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m
:Huififtt)C« Sfeieh (Wefchichte). fcicrju »Karte

pur ÖMcbtcbte be« SufRfcben Seiche«» ; al« ßrgänjunfl
ba>u_Dgl. bic »arte »Suffifdte (Eroberungen in gcn>
milancu* bei "JlrL »SliiRfd)'3entralaRen« (3. 17).

[Xtr WrünSung De« Srtdie«.] Tie Suffen (f. b.)

Enlbetm einen 3tD**8 graften Sölferjlammc« bei

Slawen; bcrietbc umfnftte bic am ipeitejien nach Sorb
oitra rootmenben Sölfcrichaftrn ber Slowenen, Sri-

mtffdxn. iJolotfd)cmcii, Jt-jägowiticbcn, Sabtmiticbon,

Seroenäncn, fJoljäncn. Slrewljancn, öuftwnen. 3)u*

leben, Isborroatcn, UlUicben.Siwerjcii tmbSjätitfdbcu.

3« batten bas obere unb mittlere Ölebiel bei» Sbijepr,

ber Cfa. bes üoldmro, ber Xflna. beb Siemen unb
bes itug inne, aber ton feinem biefer Rlüffe bai»

iSimbung«gclüel
;

bie 'ilfccrestüftcn waren auf allen

Seiten ton fremben Stammen, Rinnen im Worben,

lihafaren unb fktfebenegen im Sübcn, befeftt. ite

üterbmbung.jroiicbenbengut jdüffbaren Stromgebieten

roar bequem, ba fte nur burdb niebrige Süafterfcbci»

ben getrennt maren. $er nörblicbc leil be« üan-

De4 roar meiit mit SSalb bebetft, ber (übliche fruebt-

barer Momboben. ioireit er nidit in bie Steppt über»

qmg. Tie Surfen trieben Sfieb.iiubt unb Dlcfcrbau,

Ragb unb Rifcbetei unb lebten in lorfem (ufammen;
bie Torfgcmembc bilbete bie ÖSnmblage ihrer Jterfaf»

fimg. sjur Sidrcritng ihrer £iabe in Äriegojeüen er»

richteten fie ringartige UmioaUuugeii (grad, ipiiter

gorodt. au« brtictt bic ältciten3täbtccrwud)ien; anbte

ontroidcltcn rieb au« ben ipanbclspläften an ber leb

barten ihinbeloilrafte, toeldic bont Riunifd)fn Sfccr»

buien nach bent Schwarten SReere führte. 3bre Sc-
ligirm gltd) ber ber übrigen Diner, roar aber roenig

entroidelt. 3b re uoniebmen loten terbraunlcii fte

unb erndittteH über ber Siebe groftc Örabbügcl, ton
benen Diele erhalten jinb. (Ente ftaatliebc Crganifation

fehlte bm ruiftfdren Stämmen, ebenio ein Serotiftticin

ihrer nationalen 3ufamniengehörigfeib
Sebon früh waren Sfanbinaoicr (Sotmanncn) uon

ber Süboilfüftc Schweben« auf beut »Cftroeg« (austr-

Tegr) bist ;u ben öteilaben beb Rmnifcbcn HRcerbufena

mtb ton ba weiter lanbetnroärl« torgcbningen; bie

Summ nannten biefclbe» Raa (Rodsen, »Suberer«),

fte ielbft nannten ftdi\'aerintgar('\Väreu(', »ISefolgc«),

aue roelcben Samen bie Slawen Suffen (biefer Same
ging baim auf Re felbfl über i unb DSaräaer machten. Tic
Soimaimen unter ihren Scefönigen faiiien in immer

gröftem Sdiaren nad) bem Gkbiete beb ünbogafec«,

ba« fie zeitweilig imterwarfen. Obwohl es» ben Der

einigten Rinnen unb Slawen gelang, Re «lieber jii

oerlrcibcu, würben bicfclben bod) baib, um bie Witte

beä 9. 3nbrb. , biird) innere Stieren Deranlaftt, ton
ben SBarägcm fid) Rüriten ,)u holen. Trci Srübcr,

Surif (Hrurekr), Sincu« (Sikniutri unb q ru-
mor (Thorvadr), folgten bent Sufe unb griltibetrn

Rd) in Saboga, Dljclo Ofcro unb Ruboref Riiriientü-

mer, welche Surif nad) bem frühen lobe feiner '-»rüber

unter feilte iierrfebaft bereinigte. So entflanb ba« ruf -

fifebe Seid), al« beffert ofpjieile« Örüiibungojnbr 882
angenommen wirb. Surif oerlegte feinen Sift nad)

Sowgorob, ton wo er feine Wadit bi« gumSSolof auif»

bebnte. 'fmei feiner Wannen, bie S8aräger <l«folb

unb Ttr, fc(itcn Rd) in Kiew feft unb unlcntabmcii Don
hier au« 8H5 mit 300 Öootcn unb 14,000 Wann einen

Saubgug gegen Kanfianttnopel, ber aber fcbeitcitc.

ftbrettebt Der tHrgrnten

:

M2— 1598 Sar<t«o»nifft< I 1613-171« $au« Sloma,
’ ,1) e .$errfrf>er auf jiurita

|

noio:
Stamm. 1613-1545 lHi^acl Romano®

862— 879 JNmlf I 1645-1676 SUcifi

879— 912 Dkg 1676-1082 grober SUfsej«*

912— 945 .'Igor

045— 973 cirjatuflaw 1682-1089 ^nKmIIl.u.^cterI.

980-1015 ÄJlabimirb-Cetligc 1689—1725 ^etcr I., b. Ör.

1019—1054 ^arofla®.
i
1725- 1727 «atbarina I.

1054-12» 3« i t ber Xcil>

fürflot

1238-1480 ^errfefeaft ber
SRongoUtt.

1727—17.10 isetcr II.

1730-1740 Sima

1740—

1741 „'Iroan IV.

1741-

1762 (Slifabctl).

4>auf ^olfteiu* (Sottorp:
IRoif orondje ^aren: 1762 'l?fter III.

1462—1505 3man III. 1762—1796 Äatbarina II.

1505—1538 ,>roano® 1198—1801 $aul
1533-1584 Clroan IV., b« 1801—1825 aie^anber I.

r.tredlirtw 1825-1855 Uifolauf

1584-1598 gfeobor 0®ano- 1855-1881 SUtranber II.

®iti<5 1881-1894 Sleranber III.

1598—1613 Zfyroitftrcüiglriten. ! 1894 9lifolauf II.

Surif ftatb 879 unb bintcrlieft nur einen unmün-
bigen Sohn, Cigor, für ben ein älterer Stcnuanbtrr,

^>clgi ober Olcg (879—91-J), bic »crrfcbofl über»

ttnbm. $tefcr befeftte Smolen«! im üanbe ber itn

»»itfdjcn, braitg bann ben Jnjepr abroärt« in ba« ök-
bict ber Scrocrjäiten unb bemächtigte ficb 882 Kiew«,

naeftbem er Dl«folb unb 3>tc batte töten lafjciL ®r
IRe^erf Äcnr. > Uejifon, 5. Sufi., XV. 8b. 1
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3iuin|d)eä Sieid) (©efd)id)tc 907 loaai.

unterwarf mit SuSnahmc ber Üblichen alle rujfijdjen

Stamme. 907 jog er mit 80,000 Kann Sarägcrn u.

Slawen auf 2000 Booten gegen ftonftantiitopcl unb
fegte bie ©riechen (SHfotnäer) jo inScbrcdett, baß bereit

fiaifer Sfeo VI. fid) ju einem 91 1 betätigten »anbelo-

uertrog uerftanb, ber ben Buffen große »anbcI«uor*

teile mib Sorrechte jugeitanb. )(arfi Clog« Tobe folgte

Biiril« Sohn 3 g o r (912 945), ber mit einer 3lan»
binaoieriti fürftlichen ®cfd)lccbt«. »elga ober Clga,

»ennäbit war. 'Anfang« überließ er bie Sicherung

feinem Wannen Soenalb
;
erft fpäter führte er ftc felbft

unb jog 94
1
gegen fionftantinopcl, ba« aber biird» ba«

griediifd)c Setter, welche« bie rufiifdie Rlotte jerftörte,

gerettet toarb. Erft auf einem jmeiten 3«gc erlangte

jgor eilte Erneuerung be« Beitrag« von 911. Er
fiel bei e.nem Sufftanb bttXweroljäiienßdO unbbüiter-

lief) einen minberjnbrigcn Sohn, Srojatoflaro (945

—978), für ben bis 9H4 Olga bie Sormunbfchaft
führte. Siefclbe nahm an ben Srcwljäitcn graufatne

tölutradte, orbttele bie Sributoerbälmiffe ber unter»

wotfenen Stämme unb regelte in untüchtiger Seife

beit fürfllidten »ausbolt. 947 jog fie mit großem öc»

folge narb fionftantinopcl unb trat hier in ®cgcnioart

be« fiaifer« fionflantin Sorphprogcnneto« , ber ihr

Bäte toar, jum Ebriftentum über, wobei fie ben 9fa»

men »data empfing. Obgleid) in Ricro fdwtt uorher

eine anfebnliche Ehriftcngrmcinbc beftanb, blieb Sioja»

toflaw unterbem Einfluß feiner marägiidien Umgebung
beut .»eibentiim getreu. Sind]bem er 964 bie öerr

fdjafl felbft angetreten, unternahm er einen Selbjug

gegen bie Ebafaren, berra wirbtigflc Stäbtc er ein-

nahm, unb bereu Hliadfi er für immer brad), befiegte

batauf bie Sjatilfchcn unb ,(og 968, vom btjjantmi-

fdjen Raffer Dfilephoro« burd) eine große ©clbfumme
gewonnen, mit 60,000 Wattn gegen bie Swtiatibul-

garen. Er eroberte eilten großen Seil ihre« Oiebieteo,

mußte aber bann nad) ftieto (urüdlcbren . ba« von
ben Sctfchencgcn hart hebrättgt lourbe. Et befiegte

bieielben, teilte aber bann feilt rufiffthe« Soul) unter

feine brei unmünbigai Söhne, 3aropolt, Cleg unb
Slabimir, unb ,(og 970 wieber nath Bulgarien, bae
er für fid) erobern wollte. Er brang bi« über ben

Baltan uor, tourbe aber bann Bon ben Bggittlincnt

bei Vlrfabiopol unb bei Srftr (Siliftria) gcfd)lagcn

unb mußte, in Srftr eingefdjloffen, ben fiaifer 3otimtit

IgimiScc« um Stieben bitten , ber ihm freien Sbjug
gemährte. Dluf bem Äüdwcg nach ftiew mürbe Swja»
tojlam oon ben Scffthencgen crfdjlagen (973).

Sind) feinem lobe brad) jwifdjett feinen Söhnen
Tfmijt au«; SaropoK oon fitem oertneb 977 Cleg,

ber auf ber Sind)! ertraiif, unb Slabimir. liefet floh

über ba« Weer ju ben Sariigem, lehrte aber balb

oon ba mit einem Sarägcrbrer jurüd, oerjagte

Saropolt au« fiieto uttb ließ ihn meuchlings töten

(980). Skirauf warb er al« Slabimir ber »eilige
(980 1015) Virieinberridicr. Er mar anfangs etn

eifriger Vluhänger be« »eibentiim« unb lieft ben oon
ihm mfiiemiieiiaufgerid)tcteit®ö(icnbilbcnii';enfd)en«

Opfer barbritigett. Er unter|od)te oon neuem bie Sjä*
litidjcn, 9iaöimitfd)cti unb Solgabttlgaren. Bon bot
bl)jantiitijd)cn Äaiiem gegen einen Viufftanb ju »ilfe

gerufen, fd)tdte er ihnen ein roarägifche« »cer unb (og

felbft ttad) ber Stint, wo er Eberion eroberte. Suf
fein Bedangen erhielt crbicgrtcd)ffehcSrin(cfini'ilnna,

Sdjmcjtcr ber beutfehen fiatferin Tbeophano. jur öe»
mahtin, looraitf er Ebcrfon juriidgab uttb felbft (trat

Ehriftcntum übertrat (989i. Sie ©öpenbilbcr in Riem
ließ er (erfdjlngcn, ba« be« bödfftcn ©ottc« Benin in

ben Sttjcpr roerfen unb befahl, baß alle« Bolf fid) tau

I

fett lafje. 3n fticto unb ber Umgegcnb mürbe beut

Befehl bereitwillig Solgc geleiftct , mährenb ber 9!or

ben unb Cften fHitßlatib« eril ipiiter fid) oom »eiben

tum loofagten. Saburd), baß bie Buffen ba« Ehriftcn

tum unb bamit bie höhere fiitlmr oon Btjtan) cm
! Piingen, erlangten fie (War manche Borteile für ihren

»anbei unb Berief)! , traten ober ,(it bem '.’lbcnblanb

in einen ©egenfap, ber ihre Eiitroidelung hemmte, ju-

tual ba« gried)tfd)e Saifcrreich, oon bem ihre fiullur

mm abhängig tourbe, bereit« im Beifall war.

Slabimir beförberte bie Susbrcilung be« Ehriftcn

tum« burd) bie Scrlünbigiing bcSfelbcn in flawifther

Spradtc unb bttrd) oollotiimlichc fflcjtaltung ber cbnjt

liehen Seite. Bl« er 1015 ftarb, ftntten fid) feine acht

Söhne um bie »errfdtaft. Smjatopoll warf fid)

I

jum »erni in fiiero auf unb lieft brei feiner ©rii

j

ber, Bori«, ©leb unb Smjatoilaro, ertuorben, toarb

aber 1016 oon feinem allem Bruber, Saroflam oon
üforogorob, ant Snjepr befiegt unb gepoungm,
bei feinem Schroiegeroatcr Boleflato Ehrobrt) oon

Bolen (fufludit ju fud)m. (ftoar mürbe er oon bicicm

ttad) einem Siege über Slaroflato am Bug (1017) ju

rüdgefiihrt, tonnte fid) aber, al« Boleflaro mieber

nach Bolen abjog, nad)bcm er fid) ber tjdtcnoenifdjett

Stäbtc bemächtigt hatte, nid)t halten, tourbe troß feine«

Suttbc« mit ben Bctfdienegen 1019 oon Jaroftam
an ber Blta befiegt unb floh in« Buslanb, wo er ftarb.

Saroflaro (1019— 1054) mußte feinem 9(effcu

Brjätfd)i)law oon Bolojl bie Stähle Sitebsl unb
USfwät unb feinem Bruber Wftiflaw oon Jmutara
lau nach eiltet «iteberlnge bei üiinoen ( 1023) ba« Dattb

öjtlidi oom Sttjcpr abtreten (1026). Sarauf mürben
bie Efthen imtenoorfen unb ben Bolen 1031 bie tfcher

wettifcheu Stäbtc mieber entriffen, uttb ttad) Wftiflawe

lobe (1084) tourbe fjuroflam BUrtultmidtcr. Er
machte burd) einen gläu jettben Sieg bie Betid)enei)en

für immer ituid)äblidi . mährenb ein ;jug feine« Soh-
ne« Slabimir gegen fionftantmopel mit oölliger Ser«

itichtung be« ritfttjehen »eere« eitbete. 2>a« Ehriftcn-

tum befeitigte er burd) ben Bau fteinerner ftirdtm in

fitem u. a. 0., unb wenn er aud) felbft noch in Ser»

binbung mit ben Siotmanncn ftanb, hatte fid) bod) all-

mählich ein flaroifche« ©etiteinwefcn gebilbet, beffen

Sürftcnhau« in Sprache, Sitte unb Dfcligion mit bem
'Soll ocrfchmoljeu mar.

tKuf)lanV unter ben Xcilfürtten.

Saroflam hitilerließ fünf Söhne, au bie er ba« Brich
1064 fo oerteilte, baß jsjailam al« ©roßfürit

Cbcrhaupt würbe unb fiieto, Swjatoflam lfdiemi»

gow, Siewolob Bereieflaml, Sjatfchiflaw Smolcn«!,
3gor Slabimir erhielt. Bufterbem erhob noch ein

Enlel Jnroflaro«, Boftiflato, unb nach beffen lob
(1066) ein Enlel Slabimir« be« »eiligen, Sjeilaro,

Sürft oon Bolo.jl, Bnfprüdje auf bie »errfd)aft unb
bemächtigte fid) 1068 mährenb eine« Einfall« ber So»
lotojcr fitem«. 3«iaflaro floh jum »ertog Boleflaro

oon Bolen, ber ihn 1069 nachftiew (itrüdfübite. ,(um
jrocilcnntal würbe 3«jailaw bitrdt feinen Bruber
Stojatoflaw Oon Iftbemigom 1073 oertrieben unb
fud)tc nun oergeblid) Beiilaitb beim brutfd)en fiünig

»einrid) IV. unb bem 'Bapit öregor VII. Erit nach

bem lobe Swjatoflaw« (1076) oeritänbigte er fid) mit

Sfewolob unb nahm 1077 ben ©roßfürftenftß infitew

wieber ein, fiel aber im fiampfe gegen feinen Beffen

(3. Olt. 1078). 3hm folgte Sfewolob I. (1078
1093), beffen Regierung aber für ba« Seid) itiiheilooll

mar, ba er mit ben übrigen Sürilcn in fortmährenbem
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3mjttlcheä SRetcn (0efd)id)tt lo»3— 1425).

Berit lag, ©olonijcr unb Ghatarcn Ginfälle machten

jnb fimngerdnot unb©cfi badfiaub hcimfucbten. Sun
warb 3«inflan» Sohn Smjatopoll (1093— 1113)

di ©rogfürit Dem Sicro anerfannt. Xcricibf, ein ge-

-xcüthätigtr unb unbeiomiener Kimm, führte unglürf

Iah* Snege mit ben ©olorojcm unb uermodjtc bie

leilfürfttn nicht in ©otmägiglrit ju heilten, bie butdi

ijetiDöbrenbe Stumpfe bad Seid) jerriittcten. Grit

1111 gelang ei, ben ©olmojem eine cntfd)ctbenbc Sic*

beringe beipibringen.

3Kit Umgehung ber Sathloutmcn Smjatoflem»,

ber Clgotmticbi , tourbc nun Sjemolobd Sotjn SBla
bemir II. SRonomad) (1113— 25), ein tapferer,

“.enfehentrcunblieher ftürfb »an ben »fernem auf ben

ihrem erhoben; er luberte bas Seid) nad) äugen,
(feuerte bem Sucher unb mitberlc bie finge ber halb

freien Bauern (.gnlupi). 818 er ftarb. verteilte er feine

Sanbe an feine Söhne, uon benen Slftif lato 1.(1125

32) tapfer unb erfolgreich regierte unb ©olojt er»

warb; unter Jaropoif (1132- 39) aberbradien nn»
trr bm ©riibem erneute ©ürgerfriege aud, luelcbe bns

öaui IVrnomadii jerfleifcbtm, unb infolge beten bnc-

riaupt berC Igoroitfcbi uonXicbemigom,SB jem o 1 o bll.

(1139- 43). ©rogfürft non Stiem mürbe. Sad) beffen

tobe gelangte mieber äBitiflarod 2of)ti JSjaflnro II.

(1146 54) auf ben Thron, unter bem bie ftäuipfc

oirnthen ben Xeilfürften nicht aufhörten unb auch bie

«rrcfce burch einen .'froiefpnlt zerrüttet tuurbe. Sad)

Jdjajhnpd Tob ejing bie groftfiiritliebe Siirbe injitnf

Jahren fünfmal in anbrt t>änbe über, hielt) unb Siib-

cuRlanb Ittten unter bicien SBirrcn fo, bag fie bas
Ütergemicht, bad fie bisher befeffen, Derioren unb bad
(feoftfüritenlumSietu nicht mehr bebrütete ald bieübri

gen Xeünirftcntüracr. 3uriX>olgorutii«(1164

—

1157) Sohn flnbrci »ogoljubffi (1157 -75)

-erlegte baber feinen Sip nach Subbai im Sorben.

Sach ferner Gnnorbung behauptete noch fein ©ruber
Sferoolob Jurjcmitfd) (1177 1212) einen ge*

conien Ginftuii auf bie übrigen Xeilfürftenifinter. jn
bem Streite ferner Söhne um ben Thron ging auch

twfer Derioren, unb Sufslanb raar in mehrere uöüig

unabhängige Tcilfürftentümer jeriplittert, als) ber

Genial! her Scongolen erfolgte.

Ti« mongoUfdic SrcmJ Ijcrrtdiafc.

tue SHongolen unter Xichengid-Ghan hatten 1222
bie 81anen nörblid) Pom Änulnfud beflegt unb fid) ber

«nm bemächtigt, ©or ihnen hatlm bie ©olornjcr bei

ben Suffen Scpup gefucht. unb bie ©robfürftcu uon
oaliq. »icro unb Xichcmigom jogen ihnen über ben

tniepr entgegen, erlitttn aber im Juni 1223 an ber

»alta eine 'cmicpeibcnbc Sieberinge. 3ebod) erit 1237
unternahm tfdicngiä * Gban» Gute! ©atu bie Grobe
rnng Suglanbd. Gr brang in Sorbruftlanb ein, er

türmte Siafan, ©elnbimir, Sfotomna unb SHosfau,

wiche (eritört unb bereit Gintoobner graufam niebtr

aemeptU mürben . unb beftegte ben ©rogfiiritcn Pon
Slabtmir, Juri II. , 4. Stär; 1238 am giuffe Sil;

Juri mürbe auf ber Jlud)l getötet. Sübntglanb murbe
1240 non ©atu erobert. Tfthcmigoro unb Stern (er*

hört. Sach feiner Südlchr nud bem Süeflen infolge

bed Xobeo bed ©rogchond Cttai griinbetc ©atu 1242
bcs Seich ber ©olbenen $>orbc uon »iptfdiaf,
ul» beifen (JRittelpunlt er bie Stabt Sarai an ber flieh»

tnba, einem Sebenftug ber Süolga, griinbetc. ©an
riciet »auptitabt and craanntc ber Gban und) freiem
Gemencn ben ©rofsfürften unb bie Xeilfürften uon
Suglanb. Gr mar ihr höchfter Sichter unb forberte

oen ihnen einen Tribut, ber um fo brilcfcnber mar,

ald er nicht uon ben dürften, fonbtni burd) 8mtd»
teute, bie berGhan befttüte, eingetricbenobecanfrembe

Kaufleute uerpachtet murbe. Jcboeh enlbielt ec fid)

jebcd Gmgrijfd in bie innem Ginrichtungen ber rnfft-

(eben tfdriientümer; bad Serbältnid ber Surften ju

ihren Unlerthancn murbe nicht geilört. and) mich man
bei ©efepung bec Stellen ber ©rogfürften unb ber

Xeilfürften nicht uon Suritd Stamm ab. Skr fid)

roiberfpenitig jeigte. mugte ben ftavlcn 8rm bed Xp»
rannen fühlen; mec millfäbrig mar, burfte ungehin

bert fein fiierrfdicramt üben tenb fclbft feine ©Soffen

gegen atidmärtigc geinhe (ehren. So führten ber

©rogfürft Ja r oft am II. (1238—46), ber ©niber

Juri« II. unb fein jüngerer Sohn, 8nbrci II. (1246
-52), felbftänbigStrieg. unb Jnroflamd älterer Sohn,
ber ©rogfürft ')! I e t; a n b e r Seroftii (1252— 63),

Regte ald gürit uon Sorogorob über bie Scbmebcn
1240 an ber Seroa (roofilr er ben ©emamnt Scmflii

erhielt) unb über bie liulänbifcben Scbmerlbriiber 1 242
nm tßeipudfec. '.'Inch lllenutbcrd Xob jeritörten hie

dürften and Snritd Stamm ihr ©itichcn unb bie

©tohlfahrt bed Snnbcd. inbrut Re fidi bei ben Ghauen
orrleumbetcn unb bicfelbeit ueranlagten, bie Örog-

fiirften oft jn mrchfetn, halb and biefer, halb and jener

ffnmilie ju mähten unb (einen fid) bauemb in ber

feerrfchaft befeftigen ju lagen. So folgte auf bie ©rü-
ber unb Söhne lileranberd, Jaroflam (1264 —71),
©tagilij (1271— 76), Xmitrif (1276 - 94) unb
Snbrei (12(4 1304), Sleranberd Soge Slidincl

uon Xmer (1304— 19); biefer nmrbc infolge uon Ser-

leumbungen feilend Jttrid uon Slodfnu, eined Gnleld

©leranbetd, auf ©efehl bed Gband ermorbet, roorauf

3urt (1319 -25) fclbft ben Xbron beftieg. Xncb er

murbe halb uon Siichacld erftou Sohn, Xncitnj, ge-

tötet, metdier feine ^reneltbat nudimitbnnXobcbügte,

morauf für (urje^eit 9Kid)neld jmeiter Sohn, 'Hier-

an ber (1325 28), jur Segicrung (am. Gnblich

murbe Jurid ©ruber. Jmctn Salita uon 2Rod(au, uom
Gban jtnu ©rogfürften ernannt.

Jman (1328 -40), mit beffen Xbronbefteigung ber

Sip bed ©rogfürilentumd nach Slodlau uerlegt murbe,

bad er mit ©aläftcn unb SSircheii fchmüdte . unb mo
er bie mit bem tatorifchen Samen Üternl (Leitung)

benannte ©arg erbaute, rnuglc fid) burd) äugerliche

Xeuotion, burd) ©efchenle unb £ulbiguncicn bie Wunft
bed Gband ju erbaltcn. bie grogfüntlidhe ffiürbe in

(einet ifamilie ju befeftigen unb Slodtau jur Smupt*
itabtSuglaubd ge erheben; auf fein 'Hilbringen »erlegte

ber Sletropoüt ©eler feinen Sip nach SKodfau. 'HIs

fein ältefier Sohn, Simeon (1340 - 53), Worbijc,

b. b. ber Slot je , benannt non bem ©nfeben , rocldicd

er Reh bei ben Xeilfürften (u Dcrfcbnffcn mugte. uom
fchmarjen Xobe meggerafft morben war, folgte ber

jüngere, 3"' an II. (1353 59), biefem nach lui jcm
Juicrregnum fein unmünbiger Sotm Xmitrij (1362
—89), ioetehcr Rct) burdi einen gläigcnbcn Sieg über

bie IRongoIcn auf bem Selbe non fiülitomo, nm Gin-
gng ber Scpräblua in beit Ton. 8. Stpt. 1380 ben

©einamen »Xondfoi* erwarb; buch murbe er fehon

1382 burd) bie ©lünbcrung unb ©crbrennung Slod
taud mieber jur 8ner(ennung ber ntongolifehtn Cbcr
boheit genötigt, ffiiehtig mar. bag Xrmtrij an Stcüc
bertiidberigen Xhronfolgcorbiumg , nach mclchcr bad
älteitc Slitglicb ber gürftenfamiltc crbberechtiilt mar,
bndSecht berGrftgcburt imöroggirftentum cinführte,

inbem er feinen ©etter SBIabiniir beroog, feinen 8n-
fpriiehen ,;u gimften non Xtnitrijd ältcjtent Sohne ,(u

entfagnt, ber bnrnuf ald Snfiilij I. (1389 1425)

1
*
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bcn Thron beflieg. Unter ihm fielen bie Songoien
unter Titmtr mich in tHuhhmb ein unb plünberten

mehrere Stäbtc, wie iVaian mib ©ifbnij Ptowgorob;

auch cntriR SapitijS Scbmicgcroatcr, ber ©rohfiiril

Sitolb non Silanen . tüuhlanb bas ©ebiet bis jur

Ugra. ^ubee hntte t'icfi bie groftfürfllitbe Sacht fo ge»

feftigt, baji ietbit bie fdRoaehe Segierimg feines Sohne«

SaRitij II. T emntji (ber ©ehlenbete, 1425— 62)

bie Ginbeit bcs Sieiebce ni<bt eriduitterle , im ©egen»

teil im Saufe ber 3eit mehrere Rürftentümer mit bem
©rohfüritentum Bereinigt würben; muh worb bas

dicid) mm Äiptfeftnt nufter burdi bie 'Bngriffc Timur«
nod) burd) bie Silbung ber fclbftftnbigcn (Ibanatc Sta-

fan unb Stint gefehlt!rid)t.

MuhlanS unter brn lepten IWurifC.

SSnftilijSlI.Sohn QwantH. (1462— 1506)mndite

fid) 1469 bas (Stimmt Safan }inSpfIicbtig, jwong bie

Stabt ©owgorob, nadtbem fein Rclbberr (Sholmftij

ihre Kriegsmacht an bcn Ufern bcS Sebclou gefdila»

gen unb jeripreugt batte (1471). }ur imbebingten litt

ierweriung (147S) unb wehrte 1480 einen Angriff beS

©haus bcr©olbencn&orbc.Sobatitmeb, ab; als bieier

bcn SRücf.ptg antrat, würbe er »ott ben tatariidten

färben ber Sebibancn unb Sliogaicc bet ©fom über«

fallen
.
getötet unb fein $>ccr nemidjtet. Tamit brad)

baS Seid) bet ©olbenen tporbe jufatttmen, unb Stuft-

lanb war nom Tatarcnjod) befreit.

Turdi feine ©erntäbtung (1472) mit ber ©rinjefftn

Sophie, ber SRidpe bes tepteu poläologiteben KaiferS

non ©t))ati}. weldtc in Sant (jufludit gefunben batte,

trat jmait in engere ©crbinbimg ju bem übrigen

Guropn, bie er, übrigens ohne großen Grfotg. bitrdj

Sicremjiehung frember Sünftler unb feanbwerter }u

jlärtcu fuef)tc. Utud) nahm er baS Sappen ber gne<

djiidten Saifer, beit (Wrilöpfigcn 'Mbtcr, au, Weldicn er

mit bem frühem SoSfaucr Sappen, bem ©ilbc bcs

heil, ©corg beS Siegers, tierbanb, unb nannte ftdj

©roRfürft unb Sclbitherrfdier (©offubar)
t on g anj Suhl an b. Sit bem ©rohfürftcnWepm*
ber noit Sitancn hatte er 1494 einen ©unb gefdjloffm

unb ihm ieinc Tochter iictena oermählt. wofürVtlcran-

berSjaSma unb Sojfalst abtrat. 1500 geriet er mit

'(IlcrmtDet in Streit unb beiiegte bie Sitnuer an ber

Sebroidta, erlitt aber 1501 bei Rsborsf unb 1502 am
Smolutafce non ben mit Sitaucn ncibiinbelen Sinlän*

bem cmpfinblidic Wcbertagm. Temioch gewarnt er

burd) feine f(blaue ©olilit im Rrieben, ber 1503 ju

ftanbe [atu, eilt fcht bcträdittidieS ©ebiet, fo baR jein

tKcid), weidicS bei feinem SKcgicrungSantritt etwa

600,000 qkm umfaRt hatte, nunmehr 2‘ü Sin. qkm
jäbltc. ©or feinem Tobe teilte er gwar feinm jüngem
Söhnen and) bcträditlichc Seiipuitgen }u, atier ohne

lanbcsherrlitbe th'educ. Tiefe tarnen allein bem eilte*

fielt Sohn. Saftilij III. (1506— 38), ju, ber über*

bie« }Wci Trätet be« tKeidics belant
; bericlbc begog bie

burd) itntienifdic 9lrd)itcltcn unb Ingenieure nenauf*

gebaute ©urg bcs ßrcntl, bie flartclSitabelle nonSoS*
tau, uitb erwarb Smotcnst.

SafiilijS III. Sohn unb ©adifcilgcr jRW a n IV.

(1533 84), bei bem lobe jeines ©atcrS erft 3 3abre
alt, wuchs unter bcn nerbcrblidten Ginfl üffeti einer

nerbrecherifcbeti ©cgcnlfcbaft noll milber Rrenclttjaten

nnb leibenfdmftltdier ©arteimut auf, bie in ilmt ben

©ruttb gu jener rohen ©emülSart legten, welche ihm
bcn ©cinamen bcs •Scbrccflidicti« (©rofnpj) erwarb.

Kaum hatte er als ,

;jor non üfujtlanb bie 3ügel ber

Stegierung in bie eigne .\xuib genommen (Ranuar
1547), fo ridjlclc er feine Soffen gegen Slafait nnb

machte nach her Groberung ber tpauplftabt (I. Cfl.

1552) bem Ghana! ein Gnbc. hierauf mürbe auch

©ftraeban , ber Sip eines anbem tatarifchen Steidjes,

mit leichter Wühl' eingenommen (1550) unb ju einem

$Huiptucrfcbrsplap mit'Berften unb bem fernen Orient

umgcfchaffen. ©egen bie Tataren ber Krim fdRlpte

er bie ©rettje burd) ©efeitigungen unb unternahm

auch micbcrbolt ncrheeretibc GinfäHe in ihr ©ebiet,

bcn erfotgreichften 1559, tonnte eS aber nicht binbem,

baft bie trimfehen Tataren 1571 unoermutet in Sufi
taub einfielen, SoStau nerbrannten unb 100,000

SReujchenmbie©efangeufcbaftfcblcpptcn. TcrSunfd),
burd) bie Grmerbung eines ÄfiftenftncbS an ber Oft*

jcc in önnbetspertetir mit betu weftlicben Guropa ju

treten . oeranlaBte ihn jtt bem Striege mit Sinlanb. in

bem bie 9iuffen niele feite ©lapc, wie 9iarma, Tor-
pat u. a. , entnahmen. VHS aber ber Jieermeiftcc be«

SchmcrtorbenS, llctleler. Gflhlanb mi Schweben. Sin*

lanb an ©olcn abtrat ttttb fid) unter polnifcbe SehnS*

hoheit (teilte, fah (ich Jman in einem Srieg mit ©ölen

unb Schweben nennidclt unb muhte 1582 nicht blojj

im Saffrnftiüftanb mit ©olat auf Öintanb nergiditni,

fonbem 1583 bcn Sehwcbcn noch bie rnffifchen Stiibte

3am, 3wangorob tmbfi'aporje ahtreten. JmCften ba-

gegen brong 1568 eine tapfere SVofalenichar über baS

Uralgebirge itc Ülficn ein unb hegann bie Groberang

Sibiriens, ©on wichtigen Rolgeii war and) bie Gut
bedung be« Seeweges nach bem Seihen ©teer burd) bie

Gitglänber (1553), benen 3wan wertuollc Vtaubel«

urinilegicn gemährte, wie er beim auch jonft bie fronte

Ginwmiberuug, befonbcrSnon bottjcbcnöanbwcrtem,

t'ehrcm , (firjtcit unb ©cwcrbtreibeubeit , begünftigte.

jiiir bie innere Gntwidelmig war bie ©erfünbigung

eines neuen ;Red)tsbudieS, »Sudebnik-, non ©cbor
tunet, welches bie ©rinilcgtcn beS 91bel« unb bec ©ritt-

lichleit feitfepte unb ©eitimmintgen traf, um bie ©c-

fledjlichtcit bcr3tid)tcr ahjujteUen unb ber 91cd)tSprlege

burd) ©eijichung non ©efebmomen eine gröfiere

©Icidimähigleit unb Sicherheit ju geben. Sein Stre*

hen ging ferner bal)in, jebc nom 3arcn unabhängige

2Radit }u brechen unb leben Stbcrflaub gegen feinen

Sitten vücffiditslos nieber}ufd)lngnt, wobei er in ben

tepten fahren feines Sehens feinem Staug jur ©rau-
jamteit oft attgufchr nachgab. Sind) bie Trohuug,
er werbe baS 3teich neriaffen, weit bie ©eiftlid)leit bie

wtberfpenitigeu Sojaren nor öeftvafimg fchiipe. er-

}mang er 1565 baS .»fugeitänbniS, bah er ohne alle Gin*

fpvache non fetten ber ©ciftticbtcit Tobesftrafen, ©chts-

erllärungen unb ©litereinjichungcn nach feinem Gr-

mefjett nomebmen biirfe, trennte bann eine yingabt

Stäbtc unb Snnbhbnftcn als »abgefonberteS Satib*

(Cptritfdmina) non bem übrigen tHeidistanb (Semfch-

tfchina) mit bcc ©eitimmung, baR jenes gmt} für ben

Scbavf bes .‘fareu bienen foue, unb fchnf aus ben fo

gewonnenen Ginlünftcn ein eignes itörpS Scbiipen

(3trel}i, Strctipcn), bie als ©arbc ben fieni feiner

»riegsmacht bilbeten. Jtept begann SiuRlanb jeitic

befpotijehe Silltür su fühlen, inbeut ber nom ©olt als

Zeitiger ncrebrie SDietropotit ©fiilipp ahgefept unb hn
Strler crbroffelt unb ©owgorob, baS nerräterifcher

Unlerhaiiblungen mit ben ©ölen befcbulbigt Warb,

fünf 'Soeben lang bcn Sürgem unb©lünberempreiS-

gegeben würbe, fo bah bie 3nhl ber Grfd)lagmcn

60 .0c Hl betragen haben fall.

Ptuf Oman IV. folgte 17. SWärj 1584 fein Sohn
Reobor I. (1584 -98). ein fdRoacher Riirit, ber gan.}

unter ber Seitung feine« Schwagers unb allmächtigen
i Ik’miftciS ©oris ©obunom ftahb. Ta Reobor teutc
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S inbet hatte. trachtete Boris fctbft nach ber Krone uub
«j batier (»jtobors jungem Bruber, Xmitnj, 1591

ia Ugliridi tmtorben. To et Irn'luoll regierte, baS
SoU bureb lKered)rigteii unb grcigebigleit gewann imb
»ic äußern tveuibe abrochrte, ja ben Schweben bic 158.'!

«bgctttteiicit Stäbtc roicber entriß, fo würbe er, als

mit Stöber* lob (7- 3an. 1598) ber KanneSftamm
JhinTS ertofeb. -, 11m getreu erwählt (17. Rehr. 1598).

Troß feiner Tüchtiglcit imb (einer wohlgemeinten 3ie*

h>nnen_ Dcmtocbte ober Boris Wobuitow (1598 —
1805) fid) bic Vlnbänglidjteit berthroßen nicht ju erwer»

ben. unb bas ©oll roanble fid) uonibm ab. als Siußlanb
im .Jahre lang (1801 — 1604) non Kijicmtcu unb
Öuiigersnot beimgefuebt würbe. Xic Ungufriebcnhcit

anb wlarung benuhte ein 'Kann unbelannter ftcvfunft,

am fid), gucrit in ©ölen, für ben bent Koibbejct)l löo»

'unonvt entgangenen 3arewufd) Xmilrtj (ber falidje

3i e nt e t r 1 11 S . f. Itmetriuä 5 i auszugeben. Bon bein

©otenlömg Siegmnnb u. ben jefuiten unterflügt, riidtc

er in Kuftlanb cm, fieglc über Boris an ber Tcsna
(du. Seid- 1804) unb fanb allenthalben grojien Vln»

bang. ©10 Boris (Bobunow nicht lange nadther plöp

Ird) Hart» (18. Vlpril 1605) unb fein junger Sohn Sei),

bor IT. ermorbet worben war. Tonnte ber falfthe

Sememus 10. 3unt 1605 in Kostou entgehen. Vlbcr

>1 er baS Soll burdi bie Begünütgung ber ©ölen unb
Xturfdjtn unb ber romiieben Kirche erbitterte, gelang

ei bem mächtigen Vlbelsgefd)lcd)t ber 3d)uijtijS, einen

Äufitanb gu erregen, in Dem ber ©rätenbmt 17. 'Kai

1606 getötet würbe, worauf uon ben Bojaren unb
Bürgten SJiosIauS üaftili

j
Sdjuijfij (1606—10)

jion .farm auSgerufen würbe.

Xic allgcuieine 3*nfittung, befonbcrS bie Ungu»
irttbenbcit ber niebem Klagen

, hatte baS Vluftretm

neuer faljcher©rätcnbenten,gir3olge, gegen welche geh

Safglii nur nm Kühe bebauptele unb bei Schweben eine

Stüge iuchte. VI ber troß fchwebiidier yilfe erlitt bas

Ipeer bes 3arcn bei bent Torfe Klufcbino unweit Ko*
i'oaisl 24. 3uni 1610 eine (dimere Siicberlagc, infolge

beten öaßilij Don ben Kostaucru gezwungen würbe,

bem Ihrtmc gu entfagen unb fid) in ein {Hofier jurürf-

jugeben. Xorauf fdjloffcn bic Boiaren mit ben

©ölen einen ©ertrag, Iraft briien bieie Kostau
rat turnt Kreml beichten, ©iibrenb mm ein TeilM ©bei« ben polnifcben Kronprinzen ©llabiflaw jum
König auseriehen batte, bie Siowgorober ben fchwe

Sifdten ©ruign Karl ©hiltpp, Kails IX. Sohn, auf

ben Xhron gu erheben gebaditcn, König Siegmunb
aber Suglanb mit ©ölen oereinigen wollte, hatte Stuft*

taub eitle 3d)reden eines herrenlofeii3w i f eben reiches

11610 13) gu erblühen. Xiefclbcn mürben btireh heu

imgliicflicbcn patriolifehen Vlufjtunb bes ©alriarcbcn

Vermogrnes in Kostau (Karg 1611), ber mit einem

Strafüiilnmpj unb bem Branbc Koslaus enbete, uub
bür* bas Vluftrctcn eines neuen falichcn XemctriuS

geiteigert. rinblid) (teilte fid) ein Kann noit geringer

yertunft, Äosnta Kinin, in Sfifbnij Siowgorob an bie

Stnpe eu re nationalen (Erhebung, bee gd) aud) ein

Inl ber Boiaren, io Xmitnj ©ofhatfli uub Trubcgtoi,

anfd)loft. rini niffticbes vecr jog oor Kostau unb
jtoang bie polniiche Bcfaüung nach tapferer ©crleibi

gung jum Jlbgug (Cltober 1612). hierauf würbe

21. giebr. 1613 ber 17jäbrige Kidtacl Siomnuow,
rui ©crmanblfr beS alten 9iuri((cheii \sm(dicrge*

(iüedgeS, jnm 3arett erwählt.

Ztc Brrrfihaft »rr trf»™ WowanouS (1613-80).
3or Kid)acl fteoborowiljd) (1613 45), bem

fein ©ater, ber ©atriareb Seobor ©hilarct, als ein*

flufireicher unb Iluger ©algeber 13 ^ahre jur Seite

ilanb, wiiftte bic innere Stube unb ben äußern ,vricbcu

berjufteden , inbent er bie iKebcHenjcbareii jerfprengle

unb mit beu Schweben 17. Jcbr. 1617 ben »ewigen«

tfrtcbcn zu Stolbowa fchlofi, in weichem Kowgorob
ben Stuffen jurüdgegeben, bagegen Kejholm, Karclien

unb 3ngcnuanlanb bem König Wuitau Dlbolf über*

lajfeu würben. Kit ©ölen taut 1618 ju Xculino ein

1 4jähriger BlaffenftiUftnnb unb, ttad)bem Kichacl 1633
einen erfolglofcn Vingriff auf Litauen gemacht hatte,

5. 3uni 1634 her Snebc uon ©oljanowta )ti ftanbe,

in welchem her 3« ieinc ©nipriidic auf Üiolanb unb
alle übrigen Teile bes ehemaligen OrbenslanbcS auf-

gah 1111h auf SmolenSl, Ifehentigow uub Scwersl oet»

richtete, ber ©olcnlönig bagegeu bem .{arentud ent.

jagte. Vluf ©iichacl folgte 12. 3uni 1645 fein 16jäb-
rigee Solgi Vllepei Kichailowitfch (1645 76).

Xcrfclbc jtanb ganj unter her &errfd)aft ieincs frühem
ricjicherS, beS Bojaren Korojom, her fid) and) mit ber

Schwägerin bes 3arcn oeninibüe. Tie gcwiffailojc

Vabgicr, mit ber Korofow unb feine ©ünfllingc ihre

Vlmter oenoalteten, rief 1648 einen Vlufganb hemor,
in bem mehrere Don Korofoms Kreaturen ber ©olls*

Wut jum Opfer fielen uub er iclbjt nur hurd) bas

©erfprccheu heS 3«ren, bic Kifihräudic abjufchnffen,

gerettet würbe. Sine fZuiuilommijfion arbeitete bar*

auf ein neues OScicpbuch aus, bas einer nad) Kos-
lau entbotenen großen SanheSDerfauimUmg bet Via-

tion Dorgelegt (Cltober 1649) unb nad) bereu 3“'
ftimmung unter bcui Stamm »Oloshenie* ucröffml-
iidg würbe. Siiiht lange nachhci' würbe aber )ur ©rr
bütung uub Uiilcrbrüdung uoti ©oltsbcwcguugcu ein

©oli jcünjiiiul, bie »Kammer ber gebeulten ©ugtiegen-

heilen», errichtet.

Xer fcbwehijd)-poInifche Krieg, ber 1655 auSbrach,

ermutigte ben 3areu zu einem neuen Vingriff auf ©0«

len, um Kleinruftlanb zu erobern. Xie Stuffen befeh-

len ©ilua imb rüdtcu gleichzeitig mit ben Schweben
gegen iüarjdHiu doc, fdjlojfcn aber 1656 mit ©oleu
einen Soffenftillftanb unb wanbten ftd) gegen bie

Schweben, bcncii ftc anfangs Karwa, Xorpat uub
anbre feite ©lä(ie in ffifthlanb unb SüDlanb entriffen,

aber nad) ber ucrgeblieben Belagerung Siigae 11 . einem
oerluftrcichen Krieg im Sriebcn doii Karois (21. 3uni
1661) zuriidgcbcii mußten. Xagegen enoavb Sinfi-

lanb im fhricDcn mit ©ölen, ber 1669 gu Vlnbruf»
iom abgefchloffcn würbe, Klemrußlmib öjtlid) uont

Xnjcpr, Smolensl, Kiew unb ScwcrSI. Xer ungün*
füge ©erlauf bes Krieges mit Schweben neranlaftte ben

3areit, neben beu alten Strclihen, welche, 40,0<x)

Kann fiart uub zumeift aus Siritcrei bejtehcnb, bas
ilehenbe i»cer bilbeten, neue, Don auswärtigen Offi-

zieren befehligte Slegtiiienler SußDoll anfjuftelleii, wo zu

noch hie Kofatm als Kili; Tanten. Xer Wnulidilcit

gegenüber wahne Vllepei fein Vlnfehm mit thalträfii-

er rinljd)loiienhcit. VHS ber ©atriareb uon Kostau,
Ilion, 'Kostau oerließ uub fub in ein Klafter zuriid-

zog, weil ber 3at ihm nicht bic beanjprudiie Kitwir-
fmig bei ben Staatsangelegenheiten cmriuimtc, and)

bem Befehl, und) Kostau zurüdgutchrcn ober feine

SlcUc niebcrgulrgm, nidit Solge leiitete, berief ber

3ar 1666 ein großes Kongil ber griechifd) orthobogcit

Kirche, welches Siitou abjeßie unb itt ein entlegenes

Kloiier Derbanitle, aber bie litibcrmigen, bic Siiton an
ben bogmalifcben unb riluellm Teilen unb ©oridinj
len ber niffifchcit Kirche Dorgenommcn batte, weil bie*

fclhen md)t mit beiten ber gcicdnfdjeu Kitttertirdje

iitx'reiuftimmteu, genehmigte. Xod) hielt eine ©artet
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Sec Altgläubigen (Baslolniti) on bcn frühem Sajiun-

gm feit, Bic gleidtimn bas Sofungswort ber nationalen

Oppofition gegen bic roejleutopäifcbe Jtultur nmrbett.

Bad) Alcrcis lobe (29. Jan. 1676) folgte bet iillcite

Sohn aite (einet erilen ©be mit SRarta UHiloftamfli,

Jeobor Alcjrejemitfd) (1676 — 82), bec bic »on

Alcjrci begonnenen Siefonnett einen bebeutenben Schritt

»etter führte burdt bic Bcmichtung ber alten Bang-
lijtcn (nurildnitja knigi), welche beit Tienftrang ber

Bantilien im Vccr uttb bei beit Slaatsämtcm beftintm*

tot, unb bes genealogifdjcn BerzcidjniffeS bec zu Aut*

tem itnb ©Ijrcnitedcn Berechtigten , beb iogen. aRjefl

nitidicitwo, att beiiett Siede cm AbclSbud) angelegt

irntrbe, bah aber (einem barin Bcrzcidmctcn em 'litt

recht auf Autler uttb ©brcnfteüen gemährte, ijeobor

itarb tinberlo« 27. April 1682. Anfangs würbe ber

lebttjährige Sohn Alcrcis aus feiner zweiten öbe mit

Batalia Barpicbtina. B e t e r A l e r c j c to i t ( cb , als3

«

r

ausgcrufeit, ber näher berechtigte 16jäbnge Jroan
wegen lörperlicber ©ebredten unD©eiitesf<broäd)e aus-

gciditojfen. Tic Bartei ber URiloflawftiS erzwang aber

btirch rine Empörung ber 3treli|en bie geinein|d)aft-

liehe Bcgicrung JtvanS unb Meters unter bcrBcgcnt-

ftpaft »on Alcrcis Tochter aus erfter ©t)c, ber fingen

uttb ehrgeizigen Sophia (1682— 89), unter ber ihr

©üttiiling, dürft Sajtilij ©alijpit, groften ©infhtj} be-

iait. Bad)bem iie beit Berfud) einer altniiiifcheu Be-
aftioit. beit Jroan ©h0™anjti mit tpilfc ber Strelipen

unb Bastelnden wagte. im Storni eritidt hatte, nahm
iie bett Titel »Selbttberrftherin ader Beugen« an.

iiin Krieg gegen bie Tärfen, bett fte im Bunbe mit

'Bolen begann, »erlief aber unglüdlid). uttb biefer Aus-
gang ermutigte ben ingtuifchen berattgemathjenen jun-

gen 3‘tcctt, gegen feine $albf<bmcjtcr aufjutreteu.

Sophiens 'Bartet, bie SRilojtawifiS, befchlojjen, mit

ipilfc ber Stcoligen Beter aus bem Sege ju jchaffen;

buch biefer, rechtzeitig gewarnt, entfloh nach ber Iroig-

fifdjen Stlojteifejtung unb rief »ott ba ben iilngern

Abel unb bie frentben Truppen ju feinem Schuf auf.

Tie Strelifcu uertoren bcn )lkut uttb wagten, nach

bem ihr Anführer ttebft bcn fjauptjcbiilbigcn hinge-

richtet worben, leinen Siberitanb. Sophia würbe tut

September 1689 in ein Stlojtcr oerwiefen, Jroan be-

hielt bis gu fernem Tobe (1696) bcn 3arentitel ; ndei-

tuger Verriebet war aber nun ber 3ar Beter I. (1689
— 1725). Unter ihm erfolgte ber Eintritt Bttglanbs

in bie Siultur unb bie ®cfd|id)te Europas.
Tie tMeateruna tprtrr* »cs CSroCjcn.

Bid)ts lag beut neuen 3aten mehr am Vergüt, als

bem rufftfehen Sleidte ben 3t*8<mg zu ben SÄeercn im
Sübett uttb Seiten zu eröffnen ;

beim Bujilanb hatte

bis jeft nur in Ardjattgel an ber unwirtlichen Sfiijte

beS Börblichen Eismeeres einen mit bett Weltmeeren

in Berbinbuitg jtehenbett Vafnt unb ScbiffahrtSort,

ber nnfierbcin burd) weite ßmöbett »on ben belebtem

Brooinzcit bes Reiches getrennt war. Ter erfte Schritt

hierzu gejdjaf) mit ber Eroberung »on Aiot» (1696),

bas fofort zu einem »ricgSbafcn umgefchaffm würbe,

unb itt beiiett 'Höhe Beter bcn Bau einer netten Stabt,

Taganrog, begann. '.Uadibctn er hierauf bie Ber-

Wallung bcS Staates einigen ©rogcit, bett Oberbefehl

über bas Vocr bem Schotten Oorbon unb bem ©c
tteral Alcrci Schein übertragen batte, trat er und)

Unterbindung enter gefährlichen Bcrfd)Wüning feine

erfte Seife in bas Auslattb an (1697 - 98), um bic

curopnifche Siultur aus eigner Aitfcbatiuitg Intnett zu
lernen, hielt ficb befonbers lange in Vodaub auf uttb

war eben im Bcgnjj, fich Pott Wien nach Beliebig zu

6egcbcn, als ihn bic Badjridjt »on einem ltctictt, bie

Abfdtaffung ber Reformen bezwedettben Aufftanb ber

Strelisen nach SKoSfau zittüdrief. Bad) fiircbtcr

liehet Bcjirafung ber Schulbigen uttb Auflöfung jenes

UorpS bilbete er ein neues, »on auSlänbifchcn Offi-

zieren eingeübteS Vcer, errichlctc Schulen, fehajftc bie

Batriarchenwürbe ab unb fegte bcn •hochheiligen 3p-
nob* ein, beffen TOtgliebet bcr3ar ernannte, begütt >

ftigte bie auSliinbifche Emroanbcntng, um Vanbcl tuth

©ewerbe zu förbem, führte frembc Sitten ein unb
»erbot althergebrachte ©ebriiudtc ber Buffen. SBög*

liehft rafd) unb grünblich wollte er bas balbafialifdjie

Buglaitb in einen europäifeben Slulturftaat umwanbelu.

Sein anbreS Jid, tue Erwerbung einer »orleilbaf -

len Seelüfte unb bie Erhebung Bufilanbs zu einer Wtofi-

mad)t, erreichte er im Borbifdjcn Krieg (f. b.), zu
welchem er fid) 21. Bo». 1699 mit Bolen gegen Schwe-

ben uerbanb. 3ll,ar erlitt bas rufttfehe Vcet21. Bo».

1700beiBarwa ritte »öflige Biebcrlage; aber ba fich

Karl Xn. gegen Bolen unb Sadtien wenbete unb itt

balSftarriger Bcrblcnbung feinen gefährlichften Roittb

unhcadtlei lieft, tonnte Beter Jngemtanlanb forme

einen Teil »on Githlanb unb Siotanb erobern unb 27.

URai 1703 au ber Bcroa ben ©ruiib zu fritier neuen

Vauptitabt, St. BeterSburg, legen. AIS fid)

Karl XU. cnblicb gegen Sufilanb wenbete, loavb et

8. Juli 1709 bei Boltawa »ödig beitegt uttb auf

türtifebes ©ebiet gebrängt. ®s gliidte ihm, bett Sul-

tan zu einem Kriege gegen Bufilaub ,ju bewegen, unb
als Beter, im Bcrtrauen auf ben Bctilanb bes V°fP1’

barS ber 'ikotbau, TemctriuS Kantemir, unb ber Bai -

tanchriften, zu lübtt »orbrang, würbe er »on ben Tdr-

len amBrutb, zwifeben ffaltjdti unb Vufd), ciitgefchlof

fett, aber oeemudid) burd) Bejtechung bes öroitwefitS

befreit, bet beut 3aren gegen Abtretung oott Afoto

ben Stieben »on Vuid) (23. Juli 171 1) gewährte. Jtt-

ZWifthett war burd) bic ©initahmc »on Biga bie ©r
obtrung ber Cflfecpcoomzen »odenbet. ja fogac St
borg unb Kerbolm mStnrclien, beifett Sinwobitec ttad)

St. BeterSburg Uberficbcln muhten, befcijt worben,

uttb Karl XII. ueriticbte auch nad) feiner Bädlcbr nach

Schweben beren Boiebereroberung gar nicht, fottbem

fiel in Borwcgcn ein. Bad) feinem Tobe trat bic febwe

bifcbeBegienmg im Jrieben »an Bhftab(10. Scpt.

1721) Siolanb, ©itbtanb unb Jugcnuanlanb fowie

einen Teil »on Karelten unb Jinnlanb gegen 3abtuug
»on 2 'IRiU Bubcl an Sufdanb ab; unter ©ewäbr-
Iciftung ihrer alten ßinndttuugen unb Bcdjtc , ihrer

Sprache unb lttiherifchen Beligioit würben bic bnlti«

fdtrn Brooinzeu beut ruffifchen Bcid) eiiiDctleibt. Kur-

lottb war ein ruiftfeher Bafadmftaat, ieitbem Beters

Bichtc AnnaJwanomna zucrit als Wentahlin beS Vet

ZOgS ffnebrid) Silbclm, ttad) beffen frühem Tobe in

eignem Barnen bas Verzogtunt regierte. Bttftlaub trat

je(tt an bie Siede SAwcbeits als bie norbijebe ©rojj-

macht in (Europa. Beier b. Wr., ber fid) nad) bem
Borbifcben Kriege »Kaifct mib Sclbitbcrrfchcr aller

Beugen* nannte, batte mäbreub beSjelben bic Um*
geftattung Bufilanhs nach etiropäifdietu Blufter fort-

gefegt unb enoeiterte beffen äuBcrc 'Ikadit glcid) bar

auf üt einem breijäbrigctt Knegc mit Beriten (1722

24). welches zur Abtretung ber Sattbfchaftett ©tlan,

Wafenberan unb Ajtrabab gezwungen würbe. Semen
cittzipett Sohn, Alerci, ber fd)ott lange burd) Trog
mtb itörrijchcs Seien unb burd) feine altruffnchcii An
febauungen bie üiebe feines BaterS »erfd)er(t unb enb-

lid), ber oätcrlnlicn Slrafrebcn mübe, fid) inS Aus*
lanb geflüchtet halte, aber »on hört in bic Vcintal zu*
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uidgrfmidit worben war, batte ©eter gum lobe bet«

mnlm taffen (1718) unb bnranf 5. gebr. 1725 einen

.tta* gegeben, welcher bie ©eRimmung bet XI)rön-

tge i-cni reqicrenbcn £yerricbcr tibertieB; noch ebe er

ater eme ©erjügung getroffen, ffarb er 8. gebr. 1725
-•‘me XeRamcnt.
Jie Ka«folf|tr «eter« Br« («rufen. (1725— »2).
Xnrcb bie Sntfdüoffenheit ©JenftRiloro« , ber ben

Cterbefcbl über bie Xnippen ber öauptftabt führte,

rnrbt ©eier« Ocntahlm Satharina I. (1726 27)

off ben Xdron erhoben. 211« Re febon nach groci gab«
tm ffarb, folgte nad) ©eflimntimg ihre« wenn nuct)

agr.ffleifcltcn XeRamcnt« ber Sohn be« 3arewitfd|

4lcrti, ©eier n. (1727— 30), btionber« burch bie

Itaeritüpimg ©JcnfdRtow«, ber imter bem unntflnbi»

sa Surften noch höher gu Reigen buffte- 2lbcr feine

bwbfitegcnbcn ©töne nahmen ein febnelteö Sitbc. Sr
Mtor bie ©miR be« ftaifer« unb würbe nach Sibirien

oerbannt, worauf bie Xolgorulij« ben 3aren unb ba«
Seih ff. aliruifiidicm Sinne bebcrrRhten. ©elcr Würbe
nsAStoefau gurüdgeffthrt, Katharina Xotgoruhj ihm
eeriobt. unb Rhon li'ar ber £)ocb (eitstag beftimmt, nt«

tann. an ben ©tattern erlrantle unb Rarb (30. gan.
1730). Sie ©htglicber be« DberRen ©eheimen Säte«,

nTOlcbtiu bie Xolgorufij« unb ©aligpii« ben mag«
rbenben SinRuff übten, riefen bie groeite Xocbtcr oon
teirre b. @r. ältenit ©ruber, gwan, 2lnna groa*
norona (1730— 40), bibber frergogin »on fturlanb,

et« ;(arm au«, nötigten ibr aber ba« ©erfpreeben ab,

nicht« ebne ©htroirtung be« ©cheimm 3!aic« gu tf)un.

äcbalb Re |eboeb im Sefi(j ber ©ewatt war, vereitelte

*ma tcn©ecfud) berSroflcn, Shifftanb in eine ©bei«*
rouMit gu oerwanbetn, burch einen 3taat«Rreid). oer*

bannte bie Xwlgorufij« unb ©alitffn« unb übertrug
St oberitc Steilung ber ©efdjäftc ihrem ©ünflling
Siron, bem tüchtige ©Jänner au« ber Schule ©eter«
l Sr., wie CRcmurmr unb Uffünnicb, gut Seite Ran*
Sei. Xer ©ctieiine Sat würbe aufgehoben unb unter
Cffemtann« ©orfff ba« Kabinett errichtet, welche« über
atte wichtigen ©ngelegenbeiten be« Staate« gu ent*

'dmben batte.

gm ©unbe mit Citerreich, mit bem Sufftanb fcboii

tm ©obriRhen Srbfolgelrieg eine nabe Schiebung att*

tdnfipR batte, würbe rin X ürlcntricg ( 1 735—38)
unternommen , in welchem ©iünnid) bi« an bie ftiiitc

be« Schmarren ©teere« Oorbrang, 21foro micbcr er*

3««. nach SrRürmung ber Genien non ©crctop in

•:< Krim einriidtc unb Reh Dtfchatoro« an ber ‘i'iiin*

btmg be« Xnjcpr fowie noch einem Sieg über bie Xür*
Im bei Siawutfcbtnu be« feften ßbotin am Smjeflr be-

mächtigte Oluguit 1739). 21ber cRevreicb führte ben
Krieg täjRg unb ungefdffdt nnb fthtoff 18. Sept. 1739
kn übcrciiicn gricben oon Setgrab; Sufftanb muffte
bemietben heitreren u. feine Srobentngen auffet 2tfow,
ba« jeboeff gefebteift würbe, berauogeben. Sieben ©e*
w L eroberten perffffhen ©roDiitäcn ©itan , SWafen*
teati unb ©Rrabab würben wegen ber groffen Soften
ttirer ©erwaltung gegen !panbcl«begünRigungcn frei*

willig an ©crRcti gurüdgegeben.
äraie, Rarb 28. Ctt. i740, ltachbcnt Re ihrci^un*

munbigen («roffneffeit gwan (1740—41), ben Sohn
tbrtr mit bem Üerjog ©nton Ulrid) oon Srauniduoeig
termäbltcn Siebte 21nnaSeopolbowna, unter ©i*
um« Siegentjchaft gum Sacbfolger beftimmt batte.

Über fchon 19. ffc'oo. würbe Siron burd) einen oon
Sünnid) in« iäert gefefften Staatäftrcich geftürjt unb
acuh Sibirien oerbannt , worauf 21nna Seopolboitma
bie Segeniichaft übernahm, ihren ©ernalR 21nIon Ul*

rid) gum Cbcrhefchl«l>aber ber Caubarmce unb ben

Wrafen ©Jünttichgum ©remievmittifter ernannte. 2tuna

geigte Reh ihrer Stettunq nicht gcwachfen , unb ba Re
lieb in ber aubmärtigen ©olitil gang an Öttcrmrli an-

fchiaff, Irat ©tiinnid) im ©(arg 1741 gurild. Snrd)
eme oom frnngöRfcben Sefanbtcn ün SWtarbic au
gegcttelte ©erfebwörtmg würbe 0. S)eg. 1711 2(iuia«

toerrfdKift geftürjt. Re fclbjt mit ihrem ©emnbt oer-

bannt
,
gwan in ben Setter geworfen unb ©tümtid),

CRcmtonn unb anbre bocbgeilellte ©länner gum Sobc
oenirteilt, aber auf bem Schafott gur Serbannung
nach Sibirien begnabigt. Sarauf riefen bie ©crfd)Wor
neu ©clcr« b. Wr. Sochtcr Stifabeth (1741 82i

al« Kaifcrin au«.

©on grautreich angcRiftet, hatten bie Sdjwebnt
fchon im Sommer 1741 einen Stieg gegen 21nna« Sie

gietung begonnen, waten aber 3. oepi. 1741 bciSiil

manftranb gefchlagen worben, ©oeb unglitdlicber oer

lief ber Srieg für Re 1742, inbetn Re bie geftung gtc
berit«bamu mit bebeutenben ©orrälen prei«gcben unb
rin fcbwcbifdic« ^eer oon 17,000 ©(amt int Septem
ber 1742 in ffcliingforä bie 2jJaffcn Rrednt muffte,

gaft (jattg ginnlanb ffcl in bic^uinbc berSiuffrn, würbe
aber tut gricben uon ©bo (4. guti 1743) an Scbwe
ben gurüdgegeben, nadibem her febwebifebe Seich«

rat auf 28tmfd) Slifabeth« beit Cheim be« rufRicbeti

Shtonfotgcr«, ben ftergog 21bolf griebneh Pou £>ol

ftcin.gum fdiwebiiehen Shtonfotgcr gewählt hatte; nur
Jhjmmcnegärb unb 3fh«lott behielt Sufflanb. Ser ^>of

Stifabeth« in ©eteröburg war ein Summctplaii ber

Saute ber curopäifcheii fjöfe unb ber leitcnbe ©tini

Rer ber auswärtigen Vtngriegenbeiten , öraf ScRu
fljcw, fremben Sinjlüffen gugnnglid). ©on Snglanb
beflochen, trat er im CRcrreichifchen Srbfolcgetneg auf

beffeit unb ORcrmcb« Seite unb wivftc burch 2liifRet

luitg mjRfcher .(jeerc auf ba« 3uRanbefontmcn ber

griebenefchlüffr oon Xrc«ben unb 2lad)cn ein. 2tudi

im Siebenjährigen Stiege (1756- -63) Raub
Stifabeth au« Wh gegen griebrid) II. auf ÖRcrrcich«

Seite, ja Re betrieb mit befonbentt Sifer ben Kampf,
in bem fie CRptruften gu enoerben hoffte- Sadibembcr

ruiRfche Weneral 21prarin nach bem Siege bei Wroff

jäger«borf über Sicbwalbl (30.21tig. 1757) Oftprcuffeu

beiept, aber voreilig wicber gerfiumt hatte, fiel 1758

ein ruffifdje« $>eec unter germor in Sranbenourq ein;

gwar würbe c« 25. 2lug. bei 3ocnborf gurüdgefebta

gen, hoch behielten bie Suifen Dftprcuffen befepl, Reg

len 12. 2lug. 1759 bei Kuncräborf unb eroberten 1761

and) $>inlerpommcro mit S'olbctg.

gn ber innem ©erwaltuitg be« Seiche« waren bie

Sriibcr gwan unb ©etcr Sd)uwalow Slifabctb« oor-

giiglidffte Satgebcr. guuächR würbe ber lauge 3eit

in ben tpintcrgrunb gcbräiigte Senat ©clcr« b. ®r.

wieberbcrgeflcfll , bie ben Raubet unb bie gubuRrie

behuibcrnbeii göttc innerhalb be« Seiche« aufgehoben,

bie 2luRcttgülIe bagegen erhöht; bie ftembe Sinwan
berung, nantentlidt bie uon Serben in ben (üblichen

Steppen, würbe beförbert, 1756 in ©!o«[au bie crjte

rnjttjche UnioerRtöt, 1758 bie 21!abcntic ber Künftc in

©ctevoburg gegrünbet unb bie «Inbemic ber SBificn*

fchafien bafclbft (feit 1726 beitehenb) vcorgniüfiert.

2tucb einige ©ffiunaRcn würben errichtet, ©rächtige

'©nuten, wie ba« töiiiterpalni« in ©cter«burg, bei

©cilaft unb bie Sivdie gu garäfoje Selo, erhoben fid).

ba« crflc ruffifdje Shcaler warb eröffnet. grangöRjche

Sitten unb (Gebräuche wurben ebenfo wie bie frangö

Rfdje Sprache am ©eteräburger f)ofe hcrrfchcnb.

Sadi Slijabeth« Sob (5. gan. 1762) folgte ihr ber
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3of)tt neu ScterS b. ©r. jweitet Xodjter, 9limn Sc
troitmo, ber $jct}og Seiet non ^wlflein-Wotlorp, als

S e t e r ITT. Xer)elbe, ein ebatfo leibenfchnftlidter See»

obrer griebnehs b. ©r., mic Elifabctl) eine gentbin

besfelbeu geroefen luar. fehl oft nicht nur fofort mit

Straften Siaffmftiüfteuib ,
jonbem S. SKai aud) ein

Schuft' unb Xruftbünbniö, bewog aud) Schweben,

griebeit ju fcftlieften, räumte Sommern unb Oftprra*

ften ohne jebe Entfd)äbigung unb (djidle griebrid) ein

$>tlfsbecr. Xiefe Stcisgebitng alter in bent langen

unb loftfpiclignt Kriege errungenen Serielle erregte

im (xeto Wtfptimmung, bic Stier III. burch übereilte

Neuerungen im fceerroefen fleigertc. Xa er glcichjettig

bie ®eiftlid)teit burd) 9icfonnen in ihrem Einfluft be

einträdttigte, fo cntftanb allgemeine Unjufricbatbcit,

bic feine ©emabliu Katharina, Sringefftn neu Tinholt*

3erbft , bie ingcfpnnntcm Verhältnis mit ihm lebte,

unb bie er mit «ebeibung unb Serweifung in ein Klo
fter bebrobt batte, bemiftte, um ihn burd) einen Siili»

täraufftanb 9. gute 1762 oom Xbroue ju ftoften; ber

gcftürjte 3®t würbe 17. guli im Scbloft Nopfdja uon
einigen Vcrfcbwomat ermorbet.

ilr 'Negierung ftatbartna* It. (1702— OA).

Katharina II., alsftaiferin unb Selbitherrfdjeriu

protlamiert, mibntetc fid) anfangs bcfouöers ber in*

nern Serwaltung bes Seiches. SIS Vtnbnngcrin

ber batnals hcrrftheiibcn Sufflätung wollte fie Suft»

tanb bei weltlichen Kultur öffnen unb alle materiellen

unb gen'ligen Strafte jur oollftcn Entwidelung brin*

gen. Sie teilte bas IKeid) in 50 ©ouscmementS , bie

wieber in Streife verfielen, unb tog auch ftleitiruftlanb

unb biis ©einet ber Saporogifcben Kofaten in biefe

Einteilung. Eine neue Stäbteorbnung (1785) fefttc

mt bic Sptfte ber Stabte einen Siat, ber aus bcitt uon
ben Viirgern gewählten Stabtbaupt (Ciirgenneifter)

unb mehreren Witgltcbcrti beftanb. Xic Maufleute

würben in brei ©ilbcn, bic Sxinbwcrter in gniiuitgen

ober fünfte geteilt, bic Vorrechte bes Tlbels feftgeltetlt

unb begütigt. Um bas bödiit mangelhafte guftijwefen

ju uerbeifeni. berief Katharina, weiche auch bie Tortur
abfdjoffie, 178« eine Sotmuifjiou reebtsuerftänbiger

HRügliebcr aus allen Srooinjen, um ein neue} Wcjcft*

bucbauSjuarbcitcn, bas aber nicht uolleubet würbe. Xic
KtrcftengUtec jag fie ein unb lieft fie bureb eine eigne

Vcljörbc, bas OlonomieloUegium , ttcrmallen, welches

ben ©ciftlicheu einen beftimmten ©cbalt jabltc unb
ben Überfcbuft ber Eiiilünftc für wohltbätige 3wede
uerwenbeie. Sie griinbete Tlrmcii, Kraulen' imbgin*
belhäufer unb führte bic Sfubpodcnimpfung eilt, göre
religiöje Xulbung jeigle fie ben Siasfolmlen gegen

über, unb Künfte mtb ffiiffcnfcbaflcn fanbeit bei ihr

freigebige Unterftßftung. Wclchrte unb Sünfller wur
beit ju ihrer Tlusbilbung ins TlnSlaub gefanbt, bic

geiftlicftcn Seminare vermehrt unb ertoeitert, öt)tuna

|ten unb Viilitatfcbulcu errichtet, fogar 1783 eilte ruf*

jijdic Tlfabentie jur Vlusbilbung ber nationalen Spra
ebnt geftiftet; in allen bebeutenbem Stabten unb in

Wielen flemem Ortfcbaften würben Soltsfcbulen ein*

gerichtet, für welche bic nötigen Cclirer in einem ju

biefeut Schuf 1778 gefchaffctten Cberfd)ul(ollcgium gc<

bilbet würben, ©leid) im erfteu gahrc ihrer Negierung

lub Katharina burd) ein SRnitifcjt Tluslänber jur Nie*

berlaffung in ihrem Seiet) ein unb fefttc 25. guli 1783
jur Rettung ber Kolonifation eine eigne Vctmrbe nie

ber ; in beti ©ouoenicments Setcreburg unb Saratow
fiebelten fid) aud) jablreicbe beutfd)e ßinmanbcrer an.

giir ipebung ber gnbuftrie unb bes fjanbcls forgte fie

burd) Vlbfeftaffung vieler Ufonopole unb Scrutehrung

ber Viert .(eichen, burch görberung ber Schiffahrt unb
burd) $>anbclsucvträgc mit ben auswärtigen Staaten.

Nicht immer unb überall würben ihre guten Tlbfiehtcu

gcwiirbigt, oielmehr rief bie Unjufriebcnheit mit man
dien Neuerungen mieberf)olt Unruhen Ijeroor, unter

benen ber Tlufgaitb Sugatfchews (f. b.) 1773—74 wirt-

lich gefährlich würbe.

gn ber auswärtigen Sotilil richletc Katharina

jintächft ihr Ttugeninert auf Solen, bas fie gaitj unter

rufftiehen Etniliift bringen wollte , um hierburd) feine

völlige Einverleibung itt Suftlanb oorjubereiten. Sie
bemirfte 1784 bie 9r>nl)l ihres ©ünftlmgs Stanislaus

Sonmtowfti jum König von Solen unb führte burd)

ihre Einiiiiidjung ju gunften ber Xifftbenten ben 91 uf-

itanb ber ftonföberaiioii von Var herbei , bei befielt

j

Nicbermcrfutig ruffifchclruppen niilwictten. Tllsbicfc

bei ber Verfolgung ber ftonföbcricrten bie türtifche

Stabt Volta in Vranb ftredlen, ertlärte ber Sultan

|

ben Krieg, gn biefent erjtcu ruffifch-türtifchcn
ft rieg (1788—74) fiegtcn bie Suffen am gluft Öarga

(17. Süll 1770) unb bei Kartell (1. 9tug.), eroberten

einen leil Vcffarabicns unb 1771 bie Sinnt, wo bic

Xatoren ben von ihnen eingefeftten (Sban atiertcuuen

ntuftlen, vemidjteteit 5. gult bei Xjdiesme, gegenüber

:
von Et)ioS, bic türtifche gloltc, übeifd)ritten Eitbe 1771

aud) bie Xouait unb fcftlugen bie Xürten 21. Ctt. bei

Öababagl) in Vulgaricit. Nad) einer Unterbrechung

burch bat SBaffcnfttUftanb unb bie grtcbaiSocrhaub-

lungen von goeftani (1772) loitrbc Der Krieg in Vul*

i
garien 1773—74 mit wecbfrlnbent Erfolg fortgefeftt

|

unb burch ben gricbcn von Kütfd)itl Kainarbidn (21.
1

guli 1774) beenbet, burch welchen Nuftlattb bnsSitttb

,
jwijchen Xnjcpr unbViig, bieStäbtcftiubuni, ftertfeb.

genitale unb Seretop in laurien erwarb, femer bas

Siecht freier Schiffahrt auf bent Sthwnrjcn unb ®ar*
mnranieer unb ber Xurchfabrt burd) bie Xarbnttcllcn.

enblid) bic Sehuftbenichr.fi über bie lHolbau unb ®a
lachet erhielt, gttjwifdien batte fid) Katharina infolge

ber Vereinigung Srcuftens mit t fterreicti 1772 ju bet

; erften Xetluttg SolenS oerfleben tnüffeu, tu wel
' dier fieSteiftriiftlaiib gewann. XerVahrifdieErbfolge
Ineg gab ihr aber halb ©elegeuhcit, bie bcuifcbcn'JKäcbte

j

ihren Einjlttft fühlen ju laifen, unb 1780 gewann fie

;

ben Kalter gojeph II. für cm ©ünbnis, welches ihr
1 bie Xiirfei preisgab. Nad)bcui ihr Wünftling Sotcmtin
1783 bie Jataren auf ber Krim mit blutiger öernalt

unterworfen unb biefe ipalbinfcl nebjt beit Nadibar*
' länbern mit Nuftlanb vereinigt batte, begann bie Hai.

ferin nach einer jweite.t 3nfatumentunft mitgofepbll.
in Eherion einen jweitett rufiijd) türtifchen

|

sf rieg(17«7 —92)imVunbe milöftcneicb. gu biefent

- errangen bicNujfcn.biirehbieunglüdltihcftriegführung

ber Dlterreid)-. r bchinbert, anfangs leine Etfolge. Ent
1

Eube 1788 würbe Ctjdialow erftürmt, unb 1789 fiegte

Sumorow bet goeftam (1. 9lug.) unb am gluft 9imt

nit (22. Sept.) über bie türfen. 1790 würbe gsntatl

erobert unb 1791 bie Xoitati überfchrittett; (üblich ber

1
felbat fdüngen Kutufow bic Xtirtcn bei Vababa unb
Ncpniit bei Viatfchiu, worauf ber grieb« von gaifl)

!

abgcfd)loijai würbe (9. gan. 1792), in welchem bie

]
Xiirtci bas Slanb jwifchen Vug unb Xnjeftr utib Ci*

idiatow abtrat. ©IcicbjcitigliattcNiiftlanö einen Krieg
mit Schweben (1788 - 90) ju führen, ben König
©ttflav Ill.aus Inegcnfchem Ebrgcij. in beriioffnung,

bic Cftfctprootnjen mieberjugewiniien, begann. Xer*
ietbe würbe uni wcchfelnbctn ©liid auf ber Oftfee uttb

j

in ginnlanb geführt, hoch ber Vcrfud) ©uitavS, fid)

! burd) Erftünuung greberilshatttns bett 38eg nad)
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Sclerdburg ju bahnen, mitGrfolg abgnucbrt unb enb«

lict» burcb den griebcn bon Scrclä 14. Sug. 1790 bet

Stand ber Jrniit ooi bcm Kriege lu r^citril t.

Xie Gntwidclung der polmidicn Scrijältniffe batte

Katharina uidyt aud ben Sugeu Bcrloren. Sld eine

iHitnotiicbc'^oric: in^olcn bind) eine neue Serfoffung
1791 bcm Seiche Ginbeit nnb Straft perlcihen wollte,

lüftete Siuiilaitb einen Xeil des Sbeld an, bie Konfübc-
cation oon Xargoroig gegen bie Rouftitution oon 1791

All fdüiefjcn, lieg fid) oon biefer 511 $>ilfe nifen, brnng

Solen bie alte gciibnlocrfaiiimg mit ©cwalt wieder

anf unb nabnt in ©cmcinfdiajl mit ^Srcuftcn 1793 eine

neue, bie jroeitc Xeitung Soleno Bor, bie ihm in

ber llfrainc unb in Silanen rtne gewaltige ©ebietdoer*

gröftcrung oeridmffte. Cbiuobl Katharina bie fran«

j&fijibe Scpolutiou oerabfdiente , nabm fie auS Süd
fiebt auf ‘Stolen am etilen Roalitiondtrieg nidjt teil

unb mar daher im ftanbe, 1794 ben polmichcn Suf«
itanb mebcrjaroeifen unb Breiigen unb Cftermd) bie

©ebingungen bet britten polnifcbeit Xeilung
(1795) Dorjufd)rrtbcn. SJfit ber Grwcrbuug Rurlanbd,

auf weld)ed ber legte löerjog, Steter öiron, gegen eine

jährliche Seine freimütig ucriidilete. mar bau ©ebiet

beb Seicbea auf 19 TOiU. qkm anneloadifen. Suglanbd
‘Kacbtitellung unb Glnfluft in Guropa roar in iinge-

beucrut SSafie geitiegen.

Tn ,'lftf Ber 'Jlnpclromfctjn firienr 1790— 1815.
Sad) Katharinas Job (17. Sou. 1796) folgte ifir

Sohn Staut I. (1796—1801). ber burd) Berfebrte Gr
jirfmug ein mtgtcaiiiiibcr, launenhafter Xtjraim ge«

rnorfen mar. Snfängd jroar erlieft er einige wohl«
tbälige Berorbnungen ju gunften ber Seibeignen unb
Sitgläubigm. Sitiiblig ift and) bad Bon ibm gegebene

Sauiiliengcieji (1797 1 . welches für bie Zljnmfolge bad
Sedjt ber Gritgeburt in birett abiieigcnbet Sinie unb
dabei ben Storgang ber männlichen Sacblontmen Bor
ben weiblichen ald Setcbdgruubgcicg beftintmte; ein

anbred ©eieg trennte einen Xeil ber Rronbaucm ald

(Eigentum ber tailecliibcn gamilie unter bem Samen
Spanagebmtcnt ab. Sud Sfifttrauen gegen bie reoo*

lutionären Jbeen oerbot Stau! aber beu töefud) aud«
länbifdjer Sehranitaltcn unb Unioerfitäten, führte eine

Bethbärite 3enfur unb ftrtngc Sufitcbl über alle im
Sriebe lebenden Südländer und fremden Seifenden ein

unb beftrafte jede freie SReinungoauftetung mit launi*

jd)cr SJilllür. Sn bem Kriege gegen grantreid) nabm
er erft teil, ald die aud ÜSaila oertriebenen Slaltefer-

ritter ihn jum ©roftmeifter getnäblt (Cltober 1798)
unb feine vilfe gegen grantreid) angerufen batten.

3m jiueiten Hoalitiondlnege (teilte er £>ilfdtruppen

unter ©etieral (jcrmami für bie non beu Gnglänbent
teabfirbugte Sanbung m ben Sieberlanbcn, für den

Krieg in Sübbeutfd)lanb (unter Korffatoro) unb in

Italien (unter 3uwotow); fogar bem Sultan fdiidtc

et eine flotte mit 4000 Soldaten nach Konftantinopcl

ju fcdfe. Xie glänjenbilcn Gefolge erhielte Sumororo
in jtalien . mo er mit beu Cfterreicbern oereint btmb
die Siege bei Gaffan0(27,Spnl 1799), an ber Xrebbia

(17. —19. Juni) und bei Soui 1 15. Sug.) bie grau-

jeden aud dem Bogcbict oertricb. Sld er bann auf
mnera berühmten IKarid) übet den St. ©ottbarb in

bie Sdureij oorbrang, um fid) mit ftorjfatoro ju ner«

einigen, war bitier eben (26. Sept.i bei ;jiincb ge«

idjlagai motben, unb Sumororo rnufge über beu Ba-
sti« Sag fid) nach ©raubünden roenben, oon mo er

nad) Sufilanb jurfldtebtte. Xetm da aud) bie San«
bung m ben Sicbertanben mit einer fdgimpflithen Ra«
pitutation (19. Ctt.) geendet Ijatte, jagte fid) Saiier

$aul, ber llrfad)e hatte, bieie OTgerfolgc ber Unfähig«
teil her uerbünbeten Befehlshaber jujujdjieiben, oon
bet Koalition lod und fdiloft nad) bcm Sfufter bed oon
Katharina II. ocranlafgcn 8(eutralitätdocrtragd Born

26. Sehr. 1780 jur Scichränlung ber britiid)en See«
mad)t im Xcjembcr 1800 einen foldieu mit Sdnocben,
Xänemarf imbfJreuftcn.benGnglanb iofort mit einem

Sngriff auf Kopenhagen bcantroortete. Sod) ehe cd

au geinbfeligleiten jroifihni Gi glanb unb Suftlanb
tarn, warb 'p-aul 23. 'D(är) 1801 non einigen ©roiten

emiorbet, weil fein Xefpotidmud unerträglich mar.

«ein 23jähriger Sohn Stefan der 1.(1801—25)
enlfagie fofort in einem Vertrag mit Gnglanb der bc«

roaffneten Seulralilät, um fid) den Sstcrlen bed Jfric«

bend roibmen ,(U tonnen; beim, nach Souifeaufd)«n

©nmbiägcn erjagen, fchmärmtc er für humane3beale,

ohne jebod) feine unbefchränlte S»nid)ergemalt, auf
bie er nicht pci jid)tete, mit Gnergic unb Sudbauer für
deren Serwirfliihung nn,jumenben. Sn Stelle ber oon
'Beter I. begründeten Kollegien errichtete er acht SRini«

flericn (1802), fchuf für die Prüfung und öcratung
oller neuen ©efege unb 'JKafiregcln ber Segicnmg den

Scicbdrat, fuchle bie ffiuanjen ju regeln und legte jur

Seniiinberung ber .(.leeicctoflm Sfilitärlolomcn an.

Xie Seibcigcnfdjaft hob et in ben baltifdjcn Brooinjen

auf und ltulbtrte üc in Sufilanb felbft. Xie 3<thl der

©hmuafien und Boltdfchuleu wurde lielrächllid) Per«

mehrt, llninerfitäten neu errichtet (in Kafan unbGhar«
low) ober reorganmert (in Xorpai und SBilna). 3n<
bed halb crtannic er, bafj feine frieblid)c. ja freund«

idjflfüicbc .‘Öaltung ju ffrantreid) non Sapolccm nur
bemigt werbe, um in Srittcleuropa nad) 'Sültür fdial«

len ju rönnen, lind er trat 1805 ber britten Koalition

gegen ftrontreid) bei. Xod) wurde bod rufiifd)e_S>eer

unter ftutufow, bad fid) in Sfübren mit beu Öfter«

renbem bereinigte, 2. Xej. 1805 bei Stifte rüg ge«

jehingen und muftte infolge bed fBaffenjtillftanbcd

jwijihcn granfreid) unb Öflcrreid) bad öflerieid)ifd)e

©ebicl räumen. Seinem fentimentalen gixuubfchaftd«

bünbitid mit griebrid) ffiilbelnt in. getreu, tarn Sief-

ander 1806 Breufjen ju S»ilfe, ald beifen (jccreölrum-

mer über bie Cber jurildgebrängt waren. Xie Suifcn
lieferten ben granjofen in BoU'n bie uncnlfihiebenen

©efed)te Bon Gjamowo (23.-24. Xcj.), Bulludl unb
©olqiuin (26. Xej. 1806), in ‘Brcujicn bie wörbenfebe,

aber itid)t enlfdieibenbe Schlacht bei 'fkeiiitifd) -Gt)lau

(7.-8. gebr. 1807), wurden aber nach einem längem
SJaffeniiilljtanb 10. JJuni bei ipeildbcrg unb 14. Juni
bet grieblaub gefdjlagcn.

Suf einer perfönlichen 3nfammentunft mit Sief«

ander 25. 3uni gelang ca Sapolcoit. ben 3aren böUig

für iid) ju gewinnen. Slffanbcr jchlofi 7. Juli mit

Sapoleon den gricben Bon Xilfit, m welchem er

Bieujten BöUig im Stiche ließ, ja fogar iid) auf bejjen

Kojtcii burd) ben ©rcnjbijtritl Sialhflol bereicherte,

unb einen geheimen löunbcdocrtrng , in bem fid) die

beiden Kaifer die .ixniibaft über Guropa teilten, und
bet in einer jweiten 3t>iatnmcnfunft in Grfiiri (Sep«
lember bid Cllobcr 1808) emeuert unb genauer bc«

ftimmt würbe. Sujilanb überlicft Sapoleon die \xrr-

fd)aft über Xeulfchlaub, Spanien und Portugal unb
trat der Köiitmcnlalfperre gegen Gnglanb bei, wo«
gegen ihm Sdimcben unb hie Xiirtci preedgegeben

mürben. Schon Snfattg 1808 hatte Sufilanb Schwc«
ben beit Ifricg ertlärl und ein ipeer in gumlanb ein-

enden lafjen, bao in turjer 3eit erobert mürbe; 1809
gingen niffifche Xruppen über bad Gtd bed öottni«

(d)cu SWccrbiifcnd, belegten die tilanbdinjeln unb bie
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gegeniibcrlicgcnbc frfjtocbtfcfac Stätte unb nötigten

Start XIII. »011 Schweben jum gricbcnnon grcbcrild-

liantn (17. Sept. 1809), in welkem Sctjtneben gang
giiuitanb bi« junt gluR Tomca unb bic Alaitbd

injeln an Wiißtnnb nbtrat. Taä jroeite Opfer bed Til*

üter Sünbiiiffcd roar bie Türfei, welche, »on Wapolcon
angeregt, 30. Dcj. 1806 ben brüten cuffifd)<tür»
lifdttn Krieg (1806— 12) begonnen batte. Die

Wujfcn brangen in bic Donaufürfteittümer ein, fiegten

im September 1810 bei Batncn an ber Donau unb
im Cltober 1811 bei Wuftfdnif über bic Türfen unb er

JUMmgat ben Trieben »ott Bulareft (28. Wai 1812),

burd) nieldteu ber $rutp jur Ören,je jwifeben ben bei'

ben Weichen beftimmt tmtrbc. (Sin Krieg mit fferfien

ttturbe gleichseitig burd)Abtretung eine« flanberftreifend

am Steilufer bco Kafpifcbtn Wccrcd mit Safu beenbet.

(MIcid) nad) bicicmgricbcn brach 1812btrftrjcg mit
grau fr cid) and. Urfndtc bcafclbeu tuar ber Übermut
Wapolcond. ber bad niffifcbe®ttnbnid nidtt mebr ju be-

dürfen glaubte unb allein in Europa bcrrfdteit wollte.

So verlegte er Wußlanb abfichtlicb, inbem er bno Spet-

jogtumSt.irfdtau 1 809 burd) Scftgalijicn vergrößerte,

beit Spcijog ttott Oldenburg, eilten naben Bcnoanblcn

bed ruffifeben SVaiftrhaufcd, willlürlicb feines Sanbed
beraubte, eine Serftpärfung ber Kontinentalfpcrre for*

bertc, bagegen bic oon Wußlanb »erlangte Wäumtmg
SreuRettd ablcbntc. Aid Wapolcon im Sommer 1812

mit ber ©roßen Armee »on 477,(XX) Wattn bie rttffi«

fepe GSrcnje überfepritt, tonrett bie Wufien burd) ipre

militärifepe Scproficpe ( ftc jiiöl ten taum 20(1,000Wann)
ju ber Sfricgfüpning gcjroiingen, toeldie ipneu ben

Sieg oerlcibcn [otltc, nämlich : mögliebile Senncibung
einer offenen gtlbid)lnd)t , Würtjui) in bad unermeß-

liche 3nttcre bed Weid)cd nnb Ermüdung bed geinbed

burd) ben llcinen Krieg. 11m bic Seuölterung »on
jeber llnterfiüßiing bei geinbed abjupaltot, rourbe

bie ortbobore fWeligion für gefäprbct crtlärt unb ber

peilige Sfricg protlamiert.

Der linle glüael ber granjofen unter Wacbonalb.

bem bad preafjifie .Valfatorpd beigegeben mar, riirttc

in bic bnltifdtcn ^rooiitjctt ein; ber redite unter

3<bronr,jenbcrg brattg in Solppiiicn »or. Die S>aupt

armee unter Wapolcon felbit ftblug bie Wicplung nad)

Wodtau ein, erreichte 28. Jjtmi Silna, 28. 3uli Si
tobst mtb fließ erft Witte Auguft bei Stttolendl auf

bic rufüicpc fogen. Scfiarmce unter Barclap be ToUq,
welche, 116.000 Wann ftarf, SBibentanb leifteie, aber

17. Aug. gcfeplageit mürbe. Die Wufien betitelt ben

tvritern Wüdjug burd» bie ©efedfie bei SBalutina @orn
(19. Aug.), Dorogobuib (26. Ving.), Sjadma (29.

Aug.) unb Wbntdt (1. Scpt.) unb roagtcit, ttadibent

Kutuforo bat Oberbefehl übernommen batte, 7. Sept.

bei Borobino nod) einmal eine Schlacht. 3war
muftten fic ttatb einem barmndigen unb furdjtbar blu-

tigen Stampfe ihre Sleöung räumen unb Wodlau
pretdgeben, ttt bad Wapoleoii 14. Scpt. ein,jog ; ober

bad franjöfifcbe jxer roar nitpt nur auf lOO.(XX)Wattn
jufammcngcfcpmoljen, fonbem and) crfdt&pft unb
fticgdmiibe, mtb ftatt burtb bat Befip Wodfaud ben

griedai er,jroittgtn jtt lonnen, fanb Napoleon bie

Stabt »on fall allen Einwohnern »erlaffen unb ber

Scmicbtung geweiht; bemt am Abcnb bed 15. Sept.

begann ber uom Woiwettieur Wnftopticbm befohlene

Sr a n b »on Wodlau, ber in fetbdtägigem Sütcn
fafl bie ganje Stabt in Wiebe legte unb bie granjofen

ber Wittel bed Uulerballd beraubte. Napoleon tonnte

nun nitbt in Woolatt übcrroinlent, nnb natbbem feine

griebcndaitttäge »on Alexander erft bingeballcn, bann

I
jurüdgewiefeu toorbcu waren, trat er 18. Oft. bat

Wiidjug au. Sr tonnbte ft dt juerft gegen Sialuga, um
1 in bat nod) unberührten füblidjen SJanöftridjeit 'föintcr -

quartiere ju finden, warb aber bei Walojarofslawcj

24. Olt. »Olt Kutuforo natfa bau Worben jurüdaeroof
jat mtb muftte nun burd) oiillig nudgtfogcne ©egen •

ben ieinen Wüdjug nad) Smolcndf forlfcittn, wobei

j

feine Wachbut fortroübrarb »on Siofalcit umfebroärmt
mtb angegriffen nntrbc. Durtp benWattgel an siebend*

mitteln tiitb bic früh cingetretene Kälte litt bie Wnttee

fürdtterlid) u. roar fd)ott itt Wuflöfimg, ald fie 9. Wo».
Stttolendl erreichte. Der weitere Wiidjug warb ba<

burd) gefäbrbet, baft bie rufftfebe Stibarmec unter

lidjilfdiagom nadt ^ttrüdbriingtmg Sdiwarjatbergd
1

unbbicWÖrbarmce unterStittgciiftein, welche batSor
marfd) ber Rrattjofcti in bie Cftfeeprooinjcn niefit

batte binbent tömten unb jmeitnai ohne Erfolg bei

Solojf geliimpft tjatto (17.—18. Wag. mtb 18.

19. Ott.), fidt nun auf ber Wüdjugdltnic Wapolcottd

»cremigen tonnten. Wü Wübc, unter Aufbietung brr

leptett Kräfte, erjwangat bie ffmnjofen 26. 28. Wo»,
nod) »or biefer Bereinigung bat Übergang über bie

Serciinn; aber in beiainmcmdmerteni 3ul,a,’b er*

reichte ber .'Heft bed iieercd 6. De,j. SSilna , Wo cd ft<b

and) nid)t behaupten tonnte. 3a. ber Abfall fjortd

»on bat ifnmjofat (30. Dcj.) nötigte biefetben An*
fang 1813 attd) jur Wäuntung ber Skncbfeltmie.

Auch bie ruffifeben Truppen waren burd) bie Ber
lüfte unb bie Strapajcn bed Sinterfclbjug« ftarf »er

minbert unb erfeböpft , mtb im ntfitfriim Iwuptquar«
ticr waren »tele einfluprctebe ^erfotten für einen fofor-

tigen, ntöglicbft »orteilbaften Stieben mit Srantrcid).

Aber jtt einem foldtcn jeigte fid) Wapoleon teinedwegd

geneigt, unb and) Alejanbcr »ertodteit Ebrgcij unb
.'öcrrfd)fud)l fowie ber SSuttfcb, fid) bat Scfip gang

'Colcttd ju ftd)ent, jur Sortfepung bed Stncgce int

Bunbe mit Breupcn (»gl. Xcutjcbcr ütefreiungdtviea).

Der erfte fttlbjug, welcpett ruffijebe Selbberrai. Sbtt-

genftein unb Sarclap, bcfcbligieit, citbetc nad) bat

Schlachten »on Wrofigöricben mtb Baupcit mit bem
Wiidjug nadi Sdjlcfiett. 3m jiueiten Teil bed Krieges

aber, ald Österreich, Sngtanb unb Schweben ber Stoa >

litiott beigetreten waren, napnten bic rnfüicben Trup
pen beruorragatben Anteil an bat Siegen, befonberd

her fcplcftfcbcn Armee 1813 14, bimb welche Wapo
leott and Daitidilaitb »ertriebai unb eublicb gcitürjt

mürbe. 3m Wale ber Berbünbcteit fpielte Kaifer Alw*
anber neben Wettemid) bie beraorrageitbfle Woüc unb
oecbalf bat ju energifepem twnbcln brängettben Wat-

feblägen ber preuftifcbcu Stnatdmänncr mtb Wateralc

oft jum Siege, bemiitte nach Sereitelung feintd pMa

‘

tted, Öcrnabotte auf ben franjöftfcbcn Thron ju er

beben, bie Wejlauration ber Bourbonen unb bic über-

mäBigc 3d)ottung ßranlreicbd im crflett Aorifer ftric

ben mtb wolmte fobatttt bau Siener Kongreß bei.

Stier führte feine gorberutig, baji fSreupen für bie

Erwerbungen her brittai polnifcbat Teilung burd)

Sacbfat atlfcbäbigl werbat unb jene fclbtt an Wuft
lanb fallen follten, eilten Konflilt mit Österreich u. ben

Sefhnäcbtat herbei, berinbed intgebruar 1815 burd)

einige 3tifl«tftänöiiiffc Wtiftlaubd beigelegt würbe. Ed
erhielt bad eigentliche Bolen (bad fogett.Kongrcftpolcn)

ald befonbaed Königreich, bem and) eine eigne liberale

Serfaifung ocrlicbai würbe. Seine öefipungai bebnten

fid) nun im Seiten bis nahe an bie Ober nue, wäbraib
cd fid) im äufeetften Offen über bic Bcringitrafie binaud
über cinai Teil Worbamerilad audbreitele ; ed umfaßte
über 20 Will, qkm unb etwa 50 Will. Einwohner.



11Peid) (©ef<buhte 1815 1833).

tMufflanbe itbcrflftouljt ln tfuropa.

Xnd Übergewicht, bas Pufilanb burd) bcn 2ludgang
bei Papolfonijeben Stiege in Europa erlangt batte,

befeihgte Plcranber noch burdi bie heilige Vtlljanj
126. Sept. 1815), burd) welche ec namcntlid) Öfter»

tetd) unb PreuRen ntt bie rufftfdb« Polin! fcffclte. Xic
legitimmtfeben ©nmbfäfie, ju benen Vltcranber fid}

belehrt halte, mürben juc Pidüicbmir ber tutopäifehen

Polttit auf ben Sougrrjicn ju Vladwn , .(u Xroppau,
Siribacb unb Perona genommen. Sind) in Xeutfcb

lanb trat ber ruffitche GinfluR für bicfclbcn gegen bie

natieinalc unb freifhtnige Pcrocgung ein. Xurchgeei»

ienbe Pcfonitcn int eignen Pcicbc nahm 'dleranbcr

nidjt oor, fonbern beidirdnttc ftd) auf Einführung
eines jroecfntäRigen Jollhjjtemd, Perbcffcrung best

©elbroeicnd, Erweiterung bed Straften unb Kanal*
baues u. ftolonifterung be'-j (üblichen Pufilanb. 3t. Pe»
tersburg mürbe burdi ,)nblreid)t Paulen uerfebönert,

USostau unb Diele anbre im Stiege jerftörte Stabte er»

ftanben itattlidjec old juoor aus ba '/ljcbe. Xad Unter»

riebtewefen mach burdi neue 2Inftalten, namentlich

rate UnioerfitÄI jtt St. Petersburg, geförbert u. miffett»

idwftlidx Peifnt unb Ülrbeiten freigebig unterftüfit

'iluf einer ieiner Peilen ita<b ben ocrfdiicbencn pro-
Pingen bes Peicbes itarb 2lleranber tmcnoarlet 1. Xc,(.

1825 in Jaganrpg.

Xa 2Ilrranber leine Söhne biitterlifR, fo fdjicn fein

älteiter Prubcr. Sonitantin, ber berechtigte Xbronfol»

ger ju fein, unb auf bie Sinibe oon Plcranberd lob
iiulbigten ihm ber ©roftfürjt PifoIauS mit ben ®ar
ben , welchem Pctfpiel anfangs bad ganje Pcicf) unb
bie Inippen folgten, Sonftoniin batte aber ftbott 1822

auf fein Ibronredjt ucrjiditct, unb 'flleranber batte

ben Per.jidit genehmigt, aber geheim gehalten. Grit

als man iein Xeftarnen! öffnete, niarb er betannt, unb
ba Sonftantin bei feinem Gntfdfluf) bebarrtc unb als

Cberbefeblstiaber bed polttiftben .freeres feinen jfingrm

Pruber. Pifolaud, als 3 irm auSgerufen batte, bestieg

biefer ald Pifolaud I. (1825 55) ben Xbrott. Xic
ponibtrgehenbe Unfitberteit. roelcbe burtb bad 3ntcr*

rtgnum bemorgebradit würbe, beituptc eine Kltgabl

i'ornehnier Dffijiere. welche biejbeen ber fraRjönichen

Peuclution in ftd) aufgenommm batten, lim einen

Uminir; bed Staatcd herbeijufflbren , ber bie Per
mirflidmitg tbred Jbcols cnuöglidit hätte (91 uffinttb

btr Xetabriiien, f. b.). Xiefelben, ein Oberft Peftcl

an ber Sptfie. jpiegelten ben Warben, bie 2«. Xe). 1825
betn 3areu Pitolaud bulbigen folltett, oor, Sonftan»

tin fei ber tc.btmäBige 3a r unb Piloiaud Ufurpator,

unb bewogen fie, mdit nur bie Jmlbigung }u uerroei-

gern, fonbern iogar feoebrufe auf Sonftantin unb bie

Sonfrilutum (worunter bie Solbaten btc öemablin
«oniranttnd uerftanben) audjujtofien. Xer auficr»

orbentlubt Wut, mit bem Pifolaud perfönlidi ben die-

bellen entgegentrnt unb fofort mit Sartütfcben unter

fte feuenr lieg, erftiefte bcn Pufftanb im Seime, ©egen
Sit Xeilncbmer unb Urheber besfclben würbe nun mit

Strenge etngef(hatten , Peftcl , Ptjlcjcw, Pfurnmjcw
unb anbre Cf(ijirrt (ungeachtet, otcle nach Sibirien

oerbannt. bie mculerifcben Regimenter nach bent Sau-
lafud gefdndt.

Pitolaud würbe 22. Pug. 1826 in SPodfau feiet-

ltd) getrönt. Pon einem gewaltigen, ja übermäRigcn

Pcroumictn feiner eignen .'oerriebaft unb ber ffcftigleit

unb iRadil be« rufuicben Pricfaed erfüllt, fab ber neue

3ai auf bie europäifdie Sultur mit Pcracfjlung herab,

ba fte nur bte Xrtue uub Unterwüriigfeit unter Xbron
unb 21ltar umeegrabe, hielt bie abfolult fiaiferherr-

febaft für fähig, bas ruffifdic Peidt unb Polt jur böd)

ftcu Entfaltung feiner tträftc ,)u bringen, tutb glaubte

fidi berechtigt, bie ntiTifcben Pitfprücbe nach allen Sei»

trn b>n rücfficbtolos gcllcnb ,(u ntatben. 3tn beut

Stiege mit perfien (1826— 28), ben ber Soljii

bed Sbabd, VIbbaS Pfirja, burdi einen Einfall in

Saulaften begonnen bntlc. tourbc Pbbas 'U(ir(n 1826
bei vtrliffmiH-iaol gcidüngcit. worauf pndlewitjcb 182«

in perfien fclbft cmbraiig, biePcrfcr bei Pbbnd Pbab
(17. Juli) unb bei Gtidimiabfin (29. Vtug.) beftcgle,

Eriwan unb Xebrij beic()lc unb im gricbcn pon Xurt-

manlfdiai (22. Rebr. 1828) bie Abtretung citted Xeilcd

nott Armenien erlangte. Scbon uorher batte ber 3“t
bcn uicrten ruffiieb tiirlifcbcn Krieg (1827—
1829) cröjfnct, angeblid) tocgeii Picbterfülliing ber bie

Xonaufünlentümcr betreffeuben Perträge feilend ber

Xürtei, in ii)irllid)leit, um btc Unabbäugigteit ber

©riechen ju erzwingen, beren Pufilattb oon PuRlattb

and angeregt unb begünftigt worben war. Xer Stieg

begann mit ber Pcrcmtgung einer rufiiiebcn mit einer

cngliidpfranjöfifdien flotte, welche oercinigtc Schiffs

macht bie türtifcb ägbptifibe alotte 27. OIL 1827 bei

Paoarino oenücblcte. JlmPfai 1828 rildten bie Put
fett unter SSittgenftein in bie Xonaufüvitcntiimer ein,

überid)rilten bie Xonau unb eroberten im Cttober nad)

bartnädiger Pcrteibigung 38nma, mäbrenb Padle-

mitfdi in Xürfiicb-'fl rntenien einbeang u. flard (5. 3uli),

flcballalati (23. 3uli), Pdinl.ibd) (9. ?lug.) tuib bamit

bad ganje pafcbalit Pajefib in feine ©ewalt brachte.

1829 beneqten bie Pujjcn unter Xicbitid) bie Xürten

bei Hulcrotfcbi (11. 3m<i). nahmen Siliitria ein (20.

3uni) unb jogen barauf über ben Sallan. Vlbria-

itopel fiel 20. Vlug. in ihre Jöänbe, unb fclbft Sonftait'

linopei febien bebrobt; in 'Armenien batte Padlcwitfcb

Srjerum befebl. Unter bieftti Umflänben nahm bie

Pforte bie pituRifcbe Peaitiltelung für einen Trieben

an, ber am ld.Sept. 1829in¥lbrianopel jufianbefam:

Pufilanb erhielt bie Xonauntünbimgen unb einen

Xcil Paiieitieitd fowie eine Kncgsfoftenentfdjäbigung

oon 10 HKi!l. Xitfaten ; außerbem erlanntc ber Sultan
bie Unabbängigfeit ©riedicnlanbd au unb gewährte

ben Xonaufürflentümem faft böUige Selbftänbigteil.

Xic 3>tl>reoolution 1830 balle, obwohl polen oon
Pufilanb bisher inilb unb rildfichtdooll bebanbclt wor
ben war, ben polnifchen Auf ftanb (29. Pop. 1830)

jur ^olge, burd) welchen ber ©roRfürit Sonftantin,

welcher in Sarfcbau befehligte, fo überrafdü würbe,

bait er ganj Polen räumte. Xie SSicbcrcroberung

1831 (f. Polen, S. 1053) wttrbe baburd) erfduoert, baR
bie Gholcra oicle Solbaten, and) ben Oberbefehlshaber

Xiebilfch, wegraffte, unb erft im September 1831 oon
Pastemitfd) burd) bie Einnahme oon Sarfdjau beeil»

bet. Polen berlor baraut feine Selbftäubiglcit. würbe
burd) ein organifched Statut (gebruar 1832) ald ein

untrennbarer Xcil mit bem rufjijdien Pciebc oereinigt

uubbicpolnifchePnnee ber ruffiidjen emocrleibt. Pad)
bicien glättjcnbcn Gefolgen betraebtetc ftcb Saifer Pi»

lolaitd ald bcn Sdjüger her beftebenben Orbnuttg in

Europa unb fdjrittalsfolcher 1833 ju gunjtcn berXilt»

lei ein, ald btejclbc non iliebcmeb 21 ii oon PgRptcn
hebroht würbe: eine niinicheffloltc warf im Sospontd
21n!cr, 5000 Puffen fteUtcn ftd) bei Slutari auf, um
Sonftautinobel gegen bie Viiibpter ,ju betten, unb ein

jablrciched Sanbheer eilte bcn Xurtcii über ben pruth
,(u^)ilfe. Xer (friebe ton Hulabia (loiichcn bem Sultan
unb Pfcbcmeb 2111 mad)te bicjcr 2I(liou etn Gnbc

;
jum

Xattf für bicfclbc erhielt Pufilanb in einem gehciutcu

21rtilel bedPertrags pon ipunljar Stelcffi (8.Juli 1833)
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bad|fugcfiünbnid, bof; bie Sarbanetlai für bic ftriegd»

frfliffr ber übrigen (Uiadite gcfd)lof(en, für bic ruffifdjcn

offen fein fällten. Boep atiicbicbencr trat Bitolaud ald

WebicteruonlSuropa unböort bcrSIegitimiteit und) ber

Scbruarrcuolution auf ;
er war roillene, 1848 in Brett«

iien gegen bie Beoolution ein.iufcprcilcii, mad aber ab-

geleimt wnrbc, fdjitfte 1848 eine ruffifdK Vlnuee unter

Badferotlfib und) Ungarn, um ben Cflcrrciepcni bei

ber Unterbriidung ber bärtigen Jnfurreftion (u helfen,

unb batte bie ©aiugtpuung, baji bic ungarifepe öaupt-

amtee unter ©örget bor feinen Truppen bei Bildgod

13. Aug. bic SBaffat ftredte. (Sr fpiclte barauf in ber

beutfdien {frage ben 3d)iebdrid)ter simfdjen ßfterreid)

unb freuten unb (tuang leptered. feine llmoitdplüne

aufjugeben (Clmüper Bunltationcit, ‘49. 'Jiou. 1850).

Jm Jnneni ünbertc Bitolaud an ben beitebciiben

•Staatsemridjtiuigcn wenig. ISd würben 'Mniftcrien

bed faiierlicben \iaufed (1846) unb ber Bad)dbontä>

nen (1837) erriditet, alle Utafe feit ber »Uloshenie«

bed klaren Alcra 'Bficpailomiticp (1649) unter ber Hei-

lung Spcranflijd gefammclt, gefidjtct unb bie noep in

Straft bcfiitblidien nid neue ©cicpiammlung peraud»

gegeben. Jfiir bad $>ecr würbe burdi ©riinbung einer

grojicn AnjaPI ooit Btilitärfcpulen unb Rabettentorpd

geforgt. Btticpttgc Seblöper, Bau» unb fiiinjiroerfe

mürben in Bcterdburg, SRodtau unb an ntibeni Crten

crridjtet, ber ruffifdjc Ipuf war ber glnnjDoUfte ht

(Snropa. Tiber nur forocit ber )far Jutcrefje unb Tier

jtänbnid batte unb fein Tinge reichte, waren bie Singe
in auficret Crbnung. Sae Beamtentum, unterwürfig

und) oben, war wilifürlid) unb gemalttbcitig nach un-

ten, bor allem aber uureblid) unb beftcepltd). Trop
ber langen gricbeitd,(cu, unb obwohl bie Branntwein
fteucr immer höhere (Srträgc abwarf, würben bie fft-

nanjen nicht in guten Staub gebracht, fo baf; aubre

brüdenbe Steuern, wie bic Stopfiteuer, nicht abgejepafft

werben lonuten. itln ber Hciucigcnfchaft würbe nidjtd

geänbert unb für bie ISntmidelung oon ©ewerbe nitb

fjanbcl wenig geihan. Ser 'Bericht mit bau Audlanb
würbe, um baa ISinbnngen her rcuolutconäreu Jbeen
bed SJcftcnd (u ocrhiubcnt, möglichft befchräuf t

;
JMei

fen ind Audlanb würben gar nicht ober nur gegen eine

hopc Baflfteuer geftattet, unb aUc eingefüprten Siicpcr

unb Journale würben ebenfo wie bie in Bufilanb

felbft erfcheineiibcn uon einer fcharfen 3enfur über-

wacht, bie bernichlete unb oerbot, wad ihr beliebte.

Sie Unioerfitalnt (Sarfcpau unb SSilna wurbai auf

gehoben nnb an ihrer Stelle ftiew errichtet) waren

einer itrengen TleauffidUigiing unterworfen, unb mch
lere Jahre lang würbe bie ,-fnbl ber Stubierenboi auf

em beftimmted Dinft befdträntt. Jtt Itrchlicher Sic

jicbung gefepah nidnd für bie »cbinig bed oerwapr

loften nicbeni Rlcritd. Audi auf bieicm ©ebicte war
mau uor allem auf iiuftcrc (lRadpermciterung bcbad)L

Auf ber Spuobe jti Bolo([ (18.19) würbe bic Ber
emiguug ber feit 1596 mit ber röuiifd) < laipolifd)en

.U'ircpc linierten ©riechen in bai polniicpen (ßroainjen

mit her ntfftfdicn Staatdfiixbe befdtlofjcn unb trop

aller Brotcitc bcdBapftcd iprcSunbfübntng mit ©fite

unb ©ernalt begonnen. Jn beu balüfcpen Bcouiujen

würben jahlvcnpe eftpuifcpe unb lettifcpe Bauern burep

falfcpc Borfpicgclungcii (um Übertritt jur griecpifdiai

Sfircpc verleitet tuib bie Südlehr (um lutpenfcpen

((Hauben bei ben ftrengjlen Strafen »erboten. Dido-

laud betraditcle fiep aber nicht nur ald Oberhaupt ber

ruffifepen Staatalircbc. foubeni aud) ald Brotelwr ber

gefamten griccpifdien Sltrcbc bed Crientd, unb bied gab

beit Anlaft(umAubbrud) bed fünften ruffifep-tür-

(ifepen Rriegcd (1853— 56), bed fogen. Stint»
Irieged (f. b.).

Allerdings patte ber ftrimfrieg fepeinbar fein beben»

tenbed (Srgebnid, inbait bic Berbünbctcn mit Aufgebot

aller fitnftc nur bad in einen Trümmerhaufen ber

wanbeite (übliche Sebajtopol eroberten. oemidjtetc aber

bennoep bie rufüfepe Suprematie, bic fo lange auf

liuropa gelaftet patte. (Sd jeigte ftch in bcmjhtegc, baji

Buftlaitb aufter einigen wenigen ftrmgionfcroatioen

Streifen leinen cfrcunb in Europa befall, ba cd in feinem

bnttalcn Übermut bie Jntereffen unb ©tfüble ber ge-

bilbeien Öett oertept palte, unb baft bie $cereSmad)l,

berat Bcfip bat Haren fo ftolj unb hochmütig gemacht,

unb bie io viel ©clb ucrftblungen patie, eine Rumpfe,

imhraiidifaare Safte mar. trop ber groben tapferteit

ber Dffijiert unb Bcannfehaften , irop ber ©cnialitüt

einedSotleben war bie nifiifcpc Tlrtitee nicht im ftanbe,

bic Alliierten aud ber Krim ju oertreibai. Sic Ber-

pflegimg, ©rgänjung unb Borjtcirfung bed Siccred in

ber Krim waren burd) ben oölligat Thangel an Ber-

lebrdmitteln in bau ungcheuenc Seidic (o eifdjwcrt,

bafi bie fepeinbar uncrfdiopflichen fcilfdguellen an

Hchacdmcüeln unh Bienidien nuploo blieben. Chwohl
bic feinblichen ftlottcn ben ruffifepen SViiitcu leinen

cmitlicpcn Schaben jufügten, fo oemidneic bodi ihre

Blodabe bat ruffifcpeii .fsünbcl, bem fie blop bie Sfanb

grenje gegat Öfferrad) unb Brncjtoi offen lieft, unb
erfcpflttcrle bat MirfPgcn SSolüilaub bed Bolted aui

lange Japre; »Snjiianb ecftidlc in feinem Seil», wie

man bcttualb jagte, ba cd nur Sohprobullc er (engte,

bie ed Wäprcnb bed ftrieged nicht gegen bie (Sr(eug

ttiffe ber Jnbuftric itmfepat lonnte. dnblich (errütte-

tat bic Sofien bed firieged bie feit langem oermabr-

loften uub Pcrichwcnberifd) oerwaltcicn Sinangen.

Sieic pcrbeit (Srfabnmgcn nuiplcn einem tpenfdjer

uon bau 3toI( unb bem Setbitbewiifepein bed ,-faren

befonberd ichmer(lich fein ; in ber 2 hat begann feine

lud bapin eifcnfcjte ©efunbhcit (u Wanten, unb ald im

Rrühjapr 1855 bie Rümpfe in bei Reim uon neuem
unb (war mit cinait unglürflicpat ©efedit ber 9htffen

begannen, flarb er plöplid) 2. TOir( 1855. Jtnu folgte

fein ältejtcr Sohn, 'JUeranbei II. (1855 81), wel-

cher oorläufig bai Rrieg fort(ufejen ge(itmngen war.

ba oor einer (Sntfcpeibung oor Scbaftopol feiner ber

Hriegfüliienben Trieben fcpliefien wollte OJachbcm

aber 8. SepL 1855 Scbaftopol gefallen unb burdi bic

Eroberung ooit Sard 27. Boo. and) ber rmiUcpai

BJaffenchre ©eniige geidicbcn war, tarn ed 30. TRcir.)

1 856 auf bau Barifcr Rongrefi (um Stieben. Bufi

laub trat bie Sonauinünbungm mit einem Teil Bejf-

arahiatd ab unb gab Rard (uriiet, ucrjpiad), leine

Secarfcnalc am Schwaben SKccre aii(ulegcu unb auf

bemfelbcn nicht mehr Rriegdfchiffc (u unterhalten ald

bie jürtei, uub vernichtete auf bad Brolcltorat über

bie onentalifchcnlSbriften unb bieSonaufürflcntümer,

welche unter bad ©efamtprolcltorai ber cutopäifdjcn

©rof|iuäd)tc gcftcllt würben.
7ic dCcfltf ruiifl dtlerandrrd II.

Sic BJificrfi'lge unbBerlufte, bieSiuplanb im Reim«

liicg erlitten patte, (wangat ed jur Selbitbefdirän»

lung, bann aber (u einer Sieform ber innent (fuftänbe,

welche bie peroorgetretenen Schüben hefeiligen uub eine

gebeipliche (Sntwidclung be:> Bollcd tuöglid) mad)en

lolltc. Siefc Aufgabe ergriff ber neue ftaiicr, ber am
7.ScpL 1856 friert ich getränt würbe, ntitcmftau Sinn
unb uerfolgte fie mehrere Jahre hinburd) trop aller

Schmieriglaten mit Bcharrticplcit uub ohne Entmuti-
gung. Sie mtdwüriigc Bolitit, loelchc itad) Ttcjfelrobed
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Südtritt Surft t'l o v 1 1 d) n [ o lo leitete, loar toorftd|tig

uiiti tnoRuoU. Siil PreuRni mürbe «lieber ci» engeres

PerhältniS angclitüpft. Samaitlid) aber fudjte Sufi
lanb eine Annäherung anSrantrcidi, bieSatrolronlll.

burd) fein Gnigcgenlommcii erleichterte. Sur gegen

Cfterrrid), bcjjrn orientalifdie roährcnb be®

Mnmlricg® bie Suiten nl® frfoiöben Unbanl nnfabcti.

blieb bie ruffifche politil lül)l. fajl feniblid), oennicb

ober forginni alle Pertoidelungcn. Schon brei Stochen

nach bem parifer Sricbai löjte Alc;rnitber bie Scidis-

roebr nuf unb orbnele bei ber ftchaiben Armee eine

Sebullton an. burd) ioeldie an 200,000 Solbaten bem
bürgerlidicn lieben giriidgegcbcn mürben. ©anjSnfi*
lanb mürbe auf wer Jahre oon ber Schmierung bc

freit, 24 ilfill. Subcl Stcuerrüdfläiibc erlaffen unb
enblidi für bie Perurteilten oott 1825 eilte Atnncitie

oerfünbigi. SSiibrcnb es bisher nur eine Gifaibahn
oon Petersburg nnd) äSoStau gegeben batte, mürbe
jept auSlänbiidic® Sfapital für ben Stau grofier Siinicn

nadi allen Sichtungen bcS Seiches gerooniint tntb 1862

rtne Gifenbahnocrbinbung mit Tcutfchlanb oollenbet.

Gin neuer Zolltarif bahnte ben Übergang »am Pro»
bibitio tunt SdmpjollfRftem an. Tie Jcniur mürbe
gcntilbert, unb eine ruffifdje Prejfe entftanb. Jfiir bas

Pollsfdtulroefen mürben midnigePnorbnungcn getrof-

fen. Tie loidüigiteScform aber loar bic Aufhebung
ber Hcibcigcnfdiaft, roeldie 3. 2Riicj 1861 burd)

taiferlicbeS iRanifeit erfolgte.

Tie Pefreiung ber Sieibeigncn , bereu 3®hl fief) auf

23 SO 11. Seelen belief, mar jtoar unoermeiblid), meint

Sufilanb ein stulturitaat roerben rootlte, aber fthroic*

rig, ba bie bisherigen agrarifdteu Perhältniffe auf her

Seibeigeniibaft beruhten. Tic jitr Pcgutaditung bes

Planes beruienen AbelSoerfammhmgen batten hoher

üdi asten bieGinangbation ausgtfprotben, roeldie ihre

Gmlünfte erbcblidi uerringern mürbe, befonbers burdb

Sortioll bes -Cbrof«, bes 3>n’eS, ben bie leibeignen

für bie GrlaubniS, ielbflättbig ihren liebcnSuntcihatt

tu ermerben, ibren Heibherren iahten muftten. Aber
ber Malier lieft ftd) nicht beirren unb gab burdi bie

qänjltdie Pefreiung ber Pattern auf bcu fctiferlichcn

ioütem unb bie unentgeltliche Überroeifung ber oon
ihnen bebauten fflrunbjtüde ein hodiherjigcs Pcijpicl.

Jeber Pauer (oUte fortan nidtt blofi frei fein, fon*

bern aud) eine umjaunte Sfohnjtätic erhallen unb in

itanb geiept merben, innerhalb oon jtoölfJahren burd)

Weib ober Haftungen an ben Qfrunbberm boS freie

Gigmtuin an einem Slüd öruiib unb Pobcn ju er*

merben. Tie Pauentfdiaftcn tonten Hanbgemeinben
bitben mit eignen ifnebenSriditera , aber unter polt*

jeilidter Aufitcbt bes Wnmbljerm. Tic Ausführung
ber Gmauiipation, bie 1863 im roefcnllidjcn bcaibcl

mar, itieft jioar auf mamberlei £>inbcniiije, aud) lei

ben Pattern felbit. bie in ber irrigen Sleimtng, mit

ber Freiheit fei ihnen aud) ber unbebingte Pefip ihrer

Selber unb Sficfen jugefprodien, fid) ju Arbeit®» nnb
ftbgabenrermeigermigcn, ju Aufftänben unb Gemalt*

Üiatat btnraften liegen; unb aud) fpäter erfüllten fid)

bie Hoffnungen nicht, ioeldie man auf bie Gmanjipa*
lion geiept hatte. inbem biePaucm an bau Gcmetnbc*
beiip i Mir) fa’ihielrcn unb babutd) eine felbftänbige

Gntroidelung bei Hanbbeoöllcrung unntöglid) lourbc,

Jemtodi mar bie s bot bes >3ar»PefieierS* cingrofics,

eblcs unb fegenstticbe® Stert.

Taran fcbloft fid) mic Seforrn ber SKechlSpftegc

bunh Ginführung oon Sriebais - unb Wefibroomen»

genditm mit öffenflidiein Perfabrcn unb miinbtidier

Perhattblung 11864) unb bie Grriditung oon ftreis*

unb Prooiiyialoeriamnilimgeii , bie aus Tclegieiten

beS Abet® unb ber gnmbbefipetiben unb ftdbtifchen

Sotabilität gebilbet mürben. Spicrburch folllc bie Pc*
oöltcrung jur politifchcn Thiitiglcii unb Selbfläitbig*

(eit bcS Urteil® iit öffentlichen Angelegenheiten erjogeit

unb ber Übergang ju einer ftänbifdienSeidi®Derfa[fung

angebahnt merben, ioeldie roicber bie laiferlidie Gemalt
bei ber Pefeitiguug bc® iUcMdiabcns im Seiche, ber

itomiption be® Peamtentum® , mirtjam hätte unter*

itiipai fönnen. Tann crit burftc man hoffen, auch bie

Sinanjen ju regeln ; eiujimeilen erfolgte 1 862 ein mid)*

tiger Schritt , inbait junt crftemnal ein ooUftänbige®

Scid)®bubget oeröffentlidit mürbe. Jnbcs erfuhr bie

Seformtbätiglcit bes ftnijcrS eine Untcrbrednmg burd)

ben Auf ftan b ber polen (Januar 1863), rocUfter

gcrabe burdi bieSiilbe unb Aachgicbiglcit bes ffaifer®

btrOovgerufen morbeit mar. Tcrfelbe hatte nicht mir
gleich nach (einerThroiibdleigung ben aufPolat ta(ten*

beit Ttrud meienttid) erleichtert, fonbem auch auf bat

9fat Säietopoljti® bat Polen eine gröRcre nationale

Selbftänbigleit jugeftanben uttb feilten Pruber, bat

©roftfürftm ftouftantin, juiu Statthalter entannt, in

ber Hoffnung, hierbtinh bie Polen ju oerföhnen. Aber
bte öeiitlidücit , ein Teil bes Abels unb befonbcrS bie

ftäbtifebe ParöKenmg PJarfdmus touvbat burd) biefe

Slaihgiebigleit nur ju fthrofferer Cppofittoit unb jur

Hoffnung auf oöllige HoRreiRung oon Suftlanb an*

acftacbelt. unb nlSeinegemallinmeSetrutcnauShcbung

für ben 14. Jan. 1883 nngeorbnet lourbc, um bie

iüarfchauer Jugatb imfd)äb!ich ju tnadjen, lam c®

,ium AuSbrud) eiiierjnfurrcftion, bie oon einem gebei»

men 3cntralfomitif geleitet unb burd) eiuai rüctlichiS*

lofcn TerroriSmu® loadigcliattcu mürbe. Cbmohl bic

Aufiläitbtfdien nur gröRcre Panbat, (eine Heere auf*

bringen tonnien nnb bie Jntcroaition ber Söeftmächtt

ju gunften potais oon SuRtanb [ur;erhauh abgaoie*

fen mürbe, fo erforbertc bod) bic Siebertocrfung te®

Aufftanbe« crhcblidie Anftrcngungen unb Cbier. Ju
bicfcrSrifi® oottjog fid) in ber nationalliberalen Par-
tei, bereu Sührcr Tidieitniti, Siüjutiii, Santarin,

Statlom, Atialom u. a. roareit, unb ioeldie bie grofiai

Sefonneit Alejaitbcr® hauptfädilich untciftüpt batte,

ein Uinfthmung, inbem ftatt ber freiheitlichen 3 j ele

bic nationalen in bat Porbergrunb traten, bic Pjlege

be® Aitruffcntutn® unb bie '-Bereinigung aller ortbo*

bojrcn Staroen unter miiifcher Sühning (Ponjlarots*

mit®) fortan al® bie Aufgaben ber rufiijrhai Potitif

galten. Jn ihrer Abneigung gegen bic mefttichc Mul*

tur moOten bic S«hrer ber Nation aud) oon tonftitu«

tioncUer Perfaffung uidit® miffai. Tie Unreblichfeit

unb ftäuflichfcit bes Pcniuteimim® mürbe nicht be*

fertigt, unb bamit beraubte fid) ber Staat bes Cr*
OMIS, um ben ©auemitanb roirflid) ju beben, burd)

Poltsfchulen ihn $itr 8Jüd)tcmheit, Sbarfamlcit unb
tum Steift ju ergeben nnb burd) Perbeifecung ber

Hanbmirtfchaft aud) bem CScmerbe unb Hanbcl eine ge*

fimbe Wrimbtngc ju oerfchaffen. Tic Smnnjen gefun*

beten nicht, bie Seionit bes Steucrroejen« geriet in«

Stodcu. Tie erhebliche Permehrung ber höbent 3chu>
len, befonber® ber Wt)miiaiieit, hatte jroar einen er*

heblid) ftärtem Pejud) ber llnioeriitciten, aber aud) bic

Anfammtung eine® gefährlichen gcijrigcn pvoletariat«

jur Solge.

Seit bem polttifdicti Aufftanb fcftlitg bte ruffifche

Politil bic erobentbe Siditung früherer .'feilen ein.

polat (f. b., S. 1054 ) mürbe ju oöUigcr Sufiifijicrung

beftimmt. Chleidijeitig mit ber oölligcn Untermerfung
bev fanlafifchen Pergoöllcr, mit ber Gefangennahme



14 Mnjfijrfie* Jleirf) (öcfdgcbtc isoi 1877).'

»djaniljla (25. Vlug. 1852) unb bet Beilegung bot

Ubl)d)en(21.3Kntj 1884) mürbe baäVlmurgebict biicdi

einen Bcrtrng mit China (1880) erworben imb non

3npnn Sachalin gegen bie Kurilen eingctaufcht , wo-
gegen ba« ruffifche Morbnmcrita gegen bie 3af)lung

uon 7 Win. Jotlar an bie Bereinigten Stnnlen »on
Morbameritn abgetreien wurbe(1887). 3" Wittclaficn

würben bein Chan «on Buchara 1887 Jccidifent nnb
1888 Samarlnnb genommen, au« bereu Wcbict ba«

©ouoernement Jurfiftnn gebilbet wurbe. Jurcb ben

3ug beb Wcncral«Kaufmann gegen Cbirna 1 873 mürbe

biefem ISbnnnt bn« reditc Ufer bc« Ämu Jarja ent’

riifen unb bet Mcit ju einem rtiififdjen Bafallenilnat

gemnebt, 1878 enbtid) ba« ehemalige tübaitnt (ibofanb

al$ brooinj Kergtiana bem rufgfcbru Meid) cinoerleibt.

3n ber europäifdien Bolitif hielt Stauer Wleranber

bie panflawiftifdicn ©clüttc ber altnifftfcben Partei,

wie fic in bereit Crgan, ber »WoSfauer Leitung« Kab-

low«, jumVIuibrud gelangten, junächit im^aum imb
frfiritt au« Krcunbfchaft für Breuften, ba« ihm 1883

bei ber Unterbrüthmg be« polnifdicn Vlufflanbe« treu

lur Seite geftanben batte, toeber 1884 im beutfdj-bäni-

i'dien Kriege noeb 1 888 im prcuftifd)*bcutfd)en Kriege eilt.

3a, antb 1870 71 ucrbiclt ftd) Muftlanb neutral nnb

hielt babttrd) Cfterreicb bon einem Sinfcf)reiten iu nun
fteit Kranfreicb« ab. 3um ®anf bafiir bemirltc Bi«-

ittnrd, bah auf bet BomuSfonferrii} in Conbon <3anuar
bi« Wär,i 1871) ber § 11 bc« 'flanier Rrieben« Bon
1858 aufgehoben mürbe, ber bie Bcfchränfungcn ber

freien Vlltion MuBlanb« im £dimar,;cn Weer enthielt.

Die ipaltung be« KaifctS mabrntb be« beutfeb fran»

jöiiftben Kriege« toar aber oon ber rufftfeben (Scfcll-

idjaft, bie entfebieben franjöfifchc Sympathien batte,

nid)t gebilligt worben, unb bie Srfotge Breiigen«, ba«

man al« einen Bafallen Muftlanb« nngifeben iidi ge-

wöhnt batte, fomic bie Bilbung eine« ftarlcn Jcutfchcn

Meidic« erregten Mcib unb ßiferfudit. Jie Mcgicrung,

roeldie bureb Vlitjeicben Bon (Säntng, Wie bas Attentat

Siaralaffom« auf ben 3nrcn (lO.Vlpnl 1886), ängftlid)

geworben war u. Bot weitem iunem Siefoniten jurüd-

fiftmte, fab lidi um fo mehr gebrängt, bcni nationalen

Stolj eine (Seuugtbuung ju geben. 3>mädiit wurbe

nach bem Wufter ber beutfehen fceeredBerfafiung bie

ntfiifdie 1873 Bom KriegSminifter Wiljutin umgcital-

tet, bie allgemeine Sehrpftidjt eingefübrt u. bie Jrup-
penförper towobl al« bie 3abl berSolbatcn itn Krieg«-

fall beträchtlich oemtebrt. Jamt mürbe Bon ber pan-

flnmiftiftben Partei bie orientaliiehe Krncic roieber m
(Sang gebracht. 1875 jctlelten panflawiitifdie Vlgita-

toren einen Vfufftanb in ber öerggomtna an, ber fid)

1876 auch nad) Bulgarien oerbreitctc. $)icr warb er

aber Bott beit Jürfen blutig unterbrürft unb bie Ser-

ben, bie einen Krieg begonnen batten, jurücfgefcblngcn.

Jie pnnflaroiitifdie Partei brättgte nun jnm SVricge,

unb bie Megierung begann auch 1» mitten unb bie

Jrappen an ben Sübgremcn jufannnen.gtiieben ; am
13. Mob. 1876 würben fcdt« Vltmccforp« mobil ge-

macht, unb 5. Jeg nahm ber gmt Oberbefehlshaber

ernannte (Sroftfüpt Mitolau« feinen Sip in Kifd)inew.

Die Konferenz ber Wichte in Konitantinopel im Sin-
ter 1876 77 «erlief reiultatlo«, ba bie Pforte bie ge«

Wiinfd)tcn (Garantien für ihre djriitlid)cn Untcrthauen

uenoeigerte unb ba« 31. War) 1877 uon ben Wachten
angenommene BrolotoU ablelmtc. (Herauf würbe Bon
Mtinlanb24.?lpril 1877 an bie Jiirlei ber Krieg erllärt.

Jcr fechfte ruffifd)-türtifcheÄrieg(1877/78)
mürbe unternommen, um bie orientalifche ffragc im

rufftfeben Sinne ,)u löfcn, aber nicht, tuie früher, burd)

Befreiung ber Cibnften, fonberu ber »jlawifcbm Uni-
ber«. Ja Mufdcinb ber woblwollenben Mculralität

Jcutichlaub« gemiis fein lonntc unb ÖftetTcid) fid) int

Januar 1877 'burdt einen befottbem Vertrag, bei if)nt

Bosnien unb bie .'öerjegomma gifidjerlc, gut Midjt-

einmijdmng oerpflichlct batte, fo war bie ganje ruf»

fifdte (>ccre«mad)t für ben Krieg oerfügbar, unb iroci

VImtetn tonnten gleichseitig 24. r’lpril in Vliicn über

bie annenifebe unb in ßtiropa über bie Wrenge ;)iu-

ntänien« geben, ba« fid) ju einem flünbni« mit Siuft-

Imtb genötigt fab, bafiir aber fidi für unabhängig er*

Hären burfte. Jie lautafifcbe Stmiee, bereu Cber

befebl (Srogfürft Wicbael führte, erftünnte 17. Wai
Slrbabatt unb fcblofi Kar« ein, ba« jebod) burd) ben

Sieg Wufbtar ’Safcba« über Hon« Welitom bei Semin
(25. fluni) entfett würbe; bie Suifctt muhten Witte

fluli auf ihr ©cbict jurüdweicben. Sitten äbnlicbcit

i!erlauf, anfängliche Srfolge, bann empfiitblidie

Schläge, batte aus gleichem Wrunbe, ltiimlid) Unter-

fchäpung be« (Segnet«, berfitieg in Bulgarien. Segen
be« hoben Safferftanbe« ber Jonau tonnten bie ;Huf-

fen mit ihrer £>aiiplmacbt oft 27. 3uni bei Smmipn
ben Strom iibeqdireiten, riieften bann aber, uon beit

Jürfen wenig gebüibert, rafd) Bor, erreichten bereit«

7. 3uli Jintoma, unb ©encral ®urfo überidnritt 13.

3uli ben Baltan , bemächtigte fid) be« Schiptapaije«

unb lieft feine Sfeitcrabteilungeit bi« smei Jagcmärichc

twr ?lbrianopd fehroeifen. Uber al« 20. Jttii ©eneral

Schilber- Schulbncr Blerona attgriff, rourbc er noit

CSmaiil^oicbamitemonnblichc'in'i'crliiitsurüdgcidila

gen unb Howap ben Minien 27. f\uli enlrifien; ein

imcnicr, mit größem Streitlräftcn unternommener tln

griff KTübener« mtb Sdiadmrotoi« auf bie Stellung

bei Blewna, bie OSntan Wfd)a rafch befeitigt unb mit

50.000 Wann beiebt hatte, 30. juli hatte ebenfall«

leinen Srfolg, unb ba and) öillidt ber3antra beträcht-

liche Streitfräfte ber Jürfen ftanben, fo war bie Diiirt

utgStinie ber Muifeit nach ber Jonau cmftlich bebroht.

'fluch ©urfo war au« Slmuelieii uon Sulcintan Bafdia
Berlricbcn worben unb muffte ftdt nach bctu Scbiplapafi

Surüd,liehen. Särcn bie türfifdjen Befehlshaber einig

gewefen, unb hätten fie bie Muffen entfchloffen angc

griffen, fo würben fid) biete tauin auf ba« little Jonau
ufer haben retten fönnen. 3"1*« ENjtitan Bafcha in

i'leuma unb Wehemeb VIU am Hont blieben untbätig.

unb Sulciman Bafdja Bernid)tete eine ausgeicichnetc

Vlmieeburd) liihne, aber Böllig auSfichtSlofe mtb äufiept

blutige Vlngriffe auf bie rufftfeben Stellungen am
Schiptauaft (Viuguft). Joburd) gewannen bie Muffen
3eit. Bcrftärfimgen au« Mujflanb unb bie rumänifchc

Vlnitce heranju.iieljen unb eine ungeheure .t)ecrc«mad)t

um Blcmtta ju Bereinigen. Vlad) einem mehrtägigen

Bombarbemcnt mürbe 11. Sept. ein Sturm auf bie

3d)anien Bon ^lerona oerfud)t unb auf ben Klügeln

Bott Sfobclero unb ben Mutnänen auch einige Sdian*
jen erobert. Ja ber ruffifcheVlngnif aber im 3rntrum
gefdxitert mar, fo eroberten bie Jürtcn 12. Sept. bie

oerlomen Schaitjcn fait alle tnieber, imb ba« Blut oon
16.000 Wann mar oergcblidj geflogen. Mim wurbe

1 Joticbcn berufen, um bie 3cmicning unb regelrechte

Belagerung Blewua« ju lcilen, imb Coinnii 'faidia

bie Berbinbung mit Soiia burd) ®urfo abgefdmillen.

3mmcr enger eingefdtloffen unb ohne Hebensmittel,

oerfuebte C«man Bajdia 10. Jei. einen Jiucbbnid)

nach Sibbin, welchen aber bie Bon Meter Vlbficbt im
uorau« unterricbletcii Muffen leicht jurüdwiefen, wor-

auf bie Jürfen in Bleiuiui , und) 40,000 Wann ftart,
' und) 143tägigem tapfent Kampf fid) ergaben.
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jnptxjdtm war auf bcmanaüf<beiiflrieg«fcbauplati

m eeUitänbigcr Umfdtrouitg ju gunften ber Suiten
oijflrrWi, nadtbem biefelbra bei einem enicuten SSot

oi" tm fluquit triebet- jurüdgeroiefen worben waren.

Üw 15. Cii. hegten fie cmjdteibenb am THabja Xagl)

trab 4. üov. bet Xen>c Soßim unb erilürmten 1 8. 9(oo.

te, worauf bie Xürtcu Armenien Preisgaben unb
nur bei t-mirr beiten rollige (Eroberung »crbinbertc.

> Bulgarien übciidtritt (Murto ßnbe Xejcmbet ben

titrapol Saltan, beichte 3. Jan. 1878Sojin unb brang
tu las Jbal ber Wnn®a ror. in welche« Pom mitllcnt

unJöitluten Baltan bie Armee beo Zentrums, nach-

tai jie 9. Jan. bie türfijebe ,sdupla=Armee gefangen

tnu>ramei batte, unb bie Somarmee bcrablamen. Xie
Suijen beremtgten ftd) in Bbilippopel, oermcbteteu hier

17. Jm. bie legte türtifdte Armee unter Sttlciman,

Imtm 22. Jan. Abrianopel unb erreid|ten 29. Jan.
be; Soiofw bao Warmaranteer. Xer am 31. Jatt. in

ibtunopel abgeidtloffcnc Sdoffcnitillftanb beatmte ben
anem Sorntarid). Ale jebotb bie ettglifdte glatte in

bts Samtaramecr einfuhr, riidtnt bieSRuffen bi« bid)t

wr Sttnitantmcpel rot unb idjloifen 3. Wärt ben
Stieben non San Stefano, in welchem bie Xfir*

!« anen Jett Armenien« mit Arbatwn. Star«, Saturn
uni ttajenb au SRußlanb. bie Xobntbfcba an Jiumä
tuen. onbreWebicte an Serbien unb Montenegro abtrat

mb biete Staaten al« unabbiingig anerfanntr unb in

iit ftDung eine« autonomen gürjtcntum« Bulgarien
sdligte. bao außer Bulgarien jelbft ben größten teil

Sumcikn« bi« jum&gäncbenWccr unb bettnörblidten

rnl Salebonicn« untfaffen foQte. Xtcfe lewere Bc
wwutntg, welche ben Hielt ber europäifdien tiirfei in

iweiletic scridtmtt, rief aber ben energifdten Gittiprud)

ä.talani» beroor, ba« eifrig rüfiete, inbifdjt Xmppra
na4 lüalta jog unb mit Sneg brobte, trenn SRujilaitb

mbt ten gnebenSnertrag einem ftongreis, ben auch
Cfierrad) uerlangte. jur Prüfung unb Wenebmigung
atntrmie. Ja tRußlanb eriannte, baft e« biesmal
ttglanb mtt feinen Xrobungcn tEmft fei, unb einen

*n*i mtt bteier Wacht nidtt fuhren tonnte, fo mußte
® Sh jur Beidtidung bc« Berliner Songreffe«
ietunnttt. welcher 1 3. Juli beftimmle, baß ber Umfang
«tigemen« beidtränlt unb basfclbe in jwei Xcilc, ba«
.«lotentum Bulgarien unb bie autonome Srouinj
C’ituotelien, getetlt, Bajcüb ber Xürtci juriidgegebeu,
tx9V" Sur«, Vlrbabau ltttb Batunt fowie ba« 1856
-ttSujlanb abgetretene rumänifdte Beffarabien gegen

’-< robmbidw an Siußlanb fallen foUtcit; bte iffege

ang bec grage einer Stncgocntfdiäbigung würbe irr

bmneit Berflanbigung ber Xürtci uitb Muftianb« über,
laffen. bte 8. gebt. 1879 bttrdt Ahfdtlufe eine« befini-

Uten gruben« erfolgte; bic Xürtci rerfprad) bie *faf)a

itmg ton 300 Will. Hittlel Sricgsloften, unb bie Stuf*

'Wjnumten ba« türfifdte Webtet.

3® miete bieicr Srieg mit WcbtctoerTOcrbunqm,
’teldK bte Ungeheuern Cpfcr att Wmfehen (auf beut

aropäifdten SrirgSfchtuiplag allein 172,000 Wann)
‘ab au gjelb (500 Will.) nid)t aufwogen. Jnt rafft'

'hm fytrroeien. namratlid) in ber Bcrpflcgung unb
ti&yaiettwcim. batten fidterhebltdte Schaben gegeigt,

wb iwmt autb ba« militnrifche Anfchen Siußlanb«
•unb bie legtnt (rrfolge wieberhcrgcftellt worben war
“ü b« befreiten Bulgaren ftd» bantbar jeiqten, fo war

Wnechenlanb unter bem (Smfluft ßnglaub« gang,
tcrbim unter brat Citmcidt« bi« jum legten Hlbfinitt

Sntge« neutral geblieben. Siumänien war erbit-

:cIt- baß fein Boflani, ohne ben bie Sfuffra im Sotn«
1877 fub m Bulgarien nidji bäticu bchauplen löit'

nen, ihm mdtt nur nicht gebault, fonbent ihm fogar

nod) Beffarnbten ratriffen würbe.. Bor allem aber

mar man in Hhißlanb berlepl, baß Cfletrcich, bem ge

mäfj (einem Bertrag rom Januar 1877 in Berlin Boe*
nira unb bieStcrjegoimna (ugefprodten würben, bamit

eine herrfchenbe isofiliott auf ber Baltanbalbinicl ge-

waim. Xie Breffe unb bie gühter ber ponflawiftifchra

Bartci fchoben bie Sdtulb an bieiem migünitiara Ct>

gebnis bem Berhaltm Xetttidilanb« ju, ba« tief» un
banfbar beroiefen habe, uitb fanben mit biefer unbe-

grünbetra Behauptung um fo mehr Wlauben bei bei

Wenge, al« fclbft bochgefielltc Wiinner, namentlich

Sorlfchatow, fic beftätiglcn unb gegen Otterretd) unb
Xraifcblattb eine immer [cbroffcreimlhmg annabmen.

211«Sfufilanb fidi fdtliefilich fogar ju Xrohungen gegen

Xeutfcblnnb rcrflieg, IBfte bet bcutiihe Hicidtotanflcv

bao bisherige engere Bcrhdlttü« (uüliifilanb unb fctjl oft

7. Ctt. 1879 ein §d)iiß« u.Xragbünbni« mitCfterreich.

Vluth iut Jnnem batte ber Sneg bemerfenomorte

golgen. Xie lange Xauer beSfclben, bie SSechfelfäUc

bie« ©lüde« tu ihm, bie bcbcutmbm Cpfcr unb Sofien

uitb ba« jwcifclbafle ISrgebni« regten bie 9!alion in

ihren Xicfcn auf itnb erroedtett, ba bie panflamifti.

fdten Hoffnungen ftd) nidtt erfüllt batten, bie 'Siihlc

reim ber Hühiliften (f. b.). meldte burdi Schieden«.

Utaten eine HUibening bc« !Regievungoft)ttem« ju er

jwmgen ftrebten. Hrroargegangett au« bem geiitigen

Broleiariat, ba« (eine feinen Vlnfprüchra genehme

Befdtaftigitng fanb, erhofften bie Bihilijten Bon einem

uBUigen Umfturj alte« Bejtebrabra bie (irfütlung

ihrer politifdicn unb fojtalra Jbeen uitb fanben unter

ber männlichen unb weiblichen Jugcnb. bie Bon ben

herrfchrabett ^ufteinben cmgeelcli war, gablreidte An-
hänger. Sic oerfügten über bcbcutcnbe 'lilitlcl unb
totmtra fidt, bcgüiiftigt bureb bie Bciiedtlichlctt ber

Beamten unb bte ©ieicbgültigfcit bet gebilbeten Slai

fett, uortrrfflid) organificrcn; fie grünbetra ein reoo

liitionöre« ISpefutiDtomitif, überzogen ba« S!anb mit

3weigoereinen , errichteten geheime Xradccciett unb
gaben Wanifcfte unb Rettungen heraus, -schon 1878

gefebaben ba« fltlcntat bec Sjera Safulilfcb auf We-

nernl Xrepow, bic greifpredhung berfclbra bmdt ba«

(Sefchworacngerichl unb bie (Ermorbung bc« ISbcf« ber

©cnbavmeric. Weneral« Wcfenjow, ber am 21. gebe.

1879 bie be« ©ouoemeur« Bon libarfow, güqten
ftrapottin, unb ba« Attentat auf Wcfra.iow« Nach-

folger, ©ettecal Xrenteln (25. Wärj 1879), folgten;

mehrere anbre Bertolten würben in ber Bnwinj er

morbet. 9(od) grbßcnt Schredeu uerbreitetra brei Worb>
nerfuche attf beit Sailer: 14. April 1879 fdtoß So-
lowjcto in St. Bclerstuirg auf Aleianbcr II., 1. Xcj.

ejplobievtc auf bem Bahnhof in Wootau eine Witte,

it'fldje ben .fug in bte 2uft jprettgett foUte, mit wel-

chem ber Saijer au« bem Sübm (uriidlehrte, unb 1 7.

gehr. 1880 würbe ba« Crbgefdtofi unter bem Spetfe

fattl be« ©interpalat« in St. Sctcrebuvg in bie 2uft

gefprengL 6« würben nun bte umfaffrabftra Wafi-

regeln getroffen, um bic öffentliche Sicherheit gt

fditigra, bic tüd)tigftcn ©encrale au bie Spißc ber

öraeralgouoentcment« geftellt, in Welche ba«Setd) ge-

teilt würbe, unb ihnen außcrorbenlliehe BoUmad)tcn
nerliehen unb fchlieftlidt eine oberfte ßreltttiolommii

fion eingefcBt, beren Chef, Weneral i'oriS-Wclilow,

eine Art Xiltatur auSübtc. Auch Würben uicle Wit-

gltebcr ber nihiliftifchen Serfchwörung entbedt unb

teil« mit bem Xobc, teil« mit ^waitgoarboit beftraft.

Wit biefen ,>fwang«mitteltt begnügte jidt aber Alej

attber II. nicht; auf ben Sfnt Soris Wclilow«, bec im
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Sluguft 1 880jum SRiniiter beS Jtiucm cmonnt würbe,

luoilic ct ba8 Steformwert bcs Beginns feiner Siegie

vung burch bie (Berufung einer sRationalncrtrctimg

frönen, bie nn feinem WeburlStag, 29. Slpnl, erfolgen

follle: ba fiel er 13. SRärj 1881 einem neuen Sittentat

ber SRibiliften, bie Sttpiamitbomben gegen ifjrt fd)leu«

berten, jum Opfer.

Dieucflc ,'Jett.

SllcrembcrS Sohn unb fRachfolger Sl I c f n n b e r III.,

bet unter bem furchtbaren (Sinbrud ber Utat Dom
13. ÜUeärj 1881 ben Thron beftieg, führte ben 'filmt

feine« BatcrS , eine ftonftitution ju geben, nicht aus.

Derlünbete uielmcbr in einem 'JRanifeif 11. SRai. bafi

er bie ielbftberrfcberlidte (Gewalt {trat SBobl bes Bottes

befeftigen unb nor jeber Slnfechtung bewahren Wolle.

StoriS-SRclifow erhielt feine (Entladung unb würbe
burch Jgnatiero criept, unb ber ftreng orthoborc

Bob;ebonoSjero fowie ber Vertreter beb SHtruücntumS,

Radom, waren bie einfluftreidten ifiatgeber bes 30rcn -

ber in nur feiten unterbrochener 3urüdgcjogenI)eit

auf bem Schloß Wntfchina lebte. Jgnatiero berief eine

Sienge fiommtffionen, uni Reformen ju beraten, hoch

führten biefelben ju feinem prattijcboi (Ergebnis; nur
bie Slbfdtaffung ber Kopffteuer würbe befdjioffeu. ®ie
üfipiliiten nermod)te er nicht ju untcrbrüiten unb au
neuen 'üRorbibalett ju binbeni. 3>a er 1882 wegen an-

fänglicher Begnadigung ber Jubenhepeii and) mit

Sattem itt ttonflift geriet, würbe er im Juni 1882
entladen unb ber ftreng lonferualtue ©raf Solftoi jum
®finiftcr bes Jnncm ernannt. Unter ihm entbeefte

man eine geheime Srucfetci ber SRibtliftcn im SJiarine-

minifteriunt unb Derhaftele hochgeftcUte Beamte. auch

einen vufarenntajor, als Siitglicber einer nihiliftifchen

Beridiwörung. CSurch energiiehe SRaßregeltt mürbe
bie Umfturjpaitei fo gefchwächt, baft 27. SRai 1883

bie feierliche Saifertrön'ung mit großem Botnp ittilioS

Eau ftattfinben tonnte, ohne burch ritt Vlttcntat ge-

hört ju werben , dou einer Bcrfaffung enthielt baS

Krönungsmanifeft nichts, ionbern uerfünbctc nur beit

teilweifen (Erlag ber Kopffteuer, eine fcl)r befcbränltc

(Mmneitie unb eine tnilbcrt Bebanblung ber Sctticrer.

Slleiranber III. jeigte fid) allen fonftitutioneQen Sie«

formen abgeneigter beim je unb fchioft fi<h gattj ber

Slnfidjt an, bafi nur bie abfolute &errftbergcmalt beb

3oreu , nerbunben mit ber ortbobotren Kirche unb ge<

itüpt auf bie altruffifdjen Jnftitutionen, baS ÜReicb er«

halten tonne. 3>ie 'Jfihclnicn glaubte man burd) Sie-

preidontaftregcln int 3nnm halten ju (braten; ben«

noch tarnen wicbcrholt SKorbthatcn an Beamten ober

Verrätern an ber nihiliftifchen Sache oor, unb ein

Sittentat auf ben Kader felbjt 13. ffli’ar; 1887 würbe
nur burch einen 3ufaD Dcrhinbert. 211® ber 3ar mit

feiner gantilie 29. Ctt. 1888 au® Kauladen juriid»

lehrte , würbe ber (Sifenbahnjug bei Botti burch ein

nihiliftiiched Siltcntat jum (Entgleiten gebracht, aber

ber 3ar unb bie Seinigen blieben wunbrrbarerweife

unDerjehrt. -Eer 'Vorfall machte auf ben 3oren einen

crfd)ültcmben (Embrud, unb bie aufrichtige ffreiche

bcs 'Voltes über feilte Sietlung beflärfte ihn in feinen

Sfegienmgdgntnbfähcn. SlUeS Unheil für Stufjlanb

fuchtc er in bem (Einbringen ber meftlicheii Kultur, unb
bemgemäß betämpfie et bie freutben (Einflüffe. (Die

baltifdien Brandt jen würben nach SRöglicbfeit ntjfi'

djicrt, bie lutheiffche Kirche linterbrücft, bie Jubcn
ocrfolgt unb bie Slugbreitung bcs orthoboren ©lau-
bend mit Sift unb ©ewalt beförbert. (£ie ruffifeben

UntDerfitäten würben einer itrengen Überwachung
unterworfen, bie 3«hl ber Stubcnten befdtrnnlt unb

!

bei ber geringften Störung ber Sfuhe au einer Uniucr-

fität bicfclbe gefchloffen.

Sowohl bei feinem Si'egicrungSantritt als bei feinet

Krönung batte Sllcjaubcr III. feine gricbcnslicbc be-

tont. SlUerbingö machten bie wirlfchnftlicbcn Beibält

niffe ttttb bie ftinanjen bie Slufrcchlbatumg bcs fjric-

bettS hödtft wünfehendwert ivutbcl unb ©emerbe bat

ten burd) ben Krieg fehwer gelitten, bie Saiibwirtfcbaft

lag fo banieber, baß bie Beitpocrhättudic jwifdjen ben

©ruitbbcrrcn unb beit befreiten '-Bauern noch immer
nicht überall Iwtlen gcrecgclt werben fönnen. 3)icSd)ul<

ben unb bie für ihre 'Verjinfung crforberlichen Sind«

gaben waren feit 1878 nufterorbentiieh attgewachfen,

unb ba® jährliche Bubgct tonnte, wenn überhaupt,

nur fchtinbar inS (Gleichgewicht gebradit werben
,
ju«

mal bie 3t"ögnrantie für bie neuen (Eifcnbahuen be-

trächtliche Summen ccforberte unb bas yeer unb bie

ftlotte mit erheblidjen Koften oemichrt unb Derbeffevt

würben. Taber befchräntte fid) Sfuglanb auf bie Sluö*

bebnung feiner ©renje in SRitteladen, unb bie Unter-

werfung ber Slchal-Ietc 1881 fowie bie Belegung
SRerwS (1884), baS mit beut Safpidhcn SRecr burch

eine (Eifcnbabn Dcrbunbnt würbe, waren bebeuteubc

(Erfolge, fluch ber Bau einer (Eifenbahn burch Si«
birien bis jum Stillen C.ieait würbe l>egonncn. ®cn
panflawijtifcben SlgitationeitWrb 1882 ein 3(igd an-
gelegt u. nad) Scrabfcbiebung ©ortfdMlows ein burd)-

ans friebliebenber Staatsmann, d. ©iers, jum Dfi«

nifter ber auSloättigen Singelegenheiten ernannt. (Eine

SScnbung trat inbeS ein, als i885 ber Jiirft SUej-an«

ber non Bulgarien (f. b.) jelbftänbig auftrat unb, ohne

SJuglanbS Dorberige (Erlaubnis einjuholcn, Cftnime-

lien mit Bulgarien Bereinigte unb einen fiegreidgm

Krieg gegen Serbien begann. Siag weher SllepanberS

Sntrj noch baS (Einfchreiten ruffifcher Stgeittcn bie

Bulgaren jur Unterwerfung unter ben Sillen Slufi»

lanbs ju bringen oennodjte, eifülltc ben 3areit mit

unDertilgbarem SRigtrauen gegen ben Iretbitub, na»
mentlich gegen 3>eutfchlanb unb Oitcrrcid) , berrn ge-

heimem (Siuflud er bie fürSiuftlanb fo ungünftigcSKen-

bung ber lange auf ber Baltanhalbiufcl jufd)rieb.

(Er glaubte fid) auf einen Krieg gefaßt machen ju mül-
len, unb ungeheure Iruppcnmaden, bcfonbcrS S!ci-

terci, würben an ber Seit « unb Sübmrftgrenje bed
Sfcidjcs juiamntengejogcu unb unter ben Befehl ber

beiten (Generale, ©urtoS nt ©arfebau unb Sragomi«
rows in Kiew, geftellt. Xie fieitung her auswärtigen

fjolitit nahm ber 3<tr felbft in bie ^anb. 3>Dat fcheutc

er oor Slnwenbung uon ©ewalt gegen Bulgarien ju-
ritd, hoch jeher Slnertcnnung ber neuen 3uftänbe in

biefeitt Staube wiberiepte er ficb, unb bie uon rufftfdjcn

Slgenlenbort angeftifteten Slltentatc liegen jebenSlitgeu-

bltdcineBerbängnisBoUcBerwideluitgunb einen ettro»

päifcben Krieg befürchten. $urd) bie geiepiefte 'Ver-

waltung Si.'t)fd)ncgrobflis unb 'Kittes würben bie jji-

nanjett in guten Stanb gebracht, bie 3i«fcn!nft er*

mäßigt, bas 'X'eftjit befeitigt, obwohl eine SSificrnlc

1891 bem Staat große Opfer auferlegte. Slod) bebeul*

lieber fchien fid) bie Stage ju gcftalten, als 1891 ber

3ar bem I'rängeit ffrcnift cidis nachgab unb eine fran -

jöfifcheKriegsflolle im »afcci non Kronftabt mit höhnt

(Ehren unb unter bem bciipicllofen Jubel ber Sleoöl-

tcrung entpdng. 1893 erwiberle eine ruffifebe .flotte

in Soulon ben Beiud). 3)och ein förmliches Büttb-

niS tarn jwifchen beit jwei SJiächtm nicht ju flanbe,

ja ber Slbfchluft Bott Jinubelsuerträgen mit Öiterreid)

unb tjfcic tfrfilanb milbertc bie Spannung mit biefen

Sieidjen unb bejeitiglc bas gegenjeitige SRißtrauen.
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Cm überjeugte üd), boß bet Aar in ber Thot auf'
|

ruffijcbc Seid) unter 91Iepattbcr II. (*cvl. 1878); (3.

iisjng ben Rncbtn luollc mtb Rtaiifreirtib Stevantfc*
;

lief a r b t) Sott 9(üo(aus I. $u Vllcranbcr III. iS!cipj.

jdilrchfr (ügclc alb ermutige, unb fo rnarb hieran* 1881); ©tjpiit, Tie geiitigm ©emeguttgrti in 9fußlanb

kr HL all an fiorl bess curopandtcu Rricbcnb ge- ittbet crilcit Sxilfte bec- 19.3gbrbuntcrtb(bcim'd), ©erl.

weit, ulber nad) täitgrnu i'eibcn im 50. iL’ebcnbjabrc
,

1804 ff.); 1 bau, (Hctcfatduc bet revolutionären öc-
l Sw. 1891 in Stvabta itarb. 3b>» folgte fein alte-* ! tt>egungeuni9fttfslanb(8eipä. 1883); Tal ton, Scrfnf

teSoim,berbibberigcTI)roiifolgcr.alb9iiIolaitöH.
J

fungbgcid)idite ber evang. lutbcr. ßirdtc in Mluftlnvb

lernruc^ac erließ nad) feiner Ibronbcftcigung fein <®otbal887);©citifc, öefcbid)tc bca nifftftben ßriegb

tetlrbeb ©fanifeft , rrtlärte aber brntlid) unb ent- ! im 3abr 1812 (2. Viufl., ©eil. 1802); D. ©fuel, Tor

>±#te baft er an t*n SRegicrungbgnmbfäßen feineb I Sfüdjttg ber Rranjofen aub ©ußlanb tbof. 1807);

tari feitbaltcn tvcrbc. 3n ber utiicm ©olttif beben* \serjcn, TierufrifdKScrfcbwörimginib berVUiritanb

« beb bte ungcid)mälertc 9lufrrd)tcrbaltung beb 91b* vom 14. Tcj. 1825 Oöatub. 1868); iS u ft nie, Mfnß

riiflbtnub; bodi mürbe argen bie nidit ortbdboty ©e< lanb im 3«br 1839 (betttfdi, 8. 9Itifl., 8cip(. 1847.

Mimmg brb Mieid)cs, ©alten, Rinnen, ©ölen unb 4 ©be.); ©ctrom, Ter ruffifdic Tonaufclbgig im 3.
,ate. ein milbevrb ©erfahren cingeidjlagen. Tic 1853/54 (bcutfd), ©erl. 1891); über bin Mrimlricg

tti-irlige ©olitif, bic 1895 96 Sobanoto leitete, unb beit Reibung nadt (Sf)itua i. bie betreffenben 91r

W« fidi in (Suropa bie (Schaltung beb Rriebenb }um tilel; ©obenftebt, Tic Söller beb ßatilajnb unb One
jd uab iudite bieb buttb eine frcuiiblicbcrc Stellung Rrcibeilblaiitpfc gegen bie Diuffen (2. 91 uff., bai. 1855,

;ra inttbunb ju förbem. ©tfonbere ©ufntertfmnleit 2 ©be.)
;
über beu legten Krieg: Ofrecne, The litts-

ratmete bte neue ©rgierung ber (SntroidcUmg ber ruf sinn nrmy and its eampaitrtis in Turkey 1877

—

“Ute üiadü in Oftaiien, iro innbrenb bee Mricgcb 1878 (8onb. 1879); Sprtngcr, Ter ruffifdt tiirlifdje

we'hna 1894 95 3at»n fidi alb eine Wrofsntadit Krieg 1877 78 iniSuropa (S8ien 1891—93, 7©be. ;

m»e?. Turdi ©cfdileunigung beb ©aueb ber fibirt* Mnropatlin, Stritiidie ©iidblirte auf beit ruffifdt*

te ©airti unb eine Intervention in Mocca fudtte lieft ttirlifdtcu Krieg (übenept non Krabmcr, ©erl. 1 *K.">

Wanb ferne ©facbtitcllimg itt©fien juftdtent. 9!o<b* 1890, 3Sbe.); n. 3 a g it)
i p , Son©lcuma bto 9lbria

3» Jftlolau« II. rat ©fai 1896 unter großen Rcierlitb* nopcl (bai. 1880); ferner: n. Samfon $>immrl
tatra m Meqcnroart ber Sertreter fajt oller Staaten ftjerna (©. Rrattl), Siußlattb unter VUcjattbcr III.

kriselt in ©fobfau gefrönt morbett mar, betuchte er (8cipv 1891).

n öertft b.3. mit icmeröcmabtin beu öftencidnidjen dhtfttfrfic ;(ollfoupoud, bie Hoitponb unb Per

fiiet in tüten, bett bemühen in ©rcelatt, bnrattf (offen Stüde ber ruffijeheu Wetbauleibni , meldte feit

unifctglanb unb Rranlreid). 3" Cherbourg, ©arib 1. 3att. 1893 bei ben ruffifdien 3oUämtent ;nr 3<tb
Mb Sltölonb rourbi bab Aarcupaar mit ungeheurer litng benttpt tverbeu rönnen, '.’ltljäht'lid) uiadit bic

teetiterung empfangen, ba turnt an eine ©llittu; mit 3Jcgtcrungbiejeitigcn©nleihni befannt, bereit ßoitpoitb

«.:r!teup glaubte mtb grofteiiDffttttngat an fielniipfte. unb Stüde gtc Gablung ju nermenben ftnb.

ÜttcraMr. ‘ iHttffif4-'©oIcn(ßönigrcid)©olcn,ßongrctV
inttjr«irt»e tUftdtiditetoerfc.j Äaraittfin, ®e* polen), non 1815 66 'jinme beb jept in ln öou

'bubte beb rufrtfdien fHcidib (beutfdt, Sleip.t. 1820— »emementb cingetcilten >S8eidijelgcbictb« (f. ©ölen,

1SÖ. 11 ©be.); Uftrjaloro, CPefd)id)te ©uftlanbb 3. 1047). idndüei.

tetfdj, Stuttg. 1839 - 43 , 5 Tlt); Strahl unb IHnffifth türfift^e firiege, f. ©uiüfthcb Seid) (®e

vttrmatut. ®efd)i(hte beb ruififefaen Stnatb Oöamb. Üluffifch .'fciitrataficn tbier.iu Marte »Siujiifdic

trbtolba 1832 - 66, 7 ©be.); Solotojcm, Wefd)id)tc Sroberungen in ifentralafien«), ©ejeidütung für baa
<Mlanbb ifjfobl. 1851—80, 29 ©be., bib 1774 rci groite mffifebe, im 9J. von bem curopäijtbcn ©uftlonb
tebi, ©eftiiibero»9I jumin, Wefcbidüe ähtßlanbb unb Sibirien, im C. von ber SWongolci, im 3. von
tetidi von Sdnemmm, ©fttau 1873, ©b. 1); Ter* ©fgbaniftan mtb©erfmt, im 3t>. vom Maipifdjcn ©feer
•dbe. Cueüen ttttb üilteratur jttr nifftftben Weitbidite ttegren.ge ©ebict, bao bic ©cncrnlgouvcrncmcntb ber

'tetid), bai. 1876); >©brift ber ©cichidjtc IHuitlonbb« I
Sieppc mit bett ©rwiitgen ©(ntolinbl, Scmipalatiiibt

rmntttm. Torp. 1875); 3loroaiffi), fturjgrfnitte u. Semirclfdjinbf, ferner Turfiftnn mit ben ©roviuieu
•te'dndne beb rufftfd)en Sicnbb (beiitfd), 2. ©tifl., Die* Rcrgbana unb Sir Tarja, bic ©rvuinjcn Uralbf, Tut
Ml 1881); Sfambnub, Histoire de In Iltutsie (©;ar. gai unb Snmarlanb foutic bie Tranötafpifcbc ©ro*
|H'8, beutidi, ©erl. 1886); Stbientann, Sfufilaitb, Vitt;, ptfammen 3,504,908 qkm (63,653 £.©f.) mit
tolen mtb S'tvlattb bib inb 17.3abrbunbert (bat. 1884 tistn) 6,100,894 ISitttv. (1,7 auf 1 qkm) umfaßt. Tab

8‘, 2 ©be. i ; 2t. ©riiditer. ®efdiitbtc ©ufdonbb öebiet mirb bttreb bie von ©uglanb abtkiugigm (Smi*
co untt (Snbc beb 18. 3abrbunbcrtb (©otba 1896 ff.); ratetfbitva linbSodiara in (Utci Teile gcfd)iebat, ritten

2»tlomaroip. ©eitbtebte Sfußlnnbb in ©iograpbicn Ileittcnt lvcfllidten, ba-5 T raue lafpif die ©ebict,
1, bentjdj. i'eipf. 1886); v. b. ©rtiggen, 98ic am Slafptidjcn ©feer, mit bem tvnffcrlofcn fettigen Uit

ffußlemb europdifd) mürbe (©erl. 1885); St o
j
a I o *

I Urt ©lateau unb bet Sanbroüilc staralum. ein (einen

®Ofd>. ÖVIdttdnr ber rufftfdwn Selbflerfcnntnib Oafen, bent Wicujiluß (gegen ©ciiten) 2Urct unb bem
veiact. 1884); ©rüdner, Seilrägc ,(ur Mullur* aub flfgbaniftan (ommenben. hier fitb verliercnbeu
K’dxcüte Sußlanbb im 17.3nt)r!i. (S!rip(. 18M7i; Ter*

j

©furgtwb, unb einen tveit großem öftlidtcn, ber bte

'dtf, Tie tSuropäifteruug Sußlattbb ((Polba 1888). übrigen genannten ©rouitnm umfaßt. Sießtcrer mirb
Itttcrie aber rtntetnr ©artitn.) ©f. 3- »• iS r u von tSbina (©fongolei, Citturfiflan) burd) ntädttige.

nitolpe, Ter ruffiftbe !pof von ©etcr I. bib auf mrit bincinreidbenbe ©ebirgblcttcn gefdjieben 1 9(1 tat,

ülotats I. (§atub. 1855— 59, 9 ©be.); Sitgeu* Torbaqatai, Vliatau, Tbianfcbntt), ifl im füblicbftcn

inttt, Sußlanbe iSmftuß auf unfre ©egielnutgen (tt Teil ©Säfte (fltfillum), mciter nörblidt Steppe (©efpat
;e»ttd)Untb von ©etcr I. bt« jum Tobe 9liIolaue' I. Tala u. a.) unb mirb von jablcichcn Rlußläufcn bttrdi

onntli. 1856, 2 ©be.); o. ©erttbarbi, ©efd)id)tc togeu, bie, roieSmit Tarja ttttb SirTarja, in bcit91ral

*tmlaab4 unb ber curopütftbcn ©olilil von 1814 fee au ber ÜBcilgrritsc inüttben ober, mir ber 3riifdt
1^1 t&ipp 186.3—77, 3 ©bc.V, Stbmetbler, Tab 1

mit bem 3fdiiut unb Tobol jum Cb ,(iehen. Tic ilüri

«reo., tjjiJon, i. Stuft., XV. «b. 2
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gen japlreiipcu 3lepi>cnflüiic enben in fiagunen (mir

ber Jfdm im Saumallul), bic fämtlid) faljig finb. Ser
3li münbrt in bcn ©alcpafdjfee, brr allein non allen

Seen trinlbarc« SBaffcr cnlbält, muh bcr filblict» ge*

Icgctic palungcuicBbatcBSSaffcr. Sa« Klima
iit gefimb, trodcn unb bewegt fid) iroifdicn groftea

ßjrtremen. Sommer bi« 50°, ©iittcrbi« — 44°; fnrdit-

bare Stürme finb bänfig. Sie ©ftanjcnroelt ijl in ben

Steppen febr bürftig, in ben Jflufitbälcm aber ge*

beiben, namentlich bei liinftlitber ©eroäfferung , alle

(Betreibearten, Obft, SBein, ©aumrooUc. 'Sie ©ich*

,iud)t ( Sdiafc, 3iegctt, Kamele, Sfinber, ©fcrbc, Cfel)

iit betriiibtlidi, botb leibet fic unter iruttennangel imb
gewaltigen Sdjnccftürmcn beträihtliih; für Hebung
bcr 3cibciiroupcn)ud)t toirb oiel getbau. Sie §au«>
inbuftrie erzeugt Xcppidje, ftily Sollen , ©anmrooUen*
n. Seibcnitoffe. Sie Wcbtrg«flüffe führen niibt feiten

(Stoib; Silber, .ttupfer, ©lei, feien, Kopien roerben

in bcn ©ergen gcioannen
; Sibrorfel, Salpeter, 'Jlapbtba,

©ip« unb Salj finb reitblicb oorbanbcii. Karawanen*
(tragen (itamele) bureb,geben badWebict nad) allen Sidg
timgcii, ben (üblichen Xcil bie Xran«tnfpifd)cfefctibabn

(f. b. ) baut Jtafpifcbeii SSeer 1Ufun Vlbajbi« Samartanb.
© e f d) i d) t e. Sfadjbetn bie Kliffen Sibirien erobert

batten, begannen fte ihre ©lide aud) auf 3cntralafien

ju riditen. Sie feit ßitbe beb 16.3aprlj. am Ural an*

geliebelten Sofoten maditen »ieberbolt SJaubgigc ju

bem ibuen al« golbreid) gepriefenen (Sbima , mürben
aber ftet« jurüdgeroiefeu. \>lla jebod» 1700 ber (Sijan

oon (Sbima nd) jum ruffifipen llntertbanm erflärte,

entfanbte ©eler b. ®r., ber einen öaiibeloibcg nach

Snbieii bahnen mollte, 1714 eine Sruppenabtcilung,

bic aber, ba ber (Sbaii ba« UntertpanrnoerptUtm« niibt

mehr ancrlannte, niebcrgcmadit mürbe. Sodj unter-

loarfen fic* bic Kiraietaifaten, 1732 and) bie Kirgitcn

ber ÜRittlcm unb «leinen .fiorbe , fo baf) alle« fianb

jjtniftbeii Ural unb ©aldiaftbfcc ruffifdjeo Wcbict mürbe.

Stnjroifdjcn batten bie ©emobner uon (Sbima «lieber*

holt bie äugerften ruffifipen 'flnfiebelungen beunrubigt

unb ben Kararoanenoertepr nad) lurfiftan geftbrt.

Vludi bic Einlage oon befeftigten ©lägen innerhalb be«

Wcbictce ber Kleinen unb SWittlent iporbc nnbertebaran

niept«; 1824 mürbe aud) bie erite. uon Stuglanb nad)

©odwva abgefanbte Stararoanc überfallen unb au«*
geraubt, SU« nun Staifer Siitolau« I. 1839 ben (Ge-

neral ©eroroffii mit 4500 Warnt ,
22 Weldiügot unb

einem Srain uon 2012 ©ferben, 10,400 Kamelen uub
2000 tirgitifdicn fjübrern entfanbte, mürbe biefc fepe>
bition btirdjSBaftermangel, funptbareKälte ii.Sdmee

ftiimtc guiit Südjug gezwungen unb erreichte 8. 3uni
1840 Crenbnrg undi einem ©erluft uon 1500 Wann,
feit bannd) erfolgenber «irgifenaufftanb tonnte erft

1842 uiebergeroorfen merberi, unb ju ben febou früher

crrid)tetcn ftort« <£mbin«l an bcr fenba unbVlt-Sulaf

auf bem Uft»Urt*©Ialcau tarnen nun bie ©often Ural«-

loje am 3rgi«, Cren«burg«toje am Xurgai unb. nad)-

bem 1847 aud) bie Wroge Jporbc bic Cbcrfierrfdiaft

Sufilanb« anertannt batte, Stopal fiiböftlid) uom ©al-

ctiafd)fee fomic ©aimsfoje an ber Wünbung be« Sir
Sarja. Ser (Span DonlSpiroa legte fegt ebenfalls einige

•forte am Sir Sarja an, oon boten er mieberpolt feti

fälle in ruffifebe« Weinet maditc. ©bcr fdion 1850 fiel

Kofcb-Kiirgan unb 1853 Vlt-Wetfipeb (ba« jegige ©e>
rorosl) in bie $änbe ber Kliffen, bie 1853 Uon Stopal

über bcn 3H uorbrangen unb überall bi« jum Xbian-

fd»an Jbofatenanftebelungcn crridjtcten, ju bereu 2<bup
fte bie Jfort« SBjcmojc unb Jtoftet aniegten. Somit
war Suglanb im ©efig einer 350 km langen, gut be-

feftigten Strede be« Sir Sarja. Ser unglüdlübe VI ui*

gang be« Rrimfriege« oerjögerte loeitere Uiitemepmim
gen, aber 1881 mürben bie fftftungen Xitpula! unb
JamiKurgau, 18«4audiVliilije4lta,Siirtiftan jagtet,

enblid) and) Ijdjimlent genommen, fo baf) 116,000
Cumbratroerft Siufelanb einoerleibt merben tonnten.

Sa« eroberte fanb mürbe int nadjitcn Jobre «u bem
örenjbejirt Surtijtan uerbunben imb in ruffifibc ©er*
roaltung genonmien unb jugleid) bic Reftunqcn Viia«-

©eg am jfdurtidjil unb Sfcbina« befegt. Safdjtent,

ba« Cberit Xfcbemajem 1864 uergeben« angegriffen

batte, fiel 28.juni 1865, unb als ber fenir nun ©od>*
nra biefe Stabt ben 3Juijen jn entrcifien ucrfndile,

aber 20. ©tni 1866 bei Jrbfibar eine ftbmcre Viieber-

läge erlitt, fiel 24.3Kai and) ßbobfdicnt, unb im Cflo-

ber murbeii aud) Uraljubc uub Sfdiijat befegt, burd)

bie bie ©äffe beeSafdjgar*Saroan nad) bem Xbale be«

Serafftban beberridit roerben. Somit roariuicber einffle-

biet non 30,000 Eaiabratrocrft gemonnen. 'Jiiin mürbe,

nad)bem im (friHijabr and) janp üiirgan, ein ©ebiet

Oon 2600 Ouabratmerft, bem Smir Uon ©od)ara eilt*

riffen roorbeit mar, au« bem ganzen eroberten, biober

unter bem Wouucnieur oon Crenburgflebeiibcn Webicte

11. 3uni 1867 ba« (Sieneralgoiiueniemfnt Xurfiflan

gebilbet, mit bcr ^auptftabt Xaiditcnt, ba« eine ftarfe

(SitabeUe unb ©amijon crbielt. 3!odj mar aber ber

©jibcrflanb be« ßmir« uon ©«barn nidit gebroipen.

ßrft naebbem berfelbc 13. tüiai 1868 bei Samartanb,
ba« am folgenben Sage fiel, unb 14. 3uli bei «aila*

Sturgan gcfd)lagen morben mar, bcguemlc er fid) ju
einem grieben, in bem Suglanb mieberum 12,500

Cuabralmerfi geroann. Jpismiidien balle bcr ISban

oon (Sbima auf ruf)ifd)C« Wotuet forlmälirenb Kaub-
,;üge gemadit, bie and) niibt burd) bie ©nlage uon

ffart« am Unterlauf ber (Smba, auf ber J&albinfcl

Wangifcblat unb an ben VUt«gängcit be« llft llrt

©latcau« uerbinbert merben tonnten. So rüdten 1873
btei S'olonnen, im C. ba« turtiftanijebe Setacbcmcnt,
5000 Wann, non Sfd)ifat unb jlatalmbf, im 3t. ba«
orcnburgiidie in gleicher Stätte uom fenbapoften, uou
SB., bcj. SS. ba« taulafifdje in jmei fiolonnen uon
je 2000 Wann non ber fiinberlibudü be« Sehmatjen
Weere«, bcj.non beut amSübenbe bcrfelben gelegenen

Xfd)ifi«liar au« gegen (Sbima; ben Cberbcfebl führte

Wcneral n. Sauffmann. Cbicbon ber (St)an ftarte

Xruppenabtciluugcn an bic ®ren)c ianble, bie ©nul-
lten in ber Säü|te ucriibütten lief) u. a., braugrn

bic Stuifen bod) uon allen Seiten in (Sbima ein
;
nur

bie uonlftbifieliac bireft burthbieSBüfte mai-fdiierenbe

Kolonne rnuftlc auf halben! ©ege umtepren. Sie
orenburgifdie Kolonne unter ©encralSBeremtin befegte

8. Wm 1873 Kimgrab, oereiniglc fid) 12. 3Rai bei

tSbobfcbaili mit bcr oon bet Huibcrlibudü cingetrof-

feilen Kolonne, fdilug 27. 3Rai bei Sibalbrliit 3000
(Sbuoefen uub befipoii bie Stabt (Sbima, worauf bcr

(Sban entflop unb bem Wcneral o. Kauriitiann feine

Untermerfung anjeigte. Sicfer palte ben Vlmu Sarja
bei Sdiuraipan crrcicpl , mar am reihten Ufer firom

aufroärt« marfdiiert, patte bcn glufi bei Vltampfd)

überfibriltcn, bie ifejtung .(xiaraeu genommen unb
bereinigte fid) mit ©ererolin Our ISPiiun, ba«, ba bie

©cuötfcrung bie geinbfeligtciten fortfegte, 29. Wai ge

(türmt mürbe. 3n betn nun geftbloffenen ffrieben

mürbe bet (Span luieber eingefegt bod) inuBte er alle«

S!anb auf bem mpten Ufer bc« Vtmu Sarja abtreten,

ba« jum grüjjtcn Xril an ©otpara Übermiefen mürbe.

KriegBloften japlen unb bie Stlaoerei abfdpaffen. VI uf

bem uon tRufjlanb beliallcncn tleinen Webiet murbe bie
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19SiuRfoljle

ifeftung i'tivo 2Uejranbroloif erbaut. innere Unruhen
im Ghana! Gbolanb Beranlafttcn bie Dhtffen 1875 jum
Giniihreiteit imb nndi Ginnnbmc ber Ipauptftabt GI)o-

tanb S.Jfcbr. 1876 ,;uc Ginoerleibung bei ganjen Gt>a-

nati ati Sroom) ffcrgljana in bae ©cncralgotiDenic-

mmt Xnrtijtan. infolge bei Xunganenaufftanbei
batte 9iiißlanb 26. juli 1871 bei! ftreii fhilbfcba he-

ießt, brii ti aber nad) bnu Sertrag mit China Born

! 14. ,\cbr. 1881 io weit tuicbct räumte, baß ei nur bei!

roefttidicii . 11,288 qkm großen Teil befielt, ber nun
;ur BroBinj Scniiretfdiinot gcidilagen mürbe. Xie
räubenichen GinfäOe ber Ictie -Xurftnenru in mffi

=

icbei Webiei. namentlich in ben längi ber Oflfttfte bei

ltajpifd)en ilKrcrcl iid) bütjicbcnbcn, 285,000 Quabrat-
njerft großen Iraititafpiicbcn ÜJJilitärbejirt, ucranlaßte

1

bie Suffoi feit 1874 ju mehreren Grpcbitioiicn , bie

mbci crfolgloi blieben, bi« Sfobclcro 1880 81 bie

Xefle 'Iiirftunim nach blutigem Santpfe nieberroarf

(1 . 9ibol Sette), morauf fogleicij bie Seiterfübnmg ber

Xranc-faipticben Sahn in Eingriff genommen mürbe
unb 1884 fid) auch bie Xurtmenen uon SDlerro unter-

warfen, Tluch in Saracbi faßten bie Slujfcn feften

,ju(i unb ali bie Afghanen Gube 3uni 1884 Btnbfd)-
Seil belebten, mürben fie30.3Rärj 1885 oon Komaroiu
Qcfdilageii unb'Cenbidi Xeb nun unter niffifcbcScrtool-

tung gcftellt. Gute engbidj nitiifdic'JSilitäiloiuniiiiion

ienle barauf bie ©renrlinie feft , monadi SJuftlanb im
Scfiß aller feiner Groberungcn blieb. 21brr in feinem

Sorbnngen gegen Znbicn ju ließ ei fief) nicht aufhalten,

mbern ei )unäd)jt 1801—03 auf bem Somit mehrere

Säiitäritationcn errichtete. Sgl. Ö a pm c 1 1 c , Ultima
Thüle. Guglanb unb ifiufelanb in Zentraiaficn (Sien
1885); Sanibell, Russian Central Asia (üonb.

1885, 2 Sbe. ; bcutfeb Bon Sobefer, Uetp.;. 1885, 3
Sbe.); Stumm, Rnssia in Central Asia (fionb.

1885 r, 3 o m o r i l i j , Seife ber niififibcn Oeianbtidiaft

in fltgbaiiiftan unb Sucbara (beiitid). 3cna 1885);

Gurjon, Rassia iu Central Asia (fionb. 1880);
Knssia s inarch towarda India. by an Indian of-

#cer« (bni. 1803, 2 21be.) ; 2ilbrcd)t, SmTtich-Zoi
tralanni. tSciicbilber (§amb. 1896).

Otnüfoblr, f. Steinloble.

äiufttanb , 1. »nifijdiei Seim.

Sufmaje, j. Stoffe.

Mnffniatcn, f. Suthcnai.

Xufiäl, fooiel roie Sirtenteer (f. b.).

iNurfomanic, übertnebene Vorliebe filr bie Stuf»

ien; Sfuffopptle, Suffenfreunb ; Muff ophobie,
Shiffenfunbt

;Huiiirt)rcibcr rSeiftfdireibrr), ein Bon Sie«

mens u. fiolsle erfunbener Segiilrierapparat, meltber

burdi bie Bewegungen einer Xtabtipule in einem

magnctiidien Selbe ,’,uf iarftdintt liefert unb jur Beob-

achtung ber tcUurifd)en Ströme (ßrbftröme) bient.

(Sin noebmagnetiidjer cpltnbrifcbcr ßifentem roirb in

etn eiroai größerei fiodi einer fübmngnetifdjen Gijett-

platte bineiitgcfledt, unb in bem cplittbnfchcn ^tnifdjeit-

raum jroifdjen bem Sem imb ben Sanbungen bei

fiocheo ber Platte befinbet jtcb bie Xrabtfpule, oon
einem Siechheit) getragen, ba« Berniitteltt cineiXrah-

tei unb einer Spiralfeber an einem GSefted aufgehängt

nt Xrabt unb Spiralfeber fmb an ihren Serbin

bungiiteDen mit einem Slethftreücn oerbunben, ber

mit bem etnnt Gnbe an einem Stänber feftgefihraubt

ift. mäbrenb feilt anbrei Gnbe eine feine Sdireibipipc

aui Glfenbeiti trägt; leßtete berührt Bon feitroärti

leife ben berußten, biirtfa ein llhnoert fortbemegtm

Sapifritrnim unb ieidpiet auf ihm eine Weiße fiinie.

— Stuft.

bie gerabe bleibt , folattge bie Xrahtfpule in Stube ift,

bagegen Surncn ttadt unten ober oben befdiveibt, je

nndibent bicXrabtfpule oott einem Strome im magne
tifeben Selbe nach unten ober und) oben bemegt mirb;

babei iinb bie Sturoen etroa boppelt fo groß itue bie

Bewegungen ber Xrabtipule. Xie Sd)rifl roirb fixiert,

inbent man Sie Unterfeiten bei Streifcni mit Sen
jin, bem ctroai fi’olopbon jugeießt ift, beflrcirhi. Sier

magered)! gefpanntc, au bem Blechfreu) brfefligte

Xrähte bienen ptr Zentrierung ber Xrahtfpulc im
maanetiidien ffelbc unb ali Stromjulcitungen.

9tuf)filbcr, f. SprübglaSerj.

:>i uiitmi (Sthmärje), Sdaii)enlrantheit , bei ber

bie grünen I eile, befonberi bie Cbcrfeitc ber Blätter,

mit einem frhmargen, ftnub- ober truftenartigen Über-

jttg bebedt erfdicinen, jeigt fid) im Sommer unbfiierbft

an tioljgcmächfcn, roie Selben, ftappeln, Ulmen, Sie-

len, Sinbcn u. a., oft audi am Hopfen unb an Bielen

Ueineni Rräntent. Xcr ftberjug beftcht aui ben 9Kp>
eelien Berfdjiebener Sd)lau<hpil)e aui ber ffamilie ber

Scrifporiaccen , beren belamilefle 21 rt Fnnmtjo sali-

cina Tul. (Capnodinm salicinum Mont.) ift. Xie-

felbc loudjcrt mit fiirigliebcrigen uergueigten
, )uerfl

lurißlitbcn, fpäter braunen iliijccliäben nur an ber

Cberfläche ber betreffenben Ufährpilanjcnteile, ohne in

ihr Snnerei ein)ubringcn, unh behinbert burcf) bie Bon
ihrgebilbeten fdjroarjeii Überzüge ben Sicht- unb 2uft=

)utritt )u ben Slättem ber Siirtpftanje. Xie außer-

orbcnllidieS'crbrrituiigifähigteit bei 'jiiljei erllärt fid)

aui bem großen 91eid)tunt feiner gmltifilationiformen,

uon betreu außer fähigen ober bünbclortigenÄonibien

trägem Sdilambfcüfhte mit großen mauerförmigen
Sporen, fcnicrSVonibieufrüchtc (Bphtibcn) mit großm
uiel)r)cnigen Sporen, beigteirhen folrhe mit Beinen,

einhelligen Sporen, enblidi and) Srntjellen (Gkmmen)
ii.htfeaitigeSproiiungen bclamit finb. Zahlreiche Bor

inanble fidiarten ber Glättungen Capnofliuin
, Aiiio-

sporium , Meliola bilben ähnlidie fd)roar)e ttber)üge

non St. ifeudjte Sitlcrang unb gefthloffcnc Sage finb

für bie Scmiebrttng unb 2Iuibreititng ber Siußtau

pil)e günftig. Xie Born Honigtau (f. b.) fiebrigen Siel

len, au mcidjm bie Sporen lcid)l haften, merben be-

ionberigem oomD}. überjogm. Xie ali 3d)ioär)e
be)eid)iitie u. biirocileu mit bem 3). BcnocdifelteSfrant

bcitieriipeinung mirb burdi Bit)« oui bet gatnilie ber

Bleofporaceen, roie befonberi ber 2lrten oon Ple«-

spora (f. b.). oeruriad)t, beren Wpeelien benot oon
Capnodium (ehr ähnlich finb. 21ud) 21rten oon Spo-

rideaminm (j. b.) unb Cladosporium (f. 6qacirihftt

iraiitheiti mfen ähnlidie Grfranfungen hcroor.

Hussnla. 'l'iligattung, f. Agaricas.

Stuft, ltjfriebrid) 23 i 11) c Im, Siolinfpicler unb
»ontpoiiiit, geb. 6. 3uli 1739 in 23örliß bet Xeffau,

geft. 28. SDfäri 1796 in Xeffau, ftubierte in ^aüe bie

Siedite, ging aber fpäter )ur ÜRufit über unb bilbete

iid) 1763 - 84 in Botibam unter Leitung oon ifraii)

Senba foroie ipälcr in Italien im Scrfehv mit Xnrtini

unb Bugnani im Biolinfpiel aui. 1 766—75 roirlle ec

ali herioglicher Slufilbireltor in Xeffau. 9). mar ein

Birtuoferi'aiitcnfpieler, aber auch ein uortrefflidjerSio«

linift
;
boii jeineu Sompofitioiion finb eiuigeSiolinfona-

len burth Herb. Xanib imb G. Singer, groei SlaDierfona-

len oon feinem Gnlel Silbetm9iu|l neu herauigegeticn

worben. Sgl. ^ofäui, Zr. Silh.Suft (Xeffau 1881).

2)SiIbetm, CrgaiiiituiibiliiiiilidinftjleUrr, Gtilrl

bei Borigm, geb. 15. 2tug. 1822 in Xefiau, geit. 2. Sfni

1892 btSeipjig, erhielt feine 21uibilbuug imrd) ifriebr.

Sdmeiber in Xeffau. lebte feit 1849 in Berlin, roo
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ft I8til Crganift ber öulasfircbc Würbe, feit 1870

als Sichrer nnt Stemicben Äonferuatorium tbätig

mar unb fiel) namentlich als Sirigcnt bc-J »on ifjm

ins Cebcn geratenen Serlincr ®nd)-3>creinö nusjeieb-

nete. 1878 folgte et einem Sfufe und) ücigjig, wo et

junädift (US Orgaitift bcr Sbomaslirebc unb Sichrer

nm Äonferoatonum, 1880 aber alb Kantor bcr Sbo*
maSjchule angeftcllt mürbe. 1885 erhielt er beit i;ro

feffortitcl. 9!. erwarb fid) wefcntlicfte Serbienfle um
bte i>erauSgabc bcr ©erlc Scb. Stadis burd) bie ©ad)

WcfcUjcbaft, ber er fett 1853 alb HKitrebattcnr ange

barte. 911b Komponift trat 91. bnuptfächlid) mit geilt-

lidjcit Wcfängcn auf.

'.Huffaf, jiauptbanbclsplag »on®abadtfd)an (f.k.).

'.Umlaufer, f. Steter (Seewefen).

'.Hüfte (mebcrbeutjdi ninti, fouiel wie 9)ube, Saft,

fall nur nod) in ber poetifeben Sprache (bie Sanne
gebt jur 91.). 3m Seemefeu (aud) SH u ft e) : birfe, an
ben Seiten beb 3d)iffeb beraorragenbe 'plante, au ber

bie untern ©antiaue befeftigt werben.

IHuflcbuef , f. Kutebeuf.

iHuftcm 'flafdia, türl Staatsmann, geb. 1810
in Hamburg bau (atbolifdten ital. (Eltern, 91amcnS
SKariani, geff. 20. 91a». 1805 in Slonbon , trat juerft

alb Solmctfcb beb Auswärtigen Amtes in ben tür»

lifcbctt Staatbbienit, warb bann Setretär fjitab 1-a

fcbab, barauf ©eneralfelretär beb Auswärtigen 9Jlt

nifteriumb, 1856 ©rfcbäftsträger in Imin, 1860 ©e-
fanbtfdiaftbratin^arib, 1861 Statthalter beb Siibanon

unb 1885 Öotfehnfter in Bonbon.
IHüftcn, militärifd) fouiel wie mobil machen {f.SRo--

bilmadtungi; Dgl. Hbriiftung.

iHuftcr (91uf jteri, ©ein, f. Uiinanoeine unb Mujjt.

iHüftercUI me, rimus bicrjulafel •diiiftcr-),

(Ballung aub ber fjamilie ber Ulmareen, Säume mit

abwecbfelnbcn, in jwei Selben ftebenben, unglcidjfeiti-

gen, jieberaecDigeu, getagten, lurjgcftieltcu, weift fein

rauben Slättem, uor beit Icgtcm eridteincnben , in

Süfcbeln ftebenben, jwittcrigcu Slüten unb ringbum
geflügelten, einfamigen Sriicbtcn. (Etwa 16 Urten in

ben gemaftigten Segioneit ber nörblichen öalbfugcl,

aud) in bcu ©ebirgen bes Iropifcben \Hfieu. Sic gelb-
vüiter (U. eampestris

, f. Safel), ein Saum mit

ftari anfgeriifener unb gefurchter Sinbe, breit ellip

tifcb eiförmigen, in eine fdilanlc Spigc miSgejogencn,

am örunb fdjief berjfönuigen, hoppelt gefügten, rauben

Slattem, febr turjgeflieltenSlüten iit bid)tcn Knäueln
unb am .'Haube labten fflügclfrüd)ten. SaS fcol; ift

Haft fleiidtrot mit braunem ober braunrotem Sern
unb jiemlid) breitem, gclbwciftctu Splint; cd ift grob,

aber .sinnlich gläujenb, hart, fpaltet fehmer, aber glatt

uub ijt fotoobl an ber Stuft als unter ©aficr baucr

haft. Sie gelbrilftet iteigt bei unb im ©cbirgt bis

800m unb oerbreitet fid) uonAorbafrita burch lluropa

bi« Sibirien unb Sleinafien. Sic wölbt ibre Slronc

erfl im Alter oon 50 —60 3nbrcn ab, erreicht eine
i

yöbe uon mehr alb 80 tu unb ritt 9111er twn mehreren
bunbert 3abrcu. Sic befiyt in aücn teilen ein um

j

gemein ftarleb Ausfd)Ingucrmögcn, leibet uon Sranl
|

beiten unb ffeinben wenig uttb wirb erft im hoben

9111er gipfelbürr. Hin manchen Siiflem bcmcrlt man
j

an bcu ,'lwcigen ftari bcruotlrctenbe >1 orljliigcl i SV o r

I

rüfter, D. suberosa Khrh. ). Sie 91. neigt überhaupt

jur Sarictntenbilbiuig, unb man lulliuicrt jablreicbc

Sonnen berfelbcn. lEbeufo ftari oariiert bie ©alb-
rüfter (Sergrüfter, U. scabra Mül.), in Europa
uub Sorbafieit bib 311m Amur. mit glattenn Stamm,
gröftem, runblid)en, sugefpigtett, am Wrmtbc breit ge

öbrtcit, auf ber Cbeiflädtc oft fteifbaarigen , unter-

feitb lucrft weiebbaorigen, in bcr Segel liirjcc geftiel-

ten Sliittera mit fcharfen, übergebogenen Soppel jeibnen

uub febr reichlichem Samenanjap. Son (rönnen bie*

fet Art jinb in neueftcr Seit bie uieifltn Anpfloujunge»
gemacht worben. Sie glatterriijler (Sajtrüftcr,
II. pedunculata Koufffroux, U. effusa Wtüd., f. Sa*

fei), 10 -30 m hoher Saum, mit oberflächlich riffigem

Stamm, febr ungleidtfeitigen, meifl cUiptifdjen, fpigen,

oberfeitb glatten unb unbehaarten, unlerfeitb turs

haarigen Slattem. lauggeftielten Sliiten unb rfrüch*

len mit bewimpertem Saub, wäcbft in (Europa bis 311m
Ural unb im nörblicben Crient unb ift alb Satbbaum
befonberb Iteimifch in ben Sbciu-, Sonau uub (Elb-

nieberungen, porjiiglich im ^ladilanb. Sie Ulmen
gehören 311 ben fchönften (ficibäumen unb fmb unter

günftigeit Serbältniffcn aud) febr rnfdjwüdtfig. Sic

waren fchon im Altertum, befonbers bei ben Sömcrn,
beliebt; man benagte fte namentlich, um ben ©ein-

ftod baran emporrnnlcn 311 Inffett. Sab .pol; wirb

uon ©agiicru, Srechelcni, ÜKnfchiuen- unb Sliibleit-

baueni unb uon 3nftrumentenmad)cni febr gojdjäpt

uub bab Soririifterbol3 .(ientlid) allgemein weit oor-

gesogen; befonberb wcrtuoll ift bie Ulmcnmafer (311

©emebriebäften , Ulmer Sfeifeulöpfm). 91n Srenu
wert wirb cb ber (Eiche gleichgeftclll; Süfterbaft ift

feiner unb gefügiger nie fiinbenbaft. Sab Saub ijt

gutes Sdmf» mtb 9iinbniebfutter. Sic innere Ulmen-
rinbe wirb als abftringierenbes Dlittel, 311m ©erben
imb ©clbfiirben, im nörblicheii Norwegen auch alb

3ufag auiii Srot benagt. Sic Sfiftcm oerbienen 91n

bau in ben ©älbem, wo frijdic Stanborte unb guter

Sobeu sur Serfügung flehen. Sie machen gröbere

Sufprücbc als bie (Eidien. 3« reinen Seftiinben liijtt

fid) bie 91. nidtt ergeben
,
man beäugt fie aber als

Sfifdtbolt im frodiwalb unb als Cberboll im SÄittel

walb. Sic fdtlägt lebhaft Pont Stod aus , treibt aud)

©urgclbrut unb ift besbalb auch im Siebcrwalb wohl

oerwenbbar. Sen Süfterfamen faiitniclt man flnfang

3«ni unb füet ihn fofort auf tief umgegrabenes, glatt

geballtes 2anb im Saatlamp ausiproftr etwa l.tikg).

Ser Saute wirb nur febwad) überiiebt unb ftari an*

aegoffen. ©ill man bie 91. in SaubbolsDcrjiingungS-

tchlägeoberSÖfitlelwalbicblägeeinbringen, fo ocrpflanst

man fie im 3. 5. 3nlwe aus bem Saatlamp; fie »er

trägt bas Scrpfhmgen bis )itr Sseiftciitärle leicht. 'Huch

burd) 91bfen!cr (illbleger) läftt fie fid) leicht »erjüngen.

3)lan biegt bie einjährigen Stoctausfdjtägc (int fjevbit)

Uorftchtig uicber, legt tie in 9finncn, füllt bie 9tinnen

unten mit Siompoflcrbe. oben mit bau ausgebobeueu

9'obeit 311 unb tritt üc fejt an. Sic ^weigipigen lägt

man 1,3 m noch frei beroorfteben unb richtet fie tnög*

licbft gernbe in bie fföbc. Schon im barauf folgen-

bcu feerbfl lönnrn bie Vlbfenler, welche fich bis balnn

gut bcwurjelt haben, Dom 'lViitterjlamut getrennt unb
uerpflanit werben, ©ewöbnlich werben fie hierbei über

bent©ursclfuotcn id)riig abgefcbnitlcn, bamit fie einen

gcraben unb ichlanlcn Stamm treiben.

iHüftcriplintfafer, f. »ortenläfer.

fHüftbolj (91üftbäume, !Hü jtbrelter), baS 511

Öaugeriiften if. Werilfte) benugte Ö0 I3 .

;>lu ftige, öeinrid) oon, SRalcr. geb. 12 . 91pril

1810 *u 98erl in ©cflfalen, besag 1828 bie Vllnbemie

3U Süffelborf, jiebelte 1836 nach irranlfurt a.Sf. über

uub untcranbm Don bort aus Stubicnreifcn nach©bcu
unb Ungarn, ffranfreid) unb Gnglanb. 1845 würbe
er IfSrofctfor an ber Mnnftfduilc in Stuttgart unb 3"
fpeltor ber württcmbcrgiicbcn Staatsgalerie. 1887 gab
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cferaeSiebrlbötigtcit auf. Son feinen 3ahlreictjcn Wc
ailben fmb bn c- Webet beim Weipitter mtb bie Über*

üweramung (berliner Staiionalgalcric), Htrjog Sllba

1 Sdilofs p Stubolilabt (Waleriep Stuttgart). Aber»

läfcnrag ber i’riifie Kaiier Cito« 111. und) Deuticblanb

.ab gnrbnd) II. uub fein .pwi in Palermo heroorp-
leben. 3t. bat ftcfj andj alb Dichter bclamtt gemadit.

©nem ©enbe lt)iiichcc ISchichte 1 grantf. n. UV. 1845)

-ebnen bte biftorifchen Stauten: »gilippo Siippi« (baf.

lfftti. >Ulmin- (baf. 1853), »Sonrab ©ibcrbolb»

ikf. 185«). ifiaifcc Subtoitj ber ©aier- (baf. 18«0)

ab (Sberbarb initöart* ( baf. 1863) iotuiebic -31011110

rl Iräume int Duntclarrril« (Stuttg. 1876) unb
*Icr Sioler in Uniform« (baf. 1890).

HiftttaibäurifcbedScrl, ©offcnweet,8 o[»

fige. Opus rnsticum), SVaucnpcrl au« Cuabcm,
Seren Stirnflächen (fühlbare gleichen) mebt ober nur
rab bearbeitet finb t gig. 1 ), nmrbe juerft non bcnStö»

utent ju ©an-
teilen, welche

einen borben.

träftigen Gin»

brud marben
follten, tnic p
Satteln u. litt

tcrbattlen über»

liaupt per

»aiibt. gttber

ipätrBiuifcbcn

u. Sicnaiffancc

jeit oerioinerte

man bie St., in-

bem man bie

Außenflächen

ber Cuabcrii

mit einem Stein

lonfd)lag h

(gig. 2 )' nerfab

unb beit miU>
lem Deil nur
(pißte ober tri><

iioltc; ja, man
gingnllmäblid)

ju einer fBnn
Hielt ©rofilicrutig (b. gig. 3) bc® Staube« ber ein,(ei-

nen C-uabent über unb nertnanbte bioiclbeit nicht nur
iw ©cfleibung gnn.jer ©ejeboiic, fonbont auch tur

Öeritcllung t>on ©feilem unb Säulen (fogcit. .ttäfc-

idulen). ©efortbere cbaratloriflifcb ift bie !)t. für bic

naliemidx gnihrenatffance in Doöcana. Sie rourbe

)ort mit ©orliebe an ©alnftfafinbcu angeioanbt in ber

tltfnbt. bieicn ba« Wopräge bc« mittelalterlichen Sn»
;ieü« ju mabren. Später ift mau iogar prlperflcllung

heimlicher 3i. in fing uitb Sunjtftcin liborgogangcn,

feHntnetitänblicf) eine (Entartung ber Jccbnit unb be«

Stile«, bie fuh auch in ber Siegel burch balbigc ©er
imitalPng unb Aritönmg be« Surrogat« reicht.

Ru-tiqups figullnes dpr. «mir figann'), franj.

Seseicbnung für SBaltifhfchitlieln (f. b.).

Stnftijität (lau, baurifebc« Siefen, ©lumpheit.

Üufctammer, Sammlung alter©affen u.Srieg«-
jeräte. befonber« in Stblöffent unb in fürjtlictien Stefi«

Senjen; audi fooiei toie3tngbnu«. Stiiftmeifler, ehe-

mal« Saffenotrwalter einer Jniupe, eine« gäbnlcin«.

Stiiitom , 1) Silbelm, iKililärfcbriftileDer, gcb.

25. SJlni 1821 in ©rnnbenbutg, geil. 14. Slug. 1878
m 3ün<b, nmrbe 1810 Scutnant im preufjifchen gn»
gemeurtorp«. 1848 in ©oieu wegen ber Srofthiire

»Ser bcutjdie iVilitiiiilaat por unb mährenb ber Sic-

bolution« (2. Slufl.. Süricb 1851) por ein Srieg«gcrid|t

acftellt, entfloh er (gtmi 1850), trat in eibgenöfftfebe

Ticnfle, lehrte an ber Uniuerfilät in .-funch, tuttrbe

1856 SVajor itu Weneralftab unb ging 1860 al« Wene
ralftab«d)cfp Waribnlbi nach Sizilien. gn ber Sdjlacht

am ©oltumo (1. Clt.) entfdiieb er ben Sieg. Stach

bem Kriege nach 3ür>ch prüdgefebrt, roarb er 1870
Cbcrit. St., einer ber bebeutcnbften neuem SRilitar-

fcöriftfteQer, fdirieb: > Wefebiebte be« gricdjiicben Krieg«

toeien«- (mitSöeblt), Vlaran 1852; auppl. 1854 55);
•35er Stieg Pott 1805 in 25cutfcb(anb uub Italien*

(grauenf. 1853 ; 2. Vlufl., ,'Jiirich 1859); »Hcerwefen
unb Sricgfiibrung guliu« Gafeir«* (Wotba 1855;
2. Slufl., Slorbb. 1862); »3)er Stieg unb feine ©Intel«

(S!cip). 1856); »35tc gelbherrenfunft bc« lli.gabrbim-

bert«« (3ürich 1857, 3. Vtufl. 1877,2©be.); »Wefdiichte

ber Infanterie« (Wotha 1857— 58,

2

©fc.
;
3. Vlu«a.,

Seipj. 1884); »Allgemeine Datiit« (3ür.l858, 2.Aup.
1868); »©tilitärifcbc Biographien : Daoib, .l'enopbon,

Sfiontluc« (bai. 1858); •SRilitärifche« Hnnbioörter-

buch« (baf. 1859, Stachtrag 1868); »Sie Sichre pom
neuem geftungbtrieg* (Sietp). 1860 , 2 ©be.); »3>ie

Cchrc Pom Wefecht« (3iiridi 1864); •I'ie Sichre Pom
I leinen Stieg« (baf. 1804) ; »Xic erflen gelbjügc ©o-
naparte« in ytalienjtnb jeutfehtanb 1796 unb 1797«

ibaf. 1867); »Weiaiichle guliue iiäfar« non Saifcr

Stapoleon in., Ipmmentiert« (Stuttg. 1866 67);

»Xie Wreujett ber Staaten, mihtiinfch polittidic Unter

fudnntg- (baf. 1868); »Strategie unb Jaftit ber

neueften 3eit> (baf. 1872 75, 3©be.); »Rriegdpolilit

unb SticgOgcOiaiid)« (baf. 1876), imb ritte ;h‘ciljePon

ÜSerlen über bic Sricge feit 1848.

2) Sllepaubcr, trüber be«borigeit, geh. 13. Cft.

1824, tnar 1866 V(bteilung«tommanbeur tut 3. preufp

gelbartillerieregimcnt, tämpfte betWitfchinunbSBmg
gräh, tpurbc Pemmnbct unb flarb 24. 3uli in .Vorig.

Gr ldirieb; » 3'er Süftcnfricg« (©eri. 1849).

3)

Gäfar, jüngfler ©nibcr ber oorigen, geh. 18.

3uni 1826, gefallen algSRajot 4. guli 1866 bei Derm-
bach, Wcioehrtecbnitcr. längere 3«t Sichrer au ber Di-

Pifion«-, fpätcr Sricg«fd)ule p (irfurt, 1862 im ffle -

neralftah. Gr fchrieb: »Sicitfaben bei ©affenlehre«

(2. Slttfl., Grfurt 1855); »Da« SKinif Weiocbr* (Vieri.

1855); »Die neuern gepgenen gnfanlcncgelpehre«

(2. Sufi., Darmft. 1862) unb »Die Slncgobanbfcuer-

maffeit* (©erl. 1857— 64, 2 Sbe.l.

Stüftringen , alte Sinubfchaft im Wrofihcrpgtum
Clbenburg, mcülid) Pont gabebufen, junt 3 eil burd)

große Übcrtchwrmmung 1511 perichlitugcn, Jam 1575
nach bem Slueiicrbon ber Häuptlinge oem St. unb gc-

Pcr (f. b.) att Clbenburg.

tHuftfdpf (bulgar.Siuff), Sttiohauplflabt neuem
Urfpnmg« tu Bulgarien , an ber SRünbung bca oft»

liehen Siout in bie hier 13(X) m beeile Donau, Wmr
gc-100 gegenüber, pm Seil auf bem Siöliplalrau hoch

gelegen, an ber Staatobahnliuie 3t.-©anta. hat eine

fünilicbc Stefibenj, 29 SKofdjecn, 2 bulgarifche, eine

gricdjifcbc, eine Jalh. Stirche. 4 bulgarifche, eine Jatbo-

lifche, eine jübifchc unb eine SSiffion«fchule uub Cisco)

28, 121 Giitm. (foft ein Drittel lüt(en). Die gnbuftric

ift nidit bebeutmb; berühmt fmb bie bärtigen fcbipar-

jett Jhoitgefäße. St. betreibt lebhaften Hanbcl, ber ba-

burch fchr cmporfalüble, bafeWalaß 1883 al« gtcihafm
aufgehoben nmrbe. St. ift Siß eine« SRclropolilett uub
einec- beulfcheit ©erufc-tonful«. Die ©efeftigungen

ftnb ießt bau ©etfall flberlaffcn. St. ift al« Übet-
gang«punlt über bie Donau Pott ftrategifeber ©tchtig»

?(« 1-

«4ufi)(a.
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lett unb mar tdjon in ben Slömerjciten, wo cs Prista Ketten, SRctatlplaUru ober birfcit. Gemieteten Siagcl*

bieft, bcfcftigt. Jit ben cuffifdptttrtifcbcn Stiegen uon löpfen häufig gitterförmig belegte ännctloje $ n n j e r
1 773- !I0 tauben Inet mehrere ©efeebte itntt. Mm 27. jade (©riinnc, ©runuita obec Hauben ge
Scpt. 1810 fiel cs in bieHänDeDcrStufjen, wcld)rc«2t>.

;

nannt), bie bist jur Hüfte veiditc nnb mehrere Jialjr

Juli 1811 ttiicbcf räumen mujtten. Mm 25. Ullai 1812 i bunberte lang ttodt Bon unbemittelten EDclIcutcn nnb
würben bafelbit bie Präliminarien bc« Stieben« non Sd)itbtiuippen. getragen würbe. ?ic Sufllnmpfer tru-

©utarcfl abgefditojfen. 3)ie jroifeben Sl. unböiurgewo gen eine Mrt Überwurf (tafel I, gig. 1), bie Kutte
in ber Xonau liegenben Jnfclit Slnboman . Jicbaroi (cotte), weither Hol« unb Oberarme Dcdtc. 2a« pan
uub Sliolan waren, oon bm Muffen mit Slot tonen unb jcrljemD ber .'Kitter würbe nad) unb nad) länger mtb
3d)anjen ocricben, im rufftfd) = türttfdjen Striege non bedte im 10. Jabrl). bereite bie Oberfdjcnlcl bie jum
18511 nnb 1854 mchcercmal Kricg«fd)nuplap. 1877

|

Knie (Xafel I, gig. 4, bie 'Hilter hüte, recht« finb bie

war 31. ein tpauptjiüppunft ber türlijd)eit Mntiec im Mghptcr), beffen Amtet anfänglich am Ellbogen auf
öttlidjen Bulgarien unb würbe im Sehruar 1878 nach horten, jpätcr bi« jum Hanbgeienl reichten ; bie £>äitbc

oorauägegangenccScfdjieBung Don bcrfclbcit geeäumt. blieben noch unbebcdi. Später waren Siiijtärmct unb
Hier 3. 3Kärj 1887 UKilitäraufftanb, ber oon ben 31c MUflbofen mit bemfetben feft oerbimben; ebenfo fafj

gicrungstnippen niebergeichlagen würbe. eine Mrt Maden unb Kopf bebedenber Hapuje. K a
31 ii fttag, fobiel Wie Parnficuc (f. b.). mail, auch §elmbriin ne genannt, barati. Ein and
SüiftBiig (bierju Jafet »Klüftungen unb Piaffen I mehreren Vagen gepolfteilen uub gefteppten ,'jcugeo ge-

il. II*), eine ©ctleibung bc« Körper« tunt Schi© gegen fertigte« Sam«, rautenförmig mit Veberftreifen, oon
Slermunbuttgen, alfo gleichbcbeutenb mit Panter, aufgefepten 3hngeu ober brcitlöpfigcn Mägeln jufom*
Schon bie Krieger bet älteften SutturBölIer idjüpten mengehalten (gegitterte«panjerhemb, Jofcl I, Sig.3),
einzelne Körperteile, namentlich Kopf unb Singt, burth benäht, mar int Morben gebräuchlich- ©ei beit Polen
Helm unb Ktirafi. Miiprifdie unb djalbäifcbe Solba

,

cntmideltc lief) au« ber Weftcuropäifdien 31. tu« gegen
len trugen ( 710 o. Ehr.) einen bembanigen Pan (er, (Silbe bc« 15. Jahrh. eine 31ationaltrad)t. $ic IKtitev

beffen Pletallfdiuppen auf ©üjfclbaut genäht waren, waren bi« ju ben Säften gepenuert (lafel I, feig. 2),
bei ben Vcidjlbcmaffmetcn bi« jur Stifte, bei ben Schwer* führten al« Piaffe mit ©ocliebe ben Slreiltolbett. 3>ic

bewaffneten, auch £>at« unb Oberarm bebedenb, bi« langen Pemjerbembcn hicfieit gr öfter
.
pan ber t, tunt

ju ben Küfern rcidjenb. ®einjd)ienen bebedien bie Untcrfchtcb oon Der Paiijcrjodc, bem Keinen H n u*
Porbecfeite bc« Peine« bi« jum Knie. 35ie Steiler tru bert. 3)ic Sdmppcnpanjcr biefer ,feit würben Ja-
gen ein SRafthenpanjecbcinb mitlpintcrichienc unb tur jeraus oDcrKorajun« (Kern jtn«) genannt. Mber
jer Stüfifjofc, wie bie beutfehen Sinter be« SRuictalter«. fchon oor beitt 1 1

. Jahrb. war in Piutclcuropa unb im
jn flgtjptett tommen neben Pruflfchienen Panjer Slorben ba« Plafdteupan jerhemb, ber Stingel*
hembcu au« ©tonjefchuppen Bon 20 25 cm ©rüftc panier (Safe! I, 5ig. 4), ber geringelte Vau bert
fchon um 1000». Ehr. Bor. Ebenfo waren foldie mit Süngcltapuje obec gange ©rfinnc betannt

Sd)uppenpnnjcr hei ben Parthcni, perfem unb Sar (f. lafcl »Kofttimc I*, Sig- 1 1 u. 12). 2a bie Slinge

maten gebräuchlich. Xie ©riechen trugen um biefc aefdjnuebct unb genietet waren (c« fittb Sleftc foldjen

©eit fchon bron.fene ©ruft* unb Stüdenpanjcr, fe au« Panjer« gefunben, beten Slinge nur 5mm Surchnteifer

Einem Stüd gefchmiebet ober au« bachjicgclförmigen haben!), fogehörten bieStingelpanjcr jener Jett ju ben
Sdjiebeplatten beftehenb, uiiDPemicbicncncKiiciiiibcn) loftbaren SlüftungenmoblhabeuberMittcr, unb erjl nad)
an beibett ©einen, gleich ben Etruetem. ©ei ben Erfinbuttg be« 2cabtjiehen« (1308 Durch Slubolf Bon
Slöment trugen bie ©eilten (leichtbewaffnete Jnfante 'Jltimbergi würben fic allgemeiner uub fo bidjt ge,

tie) gleich ben Sammlern unb ben wie fie gcriijleteu fertigt, baft bie SRifcritorbia ober ber Panjerbrechcr (f.

©tabmtorenam Unten, bicSdjwcrbewaffneteui kastati ) iwichi nicht hmburchbringen tonnten. Sic würben in

am rechten, beut beim Kampf oorgcicglcu ©eüt bie Jranf reich über einem gefteppten Vcber* ober Jcug
©einfdjicnen (ocreae). ®er SdiuppcnBanjer (lo-

j

warn«, bem ©ambeffpn (Daher in 3>cutfd)lanb

rica) beftanb au« Schuppen oon 'Metall, Knochen ober ©am bei«), getragen. Über bem 25 30 Pfb. ichme-

iponi , nach (form ber jifd)* (runb) ober Sdjlangen- reu Sünaelpanjec trug ber Slittcr etnen an« leichtem

fdptppen (rautenförmig, Safet I, Sig. 7) obec ber Stoff gefertigten unb mit bem 'Sappen ober anbent
©ogclfcbern, bie auf Vcbcc ober Vcmmnnb mit Vcber.

'

SRcrtjeidicn gcjtidtcnSaff enrod, auf beut Kopf ju

riemen ober Xrapt befcfhgt waren, unb hebedte _aufier ncidiit eine gepolflerte ^eugtnüBe, bie Sattenfappe,
©ruft nnb Müden audi ©and), lüften unb bie Schul- Siarnafchiappe ober ©ugethaube (K.igelbaitbc),

lern. 3)ic Kataphratten, jduoerbewaffnele Sleiter, berenbcmheutigmPafchlitähnlichcSnbcnumben^al«
Waren bi« ju ben Sägen unb$lünDen mit einem Schup* gefchlungen würben. $te ©ugelhaube war itt ber Sie

penpanjer bcllcibct. Ein au« biegfamen breiten Stahl* gel ba« ©efchetd einer Same, oon biefer in ben ihrem
bönbem jufammengeichtet, Jaitlc unb Schultern be* ©efchmad entfprechenben Sarhcn gegiert, baher co

bedenber Panjer, bctiKorperhewegungcnftihanfchmie* ipäter hei DcnSltttcrn tilehraucb würbe, biefc *Sarhen

S
cnb, würbe jur Kaifcrjeit oon ben ficgionefolbatcn, ber Same* frei ju Iragcn unb auf ben Sdnlb ju über
Icilcm wie Suftoolt, getragen. Janeheti gab e« für tragen. So ging au« her ©ugethaube bie in ber Sap

bie Heerführer, Konfnln, Jmperatorcn tc., Prunf* pentunbe fo bcbcutungbootlc Helmbcdc clanihre-

rüftungen, wctdic, au« Eijenblcd) gefchmiebet, bctu quin) hernor. Sic jlctji in gewiffer ©ejichung ju ber

Körper angepaftt unb mit Slclief«, ©ctgolDung unb Ainoelbinbe, bie urfprünglid) jur ©efeftigung be«

fonftigen gieraten oerfehen wacen (Safel II, S'9- <). Klctnob«(ciimier, bnher3temierbc) auf bem Helnt

3ur geit Der SHepublit trugen bie Hnflati Ketten» biente, fpätcr aber al«Siche«pfanb nurmnbaiKletnob
panjer au« ficbcr mit aufgenähten Ketten, bic an« ober ben Helm gefchlungen mit flnttembcu EnDcn ge

fleitttn SRetaltringcu jufammmgefept waren. (Die tragen würbe, ither ber Satlcntappc würbe bann
beutfehen unb fräntifd)en S»fetämpfcr unb Siitler tnt* häufig bie Slmgeltapuje (Slajchenfappe, lafet I, St-
oen im 8. Jafjri)- eine au« gepotfterter Veintoanb ober gur4), unter ober über biefer bie tleincKejfclhaubc,
Öebec gefertigte, mit nufgenähten eifenten Slingen, bieH'rntappe, getragen, hierüber tarn bann färben



4. Schlacht bol A*knlon
(Glasgemtüdo ln KU-Denis.)

3. Französischer Krieger
nm 1120.

%U Flg. 5 u. fl.

ii Armzoog, Über- u. Unterarm-
schienen , o CUbogenstOeke,

p KUnthandurhuhe mit Slul|K»n,

<| lllhlhakon zum Einlegen der
Lause, r Srhenkelstflcke (Dle-
bngei. s Kniest licke, t Heiiischie-

neu 'BeinnJhron), u Schienen*
schulte i Karen flilk'i, v Panzer-
hemd (KJngelpanxer).
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Rüstungen und Waffen I.

1. Fränkischer Fn 6k Ampfer.
1 Jahrh. fSchaeh-ipielflgur

Karls d. Gr.).

Zn Fig. bn.fi.
* IWa. b Visier, c Kinnstück,
JKshbt&ek. e Nackenschirm an
isuiibm, flUlsberft«, g Brust-
*k. b Rückenstück, i Vorder-
em Hintcr*chun

, k Achsel-
«ItU. 1 Federstifte tum Fest-
*ekce der Achselstücke, m Kan-
4* di» Achselstücke,

2. Polnischer Ritter. Eude des 15. Jahrh.

Geschuppt. Kettenpanzer- *•

hemd (Brünne).

7. Panzerhemden.
5 u. fl. Deutscher Harnisch aus der Zeit Maximilians I.

A«*ne. - Lexikon
,
6. Aufi. Uibliogr. Institut ln Leipzig. Zum Artikel »Häutung*.
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Kampf nod) bet Topfbeim ((. {«Im, mit tthdbung).

3n3tnlioi mar bi3 511m lH.Jabrh. bie Sfrigantiuc,
eine 5d)uppcHpmt,icvj(ute, fo genannt, racil fie auchjum
Shup gegen ben Solch bcrSjrigaiitcn(diäubcr) biente,

gebrüuhtih. Wegen Enbe bea 13. 3at)rb. würben Sinne

imb Seme burdi glatten uon Stahl. aud) bie Sfrait

mit einer toldien di. bebedt, woraud ftd) im Saufe bea

14. Jatirt). bie TSIattenrüflung cntwidcltc, fo bafi

unt 1360— 70 bie gan^e S'lehbüilo bea gebnmifdjteu

diitlera Dctlenbct mar. Sine ootlitänbige glatten

rüitung (Xafcl I, Fig- 5 u. « mit Ertlärung bet rin-

jdnett Teile) beilanb in ihrer liiidfiten, am Slnfang bea

lH.Jiahrb. rrrcicbtcn Entwidelung aua folgettben Sei
,

len : Sen 6al3 jhüpte bie mit bein §elm nerbunbenc,

oberhalb aue mehreren fiberemanber greifenbcn Cuer
(d)n-neii. baa ffcbljtüd ober bie© tt r g c i p 1 a 1

1

e bilbenb,

beftehenbe tialabergc. 3Rit ber .{mleberge hingen

bcmnadi oberhalb baö Keblftfld, feitlich bie S1 d) j e l =

ftfide juiammen, an loeldie fich Pom uitb hinten ge

tunbete glatten anfchloffen, bie SJorber» unb £> 1 11 *

terflüge. Sa ber rechte SSorbcrflug jum Eiiifcpcn

ber Sanje etmae tiirjcr mar, febüpte man bie Slhfcl»

höhle burdi eine mit einem fpipen Stachel oerfehene

i'latle, bie Schmebfcheibc. Sie Slrmfhicmn be»

ftanben aua bem Ober» unb Untcrarmjeug unb
ben fie oerbmbenben, beweglichen Ellbogcnlaheltt
oberSRäuieln. Siclpäiibc mürben burdi eifemefranb»

fchuhe, bie^enjeu, mit mehr ober niinbcr geglicber»

len Fingern qefhüpt, bie oft fehr (ünftlid) ju bemegen
waren, wie bie noch norhanbene »eifeme {xmb» bea

©op non d'erlid)ingen beweiit. 4truft unb Siüdenftüd
bea {xinuichca waren metft aua je einem Stüd ge»

fchmiebet unb buch Sfiemen miteinanber betbunben.

Eine befonbere Slrt aua geh mit ben diänbern beden

ben Schienen beweglich jufammengefepteä Sruftitiid

bea {tamijehea nannte man wegen feiner Slrt ber 3u»
[ammenlcpung Sr eh«; Don anbem werben nur bie

in gleicher SSeiie jufammengefepten, an bem ®aud)
fhurj mit dlinnen befeftigten Sdjcnlclbcden »rebfe
genannt (Xafcl II, ftig. 12). Som V>ami|d) fiel ju

beiben Seiten über bie Cberfdicntel ein aua Cucrfhie
nen beftehenber. beweglicher Schürt herab, ben man
Selb unb .{unterteilen nannte. Sic Slebcduiig ber

Steine terfiel wie bie ber Sinne in bret {raupttcüc: bie

Cberfthcnlelbede (Seintafchen ober Sichlinge),
bie »nietachel (genouilliöre) ober »Köpfet unb bie

Steinröhren ober Stemidnenen (SJcintafhcn , Stein»

berge) für bie Unlcricbentel. Saran waren bie Eifcn-

fchiihe befefligt, biefrühermit langem Schnabel (Sdpia-

belfcbuht), etwa feit 1490 Dom ftumpf waren (Stä«

renfü&e). 3Rit Slu3nabme beb {mmifchea, ber int»

mer ichmerer tum SBiberitanb qegen bie gcuctwnjfcn

aua Eilen gefchmiebet würbe, fertigte man im Saufe
bea IK. fJnhrt). alle Teile berdi. aua beweglichen Schie-

nen. Sha gegen bie dliitte bea 16. 3abrb- würbe bie 91.

gniijaue poliertem Stahl foqen. lichtem Elfen, ge»

fertigt. Sie erite Vnitfic biefea Fuhrt)uiibccte war
.511»

gleich bie bödjite Sttüle bet tRlactner ober {mniiicb

ntacheriunil. Sie SStattncr oerfahen {leime unb {jar

nifche mit ben funfloolltten figürtidien unb ornamen-
talen Saritellungen in getnebener Slrbcit unb fchntüd-

tm baö lichte Eifm bnrd) ©raoieren, dcictlieren. Xnu-
fdueren. Stergolben, Stpen unb Slobrarbcit (Tafel II,

01g 9 u. 12). 9iümbcrq, Sltigabtirg. Dimihcii unb
Fnnsbrud waren in Seutfhlnnb bie {»auptttätten

ber ttattnertunft. — Ste di. ber Siferbe, ber di oft»
pan}er. war wie bie bea Sittora urfprüngtih aua
Sfber, bann au« ßettengcited)t, hiäbad Strcttrofi gegett

Enbe beb 15. ^taljvlj. cbcnfalla mit einer PoUftäii-

bigen filattenrüftung in bie Sehiaht ging. Sic be

ftanb aua feha {Kiuplteileit, bem Hopf -, $al3», Straft

ftüd, beit beiben Scitenftiidcn unb bent öinterftüd.

Sie Seine blichen lmbemcbrt. 3« Xctitfhlanb würbe
bie 9i. ber SJfcrbc erft burdi Dlanimliaii 1. cingcfühn.

3u Turnieren trag ber iRittcr häufig über bet di.

einen SBaffenrod auä Samt ober Seibe in ben ftarben

ferner Same, ber burd) einen fhmalen ©iirtcl jufam
mengehalten würbe, mäbrcnb ein breiter, rcihPfrttcr-

tcr Qourt, ber 9t i ttergürtcl, linfa baa Shwert, redjta

ben Solch trag. Sie {mlabcrge legte ber diilter .tuerft

an, weil an ihr ber öantijdi mit diiemm hcrcfligt

würbe. 3m übrigen begann ba»? Slnlegcn ber di. an
ben Süfecu, moju ber dfiiter ber öilfc bea »noppen hc

burfte. Ser £>clm war mit einem R.ilt Perfchen, unb
biefer oerbanb ihn bireft mit ber {mlabcrgc ober bem
diingfragen

, fo bafi ber Stopf feitlich bewegt werben

lomttc. ferner hatte er »itinftüd unb Sadenfhirai,

crfterca wutbe mit einem {jafen an ber {wtaherge be

feftigt unb hielt fo ben Sjelm. Sinnfliid, dJiimbftüd

unb SBificrftüd würben gemeinfhaftiih burdi eine

Schraube am {»tim gehalten unb unter fid) burh {w
fen befefligt Sie linlerlafiung biciea Einbaicnd bei

einem Turnier foftete Heinrich II., König Don ^rnnl

reih, 10. 3uti 1559 baa Sehen. Eine ootlilänbigc di.

Wog bia 95 ftfunb. Soh ftnb bie größten diüftungen

jener 3eit für Eräftig gebnule dJitiimcr unircr 3<‘il er

beblicb ju »ein. Sind) bie di. war ber diciler fhwer
unb unbehilflich, bie Stferbe wegen ber ju lrngenbcn

Saft jum Ehof unfähig unb flürjtcn leiht im Kampfe,
diah ber Entfühmng ber Feuerwaffen farnen bicdiii

ftungm nah unb nah auficr ©ebrauh , ba fie gegen

bie Kugeln ber Ipalcnbilhicn (eine Sicherheit gewähr
ten. Stgl.Semmin, Sie Rriegawaffen(3. Stuft., Weca
1891; Ergänjungabanb 1893); 3äbna, {mnbbuh
einer ©cidjidüc bea SWcgawefena (Seipj. 1880. mit Slt-

laa); Stöheim,S»aubbiid)bcrffiaffonliinbc (baf. 1890).

iWüftnngen, im Stauwefen, f. «erfifte.

fNüfttoagen, gtofser ftarfer Seiterwagcn.

diufjfaünmin <

c

pr. rdjMMnio, diuelfacrg), Sterg»

wertäort im Ungar. Koniitat K'raffö»Sjöreng, norbög-

lih oon Karänfebea, mit bcbcutenbmi Selber», Sttei-

unb Stupfcrbcrgwcrf unb osaoi 299»2 mniäiuihen unb

bcutfhm (römifch-Iatlj. unb griehifh» Orient.) Emm.
fNuöjtflgcbirgc, weftliher 3wrig ber Süblarpa-

tbcn, füblih uon ber SKnroa, in bcu Ungar. Stomiia»

ten Sfraffö « Sjönfnt) unb {rnntjab, erreicht in ber Hio»

jana diuajla 1360 unb im SJerfu ^iatra 2193mipöhc.
fHuöjft) ^3ut, ein ©ipfel bea Karpatf)iicbcn SSalb»

gebirgea. f. Itaipathen, S. 958.

fRiifjt cfpr. niftti, tonigl. Freifiabt im imgar. Komi*
tat ÖDenburg, am SSeftufor bea Sleufiebler Seeb, mit

3 Srirdien, Spital, Dorjügtihem SBeinhacc (ogl. Ungar»

»rine) imb am» 1548 meift beutfhen (rbniiidi latijo-

lijcben unb cuactg.) Eimoohncm.
Rut» L. (di ante), ©attung aua ber Fomilie ber

diutacccn, auabauembe Kräuter ober {lulbfträucber

mit wehfclitänbigcn, eenfahen ober breijähligcn, ober

ein» ober mehrfah fieberfhnittigen, brüitg punttiertm

unb ftart ricchenbcn SJtätlem, gclblihcn ober grün»

lihm SMiitcn in Tragbolben ober iüidcln, weldic ju

cnbftänbigcn diifpen ober Sheinbolbeci oercinigt ftnb,

unb etwaä ftcifhiger, laum an ber Sptpe aiiffpnugcn«

ber, Pier» ober fimflappiger ffapfel. Etwa 40 Slrtcn

in ben URittelmccrlänbcrri, in Sirten bi3 Oftfibitien.

K. graveolena L. (©artcnrnicte, SBcinraute)
ift ein an jtrinigm Steden in Sübcuropa unb diorb»
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nfrifn , im Weitlidicu $cutid)laiib Wtlb wadgfenbcr, iit

ben mittctciiiopäifdtcn ©arten häufig tultiDicrtcr, viel

fadi Deewilbcrtcr. bi« 90 cm hoher fjalbftraud) mit
gciticUcn, jtuci- bi« breifaef) ficbertciligcn ©lüttem.
?a« itarf balfamiidi ricchcnbe mtb idtarf bittcrlid)

fthmedenbe Jtraut enthält ätljeriftheS ßl dRautcnöl)
mtb 1K u i in. 3)a« Mraut War [d)on bei beit ?lltm ein

bod)gcfd)üßte« öcwiirz i Peganum) imb Arzneimittel

;

ob galt namentlich nie Wcgenniittel bei Scrgiftungcn
mit Schierling, nie iicrocnjtürtciib imbftbroeißtreibcnb.

Audi itiätet )lanb bie IHautc nod) in hohem Sfitf al«

nnftertuitg«roibrigc« Heilmittel tmb war j. 8. ein ©c-
imnblcil 6c« belnmiten ©eft ubec ©ierrüubeccffig«.

Seit Hamen It. (gried). ryte) leitet man Don ryomai,

-retten- , ab. Sie ©liittcr, welche Scrbauung unb Ap
Petit beförbent, in großem Sofen aber erbißeub mir*

len, werben ielyt mciit nur mxt) al« £>au«mittcl, bau

figer nie Mütbcngcroiirz bemipt, Mayen unb Matten

oerabichcitcn 6a« Miaut. R. uiontana Clus, (©erg*
taute), auf trixfiteu, fteinigen $>ttgein in ben ÜRittel*

mecrlänbem (nicht in Italien), mit vielfad) jerfdjnit

teilen ©lüttem mit feinen, lincalifchcn Abfd)nittcn mib
gebtüngtem, iiiibebnarlcm ©liitenflanb, bat cuieit jtär

tent ©cvudj alb bie Wnrtenrnute, ift reizenb unb fefiarf

ttub laitn üuficrlid) heftige (Snlzünbungcn »cmrfad)cn.

Itiutabnga, 8ol)lrübc, f. Map«.

SH utaceen t.SR n u t c it ge W ii cf) f c ), bifotble, etwa 700
Arien ttmfaffenbe, bet Wannen unb gemäßigten ;fene

ungehörige ©flattjjcnFamilie and ber Crbnung bei QM*
rauialcn, aromatiidie yoLjpflaitjen , fettener Srnuter,

iHflte von Kuta.

mideltcu ©lütenbi«tu« unb ein au« 4 5, feiten 1 3
aber Dielen gnidjtblälteni gebilbele« eberftünbige«

Odoc befiycn. ®ie Unterfamilie ber SRutccn (©at-

tung Kuta/,.. Rictamnu»/,.) befifit 4—5 amörunbe
freie ffruchtblätier, bie bet ber Steife fidj trennen uitb

3 bi« uiele Samenanlagen enthalten, ©ei ben (Su«
pari ec n ((Satt, Cnsparia Humb., Pilocarpu« VM.).
Sioomeen (©all. Barouma Willd.), ©aronieen
(Satt. Boronia) unb 3 nnt ho>n>tcett (Watt. Zan-
thoiylou L.) finb bagegen nur ie 1—2 Samen
titoipcn Dorhanben. Sie flmgribeen (Amyris L.)

icidjncn iid) bunt) ein einzige« grudjtblatt au«, bte

lobbaliccu (Walt. Ptelea /,.) unb Vluranticcu
(Watt. At-gle, Citrus L.) burd) 5 päUig vereinigte

Syruchtblüttcr, bie lidi yt Steinfrüchten ober ©etren
ciitwitfclu. Arzneiliche Anwenbung finbet bie 'Jingo-

fturarinbe Don Cnsparia trifoliata Engl, fowie bie

ein harn unb fthweifttrcibenbc« Allaloib rulbalieitbeu

Folia Jakoramli bc« brafilifchen Pilocarpu» piunati-

tuliusLem. Meid) an Clen fmb bie Stengel u. ffrüdüc

non Ruta graveolen» L. uitb Dictamnus albus L.

See fafligen, mofjlidimcttentcti ftciid)te wegen werben
mehrere uriprilnglid) in Sübaften cinheimifdie Arten

van Citrus (Apfelfiue, gitrone um in ©übcuropa ful-

liniert, ©lütter, ©litten unb griid)te Meter 'Arten

liefern aiult mehrere arzneiliche Präparate. Arten von
Dictamnus

,
Zautboxylon . Ptelea u. n. ftnb in jinet*

felhaften Meilen au« Icrtiiiridjid)leii belnuiit.

nntClbriifcn in berSRiube

unb ben ©lüttem, bie ba -

her bunhfidttig pimttiert

crfiheincn tuib regelmäßi-

gen ober jhgoittorphen,

mciit vier aber fünfmal)

ligen ©tüten (i. Abbil*

bung), bie einen hoppel-

ten ober einfachen Staub-
blattlrei«, einen wollt ent*

SHute (Sfuthe), frühen» bcutfdic« Siaß für 6nt*
femnngen uttb Sänbereien zu 1<> lSguft, beim gelb*

iiteffcn gewöhnlich bezimal geteilt unb zuweilen für

gorflett abweithenb von berlR. für Vieler, ogt. bie Ja*
belle zu *

'äJtafze- . Sie Schacht- ober Schiditrute
Zum Vtiiaiiiciien bc« Inhalt« be« ausgegrabenen (Srb-

reiche« ift I 9t lang tttib breit unb t guß h«h; bie

S t e in r u t e zum Aubmeffen ber ©ruchftcine iit 1 . 9i.

lang unb breit unb 3—4 «uft hoch.

Mut»! Penis), ba« ninmUid)e©egaltuitg«n!ieb, tuet -

che« ben Samen emroeb« in einer dunem Slimte ober

in feinem ynnem birgt unb in ba« Setbeben entführt.

Sie ift teile Dfifdjicbcn gebaut, mitunter hoppelt vor*

hanbai, zuweilen mit Stadtclu perfetjen, oft hornig.

Vielfach aber in bei :Rube weich, bagegen währenb ber

©enuenbung butch©lutztifliift geidjioollen unb härter,

l'eplere« iit ber galt bei vielen SJirbclticren, mo
fic eine Vluaftülpung ber Viianb ber Mloate ift. Sic
fehlt liämltd) zwar ben gifdien. ift bei ben Vlmobibim
nur burd) eine Söarze angebeutet, aud) bei ben ©ägelu
mit Vlu«nal)tite bet Straufte imbSchwirnnnägcl lautu

Dorhanben, bagegen bei manchen SKcptilicn, noch mehr
ater bei ben Säugetieren gm cummfelt. llutce

Icpient bient t'ic nur bei ben Schnabeltieren einfach

Zur jyortlcilung bev Samen«, ift hingegen K'i allen

übrigen )u einem langen Siobe umgefmltel, wdihc«
in feinem ottnem bie tpamrühre. mit ihr alfo muh
ben Vluefütiningdgnng bev tyoben, etilbält unb für
bie ttinfülining in bie weibliche Scheibe burd) bcfoit»

bete ©orrichtungen geiteift Werben lamt. IS« finben

iid) nümlid) in ihr zwei eigne Schwelllörpcr (Cor-

pora cavernosa penis) unb zwei mciit oeifdmu'lzenc

tpariuiihcenfcbweUtörper (Corpora eavernoia ure-

thrae), weld) lepterc an ihrer ©oft« z*lr ^arnröh -

rcnjwie bei (liulktu nrethree) angefthwollen finb.

5)ie SdnticUtöiper fmb fdnvanmiige Webtlbe, Weld)eftd)

bind) ftarlm ©iutanbrang auebehnen unb prall füllen,

©efonbere VRueleln befefttgm bie :R. uitb oenuögen fic

in bie S?üi>e zu beben, ©et ben utcifltn Sängdtertn
liegt fie in ber Shilje unter ber tpaui unb uüinbet am
Siabel au«, bei anbem hingegen bangt fie frei herab

(31cbemtüufe,<tffcn,äRen|ch;f.IaffMiingewcibcUI.,
gig. 3). 3>ie ^aut fegt fidj bi« nahe zur «pipe
bei ;lf. fort unb bilbet bort um ba« häufig verbi.nc

(Sitte berfclben ((yidie.1, glans penis), eine boppelte,

Zumdfd)lagbarc©ebedung(©orhaut, praeputinm).
«eptere umgibt bie (Sichet enttoeber PoUjtänbig ober
unvollftänbig; zwifdien ilireit bcibenClüttem wirb an«
ben fogm. ©orhaiitbrüfen (glamlulae Tysoniannc),
bic befonber« bei Diitgetiereii entwidclt iinb, ber flm t

riedicnbe ©ochautlalg (»megma praeputii) attgefon-

bert. ©ei ber Steifung (ISreltion) ber 91., »eldjc ber

©rgiefumg be« Samen« oorhergeht, flvcift ftd) in ber

Siegel bte ©orhaut oott bet (Sichel zurfid. Jsie 31. ift

aut ba« reidjfte mit Dieruen unb bereu (Snborganen
au«gcitatlet unb bähet ungemein cnipiinblid). ©i«
weiten lii bie ©orhaut länger unb io eng, ball fie nur
unter Schmerzen »ber gar nidit zuritrfgezogen werben
iaun. Sigl. ©himofe mib ©cjdmeisung.

fHute, in ber Jlägcrfpradic ber Schwmtj be« Snm
be« unb ber uierfüßigen SRaublierc, befonber« beoVüol-

fe« mtb ffuthie«.

Diutc, ©e^ittobauptjlabt in ber fpan. ©roDin,;

ßorboba, am Sätflfuft ber Sierra be ©riego, am Knzul
(3uflu|lbc« (Oentl ), hat ein Jfafteü u.a8s;)10,553&inw.

iHutcbcuf (irr. rüctöff, cigcntl. Muftcbuef), 2rou-
oi'tc bc-4 13. jal)rt).. geh. um 1230, lebte unter ber
iRegienmg Siubwig« IX. üi ©an« al« Spieluiann non
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Beruf. Sein fviuptgömier mar Alfon® Uoti Zitiere
igeft. 1271), beifeit iob rr beflagt. Unter feinen Wc
bt®ten fmb groci längere Segenheil (ßlifabcU), Wann
ÄgOptiaca), ein Drama ( Ihcopbilii®) , einige fablet®

unb eine grünere fjabl politif®er Sieber unb Satiren,

bic befonber« gegen btc Bettclmün®e gerietet fmb.
Sgl. 15 1 (bat. Kiitcbeuf (par. 1891 ).

Rutenberg, Ubriflinn, Seiicitber, geb. 11. Juni
1851 in Siemen, geit. 25. Ving. 1878 in Mabagaotar,
ffubiertc in Jena Mcbigiu unb Satiimnffeni®nrten bei

Öacdel . mit bent er 1872 eine Seife und) Dalmatien
unb Montenegro inadjte. 1877 ging er nnd) Siib*

afnfa, reifte ju Sanbe uon ber «apftabt bi® Katal,

begab fitb oon bort über Mauritius nach ber Korb*
roeitfüite uon Mabagastnr, gog quer bureb bic fafel
ita® Atuanniianuo. oerfudjle bann 1878 uon Beraui
nu® na® ber Cftfüftc uorgubringen , mürbe aber uon
eutgebomen Dienern am Maniitgoga enuorbet. Die
nähern Umftänbe feine® Dobe® ermittelte 1879 3. SK.

»ilbebranbt (f.b.4). Au®giige au® feinen Jagcbiidtem
mürben im Dritten Sanbe ber >Deutf®en geograpbi*

fdien Blätter* (Bretn. 1880) ueröffentlidit.

Rütenbrocf tfiaarcner ftanal, Sdjijfabrtstanal

gitr BerUmbimg bc® Siib KorManal® bei bem Dorfe
Kütcnbrod an ber nnbeilänbijeben (Strenge mit ber

lim® bei paaren, ßr ift 13,5 km lang, bat 4 Sdjleu-

ira unb eine mittlere liefe uon 1,8 m. Seine {fort*

febung in ben Kicbertanbcn bilbet ber Stabbtanal.
Rutengänger,

f. *B(lnf®etnite.

Rutentraut iStedeutraut), f.
Fcruln.

Kntenmorcbcl,
f.

l’hullus.

DfonUtcriu, begleitete na® bem lobe ihre®

Matten ihre 3®iuirgermutlerna® Bethlehem, heiratete

hier Boa® unb mürbe babur® bie Stammmutter Da*
uib®. Da® g!ei®namige Bit® be® Alten Deftament®,

monn bie® ergäblt mtrb, ein ibt)dif®e® familiciigc*

mälbe. mitb gemöbnli® al® Anhang gum Sn® ber

Si®ter (f. Jüitittr, ®. 733) betrachtet, ift aber wahr*
i®einli® fwiter cntftaubnt. ttommentarc ju bemfelben

lieferten Bertbrau (2. Auf)., Scipg. 1883), Megger
i Iiibing. 1858, mit lalein. DejrtbSBngbHBonb. 1884),

Hol (2. Atirl., Scipg. 1874), fjnmtndaner (Scgcnob.

1888), Üntjon (Kern port 1890).

Rnth, (Emil, fyfloriter, geb. 14. fabr. 1809 in

Öanan, geft. 28. Aug. 1889 in fccibelbcrg, itubierte in

ÄVarbiirg, Muttchen unb fieibelbccg Philologie unb
®et®i®tr. lebte fpätet in Storni g, feit 1844 infbeibeb

berg, mo erii®aläpnuolbogentf(ititnlienii®eSpra®c

unb Sitteratur habilitierte unb 1887 gum Profcffor

rraannt mürbe. (Er i®rirb: >Wcf®i®tebcr italienii®m

Poeüc* (bi® lajfo; Scipg. 1844 —47, 2Bbe.); »Stil»

Cicn über Dante Atligbicri« (baf. 1853); »®cf®i®te
be® iiüliemi®en Polle« unter bert)lapoleomf®cnS>crr

i®afl« (baf. 1859); •Mei®i®tc uon 3talicn uon 1815
— 1850, o&eibelb. 1887, 2 Bbe.).

Ruth, Dent b« nur. Mag » riiti. f. Rreiburqet Stlprii.

Käthen, Stabt im preufg.Segbeg.Ameberg, Strei®

Stpuitabl, an ber Mähne, 383 m ü. M., hat 2 tatb.

9ir®en. eni2®ullehierfemiiiar, eiiiAmt®geri®t, 3anh>
iterabruebe. Bierbrauerei, Brnimtiuciiibroincrci unb
owe) 2018 ßmiu., baoon 30ßunitgclii®e u.37 fabeu.
Rntbruen (Suffinen. Suftniaten), flam.

Polt«iiamm gti beihcu Seilen her »nrpaihen, ber gegen

3b» MiU. Seiden gäblt (übet 2,835,000 m öaltgien,

über 288,000 in ber Butoiuina unb über 383.300 in

Ungarn), einen Teil ber ärttinmiien (f. Suifenj bilbet

unb fi® gum gröfgtcnleil gur gric®if®-umcrtenÄtr®e

belennt. si® ietbft nennen bie 3i. Sufib (Sitffen).
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ftörperti® gei®nen fi® bic ©cbirgsbciuohncr. guntal

bie Bojfcii unb fcugulcir, bin® orale Wefi®t®bi('

billig unb f®lau(cu 4stu®s uor ben unterfepteu uub
meit raeniger lultiuiertcn pobolalen mit enlf®icbeii

tatarii®cm Dtipn®, bcu Bewohnern be® Sla®lanbe®,

uorteitbaft au«. Der Sutbene ift triftig, mittclgroit

unb, wenn au® nidit muslulö®, bo® nuobmieenb,

feiner äiitbe aufri®tig giigetban. pietnluotl gegen bie

Pcritorbcucn. ©egen Srembe ift er artig, aber uer<

i®lofien, im bäii«ii®en Sehen gercinonictl. Dur® bie

Sieber gebt ein f®iuenuütiger 3ug. ^baiiptbefrtjiif ti
*

gung bei S. ift Aderbau, im ©.'birgt fmb fie nu®
Sictigü®ter, Ritten, öolifaller, JUifiler. Do® ma®ft
bei forlmähreubet Bobcngcrftfidfetung ba® Sanbprolc>

tarint. Die $au®iubiiftric ift bei nicht iiubebcutenber

te®uif®cr Begabung anfebnli®, boeb ueratnU bn®
Polt mehr unb mehr infolge ber Aubbeutung ber

3ubm unb guiicbmcuber Ininffu®!. ßinen rigent*

li®en Bürgerftanb befiben bie S. ni®t, roolil aber

einen gabltei®en intelligenten Bcamlenftanb mib eine

Sehr gea®lete©eiftli®leit, mekbc bie politiiAeffübning

be® Polte® in tbänben bat. iViir Poftebilbung mirfcii

bic Pertine Proaiuiia u. Äacgorofti. Seit 1H48 fing bie

jabrbunbcrtclaiig uon her polnif®en Ariilofratie unter*

brüefte rutbcnifdjc Spra®c unb Sitteratur an, fiA

cinigcrniaftcn ju cntiuicfrln (f. >leinruiTif®e 5pra*e unb

Sitteiatun. ©egenmärtig oerfitgen bie S. über mehrere

3eitf®riften, ein Ibeater, mehrere Miticlf®ulcn unb
Sebrtangclit an ben Uniucifitaten Scmbcrg unb ßger*

noiuip. Den galigif®en S. gegenüber fmb bie nnga*
rii®en in jeher Begicbung giuücfgcbliebcn. Pgl. Pi*
bermanu. Die ungarifeben S. (JntiBbr. 1882 —88,
2 Pbe.); Sgujfti, Die Polen mtb S. in ©aligicu

(Icf®cn 1882); btupegauto. Die 3®t®'ale her S.
(Scipg. 1887); Stopernicti, Über bic niffifeben ©O'
ralen in ©aligicu (polll., Mralau 1889); »ainbl u.

Monaftprf ti. Die S. in bcrBiitoroina (ßgemoroip

1890); SVaiiibl, Die Smgulen (©ien 1893). ßinen
Siatalog ber nitbenif®cn Sitteratur feil 1800 bcar*

beitete xoliila (Semb. 1878).

Rnthenium Ru, ein® ber piatinmctnUc. finbct

Ü® befonber® in ben an Osmium rci®iten Störnem
beSCsmiiiiiiiribiuiii® unb mit 3®mefcl ueibunben al®

SauriL ß® tuirb au® ben P(atinrüct|tänbcn geiuoniitit,

ift rociB,bart,ipröbc,fpe,g.©cm. 12,28, Atomgero. 103,5,

an ber Sufi um>cräiiberti®, nä®ft bem CSmium bn®

ftrcngflüfjigftc Platinmetall , ojrpbicrt ii® gum Jcil

beim S®mclgen unb Uerflü®tigt)i® unter Perbreitung

eine« ©eni®®, ber au Übcro®itiitimf8ure erinnert,

ß® läft fi® in Äünigämaijet jebt laugfnm, mirb bur®
f®melgettbc® Ralibtibrat lci®t orqbiort unb uerbinbet

fi® beim ßrbipnt mit IShlor gu f®iuargem, IriftaUi*

nticbeni Siitbeniiim®iorür Ru CI,, meldic® in

Säuren tnilösli® ift unb uoti Ralilauigc taum nnge*

griffen mirb. Sutbcnium®(orib Rut’l, ift braun,

hpgroftopii®, läslidi in St>aijcr unb Altoboi mit bim*
beerroter Sarbe; bie ß!iloitnliiinnierbinbiiiigK 1UiiCb1

ift brnunrot, triftaüinif®. tcubt tosli® in planer, nidit

in Altobol. Da® S. mürbe 1845 uon ßlau® cntbecft.

Rutberforb irr.

S

c ro i ® Pt o r r i ®, Aftro*

noin, geb. 25. Sou. 1818 in Morrifntiin (Staat Sero

Port), geil. 30. Mai 1892 in Sero Port, roibmete ü®
juriftifebeu Stubien unb mürbe Abuotat, gab jebo®
1849 bieie Stellung auf unb baute fi® in Sem port
eine Stemroartc. auf her er banptfädili® fpctlroftO'

pif®e Beoba®tuiigcii ber Sijriternc au®fühtle. 1884
tonüritierte er ba® erfte frcnirobr (1 1 3®ü ßrfnitngl,

befielt Objettiu uon ihm fclbft nur für ®cimjd) iu.it*
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fame Strahlen gefdjliffen mar, unb ficlttc mit bem
felben eine große Seifte uor)ügliefter ©ftotograpftien

so» Sonne, Dfoitb unb Sternhaufen fter. 1868 baute

ev ein gemroftr »on 13 ,-foU Öffnung, mit tselcftem

er namentlid) nubgc.(cicftncte ©hotograpftien beo 3on>
nenfpctlrumb onfertigte. 1880 feftentte er bieieb 5cm
roftc fonjie feine fämtlidicn pftotograpftifeften

nahmen, im gauien 1418©tattcn, ber neugegrünbeten

Stcnnoarte bei Columbia College in 9fcm Slort, ouf

raeldiec biefelben bereite jum Xeil anägemeffen finb.

Mutfterfllen Upr. rokfecralni ppet rSgglcn) , Stabt in

£auatffftirc (3<ftottlanb), nm Clftbc, bieftt bei ©[ae-
goiu, hat Sbanbftuftlmebcrei, SlauiuiuoUfpinncrci, Ci-

fett unb Staftlmanufaltur, ©orjeüanfabrilaHoit unb
und 13,083 Ciuro.

9tuibin itor.te^in). Stabt in Xenbigftffttre (Säaleb),

am Clmftb, mit ©eridfttbftof, Siateinfeftule, malerifcfter

Seftlofnuine (13. Jaftcft.) unb owii 2700 Ctiim.

iHutftncr, 911111)11, Cblcr uon, Sllpenforfcftcr,

geb. 91. Sept. 1817 in Sfien, ftubicrte bafetbit bic

Secftte, mar ftier bid 1871 alb $>of* unb ©eriefttb-

abimltit tbätig, fiebette 1873 alb Stbuotai naeft Steftr

unb 1875 naift Salzburg über, mo er 1878 Stotar

tuurbc. Cr beflieg bie niciflcn unb beniorragenbftcn

SUpengipfcl öiteneidib unb mar eine Steifte Don Jahren
©räfibent beb Öfterreicftifiben Sltpenoertinb, auf beifen

Cntmidelung er fiirbcmb ciumirftc. Ccfcftricb: »Slub

ben lauem. Steig unb Wlctfcftcrreifcn in ben öfter»

leieftifcben öodialpcu* (baf. 1864), bic neue ftolge:

»Slub Iirol* (baf. 1869) unb bab geograpbif<b-ctbito<

grapbiidie ©raditmerl »Xab Saifertum Dftrrtcicb*

(mit jabtreieften Staftlflicften, Damift. u. SSicn 1879).

'.Hutbb, ©alentin, 'Dinier, geb. 6. Diärj 1825 in

Hamburg, mar urjpriinglid) Kaufmann, ging aber

1813 jur Citbograpftie über unb begab fiift 1846 naeft

Diündien, mo er bic ftolRtediitijdic 3d)ulc unb bm
Slnltlciifaal beiueftte. 1850 ging er und) Süfitlborf

unb bilbetc fid) unter 5- SB. Schirmer jumfianbjdiaftb-

nialer aub. 1855 begab er fid) auf jroct Jahre naeft

Italien. Seit 1857 lebt er mieber in Siamburg. Cr
iil SSitglieb ber ©crliner Slfnbemie uub im ©e|tH ber

SuäitcQungbmcbniHen uon Dfcp, Stertin unb Säten.

3t. beftanbelt mit ©orlicbc Clbgcgenbcn , italienifcfte

unb fdftmei,(erijcfte Diotiue, iit aber ebenfo gcroanbt in

ber Xacilclliiiig uon ©ebirgb • wie 5tad)!aiibfdiaften.

im Siglen- roie im Dorfbilb. Seine üaitbfcftaftcn uer»

biubcn große firaft ber Stimmung mit ptajnfdier

tfeidjnung unb energifdier Färbung. Seine Smupt
roecle finb: Slbenb im Snbiuergebirge (1856, Sfunft

ftaUe in Siamburg), ttorbbcuifd)cS)eibe(1861, in Drag),

fnineiigrab, ber SSalbbrunti (1866, in .ttömgabeigi,

Xorf in ber Sftöit, ber SRorteratfeftgletfdier unb bab
©emiiiagcbirgc (1876), Clbcnburger Cieftmmatb,

Sianbfeftaft bei Jnuroetter (1883), Stranbgegcnb bei

tfoppot (Sterlmer Dationalgalerie), ber Siftanuarft in

Sia!uburg,ber5eHcrfeeS)aleiiiaumanauj!iiaroai(1889),

in ber Siiiiebiirgcr fxibe (1891) unb Stranb an ber

Oftfee (1895). 3n ber StunftftaUe ju Hamburg ftat

er bic uier Jahre«' unb Xagcbjcitcii inSBaiibgtmnlben

bargefteüt. Cr reröffmtliiftte midi lanbfebaftlieftc Sor«
lagen für Schul« u. ©riDatuntcrricftt (fiamb. 1878).

Sintbotn ßpr. nintpcni
, f. S'mitmgtomer.

Kutirilla, fouicl mic Rubicilla,
f. ütotfcbMui).

Stutiglicino tft». .ijdno), Stabt in ber ilal. ©rooin)

Stan, mit sVatibrenncreien, Clprejfen unb ussu 7077
üiütiftulictbab, f. Ifnegifiein. |Cinro.

Dintll, Diineral aub ber Crbnung ber SlnhDbnbc,

befteftt, mie Slnatab unb Stroohl (f. b.), aub Xitan«

- Sttitiiueyer.

fäureanftpbrtb TiO*, unterfefteibet fiift aber uou biefen

burtft feine SriftaUform, bic bent tetragoiiaten Sftftem
angebört, ohne bod) auf biejenige beb int glcidfctt Sft«

flcnt triflaüifiertnbcn Slnatab jurüdfüftrbar ;u feilt.

3t. finbet fid) in fällten», ftanr ober nabclförmigen

ÄriftaUcn, uiclfad) in Inieförmigen ^roillingcn, auf-

unb eingemaeftfen, aud) betb, in törmgen Slggregalcit,

©cfcbiebcu unb Sömcm ; er ift buntelrot unb braun, bei

ftarfem Cifcugebalt ftftmarj (Stigrin), burdifdiciiicnb

bib unbunftlicfttig. uon metallartigem 3'iamanlglang.

(lärte (6 —6,;,) uub !pe(ifiitfteb Ocroidit (4,2— 4,:i) finb

llöber alb bie beb Slnatab unb Stroobtb. 9t. finbet fid)

in flcinen Dicngcn in ben IriftaUmifcften Silifatgrftei>

itcn, namentlid) in Chlorit», ©Imimer unb ipom»

blaibefcftiefer, amft im ©iteib, öranit, Ctlogit :c„ fer-

ner ftäufig alb Cinfiftluß in Sterglnitall. mifroftopifd)

ungemein reieftlid) iit febr uielcii friftoUinifcften unb

balblrijtaüinifdien Sdjicfem, befonbtrb in ben Dftftt*

liten, and) in ben gcmöftuliiften Iftoit unb Jaeftfdjie.

fent ber altem 5omtationen, bei Rreiberg, Stäniau in

S'aftcm, Sanalpe in Samten, Dfitfcfttftal in Jirol,

Dtobrind) in Steiermarl, St ©ottftarb, S'iiuimtftal

imStSaüib, St.>S)rieur. Slreubat. Ural, DtiiiaoWerace.

S'om ©raues Dtount in ©eorgia (Storbamerita) finb

feftr große, bib pfunbfdimere Sriftaüe belannt. 9i.

bient ;ur i^erflellung einer gelben garbc für Dor-
,cl-

lanmalcroi.

tHutilmb Ktipub, rönt. Stftetor, uerfaßte unter

libemib nadi bem grierftififtm SBcrle beb jüngent

©orgiab eine Siftrift über bie Sfcbcfigurnt, uon ber

jmei Stüdicr (Schemata lexeos) crftalten finb. Slue-

gaben uon Siufmtm (Seib. 1768; 2. Stuft., 2cipj. 1841)

u. £>alm (in »Bhetnrcs latini minores«, bai. 1863).

SHutiliub Statitatianub, f. Stamatianub.

iSiitimtnrr, Sfubroig, Daläontolog, geb. 26.3(tmi

1825 ju Stiglcn im Cmmcntftal, geft. Cnbe Stouember

1895 m Stafcl , ftubicrte in Stern anfangs Iftcotogie,

bann Dirtngin, fticrauf in D.irtb, Sonbou. ifcibeu Sta

tunoiffenfdinft, babiliticrte fid) 1854 in Sfrni unb erhielt

1855 bic Drofeffur ber Zoologie unb ucrgteidienben

Slnatomiein©afcl. 9t. erforfdite bie uortuelllicftc Sauna
ber Scftmei,) unb lieferte namentlid) aud) umfaffenbe

Untcriudjuiigcn über bie fcertunft einiger Säugetier-

gruppen. Cr iiftricb: »Uber bab id)rarr,erif<fte Sium
mulitenterrain» (©em 1850); »Som Dtcer bib nad)

ben Sllpen* (baf. 1854); »Jauna bec ©fafttbauten in

ber Sdnueij» (Safel 1861); »Cocänc Säugetiere aub
bem ©ebicte beb idirocijerikftcti 5ura« (3iind) 1862);

»Ccbenbe uub foffiie Sdpucine* (Slafcl 1857); »©ei

träge (iir Scimtnib ber foffilen ©ferbe unb jur Per

gletcftciibon Cbontograpbic ber Huftiere überbaupt

(baf. 1863); »Craniahelvetica» (mit$>ib,©afcl 1864);

»©eiträge jur natürtiiftcn ©eftftiebte ber Siebcrläucr-

(baf. 1865); »Über bie fierfunft unfrer Iienuelt» (baf.

1867); »Slerfud) einer natürlichen ©cfcfticbtc bea iHiri

beb«(3ürid) 1866- 67, 2©be.), »Xic foffilcit

träten uon Solothum unb ber übrigen Juraformation«
(baf. 186»i 73,, 2 Öbe.) ; »3>ie ©reu;en ber tiertoelt»

(Slafel 1868); »ÜberXftal-unbSeebilbung« (baf. 1869,

2. Slubg. 1874); »über Sau oon Siftalc unb Scftübcl

bet lebenbat unb foffilen 3d)ilbtrölcn« (baf. 1873);

»Xie Stcränbeniugen ber Xicnvclt in ber Scftmei) feit

Stnrocfcnfteit beb Dtenfcften« (baf. 1875); »Sitcitere

©aträge jur ©eurtetlimg bec ©ftrbe ber Ouatcmär-
epoefte« (baf. 1875); »Über bie Slrt beb Sortfcftrittb in

ben organifdien ©efdjöpfeit» (baf. 1876); »Über ©Ho«
eän« unb Ciepcnobc auf beibeu Seilen ber Sllpen«

(baf. 1876); »XcrStigi« (baf. 1877); »XicSimber bei
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Duliörcpocbc nebfl Borftubien jut natürlichen We-
jd)id)te ber •Antilopen» ((jiirid) 1878—79, 2 He.);
»Beiträge gu einer natürlichen ©efdjichtc ber iiiricbc»

tbaf. 1881 imb 1883); »Beiträge jur ©cfdiidjtc ber

&irid)fami(ie» (Bafel 1882); »Die Bretagne» (baf.

1883); »Über einige Begebungen gwifeben ben Säuge«
tierftämmcn alter unb neuer Seit» (baf. 1888); »Sie

eoeäne Säugetierwelt »an ßgerfingen, ©efamtbnr«

ftetlung- ( ;-fürid) 1891).

Mutin l'«HM0„+3H,0 ftnbct fict> in ben Blnt«

tern ber ©artenraute (Rum graveolens), in ben Ka«
t>ern, ben tbineftfdjen ©elbhceren non Sophora japo-

niea unb oiclteicht febr allgemein oerbrtitet im $flan<

jenretd). ß» bilbet feine gelbe Möbeln, ift geruchlos,

btttcr, löelicfi in (oebenbem Sajfer unb ftltoljol, nid)t

jlüd)ttg, jerießt Karbonate unb wirb bnrei) oerbiinnte

Dfmeralfäurcn in Duereetin unb gfobulcit gcfpaltcn.

Muriufäure, f. Saptinianre

Mutlanb cRuotlanb), fooiel Wie Sfolanb.

Mutlanb <9JutlanbfI)ire, ipr. rSttUicbWr) , 1) bie

Deinfte ©raffdwft ßnqlanb«, gwifeben Cincoln, 9iort=

bampton unb Seiecftcr gelegen, umfafjt 394 qkm (7,2

DIR.) mit (isst) 20,859 ßiuin. unb ift ein üiigellanb

non geringer ßrbebung mit fruditbarrm Boben uitb

i<b£mem38eibrlanb
;
^auptfluß ift bcrScltonb(©reng»

fluft gegen Mortbampton). Bon ber Oberfläche fmb
(1890) 38,s Brog. unter bem Bfiuq, 52 Brog- befteben

aus Seibelanb, 4,1 Brog. aus Salb. Vlrfcrbmi unb
Bief);ud)t bilben bie wefentlicbfte ßrwcrbSqueQe. bie

gnbujtrie ift non geringer Bebeutung unb befd)rän(t

fid) auf ©erbtrei. öauptftabt ift Datbam. Sen Titel

pergoq non 9f. führt fett 1803 bie anqlonormänntfdje

Familie Bianncr«. bie halb nach ber ßroberung ßng-
lanbs bntdi bie Monnannen im Sorben eine große

Solle fpielte. - 2)$jauptftabt ber gleidmamigen fflraf»

fd)aft im norbamcrtlan. Staate Bcniiont. in beit ©rem
iRountams, am Ctter ßrerf, Babuinotenpuntt , l)at

Diarmoc unb Schieferbräche, SRilitärfdjuIe, BrbeiW
bau« unb dB«» 11,780 ßinm.
Mutlanb, John 3antc8 Sobert, Horb, engl,

lotnfübrcr, geh. 13.Deg. 1818 als Bntber beb fcd)S

len pergogS bon Mutlanb, erlogen in fiton, ftubierte

m ßambnbgc unb trat 1841 alb Horb BiannerS für
Mrwart mo Unlrrbaub, wo er bie ©runbfäge ber ej»

trrmftenfionfernatuien »erfocht unb fid) fpätcr anDid*
racli aniebloß. Machbem er bei ben Barlamentbwablen
oon 1847 mdbt alb ftanbibat aufgetreten, 1849 aber

ui Hcnbcm buttbgefallen war, wiibltc ihn 1850 bie Stabt

ßotebcüer gu ihrem Bbgcorbnelcn. Bom gebruar bis

Degember 1852 mar er Dfmifter ber öffentlichen Br»
bellen unb Cberfommiffar ber gorften, meldjeb Butt

et aud) 1858— 59 unb wieber 1868—67 unter Dcrbt)

beüctbcte. 3m Bfinificrium Disracti 1874 80 unb
im erflen Kabinett SaliSbitrt) 1885 war er ©cncral»

poftnieijlet, 1888 92 Kangler non Hancaflcr. 91m
4. Btörg 1888 erbte er non feinem Bruber ben Xitel

eines feergogs oon S. unb trat itib CbcrbauS. 9llb

Boluilet Bhtglieb ber nufterften Sedjten, gehört 9t.

alb SebnftitcUrr unb Dichter ju ber jeßt faft aubge«

florbenen Sdiule beb gütigen ßnglanb, weldicb bab

feeil ber 3*>t m ber Siüdlehr jurn mittelaltcrlid)en

geubalwefrn erbtirft. Bon feinen Sdinften finb btt«

ootjubeben: »Plea for national holidays«, worin er

bte SieDereinfutjning ber alten BotlSfpiele empfiehlt;

»The 8pani*h matcli of the XIX. centnry« (Honb.

1846), »Notes of an Irish tour« (baf. 1849) unb
»Knqii-h bailad« and other poems« (baf. 1850).

Milli, f. »raut.

Mutfebbcrge, eigeutlid) tünftlidje ßieberge, eine

rufftfdte ßrfinbung. Sie beflchen an« einer auf Bf»
fielt rubenben, mit bider ßibnnbc übtrjogeneu jdirn •

gen $)oljbafttt, auf ber man in nichtigen Sdilitten

hcrabfahrt, unb mit ber baburd) erlangten Wcidjwin

biglcit einen jweiten Ileinent Sittfdjbcrg erfteigt, eine

feqr beliebte feinterbeliiftigung in SiiRlnnb. Sie ruf»

fifdjen Truppen brachten fte muh itad) Baris (mou-
tagnes msses), non wo fte fid) fpätcr nach Sich. Ber
litt unb anbem großen Stabten oerbreitete, iuojelbft

man 3f. and) ohne ßi« anlegte, auf benen bie Sd)lit»

ten m Schienen gleiten (Sutfrf|baf)ncn), welche am
ßnbe beb Sitegeb oft eine aufrechte Sdilinge bilben,

bie man, burctj bie ^entrifugalliaft gehalten, mit und)

unten bängenbem Kopf burcbfährt.

Butirfier, Tang, f. OJaloppai*.

fRutfdierjilt#, eine d)cPent bei IKcallaflen, naiuent

litt) bei ©cunbjmfen , übliche Buße, welche ber (fme«
Pflichtige bei wnpätetcr)jinbfabliing entrichten mußte,

unb bie fid) bei fortbauember Säumuie erhöhte engl.

Sachfenfpiegel I, 64, § 2).

iWutfcl)flächen, f. tBerwerfungcn.

fHtttichfchcrc (Bfedifel jehcre), f. (febbobrer.

Mutte, mittelalterliche llricgsiitairfmie, »atapnlt

(f. b.), jum gorttreiben non Bfefiett.

Mutte, gifcf), f. Cuapre.

MütttlftitherfStoßfifcher, CeryleSote), ®at
tung and ber C rbnmrg ber Slcttcroögel unb ber gamilic

ber ßienögcl (Alcedinidae) mit liingern glügcln nid

beim ßielnogcl, jiemlich langem unb breitem Schwan;
unb langem, gerabcut, fpigtgent Schnabel. Tic Wat
tungumfafitbie ftärfflnt unb raubgierigiten SKitglieber

ber gamilic unb ift befonbetd in Ylmenla, aber auch

in Bfritn unb Bficn pertreten. 3!cr ©raufifeber
(tl. nulis Gray), 26 cm lang, 47 cm breit, ift ober»

feit« fdjwarj, weift qcfdtcdt, untcrfeitS weiß ntitfebwar»

gen Bänbeni unb glecfen unb finbet fich in faft allen

Cänbern Bfrifad, in Borbcr* unb Sübafien, erfcheint

aud) in ®ned)enlmib u. 'Dalmatien, ßr ift febr qrfef»

lig, (utraulid), nährt fid) uongifd)cn, brütet in Söhren
übet bent Soffer unb bilbet gange Bmtanfiebctuiigen.

Miittcltoeit), f. Seihen unb Bufiarbc.

Müttcnfchcibt, (Dorf im preuß. SRcgbeg. Düffel«

borf, Sanbireid ßjfen, au ber fiinie Sjeißen-Bltcnborf

a. b. SRubr, mit ßffen burd) elettrifd)c Straßenbahn
üerbunben, bat Stcintoblenbcrgbau , ein Dampfham-
mer» unb ßifenmert, eine gabril für ßifcnmalcrial-

prüfungdniafdjincn, eine Dampfteffelfabrif, eine Bcild)

-

ftenlificrungdanftalt unb cib-jsi 6329 ßinw.
Muttlä, Dorf im ungar. Somitat Duröcg, umoeit

berSrag, ftuotenpunft ber Kafchau-CbcrbcrgerBat)n
unb btt Bahnlinie Sf.-Bubapeft, mit osw» 2973 mciit

flowafifcbcn (römifch datholifchcn unb enang.) ßtnw.
Mutülcr, Heines Sott an ber Küfte Pan Siatium,

mit bet fpmiptflabtVlrbca, befien König Duniuä flnead

nad) feiner Häutung in Italien fcmblid) entgcgcntrai.

Dais Boll oerfdiwinbct fd)on in ber röntifchcnftönigSgcit.

Muttthlä, 1. Sanbwuh (Stabt).

Mubcngari (Sfunfföro), ©ebirgdftod an ber

Scitgrenge oon Britifch-Oftafrila, gioijdicn ben Seen
Blbeil unb Ulbert ßbwartr am redjteu Ufer bes biefe

beiben Seen nerbinbenben Semlifi, unter l
u
tiörbl. Br.,

erhebt fid) gu etnci ©nippe oon©4’feln, bie bis 5060m
auffteigen. Der höchfte Kamm be« Wcbuges ift mit

Schnee bebedt
;
ein Bultati ift ber 91. nach Stuhlmann

nicht. Der 91. würbe oon Staiilct) tm'lRni 1888cntbedt,

oon Stairs 6. guni 1889 bis 3500 m, an ber SJeitfeite

pon Stuhlmann 12. guni 1891 bis 4063 m erftiegen



28 iHuoo bi iJJiiglia — 'Jitjbinet.

unb auch Bon Sugarb erforfcht. Sgl. Stufjlmann,
Stil Emin Saicha ins Iptrj Bon 2Ifiita (Serl. 1894).

Ütuuo bi 'Vuglia <jpr. «aqa), Stabt in ber itol.

^Broaitt.i Sari, Steif Sarlctta, ©ifcfjofftp, bat «in«

Katbcbrale auf bcm 12. 3aljrb. mit ©todcitturm imb
alter Xauftirdje, ein Seminar, eine leebnifebe Sthttle,

Töpferei, Clgewimtung unb aast) 17,728 (Juno. Ter
Ort tfl baf alte Knbi unb berühmt alb Sunbort uon
©räberichäpctt. htfbef. antilcr bemaltet Saicn, welche

gum Seil im Stuieum gu 'Jienpel aufbtioabrt tvetbm.

tUutJu (9iu fu), einer bet ßuellflüffe beb Sangani

(f. b.) m Teutfch-Dftafrila.

9iutu«r, rechter gufluft ber SJioiel in ber preuft.

Stbcinproomg, münbet bei ben jurn Sattbtrcif Trier ge

hörigen Törfcnt : 9t.»®iajimin unb 9t.«Saulin
(337 unb H90 Eiuro.).

iNut)<tbro«f <fpr. nuMniO, Johamtcf , nambaftcr
Dlt)jtifer, geb. 1293 in Siubbbrocf bei Srttffei , toarb

Sitar an ber St. Wubulafircbe in Srttffei, gog fidj im
‘öltet non 60 fahren mit mebreren Svcnnben in bab

initneit ©atcrlon gelegene öiiguftinerttofter ©roenen
bael gurüd unb itarb alb beficn Srior 1381. Seine

SHgftit, bie ipm ben Seinamctt Doctor ecstaticus er

toarb, gab ftd) alb prattifd)*fittlicbe beiouberb fuub in

feinem freimütigen Tobet ber Sträufterlichung ber

Kirche. ber ©erfheiligfeit foroie in ber Einrichtung fei*

neb ftloiterf , toeltbco einen ©rübcrocreiit im apoito

lijchen Sinne barftcllte. Sott Si. angeregt, toarb ©er-

barb ©root (f.b. 1 ) ber Stifter ber Stüber beb gemein»

iamett Sebenf. 9iut)fbroctf Schriften, unter benett

bie bebeutenbfteu fmb: »l)e vern eontemplationc*,

»De septem gradibus atnoris«, »Tie^ierbe ber geift-

lidten öoehgeit tc.«, fittb teilb in latciniidier, teilb in

uieber 1änb 1 1 djev (olämifcbcri Sprache geicbricbcn, non
ömolb inb Xcutfchc überfeftt (Offenhach 1701). Sgl.

Engelbarbt, 9tidbarb Don St.Siclor ttttb 3ohanuef
9t. (Erlang. 1838); Sb. Scbtnibt, foude sur Jean B.

(Straftb. 1859); Ottcrloo, Joli.R. (ömflcrb. 1874).

SHufffd) t(i>r. mi|c$), Jfriebrid), Öttalotn, geb. 23.

SKärj 1638 im ipaag, geft. 22. Scbr. 1731, ftubierte

in Seibett Stebigiit unb ging 1665 alb Srofcffor ber

Öttatomic und) ömfterbam, wo er feit 1685 and) So»
tanif lehrte. Er berichtigte namentlich bie Sehre non
ben Stpiphgcfäften ; feine nicht mehr befanitte Sletbobc,

bie feinen Siulgcfäfie mit erftarrenben SJtaffcu auf

gufüüen. fotoie bieiettige, mitlelb beb fogen. Liquor
halsamictu anatomifebe Sräparate ju tonfermeren,

tmtrbett weltberühmt. Et grünbete baf erfte anato»

tuifebe Stufeum (älter ifi nur bab Bott Storni unb
Sartbolin in Täncmart). Einen Teil feiner Sattttn»

langen uerfaufte er 1717 ntt Sctcr b.Wr.. welcher ihn

iifterb beiuebte, einen anbem att Bönig Staniblaub

oott Solen, welcher bie Sammlung ber Uninerfttät

Sittenberg fdteufte. Tie nad) St. Seterbburg gelangten

Sttbfcbfchen Präparate änb noch jept Borgiiglid) er»

halten. Seine §auptmerte fittb : »Opera anatomico-

medico-chirurgica« (öntfterb. 1737, 4Sbe.); »The-
saurus anatomicus oetavus« (bof. 1709). Sgl.

Sch reibe r, Historia vitaeetnieritornni Kriderici R.

(ömfterb. 1732). — Seine Tochter Stachel, Sltimcn

unb Srüchtcmalcriii, geb. 1664 in ömfterbam
,

geft.

bafelbit 1754, Schülerin beb S. Ban öclit, heiratete

1695 bett Sorträtutaler 3uriaan Sool unb trat 1701

in bie ©tlbc beb &aag. Sott 1708 — 16 hielt fte ftd)

in Tfiffelborf alf Swfntalcrin auf. 3brc burch meifter»

hafte Zeichnung unb eine licbeuolle Sachbilbung ber

Tetatle atibgejeichneten Slunten» unbgrucbtflücfe fittb

fn ben ©alerten gasreich oertreten.

Oimibbael ((pr. tvupbaf), Staler, f. Suiebact.

Oiutiiiclcbe cfpr. teufe), Starttflccfcu in ber belg.

SroDin,) Seftflanbem, tlrronb. XI)ic(t, an ber Stehen»

bahn Xhielt-'.’lcltre, h«t ein grofieb äudffhauf für

junge Sträflinge unb BerwahrlofteKnaben (feit 1849),

Sabritation non Spiftcn, £1 ttttb Sterten, gärberci

unb Sranntwcinbrcniierci unb cts«» 6714 Einto.

Oiuiitrr reutet». UV i dt i e t öbriaanbjoonbe,
fjollänb. Scchelb, Sohtteineb Sraulnedttb, geb. 24.

ÜJtärg 1607 in Slifiingcn, geft. 29. öpril 1676, touröe,

elf 3nhre alt, Sehiffbjunge, 1635 Scbiffblapitän in ber

hollänbifchcn Starmc ttttb
,
(eiebnete fich bei ber Crpe»

bitioitnachSortugal aub, ging aber 1613 (iittomibelo

marine über. Erft beim ’.'tuebruch beb Slncgeb mit

Englanb 1652 trat er tuieber in bie Statine unb focht

unter Xromp 16. ötig. bciSI')ntouth mit öubjeiebnung

gegen ben tlbmiral Öbettc. Seit 1653 tommanbierte

er alb Sijeabmiral ; 1665 iibcmnhitt erbnbCberfom»
tuattbo ber (flotte gegen bie Englättbcr, fdilug 1666
bie feinbliche fflotte breimnl an ber cnglifchen Stüfte

unb lief 1667 in bie Thcntfe citt. 1672 tommanbierte

er nlböbmirnl bie fflotte gegen bie oerbüttbelen Statt»

jofen ttttb Englättbcr nnb fiegle 7. Juni in ber Solc-

hen 14. Jfuni 1673 bei Schooneoelb unb 21. Sun. bei

Kijtbnin. 1675 ,(unt Seiftanbe ber Spanier mb Scittcl-

ttceer gefenbet, befreite er 30 reformierte Srebtger aub
Ungarn, bie auf neapolitanifchen ©aleeren gefangm
gehalten würben, griff mit fleittcr Stad)t bie Slottc beb

franjöfifebtn Öbmicalb Tuqucbite 29. Öpnl 1676 im
Steerbufen Bott Catania an , ticrlor babei bnreh eine

Snnonentugel ben rechten Suft unb ftarb noch an bcm
ielbett Sage in Sftrafub. SJtt ber Setten Birdie, feiner

©rabfiälte, ju ömfterbom fotoie 1841 ju SliiTtiigen

unb 1895 in Tebrcc(in tottrben ihm Tentmäler er»

richtet. Sgl. Sranbt. Leven van de R. (ömfterb.

1687; franp, baf. 1690); filopp, flbmiral be 91.

(2. öttfl., immun). 1858).

SHuj, «olbc (tor. mall b'räf), f. 2ci)01t.

IHugnamch, i. HiMitämc.

9it)binbf, Brcibjtabt im niff. ©ouo. Cfaroflatu,

rcdjlb an ber Säolga, tocldjc hier bie Tjchercmdia unb
Schefbna aufnimmt, Bnotcnpuntt ber Banaljhjtcme

jwifdiett 'Jicma, Tiuiita tt. ©olga, burth bie fiintc 3a«
roflato-Sologoje mit ber Eifcnbahn Stootan-St. Sc-
tcrbbnrg Berbuitbeit, hat 2 ©qmnafien (etnb ffirSläb»

chett), eine öffentliche Sibliotbct, cineSörfe, 3 Santen,

gvofte Sacfl)öfe tt. fd)öuc Bnianlagcn unb ot»:t) 17,578

Einto., welche 3°hl im Smnuicr auf ca. 100,000

eburd) 3u,jug Bon Schiffbarbeitcni) ju flcigcu pflegt.

Sott ben 3nbu(tric(ivcigcn fmb nur Schiffbau, Vln

fertigung Bon Tauwert unb Schiffbprooiant fowie

Sicrbroucrci unb Svctmerei, in ber Umgebung Sein-

weberei unb öjrtfchmicberci nenuenowert. Tagcgctt

treibt 9t. einen hiithft bcbcittcnben iianbcl, ba hier bie

©aren Bon ben gröftertt ©olgnfd)iffcn auf tlcinere

Sahrteuge umgelabcn werben, welche entweber bie

©Olga weiter anfwärt« ober in bie bei 9t. münbenben
jlttft» unb Banalfhftcme gelten, wäbvcttb fie ihre Sa-
bang an bic jlromabwärt« fahrenben ©olgaid)iifc ab»

geben. Tie wid)tigftcn örtitel ber elftem 21 rt jittb:

©clrcibe (auf ben ©olganicberungen), Sein» u. i»anf»

faat, Sladrö, Talg, S‘l<he, Sottafdhe, Saig, Spirituf,

imutc unb ©olle. Eiten unb §olg, bic bei teptem 21 rt

meifl Stauufalliinuarcn nnb wtetailfabritalc. bie Bon
St. Seterfburg unb SHoftau nach ben füböjttichcn

©ouBentcmeutf gehen. Ter Scrfehr oerteilt ftch auf
neun beibe Ufer ber ©Olga entlang liegenbe iiäfett

mtb belief ftd) 1893 auf 2804 3d)iffc unb Satten mit



9?t)binffi -

»4 JSili Xoppefjtr. üabting int isjerte uon 24,2 MdI.
Said. Jcbod) ncrlicrt Si. an Bebcutung mit bcc ®nt>

adelung bes BtrtebcSmefcns. Xamprfd)iffsncrbin»

4mg btfirbl mit alten öolgabäfeit. Irr fonjtige Blag»
tlratbanbel jeßt all 2 MiU. Siui). um, roobon 350,000
so; bei Scptembcrmarlt entfallen. — iS. wirb 1137
i*rit erwähnt ; bis jur .(luctten Hälfte bes 18. Jabrf).,

mt Boltcnbung bet bie Sicroa imb 'üolga ucrbiiibcn-

kn 5rn Äanaljtjilcme (i. Siuffijdieo SU-iit), S. 1007), War
ei an unbcbciitouber gijeberort unb nertaufd)te erji

I778benSomenSibbnajaSlob o ba mit bem jegigen.

Ssbinffi, Matthias, (tollt. ©cncrat, gcb. 1784
js Slanwta in Sjolbtjnicn, geit. 17. Jan. 1874 in

fern, matbte feine militärifajen Slubien ju Miete
iBTjK unb auf bet fllabemie ,gt Hemberg, trat 1806
's bat Wcncralftab beS ©cucralS 3ud)ct unb biente

tarn unter bem giicfteu fSoniatomfli in bet Slnnec
bei uniqebilbetcn .Vierjogtuins Säavfibau, mit weither

a Mt Selbjüge Bon 1809, 1812 unb 1813, julcgt als

Irratauilmiinianbeiir mitmadüc. Bei üciptig fiel

n nt temMube öcfangcnfdjaft unb warb nad) Uttgant

irtradbL Bom ©roRfürftcn Jtonflnutin beut 1 . Sinien»

te aient jugewiefen , biente er als Cberit bis 1830.

8a ber tiftcn SiacbridH Bon brr polnijd.cn Jnfurret-
ses eilte er mit feinem Siegimcnt nad) fflaridiau unb
i>tt 20. ftebr. 1831 bei ©rodioro, arbt Sage ipiitcr

bet Ikatolenla mit ©lüd gegen bie Stuften. (Segen

kuttnbe beS fiampfcs übcniabm er bas Stonimanbo
kl gefallenen ©eneralS ^nmirjti unb lieferte 1. flpril

fcrdjtadst bei SJawrc. Hm 9. Sept. 1831 Bon ber

faMialrtipcrung jum ©cncraliffinnts ber Stnuce er-

tarnt iab er fid» genötigt, mit bei legtent 5. Cft. auf
muBübes (öcbu't ubec)ulretcn. Xie preuftiitbc Siegle

tag n».ei ihm SKaricnwcrber als SBobnort an, von
R et nd) 1832 nach granlrcid) begab.

Spbnif, Streisitabt im p teuft. MJegbc). Cppcln, an
bet Saue Sienbja -Jfatiowip ber Brcuftifd)cii Staats"
W», 237 m Ü.3R., bat eine enangetifdie u. 2 tatl). Rir-

bat eine Sftnagoge. ein SibtoR, 2S8aifenbätifet, eine

fcmoguil Jrrnianftalt, einMnllcier ßranlcnbauS,
nafaisppfcbaftslaiarclt, ein Slmtsgcricht (imStbloft),

"(krfabrilatum, gärberet , Bierbrauerei, eine Mühle
«IBrolfabrif, 2 Sägemübten. ffiegelbreimeret unb
a»> 59t« 6imo., Ntuon 753 (fumigclifdie unb 339
-tabm. 3i. erhielt um bie Mute beo 14. Jabrb. Stabt-
sbie. hier 13. Mai 1433 Xreifen, in welchem .y>cr

totolaus uon Jägcmborf bcn $cr,(og Bolcflaro

Cpwln befiegte. Jn ber Siabc bciinbeii fid) mel)

m ctemlobtcngvuben unb Cifenwerfe.
tibburg,

f. Sbeinjclbeu.

Sbdaert Ow. rrtforti, XaBib, nicbcrtänb. Mater.
*s. tot Xejcmber 1612 in flntrocrpctt

,
geil, bafelbft

U-Sot. 1661, war Sdjülcr feines gleichnamigen Ba-
ses unb bitbete fidj bann nad) fl. Broumcc unb beit

Wint ieniers . in berat ftrt er tablvctdie berbbumo-
aim'be (Snrrcbilber aus bem Bauern unbBJiilSbauS-
ibeo iotoie Stitllcbar bei breiter unb Irfiftigcr folori-

didm Bebanbtung matte.

AbciQtDOl Rur. rinfitü i. Stabt, f. Siitidjenmaisc.

Sbbol (lut. reiixi), Xoif in ber aigt. Wraffdjaft

Sntmoettanb, 2 km norbwefttid) Bon flmbtcfibe, am
Cfimbe tum S. BJater, einem tlcineit See; babei 9i.

halt mit Bart unb 2 33afferfüllen, unb !R. Mount,
** >817 50 iitobnfip bcs Xidttcrs ‘öorbswortb.
Spbberg, 1 ) 0 1 o f S im o n, jrhmcb. (Sefdjid)tsfor-

btt. geh. 28. Xe,;. 1822, ftubierte in Upfaia, war anc
.iwioug Bnontjetretär bcs Sönigs Sari XV., feit 1881
&diwt im Xepsrtement beS SinRcrn unb würbe 1 885
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Stangteirat an ber töuigl. Jtan.itei. l£r feftrieb; »Trak-

taten i Orechovet« den 12. Aug. 1323, kritisk

nudersokuing* (1876); »Om det trau uniommiiitet

i Kalmar Ar 1397 bevarude dokuraentet rurande

de nordiaka rikena-s 6irening< (1886). Seit 1877

gibt er bie fdjmcbijcben >XrnttaiS)irfunben» heraus.

2) Biltor, fdiweb. Sdiriflilctler, gcb. 18. Xej.

1828 in Jöntöping, geft. 21. Sept. 1895 in Stod
bolm, befmbte bas ögmnafium in fBepö, wibmele

fidj halb ber SrbriftjteUerci, ftubierte bann nod) in

2mtb unb geböric feit 1855 ununterbrochen ber Sic

baltioit ber »©otenburger ^aubclsjcitung« au. Sitjb

bergs erfte gröbere flrbrit war ber bi!torifd)c Siomaii

•Fribytareu pä Östersjün* (1857), bem bie tSrjüb

hing »Singoalla» (1865, 4.ftuft. 1894; beutfcb.Scipj.

1885) unb ber Sionmit »Densiste Atbeuaren» (»Xcr
legte fltbcncr», 1859,5.ftuft. 1892; bciit|'d)0Dii Jonas,
Veipj. 1875, 4 Bbe., mid) in aubre Spracbm übeifcpti

folgten, lepterer ein crgrcifcnbeS©cniälbebesgamptes

jmi[d)cu ber beQcnifdjen Bitbung unb bem (Ihrigen

tum. 9i. war Bortämpfcr freifimiigcr Jbceu auf atten

©ebieten, namcntlid) auf bau religiöjcn. Seine Sdjrif*

ten : »Bilielns lara omKriatus« ( 1862, 5. läuft. 1893).

in welcher er bie Sibwcbcii bebrobenbe ueututlteriidic

Sieatliou betämpfte, ltub bie •M-deltidcus lnagi«

(»Xie Magie bes Mittelalters», 1864) geboren 311 bat

eiiiftufireid)itcn neuem SiJerten ber fcbivebijrbi'n i'ittc

ratur. griiibtc einer iiatiemfiben Steife (1873) finb

unter anbeem bie beiben Scbriftai : »Komorskadagar-
(»9iömifd)eXngc«,neuefteftuSg„ Stodb. 1892) unb bie

»Komersku sägner um Paulus och Petrus» (1874;

bcutfd) : »Beirr- unb Baulsfagen« , Jücipj. 1876).

find) lieferte er eine Uberfebutig bon Woctbes »gaujt»

(1876). 1877 ernannte ihn bie[d)mebifrbcflfabrmie bev

»ftd)t,iebn< ju ihrem Mitgtieb. Seine lt)njd)Cii ®c
bid)lc(»I)ikter«, 1882; eilte jweitc Sammlung, 1891)

finb nicht tat)lreid), nehmen aber oennöge ihrer utei-

fterbaften gönn 1111b ihrer ©cbanlcnfülle cinai bobeu
Siang ein. Siadibem Si. mehrere Jahre binbtmb in

©otenburg 'Borlcfiingcn über Bb>l0i°Pbte gcbaltett,

würbe er 1884 als Brofeffor ber ilulturgcfd)id)tc au
bie Unioerfität (u Slodijolm berufen unb Beröffent-

lidüc feitbent »Undcrsökuiugar i germnuisk mytho-
lugi» (1884 89, 2 Bbe.; engl., 2onb. 1889). Seine
legten flrbeilot lunicn ber Sionmit »Wapcnsmcden«
(»Xcr 3Saffaifd)iuicb< , 1891) unb bie Sammlung
»Varia« (1894 1. Bgt. Sdteitd, Bittor Si., biogca

pbifebe Sti.ViC (Warb. 1896).

fNtjbc Opr. tuiw. Stabt auf bcc Siorbhifte ber eng-

lifchen Jnfcl ffiigbt, elegant gebaut unb non jd)ünen

©iirten u. jablreirben Biuen umgeben, mit 695 111 tan

gcr Vanbungsbrüdc. bat cm Xbeater, ein littecavifdieS

Jnftitut, eine Runilfd)iiic (mit Mufeuni), ein Oieielt

frbaftsbauSbes'Biftoria Jadüllubs, befnebte Seebäber,

zahlreiche Benfionsfibulen mtb ossi) 10,952 ®mw.
Si. mar gu ftitfang bieirs Jabrbunbcrts nod) ein 1111

bebnitenbcs gifeberborf.

SWbbguift, Johau ßrif, febroeb. 3prad)forfd)cr,

geh. 20. Cit. 1800 in ©otenburg, geft. 19. Xo’,. 1877
tu Stodbolm, ftubierte in Upfola, mürbe 1843 Crbi-

nariuS ait ber toniglidxm Bibliotbcl yi Stodbolm.
1858 Cbcrbibliotbcrar bcvfclbcn unb trat 1865 in ben

Siubeitnnb. Seit 1849 mar er Mitgtieb ber fdimcbi»

felieii fllabemie. Sem jpracbroiffenfibofllidies i'aiipt

wert finb bie »Sveuska spr.ikets lagar« (»Xie ©ejege

ber fd)WCbifd)en Sprache-, Stodb. 1850—74,5 Bbe.),

burdi bos er au bie Spigc bcc liifloriidjeii Srbule

jianbinaBifiber Sprad)forfd)ung trat. ShtRcrbcm Ber»

L
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öffentlichte cv: »Nordeus iildsta »kidespel« (»Die I

iiitcfteii 3cf>au(piclc beb 'korbend*, Upfala 18.36, preid

Vietrönt); » Ilesa i Tyskland, Krankrike och Italien*

(1838); »Ken historiska sprükforskningen* (»Ine
fiiiteriidjc SprachforKbung*, 2. 2lufl., Stocfb. 188.));

»Ljudlagar och skrittlagar* (»Saulgcfebe u. Schrift»

gefc(ic*,7tt>brucf au* feinem £>auptioert, baf. 1870)u.n.

'Sgl. Th- SJifen, Jolian Erik K. (Stocfb. 1879).

3t»bjl)ua, Stahl, f. Steifen.

iWtte (iw. rm), alle Stabt in bet engl, ©raffebaft

Cft-Suffeir. 3 km oberhalb her Stiinbung heb Slolher

in ben Sanal, bat einen Keinen frafen, eine Mirdie im
ttormännifepen Stil, eine alte freite (f)prcd lower,

ief)t ©efängntd) unb (isst) 3871 Sinn. 3U1U Spnfen

gehören (18»> 57 Schiffe Pen 2544 Jon. unb 127

ffitdierboole. 91. lag cljeinalä unmittelbar am SJleere.

iKtje J&oitfc tior. roi tau«, »Somfpcicper*), Ser*

gnügungbort her Sonboncr, 30 km nörblich oon her

Stabt, am fijchreichen Sca, mit Steffen eines! alten

lurmed, in welchem ndi 1883 bie Serfcbroörcr oer*

iammclt haben füllen , beten Wicht eb mar, Start II.

unb feinen päpitlicb gefinnten Smber 3aIob ju er*

utorben (Rve-House I’lot).

tHttfnlfe, Sanbicbaft, f. Vorweg™, S. 18.

SHtjle (fw. nein, 3 ahn Uhnrlee, engl. Xbeolog,

geh. 1818 in her Stäbe oon Ufaccleejiclb, begann feine

geiitliche Saufbabn 1841 alb Snlfdprebigcr in Srburt),

beKeibele nacheinanber geiftliche ‘itmter in Shncpefler,

Öelmingbnm, Strabbrofe, würbe 1889 Defan Poit

Staate, 1872 Domherr oon korroicp, 1873 färebiger

in (iambribge, 1874 in Crforb, 1880 Sifepof oon Si»

oerpool. Seme Üauptwerlc, bie Pielfach auch in anbre

enropäiiehe Sprachen überfept würben, finb: »Expo-
sitory thonghts on the gospels« (2onb, 1856 -69,

7Sbe. ; neue fludg. 1887. 4 öbe.); »Spiritual songs«

(1881, 2 Ile.); »The Christian leadcrs of the last

Century« (1889); »Coming eventu and present dn-

ties* (4. tlufl.1881); »Bishops and clergy of other

da.vs* (1869, neue Sudg. 1884); »Knots nntied*

(1874, 12. Sufi. 1890); »Chnrch refonn papere*

(1870); »Holiness* (3. tlufL 1887); »fractical re-

ligion« (4. Sudg. 1887). 3n beulfcpcn Überlegungen
finb namentlich zahlreiche Iraltate »erbreitet.

tKttläjelu, Äonbrdlij ftjöboromitfeb, ruff.

lichter, geh. 29.(18.) Sept. 1795. geil. 25. (13.)3uli

1828, erhielt feine ßrjiebung im St. 'Betcrdüurger

erftcit Sabettcntorpd , laut 1814 alb ftäpnrich in bie

erfte IHefcrue '.’Irtillenebngabe, machte bie Sfricge gegen

kapolcon mit unb war fpäter beim Vtriminalgericpt

in St. tßeterdburg angeftellt. 1823—25 gab er mit 71.

©eftnfhew ben litterarifipen Slmonnd) »1‘oljarnaga

zvezda« (»TJolarftcm*) beraub; bann in bie Dcta»

briftenoerfchwöciing oon 1825, leiten tiibuen Serfuef),

in Snftlanb eine Äonftitution perbeigufilhren , ner»

Widelt, mürbe er mit oier anbern fcauptanfübrern

:

'Befiel , HJfuramjcm, Scfttifbero, Äaeboroftoj
,
jn St.

'Seterbburg in her fteitung hingerieptet. 91. war eine

lebhafte, feurige ftduglinganatnr, feine ©ebiebte haben
oatriotifepen «dimiing, aber auch eine reoolutionäre

lenbenj. Seine^auptwertcRnb: »Dumy* (»Iräume«
reien«, 1825) unb bie epifeben Dichtungen : »Sojna*
rowffii« (bentfeh oon tlpamiffo in beffen »©ebiepten*)

unb »Die Seichte kalimajlod* (beibe 1825). Seine
gcfammelten Sierfe bat feine locpter heraubgegeben

(3. 71 li fl., 'ßclernb. 1874), boep fmb bann einige in

ber Seipjigcr Tludgabe (1864) mit aufgeführte ju freie

©ebichte md)t enthalten. Die lebte lluogabe ber »Damy
i poemy« befolgte Suworin (Seterdb. 1893). Stert’

'Jil>MUt)cl

j

oolleb aub bem kacblafi bce Dichters teilte ftalufiplin

im »Vestnik Jevropy* (Slooeniber 1888) mit.

IHtjlbf , ftreibitabt im ruff. ©ouo. Äurol, bei brr

ßinmünbung beb Sfplo in ben Seim, bunt) .jfroeig*

bahn mit ber Sinie Riem-Sloronefp oerbunben, mit

(1803) 15,549 ßtnw., bat 2 Srogbmnafien (eitid für
'Bläbcpcn), eine Stabtbanf, lalgüeberei, Seifen unb
yiditefabrilation, ßlfcblägerei unb ift Stapclplag für

Seiten, tpanf. Seinöl, laig, $>onig unb Skicbb, welche

Staren nach St.Scteraburg unb über bie öilcrvcubiichc

©reitje oertrieben loerben. 91. wirb juerft 1 152 er*

wäpnt. 3n ber 'Jlähe werben in Stahlen unb Wrab
pügeln (Äurganett) häufig Sfchcnumcn gefunben.

'.tinmanoto, 'Blniftflcctcn in ©alijien, Sejirlbb-

Sauot. an ber Stantbbahnliiiie Mratau-Strpi, Sip
eined Sejirtbgerichtb, hat eine alte ttirepe, eine tpot.jÄeifcpiile, 2>anbcl mit Petroleum, 6oI,j, ©etreibe

h unb OSO«) 3704 poln. ßinwoptier (barunter

1751 3uben).

iHt)lt, Dan, f. Stmbranbt.

'.H littarirficloo (Sobebrucb, 9ipnar.jeWo),
Stabt im preujt.tHcgbej.Srombcrg, Äreib Scpubiu, au
ber 91epe u. ber Minie Örontberg-ffnin berSreufiijcpen

Staatbbahn, hat eine eoangelifcpe unb eine talb. Hircpe,

eine lampfmoltcrei unb 0895) 774 tSinw., baoon 323
Sbalholilen unb 3 3uben. 91. witrbe 1299 gegrünbet.

SHtju flefffi io. Krgif.Starpn, b.p »Sanb«), ein

bei bem Torfe Uhnuftnia StaoIa beginnenber, 180 km
langer, 20— 40 km breiter Sanbftricp im ruff. ©ouo.
Sitractxm (Slirgififcpe Steppe), ber burepweg mit 2
12 m hohen, abgeflumpft tegelfBmtigen Sanbpiigeln

bebeeft ift. welche bureb mit reichen ftutterfräutem be»

beette Vertiefungen getrennt fmb. 1er gelbrote, See*
mufchclreite entpaltenbe Sanb liegt fo lofe, baft ipn

ber leicptefte Stinb bewegt unb bie ftorm ber Ober

fläche unaufhörlich oeränbert. lie oberfte Schicht bib

auf 6 cm liefe ift tvocten. währenb in einer liefe oon
20— 40 cm fepon reincb, frifcheb ffiaffer ju finbetiift.

31ur biefer Umftanb ennöglicpt hier bab galten großer

Viehherben. lie früher hier ftepenben ffiälber rnur

ben oon ben Sirgifen aubgerottet. üegtere jäplen bie

91. ju ben beiten Steibeittccfen in ber ffirgifenfteppe.

'jinubbnrger iShpiibburger), fooiel wie Solle

gianten, f. Stimmianer.

Ryot, f. 91met.

:H npin, Sreibftabt int rujfifd) polit. ©ouo. Slojl.

mit 0892) 4185 Sinto.

;H tl fiel (iw. ratffeo, oläm. S'auie für Sille.

iBnbtonrf ilw. rnntwio, 1) 3nn Iheoboor oau
(ooltbtünilicp ® o o r genannt), uläutifdier Dichter, gcb.

8. 3uli 1811 in Vliiltoerpeu, wo er nach mancherlei

Schicffalcn Sefretär beim Seibamt luarb unb 7. ükai

1849 geifteblrant ftarb. Seit 1835 hat 91. japlrciche

Dichtungen teilb launigen, teil« rcligiöjen unb politi-

idicn 3nhnltb oeröffentlicht , mcldie bie Sntwerpencr
9)bclon)(tanmtcr Ile Olyftak gefammelt peraubgab

( »Vollcdige werken «.Sntwcrp. 1853 ;
4. Subg. 1885,

i
3 Sbc.), unb Pon beucn feine »Volkslicdjes* (baf.

1846) uoep am mciften beliebt fmb. 3n Sntwerpen
mürbe ipm 27. 91ug. 1864 ein Stanbbilb errichtet.

2)3an Vaptift, Sruber beb Porigen, geh. 14.Dej.

1818 in Snlwecptn
,
geft. bafclbfl 5. Sfuli 1869, loar

oon 1857 65 in Snttoerpeti öeraubgetier beb läge»

blatteb »De Grondwet« unb joicpnele fiep ehenfadb

alb olämifcpcr Dichter aub. 11 r peröffentlichte unter

anbenn; »Volkslust of hekel en luim* (Siitwerp.

1851); »Het ivoordGods in tien zangeu* (baf. 1855)
unb »Mengelpoczy« (baf. 1865).
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Rrwmnf ipr. rtmwii, Sltjswiif). S'orf in bcr

~rierüiib. Sroomg Sübboüanb, 3 km filböftlid) Pom
Öejci. an ber gtfcubolm Amfterbnni-3ioltcrbam ge-

c?n. mil diso) 2968 6mW., ift gefdfichtlich incrfroür

8 burch btn auf bcm bärtigen «dfioR 9. 5Kai bi« 20.

xtl 1697 abgebaltenen Äongrefi uitb ben barauf
äcettfl abgefdiiotfenen gricbcit jroifcben Jfrniilreitb

raerf.tä. gnglanb, 2Damm, ben Aicberlanben unb
ca 3a Cft. and) bcm Sieicb anbcrfeitS, unb jwar er-

hdt 1-jtcrtS alle uon i'ubwig XIV. eroberten Crte
jmii mit Ausnahme ber elfäjfifcben unb StrafjburgS,
wtk ffranfreid) Perblieben

; bie St)Swl)Ici Sta u -

’<1 bfinmime, baft fccr Sefigflanb bcr fatholiidicn Sie-

nee. wo bie Sraitjoicn fte roäbrcnb bes SncgeS ein*

"in batten, erbalten bleiben fode. Sgl. 9feu»
M. Xcr Rriebe uon JR. (Jreibuvg 1874). 3)aS
34laB v u i s te Ulieroburg luarb 178.1 niebcrge-

wo. jimi Anbeuten aber 1792 auf bcmfelben fMat>c
at Imlmal errichtet.

tftnott .ipr, ttnttH», Stabt in ber engl. Wrafichatt
-trSa-jt. ant Xpne. 9 km tuefllid) non SRerocaitlc. mit
t»ra- u. 2tnblroerfett.Äoblengrubcn, ftallfteinbrüchcii

-»t i-su .5553 ginnt.

Hutter, Soul, Sicubongm, |. Slang.

HjeSjoto ifpr. rMi«(<tcnp), Stabt in Walijien, ant

b'tiöt unb an ben Staatobafinlinicn Stralau -Sem.
las unb Jaslo-iH. gelegen, 3i|> einer Sejirtöhaupt-
sra'iait, eine« Srretegeridü« unb einer {finattj-

ic;trfsbiretrion, bat ein Cbergbmnafimti, eine ilebrer

tüsragMnitalt
, ein Sembarbmerflofter, ein Sdüojs

** tonten Suboinitili, Jrabrilarioit non Stellern,

fceienmebl unb Üeber, öanbcl, Sferbemniftc, eine
etdf ber Citerreiduidi Ungarifcbcu Sani unb owx»
^ ber btonijotx (1890 SRcum) 11,953 meift poltt.

dwtbner i banmter 5492 Jttbcn).

%wnff i - iw. o*<n>.t, £>enrt)t, poln. Stbriftfleller,

a-llliai 1791 ju Slannitain'üjoltibnicu aus einem
in iVagmucngcitblecbt, geft. 26.Jfcbr. 1868 auf
-xe (4ute gjubuoroo im ©ouu. Sbttoniir, würbe
rrwueüSin SüfSeteroburgerjogcnu. lebte uon 1817
j adjt im Auslanb. Jn Italien, wo er oier Jahre
los* 32) jubrachle, wedle SHcfteroicg. mit bctu er

km» 1825 bie Sfrim bereift batte, bas fdjriftitelleri*

•4t lalem in ibm. Seine erfle Sublilation waren bie

lattoürbigleitett bee Satt Setterin Soplica« (Sar.
***, 4 Sbe. ; umgearbeitet, Sätlna 1844 unb 1845;
lejtii non Söbenttein, fieipj. 1876), eine TKeifje bas

PzwlmuheAbclöIebenPcrbcrrliibriibcrgrtäbluiigcn,
* ab- nttrllube SWentoirtit aufgenommen unb mit
topufnt gelefen würben. Slatb feiner iHiidfcbr in

•»ttnrnat renonllele SR. 1832 36 baS Sablatnt

eine* Abclsntarfdmlls im Äretie Sbitontir, wanbte fid)

bann, ju fdtroff rcaltiotiären Anfidüm gelangt, ber

Jounioliftil ju, jucrit (1919) in St.Scleroburg, bann
itt Starfcbnu, wo er lange Jahre binbitrcb ben bon ber

rufflfdjcn 9iegierimg untcritii^ten »Hziennik Wnr-
szawski« hcrauägnb. Sott feinen Somanen iit »I,i-

ätopad« (»Siottctnber* , Sciereb. 1845 -46; beutfd)

Pott Sadimann u. b. j.: >Ter Jiirit Slein Sicbchen

unb feine Sarteigänger* . Seil. 1856) bcr befte. Seine

übrigen ©rpihlungcit: TaoltrnlancrSdtloft« (beutfd),

Serl. 1857), *21bam Smigielfh« (beutfd); »Stetfei--

Wonne«, baf. 1858) :c. Italien nur geringen ISrfolg.

Unter bem Santen Jarodj Sejla (dtricb er »Mit-sza-

niny obyczfyowe« (»SÄoralifdie 3)fie jenen«, ©ilna
1841—43), bie grofien Sbtbctipnid) erregten. Wcrabe

ju abftoftenb wirflen bie »Tenfwürbigleiten brö Sat
tbolomänit 9Kid)aloiof(i< (Setereb. 1858, 8 Jle.), n>eil

er barin bie ll'onfbberalion non targowiejn uerberr

lid)te. Ülu« feiuettt 'JJacblaft erfdtienen bie jragmente
einer ©cfdiitbte ber (-(ioilifatioit unter bent Xitel:

•Prfthki hintoryozne* ('.^litorifdie Srobett«, 1868).

91,ji^flMpr.i9»i.), 5ranj, Sitter non, Jttgeniettr,

geb 28. Sitirj 1831 ju .'pamepadi in Söbuten , be*

fudtte bia 1851 bie tedmijdte -öotbidmle tu Stag, ar-

beitete bann beim Sau ber Semmeringbahn unb bei

ber Saint über ben Starft unb jeuhitctc fid) hier bei

ber flueftlbrung fdmticrigcc Junuclbautcn fo aud.

baft er 1856 juttt Satt beo Xuttnel« bei Ifjemijt nädift

iNatibor berufen würbe. 1857 führte er mit Sfttdbrl

mehrere Ximneld auf ber dfubr Siegbabtt au3. 1 860
wanbte er jum eritenutal ben Vluebau non Stollen

mit ßifcnfd)ieucit an, unb 1861 führte er auf beut

fthwierigilen Xcil ber Sahn Pott Streienfen nad) feolj-

ntinben bad non ihm erfutibenc Xitmtrlbaujpflcm tu

6ifen in bie Stafid ein. 1816 trat er in ben braun

fdgoeigifdicn Staatöbienft, tracierte unb baute meh-
rere fiinien unb Perwaltcte al« Cberbergmeiftcr bie

fiolalifthett Srnunfoblengrtiben, bis bicfclben oerlaufl

würben. 1870 tracierte er itt Söhnten unb Sadficit,

1871—74 baute er Pier böhmifthe Salinen , worauf
er alb Chefingenieur itta öfterreid)ifd)C .(jaitbeldmini-

fterium bertifm warb. 1876 erhielt er eine Srofrfjur

an ber tetbttifdjen öocbfdutlc in ffiiett. 1883 würbe

ihm berflbel oerliebctt. gt fthrieb: »ücbrbud) ber ge-

fanttett Xunnelbauhinft« (Serl. 1861 72, 2Sbe.;
2. Sufi. 1874); »2>ie neue Tunnctbaumetbobc itt

IStfctt- (baf. 1864); -Der engliftbc ginfcbnittobctricb«

(baf. 1872); »Die Sebeutung bco Smfcitd non Xricit

für Dflerreith* (Sfiett 1873; auch ital. unb engl.);

gifcnbabn llttlcr- unb Cbcrbau« (im offijicllen'llit»-

flcllttngdbetid)!
, baf. 1876, 3 Sbc.t.

©.
f, «, lat. S, s, bet gewöhnliche bettlale

Rtdtelaut i,(ifd)lauli, ber wie alle X-cntairu je nad)
4a wriduebenen ctdlung ber 3äbne unb bet ,-jimge

J3
«net pcrfd)iebenc Arten berporgebraebt werben

k» ’ Vcmlepre). Jn 5)culfd)lanb finbet fidt am
-aüfTten bae borfale «, bae burdt bie Annätentng
kf tüM4 emgeterbten ,'fungcnrüdtnt) an bad hintere

.jehdleijd) bet obent Sduteibc.jäbue unb Anblafttng
™o Saifitroniä gegen bicfclben gcbilbet Wirb; pich
"*4 imonbere hi norbbeiilftben ikunbarteit , wirb
•* ®td) bad alpeolare ä gehört, bah, ähnlich wie

baö gewöhnliche r, cittfadt bind) gntporhebuttg bcr

Junge unb leid)te gmporwiMbting ihre« äuficrflen

Sattincd entfleht. Seibe 'Arten bcö « liittnen entioeber

tönenb (weich), b. h- mit Stimmton, ober tonlos (hart,

febarf), b. h- ohne Slimmton, gcbilbet werben. 3>aö

lönettbe a fittbel ficb befottber« im Jnlaut jwijcben

Solalen, nach norbbeutfeher Audfpracbe auch im An-
laut, j.S. in Sohn, fein; bie fübbeutjebe Audfprnche
leimt nur bas tonlofe s. gine ortbograpbijd)c

Schwierigteit entfleht für bie heutige bculfdic Schrifl-

fprache burch bas Siebcncinanbcr bcr oier Jeichcn f, ft.

l

l
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ff, I, Uou bnicn nur ö mit einiger Äonfequenz ba$

tonlofe 3 am SdjtuR tcr härter mit 3tlben,
f
baö

tönenbe $ jmifdjen 5>ofnlcn mit im Vlulant (nad) tcr

iiDrttcutfd)Cii 5luefprad)c) bc^cidmct. Die neucOrtho*
grapfjic bat taber 0 auch in tcr Silbe »iti0 «

, z- 55. in

©leidptitf, allgemein burdigcfübrt
;

freilich finbet

fid) am Schlufi nicler antrer Wörter, wie j. 55. Jyitft,

Schuft, aud) ba0 r gebraudR. Der und? fchlimmere

Übclftanb , tafj in tic.'cn beitm unt nbnltdicn 5i?ür

lern tic Sange ater Sfrir^c be0 5>ofal0 turd) tie Sdirift

gar liidit bezeichnet wirb, ift aber aud) turd) tic neue

Orthographie nicht beseitigt märten. Wur im 3nlaut

fepen mir feit ©ottfeheb fonfequent r zur 55czciinuitg

ter Sänge, $.55. ftüRe, ff zur '-Bezeichnung ter Stürze,

Z- 55. Schöffe. Urfpriinglich mar ba0 R ein non int*

ferm iepigen 0 ganz ncrfchictener Saut, welcher fid)

im $>oct)bcutichcn im $it* unt 5lu*laut aud ättenu t,

tad iid) noch iept im ^tietortcutfd>cii ,^cigt, entmidclt

batte, ngl. tat unt taR, biten unt bei Ren. Schon
nom 13. ^abrtj. ab laut jetod) ter Unterichiet zwischen

tiefem unt teilt alten, aud) in teil antcru germani

fd)cn mit iutogermanifcheu Sprachen norbantenen f

(5- 55. in iit, engl. Is, fanäfrit. asti, lat. e*t) in Ser*

geffenbeit, bid 3- ©rimm unt feine Schule ihn mietet

entteclten unt zur 55czeid)itung ted au* t entftantenen

0 in mittelbocbtcutfdiai Dejrtni tad 3*i<hcn $ einfftljr»

tcn. 55ci ten ©riechen Ijicfi tcr 55ud)ftabc s Sigma,
er mar eutftanben aud tem phönitifchen Samed). Di

e

romanifchen, teilmcife aud) tie flamifd)en Spradjcn
bezeichnen tad mcid)c s burd) z.

Ütbfitnuitflcn.

G. = Sanft (San), Seite, Süben ; f. — fiehe. Huf SJlün;

,V.'n ,
Denfmalcnt

,
in ^antf^riften n\ S ober » — Saccr,

S&lutom, Senat iw, Sextu», signnvit, sive ober Mil; auf
Slczcpten = »umutiir (mau nehme) ober »ignetur (man be--

idihne); atd ch'mifdjc* gleichen S - Sulfur, 3*i<b*n für
1 Htom Schwefel; in her Färberei (Z- 55. ^inhftii 8., 9?apl)

tholgelb 8.) Bezeichnung einer beftiinmten Üfarfe; auf ber

StcUfcheibc cuglifchcr Uhren — slowly (langfam; ©e=
genfafe Ffasterl , grfdmrinbcri; in Gnglinb allge-

mein » r= shillin?. 3n ter Stufit iit S. Hbfür- Jfc

jung für »egno (3eid)cnj; dal S., Dom Reichen an; —j-
ul S., bid ztmt Reichen: SS

s.a., bei Bü<hertitdn=sine anno* lat.), e!mc3ahrc0zabl-
S. A., auf römifdtert SRihtjen — Sccuritas ober Spe»

Augusti; in ftranfvcich = Son Ältest, Seine (3h**) V®-
beit ober Durchlaucht.

S. A. I. unb S. A. K. — Son Altesse Iin|H<riale, Itoyale

(frcuiz.), Seine (3&*c) faiicriichc, (Onigikhe v>ot>cit.

S. A. P. ft., 3«fd)rift bev? ruii. Hnbrraoorbend (f. b.).

f. Br. - füblidie Breite.

S. c. = Scnatus eonsultum.
S. C. = Senlorenfonoent; in Hmerifa •= Sitbcarolina.

ttic. = »uo conto, feine Sicthnititq.

S. C. L.. in (Suglaitb — Student oC tiie Civil Law (Stu-
diosus juris). [Tfajefiüt.

S. C. M. — Sa«-ra Caesarea Mnjestas flat.), fai|'crlid)c

S. D. (ex S. D.) = ex Senatus Pecreto (lat.), laut

6rnal6befcbiu(t.

S. 1). (J. = Soli Deo (Uoria (lat.
,
(Rott allein bic Gbrc!

S. E. = South luLst (engt.) Ober Sud Kst ifranz.), Süb-
oft ; l)or ^eiionemnuneii - Son f-Imiuenee (Xitel ber ^ar-
btnälei ober Son Exccllenee.

h. e. e. = mIvo errore ttileuli (lat.), mit Borbcpalt
eine« died)umigdfe!)leiv.

S. E. e. O. = salvo errore et omiasione flat.), 3n1um
unb ?litdlafiiutg oorbchalteii

; f. Moutofoncut .

S. O, = Solieitor general (). b.).

S. G. D. G., auf ISareu, bie in ^ranfreitfj Patentiert

flub (raeift hinter bem S?ovte ddposh ober brevet^) — »ans
garantic du gouvemeiiient; i. »Brevetc«.

». Ii. v. - suh hae voet» (lat.*, unter biefem Trolle (nach-

Ziifchlageni.

S. J. = Societas Je»u 'lat.), v(Rqcltfd)nft 3*1 u * 3^-
fuitenorben.

S. J. C., in Chiftlaitb — Supreme Judieiul Court,
s. 1. = suo looo (tat.), an feinem Crtc; auch = »ine locx»,

ohne Drudort; ». 1. «Sc a. =»ine looo et anno, ol)iic Drud
ort unb 3ahre^zahl (bei Biichertiteln).

5. L. = Solieitor at Law.
a. m. = »alvo meliore (lat.), bco 5teffeni unbefdmbet;

ober = sinistra rnuno (ital.), mit ber linfen ioanb.

6. 2R., in ber Sthreibiociic ber beutfehen Saline = ieinev

^ajeflüt, z- S. SJ. Ürcuzei, S.2JZ. Sd). (Seiner iRajc-

flat Schiff).

S. M. (I. ober H.) = Sa Majeste (linj>(*riale ober

Royale), Seine ober 3h*e (ftaiferliche ober ttömcpi(hc; IVa
feO. = Siiboft. ijeiml.

S. 0.=nlvuotoi9shi, miteri^orbchalt oon Hublamin<ieii.

». p. (et ». p.) = et »ic jKtrro (lat.), unb io fort.

S.P.C. K.= Society for rromoling Christian Know-
ledge in Soiibon.

S. P. G.= Society for the Propagation of the Gos-
l>e.I (engl.), ©cfeUfchaft znr Huebrciimiq bco (Mangel iuniv.

S P.Q. R. = Senatus PopuluMpie Roniunus if. b >.

a. p. r. — suh petito remuwionia (lat.) r mit bem Cfr

juchen um Stücffenbung. [reidmibc üKenge.

h. q. t auf Slezcpten = »uffidens quantita» (tat.), hin

». r. = salvu ralifiralione (ober remiamione), üorbc

haltlich ber (Renci)inigimg (ober Mueffenbung) ; auch = suh
rubro, unter ber Äubrit.

S. R. I. = Sonctum Rouiunum InijK'rium «tat.», Jpci-

lige^ JRömifchccs 5icich.

.S. R, S., in Gnglanb= S«K*ietatw Regine Soeiu» flat.),

Fellow of the Roynl Society.

S. S.= Sacra Seriptura (Iah), txiligc Sdnift; ober =
Sua Sanctitas (franz- Sa Saintetei, Seine ^dligfeit (ber

'fJopfl). ilainl .

S. S. C.= Solieitor bef«»rc the Su[treinc Court» iSoot-

S. S. G. G., üofuiig ber Jöiffcubcn biiin ^cmgerid)lr

f. »^mgerichte«
, S. 285. [im eugent Sinn.

». «t., bei natuiioiffenfchaftl. Flamen — sensu stricto,

S. T. = »igp titulo (Iah), ohne Xitel, ober = solvo ti-

tulo(f.b.\ ald Überfdirift non 3inularai H.bgh, wic*P.P.««.
S. T. T. L., auf Wrabfleineii — sit tibi terra levis 1 tat. 1

,

fet bir bic (frbc leidjt!

s. v. = »ub voce (lat.), unter bem 35ort (in B5örter-

bficheni); auch = salva venia (j. b.).

». v. p. = »’il vou» platt (ftanz.), memi\t 3hnen be-

liebt, gcfalligft. [um 9fücffenbung.

». v. p. = »ub voto rembsioni* (lat. , mit bem ISuitfd)

8. v. v. = »it venia verbo (Iah), C\' fei erlaubt, bieo

S®. = SÜbmefL [®oii zu brauchen.

Sa, chemifched 3c‘chc,t füc 5 Blom Samarium.
Sa. (lat.), fRbfürzunjj für Summa, Summe.
Sto (Sai, Sap), otabt im fyiuftaftaat ©aubo

im mcftlichen Subait, am rechten Ufer be^' mitilcru
sJfiger, nahe ber ©icnzc ber englischen unb franzö

fifchen ^ntereffenfphären, Station ber otelbcgangencn

Ü'aiamancnftraRc zmifcheit ©anbo unb Sofoto einer

fei10 uitb Ximbuftu anberfeite , bcftdjt cui* mehreren
3-lecfcn. unter bereu ftinfen* unb ’äKattcnhüttcn nur
bie XBohnung bco ©ouoemeuro, bed ^enidjero tum
©anbo , ben Warnen Jpauä oerbient.

Saa (D. nrab. s.ia, «nioicii*). Iiorfnimoii. i>i iHir

rotti) ucipriinglid) tue laftil. ?fniiega $u 4 SKiib

öö,5Üit., in 'Algerien u iSafftfo — 3M,j S., m Xuniü
Vh llibn = iä,5«aS!., hier and) für Ol, (iffig uns
fflilrf) V. Stulle = 1,2a S.

Saabaui, t>afcitplap unb »aupluit eine« iteudis

in Xeutiii-Cimfnin, gegenüber ber ^nfei Saniibor,

46 km nörblid) bau 'öagammjo, mit idilcdjler IKccbe.

Irnnpferftation ber Xeulidiett Cftafritaliuic, Xclegva

bhenflalimi, iludgnngbpunlt für Siaramaucu und)

Ji'iunpiua > 3)iambot)n, mit einer 10 Wann ftarCen

'fSnliicitruppc unter einem beulidieii ^clbmebel unb
•,inci ('icidjiipfii nnb 4000 Qintp.



Saabi -

Saabi »eigentlich Sa'bi), Scheid) Slodlich eb»
>i«. her benibmtefle bibaltiicbc Xidftcr bet Serfer,

«de 11*4 ober 1 1*9 in Sebira? (bähet Sdtiräfi
pflirai). grft. 1291, ftubiertc cmf ftoftcti be? Mttabef

«o'b b. .>|rngi (bem ju Ctucii er lieft Sa'bi nannte) in

Stetes', machte 1224 -55 groftc Seifen, auf benen et

Htäbergehenb in bie ®efangcnfcbaft fräntifcbcrStrcu)

jefatr genet, unb lebte bann in einer Heilten .fette bet

äiira? al? Süft. stuftet einem »Ximan»,au? welchem
&»im ber »fcuichnft ber beutjehen ntorgettlänbifcben

tSeieGfdwft« (6b. 9—18) feftr teijenbe mtb gefdpnad»
tet! Stoben gegeben unb Süden bie »Solittfchen (Sie

bubte- tbrsg. bott Satter, Seit. 1894) überfept hat, be

Eben imr Bon ihm : ben »tlulistan* ( »Mfofcngartcn«,
a iibaiblanb öfter, int Crient rucit über bunbertmai
üdntdl; am beiten br«), non Sprenger, Stnltutta

1*51, ent Jobnion, Sterttorb 1803, unb Don 'Statte,

Stab. 1871; beutid» Don öraf, Seip}. 1848, unb Don
Srölniaim. Serl. 1884; freut). Don Xcfrfmert), f!nr.

bftb.mgl. Don Caftutid, Sterfort 1852, unb Don SWoft,

!*b. aj.), ein ntoralifitrmbe? , teile erjäblenbc?.

laktcflfftirrenbc? ®ert in Srofa mit (ablrctdicn Ser-
in; ben »Bostan« (»Smmignrtcn» , tirsg. mit fiom
«•tat ton ®raf, Sich 1858; Don Sogerd, fionb.

1891
; beutid) Dott ®raf. Jena 1850, unb Don Mindert,

'°4>v 1882. au?)ug?tpcifc Don Sdtleditn Sifehrb,
Ski 1852; engt. Dott Xaoic, Sonb. 1883; feem). Don
hattet be IVegtiarb, Sar. 1880), ein ähnlichem, aber

«; tu Serien gefdtriebeitcö SJcrl ; ba? »Penci-näme»
1 be# Siat?., Dtclfaeb itn Client gebrartt; perl

enal. eon ©labtotu int »Persian moonshee«, Slal

fraa 1801 , unb m Mfouftenu? »Flowers of I’ersian
Ijtfnture.. Sonb. 1801 ; frnnj. Don Wnrriti be Xajft),

fcr. 1822, tuteber abgebrueft in beifeit »Allägories,
**4 poötignes et chants popnlairos-, 2. 21uög„
W.1878); bie »Sähibija», für ben ®ejtr bei Stulagu,

rt bm Xfchuntcmi. oerfaftt (barau?: »Sa'bi?
-ecrismen unb Sinngebidttc«

, brog. unb überfept
wt 8adter, Straftb. 1879). unb Diele aubre Heine
etillimgen, gabeln unb Sbhanblungen, fämtlieft in

#*er. lierlidter unb bnbei einfacher Sprache abgefaftt.

imntliche Sterte tourbrn non Jtarington (R'aP
teta 1791 95, 2 Sbc.) unb toicberbolt int Crient
•enuogegeben. Sgl. Sacher, S. »Stubicn (in ber

tahnit ber beutfehen utorgenliiitbifchcu ®cfcB»
Atft», Sb. 30); Wraf, Xie MJioral be? 3. (in SHeuft
al Suttib’ »Setträgen tu ben theologifchcn Siffen
»sahnt», Sb. 3, Jena 1851); Cufelct). Biographi-
•* notice» of Persian poets, S. 5 ff. (Sonb. 1848);
Siett, Catalogne of the Persian MSS. of the Bri-
labMoseum. Sb. 2, S. 595 ff.; $ e r t f dj , ^Jerfifcfte

widtriften tu Serlin, S. 800 ff.

coabja Waon <3 nabja ben Jofcpb, arab.

•*!}>. berühmter Migbbi, gcb. 892 ju gat)üm (betn
liticten Sitbotu) ut SgbDten, nmrb 928 ©cum ober
-teteiupt ber jübifeben Mllabentie in Sura bei Saht)

te er )u neuer Sliite brachte, unb ftarb 941.
tasqaiottrt mit einem Diclfeitigen Sijijfnt, loar er be-
tau, bie auoeitianbcTgehcnbett Sichtungen int Jtt»
«•butt pt Derföhtten, anbcrfeil? aber and) nachbriicf.

^teSegcnfäpe )u betämpfen. Cr bat in einer feit,
*

“elfter bie Shilolophie ben Wrttnb be? ©tauben?
^tatterte. bieftarniten bie Xrabitiou bemtarfen, feine

*4 tbadraft ringeiept, ba? Jubentum fhftematifd)
ta bot gtgebniffen be? pbilofophifdten beulen? in

f^nnitimmmtg ju bringen. Vtuo biefetu Streben,
:3i t-elibem er ber jübifeben Iheologie unb ber Sibel-
l;n<l»iig neue Sahnn > ehncte, gingen hentor: fein

Iteim.irtUon, 5. 91ug., XV. SS*.

- Saale. 33
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grofied, arabiid) gefchriebencd religionbpbiloiopbifched

S8erl »Emunot w’doot» (®loubeit?» unb Sittenlcbrc),

bao, Pott Juba ibtt tibbou(1160) in?t>ebrnifche über

fest , mehrfach gebrueft unb Don Jfürft in? jeutfehe

übertragen tourbc (Sfeip). 1845), feine Äommentore
ju biblifebeti Südiern unb bie arabifebe Sibelübcr-

i fepttng. S. febrieb fentee einen Slomnientar juut Stich

Cfejirab, grmmnatifebe unb cutbrt Vlbbanblnngctt mtb
ibnagogale Webidtte. Vtntnfjtidi ber ltKX). Sslieberfcbr

i icine? ®eburt?jabre? bat ^of. Jerenbourg eine um
iangreicbere ISbition Don Serien Saabja (Saoit? an*

,

geregt, Don benen (John ba? Sudi .ftiob ebiert mtb

|

überiept (Vtltona 1889), Xerettbourg ben Sentatcnd)

(Sar. 1895) mtb im SctTiii mit Samberl bie Sroocr*
bien (baf. 1894) beiausgegebnt bat. Cepterer Der

I
öffrntlicbtc auch ba?SeferJcgira(Sar. 1891 ). (Jutige?

erfeftien nueft in Jiarfam)? »Stubicn tmb SJIittcitim

gnt«, 5, Sb. (St. 'hrtersb. 1891). Sgl. Wräp. We-
' idtidjte ber gilben, Sb. 5, S. 209 u 479 (2. 2lufL,

Sleip). 1870); San bauet, Sa’acfjaKit&b alaimuimtt

I

w'nl I’ tiqfid&t (ücibett 1801); Öuttmauu, Xic M!c

|

ligiottophilofoDbie be? S. ((Pütting. 1882).

Saabullab 'Pafcfta, türt.Slaatdmann, gcb.7. Juli

1838 ju Crjerum at? Sohn Cf fab Snfdja?, ber

hoher Seamter loar unb aueb al? tärfifefter 'Siebter fieft

belmtut gemacht bat, geft. 18. Jan. 1891 mfijieu. ronrb

1855 ittt Überfcpung?bürean angeftetlt, 1889 Seite

lär be? Staatdrat?, 1871 WroRbragomau be? Xi»
I man? tmb Xireltor be? Srcfjbiticau?, 1873 Hitler»

itaat?fetretär itn Uttterricbt?miniiterium , 1874 Sei»

uiitcr ber 2lrd)UK unb Sräfibcnt be? Haifotion?bof?,

bann ftanbel?miniflcr, 1878 erfter Selretär be? Stil»

lau? Iburab V., im SJai 1877 Sotfcbafter in Serlin,

|

1878SeDoUtuäditigterbci ben jfricben?Derbmtblmtgcu

in Sau Stefano mtb beim SertinerftongreR unb 1883

Soticbafter in SBien. Cr enbete burd) Setbftmorb.

SxMlaetKSaljburgifcbe Saale. Saal), tmtt»
• fettiger SebenfltiR ber Sal)ncb, entfpringl im hinter»

grünbebe?®Icmmtbal?am Stafflogel in iirol, 1940in

ii. 3R., tritt am SteinpaR nach Satjeni über, gebt an
Miecdienbatt Darüber tmb ntünbet nach 100km langem

üauf 405 m ü. Sf. bei Breilaffing.

Saatbiicher, f. Oininbbiicbcr.

Saalburg, 1) Stabt im Rüiflcntum Mleun j. S„
2anbrat?amt Schlei}, in rei}enber 2age an unb über

ber Saale, bat eilte cDong. iiircftc, Minuten einer itn

11. Jabrt). gegen bie Sorben angelegten Sura mit

30 m hohem Sfartturm, eine Cberförfierei, ritte »vifeft

}inbtanilalt, 23Bannorbrüd)emitSfannorbearbcittmg

(120 Vlrbeiter), ®erberei, Soll unb Smmtmollioebe

rei unb(i8?6)858Cimu., boDon.35ftatholitcn. S. wirb

al? Sommerfnfcbe bcfucht, Stier fanb 8. CH. 1808

ba? erftc ®efcd)t im franjöfiicbeit Jelbptge gegen

Steuften flau. 2) Mlömertnftctl , i. fiomburg 1 ).

Saale, 1) (J r ci n I i j d) r S.) Slnft im bapr Miegbe}.

Uttlerfranfen , enlfpringt öftticb Don Sönig?bofeit bei

,

betn Xorf 2U?lebeit mt ber meinittgifdien Wrettjc au?
bem 3al}lod) ober Saalbruniien, tlicftt (iterft

]

mtjtlid), bmttt fübmeftlicb, nimmt recht? bie SOU,

,

Streu, Srenb, Scbonbrn tmb bieftt Dor ihrer MKün
bitttg bie Sinn, littf? bie Sauer auf unb ntünbet ttadt

I einem Saufe Dott 1 12 km bei Ibemünben recht? in ben

IWaitt. Sic bient }um Stoljflöftett unb ift Dott Wräfen

borf ab bei einer mittlem liefe Don 0,<» in 11,5 km
locit für Heilte Jei()r)cugc fdtiffbar. 2) ( S n d) f i

febe ober Xbüringifdje S.) Wttft im mittlem

Xculftblmtb, entfpringl in fcböngefaftlcr Cttelle 705 m
hoch auf bent Jricbtclgcbirgc, am Wroften S$albftem im

3

I
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baßr. ©cgbcp Cberfranlen, fließt bann burd) bie durften*

tümec Weilt! u. ScbwarjburgdRuboIftabt, bcn Bitlidhen

IeilbcöSter}agtum«3atbfen-3)Jeinmgen,ben»eitli(ben

lei! bc« $jcr,}ogtum« SacbfemAItenbucg. ben öftlidjen

Seil be«Etroftberjogtuni«®acbfen ©eimot, ben prcufti»

jeben Scgbcp 3Rcrfcburg,bcn weftlicbenIeil be« fcctjog*

tum« '.UiifKilt unb bcn preuftifeben ©egbcg. ÜRagbcburo

unb füllt bort nadi einem Saufe Don 364 km unlerbalb

Saalljom, jüböftlub oon©arbß, linf« in bie Elbe.

Sie nanibaftern Stabte, welche üc auf biefem Saufe
berührt, imb: fcof, Saalburg, Saalfclb, ©uboljtabt.

Kahl«. Cfena, Hamburg, Steilen, ©aumbutg, Seiften-

fei«, Werfeburg, -t>ollc. ©ettin, ©emburg, ©ienhurg
unb Salbe. Sie 3. bat, bicle Krümmungen unb einen

großen ©ogen nach ©. abgerechnet, eine nörblicbe

fymptriebtung, wirb im obertt Saufe uid jum Slöticn

benußt unb in »on ©aumburg an bei einer mitllem

Siefe bon 1,7—2,» m auf 167,s km bureb Rorrrition

unb 17 Scblcufcn jebiffbar. ftettenfcbiffabrt ift uon
ber ©(ünbimg bi« Stalle eingerichtet, auch eine ©er*
binbung mit ber Elfter bei üeip.pg bureb bot ©au bc«

Saale -Elfterfanal« in Auaficbt genommen, ba ber

gloftgrctbeit, welcher eine Serbcnbung poiieben bei»

bcn bluffen oberhalb S>alle unb Seipjig bcrbeifiibrt,

febon länaft leine ©ebeutung mehr bat. Sie 3. bat

on ihren Vifem mehrere Saljquellen, bie teil« jurSalfl*

bercitung. teil« ,|u Solbäbern bienen <3ul,ia, Röfcn,

Sürrenberg, Stalle), imb ift
,
peinlich fifebreieb ©on

Saalfclb bi« ©ciftenfcl« fließt fie in einem febönen,

wirb. 3bte bebemenbem ©cbenfHiffe fmb bon recht«:

bie Santiß, ©cgiüß, ©icfcuibnl, Orla, ©oba. Gleiftc.

©ethau, ©ippacb, Elfter unb fühlte; bon linl«: bie

Selbig, Soquiß, Scbwarja, jlm, Unftrut, Weifet,

Snucha. Salja. Schiente, ©ipper unb ©obe. ©gl.

Sterßberg. »Sie biftonfebe ©ebeutung be« Saale»

tbal« (Stalle 1664); Ille, .»für £>ßbrogcapf)ie ber 3.
(Stuttg. 1H96). — 3) (Saljburgifcbe 3.) [.Saalacb.

Soalecf, 1) ©ergiebloß im baßr. ©egbeg. Unter*

franlen. bei Stammelburg, angeblich ehemalige ©eit*

beug ber tbüringifeben Königin Amalbcrga. hot eine

löniglidie Somäne unb oorgüglicbcn ©etnbau. — 2)

©urgnmie, |. ©ubelSburd.

Saalfclb, 1) streioftabt im Stergogtum Sacbfen-

Weitlingen, int öftlicben Seil be«fclben, am linten Ufer

ber Saale, Rnotcnpunft ber Si»

f
nien Scipgig - ©robftgdla , Gcoft

(terinaen-S.unb flmitabt-3. ber

©rtußtfcben 3taat«babn, 235 m
ü. SR., hat eine feböne gotifdie,

ncuerbmg« reftourierte Stabt*

firtbc (au« bem Anfang be« 13.

Clahrb-), ein Sdilofi mit Xurm
(1679 an Stelle einer alten, im
Öauemlrieg gerftörten Abtei er*

Sappen eon saab 6««»)* ba« Scblöftcbcn Rißcr*

leiKS.-Dicininscn). fteiit (angeblich oon König (pein-

lich 1- erbaut, bei Stauptbau aber

au« bem Anfang be« 16. 3abrb. herrührenb), ein al

tertümlicbe« ©atbau« (1537 uolleubct), bie ©uinc ber

Sorbenburg (auch ber Stöbe Schwarm genannt)

;

am Sübenbe ber Stabt, mit 2 nntben Xürmen (wahr*

fd)einlicb unter Karl b. Gr. gunt Schüße gegen bie

Sorben erbaut, 12t«) auf ©eranlafjung ©ubolf« oon
Stababurg oon ben Erfurtern gerflört), ein öffentliche«

Sd)lacbtbau»t, ein ©calgßmnaiiiim, ein Sanbrat«anct,

'

ein Amtsgericht, ein ©crgantl, eine Staube!« uub Eie

werbelammer,eincXelepbcmanlage(,jur©erbinbungin

berStabt u. mit Scipgig, Staüc, ©eißcnfcl«, Gera ic.),

ftabrrtation oon SRctallgcrocbeu, (Sorben, ©acbStudj

unb bausmirtfcbnftlidten SRafcbinen, ©äbmafdtinen,

fficrlgeugmafcbincn, Srobtwebftüblcn. Strumpfroa-
ren, jfltcn, ©folg unb Wineralmaffcc, Etfcngiefserri,

©orgeUonmalerci, Such-, Stein» unb Sictübnidreei,

©ierbrauerei, ©eerwcinlelterei, 2 Sampfffigemüblen,

©ergbou auf Umbra, Oder unb Eifenergc, £>oIgflöfte

r»i
,

,»fiegelbmiiicrti unb i ltwsi 9960 mcift eoang.

Einwohner, $u 3. bie ©aturbeilanftalt ©ab So ui*

merftein in reigenber Sage am öreitenberge. Ser
Krei« S. umfaßt 599 qkm (10,8» OSW.) mit «»Ost

60,672 meiit eoang. Einwohnern. Ser oben erwähn-
ten •Sorbenburg* »erbanlt S. feine Entftcbung. E«
würbe frübgeitig ©cicb«bomcinc, tarn aber unter ©bi-

lipp oon Schwaben an Thüringen. 3tt ber ffolge

wccbfcllc S. bie Stccrcn oft, bi« Stabt unb Etebiet un-

ter jobann Eraft, bem tüngften Sotme be« SwgogS
Enift bc« (frommen, 1681 gu einem fdbjtäiibigcit

Ipcrgogtum würben, ba« 1699 mit Soburg oevewigt

würbe unb 1826 an Wriningen fiel. S. war aud)

©lüujftabt be« oberfätbüfeben Kreife«. Sucr 10. Oft.

1806 Efcfetbl jwifeben bcn Sranjafctt unb ©reußen,

in beut ©ritt’, Soui« gerbinanb Pon ©rcufien feinen

Job fanb. Ein gufteifente« Senfmal auf bem ©al-
plan an ber Straße Pon ©ubolftabt nacbS. (bei ©öl«
borf), 1823 errichtet, ehrt ba« Anbeuten bc« Gefalle-

nen. ©gl. ©agner u. Grobe, Ebronit ba Stabl

S. (Saälf. 1865—67); ,'Hicbter, S. unb Umgebung
(bnf. 1874); Jbümmcl, Kriegslage au« Saalfclb«

©ergangenbeit (©erl. 1882). - 2) (S. in Oftpreu»
ften) Stabt im preitß. ©egbeg. Königsberg, Krei«

Wobrungcn, auf einer Anhöhe am Ewingfee, ber mit

bem Efcfericbfcc unb bem Elbing »Cbcrlcinbiftbcn Ka
nal in febiffbaree ©erbinbung ftebt, 110 m ft. W„ bat

eine eoang. Kirche, ein Amtsgericht, ein ©arenbepDt
brr©cicb«bnn(. Gerberei, geirherti, SpirituSbrennerci.

©ierbrauerei, Kcifefabritation. Sampficbueibcmüblcn,

Üicgclbrnmcrei, bef uebte Wörltc unb <18M) 2666 meift

ctxmg. Einwohner.

Sdalfeibe«, Warltfleden im öjterrcid). Ster.iogtum

Saljbnrg, ©eprfSb- .feil am See, 736 m 11. ik., am
Stibweftfun be« Stetncmat SWeereS, im totiten Jbal
tcifel ber Saalacb, an ber Staatsbabnlinic ©ifd)ofS-

bofen-©örgI gelegen, Siß eine« ©tprtsgcricbt«, mit

feböner neuer Kirche unb cissot 1320 Einro. ©örblicb

uon 3. ba« alte Schlaft Siebtenberg (912 m). Sgl.

©lauf, $übreeburd)3. int©injgau unb feine Seiten

tbälcr unb ©erge (©ien 1890).

GkMdtci#, Kreis im preuft. ©eghej. Wcrfeburg

(f. b.), mit Sanbratsamt in SiaQc a. S.
Saalmünfter, Stabt, f.

Saiinünficr.

Saan, f. ©ufdunünncr.

Sanne (franj.Sarinc), linier ©ebenfluft ber Aare
in ber Sdpoeip 126 km laug, entfpringt 2246m ft.W.

am Sanelfcbpaft auf berWienje ooitSern unb©alli«.

bilbet ben 150m hoben ©afferfaDSnnnenfcbuft, bureb-

flieftt picrft ba« hohe, aber frcunblicbe Saanenlaitb
(wo Wticig 1192 m. Saancit 1021 m), bann in weft

lieber ©icittung ba« puii Kanton ©aabt gehörige

©aß« b'cn Staut (994 m) unb, wicber nörblicb ge»

wenbel, ba« ESrcßcrjcr Saitb, alle biei wahre Al-

pcttlhäler. ©ei ©ulle, wo fie in bie Ebene be« Ud)t

lanbes hinauötritt (683 m), nimmt fie bie ^ogne, bat

©ach be« alpenrridieii ^auntbals, oberhalb fttcibiivg

bie Glatte unb atblid) bie Senfe auf. Sic münbet, auf
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Sann Webtet übergelrelen, bet Cltingen, oberhalb

flattrig (461 m). Sion Rrtiburg an ift ne für 9(ad)eit

idufebar. Uber ba® ©crbältui« ber S. ju ben Strium
Ktotgen be® ©enter öerianbe® j.^uraactoälleitorretticiii.

Saaucu (franj. Öeflenatj). ftauptort be® San •

ttenlanbe® (©ejirt 3.) im fcbwtijtr. Kanton Bern,

beftat ftnirjöfijiberXfit, ba® ©ap« b’en §aut. 1803
«n Soabt fiel , fiat iperfteUung be® betannten Wien
rrjer Haje® (©nipere unb SBadjertn) unb (iss» 3733
üntm. 3)0® Saanenlanb, im fiauptort 1021, in

Öilfig 1192 in ü. SR. gelegen, ift foiruljl thalaui

Hirt® als nom Simmcitlbal ber für ©lagen junäng*
I t. tum Wjteig führt bie neue Strafte über ben ©iUon
nab bem ©al b'Crntont®, ein ©ergpfab über ben 3a*
najd) natb bem SBaUi®. Sic Ibolbetoobnet , 5107

ßpfe hart, finb cm bübftber Silplcrfdjlag beuljtber

junge unb protejtamijrtjer Konfeffion.

2M( (franj. Sarre, lat Saiuvus), .yiaupljuflutt

teStofel tbon mb*®), feit 1871 ein ganj beutftber

Stufe mtjlebt bei $termeluigen au® ber SBeifeen unb
Säten 3., bem betten jene am Tonon unb biefe oft

Mi non bemfclbcn entfpringt, tritt batb au® bem We
tage, wirb glcidi barauf Dom Sfhein SRnmcfniial über

fdtntlen. Riefet mit Krümmungen natb 9i„ juerft burtb

tet teulidien ©ejirt Sotbringcn, mtb tritt bei Saar
Mt unb natb SRheinpreufeen über, nie fte Don Saar*
Wdm ab natb 9W8., oon SRettlad) ab toieber nach
S. Riefet bi® jur SRünbung bei Kon®. 2m® Ihn! ber

c. tjt hu allgemeinen nicht ftbntal, autb bie 9fanb-

laben be® Thole® finb nur an einigen ©untten erbeb*

Ml in günftigen Sagen mit Säcinreben bepflanjt. Tie
3. ift ton Saargeiiiünb abwärt® bei einer mitttem
tiefe ton 0,5— 2,o m 121 km weit fdjiffbar. Tie
vn-,e Sänge be® Stufte® beträgt 246 km, bie ©reite

a ber SRünbung 126 m. Sie empfängt linf® ben

Saubatb, bie Silbe. Stoffel, Sitte, Stieb unb Seut;
tedR® bie Hiebet , ©lie®, ben Siitjbaeb

,
Rifcbbadj unb

hefrmi®. Sie tjt bunft ben 1.« nt tiefen, 63,4 km
langen Saart anal mit bem ©bcinSRantefanal Der»

htnien. Xerielbe gebt Don Saargemttnb an juerft

w 3aartbat. fobann im ©aubacfttbal aufwärt®, über»

ttttuct bat Stodweiber in einem Slquäbutt unb trifft

tet JibemSRamelanal im Seiber oon ©onberfhtgen.
Ta Sanol warb 1862 bunb bie franjoftfebe SRegie

nsng bd)uf® be« Transport® ber Stcinfoblen au® bem
Wm oon eaarbrüden angclrgt. ©gl. Vorbau,
Ta Saarfanal (2. Stuft., Saarbr. 1888); »SRojel*

«*b Saarfübrrr« (Trier 1896).

Haar iticbcdt. Sbrfr), Stabt in SRäbrett, ©ejirlob.

StujlabtL nabe ber bü&nrifctjen Orettjc, an berSnjaroa
»legen, Stp emc® ©ejirfSgcricbt®, bat eine atteSforr
«fc. Rladwbau, Rabrifation oon Stärfe, Sirup,
©eb* unb Sebubwarcn unb (tttwu 2631 ti<bed). Hin
»obnn. Siörblieb ba® Sdjtoft S. ber Wriifitt Hlattt»

Sulla® i el,«malige Hifterricnfernbiei).

0a«r, Rcrbinanb uon, Ticbter, geb. 30. Sept.
1331 in Sien, trat natb beenbigten täftninafialitubien

!®4h m bte Strmce, würbe 18542eutnant, oerliefeaber

1®9. nadjbem er ben Rclbjug in Italien nod) mit
gemadit, ben SHilitärftnnb , um ftd) ber Bitteratur ju
•tbtnen. Hr lebte iettbem in Slien, bi« et 1881 nad)

»btofeöiansto in SRähren überiicbelte. S. Deröffcnt-

Itähe juerft bie Trauetfpicle : .fntbebranb* ($>cibclb.

*5t unb »Heinrich® Tob« (baf. 1867), beibc »er»

aartt unter bem Titel: »Staiier fjetttrtdi IV.« (baf.

1872); ferner •Snnocen®, eilt 2eben®bilb« (baf. 1866,

Muft. 1874). Später folgten bie Tragöbiat: *Ttc
^en be Sitt« (^»eibetb. 1875, neu bearb. 187»),

•Tempeflo« (baf. 1881) unb «Tbaffilo« (bai. 1886);

bie »StoDeüei! au® ßflerrtitft« (baf. 1877, 2. Slujl.

1894); >®ebid)le« (baf. 1882, 2. Stuft. 1887); »Trci

neue SRooeUen« (baf. 1883); ba® ©oltäbrama »Hine

Soliltbot« (bai. 1886); »Sdjidfale«, brei 9(ot>eüett

(baf. 1888); «grauenbiIber« (baf. 1892); »Sdilofe

Koflenift« (baf. 1893); »Sietter Hlegien« (baf. 1892,

3. Sluft. 1894); »^erbftreigen« , brei ©odcIIcu (baf.

1897). S. ift nu®gejeid)net al® Smiter uon eigen*

artiger ©erfonlitbtcu unb al® ÜtoueUnt. Seine 2tj»

rit ift ftbwermütig, aber wabrlmft, etftt empfunben,

tftaraftcriftiftft, ge(taltcnb otjne 91betont. S. fühlt ftd)

al® beit Tichtet .jwifthen jwei .Seiten; er wehrt ftd)

gtgen ba® Hpigonentnm unb t enüd)t Töne ber neue

ften Seit- Serfclbc cigentümlithc Sinn für ben ®eiit

unb Den SBanbet ber Seiten offenbart fid) in feinen

©ooetlen, weldte al® eine Strt mentoirenhafter Tich*

tung bie innere 3ectcngefd)id)te Cilcrreid)®, unb Ju-

nta: brr SBiener Wcictlidiaft, fett 1850 mit ungewöhn-
licher Reinheit and) in ber Hharalteriftil ber ^nbioi *

buen Dernnjchaultdjen. Sil® Tramatttcr tonnte 3. ttidjt

feften Ruft auf ber ©ühne foffen.

Caaralbcu (3aaralbe), Stabt unb Kanton®»
hauptort im beutftften ©ejttf Sathringen, Kret® Ror-
bad), am Hinflufe ber Silbe in bie Saar unb am Saar-
fattal, Knotenpuntt ber Hiicnbahnen 3aarburg-3aar*
gentünb. S.-Hhambrcft uith S.-Kaibaufen, bat eine

tathol. Kirche, ein Stmt®gericht. ein Solbab, 3 Sali-

nen (6., Saljbronn unblpara®), Rabrilation doii

Soba, Salmiafgeift mtb Siebefatj (Teutfcbe Sotwaft»
werfe mit 600 Slrbeitem). Strobbutfahrifattmi, Sei-

benfärberei, Schiffahrt unb (latu) 3704 uieift fatft.

Hinwohncr.

Saaratt, Torf im prtufe. Segbej. ©ttolau, Krei«

Schwetbnift, an bet Sinie ©reotau - fjalbitobt ber

©rettftiftben Staatäbahn, hat eine lanbwirtichaftlichc

Scrfuth®ftntion. eine chemifche, eine Kunftbüngcr« unb
eine SRafchinettfabrif, eine Keffelfthntiebe. ein Tampf-
fägewerf, bebeutenbe Ihongruben unb «sosi 2413
HinW. Tabei bie 3ba- aSarienbiittc (f- üaafan).

Saarbaum (Saarhuchc), f. ©appd.
Saarhriicfcn, »rcisflobt int orcuft. Siegbej. Trier,

an ber tanatifierten Saar, Knotenpuntt ber ffinienS.-

Konj, Ufeneetoe:! tr - 3. , S.-
©lalftatt, 3.- Sanrgcmünb,
S.- Scheibt unb 3.-9ieunfn>
djcit ber ©rettfeifchen Staat®*

bahn, lR3mü.9R., hat 2euang.

Kirchen (borunter bie Bubrnig®

tirebe, 1762 75 tut fRotoIoihl

erbaut), eine fatholifd)e unb
eine altfatb. Kirche, ein 9)at

hau® (mit ben auf ©eranlai

fung be® Kaifet® SiMlbclttt I.

Don 71. o.SBemer nu«geführten
fflemälben: Hpifoben au® bem
beittjdj-jrtm’.önidittt Krieg uon
1870. 71 in 3. unb Unigcgcnb), ein ©ftntnafinm. eine

Cbctrcalfchule. eine Sergfcbule (mit 'Änrffihciberfacb

fdiulc), ein Sktiicnljati® . ein Banbgcridit, ein iiaupt-
fteuctaiiü, eine Cberförfterti, eine Hiienbalmbiccltion
(SL ^oljann-S.), ba® Kommanbo ber 32. Rnfanlcrie-
brigabc, eine tpanbelblamnier, eine 9ieidi®baulncben*
ftctlc, bic Tireltion ber n®falifdten Stcinlohlenbcrg*
toerfc bc® Saargebiet®, eint Itlephouanlagc, Rahri*
fation Don Berliner ©lau, ©Ictft . S<nt unb Klein*

cifenwaren, Seber, Treibriemen, Hifenfonftruftionen
ttnb ©clbfctiränfen, Hifcngiefecrct, eine medtnntfehe

3 «
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Scrfjtätte, ©tetbraucrci. lebhaften Sxmbcl mit Stein-

lohten 1111b Stot«, Schiffahrt «nh d»i'.) mit her War-

nifon (ein (Infanterieregiment 9fr. 70 unb ein Tin
qonerregiment 9fr. 7) 17,081 (Sinnt., baoon 6834
Jfatbolitcn u. 65 ((üben. Tie uicifttn Slcinlohlengniben

be« Saarbrüder Stcmfoblcngcbirgc« (f. b.) folinc an*

bereWroftinbuflrifn(ßi[enbüttcn,©laäbüttenic.) liegen

einerfeit« im Saarthal, uon S. bi« SBItlingen. anber-

feit« im Suljbaebthal, tton S. bi« Otttoeilcr. 3um
üaubgcriditäbcjirl S. geboren bie elf ©nitege-

ri<hte tu ©aumbolbcr. ©rumbad), Hcbacb, Sfeunfir

then. Ctlmeilcr, 3., Saarloui«, Sultbad), Tholcp,

©Bltlingen u. St. Senbcl. S. erhielt 1321 Stabtrcdjt.

— S. mar bi« 1233 im8efi(t bet alten ©rafeit ber Vir-

bemten, 1381 tarn e« an Sfaffau; 1677 raarb c«, al«

bie Saifcrlid)cn bie Stabt ben gran.iofen abgenom
men, rerbranitt; 1801 fiel e« an granlrcith unb 1815

an breiigen. Jm beutfeh 'franAöfifrften Kriege fanb hier

2. ©ug. 1870 ba« erfte ©efcdjt ftolt.
sJfnd) mehrftün*

btgem Sampf unb geringen ©erluften
,
logen lief) bie

Tcutfdicn (ein Bataillon 9fr. 40 unb ein haar (Solo

broit« Ulanen) jurüd, mornuf ber franjBftfche ©e*

ncral gtoifarb bie Stabt auf furje 3eit befehle. Ter
Sieg bei Spicbcm (f. b.) 6. 91ug. befreite ftc non loei-

tetcr ©cfnhr. ©gl. $151 In er, Weicbicbte ber Stabte

S. unb St. Johann (Saarbr. 1865 , 2 ©be.); ©up*
pereberg, Saarbrüder ttrieqecbronit (baf. 1895).

Sanrbriicfcr Schichten, bie befonberg bei Saar*
brüllen gui cntwidclte tiefere Sd)id)tenfofge ber pro*

bultioen Steinloblenformation (f. b.).

Saarbriitfcr Stciittoblcngebirge (Saar*
loblenbetfcn), eine S9erglanbjd>aft faft in ber Süb-
fpihe ber prenfi. ©beinprooini, bie fuh alter outb noth

in bie bapriiebe ©fal; unb nad) (SlfalVüothringen bin*

einjiebl. Sie liegt mit ihrem fyuiptteil jmifchen Saar-

hräden unb Cttroeiler, gren.it fitblidi an ba« Sunt-
ianbfteingebiet be« obcrtheinilthen ©ebirgdfpftem« unb

ift auf ber9forbfcile oonSotliegcnbem bcbcdl, ba«. }u*

iamiucnmitcingelagertcn'ltorpbbrcnunbSfelapbhren,

fi<h bi« an ba« Tertiärbeden tton 'Diniui unb faft bi«

lurWiinbung ber9fabeerftredt. (Im 3S. iiberictueiiel

ba« probultioc SVobiengcbirge bte Saar, im 9fC. bie

©lie«. Tic Hänge bc«felben benagt imiftben Suifen«

tbal an ber Saar unb 'jfeunfirthen 24 km, bie ©röitc,

iottteit e« ju Tage tritt, 184 qkm (3,33 E.9R. ). (in

biefem Teile gibt c« bei Tultroeiler unb Sablkhcib
77 abbaumiirbige glö.je. Tic Soblcnaugheiitc in bic-

fem Tiilrilt ergab 1820 nur 1 9JfiU. Toppeljtr., 1894

aber im preufitfthen Sfcgbct. Trier allein 6,722,907

Ton. im Serie uon 59’ 3 iJfill. 9)11. ©gl. »Ter Stein*

loblcubergbau be« preuftifeben Staate« in bet Um»
gebung t>on Saarbriiden« uon 9iajic (Wcologic, Tech

hif), Öajiladter (©eidjiihte) u. (torban (©bfaBPcrbält*

niffe), 4 ©iinbe (öerl. 188-1— 85); >gIBBIaric Uont

Saarbrüdcuer Slcinloblenbiftrift«, 1 : 50,000 (Saar-
briiden 1833) unb ba« 9fcbeutartd)en »Saarbriider

Äohlenrcuier* auf unfrer Starte »dfupbare ©fineralien

in Teutfchlanb« (®b. 4, S. 858).

Saarburg, 1 ) Ureiatlabt im preuß. flfegbc.i. Trier,

159 in fl. 9K., an ber üRflnbung ber Heul in bie Saar
u. mit Station ©c urig» S. an bcrHinie Saarbriidcn-

Sfon.i ber ©rcuHÜcbcn Staatäbabn. bat eine neue enan-

getifebe unb eine neue goliftbe fatb. Strebe, ©uinen
eine« lurtricrfcbcn Slcfibcnjfthloffe« , etn Hebrcrinnen*

iemtnar, eine Inubmirtfebaftliche Smtcridnilc, ein

©mteqcricbt , ©lodengicftcrci , Werberei , üBBbcl* unb
©aulittblerei, ©leinbau, Schiffahrt unb 0895)2066

IStnto., baoon 56 ßoangelifebe unb 31 Jubelt. Wegen

über auf bettt rechten Saarufer ba« Torf ©eurig
(f.b.). ©gl. feem er, Wefdiidnc ber©ura unbberStabt

S. (Trier 1862). — 2) Steig* unb ttantouebaupt-

ftabt im beutfeben ©e.iirl Hotbringen, mt ber Siiar,

Snolenpunft ber Qifenbabnen Straftburg-Teutfcb

©oricourt, S.-Albcrfdnoeiler unb 3.- Saargemfinb,
315 m fl. 9Jf., bat eine ctmugcliidic, eine lalholifebe

unb eine Wamiionfircbe, eine Spnagogc, Safferleitung

au« ben ©ogefen (16 km weit), ein ©pntnaftum, ein

©mtgaeriebt, ein üiauptjoUamt, etne Cbcrförfterci,

gabriiation Pon Uhrfcbcm, öanbjdiuben unb Stirfe-

reim, ©ierbraucrei, Wetrribebanbel unb ohum mit bet

Wantiion (jwei Ulanmregimenter 9fr. 7 unb 9fr. 1

1

unb eine reitenbe Abteilung gcIbnrtiUrric 9fr. 15)

8725 Sinw., baoon 4335 (Soangcliidie, 4043 Satt»
lilcn unb 323 ((üben. ©., litr ;KBmcr)eit pons Sa-

ravi, im ©fitlclalter »Saufmann«- Saarbrüd* ge-

nannt. gehörte lange tum ©istum 'JLk'cp, würbe uebft

bet $>errid)aft S. 1475 Pont §erjog oon Hotbringen

bcKpt, 1561 an ihn abgetreten, aber 1661 an graul*

reich (iberlaffen.

Saarbam, Stabt, f. ;(oaiibam.

Saare iSaarbaunt), Schwarjoappcl, f. ©apprl.

Saargemiinb lirani Sarrcqucminc«), fttei«-

unb Santongbauptftabt im beutfdim ©ejirt Hothrin

gen, am ßinfluf) ber ©lie« in bie Saar (91u«gang be«

oaartanal«), Snotenpunft ber HinicnSaarbrflden-S.

ber ©tcufiifdieu Staatebabn unb ^locibriidcn-S. ber

©fäliijdjen (Sifenbabn wie ber (Siienbahnen Hiagmau-
©eningen, 9Rommenbeim-3. u. Saarburg-«., 222 m
fl. Sf„ bat eine coangeliicbc unb eine (alb. fiirdje. ent

Wiinmniium, eine Sealfdiule, eine lanbiuirl(ebaft!id)c

Sinlcrfdnile. ein Scbweftcmpenfionat ( 3t. ISbriitiann),

ein ehemalige« Hapujinertloficr, eine ©c,iirl«irrcnnn-

flalt (Steinbadierbof), ein Hanbgericbt, eht^aupl-

fteueramt, eine CberfBrftcrei, gabrilation pon gapence

(31(K) 91rbcilcr), Seibenplflid) ttnb Samt, ©elbfdirän-

im. Thonwaren, Schamotte, Troltoitplatten. (ffmb

IiBl.iem unb Heber, giirberci, (ficgelbromeiei. eine

Tbonta«fd)Iademniiblc, Sunihnüblen, Schiffahrt unb
cm») mit ber Wantifon (4 (Sslabroit« baprifdic Ehe-

oanlegcr« 9fr. 5 unb ein (Infanteriebataillou 9fr 130)

13,919 (Smw., baoon 3367 (Soangclifcbc unb 369 (tu

ben. S. würbe 1297 00m ©rafen oon .»fweibrflden

an Hotbringen abgetreten. 3um Sanbgericbt«-
bt.tirl S. gebBrat bic ©mtegeriebte ©lbeoborf, ©ilfd).

Trulmgen, gnllenberg i. Hothr., gorbad), ©roftiän-

eben, Sfobrbadi i. Hotbr., Saaralben, 3., Saarunion
unb St. ©Oolb.

Saarfanal iSaarfoblcnlaual), f. Saar.

Saarfohlen brtfen, f. Saarbrildet Stciiitoblcnge-

birge-

Saarlouig, Urciofiabt tutb ehemalige geftung

im preuft. iHcgbej. Trier, an ber Saar, Änotmpuntt
bcrHinie Soatbriideu-Mou.t ber ©rcufsifchm Staat«*

bahn unb ber ßifenbahit Salierfangen - ßn«borf,

175 m il. ©f.. hat gcrabc Strapm, einen mit ©Ilccn

gelierten, geräumigen Dfarliplap, eine eoangclifchc

itttb eine fatb. Mirchc, eine Spnngoge, ein ©rogpm-
naiium, ein Vlml«gcrid)t, gabrilation uon Heber unb
©ijouterietoaren , Heberbaubel, Schiffahrt unb 0895)

mit ber ©antifon (ein (Infanterieregiment 9fr. 30
unb 2 Abteilungen gelbarlitlcrie 9fr. 8) 7375 weift

fatb- SinWohner. Unmittelbar bei S. liegat bic TBr
fer graulautertt mit 2 CberfBrilcrcien, grober

©ledimarrnfabrt! unb 4749 ßinw.. ©oben mit 4676
ßiitw., Ttlitngenii.b.-J). Sn 1 1er faunen mit einer

gapenccmarcnfabnf u. 2864 ßiitw. uttb Sabgajfeu
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il rinn SinitaUgloäiuarcufabrit mtb 856 (Jinlu. Tic
irftung roarb unter üubroig XIV. 1681— 85 oon
Smten jur Tcduttg üotbrmgcn« angelegt, blicl' im
.%irnlc[ Sueben bei Srantreid) unb roarb im 3pn-
3iid)e;i (Srbfolgcfncg 17(X5 Bergeblid) belagert. Söäb=
robbet elften franjöftfcben Mtoolution hieß bic Stabt
oatrt librr. 3m jrocitcit 'Sanier Stieben »am 20.

S®. 1815 roarb 3. an Brennen abgetreten unb 188(1

he Seftung anfgcgcbcii. 6« ift ber ©cburt«ort beb

ffisniwüe Bert unb beb beulidicn ©bmiral« Sfiiorr.

«fr Schmitt. Ter Srei« 3. unter bett Moment unb
fclm (Iner 1850).
Saarn, Torf tut preuß. Meqbcj. Tüjfelborf, Rrei«

SjJlKim a. b. Muhr, an ber Muhr unb ber Sinic
(btttPiij-SliüUiclm a. b. Muhr ber ©ratfiifdjen Staat«-

!

tn^i. Ijat eine eoangeliftfte unb eine tnth. Kirche. be»

tantnbe Gerberei unb Seberlarfiererei , tSifengieiierei,

Iwrtenfabnlation, eine ©itibjabcniabnf, ein Tampf*
’*tnwrt unb (iw) 1426 Cinw.
Saamnion, Stabt unb Rantonebauptort im

Seebeben Bc;ui Unterclfafs, Strei« ;-jabcnt, au ber
äur unb ber ßifenbabn Saarbutg - Saargcmünb,
£»m ü. &.. bat eine coangcltfcbc. eine reformierte
mb emc (ntb. Mircbf, eine Stpingogc, ein 21mteflerid)t,

rat Cbetförfterci, 2 Strobbutfahnten (1400®rbeiter),
äibnlahon oon lö rnmelien, (eibenen fcanbfdnibcn,
frtmbciaß unb Seiterroaren unb cnw» 2068 ßinro.,
lam 1540 fiatbolilcn unb 219 Hubert. S. entflanb
:;M au« ber 'Bereinigung tron 9ieu Saarroerben unb
Sntetbetm, welche ehemaligen Orte bic Saar trennt,

wet betten jener ju Maifau, bie(er ju Slothringcn

caartoaffer , j. Sierra 1). [gehörte,

iaarroeitie,
f. SRofcltreiite.

SaameUingen, Torf im prettft. Mcgbcj. Trier,
ihn« Saarlouts, hat eine tath. Strebe, ein Tampf
jeroerf. SKöbcltiieblcrci, Biebbanbcl unb (iww 3105

ömeobner.

Saamjerben, Torf im beutfehen ©cjirf Unter-
(tjai Srtt« üjabertt, Ranton Saantnton, an ber Saar
»ab (er Stfenbahn Saarburg i. Sothr.-Saargemiinb,
tat eine tatb. ätrdte unb cissm 540 (Sinn). S. roar
itnaaU ©raffebaft.

Saaothal, f. ¥t«p.

Saal, tüuoftreuen oott Samen auf ben burch ©c
Ktntung u.Tüngung Oorbereitelen Stoben, flu Stelle
ter Sauten werben and) Stnmmteilc, Sledlinge, Sfnol*

Sbijomc. ;(roicbclti, Sttrjcln tc. nenoenbet. um
larfi bte Kultur geroonttene incrtuoKe (Sigenfdjaften
äihettr $u erhalten. Stei ber Slu«roabl be« Saatgut«
itb )u beriidficbtiqen: l) TicRcimfäbigleit. ®fmt Ber-
Bauet nur BoUtommcn auogcrcifte Samen .jur 3., um
“de Stnnpflanjm ju erhalten. Ta aber bte meiften
s***n tbre Äeitnfähtgfeil auf bem Speicher in für*

P 3eit Berlttrcn, }. St. ©etreibe nad) 2, fclfrüdjtc
“h 3, t\mf, Sein nach 4, SuUienfrüd)tc nach 5 Jat)-
™. io fotl ftet« Same non ber Borangegangenen
ttcrtf genommen roerben. Bon biejer Siegel ift nur
bsuabjuttteteben, roettn ber Same eine« frühem 3abr«

großer unb »oUtomnuncr geraten fehl fotltc,

<> trugt bann abcremeentfpredjenb größere Saatmen ge
Prmtmcn werben. Sinnt Säeijen ift jroeijährigerSame
j'
7riu geben, weil bte Stcmbranbpiljfpoctii ihre Keim-

Vitngteit nt ;trei Satiren Dcriieren. Sfan überjeugt
atoonberileimfähtgtcit ber Sauten burch eine Steint*
trabe unb bemißt auf ©rmtb berfclbett bic Saat-
owgf. jüt prattifche 3'rede genügt e«, 100 oberW abgejäbltc Sauten auf einem roarm gehellten
idlrr jtotfdten Slieftpapierlagett , bic feucht erhalten

roerben, junt Steinten ju heiligen. Ifiir roiffenfd,aftli<he

Untcrfuchungen roerben befoitberr tteimappataic be

mtßl. Ston einer guten SKittelionre oon Wetrcibe-

fömem, Map«, Siodlec follen «5- 100 leimfähig fein.

Stet ber Keimprobe ift außer ber Slttjahl ber in eiltet

bcjtimmten 3cit jur ftcimting gclnttgeitben Santen

(ft eint I ra f t ) aud) bie SdmcUigleit ber steinmng (St c i >

mungflcitergie) ju beobaditcn. 2i_Somt. Wröfie

unb (Stroidji ber Äiirner. Tie jur co. ocrroenbcteit

Slöntcr follett ntdß jerbroebett, bte StartoffcltnoUen

nidht oon ^nfcltrn angefreffen fein. Stcridmimpflc

Körner (Stümmeltörner) finb unBolltommcn ent-

toidelt ober haben burd) ttnjfe (Siuenituttg gelitten.

Boüfont ift jeberjeit bem SJiittel- unb Runter ober

i
SthmadjKont ooriu,sichen; bie (ikroinnuttg be« elftem

erfolgt burd) bie tHuefdhcibung mit Sorticrmafcbinen.

C(c größer ba« abfolutc Wcroid)t ber Samen ift, hui

fo größere Reimpftanjen (üimen im aUgcmcinen Bott

benfetben erlialtcti roerben, unb um fo größere unb
qualitatreidtccc Samen fmb bei ber (Snitc ju ertoar

ten. Ta« Sfolumgcioicht ober ba« ©ctotdu ber Bo-
lumoembeit (SiertoIitergeroid)t , kg pro hl) bient Biel

fad) bei ©etreibe unb anbent Sänteceieii al« S«ert-

meffer (Cualitätspreie); e« h<ingt oorjugoweife

Bon ber (form unb ®rößc ber Römer, weniger Bon
ber djemifchen Slefchaifmbeit ab. 3ur Sfefhmmung
bimen fkobcmajje, ffmdilroageii, Wctrcibegualität«

wagen ober ber Bon ber Monualeid)ung«lommiffton

in Sicrltn (onfimierte automatifcbe (Sinlitcrapparat

;

jur S'cftimmung ber Sperriglcil ober be« Bolunten«
ber Öeimd)t«eml)Ctl bimt Brauer« Wctrcibcprüfcr. Ta«
^cttolitcrgcroid)t fdjroanlt j. S). bei

:

AMogr.

*iol>ne oen 78—82—87
j
|

Vujeme pon
Ailogr.

76—80
$u4n>ci)fn * 50—63—70 [ Mat« * 70-78-87
Srbfc * 77—78— 81 Moljn 54-58-6»
Gkrfte » 58-64-80 ’Pfetb«bobnf * 75 79—85
^afer « 38- 45-60 !Hap4 * 60—68—71

^•anf « 43-59 loggen * 65—73 — 80
otifaniatflci* * 73 9tot(Uc • 70—77—80
Ailmmel • 86—43—50 Sp«lj 30—43—45
fcrin * 64—67—75

, Xabaf 39-44
Üin\

t

75—80-86 'sStijen 71—78—88
Lupine » 73-76-84 ^urferrübe 22—28—82

3) Rärimnq unb ©emch ber Römer. Jebc Samen-
arl bat eine berfetben eigentümliche rrärbmtg unb einen

ipegfifchen ©erudj. Stbitonnc Färbung beulet auf

fehlerhafte (SincnUung unbSlufberoahmttg, bumpfiger

Wcrud) (ffiultriq- ober äRuffujiBCtbeit) auf eine 3c r--

feßung bec Seferoeftoffe ber aantett, bei SBci.jcn 0)e-

ntd) nad) faulen iSifd)m ober faulen ISicm auf Stein»

bratibpilj. 4) lichtbcit ber Barictät. Siel« finb jur

S.nur foldteSariclälctt ju wählen, tocldtc für bic Dar-

licgenben ©oben unb tlimatifchcn Bcthällnifie am ge

eignetfien finb. 5) Bcittboi. Tte Saaitoare muß ftet«

bttreh Säerfcit, Sieben ober burd) Steinigung«* unb
Sorticmtafd)incn Bon Unlraut unb fonittgen frembm
Beimengungen gereinigt werben. TcrSöert einer Saat-
roare wirb burd) ben ©ebraueberoert (ber Steint*

fähigleit ber natürlichen SJrobe mitfamt Sanb, Spreu,

llntraut u. bgl.) an«gcbrütft; berfelbc wirb cnmttelt,

roettn ba« Mcinbeit«pro;ent mit bem SVeimfäbiglctt«.

projent multipliziert unb bmdi Vmnbert binibiert wirb.

$>al j. ©. ritt Söcijen 90,5 Meinheitöprojente unb 92

ÄeimfähigleitSpro.jente, fo ift fein ©ebramhoiocrt 91,5,

Ta« Saatgutrotrb auf bent eignen Bcfißc gerooititm

ober burd) Slnlauf (Samentoechfel) beiebafft. ©ei

geringem Samcnbcbnif roählt man jur Samcngtroiit*

nung jenen Teil ber bcjtclltcn Selber au«, auf welchem



38 Saat (Saaljett, ©rtfi-, Seihen*, übbcfiaat).

Me ^Sftanieti am PoUtommenfien eitlmidell f"mb imb

pflegt unb erntet biefeiben mit befonberer Sorgfalt

Sie erhaltenen Samcnpflanjen werben am ficberficn

im Oießröl) an einem luftigen unb trorfnen Crte bc«

jur ©erwenbung aufbemabrt Sei jiärterm Samen
bebnrf ift eine geeignete ftcIbparjeUe für bie Samen
jtid)t befonber« iorgfältig uorjubcrciten unb ju pfle

gen. Sic Verebeltmg poit ©jlanjcnforten unb bie

Seubilbimg uon ©ilanjcnraffcu erfolgni burd) bie

©ftanjenjiicbtiing (f. OMrdbefamaijucbt). Unter un<

günfiiqni Vcrbältnificn empfiehlt fid) ber Samenbejug
au« jitiwrläffigcu, guten Duellen uon aiunpärt«, ber

Samenwcdifcl.

©ftanjen, welche bie Sinterfalte »ertragen, lommen,
bamit fie im ftriibjabrc um jo rafdicr fid) cnlrotddn

fonnen, alo SBuiterfrüdfie bei bem jierbft* ober ©!in
teranbau jur ©cflellung, in bei Jugenb gegen bie

Kälte cmpfinblicbc ©flanjen bagegen al« Sommer
früdfic bei bem Rrilbjabr? ober Sommeranbnu
jur Vluöfaat. Ser bcionbcce ;jcitptiult, ju welchem bie

S. ber einzelnen ©flanjen au«gefül)rt wirb, ricbtcl

fid) nach bem teintritte ber erforbcrtidicn Sänne, nadi

bem Sänne« unb ffcud)tigtnl«bebiirfni« ber Keim

pflanje unb ber londjfeubcn ©flanje, nach ber Sorbe-

reiluug unb nad) bem ,>cucbtiglcü«jufimibc bc« Sel-

be«. ym Öerbit muß bic S. jebenfntt« au«qcfül)rt

fein, wenn bie Vegetation bei einer miltleni Inge«
temperatur Bon 5° ihr Silbe errridit, im grübintp:

muh fie begonnen werben, wenn ba« gelb abqctvodnct

unb minbeitcn« jene Temperatur erreicht ift. Sitb im

twrbft ju fpät gefäet fo feboffm bic ©ftanjen im und)

ften Rrübiabit .511 frübjeitiq, wirb bagegen ju früh
gefäet, fo entnndeln fid) bic ©flanjen öoe Sinter ju
üppig unb fie nerjaulen leid)t unter bem Sdjuce. 3m
Srüt)jal)rc ju früh gefäcte Samen leimen nicht ober

nur latigfam unb tönnen leid)! »crfaulen , ocnnäljcu
unb bieKcimpflanjcn erfnerrn unb weiterhin uomlln-
traute leichter umcrbrüctt werben. Um ebeitni fmb
jcitlid) foldje Samen ju fäen uon ©flanjen, welche picl

3eud)tig!cit jutu Keimen brauchen ober bic eine lange

Segetntionsjeit befipen. 3m rauben, feuchten ®ebirg«-

tlima, auf gebunbenem ©oben ift fpäler, im milben,

irodnen Klima unb auf lofcnt ©oben früher ju fiten.

Kragt gibt folgenbe Übcrfid)t berSaatjeitcn:
©Jtntrranbau.

20—15° (Anfang bi# Gut* Auguft): 'fi.Untcrrops, ^nfama»
ttr«, »au.

18—14 u «Jnbc Auguft bi# »ittc September): »intcirübjen,

Said, Saffnm (fBimcrgerfte
,
»iutcrlcuu.

1«—«" (erfte Jpilfte SrpumOcr bi« Witte Dftobcr): föintcr

togiien , »mtcroxij.n, »tnterfpcl), ftlce unter ffitntcrgctreibe,

«ommeranbau.
5— 9° (Anfang Won bi« 'Anfang April): Somnwrroggen,

SommcrrocMcn , SommerfueLl, Sommeremtncr
,
$afer (Wcrfto,

Aleeatten, Serrabella, ^ferbebol^ne , Vaginale, ttrbfc, Vfnfe,

Sitfc, uupme, Waiterbt«
, Vinfrnroitf« , (lieber. Am#,

ÜBau, *iaib, lopinambur, ^rflbfartoffel , flu$tot>l, Äram im
Samenbeet.

9-“l2w (Anfang bi# (Snbc April Werft«, pudere unb futtere

rübe, Samenrübe, Aartoffcl, 'Dtogre, itoblrabi, ^itboiie, iliotpn,

Ölrottuti, Vrinbottcr, Sonnenblume, tun, Senf, Sontmerrap*,
iRaoic, »eberf- roe , Aorianbcr, Saflor, Spargel, Wrllnmat«,

Äoblrilbe, Äütnmel, Waloe.

i’2— 18° (Anfang Wai bi# erHe i>älfte ^uni)' fSanf, Qömer»
mai», fUifpenbufe, iNobar, Wo^renbtrie, 3oia Arapp »affet'
tObe, ütotjnc, ÄArbt#, Zabaf

, sOucbiuenen, Souuuct rupfen.

3n mitben Sagen mit feuchter Sierbitwitterung unb
auf (räftinen Jh'lbern baut man Stoppclfrftcbtc in bie

aufgebrochene Wctreibeftoppel , um noch eine jmcite

ftbrncremtc ober nod) häufiger ftutter ober llialennl

jur MrünbCinguiig ju gewinnen. Stoppdfrüdile fmb:
©uchmeijeit, Stoppclriibcn, Hlc'&hren, perpfUm.)te9Jun=

tet- unb Kohlrüben, Siübfcn, Saif, (Srünerbfen, Wrün-
widen, (Srünmai«, Spörget , 3'itoniatflcc unb anbtt

gutterpftanjen ; Sufiineit, Serrabella, teebfnt, Sideit k.

jur (Drünbüngung. lie ßrträge ber Stoppelfrüchte

werben wefentlicb burdi Knwcnbung Pon Jauche,

lüiinno , ©lutbiiiigcr ic. gefiebert unb erhöht.

TOt ber möglich)'! geringen Saatmenge wirb m ög
lichfthohcrVflanjenertrag erjeett, wennauf jebe

,>elbitelle gleich nict Santen audgeftreut werben unb

(ein Same überftüffig hinnu«gcmorfcn wirb. Ite S.
wirb mit ber Smiib ober ber Wafdiine auögcführt unb
man unlcrfchcibet breitwürfige 3., Seihen^ ober

Irillfaat unb libbet (lüpfet-, ^orft», Wrup-
pen*, ©la()', Stnfen-)faaL ©ci ber ©reitfaat
wirb ber Same oon bem SAemann mit ber öatib au«

einem Säetuche ober Säelorhc ober mit einer ©reitfäe

mafd)ine oberflächlich möglichfi gleichmäßig auf bem
Ülder »crtctlt. lie ©rciifäcmafchmc arbeitet rafcher,

gleichmäßiger unb piel genauer a!« bic lixttib. lie

iHcihenfaat wirb im grofien au«fd)ließlich mit ber

Srillmafdiitie, welche jebe beliebige Sieihenentfemung

enthalten läßt, miogcführL läeite iHcihenentfenumgen

iinb ju wählen, je heiler ber ©oben, je früher bie

I Saatjeit, je leichlichfi bce fpäieit ©eitodung ber©flanje

ift, imb wenn bie ©flanjcnjroifcbmräume währenb be«

'Sach«tumä ber ©ilanjrn burd) ©ehaden unb ©ehäu-
fein bearbeitet werben fönen. Gnge Irilllulhtr eignet

fid) für winbige«, ttoduc« Klima, 'j(ad) teisbein
britlt man, je nach Wimft ber Serbältniffe:

^af«r, 'ommfrroeiffn, loggen, Werft«, fflicfm auf 10—20 cm

|

fll«, Vafcm«, (ffparfftte, Senf, »cljcn, Grbfcn » 12—20 -

|

tfudjipcijen , ®o'*ncn, Aiwbl * 14—30 -

Lupinen, StoppdrAbtn, Wöbreit, Wrünmai# * 17—36 -

^ueferrflben, ^radjrubcn , 91apt . > 22—50 -

ftuticminffln > 36—70 -

lie IriUlnltur gewährt Por ber ©reitfaat fotgnibe

Vorteile: gleichmäßigere Verteilung unb bcjjcre Unter

bruigung ber 3„ terfpami« an Saatgut, (tariere Htu«

bitbung ber Ipalme unb größere VoUfommcnheit unb
öleichmäßiglcit betKömer, bannt aiith größervSibet'

itunbdlraft gegen ba« Sägern, 'Kögtidjleit ber©earbei*

lung währenb be« Stad)«tum« , Schuf) gegen (©ilj )

Krantheiten unb Scmbe, weil bie 3. ber Sonne unh

Suft jugängltchcr ift unb Iräftiger wächft, fidjerere

3etftöninq be« Unlraut«, befiele Überwinterung, er-

leichterte timte. 9tl« inbireltrr Viificit fommt m>d) ber

,fwung ju norjügtidjerer ©Obenbearbeitung butju.

'Jiadjtetlig wirb bie Triüfultur nur auf magcnit ©o
ben. bei ungmügenber ©earbeitimg beofelheii oor ber

I 3„ bei Vnioenbuiig fdjlcdjtcr SRafchinen. Uminiocnb-

t>ar ift fie auf ju ungleichem ©oben, wo ber Säcmamt
.

ab* unb juthun Imin, auf ju feuchtem, ju finnigem, ju

trodnem(8runbe,beiIüngemiangel, bei ju (tarierVcr
untrautuna, bei ftnwenbung oon ftrohigem, fafchem

'JJäfiiowie ba, wontir ungeübte Seme jiii^Kinbbabmtg

berUluichmeti »enpcitbci werben töunen. Iic Saatgut-

erfpami« wiegt bic IVchrtoficn gegni Sianbfaat in ber

ÜJcgct auf unb ericbemt ba« Vlelirrrträgm« al« Sein

gewinn ; baju lommi nach bce Vorteil für bie Ufaihfrucht.

Ice libbet f aal wirb am bäufigfien mit ber S>aiib

auf ba« ootKommrn eben bcrqeridjide Sanb auageführt.

'JHit einem Dieihcnju-bcr (Jurcbenjieher, (Watleur)

werben bie Stellen bejeiebnet, auf welchen bie ©fianjen

ju flehen lommen, unb jmar (rctij unb quer, im Cua-
bratperbanbe ober nach brei Sichtungen, im Ireied«-

»erbanbe. Sieb bei bem OuabratPerbanbe nod) in



39Saat (Singel», Toppet-, ©cmengfaat :c., Saatmeugc).

kr Witte fine« (eben Cuiabratr-:- eine ©(lange gejteflt,

fo entjtel)t brr günfDctbanb. „Hichf man bic Seihen
treug unb quer, aber in wrfdncbdim flbfiänben, fo

mtfteht ber ScihenDcrbanb , wel©cr menigften« 11a©
einet Si©tung eine Searbcitung guläftL 3ft ba« gelb

(jrgei©iiet, fo »erbat mit ber §anbljade ober bau
Strdbolge, an »ckbcm cirt Cncrjtnb oerhalberl, bajs

e« über bic beftiramte Saatticfe in ben ©oben eiubringt,

an beu Rrenjungapimlten ber Birnen ober in bcrSÄilte

bet giguren (laue ®ciib©tn aubgehoben, ber Same
mit ber »aitb bmemgelcgt linb mit berfcaue überbürd!

einen güfetritl mit ffirbc bebedt flnflatt beb Seihen*

liebere oetwenbel ntatt bei Rlemfuthir jurüfiartieamg
ba ©tlaitgftencn ben ©ftangftod, bic ©iarfierroalge,

cm ©rett, ba« cnifpre©cnb bei Sntfenmng ber©flang>

beiten eingeferbt, ober eine ©flangf©nur, bei weither

Änotrii bie ©('langweile nngebai. ©ei bcrSerwenbung
einer Tibbelfäemafdjme fällt bicSRarfiennigfort. Tib
bdfaat tnnn audi burdi ©ergiebcu ober ©eröümten
nner Tnüjaai nuägeführt werben, Sorteife ber Tib
bdfaat fmb :

qröjtie Sameneripomi«. aUerbing« bei Der»

luebrtcut Wibeileoufmanb, gici©miiHigcre« tttufgeben

unb Sadjfcn ber ©(langen, befonber« Don Rartoffeln,

biüben ti.bgi.. iwtltomniencreScatbritungbc«©obai«

»äfirenb be*3Sa©«tum« berRulturpftangen, geringere

Sdxibcit burdi gnjeltenftag , SpÄtfröftc uni) trochie

Sitterung, triftigere ©eftoduitg be« ©etveibe«; an
Sn©tcl ift bagegen, bafj gchljtcllen fühlbarer unb
no©teiliger fmb. Jjn feudjtcn Bagcn wirb bie Tibbcl*

faat audi alb Tibbcltammiaat mi«geführt, unt ben

©(langen einen trodnent Sinnbort gu gemähten unb
ine Ibiterbrüdung bur© Unfrnut gu erfdiweren.

Werft wirb nur eine Samenart (Singel-, ©ein
faati, gumeitcn au© groei (Toppelfaat) unb ntd)r

petfdiiebene Samen aubgefäct ; im I egten i gälte wer
bar bie Samen Derf©iebener ©arietbien, ©den ober

gamtlien entmeber gemeinf©aftli© ober gdramt, je»

bod) gum Unlerf©tcb doii ber Stoppelfru©! Dor Sb-
enUimg einer gnithl angebaut; eine foldje S. beifji:

SKifd) unb ©einen g f aat (f. b.). Srfolgt bie Seine

gemetnfam, fo fpri©t man non ©entenge, bagegen

Don Unterfaat, wenn btc höher wa©fenbc ©füllige,

bie Überf rudit, abgejonbert Don ber Unlerfru©t ge.

erntet wtrb. Uiucr 3wif©enfru©t wirb bic neben

einer J»uptfru©t gefaete unb gcmeiitfam ober für ft©

geerntete ©{lange oerflanbat. ©emenge (28if©ltng,

lStf©faat, Stijdifutlcr. ©iengfuttcr, gultcrgctnengr),

j. S. Derf©iebcnc »lecarten, £lee mit ©rnfem, ®e
treibe mit $>ülfenfrii©ten ic.

,
gewahren ftcbcwre tinb

botiece gutier-, Deg. fiöniererträgc. Unterfaat (Sin-
faat) untet eine tibcifru©t (Sdnihfrud)!, Ted-
fr u© t) fommt am bäuiigflen bei ßmfaat doii S(ee

unter ©etreibe Dor. iSbre uberfru©t fjält ben ©obai

fe i©ter, (übler , fo bas feine Samen ici©tcr leimen

(Banen; fic gewährt in ber Jsugtnb ii© langfam ent»

»idftnben ©flnngen Sdmg, bie ©efteQung fommt
w^etiUi© billiget ju ileljai. 3©upfrü©te biirfen bie

nmaiaat ni©t gu jtart bctaiaiten unb fi© ni©t lagern,

müt’fai au© ba« gelb frübtattg räumen, ©eeignete

Übrtfrü©ic für Rice fmb: ©riinbaftt, ©ritnmtf©ling,

9 m, geballte* ©etreibe k. Unter Stein, Öerftc, Soggett

ober linier»ap* na© bec legten grüliiabrebeorbeiiimg

»erben Wöbrrn. Säafferriibai , Rümmel, umer ®e»

treibe Siupmen. Serrnteüa gu ©rünbüngungbgroednt
geiuei. *0« .ftoiidienfrüibtc m weitgebautem Srömei

nur© ober m fwpfen» unb SttkuigutU-n bienen: m©l»
rantenbe ^•retgbotjnen , Suntclniben, ttogtrüfecn,

Sturw», tturten, gen©el ic.

3« bei Siegel wirb ber Same (roden mwgeiäet.

Slangfam feimaibe Samen, wie SRatöfamcn, Suntel-

ritbenfeme, labalo , SRotjrcnfamcn, ober niel Sßajjec

gum Reimen uerlangenbc ©flangen, wie ©obtten, unb
Samen, wet©c gur Srgingung oon geblitcllen im©_»

gefäet werben, lägt man guroeuen einen Sag im SJaf»

fer anqueflen. Sin ©orteimen ift ni©t ratfam, »eil

bei na©folgcnber troefner Sfittcrimg ber Sante Der-

malst unb bei fcu©ttcffiittennig ladiiDerfault. S!em .

©urfen», 3Rclontn> Siicbiäfnmai werben bei 20--S0“
gebörrt, ba fol©e gcbörrlc Samen erfnbnmgSgemöft
größere ertrage gerodbren; au« bemfelben ©nmbc
ISfjt man Rartoffeln, Sopiriambut »or bem 'Jlublegcn

bur© ftudbreitcit im ffimmer abtt'clfen^ Sfuwoten
beigt man bie Samen inu© mit giftigen stoffen), um
i©äo(i©e Tiere ober ©ügc abguqalten. $a« wieber-

bo« empfoblene Ron bieten ber Samen mit ©uano,
g!cif©mcbl, Rno©cnniebI u. bgl, bat leinen 3u>ed, ba

bie feimenbe ©(lange nujjet Saifer unb Sauerftojf

fcmerlct Stoffe dou aufttn aufnimmt unb eine btin-

genbe SStrfung bur© bicRanbierung ni*t ergicti wirb.

Sic Saatmenge ift abhängig: 1) Dom ©a©*>
raume, wcl©en bie ©(lange im ou«gcwa©fcncn gfu-

ftnnbe bcauipni©! (öopfen, ^adfrü©te brau©en böt

gröfjten, guttergewä©fe ben fteinften ©taj); ü) oon
ber Römergabl in einem beftimmten Romcnnabc ober

fiümergeuH©te
;

;ii oon ber ©vöfte unb ©iiteber Sa-
inni (je bejfer ber Same unb fc jünger berfelbe, um io

weniger ift gu facti) ; 4i Don ber »aatgeit (bie erjte

grilbjabr« < ober ^»erbflfaat ift bünnet, bie fpätern

Santen ftnb bi©ter gu nehmen); 5) Don ber Saatine-

üiobe (bcrScitje na© benötigen immer mehr Samen:
plabweife« Bcgen mit ber $nub, 3Raf©inenbibbelfaat,

SJeibenfaat, SDlaf©inenbrcitfaat unb ijanbbrriljaot);

fi) Don ber Tiefe bet Unterbringung (je tiefer (lemertr

Same gelegt wirb, um fo mebr Samen ijt notwenbig,

je ftn©cr groftet Santen gu liegen fommt, um fo jtär

ler ift gu fiien, weit er bann lei©ter oertrorfnet unb
bem ©ogclfraft mehr auägtfeSjt ift) ; 7 ) Dom Rultnr.

gmede (@eltt©e für Slroljgewtnmmg ift florier, für

Römer Minner unb für ©nlnfutter am bi©teftett ,gu

fäen, Siuntelniben für ifudergcwtnnung mittet al«

für guttergroede ju fteüm, ©eipinftftadio bi©ier al«

Samenfla©« gu fäcit); 8) Dom Stlima mib ©oben (je

gufagenber um fo weniger Saatgut ift auf bteglädn-n

anbei! gu nehmen); ti) uon bei ©enmfrautung, bem
Rultnr unb Süininmgögufhmbe, uon bem Stuftreten

f©äbti©er 'Tiere unb ©fiangenlrantheitcn ic.

Sie SVtimung«bebmgimgen Werben am fidierften

ben ©hangen geboten, wenn bic Samen mit Srbc be

bedt werben, jebo© barf bie ©ebedung ni©t gu ftarf

auäfallcii, bamitgeu©!igtett unb Suft ungclHnbert ju

treten liinnen. 3m oUgnneinat linb bie Santen um
fo fci©ter untergubringen, je fpäter bic Saatgeit

,
je

ftu©ter bie Sitterung unb ba« gelb, je gebunbencr

ber ©oben ift, um fo tiefer bagegen, je loderev. lofer

unb ivoduec bev ©oben ift. ©ra«, Tabal werben in

ber Segel nur lei©t an beu ©oben angehend!, auf

0,5— 1,5 cm werben lintcrgebrndit : Sottlee, Bugeme,
SRobn, Sembotter, Slblire, auf 2—4 cm : Sap«, ©u©-
mcigcn, Bein, fcanf, auf 2, 5 8cm: Säeigen, Soggen,

©eeftc. Spafcr, Slaiä, Sfparfelte, auf 3— 10cm: Srb*

fen, ©ferbebohnen, ©ohncu, Supiuen, auf 10 lficm:

Rartoffdn. ©etreibe ijt bei groftgefahr fet©t unter-

;ubringen, bannt ü© f©ned bie Smmentmtrgcln bit

oen, wcl©e bie ©itangen am fi©crjtcn Dor bem Ütu«>

wintern bewatucii. Tue Santen fiitb alle gtei* tief in

ben ©oben tmtergubringett, um ein glei©mäfsigeä
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«ufgehcn unb baniit ritten gleithtnäjpgen Bflan.icn pflüge mit poei Streichbrettern . luctrfic bic Grbe ju
ftanb pt erreichen. Bei ber Trill imb Tihhelfäema betbcn Seiten brr gurcbeit nusmcrfen. ©cnn W auf
fd)inc wirb (in Detidjicben tiefcd llnterhringcn Der üotfcntitgbcr ffurcöcniolilc nntommt, lägt man t>m-

fdpebencr Sämereien burd) cttliprcdienbe Belüftung ter beut ©albpflttg einen llntcrgrunbpflug (3B il Ij 1 •

bet Saatidtarbebd erreicht; bei ber Jpanb unb Wo Pflug) geben, welcher bis pt SO cm liefe ad>eitet.

fehmenbreitfaat muh ber Same nachträglich mit Grbe Sluf ciiisgebcbntcn Vtetbefläcbctt loirb midi bie Bobrn-
bebedt werben; cS gcfchieht bieS bei ©rad ober fonftigen Dorbereitmtg mit Tanipfpflügcu beroirtl. Tie Slttä»

feinen Sämereien mit bent Scd>en ober ber Schleife faat gefebiebt in ber Siegel mit ber YMinb, feltener burd)

ober burd) Slttbrüden mit einer leichten ffinljc
;
gr&here SWnidjinen.

Samen werben uiiDotltommen mit ber Gage, meift pt Saatbett, i. $ilmtjener,)tcbmtg, forftlidje.

tief mit bent Pfluge unb am Dollfomntenflcn mit bem Saatcule tSldcreule), i. (Eulen, 3. 23.

Saatpfluge tu glcicbmäfiigcr unb cntfprcchenbcr Tiefe ! Saatfurebc, f. 5 wehe,

untergebrmbt. — ©iaitjen mit langer Segetationsteit Saatgans, i. Wärnc, 3. 00 .

ober langiamer Gntwicfelung in ber erften 3ugettb)eit,
;

Saatgrille, f. Steacnpfeifer.

ober mit grober ftroflempfinblidifrit ober grogen Sltt Saatgut, I. €aat.

fprüdteu an bie „Zubereitung beb Selbes werben oorber
1

Saati , befestigter Crl in ber italicnifd) oflafritnn.

auf rin Samen - ober SÄiitbeet ausgefäct unb erft bei Stotonie Grtjtbräa, 180 m ii. SK., 28,9 km weitlicb

günftiger Zeit auf bao mittlerweile forgfältigbergericb- Don Waifaua, mit bem cä über SK Slullu burd» Gifen-

iele freie i'mtb auSgcpflnnjt. ©cmöhulid) merbrn Der bahn oerbunben ift. ipier würbe 26. „tan. 1887 eine

Pflan.it: Tabal, Mopflraut, Sflanirübcn, Siebertarbe. öSOSInnnftarfeitalicnifctieSlbletlungburchSaSSlIula

SVftmmel, Srapp, häufig: nacb©ctrcibe gebauter Saps, überfallen unb bis auf 130 SKanu ritebergemadjt.

gebaute ,Futterrüben, pimeilcu and): SJiaia, Siitbcn. Saattamp, [. fffltiitjcncrpcbuiig, forftlicbe.

namentlich wenn burd) ba« 9lad)pflanjen , ftcblitcllcn
|

Saatträbc, f. .Habe.

inBcitattb gebracht werbenfollen. Sgl. »rafft, Steter Saatmotte, f. 3iln«er.

baulebrc (8. Slufl., Berl. 1804); SJiaret, Ta« Saat Saatpcrlen, i. lierltnufcftclii.

gut unb beifen Ginfluh auf SRenge unbGüte bccGmtc Saatpflug, flach geltcitbcr Bfltig, fpejicll beftimmt

(©iett 1875); ©ollnt), S. unb ©lege ber lanbwirt jur Unterbringung ber Saat,

febaftlicben tfulturpflanjen (Berl. 1885); Gishein, Saatplattcrbfe, f. Latln-ru*.

Tie Trillfultur(3.9lutl., Scubamm 1895); Stbinb Saatfdbitcllfäfer, f Cdjuelltäfet.

ler. Sie Sichre baut Sflanjenbau auf phpfiologifcbcr
|

Saatfcbule, ‘Abteilung ber Baumfchule ptr Gr-
©ruublage (©ien 1896),

j

jiebung Don Wehöljen burd) Säen ober Stedbolj,

3u ber ©ärtnerei geftaltct Heb bie 3. je nach beit wirb im rubigflen, wenn auch nicht fonnigften Tctl

betreffcnbciiBflanjcn iebroerfebieben. Jnbcr Baum- uttb auf bem leid)teitcn Boben, ber burd) Tüngttng
fdjule fäet man jtctö alsbnlb nad) brr Seife ber Sa* unb Slnbau Don üadfrüdjtctt möglich)! fruchtbar ge

menjf. Saatjcbulo unb idjiljjl bie im viecbft atisgclcg worben ift, angelegt, weil ritte Iräftige Grjiebuug in

ten Samen burd) Stcinfoblottcer Dor Ungejiefer! Bei frübefler Jugcnb bte erfte Bcbingung für bao fpotere

Sämereien, bie länger al« ein 3at)r liegen, tann man ©ebeiben ber Sflattje ift. ,')ur S- gebärt auch bie

ba« Sianb injwifcbcit ptm Slnbau wenig lief wurjeln- Bcrpflanj- ('Silier-) Schule, in welche bie jun

ber SSflaitien DcrtDenbcn. Wan mifebt aber auch toldie gen 'ftflait jen ju befferer Sluabilbung Dott Cberteil

Sämereien mit Sanb, Gebe te. unb bewahrt fie feucht unb »'öuigolMnuogcu- Dcrfept werben. Ter ©oben
an froflfreiem Crt ein Jlabr auf (Stratifijieren). ift hier auf 30 40 cm liefe pt rigolen unb cbettfo

Tie Webbl.ifamen ntüffen Don ihren fjülfen befreit frudttlxtr pt ballen wie in ber 5.
werben, feine ©ebäljfamen werben obenauf gefäet, Saapig, Slame eine« Öreifea im preuh- Sfegbej.

mit gcbadtein SRooä, Sfabelftreu 11. bgl. bebecit, im Stettin If. b.); vwnptitabt ift Stargarb.

grübjabr unb Sommer (im .Vierbit nicht) feftgeid)lageu Saaucbra, 1) f. tierDanteä SaaDcbm. - 2) Singel
unb gleicbmähig feud)t gehalten; nur lang liegcttbe be, fpatt. Ticbter, |. Stuae l).

Samen bürfett nicht gegoffen werben, weilYte faulen SaaDebra t) ^aparbo <(pr. ia*mi>t>), Tiego be,

töunten, ehe fie leimen. SKnn fäet entweber in Seihen, fpan. 3taaleinanuu.^cbriftftcllcr,geb.l584 juStlgcia*

ober breit, ober ftellcttweife, lepterea bei befonbetä re,; itt brr tprcDin,) SKumn, gejt. 24. Slug. 1048 itt SKa-
groben Santen. Wemiife unb Sllumen fäet man baa brib, erhielt ein ftanonitat, warb 1608 ©eianblfcbaftd'

gan,ie ^ahrhinburd) im ®ewäd)«hatia, wannen ,Zint=
!
fclrelar, fobaitn fpattifdter Slgeitt pt Sotu uttb war

ttter, SKiilbeet unb freien Vnub, ftreut bic Samen tttög- ipätcr fpattifdter ©efanbter in wichtigen Stellungcit,

lidiit biinn aus, fchliigt fie feft (mir bie im öerbft int namentlich 1636 43 itt Segensburg, 1643 46 in

Strien gefäctcn nicht), bebeeft fie je nad) ihrer ©reifte Wünfter; fd)ltehli(h SKitglieb be« tioben SateS oon3n-
Deridiicbett hod) mit Grbe unb fd)üpt fie gegen Tiere.

1

bien. Sein borjüglictijtes ©er! iit ein für beit Jptjan*

geinc ©lumenfamen werben in Töpfen ober Stipfcu ten ÜÖaltlxtfnr, brtt fnibgeitorbeueu Sobn SMulipps IV.,

nur auf bie Grbe geilreut, worauf man bie Töpfe mit gefdiriebettes Grgehungsbucb über beit Begriff Dotn

einer ©Insplatte bebedt. 'fSalntctifanten werben Don dmjtlichcn ftüriteit, in hunbert Sinitbilbem: -Icleade

ihrer Stulle befreit, in Sattb ober Sägefpäne int©amt- un lMncipe ('liristiano represcutada en eien em-
haus junt Meinten gebracbL nantfpornt fäet ntnn presa« (SKtinffer 1840, Sluiftcrb. 1650, oft gebrudt tt.

auf Torf, bett man burrh Ginlegen in ©affer feucht überlegt). Gr febrieb ferner eine leichter gehaltene

erhält unb mit einer ©laSglodc bebedt. — ber ; Staatsbichtung: «Repnblica literaria« (1670), unb
Sorftwirtfchaf t unlerfcbetbet matt nadt ber räum

!
ptnt üobe bes Sxtufes Citcrreidt ein Wefpräch poifchen

liehen Slusbehmmg ber S. : ©ollfaat, Streifenfant (in SHerlttr imb Sueian über bic Tborbeiten Gttropa«

Beeten über 1 m breit, Siefen 0,15 -1 m breit, Sillen (erft 1787 gebrudt) unb -Corouagiitieaeaatellanay
uutec 0,15m breit), ©lägiaat, Vödt(rinni. Tie Bobett 1 austriaca, l’oliticament* illa.-trada- (tteuefteSluSg.,

Dorhcreituttg erfolgt burd) Kadett, Wralten, Sigolett Bnrccl. 1887). Tie genannten ©erfc ftnb abgebmeft
ober Bflügett. 3imI Bflügen bienen fchwere ©alb

|
int Sö.Banbe her -Bthliotcea de antores espaüoles«
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(lkabr.1853). Sgl. bc iHocbc 1) T. U i o Tcjcrn,
S. . sus pensamentos, sus poesias. aus opum-nlos

<!«abr. 1884).

Zaa&, Stadt in Söhmeu, mit rechten Ufer bcrCger,

über bie eine neue eijeme Sciidc( 1895) jüt)rl, Knoten
pnnft btt Staatsbabnlinic Hilfen - Tujf und der fiinie

Srag - öger ber Sufchtibraber Sitciibcibn , 3iB einer

Scjirtebmiptmnnnicbaft imb eine* Scjiridgcrichtd, bat

eme Teeftanteilirdje (1383), ein Slolbaiie (1559), ein

Tenhnal Jofepbs II., ein Staatdobergittmiafitim, ein

aügemeined Kraulen- imb einSaitenband, einc3iliale

bei Cflerreictiiicb < llnqorifcbcn tBanl, eine Sparlafie

unb ussk» 13,334 meiit bemühe Cinwohner, luolciic

hauptiacblieb mit .yiopfenbau unb $>opfcnbanbel (ber

Sänger Rapfen, welcher in Stabt-, Sejirtd- li. Kreis-

bopfen untciidiicben wirb, fit weltberühmt), ferner

mit Otemüfebau. HKüblenbetrieb, Sicrbraucrci, mibn
tation Don SRafdtmeii, Sieber, Hufnägeln, Trabtitiftcn,

Kartonagcu, .'(iirter. Koiiieroeit ic. bejdtäftigt futb.

. ift eine |‘ebr alte Stabt, loiberflaub 1421 als £>ui

fitenfefte betu bcuticbenipccr u.mürbe midi ber Scbladit

um Steiften Serge germanifiert SitbBftlid) bad Turf
T o b 1 1

1

i di n ii mit Scbloft, SWitieralbab u. 406 ttinw.

Sgl. Sdilefingcr, llrlunbenbud) ber Stabt 3. bis

1526 (Sb. 2 ber - 'tobte- unb llrfuiibenbüdier aus
Söbmcn«, Srag 1892).

Sab., bei natiinoifienfibaftl. Slanien Vlbfiirjung

für Sir Cfbmarb Sabine (f. b.).

Saba, nieberlänb. • toeiimb. jnfel, eine ber Kleinen

Suhlten, 27 km uorbwejilicb non St. (Suftatius. ein fafl

Irctoninbet outlanifcher, bid 859 ni bubet J3els. 13 qkm
groß, befielt (iss») 2524 meiit id)ottijchc Seiuoftner 3n«
bigo unb SaunnpoUe bauen.

Saba , Stabt , f. £abe.

Sababurg, f. Scbetbecf.

Sabac (In. («di«*). Stabt tut Königreich Serbien,

Kreis Sodrinje, an bet ÜKünbung bed Kamitfdtal in

bte Saue, toeiilidi DonSelgrab, mit®t)iiuiafiuiti, Aofi-

amt, einer oerfallencn ffejruitg (bid 1807 non ben Tür*

(en belebt) mtb 9669 Cmro. , loelcbc lcbl)aften £>au

bet mit Sanbedpiobiitten tretben.

SababeU, Scgrfebauptftabt in ber fpan. Srooing

Sarretona, an ber (Sifenbabn Sarceloua - Saragofia,
mit bebeutenben Spinnereien unb Siebereien in Saunt
. Sdiafniolle. Sapierfabrilalioit, Wcrbcreien, Srannt
loeinbmincrtien

, fd)önein Theater unb (uwi) 19,645

(finmotmeni.

Sabadilla Brandt (Sehoenoeaiilon A. Gray.

Amgne» Lindl.), (Ballung aud ber Saimtie ber Mi-

tiacecii, ,-}nncbcIgcioäd)ie mit grasartigen S8nrjelblät

tem, fdiaftitanbiger, gebrängter, Biclblütiger tjlhre unb
eiförmiger ober länglidier, papicrartiger , piclfamiger

Köpfet. tjünf Vielen im niärmcm Viorbamcrifa. 8.

tlu inanun Brandt (Schoenoeaulun ofBcinale A.

Gray, merilanifdtes fiäufclraul, (fcbabilla,

tfababilla), mit 0,5— 1.» m langen Slütlcm, bis

1 m bobem Slülnticbaft unb gelben Stillen, ipädtil am
öitlidien Vlbbang betäuben oon Dierifo, in Wualemala
unb Senejuela. mitb beionberd bei Seracru.j tultiuiert

unb liefert bie früher arjneilid) bemi(itm Friu tus »a-

badillae (Sababiltiamcii). Tiefe ftnb 8—15 mm
lang, 4—8 mm breit unb beiteben aud brei liinglidien,

Mattbräunlccben Karpeüen mit je 1 — 6 läiiglidicn,

fiuiletbrauncn. glänitnben Samen. Ucftlcre enthalten

atu. S?arv Sitteritoff unb Scralrin; fie bienten friiber

als fiäufetörner gegen Ungejiefer ie., »erben jept

aber nur nodi pur Taritedung oon Seratrm bcniipt. Tie

Sftan je unb bereu Öcbraucb mürbe juerft oon IKonarba

I 1517 beidtricbcn; bie Troge laut 1726 nad) Teufitb-

taub, bie ,'fmicbct bient in SRepilo als Sunumittel.
Sabäer (fiebr. SdicbS, arab. Saba), Biamecined

alten tHeidjed unb Slolted in Siibarabien, ber üiioalen

unb Serbriiuger ber SKinäer (i. b.). Sdjon 735 o. (fpr.

eridieiitcit bie 3. unter beit s’lfifirien tributpftidjtigen

Sölleni, oliiic bait inbed bie VlblHingigteit eine bannlibe

mürbe. Tic Stute bed Seiificd berufne auf bem 3toif<ben-

tKinbcl guijibcn Nubien, sftthiopien unb ben norb-

lidieit Stäubern; bicÄmuptitabt bcdVanbeJ mar SRa’rib
I

I MiiHiiImi ber Villen). Tortbiu nnlemafim 25. o. Cpr.
ber römifdic Statthalter oon Vtgpplc i, lt Itit-d ©aliud,

eilten erfolgloiengelbjug. Sott ber ifeftigteit ber Slabt

jeitgcn ihr erfolgrcidicr Stiberitanb unb bie 9te(te ifjrec

'IHauem, oon ber hohen Kultur bed Staubed ber Sau
mäditigcr, noch eilcnnbarcr Tiiittme für bie grogeit

Öniierfiehcilter oberhalb her Stabt, beten plüylicbcr

Turchbnidi nad) ber arabiidien Trabition i^ren Unter*
gang herbeigefübrt haben fott. JnSnhrheit fmbStabt
unb Mieid) infolge ber Serlegting ber Swnbelsrocge all-

mählich bcruntcrgcfontmcu, bid im 3. 3al)rh. o. (£br. bie

^imjarilen her fabnifdien$)crrid)aft ein (Silbe madjteiu

Sabaifal, fooiel roic Traiidbaifalien.

Satwidmud, Stcnibicufl, Vlnbetung ber ©eitimc,

eine Stultfonu, bie fidi befouberd ittSabi)lon unbVfijt)-

rien, raoielhit bic Stiifeiitempel Slermuarten Waren,

unb bann bei ben Sabäern (f. b.) Srabicnä, auch in

Sfiricn unb Sttcinaficn audbilbcle. Vluf.er einigen Six-

ftemen oerehrte man befouberd bie Slanetcn, metdten

man eine (Sinmirfuitg auf allcd Cirbifdje , auf Vfatur

u. fflenfdicn, beilegte, jo bait audj Singie, 'Sabdagtmg
unb Talismane, bie nach ajtroloqifdten Siegeln gefer

tigt toiirben, mit bem 3. in Scrbinbung traten. Ter
3Iamf 3. ift ald teilmeiie auf Senoediieiinig beruhend

aus her modernen 9)cligioiiäpbilofopbicoerbannt. Sgl.

(Xhroolfohit, TicSfabicrunbbcrS(abidinud(Setetd
bürg 1656, 2 Sbe.).

Sahnja (Sabajum), i. Sier, S. 1007.

Saböfi, ifluft in Sritifd) Cfiafrifa, entftebt an ber

Vlberbarelette ald Sltbi, nimmt linld bie Titoa, vcd)td

j

Tfamo, Slatibidmranuga, Stvafi u. a. auf u. mündet
nörblid) oon ikalinbi unter 3° 10' fübl. Sr. in beit

(Jnbiicbeu Cjeau. Tie WUnbuna ift durch eine Sane
oeritopft, Ninad) foll er auf 75 km fdjiffbar fein.

Sabal .Wann., Wallung aud bec Familie ber Sal
men, Wemadjic mit mittclbohemStamm ober aud) ohne

Stamm, graften, ftadirllofen, baitbformigen, grau

blauen Slättent, Deinen, idtmuftig weiften ober grilu

liehen, jroitlerigen, in öcrjrccigten Kolben uercinigten

Slüten unb runden, ichionrjblnucn Seereit. Tie 7 Sr-
teil beioohnen Smerila oonScnejuela bid ju ben 'Kn-

üllen und ben füböillitheii Staaten oon Jlorbonterifa,

unb S. l’almetto li. et 8’. (Chamaerops I’almetto,

Salmettopalmc), ein Saum oon mittlerer (Kräfte

in (Snrolina unb fflonba, erreicht hier die nördliche

®rente der Salmeuregioii. (Sr liefert fajt unäeritör-

bared Schifibauboli, und feineSlättec »erbeti ,ju leidi-

teit, äoi!crhnftcn$>ülen(3ontbrrrod) oerarbeitet. 8.

mexiennii .l/cir<. wirb behufs glcidierScrtoettbungber

Sliiltcr in SDIcrifo lultioiert. Sou ber fafl ilammlofeu
S. Adanooni Guernsent., in (farolina, (Beorgia unb

I fflonba, wirb bad illart bed Stamiiied gegeffen. 3n
tjiirapa werben ehtige Urten lultioiert, bie jum Teil

fehr banfbare efimmerpflanjen find.

SabalfanfN, f. Ticbiifch Sabaltanfli.

Sabanilla c Saonnilla. for. uija), Saafeuftabt im
folunib. Tepart. Solioar, 16 km wefhiorbroeftlich oon
Sarranguilla, mit dem cd burdt Sahn oerbunben
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ift, 1 1 km wcftlid) Bom Slünbungdorm ©oca be Gettija

bcdSlagbalenciiitromd, an ber gleichnamigen Bai bed

Snribiiihcn SEceccd, ein unbebcutenbed Torf, befielt

ipafen Salgarift, rin Konglomerat audKarenfd)up>
pen unb Slicberlagen, übet beffen iNeebc 1 893 fiir

19,4 3RiU. Sefod Säten, namentlid) Raffet (-i/iUiill.),

Gbelmctalle, Grjc, Baumwolle , audgefübrt mürben.

Rm jpafeit uerteljrten 242 Schiffe, meift Xampfer,
baruntev hielt Jmmburget unb Bremer.

Sabarci , Stabt im brafil. Staat Siinaä ©craeä,

82km norörocftlid) non Ottro ©reto, an berSlimbung

bed Rlüftcbcnd S. in ben »an bicr ab (djiffbaren

Slio bad Sdpa« unb an bet Bahn Gtitrc Slioä -Santa
Sltijia, in bet Slähc bet bereite feit 1700 bearbeiteten

©olbgruben non SSorro oelbo, mit 6000 Ghtw..

bic Sauiitroollrocbcrci, ©erberei, Sattlerei, befonberd

aber 3ucferrobrbau, Sieb,Uid)t unb Sxmbcl betreiben.

Sabadfloftcr (Sin t Saba), ein 12 km füböft»

lieb oott Serufalem im Kabi ettSlar (Jfibrontbal) ge

Icgencd grierf)ifd)cä JHofter, im 5. Rabrt. Pont I>cü.

Gutbiguiud geftiftet, öfter« geplündert, juerft 614,

julegt 1834, uub be«l)alb feftungdartig gebaut. Gd
roirb pan ca. 50 ÜRöndjcn betuobm unb enthält unter

anberm bas» pon Bielen ©ilgern befugte Rcnotapb bed

532 geworbenen heil. Saba«.
Sabotier ijpr. *tj«, 1) Rran(oid, franj. Schrift

itcllcr, geb. 2. jjuli 1818 in 'üioiitpellicr, geft 1. Xe}.

1891 in SluncLSiel. reifle, früb für ©oefic unb Sin

lerei begeiftert, 1838 nad) Italien, roo er fid) 1841

mit ber 15 Raftre ällent Sängerin ftarolinc Unger
Berbeiratetc, unb machte roeitcreSleifen nacbÜf(erreich,

Xeutftblonb unb ©riccbenlanb bidSonftantinopel unb

Rlcinaficn. Sein ©obnfig mar, rntnn er nicht bad Bott

iemem Sätet ererbte ©ui bei Hlontpeliier beinubnte,

bte Billa Goncciione in Rlorenj. Sun feinen Scbrif«

len Bcrbicncn Gewöhnung: «Le Salon de 1851« (Bar.

1851), eine geiftoolle Runftlritil, fomie feine über'

iegungen Bott Scbillcrd »Xell« (Rönigdb. 1859) unb

©oetbed -Sauft« (Bar. 1893) im Rranjöfifcbe. fner

traf er Weift unb Bocfic ber Originale uorlrcfflid) . ba

er jebodj, nur feinem Cbr nertrauenb, in Serabau
unb Seim bic franjöfiftbc Xrabition unlieb . ift er

bei feinen Sanbdleuten nicht jur Pollen Snerlennung
gelangt, Sgl. 0. ^artroig in ber «Xeutfd)cn Sunb
febau« , 1897.

2) Slouid Vluguftc, proteftant. Xbeolog, geb. 22.

Oft. 1839 in Salfon (Srbedie), ftubierte in Blontau

bau unb auf beutfeben Uuinerfitaten, würbe I868S10
feifor ber franjöfifchen Sütterntur am ©pmitafiuin ju

Straftburg, mo ec gleichzeitig Sarlefungen an ber pro

teftantifdptbcologifcben Ratultät biell, unb ging 1873

ald ©rofeffor au bie neucrridjtcte proteflaiitifd) tbco

logifcbe Ratultät ju ©arid. Grfdiricb: »Letbmoigiinge

de Jfcius- Christ snr sa ]>ers<mne* (1863); -Essai

Mir les sourees de la vie (le Jfesns« (1866); «Jesus

de Nazareth, le dramc de sa vie, la grancleur de

sa personne« (1867); »L'apötre Paul, esguisse

d’unc liistoirc de sa pensee« (1870, 3. Sufi. 1896);

•Guillaume le Taciturne« (1872); «De l’iufluence

des femmes sur la littbrature franpaise« (1873);

»l*a notion hebraique de l’esprit* (1879); »Ile

l’origine du pbi he dans la tliöologie de l’apötre

Paul« (1887); »Les origines littbraires et la com-
position de l’Apocalypse de saint Jean« (1888);
»Ile la vie intime desdogmes« (1889; beutfd) Bon

Scbmalb; «Xie iftrijtliebctt Xogmeu, ibr Siefen unb
ihre ffintwirfelung« , 2cipj. 1890); »L’bvungile de

Pierre et les bvangiles« (1893).

iabbatai 3’mi.

Nabaudo (Sapaudia), Sau open.

Sabajioid (aud) SababioiS), eine frcnibe, luabr«

fcbcinlicb Pbrpgifcbc, non ©rieeben unb dünnem äuge

nommenc unb mit Xionpfoo ober ;(eu« inSerbinbiuia

gebrad)te ©otlbeit. Gr galt al« Sobu bee ;Jcud unb
ber Scrfepbonc unb mürbe Bort ben Jitnnen jerftüdt.

llSan fab in ibm ben dfcprcifmtantcu bee bliibenben

t'cben« ber 'Jiatur, bad bem Jobe Berfällt unb immer
mieber enoadjt. Dlld Siitnbilb biefer jäbrlidicn Gr»
neueruitq ber SKatur mar bie Schlange ba« ihm eigen«

lüiulidieStjmbol. ScinRultud mar orgiaftifcb, wie ber

ber »pbcle, unb mit gefcblecbtlicbcn 2fuefd)meifungen

oerbunben. Xie bi'ber ©ebtlbelen jur ;feit be« Xemo»
itbenee hielten fidi uon ibnt fern. Gr mürbe gehörnt

bargcjtellt. Sgl. Slcnormant, 8abazins(Sar. 1875).

Sobbot (bebr. Schabbatb, »Siubeiag«), ber fie»

beute Slodientag, welcher bei ben ^brachten alb »ewi»

gee Snnbes;cicbcn« (2. 2Koi.31, 13—17) jurGrinne»

rung an bie »Sd)öpfung bcrSlell burdiWolt« (2. Stof.

20, 11) unb an bie Grlöfung and ftgpplen (5. Sfof.

5, 15) burd) Unterlaffung ber Arbeit unb jur ©lieber«

berftcüung ber leiblichen unb geiitigen Kräfte Born

Sreitng» bid jttm Sonitabeub 'Jlbeub gefeiert wirb.

Raiten am S. ift nerboten, nur bann geitaltct, morn
ber Seriöbnungätag (f. b.), welcher auch »S. ber Sab-
bate« heifit, auf einen Sottnabeitö fallt. VI uf Sabbat
Bcrlegung, bic, bei Hebend u. Siiegegcfabr begangen,

nicht gcaimbet mürbe, ftanb Steinigung. 3m Tempel
,;u 3erufalctn mürben atu S. bie fcpfer Bermcbrt, bie

Schaubrotc erneuert, ©ebetanbacht unb heilige Ser
tünbiqung abgchalten. 3ur 3C** beo poeiten lempeld
war bic Reier eine noch audgebebnlcre; gleidi erbebenb

war unb ift noch beute neben ber gottedbicnftlicbett Reier

bte Reier in ber Ratuilie, in weicher man ben Gintritt

beä Sabbatd mit einem SegcnSfpnich über Sieht (Sib»

bufcb, f. b.) eröffnet unb ihn mit Segcnofpriicbm über

Kein, Sidit, fflenulrj, in einerViarbenbiidifeaufberoabrt,

bcfcblicfit i.vmbbala, f.b.). Cb ber 3. eine uoitnojaifche

Rnftitution, bleibt jmeifelbaft; ber Xelalog bringt erft

ba« ©cbot
, ipn ju feient. 3n ben erftett Sropbcten

nid)t erwähnt, wirb er fpäter allgemein unb ftreng ge

feiert unb trog ber fcblimmften Serfolgungen nicht

prciegeneben. Xer S. bahnte fid) in ben lebten Jahr»

bunberlen uorGbrifto and) benKeg in beibnijd)e®reife

(f. Satibntumi. Vludfle)cid)ncte Sabbate finb: ber S.
Jiaggabol (ber grofteS.), ber legte Bor bemflaffab'

feit," bet aud) itt ber d)riitlid)en Kirche ale ftarfatitcUag

bie Slawen Sabbatum magnttm, S. snnctitm erhielt

;

ber 3. Schuba, ber in bie ;el)'i Jage ootn Vlcnjabr

bie jum Scriöbnungdtag fällt; bet S. Sind) mit un*

mittelbar nach bem 9. VI Im bem Rafttag um bic 3er-

ftörung Jcrufalemä; ber S. Slofcb d)obefch, ber auf

bad Reit bee Sfeuntottbed, ber S. Gbanttla, ber auf
bnd Reft ber ietiipelweilie, ber S. ISbol ba*ntocb,
ber auf bic Ipalbfeiertage bed ©affal) unb ilaubliilt*

tenfefted faileitbc S., u. a.

Sabbatäer,bieVlnbnngcrbcd3abbatai3'mi(f.b.).

Sabbatni 3’lft , gib." Scbmämtcr au« Siithma,

aeb. 9. Vlb (23. 3uli) 1626, geil. 1676 itt Xulcigtto,

ftanb, ttacbbcin bertitd im 16. 3abrl). bie Sichren bed

groftett Äabbaliflcn 3faa( ilurja unb feiner Schule in

Rtalieu, Solett unb bariiber binaud Screbrer geftm»

bett batten, ald jübifcher SRefftad pierft tut Slreid oon

Rreunben auf (1648) unb brachte fo in bad Sieben ber

orientolifchcn Rüben, bei bctiett bad Stubium ber Kab-

bala (f. b.) fein anbred griffige« Schaffen auftommen

lieft, eine meitgehenbe, faft bic ganje Rubenbeit ber

Gebe ergrrifenbe Bewegung, bie picrft ben Sabbataid»
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mue, bann im 18. Jabrh. bcn(£t>afibi«mu« (f. Opafibäer)

unb bic Seite her Jranliften (l.Jranl 1) erzeugte. Sab<
botoi 3‘wiä öcbcn iil ein ictjr bewegte«. Semem erften

Auftreten in feiner flaterftabt machte ber flnnn bc«

borttgett Sfobbmat« ein ISnbc. ®. mnnble iid), unter-

ftüpt unb begleitet non bem angeblichen flrophcleu

Nathan au« Wn (a, imeb genitalem unb Agnplcit. bi«

er idüicftlicb 1666 alo allgemein bejubelter VReffta«

tn Smpnta ein tag. Tie türfifche Negierung nnbm ibtt

barauf tn Rtmjtantinopcl gefangen unb lieg ihn in bic

?fefte Abtibo« abfübren. S. trat jum SRohamntcbani«»

mutt über, erhielt ben Namen SWebemcb ßfctibi unb
roarb (um ttapibicbt flaidii (etwa fooiel ipie Stammet*

bem emannL VII« er jpntcr feine SScffiabrollc tpicbcv

nufnabm. iparb er nach Tulcigno in Vübameti ner

-

bannt. Nähere« über ihn finbet man in ben Wc-
fd>icbt«rocrlcn oon Wräp unb fltann. ü, Storch bat

tue Weicbicbte Sabbatai 3‘Wi4 in bem Noman »Ter
Jalobeftem* bearbeitet.

Sabbatarier, lirchlichc Sette, im 16. Jahrh. in

flühinen entftanben, bie neben ber ffeier be« Sonntag«
auch noch bic bc« Soitnabenb« (Sabbat«) Perlangte.

3u ilniang be« 17. Jabrh- fanb biefe Sette auch in

Siebenbürgen Anhänger (f. TaPib l
, ®. 635) unb er-

hielt fich bafelbft, obgleich Perfolgt, bi« auf bie neuefte

3eit Ter legte Stqt ber Sefte. etma 30 Familien, ift

I8»>8 PoöflSnbig jum Jubentum übergetreten. Tcn-
felben Namen führen auch bie Anhänger ber Johanna
Soutbeott (f. b.). Sgl. St o tj n, Tic S. m Siebenbür-

gen iflubap. 1894).

Sabbatfancr, bie Anhänger bc« Sabbatai 3'wi
(f. b.).

Sabbattni.Shiigi Antonio, VRufflthcorctitcr, geh.

1739 <n<uh Cichtentbal 1732) in Albano beiNom, geft.

29. Jan. 1809 in flabun al® Stapcllmeifter ber Auto-
miivtirche , Sehülcr uon Sabre SSartini unb flallotti,

beifen Nachfolger er mürbe, unb beffoi tbeoretifche«

Sw’tem er butitellte in »La vera idea delle mnsicali

nnroeriehe segnatnre» (fleneb, 1799). Vluch fchrieb

er eine fliograpbtc^flallolti« (flabua 1780).

Subbarion iSambation, SabbatfluR). ein

mtubiütxr JIur, ber nach ber jiibifchcn Sage bic Sab-
batrube beobachtet, an ben flierftagen gemaltige Sel-

len treibt imb Steine au«mirft, am fiebenten Tag aber

feiert Tie jehn Stämme folien nach feinem flcrcid)

aubgeroanberl fein. Sgl. Hamburger, Scalencntlo
plibie für flthei unb Talmtib, 3. 1071 (Strclip 1883).

Sabbaljahr (auch fl rach-, ttrlaftjabr, hebr.

Seh'mittai, bei ben J«rnc(iten jebe« fiebenle Jahr,
m reelchem nach bem mofaifchen Wcfcp bic Selber md)t

beftellt unb Sdwlbcn nicht cingetrieben Würben unb
für ben bebräifcben Stlaoen bie ooüe Freiheit cintrat.

8at Seite 'fübijchei.

Sabbaticbunt ibcbr.Cruro), Schnur ober Trabt,

bie in lubifchen, bnr-ti eine iUiauer nicht eingefchloffc-

nen Crten oon öau« ju 4>au«, ton Strafte jit Strafte

gejogen fmb. unb innerhalb bereit alle« am Sabbat
m Taj ben unb fcänben ju haben erlaubt ift, wa« ben

Jubeit fonft an bieiem Tage }u tragen uerboten ift.

Babhatnm inueb in ber Ihcbmbl Sabbat«), bie

latSornt für ba« bcbrätfdje Shfort Sabbat (f. b.). fiep

lerer ronrbc in ber fpäteni ,’jeit and) oon ben Nömcm
mitgefeiert, ma« Seneta fehr tabelt, aber irrig für einen

Saittag, bann überhaupt für einen Reicrtag gehalten,

fleiffiartial finbSabbatariac(»SabbatfeiciTr») fooiel

wie Juben.
Sabbaimcg (bebr. t'chum fahbalh), eine ?Seg-

itrecte oon 2000 ifllcn, welche ben Juben am Sabbat

nuficrhalb ihre« VSohnort« jurüdjulcgcn erlaubt war.

Tiefe« ßfebot griinbet fleh auf 2.3Nof. 18,29. Tieffieg

jtredclountcinbeffrnnachrabbinifcherSorichrifKEriibe

techumin) bunt) Sliebcrlegiing einer Speife aii ber

Wrcn.se bcrfclbcn am Sreitag, roobureb eine Sohmmg.
ein jurijtifche« Tomijil enoorben warb, noch um 2000
Cllcn ocrlängert werben. Jn ähnlicher Seife gefebah

bie ibccllc flereinigung ber Öfcböfte (Erube cliazerot),

um ba« Tragen oon einem !paufc itt ba« anbre am
Sabbat jii ermöglichen.

Sabüioitceüo cfpr. -tt<Mio>, fcatbinict in Talma-
tien, crilrccft (ich 65 hm lang, 4 -8 km breit uadj

WS., bängt mit bem geftlanb bei Stagno bucch einen

8 km breiten Jfthntu« jufammen unb wirb im Dl.

oom lianalc bella Narcnta, im Silben oom eattalc bi

SKcleba begrenzt. Sie erreicht im SJiontc flipera 961 nt

5>&hc unb enbigt im Rap Womcnn (mit Heuchtturni).

Ter gleichnamige Ort S. (ober Orcbic'), am Siib-

ufer gegenüber oon (Turjola gelegen, ift Sip eine«

flesirfagcricht« (©ejirf«hauptnuninfchafU£urjola), hat

einen iaafen u. ow») 819 (al« Iffemeinbe 2064) Kiiiw.

Sabe (Saba, cigentl. Scheba), Stabt ber Sabäer

(f. b.) int fiibmcjtlicben Arabien, lag auf einem flerg

an ber Strafte oon Abana (Aben) nach VJInriaba ('JSa<

rib), ber $>auptflabt ber Sabäer, unb war nad) ber

Trabition bic Sieübenj ber au« ber Wcfchicfne Salomo«
belannten ttönigin flüfi« (1. Rim. 10). flgl. 8! 5 f d),

Tic Äönigin oon Saba alaitonigin flilgi«(S!cipj. 1 880).

Sä bei, ö iobioaffe mit gefrümmtcrSlinge oon nicht

unter 90 em Süingc. Um ben S., brr nicht über 1,5 kg
fdnocr fein foll, auch al« Stichwaffe gebrauchen jufön

nen, ift ber Nticfen junächft brr Spipe häufig auf etwa
10 cm gefdjliffen. Tie Rliitge wirb, um bei nicht ju

groftcc Schwere bic nötige Steife ju erhalten, auf einer

ober beiben Seiten holjl gefchliffen (fllutrinne). Tie
Tiirfen führen meift ftarl gelrilmmte S., and) folctjc,

bie innen (Niicfcii) gefchliffen finb. 3um Schup ber

Sauft ift ber OSrtjf be« SäbelgefäRe« mit flügel
ober Rorb oerfepen. Tic Säbel jcheibe, meift au«
Stabt mit §ol(fpan gefüttert ober au« üeber, ift unten

mit Sdjleppicbuh oerfehcn. Ter ®. wirb am Leibgurt

an Nicmcn (in Nuftlanb mit bem Süden nach unten)

bättgenb getragen («gl. Tegcn, '(Jattajch, Schwert, flu jo

nett). Tie beim Jed)tcn gebräuchlichen frummenS.
gleichen benen ber Raoallrric, nur haben fic webet

Slorb noch öflodt wie bie Napiere. Ter S. war ur»

jprüuglid) eine barbarifefte Saffe unb befonber« bei

ben Stijtlien gebräuchlich- Jn Wnechenlanb trugen nur
bieflelopontiefierS. Tic fRontet lannten ben S. nicht;

bagegen brachten ihn bie $wnnen au« bem Crictit mit,

wo namentlich Araber u. Tüllen biefe Vüaffe führten,

währenb bie Si.uiptwaffc im Abcnblnnb ba« Schwert

war. Titrcb bic Ungarn unb Violen erhielt ber S. auch

hier Vlnfobcn.

Säbclantilopc (Orj-i lencoryx), f ütiuilopen.

Säbclbajonett, f. flajenett.

Säbelbrine, f. flein. [Jig. 20.

SäbelbeiiiigTeitberflferhe, f.Tafcl-'l'i.rblll»,

Säbelfechten, fffebicdüctt mit bem Säbel, ogt.

Jechttimii, ©. 244 unb 245.

Sabeltoppel, f.
«cibriemen.

SabeUer, floll, f. Sabiner.

Snbelliaitiömu«, f. Sobelliu«.

Sabell icu«, eigentlich a r c u «A n t o n i u «ß oc <

ein«, einer ber flfieberherfteUer ber tlaffifchen Slu*

bien in Jtalien, geb. 1436 in flieooaro an ber (Srcnje

be« alten Sabellerlanbe« (bal)cr fein Name), warb
1475 flrofeffor ber Nheloril ju Ubine, 1481 ju fle»
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nebig, wo er 18. Wpril 1506 ftach. (Er war ber erite,

welcher in anlitem Weift unb öefepmarf eine nllgc*

meine SSeltgcfcpicptc Derfafttc unter betn Xitel : »Rhap-
Kodiae historiaram Enneadea« (Beneb. 1408—1504,
2Bbe.). (Er feprieb außerben! noep : «Historia rerum
venetiarum« ('Peuch. 1487, neue Bufl. 1718), «De
venetis magistjatibus« (baf. 1488), gab ben Sucto»
niu», 3ufttcm» unb Storno perau» unb »erfaßte eine

Bleitgc Bon ©ebiepten. Seine »Opera omnia« er*

fepienen Beliebig 1502, julcpt Bafel 1560, 4 übe.

Sabclliu», Speolog, gebürtig au» ber Beniapoli»

in Vfrila ober au» Italien, lebte unter yfepbptiuu»

( 199—217) unb Galat I. (217 222) in Bom, jletltc

eine Xrinitätslcbrc auf, wonach 'Pater , Sotjn unb
Weift nur oerfdiiebcne ooriibergebenbe Offenbarung»*
formen be» (Einen Wottco bejeiepnen foUen. Xteic

tNitfi(t)t (Sabelliani»mu») tourbe jwar fepon 260
bom aleraubrimfdieu Siottpfto» unb anbem Bertre-

tern be» perfönlidjen Untcrjdticb» be» Pater», Sohne»
unb Weifte» jurüdgewiefen, patte aber japlreidjc ?ln*

pänger ([. SRoimrcpianer) bi» in» 4. 3üprp.
®äbelfdjuäblcr(Recurvirostra /,.), Wallung au»

ber Orbmuig ber Stcljoögel unb ber ftamilie ber

Schnepfen (Scolopaci-lae), mittelgroße , Iräftig ge*

baute Bögel mit bünnem, nuttellangem i>al», groftent

Kopf, langem, fditoadtcm, fäbclarttg auftoärt» unb bi»>

loeilcn unmittelbar bor ber Spipe roicber abwärt» ge*

Pogenem, hartem, glattem Schnabel, mittellangen,

fpipen klügeln, (urgent, abgerunbetem Schwang, fepr

langen, poep über bte Kerfen ttadten Küßen unb pal*

ben Scpmimmpäutcu jroifcpeit ben Borbergcpen. Ser
®. (SBaffcrfcpnabel, Safferfäblcr, Scpufter*
bogel, R. Avosetta 43 cm lang, 74 cm breit,

an Obertopf, Baden, Schultern unb beut großem Seil

ber Klügcl ftpwarg, mit gwei weißen Selbem auf ben

Klügeln unb fonft weißem ©cficber, finbet fiep Bon
SRitteleuropo an faft überall in ber Hilten Seit, bei

un» Bon April bi» September unb Ottober. gept im
Sinter bi»Sübafrita u.Sübaftcn, bewoput bie Stuften

unb bie Ufer fälliger ober bradiger Seen, läuft bepeub,

fliegt unb ftpwimmt gefepidt unb näprt fiep Bon flei*

ncrit Saffcrticrcn. Gr lebt gcfetlig, niftet im Pint unb
3uni auf turjcm Baien mit anbent Stranboögcln unb
legt in eine flatpe SRulbc 3—4 gelbliche, fcpwarggfau

unb Biolett gezeichnete unb gefledte liier, melcpc non
beiben (Eltern in 17—18 lagen aubgebrütet werben.

Säbcltafrpc, mit brei Sdjwungnemen am Säbel
loppcl ber äufaren pängenbe Ecbertafcpe, bereu Scdel
meijt mit Bamen»utg verliert ift, biente früper gut
Hlufnapme HeinerBebürfnijfe, ift jept nurParabcftiid.

Sie S., be;. Seitengem eprtafdK ber beutftpen 3n>
fanterie ic. bient junt Tragen be» Säbel», lieg. Seiten-

gemeltr» unb ift am fieibrienten befeitigt.

Säbcltrobbel, Säbelquafle ber Unteroffiziere unb
URannjipnftcn, bereu Banb bei ben Steilem au» Ec-

ber (f. Kaiilttitmcni, bei beit Kufttruppen au» Solle
beftept. Sie eigentlitpe Srobbcl ift für SKannfcpaften

naep beit Kompanien Berfdjicbenfarbig, für Untcroffi-

jiere hat jie nteift bie Stationalfarben. Sgl. I’orte-fpi-o.

Sähen, Kloftcr, f. Stlaufen.

Sabter <3abier), f. SJatiNicr.

2<ibincifpr.&4wn>, Kluß inSiorbamerifa, entfpringt

im norböfttüpen lern», bilbet ipiiter bie ©rengc gwt»

fepett biefetn unb Eouiftana tutb müubet, 800 kg lang,

burtp ben Küftenfee Sabtttefiale über eine Barre
jwiftpen Kort Sabine unb Braut Point itt ben SReji»

tanifrpen Plcerbufen. Ser 3. ift nur für (leine Boote

jcpiffbnr.

Sabine ifpt. fcJ&bin), Sir Gbroarb, Pppfifer unb
SRatpemaliier, geh. 14. Clt. 1788 itt Sublitt, geft.

26. 3uni 1883 in Siicpntoub, trat in ben britifdteti

Hlrtiüeriebienft, ttapttt an pntrp» Beife jur fluffin*

bung einer SfDrbmeitburrpfaprt 1818—19 '.‘Inteil unb
ftellte babei namentlup magnetiftpe tutb penbelbeob*

aeptungen an. 3UC Kortfepung ber leptern befuhr er
1822 bie Hüften oott Sierra fieottc uttb oont öjtlicpcn

Borbamcrita uttb gelangte 1823 ltad) tpammerfeft,

Spipbergen unb ©rönlattb. Sie Siefultate ber hier-

bei augeftellten Picifungen legte er itt bem Serl ».V

pendulum expedition etc.« (Sonb. 1825) nieber. (Er

tourbe 1837 Ptajor uttb 1865 ©enernllcutnant. Seit

1818 toar er SRitglieb ber Royal Society unb 1850
—71 Pijepräübent ber lepteni. Sie ©außfdtc Ipeoric

be» l£rbmagitcti»mu» ftüpte er burd) grappifipe Sar-
ftetlung berlErgebniffe ber ücobacptungeii non 6nnan
unb Stanfteen itt feinem »Report on the variations

of the magnetic intensity obserred at different

points of the earth’s snrface« (Sonb. 1838). Be
fonber« Bcrbicnt tunepte er fiep burip feine Scmüpun-
gett um iperftellttng eine» Spitem» metcorologifip*

iitagnetifdierCbferBatorienin beit englifdten Kolonien.

Uber biefc Cbfcruatorien, bie lange unter feiner Cbcr
leitung ftanben, Beröffentlidite er »Contributiona to

terreatrial magnetism« (in beit »Philoaopltical

Transactions», 1840 76). lEr fiprieb ttodt : »Onthe
cusmical features of terrestrial magnetism« (Sonb.

1862). Seine Wattm überfepte Sraugell» »Sei je nad)

Sibirien« (ju ber er felbft eine Einleitung ftptieb,

2. Vlufl., Sonb. 1844), S>umbolbt» »Sfoäntoä« unb
»Pnfidpten ber Ülatur« itt» Gngliicpe.

Sabincinfcl, an ber Oft trifte uon ©rönlattb unter
74° 32' nörbl. Br. unb 18° 19' weftl. S., befudtt non
©ancring unb Sabine 1823, Station ber beutidicn

Polan'rpebition 1869 70. 3abre»inittct —11,7°,
Pi'ajiinallältc - 40,s°, 'lRartmaltoänuc + 13,1".

Sabiner, ein» ber Uroölter SRittelitalicn», gleid)

benmeiften übrigen alten Böllerfipaftcn Italien» inbo*

germanifepen Stamme»; ber Pante wirb gemüpnlid)

Bon iprem Stammoater Sabu», einem Sopn be»

einpciinifrpen Wottc» Sancu», pergeleitct. Sie älteften

Sipe be» Bolle» befinben fup in ber ©egettb »on
Bmitemum am Knft ber S>auptlctte be» Bpetmin, uon
too fte juitäcpft in ba» Ipal Bon Beate (Bieti) herab-

fliegrit unb bann weiter nadi Sübett bi» in bie flläpc

uon Bom oorbrangen. Sie S. »on beut in ber Tief-

ebene gelegenen Eure» Bereinigten fup fepott in ber

erften Sföuig»zeit mit bem röttufipen Poll (j. Somulu»)

;

bie übrigen würben natp mehreren Kämpfen »on PI.

Euriu» Sentatu» 290 ». Epr. unterworfen uttb er

hielten 268 ba» riSmifrpe Bütgerrcdit. 3hr Saub war
gebirgig unb walbreid) uttb eignete ftd) befonber» jur

Bieprurpt , in einigen Seilen and) jum ©etreibebau,

bie Ginwopner würben al» Stäger alter Sitte unb
Kraft gerühmt, finb aber mit ihrer Sprache balb in

ber latemifdten aufgcgaitgat. Säuger haben bie »on
ipnen abftammenbeti Bölterfcpaften, bie fogen. Sa*
bellcr, ipre Selbftäubigleit behauptet. Um licp näm*
litp ber überfepüffigen |ungen PZannfdtaft, für welche

baOBIuttcrlanb nicht mepr reichte, ju entlebigen, pfleg

len bie S. fte al» ein ver sacnim, einen heiligen Eenj,

ben ©bttem bnrjubringcn unb gut flu»wattbening ju

nötigen unb mürben io bte Stammoäter ber wichtig-

fteu unb ou»gebehnteftcn Bölterfcpaften be» mittlent

unb füblicpen Italien, ber Satnniter, Bccentcr, Be*
ligner, iRarfer, ycntilcr. bie ftd) lange gegen bie rö»

mifcpc vertfdjnft gewehrt paben, aber getrennt bon-
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einanber, fo baft fn trop oUer Japfcrleit unterlagen

niW). Jurtf) ben Biiiibe«gcnoiicntricg, in bem He fiep

faft alle nochmal« gegen Born erhoben patten (91—
88 p, erhielten üc bas römifebe Bürgerrecht. Bon Stabten

im Sanbe ber 3. finb ju nennen: Slmitecnum, Beate,

Eure«, Errtitiit, »an ben Rlüffen, bie Don ihrer Stoch«

ebene narb aUen Bichtungeu fliefien, Sltx-u«
,
Süinclln,

Jolemi«, Stimm«. 3. Starte bei Slrt. »3talia«. Bgl.

Wuattani. Monumenti snbini (9iom 1827, 3 Bbc.).

Sabinerbaum (Sabebaum), [. *Sad)ottx-r.

Sabinergeüirge, bie innevfte, bent rimtifeben

Slpenniit unb ben Slbrujjen näthilliegcnbc parallele

Sette be« Subapennin, Don jenen biirth bie Jbiilcr

be« Salto unb i!iri geidtiebett, im SB. Don Jebcroue

unb Iiber begrenjt. Sind Sreibetatt aufgebaut, ift cd

ein an »üben Sfaturfjenerien reiche« Bcrglanb, wel»

che« an Stehe ber meift Demjüitetni Kälber ausgc
bebnte Weitrüppfonnalionen (Dtocdpieni aufmeiit imb
norbroettlicb im Bionic Betlcccbta mit 1388 m, fübiift«

lieb im SJfontc Biglio mit 2138 m gipfelt.

Sabinianer, bie Slnbcmgcr einer Don E. Slteju«

Eapito gir .'feit be« Sailers Sluguftu« tertreteiien

roiiienicbaitlidien Siidilung bcrÄcd)t«wijfcnfd)aft, nach

behrn SlnbängerBiatturiu« Sabinu« benannt. 9fad)

«nein anbem 9ia<bfplgerEaffiu«Songimi« iDurben fic

and) Eaifiaticr genannt Eine Dielfath abmeid)enbe

imiienicbafiliiheSiidmmgDerfolgtenbie'firocul i alter,

fo genannt nadi SJiciniu« Broculu«, einem Slnbängcr
bee qlncbfaU« unter Sluguftu« lebenben Begründer«
biefer Sitcbtting. bc« Uli. Slntiftiu« Sabeo ; auch Bega*
iianer nach Bcgafu«, einem Siachfolger be« Brocu»
lue, genannt

Sabiniattu«, Bnpit bont 13. Sept. 604 bi« 22.

Sehr. 606, enoarb fich burd) feinen »ährenb einer

^pungerenot beroieienen Bei) einen fchlediten 3hif.

Sabtnunp, berühmte« Sianbaut be« Jidücr« $ora-
t:u> im Sabinerlanb, dein, aber mit fchöneit Sal-
bungen, 14 Bitiien nörblid) Don Xibur (liooli), im
Jhal ber heutigen üicenja, welche« er Dem feinem

Wdnner SÄäcena« tum Weichen! erhalten hatte.

Sabinu«, 1) Slulu«, röm. Jidpter, ftrcunb bc«

Cotb, Derfajite Slntworten auf beffeu »Speroibcn«;

bte bcei »Epii-t-ilae« jeboch, welche meift mit beit «S>c<

rmben* abgebrueft fmb, ftnb ba« Seit be« Italiener«

Singeln« Duirinu« 3. (um 1467).

2) Biaffuriu«, tönt. 3urift unter Saifer Jibe-

nu«. $?auptt>ertretcr ber nach ihm benannten JHedjts-

idnile ber Sabinianer (f. b.) unb Berfaffer eine« oft

fommmtierten Kerfe«: »De jure civili«.

Sabmu« i eigentlich Schiller), Weorg, Belehr-

ter unb Xidjter. geb. 23. Slpnl 1508 in Brandenburg,
qeft 2. J«j. 1560 in ffranlfurt a. C., ftubierte m
Ktitrnberg alte Sitteratur uub Seihte, Derbeiratete fid)

1536 mit ihelnmhthon« Xod)ter Slnna (geft. 1647),

toatd 1538 Brofeffor bet Boefic unb Bcredfamlcit ju

frranlfurt a. C., 1514 erfter Seltor bet nciigegrün

beten llniberiität ju Sötiigäberg unb lehrte 1555 al«

Brofeffor Unb lurfürftlicher Sat und) Sranlfurt a. 0.
jurücf. wo ihn Joachim II. mehrfach ju Wcfanblicbaf«

tra nad) Bolen unb Italien Oerwenbete. Unter feinen

Schnften jeidmcn ftd) bie im Weift Cotb« Derfaftten

Jidptungen (»Poemata«
,
tleipg, 1558; neu Don Bie-

mu«, Kittenb. 1563 u. 8.) au«, befandet« bie 6 Bücher
Elegien. Bgl. Joppen, Jio Wriinbung ber Unioer«

iität ju Äöiugebecg unb ba« Sieben ihre« erften Seflor«

Weorg 3. (fiotiigeb. 1844); Silliber, Slnna 3., in

tem Kerf: »Shi« bem Unioerftiät«- unb Belehrten«

leben be« .-feitatter« ber Seformation* (Erlang. 1866).

Sabiona, f. .Staufen.

Sohle, Stabt im fraitj. Jepart. Snrihe, Slrronb.

Sa ffleche, an ber Sartbe. welche hier bie Eime auf«

nimmt, ftnotcnpuntt ber SBcft« unb ber Crtc!nn«bahu,

hat ein fchöne« Schloß (DOtt 1 720), ein Eollegc, Biar«

utorbrilche, Siüblctt, Sichhanbel unb <iwm 5458 (als

Wenteiitbe 6017) Einw.
Sable 3«lanb (t»r. s«i>i aua.ib, Sanbiitfel), jur

fanabiid)eii Brooinj 'Jicufcholtlanb gehörige« Eilaub,

mit Scinhtturm imb 2(KK) Bewohnern; burd) japl*

reiche Schiffbriicbe berüchtigt.

3ablc« b’Clonnc, Se« <fpr. w jair botomt'p, Sir«

ronbiiiciuenldbauptitabt im fraitj. Jepart. Benbifc, am
Slttamifcben Cjcan öftlid) oott bn Boitite be l'Stiguitte

au ber Sinie Breffuire - 3. ber 3tnat«bahucn gelegen,

hat eine gotifche »lieche au« bem 17. 3at)rf).. em fWt
(St.=9iicöla«), einen Jpafen, weldtcr burd) einen Stanal

mit ber offenen See Pcrhunben ift (in bemielben ftnb

1894: 276 bclabetie Schiffe Don 88,323 Jon. cingc«

laufen), bcfuchtc Seebcibcr (mit gutem, 1500 m lan*

gern Stranb), ein ftaiino unb Slguariunt, Schiffbau,

Saljfdüämmerei, ffüditnng, Bereitung Don ffiidiloit

fcrDctt, Siiiilcrnjudit
,
S>nnbcl unb osipi) 10,293 (al«

Wcnieiubc 11,557) Einw.
Sablon, Jorf im beuifchcii Bejirt Sothrittgcn,

Sanbtrei« unb Stau Unt SJe(i, (üblich hei Step, hat eine

lath. SU rche, ©emüfebau unb (1895) 2720 Einw.
3abon, nur noch fetten gebrauditer 9iatue einer

Jrudfd)vift Don 60 - 84 U)pographifd)«n Bünden ju

Jitcln unb Blatalcn, benannt nach 3*tob Sabon,
Schwicgerfohn unb Sadjfolgcr be« erften Jntder« in

Srantfurt a, S!., ber fic um 1590 juerft fctjnitt.

Sabot« (franj.. I»r. (ai>d), öoliidnthc.

«abt ^ermani, f. ^erman.

Sabtijc (Sabtie, Saptic, türt., b. arab saht,

Crbmunp 8cftftcIlung«),Boli}ei, Bolijift, Wenbarnt

;

3. n a f i r i , ber Bolijenninifter in Sonftantinopet. .

Sabarradat., »Sanb.Baltaft*), unDcrbauteSuh«

ftan jen im Siageu ; Sab lt real juftanb (Status ga-

Btrico-8aburralis). foutcl wie Jarmlatarrb.
Saratepcquc« <(pr. wte«), Jepartement ber mit«

tclamccitan. Sfcpubltt Wuatcmala, auf bem öoihlanb

in ber Sfäbc ber Siauptftabt, mit bett Bultaiien bet

Slgua u. bet Sucgo (4261 in) unb 0885) 37,731 Einw.
Üauptftabt ift Wuatcmala la Stntigua (f. Wuetemala,

©. 55).

Sace., hei naturwiffenfehaftt. Bauten Stbliirjung

für B- Sl. Saccarbo (f. b.).

Saccabiert i franj. saccad«, «abgeiept«) hciitl ba«

Slhncit, wenn c« bei ber Sliielultation mit lurjcn Un-
terbrechungen ober Slbicfawcichungen gehört wirb.

Saccarbo, Biciro Slttbrea, Bntaniler, gcb. 23.

SIpril 1845 in Jreuifo, ftubierte am Spceum ju Be
nebig, erwarb in Babua ben Joltorgrab, würbe 1869

bafeibft jinti Brofeffor ber Baturgefd)id)te am ted)

nifcheit 3nflitut unb 1879 jum Brofejjor ber Botauil

unb Jireltor be« botaniidicti Warten« ber Unioerfität

ernannt. Saccarbo« wiffcnfchaftlidic Ihötiglcit be-

wegt ftd) faft au«fd)ticftlid) auf bem Wcbictc bet Bit)-

tologic. Stuftcr feinem $>miptmcrt »Sylloge funiro-

runi oinnium liactusqite cognitornm« (Babua 1882

—92, 10 Bbe.), weldic« 32,000 Biljartcn befchrcibt,

feien nod) genannt: » Bryolheca Tarvisina« (JreDifo

1864); »Deila storia e letteratura della Flora Ve-
neta« (Biail. 1869); »Sommario d’nn corso di bo-

tanica« (3. Stuf!., Babua 1880); »Musoi Tarvisini«

(Jreuifo 1872); »Uycotogiae Venetne »peciinen«

(Babua 1873); »Mycotheca Veneta« (baf. 1874 79);
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»Michelia, commcntarium mycologicum« (baf. 1877
— 82, 2 Bbc.t; »Fungi italici autographiee de-

lineati et colorati (bof. 1877 88, mit 1 500 X affin).

Sacdtardte (gricd).), Bcrbinbungcn beb 3udcrb
mit Baien, f. 3iitfcr.

Sacrftnriiifa (iott (lat.,B er J u cf c r u n g), bieUm
manblutig oon Stiirfemchl burdj Walj. Speidtcl ober

oerbünnte Säuren in Textrin, Xraubenjuder, Woitofe.

Saedjarimetrin 3 ii r d>a ro ntei viel, bie Gnuit

telung beb ^udergeftaltb tincb flitrperb, befonbevb

einer Cöfung. 3n reinen Cöfungen, mclcbe nur Surfer

cntbalten, tann man ben ©cbalt mittels cineb ilrno-

ntelcrb beitimmen. Ifür praltifdtc „-froerfe benupt man
beionbe e Vlräometec (Sacdiarimetcr), tucldic ben

Surfcrgebalt einer Sbfung biretl inBrojenten angeben.

Sie roerbtn au<b in ber Bierbrauerei anqcmanbt , ba

Cöfungen non tnaiferfreinn ®al ;ertra(t basfclbe fpc

jijifdtc ©croidtt befipen wie 3uderlöfungen non glei

dtem Brojcntgebalt. Enthalten bie SurfcrlSiiingen

frentbe Stoffe, burdt ttielrfie bab fpejififdte (Gemuht

becinfluftt mirb. io beftinnnt man ben ,jitrtcrgel>nlt ber

Cöfungen mithilfe bebBolarifationdinftrumenteiB o«

larimeter). Siobtjuder utib Xraubettjudcr lcitlcn

bie Gbcnc beb polanfterten iirfjtitralilo ttadi rerfitb,

ftrud)t(udet nad) lintb, utib jnmr entfpridtt bie (Gröftc

ber Bbleutung brat ©ebalte ber Cöfimg »oit Surfet.

Über bie benupten Slpparatc f. Btt. »Bolarifation beb

Cidtteb- unb Xafcl »Bolarifationbapparatc«, S. I.

Sn erftarm (Drtbofulfaminbcnjociäure-
anppbrib, Öen joefäurefutfinib) C,H,NSU,

ober
V
;NH toirb aub bent Xoluol beo

Stemtohlcntecrb bargeitellt. weldte* man itt Xoluol»

itilfofäurc Bcnoanbcli. Bub bitfer erhält man Xoluol

fulfamib, mcldieb ju S. ortjbiert mirb. S. bilbel färb

u. gerudttofe Heine Sabeln, löft fid) fdimer in ffiaffer,

teictjtcr tit Vllfobol u. 'iitlier, fdtmerft frbr intenfm fiift

unb fdjmilyt bei 220". Scinrb fiifirn ©rfdbntadeb halber

ntirb bab 1879 oon ffablberg enbedte ®. feit 1886 im
grofitu bavgcflelfl. 2>ab juerft in ben fcaubel gebradtte

S. enthielt and) Bora- u. menig Wetnfulfaminben,(oe

fäurc, unb 1 Xeii biefeb Briiparatb (am an Süftiglcit

300 Xeilen Sobrjuder gleich. fflegenmärtig ijt aber

aud) remeb (raffinierleb) S. im Ipattbcl, mcldteb

nur aub ber Crtboocibinbung beftebt u. itt ber Süftig-

(eit 5CKi Xeilen rfiobrjudcr entlprubt. Buch bie Sofie
beb Sacdtann« fdtmeden rein füft, unb bie BKalifate

fmb febr leid)! lö-.'ltd). Tie Siatriumfaljc beiber $rä

parate ('„H^^^NNa fitib alb lei dttlöb liebes

S. u. leicbtlöslidteb raffiniertes S. im Sanbcl

;

fte fmb 400mal jilfier albSobrjuder. S. wtiift fdttoad)

antijeptitd), iit aud) in Perbältnibmäftig aroften Xofcn
imfdtüblid) unb paffiert unjerfept ben Organismus.
Blb Sabrungbntittei (ann cs ben ,-fudcr felbitDcrftaitb-

lieb nidtt erfepen. aber cs mirb überall bettupt. mo es

nur auf ben lüften ©cfdimad bcs Ruders, nidtt auf
feinen Säbnucrt nnlommt, ntie bei bcrXarftcIlungDon
Ciförcn, Ctmonabe, Ärudttfonfcroen, Woftrid), in ber

.Monbitord unb jum öcrfüftcn non Starte,(uderfirup.

Bud) bettupt man eb alb Wefdnnadslorrigcns bei Br,(-

neien unb als Grjap beb „'juders bei Xiabetes, Sen
Icibtgleit, ©idit unb Waacnlrnnfbcitcn. Sgl. 3 tu per,

Xas Saltlbergicbe 3. (Braunfdpo. 18itO).

Sacrftnromctric, j. Eacdiorimctric.

Saeeliartiinyet's, [. fcefe.

Sacdiarotcn (Xifacdtaribe), f. Soblebpbratc.

Sacfliarum, ,juder;alsÖtlauieiigattung (.;)udrr

robr; 8. Inetis, 3Rtld)iuder; S. satnrni, effigfoureb

Blei, öleiiuder.

Sacrfteri time, frutmi, OMrolatuo, Watbematiler,

geb. 5. Sept. 1667 in San Üieino, geit. 25. Clt. 1733 in

Ötailanb, trat 1685 in benjlefuitenorben unb mar bann
üebter an oeridticbenen Jefuitenfollegien, feit 1897 in

öat'ia. mo er aud) au ber Uninerfität eine Örofeffur

ber tüiatbcmatil bedeibete. 3't feinem Stauptmcrte

:

»Kuclidea ab omni naevo vindicatua- läKuil. 1733),

bob lange Pergeffcn mar, unb beiten Bcbcutung erjt

Öeltrami 1889 berttorgeboben bat, enlmidelt 3. eine

qrofte 2lii(al)l Pon Säpen ber nidtteuHibtidtcn (Pco<

metrie, obmobl er fdtlieftlidt boeb bie Gnlltbijcbe (Geo-

metrie alb btc einjig ronbre nadnoeifcn loill. Bgl.

Stadel unb ßngel, Xic Xbeoric ber ÖaraUellinien

oon ßnllib bis auf (Gau ft (f’eip). 1895), mo biefeS

?3erf (um gröftleit Xeit überiept ift. 3. mar aud)

ber evfie, oon bem man todft, baft er blittblings brti

Sdtadtpariieu gleirbfritig gefpiell (tat.

SnceJtftti (fw. tiuKtii). S r a tt c o , ital. Xidtler, geb.

um 1330 in Slorcnj aub einer allen, berühmten guel

fifeben Samilie. geft. um 1400, mtbnteie fid) mie fein

Öntcr, ben er früh ocrlor, bem ttaufmnnnbftnnbc.

Seit 1370 nobm er Ibätigen VInteil au ben Öiigelcgcn-

beiten feiner Öaterftabt. Gr mar (Gcianbtcr in Bo-
logna unb SWailanb unb Önnt 3tt feinen Icpten Ce-

benbjabmt mar er mehrfach Bobeila in oeridiicbenen

Stabten. Sein midttigflcs Scrt fmb bie -Trccent-i

noveile-. Bon 300 Diooellcn. bie er fd)rieb, ünb nur
223, auch bieic jum Xeil ocrflümmelt, crltalten. Sic
geben utib ein treueb Bilb beb bantoligen Ccbcnb, oft

mit fatirifdten Seitcnbieben. Sloreni ober bie Orte,

mo ber Xidtter gemein, fmb meiit ber Sdtatiplap ber

fxmbluttg. bie auftretenben Berfonlicbleiten .'feitgenoi

fett beb Xuiitcvs. 2)ie Xarfteüung ift lebhaft, entfärb

unb ungetiinflelt, ojt etmnb bürt, bie Spratbe ed)l

florctituiiid). Bott feinen (Gebidilon fmb bie Ballaben,

fflabrigalc unbEacct bab Beite. (Gigligab bie -Opere-

(Slor. 1857—61, 3 Bbe.) unb >Le novelle di S.«

(baf. 1886) beraub, Biorpurgo »I-e ritne di F. S.*

(Bologna 1892, mit Biographie).

Sfltdtini (fw.satfini i,B it t o n i o HK n r i n (G a b p a r o,

Sompomit, geb. 23. 3uli 1734 in Bo((ttoli bei Bca
pcl, geil. 8. CIL 1786 in Bavib. erhielt feine Busbil-

bnng int fionlernatorium Sant' Cnoftio ju Sicapel

unter Xurautcs Ceitung, lebte 1782 68 ju Mom,
mo feine bramatifdten ßrillingbmeric mit Gnolg |ur

fluffübning (amen, mürbe im leptem Sabr als.ltapell

meijler am Honieroalorium Cspebalelto «u Bcttebig

angeflellt unb ging 1771, natbbem er mehrere feiner

Cpem in Stuttgart unb ISiimben jur fluffübnmg
gebradtt, ju längerm Bufentbalt und) Cottbon. Stier

lattb er (mar allgemeine Vlnerfcunimg
.

gcricl jebodt

infolge luriinöfcnCcbais in finanzielle Bedegenbeilen

unb ging besbalb 1782 und) Bans, mo er fid) ber

befonbent ©unft ber Slünigin (Diane BnloiueUc (u er

freuen batte. Sacdtinib Cptm, namentlid) biefürBanb
gefdtriebenen : Cliimoue*, »ltardanus- . *Oedipe ü

|

Colone«, (oidmcn fid) burdi Vlbcl unb Bfiirbe, bra-

matiidie Ccbenbigteit unb griftootle Bcbanblung beb

Ordtcftcrbaub, fobaBfieimmittelbarund) benen ©tuds
bie Xciluabmc beb Burijer Bublrfunts in hohem ©rab
erregen tonnten. (Sacdjti.

Sacdtib ((pt. fünfte), ital. Waler, f. Borbeuone be

Sacco io. lat. saccus, «Sad«), 1) Sadrod, Über

rod , 2) ital. ©rtreibentaft : in B emont ju 5 Gntitie, —
115,027 CiL neben einem 3. camcralc ju 6 Gmme,
Isis auf 1 15,275 C. oergrbftert, in Xobcatta V« Wog



Socco —
i(io, =3 Stajn ober 73,o» 2.. für Sohlen in öcnua
3 IVtiure (ßoppi), = 157,74 2.

Zacco i Tel f r o, im Wtertum Trents), Jluft in

her ital. 'Bioom; 9tom, entfpringt bei S. Vito im 3a
binergebtrge, flicfit gegen SD. imb fällt bei Jiolctta,

75 km lang, rcd|ts in ben 2iri, roeldwr uon hier an
Warigliano beißt.

Socco, Torf bei Äoocreto (f. b.).

Saecomyidae (Sadmöufe), eine Jamilic ber

Bfagctiert (i. b. l.

Saecns lacrjmalis, bei Xi)temenfad.

Seucbon, ©cjirtsbauptftabt in ber fpnu. Vrooinj

(BuaDalainra, 583 m ii. SR. , unweit be* linlen Ufer«

bes Xaic, mit iimd 2035 ßinw. Süblieft non 3. am
©uabicla bet Vobeort 2 a 3 ja be 1 a (bas antite Tlier-

inida) mit warmen Schwefelquellen (28°) ttttb fällig

liebem Stftloft.

Sacellum (lat.), bei bcnSiömem ein Heine« 2>ci»

ligtunt, emnH'ber ein bloßer Vitae ober ein eingefrie-

bigter unbebedter Blob mit Sflltar, bisweilen and) ein

Initoeltben unt einem Rulthilb ober Vlltnr; in Inltio

Indien »neben eine einzelne, einem ^eiligen geweihte

Rapelle.

Saeer (lat.) beißt bei beit (Römern alles (Sachen

imb fkrfonen), was unter öffentlicher ißutontät (auf

religiöfetn Webtet burtb ben oom Vontifej oorgenoni»

menen fltt ber conserratio) als götllidtc« ßigentum
ober als göttlicher Strafe «erfaßen erflärt ift. Ten
Möttem geweibte ©egenftäitbc (Tempel, Elitäre, ©ilb*

iaulen, Stcibgefdienlc u. a.) waren baburd) bent pro»

tonen Webrau d) entjogen unb tonnten wcbcrocräuftcrt

nod) perpfiinbet werben. Sin als s. erflärter Vcrbrc*

dier gegen gemifje rcligiöfe Saßungcn galt als Dogel»

frei. Sind) bei 'Vergebungen gegen gewiffe mit einem
.rlnch oerpöittc (Stieße (legen sacratae) erfolgte bic

ßrflärung als s.
,
aber burd) bic ©oltSBerfammlunq,

unb würbe bie strafe non ben Tribunen burd) .
<pina6<

irür;en oom Tarptjifdien Seifen Boßjogcn.

Saeerdos (lat.), Vricfter; Sacerdotinm, Vrieflcr»

amt. Vrieitcrtum; faccrbotal, prieftcrlid).

SacerboS, SRarinS 'Biotins, tönt, ©rantma«
titer, gegen ßnbe bes 3. Jabrb.n. ßbr. in (Hont tbätig,

oerfaftte »Arten gramtnntieae* in brei ©üd)cnt, oon
benett bas britte bie SRetril bebanbelt (brSg. in Reils

• Grammatici latini VI«).

Sarer mnns i lat. , »heiliger ©erg«), öügel am
reebten Ufer bes Vlnio (jeßt Vlniene), norbweftlid) hei

Rom (an bem 'Bonte 'Jlomciitatu'), berilhtm burd) bic

Sqeffioncn ber rönuicbm Viehs (494 unb450 P.ßbr.),

jeßt ohne beionbem (Hamen.

Sarer morbus (lat.), fotiiel wie ßpilepftc.

Sachalin, Rrris bes rufiifd) » ftbir. ©cncrolgouu.

Slmnr, befiebt aus ber Jnfel 3. (f. unten) unb einigen

btejelbe umgebtnben, jufammen «13 qkm mcjicnbcu

.Ameln, nulcinent 21 real oon 75,978qkm ( 1379,»D3R.)
unb timii 17,051 ßmro. (0,2 auf 1 qkm). 3iß ber

Verwaltung ift VUcranbrowst. Tic Jnfel 3. (bei

ben Japanern imb ben Slino ber Surilcn Strafte,

Starafuto, bei ben ßbinefen Tarralaj) liegt im
Ccbotstiidien SRcere (f. »arte »Sibirien«), Bor ber

SRünbung bes Slimtr, oon brr Rüilcttprootnj burd)

tat nur lo km breiten Tatarengolf unb bie Strafte

oon SRatma (Rtngo , oon Jeffo burd) bie Vnpdronfe

urafte getrennt, JlOlfcben 45° 52'— 54° 22' ltörbl. Vt,

tmb 141” 43' 144“ 45' öjtl 2. B. ®r. , oon 9!. nach

süben 957 km lang. Uon 0. nach ü. jrotfcftcu 28 unb
136 km breit unb 75,365 qkm (1368,7 DIR.) groft.

Tte Jnfel tjt im aßgemeinen gebirgig, nur im 3!.,
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gegenüber bem ftftuarium bes Slutttr breiten ftch Bott

t»cr einen Säfte jur attbent ßbenen aus. Tic tmupi
gebirgofette jicht tieft an ber Beftfüfte bis ,;ur 3üb
fpiße itt einer milllcnt 2>öhe Bott 900 m hin, erhebt

fid) bis 1500 m tm Rtöus Val, bic öftüdie Stetlc ift im

Vif Tiara nur 600 m hoch; .(Wifcften beibeit ift bic

Xerpjcnijabai cingefchlofjen. Tie ©niwabai liegt ,;im

(dien bett Raps vlttiwa unb Oiotoro (ßtißon). Tie
2800 km lange Rüftc hat nur für Scftiffc mittlerer

(Stöße in ber breiten SRünhung beS Xljnti gißen Vitt'

tergrunb. 'Jluftcr bieient, ber mS Cchotslifchc SReer

miinbet, ift uon ftlüffen nur noch nennenswert ber

Voronai ober Tft, ber fid) itt bie Xcrpjcnijnhai ergießt.

Seen finben fieft tneifl in Diicbenmgen jimicftcn ben

Metten ober att bet Rüjte als 2aguncit. TaS Stimm
ift feilt rauh, nur an ber Süb» unb Söcflfüftc wirb eS

burd) bie oon Japan [Diuntenben ÜReetcsfirömungen

gemilbcrt. Äegcnlos fmb nur 112 Tage int Jahre.

Jm Sinter berrftheu heftige Stürme, tm Sommer
teilte, bide 31ebcl. Vier ScgctartonSfonnationen bc

beden bie Jnfel : Sforbfibirifcbcr Urwatb (Taimen unb
Jidjien), Tunbren, Sfüftenwicfen unb fogen. ßlanctt

ober JflnftiiferBegetation. Tic leßte befiebt aus Vap'
petn, Söcibcn, ßrlctt, Ulmen, ßidicn, riefigett ffiicjcn-

fräutem, bem iBcinftod im rnilben Mnflattb. ßine

befoubere 31 vt VamhuS (Aruudinaria knrilensis) be

bedt bie ganje Söefifettc bis jttm örcitengrab uon Tut.
Von wtlben Tieren finben fid) Säreu, Rüdife, SRofcftuS»

liere, Sccoticnt, SWeimtierc unb fef>r jafilrcid) .^obel.

Tiger übcrfdireiten jutoeilen bie gefronte SReerenge.

Tas Bcrbrcitctfte SmuSticr ift ber öunb, ben man aß>

gemein als ^ugher Berwenbcl. Vfcl'bc unb Shnber

Itnb oon ben dinfjen unb Japanern emgeführt wor-

ben. 1893 jühlte man 6977 Stüd ©roft unb 763

Slüd SllcinBicb. Tte Söalfiitfte fmb nur mittclmäftig,

bagegen jagt man Seehunbe tmb Dttem. TaS Diccr

ift reith an Sabcljau , .wringen, Setjungen , bic Jlüffe

an 2ad)fen unb Jotellen. Tie Sogelwelt iit ber ntm

Sibirien unb (Rorbrußlanb nahe Bcrroanbt. Wcologifdi

gehört S. jur Tertiärformation; friftaßinifd)es©eftciu,

befonbcrS Vafalt unb Raltftein, erfcheinett nur an cini»

gen Vorgebirgen, ©raunfohle finbet man bei Tui, an
ber Jonquiertbai unb an ben Duellen bes Cnnonai,
ergiebige 'Jiaphtboqucßcn int uörblitften Teile ber Jn
fei, namentlich nörblid) oom ©Dlf oon ©aifal unb an
fccr Cirtüfie. Tie Urhcoöilcnmg befiehl aus 2000
©hiliafctt »tt 'R.uttb 25002Iino (üblich ber Tcrpjenija

hai, später cingcmanbcrtcit noutabifchcn Crotfchoneu

(300 Si'öpfc), einigen hunbert ßftinefen unb Roreanent
unb :pk) - 400 Japanern. Tie fRuffen grünbeten hier

.juerft 1857 ben Vollen Tui au ber SSiqttüftc, aber

erjt 1880 begann eine fftftematifcfte Rolonifalion juerft

bureb gemeine, bann attd) burdi polittjefte Verbrccftev.

6m Teil Poit ihnen wohnt im ©efängnis unb wirb

als (Mrbcitcr in Sohlengrubcn unb beim Slrafteitbau

oerwenbet. ßlnbre, bie folche Strafarbeiten eine ,')eit

lang burebgemaebt haben, bleiben als Rotoniften unb
wohnen in Törfcrn. ßs qab 1894 : 64 Törfcr unb
5 ©cfängniffe mit 1 7,279 (Befangenen unb beten 3lu

gehörigen, wobei bas weiblitfte ©cfdiledü fehr ungc

niigenb Bcrtreten ift. Von einer ©efanttbevölferung

Bon ( 188s) 20,100 Seelen befißen 8732 2anb, auf bnu
üe Sfoggen, 'Mcijcn, ©etftc (3125 Tefijatinen) unb
Rartoffcln. (Hüben tc. (698 Teftjätiiten) bauen. Tod)

leiben bic ßmten fogar 'ilnfang ßluguft burtft 3fad)t

fröfte. ßs gibt 6()ii km gebahnter Jatjaorge unb
670 km Telegraphenleitung. Unter beit octfdttcbmcu

Voftcn fmb btc withtigften Siorfaloroa VllCfaubroWS»
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(oje an her Vlniroabai mit 700 Gimu. , Sip bc« Wou-
perncur«, unb 2)ui an ber BScfttüftc. Irr etile Guro*

pder, rocichcr an bic Süjtc Bon 2. tarn, lnar bet öol

länber ötml be Brie« 1643, ohne abet bic Jnfel

nalur be« l'anbc« ju erlernten, loa« and) Üaperoufe

1787 nur halb gelang. Gme ooUitänbige Aufnahme
bet Jnfel machte bet ruffifebe Kapitän 9)eüctflp 1849
-52. Seit 1855 teilten ficti Shiftlanb unb Japan in

len ScHlJ non S., bis 1875 Japan feine Änfprücbe

gegen iiberinffung bet Kurilen aufgab. Um bie Gr
lorftbung Bon S. madtlen fid) Bcrbient Krufenjlem

1805, bet (d)on genannte Sienelilt), Schrcnd 185-1

185«, Sebmibt, ©lehn, Brplfin 18H0, Siopatin 1867,

SwbrotBorftp 1870, Boljatow 1881— 82, KraSnoro

1892. Slal. S- Sdjmibt, Steifen im Slnuirlnnb unb

auf bet jnfel S. (Bctersb. 1868); B e 1 r i in ben

Jnbrcebcrublen ber ©cographiidtcn Wcicllichnil Bon

Bern 1883 84; Boliaforo, IKcifc nadi bet Jnfcl

S. in ben Jahren 1881 - 82 (beutfdt, Bcrl. 1884).

SmiHllin (Sadialjnn), Stuft, f. stmut.

Sarbnlinan lila, ebiuef. Stabt, f. Sligun.

SacbnloB, jibir. Botl, |. Jatutcn.

Sadjanbclbaunt, fooiel roie gemeiner frkcholbcr.

Sorbarja, f. jaiharia*.

Sadjau, Sari Gbuarb, nambaftet Crienlalift,

geb. 20. Juli 1845 ju Steumünflcr in fcolffein, ftu

inerte in Kiel unb S!cipjig oricntalifchc unb tlafiifd)«

Sprachen , arbeitete 1867 69 in ben Sammlungen
oricntalifdfcr fymbfdpriften in Berlin, Üoitbon unb

Dirforb unb mürbe 1869 nufterorbcntlicbcr. 1872 or

lentlübcr Brofeffor fiit femitifebe Sprachen an her

UniBerfitüt ffiten. 1876 al« orbentlicber Brofeffor bet

femitifdien Bbilologic nad) Berlin berufen, mürbe er

imrt 1887 amb lommiffarifther Snrtltor be« neube-

grilnbeten Seminar« fiir oricntnlifche Spradmn. Jn
tereffante Siefultate ergab eine Sorfd)ung«rcije burd)

Sbricu, SRcfopolantien , fturbiftan, Slmttnien unb
Arabien 1879— 80, ber idmit 1872 eine Heinere

Stubienrcifc in ber Xilrlci unb fileinafim uorbor

gegangen mar. S. ift feit 1872 SRilglieb ber 3?ic

ncr. feit 1887 SRilglieb ber BerlinerSlfabcnttc berSBif

fcnfd)aftcn, feit 1888 aud) Gbrcnmitglieb ber Royal
Asiatic Society in Soubon unb ber American Orien-

tal Society. Seine Smuplmcrfe, auf arabifdie, fprifdtc,

pcriifdic unb nrmeniftbe öittcratur ioroicWridudue bc«

Orient« bejiiglid), finb: »Dicbaroaliti« Alntuarrab*

(arab., Seipj. 1867); »Theodori Mopsuesteni frng-

menta Syriaca* (ipr. unb lat., baf. 1869); »Inedita

Syriaca*
( fpr. , Süicn 1870); »Glnoiiologic orienla-

Hiebet 'Böller Bon Sllbiruni- (arab., Scip.v 187« 78;

englifd) u. b. X. : »Clironology ofancient nationa»,

Sonb. 1879); »Sprifcb rümifchc« dicebtebud) au« beul

5. Jahrbunbcrt» (brag.unb überiept mit Brun«, öeip.v

1880); »Uber bieSageponligranoterta» (Bcrl. 1881 );

»Steife in Spricti unb SRciopotnmien* (Seipy 1883);

»Sturje« Betjeicbni« ber Sacbaufebcii Sammlung fp

rifeper &anbid)rifien« (Bcrl. 1885); »Albenmi's Iu-

ilia. An account of the relisrion, philoaophy, lite-

rature, chronolopy, astrouomy, cnstoms, laiva and
astrology of India abnut 1030- (arab., Sonb. 1887

;

in eitglifeber Uberfepung, baf. 1888 , 2 Bbc. ; Silbe

runifi Ssicrt über Jnbien ift bic £>auplqucUc fiir bie

Kenntnis Jnbien« im SRittelalter); » jnboarabifebc

Stubien- (Bert. 1888); »Catnlogue of the Persian,

Tnrkish, Hindüstäni and Pnshtft Msa.« (uollcnbet

Bon Gifte', Icit 1, Cyforb 1889); »Slrnbiftbe Bollelic»

ber nu« SReiopotamicn« ( Stert. 1889); »SKobamme*
banijdjc« Grbrcd;! nad) ber Sebit ber Jbabitifcbcn

- Satten.

I Araber* (baf. 1894); »Säue be« Jetlidu Xmlelle Bon

SRoful* ibaf.1895); »ÜbcrbicBocficinbrrBoUefpmcbc
ber Steftorianer» (baf. 1896); Abbanblungen in ben

Sebriften brr SPicncr u. Berliner Alabcmic, ber »3«t*

fdjrift ber bculfcben morgcnlänbiidjen dcfellfdjaft«,

bem Journal ber Royal Asiatic Society in Sonbon ic.

Sadjbcfdlcibiguitg (Bcftbäbfgung frembeu
Gigentum«), im allgemeinen jebe unbeaccbllitbe

Befdiäbigung ober Jcritönmg einer fremben Sadte.

'flbgcfebcn Bon bei prioatrcddlicben Grilatlungepilicbl,

fann cincS. audi Imninell flrafbar fein, nämlubbann,
menu fie Borfnplid) unb rcdit«mibrig erfolgte. Xa«
bcutfdje Slrafgeiepbud) ($ 303 ff.) läftt in iolcbcm

Salle auf Bnlrag be« Berlepten Welbflrafe bi« ju
1000 SRI. ober ©cfiingmsftrafe oon einem Jage bi«

ju jioci Jahren cintrctcn (cinfadic 3.). Sorau«*

gefept ift babei eine bie örambbarlcit ber Sache be-

cinträd)ligntbe obet aufbebenbe Berlepung ber Sad)

fubftanp Webmud)«entjicbung (j. B. : St. roirft bie

gDibene Upr bc« B. in bic See) genügt nicht. Bcitim

mung«gcmäjier Berbraud) (91. trinlt ben Sei)) bc« B.
nu«) iil nicht 3., fottbem Aneignung. Beicbdbigung

eine« Snd)gan,(en ( (. B. SlnäeinaiibcnBerfen bc« bntd-

fertigen Sape«) ericbeint al« ©.. auch wenn bie einjel*

nen leite unoerlept bleiben. 911« 3trafcrböhung«gnmb
(qualifizierte S.) erfebeint c«, wenn ba« Vergeben

an ®egen|tänben ber Bercbrung einer im Staate be

finblicbenSteligionbgefenfcbaft ober an Soeben, bie bem
©otte«bienft geroibmet finb, ober an Wrnbmälcni. an
Wcgenftänbcn ber S'unft, ber ?r!iiicnfebaft ober bc« ®e
merbe«, roelcbe in öffentlichen Sammlungen aufbemabrt

merben ober öffcmlid) aufgeitent finb, ober an (Segen»

I

itänben, meld)e guu öffentlichen Stupen ober per Ber*
jehönetung öffentlicher Soge, Blöpe ober Vlnlagat

bienen, begangen roirb (®eföngni«)trafc bi« ,pi bret

Jahren ober Wclb(träfe bi« ju 1500 SRI.). Jn folcpen

Süllen bebarf e« leine« befonbera Strafantrag«. §an»
bell e« pd) babei um bie gänjlicbe ober teilweife ,'fcr

ftörung eine« freuiboi ©ebäube« ober Schiffe«, einer

gebauln) Strafte, einer GifntUatw ober eine« aubeni

fremben Bauwerle«, fo muft fiel« auf öcfängm«, unb
«war nicht unter einem SRonat, eifantil merben. Sach-

beiebäbigungen enblidi, welche mit einer gemciufamen

©efabr für (rembie Gigentum unb frembe« SRcnfcbett*

leben oerbunben finb, werben al« felbflänbigc gemein

gefährliche Berbredten nnb Bergeben bcbanbelt; fo

uamenllicb bie Branbftfftung, bic Bcfcbiibigung uoit

Gilenbobnaulagen, bie mit einer ©rfabr für ben Iran«*

Port berbmtben finb, u. bgl. I>a« öftencicbifcbe Straf*

geiepbud) (S 85 ff.. 318, -168) beriieffiebtigt aufterbem

iiocb bic »ötje bc« jugefügten Schaben«, iitbem e«

Sacbbcfcbäbiguiigcn , bn mcldicpi ber Schabe 25 Wul
ben nidit übcqletgt, nur al« Übertretungen beftraft.

Sachen , im juriflifeben Sinuc bic unperfönlicben,

materiellen linge ber Biiftenwclt im ©egenfap ;ur

Berfon, bem Bcditejubjclt ((. R«). Bon ben oerfd)ie*

benen Ginteilungen ber S. finb bie widiligften bic Gin*

teilung in bewegliche (SRobilien, Sabrni«, fabrenbe

S>abe) unb unbewegliche S. (Jmmobilieu, fflrunb

iiiidc). teilbare unb unteilbare S„ Per tret bare
(Sungibilicn) , b. b. bewegliche S. , welche im Bcrtcbr

nach ,'}abi. SRnft ober ®cmid)t beftimmt ju werben

pflegen, unb unBcrtretbnre S., bei benen e« auf

ba« einzelne Sadnnbinibuum anlomntt, uerbraueb-
barc (Äonfuuitibilien) unb unpcrbraucbbare S„
ediere folcbe SRobilien, roelcbe bureb ©ebrpud) unter»

geben. S)aupt- unb Siebenfachen (Sritdjte, Slupim»

gen, ,4ubebör).
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SarijcnrcAt, fooicl wie biugliAe« 9icd)l, and) 8p.

jedmtntg beojcnigen Teile« bei prwolrcAt« (f. b.),

c-elAer uon ben butaliActi PeAlctt fjanbdt.

2ad)cr = S9Jafoif), Lcopolb oon, SAnftftctlcr,

geb. 27. 3“»- 1835 in Lemberg, nci't. 9. UNne; 1895

m Lntbbeim in Ipcijcn, iltibicrtc bie Hipdjle, liabili«

tirrte nA bereit« 1855 ju ©in; nie Togen! für ©c
jAsAtc unb oeroffcntliAte mehrere biftorifAe SJerfe,

snbmctc firfj aber balb gan,j ber üitterntur. ISr lobte

tf.tbcnt nie SAriftftellcr in ocrfAicbcncn Stabten

C’trtTeid» nnb fiebolle 1882 naA Leipgig übet, wo
« bte 1885 bic internationale Sicottc »Auf bor .flöhe-

tetau«gab, bann nad) Paris . wo er auA für fratu«

friebe 3citiArifteti fAricb, ichlicKlid) nadi Linbbeim in

Öeffen. Seine gablrciAen Siomatte nnb SlooeUen rer»

riiten "Talent ber Tarilcllung, belunben aber batiei

emen Scalisutu«, ber in hohem Wvabe bebcnflidi ift.

S. itwr ber Pertrrtcr bes nach ibm benannten 'bin

jsAtsutu«, jener franlbaftcn ©rotif, inberberWanit
eme Luit ant ©eprügeltwcrbcn »oni geliebten Selbe
brfunbeL Am meinen Anffcben nnb Anftüft erreg,

ten: »Ta« SemtäAlni« Main«- (1. Tt.: -Tie Liebe-,

Stnttg. 1870, 2 8be. ; 2.H.: »Ta« Gigentuin«, 8cm
1877, 2 Sbe.r, »SalfAer Sxniiclni«, WejAiAten au«
ber Subnenntclt (LeiPt. 1873, 5. 9tuf(. 1884); »Liebe«

gedjnbtm au« Peridiiebeiten ^abrbuubcrtcn« (bnf.

187t). Son jeinen fonjtigrn 3d)rillen nennen wir:

-gaume« . montan (präg 1865, 2 8bc,); »Ter neue

ÖlA« ( stnttg. 1878) ; »Tic ^bcate untrer .Seit* (Sem
1876, t Sbe.t; »©aligifA« Wejd)id)ten* (Lcipg. 1876

81, 2 Ile.); »3ubcitgeid)idilcn* (bot. 1878, neue

Satge 1881); »Tie Schlange ini parabie«« (Wannt),

lei«li, 3 8be. i ; »Tie ©infamen - tbaf. 1891); »jmfffriA
Deraonc» (bat. 1891 ) ; >;fu fpiil ; biefiartcnjd)üigerin«

(Steel. 1891»; »Luftige (Heidnditcn au« bem Cften«

(baf. 1893); »Tie Salten unb bic hungrigen« Öcna
l*9t, 2 Sbe.i. «erheiratet war 3. feit 1873 mit

Aurora u. Diiimelin (geb. 1846 in ©tag), welche

unter bent Kamen Saubauon Tttnajcw ben >3io»

man einer tugenbhaften ,>rau* (Prag 1873), »GAter
imnelm- (Sem 1879), •Tie Tanten in Pelg» , SJontan

iLetpg. 1881 1 , u.a.Perörfentlid)t bat. Sic lebt in Sari«.

Sattlet ifran.v, fn- »Söltdjen«), 3ticd)fiffcn.

Sadigaanttbeit, f. 3iU*flriii.

Sachhehlerei (Partiererei), f. fccblerei,

2<ul)fonto, f. Sndibaltung, 6. 617.

Stufet , 1 ) a n « , bei liernoiTagenbfte unb frudib

bunte weltliche beutfebe TiAtcrbc« 16. ^abrb.
,
geb.

5. iioo. 1494 in Nürnberg, geit. bafelbft 19. jan.
1576, St-lm eine« Scbnciber«, Jörg S.. bcfuditc feit

1501 emo ber LateinfAutcii feiner Pntcritabt, war
ater non Stau« au« nicht ,(u ben Stubim beftimmt

unb behielt au« fcincui 3d)ulleben nur tin bauembe«
otttmffe an beit SAriften unb Tid)hmgen bc« Alter

mm« unb an beii Sejlrcbimgcn ber gcitgcnöffifcbcn

tumaniiten. fftühjabi 1509 trat er al« Lehrling

bei einem Sebub'nacber ein unb würbe gugleid) noii

iem Sebcr Lconbarb 81unnenbcd in ber Aiciftcc-

üngerfnuit unterrichtet. SJacft Sotlenbung ber jroei«

jibrigen Sebrjtit begab er jid) auf eine fünfjährige

SanberiAaf!. bte tbn übcr9)egeu«biirg, ^Snifau, Sei«,

3al;burg, Sürjburg, Sranffnrt a. 3)(„ Siülu, Kladwu

tair.e. Sa« ec Pan feinem bamaligcit Aufenthalt in

imsbrud unb Siiibed erjählt, iit llbdiitroalufdiemlid)

putttfAe Stltwn. 1516 war er in ber Saterftabt rote

ber emgetroffen, bic er nicmal« wicber für längere

,4r-t rertieK; 1517 warb er SScifter feiner ,’funft unb
oerheicatcte ÜA (am Ägibientag, 1. Sept. 1519) mit

Steyrs Äonr. i VciiTon, 5. 3CufL, XV. Hb.

— Sadj«.

Ruttigunbe Ureuicr au« Senbelftein int Siüntbergcr

©ebict, lewobiuc juerft rin {miw in ber Stothgaife,

bauftefpater in cinerSorftablfHüntbccg«, wo er neben

bent cAubntadiccgewerbe einen firamlaben betrieb,

unb beiafi julcpl ein bürgerliA ftattliAe« £mu« in ber

Spitalgaffc, wie er beim burdi ieinen gleiji unb feine

gute S>au«hal!uiig (u Soblbabenbeit gelaugt (u fein

lAcint. Tic feitberige barmlofe unb ttaioe MfiAuttig

feiner poctifAen Scftrcbtingen crticlt mit bem ffort

fArcitcn berfHcformatioit eine attbreSenbung. SAon
1521 tefafi S. llittber« Sdirifien, 1523 gab er feiner

Segciitcnmg für ben A'cformalor in bem ©cbiAt »Tie
wilicnbergifdi 'JfaAtigall» Vlusbrud; 1524 Peröffent»

liAtc er »tcr Tialoge in Stofa (neu br«g. non 9). Mob»
ler, Seim. 1858), bie 511 feinen bebeulenbften Ser«
feit gebiirtu nnb ibtt im« non einer gattj nnbertt Seite

jeigeu al« feine öcbiAtc. 3u bem erften tritt ber

SAufler einem Tombernt entgegen unb oerteibigt mit
arünblicbcr Sibelfcnntni« ba« 9(cd)t ber freien SArift»

forfAung. J(n ben anbem ermahnt er bic Lutheraner,

bic Anhänger ber allen Sctirc niAt buvdt fctiroffco Lltif »

Ireten ju ocrlelten unb niAt, Wie bie« fo PiclfaA ge-

fAebe, bic ärment Mlafien au«.(ubeultn. 1527 geriet

er burA ein Steint » unb Silbmcrt , eine Scarbcititng

bet Sropbcjciungen bc« ^oaAim Ponglort« if. (Soaii

geliani, eioige«), bic er mit bem ffiifcrcr Ciianbcr tu»

fammett beratt«gab, unb bic eine propbetifAe Serfiin-

bigung bc« Untergänge« bet päpilltdicn öerriAaft ent»

hielt, in Scbrängni«. Tie Herren bc« IHaie« erteilten

ihm bic Scifung: er »foUc feilte« .^anbtpcri« unb
SAubmaAen« warten, fidi auA enthalten, einige

Südjlein ober Sfcimen hinfflro auogclicu ,511 laffen*.

Ta« Unwetter jog rafA uorüber; naAbrtit ber (Hat

fetber jiA für Luther crllärt batte, fuhr S. unbebin»

bert fort, feine poctifAen Arbeiten tu BeröffentliAett,

nnb erlangte waAfenbe Popularität. Seine poetifdie

SruAlbarJeit Sielt mit ber ftccubigfcit feine« Leben«,

mit bent Iebcnbigctt Anteil an allen mcnfAliActt Tin«
gen unb .-fuftänben , foweit fie bet TiAlcr t erftanb,

gleiAcn «Aritt. Sieben bcu (Sinbrüdeit, bie ihm bic

Sanbcrjabic unb ba« reidie Leben Afiniberg« al« ber

erften bcutfAcn Stabt tut 16. 3abtb- botett, wicflc

and) eine au«gebreitclc Lctlürc auf feine Phnntafic
unb feinen ©cftaltungetricb. Tic öcilige SArift, theo«

logifAc Traltate aller Art, bic römifAm intb grtedti«

fdjen SAriftfteller, fomeitficbamal« ocrbeutfAt ioaren.

italtenifAcAoPcllcit unbbcutfdtcSAwantbüAcr.lShro«
nifeu, ScifebefArcibmtgeit tc. würben Poit S. gefntit

mclt, gclefctt unb benutit. Ter TiAlcr loufitc überall

bic icbeitbigen .'füge tu erfetmen unb ieben Stoff io»

fort in ieinen ©cfiAl«ftei« tu rüden. Tic ,'(abl feiner

gröftcm unb fleinent SAöpfungcit wuA« baber mit

jebem 3abrc; et fclbit führte barilbcr fiegiiter. 1560
ilarb feine Statt ; bereit« itaA aubertbatb fahren idilof;

ber greife, aber ttoA rüftige S. eine tweile (ibc mit

ber 27jäbrigen Sitroe Sarbnra fiaridier, bemt Sleije

ec naiu unb treubertig pric« (pgl. Saudi, Sarbara
SmrfAcriu, Siiimb. 1896). Tie Peil bc«^abre« 1562

befAränftc ilm auf fein feau«, lieft ihn geijtliAc Lieber

biAtoit unb regle bnncbcit feine bramatiiAe Probttl«

tionafraft an, ba er feine gebeugten tUiitbürgcr 311 ter«

flrmctt unb 311 erheitern mtinfditc. ftodi bi« in« fsatir

1573 fuhr er fort 311 biAtcit; ein Silb «01t be« TiA
ter« böAilcm ©reifenaltcr bot un« fein SAüler, ber

©örlt(jcr UReifterftrtger Ubant pttfAmatui, entworfen.

1567 säbltc er 4275 WeifterfAulgcbiAte , 17o0 6r«
3äblungen, 3d)Wäitlc :c. unb 2<I8 bramatiiAe TiA»
hingen 3ufatnmcn. Sie füllten 34 grofte Ainnujtript’

4



bünbe, uon beiten noch 20, gröfttentedä pt (-fiuidmi

in Sachfen, erhalten und. Seit 1558 hatte er begatt'
j

nett, eine 3lii*gabe feiner Dichtungen in fd)ön attagc

iiattcten Joliobänben in ucranfialtett, uon welcher

1560 her poetle, 1561 ber britte, brnmatifdtc Spiele

eiitbattcnbe 3'anb beruortraten, während und) feinem

lobe ttodt ,)rcci weitere Bättbe, ocridiicbrne iieubrnde

nttb Badibriidc erftbienen, welche bie Wellung be*

Dichter* in feiner $eit uaiwcifethaft erweifen. 211* er

flarb, zeigte fi(b bec Siat uon SKömberg bar alten Tin-

gen beforgl, ben litterarifdten 'Jiachlaft beb poetijehen

Sdmbniaibetb auf etwa bcbcttflidie Stanbfchriflen hin

prüfen gt taffen, ©eilige Jabrjcbntc nad) 3.' lob
begann da* »gelehrte« .jeitalier berbcutfcheii Dichtung,

wcldied fiir bie Borjüge ttttb Eigenart beb Dichter«

(ein 2teritänbiii* hatte, thn ueradttete, weit er ein »im

gelehrter« Schufter gewefen, tntb ihn alb ben dieprei-

fenlanten e'enber Bänlelfänqcrri in 31erruf brachte.

Crft aut Citbe beb 18. Jabrl). , in ber Sturm nnb
Drangperiobe, uor allem unter ber Cimttirfung non
Woetbeb Webidg »Stau* Sathfettb poetifchc Senbuug*
1 1776), begann man wieber Staub S. beffer ju wiir

bigen; man gelangte jur PöUigen Cmfidit in feine

große Bcbeitlunq, ja gclcgcntlidt ju einer gcwiffeit

itberfeftägung be* Dichterb. Ju feiner 2'aterftabt würbe
ihm ein Dentittnl errichtet ; da* 40ojäbrige Jubiläum
feiner Weburt (1804) würbe allenthalben itt Dcitlfch»

lanb feitlidi begangen. Die itairc Jrifche, Dreiiherjig*

leit , lebenbige Beweglichteit itnb willige Sdialtbaftig»

teil, bie fprnebgeivnltigeBortragalunit bebdlüntberqerb

tonnen allerbiugb (aum pt hoch augcichlageu werben.

Beruht nun ein guter Teil ber ©irtung, bie S. au*-

geiibt hat nnb itodi aubübt. auf ber Sicherheit. mit

welcher er feine reidisfläbti(d) bürqcrltdte 4t>ell alb bie

2Selt überhaupt betrachtete, fo liegt barin anberi'ritb

bie Begrenzung feitteb reichen Dalctit*.

Die Dichtungen beb S>anb 3. zerfallen itt zwei Deile;

HReifterlieber unb Sprtichgcbidite. Die SÄcifterlicbcr,

bie et in 1 6 Joliobänbeit aiifgc.ieicbnet halte, uon benen

neun noch erhalten finb, würben nicht in bie gcbrticfle

2lu*gabe feiner ©ertc aufgenommen ; fic waren baju

beftimmt, in ber diüruberger dRciiteiftngcrfdiule uor«

getragen gt werben, bereit eifrigfteb unb balb auch an»

gefebenftcb IKitglieb 3. feit feiner diiidlclir itt bie 3.1a

terilabt war. Schon 1515 auf ber ©anberfdjaft hatte

er bie notwenbige Slorbcbiitguug für bie Bfeiflerfcftaft

erfüllt; er batte eine neue 3iteije, bie Silberweife, er

ftinbcn, auf bie er ipiiter tweh 12 anbre 38cifcn folgen

lieft, sein eigentlicher Bühnt beruht jeboch auf ben

Spruchgebiditett, gt beiten auch bie Dramen gehören

unb bie (amtlich itt paarweid gereimten ndünlbiqen

feilen mit mänttlieheiu ober neunfilbigeit »feilen mit

weiblichem 21er*nu*qaug abgefaftt üttb. fcflcr« bot

S>an« 3. einen uttb benfelbeit Stoff al« SJieifterlicb,

al« erzählende* Spnnhgebidit unb nie Drama behatt

beit. Sein nttcflc« Sprudigebidit »Der crntorbl So»
reit)« (ttadi Boecaceio* Dccatncroit«

)
flammt gleich

faUb and ber ,'jeit feiner SiJanberfthaft. Später fmb
mehrere, namentlich foldie mit lehrhaftem Inhalt, al*

Citiblatlbnide mit Swlzfcftnitlen enthielten. Jn vielen

biefer Dichtungen hat S. weiter nicht« getbatt, alb ba*.

wo* er gerade gefefen hatte, meebanijeh in 3'frie

übertragen; aut aitgebcnbfteit unb liebcudwtirbigfteu

geigt er ftd), wenn er heilere Wefcbid)ten erzählt, j. 31.

ben Sdnuant uott 31. Beter mit ber Weift ober ben

vom schlaraffenlatib, ober wenn er itberScIbfterlrbtc«

uttb Selbitbeobadiieteo berichtet Stier tuirlt er itodi

ltad) mehr al* brei Jnbrbimberleti mit ganz unuer

änbertcr Jrifche. Seiner Balerjtabt hat er in beut

i'obfpruch (1530) ein fdjöttc* Denltual gefefjt. Sluch

unter feilten Dramen fmb uor allem biejenigeit heitern

Jitbalt* heruorgihcbctt. Cr hat 85 Jnftnaa>l«fpiele in

ber »feit uon 1517— 60, bie meijtcn im legten Jahr
Zehnt, uerfaftt. Stier bilbetc er eilte Shtnftübung Weiter,

bie bereit* in feiner Baterflabt beimiieb war(ugl. Saft

nadtwfpiele), hoch hat er im S'aufe ber .feit immer mehr
bie Sonn be* brnmatifierten 3d)ionulce beuor.gigl, feine

Stauptguellen finb Boecaceio unb Johanne* 'ftauli.

Cinmal (8fr. 70, »Der Dob im Stod«) trifft er aber

auch ben Don ergreifenben Cmjte*. Die* ift in feinett

Dragöbicn weiften« nicht ber Ja 11; hier wählt er oft

mal* Stoffe, bie über beit M rci* ieine« bichterifchen

Bermögen* hiuau*gcben, j. 31. Ödipus unb Siegfried.

Bon 3.’ feit bem 3lnfatiq be* 17. Jabrft. nicht wie-

ber gebrudten ©erlen ucranjtalteten Bcrntd)(©cim.

1778),SKiftlcin(8fümb. 1 78 1 ), Büfcfting (mobemirtorte

8lu*gabe, baf. 1816 24 , 3 3'be.i , Wöj (baf. 1830,

4 31bd)tt.), S)opf (baf. 1856, 2Bbc.l, Wöbclc unb Ditt»

mann (2. 8Iufl., Seip.g 1883 85, 3 3)be., darunter

31b. 1 BtcifterlicDer) uttb31rnolb (utsKirfdmer* »Deut*
(eher 8iat.4!itt«, Stuttg. 1884, 2 31bc.) eine 31u*ioahI.

CincWciamtnu*gabc ber Spruchgebichte, uou31.o.ftel

ler unb Cbm. Wöge redigiert. ift nt beit Bublitationen

be* Sitterarifthen 'itcrein* ju Stultgart erfdticuett

(1870 06, 23 Bbe.); eine Sammlung ber »Samt*
liehen Jajmacptafpielc« , in diconologifcftcr Crbnuug
bcratisgcgebeu uou Cbnt. Wöge, in beit »81eubrudcii

beutfcpci Sittcrnturwcrtc be* 16. unb 17. Jahrftittt

dert«» (Stalle 1880 ff.), bet »Sämtlichen Jubeln uttb

Sdnnäntc« uon bemfelhen (baf. 1803 04, 2 31be.).

Die Biographie be* Dichter* Kbricbctt Saloiu. ;Ha

ttifch (Vlltenb. 1765), J. S. Stoffmattii (8fürnb.

1847), ©ellerfbaf. 1868), Siigelbergbr (2. Vlufl.,

baf. 1800), Wende tStcri. 1804). Die befle Slto

,
graphic ift bi* jegt bie uon Schweiger, Un poöte
allemand au XVI. aiöcle. Etude sur la vie et len

(ouvres de Haus 8. (31anct) 1880). 3»gl. aufterbent

«a wer au. Statt* S. unb bie Siefonuation (Stalle

1880); D r c i d) e r, Stau« 3. *Studien (DJarburg 1801).

91n* ber jahlrcidjen JubiläumSlitleratur be* Jahre*
1804 fei erwähnt: »Statt* S.*Jorfd)tingen» , im 3luf

trag ber Stabt 'Jfiiniberg herau*gcgcbcn Uou 31. S.

Stiefel (8iitntb. 18041.

2)

3)f ichac 1, jiib. Welchrtcr unb Sanjelrebttcr, geb.

3. Sepl. 1808 in Wroftglogatt, ftubierte in töerlin, warb
1836 al* 3!tcbigcr ber idraclitifcheit Wemcinbc nad)

t;rag berufen uttb wirfle feit 1844 in gleicher Cigcn

jehaft in Berlin, wo er 31. Jan. 1864 ftarb. Bon fei«

nett jahlreicheu©eiten, die tut Sinne be* tonferuatiucu

Jubentutit*uiel |ur31ufheüiing bcrSitteratur nnb Wc
fchichtcbeoielben beigetragat haben, finb gt erwähnen

;

bie iibcrfegttng unb Erläuterung ber Bfalmett (Bei l.

1835t; »Stimmen uoin Jorbait tutb Cupbrat. (baf.

1852; 3.3lufl., Jmiilf.a.W. 1800, 2Bbc.); »Beilräge

gir Sprach- unb 3Ulerliituaforfd)utig« (Berl. 1852
1854, 2 S>efle, bie Begehungen (tuifien ber griechifd)

römifeben ©clt unb ber talntubiid) mibrafdtiieheu Sit

teratur behandelnd); »Die rcligiöfe Bacüe.ber Jttbeit

in Spanien» (baf. 1845); bie nieiiterljaftc Ubcrfegiiug

ber taraelitifchen Jefigebetc ( »'Diacbfor«) unb be* We
beibud)*( »Sibbur«). Cine31u*wahlfetner»Brebigleu

crichieit in 2Bänben (Berl.1880 60). Jiir bie.fiut’,

idje »Bibel für Jaraeliten« überfegte 3. 15 Bücher.

3) Juliu*, Bflnii,)enpht)fiolog, acb. 2. 0(1. 1832
in Breblau, ftubierte in Brag, würbe 1850 Brmot
afftflent uon Burtinje, habilitierte ftd) bafelbft al* Bri-



>13adija — Sadjfcit.

nnbopnit füt «rlati (cnpbbfiologic, warbl8öt<Vlffntcnt

fit Sdan)enpbt)f'ologie am agritullurcbctnifcbcn ga
(Oratorium in Sbaranbt, 1881 «rofeffor bcr Botanil

at btt lanbroirtfebaftlicben gebranftalt ju «oppcloborf
bet Bonn. 1867 «rofeffor bcr Botamt an bcr Uniper*

’dät Breibürg. 1868 ju Btürjburg, wo ein große«
j

püanjenpbbiiologifcbc« luftitut unter feinet geitung

emhtcr würbe. Sie Grpcrimmlolpbbftologic bat

btcrtb ferne iablreicben Unterindumgcu einen neiicn'Mitf

•inning genommen. Steiclbcu begeben fitb baupt

«i±tid> auf bie (sitimirlung bcagiditc« unb betSJörntc

cbt bie gebenepropefie bet «flan)e , auf bic Stoffbil-

teratn . auf bic Segnung, auf ba« Säadwtuin unb
auf EueBewegung bcr affnnilicrtcn Stoffe in ben l-flnu

tot- Gr idjrieb : «Hanbbud) bet Gppenmcntnlpbbüo
logte bcr «ftaii)cn< (grip). 1885); • gchvbudi ber Bo
Unit. (bai. 1868, 4. ’flllTl. 1874), woran« bie «Wrunb«
psete »er Sftaii)eupbt)ftologie« (baf. 1873) beionber«

trdnenen; -Borlefungen über Silan,iCiwbbfiologie*

•bei. 188:). 2. Sufi. 1887); .©cfdücbtc bcr «otnuil

rom 16. Jnbrbunbert bib 1860* (SSünd). 1875); >Wc
ammri'.e «bbanblungcn über «fbmicnpbbüologie«
• gettp 1892 93, 2 Bbc.). Seit 1873 gibt er *9lv

betten be? botnnijeben Inftitut« in Sxtflr)burg« beraub.

Sad)fa, Stabt unb bciudilcr guftlurort tut preuft.

ciegbep Grfurt, iSrei« Wraffcbaft öohenitciu, aut Siib-

fcerp an ber Uffc unb mit Station lettcnbont 3. au
Icr l'ime SScbrben a. S.-3fon()tint - Slorbbauiett bcr

Smtfüiebcn Staatbbabn, 301—325 m ii. SB., bat

eine eoang. Strebe, eine ttrioatrealfdiule, ein Siebten,

rafdbab (auch jttr Bcrabrcidiung Bon Sai g, Sampf
ab mebtiiniitben Säbcnt tc.) unb owim 1788 cBang.

timtoobtter. ln uädptcr Diiibc aubgebebnte Salbun
rer. ber Sadifenftein, ein hoher unb blenbcub lotifict

iStwfelb. tue Mloiterniiitc Siallcnricb (f. b.) fonne bic

oieibeiudjten 2Iusftd)tspunftc Siaucnobcrg u. Siö
terbai (f. b.). «gl. «lall, «ab 3. (Sadiia 1892).

Sacfjie = ©ofmeifter, ?lnna, gebonic Hofmci
äer, Sängcrtn, geh. 26. Juli 1852 in Wumpolb«
hüben bet Sien, bilbete fitb am Wiener fionjerualo

rann bei Iran «afit). Gomct. ipiitcr unter Srod) für

bte Bübnc aub. 1870 bebütierte fie old Salmtine
i

•Hugenotten«) in öiirtburg, loar 1872. 76 am
'tabttbenter üt Brantfurt a. SR., barauf an bcr «er
teer Hofoper unb nad) ihrer Screbclidmng 1 1878)

am fern Srttoriiten Binr Satbfc (jept Schriftführer

Ees Seutidbcn SübncttBcreins) am Sreabmct Hof
cheatet tbätig. .Htttct oabre barauf BcrlieR fie auch

hete«. um Waitipielc ju geben, ipar bann 1880 82
Siittgheb be« getpjigcr Stabttheatcr« unb feitbent bi«

1889 ber Berliner Hofbübnc. Sic Stimme bcr Iran
3. nt ein auagiebiger brantaliidicr Sopran

; fie ift eine

ber beroorragenbften Scrtretcrimicu bieje« Badjc«.

Sachten itt ber Heralbil, bic Blügcllnochcn «cs

SHer« bie als Hclmtlemobc (glügc) Porlommcu.

Satbirn. fl bc riitbt bcr juge hörigen flrtilcl:

?<r Sotlinamnt . ... 51 1>reuftifd)t i'romn; 3. . 70

t*c slcc ivr^tum 3. . 52
j

3 ddjfifcbe Herzogtümer:
"beA ;nn§ert c^r^ogtum 3. 53

!
rartifeu « 'JUtrnburg ... 72

öt i*al4graTfd»aft 3. . AS I 3.>(4ot^a ((Hcfctjicbtc) . . 75

?tr emrftwnfdx finit . 53 I 5.<HUbburgbauirn "5

T® Äämgmd) 5. («<ogr.) 54 I 3.>Mobutg -Wotbo • • « <5

S*4 Äurfiam* (fei t I 3. iNeimngen . ... 79

1423) u. jUMtigrcicb# 3. 62
!
c. = ffirtmar -^ifenadi . . 83

Xcr ‘Holfoftoimn bcr «arfjkii.

Sie Sadiitu, ein gerntanifdtcr «olloftmum, bcr;

nad) Stbufinb feinen 3iamctt Pott feiner üicblinge 1

»afft «ah.« (Steinmeifer) erhalten bat, tpcrbcn jtitrit

enoäbnt bei «tolemäud um 150 n. I£br„ ipo iic in bcr

uorbalbingifdiru Halbiniel an bcr bilbmadiftbeit Siiilc

natb Holftein hinein faften. Saun Pcrfdnomben fie,

um erft gegen ISnbe be« 3 . Jabrb. toicber ju erfebei

neu. numuebr aber eilueitcrt pt einem «öUcrbunb,
in torltbem bureb Bereinigung uubitcmiiidmuglfbnn-
fen, Warien, IStwrualer unb «ugrionricr aufgegangen
ftnb; mit ihrer H'lfc bcmaditigt^id) 287 bcr SJcnapiev

I tfarnufiu« Söritannicu«. Cf» Wcntrinftbaft mit ben

Vlngclu jegten fie fi<b um 450 in Stejer non ben 3ii'

meni Pcrlniicneu jjnftl feit (f. anneifadiicn). Um bie

I niimlicbc ;fcit beunruhigten fie al« Seeräuber bic Sri

i jten Wallten«, bis bie Wriinbung bc« Irmileureirf'W

ihrem weitem «erbringen nad) Steilen einen Siegel

J

Porftbob. Seitbent begannen bie fnft tmumerbrod c

nett Wrenitnmpfc ber 3 . mit ben Ironien. Saiitnl«

iafien fie pdii ber Giber über bie Unfein uor ber Gib

;

miinbung (Insnlae Saxonnut) bi« putt Sbeitt unb brr

:
Sieg; nad) 21 b,gig ber gaugobarben nabmm fie and)

bereit Wcbict in «efig. Bür bic ben Dieroroingem
1 Ibeuberid) unb Gblotar gegen ba« Ihilringeneid) ge

,

leifteten Hilfe betamen fie ba« uörblidic Sbüringcn bis

über ben Har) in« Gid)«fe!b hinein, rambett aber hier

ben Branlcn )inepflid)tig. ffirfl im 8
. l<ihrb- eil (bei«

:

um fie nad) ihren ®obnli|)en unterfebieben in Gngem.
bie fflnmobner ber ätfeferufer, SScilfalen, Cftfalen unb

1

Sorbalbingicr. Bon ben Grfdjütterungen bcr Söller

nxmberung inenig berührt, beioabrteit bie 3 . tuipcr

äubert bic Wmttb)üge altgcnunnifdieu Breien«. Sic

bilbeten leine politifcbc Ginbeit, ionbern freie Soll«

gentetttben unb Wangenoffenfebafteu unter geuinhllm

Borftcbcm, Perbunbcn nur burd) uöltcncditlicbe Set *

träge unb Cpfcrgemcinidiaft ; ob bie flngabc über ein
1 «unbesbeiligtum in Biartlob begrünbet ift, erfdjeiut

iweifclbaft. Sur in Ärieg«)citett ftcUteit fie ftd) umer
bic Bübntng eine« Heriogs. Sie lerfielctt , abgeieben

uon ben Sctbeignen, in brei fdjarf geftbiebene Staube,

Gbclingc, Brilinge unb üiten Sie beroorrngenbe Be

•

beutung bc«Bbel« bembte bot allem auf inner Heit

idinft über bie iliiett , b. h. bic peifönlicb freien , aber

nbgabciiptlidttigcn gerne, bic auf frember Sdiolle ipob

i

neu. niobl beruorgegaugen au« ber uon beit 3 . unter'

morfeneu iillent «coölfcrung. Sie Miiltnr be« gan-

bc« war eine burtbau« bäucriidtc. Wlcid) aubem Wer«

utancu laimten fie (einen «rtefterftanb.

Stird) micberboltc Hecre«)üge nötigten Hart 3»ar<

teil imb fein Soim «ippiit Pcrfdjicbeitc Wrenjflämuie
bcr jab au ihren Wöttcm. ihren Sitten unb ihrer Btet-

heit bangeuben 3 . jtt WcifelftcUung unb Sribul;ab

lung; aber erft Sfarl b. Wr. erreichte in einem mit

mebrfctdieu llnterbrecbungen über 30 labte (772
804) geführten Mampfe bic bauentbe Untenrcrfung
ber S. . bereit ^crfplittcrung ben itt bem einen lüau

gebätnpften flufjtaub in aubem, iobolb Marl ben

Süden geiuenbet batte, tpicber cmporlobcm lieft, fie

aber aud) ber geeinten Branlcnmacbt gegenüber auf

bie gütige luibcntanbounfübig madtte. Sncbbcnt ber

Slrieg auf bent 3icid)«toge )it Storni« 772 beidüoffen

lootbcu, begann ihn Mari mit bcrGroberung ber Gre«
bürg au ber Sietucl ( Stabtbcrgc) unb ber

. Jctflöning

ber imtcnful, be« Bbbilbes bcr ba« Sjeliall tragen

bcu Gjdic, unb empfing Pott ben Bcftegtcn (betteln

;

aber jebe Gntfenumg be« Slönig« mar non einer Vtb«

trünnigteit begleitet, bic bann burd) neue nennüftenbe

Hcere«)ügc geitraft tnurbc. 777 mar bic Unterwerfung
bcr S. fo weit gebiebett, baft «avl ju «aberbont einen

Seid)«tag halten tonnte, nuf bem Biele Gbelittge ihm
hulbigtcu unb bie Saufe empfingen, Sbcr auf bi:

4 *



Ü2 Südjfcn (Wollsflamut , altes Herzogtum).

9fartjncf»t tu.ni Harls Uiifftllcii in Spanien rief ber

mcftfälifcpc Cbeling Wübttlinb, oiclicidit ictjüit uor

l:cr bie Seele alles SBiberflonbeS, fein Wolt ju neuem
Rreibcitslampfc auf; uon Jettp bis fti'ln mürben bie

Sipeinlaube uon ben S. oerwüftet. $>crbcicilcub bämpfte

tt trl bie terbebung mit Strenge. Vlllein bie fcäite ber

Strafen, bie teinfithrung ber fräntifdjen öraffdjaftS-

uerfaffund, ber chufrnörud unb bie Siecrespflid)t tric

ten bie S. jd)on 782 micber ju einer allgemeinen 9(uf<

lepnung. ,^nr fcecresfolgc gegen bie korben aufgc

rufen, Dcruichlelm fie ein fräntifcheS Swer am Silntel.

7!us Siaipc fall Harl gu Serben 45oo©cfangcue baben

l]iitrid)len lagen, bodi berulit bie 3al)l auf WißDer
fläubnis. Sei Xlctntolb unb an ber fiaie erlitt bas er

littertc Soll 783 gwei uemidiicnbe Ditcberlagen
;
burd)

teil Warbcngau braitg Harl Perwüftcnb bis gur telbe

vor. teilt Sicidjetag ju Wabcrborn 78.3 gebot bei Xobes

flrafe bie Vlnnapmc bes tebriftculums unb bie tentridg

lung bes ^epnten. 3>a au ihren ®ötteru rerjiucifelnb,

unterwarfen iid) Sjibutinb unb fein ftreimb 91bbio ju

Vltiigni) unb empfingen mit oielcn ihrer WoKSgcnoffcn
bie laufe, öicrmit mar baeüanb im mefcutlidicn bem

ffranlcnreiche cinoerlcibt Xropbem bebuifte cs nodi

bis 804 micbcrlmltcr fftlbjüge, tum Xcil im Stinbe

mit ben Cbotrilcn, um neue Vlufftänbe ber 3., befon

ters ber Piorbalbingier, ju unterbriiden. SJnffenuer

Pflanzungen uon S. in anbre Weicbstcilc, beten Spuren
mir nt octfcbiebcncn Crlsuamen begegnen . unb um
gelehrt Vlnfiebeliuig friintifcher ttolomften in Sadijen,

uerbunben mit ber ubUigeu terfchöpfuiig bes Smtbes
unb ber Sollstraft, fomie bas £>crainuad)fcn eines au
bie Srantenberrfdjaft gemöhnten defdüeebtes bewirt

ten bie fcblicßlicbc Seenbigung bes Hrieges. Jhr altes

SlammcSredit, bie Lex Saxonuin, behielten fie.

Xiic Errichtung uon Wistümem ju Csnabrüd, Ser
ben , Wremen , Saberbom , SKinbeii , £>a(bcrftabt , Stil

besheim unb ÜRiinftec hatte bie fefte Wcgriinbung ber

cprijtlicben Kirche inSacbien zur (folge; ja, bie S. wur
ben bie eifrigften ßhrifteu unb unueifbhnlichc iveinbe

ihrer l)cibtti|d) gebliebenen bfilicbcn Wadibam, ber

Wienbcn. Xcm Slaiier 2ubwig bem /frommen ftanben

fie gegen feine Söhne bei. SSiihrcnb bes Hrieges un-

ter bie[en nad) bes Haijcrs lobe gelang es bem bei

ffonteuot) 841 gefcplagenen Haifcr Votbar, ben Siel

linga geiiauiitcu Wunb ber hcibitifd) gefilmten ffriliiigc

unb üiieu jum 91ufflanb gegen ben uon ben ffrauten

begilnftigten flbei aufjureijeit; bodi mürbe berfelbe

812 uon 2ubmig bem ieutjeheu unterbriidt. Sadiicu

fiel im Sertrag non Scrbun an bas oftfräntifche Seid).

Sgl. ®au pp, di'edit uub Serfaffmtg ber alten S.
(2cipj. 1837»; Wol le, Xie 3. uor Karl b Sr. (Werl.

18lil); Jöoctenbecf, I)e Siixuiiuui oriigiue (UKilitft.

18«8>;Äeferftein, Xic Wilbimg beS ju Karls b. Sr.
3cit mächtigen Staats ber Sajrcn (Erfurt 1882).

TaS ulte sficr.ioatnm Zartifru.

Xic Sduiploiigfeit, in lueldier bie Karolinger bas
2aub gegen bie Satibanfällc ber Slawen unb 3ior

mannen liegen, meid) legiere 845 Hamburg jeritörten,

leuirtte, baft bie Sadiicu fid) micber unter bie f iiti

rung eines iicrjogs ftellleu. Xiejc Würbe erlangte

jueift C

1

1 o b e r te r l a u di t e 1 880 912), Sohn Wru
noS, eines tebelmanus aus reichbegütertem ©efcplcchl,

ber 880 bei Hamburg gegen bie iioiniauneu fiel ; Ctto

bebnte feine Wemalt and) über Xbürtngen aus. Sein
Sohn ipeinricb (912 B36) warb 919 jum beulfdien

j

Honig erwählt, unb uon ba an bis jum terlöfdien bes

fächfifchen Haiferhaufes 1024 itaub ber Stamm
ber Saehien, ber iid) wenig über loo Jahre früher ber

fränfifdicn öerrfchaft unb bem tebrijtentum fo bart-

nädig wiberfept halle, an ber Spipe bcS SieichcS. Ipciii

riet) begann bie Unterwerfung ber Slawenftämme rechts

ber Elbe. 9lud) ftünfte unb SJiffmfcbaftcn cntmideltm

fid) unter feiner unb feines großen Sohnes Otto 1.

Weifen Scitung in S. 'fahlreidie Sirdien unb niöfter

tuurben errichtet, Wocfic unb Sefd)id)tfd)reibnng in

Icptcrn eifrig gepflegt. Ctto I. übertrug 960 bem
taofern örnten vermaitn Willung, ber burdigliid

liehe Hiimpfe gegen bie Scnbcn bie C|tgrenje erweitert

hatte, eine befebräntte herzogliche ©emalt in 3. ; bodi

gingen bie übcrclbifchen ßroberungen unter ixtgog
Wernharb I. (973—988), bem Sohne Hermanns, m
bem grogen Slaroenaufitanbe nadi Saifer Cttos II.

Xobe mteber uerloren; roeber Cltolll.nochixinridill.

uermochten fie wieberjugewinnen. Vluf^erjog Wern

•

tiarb 11. (088—1011) folgte Wernharb 111.(1011
—59). Unter ben falifdhcn Haifern mar bas erblich

geworbene fäd)fijcbe fserzogtiim, baS auch bie Wiidiöfe

unter feine ©emalt beuglc, bie $>auptftilpe ber füllt

liehen Oppofition gegen bie laijerlidte $iacbt, unb ber

auf feine teigenart unb feilte greiheiien ftolzc fächftiche

Stamm flanb ben Wtllungent treu gut Seite. Wer-

geblidi Perlegten bie Haifer Vreitrnd) III. unb Sein

ruh IV. ihre Si'efibcn; nad) S., nad) ©oslar unb ben

uon ihnen am 4>nr,) erbauten Würgen. Werabe bie ba

mit uerbunbenen Weläftigungeu uub Hotten reizten bie

Sadjfen gegen bie fränlifchen iteirfdicr auf, unb als

ixiitrid) If'. ben fächfifdjen öroften Ctto uon 91orb

heim bes Sterjogtiims Watjem beraubte unb ben Sohn
fxr)og CrbulfS (1059 -71), WiagnuS, burd) Hn
ferhaft jum Weijidü auf bie fäd)üfd)C ixrjogsmürbe
jmingen wollte, brach 1073 in 3. eine tempörung
aus, welche erft 1073 burd) ben 3ieg bes Honigs bet

fwhenburg bewältigt würbe. Such halten ipeinricbo

(Pegntlönige , Kuboif oott Sd)tuabcu, Jiennaim uon
Vujrcmburg unb tetbert uon SKcigra, audi nachher ihre

iiauptftüpe im Sadtfetiftantni.

911S 1100 mit Wiagnus ber Willnngfcbc Wiaunes'

ftantm etlofeh , belehnte Heinrich V. beit ©rufen 2 o

thar Pott Suppliubiirg mit bem Iperjogtum 3.
Xiefer brachte burd) ^icirat bie reichen norbheimifchen

unb braunfdimeigifdten ©ütcr an ftch(U18) unb ftellle

fid) auf Vlnftiften ber päpftlicben Wariei an bie Spipe
ber ffürflenoppofition, welche in ber Schlacht am
iäelfeshi’U 1 1 15 ben Sieg über bas taijcrlichc i>ccr

baoontrug. 911s bann Votltar nadt bem Crlöfdten bcS

ialifdtett iwitfcS 1125 fclbft auf ben ftaifertbrou er

hoben würbe, fudge er gegen bie ftaufifeben Wriiber

eincStüpe beim lucljifcbcn iperjog uon Wnijeni, 2ieiit

rieh bem Stolzen, ber uon feiner SRuttcr SSulf«

hilb, ber Xoditer bes SterjogS 3Ragnus. bie Willung

[eben SwuSgiiter geerbt hatte, oermählte bemjelben

feine Xodtter Wertrub uub iibertnig ihm auch auf bem
Sterbebett 1137 bas verjogtum S. (Xa ber neue Ho-
nig, Honrab III., biefe Übertragung nicht anetlennm
wollte, (am es jwifdten ihm unb ^eiurich jum Kampfe;

lepterer würbe geächtet unb feine .fierjoglütucr ihm
abgeiprodten, Pott beuen S. bnti Wiartgrafen 91 1 b r c dl t

bent Wären übertragen würbe. Xodi (onnlc biefer

auch nad) Heinrichs bes Stoljen Xobe (1139) S. nicht

erobern uub muffte cs im ftranlfurter Jrieben 1 1 42

Heinrichs Sohn, Jbeinrid) bem 2öwcn, juriid-

gebeu. wogegen bie Warf Wrattbcnburg pergröftert unb
uon ber berjoglichen Wemnlt befreit würbe, ^eiitrid)

ber 2öme nahm mit Crfolg bie Kriege gegen bie S>cn

beit rnieber auf, eroberte volfiein, xlledleuburg uub
Worpommem, grünbctc Wistümer unb Stabte, wie



«amen (bad jüngere fcicrjogtiim, bie Sfaltgraffcbcift; Umrjtinifcbe Sfmie). 53

üubed, imb oerbreitete beutiebe Hiibchrijtlicbefiuttur;

Ne idi)iiict»cn ttroften. gciftlicbc wie weltliche, bracljte

n unter (eine S3otninftigteit. Seme über faft gan)

ü.ubbeuticbtanb fiJ) erftredenbe Wad)t war eine tönig-

ndw. 21lo er nun 1176 betn Äaifcr ffriebrid) I. bie

Öeerrdfotge und} Jtolicu oerrocigertc, imirbe bieder

tmmneerung biefc0 aU.ru graften .y»er,;ogtumd bcfdjloi

-

tu. Macbbcm .Cvcinricb ber fiöwc 1 160 geächtet unb
cool Saiier ^ur llntcnaerfung gcjmnngcn laorbeu

isst, mürben ihm nur feine 3lilobieit, Sraunfcbrocig

nJ Üüiteburg, gelaffen. Tic Sifdjöfe unb weltlichen

Suritai. auch einige Stäbte nnirbrn für reiebdunnüt

2!tvir eriliirt, bie berjogtiebe Wcmnlt in Scftfalcn bem
rrrjfr.ft Sein übertragen; ber Maine bed tierjogtumd

2. Kartete feitbem nur norf) an bem öftticben Teil an

.'ei ii!be. mit beut 2llbrcd)td bed Särcn
,
(weiter Sohn,

Strnbarb Den Msfanicn, belebnt mürbe.

lad jnnatre $ierioatmn Sarfjfcn.

Ja* neue öerjogtumS., beut allen Soltdbcrjogtum

oeS« an Umfang nod) an Wadit Oerglciebben, fiiieltc

bemgemäft in ber IBeidudnc bed Teutfdjen Mridjcc mir
nur untergeordnete Malle. Jogi tam, baft bie Vldla

mer nodb bem lobe bco (weiten yterjagd and ihrem

(k-chieebt. Stbrcditd I. (1213- 60),' 3. teilten, fa

baft ber ältrrc 3obn, Johann. bad (Webict an bet

Stent, ber jüngere, 2Ilbrcd>t II. (1260 — 96), bad

an ber mittlem Utbe erhielt ; beibc üinien , bie fiel)

nci ihren yxuiptftäMcn Sacbfen-Üauenburg unb
Sadtien-Sittenberg nannten, führten ben Jitcl

caro ixr;agd »an 3. , Ungern unb Süeflfalcn unb

:mfd ix’eicb niarfcballd unb erhoben beibe auf bad

SeJ«. ben Höing ju roäftlen, 21nfprud). Mad) langem
2tmt mürbe bice Medit burd) bie ölolbeitc Suite 1656 ;

bei roittenbergiieftcn i'tnic (ugefproehen , welche ju
-

'

jtatb mit bem Urjmaricballamt bad ilicithSDilanat in I

'nt Sitnbem bco iäd)fifd)cn Mcebted erhielt unb firf)

!

tnrd> bie Unteilbarfcit ber iturlanbe oor meiterer ,!«
frlntcrung beroahrte. .'perjog Mubotf II. (1356—

|

1370). Shibolfd I. (1296 1356) Sahli, nannte fid)

,aerit Du rfürft non 3., fein CrubcrSBcnjel (1370
68 ) führte juerit bie Jturfcbmcrtcr im feidjfifcficu

Sstpoen. Seii(Cld 3obn Mubotf III. ftarb tinbcrloö

141», unb mit feinem Stüber 2llbrceht III. crlafd)

1422 bie muten bergifcfct fiinie bco aelanifd) fäcbfifdicit

rianied.

Hader Siegntunb ocrlicf), ohne bie 2lnfprücbc ber

sink Saebicn üauenburg ju berüdnd)tigcn, 3. 6. Jan.
U23bemüiartgraicn Sr icbricbbcmöt rettbaren

1 tritdnd) 63) t>on Weiften, welcher l.Vlitg. 1425 gi

Ctct feicrlid) bclch)it Würbe. Wit ihm beginnt bie

Ömvebaft bea vauied Sellin. Sacbfcn-Cäucnbmg
nheb tm 1 5. Jabrb. noeb mcbmiatd 3tnjprud) auf bie

laridritlidjen Xitel unb Mochte, aber ohne Urfotg (wei-

tm* j. ianenbura). Jcr Marne 3. ging mm infolge

btr hohem Körbe aud) auf bic übrigen ®efl()ungen

See tJoufee Sellin , Weiften unb Thüringen, über;

.'cd) würbe biefed 3. nod) lange a!o Obcrfacbjen oon
'fteberiaebfen. bem Webicte ber unlern Utbe unb '-Kiefer,

laueridiicbm, bid für lefttcred ilatib ber üc'ame \jan

»bet ubltd) mürbe. Über bic Wcfdiidile giirfachicnd

int 1423 f. Sachien, tcSnigreicb (3. 02).

lit Ufaljsraffc&aft 8ad)!e».

Jie löniglidien lüüter in 3. . bauptfächlich in ber

Jiäbe bee Hnirbduierd gelegen (türoiia, ©eila. Snll«

bauien), ferner Tomburg, 'flmitnbt unb Sulja, bic

Ijair,lieben 'tinl ,,cu unb Sefiftungen in Wagbcbutg
uni IKerfeburg mürben oon 'fJfaUgrafen oermaltet,

de bertn ctfter Wbalbcrt ober Jicrno (geft. 982)

genannt wirb. Um 1040 [am bie ^iol.igrofidmfc an
Jebo, (dreifen oon idofeef. beiien Macbfolgcr ftdi,

ald Sriebrid) oon Sommcricbcnburg bic Wrnf(ct)aft

1068 feinem ÖJroftneffen Sricbricb oon C'Sojccf eutriffeu

hatte, nad) ihrem 21 II ob 'lifal( jinfen oou Hute
lenborf (Sotteluborf a. b. llnftrut) nannten. 'Jiadi

bem Urlöfc&en bed S>au(cd Sommerfcfacnburg mit 211

brecht II. 1179 oerlieb Üaifer Sriebricb I. auf bem
Mcididtag gi (Sctnbaufcn 6. VI»nt 1 160 bie 'Ufaljgraf

febaft ä. bem üanbgrafcn Uubroig III. oou Xt)ilrin

•

gen, ber fic 1161 feinem Sirubcr tcennanii abtral.

Modi bem 2ludfter6en bed tbüringiieben ünnbgiafen

gcfcfitechte fam fic nebit Thüringen an ben War!
grafen .freiurid) ben Urlauditcn oon Weiften, ber fic

1291 nebit i'aubdberg, Jeliftid) unb Sangctbaujcu
an ben Wartgrafen oon 'Dranbenburg oerteinfte. Jgt

ihren Meilen, Vaucbitiibt unb 2ttlftcbt, lam bie Üialj-

graffd)aft3. 1318 ald Sittuni an 2lgnee, bie Siütioc

ijieüiricbd bed eitlem oon töranbciiburg, oon bereu

Urbcn fic SKartgraf Sricbrieb berUmithnflc oon Weiften

1347 taufte, worauf er ficb ben pfiilcgräflid)cn Titel

beilegte. Tod) galt nod) immer bic 'l
;tnl( in Wagbc-

bürg ald eigentlicher Sift ber fjfal\grafid)aft. metdie

baber in ber fäcbiiicbcn Wolbcnen 'linde oom 27. Je).

1356 ald ein ;)ubebi'r bed öergigtumd 3. bejeiebnet

mürbe. Sriebrid) bet Streitbare legte ben bebeutungd

lod geroorbeneti pfaligriiflieben Titel ab unb behielt

nur bad Sappen, ben laifcrlidhen 2lbler, bei. Sgl.

Surje, ®cfd)id)lc ber fädjflieben Sfal tgraffcbnft (in

ben "Menen Witteilungen auf bem Webcetc biitoiifd)*

anliaiiarifdier Sotfebungen-, Sb. 17, tinlle 1865).

£act)fen, ßrneftinifchc Sinie. TaPfjiaud Set
tin teilte fid) 1485 in yoci üinien, bie jüngere 21 Iber«

tinifche, hegrünbet Poit illlbrcebt bem Seheegen,

melebe Weiften unb bagt 1547 bic fturroürbe erhielt

unb jcfit im Monigrrid) ®. (f. b.) regiert, unb bic ältere

Crnc|linifd)c, welche l/>47 bic Surwürbc verlor

unbbtoft bie tbürmgifchcn finiter, Stäbte unb Schlöffet

Serftungen, Sifenach, Sartburg, Sreujburg. Tenne-
berg,Salterdhaufeii, Feuchten bürg, Moba, Crlamünbe,

Wothn, (icnn. Mapcltciiborf, Moftta, Seimar, Sachfnt*

bürg, Tomburg, Hamburg, Suttftäbt, 2lrndhaurt,

Sleibn unb ;jiegcnrücf bcl)icit. .fiier.gi famen n.id) bem
Tobe bce tierg'gd 'Ciotmun 6nift oon ftoburg (1553)

nod) bic finiter Soburg, Sonneberg, löilbburgbaujcu,

Hönigdhcrg , Seildboif unb Schatiau unb biird) brn

Maitmhurger Scrtrng (24. iicbr. 1554) 2lltcnburg,

Gifeuberg, Sadifenbuig unb vicrbcdlebcii, meldie Sur<

fÖrft 2luguft nbtrat, foroie 1555 bureb Taufib mit ben

Wrafcn oon Wandiclb bic öcrrfdwft Mömbilb. Unb-
lieb erwarb bad Umcftinifcbc ^>and aud ber Kenne-

bergifeben ISrbfdiaft (1583), befinitio atlerbingd erft

1660, bie finiter Wciningen, Themar, Waftfclb. 'Seb

rungen, .yceuueberg, Will, Ilmenau, Kaltennorbbehu,

grauenbreitungen, Sanb unb Safungen.
Wchoriam bem oäterlicben Teftanient, wetebed ibnm

eine üanbedlcilung unterfagte, übcrtieftcn nad) bem
Tobe Johann Jriebriebd i>cd Wroftntüligcn (1554)

beffen jüngere Söhne, Johann Sitbelm unb Jo»
bann Jricbricb III., in bem Ortcrungdretefi Oou
1557 bem ältejlen, Johann Jriebrid) II., bem
Witttcrn, bie alleinige Mcgicrung; jebod) und) Jo-
hann JneSricbd III. Tobe (1565) teilten bic Srüber

|

im Wutfd)icrungdoergteicb oo)n 21. &cbr. 1566 bic

iiänber jo, baft Johann Jricbricb ben w e i m a r i f d) c u

Teil mit ber tvnuptftabt Ootba, Johann Siltietm ben

toburgifeben empfing. Mach ber fiditung unb (Be-

fangennabmc Johann jricbricbd infolge ber (Dtum-
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bodifchen §änbet j. Srumbacb) naf)nt Äurfürfi Sluguft

bic Ämter Seiba, giegcmürt, Slmdbaugl unb Sachi'en

bürg alb Grfag für bie Mafien brr Slditdoollftrcdung,

mafircnb gohamt Silbclm (amtliche anbrc Gmcfti

nifche Hanbc unltr feiner üicgicrung ocrcinigtc. Jod)

imifiie er 1 572 beit loburgifdjen teil an gobann gricb-

richd Söhne abgeben, »an benett gohann Sfofintir (geft.

1633) bie Hinic Sobnrg, gohann Gruft (geft. 1638)

bic Hinic Gifenadi grünbeten, welche beibe Hinien

mit ihrem tobe aber tniebci' erlofchcn. tic Söhne
gobatui Silbelmd (geft. 1573), griebrid) SS il

hei in I. unb gobaitit, regierten bid ju bed erftem

tnbc(l 602) gcmcmfd)aftlicb, bann teilten befielt Söhne
unb ihr Chcnn gohann 1603 ben rocimarifchcii Sin

teil in bic Hinien Slltenburg unb Scimar, Bon
benen bic eritcre mit griebrid) Silticlmd II. jüngficm

Sohne, griebrid) Silbclm III-, 1672 inicber erloid).

iierjog gobann Bon Seintar, ber StaniniBater

ber jegigen Gmeftimfd)cn Hinte, hinterliefi bei ieineni

tobe 1605 ad)t Söhne, Bon benen ber fcdbfte, ^erjog

Scrnharb, ber ixlb bed treiftigiäbrigcu Srtcgcd

würbe, Iperjog Sil heim bie Hinic Scimar fort

bflangte unb Grnjt ber grautme bic Hinic Wotha
begründete; Silbclm unb Gmfl teilten iid) burd) ben

Gibncrtrag Born 21. Seht. 1641 in bic burd) bad Gr
löfchen ber Hinien Goburg unb Gi(cnad) ((. oben) Bei

wehrten Haube. 9(adi Silhelmd tobe (1662) teilte

fisi bie weimariiehe Hinic in bic Hinien Sei mar,
Gtfenadi. fWarlfuhl, gena, Bon benen Giicuach

1670 erlofdi, worauf gobonn Wcorg Bon SRnrtiuhl

naet) Giicnadi jog unb feine Hinte banad) benannte;

gena erlofih 169d,Giicnach 1741, unb ihre Haube fielen

an bad Staminhaud Seimar ;uriid, in )oeld)ein $xr
jog Grnft Stuguft 1710 bad diedit ber Grftgeburt ein -

geführt hatte unb bie ucrbcrblichcn tcilungcii nun
aufhörten (f. Satbfen Sä.imar Gtfenad) ,

Weidjiditci.

Grnit ber groitime, ber Stifter ber Hinic Wotha,
erwarb nad) bem Grlötcbcn ber Hinic SIltenbucg( 1672)
einen teil Bon bereu Hänbcnt, tiämlid) Slltenburg.

Saalfelb, Öoburg, öitbburghaufeii fowie bie ehemald

henncbergifd)eti Ämter 4Kcinmgcn,9iöntl)ilb u.a. 9faeb

feinem tobe (1675) begrünbeten feilte neben Söhne
1680 iicbcit Hinien, nämlich griebrid) 1. Wotha, Sil

bred)t Sobura, Sicmbarb ffieininaen, öeinrid)

diömhilb, Gbriitian Gifenberg, Grnit Gidfclb
(fpätcr fiilbbiirgbnuien), gobann Grnit Saal«
felb. Üobnrg erlofd) fthon 1690, Giienberg 1707 unb
Slöinhilb 1710, worauf nad) langem Grb)treit 1735
burd) taifcrlid)cGutid)cibung ihre Haube unter bie Bier

übrigen Hinien Wotha, SHeiningcn, feilbburg
häufen rnibStohurg-Saalfelb geteilt würben, in

weltheu inguiidicn bad Grftgcburtoredü ciitgefübrt war
ben war, bad weitere (ferjplitterung Btrt)inbcrte. SUd
1825 bie gotbaiiebeümie audjtarb, erhielt im teilungd
vertrag oom 12. 9)oo. 1826 ber -fjerjog griebrid) von
Sülbbiirgbauieu Slltenburg, loährenb er fbilbbiirgbaii

fen an Stiiciniitgcn abtrat, unb führte feitbem ben titel

t>er)og Bon S. «Slltenburg (f. b.); Vicrjog Gruft non
Müburg Saalfelb trat Saalfelb an SRcimngcit ab unb
erhielt Wotha, worauf er fid) toerrog Bon 3. li o b u rg •

Wotha (f. b.) nannte; Sfxrjog Sfcnihaib non SReiitm

gen erwarb ^ilbbtirgbaufrn unb Saalfelb unb nannte

i'id) feitbem fcier.ioq uon S.*SReiningen>H>ilbburg =

haulcii (f. b.). Wemeinftbaftlid) blieb ben brei gothai-

fdjen Sbejialliuicn, bie 1844 beit titel »Roheit« an
nahmen, ber 1690 geftiftete unb 1833 erneuerte Gnte
flittifcbe feaudorben if. b.), wäbrenb bic Wefamiiimuer

jitiit gena unb bad Cbernpf>cllationdgerid)t bafelbft.

bad 1879 ju bem thiiringiidien Cbcilnubedgcridit er-

weitert würbe, fämtiieheu Gmeitiueni gemeinfdiaftlid)

gehörten, tad Wcfamtgcbiet bedGruefttiuftben »aufed
beträgt 9345 qkm mit (imtt) 970,138 Ginm. Sfgl.

ff ölig, Wefdtiehtc ber Staaten bed emcftinifd)cn 4kiu-
fed 3. (tredb. 1827); IBurfharbt, Stammtafeln
ber enieitiiiifthen Hünen beo ixuifcd 3. (Seim. 1885).

®a<h)fett(hierjuftarte *Königreich Sathfen«), beut«

iched Königreich, hiuiichtlid) bed glächeninbaltd ber

fünfte, hiufidjtlid) berSfeoöllcriing ber dritte Staat bed

?cutfd)cn Sieidicd. crjtredt fid) Bon 50" 10‘—51° 29'

nörbl. Sir. unb Bon 11°53' -15” 4' öill.H.O.Wr. Söiit

Sludnahme ber lleineit'ffar',eilen 3icgelheim it.Hicbid)«

wig mit traiibcnpredtcln bilbet bad M önigreid) ein ge*

icblofiencd Wanje, bad im 0. unb 9!. uon ben prcuf;i

iihen 'ßroBinicu Sdtleiien unb S. , im S. Bon ber

UroBinj 3.. «.«Slltenburg, S. SSeimar unb dlcuii. im
SS. Bott S)at)ctn unb Sföhmen, im Silben unb SC.
uon Slöhmen bcgrcuit wirb, tie gauje Wreujlnüe bat

eine Hänge Bon 1226 km. tic gröfrte Hüngennud-
behnung Bon S. nad) 0. beträgt 210, bie grögte Slrei«

tenaudbchniuig Bon 9f. nad) Süben 150 km.
'btüdctiRf fra Itund.

Seiner Siobciibcjdmifenbeil nad) gehört 3. faft gan;
beut norbbcutid)cnS)crg" unbtpügclianb an unb greift

nur in feinem ltörblidien teil in bie Sforbbeutfcbe

tiefebene hinüber. Siur 0,r> tOo). ber Wefamtiläd)e

liegt tiefer ald 100 m über ber Oitice, 58,5 t!ro',. er«

beben fid) mehr ald 250 m über bicfelbe, wobdii 18,

t

SJroj. bid 550 m , 9,i Ifroj. 550 —700 m unb 0,3

'Crovilbcr700ni. S. wirb burd) bic Glbe, beren enged
I thal )’id) nur jwiichen Siirna unb SKeigen erweitert, in

goei orographiid) Beridticbcite teile gefdiieben. tad
Wcbiet öjtlid) Bon ber Glbe Wirb non ben norbmeft

lidten Wliebern ber Subeten uub bereit Slorböben er-

füllt- gm äufteiftcii Süboflen, um ^itlau, reicht eilt

! teil bed (äd)ftfd) böhmiiehtn Sanbiteingebirged herein

mit ben hödiften Grhcbungen bed gan;nt Webirgd

j

tugd, ber Haufche ( 796 m) unb bem Jvodnoalbe (729 in)

fowie bem Cgbin (565 m ). SJon ba an geht fid) länge

ber böhmifchrn Wrettje bae Ha u f i ge r © c b i rg e (f. b.)

hin ald eine wellige iiodiiladie Bon 310 -830 m H>i'he

mit zahlreichen, fchrojf aufftcigenbni Megelbergen,

[

j. 91. bem ÄBtlmar bei (xaiilnit (683 m), bem Höbauer

|

Slerg (446 m) u. a. Wegen 91. gebt bicfelbe allmählich

in bie tiefebene über, an bereu Wrcng! nod) ald bc

beutenbereSlerge ber Siothftriii bei Sohtanb, badlpuld

niger Webirgc mit bem Sibhllciiftcin (428 m), ber ifo*

lierte iVetilen « ober Slugufttidberg (409 ml unb bie

Mamenzec Slergc hcroortreten. 9fad) S. hin bilbet bic«

i

fed fladie terraiit einen fteil abfallenben 9iaub gegen

bad Glbtbal Bon i;iUnig abwärtd Cfsordberg 362 m)
bid 9iieberau unb tritt bann boii IVeifieit abwärts mit

immer niebriger werbenbem 9Janbe hart an bic Glbe

heran , bid cd norbweftlid) Bon Wroiienhain ganz in

bie Gbrne übergeht. Cbcrbnlb SÄcigen erhebt ftdi bas
deine Spaat gebirge |2(K( m). gu beiben Seiten ber

Glbe Bon tetfehen abwärtd bid t^tma bilbet bad Gib
faubfteingebirge ober bie Sädififdie Sdiweiz
(f. bT) ein im turchidjiiitt über 325 in hohes bemal-

beted iOateau, Bon tiefen uub engen Ibolicbluchlcn

burchfurdtt , mit zahlreichen aufgefegten tafclbcrgen,

barunter bem Hilienftciu (409 nii am rechten, bem stü

uigftein (360 in), ben (ffdjinifteincn (558 unb 494 ml,

bem Hapftjtcin (438 m) unb bem ^faffenftein (423 m)
am linlen Ufer, tie bödjfle , aber flachere Grhcfaung

biefed Webieled iit in S. ber Wrofic Sinterberg (558m

)

1

auf bem rechlcnGlbiifer. Scjtlid) uon bcrGlbc erftredt
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fid) Ddi fyiuptgebirge Sachten«. bet« Gr.(gebirgcj

(f. b.), in einer Ciiitgc von 151 km Don ben Quellen

ber Wottlcuba in wcfliübweitlicbcr Sichtung bi« über

bie Quellen ber Zwidauer SHulbc unb Zwota binou«.
|

Ser Kamin be«ielben iit eine einförmige, oft ftimben

bmlc öbe Sumpf = unb Aialbfläibe ebne 'jSaiicinfdjnittc

»oii 700- H5u m burd)fd)nittli<ber Grtjrbung, über

welche ber bödiile Werg Sachicn«, ber Fidttelberg

( I2ut m), emborragt. Sie bebcutenbflen Ööljen be«

Webirge« liegen auf böbmiiebem ©ebiet ; auf ber fäcbii
|

jdicn Soibabbadnmg (Wifcbcn Gib- unb Zfdiopautbal

erbeben fid) nur ber Weifing (832 m) unb ber Stabten

borg (ft;* l m). time Süitic Don Ik'ittiüeiba über Sogen,
|

Scisbruff, ©eejenitein , flcrggieBbübcI begrenzt ba«
|

über 325 m bobe Scrrain , melcbe« nur feiten einen i

jdiarfen Abfall, mie im Aiinbbcrg (364 m i jutiiflauen
fd>rn Wruttb, jeigt. flu« ber liefebene erheben fid)

;

bas Uetne Cfdia per Webirge mit bem meitbin ficht

barm Kaimberg (314 in * foioie bie Vü ge [gruppen
»on S!übfd)üp bei Strebt« unb »on i> obburg. leg

teie mit bnu Vöbenberg (241 m) unb bem Spipberg I

(2nt m>. Gine etioae mannigfaltigere ©eftaltung als

ber öftlicbc ©cbirgeflügcl geigt ber non bem flöblbadi

unb brr Zfdjopau uit C. bi« gegen Scböncrt unb Auer
;

bad) im fl« , oon ber böl)mijd)cn Wrenge im Silben bi«

Stein, Stotlbrrg, Shunt int 'Ji. leidimbc mcftlidie.
1

feirr cnetdit bei Sdjnedcnftein H7 I in, ber ©rofeaffen
j

jleui 746 m. fln Icptcm fdiücfit üd) ber $5fjenjug au,

melcber, oon 600 in mittlerer iiöbe, bie ,'itDirtaucv

SRutbe im ©. begleitet, ^m Zentrum be« Grjgebirge« ;

erbeben f«b auf fäd)ftfd>em Webietc jroifeben flfulbc

quelle unb Scbwaniragcr nadj SC. : ber Sammet«'
berg (965 m), bei inriditopf (1006 m), ber prüden
berg (964 m), ber fluersberg (1013 in) nnb ber Gfcl« !

berg (8X6 m), roegen ihrer äbnticbeit Wcftalt mit bem
,

gemeinfamen Samen ber fluersberge be-,eiebnet. Über
j

ine fladieit, groftcuteil« lulhoierlcn f)öbcn|ügc bei

flnnaberg erbeben fidi ber flärcnilcm (900 m), flöht
'

berg (832 m) unb Scbeibeitberg (805 m), ber ©reifen

item (726 m), ber Scbapcnilein <790 m) unb ber ;fic
j

genberg (665 m ). Xcr fübliebflc Seil be« fäcbfiicbcii

flogtlanbc« gehört bem ßlftergebirge au, bejfen ab

gerunbete tiöben burdi toeiüg martiertc Sättel »om
Grigcbirgc unb Jicbtelgebirge getrennt ftttb. Vier er

bebm net) unt bie Quellen ber G liier bei volle flranb

(676 mi unb ber Kapellenberg (750 m).

Wrolontfdic«.

Irei grofte Don Sfl*. ttadi SC. gcrieblete ©ebirg«

falten fmb be(nebunib für ben geotogifeben flau be«

Canbe« wcjtltcb »on bei Glbe. Sie iübtiebfte unb be

beutenbile biefer galten entfpriebt bem ßt(gebirge ( f. b.),

bie goettc bem HKittet ober Wranulilgebirge, bie britte,

am roeiteften nad) SA?. gelegene bem Streblaer ober

itorbiäebnieben Webirge, beffeti locftliebe Ausläufer üd)

bi« in bie Wegcnb »on Ceipjig fortfepen. fln bnu Auf
bau biefer btei Webirgsroelten beteiligen üd) brei For
mationm, bie Wiicistormation . bie Wlimmcrfcbiefer

fonnatton unb bie flbulltt ober Urtbonfebteferfontia

tum. Sic Faltung bietcr Sbiteme nuifi balb nad) ber

Ablagerung ber flbgllctformatiou begonnen haben, ba

bie fpäter. in ber Silur unb Xenon.(eit, gebilbeten ma
rinen Sebimente, cbenfo mie bie Sdiid)teit be« Kulm«,
nur in ben IKulben (luifeben ben über bie SMcere jener

.'feittmporragenben Sätteln, aber niemal« auf ben leg

lern Mbit (um flbfap gelangt fiub. Gin StUlftaub tu

bem fiele gleiebütmig, nur ab unb (it intenfiDCt mir

[enben ftaltungdprojcfi febeint eril in ber fliitte ber

Karboiijeit eingetreten ju fein. Zn ben flud)leu jt»i-

ieben ben ftbon bamals botb emporragenben $öben*
lügen bilbeteit fid) bann bie Sebimente ber folgenden

Formationen, bie 511111 Seil au« ben Zertrümmerung«'
probutten ber iiltent ©efteinc beileben.

Sie älteilen ©efteinc, bie ©neiic, bittren ben Stern

be« Grjgcbirge« < f. b.) ; auf fic. folgen im SSS. läng«

einer ctioa oon Schlettau über Cbcran geregelten Viitie

ber Wlimmcrfcbiefer unb Weiter nad) SAJ. bin ber

flbgllit. Ser leptere in flerbinbung mit (ambrifeben

Ablagerungen herrfdit and) im flogHaube, wo er au
iufclarlig bcr»orlaud)cnbcii©rnmtmafü»en eigen 1 Unt'

liebe SUnilnftcndicimingcii erleuiten liifit. Sa« ©ra
nulitgebirgc erbebt fid) (wiieben ©laud)au unb Säbeln
in einer cllipliicbeu Form an« einem Sboitfcbicfer»

rnanlel ber flbbUilfonnalion beroor; e« beilcbt oor-

wiegenb au« ©ranulil, bem ©ranit, Wuei« unb Ser
pentm uulergeorbncl jiitb. S'ic nörblidiite ©ebirgswelle

älterer Oiefieme, welche üd) im Holmberg bei Cfdiap

bi« (u314m erliebt, tepl fid) au« oberftlmifcben i hon

febiefem unb Mie|elfd)iefem jufainmen unb in ihren

wcillicbeit Seilen an ben wenigen flunltcn bei Otter

wijd). Ceip.;ig unb ©rimtiia, wo fic unter mäditigcii

lerliärnt unb biluDialen flilbungen ber»ortritt, au«

unleriilurifcben ©rauwaden. (jiuijdicn bem Grjgcbitgc

unb Wranulilgebirge liegt bas fogen. erjgebirgiicbe

fleefen. Saeiclbe enthält über bem Hulm tum ßbeitf

ni(t fsainicbeii probultioe« Karbon mit bauwürbigett

Steintobleiiflöseu bei Zwidnu , Sitigau, tmintdicii :e.

unb als Giitlagenntgen mächtige Scden oon flotphpr

unb Welaphpr. Sa« Koblcngcbirge iit faft in feiner

gaujett Gritieditttg »on Sanbfteimm. Honglomeraten,

«d)icfcrtctlen unb Mallfteineit be« Sotlicgenben jowic

bott gleicbnlterigeu Seden Donflorphpr mtb iWetaphm
uitb »on florphpttuffen bebectl. And) in bem norb»

wcftlccb Pom ©ramiiitgcbirgc gelegenen fleefen j»i-

fdieit Vlllenburg unb Siefa beiTfcben Sebimente bc«

Solliegetiben iit flerbinbung mit florpbgr, flielaphgr

nubflorphgrit. Sur eine geringe flusbebmmg beftpen

Schichten ber 3«b)teinforination bei flieeranc unb
Krimmitjcbau, bei Frobburg unb fltügclu fowie ber

flimtfanbftciit bei WöRnip, Sdjmöllu u. üauügt. Sa
für aber gewinnen bie an flraimfoblen reichen oligo*

ciinen Serliärfcbiditeit, Pielfad) bebedt uon bem Silu<

uimn be« norbbeulidien Sieflanbc« (i. flccutifn ;, nörb<

lid) »on ÜReernne über üoip,(ig mreb Volle bin eine

auficrorbeiulid) grofie flrrbrrttung.

Sa« ßanb öillid) Don ber Glbe wirb »ott ben norb-

iDefllidjeu ©liebem ber Subelen unb bereu florbergen,

»on bem Sauftpet ©ebirge, eingenommen. Sicfe« be

fleht »orberrfdienb au« ©ranit unb Sgenit mit unter-

georbnetem ©nei« nnb entbätt (oblteidie Surebbriicbc

»011 tertiären Gruptiogcilcinen (flafalt mtb fllitmo

titb), welche jum Seil jdjroff anfletgenbe Regcibcrae

bilben, unter anberm aud) ben burdi fein grobtönu-

ge« ©eftein (Scpbeliiiboleriti auSgcgeicbnetcn Söbaucr
flerg. Sen Sorbraitb be« Webirge« ,g»ifd)cn ©rohen-
baut unb ©örlip nehmen paläo(oiid)c ©ramuadcii ein,

weldie weiter nad) S. bin unter ben tertiären unb bi

luuialeit flilbungen be« norbbeuticben Flad)laiibc«

oerfcbwinboi. Am Siibtanbc unb bejonber« itt ber

au tertiären Gmptiogefteinen fo reichen Otegcub »ott

Zittau , ferner in bem Glbtbal von Srtidieu abwärt«

bi« ffictfieti ift bie Hrctbei Suron unb Geuomau) mäch-
tig cnlmidelt; bie »011 tiefen unb engen Sbalfcbludjten

burd)furd)tc 3äd)fijdie Scbweij t»irb ponoiegenb »on
Ouabecfanbftein gebtlbet, wäbrcnb bie weichem flläner

fehiditen »01t flirna nbwärt« berrfeben. Cäug« grotV

artiger flen»erfungat im Glbtbal ift ber Vaufipcr
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Wranit unb bcr bei Weiften Wcitücrbrcitcte SpcitU über

bie Krcibc ilbcrfetiobcii, fo baft j. 8. bei Sikinböbla ber

St)cnit bie umgebogenen SSIauerfehicbtcn bebedtt
;
an

anbem Stellen, mie bei ipohnftem, finb and) Meile oon

Juraablagenmgcn an ber Wrcttje jroifdben ber «reibe

unb bem über bicfclbc gcfcbobcncu Slaulipct Wranit

beobachtet worben. Semerfenswcrt iit ttob bad Vluf <

treten grofter Siorphpr imb Skcbfteinmafjcn, jum Teil

in Kaolin ;evfcpt, bei Weiften, bann aber and) bie Sicr

breilung ber S*bt)IUtfonuation (unb be«s (Stimmer*

fdiicfcr«) am Cftabfall beb Grjgcbirgcb guiirfien Siof*

ieit unb Sterggieftbiibel. ;iiuifdien ihr unb ben «reibe

fcbichtcn beb Glbtbalcd lagert im fogen. Töljlcncr

Steden (gwifcfjcn Sslildbruff unb Tohttai iHotlicgenbed,

bas in feiner unteriten Vlbteilung (bei Sküfcbappcl im
SJlauenfdten Wrunbc) banwürbige Steinfoblcnflöje

enthält. Ston grofter Skrbrcitung til in bem fäcbiifcbcn

Wiltclgebirge unb befonberb and) in bem Wciftcner

SJanbe bet &ft.
‘•öcnmffcnmg , Jllima.

3. iit rcid) bewäfiert, unb jroar liegt e* faft aud-

fd)tieftlich im Stromgebiet bcr GIbe (f.b.). Sie nimmt
in 3. auf: reebtd bie ftimipjd), beit and ber Sebttip

unb Stolen; gebitbeten üaeftobad), bie SÜefmip unb bie

Skiednip; lintb bie Stiela, Wottteuba, Wiigtip, üoef-

Win, Sikifterip, ben ,’jfdipneiqrunbbach. Saubarb, bie

Incbifdi, bas Slommapfcbcr Säaffcr, bie Jahna, Toll

nip unb bmi'uppcr oberSirudjbad). Ter bebcutcnbfte

Mebenfluft ber GIbe ift bie Wulbe. bie mit ihren gwei

bei Klein Scrntiitb fiep oereinigenben Hauptarmen, ber

3'bidaucr unb bcr Rreiberger Wulbe. ein i'lebiet oon

fait 5500 qkm (99,<t Q.W.) umfaftt unb atd bebeutenb

ftcn3uftuH bic.-ffdiopau mit ber Sebma, Siöhla.Skcft

nip unb rtlöfta aufnimmt. Tic Steifte ffitfler (f. b.i

»ertäftt batb nacb-ber Skrrinigmtg ihrer Duellen unb
nad) Vtufnabme bcr Trieb unb ber Wütpfd) S., betrat

cd aber oberhalb Stegau wicber, um bann, berftärft

tmrd) bie Schnaubet unb bie steifte mit SSihra unb
Statlhe, jenfeit bcr Wrcttgc in bie Saale }u münben.
Tic Schwapp: Glftcr (f. b.) entfpringt in S., bas fie

und) einem SJaufe bou 2-2 kin ocrliiftt, unb nimmt aub
3. bas 3d)War;mnifcr, bie Siulduitt unb bie SRöber

auf. Tic Spree entfpringt auf bem Saufipcr Webirge

bei Siktlbborf, burchftieftt 3. auf einer «trerte oon
52 km unb nimmt bas Söbaucr Säajfer auf. .-(um

(Schiet ber Ggcr gehören nur bie füblidpte Spipc bed

fianbed unb bie 3wola. Tad Saalegebiet berührt 3.
bureb bie Süicfcnttjal an bcr äufterüeit wcjtlicbcn ©renje.

3um Cbergebiet gehört nur bie and Stöhnten fom
menbe Steifte, bie nad) 38 km langem Sauf nad) Streu

ften übergeht , nadjbem fie bie ebcnfattd and Stöhnten

iommenbe Wanbatt, K ipper, SSittig unb Stlicdnip auf

-

genommen hat. Gigcntlidjc Seen hat 3. nicht, wohl

aber gablrvicbe Teiche, namcntlid) bei Woripburg unb
(wiidten tmbertusburg unb Wupidjen. Unter ben

Wineratquctlen finb beroorgubeben : Güter, bad

altaltiche Stab Sterggiefthübet , bie Gijeitwäiicr Vlitgit

fhidbab bei Mabebcrg, Schanbau, Tharanbt, önbett

ftein, Sieuftabt bei Slotpen, bie Tberntnlbäber SÖollcn

ftein (bad wanujte Bon alten. 30“) unb SPicfcnbab.

bad Stitriotwaffcr gu Sattfigl (öcrmattndbab) unb bad

Sdtwefetbab Wrfinlbal.

«nebfend Klima (pgl. Tcutfdilanö) ift infolge feiner

Sage am Morbabhangc bed Grggebirged rauher, ald

bie geographifdte Streite cd bebingt, aut nutbeften ift ed

ttt ben Thälcrn ber GIbe, Wttlbe unb steifte, am rauhe*

ften auf bem Kamm bed Grggebirged (f. b.) , nament-

lich in bem »f&djfifdjen Sibirien« um Worgenröte,

ffartsfelb, Jobamigeorgcnftabt unb Obcnvicfenttjal.

Tie mittlere Jahrestemperatur beträgt 7,2", in Seipgig

bei 1 19 m Weereshöbe H,:.“, in Trcbben ( 128 m) 8,«”,

in Giftet (501 m) 8,2", itt Cberwicicnthal (927 m) 4,6".

Tie SIbnahmc ber mittlcm Jahrestemperatur erfolgt

um 1° bei burebfdinittüeher Grlwbung um 170 m. Tie
mittlcm Jabrcäcrtrcmc fmb für Trcsbeu unb Seipgig

übereinftiinmcnb 33 unb 17“. Tie Wenge ber Stic

bcrfd)lngc ift bucd)fd)nitt(id) 711 mm an 188 Stieber*

idjlngdtagcit, baoott itt ber niebrigiten Höhenlage 59,

itt bcr höd)ften 91 cm. Ten genngften S(ieberfd)lag

bat bie Station Wobrifd) mit 49, ben gröftlen bie Sta-

tion Mcbfelb mit 130 cm.
Sirral unb tBcbblfcritna.

Ter glnthenraitm bed Königreid)d 3. beträgt

14,992,6t qkm (272,28 C.W.). Gd hat unter allen

europiiifthen Staaten bie bidgeite Slcoölteniitg. 1895:

3,783,014 Gittw., unb babei and) bie ftärtfte jährüthe

Steböllcrungdgunahme. Gd jähtlc 1815: l,17«,so_>,

1830: 1,402,086, 1840: 1,706,276, 1864: 2,344,094,

1875: 2,760,586, 1880: 2,972,805, 1885: 3.182.003,

1890:3,502,684, 1895:3,783,014 Seelen. Wattn-

lid)c Ginwotincr finb 1,836,415, weibliche 1,946,569.

Gd lommctt auf 1 qkm 252,a Gittw., auf bie Ktetd-

bauptmanniebnft

:

1 D-Wiiom.

1

einioolfner

iibfrUoupt auf 1

Ureoben .... 43.36,so 1065201 24.5,6

erfoita 3567,91 1M35\*9 i 264,:.

!
2469,73 :i8*m 155,3

j

4619,oo 1389310
|

300,9

Slitt bichteften bcböltert iit, abgetehen bou ben Sk
jirten bcr (äroftitiibte, bie inbuftrierciche Slmtslmnpt

mannichaft (htaudtau mit 520 Ginw. auf 1 qkm, atn

bünnftcu bad rein taubwirlfdjaftlicbe fattbige Slicber-

tanb rechtd ber GIbe unb bad unwirtliche Cbcrlanb.

Tie 3ahi ber Wobomcn überragt bie ber Gkjtorbciirn

jährlich um ca. 59,000 — 4 übcrfchieftenbc Qkburten

auf 1 qkm. Tie 3aht ber Studwanberer betrug 1896:

1914, ber burdtfcbniuüche Slntcit Sachfend an ber beut

fcbcnStudwanberung S.wSiroj. 3. bat 143 Stabte unb
3106 Sanbgemetnbcn (920 Sittergütcr). Jtn StäbUn
wohnen 1,684,048 (-.- 44,5 Sico;.). auf bem Vanbc

1,818,636 Wenfdien (55,5 Siro.pi.
,
Unter ben Stabten

haben jwei (Scipjig unb Trcdbcn) mehr ald 300,ooo
Gittw., eine (Wifcben 150 —200,000, jwei über 50,000,

ficben jwiicben 20,000 u.30,ouo, icd)d gwijcbett 15,000

unb 20,000, fiebett jtuifeben 10,000 unb 15,000 Ginw.

Skcr üattbgemeitibeit batten mehr ald 10,000 Ginw.;

bie notfreichfte ber leptem war üöbtau(19, 106 Ginw.).

Ter VI h ft am nt n n g nad) finb bie Skwohncr tecld gev

nmnifierte Slawen, teild aud Thüringen unb Arantcu

eingcwatibatc Tcutfcbe. Teilt religiöfen S eie mit*
nid nach jähtte man 1890:

3337 850 (95,a» ^ro).) vuti>eralter,

128509 (3,61 » ) :>!o.iiljc$ - flatbohj br,

3 074 (0,o« • ) Äi)oftoJij(1) 'ÄtUbotifV,
1202* (0,si ) ^efonmerte,

1421 (0,04 » ) 7N,
ittf(t)fatl)oUr<.i,

9MH (0,17 • ) 34raelitrn »c.

9lobrtibenu(|iinn, \?ouö= unb ^orfttuirKdjaff.

Jit Skjug auf bie pbtjfiicbe Kultur nimmt S.
eine habe «teile ein. Skm ber öcfamtfläcbeau 1,492,491

Stellar waren 1893 lnnbwirtfcbaftlicb bemtpte Stä be
1,033,157 Stcfiar (irelb unb Warten 847,352, Säicfcu

1 75,727, Siktöm unb ümtungen 9255, Sikittberge 823
i>ettnn, Sorflcn unb ^oljungm 387,728, Saud tmb
itofräume 16,367, Cb - unb Unlanb 3489, Stkgetanb,
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(ätewäifcr :c. 48,625 Iptltnr. Xen tocmgitcit Säalb

hoi Bk Hmtahauptmannfchaft Sorna: 6,b Uroj., bcii

matten ine Hnth’b. Scbmargcnbcrg: 60,

1

$roj. bcr

bstiamtflndic , bad mcifte Hdcr > unb ©attcnlanb bat

MeHmtöb. Cfthofi:89,sSroj., badwcnigftc bicHmtdb.
Hurrbadt: 62,4 pro). bcr lonbwirtfcbaftlidi bcnupten

PHödic. XerS9obenwirb in allen ipöbcnftufen iit nnbejii

gleidtcm SerhäUnid ju Ianbmirtfcbaftlid)cr Kultur bc

trabt ; in beit tpöhenftufen bid ju 4CX> in bienen 80
Stoj. bcr Wciamtilüche lanbwirtfchaftlübcn 3rocrtcu

erb in benjemgen über 6(K» m nnbcju 77 'Jpro.v ; bie

TuttigleU Brr Seoölteruttg biiingl and) botl ’,it inten-

tatet Sobcnbenupung, wo bic tlimatifdjcn 93crt)filtniffc

vrielbcn nicht günftig fmb. 3m Serglcidt jtt embertt

Säniem beb JRcicbed nimmt S. infofem eine febr nb-

nevhenbe Stellung ein, old nur Sctlin unb bic Sjanfc«

ääitc etneu geringem, alle anbem ünnber unb Srobin*
••asaberetnciierhcblitbgrBficmSrojcntfnpnnlntibroirt-

haftlicher StPölfcnmg haben. 1805 gehörten an bcr

fanb unb gorftwirtfehaft 15,1 $roj. (1882: 19,8$roj.)

bcr ©eiaintbcoölterung . ber gnbuftrie, beut ©erg ,

ÖBtten- unb Saumcfen 58,o ( 1882: 58,21 Sroj.), beut

WnM unb Scrtehr 14,o (1882: 10 Uroj.), ben bätid-

Ae Xtenite Sciitenbcn (audicbliefilid) ber bei bcr Stere

idwft rootjnenben Xicnftboten) intb Soljnarbeit rnccf)

idnber Hrt 1,2, bem SKilitär-, Stof , bürgerlichen unb
ItrAUdten Xicnit, auch fogen. freien Scrufdartcn 5,4,

Xn< Serttf uttb Scritfdongabc 6,3 Sroj. ©cm ber

itiamtcn lanbntirtfcbaftlith benupten gleiche lammen
ca. 25 Uro j. auf bic fleinett Setriebe ttott 1 1 0 tpeftav

«töne. 50 -60 Uroj. auf bie miniem »an 10 100

«fcar; nur einer bat mehr alb 1000S>c!tar. Xic Siegel

rt atio ber mittlere bäuerliche Setrieb; tfioergntirt«

«feaft unb Wroiibetrieb treten baneben wefentlid) }u=

rüd. Xte nteijten grofien ©fiter liegen im i’eipjiger

Srrtd, bie meiiten mittlem im Xredbencr, bic nteiften

üenten im 3n>tdauer. Hnbaufläche unb Gmtccrtrng

martn 1895 bei: ^ftor 2ottnen

. . . 4672G 102664

. . . 212283 2081*02

Chnil*’ . . . .‘13314 59303

öater . . . 192021 331 883

.... ... 123 187 1 589 507

PiuKiruPai
| „„„„„ 1 20 162 4:16286

3üdfrrät>cu J

‘
1 6320 150682

cmfrvu !#übert . . . . . 0943 56IW5

Älf<bcu ... 88120 330 328

Sirfatfecu .... . . . 175714 617 158

T:e eigentlichen Kontlammcm Sachfettd fmb bie

biegenben non Sommapfd), Xöbcln, SRüqcln, ©rimma,
•üblich oon Sripjig, um Sanften unb ijittau. Treff»

t he Siefen befipen befonberd bad Grjgcbirgc uttb bic

5'ieberungen bcr Sleific. glacbdbau tttirb im Grj<

irbnge unb einem teil ber Saufip betrieben. Sehr bc

bebemenb ift ber Cbitbau, oorjüglid) in bcr llmgegettb

ron Irre beit, SRcifim, Sommapfdi, SKügeln, Scipgig,

©lauchau unbÖTimmitfchau, gcföibert burct) ben San
b^obitbaunerein. 1 888 gab e« m 3. 4,832,405 Cbit»

bäume uteldte einen (Ertrag oott 3,303,337 Sil. liefer-

ten- gitjnufcben ift ber Cbftbau uorjugdweife bunt)

Sit Cbnbauttcrcine bebeutenb gehoben ntorben. ©e»
nvüiebau unb ©ärtnerei hoben ihren Swuptfip um
Trieben. Scippg unb 3<ttau. Huf einer hoben Stufe
itrht auch bie Siebjucht Sachfettb. 1892 3äl)Itc man
•X4.833 Stüddciitbuieb (44,aauf lOO^ctlar), 148,490

fterbe <9.» auf HK) Jpettar), 433,800 Schweine (28,»),

IUj.194 Schate (7,o), 128,562 3tegcn (8,6). Xcr©e
ijmtioett beb Stcbbeflnnbed auf I S>eliar beträgt

159 SM. (in Uteitficn 97, in Sapccn 105 SRI.). 3lir

Serebcluttg ber Ufcrbc flicht bient bad S'anbgeftüt mit

Sefcbälanftalt fit Sioripburg. Xic Sdiafjucbt. bereit

Srobull, bic fogett. Gleltoralmollc, ebctnala gvoficn

Sittf gettofp iit front febr furiidgegangett, hoch befinben

lieh auicgcfcichnclc 3u<htfd)iifercicn fit Vcntcroifi unb
Sölhain bei Scciften, fit Siadtcnt, Sliififdiciin. Klipp

häufen, Xhal bei Cfdinh, IRodtebttrg tr. SBoQmärtle

finben in Seipfig, Xrcoben unb Saupen ftatt. ("ättje

,
flicht roirb befonbero in bcr SJaufip, auch um Uripjig

betrieben, Sienenfudit nod) am mciflen in ben Stoben

bed rechten Glbufcra. Traft bcr iittenfidcn üanbroirt-

fchaft uermag 3. nicht bett Scbarf feiner buhten Se>
: Pälteniug (cibit jtt ecfeugcn. Ilm ben Sebarf an

rtörnerfrüditcn ftt beden, finb beträchtliche 3nfuhteu
Pom Hublaube erforberlid). wogegen bei Startoffclbau

ben Scharf im flanbe flberfteigt unb eine nid)t tut’

bebeutenbe Huafnhr uon Kartoffeln ftattfinbet. Huch
ber (Tleifdibcbarf tonn blird) bie betmifdicSichjuchl nicht

gebedt werben. Xer gefamtc51eifdiPei brauch Sadtfcnä

betrug im 3c)htfehnt 1885 -94: 118,856,370 kg. Xcr
burdpchnittlidic Serbraud) pro Kopf bet SePültemng
bezifferte iid) jährlich auf l:!,.'.kg9finbfleiid) unb 21 kg
Schweittefleifd). Hlä beralcnbed Organ für lanbwirt-

fd)aftlid)C Hngelegenhcitcn fleht bem Siittifterium beb

3nucm ber and bett Sorftänbcn bcr fünf SVcriduereine

,ftt Xrcdbctt, Vcipfig, Ghcmttifi, Scichenbadj u.Saupeu
(mit 686 3wcigvcreinen), ben oon ben Oanbmirtm
gewählten Sertretem unb anbem SachBciftänbigen

fufammengefepte i! a tt b cd I u 1 1 u rra
t fnr Seite. Htt

bcr UniPerfitSt Seipfig beftcht ein lanbroirtfchafllichcd

Jnftitut ; Serfucpdflntioncn ebenbafelbjt, ju Uladont

unbUommrip. eine d)ctniict) pf)l)fiologifd)e bei ber Her*

ärftlidien Smdtidmle ju Xrebben, eine pflangenphhfio-

logifdtc u. Samcnlontvollanftalt ju Xfl)aranbt. Huftev>

bem ftreben lanbroirtjchaftlidic ©arten- unb Dbftbau-

fchulcn, Screitte für jfohlenaufjticht, ©cflflgelfudjt tr.

iowic lanbmirtfchaftlicbe Krcbitocreinc bic Siebung ber

Sanbroirtfchaft an. Gittc Hnftalt für lünftlichc äfijch

jucht befinbet iidt in Tharanbt. Xic ftaatlichc fianb-

rentenbani hat non 1834 59 bicGntfchäbiguttgcn für

bic Hufhebung ber auf beut Wntnb uttb Sobcn tpiften-

bett Saften beenbigt; 1861 ift junächfl jum 3't>ed ber

Grlcichtcrung oon Süffcrlaufdberid)tigungen u. Gnt-

unb Seroäjfentttgdattlagen bic Sanbedtulturrentm-

bau! michtet worben.

ßitted europäifchett Httfcd erfreut ftch bie 5 o r ft ( tt I •

tut Sachfettd. Ga laffen fith brciSSalbrcgionen unter

fd)cibcn: bic Per Sichten uttb Tarnten im Silben, bie

ber Saubböljer im 9HB. uttb bic bet Sicfcnt im 9(0.

Xic Summe aller Sogten beträgt 387,728,5 S>etlar

26,oa ©rof. bcr Wriamtfläcbc
;
bnuoit waren 1893

Staaldroalbungen 175,677 ^cltar, in welchat bie Wc*

famtocrfchlagung 887,549 ffcjtmetcr betrug. Sri fei-

ner gvoficn mbuftricUcu Ibätigfeit bebavf jcboch S.
noch oiel ipolf aud ben Hadjbarläitbcm, bad befonberd

burd) Rlöpe auf ber Gibt bcfogcn wirb. Sott fonftigen

3BaIbprabuIttn finb S>cibclbccrcn , Srcifielbeereit unb
Grbbecrcit fclbft ©cgmftanb bcrHudfufir. Xcr 9Silb

itanb wirb forgfältig gehegt, ^pirfetje jinben ftch nur
in cinjelnen gvöfient Sicoicrcn, Schwarjwilb mir im
SRoripburgcr, Hucrfiäbnc bei Xharaubt, Schwarjcn

borg tc., Trappen lommen im Uiebcrlanb uor. gür
bie «obitttg ber g i f d) c r e i ift ber Serein für gifchjucht

thätig. 3n bcr Glbc werben Steife, Störe, Sauber,

Haie uttb Sachfe, leplcre beibett and) in ihren gröfieni

9(ebcttflüfjett gefangen; Karpfen unb Siechte liefern bc-

fonberd bic Teiche bed reditcn Glbuferd, govellenbic ©c-

birgdgcwnjfer. Xie Ucrlcufifd)ecci in bcr ©eifien Giftet
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ii. einigen Seilettgcwäffcrii, bic früher mitunter fd)önc

Berten liefrrtc, wirb noch auf Staatafoflcn unterhalten.

Oil Scipzig unb Morigburg trribt mail Blutegel -
,ud)t.

Serßlmu uns ftiitltnlurfra.

Genen Hauptzweig ber pbuVifdjcn Kultur bilbet ber

Bergbau, ber auf Metalle fehoit feit bent 12. Jnbrf).

in S. betiicbcu luirb. Tn« ©efeg uttterfdieibct beu

Sicgalbcrgbnu unb beu Kohlenbergbau. ,ju elften«

!icbürcn uad) beut Wefefi com 21. Mai 1851 alle me
gen ihre« Metallgehalt« nugbaren Mineralien ; ihre

Wcwiiimmg ift unter gewißen Bebingungen, nament-
lieb ber Griaubni« ucu feiten be« Staate«, jebennann

geftattet. 91m bebeutenbftcn ift bic Wcwmmtng dd«
Ulbcrbaltigru ©lei», bcmnädift nun 3ittn<, Gifen unb
St'obalter.ien. Tod) ift bie ;fot)l ber gangbaren ®ru
Den Bon 1858 84 oon 526 auf 147, bie ber Beamten
unb 9Irbcitcr oon 11,484 auf8114, ber Stert ber Bro«
bulle non 5,461,797 auf 3,723,247 Mt. luriidgegan

gen. G« befteben Bier Bcrgamtarcuierr : ba« Treiber

ger, auf welche« faft au«fd)iiefitid) bieSilbcrprobufiton

iommt, ba« Vlltcnbergcr, wo ba« meifte ;jinn, ba«

3d)waricnberger, wo ba« meifte Gtfen gegraben

wirb, unb ba« Marienberger. ®er Steintobten»
bergbau wirb in zwei Beden, in bem großem er,;

gebirgifeben um ;fwidau unb Suomi unb in bem be«

Blaiteiijebcn ©ntnbc«, betrieben. Ta« 91««bringen be

trug 1884: 3,218,838 Ion. Braunloblcn tommen
Bomebmtidi in beu Ginbud)tungcn be« licflaube« um
©rimma, Cichag, Bangen unb 3ittau Bor. Tie 9lue»

beule ber 108 Brauntoblenwerte betrug 918,589 Ion.
im Sterte Bon 2,587,345 Mt. Ter gefaulte Bergbau
auf Gr.i . Stein unb Braunloblcn bcfd)äftigtc 1 894

:

30,102 Bcrfoncn unb lieferte Brobnltc im Sfricrtc Bon
44 Milt. Ml. Torf bat befonber« ba« Grigebirgc.

Baufteiue (Caiabem) liefert in uorzügticber Wüte ba«

Glbfanbiteingebirge . wo 1895 in 387 Steinbriicben

3455 Arbeiter beidjäftigt waren, Wranil ju Blatten

ober Slulpttircn ba« Häufiger ©ebirge. Borpbßr wirb

an ben SSänbcit be« Glbtbat« ober unb unterhalb

Meifjcn, Katt im Miigtig unb Iriebifd)tbal, bei Mio
gebt, Wcitbaiu unb Snigefelb, Schiefer int Grjgebirge,

oerpentin bei ;föbtig u. Bealbbciiit gebrochen. Ginige

9lrtru Gbelfttine tommen im Grigebirgc uov, tveifticbe

Bor,iellancrbe bei Somjia unb Meißen, löpfertbon
an mehreren Stellen , Saij aber fehlt

Seit 1710 tommen (amtliche filber , blei- u. tupfer

haltige Gr.ie be« Jntanbe«, aufteebem eine bebeuteube

\>lir,ahl au«länbifcbcr auf bmfi«tatifd)en!öiitteuwerten

bei Rreiberg jur Berarbeitung; nur für tjinn befiehl

im 9tltenbergev Stcnicr eine beionberc Scbmclibütte.

Bon ben ftreiberger Hütten würben 1894: 420,375

metr. ;{tr. Grje unb ©etreige für 8,398,535 Ml. eilt»

getauft utib barau« gewonnen

:

Wölb .... 957 kkT
f

metr. ,^tr.

«Uber .... 81 823 - 9)i<frifprifc . . . 746

SMaittt ... 2402 - Hrfcniralim ... 12201

metr. $tr. I 2221

«leiprobufte . . . 45825 ! Scbrocklfatne . . 180060

MupiervitHol . . . 21404
|

2<$rotnjaren . . 1610

Gifenotiriol . . . 5715
j
$lrin>aren . . . 13575

liifammen im Sfcrte Bon ca. 13 Mitl. Mt. Tie Sei»

gerbütte Wriintbal (mit Kupferhammer) Dcrfcinert ba«

Bon ben Silbcrbütten au«gebrad)tc Bobfiipfer. Tie
tobalt = unb nidelbaltignt Grje ber 91nnabcrger unb
Sdmceberger ©egenb werben auf bem gcwcrtfchafl»

liehen ©laufarbenwert )u Bfannenfticl unb bem fi«ta=

lifdien ju Cberidileuia Berarbcitet. Ta« 9lu«bringen

be« legteru betrug 1894 : 4045 kg im Sicrtc Bon

1,770,948 Mt. 4öa« bic Gifenprobuttion betrifft,

foprobujierten 1894: 141 Gifengicftercicn mit 7473 Vir»

beitem ©ufpoaren zweiter Schnieläutig 118,935 Ion.
im S5crte Bon 21, i Milt. Mt.; 43dimctjtcifcnwcrlc mit

1289 Vlrbcttcm 25,538 I. Kflbrilnte im S!crtc Bott

3 Milt. Mt.; 4 fttußcifcnrocrfc mit 792 Arbeitern

65,612 I. im Ssevtc Bon 8,ci Mitl. Mt.
OnPuftrlc.

3. ift ein« ber fcauptinbuftrietnnber ber Gebe. Tie
größere Hälfte ber Bcuölferung gehört beut ^nbinirie»

betrieb, Bergbau unb Bauwefen eüigerecbuet, an ; ber

inbuftriereicbfle Bejirt iil bic Srci«bauptiunuuiebaft

,’fiuidnu. Ta« Hanb ift in 6 Hanbel« unb ©emrrbc
tammer (Treaben, Hcipzig 2', Ghemnig, Blauen, Jit

tau) fowie in 13 ©ewerbcinfpeliionebeprte eiugclcill.

Tic ;fabl ber 1882 in 3. ermittelten, in 20 Wewerbe-
gruppenunterfchiebenen Hauptbetriebebeträgt .313,140.
Taoon gehörten 34,o Bro,). jitr legtitinbujtne , 22,

n

Broj..(ur Wruppe Betleibung u. Reinigung, 1 l.sBrog.

jitm $>anbcl«gewerbc, 6 Bro.g «ur ©ruppe ber Bat)»

rung«. unb ©cnußmittel, 2,* Brog «um Baugewerbe.
Tie (fahl ber in allen Hauptbetrieben bcfchÄftigtcn

Berfonen6etrug793,760. Bon biefenarbeiteten 235,6iK>

(29,7Broj.)iu berlegtiliubuitrie, 11 4, 157 (14,4 Bro;,.)

in ben jur Setleibung unb Steinigung gebörenben ©e
werben, 68,841 (8,<>©coj.)itnHanbelogewerbe, 54,094

(6,8 Bro«) in ber Bohrung« unb Weuußnuttelinbu

ftrie, 51,675 (6,r, Broj.) im Baugewerbe. Tie Betei-

ligung be« weiblichen ©efebted)!« an berWeluerbthiitig-

(eit ift in S. betradßlid) ftärter al« im Teutfchen Sieid)

überhaupt : hier 20,5«, bort 27,;«Broj. Tie.'fnbl ber in

ber 3nbuftrie Berwenbeten feftflebenbeu Tampfmafchi
neu belief fid) 1 898 auf 9686 mit 235,403 Bferbcf riifleu.

Tie 3ahl ber Hauptbetriebe mit Motoren, iubenen 1882

gufammen 214,651 Bcrfonen befd)äftigt würben, be«

trug 9789, bie ber Hauptbetriebe ohne Motoren, inwcl

djen 579, 1 09 Berfonen arbeiteten, 303,35 1 , bem nach bie

burcbfcbnittltdic ;fabl bcrbcidwftigten BerfDiicn iucinom

Hauptbetrieb mit Motoren 21,9, in einem joldtcn ohne

Motoren 1,9. Bon großer Biidiligteit ift ber Mai du
nenbatt, ber, 1826 in Gtjcmnig entftanben, bort aud)

feinen H*uptfig hat. Steinjeug unb Ihonwaren
fabriten haben Ghemnig, ;-{iuidau, Meißen unb Bau
gen, Sor.icUanfabriten Meißen u. ^wictau ; Wla« wirb

bei Treaben, in Stnbeberg, Biid)of«werba
,

.’iioidau

unb bei Rnriafelb fabriziert. Tie jabritation dieini

(eher Brobutte bat ihren Hauptfig in unb um üeipjig,

bic phannngeuiijdier Brobutte m Treaben. 1894 95
erzeugte« 711 Bierbrauereien 3,988,384 hl Bier;

bic Braufteuer betrug 2,('02,192 Mt. Tie 1894 95
im Betriebe geftanbenen 582 Branntweinbrennereien

probuziertcu an reinem Slltohol 137,436 lil, unb bie

Branntweinfteuer betrug 6,274,516 Mt.
Tie wid)tigftc aüet fächfifchen Jnbiiftricn ift bie

Icjrtilinbultric. Jhren Hauptfig hat biefe in ber

.«reiahnuplmnnn jd)oft ffwidau, wo Ghemnig unb lim
gegenb fowie bie Vliutebauptmannfdiaft ©taudiau mit
ben Stäbten ©tauchau, Meerane unb HotjenfteinMiltcI.

punlte berfelbm finb. Hinfidjtlid) ber 3at)t ber Be
triebe mib ber in brnfclben befdhafligten Berioneu
nimmt bic Sieberei bie erjlc Stelle ein; atabauu fol

gen bic Stridcrci unb SBirterci, bie Hätelei, bie Stide

rei unb Spigenfabcitntion ciiiid)tießticb ber imfiibweit

liehen Grzgebirgc nod) immer betriebenen, aber wenig
lohnenbat Sllöppetci unb bic Bofamcntenfobrilatiou

ber Smmbcrgcr ©egenb. Hauptfig berSeineniiibujtric

ift bie Häufig, bod) ift biefelbc infolge ber erbrüdenbeu

eiiglifehm ftcuturrcnz (ehr zurüdgegaugen. Berühmt
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iit Sit Tainafttueberci ton (Profi imb Steufdjönau.

T« Fabritation baumwollener Wujjeltne u. bicHjcilV

indem haben im ©ogtlanb itjron 3ip, bic Strumpf-
-irletet in mtb um Gbnnnip, bic ©anbfabritattoit m
©ulduip unb llmgcgcnb. §auptpimtte für bic Xud)- uttb

©udftmfabrilation finb : fiamtnj, Srimmüjcboit, ©i-

fliofdwcrba unb Wioncutain. uädift biefen Cidiafi,

C bttan. tyerbait u.Stird)berg; für Flanelle Jpointdtcn

;

nir wollene unb halbwollene Stleibetftoffc Gbcnmip,
(Plaudtau, Wccrattc, Sicicücnbad). CUlnip, ,'jittou; für

wollene Strumpfroareit ©aupcit unb Sinuxtd). frnr

berci unb ,<4cugbrud werben »ontcbmlid) in Gfjcmnip,

^id»opatt. FraIttenberg, Wlaudmu , fettig , ©urgftäbt

uxSlpainieben betrieben, ©ad)«tuchfabrilatiou in Scip-

vg , JutcfputncreicnbaboiWciftanmbOjtrip. Tici;a
nerfabritation wirb in mehr al« 80 Fabriten betrieben

ib-rc gröfttnt in Äritbfltin bei Sfalbbcitu, ©aiipcn unb
©enig), bie 3trobfIed|terei bat fid) auf bem Hbfall beb

(Pctirge« (würben ber ©ottlcuba unb ber Sodnnp au
genebelt, bic Fabritation fünftlidjer ©linnen bliibt in

Srtppg, Xrc«bcn, Sebitip mtb ©euflabt bei Stolpen.

Wrofje Hu«bet)nung bat in ber ftrcisbauptmannidwft

i’etPiig bic 3igarrmfabritation. $)od) eiinuidclt ift bie

©tanefortefabritation in $re«ben unb Seipjig; beibe

foone iSbentmp haben audi öutmadicrci. Jm Gr,(

gebirge, unt 3eiffen, Salbtirdtcn, Clbcmbatt sc., bat

fsdi bte S>o!( unb Spiclroareuinbuftrie, in Siarldfetb

unb <8la«büttc bie Ubrenfabrifation, im ©ogllatib,

in Warfncutircbeu unb Stlingoitbal, bic Fabritation

numfalifiber Jnftnnnente angefiebclt. Uorbmadierci

Nübt in 3»mlau ; fabritmafiig ift bie Runfttifd)Icrei

ui Jobamigeorgoiitabt cnlroidclt.

(lanbtt unb ©crtelir,

Sadrfcn« fxtnbel nimmt teil am Ssseltpaubel
;
feilte

nwhtigiten Huefubrartitel finb bie Gejeugniffe ber bei

raiidsen Jnbuftrie. Ter Wittclpunlt beafelbcu unb (tt

gleich ber bc« gefaulten beut (eben itiicbbnnbele ift Scip-

jig. Sehr lebhaft ift ber ©erfebr auf ber Glbc, bereu

Sdsiffbarieitforgfiiltig unterbauen unb nerbeffert wirb.

1895 belief fid) ber ©cjtanb ber Glbfahrjcugc in S.
aut 59 Wirfoucu unb 7 ©iitecbampffdfiffc . 16 SKab

imb 14 äettcnfd)Ieppfd)ijfc, 540 Segel- mtb Schlepp-

iduift. ptjaminen mit 2,905,630 3,r- Tragfäbigtcil.

Unter bett 59 ©eifonenbampffcffiffcn befinben fiep 3
btn i'ertebr (»uneben ©abttbof unb Stabt Schanbau
tenmtlelitbe Jtabbampfer, 24 jutn Fährbetrieb unb
jur ionirigen ©erfonenbefötberung bienenbe Heine

nd)raubenbamuier unb 3 Ticnftbampfcr ber fiotali-

idsen äajjfrtauorrwaltung. Tie 1836 gegriinbete

=äd)fij<h ©öbntifdie Sampffdiiffabrtägeielljcbaft bc-

förbert jäbrlid) über 3 Will. ©erfonen. Huficrbcm bc

tmben bett Stromoerfebr feit 1869 bic ©efellfcpaft

Bette, bie ©eicllfcbaft ber ©creinigtcu Schiffer unb
bte Üjierreidnfchc Slorbwejt - Tampfidfiffahrlogefcll-

ichaft. Tic Jiiebcrroartbaer tilbbrüde panierten 1895
m Thal unb ©ergfahrt 22,204, bic IHiejaer Glbbriide

1 7,303 Sahrieuge. Tie Sänge ber S 1 a a t « ft r a fs e lt

betrug 3663 km. Tie unter fädjfifcbcr Stoatbocrwal-
tung ttebenben Gifcn bahnen hatten Gilbe 1895 eilte

Sänge »on 2939,75 km unb (war 2813,06 km Staat«-

bahnen uttb 126,09 km ©riualbatmcn. Unter ©riuat-

oenraltung fteben nur bte ©odroaer uttb bie »on Hr
mntfebe fioblenbabn bei ^Jlanip mit einer Sange »on
iuianiuicn 6,«8 km. 3m öau befinben (ich noch, be,).

für ben Üau genehmigt finb 69,55 km Staatbbahneu.

Sotlbahnen finb 1811,17 km, nonitalfpurigc Sctun
bärbahntn 726,9«, ichmalipurige 341,*7 km. '-liefet

bert würben 1894 über 60 Will, ^erfonen unb gegen

18 Will. Ion. ®ilter. Taä mittlere Dlnlagctapital ber

Staatebaliucn betrug 1895: 757 Will. Wt. Vluper ben
beibcit bereite erwähnten Dicntcnbanlcu , bent Grb-

länbifdjcn Siillericliajtlicbcit »rebitucrein ju Seipjig

unb ber Sanbftänbifdtcu ©anl beb Warfgrnfcntum«
Cbcrlaufip, bic beibe für iihpotbclarlrcbit beftimmt

finb. befipt 3. mehrere ©anlcn für Smubcl unb ©er-

lebt : bic Scipgigcr ©attl, bic ©Ogcmeme Teutfcbe

IVrebitanftalt unb bic ftotiinuiualbant ,pt Seipfig, bie

Säd)fifd)e unb bie Trcsbener ©aut ju Trcbben u. a.;

aufierbcnt bienen jablrcitpc Shcbitecreiuc ber Färbe
rung be» fianbelouertehre. tweb entwidclt iit in 3.
ba« Sparfaffcnwefen. Hut Sehlttfi be« Fahtc« 1894
gab c« 239 (1895 bereit« 247) Spartaffen, b. tj. eine

auf 15,316 Gun». , mit einem ©cinmtgutbabcu ber

Giuleger »ott 690,» Will. Wt. Hm Schlup be« Jahre«
1877 tarnen auf bett Sopf ber ©(»ältcrung 103 Wt.,

1894 bagegett etwa 185 Wl. Tic burdj Wcfcp »om
6. Ho». 1858 crriduele Hller«rentcnbant twt bet einer

Wcjamtböbc ber bi« Gubc 1895 bewutten Gingablun*
gen »ott 34,605,862 Wt. .Stenten im ©ctrag »on
1 2,488,810 Wt. aubgegahlt. Sacbfett« © o 1 1 « l» o b 1 -

ft a u b ift in ftetigem Steigen. Sstäbrcnb bic ©Isolie-

rung von 1880 - 95 um 27,3 ©roj. geftiegen ift, tat

fid) bic ,’jabl ber ciugefctaptnt ©erfoneit »on 1879
-94 um 37,6 ©roA., ta« Gtntommcii »ott 959,r» Will,

auf 1666,5 Will. SUtt. tut Jahre (unt 73,7 ©roj.) ge-

hoben. Ta« bitrcbfdjnittliche Jahreöeintommcn eine«

Sanbbewobncr« belrttg 1894 : 337,73 Wl. (1880:
264,»i Wl.), ta« eine« Stabtbeioobner« 570,58 Wl:
(1880: 424,83 Wt.). Ta« gröpte Ginlommeit fiit ben

Sl'opf ber ©eoülterung battcTrcobcn : 924,oeWl. (1880:
604,33 Wl.). Tie ftlaifc mit einem Ginlommen bt»

,(u 800 Wf. mad)t 65,«8 ©roj. ber öcfamtbet'ätterui.g

au«, bic mittlere mit einem Ginlommen »on 801—
8300 Wl. - - 31,09, bie wobltabettbc »on 3301 — !)6<)0

Wl. = 2,m, bie reiche mit einem Ginlommen »on
über 9600 Wl. 0,79 ©roj. ©on 1879— 94 hol bie

©rojcntjabl ber ©ewopner mit Ginlommen bi« ju

800 Wl. abgenommen, bagegett finb bie beffeni Gin»
tommen geftiegen. 1894 waten 880 HlltengefeUfthaf-

len mit 4 t Vs Will. Wt. Gtntomutcu »orboitben.

©UbungbaRftatten.

Für bic in teil ettu eile Äuttur ber ©eroobner,

»om böcbfteit bi« (um ttiebrigfieit, ift büret) trcjflicbciit

gerichtete Scbranflattm aller Hrt geforgt. Tic Sanbe«
unioerfität joiuic bie 1. Juli 1816 (Scibnij’ 200jäbri*

gern ÖJcburtfltag) gcftiftctc töniglicbe Wejcllfcbafl ber

sBiffcnfcbaften haben ihren Sip in Seip.tig. Hufter beit

beiben Fürfton- (obn: Sanbe«-) Schulen ju Weipeit

unb ©rimtua befipt S. 17 ©tjtuimfieu, 10 Mtcalgpui -

tiafien uttb 24 Sicalfdiulett. Jpoberc ledjnifcfjc Sebrauftal

tot fittb bie leebnifebe feoebidjule in Trcebcn unb bie

höhere ©ewcrbejduilc inGbcmnifi. Hupctbem bcflcben

4 ©augewertfcbulcn, eine ntcd)anifd)c, ©augewert

,

Sfiertuteifier unb töniglicbe Wcwethejcidieuj^ule in

Gbemitip; ©rinatanfiaiten finb ba« Tcdmituut (u

Frantcubcrg unb ba« ju Wittweiba. Sil» Fadudtulcu

reiben fid) ferner au : bic Sergnfabemic ju Freiberg,

bic ©ergfcbuleu (U Freiberg unb ,>{roirfau, bie ©or-
bergfdjulc pt .fiillnu, bie Fori’tnlabcmie ,(u Tbaranbt,
ba« fiabellotbau«, bie Uuteroffijierfd)iilc u. bie Unter»

offijieroorfd)nle ju Waricuberg, bic Solbatenlnabeit

Griiebungdanilalt ju SUcinfiruppot. 4 Scbranftaliot

für bübenbe siuuit unb aunftgewerbe, 10 für Wufil
unb Tbcatct, ein ftenograpbifche« Jnftitut, eine ticr«

är,(tlid)e üod)id)itlc, eine Tumlehrerbilbungdanftalt

unb eine Fraucullinil (ixbnmmenKhtaujtalt tt. Fort-
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bilbungoicbulc für rirjte fowic 2cliranftalt füt Btatt«

lenwärterinnen) ju Xrcbbcn. Slnbre Slnftaltcn für ge-

werbliche ffortbilbung finb: 28 Spigentiöppclfebulen,

3 füacbgemerbefcbuten für bic Spielttsarenmbuftric, bie

Jnbuftriefebule (u ©lauen i. ©., bie ©cmerb«Mtd)<n

fcbule ju Sdmcebcrg. 138 1)öl)trc gewerbliche Schulen,

gewerbliche Jnd) u. 3o<beiitcbulcii, gewerbliche 2ebr*

anjlalten für Jeanen, SRäbefjcn unb SVwber, genserb

liebe Jortbilbungbfcbulcit sc., « Innbwirtfd)aftliebe linb

Wortenbaitfehulon fowic 40j>nnbel«icbulen Xie© oll b

f cb u I e , über welche ber Staat feine Shtfitdjt bureb 28
©cjirfbidmlinfpctlorcH nubübt, gliebert fidj nach bem
©efeb »om 23. SIpril 1873 in bic einfache, initiiere

unb höhere, wogt noch bie Jortbilbungbfehutc foinmt.

Sinn gibltc 1894 : 2201 coangclifdjc , 40 (albolifdfe

nnb 4 ibractitifdje ©oKbfchuIcn. 9tn niebreren Orten

belieben Somitagbfebulcn. Xie ^sernnbilbung ber Sehr»

frnftc gefdnebt bureb 20 Seminare (1 tatholifebcb) ein

fcblicftlieb ber 2 2cbrerinncnfcminarc tu Xrebbtn unb
.Hallnberg. Jaubftummeninftitulc befteben juXre-bben

unb 2eip',ig. Ju 5. gibt cb an ipeil« u. ©fleganjtalten,

Grgebungbanflaltrn fesnsic Straf« unb Rorreltionb«

anftalten: A.ipeit* unb ©flegonflaltcn: l)fseil«

unb ©ftcgauftalt tu Soitnenftctn mit ibeictci Run
nerbborf unb fluftenabtcilung Reffen, 2i ipeil < unb
©fleganftalt Uutcrgölgfeb , 3) £seil> unb ©fleganftalt

tu fjfehabrait, 4) 6eil unb ©fleganftalt ju foubertub

bürg mit SReierci Hlctfioig unb Vluftenabteilimg 2ipti(s,

5) ©fleganftalt ju Rolbig, ß) .'peil' unb ©fleganftalt

für Gpilcptifebc tu Jpoebrocigfebcn ; B. Grjielntngb
a n fl a 1 1 e n : 1) Bliubenanftalt tu Grebben mit fluten«

nbteilung für ältere SRäimlicbc unb ©tinbcimorfebule

tu SRorigburg foltsie Wuftenabteilung für altere Scib>

liebe u. für fdpvaeb beanlaejIeRinber juRönigbusartbo.

2) 9lnftall für febwacbftmugcBnabcn ju Wroitbcnncrb-

borf. 3) SMuftalt für jdiroadilinnigcSRäbebcn tu Soffen,

4) 91njtalt für fittlid) gefäbrbele Rinber t« 'Bräune

borf mit bem Staatbgute bafclbft ; 0. Straf« unb
R o r r e 1 1 i o n 4 a n ft a i t c n : 1 1 Slnftalten juSüalbbeim

:

a) ^uebtfmiib für SRänncr, b)3udftbaub füriüeiber u.

c) Korrettümbanftalt für SVeibcr, 2) Strnfanitalt für
mäuuliebc ©efänqnibitraftmge jii Rroidau, 3) Straf
anftnlt für männliche ©efängnibfträflinge tu Jpobenerf.

4) Vlnftalten tu Saebfenburg mit bem Stammergute

bafclbft : ft) Strafanftalt für männliche Jitgcnblidic,

b) Rorreltionbanjtait für ntännliebe Juqmblicbc,

5) Strafanftalt für toeibliebe ©efanquibftcäflmqe tu
©oiqtbbcrg, ß) Strafanftalt für itseibliebc Juqenblicbe

tu ©rünbaiu, 7) SVorrellionbanflalt für SRänncr tu

iiobnftein mit Ipilfbonftntt gtt Siabeberg. Jn (ireb

lieber (pinfiebt ift S. anbfcbliejslich ber 2aufig in 25

eoangelifebetSpboricn eingetcilt. Xab ganjc2anb jablt

080 ©aroebien mit 1272 ©eiftlieben.

Staatpncrfitflung unb «'Vicrmntmiia sc.

XabRöniqreid) 3. ift eine lonftitutionclIcSRonarcbie

unb ein ©lieb beb Xeutfeben Hleichcb. 3m ©unbebrat
hat cb 4 Stimmen, in ben ffieiebetag entfenbet cd 23
©ertreter (über bie 3)eid)btaqbmabltreife Sacbfcitb f.

Rartc »Hicicbbtaqbmablcn«). Xie Staatbocrfaf >

fung beruht auf bcrSkrfaffungburfunbe »om4.Sept.
1831, nseldte burd) bic ©efege Pont 5. SRai 1851,

27. Sou. 1 880, 1». Olt. 1801, 3. Xep 1808 11. 12. Olt.

1871 mobifitiert worben ift. XcrStönig (amt ohne

3uftimmung ber Stäube woher jitqlcidj Cbcrbaupl
einest aiibcm3tanteb(Grbaiiiällc ausgenommen) wer«
ben, nodi feinen wefentlieben Vlufentbalt auffer 2nn>
heb nehmen. Xie ffronc ift erblieb im SRaimebftamm
beb tömglieb fädjfifeben Jilrjtcnbaufcb (©Ibcrtinifebe

Sinie) nach bem sHeeblc ber Gritgeburt unb ber agna«

tiidien Sinealerbfolgc ; beim Grlüfebcn bcsiclbeu fite-

cebicrt bic Gmeftinifcbe üiuic best spaufeb S. 3n Gr«

mangelung eines fucccffioitsfäbigen ©rillten gebt bie

Rronc auf bie weibliche £inie über. Xcr Siisitig wirb

mit turüdgclegtcnt 18. ilebcnejabt Pnlljäbng. Gebe
,|iebt eine '.'fioiiujtc POII 3,142,300 SRI., nsotu u >d|

500,881 SR(. Slpanagen bes (öniglicben Spanfest low
men. XaS fönigliebe 00114 belcnnt ftcfj tur röir.ifd)

(atbolifeben Sirebe. XaS föniglid)e £iauögefef) bnlicrt

»om 30. Xet. 1837. füilr hast gmtte Rönigreteb be-

liebt eine in jwei Rnmmem geteilte Stäub crcr«
iammluiig. SRitglicber ber Grften Kammer ftnb:

Dbic PoBjährigm ©rillten beit (öniglicben £s mioj;

2) ein Xeputierter be4 spod)flift<t SRctftcn ; 3) f cc ©c«

filier ber öenfehafi ©silbenfelä; 4) eilt Sertreler bor

©efifter ber Sebönburgfeben IReteftberrfebaften ; 5) ein

'Jlbacorbneter her Unioerfttät 2eiP|ig; 6) unb 7i bie

©enger ber Stanbeoberritbaftcn Sieibcrstboif unt V.ü-

uigitbrüd; 8) bcc euangelifebe Cbcrbofprebiger; 9) ber

j

Xelau bcS (atbolifeben Xomftifto ju ©äugen; 10) ber

I

ocupcrintciibent ju Ueipjig; 11) ein Vlbgeorbnetcr be4

st'oltegintftifto ju Surjen; 12) eüier ber ©cfi&cr ber

I Sebönburgfeben Ifcbitoberrfebaf teil
; 13) gwölf auf 2e

beneijcit gewählte VI bgcorbnetc ber ©cfiger »on 2nnb
i gütent , bie wenigfteuü 4000 Steuereinbcitm haben ;

14) gehn »om Bönig auf 2eben4jeit ernannte Hinter

gntstbeftger, bie eboifallö wenigfteuet 4000 Steuer*

cinbeiten haben; 15) bic erfte SRagiftratsperfim ber

Stabte Xrestben unb 2eipjig; 18) bic critc SRagiflroles

perfon in fcetie »om Römg unter möglidifter ©erüd*
ftebtigung aller Xeile bc * 2anbe« ju bcftimmciibeii

Stählen; 17) fünf »om Bönig nadi freier S)abl auf

2cbcn.Jteit ernannte S)litgtieber. Xie 3'oeite SV am
tuet, bereit SRitglicber itad) ben Sefhmmungen biss

©cicgcj Pom 28. SRärj 1806 wählen finb, befiehl

au« 82 Slbgeorbneten, 37 bcc «leibte unb 45 bee länb

lieben SBabllreifc. 3» jenen febidt Xreobett 5, 2eip.jig

5. Gbeumig2, 3wiefau einen ©bgeoebneten
;
bic übrigen

Stiible itnb in 24 SitabKreiic oerteilt, bereit jeber einen

Stbgeorbneten wählt. Xie SBnbl erfolgt bureb Stahl

mäitnei. 3ur Süabl ber legtem werben bic llnoabler

itad) SRafigabe ber »on ihnen ju eutridjtcnbcit ftnat*

lieben ©runb unb Ginloinmenfleuer in brri Slbleilun*

gen geteilt; jebc Abteilung wählt bcioubeiä, unb jtuar

ein Xrittel ber Sjablmänner. Jeher Bammer fleht bie

S)abt ihre« ©räfibenttn ju. Xer ftönig beruft läng«

flcms olle jwei Jahre einen orbcntliebcn 2anb:ag,

aufierorbeuttiebc, jo oft e4 biingrnbe Slngclegcubciten

! erforbcrtt. Xte Slbgeorbncten werben auf freife) jabte

[gewäbt.; alle goci Jahre febeibet ein Xrittcit am).

Sitablbereebtigt ift jeher Staatsangehörige»om 25. Jahr
an, welcher ©runb« ober Giiilommenfteitci cntriebict;

wählbar jeher, her bab SK). 2cbcnbjabr erfüllt, wenig •

ftene) 30 SRI. an ©runb « ober Giiilommciifteuer ober

au beibrn ,)ufammen pi cntriditcu bat mtb bie fäd)

fifebe Staatbangeböriglett feit ntiabeftenS brei Jahren
befigt. Xao ©etitionereebt tönnen beibe Stamntcni nur

gcmcinfebaftlteb, bab ©efibwerberecbt laiin, wenn (eine

©crcittigimg au itanbetommt, jebc allein, babSlntlage*

redit (önnen fte nur gemeinfcbafilitbaubübenunbjwar

nur gegen bie ©orftänbe ber SRutifterieit unb bei '©er

legung ber ©erjafftmg. flber bic Slnllagc cntfdjeibct

ein teiib »am Slüitig nub ben ©orftiiiibett mtb SRü
glicbem ber böbent (Sfenebtc ernannter , leitb »on ben

Stäuben gewählter Staatbgeriehtbbof nach einem burd)

©efeg »om 3. Sehr. 18.38 geregelten ©erfahren. Xcr
jelbc Stnatx'geridjtbbof entfebeibet and), wenn fieb Hie*
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gierung unb Stänbc übet Auslegung ber Serfaffung
niept vereinigen Ginnen. VUd $roninjiaIftänbe
belieben in ben tSrblanben bie Biet Ärciatage ber

otänbe bcs ©feinmer, Scippger, (ftagebirgiftben unb
©ogtliinbifdim Ihrifee (in ©cinnfibett ber Streidorb*

nung Bum 10. 9lug. 1821) mtb bet ©ronittjial.
Inn'btag bet Cborlauüf und) ©(aftgabe bea proniu- ;

jhljlänbifcpm Statuta (nom 17. SRon. 1834).

Tic obcrilm Staatsbehörden fmb boä Wcfanit-

minifterium unb bie einzelnen ©fiuiitcrialbcpartc

ments brr ausroärtigen Angelegenheiten, bed gnnern,
beb Shiltud unb öffentlichen llntrrrid)to, bet Huftip

ber gmaupn unb bcs Stricgcs. Tcm Wcinintminiftc

rinm fmb unmittelbar untergeordnet bie feit 1. 3nu.
1877 mit erweiterten ©cfugnifim auSgcftattcte Cber*
redinuugdtammet unbbadiiauBtjtanldanbin.
(getrennt uon bem Wefamhninifterium ijt bad ©fini

fterium beb töniglicpcn fywfed. ©cpufd ber 'Henna 1

tung ift bau ftünigreid) in Bier Strciabauptmau

n

f (haften ((.oben) unb 27 71m t a b a u p t nt an n f <p a f
>

len eingcteilt. Heber Amtspauptmaimfcbaft iit ein

©eprfdaudfdiuft. jeder St rciabauptniannfdiaft cmMrcis
mic-idjuH beigegeben. ©ad) bem Wcfcp Bunt 21. April

1873 bitbet jede %ut8bauptmannf(paft einen ©eprte-
oetbar.b. ipeicbcr burd) bie IBejitfbBerfammlung ner

treten wirb. gür Hrnede ber SelbflBcnBalhmg iinb

biefe ©cprtdocrlmnbc mit einem gonbd Bon !t Will.

st;. auä bem 9hiieil Sad)fmb an ber fraiuöfifcpen

Siiegbtuftmentfd)äbigiing oerfeben roorben. 'Henna!

tung unb Juitij fmb aud) in ber erfteu Hnflonj ge

trennt. gür beit ©egal- unb Kohlenbergbau folpiefür

lad jiatalifdjc Jmttemoefcn ift bad ©ergamt in gret

berg follegiale ©(itlelbeborbc. Tic öetueinbeorb
nung betupf auf bet Stäbtcorbmmg nom 2. gebe.

1 832 unb ber Canbgcmeinbeorbnung Bom 7. Jtuli 1838,

Babe reoibiert burd) ©eie# Bom 24. April 1873. giii

;

bie Stäbte fmb nur bie allgemeinen ©ruubgige feft
j

gefteflt, bie SBcfoubcrpeitm toerben burd) Crtdftatutm
ergänjt. 21n ber Singe bed Stabtratä fiept ber 8ür
gcrmctflcr; bie befolbelen ©titglieber bea Stabtratä

inerben in ber Siegel auf Sehend,pit, bie unbefolbetcu

fteta nur auf fetbs gabre genxiblt ; botb taun bie Stahl

ber erftent nad) Crtaftatut aniänglitp and) auf fedx»

be,l- jtoölf Hallte erfolgen. Stobtrnt unb Stabtucr

prbnete Immen pt einnu Stabtgenteinberat oerfdnncl

len. 3n bni SJaiibgemeinben bejtcbt ber öenicinberat

aua bem Wemembeoorftanb, einem ober mebrerm ®c
meinbenlteftm unb einem ©cmeinbeauafcpuB unter

Auffidit bea Aintäpauptmannd. Tie Crtepolijei toirb

Bon bett l'icuieinbeit unter Aufftcpt bet Scgicnmga
bebötben. bie SJanbcapolipi Bon ber Sanbcdrtgienmg
gepanbpabt. Tie ilbenoadnmg ber SanitütdpiftSnbe

liegt bem Sfanbedmebipnaltollcgium unb in bm Die

btiinalbeiirfen bm öeprfäärpen ob.

Staä bie ®erid)täBcrfoffung anlangl, fo bat

3. ein Cbcrlanbesgcridü, pt Trcäbcn, 7 Canbgeritptc,

tu Tteeben, ©eippg, ©auBen, (fpetunig, Hroidau,

rtieibag unb ©lauen, unb ll)39lmtsgcrid)tc. gür bas

bürgerlupe ©edit gilt uod) bas 1. ©(är; 1865 in Straft
|

getrelme bürgerlidje Wciegbud].

Über bie enangelifd)C St i r d) e üben, folangt ber ftö

i tg ftd) ptr latpolifcbcu ttivdie bclennt, bie lanbcdpcrr

l <pe Stinbengcnxtlt btc nt evangeliei» beauftragten

3taatsminifter. ööcpitc Stirdjmbepbrbe ift baa burd)

bae StirtbengcfeB nom lö.Klpril 1873 emdjtetc ebau
geltfebc l’anbestonjtftorium ju Treabm; bie

ttonfiitonalbepörbe für bie Cberlauftü bilbet bioSlreis

l)auBtinamiid)aft ju ©nupeu. ©emiiti ber Slirtpenorb

nung Bon 1868 ftept bie Vertretung brr lulpcriftpen

Sfirtpe einer and 40 Saint unb 33 (Seiftlicpen jufaut-

mengefeBten Spnobc ju. Rür bie teformierte
ftiripe, ineltpc poei ©arotbieu pat, beftebm bie refor-

mierteit Stonfiftorien $u Trcebcn unb Seipjig. Tic
römiftp-latpolifiie Sirtpe bat in bcti brei ©e
getcu Tresbcn, Seippg unb Hmidau (grblanbm) ala

oberfte Stbftrbe baa apoftoliidpe Vilatiat ju Tresbcn,

bem baa Intpolifdje Stonftftorium pi Tresbcn unter-

georbnet ift. JJn btr ObettaufiB ift natb bem Trabi
tionSrcjcf) Bom 30. ©iai 1635 baa Tomftift 31. ©clri

pt ©nitbcn nebft bem bomibftlitbm Stonftftorium bie

geiftlitpe SepBrbe. Siut in ber Sämig beftepm nod)

iroei SfonnentlBftcr (ju ©iarienftem mtb ©Jarientpal)

;

neue Älöftcr bürfen ttidji crriditet, autb barf (ein ich

giöfer Ovben aufgenommen toerben. gür bie bcutfd)-

latboliftpen ©laubntagenoffen, bereit DicdtteoerbäU

niffc burd) Weielt uom 2. 3ion. 1848 fqtgcfteQt finb,

beftept natp GSefep nom 21. gebr. 184t) ala ©iillcl

beljörbe ber Sanbeslinpenooifiaub in Trcabcn. Tic
gried)ifd)eSHrd)cbat jlnci ©acotpim (Tresbcn mit

Stircpe unb goei ©ciftlicpen unb Scipjig mit Stapelte

unb einem ©eiftlüpcn ). Ter i s ra e

1

1 1 i f cp e « u 1 1 na
pat 3 Stjnagogen (Treabm, Seipjig unb (Ibenmig)

unb 3 IKabbuter.

Sinanirn, ©lappen , CrBen.

Ter Stanb ber gilt an 3 eit ergibt fiep aus bem für

1896/97 fcftgcfeBtcu Subgct mit folgt:

A. Crbentfi^cr SiaaUtjaiiebatteetöt.

(Hnnatjmru : iAacf

jtu^unom 2 laatssocrmoflcn’J u. ber •£ taaUanftaUfii 44 KM 6Ö9

titrefte Steuern ‘.*9 81? 725

.Jolle unb 4krbraunesfteuem 3U22 8.
r
i4>

^ufnmmcn : 77 W>4 *250

'*lu«flaben

:

.SioiUifU :u42:k>o

Apanagen 590881

Sammlungen für itunft unb .... 523118
tkrjinfuug unb 7Ugimg ber 2taat*fd,m!b . . . 30220808
oabrebwnten 407413

ttl'lbfungen unb Abflnbungen 5000

^anbtagbtoften 145100

ctcnograpW&c« ^nfiitut 39220

üUrtcm. Regierung*: u. tlemaUungfangelrgeii^eitcu oomm
Wofamtmimftcrium 244 375

Xepartemcut ber ,'luftij 3 780290
* b<« Innern 11426203
« ber ^tnan^en 07744<M
* be4 flultuö unb dffentlicben UnterridMb 12988 730
> bc« 2u«mttrtigen 144 l«»o

.1»«gaben ^u 3<eid>«ime(frn 30750

^enflontetat 4 74058.'»

lotationen unb Üieferuefonb» 2:134074

^ufammni : 77 004 250

11. S-ufierorbcntlidjer Staat«^aue(ia(t«etat.

fHu*gaben : fKarf

Xepartement ber ^ufti.j 24250**0

• be* onnern 1004078
• be« Xultu« unb öffentlldsen lluterridst» 50ik’»oou

» ber ^maitfctt 59757600

3ufammen: 0831227k

tpeltpc in bm nerfügbarm Sefläiiben bea mobilen

Stnatapenuogena Teduttg fittben tuerben. Tic ©io

lrifulnrbeitrfigc Sadifota fmb für baa (Slaiajobr

1896/97 auf 29,042,106 ©it. feftflefe©!.

Tie 3taatafd)ulb betrug am l. Januar 1896:

I 719,678,550 ©!(., ber aber ein StaatsDcnnögm Bon
’

tpeit böberm ©eirag gegmüberftept , inbem aücin für

ben ©au ber Slaatabalmm bia ßube 1895: 757

©iill. ©ft. uernuagabt toorbm fmb. Tic Dlbgaben-



62 £adf)|cu (Äönigtcidi: Sappen , Crbcn ic. ; öefd)id)tr).

ucnoaltung füll« bic tfoll* mtb Stcucrbircltiou in

Tresbcn, bte Grl)ebiing bcr inbircftcnWtbgabfngcfcbicht

burd) 5 Jaupt)oUämtcr unb 8 Janplfieiteriimtcr,

für bic bcr birctlcn Steuern ift bae SJanb in 4 Steuer

freite mit 26 Stenerbejirtett eingeteilt. 3um Sei dis

beer itcUt S. bas 13. Wlrmeclprps; bie allipc Wlnttee

beftebt aus 11 Ttatieninfanlericrcgimcnteni, einem

Sebtibenregimrat , .1 JagrrbataiUoiicn, h siauallcric

unb :t JelbarttUcricregnucntcni, einem Jujsartillcric

regiment, einem 'Pionier-, einem Giicnbabn unb einem
Trainbamillon.TieJricbcns)tärIcbcläiifliid)U895 96)

auf 1503 Cffi)icrc unb 80.42.1 illanu. Jett Storps-

tommanbanten (gegenwärtig Sein) Wcorg) ernennt

ber Sfaitcr, bie übrigen Wcitcrnlc ber Siönig. Jas
Staatswappen (i. Tafel »Stoppen 1«, Jtg. 2) i|t

ein Sdiilb, von Sdtrnar) unb Wölb .jelmfad) qitorgc«

itreift, mit fdjväg rechts barilbergclcgtcm grünen Miein

tenfeanj. Gr itt turnt Jnusorbcn ber Stautenfrone

(töonb mit bcr Tenne: »Proridentiac memor«) um
bangen, Pon einer Stbnigsfrone bebedt mtb bou )roci

Übiocn gehalten. Jas neue üKajeftätsmappen (Pont

7. Juni 1889) enthalt folgeitbc Gin)elwappcn : im
Öeriidiitb 3., ferner pon linfs oben angefangen:

Weinen, Thüringen, tpfalj Thüringen, ffal) Snchien,

'fJlciitnerlanb, flauen, Crlamttnbe, Sfanbsbcrg, Cbcr
läufig, ßifenberg, Wittenburg unb Jcnncbcrg. Jie
Jclm)icr, gleichfalls pon linfs angefangeu: flauen.
Thüringen, Sachieu, Weißen unb Cbcrtaufih. Jie
Sfanbcsfarbcu ftnb feit 1815 Sein unb Wriln. Crbcn
bat 3. fünf: ben Jausorbcn ber Stautcnlronc (f. Tafel

»Crbcn I«, gig. 3), gegiftet 30. Juli 1807 nach Win

nähme bcr ftönigswürbc; ben Wilitär Sanft Jeitt

riebsorben, benannt nad) bem Mauer Jcinrid) il. unb
gefhftet 7. CIt. 1 736 pon Jricbrid; Wluguft II. ju Ju
bertusburg, 23. Je). 1829 mit neuen Statuten Per

icbcit (f. SjeinridiSorbcu; ; ben Wferbienftorbeu
,
gegiftet

7. Juni 1815, unb ben Wllbreebteorbm (f. b. 1), juiii

Wlnbenlett an ben Stammuatcr ber Wllbcrlinifdicn Sfittic

31. Je). 1850 gegiftet (Jig. 1); ben Sibonicnorbcu,

14. War) 1871 gefliftct für bic Pon Jeanen auf beut

Wcbictc ber freiwillig helfenbett Sficbc im striege ober

im Jricbcn erworbenen S'erbicnitc < Jig. 10). Sicübett)

bes stönigs ift Trcsbcn; föniglidie ifuirfdtlöffer ftnb:

ififlnig, Worißbttrg unb Sebliß.

IWcoaraPIlttrt) f<ottfOfrt)c2otfratur.|'Jtgl.o.Wloie,

Janbbud) bec Weographie, Staliftit unb Topographie
bes Slönigreichs 3. (2. Wlttil., Jresb. 1847); Gugel
harbt, ilaterlaubsfunbe für Schule unb Jans im
slönigrcich 3. (neue Bearbeitung non Th- J I a t tj c,

3. Wlttfl., ileip). 1877); 31 aumann uttb ISotta, Wco
gnoftifthe Wfeidjreibuug bes Stömgccidis 3. (Jresb.

it. Sfeip). 1845 , 5 Jcftc); Grcbncr, Jie geologifche

Ifanbcsuntcriuchnng bes Äbnigrcidis S. (Veip). 1885);
P. üangSborff, Jie lfanbroirtfdwft im Stönigrcid)

3. bis 1885 (Jresb. 1889); Cpiß, Staatsrcdit bes

»önigreitbs 3. (Sfeip). 1883 87 , 2 öbc.); Seut
halb, Jas 3taatsred)t K. (in SWargitarbfens »Janb
bttd) bes öffentlichen Sfcchts». Jrcibtirg 1884); Jri der,

Wruttbrifi bes Siaatsrcdits beS Slönigreichs 3. (Sfeip).

1 891); <8 ebau e r, Jie Bollswirtfchnft im Slöuigrcich 3.
t Jrcsb.1889 91,3!öbe.);Sf6be, Jet Staatshaushalt
bes Slönigreichs 3. (Sfeip). 1889); Ulbricht, Wefdiichte

ber löniglidi fächfiithen Staatseiienbahnen ( Jresb.

1889); Steche, Scfcbrcibcnbc Jarftellung bet älteren

Sau unb stnnitbentmnler bes Slbuigreidis 3. (fort»

gefegt pon Wurlitt, baf. 1883 ff.); :H i di t e r , Sfitie,

ratur brr SfanbeS unb Solfötunbe bes Slönigreichs

S.ibnf. 1889); Slolbc.Jnnbbuch bcr fiircbciuwtiitilfür

bas M ünigreid) 3.(16. Wittag., baf. 1894) uttb bei 3d)ttl

ftatiftif (16. WluSg., baf. 1894); Staatshanbbud) für
bas Sfönigreith 3.* (baf. 1896); »3ritfd)rift beS SKS»

ttiglidt Säthfifcbcn Statiitijchen Sürcaus» ; »Stalenber

unb Statiftifches Jahrbuch für bas Stönigrcidi 3.«
(hrsg. Pom Statiftifdien Öiireau, baf. 1871 ff.). Star

trn: Sfattge. Wltlns uon 3. (Sfeip;. 1860 61, 19 Öl.);

.Marte bes Jcutfcfiett Sieidis«, für bas slönigreid) 3.
30 Slot! umfaijcnb, bernusgegebett Pont topograpbi

idien Sürcau bcS (öniglicb fäthfifdien Wetteralftabcs

rWaftftab 1 : 100,000, feit 1890); »WeogrophifdjeSpc
)iallarte bes Slönigreichs 3.*, herausgegeben Pom to

pographiiehen Sittenu (1:25,000, in 156Slällcnt,
Sfeip). 1874—86).

ffiefthtditr.

Soirtnitifeu bis )itr Ifiluufl.

SKarlgraf J rieb rieb ber Streitbare poii Wei
neu erhielt 1423 bas rrlebigte Sturfürftrntum S. (f.

Jactijcn, 2, 53) Pom Slaijer Siegmunb als iklolv
uttng für feine eifrige Teilnahme atu Sampf gegen bie

Ipufitten, weldten er forlfegte, hoch fo unglüdlidi, bafi

feilt V'eer 1425 bei Wltilr unb 1426 bei Wlttfiig ge

fdilagen luurbc unb fein Sfaub Pon ben (Unfällen ber

Smfltten biel )tt leiben batte. 'Jfachbem Jriebnch noth

bie Slurggraffdioft Weiften erworben, hintcrlieft er

feine T'nttbe )u genteinichafllidier diegterung feinen

Söhnen Jfriebridi II., bent Sanftmütigen <f.

Jricbridi 64), ber Sturfürft ipttrbe (1428 64), Sil«
heim UI., Sieinridi unb Siegmunb. Jein rieb

itarb 1435, Siegmunb trat 14J47 in ben gcifllidjeu

Staub, unb 1440 fiel bind) Jricbridte bes jnebp'rti

gen tinberlofen Tob Thüringen an bie oftertanbifebe

ifitiie )urüd. Jriebridi ber Sanfüuütige unb Stilholm

teilten nun 1445 )u Vlltenburg fo. bafi ivriebrith Wei
fiat, Stilhelm Thüringen erhielt. baS Cltcrlanb geteilt

totirbe, bie Sergwerfe genteitiichoftlich blieben. Jtxb
hatte bieic Teilung, bei ber ftdi ber non eigennültigen

;Hätciiaujgerei)teJeriogStilhelmbetiad)tciiigtgtaubte,

ben perbeerenbm iächiifchen Srubertrieg )ur
Jolgc, ber erit 1451 ju Storta beigelegt würbe; rin

'Jiachfpiel besfclbett bilbete ber fäd)fi f die Sr in )cu
raub (f. b.). Jriebrichs bes Sanftmütigen Söhne.
Sturfürft IS rn ft (1464 86) uttb Jcr tog Wllbredit
ber Sehcrjte, folgten 1464 ihrem Satcr gemein«

fchaftlich, erbten 1482 audi Silheluts III. Staube unb
perflanbett es, bie 'IRadit ihres Jattfes nach allen Sei-

ten bin auS)ubrcitru. ,{ioei Pon (Sntfts Söhnen er

langten bie er)bifcböflidie Stürbe, Wllbvedit )u Wnin),
(finft )U WRagbebttrg ; Wllbredit, beiieu Sohn gricbridi

1498 jodimcifter bes jeutfeheu Crbens würbe, er

warb tnt Jicnftc bes jaufos Jabsburg bic Grbftntt

halterfchaft non jVrieslaub. Jm Jttnent nahm ber

Serghatt auf ^ifber einen großartigen Wluffd)Wtiug,

iwrmehrie ben Soblftanb uttb bie Guuuohuer)ahl bes

WebirgcS unb förberte Janbel unb Scrlchr. Turd)
laiferttche flnuilcgtm wnrbeit bic Sfeip)igcr Wärltc )u

ÜBcffctt erhoben. Stälnenb bie Stabte ihre Serfafjung
mtsbtlbelen unb uom Sfanbcshcrm bic eigne Wcridjts

bartcit crlnuften, warb and) bie Tcrritoriatgcichgebimg

entwidclt uttb itt Thüringen 1446, in Weiften 1482
eine Sfanbcsorbmtng ertaffeu; baS turfürfliidhe Jot
gcrid)t erhielt 1483 feisten bicibenben 3ij) in ifeip)ig.

Gine tanbflätibifche Serfafftmg bilbete |td), feitbem

1438 )iierft in Sfeipjig eine Wicriammlung uon Sen
laten, Wrafctt. Siittern unb 3täbleii )ufammentrnl;

biefe talb regelmäßig berufenen Sfanblage bewilligten

neue Wlbgabcu. Sleuent unb Anleihen, übertrugen bie

Serwaltuttg ber netten Sleuent einem flänbifthett



Sad)ie» (Wfidtidite bce Rutfüritctitiima bia 1631). GU

hbiafdmfe unb beanipruchlcii , and) Pott ben Sattbca

bermt bei wichtigen 'Angelegenheiten ;u Wale gejogen

«i »erben.
WißbeUigleitcn goijdtcu bcu beiben Wriibem Emjt

unb Wibrecht führten zurSänberteilung in Seih*
;tg (26. 9lug. 1485), bei roelcbcr bet ältere trüber
teilte . Der jüngere mobile. Engt erhielt außer ben

Surianben Thüringen mit ben fräntijdicn unb oogt

länbticbcn iöeiißuiigcu unb ben einen Teil beb Cftcr'

unb Wletfenerlanbea, Wlbredit ben onbem Seil bea-

iciben unb Weißen. Tie Teilung, meld)c 24. ^ebr.

1488 »on Haiier ,Tncbrtdt III. bettätigt unb 25. Juni
butdi ben Wau lnburget Schieb bcrid)tigt mürbe,

trtrmtc bab $>aua Wcttiti filr immer in zwei Sinien,

bic 6rneftinifd)C unb bic Wthcrlinifcbc.

Zaditen in Brr deit Brr tßcformnriun unB Beb
'Xrribigjäfirtarn llrfegee.

Jn ber altem Sutie folgte auf Kurfürit (hilft 14K*i

ieui älterer Sotjii*. Sricbridt III., ber Weife (f.

Ärietrid» 65). Vodtongefcbcn int Weiche, batte er an
ben Weftrebungen für eine Sfeitbbrefonn beruorragm»

bai Anteil. lehnte ober 1519 bie ihm migcbotrtieKaiicr

frone ab. Stau ber »on ihm 1502 gcgriiiibclen llni

Dermal Wittenberg ging bic iKcformation aub,

beten (rittroidclung »on ihm befehligt mürbe. Wad)-

ban er mitten in ben Säuerten beb Wnucntlricgce ge-

imrboi (5. Wai 1525), folgte ihm fein Stoiber Jo-
hann ber Weftänbtge (1525 — SS) (f. Johann 22),

tpddter . ein entfebiebener 'Anhänger ber netten Sehre,

bureb Sutbcr bic Kirdjenrefonu in S. burdtfübren ließ.

Suf ben SJeidtbtagen »on Spetter (1529) unb Singe-

bürg mar er bab Haupt Der proleftantifdtcii Partei unb
trat an bie Sptge beb SdmiaKalbifdtcit Wttnbcd. (Sin

nodi gläubigerer Welenncr ber eoangelijcbctt Sehre,

freilich aber and) um fo abhängiger »on bau Einfluß

bei Theologen, mar fein Sohn unb Nachfolger 3 o

bann griebrieb ber ©rofemütige (1532— 47
i. Johann 33]). Jn ben tAlbertinijcbcn Saiibcn mar
auf Wibrecht ben Webcrzteit 1500 fein älterer Sohn,
«borg ber Wattige, gefolgt, ber 1515 gricalanb

an Kail ton Citerrcid) »ertaufle. Er mar entflicht

net (Gegner Sutherb, beffcn Sehre iid) tropbem in fei-

nem (Hebiet aubbreitete unb unter ©eorgb Wrtibcr unb
Nachfolger V c i n r t d) bem frommen (feit 1539)
audi emgeführt mürbe. 91 ud; jteinridtb Sohn Wotig
tl541 -53 (j. JKotip 3]) mar ber eDangelifdten Sehre

tugethan. aberniditgeforincit, fid) feinem Emcttinifcfecn

Setter unterjuorbnen, geriet er mit Johann Jncbnd)
seionberb rorgeu ber iädifiithen Si-Jtiiincr in offenen

Streit, trat beim Auebnidt beb Sthmallalbtfdten

Jlnegre 1546 in geheime Wcrbinbung mit bem finiter

imb fiel, nadibeiit ihm bie Übertragung ber Mur Der-

•Brodten morbeti, in beffcn Sanbc ein, mährenb bie

Wertünbeten m Sübbeitlidtlanb flanbett. Johann
Snebrith eilte fofort herbei, trieb Worig biJ jur biit)-

taritbni Wren;e *,urüd. marb aber »mit nadtrüdenben

laiferttdten Heer 24. Tlprtl 15-17 bei Wiiblberg gefdjla-

aen unb gefangen unb mußte in ber Wittenberger
ftapitulation (1». Wai 1547) auf bie Mut unb ben

zröfetcnXcil feinerSanbe »crjiditen, mit bcucit 4. Juni
Wortg »om xaifer belehnt mürbe. Tot Emcftincm
bl;eben nur bic meiften Wefigungcn in Thüringen (f.

sahKs, eniejtiniidie fiiirie, S. 53). Ütn Honig ffcrbitiaub

»on Wohnten mußte Worin bab Herzogtum Sagan
unb Die Sehnehobeit über Neuß abtreten.

Ilm fernen Werrnt au feinen älaubenägenoffen gu

nitmeu unb bie firchlidte unb politifdte Unterjochung

Teumhlarbe burd) bie Spanier abjumebrcit, erhob

ftdj Worig 1552 gegen fiavl V. unb imang ihn jinti

Wa[jaiicr Wertrag , mclther ben eDangelifdten Mctch-o

flänben Wcligiondfrcibeit juütbcrte. Wacbbctu er au
ber bei Sieucrabaufcn 19. Juli 1553) enipfangenctt

Wunbc 11. Juli gcjtorbcn mar, folgte ihm fein Slot

ber 91 li gu ft (1563 - 86) ala fiuvfiirft. Wct feinen

Erncjtiniicben Wettern fepte er fidi burd) ben W n it tu •

bürget Wertrag (24. Jcbr. 1554) auacuiattbcr,

idtäbtgte biefclben aber frhmcr, inbem er bic Woll-

ftredung ber ')ld)t gegnt Johann Jriebrid) ben Win
lern übernahm, fid) für biettoften bcrfelbctt »ierlfim

tcr abtreten ließ uni) ihnen einen großen Seil ber hemte-

bcrgifd)cn Crhithafl entriß, flu-s (Sifcriudit auf bie

caloiniftifihe finrpfalj unb aus) fturdit »or ben flu-
1

fprüdten ber Gnieftincr hielt er ängitlid) am fluga

burger Wcligionafriebcu feft nnb fd)loß fid) eng an
bna ipaita ßftcrrcid) an. Tic Wühlereien ber papft

liehen Wartei für bic Wegenrefonnalion liefe er unbe

achtet, unb toährenb biaher feine Uniberfität Witten
bera mit bem ftreng Imbcrifebcn Jena heftige Ihcolo

gifebe Kämpfe auagefochten halte, mürben 1574 bie

,

Whilippiiten auch in o. geftürji unb burd) bic (Sinfüb

rung ber Äonforbicnformet (1580) bic lutberifd)e Cr
1hoborte jur .^errjehaft erhöhen. Jnt Jniiem fdittf

Wuguft burd) feine ®cfeßgebung (befottbera bic Hon
ftitulionenbon 1572) ein toohlgeorbneiea Staatamefeu,

organifierte bic Wehörbeit, regelte bic 3inan,j»crmnl

tung uni» beförberie. lKtuptfnd)lidi burdt eignta Sei

fpicl bei ber Wetpirtfcfeaftiuig ber Kammergüter, Vlrfct

bau, Wctoerbe mtb Stattbcl. Taa Wcbiet fciuca Stnatca

runbcle er burd} nette ISrmerbintgcit ab, bei beiten er

in ben URittcln atlcrbinga nicht mählcrifd) mar. So
erlangte er 1570 bon bot Sxrrcn oott Wlaucn baa

'Wogtlaub roicber, ermarb 1573 uou heit ©rafeti »on
'JManafelh beren ^mlberftäbter Sehen unb erhielt 1581

bie flbntüiittration bea Stiftea Weißen. Taa Wlberlt

ttifdic S. bilbctc ein gcfcfeloffenea Territorium, baa itt

ficcife eingeteilt mar: bett fturfreia, Thüringen, Wa-
lten , roobon 1691 ber erigebirgifdje fiteia ahgcttemit

lombe, baa Cftcrlanb unb baa Wogtlaub, moju 1588

nodi ber Weuftäbter ttreia tarn.

Unter Wttgufia Sohn <ihriftion I. (1586 91)

ftrehte ber Kanzler Ereil, ber lalbolifcheu Sicaltiou

einen protcfiamifdtcn Wunb enigegen,)ttfteilen; aber

ber frühe Tob bea Httrfürflcn oeretiellc benlelbett, uiih

ttnler her Wormunbfchnit bea 6cr(oga Sriebrid) Wil
beim oon Vlltenburg (bia 1601) für (Sbriitiau II.

(1591 1611) führte baa Wünbuia bea fächfifchcn

Wbela mit ber orthobor lulherijdtcn Wartei ben Stur)
ISrcllä herbei, toornuf bic .fxrridwft bea ftrengeu

Sutbertuma bureb Einführung bea iKeligiouaeibea mtb
mmadiiid)tlid)c Wcrfolguitg bea finjptocatoiniaimta

gefiebert mürbe, öicrmit trennte fid) 3. ganj oon bat

reformierten Weidjaftänben ; ca beteiligte fid) nicht au
bem Wiberitanb gegen bie immer gefährlichere Wegen
refonuation unb febloß iid) ber Union nid)t an, oertor

|

aber bamit and) allen Einflufe in dieidta- unb Sielt-

gioudaiigcIcgcitbi'Ucit unb enoarb im jiiltd) ilcoifdjcn

Erbftrcit trog ber Eocnttialbclchnuitg oon 1483 ntchta

ala Titel unb Wappen biefer Herzogtümer. Tiefer

Wolitil blieb Ehrifiiana II. Wrtther, fittrfürjt Johann
Wcorg I. (1611—56 [f. Johann 26]), aud) mährenb
bea Trctfeigjäbrigcit firiegea getreu. Wid)l

nur lehnte er 1619 bic ihm augcbotcuc bübmijebe

Krone ab. fouberir imterflüßte fogar Haifer Jcrbittattb

bei bet Unterwerfung Scfelcficna mtb ber Sauült unb
beobachtete aua Trägheit uitbSclbitiudit eine mifrudtt

bare Neutralität, bia Tilltja Einbruch in 3. ihn 1631
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mif öfuftau Slbolfa Seite trieb. Tie Snebfett unter

Ktmim nannten nu ber 3<t)lactit bei Särcitenfelb teil

unb riiiftcn bfliui in Böhmen ein, morauö fie Snllcn-

l'tein 1632 ucrtricb. Nadt bem lobe Ötuimu Slbolfd

imb ber Nicbcrlaqe ber 2 diHieben bei Nörblingen

( 1634) febrte S. jebort) im Trieben pon Särng (80. d)iai

1635), ber il)m ben erblichen Seiip ber Uanfipen ein

brad)tc, ju bem Sätmb mit bem jtaifer (tiriicf. Jur
fcicfeit SlbjnU nabmen bic Sdnoebcn bie graufamftc

tHad)e in luiebcrbolten SinfäUen, oon benen cd erft

bureb ben SBaffcnftiUftanb ju Böpfdicnbroba (27. Ving.

1646) crlöil mürbe. 1650 räumten bie Scbmebcn baa

ünnb gänglid). nadibem befien Siliteil an ber fd)tncbi

id)cn Sricgdlontribution, 267,107 Tblr. , abgcgablt

worben. Tic öeoötfenmg mar oon 3 ®iill. auf bie

Üälfle oerminbert, SJoblitanb, fcianbcl, Wemerbe nnb
Stilbung auf lange fcbmcc gefd)äbigl, faft oemiditet.

Seit Kurfärft Johann ©eotg II. (1656 - 80 [f.

Johann 27}) entraideltc ber fädn'ijdbc Smf eine $rad)t-

l.cbe, metdie gmar Tredben ,(u einem SRiilelpuntt ita-

lienifcbcr unb frnngöiii'cbet Slunjt in Teutfdjlanb

madjte, aber bie ffinnngm bed Staaten gemittete; ber

Slbel gemahnte fid) an ben ©emiR ber !j)ofämter, unb
frembe Slbentcurcr fammclten fid) in Trcdbcn an.

Sein Sobn Johann 0 corg III. (1680 Bl [f. Jo-

bann 28)) mar tricgerifdi gefilmt, errid)tete bad erftc

itebeube §eer in S. unb nahm an ben Kriegen bed

ttaijcrd unb Siciebrd gegnt bie Tiirfen, nainentlid) am
(Siitfnp non Stäien unb am M riege gegen ffrantreid)

(jrit 1689), heniorragcnbcn flnteil.

Xir furfnrtiflfriirn iOebriilinien.

(Sincn erbeblicben Slbbrnd) erlitt ber fätbfndjc Staat

babureb, bof? Johann Oicorg I. burdi fein Teftamciit

feine jüngem Söhne, Sfuguft, (Sbriftian unb SHorip.

mit anfebnlitben Öebieten audftattete unb Sliirfiirft

Johann Wcorg II. (1656 80) biee im £nuptnei
gteid) ju Trcdbcn 22. Stunt 1657 anertanntr. So
(ntftanben bie btri üinien S. SJeiftenfeld, S. SVcrfe»

bürg unb 3. (feit). Tie Sünic 3.*© e i ii c it f e 1 d , Oon

tycrgog Sluguft, Stbminiftrntor non SHagbcburg, be

griinbet unb nad) beffeit Nefibcng Sialte and) 3.*S>o 1 1c

benannt, erhielt bic nicr uiagbcburgifdien .'inner Burg,
Tabuic, Jüterbog unb Cuerfurt, Bnrbl) unb ben gau
gen Tbüringiftbeu Krcid. Sind) feinem Tobe (li>80i

(icl bad Stift SRagbeburg an Söranbenburg , mabrenb
ibut in Seiftenfeid feilt älterer Sobn,' Johann
Slbolfl., folgte, bet jüngere, £icinrid>, aber bie

Nebenlinie S.-Barbl) ftiftclc, bie jebodt mit §cin*

ridjd Sobn unb ßrbeit ©corg Sllbrcdit 173H roic

ber cclofd). Johann Vtbolf trat 1687 Burg an Bran-
benburg ab, bad bafür auf bic SJclmdbobcit über

Tnbme, Jüterbog unb Cuerfurt ocrgitblctc, unb er-

langte für leptered. bad 1688 (tun (fürftcutum crijo

len mürbe, bic Ncicbditanbfcbnit, aber nidjt Stp unb
Stimme auf bem SJcicbdtag. Jbm folgten 1 697 teilt

Sobn 3 o li a ii n ©corg unb biciem 1712 fein ütru-

ber (Jbriftiaiu meldie bad S!anb burdi Säerfebroen-

bung in grofie Sdmtben bürgten; biefc tilgte ber fpar-

famc jüngfle 'Umber
,
Johann Stbotf ii. (1736

1746), ber bad fäcbfifcbc tpeer im eriicit unb gmeiten

Seblertfdten Krieg befehligte. 'Jliit ihm erlofd) bie t!i

nie S- Seijicnfeld, unb ihre Bcfipuugcn fielen an Bur
jaebfen gurüct.

Tic üiiiie S.» SR e r f e b u r g grünbete C h r i ft i anl.

;

fie erhielt aitfter beut Stift Hlierfeburg bie Nicberlaufip

unb bie Stiibte Telipfdi, Bittcrfrlb, „'förbig, Tobri»

lugt unb Jiiiitrrroalbe. Jbm folgten fein Sohn ß h r i

•

jtian II. (1691 —94), bann beffeit Sohn IBorip

irfürftentuhid bid 1733).

SiSilbelm (1691— 1731), nadi befien fiubciloiem

Tob ßbriftiand I. jüngfter Sobn, tieinrid), bad

Saub erbte, bad an Mtirfaebfen juriidfiel, alb 1738
mit fccinrid) bie Viuic S. iVerjcburg ertofdj. Ter
Wtiinber ber britten Siinie, S.*3eip, ili o r i p , erhielt

aitfter bem Stift Naumburg gjeip ben ®ogtlänbifd)eu

unb 92euftäbter Beeid, lautenbnrg tittb ben Dllberti-

iiifibcn tMnleil cm ^citneberg ; ce erbaute in £)cig bic

ffloripbutg. Jb" 1 folgte 1681 fein Sobn dKorip
Silbelm, ber 1715 auf 3urebcn feines ©ruberd,

bed ftnrbinald ßbrifliati 2luguft, lalbolifeh mürbe,

bcdbalb feine Vänber au Shirfacbfen nbtrat unb 1718,

ltacbbent er furg guoor roieber gur lulhetijcbcii Mirdie

übergetreten, auf bent Scblog Cflerburg bei Soeiba

ftarb. Ginc bon Kricbridi Heinrich, 'Diorip' jün*

genu Sobn, gcgrünbetc Nebenlinie, S.-Neuitabt,
ftarb mit bcmfelben 1743 toicber and, ba fein Sohn
'JKüripNbolf tatbolifd) mürbe unb bnber feine ßrbredite

an Slitri’adjfeii abtrat ; berfelbc ftarb 1759 ala Sfiftbof

bon ilatmcrip.

eartiftn in Verbiiibana mit Voten.

JmSurfüiftentum folgte auf Johann tücorg III. gu*

liädn't fein älterer Sobn, Johann (Seorg IV. (1691

94 [f . Johann 29]), bann bet jüngere, if r i e b r i di ')lu

»

guft 1.(1694—1733[f.Äugufi 7)), bcranfkaebtlicbc u.

«erftbroenbungdfuebt feinem Orogoater glidt unb bn-

ber 1697 bie fäd)ftf(bcn Vlnipriidie an bad 1689 er*

! lebiglc Satbfcn üauenburg für 1,100,000 fflnlben an
2fraimfd)roeig ocrfaufle. Um feinen etilen Sttnid)

uad) einer Äönigdtroitc 3U befriebigen tittb in ^olcn
gum S'önig gemäblt gu merben, lral er 1697 gur ta

tbolifdjen Stirebc über tittb manbte ungclteure Summen
gur löeftedtung bed polnifdten 9icid|dtagd auf. Turd)
ben l)alb crgmungeneit Übertritt bed Siliirpringeti gum
Satboligidntud (i717) ttmrbe bie 9flbertitiif<be üinic

banemb bet röutiftbtn SVirdte gcmoniteu, bic fofort

unter bem Sdjup Äricbrid) Vluguftd bie Sfropaganba

in 3. begann. Ju Trcdbeu mürbe taibolifebee Wotled

bienjt eingefübrt unb ein latbolifdter Nudlänber, giirft

boit ffünlenberg, gum Statthalter ernannt. Tie
Stäube, meld)e, mir ihre Sonberrccbte unb Jntertffcn

nerfolgenb, mit bem Stolle leinen 3ufammcnbang bat-

ten unb fid) nom Uanbcshemi bie fdnocritcn ffiingriffe

in ihre üfedite. mie bic (iiiiführung ber Weneralaccife

unb bie ©ttfepung bed Pfeheinien jtabinettd, gefallen

lafirn mugten , mährten menigitend ben Sfeftanb ber

cDaitgcliitbcu Jt'irtbe in S. burdt Ginfcpung bed ©e*
hrimcit siirtbenratd, brr bad Tircltorium in allen Mir-

d)ciiiad)en crbiclt.

Ter Übertritt Sriebrid) Vlugufld gur römiftben

ltird)C unb feine ßrbebung gum Bönig Bon Säulen (nid

Sluguft II.) ronreu für S. Bon nadilciligcn (folgen,

tfunäcbft Berlor bad ipnud Stäettin für immer feine

Stellung an ber Spipc ber SSrotcftantm im dieidi an

Siranbeubiug. Tann Bermidcttc bad Streben Wuguftd.
burd) einen rubmpollcu Krieg unb Eroberungen bic

töniglidic Wemnlt in Säolctt gu Iräftigen, S. in bett

'Jf o c b
i f d) c n Krieg, meldtcr oon Vltiguft gumeift auf

1

fäd)ftfd|C Boften mit füdffifcbcn Truppen geführt

mürbe unb Bari XII. 1706 gu einem Einfall itt S.
Bcranlaistc, her bem Sanbe bebeulcnbe Cpfrr unterlegte.

3ur Sfeftreitung her ftriegdtoften uertnuftc Vluguft

nicht unbebeutenbe ISebictdteilc an Nacbbarfürftcit.

Tredbett nllerbiitgd mürbe unter ihm eine glängenbe

Äönigdftabt mit hcrrlicbcn ^nläftcn nnb Slnlagcn,

Theater nnb Bunftfammlungm. Ünb auch fein Sohn
Sricbtid) Stuguft II. (1733 64), nid Bönig Bon
Säotcn Sfngujt III.

f. 2t uguft 8), pflegte bie Siinjte,
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regierte aber fonft uidil zum $tcil Sa®icub. ffit würbe
beberri®t doii bem nllmädtltgcn Dfrcmicniiinifter ©ra*
rrn $ r ü b 1 ( f- b. 1 ), ber bura) feine SJcrfdjmcnbung bic

Kräfte bco Caitbeb ucrqcubctc unb cd in öerberblicbc

Snegc Dcrtuidclte. 9!a®bem bei Sliirfürft im eilten

2®lctiitbcn Kriege fid) ben Glcgncni Warm Xbcrciind

ange)®lofien batte, uni auf tSrunb angcbli®cr Gct>«

aniprü®c feiner Gtcmablin . einer Xo®icr Kaifcr Jo
iepbe I., eilt öitcrrci®if®cö Kronlanb zu erlangen, trat

er im zweiten 3®(efijd>cii Krieg auf £ftcrrci®d Seile;

bo* mürben bic Sadiien bei Stricgau (4. Juni 1745)

uub Keffcldbori (15. Xcz.) befiegt, unb 3. muffte int

.jricbcn bau Xrcdbcn (25. Xc(.) 1 Will. Xblr. Kricgd-

lotten bezahlen unb ben Jürgenberget ObrrjoU an

i-reuRcn abtreten. (Einem neuen, jmijtben Öfterreid),

JiuKlaiib uub Jranlrci® gcfdiloifcucn Dlngriffdbünb

nie, bem and) 3. nicht fern ftanb, lant Jricbri® burd)

'einen (Sinbm® m 3. juuor unb iwmig bad fädmfdie

Öeer 15. CIt. 175«, am Jurc bee Ciliemteind bie 3i>af«

ien 511 itreden. 3. bebanbeltc Jricbricb nun ald er-

obcncd Canb, bad bureb Kontributionen 11. aläKriegd«

•diauplati ungeheuer litt
;
fein Skrlufl wirb auf HO,000

ieelcn unb 100 Will. Xblr, ungerechnet bie ©nbuRC
butd; bic aVuiigKiicblcehtcrung unb bad Xnnicbcr
liegen oon Vanbel unb Glcmcibo, gcf®äpt. Xie Sebul-

benlait betrug nabe an 40 Will. Xblr., ald nach lieben«

tdbnger Dibrocienbcit Jricbri® fluguft 1763 aud t|Jo*

len in icin Canb jurüdfebven burfie.

c«d|fcm bi« rum (Diener ftongreh. Königreidi.

Sill i'rnebndi Dluguftd II. Xob (5. CIt. 1763) lüfte

hd) bie Slerbinbung mit 'fiolen. Sein 3obn u. Din®-

teiger ifticbridi ti 1) r i ft i a n leitete burd) Sparfam«
lat unb neue ©egriinbung bed Stantdlrebitd bic Jpei«

lung bc« Canbcd tvon feinen Ssunben aufd befte ein,

Itatb aber fcbon 17. Xcg 1763. Sein 3obn Jricb
tidifluguft III. (1763- 1827), für ben bid 1768
iein Cbeini, Ifjriii) iaoer, bie Sjoniiunbfcbaft führte,

’tSlt, mitcrilüpt non beut trefflichen Winifter non Wut-
idwub, bao inert bed Statcrd mit Untftd)t unb (Erfolg
ft>tt Jur bie ilbtragung ber Scbulbcn mürbe Sorge
getragen, ber Slantdbaudbalt (bie jährliche (Einnahme
betrug 2,35 1 , 1 74 Xblr. ) mufterbaft georbnet, Mcwerb
ünft unb Ipanbel unterjtüpt , tfldcrbau unb Üicligidit

gehoben . ber Bergbau burd) rationellen Betrieb ein«

ttägluher gcmadit. Xie Siccbtdptlege unb bad llnter-

ndüdweien würben gebefiert. Xa bet Slurfürft auf
tie batjriicbe ÜUnbialtrbichaft ilnfprilche erhob, io

natmi er 1778 an iJreufiCUd Seite am Öaljtifchcii (Erb«

mlgelricg teil unb erhielt im frrieben non Xefd)en 177»
.•me (intichäbigung non H Will. Willben, bic er zur
ifmlöiung uerniäubeter 'Ämter unb zur (Srrichtung

einer seliiiibogenitur mit 85,000 Xblr. Diente Der

iwiibetc. 3. trat 1785 bem Jürftenhunb bei, betei

ligte fid) aber am Kriege gegen Jranlrci® 1792 nur
mit feinem Dieicbdlontingent unb jdtlofl 179« einen

Diciuralitätduertrag. Diachbcm bie üerl)aublungcu mit
bmiRcn unb »urbeifcit iibec bie Ghüiibung eined

tiorbbemicben iliiiibed rcfultntlod nerlniifcn waren,
’tirgni im Knege non 180«: 22,000 3ad)icn (u bem
weuiuicben .viecr öobenlohed, aber nach ber Siieberlagc

bei ,Vim. in welcher 7000 Sacbitit gefangen würben,
batte bad Canb burd) Kontributionen iebwer ju leiben,

gm uneben non Äoicu 1 11. Xe.g 1806) nahm ber

üutfüril bic lüniglicbe islürbe an, trat ald founeränet
Äucii bem Dibcmbiinb bei unb uerniliduete fid) jnr
rteUimg rinee Üunbedfonlingentd non 2t),000 Wann

;

DO. Je;, erfolgte bte $rollantation bed neuen König
m<bd 3. unter bem König Sricbrid) iluguft I.

tHegcrt «<mo. ,t,ptou, 5. Slofl. , XV. 8b.

Köitigreitbö bid 1815).

Xicömtft bed [aiferlichen^trotettord oeridiaiftc bem
neuen König ben 'Hefig bed im ftricbcn non Xilfit ge

fd)nffencn$)er,togtumdSarfd)nu, bad l809burdi

Dicugaligm unb Kralau nergrögert würbe ; nujterbeni

erhielt 3. 1807 ben non fircuHcii abgetretenen fiolt

buicr Kreid, wofür ed einige fintier an bao Königreich

Difrflfnlcn abtral. Xafür war 3. bem i'oilleu Diapo

leond uöllig unterworfen unb opferte feine Kräfte au

Wenfdien uub Weib in bejjeu (irobermtgdlriegen auf.

Si'ährenb bic fächfifchen Xruppeu 180» an ber Xonnit

gegen Cilerreid) liimpflen , burchfog bad Straflorpo

bed txrsogd non Hraunidiweig bad entblöfttc Canb.

1812 nahmen 21,000 Sacbfen an bem ,«{uge gegen

Diufüaiib teil; fie bilbeten bad 7. Dlnncdorpd unlcr

Dielpiier, bad mit ben Cfterreiehcrn unter 2diwarben
berg gcmeinjcbaftlicb operierte; brei Dleitcrregimenlcr

10g DIapolcon jur jpauptannec. Son biefeu Sacbfen

faben laum «IKK) bic löeimat wieber. Dlld int fyriib-

jabr 1813 bic Dkrbiiiibeten in 3. eiubrottgm, lehnte

ber König ihre 'ilufforbcrang jum Hbfalle üon DIapo

Icon ab, floh »ictmcbr, um ft® Cfterrricbd Dlermittelung

anjufcbliciicn. und) Dfrag, trennte febod) gleichzeitig

icin Iruppentorpd uou ben fttaniofen unb ueridiloft

ihnen bie ftcfmng Xorgau, wobin jened fid) (uriief

log. flllcin nad) ber Schlacht bei WroRgöricben ne

niigte Dtapolcond Xrohuug, mit ben König zu ihm
(12. Wai) nach Xredbeu (urüdzufübren unb bic 3adi

feil wieber ju feiner 'Verfügung zu fteHeit. SÄihrcnb

biefe bei (broRbccren unb Xenuewig unglüdlidi lämpf
teil unb febmere Scrlufte erlitten, war S. Pom Dlugiift

bid zum Cttober Kriegdicbauplap. 3« ber Schlacht

bei Ccipzig ging 18. Oft. zwar ein Xcil bet fädifijdien

Xruppeu zu beit ißerbünbctai über, gleichwohl würbe
ffriebrid) Vlugufl, ald er uad) DIapolcond Diiicfziig

1». CIt. in Ccipzig zurüdblicb, öon ben Scrbünbeleu

für Iricgdgcfangm crlläil unb nach Sriebricbdfclbe

abgefübrt. Xer rufiifcbe Öcncral fhürft Diepnin über

nahm ald (üeneralgouuerucur bie 'Hermnltiing

bed Canbcd, bad na® ber Kapitulation uou Xtedben
(11. Diou.) unb Xorgau (27. Diou.) tinb ber ßrfliir*

iming Slittenbergd ( 13. Jan. 1814) uollftnnbig in teil

Von beit ber Hnbün beten war, unb fcRlc bic Kräfte

bedfelbcit fofort zum fernem Kampf gegen fvranfreidi

in Xbätigtcit. Xad reorganisierte fä®fif®cKorpd nabm
unter bem Stcicbl bed Iperzagd uoit Sheimar am Selb«

Zttg in ben Diicbcrlatiben teil.

S. war gemäfi ber Uerabrcbung zwif®cn Diufilnnb

mtb 'hrcuRen zur (Sutf®äbigung bed leptent für feine

Dlblrctungcn polnij®cn Webietd beftimmt. Diufiianb

itbevlieR baber 8. Diou. 1814 bad Wcncralgouixnic

ment in 3. ben pretifüf®eu Winifteni ». b. Dfed unb
o. Glaubt), unb alle Vlnftrengungcu bed fä®fifcbni

C»ofed unb eined Xeilcd ber'Hcoöllenuig für bie Gib«!
tiuig 3a®feud würben ucrgcbli® gcwefcit fein, trenn

nicht auf bem SSicncr Kong reis ber «blaue Xollel)

raub im Dlnntcn, ber Ccgitimität für 3. eingctreteu

wäre unb au® Öftcrrcich mtb Ifnglanb fiir bic l£i

ballung 3a®icnä, bie bann aud) eine Sei®räntimg
ber polnifcben (Srwerbiuigeu DiuRlanbd bebuigte, ge«

Wonnen iKitte. Dia® langen unb heftigen 'Heibanb

liiiigen, bie im Januar 1815 beinahe zum Kriege ge«

führt hätten
, griff mau im Sebruar zu bem Dliiewcg

einer X ei lung 3a®fciid; 'Breufien erhielt bie Diie

brrlaufi« uub einen Xcil ber Cbcrlauiiii ( jept zu 3®lc
ften unb ber Wart gehörig), ben Kurneid, beit Xbü
rittgifdicn uub Di'euftäblcr Kreid, Dlaumburg unb
Werfebiuig (jept ber Sfcgbez. Werfchurg unb ein Xcil

mm (Erfurt), jufaitmirn 20,000 qkm mit 864,404
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Ginm., ber Reff, 15,000 <|km mit 1,182,744 Gtnw.,

ocrblieb Sriebrid) Vluguft nl« Königreich. Sind) lein

germ Sttfiuben mußte jtd) ber König 0. Slpril bem
rtttfehiebrnen $3iUen ber Wücbte fügen, 18. SJlni beit

2 cilungaBcrtrag in Sonn eine« Stieben« mit trennen
nbi iiliegen nnb 22. SRai feilte nbgcltelencn Unterthn

neu ihrer Srflidit enllnijen; bie bcfiniti»c Auociitnnber

ießiiitg jloifcbett fkeuf en nnb S. über bie (ärcnjcn,

Sdwlben, Stiftungen. Solilicfentng tc. erfolgte burdi

bie öaupttonvention iiom 28. Slug. 181».

Xicfc Göjung ber fächftftbnt Stage erregte bei ber

öeuülterung große Wißftimmung, ba burcti bie Xci-

hing feit 3abr()unbcrtcn (itfammcngcbörenbc Sauber

a teemattbet geriffelt unb nudi »iele materielle Snter-

cjjen gefäbrbct mürben. 3a. alb in Güttidi ber öefebl,

bie faibfifibcu Regimenter bei ber SKütbrrithett Armee
midi bei nunmehrigen Staatsangcbörigfeit ju teilen,

au«gcführt merben jollle, imberiegle fnb 2. HJiai ent

Wrenabierregiment unb bebrobte iöliidicr fclbft; bod)

erfolgte nad) Griebicßuttg boit »eben Aäbcloführcm
bie 2eiluitg, unb bie in Oonabrüd neuformierte fnd)>

fiidje Armee nahm, 18,000 Wann ftarl, 1815 nod) an

bet Sllodabe bon Stfileitftabt unb Aciibreifadi teil.

21m 7. 3uni lehrte ber König Sricbridi Sluguft nad)

3>rc«bcit »iriid nnb trat 8. 3u«i bem Teutleben Ü'unb

bei. SJJit Der glcitb,(eiligen Stiftung be« ,
,fioill>erbienjl-

orbcii« würben neue Slalionalfarben, Weiß nubWrün,
nngeuoiiiiiieit.

Salbten (eit gierleOning »er gtfrfnminfl.

König Sricbrtd) Vluguit 1. unb fein Winifter Wmf
X. Gmnebel (j. b. 2) waren »oar bemüht, in ber nult

folgenbeii Sricbendgeit bie i'öunben be» Kriege» ju

heilen unb bie Siuanten unb ben Soblftaub be» San
te.< ,»t beben, fdiciiteu aber »or Reformen jurilrt uub

lief.cn namcntlidi bie beflcbeiibeu SJcrfafiungdoerbält

itiffc mit beit in Minien cmgrlcilteii Scubalitänbctt un
Berauben. Stud) fein Raebfolgcr, fein bereit« 7 1 jobri

rigor ÜHruber 'ftnton ( 1827—30), ließ nid» nur alle«

Leim alten, fonberu behielt audi ben »erbaßien Wim
flcr Gutfiebci bei, io baß e« im September 1830 unter

beut Ginbrud her Wirifet 3ulircoolution in Seipjig

unb Xteöbcu ,»1 Unrnben tarn, infolge berat, nach

beut Rrinj Warimilian bem Xbronreef» entfagt batte,

befielt Sohn Sfri») Sriebridi fluguft jum Witregen

ten ernannt, an Stelle liinficbei« Ginbcitatt ein bie

Spißc be« Wchcimcn Kabinett« berufen uitb eine Sic

form ber ®etfaffung ocrlicißcit würbe. Tcmgcmäß
würben mit ben 1831 jufammenlretcnbcn Stauben
biclBerfafiuugdurfunbe uom 4.Sepl. 1831, bie Stabte

orbming oom 2. Sebr. 1832 unb ba« 2lblöfung«gcfcß

oom 17. Wnri b. 3- »ercinbart; au bie Stelle be«

(Scheunen stabinclt« trat ein in fedj« Xepartcmcnt»
geeilte« verantwortlidic« Stnalbminiilcriiim , an bie

Stelle ber Seubaliliinbc jluei Kammern. Sitten midi

ligen Schritt (bat ber er jtc lonftitutioitcllc Ga nb*

tag, ioclcbcr27. 3an. 1833 eröffnet würbe, intern er

teil Slitjdüuß Sachten» an ben preußifdicii ;}olh ereilt

genehmigte; ber Vlufjdimung , ben Suntbel unb 3"’
buftrie infolgcbcjfcn in 3. nahmen, miberlcgtc nidit

nur bie Sktiirditiingen ber üeipjiger Kaufniannjdiaft,

fonberu übertraf aüc Erwartungen unb faub in bem
Statt ber Gcipjin Srcobeiier Gifcitbabn (7. Slpril 183»

eröffnet) feine tpeftätigung.

Sind) bem Xobc be« König». 2inton folgte Stieb-
rieb Slug u ft II. (1836 54). Unter ihm icßteit Sie»

gicrting unb Gaubtng nnfang« ihre gefeßgcberifdie

Sbätigfeit. weldie burdigreifenbe Reformen uermicö,

aber innerhalb be« Sfalimen« ber ftäiibifd)en Sferfaf

I fung unb be« büieautratijdieit S'cnualtuiig«organi«

um« bie beffembe £imib aniulegen fucbie. fort. 1 843

aber würbe ber SOfinifter o. Gmbenatt btirch ben Gin

finit ber Vtriflotratic oerbrängt uub burd) Möuncriu

erfcljt, ber in eilt rcattionnrere« Sahrwaffet entlenlte.

bie igreiic tnaftregelle, Scbriftilcller auowie« u. bgl.

.’öierburd) mürbe bie liberale Strömung, weldie in gan;

3'culfdilanb ba«*ürgerltim beberrfd)ie, uerilortt unb

bic Bon Straun geleitete Cppofition in ber ^weiten

Mnmmer ju fdjärferm "Huftreten angefpomt. 2118 nun
bic Regierung aud) gegen bic itligiöfc Sleioegttng ber

25eulfdilatboiiten unb Gid»freunbc einfdjrilt , uermii

tete bie mifttrauifebe öffentliche Weittung babüiter bic

Spuren einer geheimen jeiuitifchen 'ßropagauba, beim

feaupt ber firm; 3ßbann, Treiber be« König«, fei.

Tobet tarn c« 12. 21ug. 1845 bei einer Reime, bie ber

Urin) über bic Gcipjiger Komuiunalgnrbe abbielt, ju

eineiii Xumull, bei welchem ba« SJfilitar »owiltg

feuerte unb acht Sßenfdjen tötete. Xie« rief eine un

beidireiblidic Grbitteruug bert'or unb reijte bie Cppo
fttion in ber Kammer »i oerftärften Rngrijfen auj ba«

SJIinntcrium.

Stad) bem 2tn«brud) berScbruarreuolution beitürm

len bie Slebörbcn bet großem Stabte, Boran £eipjig,

beit König mit Vlbrcjien . in beiten eine Bölligc 2itibc

rung be« Reqicrung«fi)ftent« geforbert mürbe. 3>a«

SJiiniilcriuin »iduc bic flewegung erft burd) eingclnc

3ugeftanbttiffe ju bcidiwicbligcn, nahm aber, al« bie«

ocrgcblicb war, 13. SJiäri 1848 feine Gnllajfung, nnb
21 raun bilbetc ein neue«, beffcit beroorragcnbfle Wil

glieber o. b. fßforbteu, Weorgi uitb Cberlmtber waren,

unb ba« 16. Wär,( Erfüllung aller liberalen Sorbe

! ruiigcn oerbieft. 2tber febon waren nicht mehr bie ge
1

mäßigten liberalen, fonberu bie rabitalcn Xemotrateii

I

bic üerren ber Sage, wie bie Ergäugungatoablcn jum
Gaubtag unb bic Sifablen für bei« Sraiilfurtcr ^arla

ment bewiefen. 3«' i’anbtag (war, her am 18. Wat
eröffnet würbe, begnügte »cb bie Cppofition bamii.

baß bic Regierung in ber Stage ber 2>crfajjuug unb

ber 3ait> 5refomt nur bic allgemeinen Wtuubfäpc feft

feilte unb über bie theiie. ba« Rcreitt«« unb Rcrfamut
lung«red)t unb über ein neue« Stfablrcdit für beibr

Kammern (beielieiitwüric Borlegte, bie angenommen
würben; ba« iicucSgnblgcfcp febrieb allgemeine, birelte

®ablcu, für bic GrfleKammer mit einem 3«nfu«, Bot.

3m Gaube aber berridiic bie bcmotrattfcbc i;artei unb
iiegte 181» bei ben SsJahleit für ben etilen und) bem
neuen (heieß ,»i wciblntbcn Ganbtag faft nu«itabm«

Io« ; bie Ungcfcbliffcubeit, Selbitüberbebimg unb Ser
1 blenbung, womit fie bei ben Xebatten auftrat, Bei

I fdiafftcu bem Ganbtag ben Rainen be« Unperftanb«

lanblag«. Gin erbliche» unb imoeraittwortlicbev

Oberhaupt für ha« iteu;uicbaffettbe Xculfcbe Reich »er

warf bie SRebrhcit burebau«, »erlangte aber bic fofor

I

tigcS'crlilnbiguitg ber beulfebenWruubredjlc. Sin einer

erfolgreichen ffiirtfomtcit oer -,wcifelnb, reichte ba«

Winiilerium Srnuu feütc Entlaffung ein (Sebruar

I 1 84») unb würbe burtb ein Übergangomiiiiftcrium er

ießt. an beffcit Spiße ber Oberappcllalionomt $>clb

itaub, unb in ba« ». Steuit, SGcinlig unb u. Rabeuborit

eintraten. Xie« gewährte bie Sfublilation ber Wruub
redite (2. SRärj) u. bic itiinbiiebe 3nitiatipe. befriebigte

aber bamit nod) nid» bic Rnbitalcn, welche befonber«

wegen ber Sliduoctbiiibcruitg Bon R. 4)lum» iunridi

tung bic Abberufung be« fncbiifdicii Wefaubten in

Sien »erlanglen. Sifährcnb bic Ginlc früher bic mon
nrebiiebe Rcicbdtierfaffung t>erworfen hatte, »erlaugtc

ftc nun, nad)bem ber König von Preußen bie K'nijct



67cadjfen (Weühiehte be«

Irene abqelcbnt, ploglid) bie fofortigc Anertcnming
btt Verfajfung, unb btc Kammern bcfdjloiien bem
gemäß, fowie ba)i iibtr bm 30. April Iguau« bic

Steuern nidit fortrrhoben merben bürften. Tics gab
bem bitrdmu« partilitlariftifd) gefilmten König ben er-

wünfditm Vorroanb, 30. April bie Kammern atifgu-

löfrn. Sfun erhiellen bie TVputationcn bon i.'cip',ig

nnb nnbem Stählen, welche bie Anerfemtung bev

Siadnsoerfaffung fovberten, Dom König abid)läglid)c

Antwort. AI« beohalb Sxlb unb Vieinlig ihre ISnt

iiiiung gaben, würbe ^ichinilt) an bie feptge eine«

itmcn Hfimfieritim« berufen, in welche« Veufl unb
Sabcnboqt iibenraten (2. Hiai).

TaS Verbot einer Temonitratiou ber Treobcner

Sürgenoehr für bie 3Jcid)«ocrfaffung, welches bie

reuen Hfinifter erließen. gab 3. tlWai bie l'ofung jum
Aufftanb (T r e « b e n c vW a i a u f ft a n b ). Ter Angriff
ent« tobenben Raufen« gegen ba« Zeughaus würbe
iTOtinal blutig girüdgcwictcit

; unter bem Wcläutc ber

cuirmglodtn erhoben fuh überall fcftcVarritaben.ein

5ubeihat4au«fd)iiß entbot bie Vürgerwehrcn anbrer

Stäbte unb grciidintcn nad) Treeben. Ta ber größere

Teil bee iädififdien ixere« in Schleehpig irolflein ilanb,

ito bie Sachfen unter Weneral D. .ixing im Verein
mit ben Vagem 13. April bie Tiippeler odiangett ge-

iliirmt batten, oerfügte bie Regierung nur über 1 mm
U-mn Truppen. Sie beorbertc fofort alle erreidibaren

; ruppenteile uad) ber üauptitabt unb manbte iid) um
Wie nach Scrtm. gnppifdicn aber bemächtigten iidi

fit Aufftänbifcben ber gangen Altftabt mit Ausnahme
ies Zeugbaufc« unb be« schlöffe«. Taber begab fidi

I.Aiai ber König nebft feiner gnmilic unb ben URini

item nach bem Uönigftein. Auf bie Kunbc hieroon

würbe eint prooifonfehe Sitgienuig, aus ben Abgeorb
ntttn Tgfdiimci , ixnbncr unb Tobt beftebenb, gcbil

bet, treidle bie Anertennunq ber iHeicbsoerfnfiung nie

ihr Ziel bcgcidmctc unb (ich unter ben Schub ber

Äronfiurter (Kationnlrcrfanimlung flellle, unter ber

über tue benulicben llrlieber bes Anfftanbcd, bic inter

nationalen Sfepolutionäre, Vatunin an ber Spigc, bie

rote gähne ju entfalten wagten. Ta bie Erhebung
nun tmen republifanifd) - fojialiftifchen Eharafter an>
nahm, gog fid) ber Vfirgerftanb oon ihr gurild ; non
bat aus anbern Stabten herbeigeeilten Vürgerroehreu
lehrten bie meiilen um unb halfen iu ihrer §eimat bie

Crbnung aufredn erhalten.

gngipiübeii fchöpfte bic (Regierung wieber llfui unb
Kraft

; bie SRinifler p. Veufl unb o. Stabenhorft [ehr-

ten nach ber Sieuitabt gurürf, au« üetppg unb Ehern
m? trafen Verhärtungen ein. unb au« «erlin eriebicn,

als Vorbote weiierer entjeheibenber foilfc, ein Vatail-
Ion ¥teuften. Am Hingen be« 8. Hiai warb ber

Kampf erneuert. Trei Tage lang berieibigten fid) bic

Aufftänbifchen hinter ihren aiwgegcidmct angelegten
iVitrilnbcn

; al« fic biirch Angünbuitg br« alten Opern
Icuiieo ba« Sdtloft in Vranb gu jteden fudtten, ging
an .iwmgcrpauiUon mit ber Haturalienfammlung in

«'datinnm auf. Erit nach einem bartnndigen unb bill-

igen Straften unb fcäufcrtnntpf würbe am SRorgcn
-es ii. iliai ber Afibciftanb ber greifcharrn gebrochen.
Jw Aerlm't ber Tnippeic betntg 31, ber brr Aufitän-
liften 178 Tote. Auf brr glmht würben noch wicle,

drunter auch txubncr unb Vatunin, gefangnt ge
nommen, währeub Igfthimer enttarn. Zuchthäuser
nnb Weiängmffe füllten ficb mit Verurteilten.

Tie «ollttl «teuft«.

linier bem Einbmd ber uon Vreußen geltiflelcn

tutrnben fylfe trat 3. 28. SRai bem TreilötugObünb

Königrcid)« bi« 1859).

ni« mit Vrcuftcit bei, inadne aber hiuterliiiigerweiic

beir Vorbehalt, baft audi bic fübbeutfehen Königreiche

ihm fid) anfdtlieften mühten, welche Veufl gleich',eilig

Pom Veilritt abtiihaltcn fud)le. To ingwiieheu C|ter

rrtdi« Entartung einen Sfiidhalt bol, tagte fidi S. oon
ber Utttoit Io« , fd)ricb bie irialileu für ba« Erfurter

Vartanieut nicht au« unb fdjloB 27. ,>ebr. 1850 mit

,'öonnoret, Vaijeru unb Sstiiriiemtxrg ba« Viertönig«

bünbni« per töerjlellttng be« Vimbceiag«, währeub bic

formelle Voofaguug uom Treilönigobünbiu« erft 25.

Vim erfolgte. 9iid)l .tufrieben mit bem Scheitern ber

prcuftifchen Union, bebnuerte Veuil nidil« mehr, al«

baff Cflerrrich Enbc 1850 feilte Dcrmcintlidtc militari

fd)f ilbcmtacbt nicht per Pölligen Unterwerfung Vicu
fteit« benuBie. foitbem fid) mit ber Tcimitigung bee

ielben in Clmü(i begnügte.. Auf ben Trcebeiicr Mon
ferengcu half er eifrigft Cilcrrcid)« Übergewicht im
wieberhergtitellten Teutfchen Vunb bcgrüubcn unb
war fogar bered, e« iu ben ZoUoerein niifpmehmen.
Al« jebod) Vreufien mit Hünbigung brobte. muB'e er

1853 beufclbcn auf ben alten Wruublagett emtuent.

Obwohl bie feil Vooemltr 1849 wieber oerfammel

len ttamment ficb befonneit unb nachgiebig jrigten,

würben fie bodt, fobalb fic Vfieuo machten, bie bemühe
Sragc Por ihr iforum )u pellen, 1. Juni 185C) auf

gelöp. hierauf Ibat ba« Hfhtifleritim , weldte« fidi

burd) o. griefen al« Hfinijler be« gnnent unb Vehr
al« ginan.(miniiler ergänp hotte, einen entfeheibenben

Schritt. Trei Vcrorbmmgcn Pont 3. guni 1850 hoben

ba« freie Verein«* unb Verfami«Iung«recht auf, {teil

ten bie Vrefie nnler ftrenge Volipunifficht unb bene

feit ben ünnbtag uon 1848 wieber cm, um cm anbre«

üalilgefeh ju beraten. Obwohl c« fdjipcr war, biejen

üaubtng in befd)lufifähiger Anzahl pifautmenpibriii

gen, würbe er bod) 22. guli eröffnet unb zeigte nicht

nur in ber Vefeitigiing aller 1848 unb 1849 crlajfcucn

Weiche bic gröfpe tfiiiufährigleit
,
fonbent lehnte jclbii

bie uon ber siegieneng oorgcfdilagcnc Sie >tiion her

Vcrfaffuiij) oon 1831 ab. Tantit hatte bie Veallion

Pöllig gcitegL Ta bic Vcoöltcrung, gleichgültig mib
eingejchüditert, fid) oom politifdien lieben fern hielt,

fielen bie Neuwahlen für ben üanbtag 1851 gong iui

Sinne ber JKeatlioit au«: bic inbirclten Wemeinbc
wählen, ba« ßonilriptionafhftem unb bic Stellucrtio

tung im .'öeert würben hepgeflcUl; gegen bie Sfefonu

ber guftig unb ber Verwaltung iprad) jid) bie ttriic

Kammer cutfchicbcn au«.

König griebrid) Augiifl II. oerunglücfte 9. Aug.
1854 bei Vrenubücbl in Tirol, unb ihm folgte fein

Vnibcr gohann ( 1854—78); ba« 3fegicrung«ft)flcm

erlitt oorläufig leine Anbenmg. Wegcniiber bem ein

fettigen feubalen Stanbpunlt bei Enten Kammer ucr

traten iHegicning unb Zweite Kammer tvcnigften« in

ber grage ber guitig- unb Vcnun!tnng«refonn bie

Socbc be« gemäßigten gortfdiritt«, hotten aber hart

nndigc Kämpfe ju befteheu, bi« biefe wichtige Ange-

legenheit 1884 pim Abfd)luB gebracht ipar. 9Jad)

Zfdnm'li)« Tob (1858) übernahm Veufl beit Vorfig

int SRinifterium unb fdilug allmählich liberalere Voll

nen ein. Eitel unb ehrgeizig, flrebte nämlich Veufl

baiindi, eine grogc politifdte Volle au ber 3pi(ie ber

beutfeheu Hfittelilaaten gu fpielcn. -Rndibem ein Vct

flieh in biefer SiidUung währeub be« Krimlrieg« (auf

ben Vambcrgcr Konferengen 1 854 1 geicheitert war.

glaubte er feine Zeit getommen, al« ber italiciiifdie

Krieg non 1859 bie öfterrtichifcbcii St)mpothicu tu S.

oon neuem belebt unb bieVotwcubigfcit einer Vunbe-:-

rrfonu. itameiulid) in mtliiarifcher Vegiebuug, bewie

5 «



(38 c£ad)icit ((Mct'ifnrfnc be« Königreich« bi« 1807).

fni batte. (Sr trat felbjl mit einem Shinbeercfonn»

projett (15. Clt. 1860) beruor, welche« bic beibcn

©rofiniädtte int OUcidigcwidtt hielt unb itcutralificrtc,

bic Gntfdtcibung aber ben oier Königreichen übertrug,

für welche« er bic übrigen Wittel unb Kleiiitlnatcit

auf ben Stfürjlmrger Konfereitjen (1880 unb 1861)

•,u gewinnen bemüht war. Ter Sinf einet) nidjt bloft

nationalen . fonbent and) freifinniflen Stantamannc«
idiien ihm für bic Erlangung feine« ,’{icle« unentbehr

lieh, unb fo legte er lHiio bem üattbtng ein liberale«

Stlablgeicp uor. welche« ba« unnerhältniinnaftige Über

gewicht be« Wnmbbeiipe) bcrrmgcrle, ben ,'fenim)

herabiente unb ba« Ss>nitl»crfahrcu ncrcinfatbtc. Tie
Stbjdtajfung bet Konbuitcnlijten über bic fiabtifdieu

Skhürbcn unirbc bcri»rod)cn, bie Wewcrbcfrcibcit ein-

geführt, ha« Jngbablöfung«wcrt »ollettbet, greife unb
8!ercin«wcjctt »cm ben engen Seffeln befreit uttb 1885
and) enblidt eine Vlntueitic für 1849 erlaifen. Stuft
erreichte feinen ;{tuod , inbem bie Kammern feiner

bcuiichcn i; olttil bebingttngalo« juftimmten.

Jtt her furbcffifdtm Trage jwar iurach ftcb bic

Zweite Hammer 1882 gegen ben Skinbcstag au« unb
crllärte ficb für bic Errichtung einer ftarfett beulichm

Jcntralgemalt; in ber ,'foUbereinelriii« 1882—84
molltcit meber bic .{weite Hammer nod) ba« Sfanb »on
einer ,'fcrreiftung biefe« Skmbc«. welche Sadtien«
»anbei unb Jnbujtrie unheilbare Stluubcn gefchlagen

hätte, etwa« wiffeit. Tagegen billigte ber O'anbtag in

ber fd)le«wig holfteinifcheu Trage bic S.*olitd ber IRc*

gicrung burchau«. S. erllärte ftd) 1868 nach beut

Tobe be« König« ffncbridt VII. »on Täncmarf für

ba« iHedit be« jtcrjog* »on Sluguftcuburg unb über

nahm im Tcjember im Serein mit »annoucr bic Sk
icpttng »oljlein« burdt 12,000 Wann unter bem jäch

nfchett (General ». ,»a!e. Sfcuft würbe auäcricbcn, ben

Tcutfdten Skmb 1884 auf ber Sfonboner Kottfercnj

tu »ertreten. 'über feilte ju StJürjburg »on '-Bauern

unb Württemberg genehmigten Einträge, bie Skittbc«

truppen in .»oliletn jtt verftärten, bie Staube bafelbft

tu berufen uttb bem »etjog Triebrieb bie Regierung

\u iibectragen# würben »ont Sktnbcatng abgelebnt,

nnb S. muRte (Silbe .1884, nach ber Stbtretung ber

Glbbcrjogtümcr an Öfterreidt unb SlrcnRcn, feine

Truppen au« .»olftcitt juriidjichen. Um io eifriger

war Slcuit bemüht, ben 3roitt jwifdten ben beibett

WcoRtuäcbtett über bie Glblicrjogtümcr ,gt febüren uttb

Cfterreid) für eine Sfcrftänbigung mit ben Wittrlftaa*

ten ju gewinnen. Anfang 1888 gelang ihm bie«. in

betn fftcrrcieb bie (Sntfdieibimg ber fcbleäwig t;cilftci-

nifdten ffrage bem Shmbc«tng übertrug.

3. war ber erfte Witteljtaat, ber milttärifdtc Sor*
Ichruugen traf; bie Sfelruten würben jum 18. Wnrj
1866 ciuberufen. Ter ünnbtag billigte im Slpril ein

ititnntig bic 9iegicrung«politil uttb bewilligte bic für

bie Mfüttungcn crforberlidten Wittel. Sind) in ber fad)

fliehen Skbültcning war bic Stimmung überwiegenb

gegen 1;teuften ;
bie »on bett Scipjigcr Stahtbcbörben

an bie Regierung gerichtete Sktte, jebe Hricg«rüitung

rüdgiittgig tu machen, würbe »on bieier al« eine Hont

»eten tüberfchrett ttitg iebarf gerügt. TteSInnee. 82,000

Wann, würbe int Wai um Trcabut bereinigt uttb

Kronpriuj Silbe et jum Skfcblshaber ernannt. Situ

1,4. Juni ftimmte S. atu Skmbcjtag für bett Shitrag

Cfterieidt«, bic atiRcrpreuftifdten Shmbc«anitcctorp«

mobil tu ntacheu. unb lehnte 15. Juni ba« preuRijcbc

Ultimatum , welche« Neutralität unb Slnfdtlttft au bie

»reuftifche Skmbeoieform forberte. aber Jnlegrttät

uerfpradt, ab. Sofort erfolgte btc preuftifche Krieg«

erfläruttg unb lti. Juni ber Ginntandj preutiiicber

Truppen bei Strchla uttb Söbau. 3. rief bie Sktnbco

bilfe, natürlich ucrgcblid), an. unb ba eine Slcrteibi

gung Sadtfen« nicht im ijfterreiehifchen Hricgaplait

lag, jog fidt bie Slnttee, welche ber Küttig begleitete.

18. Juni nadt Slohmcn jurilcf. Jtt S. würbe eine

SMnbcetommifiion (». Jnlfenfteitt, ». Triefen, Schnei

ber nnb ». Engel t jurüdgelaffen. Tic Skkpimg be«

üanbe« burdt bic i!reuften ging nun ohne ^inbenti«

»on ftatten; ein Wetteralgouoertteur würbe ernannt,

bie Skicitigung Trc«bcii« angeorbnet uttb bic.'fablung

»on 10,0) Kt ihlr. täglich »erlangt. Wäbrcnbbciini
batten bie fädtfiicbeii Truppen bei Witjchin (29. Juni)
uttb bei Hijuiggräb, wo fte ben linfen t>lügel be« öilct

rcichiichen tieere« bilbeten unb 59 Cffijiere unb 1500
Wattn »erlorett, tapfer, aber ungiitcflid) gelämpft.

bennoch aber ihre gute Crbiiung auf betn IRiufjug

und) S'.lten bewahrt. 8euft übernahm für ben Haifcr

ifrnttj Joiepb eine Settbuttg nad) SJari« unb erlangte

auch Sfapoleott« Jüriprachc bei ben Sfiloläbutger Sfer

hanblungen. Slodt wirlfantcr für bic Sferhiitberung

ber Amicpion Sadtien« burdt $reuisen war aber ba«

feile Eintreten be« Kaifer« Jrnuj Jofeplt. ber bic Gr
halluttg Sadtien« für einen Gbrenpunlt erflärte. Ski
bett Skrbanbluttgcn über ben ffrieben »erbat ftdt Sfreti

nett 8euft nl« Unterhänbler , worauf ». Jnciett ttnb

©raf Stohentbal ju Skrtretent Sachten« in Skrim er-

nannt würben, wo 21. Ott. ber ,Triebe unterjeidmet

warb. Tattadt trat S. bent SJorbbcutfchen Skmb bei.

»ott beiien iteer bie indtfifthe Slnttee ehten Teil bilbett

iollc, übergab bie Teilung ftonigftcin an SSreuften.

trat an ben Skmb i;oit« unb Telegraphenweten ab.

ftimmte ber Umgcftaltima ber ,-{oU»ercinSoerfaffung
ju unb jnltltc 10 Will. Tttlr. Hneg«lontributioii. 8i«
jur Sltt«fühntng be« Trieben« uttb ber Sieorgnniintioti

ber iächfifchen Truppen blieb 3. »on prettRifdteuTntp

»ett beiepi; erft gegen Gnbc 1887 würbe c« mit Sltt«-

tiahute be« Hüuigitrin« geräumt.

Scupfen al« («lieb be« Storbbruhdten «tinibce uttb

be« Teutfdteu tNriipr«.

Sfährenb ber Tricbctt«»crbaiib!iingen hatte Siufl

leinen Slbfthieb geitommctt unb war in üilerreichifcbe

Tiettfle übergetrctcu. Ten Slorfip im Wimftrrrat
ttbcntalim ». Talfenftcin, u. Triefen bie Tinattjctt imb
ba« Sluewärtigr, bett Krieg Tabriec unb ba« Jmtere
». SJottip-SaUwitc. Ter Küttig, ber am 28. Clt. nach

|

Thünip jurüdgcfchrt war, betonte in ber Tbrottrebe

|

jur Gröffming be« öanbtag« 15. SJoo. feinen fefleti

GntfchluR. mit ber gleidtnt Treue wie ju bem frühem,
io aitd) jtt bem jept ju bilbenben nriicu 8tmbe jtt

hallen. Tie Ghrlichlcit, mit ber ba« Hönig«bau«, bie

iHegiernng unb ber Vaubtag biefeu GntidtluR ati«fübr

teil, uttb bie »on i*reuiteii burdt uertrauen«uolle« Gut
grgeutommen erwibert würbe, ber Stciuct) be« König«
unb be« Sbrottprinjctt itt Sierlttt im Tejembcr 1886

unb ber Wegenbcitich Küttig Stjilbeltu« unb fein««

Sohne« in Trc«hcn im Tebrnar 1867 erleidtlerteit unb
beichleuntglen bte Sceriöhnung imb bie Gmorbmmg in

btc neuen Skrhältniiie. Jtt ber Wilitärfonoentioii

»ont 7. Tcbr. 1867 befdtränlte SSreuftm teilte Ober

befcb!«befugnifie auf ba« UttcrläRlichite unb gewährte

S. eigne KTtcg«»crwaltung, Wilitärbilbung«anftal

ten h. a.; »om 1. Juli 1867 ab bübetc hie iädtftidte

Slnnrc unter Entführung her allgemeinen Suehrpfliäit

ba« 12. noibbcutfdte Stuitbceloi»«, beffen Oberbefehl

«ronprinj Sllhert erhielt. SRit Siüdftcht auf jein Siet

I hciltni« jum Siorbbeittfchen Sliiitb lehnte 3. 1867 hie

Ginlabung Jrnnfreich« unb DittRlnitb« ju nuemntio
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ralcn Hongrciicu ab. Audi bie zeitgemäße Umgcflal-

:mig ber Serfaifwtg unb (Scfcbgcbting Jam burdj bic

rturn Serbältiüfic in ftlitß. Jab neue ©ahlgcfcp
uon 1887 twb für bie Sohlen jur Erßeii Hammer
i.nUntcricbicb goifchenSiittergutSbciihcm uubbäucr
Iidjm Seiißcm auf unb gab für bie Zweite Hammer
N« itnnbijdie Hrinfip böliig auf; bie 3weite Hammer
«*!« fid» aus 45 läitblttbcu unb 35 ftiibtifcbcn Abgc
•ebneten .{ufammen, bet 3enfuS für boS altiuc Hiobl-

iaht luurbe auf '1 Iblr., ber fiir bas pafiioe iOalilrcdit

auf lo Jblr. feftgefeut ;
bie üegielalurperioben wür-

ben iedjsjährig , bie Subgctpcriobcn zweijährig. ®c*
idmwmengcricbtc unb bie 3u iicl)iutg uon cdjäffen
;u ben Scgrlsgertditai mürben cingciübrt. 3» ber

:mdi bem neuen AMihlgeicp 1800 gewählten 3weiten

Hammer batten bic percinigten liberalen Parteien bic

Majorität , in ber Erßett aber bic tanferuatioen Har
iifulariiten ; au bereu Srtibcrfprud) fcbcitcrlc bie Auf
bebung bes Satronalsiccbts u. a., fo baß 1870 nur
rin Hrrßgcicö ju itanbe tarn. Jnt Hrtcgc gegen Srant-
rad) 1870. 71 tämpften bic fäd)fi(d)cn Iruppeu unter

,'nihning bes Kronprinzen unb, iiadjbcm bieier juut

fVfrblsbaber ber Hiaasarmec ernannt worben, unter

ter bes Sriuzen Wcorg mit Auszeichnung unb glän-

;<nbem Erfolg bei 2t. firioat, Sebaii unb SiUicrS.

ler jäd)fifd)e RriegSmiilijtcr p. Jabricc war 1871
«ötbirtonimaiibicreitbcr ber bcmidien Cllupution«-

enute m Srantrcicb.

Sie neuen SHcübegcictte zogen Umgeflaltuiigen bcS

3uafgeicpbudis, ber IScwcrbcorbmmg :e. und) fid).

Jer im Xe;rniber 1871 eröffnetc faiibtag genehmigte
tre Stidilüfje ber erftcu allgemeinen Slanbcdipnobc
ber eoangelifd) lutbcnichen Rinbc Sadfiens, mcldie

9. JSat bis 2«. Sept. getagt batte, über bic Errichtung
be:- CbcrtonitiloriumS, baS Scrbältnts ber Hirdic jur
Sdmle unb bas SalronatSrecbt. Stad) langem , hefti-

gem Rnmpfc jmifeben ber fcubal InnfcrPalioen Hiebt
hat ber Erficn unb bei liberalen Hicbrbeit ber 3wciteit

Hinunter (amen bic Crganifation ber ScrwattungS*
behürben, eine rcpibienc Stäbteorbnung , eine Siattb-

gauembtorbnung, baSSoltsßbulgcfet) unb bie Steuer
metm, legiere burd) Einführung einer Waffen* unb
Enilommenileucr 1873 ju ftmibc. Ju bemielben Jahre
itah 20. Clt. Honig Johann, unb ihm folgte Honig
Ulbert, ber bicRegierung unter treuem Seithalten an
bm ilid)ten gegen baoMleidi unb mitforgfamer Hflege
ber genügen unb materiellen Jntcrejjcn fortführte.

Um bemSieicbdeifcnbahiiProjett zuoorzutommeii, taufte
bet Siaat bie ücipjig - Xresbcncc unb bann auch faft

iämtlidre übrigen ^ärinatbahnen an unb ocrmnnbcltc
baburdi bie fädjfiidicii Bahnen in ein gefd)loffcned

staatebahnneg. Allerbtngs ergaben bie ju hohen
Steilen angetauftenSahnen bei bem üiüdgang ber We-
ihäfte anfangs erhebliche Hfinbcrciiuiabmcn (11,000
iSI. für bas ftilomcter, ftatt früher 14,000), fo baß fie

'Aon 1878 7 ‘h SRcU. Hit. 3ufcbuß erforderten unb
on .fuicblag non 60 fJroj. jnr Einlommniflruer not-
oaibig umvbe. Über bie Erwerbung ber notlcibcnbcn

SVthn-Xrcebcncr Salm geriet 2. in einen Streit mit
X-retifjcn, bei. natbbem leideres fid) burd) Scrlrag mit
ber SabiigeicUfchaft oom 5. ifebr. 1877 ben auSßhließ
liehen SmicP her Sahn gefiebert hatte, bureb ben
«chcebsfpnicb bes CberappeUationsgerichtfl ju Siübecf

Dom 28. Juli 1877 ju ungunften Sacbjciis entfdue
benmurbe; buch geftanb 'firnißen naditräglicb, 24. Jan.
.***7, bem jäehuiebcn Staate bas Eigentum unb bic

Amualtung ber jachfifeben Strcde ju. Xcr Staats
daubhall wies mehrere Jahre hinburd) einen fluSfall

HönigrcidiS bis 1804).

uon mehreren Hiillionni auf, beiferte ücb aber allmäh-

lid) , iiibcm bie UKatrifularbciträgc au bas Hicid) fid)

infolge ber neuen 3oUgefeHgcbung oenninberten unb
bic Scbug^ölle oorjugsweiie ber laebfifehcn Jnbuitric

ju gute (amen. Xic Einnahmen Permehrten fid) 1882
- 83 um faft 23 SRiii. Hit. unb geftatteten ben Scg
fall bes Einiommcnfteuerjufcblags. bie Ermäßigung
ber Eifenbahngiitertarife mib bic Vlufbebuug bei

Ehauffeegetbcs, ferner beu Sau neuer Sahnen unb
erhebliche Wufmenbimgm für Untcirid)t, Hcmft unb
Sttifenfcbaft. Xcr 1801 ea. 15 Hüll. Hif. betrageubc

ÜbcrfchuR ermöglichte eine ber burchgängig eingetre

lenen ifSreiSftcigening entfprechenbe allgemeine Sc
iolbimgserhöhung für Scanne meb üehret unb bic

Uberweijung ber Valfle ber Wrmibjlcucr au bic We
meinben juir Erleid)terung ber Scbullaftcii. Xic Sei

behaltuug biefer Sdjulbolalion war ein iiaupt.pucd

[owohl ber 1804 eingcfiibricn SHefonu bes Eintom

-

menfleiiergefegeS als aud) bes burd) bic Erhöhung ber

Hlatritularbcitrnge u. bas Scheitern ber fKcichSfinan,)-

refonn nötig geworbenen jcbnpro,|cntigtu 3ufd)lags
,gcr Einfommenfteuer für 1804 05, ber jebod) 1808
Wicbcr in Sfegfall tarn. 1888 wurbc bic SerfaffungS-

beftimmung aufgehoben . wonach her Honig über bas
Seruiögcii , bas ihm mäbreub feiner Regierung aus
Hrioatrcdjtsliteln juficl, auf ben Xobesfall nicht PerKuifle. 1804 würbe eine Hommiifion ,tur Er

ber »’unitbenfmäler errichtet J)i ben Partei

oerhältmiien ber 3>oeiteuHammer halte fid) injWifcben

ein llmicbwung potliogcn. Xer Siiidgang ber Sibc

raten feit 1878 machte ficb and) in 3. gelleub, Wo bie

Honieruaiioeu, begiiniligt burch bic Spaltung ber ilin-

len in Hationalliberalc unb irortfdirittler, in ber3wei
len Hammer atlmählid) bic Hichrbeit erlangten. 1885
,)äl)lteu fie 50 Hiitglicbcr gegen 25 Siberate. Sebent
lid) würbe baS Sluwadiicn ber Sodialbcmolratie. bie

bei jeher Mtcicbstagöwabl mehr Htanbate in 3. eroberte

unb 1885 aud) im Smibtage 5 Hiitglicbcr gibltc. Xa
her Pcreinigtoi fid) bei ben Sicichsingswahlcn im ,>o

britat 1887 bie Houfcruatiocn mit ben gemäßigt Vi He-

rnien ju gemeinfd)nftlid)ciii «mibeln unb crreidjtcn

aud), baß lein Sopalbemotrat unb nur ein Jreifinni

gcr )ti ben Sicichslag gewählt wurbe. Xasielbe Sabl
bünbnis bewirfic bei beu Ergänjuugsmohlen jiiiii

Üaubtag im Cttober 1887, baß auch bei biefen bie

Sopalbemotcalen bloß einen, bie Xcutfdifrcifmntgen

(einen Stß behaupteten. Xagcgcn jähltc bie 3wcitc

Hammer 1801,02 neben 44 Roiijeroatiteu, 11 SRalio

nalliheralen unb 13 Jortidinltlem 11 Sopalbnuo-
traleu. Irofihem tünbigle ber Soritanb ber lonfcrpa

tioen Härtet 5. Jebr. 1802 bas Hartell mit ben Stibe

raten; allein auf pcrfönlicbc Ülttrcgutig bes HötiigS

erließen 103 Hhgeorbncte ber brei Crbnungspartcicn
eine offene Ertlämng, welche bic Jorlbaiict besfelben

auSiptad) , worauf brr Hartcitag ber HöiifcrPatioen

13. Juni eilte Erllärmig oeröffcntlid)tc, weldte mit

Wiirtiicbt auf bie burd) baS tluftreten bei Sutiicmitrii

unb Xeutfchfo,palen heruorgerufene Herfplitterung, bic

92otwcnbigteit einer Siciuiton bes Hatlciprogramnis
ooit 1878 betonte, um bem Vtnwadiicn ber Snpat
beniofratic unb ber brobenben Übermacht bes Juben
tums enlgegotjutrelen. Eine ähnliche Ertlärung, bic

bas 3i |'ammcngobcu pct. ftaatscrhaltenbcn Harteien

and) außerhalb bes i'aubtagS aufs hriiigenbfie em-
pfahl, Peröß'cmliditcn 17. Hiar,} 1804 fämtlidie nicht

jojialiitiidic Hiitglicbcr betber Hammem mit ftlus

i nähme eines SoltsparteilcrS. Xen Antrag ber Sofinl

bemofraten auf Einführung bes allgemeinen, gleichen.
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bircttcn mtb geheimen Wahlrechte beantworteten fnmt •

lulle nubre Parteien 10. Je;. 1895 mit bent Wegen
anlrage auf Viitbcrung bce bcilchcnbcn Wahlrechte

nach bem VSrinjip beb »crhältniffce ber Stiftungen ber

cinjcltim Staatebürgcr an birelteuStaataftcucni. Jie

^meile Hammer jahltc 1895: 14 Monferoatioc, 16

DattonaUiberalc, 6 Jortfdirittler, 2 Vlntifcmitcn nnb

14 Sojialbentolratcn. 't'cinlidtcb Viufiehcit erregte ber

latholiidic 54ifdjt>f Wahl, bcrfclbc, ber fort borher

in einer 'fkebigt bie groficn Slerbiaiftc ber Jejuitcn um
2. gepriefen hotte, bnrd) baa 21. 'IHärj 1892 in ber

Uriten Sommer gcftclltc Verlangen, in ßnoägung ju

geben, auf welche Sticiie bae bub Cbcrauffid)tbr«t)t

bee Staatca über bie faitiolifcbc Sircbe bctrcffcnbc We*
iegoon 1870 abgeönbert ober abgefebafft werben fönnc.

Unter lebhafter Stciciligung ber tBcPöllcrung tnurbc

1 889 bae soojährige Dcgiernngejubilnum bce inuiieb

Lettin moit bei Slelebniing Sxinridia pon ßilcnburg

mit ber Wart Steiften an gerechnet) begongen, inebef.

in Jreeben 18. Juni mit Umhüllung beb teitlmale

für Honig Johann. Jab Diiiiiftcriunt erfuhr oerfdiie

öcncVJcrfonatoeränberungen. 1871 übernahm p. Wer
ber bae Jeparteinem beb ftitllu« unb öffentlichen Un>
terridile, Vlbelen bae ber Jujlij, 1870 trat P. Briefen

liiriid unb nmrbe im itorfig burd) Wraf Jabricc, in

ben Jinaujcn burdi p. ftönneriti erteilt, und) beffen

Sobc, im Januar 18«o, p. thünuucl, unb nach befjen

lobe, im Jcbruar 1895, p. Stjaliborf Jinanjmiuifter

mürbe, 'Jindifolger Vlbclaie (gcfl- miCttobcr 1890) ala

Juftiimiiujlcr nmrbe Sdnirig (f. b.), ben (Snbc 1890

in Dubcftanb Irelenben Dfittifter bee Jnncin o.'Jfojtib

Wallmip ciiente u. DicBfd), ber und) bent lobe bea

Wrafen Jabrice, VJiärj 1891, and) baeDfmijtcrium bea

Vluamärtigcn übemabnt, währeub legtenu alb Sricge

miniitcr n. b. fJlanip folgte. Sultiiaiuiuifter würbe
uaet) Werber,' tobe, Icjcmbcr 1891, o. 5ei)bemiit.

Slorgnngcin ber Ibniglidien Jnimlie: 2l.3fou. 1891

Stcrmnhlimg beb Vkinjen Jncbrid) Slugujt mit 6rj*

heriogin Stufe, tachter beb frühem Wroftbcrjoge Jcr
biuaub IV. pon toeeana, aub meldier ßhe 15. Jan.
1890 tfiriii) Weorg ber jüngere unb 81 . Je) b. J.

V5rinj Jricbridi ISliriition enljprofien. Vltu 5 . Vlpril

1894 SBermabluitg bea Srinjcu Johann Weorg mit

SJrittjeft Diana Jfabella non Württemberg Vlm 20 .

CU. 1893 BOjäbrigeb Dfilitärjubiläum beb Könige VI

V

bert. 'Jim 27.t>ej. 1893 trat VS rin,i Dior, britter Sohn
bea VSrinjcn Weorg. in ben geiftlidien Staub, inbem

er in ßiebfiiibt burdi ben bärtigen Shfcbof bie niebem
SSeibcn empfing, benen 1890 bie ^tieflenneibe folgte.

[Wcfitiutiialtttermitr. | Weifte, Wefd)id)te ber für«

fäcbiifdien Staaten (Seipj. 1802 12, 7 Söbe.l; Dien
nert, Wefdiithle bea fäd)iii<ben3Soltce(bot. 1883—86,
2 SSbe.l; Wrctfdiel, Wefdiidite beä tädiüfdien Slolleb

(fortgefegt non SSiilau, 2. Vlueg., bai. 1863, 3 Sbc.);

töDtligcr, Wefdiidite bea Hurfinatce unb Königreiche

S. (.2. VI it fl., ueubenrbeitet oon Jlntbe, Wotlm 1807 —
1 873, 3 SBbc 1 ;Sämm e l, ßinWang burdi bie Wefdiidite

bea Sönigrctdie 3. (treeb. 1889); > Codex diploma-

ticus Saxonino regiae* (hreg. pon Werbboif, bann

fortgefept pon Söffe, Enntfd) u. a., Seipj. 1864 ff.);

Vlrdiiu für bie fächfifebe We[d)iditc- thrbg. Pon il. P.

Weber, baf. 1862 79,21 V)be.)unb »VleuebVlrd)iuic.«

tlirag. pon Urmifdi, Jrcab. 1880 ff.); lugfcbntantt,
Vltlaa jur Wefdiidite ber fndifijdieu Uanber (Wrimmn
1852); S(huftcr u. Jraudc, Wcfdjtditc ber fadifn

fdien Vlnuce (Üeipj. 1885, 3 Ile.); Vlrcdier, Dar«
itellung her Webictapcränberungen in ben SJönbem

Sathfcna nnb Ihüringcna (.Slcri. 1888).

iactifen (preujiijdic VSropinj).

Sathfen, p t e n ft. 'flropin j (hier,tu Sorte Vfiouiu

Sadiien« ), neben Vmiinooer unter allen Drouiu.teii bea

Sönigrcidia bie am tpenigjten arronbiertc
,

greit',1 im
31. an öannoper unb Slranbenbiirg, im C. au Vknn
benburg unb Sdilcjien, im Süben an baa Sönigreidi

3. nnb bie Ibüringitdicu Staaten u. im W. au Ipeffcn

'liaffau , ipannowr unb V)rauufd|ipcig. VfoUftanbig

getrennt oon ber VJrouinj ftnb bie Srciic Sdileufingcii

auf bent IhüringerWlalb unb »fiegenrüd au bei obmt
Saate, ipährenb innerhalb ihrer Wrenjen teile her

tbüringifdien Staaten uub Pon Vlraunfdiiueig liegen

unb bad ^erjogtum Vlnhalt ben JHegbe,;. Diagbeburg

faft gan,t pon bem übrigen teile ber VJrooin.j jdieibel.

Jie 'iirouin.t befiehl aua bent redjta Pon ber ßlbe ge*

legenen teil bea ehemaligen $>erjogtunia Dingbebnrg,

einigen .1815 pom Sönigreid) S. abgetretenen ifanbea

teilen, ferner aua ben 1815 roieber in Viefig geiiom

menen Säubern im nicber unb oberfndn'ifdieu Mreia.

liänilidi ber Vlltmarl mit Weniigerobe, bem linla ber

Ulbc gelegenen ted bea viertogtuma Dfagbeburg (mit

einem Vlntcil ber Wraffdwft Diaubfelb t , ben Junten
tüuiem Jöulbciitabt (mit einem Vluteil ber Wrafidinft

^ohenftein), ßidiafelb (gröfttenteila)nub ßrfurt ( fomci t

ca nicht an Sadiien Weimar abgetreten luarb), bem
Stifthgebiet Qucblinburg , ben Stäbtm Dorblioufeu.

Dfühlbnufcit le. ter Jlädieuranm ber Droom.t be

trägt 25,243 <|km ( 458,ro DDf.).

jiBoPcnbefihagcntirlt. iduim.] Jie gröftcre Jiälfle

beb Sanbeb gehört bem Vforbbcutfchen ticflanb an

unb jeigt einen Wechiel tmiidien ipügelplatten , Dion

reit uub Diebentngen. Unter ben SBooren finb auf

ber linleii ßlbfeite ber trömliiig an ber Viller nnb

Chre unb baa £wlbcrftäbtcr Önnh jioifdien 'Höbe uub

Oder, auf ber rechten ßlbfeitc bob Jicnec Vfrudi im

Süben Pon Wenthin beroor.gihcbcn. Vluf ber rcditen

ßlbfeite gebörl ein teil bea Jläming (iin 31. Pmi Wh!
tenberg) hierher; auf ber fflalte ber Vlltmarl finb bie

iwllbcrgc (100 ml lei Jicptau in ber iogen. Vlltmnr

lijcben Schwei,) unb ber Saubäbcrg fiibmeftlicb uon
Slenbal (137 m) bie bödiflcn Vfnnlle. Weiter iiibmärta

treten bib jum Viari mehrere töiigelreiben heruor, int

ter ihnen ber beiualbctc ^nipnialb (31 1 m) nörblich Pou
V'alleritnbt. Som ipar) gehören hierher ber 'Hrodeu

(1142 m), bie JHoftlrappc unb ber Vlitcrbcrg mit bet

Jofephaböhei576m), oon feinen nörblid)cnV<ort>crgcu

in einer Unilaoc ber Megenfteiu (295 in) unb im SC.
baa Weinet ber (upfcrreidien Jedritemfonuntton uon

3Saiiafelb. ^wifdicn VRulbe unb Saale nnb uürblidi

uon ber Wetficn ßlfter liegt ber Jctcreberg (241 in',

ber hödifte Wipfel ut bem Wettiner Steinfobiengebirgc.

Jm Süben bea önriea bilbel bna thnl ber Veline (bie

Wolbeue Vluc) bie Wreine gegen bie terroffe uou thfl

ringen. Vluf berfelben fmb innerhalb ber Vfrobinj baa

latrau beb (Sichefclbcb mit bem Chmgebirge (523m)
unb ber 'HcrgUinbidinft an ber Werra (Woburg 500 m),

uon welcher ber vuintdi nach SO. in baa Scfeundiifdie

licht, ferner ber tim (500 in) unb bie Ipainlcite, bie

fiiböftlich jur Unftrut liebt uub fid) jeiifcit bea Unitritt

thalcb alb Sdintiide (884 ml fortfegt, uon welcher fid)

ber $>öbenjug ber Jinue (86 1 m) fiiböftlich jur Saale
bei Söfen jieljt. Vtom thüringer Walb liegt ein teil

ber (fcntrolrcgion ( Jmitaterg946 in ) im SreifeS bleu

fingen, ter V'auptf luji ber 'jiropinj iit bie ßlbe,

ber faft alle Jliijjc, itiabci. bie bebeuteubent bea Ipar-

jeb unb beb thüringer Wnlbca, jtiflieficit. Mfcd)tb

nimmt fic bie Scbwarjc ßljter, bie lihlc, Jhlc unb

Sraoel auf; lintb bie Di'nlbc, caale (mit Jim, Unftrut.

Werner ßtfter mit 'fsleifie, Stöbe). Cl)re, tanger uub
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Iblmtb. Sur bic Wctucinci an bcr äufterfteuSüb- mib
Sejtfrite tlieftcn bot Seicr ju, j. ©. bi« Sierra, bic

.nie tue 'fjroDtttz berührt, Seine, VlUci 1111b CMie. Unter

tenMannlen ift bei 'Plnueirfw Kanal ]ttmd)m Elbe

ab hauet brr luicbtifljtr ;
mtbre, nur jur Jflöftcrci gc-

ituict, bermbeu lieh in ben Mebieteu bcr Schwarten
at&Seiisen Cslitcr. Sange Seen finb Don Weben-
runri. io nitige nn berhaDel auf ber brniibaibiirgiichcit

"intie, brr Ttrcnbtcr in ber 'illtinnrt uub b«r Säfte

-« bei tiir-leben. Tas Alinia ift ont milbrften an
Yr coole mib ou ber Elhc int INcgbcz- Werfeburg,
b. b. in ber Wegettb, in bcr und) bcr Seinbau gepflegt

enb, am ranticftcii auf ben Webirgnt. Sie jiibrlicitc

T'unbldmittenmnnc beträgt ju Torgau 8,8, halle 8,tis,

Bolitoebcl h,4», Scrmgcrobc 8,21, auf beut ©rodelt

t.*i, iu hciligenftabt 7,«o, Wüblbaufen H,:n, Erfurt

unb 3iegenriid 7,4:1"; bic jährliche fHcgtmucugc

ruf bem hör; 1 2< ) lß7, an bcr Elbe uitb Saale 4o—
30, ouj bem Etdtefclb 40 - 60 cm.

|tk»ii[fcruiif|. '-WnbrunfleiWctflr | Tie ,'jal)l brr

immobiler beläuft fid) iiwe.i auf 2,698,712 Seelen,

Cininter eis«» 2,383,561 Eoangcliicbe, 183,233 11a

iMtlcn unb 71*43 ^iibctt (107 Eimu. auf 1 qkm).
Son bcr (Sciantlflädhc bei ©routitz entfallen ßO.o'fjro}.

aif ildetlanb, Warten unb Seinbcrge. 8,3 auf Siefen,

U auf Sriben uitb 20,8 'flro,;. auf Salbungen. 3n
»er Sobenfni(Inbuden nimmt 3. bic eilte Stelle unter

»en preuftifcbett fßroDimen citt. rtcnng ift bieielbc

out ut ben M reifen oftlid) Dem ber Elbe, an ber Wulbc
enb in bcr 'Jlltmcirl. 100 bcr Saubbobm uor()errfd)enb

tit. fabaim auf i>eu böäiften Teilen ber ©crglanbfcbaf

:ai. (*011; befottberS fruchtbar ift aber bie Satibjd)aft

i®if<4en Wagbcburg. .feip uub Erfurt (Wagbcburrjcr

ßörbc iWiiiitcit Wagbcburg unb bcr Saale). Tiefe#

(feotet ift auch nebit ben aitgrenjrubeu Teilen non Vln

‘all unb ©rauufduDcig ber hauptfip bes ^uderriiben

muco unb ber .
judcriabrilatum 1111 Teutleben Dfeithe

unten). Wclrcibe luirb im Uberiltift gcivoimen, für

•miiiite unb ©Ulmen finb Erfurt unb Ciicbtiuburg

mtehüge Orte; hopfen wirb in ber Sltmart, (ii-bonc

bo Wagbcburg. bic Scimcbc an ber Saale bei Saum
ring gebaut. VluRerbcm erzeugt mau ait einigen Cr
m Tabal. Wciuiir; unb Sarbcpflmtzcn, Wohn, Aar
üenbnldn. iilacfi«, Clgcmächfc ic. bim Emtcjahr
18959« rourbcit geiuomien : 295,ß34 Ton. Sonett,
H7.372 T. Soggctt, 312,806 T. Weifte, 338,244 T.

hafet. 2,208.977 T. fiartoffcln, 8,161,647 I. ;fuder,

(üben unb 022,787 T. Sic,cu[)cu. Dliiichultäie Sal-
ungni gibt cs auf ben hierher gehörigen Teilen bes

Daries unb bes Thüringer Salbc-5, an bcr Wulbc ( bic

T übenfebe heibci, im O. oon bcr Elbe (flnitaburgcr

Deibei unb in ber flltmarl (Scplmgcr heibe). 'Jladi

Ift Stichzählung Don 1892 gab cs in ber ¥robin,t

1JH358 t'fcrbe, 697,906 Stiirf Siuboieh, 1.064,994
3<tiaic, 893,1 12 Sduoeiiie unb 291,304 ,(iegen. <fiir

he Sotbcrimg bcr ©fcrbczucbt heitcht eilt hauptgeitüt
,u i4tabip bei Torgau (bas fächiifdic Saiibgejtiit ift

lUBtrhalb bcr ffrouim 91 Sittbettau bei Seuftabt an
berjofje in ber'ftrotiniibranbeuburg) unb bas Weftül

ptkttui Hröllroip bei halle. 3)ic .'kinboiehgidjt be

"ab« fid) m blülieitbeni .fuftnnb, namentlub in ber

"icgenb Don ,feifi uiibSeiftcnfcls; unter bcu Sdiofcii

utentMegen bie mit g rotier Solle. Silb gibt cS in beu

iröfm Salbungen in Stenge ; Dereinglt loiuiut in

et (flbc nodj K’r Silber oor. Sas bie Ürobulte bes

ifntctalitubs betrifft, fo liefert 3. mehr tPraunloblcit
' *tadj Dotläufigtr Witlcilung 1895: 17.500,435 Ton.
mtStrte oon 41 3JtifI. SRI.) u. Salj (Slemfalj238,392

I Ton. im Sorte Don 1 Will. SH;., ffoimt 663.802 T.

;u 9,4 Will. Wl.. aiibir Ralifalge 857,982 T. ju 1 l,;i

Will. Wf. unb Mocbjat; 104,252 T. ju 2,8 Will. Wf.)
als irgenb cm aubrer Teil bc« Tculfdtcn Steidics.

Tie Siraiinlolilenlagcr erftredeit fid) uon Ofcbctslcbcn

über Halbe bis SeificnfelS itt faft .gifammenbängen»
bcr üinie; oufterbcin iinben foh bicjelbctt n«h in reid)>

haltigen Sieden bei Vlidiersleben. töiticrfclö, Sitten-

{

borg tc. Tos Steinfal jlagcr ;u Stafifurt hat burdi

1
bic große Slblageruitg ber Ralifafjc eine curopiiiidK

]

Ücbeiitmtg crlmllen uitb zahlreiche jfabrilen jur 3) ir

fielluug oon lüniilidiciu Tünger erftehen taffen. Ein
;n>eitcs Stcinial.gagcr rnttb ,;u Tftucrsgcbofen bei Er-

furt abgebaul. Salaten gibt es ju Sehönebcd, Tür
renberg, Tlricut unb halle, ifemer luerben gewonnen

:

filbcrhältige Rupfern,ic ( 1895 : 565,831 T. im Serie
oon 14,8 Will. Wf.) 111 ber .-fechitemfoniiation an bei

Süboiticile bes hartes 1111 Wansfclbijdten , Eiicn

crie, Siidcl, Sfitriolerje, Vllaun, Wanuor, yilubaflei,

Thoit K. fluRec ben lanbntirtftbafilidjen iiefdgifu-

gungen , bem Hicrgbau unb ber hüHemubuftric. bie

im SBcjirf ber Wansfelbifd)en Rupfeifdticfcr baiiciibeu

Weiuerffcbafl 75,878 kg Silber, 15,370 T. Rupfer tc.

lieferte, befiehl auch eine bcbcutcnbc ifabriltbatig-
feit, bic fub jebod), mit VluSnahute ber ,'fttdctfabri-

lalion (1894 95: 127 Rabrifen unb 11 Staffinerien).

in ber oben angeführten fruchtbaren Sattbidjafl unb
bei ,'tcugiucbcrei auf bem Etchsfclb, mehr auf bic

Släbte ober bereu näcbltc Umgebung be(d)ränlt. Es
gibt Tfabrdcu für Tud) (Siurg, Vlfdiersiebeit, Eilcit'

bürg, Saugenfalga), Soll u, ttiauniroollioarcn (‘Horb

bmtfeit, Wilhlbaufcn), Zichorie, Waidtiiteit (Hiudiu),

9!dbniafcbtncit ,
Ehcmilolieit (Stafifurt), Wiucralöl

(füdKrsIcbcn, Streis SetftenfelS), Zigarren, Thon
luatcu, Eifrubahnioagcu, Tndtpappe, Schautmuein,

Elfaibeinfantmc OWauutburg), Wauolire (Erfurt, S.nn
tnerbo, Suhl), ürinwatib, Sttirtc, fieber, Sd)uhtDaveu,

Rombranntiocin (9forbhaujcn) tc., auch hebeutenbe

Sdtitfsiuct fielt zu 'Hudnit. Ter hattbci luirb geför

betl btirch bic fdjifibgrcn Blüjje Elbe, Saale, Itnflrtit

unb Sara, ben ^Jläiiefcbcn Ranal, zahlreiche ilttnjt

itraftcit uub ein namhaftes Eifenhahmteiv ttt locl he u

Wagbcburg unb halle bie hauptlnotcupimlte finb.

hanbclsfautmeni finb iu Erfurt, hnlhcritnbt, hall;,

Wagbcburg, WUhlhaufcn unb Dtorbhaufen erriduel.

Tie toiditigftai Eifcnbahnltnien(1894 95: 2431,7

ktu), tuclcbe bic 'liromnz burd)fd)nciten, finb: SHerlm-

haiinouer-Stöln mit ffbzmeigttna Don Scenbal nolt

Sörcmcn . Sleipzig - Siittniberge , «erlin - Wagbcburg.
Wagbcburg - lööiftum , Wagbcburg - Tbalc, htüUt-

Vlfd)ciSlebm-3cUerfelb, Wagbeburg-Öillcrfelb-Srip

zig, tficrlm -Moblenz. Öerlin-hallc, weiliii-jjtlleitag-

;

Tresbat, Sitlenlerg - (Tallenberg - Öohlfurt , hatlc-

,

Wubcn-Sorau, bie Thiinngifdic Hlnbn (uon halle

unb Vcipzig nach Erfurt tc.) mit mehiercn iln goe;

giutgcn , halle - Siorbhaufcn - Waffel, Erfurt - 'Jtorb

häufen . Soejl - Jiorbbaufcit te.

ffür hebitng tmb pflege ber ge
i
jligcn Mit Ilm b:-

flehen folgcnbc UnternchlSanflallcn: eine Uni

Derfität ju halle, ein fivcbigei'jemmnr ju Sittcuberg,

28 Wpmitaiicn, ß Sfenlggniitafien. 3 Obencaljchuleu.

3 'ftrogpmuaficu, 9 ätealprogqntnaften, 4 3tealfd)iilen.

eine hcinbelsfadiichule, 11 Sdjullehrerfcminare (10

CDangeliidte, ein lailH'lifches), ein Siehrerinncnfeuiinar.

5 Taubftimmienanftiilten, eine lUlinbcnaiiftalt tc. Ci"

abniiniflratiDer ©e.ziehung wirb bic ©rovin.z in 3 SH e

gierun gSbczirle geteilt: Wagbeburgmit lß, Werfe
bürg mit 17 unb Erftivt mit iiRreifen; unter beit



72 3rtdifen=iUltcnfmra ("gcograp^ifct) •- ftatiftiidi).

greifen finb 6 Slabtfreifc iSfngbcburg, öalbcritabt,

Vallc, Grfurt, DJfüblbaufm.Dfortihäufen). gürbicgti«

itijo.’nunltima begeben ein Cberlanbc«gerid)t (Dfaum*

bürg) unb 8 Danbgcrid)tc. 3** ben bcutfcticn Dicich«

lag cntfenbct bic Srouin) 20 <f. Starte »9fcicb«tagd

wählen-), in ba« m'cujiifdie Abgeordnetenhaus :t8

Srrtreter. gn nulitarifcber jpmgcbt bilbet 2. ben

grünten Dcil bc« Sc,)irf« beb 4. Armeefon*« ;
geftung

nt SRagbeburg. Die politifcbe unb militänjcbc töauet

-

itabt ift DJfagbeburg, wo ba« Obetpräfibium, Sfoufi-

itorium, Srommialfehutlollegium unb bie Snwm,)ial<

ileucrbirrltion ibrcii Sig ftabeit; bagegeu haben bic

SrotrinjiMloermaltimg unb her Sropirtjialianbtag ihren

Sig in Werfebiirg. Dalelbfl bcitehl and) eine ©eneral*

fommiffion (jiinicid) für Anhalt, Sacbfcu DJfciningen

unb bic fdiroarjourgifcbtn gflrftentflmer), mäbrenb bic

Sergmcrfanngelcgmbeittn notu Cbcrbeigaml in iialle

(gigleid) für bic Srooinjcn Sraitbcnbiug unb Sont
mem) reifortieren. Gifenbabnbireltioncu finb inDJfagbe.

bürg, $>allc u. Erfurt, Cberpoftbircftioncn in Sfagbc

bürg, lirfurl unb fxillc. Da« ® appen ber Srouin)

3. ilt ein non ©alb unb Schwär,) (nicht non Sdunnq
unb ®olb »nie bie jäcbfifchen Daubcswappcn) .(ebufadi

guergeitreifter 3dulb, bartiber fdiriigrcdil« ein grüner

'timiienfrmij (f. Dafcl »H<reiiHifd)C Sronmjwappcn-,
gig. 12). Tronin iialfarben finb Schwor) u.fflclb. Sgl.

»Öanbbud) ber Srouin) 3.* ('Wagbeb. 1892); Sei die,

Die Srooiii) 3. unb iljr Soben (Dcltgid) 1874); »®c=

mcinbelerihm ber Scooin,) 3.« (brdg. uom löniglicheu

Statiftifdjeu Süreau, Serl. 1888); Doblcnbof, Die
®of)npIäSe berSrouin ) 3. (§ade 1 882) ;

3 1 c d c l , Die
Sennin,5 3. ic., Danbcefimbc (Semb. 1887); n. Sfcn-
b c 1•£ t e i n f e 1 b, 50 gahre ber Danbwiilidiaf 1 ber Sen
wnj 3. (Serl. 1894); »®cj<bicbt«qucUcn ber Sennin)
3.« Italic 1870 ff.); »Seicbrcibcnbc Darilcllung ber

ältem Sau- unb Stunflbcntmiilcr bcc Smninj 3.- i

(brbg. nou ber biftorifcbm Jbommtfiion ic., bnf.

!

1879 ff.); gacob«, ®cid)icbtc ber in ber prciifiifdtcn

Srouin) 3 . nereinigten ("cbiete (Wotbo 1884); »Sor
geid)id)tlid)C Altertümer bcc Sennin.) 3 .* ($>nllc

1883 ff.); »Vlidno füc Snnbed • unb SoKntunbc ber

Sennin,) 3.« (bnf. 1891 ff.).

3«rbfen- 'Altenbürg (piergi Starte • Sädifiicbc

tieeioglümer* ), gini Deulidien Weiche gehörige« iier

)ogtum, ,)tnifd)en 50" 43' 51" 7' nörbl. Sr. unb
1 1“ 17'— 12° 44' öftl. D. n. ©r. gelegen, beftebt aud

j nei bureb reufiifcfje Daube getrennten Webictnlcileu,

bein Oftfrei« (ehernal« IM Itenbnrgi fdjen Sivci o ) unb beiti

®citfrci« (ehemals Saal tSitenbergifdien Kreis). Der
Oftfrei«, bicAmtägerid)tSbC)irfcAltcnburg,3dimöllu

unbSonneburg umfaffenb. inirb uom StSnigreidi 3ad)

ien, ber preufiifdieit Srouin.) 3ad)ien unb Senf) ®cra
umfdjloffen ; ber ®cftfreis, bie AmtdgcrkbtShMtrfc

(Sijenberg, Dfoba unbsinbla begeeifenb, greu,)t im 3®.
nn 3d)inar)burg<Subolitnbt unb 3od)fcn Sfciningrn,

iiuSübcii an Sadiien -Atomar. im C. an Weuj) Wera,

im Df. au bie prcufiiidic Sennin) Sadifen, im ®. an

Sadifcn ®cimar. Der Cftfrci« bat einen fanft ge

mellten Soben uub gebürt bem nngtlünbifd)en Sorg-

latlb an
;
ber Sjcfrfreifl bagegeu ift gebirgig unb liegt

teils im oilcrlänbijdtcn Slatcaulnnb, teil« auf ber

tbüringiieben .i>od)fläcbc. gencr gebürt ju ben fnid)t

barftrn Danbflricbcu Dculfcblanb«; bieier bat weniger

ergiebigen Soben , aber auogcbcbnlc Salbungen uub
erreicht uürblid) non Ipobenborf bei (Siienbcrg eine

Jöübe non 333 m. Der Cftfrei« wirb non Silben nach

Df. non ber au« bem Königreich Sacbfcn tommenbeu
unb tnieber in basfctbc iibeitrclenbcu Sh'tiic bitrd)*

floffen, melchc lint« bic Sprotta, in 3achicn aber bie

im Dlltenburgifdieu , unweit ber Saubeägreme, ent

fpriugcnbe Snihra nufnimmt. 6in Heiner leil bc«

Cfllreifr« wirb non ber Sdiuaubce, einem .guflufi ber

Clftee, bewäffert, weld) legiere auf eine ganj litrjc

Strcde ben Cjrtrei« berührt. !Jin SJeitirei« ift bie

Saale ber .fjauptflufi, weldier bic Crla unb Siobn auf
nimmt. Sine Sfineralguetle mitSabeanftalt bat Sonne
bürg. Da« ftlimn be« Daube« ift gefnnb, bie Dem
peratur gleichnüifeig. Areal n. S e n ü 1 1 e ru n g ( 1895 »:

Cftfrd#. . C.S«,7; C-Äiloin. (11,tt DiM.) mit 127 255 <Knn\
* SBrftfreid . 666,0« (12,n t ) r 53 Ü58

'

,
J,u|nmmcn: 1323,75 DÄitoni. (24,«s Ci«.( mit 1HD3I3 («um*.

Die Sewolmer finb Dberfachfen, baueben im Cit

frei« ca. 20,000 gcnuauificrlc ®enben, bic bureb eigne

Drad)t (jegt nur noch bei altem Deuten) unb Sitte,

aber auch burd) mufterhaften Setrieb bei fianbwirt

fchaft nu«ge,jeichneten fogen. Altenburger Säuern (ngl.

Diempel, Sitten unb (Gebräuche, trachten ic. bei

Altenburger Säuern, Altenb. 1839). Dem Sfeligion«

betenntni« nad) waren 1895: 177,309 Gunngeliiche.

27H8 Siatbolilcn, 174 anbre l£brifien unb 92 gilben,

gilt bie geiftige Silbung ift wohl gefolgt. Aufier

ber mit ben übrigen fachten emeftinifdten Dcinberu ge’

meinfchaftlid) unterhaltenen Danbcdunincrfität ju Jai a

|

beiigt ba j ,v>cr)ogtum Danbedgijmnnfien ju Alten

bürg unb Gifenbcrg , ein Dicnlgtjnmafium ,)u Alten

bürg, ein Schullebrerfeminar, eine Sinnbeloidmle, ein
1

Jnititut für Gr)ief)ung abliger Rrnulein ('ffingbalr

nenftifl), eine bübere tüdgcridmlc (ftarolineniäule),

eine StUnfl unb imnbwerldfdiule, eine laubwirtfchnft

liehe Schule, 182 Sürger» unb Soltdfchulen, in ben

Stählen gewerbliche 3ortbilbung«fchulcn. ba« it. Dm
benaufche Sfunftmufeum nebft 3fi<hen unb üfobedier

fchule uub wertvolle Seremdfammlungeu.
UfrwtrbdjhieiBe.l Die ©runbfteuerfalafter bei’

,)eid)nen folgenbe Artm ber Sobenbcmigung:
£*cltar

1

v<(tai
|

Jlrfetlaiib 77371 9Balbuti(\rn . . . 36 106 uub

AHcjen , 11312
|
Zri<$€U.fonftiac<'te* fsopfene

üüetbcn . 2001 ' uitüfic b u. Jik^clntib 2K73 rflamungen 3,7

®a« ba« Eigentum am Wruub «mb Soben betrifft,

fo waren 19,51*0 feelinr
( U,? Sro). ber Woimutfindiei

öffentlicher unb fietalijdtcc ©runbbefig find, br« nun
mehr in behagliche« .\jnu«gut umgcmanbeltcn Anteil«

am Domaninluennügen), 2715 Dteftar (2.i Sro).i

Wrunbbefig ber .Kirchen, Schulen unb milben 2nf
tuugen, 3314 iteltar (2.5 Sro).) (Kcmcinbcgrunbbefig.

108,533 (80,*i Sro).) Snoatgrunbbefig unb jmar int -

ter legtenu wicber 12,988 tiettar ritterfdinftlicher

Wrunbbcfip. Der Cftfreid liefert (betreibe im Über -

fluf), wätimib ber ®eftfrci« bet 3>'f»hr bebarf. Sou
her lnnbwirlicbaftlicb benugten Jrläcbe waren 1895:

8,7Sro,).mitSei)cn, 20,e mit Dfoggen. 9,_> mit (bcrjle,

17,:i mit Smfcr, 10,n mit Kartoffeln, 10,s mit .Sulter-

t läutern, 13.1 mit ,\>cu uub ®nullt, 0,4 mit Clfriidi

len, 0,8 Sroj. mit ®idcn unb Grhfeit beitcllt. Cbii-

bau wirb befnnber« im Saaltbal betrieben, Weniüie
bau namentlid) im Cftfreid, wo bie Wärmcrci febr in

|

Slüte ftebt. Den Sicbftanb anlangcnb, fo inbltc

man im ^ter.)ogtum I. De). 1892: 1 1,009 Sferbe,

7 Gfel, 65,438 Stiid Dfinbuicb. 14,185 Schafe (bar
1

unter 645 Sferiuo«) , 53,200 Schweine, 14.741 ,{ic

gen, 6171 Sicncnftödc ibaruntrr 3839 mit beweglichen

®abcn). Die gorften bcftchen ,)um grünten Dcit

aud Dfabelhol). gm Sefflreid hefiubet ndi ein weit

audgebebnter ®ilbpari (immmelebnin). Scrgbau
wirb betrieben auf Srmmfof)leu unb Dorf, unb jwor
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0ad)jen=3Utcnburg (Scrfnifung unb SeramUuug ;c.i.

waren 1894 babci in 49 Anlagen 17ol Arbeiter be*

fdiäitigt; bicicr Setrieb gebürt burdiauS beni CitfreiS

au. Z" jablreidjenSrücbeit werben oortrefflicbe Steine

*3 mb li. jitatlarten) gebrochen. SiJaS bie Znbuftric
betnift. fo gibt es Ziegeleien unb Xbonrübrcnfabrilcit

uub Setriebe zur SoczcUaiifabritation unb Serebeluitg

in großer Zahl. Xie Ssrictloninbuflric gebürt (um
weitaus grüßten Zeit bem fficittreis an. 1894 waren
in ber ‘Znbuftric ber Steine imb ßrbeti in 148 VI

n

lagen 9781 Arbeiter Ujätig. Zn Altenburg belieben

bcbrulcnbc gabnten unb Sjerfftättcii für Wcfitnrr unb
üogcnbefebläge fowiefürfeucricftetBelbfchräiitr. Aus
gebebut ift bie gabritatüm non SRnfcbmcu unb Appa
raten fowic non SRuiitinilrumciitcii ((iifammcn 1905

Arbeiter). Xie Zejrlilinbitjlric erftreett iieb auf iüoll-

jptuncrei unb JScberci fowic auf fieinweberei ; barin

finten 9003 Aibeiter (baooii 1979 weibliche) Scrrocn

billig. ßS gibt inebrere 'liupicv unb Sappefabnten

unb Diele ©rrbereien. Am ouSgebchntcfleit ift bie Zn
bujlrie ber fjolj» unb Schnißtloffe ; fie gebt in 104

Stlrieben mit 2909 Arbeitern Mt iiA. Sctriicbtlid)

ift bie Stcitmußfnopfbrcbcrei ber Stabte Scbniültii.

Wüßniß ic. Srauereien fiitb etwa 80 oorbanbeu, bar

unter bie Altenburger Altienbrauerei (it Äaitcmborf

bei Altenburg. Zn ber Xabafsfabrilalioii, bie fajl ganj

in ben Cftlrn« fällt unb (war befonbcrS in imb um
Alteuburg ,iu $>aufe ift, fiiib ca. 1 100 Seriellen be*

fcßäftigt. Z" Altenburg eiiitieren ferner anfebnlicbc

Hu t imb vfü;wamifabritcn ; and) ift es ber Sorort

einer atS HouSinbuftric weit über bie Wremen bce

Herzogtums bmaujgreifenbcu fwnbftbubfabritolion.

Xie rxbubmaebern wirb befonbcrS in ßifenberg

fcfcwungbaft betrieben. Sud) unb Stciiibnnfcrcieii

gibt cd über 20 (barunter bie Siererjdie Hofbticbbrurtc

ret). Xcr HanbelSftanb ift ftarf unb mit (um Seit

bebeutenben (firmen oertreten, befonbcrS ift becXciml

banbet . uoit Selang. Aiienubrartifcl finb im OftfreiS

oor.zugSweife Wctrcibc, Sieb, tanbtoirtfcbof tlidjc Ufild)-

probuttc, SrnunfoWen, SrilcttS, Xorf, ©las, fiaub

jdjulie ic.; im SBcflfrciS 91uß - uub Srennbol}, tml.i-

waren, Sarjeflan. Stbomottcitcine, Heber ic. Xcr
wid)tigfte Haitbclsplaß ift Alteuburg. XaS &cr,|og<

tum gebürt (um Xbüriitgifdini Zoll • uitb HnnbclS*

pcrcui. San ßifenbabuen (1893 94; 172 km) wirb

ba® Hänbcbcn im OftfreiS uon ber (üniglicb fächiifebcn

Staat : riintbnhu burdtfdtnitteti, pan ber eine Sinic bei

Wüfiniß nad) Wlambau unb eine aitbre itad) Wern ab

porigt, mohrrnboon Altenburg eine 8abnüberSlieufcl=

wiß nad) Zeih, bej. pan SJieiiielwiti midi IHonncburg

führt. Auf eine Heine Streite ftreift aud) bie ©era-

Seiftenfelfer Emie altniburgifcbeS Webiei. Zer tseit-

Irei.t wirb burd)(ogcn bon ber Saoleiicnbabn, uon ber

Hutie iskimar - Wern unb ber ßijenberg - Ätoffener

Sahn. 3n Alteuburg beftebt eine liertogiidje HanbeS

baut; fonit fmb im Herzogtum 15 Sparlaffen unb
e.nc Sparbant norbanbeu, beren AttiPbeftanb ßnbe
1894: 27,021,180 SRf. Peinig. Aud) 8orfd|Uß» unb
Sfrcbifoertinc betteben an mehreren Orten.

lOerfaffmit »» tterttaliuua.l Jtc Sertafiung
bes Sänket ift bie (piiiiitutioiicll uuunirdiifdie unb be

ruht auf bem Wnmbgeteß Pom 29. April 1831. Xcr
gegenwärtige Herzog ttmi, geb. 13. Sepl. 1823,

regiert feit H. Äug. 1853. Xir Hanbjläitbe finb und)

beiu Wefeß Pom 81. Sliai 187o neu organifierl unb
fetten fid) au® :iO Abgeorbncien (iifammcn, weld)C

fäuitlid) aus bireftcr Äkibt pcrjotgeltcii . unb zwar
werben gewählt 9 Abgeorbnctc non ber Stabtbeoülfc

rang, 12 uon ben Sewobncni bei platten HanbeS, 9

73

non bcioöüdiftbqteuerteii. Stiäblct ift jeber ielbfiiiiibige

ntäitnlidic Staatsbürger, welcher bas 95. l'ebntsjabr

.turüdgetegt bat unb eine birefte Steuer an ben Staat
cutrid)trt. Xie paliioc SJäblbarlcit ift an bie Sebin
giing geliüipft, baß ber ju Aiäblcnbe liiinbcftcno brei

Zabre lang bem StaalSPerbanb bcS ^terjoguunS an
gebürt habe Xie Abgeorbneten werben auf brei jafire

gopftblt. Xie oberile Sebürbc für bic Staatoner
Wallung ift bas Siiniftenum . bas nad) bem Wcfep

pom 14. aMärj 1833 in Pier Abteilungen (erfüllt: 1 1

für baS betjogliibc Staus, Auswärtiges. JtultuS unb
HKilitarroefcii. 2) juflit, 3) inneres, 4 > gman.tcn. Un
ter bem Simiftcriuin bes Znneni flehen als untere

Sennaltungsbebürben 2 Önnbratsfimtcr (Altenburg

unb ;Koba) unb 10 Stabträlc. Xie Oaiibratsämtci

biibeu bic Auffid)ts uub Soliieibebürbcn für bic Sanb --

gemeinben; fiir gewiffe polijeilitbc Weicbafte fmb ihnen

Amtsporjtebee an ber Spifie non AmtSbeprfnt unter«

georbnet. XicSenpalnmgber
Oattbgemcmben beruht auf ber

Xorforbnung potn 13. Zuni
1873. Xie Stabtgeineinbcn

werben nad) bcfonbeni lau«

beSberrlid) beftätigten Stabt
orbiiungen pcrwaltct, haben

eigne Solijeioerwaltuiig unb
finb bcu Oanbratsämtcm
ihres ©ebietsteils nur in ein*

(einen 8c(icbiiiigen unter*

ftedt. Silas bas Zufti(wcfcu

antangt, fo partizipiert baS

Sper(ogtimi an bem gemein-.

fd)aftli<bai tbiiringiiibeii

CberlmibeSgericbt ju yena ibritte Zuftaii(); Weridit

(weiter Znitanj ift baS 2anbgerid)t (u Altenburg, Wc*
ridite elfter 3nftan( finb bie fedis Amtsgerichte. Xev
Sinnii(etat ift für bic breiihbrige efinanjperiobe

1898,98 mit jäbrtid) 4,044,189 Sit. m ßinnnbmc unb
Ausgabe feftgeftellt worben. Xie Sialritutarbciträge

für 1896 97 betragen 1,38 1,552 SRI. XerSetntügcns*
bcilanb bei ber Staatsncrwaltimg beS öor.togtums er-

gab am 1. Zull 1893: 5.583.448 SDit. Atüna, 887,450
SRI. Safiina , Überfdniß 4,695,998 SRI. Xie befiniiinc

Stegulierung berfHecbtSPerbälhiiffean bem bcbcutciibeii

XoniänaiPeniiügcit (man fdiäßt es auf 2t SRiU. IRf.i

erfolgte burd) Wefeß Pont 29. April 1874, nad) welchem
es (li (Wci Xrii teilen bem bcr(oglid)Cii2>auS, (U einem

Xrittci! bem 2anb (ii ansjdilicftiichcm ßigentum über*

wiefen warb. XcrAnleil bes herzoglichen Kaufes iftba*

burd) Polles SriPateigentum besfeiben geworben unb

bat unler bem Siamcii «Xoinänenfibeitommifi bcS her

(oglicbcn Kaufes 3.« bic ßigenfdiaft eines ipauS- unb
Samilienfibcitommiffcs. Xamit ift basSiedit beeregie*

renben £>cr(ogS auf bni Sejug
;
einer ZioillifteiXoma*

nialrtnie) erlofdicii. Xas SRilitar- Kontingent bcS

Herzogtums biibct mit bcu Kontingenten Bon Schwarz*
bnrg Miiibatftabt unb ben beibcu IKeuft baS 7. tburiu«

gifdie Infanterieregiment Sir. 93, welches ber 8. Xi-

pifioii bes 4. preußifdicn AnucctorpS (SRagbelnirgi

angebürt. Xas I. SataiUou besfeiben garmioniert in

Slltcnburg. Zm beiitfcbeu Sunbcsrat führt baS Her-

zogtum eine Stimme unb eutfenbet and) einen Slbgc-

orbiietcn zum beuljdieii Sicidistag. XaS (leine Hau*
beSmappcn ift baS allgemein fäd)üfd)e(Pon Sdiwar;
unb Wölb zelmtad) guergeitreift mit barübergelegtcm

grünen Siautentranz), bebedt mit ber Hcrzogotronc;

baS mittlere Sanbcswnppeu (i. obige Abbilbungi ent-

hält 5 gelber: bas Heinere Canbcowappcii umgeben

Vüttleree Staats*
toappenoon Soffen*

SUtenburfl.
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l>oii bcu SSippcu bc4 SurggrafculumaSlltrnburg, bcc

tperrfdiaft Eiicnbcrg, brr Wraffibafl Orlamünbc imb
ber öorrjdinft Sltificn ;

bas groftc enthalt 21 Reibet:

liiidijt beit Reibern bce nutUern Hnubcaiuavpcne noch

bie bc* jädjiifchcn Wcfamthaujce. Die Hatibeefarbcu

tinb Seift unb Wrütt. Silo Slucgeichming verleiht bet

§ergoü beit Emcftmifdfen Sfctuaorbcn (f. b.i unb eine

bemfclben afftliiette Scrbienfhucbaitle tu Wölb unb in

3ill>ev. ferner eine fRcttungemcbaillc unb eine Ehren-
auageidmung ifilbcmca »reut) fürSlitcdenc. i>aupt<

refiheng ift Slltniburg, bas gmette 3icfibcngfd)loft be-

finbet iid) irtEiienbcrg; nnbre berjo^lidK Sdjlbffcr finb

in imnimcleham (bei Mahln) u. RrühltcbeSliebcrfunft

|(«cfit>i.l)tc 1 Slltcnburg war im SMittclallcr gleich

bent ganten HMc iftncrlanb Sicicbbgiit unb tuutbe bureb

einen Surggrafcn vermaltet; als etjtcr gilt ber gwi=

ftbm 1140 unb 1 178 in Urfuuben vortomntcnbclpcin-

rieb von Sllteuburg. 124« vcrpfünbctc Hälfet Rneb>
rieb II. Sllteuburg uebft Ehemnift unb Rioidau beitt

SSarfgrnftn Hfcinridf bem Erlauchten Bon Dceiften alb

SKitgift feinet lodftcr iWargarclc, bie er ixinndis

Sohn, Stlbrrdft bem Entarteten, verlobte, ^mar lüfte

illubolf von tpababitrg 1290 ba« Slciftncrlanb toteber

ein, aber 1208 vcrvfiinbcte ca fein Sobtt Sllbrcdn I.

abcnuala an ben ftbitig Stentel von Söhnten, non
bnu er cs 1804 toicbet emlöfle. Sind) bem lreffen bei

Vuda (1807) bemächtigte iid) SJanbgraf Rnebtid) bet

Rrcibigc bca Hnttbca, bna 1829, noch bem Etlöjchen

bca Uinnncaitamma bet altenbutgifdicii Surggrafcn,
von Maiiet Hubivig an feilten Eibam, Rnebtid) beit

Emjtbaften von Steiften, vrrpfänbet würbe unb feit,

bem in beffett unb feinet 9tad)folgcr »inben blieb.

1485 fiel yiltenburg an btc Sllbcrtmifdtc Hinie, wurtc
aber 15ß4 von biefet an bie Emefttnifcbe abgetreten.

Slla 1572 Robotm Stilbclm mit ben Sühnen Rolfann
Rricüricbe bea SKittlem bie Emcftmiidieii Hembe teilte,

fiel Slltniburg mit anbem üanbcatedeu (SJeimar. Sani
jclb u. a.l an Rohann Silbelm unb uad) Neffen lobe
1578 mt feine Sühne Rriebrid) SJilhelut unb Robann.
bie gemeinfdiaftlid) regierten. Stach Rricbrich Sfilbclme

lobe (1802) teilte Robann 1603 mit beiten Sühnen
Robann Sbilivp. Rnebtid), Robann Silhelm unb
Rriebrid) Stilhelm, fo baft tiefe bie Simtcr Slllenbitrg,

Stonneburg, Eifcuberg , Dombitrg. Hamburg, Ovln
uiüitbe. Siirgel, Stoba. Veiichtcnbmg. Rolle, Stoftla

unb bie öälftc von Slllftcbt erhielten. So cntjtnnb tue

ältere Slltcnburgtfdic Minie. Die Bier Drüber
ftnnbcn guerft unter Dormunbjehaft ihrca Obeuiia

Robann , bann bet beä Miirfuvjten von Sachten, bia

1018 Robann Sbilipp in fentetu unb feiner Stil*

bet Stamen bie Sicgtenmg mitral. 1689 folgte ihm,
ba feine Sriibcr Rnebtid) 1625 unb Rohaitn Stilbelm

1882 gejlorben waten, feilt Stüber Rricbrich Stil

heim II. (1889 69) ata alleiniger Sperr ber Sille»

bürget Hanbc. bie 1640 bureb eaiett leil bet ttobur

acr Erbjdiajt (Hoburg, Siobneh, Schallau, Sfümbilb,

iiilbbiirghaiifeu, Sleuftnbt, Sotmcberg, S'üftned unb
halb SlUflebt) unb 1660 bttreb mehrere inner BerWraf
fdtaft JPrtmcbcrg (Weitungen, llientar unb Sliaftfclbl

vermehrt würben. SWil Rriebrid) Stilhclma II. Sohn
Rticbridt Sttilhclnt III., ber unter Svrmimbftbaft
bea ftiirfitrftcn von Sndifen fteheub vierzehnjährig

ftarb, erlofch 1672 bie ältere AltentwpgifeboHinie. Rlirc

Seiiftungeu fielen ait bie Sladglontmm Robanna oon
Stcinwr, bie fid) 1605 in bieHinieiiSkimar unbWotha
geteilt hatten (j. Sadiien ((Snicjtmiftbc Hinte], S. 54).

Stcimnr erhielt Domburg, SlUitcbt. Sloftla unb Sitr-

gel, btc ca noch legt befipt. Der übrige grüftere Ded

t brei Siertel) laut au Wolba unb würbe bei ber Tci

lung unter bie Sühne Entfia bea Rrontmcn 1680 unb
1681 teita Wotha gugctcilt (Slltcnburg, Hcudftenburg
unb Drlontilnbc), teile ben neuen tpergogtümem Siet

nittgen, Hoburg, IKümhilb, Vulbburghaufcn, Eifeitbcrg

unb Saalfclb. Vtla Eifcuberg 1707 auoflarb, fielen

feine Haube (Hamburg, Eifcuberg, Stonneburg unb
Sioba) wicber an Wotha unb bilbeten mit bicicm baa

^cr,(ogtum Wotha Vlltcnburg. Sita baa tpcc'ioga

hciua beafclben 1825 crlofdj, crliiell bei bem Erhtci

lungauerlrag uom 12. Stou. 1826 bcrSieigog Rrieb
r t cb pou Httlbburghaiifen, ber auf fern biahcngca Hanb
pcr(id)letc, baa goittc RilritciUum Sltcuburg mit tllue

nähme non Hamburg ttttb ciittaen Dörfent. Er be

grünbete bie neue Minie Sachfen yiltenburg.

•ixrjog Rriebrid) 1 1826 - 84
1
gab bem unter ber

gothaifchcn Sicgiming wmacbläffigtcu Haube 1881

eine ftänbifdic Serfafjnng, nnb ber Hanbtag befcbloft

eine nette Släbteorbnung, Ittttttmtg ber Ruftig uon
ber Serwnltntig, Scfteuentng ber Üfittcrgüter u. o.

linier Viergog Rn je pt) (1884 I«) tarn ea 1848 muh
in S. jn einer lebhaften beutolratifcbcn Sewcgung.
Ein ltctica SJahlgcfcp (10. Slpril) führte allgemeine,

birefte Slablen ein; baa SHiliffir wnrbc auf bie Set
faiitiug uereibigt, bie ffenfur aufgehoben. Stlu ber

verjog gügerte, ben neuen Hanbtng citiguberufen, unb
btc Rühret ber bnuotralifdien Partei, Erbe, Donai
ttttb Dülipid), verhaftet würben < 18. Runi), brobte N‘t

offene Sufrubr; bie Stirgerfchaft eilte bewaffnet auf

bic Samtabcn. Der Ipcrgog batte (war aucs Hctpgig

|

(u feinem Schuft fädtfifdie Iruppeu fommen taffen,

fdtloft aber bod) einen förmlichen Rricbcn mit bem
Solle, wonach bie Serhuftetcn befreit, baa fächfifdic

SSilitär cntlajfcn, einet ber Sorflänbe bca repubtita

nifchcn Satcrlaitbavercme, Eructgcr, junt SKiniftcr er

nnnnt, ber Hanbtng jofort berufen unb eine Vtinncftie

ertajfrn werben jollte. Der am 22. Runi cvöffuclc

Hanbtng bewilligte 15,000 Hilf, jur Seicbnfiigtnig

hrotlofcr Vtrbetlcr, befcbloft tue Vluagabc von 1
1 IVill.

Hafjcitfd)rinm , um auf billige Set Weib gu fdiaffeu.

räumte bem ipcrgog nur ein befdivänltee Seto eilt,

hob bic Satriiuomalgenditabarfett auf u.a. Stuf Set
fügtiug ber beutfeben Rentrntgewalt rüdten aber im
Oltober erft fäd)fifdte, Baun hannüvajdjc, fdüirfttid)

prtuftifcbe JniPpcn cm. unter bereu adntft tue Slcgie

nmg fid) gum SStbcritanb atifrnfflc. Slachbem $>tcgog

Rofepb 80. SIov. gu guuften fetnea Srubera Wenig
(1848 r>8) nbgctmnit hatte, würbe bic Sürgenvchi'

nufgclöft unbErucigrr entlaffctt, 1850 ein ncueaSIJhl

geiep und) bem Drcillnfienft)ftetit cingcfübrt. Sladi

beut lobe bca .'petgoga Wcorg folgte 8. Slug. 1858
gjergog Evnfl, beijen SKmijtev v. Harifcb in ber Sc
fcitigung ber Wärgerrungenicbaften fortfubr. Daa
Dontmnatvcrmügm würbe für Eigentum bea bergog

lidteu Jpaufea crllärt, nua beffett Erträgen ber Sxrgog
eine ^Jivilliilc begicben fotlte, btc lanbilänbifehe Rmtin
live nnb bie Wejdtwoniengericbte beteiligt unb fclb,t

baa Slablgefcft von 1850 aufgehoben unb gwar, ba

ber Hanbtag 1854 bic SlufbePung nicht genehmigte,

burdi hcrgoglicbe Serorbming vom 12. lliarg 1855,

welcbc von einem nach bem SJabhieieft von 1831 ge

iväbtlcn Hanbtag nachträglich gebilligt würbe. Darauf
würbe 1857 ein ucuco Siahtgejep vereinbart Rüebic
Einführung ber Wnmbilcuer imb bie Slufhebuttg bea

Ragbrcdfta würbe Entfcftäbigimg gcgablt Slacifbem

S. 1862 mit Srcitftcn eine SBiliiärlvnoention abgc

fcblvffcn hatte, ftimmte re 14. Runi 1866 beim Sun-
beatag gegen ben öftcrrciibifdien Stntrag, trat teilt

i
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txeuftricben Smibedrefonnprojcrt bei imb idiidic fein

tonungeut nach Erfurt. Siadibctn S.Wlieb bed Siorb

.v ititbcn Simbe? geworben, fdilofi cd 1867 eine neue

Sditäifonnenrion mit 'trennen, wonach iem Äontin*

iail ent Sataillon bed 96. (fitfantcriercgimcntd bilben

'otlte. b«d bem 4.Vlrmcc!oipd iiigctcilt mürbe mtb mit

Mneut 1870 71 in ffranlrcicb fämpftc, nttb ronrb!871

.ut «lieb bed Xeutfeben Sicidjcd. Xad Xonianialucr-

aügen würbe 1 868 oüllig tim« Staatoocrmügcu ge

rennt unb 1873 ald Xomäiienfibcifomiitift ftir oollcd

ümxüetgenUrm best bcrioglicbcn öaufed evtliirt , wo*
.an btc „ftuilliflc aufbürte; bic ffmaiycn geftalteten

iidiitt gtiitftig, bafi 1881 bie Steuern erheblich ber-

nmbert »erben lonntcn; non 1890— 95 mürbe ein

wiamtnbcriduiit non runb 2 UMiU. SDfl. ergett. Xas
Sahlgeicp oon 1857 würbe 1889 wiebcr bnrdt bad

re« 1860 crfepi. Sgl. frömmelt, Sachien- alten»

tagüche Lanbedlunbe (Lcip(. 1838 41, 2 ©be.);

Xöpfcr. Lanbcdlunbc (Wcta 1887); Seifert , Xic
VcnMtnrtithcift im L>er;ogium VlUenbürg (Vlltcnb.

Ih8ti); t>. Sraun, Wcfdiidüc ber Surggrafen mm
Slttnburg tbaf. 1888); Tericlbe, ßrinncrangdblältcr

nid ber Weichicbtc Vlltenburgd 1525—1826 (baf.

187«); Sonitcnlalb, Staatdreebt bed 5>er)oglums

un Siarquarbfen« >$xmbbud) bed öffentlichen

Sedn*«, Sb. 3, ffreib. 188t); 3. u. ß. Lübe, Ode*

'hubie ber ttirdten unb Sdjulcit bed Sxriogtumd 3.

flltcnb. 1884—91, B Sbe); bic bclrehcnbcu Jede in

rcifclbtd >Satt< unb Shmftbcnlmäler Ihilringend«

,'»ena 1888 ff.); ß. 2 übe, Altenbnrgica (Lilteratur,

illtnib. 1878).

cdittfcn (Motba, elcutaligcd ver,\ngtmn ber ßr»
ne'tintidKii Lutte bed Sxutfcd Sntbjcii. Xad Webtet

t*cMiet> tn ber SsJitlenbcrger Kapitulation 1547 beit

irmcitinem. fiel bei ber Teilung Bon 1572 mit Moburg
Johann Mafimir, bem altern Sohn Johann ffriebriebd

VSittlem. gu, nad) befjen Tob cd 1633 an Johann
emt'i Ban ßifenad) unb, old mit biefent 1638 ber

ätmmii Johann ffriebriebd bcdSfiittlcm erloid), bei ber

ürutcilung ber ßmejtinifcben Lanbe 164 1 an ßrnft
ftn fframm eil laut, ber bic Linie Sadifen »Wolfta
ingrünbetc unb 1672 bie ältere üinie Sadifen Villen»

inirg gmi grünten Xcit beerbte. Vlld ßmit nadi einer

(gcnssreidKn Sicgicrung 1675 geftorben war. würben
bt gotbaiiihcn Lanbe 1880 cou fein™ jieben Sühnen
«teilt. Xcm ältcfteit, ffriebrid) 1.(1675 91), fielen

M Sinter Wolba, Jcnneberg, Süacbfcntmig. (Vbtetd

naien. «eorgentbal, Scbroartroalb, Slciuhdrbdbraitn,

Solletirobe, Cbcrfrauicbfelb, Vlltmburg, Lcitdücnhurg

mb Crlatitünbe ;u, weldte bad ticrjogtum Wolba»
Sltenburg bilbelen; bic ßintünfte bedfetben beliefen

iiib auf 49,4 47 Wulbeti, unb ba 1 685 ffriebrid) bic'firi

uttgenitur einfiibrte. blieb cd bid Juni ßrlüidirit feiner

Lime ungeteilt. Unter ff liebricb II. (1691—1732),
der anfaiigd unter Sormmibfcbaft ftnnb, fielen bad

Üerjogtum ßifenberg u.fiebcn Zwölftel non bem timte
Xbeinar 1721 an 3. Schon ffriebrid) I. unb ffrieb*

nAJI. iiatien bodLanb biinf) loftfpielige Liebhabereien
u. Solbnlenipielerei gefcbäbigt. ffriebridg III. (1732
-72i führte ittilVfieiningen 1747 beu lätberlidjentya

angerSlneg (f.Oüfunflen), entftnttbeit and einerlHaitg

nntigleii gnifdien einer ^rau u. Sfaffenratb unb ffrau
n «Indien ; and) Würbe unter if)iu bad 2anb burd)
bnt Sicbenjäbngcn ftrieg, befonberd 1757, arg beim
Wucht, X,e brudenbe Scbulbmlait beiritigleß rn jt II.

0772 1804) burd) fparfnnte Serwaltuiig mtb Ser«
imibming ber Iruppen. Vtuguft(1804 22), ein

nthiifiaitiidiec Sercbrcv Vlapplcond I., trat 1806 fo

fort bem Sbciiibunb bei imb lieft feine Truppen in

Spanien. Tirol mtb Suftlaub fäuipfen. 2Ku Vtugujtd

Srttber ff r t c b r i di 1 V., ber 1 807 jur tatbolifdien« irdje

übergelrcten war ti. baber bte gctjtlidieu Siobeitdredite

bem Oberfonüitonmttüberlafioitmnite, erloid) I l.Rebr.

1825 bie Wotbn»Vllicnburgifd)e Linie, mtb nadi län

genn ßvbftreit fiel in bem XeiUmgdoertrag oom 12,

Vioo. 1826 Vlltcitburg au Sadtien &ilbburgbnufcu unb
bilbete forlau ein liefonbercd Ipcrpgtum, wäbrcnb
(dotba mit bem Jperjogtum Moburg 511111 Lieigcigtmu

Sadifen Sobttrg > Wutha (f. b.) uercinigt würbe, aber

feine befonbere Scrfafjmtg behielt. Sgl. Sdiulje.
Sieimaldlimbe für bic Sewnlmer bed vetgogtume Wutha
(Wolba 1815 47 , 3 Sbe.); Sed. Wdd)id)tc bed

golbaifcbctt Liinbed (baf. 1868—76, 3 Sbe.); »Lnubed-

lunbe bed iiergigmiud Wolba« (baf. 1884).

Sarbicn ».tiilbburgbaufeu, ebemaliged .fxripg-

tum. eiiid ber tlcmen.andber Teilung ber Sühne ßnutd
bed ffrommen 1680 henwrgcgaugeneit incbfifdi ernefli«

mfdKiiffiicileiitiimer, beftonb and ben Vlimcm her ehe-

maligen Sffene ttobura, iulbburglmnicn, .'öelhburg.

Umnterflabt, ßidfclb, Sdialfau unb stloftcr Scileboi-f,

W05U noch lti83 bad Vlmt Stbnigdbcvg imb 1702

Sonnefelb (amen. Tie Polle Soupetäiutät über bau-

felbe würbe bem crfteit Siegen len, ixigog ßrujt, je-

bod) erit 1702 Poit feinem Sruber ffncbndi I. non
Wi'tlKi VlItcnburg eingeräumt unb burdi ßinfiihrimg

ber Sriiiiogemtur im füntlidmi Siaiid ibm biefer Sc
Np gcfid)crt. Cbwohl uitlerß mit ff riebridt 1.(17 14

24), nad) Sccnbiguug ber lümbilbiidjen ßrbfdiaftd»

ilitiiigleilen, burd) Sebrmtgrn, bic ßihteridiru Lehen

mtb SJiilj bad Laub einen ,-jiiwacho unb burd) Ser

taufdiung bed Vltnlcd Schaltau eine oorteilbaftere Vlb

nmbung erlangte, 5crriltteten bod) ber prächtige Jwf
ilaal unb bie Säulen bed öergigd bie Stnanjcn.

Tiefe gerieten, ba jid) nun (inri Sormuubfchaftdregic

rangen, erft 1724 — 28 für ßrnft ffriebridi II.

(1724 -45), bann 1745 48 für ßrnft ffrieb

rieb Marl (1745— 80). folgten, in immer gtüftcre

,'ferriilumg. fo baft 1769 eine laijcrlithc Tcbitlommij

(ion nütig würbe; bie ßinnahmeu beliefen fidi aut

7 1 ,827 Wulbeti, bic Vlusgabcn auf 56,643 Wulb., bem
ffürften würben 12,000 Wulb. jnhrlid) audgefept. Sou
1779 87 führte bei llrgroftobeim Srni) 30feph (i-

3ojepf) 9i bie oonuunbfdiaftliche Siegierung für iierjog

ffriebtid) (1780—1826). opnriamlcil mntberte feit

beut bie 3taaldfd)ulb bie 411111 fi"hr 1826 auf 491,500

Wulb. herab. Xad Laub betäub üd) in bliibenbcm ,>fu

ilanb, ald bic het4oglidte ffamilic cd nad) bem infolge

ber gothaifthcnßrbicbaft uiLiilbbiugbaiiieu nügeicbloi

feiten Sertrag nom 12. Sion. 1826 mit bem ffitritcu

tum Vlltcitburg nertaufebte. Ter grüftere Teil bed Lau
bed fiel aldVIttdgleidnmgan badiöenogtum Sndtfcn
SJieiningen (f. b.); nur bie Vlmlcr Mönigdberg unb
Sonnefelb erhielt Sadifen Moburg. Sgl.^SiM rauft.

Mirdien-, Schul» unb Lanbedt)t|loric non öilbburg

hänfen (Wrei4 1780).

Sachfen ftoburg Mothn, 41011 Teuticheu Sieidie

gehünge, unter ßinctu ^xrrfchcrbaud bereinigte .vier

[

(ogtümer. 4»ifcbcn 50° 1‘ 51" 20’ nürbl. Sr. unb

|

10" 16' —ll# 15' öftl. L. u. Wr. gelegen, befteben aud
bctu Ipcriogtum Moburg unb beut .yvigogtinu Wolba,

|

welche buni) (Wijcbcnlicqcnbc preuftifd)C unb fachfen

! metningifche Webietdteilc getrennt finb, mtb 41t loclchcu

j

übccbcco noch mehrere non frembem Territorium um
I ichlofitnc Snviellcn gehüren. Tod Vtreal betber .vier

(ogtümer beträgt 1958,» qkm (35,wi CM.), bte Sc
bülferung um 216,603 Seelen.



7G 3ad)fcil - Hoburg • Wütlja (gcogmphiicb ).

Sn« Strioglum fiaburn greift im 33., 9t. u. 3tC.

nn Sadjfen Wciningm, lin 3C., Siiben unb S38.
mi Skipem; ber beigu gehörige AnUSgeriebtSbegirt

Königsberg (eine grögerc unb gioei flenicrc 95aigcllcn)

iit Dem baqnfchcm ©cbiet umgeben. GS iit ein wellen-

förmiges, anmutiges fnigcllnnb, welche« jum ttbib

=

heben fränfiidien t erraffcnlanb gebeut, beeile, mit thal-

l*.-ffeln unb Einfeutungcn abweebfclnbc "fi laten ugiige

geigt unb in bet Senichsböbc bei WirSborf biss 523 m,
t u Feftungsbcrg bei S'oburg biss 457 m anjleigt. Sie

©cwäfier ltnb: bie Jti mit ber Gffclber, Diötben, flau-

t» unb Siobad), ber «iberbad), wie bie ewige birvlt in

b:u Main münbenb; bie Steinach mit ber SSnfung
unb bem 33eitcnbaeb, burd) bie Sciinlifdje Stobadi ,gunt

Main abflieiscnb; bie 3'aimndi unb bie 'Jtaijacb im Sie

girl slünigSbcrg. bie in bett Main müuben. teidg gibt

es bicl. Sie Mineralquellen ju Fcchhcim unb ©mb
am Forft finb iinbenuiit. Sas Stimm iit infolge ber

Abbuchung bcs fnnbes nach Siiben milber als int

Üerjoqtum Wothn (Sioburg bat 7,oa, ©othn 7,4" mul
Irre Jahrestemperatur). Sas iiergogtum bat einen

Flächeninhalt bon 5(12,1 cikm ( 10.2 CM.) unb (1895)

112,41)8 Ginro. Sie Wemohncr fmb fränliicben Stam-
mes nnb befennen ftrfi, mit Ausnahme weniger Jfalbo-

litcn, Juben ic., gut euaitgelifd) -lutberifdicn Stitcbe.

S.is ipergogtum gählt 4 Stabte. Für bic3iotföbiIbiutg

tft gui gefofgt. Mau gählt gegenwärtig gegen 80 öffent-

liche ©ärger* unb fanbfcbiilen. Sonftige Unterrichts*

auitallen fmb ein ©hninafimn (Eafimirianum) mit

©roqtjinnafium, eine 3icalfchulc, ein Scbullebrerfetnr

nur, eine laubftummcnlchrnnitalt u. eine ©augemert
iibule, fänitlicb inftobtirg. Auitaltcn für Siffenicbaft

unbShmft fmb bie bergoglicbc©ibtiotbcfunb bie Kupfer*

ilid)fammlung( I24,(88)©lätter) ebeubaielbft. fanbcS
unioerfttäl ift Jena (f. b.). SxiupterroerbSjmeig iit bie

fnnömirtfdtaft. Felber, 33ieieit unb ©ärten nehmen
37,132 £eftar, 33albungcn 15,1)02 (babon Soutanen
eigentum 5774), 3t>cinbcrge 24 , 33eibcn, 6b- unb
Unlanb 1284 tpeftar ein. Sie Förberung ber faitb

tnirtfcbafl Iaht ftcb ein fanbmitiiibaftlidict Siereiit ju

Möburg ncbit zahlreichen Zwcigocrcincn im fanb ange-

legen jein. verricbcubcs xöirucbnftsjhitetu iit bie Sieh
jeibcnoirtfdiaft; bie ©runbfttidsguiammmlegung bat

bis jept erft in 3 ©emeinben Eingang gefunben. Set
blilbcubc Aderbau liefert bie gewöhnlichen finlmfrüditc,

sfartojfeln, Di üben, tiüljeiifcüdilc unb Klee. Ser
Oelrcibcbnu gewährt einen burcbfdjnitlliebcn Ertrag
bon ca. 30,100 Soppclgtr. 58eigcn , 34,000 Sioggcu,

31,000 Werftc, 30,3(8) Soppclgtr. Ssafer. Ser burd)*

fdinittlicbeErtrog aii.fiüljcnfrücbtcn beläuft ftebauf ca.

7300, ber an Kartoffeln auf 224,800, ber an Silben,

Dliiufclrüben unb Kraut auf 120,1(8) Soppclgtr. 31on

tpanbclsgcmächicn wirb nur Hopfen , bod) mehr für
bcu inlänbifcbeu Siebarf, erzeugt. Ser ©arten* unb
Cbjtbnu ift beträd)tlidr, namentlich wirb aus bem 31mt

Königsberg, wo man in geringer 31usbchnung aud)

33cinbmt treibt, Cbft in bcbcutenber Quantität aus
geführt. Irefflicher 33icfcnbmi finbet befonbers in ben

ihälcm ber Jp. Siobadi. Dtötbcn uub fauter flott

Son grohem ©dang iit bie Stinbnichgucbt (beionbers

im Jpgruilbi. Dian zahlte 181)2: 1 738 ©fecbc. 24,577

3türf Slinboieh, 1 1,05!) Schafe, 10,72!) Schweine unb
<364 Riegen. 31llenthalben berbreilet ift bie tuihuer-,

Xaubcii -, Enten - unb ©änfegueht. Jagb unb Fijd)e

rci finb nicht ohneöcbeutung, befonbers ift guterAuer
wilojtanb »ortanben. fiünitlicbc Fifchgucbt wirb in

Möudjröbcn betrieben. ©on ben Foiften fmb0
u. 'Jlabel -,

*,io faubljolg. ©ergbau hat bas ^jcrgogtiiut nidjt. Sic

Jnbujtru ift aniehnlid). fiauptmbujtriegmciqc fmb bie

Spiclwarenfabrifatiou in Sieuftabt. .'Knbarfi uub Um
gegenb (owic bie Morbinaren unb 33cihbüttnrrwaren

fabrifation uu Vlmlsbegirl Sonncfclb; es finb Jiaus

mbuftrien. Sie Ausfuhr ber Ergeugnijfe wirb burd)

ipanbelshäuferocnHittelt. non bcnrtt allem fürbicKorb
warettbrnnche 17 in berStnblHoburg bomijiliert finb.

An fonjtigcn gröftent Etabliffcments beiteben im Sfanb

eine Kmnmgarniptnnerci unb eine mecbanifchc 3)auiii

Wollweberei. Schr.anfehnlich finb ferner: bie Xbon
warenfabritation (Cslaui, bie 3iegclbrenncrei unb bie

Fabrifation oon cbentifdieu Ifirobuften, XiorgeUan n.

Steingutwaren, SSagen unb Wöbcln; non geringcrui

Sielang ift bie tpapierfabrilalion. 3n fchwunghafteni

3!etricb finb bie ©erberei iowie beionbers bie Sfiev

braurrei, and) für ben Abfap ins Auslaub. Sianbcl

unb 3krfehr fmb lebhaft. Sie 3i'cnneifenbahn burdi

Zieht mit ber fiuiiplbalin uub mit ben Zweigbahnen
uad) Sottneberg-SJauicha u. Siobacb bas 3'anb in einer

fange non 00 km. Sic fanbjtraiieu haben eine fange
non 170 km. Jjn ber Stabt Sioburg beheben: eine

Krebitbanf (19. Dini 1850 fongefftoniert), ein Simr
unb 3loiid)iii)ueirin, eine ftäbtifdhc Sparfaifo; 3Uu
jd)uiiuereine aufterbem in 19 anbem Orten besfanbes.

3)aS Drriogtum (Ootlja, welches mehrere fremb
Innbifche Guflnoeit umfdilieftt, grengt im 3f. unb C.
an 3Jreufteii, im SO. an Schworgburg Sonbersbauictt

unb an bas meintarifebe Amt ^Ilmenau, int Siiben u.

S33. an 3'reuiien unb an Sachien Ulfeiningcn, im 3x>.

an 3od)fen 33eimnr Eifeitad). 3<on ben bngu gehört-

gru 'ßargellen iit ber non preufiiichem unb fchwargbitr

gtfebem iSebiet imifd)loijene frühere Amlsbegirt 3tol-

ienroba bie gröftte. iVan untericbeibet bai *23alb*

unb baS »fnnb«, inbem man unter enterm ben etwa

550 qkm gingen Anteil am thüringer 33alb, unter

leiitenu bas bicicm im 3cO. norgelagerte .viiigellanb

nerficht. Ser thüringer 38alb bat im vergngmm
feine büdgten Spipen: ben ©rotten 3!ecrberg (1)83 uu.

Schneelopf (978 m) uub Fnfclsbera (915 m). Sas
iiorböflliche^ügellaitb (leigt in ber33iid)feubitrg 4 1 4 m,
im ©logen Seeberg bei ©otlja 4u7 m nn. Sie ©e
wäfjcr flieiien teils ber Saale, teils ber 33erra gti

: zur

Saale bie Jim, nur als örengflug bas fnnb beriib*

lenb, bie Ünftrut, ben norböjtlichilen teil auf eine

Strcdc burdjfiiegenb, bie ©era mit ber 38ipfra unb
Apfclitäbt; gut 3'ecixa, welche ielbjt auf eine lurge

Strede bie $argcHe Sfagga burchfliegt, bie ipafel mit

ber Schwarga, weldic bie flichienau aufnimmt, unb
mit bem Hfühlwager ober ber Struth, bie Sdmtalfalbc

unb bie »örfcl. feplerc empfängt bas Sdiilfwaijcr.

33utl)a (Erbftrom ober diuhlner 38aijer) unb 3feifc.

Seiche unb 33eiher gibt cs niete. Mineralquellen feb«

len ; bagegen finb gu erwähnen bie 33aiieibeilanitall

Alt Elgersburg fowic bet 3faee unb llimatiicbc Kurort

Friebrichroba. 3!ei Sonbrn iit eine flnrfc üU'hlenfäure

quelle crfchlogen. Sas SHima auf bem >33alb- iit

ziemlich rauh, im flachen fanbe milber unbinbennörb

l

lidgtcn Strichen am milbeften u. augcuchmitcn. ilber

i bie mittlere Jahrestemperatur ©ottgis f. oben. Sas
.fiergogliuii hat einen Flächeninhalt non 1395,» qkm
(25,3 03K.) mit (18»5) 154,105 Emm. Sic 3icwol)ner

iinb thüringifchen Stammes unb befcnneu jidi, mit

'JluSnahme weniger Katholden , Jubcn :c. ,
gut enan

gclilch-lutlierifcheu SVirdie. SaS fyctgogtum gählt 7

[

Stabte. Sie 3'Oltsbilbung itcht auf hoher Stufe. Es
begehen 176$oltSfd)ulen, 5©ewerbe ii.Fortbilbintgs

ichulen, ein Scbutlchrrrfcminar. ein Seminar für Mm
bcrgärtncrintieii, eine höhere 3iilrgerid)iile (liuciuUnc
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Siealfdwlc) für Hnaben . eine öffentliche unb eine Uri

wnc höhere Vfäb<bcnfcbulc, rin Wt)timnf(um (nulffrol

imnnatialllaffcii) u. eine laufmannifcbe ftortbilbungs»

•diulc. legtere alle in Wotba ;
ein Vrogt)nuutftmn mit

Scalidjulc ju Cbrbruf, eine VtioatcrgcbungSanftalt

rät «naben in Sdmcpfcntbal. (fine ftatbftbnle i»t bic

vfnrbinbimgsaiiitaltmitHfbammciiimterndüzuWotba.
fit* flnitalien für Sifjcnfdiaft mtb fiünjl finb bie gim
ftemttlicitTibetfommwbcrbrcibcrzoglidifndiftfcbcnnäU’

ier gehörigen Sammlungen mir bem Sdjloft Trieben»

iieni ;u Wotba (i. b.) uni) in bem SRufeum bafelbft fo»

inte bie Sternwarte zu Wotba ju nennen. 6in febr bc»

tamitcs ^nitüiit iji bic ausgebebnte larlograpbifcbe

fbritalt non Juitu« 'fonlioe bafelbft.

vtaitpierwcrbszwctg ift hier ebenfalls bie Üanbwirt
idiait. Selber, Siefen unb (Härten nehmen 8(1,945

Hettar, Salbungen 42,836 Hcftar (bauon Domänen*
r.gcntmu 32, 121 1. Selben, Cb u.Untoiib3176Hcttar

nn. Slucb zuWotba ift ein Siaubwirtfcbaftlicbcr Haupt»
.wm mit einer flngibl uon ,'frocigDcreuicii tbätig. Der
Sldcrbau ift ergiebig unb erzeugt bieietben Sriidite wie

im «nburgiidren. ij« »erben bunbidinittlidi geerntet

m.83,7< MiToppelgr. Seiten, ü-d.diKttHoggen, 156,900

Werlte, 1 70,300 Hafer, 50,900 üiilfeufriidite, 699,9(X)

«artoffcln, 645,200 Doppelztr. Siitben, Sfunlclrübrn

unb «raut. Ier Warten» unb Cbftbau ift ebenfalls be»

träcbllicb. naincntlid) finb bertHcmüfcbaii unb bic Han»
belsgäilnerci mm Vclang. Wider Siefenbau finbet

.amebmlid) in ben Salbbiftriltcn unb um Cbrbruf
natt. Diedtutbuiebgtdü ftebt bmniHoburgijchcn nncb,

bebeutenber ift bagegeu bie Vferbczudjl. SJian zählte

1892: 7473 Weibe, 37,102 Stüd Simbuich. 46,410
rdwie, 54,607 Schweine, 25,598 Riegen. Die Cfngb
iitbt tu beu ausgebebnten Salbungen noth gute Veute.

Von ben Sorfien finb ’/io Stabelbolj , *Ao üaubbolj.

Vcrgbau wirb auf Vraunftein, Steinloblen unb ©fen»
'tan getrieben. Die reichhaltige Sole, welche gi Srnft»

‘alle bei tSiiflcben uerfotten wirb, gewinnt man bureb

Vohren. Diegeroerblicbe3nbuftrieiit ebenfalls bliibenb.

Sem Sichligicit iinb gi (felta unb WeliliS bie Wewcbr
iabnlation, bie Siibnlation uon Scbloffer» unb tturj»

waren, eiiemcii dNafdiiiim unb SHafcbincnteilen , febr

im Sluiicbroiutg bic Sabrilation uon Thür» unb Sabr
rabglodm üi llfeblis unb uon SdjneUfeuetlanoiten in

.fella; bemertenswert ift citblidr bic Diäbnabelfabnta»

lien tu Sdilersbaufen; bei Cbrbruf fmb zwei Hupfer
: fiminet in SZctnrb. lebhaft ift auch her Vetricb non
fiegelrien, ftairbrennereien, leeröfen, Hicnrufibütten

mit 91biag nach ben ^anfefläbten mtb ben Diicber»

tauben) unb ffeibiieberaeii. Die l'orjellanfabrilation

bocbaftigt 11 (StabliffentmtS in Wotba, Cbrbruf (4),

Wtnfenbaiii :c. Die SKüblfteinfabritation ift in Hta
mnlel uub Sranfcnbaiii, bic Sabrilation uon Warntor»
:uartn m Sallershaujen, bic Dabalopfcifenfabrifation

m Kuhla bebeulcnb. WlaSbütten fmb in Weblbcrg u.

Wräfenroba in Sktricb (für HoblgtaS); ©lasinftru»

mente werben in (Hehlberg, Cbrbruf, ©IgcrSburg uub
'iÄeutebad) gefertigt. Die 'U'cggcm wirb fabrilmäfiig

711 Wotba uub Saltrrshaufen, bic löierbrnuerei na»
menllicb in Wotba, Hieubicteuborf unb (Hräfcntonna
baneben. (Harn unb Säfdrcbleicberci ift beiunbers
in Snebnebroba bebeutenb. Sichtig ift ferner : bie Sa»
Ordenum non IRastcn, Spngcnidüäudicit, Spielwareti

iMiueiiUicb uon Selllicreii in Cbrbntf). Ipeniblnöpfcn,

Stidibeui uub Sarbemaren. Stiele Sagemühlen iinb

ui bat Salbihälem in SZctricb. Sind) Hanbcl unb Ster

lehr unb lebhaft. Die Ibüringifdic ©fenbabn bind)

Kbneibet auf einer Stredc uon 50 km bas ^lerjogtum;

uon ihr (»eigen nncb Siibcti ab bic Hieiibietcnborf-

Vlniitabt- Kitfcbenbäufer Val» mit ben .'fiueigliincit

flm|tabt - Sebtcisbaufen, tßlaue - WroRbrcitenbndninb

„’jella-Scbnialtalbcn, bie Wotba- Cbrbruf -©rnfeii

robacr Stalin mit ber ;frociglnne ©eorgcnlljal-Dam»

bacb, bic Sröltiläbl-Sitebricbrobacr uiib bie Suttxi-
Siiiblan Stalin; nndi Di. gucigt ab bic Wcuba- Seine

frlber Stalin, auf 19 km bureb golbaifdies Webict

gebenb, mit ben (fiociglmicu Stuflebcu - Wroftenbcbrin

acu u. Stallfläbl - 1eiiuitcbl. Die Saitbitraficii haben eine

Sänge uon 950 km. ^u Wotba befteben eine Scucr
ueriidierungsbanf ( (eit 1821 t.cnieCebensucrficberuiigs.

baut (feil 1827), beibe ju ben älteften unb bebeutenb»

firn bernrtigen Ctnitituten giblenb; eine SJriualOnnt,

©runblrebitbant, ©eiuerbebant mtb eine Sparlaife.

l'Orrfaftuna nn» Vcrtoaiiuna.l Die Sterf aifung
beä .ficr.iogtuins 3. ift lonjtilutioneU monarebifd) unb
beruht auf bem Suiatsgniiibgeic(i uont 3. SHai 1K52.

Der f>crg>g (gegenwärtig Sllfrcb, gcb. 6. Slug. 184-1,

regiert feit 25. Slug. 1893) übt als Cbcrbauptbeo Staa-
tes bicitiedüc ber Staatsgewalt aus. Dastpausgcfctibca

herzoglichen yauies baiiert nom 1. Diär,) 1855. Die
;HegimingSnad)folge ift crblidt im SKaiiiiesfinmm bcö

bcrjoglicben fcauies noch bem 3icd)lc ber ©eftgeburt

unb ber lünealerbfolge. Der .i>cr(og wirb mit guüd
gelegtem 21. Sobre oolljabrig. Sür jebcs ber beibeu

^lerjogtümcr befiehl ein befonberec, für bic benfel»

ben getnrinjaiiten Stiigelegcnbeiten eingemcinfcbaft»
lieber öfl itb tag. Der l'anbtag für Hobuvg jäblt 1 1,

bei für ©otba 19 SJiitglieber. Die fRitglicber bieicr

beibeit üonbtoge hüben ben gemeinfcbaftlicbcn Vanb
tag. DteSabt oerSlbgeorbiietcii erfolgt auf uicrjtabre.

,-fur Stompetcnj beu ©cfamtregierung u. bc« ©efnmt
tanbtagS gehören bas Verhältnis jum .^eigog, mit

Slusfd)luü ber Stejiigc bcs öerjogs unb feines ^aufed
aus ben Staats unb Doniänemitittebt, bic Stegebutt

gen jum Deuticbcit Sind) unb lunt Slustonb, bie Ster-

bältniffe bcs gefamtm ffuftigocfeiis, bic Strafanjtaltcn

unb bic Verwaltung ber in bic Kcuhsbauptlaffe flic»

nenben inbirrlteti Stenern. DergemcinfchaftlicbcSJanb-

i
tag ernennt für bie (feit feines Diicbttageits emen flän»

bigen Slusicbuft. Die Sstabt für bic üaubtage ift eine

inbirettc. Sääbleriinb gimSüahhnamtwäblbarifljebcr
25jährige, unbefdiolteiie, fclbftänbige Staatsbürger, ber

birelte Stcucni entrichtet; wählbar gim Slbgeoibncten

jeber 30jäbrige Sttablbcredjligte. Den Vräfibeulett

wählen bte Scinbtage frei.

Sin bcc Spige ber Staatsucrwaltung fleht baS
gcuteinfaitic Staatsmiuiflcrium, weldtes aus gun Stb

ieilungen beftebt, uon bencn bie eine für bic befoubem
Slngclcgenbeftcn be« Herzogtums Hoburg, bic nubre

für bic bc« Herzogtums Wotba beftimml ift. Slti ber

Spifte bcs ©anzeit liebt rin Staatsminifter, bcrzuglcid)

Vorftanb ber Wotlmcr Slbtcihiug til unb and) bic bei»

ben Herzogtümern gcmcinfamcii Slngclegenhciteu lei»

tct. Sänittfcbc Vcrwaltungsbcbörbcti würben bureb

bie ©efege uont 11. 3uni (für ©Dtbo) unb 17. 3uni
1858 (für Hoburg) neu Drgauifiert, womit jiicjlcict» bic

uoUftänbigr Drrnnung ber (Ziiiti; uon ber Sktwallung
burdtgefübrt warb. Unter bem Staatsnüniftcriuiu

ftebett als Stebörben für bie innere Skrtualtuug bie

Sanbratsämler unb bic ©cmcnihcuoritänbc. 3» Her
zoghim Wotba beileben brei, imHer.zogtunrHuburg ein

ifanbratsaiui. Die Diagittinte uub Stabtcdtc zu Ho»

bürg, DJeuilabt. tKobadi u. Hönigsberg im Herzogtum
Hoburg unb bie Stobträte ,51t Wotba, Cbrbruf unb
Sünllersbaufrit im Herzogtum ©otba jteben umnittel

bar unter bem Staatsmimfierium. SSas bie Wciidits»
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Dcrfaiiimg anlaugt, fo beftcben 13 Amtegerichte (8 für

bacs V'oi'iOflUim Wotba. 5 für bad iicr,joqtiitu Hoburg),

\mei SJanbgcnditc, nämlich rin« für »ad £>crioqtum

Wotba in »er Stabt Wotba imb ein« für bad \xnog<
tum Hoburg igcmciittdiaftlid) mit bemjenigat für bie

mciuiiigifcbcn Hirne SHciningcn. »ilbburgbaujcn unb
Soimebcrq foiuic für bit prcnfiifdjcu Hteifc Sdücuiiit

j

gen unb Sdnualfalbcm in Slfcitungcu, legiere« mit

teadjiertcr Straf unb öanbcldfammcr in ber Stnbt

Hoburg für bad »errogltim Hoburg, bit Sirnflamntcr

;uglrkt| für beit lucmmgifdiciiMicid Sonnebtrg; ferner

bad Cberlanbe«gcnd)t ,(u Jena, ffiir Jöanbcloiadjrn

beftebett .itanbcldgctidüc. öa« ba« ff i u a it) io c i c n

betrifft, foiit burdi VertragDom 1. Jan. 1855bcrgroitte

ieil ber Xouiäuen nid iibcifomutijjanicbed Jaaiidgul

Don bem Weite nie Staatdgut gejdiieben. Xcr Etat ber

Xomäncnlaffebcläuttiicbfiirbic Jahre 1 hu: i «7

jiibrlid) in Wotba auf 2, 1 44,225 Ait. in ber Einnahme
uubmif 1.182,424 SRI. in ber Aitdgab«, für 1891—97
in Hoburg auf 420,500 SRI. in ber Einnahme unb

mtf 230,500 SRf. in berAusgabe ; ber ber 3 1 a a t d 1 a j i e

1893—97 jährlich in Wotba in Einnahme u. Audgabe
auf 1.939,924 Alt., 1893 97 in Hoburg auf 812J00
SRI. inll. ber Anteile an bcti gcmeinicbaftlicbfu Au«,
gaben, fiettere betragen für 8oburg Wotba 1893 97:

(135.008 SRI. .tu Glotba beliefen iid) bie VI ftiufapita

lien 30. Juni 1895 auf 2,249,034 SKI.; nach Ab,|ug

ber ffnfiioa doii 148,557 SKI. uerblieb fanadi ein Über

fd)ufi Don 2. 102,4773)11. ffn Hoburg betrug bie 3taatd*

jchiilb 30. ^Umt 1895: 2,907.100 SRI., nach Ab,tun ber

Attiblapitalicn doii 952,023 SSt. : 2.0 15,077 SRI. Slad)

ber 1807 mit Vrrufiai abgridiloffcnen unb unterm 15.

Sept. 1873 erneuerten SRilitärfonDention bilben bie

Honlingcitlc ber betbeti »errogtiinier mit benijenigen

Don SReiningen bad 0. Ihüringiicbe ^Infanterieregiment

Sir. 95, Don bem in ©otba bac- l.u.4. (»albbalaillom,

in tftilbburgbaufeti bad 2. , in

Hoburg bas 3. IBataillon in

Wamiion liegen, uub gehören

ber 22. XiDitian unb bem 1 1

.

AnneelorpdlHäffel) an. Xie
berjogtümer haben im beul-

fihen Vunbedrat eine Stimme
unb fenben jiuei Abgeorbnete

juiitbeutf<henSleid)etag. $a«
mittlere Staatdmappcn (f.

bte Abtul bmni i ift geniert mit

SRittclicbilb : 1 ) in Alan ein

Don Silber unb Slot achtfach

quergeitretft er,gefrönter Üütue

(Wotba); 21 in ©olb ein

iebwarjer. rotbcioohrter, boppdfebweinget Dome
(SReiften); 3) in Wölb eine fchioarp- Skiiiic mit rotem

Manimc auf grünem Xreibcrg i.iicimeberg); 4) in
:

Sdnuart ein golbenrr Döroc (Hoburg); SRittelfcbilb i

(Sachten). Ta« groge Staatdmappen ragt 25 Stoppen
bilber. XicDanboetorten fmbWriin u. Seift. Jcr.fxr-

j

jog ocrleibt mit SReiitingen unb Altenburg gemetiiiam

beu Enieftiniidien »audorbeii (i. b.). Se)ibcn)rn fiitb

Hoburg unb ©otba ; 8uitfchlöfier :8a Ilmberg. Siojenau.

Wcnibmbdbrunii. 3 . Harte Sädiftfdte Stert ogtiinier-

.

|Mefifiiitit(.| Sdiloft unb öcnidiaft Hoburg lamen
im 13. TVcihrl). an bie Wrafen Don ticnncbcrg (f. b.l,

meldie iic non beit Wrafen doii Siülbberg enoarben,

unb iDiirbm 1245 Sit) einer Slebntlinic biefed Wrafcit

geichleditd, loeldie aber fdion 1291 mit tfloppo VIII.

erlofd). Turdi beifoi Toditer Jutta lant Hoburg an

Cito III. doii Vinubctiburg unb tuarb, ba ed mm

Mittlere» Staat! -

iDappon oou 3a<ftfen

Hoburg Wotba.

burd) SJfleger Dcnualtet würbe, bie pflege Hoburg
genannt. Sind) bem tobe doii Julia« Sohn ixmianii

(1308) erwart) beiien Schwiegerfohit ixinnd) VIII.

doii Vennrbcrg bie Vilcgc Hoburg turiid, nach feinen

tobe jebod) teilten ftd) feine Sdüoiegcriöfme Ebevharb
doii SBürltcmberg unb ffriebrief) doii SReiften 1.35.3 in

bie tierrichaft Hoburg. ter wiltltcmbeigiidte Erbteil

ging idioii 1354 att Siirjburg über, ber meihuifdie

iieftetKnb aud ben Ämtern Hoburg. Sleuftabt. Sonne
berg, Sleiihaud, Sdiallau, Sttauf uub Slobadi, bilbele.

Dergröftert burd) einige thiiringifdie Webiele, unter bem
SJanint bed fnd)|ifd)en Sianbed in ffranlrit ober bei

Vflege Hoburg einen Vrfig bed viaufed Settin. turch
bie ieilung doii 1485 laut fie an bieEmejtmifcheüinif

unb wurbe 1541 Dom Ättrfiinten Johann Äriebndi

ieinoii Stiefbruber Tlohann Ernit übcrlnffon . nadi

beiien Imberlofent tobe (1553) fie an Johann ffneb

rid) turiicfiiel. Sici ber teilung twifchen Johann öd
beim unb ben Söhnen Johann jriebricb« bedSRiltlein

1572 erhielt ber allere ber beiben legteru. Johann Mn
fintir, Hoburg. unb als bericlbe 1833 tinberlod itarb.

fiel ed feinem Struber Johann Engt Don Eifcuach unb
1841 bei ber teilung nadi befielt cbenfall« finberlofem

tob (18381 an bie ältere Altenburgifdie Cinie if. Jod)

f.-tt Jtltcnbiirg). Aid biefc 1872 erlofd), erbte Ernjt ber

Jroiume Doit Wotba beit gröftten teil ihrer StefiBun

gen, barunter and) Hoburg, unb bei ber teilung, bie

feine Söhne 1880 Domahmen, erhielt Albredit Hoburg
unb begriinbelc bie ifmie Sadifcn.Hoburg, welche

aber fdion 1899 mit feinem tobe erlofd). Sind) läiigerm

Erbftreit twifcf)en ben Emeftiniidicn iieriogdhäufrm

wurbe Hoburg (beiiitiliD erfl 1735) mit Saalfelb Der

einigt uub jo ba« Ricrtogtuni Sachfcn Hoburg
Saalfelb begriiitbel, bodi behielt Wotba burd) ben

fogen. Nexus t int Imins bie Caubedhoheit in Saalfelb.

tererileiwijog, JohannErnft, fietenter Sohn
Smft bed Jrommni, hinterlieit 1729 goei Söhne.

Ehriftinn Ernit unb Jran ) Jofiad, bie bid ;n

bcderflcni tobe 1745 genieinfdiaftlid) regierten ,'funt

Alleinbciilt bed Slanbed gelangt, führte jran; Jofiae-

(1745—84) 1748 bie fnmogeiiitur ein. turd) lang

wierige unb foftfiHclige Arojieffe, welche er unb feilt

Sohn Ernit Jriebridt (1784- 1800) mit Wotba.

SRciningeti u. Schwarjburg führten, witchd bie Sdiul

benlaft bed fanbe.' auf 1,075,088 ©iilbcn an. wäl)

renb biel'aitbedetntünfte nur7(),(K)0©ulben betrugen.

>fur Sfegeluug ber Jinan.ien wurbe eine aud bem
»erlog Ernit II. ooti Wotha unb bem Sprinten Joiepb

doii »ilbburghaujen beitchenbe faiierliche tebitfom

miffton eingefetd. ta trogbeiu bie 3d)itlbcn bei Emii
Jriebrichd tobe fidi auf 1,281.441 ©ulben beliefen,

berief befjen Sohn. Verjag ff ran j <1800 1808),

ben preufiifdteit Hammerbiretlor o. Htedfchmantt in

feine tirnile, ber aber burd) feine SRifigriffe bie ffi

ttanvunnrin noch grüfinc Verwirrung brachte, turd'
bat Sie (efi doii 1805 würbe Saalfelb oont Nexns Co-

thanus befreit unb tliemar gegen Abtretung Siöm

bilbd Don Wotba erworben
;
bad »eriogtum umfafite

nun 57,000 Einw. auf 980 qkm (18 OSR.). tie Er
biltenmg gegen bat allmächtigen Hrc()fd)nianu .

nodi

gefteigert burd) bie ftriegduot 1806 unb 1808, führte

logar ju einem Aufftanb, bet burd) turfädyfifdK Jmp
pai miterbrüdt wurbe. Aid öerjog ffraup 9. Xe;.

1808 flarb, itanb fein Sohn Ernft I. ( 1808 44) im

preufiifdKtt »eeie. unb Slapoleon ftcllle baher bad SJanb

unter Seguefler. ter 4«r,ii>g tonnte fein S!anb nur

mit SRilbc unb unter ber Vebingung bed Vertritt« rum
Slheinbunb wiebererlniignt; er wibmete fidi nun fofori
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öctSIetcltmq ber Aninngett unb btt ßmfüftruitq etnee

qcredttcni VMtcnerunq. Hut bem Siicncr fiongrcfj

rvtiiell her trrgog. brr im Woocmbcr 1813 lief) bot

fktbunbctcii anqridlloiicn unb 1814 tinb 1815 im

Kiteege gegen JVranfrrifi ein beutfebeß Vlrnicctorpß bc

ftfifigt batte. baßSüritentum Viditcnbcrg nt bettlKlieiti

itmieit. baß er aber 1834 für 2 Will. Thlt'. an Sren
mt nettan ftc 1821 gab er irinein Haube eine liberale

Safaffung. Jodt icbon 1820 trat er im Tcilungo

wrtrag uom 12. Hob. baß rfiirftentnm Saalfclb mtb
Themar an Weitungen ab tni» erhielt bnfür baß er

Migte (xr.goglum Sachten Wotba (f. b.) fotute bie

Hinter ftimigeberg unb Sonnefclb. Scitbctn bieft baß

irrgogtum Sacbicn-fioburg Wotba; bod) behielt

üotba feine eigne Hcrfaifung. Tie Scewalnmq leb

öergogtuntß nntrbe 1828 neu orqanifiert. Hin bem
Üanbtag geriet bie Hegientng, an bereit Spipe VI.

tSarionnp, feit 1840 u.ücpcl ilattb. in heftigen Streit

über bie Pom Tomäncngut an bie fianbeßfaffc ,gu ge

t öhrotben 3»f<hüfie (atme ntegett ber plöplicben VI niier*

lureiepung her graften Wenge loburgifdier leichter

Tin tutb Scdh'trcngerilficfc (1837). teilt unter ixt

tagte mit II. (1844 93 [f. tfntft 18]) ttiurbe biefer

Sircit Bant Wtmjlcr u. Stein burdt baß Tomäucn
reiep Pont 20. Tieg. 1840 gefditidtlet unb mit einem
ihnen Sktblgciep unb nnbem Reformen eine cnlfdtie

Ceti jrtiiinmgclKidnung eingefdtlagen, fa bafj baß Ser
ysgüim 1848 pan Unnthen aerfdiant blieb, jumal ber

Bergig alle liberalen Sorberungen. Sßtitionß* uttbHer
icuimiungsreebt, Sreiiflethcit , Vlufhcbung beß Jagb-
i atIre, ein neue« Slablgefcp u. n., bercilnttlligfl ge

nährte, tebenfo bereitwillig jdtlafi fidt S. ber prciiigi

ten Union an. Ter 1851 an bie Spifte beß Willi

=

iimuniß berufene p. Seebad) bradtle 1852 eine ovga •

ttijdx Hcrcitttgung beiber .t>crfogtümer in Hcgiig auf

H~ Hcrbältni® ,gnnt tpergoq, nad) aufgen in Hcgiiq

nur bett gcmcnijcbaftlidtCH itanblag. baß Staatßtnmi
itmmn. Wilitär u a„ burdt baß «taatßqrunbge
ie| bom 3. Wai 1852 ,gt ftanbe tutb ftbloß 1- Wärj
mr neue teimgung mit ben Stäuben über bie To
ntmtatfrage; baitai fönten non ben Überübüiicn ber

lutiiänentaffe ( 1888 : 988.503 Hit.) 544,000 Hit ber

Setgogltd)cn, ber Sicjt ber Slaaletaiie .gufallctt. Unter
3ecbät)6 Teilung berfotgte 3. nttdi uadt 1850 fo

imU in tmblicber alß iti nationaler Hc.giebung eine

iurtbaitc- liberale fiolittt. teß bot bem Siationali erein

tme ,'fuflud)t, fdtloB 1802 mit Stengen eine Wilitär-

tnwentüm uttb itctlle 20. Juni 180« fein Kontingent
tteugen gutScrfügunq ; baafelbe nahm an bem lief-

hu bei üangettialja unb am ftelbgug ber Wainanuce
tat. ;-jum Toni übcrliefi Stcugen bem fcergog einen

«nirfsnlidien SJalbtompler im Scbtiiallalbiitbeu ; bie

VMlrte be® tertragß bcßfclbcit übertuieß ber ycr.gog bei

ataatslane. S. trat barattf bem Horbbetttfdien Simbe
hu. in bejjen Ipeec fein Kontingent 2 Hataillonc beß
16. liegtmentß bitbete, unb 1871 bem TetitfcbcnSfcidic.

T» erhöhten finangietlen Vtufprücbc ber neuen Her
hättniffe Dcianlagtcn bie Regierung, ,gttr Scnuinbc
nmgbcrSmpaltuitgßloitcn ben Hatibtagen eine engere
Union betber fcerjogtümer Dorgufdtlaqen, welche aber

wutbenSfaubtagcH loieberbott abgelcbnt unb erft 1873
angenommen nmtbe; nach betn Wcicp Pont 18. Sehr.
1871 tourbeit bie beibeu Canbtage in eitlen an® 19
'B'tbaiidten uttb 1 1 [oburgiiebeu Hcrtrctcm belieben-

bat Vanbtag, ber abtped)iclnb in Slobttrg uttb itt Wottta

'.aiammentntt. oetidtmolgen
; Juitig unb Scrnmltimg

isutben gememidtaftlidt. Jm Würg 1888 trat See
'-•xh jurüd unb tparb burdt Honin eriept. Tn Ipergog

tentjl II. 23. Ving. 1893 tinberloß itarb, folgte ihm
ber jipeite Sobtt ieineß Vfruber®, beß 'fhmggemablo

Vllbcrt. Vllfrcb, iterjog non tebinburg, worauf biefer

feine Stellung alß ettglifebcr Vlbtniral unb Hiitglieb

beß Webeimen Stnalßrntß niebcrlcglc. alter ieine eng

liidtc Vtpmtngc behielt. Hat. Writner, S>iftoriief»-fla*

tiitifche Hcidneibuttg beß Sürftcntumß »’oburg fant-

felbifehenVlntcilßflKt'b. 1793 1809, 5 Hbe ); Sdtttl

I c ß , Stoburgiiebe Sanbeßgefebitbtc im Wittelauer (Stilb-

btirghmtfen 1814); Tcrfclbe, Sadtiett üoburg-Saal

felbtfdte S!onbeßge)d)id)te pan 1425 biß auf bie ncuefte

Heit (Kob. 1818 21, 2 Hie.); Sleijdimaittt, Hm
('tefebiebtebe vce.gogtttmß Sadtiett MobuigOöilbburgb.
1 880) ; y o p.stibitrgifehe Sattbcßgefdtidtlet ftob.1892)

;

Sen tel, Staalßreebt beß IjxrgogtHiiio S. (in Warguarb
fenß •£>anbbiid) beß oficnlltdteit Siedtlß« ; Hb. 3, Steib.

1884t; bie betreffenben Teile in yeltfelbtß Hau uttb

Ki milbenlntnler Tbil ringettß • i Jena 1888 ff.); bie -Wit

leilungen« bcßhergogl.StaUiliidtenHürcaußguWotbn.

SürWotbn f.audt bie oben S. 75angcgfbetiei.'itlernlur.

eoelticu ftoburg Sloltnrtt, i, «oltatp.

Satbicu yauenburg, f. llauettburg.

Sarbfen Wiciningrn inttd) 3ad)jen -Weinitt
gen»$>ilbburgbou|cn genannt). ,gum Teutieheu

Seiebe gehörciibeß Sergogtum, .gwifdien 50" 12'

51“ 9' ttörbl. Hr. unb 10" 3' 12" 8' iiitl. 9. B. Wr.

gelegen, giebl iid) in einer ilättge boii 133 km bei einer

bmdiicbnittlicbcn Hreile Bon 10 km in norm eineß

ttalbmonbcß Bom norbweflliebcn Sufi beß Thüringer
Vilalbcß tiadt SO. bin, libcrileigt beit Thüringer Hkilb

unb läuft öttlicb am Rrnnteumalboorüber biß geegett beit

nörblidien Sufg beß Thüringer V&tlbeß bin. Tic Wien
.gern fittb im 9f. baß meimnnfdte Jürilentum tetiettadt,

baßSergogtunt Wotba. bie prcHBiidicÖerrfdKift Sdttunl

falben, bic preufgiiebc Hrouing Sadtfctt , bie fd)War.g>

burgifdjen ffüriteiitiimer mtb baß iiergogtiim Sael)

fett Vllicttbiiiig, im 0. loeitnarijdic, piruigiiebe, febuxtrg-

burg>ntboIiläbli(cbe, reufgifebc unb bapriiebc Webiete.

tut Silben baß \Kcgogtum Moburg mtb baß Köuigrcicb

Hapern, im St), baß Sürftentinn teifenad). Taß i'anb

unb .gtoar alß Stammlanb baß alle Stor.gogium Wei
ltingcn, ba.gu baß ehemalige vcr.gogium töilblmrg-

häufen unb baß Sfirileiitum Saalfeib, bilbet feiner

^auptmaffe nad) ein gufammeultängenbcß Wange; ge

tiennt uttb m gieutlidier tenlfenmng Bom vanpllanb
liegen bic Sterriebnft Mrnnidtfelb (non preuigijdten, wei

ntarifdten, altenburgifebett unb fcbwar.gbitrgiicben We>

bieten umgeben), bic »ott preuBiitbett unb weimariiebeu

Üanben etngefdiloffenc Wraffebaft Mamburg unb aufier

bem noch elf jetffreul liegettbc Heinere Har,gellen.

IHbOfOitit Hefittaffenbett.l Taß ilnnb iit feinem

gr&iicm Teil nad) gebirgig. Ter Thüringer 4t>alb bc

bedt fait bie iiälfte bcßfelbcn; im S. tritt bie iKbßn

biß mt bic Wien,ge beß teanbeß heran. Tie böebflcu

Hunfte finb, linfß bei Stjerra : ber Hlegberg bei Sal
gütigen (015 m), bic Weba (751 m), ber Wroge Wind!
bcrg(«78 m), ber Kleine Wlcidtbcrg (041 tut, ber Hlcii

berg bei teißfelb (804 m); redttß berHlerra: ber Wer
berflein(728nt), berSimmerßba'gbeiSebm'iti781 in),

ber Treiberrrnitetn bei Sigmunbßbtirg (820 nt), ber

Sattbberg bei üiinbad) (837 in), baß Slieferle (808 in);

int ö{!(id)cn Teile beß ünnbeß; ber yclicftoier Kulm
(713 nt), ber üiridtitein (745 nt), ber V^epftein (794 int

unb ber Töpferßbübl (760 mt. Wit feinen Wewäi
iertt gehört 3. brei grofiett SUtfggcbielm, bem brr

Skier, brr telbc mtb beßSibrtttß, an. Hmn Skier

-

gebiet gehört bie Sierra, wcldtc auf ihrem norbwcil

lieb btttd) baß ^er.gogtum gcrid)teten Snitfc reebtß bie
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Sehlcufic, fcafel, iiolbfl, Schmallalbc, Trufe. Schweina
unb ffiuba , linlo bie ijüdjfe, Sülge, $>crpf, Mofa tc.

nufniinmL 9)lit bem ISIbgcbict tritt S. bttrdi bic Sonic

in StcrbiHbmig. welcher aud bcn meiningifdicn Wo
bieten bic 2oquip mit bcc ,>foptc, Wölilt uitb Sorntip,

bie Crla unbCUitt gtifltcftcn. Kleinere giüfic, bie mit

tcld bc:- fflain« iid) mit beut IHbein bereinigen , finb

:

bie Steinach, 3p mit ber Mlöthcn uitb Sfobndi mit ber

«red. bic SJilj burdt bic Rriintifdjc Snalc. Vludt einige

Scctt «erbiennt tSnuiilmung: bev Salgungcr. Sterne

Iläufcr Mutte uitb ber fogcit. liefe See bei Sterlingen.

Ta« Klima ift auf beut Thüringer Salbe raub, in beit

tiefev liegenbcn Wcgrnbcit cbcmalld nur gemniiigt,

ntilö wohl nur int Kamburgifcbcu. Tie mittlere Job
rcdleuipemtiir betrogt in SReiningen 6,85°, in Wrfifen

tbol 5,e°, in Mamburg 8.sr’.

l'Bftiöttcnnig.i Ter ffläcbcnraum bce &ergogtumd
betriigt 2488,1 gkin (44,ta CSR.t, bic Steoöltcrung

(3. De). 1895) 234,(X 15 unb jtoar 114,424 männlicbe,

1 19,581 tueiblidtc ISinroobttcr, burdtidmiltlid) 94,»

Dünnt. auf 1 qkm (1890 : 983,832 Cinnt.l, baoon

228 991 Skotcitantcn, 3203 Kniholitm, 1481 3d>
raeliten. Tao Stcrgogluin ift eingeteilt in hier »reife:

CJiÜcm. Cmctlen 6tnniol;iirr

'.Wetnuifl<n.... . 1 740 i:i,rto
|

ßJ'JKrt

Vilbbiirfiijauicn . . 777 14.H 55506
2omicbcr fl . . . :M4 6,i 1 55542
2üüliClD .... . |

596 10.U7
,

60072

unb entbiilt 17 Stiibtc unb 471 Voubgcmeinben unb
bcuöKcrtc WcmarfutigSbcrbäubc. Tie SlcoDIlcriittg ge-

hört im Silben best Thüringer Salbcd bem frönlifthen,

im 91. bem Ibiiringifcbcn Sfoltdftamm an. dritte bie

'pflege ber geiftigen Kultur anlangt, io jiihlt bne
ftergogtum 2 Whmttafieit (ju iReiningctt unb ^tilb

bitrgbmtfcn), 2 Stcalgimmniicn ( gt Weittiitgett unb
Snolfelb). eine JHenlftbulc mit StanbclOnbleiluttg (ju

..Semteberg), 2 iedtellnitige Mfeitlidtulcii gu Salgungcn
unb 9!itftncd, ein Stbullehrerieminar mit lanbflum
mcn(cbranftalt($itbburgbaufcn), ferner eilte üanbcd

hcbamntcnfdfulc ( SKoittingeit i , ein fNcttungdbaiid für

oermabrtoite ftinber (bei ilciuittgeti), eine bebcutenbe

'trrettheil* u. Uflcganftalt (£>ilbbitrgboufni, gtglcid)

für Socbtett Koburg Wotho unb odiwargbnrg Sfitbol»

ttabt). i!atibejhothid)ule ift bie Wcfamtuniberfitnt gu

Jena. Tod S*olföfcbulwcfcn iit auf Wruttb bce 5lolK>

fdjulgefcpcd u.'iu 22. 9Kärg 1875 georbnet. (Jo finb

vier Krcidfehulüijpeltoren in Ibntigtcil.

|(frmrrbb.r&ici|)t.| S'Ont Slrcal entfallen usiwt

41,4 'Itrop auf 'liefet» ttnb Warteulanb, 1 1 auf Sic
icn, 1,; auf Seihen unb 41,o Vro.g. auf Salb. Stci

bem iitcijl magern Stoben gibt ber Sldcrbnu im all»

gemeinen nur geringen ISrtrug, fo baft bao Uanb jmei

Siebentel feine» Hömcrbcbarf« »om Sluelnnb belieben

tttuit. Webaut werben befonberii Dioggcn, Stafer. Sei
gen, Wcrftc unb Kartoffeln. Ter fiiuftlidie ftutterbau

ift (ehr auegebebnt, am menten in bett Stegirfcn ber

Sliebcnmgcn, mo cd an Siefen fehlt. 31' beit Stiebe

rungen tnltiuiert man arid] bie ltteiflen £>ülieiifrüd)lc

unb (Scinüfcpflanjcit. Sion franbelopflanjcn mich oor

ttcbmlid) (fladjo gebaut, bodt nur in wenigen Wegen-
bcn über bcn eignen Slcbarf; vuinf nur hin unb wie

ber, Siapa unb .'Riibtamen häufiger, im Serraqrunb
(non Safungeii bid Salgungcn) auch Tabot. Sein»
bau iinbet fid) bloli in ber Wrofidtaft Mamburg. Sab ben

Siichftattb betrifft, io ift bie iSiubttieb» unb Schweine
gtdtt am bebeutenbften; im Mamburgifdtcu toerbeu

and) 'Uferbe gezogen. 'Matt jäljlte 1892: 8279 ^ferbc,

08,237 iHittbcr, 44,349 Sdtafe, 82,487 Sdgocinr unb
33,411 ;Jiegen. ttauogefliigel wirb überall gezogen;
bie fytidterei ift untcrgcocbnct. Sion hoher Sieben

tung iit bic ortt um t fdtafl. iitbem bao Vanb (1806 >

105,811 Jieftar SWbbobcn befipt. Tic Ipauplmaffc

beofelben liegt am Thüringer SiSalb. Jttt Webirgc
hcrrid)t 'Jlabeihol.), um Uleiningcn unb itclbburg yattb

holj oor. Tte Tomiiitcnforftcn nehmen osw» 42,898,
bic Wemeinbc unb Korporationdforftm 33,784 , bic

Siribatforitett 28,741 itfllar ein; ber preufiifche fforft

fiotuo befipt im ünubc 590 ^teltar Salb. Slergbaii
iinbet auf Steinfohlcn, (Stfenerje, Wriffcl , Tad) unb
Tafclidtiefcr, ,fmbencrbcn uitb Slorjcllanfaiib ftalt.

1893 betrug bie Slrobuflion non Tadt unb Tafel

ithiefer 929,720;jtr.(mit ciitetn Welbuten oott 2,4 1 9,23

1

911t.), ©iencqcit (in ber SRnrimilianohütte bei Unter

-

mcllenbom oerfdmioltctt) 147,000 ,'jtr. , Slcittlohlm

(SlcuhauJ im Mreie Sonneberg unb tfrod bei Ciefelb)

351,748 2jtr. , oott ffarberbcti in ben »reifen Sonne
berg unb Soalfelb (Cder, Umbra, 2ihiefcrid)ionr,ti

15,320 ,'flr. unb florgUanfniib (bei SJimbath unb
Sdtierfdinitt) 109.280 ^tr. Sthiefcrgnffcltberbcn jähr

lieh 400 9JliU. Stiid, bie Sllehrpabl 14 ciu laug, in bcn
itaubel gebrathi. Torf wirb an mehreren Steden ge

iiodten. Sion bcn brei Salinen bed Vmtbed, ffliutlidt

in Sirioatbcfip, gewinnen nur bic ju Snljungnt (ton

auch ein febr bentdilra Solbabi unb Sleuiulja Saig
aud gefättigter Sole 1 1 893 : 18,111 Ion. im Serie
oott 527,599 9)11.1; bagegen liefert bie ,;u Rriebrithd

ball bad befnnme, tocii ocrfenbetc Slittermaffet.

Ticbebeulcnbfleu;fmcige ber gcmcrblidjenThn •

tigfeit ftnb: baet ^üttenwefen, bic Slerfertigung oott

Stolguaren . Ttidtfabrilatiou, ileberbcretlung, Spot
nerei unb Scbcrei unb Slapimuadiffabrilalioit. Tic
91äbmafd)iiieninbtifiric ift namentlidi in Saalfelb fehl

-

entioidetl. wältrenb in Slöftned bie Tertiliubuftric

obenan fleht. Spinnerei, Scberci unb Slppretur finb

aber auch in bem SRciningcr lluterlaub oertreten. 3«
SJöftned ifi bicrtlancllfabritation oott befonberer Süidt

tialeit, aber audt bic Werberei unb Debcrfabrilation.

Wladbütieu waren 1894: 8 im Sielrieb, baitcben aber

in öaufcha uitb llmgegcnb eine wcitoergweigtc ^wu«
inbuilric in Wladariileln (perlen, (Xhrit'tbaumartilel.

Siuppenaugen). Tic 91or(eUanmauufa[tur ift in ben

Streifen Saalfelb, Sonneberg unb Jiilbburghäufen gut

oertrelen. (fignrrenfabrilatiou iinbet iidt tut Wrinitt

gcr Untertanb, ftnrbenfabritation in Saalfelb unb
Steinadt; ,'jünbmnrcit wetben in 91cuflabt am 91cnn

flieg bcrgeftctlt. Stodt eutwidelt ift bie Spielwateti

inbititrie (Sabril » nnb ttaudinbufirie) in Sonneberg
unb llmgegcnb. Tad $>auptgcfdiäft wirb hier iit ffäup

pett gemadtt C^apiermadpffabrilation), bod) fommen
audt oermanbte Slrtifel, wie Slltrappen unb SRadlen,

inSfctradit. Tie Sthicferiafclfabrilatiou wirb uament
lidt in ©räfentbal unb llmgegcnb baudinbtiflricU be

trieben. Tte ©tiffelfabrilattott bat ihren Sil) itt Stet

ttadt unb llmgegcnb. Seit 1891 finb bic fibfnlifdtcu

Wriffelbrildte mit gutem fmanjiellcn Srfolg für bcn

llitlentehtitcr unb bie Slrbeiler in ftaatlicheu Sietrieb

übergegangen. Slbgefebett bon beit SRablmfiblcn, wer
ben itic oorltanbenen Sünfferfräfte namentlidi in ben

Silalborteii gtt Sägewcrten, 'fäorgcllautuaifetnüblett uitb

9)lärbelmüblcu audgenupt Wut berlreten ift bao

Slraucreigcwerbc. Sltifieibetn finb aber in beut in

bnitriellen Ifanbcheit and) bebcutenbe Ziegeleien, d;c

tuifdieffabrileit imbScpftcmfabrifcn oorlKtnben ; and)

Wirb bic Töpferei in Ummciflabt in qrüfjcviu Umfang
belricben. 3»Kamburg befiehl eine Siilhciiiudcrjahiit.
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Ter »anbei bei Vcr;ogtumS behüt ftch über ganz Giimabmcit ber getrennt geführten Tontünciifniie

Teinicblanb, felbft über Guropa aus unb greift nad) worett für bie Gtatsperiobe 1894 9« nnf 9.744.080
Amenta unb attbent Grbtcilcn hinüber; bas seltne- SRI., biejenigen ber Sntibcslaiic nnf 4,799,900 'Dil.,

berget Spielwormgefchäft ift jogar luefcrtllidt Vtiiefuhv- olfo jufauimen auf 7,483,980 SRI. pro 3<thr, Demi)

-

grfdjäjt. Auftcr Spiclmaren unb ^Jorjellnn werben fchlngl; bie 'Ausgaben für bie Tomnnrnfaifc mit

ausgcfübrl: Aieb. rohe ^teilte, Stelle , lieber, deinen, 1,882,5-10 SRI., für bicüanbcsfnjic.mit 4,739,(HtoiVl.,

baumwollene unb wolleneSuren, 3ol j, Äoolitt, äRiir» jufnmmcn 0,022,440 'Dil. ; mithin ilberfdmn: 801.540
bei, djcmiitte Aräporotc, Snrbctbcn, Skipicruiadic1

'JJit., weither zioiicben bemfianbe unb bem hcr;oglid)rn

waren, t»ol,j, feine unb grobe Jpoljwmtn, Sepftcinc 4>anfe gleichhcitlid) ,;u teilen ijt, für welch leptcrcs

unb Schiefertafeln, Acdj. Gienruft, Gidjcminbe unb auficrbent 394,280 SRI. aus ber Tomüncnfajje um
Gifcnioarrn. üonbclS- unböeroeibcimittticm befinben loeggenonnncit werben. Tie Stnaloidnilö belief iicit

fnh in bot oier ftreisftabtcn. HJon Giicnbabiien 31. Tc;. 1894 auf 11,599,407 '.Bit., welchen an Vit

bnrebiieben ba« Sattb: bie Setrababit, feit 1895 preu« tioen eine fnft gleich hohe Smnmc gcgentibeiftmi».

Wiche Stnatsbahn, nebft ben Selunbätjweigbahnot SaS bas 'Äilitnrwefeit anlaugt, fo' bilben bie mei

Roburg- Sonncberg-ßauid», Thctnar-schleunngen, ningifcheu Truppen mit bcueit nett Sachieit .tloburg

Jaramborn-Hicbcuftciu, bie SRciningcii-Sebroeinfur« ©otpa bas 0. tl)üritigifchc Infanterieregiment 3fr. 95
terSkibn, biepreuitifeben Staatsbabncnöera-Gichiebt- unb gehören ber 22. Tiuiiiou unb bent fl . Artucclotps

•f robftzetla, Griurt -Siitichcnhauicn, Hamburg - getp, (Raffel) mt. Jm beutfehen SiimbeSrat ift bnS $xrjog>
Amftabt-Saalfelb nnb bie Saalbahu, ferner'bie 3e«

!
mm mit einer Stimme uertreten unb entfenbet jtim

timbcirbabnen Siallenbotf-Öräfcnthal-'lJrobftjeUa, : beutjehen Reichstag jiuei Ab«
Xatntroba - Rranichfelb unb bie Sehmalfpurbabncn i georbnete ( j. Starte »Reichs» — -

- r
— - ,

ijelbabahn, Gtsfelb - Untemeubrunn unb 4)ilbbiirc)- iagSwahlett«). TaS gewöhn» jt
f

häufen -ipetbburg-JriebriihähalL Raifcrlidjc lieft»
1

lieh geführt^ mittlere ber.jog»

anflallen beftehen 67 im lianbe. Tic Stobt HRciningcn ' liehe Sappen zeigt einen _ i

ift ber Sip ber ünnöcstrcbitanjlnlt, einer vopothcleti»
]

guabrierten Ipattptfchilb (mit
. , / <—»

'

banf unb einer gilinle ber Kfittelbeutfchen Ävcbitbanl. beit Sappen uon Thüringen,

ItOcrfaffuuf unb Vemaltnng.l TicScrfa jjuna iienncberg, Römbilb n.lÖlci»
\ j JrJSO

beS Herzogtums ift tonftitutioncll monarehüeh nnb
;

fien) unb eilten herzoglich ge»

beruht auf bem ©nittbgefcp oottt 23. Hing. 1829 unb
j

tr&nten SNitlelithilb (mit bent
i

ben Wefepen Pom 20. Juli 1871 unb 24. April 1873 grünen fächiifchen Stauten N/
über bie Sohl ber Hlbgeorbnctcn. Staatsoberhaupt (rang imfchwnri-golbeit.jehn» mittlere« Staat*,
ijt ber itetgog (gegenwärtig ©eorg II., geh. 2. April

J

fach guergeftreifteti Selbe) tt. »aepenoon Ja^ttn»
1826, regten feit 20. Sept. 1800), ber mit zurücfge ift mit bei ipcrjogstrone bc» »etninjm.
leglcnt 21. Slcbensjat)r grolgährig wirb. Ta« perfat- beeft (f. Abbilbung). Tie Hau
ftmgSmäfttgc Craan zur SBcrtretimg her Siechte unb besfavben fittb ©rün unb Seil";. Ter Herzog oerleibt

Stfugniffe bes «olles ift her üanbtag. Tericlbe be- einen ¥crbiruftorbeit für Slunft unb Siifcnietmft unb

itebt aus) 24 Abgcovbnclcn unb (war 4 oon ben höebft* in ©emeinfebaft mit ben Vermögen ooit sachieit »Ro<

beftcuertm ©runbbefipem, 4 oon betten, welche bie bürg ©otba unb Sacbictowlteubutg ben Gnieftinifdjtn

höchften $etionalileuent befahlen, unb 10 oon ben Jiausorben (f. b.). Auficcbcm bejtchcn aus früherer

übngen Angehörigen bes VjerjogtumS. Sählcr ift ffcit Ghremeichett fiie treue SMilitäcbicnfte unb Selb»

jeber Angehörige bes öeriogtnms mit ooUenbeteiii jugSmcbatllcn. Tic $>aupt* unb Stciibcnjitabt ift SRci»

25. Jahre in bem Snhifreis ieines Tomijils utc ;-jeit ttittgen. 3. Rade »Sädiftjchc ^criogtiimer«.

ber Saht. Tic Saht ift birett unb geheim. Sählbar |«tefAid)t(.] Tas ver^ogtunt 3. enlilaub ittiolgc

ijl lebet , ber bas 25. Jahr jutiicfgelcgt, miitbefteitS bes Sicghie«, toetchen ber britte Sol)it öeriog Gnifts

ein Jahr beut öcrjogtuui ange()öit hat unb nicht Pom ! bes frommen, Siernharb, 9. Jebe. 1081 mit feinem

Sahirecht ausgefchloffen ift. TasSRnttbat bauert ieebs HSruber, t>er;og Jricbrich Pott ©otha, abidtloft. ttub

Jahre. Tie fiattbeslirche ift bie euangeliich-luttKrijche, in Welchem er bie hcitttcbergifchen Anuer SReiningett,

bod) ftclit ancti ben Adeiuicni ber talholiidieii Rtrcbc Säfungen, Sattb unb ifeauenbreitungen fowic hie

uttb ber israrlitiichcn Sieligion öffentliche Sieligions» thüringtfehen '.Hinter Saliungcn unb Altcit)triu mit

Übung ju. Tie oberitc SJehorbe für hie StaatSPcr» polten $>obcitsred)tcn unb brr Führung brr auf Mo«
waltung ift bas «taatsininiftcriinu mit fünf Abtei« bürg ruhettben SeidiStagsiltmme erhielt. Auf Hk'rtt-

liutgen: 1) für hie Angetegenheiten bes herzoglichen harb folgten 1708 feilte brei Söhne Gruft üubtoig,
tmttics unb be? Aufient, 2i im bie innere Hnutoal» jriebnd) Silbclm unb Anton Ulrich, boef) iö,

turnt 3) für bte Juni;. 4) für bie Rirchett« unb Schul» baji bie jungem bem ältcficn bicSlcgicvuitg üherlieöen.

fachen unb 5) für bie Jinanjett. TaS lper;ogtiiin jev« Als bie Simen Roburg, Giicitbcrg unb Siömljitb aus»

fällt in 10 AmlSgerichtShczirtc. TaS S.'anbgcrid)t ;u jtarben, erhielt 3. aus bereit Gebe Slömbilb (,;u zwei

SRetntngen (mit Sehwurgeridjl) ift für bie Rreifc Aici
;
Triltcln). Sleuitabt, Sonneberg, Slciibaits unb Schal»

Hingen, inlbbiirghauirn unb Sonnebcrg. zugleich aber tau. 'Rad) Gruft üubiuig« Tob (1724i gelangten bef»

auch für bas verjogtum Roburg unb für bie prcuHi- feu Söhne Gruft Unbioig II. unb Rar! Jriebrid)
fehen fireife Scbleiomgni unb Sdtmaltnlben gemein« ,;ur Regierung unter ber sWmunbfchaft ihrer heibcit

fant Ter Ärets Saal|elb gehört zu bem gciiicinfthaft Cheintc; boch ftarben Gmit yttbtoig II. fchott 1729,

liehen £anbger«bt in Sittbolftabt (mit Schwurgeridtt Rarl Jricbrich 1743 nnb Jriebrid) Silliclm 1740, fo

in ©ein). TaS ^erzogtiim gehört mit ;it bem H)e;irl baft bie ^errfdwft über 3. Anton Ulrich (i. Slnton 5)

bes gemciinämcii Thüringer Cbcrlmtbcsgcriehts z» »Hein juiicl, ber btted) jeittc Acrbciratuug ntil Abilip»

Jena. Tie ginanjen bes SanbeS fittb infolge ber pine Glifnhelh Gäfarca Sdmnuattn fich tu langjährige

Grtrngntiie beS Tomäitenocnuögcn«. welche nad) bent Streitigleilm mit feinen 'iterwoubtenoenoidclt u.ntetft

Artglcidi oon 1871 (f. unten) jioifchen bem Herzog aiificrl>alb 3. gelobt hatte. Jm Safungcr Stiege 1747
unb bem Haube geteilt Werben, wohl georbnet. Tie (|. Sachjen-0otha, S. 75

1 utitijtc Anton Ulrich nadugebeit.

3N<9cr« Äon».* krpfoii , 5. Äufl., XV. ©b. 6

oogle
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(Sine zweite IHeichscrclution tcrnnlnfttc er burch feine

ipartnäcfigteit im Streite mit Stoburg Snntfclb über

Pömbilb unb Aruftabt. Tie SteichScretufion zwang
itlii , 1 753 Acuitnbt Itcrnuszugcbm unb fid) jiir ge--

mciuichaftlicbcu Pcrwaltung Sföuthilb« z« »erflehen.

Anton lllritb ftnrb nadi einer für ba« Sianb fehl"

nachteiligen Dfcgierung 17«3. Tn feine Miitbcr au«
ber eriten ßbe mit ber Scfturuiann 1747 für nicht

erbberechtigt erftärt worben lunren, folgten ibm bie

Softne au« feiner zweiten ßbe mit ßbnrlotte Antnlie

ton Steifen Philipps«)«!. Karl unb Weorg, unter

berPormunbfd)afl ihrer ilfutter. Alb Marl 1783 itnrb,

lunrb Weorg nfleinigcr Herzog. linier feiner trefflichen

IKcgtcrttng mtroicfelten fid) bie »reifte tntb$>i(fSgucllen

be« Simibc«, im Cbcrlnnb i Sottneberg) ba« Rabrit

toefen, im llntertanb ber Arterbau, beionberb ber Ta
balbbau in PJaiungen. '-Hei incifer Spariamteil luur

ben bie Scbulbcit getilgt, bie toftfbieligen ^Jrojeffe

mit ben übrigen fiinieu burd) Pcrglcidie' beeitbel unb
bureb »auf, Taufch, ßinlöfung terpfänbeter Wüter
unb tpcmifall Bon Sieben bnb Webict abgerunbet. Aoch

tur.t bor feinem Tobe(18()3) führte Iperzog Weorg bie

Primogenitur m feinem Staufc ein. Rfir jeiurn «obtt

Pcrnbarb ßrid) Rrcuttbfgcb. 1800 ) führte befielt

Pcutlcrßlconore toniiohenlobc Sinngenburg bib 1831

bie Pormuubfchaft. ptäbrcnb bertclbe« trat 3. 1807

beut Aheittbunb bei unb lieft fein Kontingent (800

Wann) in Spanien, Tirol unb Auftlaitb (ätupfrn,

idjloft fidi 1813 beit Perbünbeten an unb lunrb 1815

ein Wlicb bess Teutfdien Ptinbe«. Aach feinem Acgic

ruugsantritt gnb Verflog Pcrnbarb 35. Sion. 1833 eine

itänbifcbc Perfaffung. Alb 1825 bie Sfinie Sadifen-

Wotha Altenburg auSjtarb. bennfpnidile 3. als bom
>täd)jlältcjlcn Sohne ßmit« bes Rrommcti nbftnnt*

meub, auf Wruitb ber Üiiicat - Wrabualfucreffiott bnb

ganze ßrbleil unb wollte fid) nur zu ßnlfchnbigimgen

ber Pinien »oburg unb öilbburgbatifrn berileheu. Rm
Teilungsnertrag bom 13. Siob. 1833 ntuftle eb ftd)

aber mit vnlbburghnufen, Snnlfelb, Themar, Kranich-

fclb unb Mamburg begnügen. Woburd) cs feinen iefti*

gen Umfang erhielt, hierauf erhielt 3. eine neue Per-

waltiuigSorgamfation unb 33. Aug. 183M eine neue

lanbflänbiidie Perfaffung. fiine Jmuptftrcilfragc gui-

feben bem Sjcrzog ttnb ben Steinbeil bilbelc bie To-
mänenfrngc. Seit 1831 bezog ber $>erz»g au« bem
ßrtrng ber Tomänen 300.000 Wulbcn, miibrenb ber

Mieft bet SJanbesfaffc pirloft. Sinn bennjbritchle bie

(Regierung für ben .perzog bie 'Verfügung über bett

ganzen ßrtrng, unb 184« iiberlieft ihm and) ber Sianb-

iag gegcit Übernahme gewiffer Pcrbinblichfciic« bie

Perwaltinig ber Tomänen, wa« iut Slaubc groize Un
Ziitricbcnbcit erregte. 1848 warb bie« Wefeg bnlier

alcgefcbnfft unb bn« non 1831 wiche rbergejtellt. Tie
SBahlorbnung für ben Slanbtag würbe geänbert unb
beftimmt. bnft bie 35 Abgeorbnctcn Don allen HOjäbri-

gen Staatsbürgern in inbirefter Pfahl gewählt wer-

ben ioflten. Tie Sinnbesrcgicrung, Sonfrftorium unb
AcditmngSlammcr würben aufgehoben. AI« c« ben

nodi im Cftobcr in fcilbbitrgbaufen jtt Unruhen Inm,

würbe 3. ton bahrifeben . bann ton fächfifchrn unb
ipnler ton weimarifdien Truppen befegt, währenb ba«
eigne Kontingent in Schleswig öolflciit lämpftc.

Ter überwiegenb bcmolratifch gefilmte Slanbtag ton
1840 erwirtte, bait bie Tomänen für Staatseigentum
ertlüt t würben, aus bcjfcnßrtrag ber Sxrzog 175,000,

ber ßrbpriui aufterbent 35,000 Wulbcn begeben foll-

lett. Als er aber 4. Aug. 1840 ben Peilritt zum Trci-

lönigSbünbtiis nicht genehmigte, warb er aufgelöft.

unb ba bie Acuwablcn ebenfalls bemofratifch au«-

fielcit, trat bas liberale SRiuiftcrium t. Speftbarbt ab
unb t. Pfcchmar an feine Stelle, womit ein Umfdnttung
in ber polilifchen imllung ber Regierung cinlrat. Ta«

I

TreitönigSbünbnis würbe ratifiziert, was ber Slanb-

tag nadjträglid) genehmigte, unb S. hielt bis ,;um
ßitbe treu ,jur preuftijeben UnionSpolitif. Sind) mur<

I
bett 1850 ein Ablegung« - unb ein Ragbgcjc|t crlaffnt

! unb 1851 Wcfcbwomcngcriebtc eittgeführt. Tagegen
warb 1853 bas Sahlgefeg ton 1848 burch rin ftänbi-

,
(dies erfegt. Tie Tomäncnftrcitfragc würbe ton ber

;

Aegicrung wieber aufgenommen ttnb, bn fie fidi mit

mit bem Slnnbtage nicht einigen loitnte, bem Cber
nppellntionsgericht ju Tresben als Schicösgcridit zur

ßntfdicibtutg überwieiett. Tieies machte 1808 Por
fchläge, auf Wrtmb bereit 1871 eine ßiniguug jwifcbrit

i Regierung unb Slänben babin ju ftnube tarn , bnft

tont ßrtrag be« einer Stanbcsftcucr nidit unlentorfe

nen Tomattialterniögens ber Iperzog tormeg eine fefte

Diente ton 330,000 Wulbcn erhalten, ton bem Über

idjuft bie öälfte ihm , bie Ipälfte ber Slanbeslnfje ,zu

fallen falle. Riir ben Rnü einer SKebiatifierung tritt

eine Teilung bes Tomäucntenuögeti« bahnt ein, baft

!

’ bem meiningifchett Spezialhnus unb 1 bem Iper

jogtum als Slonbeseigcntum Zufällen.

ßntgcgcii jeiner Sjalluitg 1840 50 hielt S. feit

1850 mehr ju Citcrrndi als ,zu Prcufteu, troleftierte

18113 gegen bie SDiilitärfontctttion Sloburg Wotbns mit

prcufteu, trat eifrig für bie Siechte be« Augufteubur

|

gers auf Schleswig Siolflein ein unb ftimmtc 18«« in

, ber 12. (ßmcfltnifchen) Httric allein für ben ftfterreidii

S

fdicn SSobilirieniugSnntrng tont 14. Runi ; bas mci

ningifche Kontingent ging nadi Piain; ab. Ta ber

.yierzog ftd) fträuole, bie preuftifdjc Pttubcsreforni an-

.Zunebmen, befehlen bie Prcufteu int Ruit Mamburg
unb 10. Scpt. Piciutngcn felbft. hierauf batthe Iper

Zog Pentbarb 24. Scpt. ab, unb fein Sohn. Sbcr.tog

tSeorg, übernahm bie JHcgienmg. Tiefer mncble

8. Cft. mit prcufteu Rrieben, trat bem Porbbettlfcheit

Punbe bei unb fctiloft 18«7 eine Piilitärtontenlioii mit

Preuften, und) welcher ba« Kontingent ton S. einen

Teil be« 95. Regiment« bilbet unb itt Pieiningrtt felbft

ein preuftifche« Regiment (Ar. 32) in Wanüfoit (am.

Tie nennt Pcrbältitijfc fowic bie 3in«garantie für bie

, Serrababtt terurfachten bem Sfanbe auftcrorbeutlidte

Ausgaben, unb um bas Wlcidigcmidit in bat Riunnjeu

I

lierzuftcllen, würbe bie Pcrwaltung tereiufadit, inbem

18«8 bie elf Pcntaltuitgsämtcr in ticr Mrciie um
gewanbelt, bn« Stcuerfhitem burch ßinfübrung einer

klaffen- unb ßintommenfteuer unb Regelung ber We
bätibe unb Wnutbftcucr umgeflaltet unb bie ;{mjnt

I ber 3taatsfd)ulb burch Äottteriierung Iiernbgeieztl tour

I bett. Ipicrbuid) unb burd) bie Penitehrung ber llieich«-

einnalnneit feit 1870 würben bie Rinanjen in guten

Staub gebracht. Tic SfaiibtagSWablcn regelte 1873

ein neues SAiltlgcicft. ßiit Poltsfcbulgcfcft ift 23. Piär,;

1875, eine Stirdicngemciubc ttnb Snitobalorbmmg

i
4. Ran. 187« erlaffen. Ta« ton ber Sfattbesfiitwbe

befd)loffcne Slmhengefeh trat mit 17. Sept. 1805 ins

Sieben. Aachfulger bes 1890 zurüctgetretenen ÜÄini

;

fterpräjibenten t. Wiefede würbe Webeinter Staats
'

tat ipeint. Ter Siaubtag ton 1893 bewilligte ben ßtat
1

ftatt auf brei mir auf ein Rahr; bie Aegientitg lehnte

j

ihn beshalb anfangs ab. nahm ihn jetioeb bann zur

Permeibung eine« Konflift« in ber tont S'aubtag be

fd|loifeiten Rorm an. Tie 1 1. Cft. 1892 liub 33. iepl.

1895 erfolgte Weburt zweier Söhne i Weorg ttnb ßmfl)
be« Prinzen Rriebrich

,
jweiten Sohne« be« Ifxijogs
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(Meorg I T., Ulli) Sie Erbfolgeotbitung neu 1898, welche i ju nennen. Sie $a upt f ( tt f f e bot Sanbeb finb bie

9te Htttber beb fJrinjat Jricbridt nub feiner Ehe mit
j

Saale unb Scrra. Elftere burdjftrümt nur ben oft.

terWräfin Mtbclbcib ;ur Sippe Sicftcrfclb für crbfolgc ! lirtieit Seil beb Sreifeb Seintar, bie Sen» bcu Micib

beredüigt crllärte, fiebert uorläujig bie ftortbauer ber I Eiiatad). Sie 3nnlc nimmt bie Jim, bie Elfter imb
Spnoftic. ©gl. ©rfirtner, Sanbcbhtnbc beä lpcr,;og

;

bie Unjtriit auf. Sie Elfter burdfflicfst ben Brei« Mieu*

une IVeiiimgen (MKrining. 1858, 2 ©be. >

:

©ütb,
i

ftnbt, bie Unftrut berührt blofi bie Eullnben Clbib

IVIigrsphia Meiningensis thrbg-itonSdiaubadt, bai. leben imb Vtlljtebt, in toeldt lepterer fte bie mtb ber

1881); i>. Eellitig, Wefchidite beb fadjfett meiningi WolbaicnSuciommcnbc.'ixlmenufnimmt. SieSerra
idten »tonttngcntb (bai. 1883); ff ird)cr, Sob Staat« empfangt im Eiicnad)ifdien bie Jclba. bie Ulfter, bie

redit bev .yverqogtumb 3. (itt MSarquarbfcnb •lönnb Suhl unb bie Jpbrfcl mit ber Miefje. Sa« Smt Cftbrim

budi bee öftciitiirfjen Micdjtb". Sb. 3, Jrciburq 1884); luirb uon bev Streu, einem Micbaiftufi ber J^rnnfiidien

3ar, Sie tKuisinbuftrie in Spürmgeit, tieft 2: »Sa«
i
Saale, bie Enllaue Ilmenau tum ber Jim betnäffert.

finninger Cbcrlanb« (2. Ülufl., Jena 1885); Jacob,
|

ÜKinernlqiteUm befi(ien Stabt Sulja, ©ata, Mioitcn

?ie Crtenanten beb tierqoqtumb SRciniugen (tiilb berg mtb Suifcnbatl bei Stotternheim; eine ntbiffe-

burab. 1894); bie betrtffenocn Seile inSebfcibtd »©au* reute taltcCueile batMiubla, einbcrühmtebftalttunjfer-

unb atuiftbentmnlem Thüringen«« ( Jena 1888 jf.); i bab hintenan. Sab Klima ift gcmäfiigt, rnul) in ben

he ‘Sdiriften bcbSereinb für MNciiiitiqiidic Wefdiicble Thüringer Salbqcqcnbat , milb im Saaltbal, Ina et

trab i'anbegtunbe« (MRcitting. 1888 ff.); >fu'f unb
. fclbft Scinbnu geftnttet. Sie Suft ift allenthalben rein

Staatebaubbud) für bab §cr;oglum 3.- ! unb gefunb, enbetuifdte ttranlpciten finb feiten.

2ad|fen=38Jctfeburg, i. Sadtfcti, ©cjdüdlte, 3.84. |2lrral unk ©rkölleruttfl.l Sab Örcf!bct',;ogluni

Jaafctt = Trieben , vcrqog non, f. Jtlbcrt 0). bat ein Srcal nun 3595,33 qkm (85,2« CMS.) mit owe.)

Sadjfen 'flltimflr l' ifenaiti, ein quitt Sculfdteit 339,217 Eimu. . auf bie brei B reife wie folgt »erteilt

:

Sind« gehörige« ©roHbci ;oq!unt. qtnifdten 9“ 53'

12* 18' Bftl. S. n. 0r. unb 50“ 25' —51° 28' nörbl.

8r. gelegen , tnirb non ber preufiifdtrn Sennin; Sad)
int. beut ffortiqrcid) Sadtien, non Sodtfcu SItettburg,

Areile
j

CAilom.
j

DDIetlcn
|

thnroofaner

tffirimar
1 l752,so I 31,»s

|
l»l »75

Ciftiuut) 1214,09 22,o& 95226

i*n beibeu Mtcuji, beibeit 3d)loar,;burg, 3ad)icit=M>ici«

nmgen, rneftiett (Motha, Sattem mtb ber preuftifdgen

ütooitt,; Reffen >9faffau bcgven;t.

liMintifitic WeldtaRtniirtt.i Sn« ©rofibcrqogtum,

meid** in brei Äreifc qcrfnllt, tnirb burdt frcinbc ©c
1

hetslette tu mclncrc ©ebicte (erteilt. Ser tucjtlid«

ivuintteil (ber Eiicnndtcr «rci«) ntirb norn Scinmrcr
ftetb, ber bab MXittel* mtb tiaupllanb bilbet , burdt

aotbaiicbcb unb preuftifdteb ©ebiet unb ber im C. noitt

Sauptlaub gelegene Mieuftäbtrrffrcib unmerftem burdt

ellenbutgiidtebibebiet getrennt. Sem Eifatadterffrci«

grtwrt bie in Sapent liegcnbc Entlnne Cfibcint ,;u,

tettt üeratarer Stet« tnerbett bie Entlancn Ilmenau
tiubtneftiidt ttott bcmielbctt gelegen), Vlllilebt unb CI*

beleben morblid) nott betnfelbett itt ber preufiifdtett

trocin; Satftfctt gelegen) jugeretbttet. Mufter bicicit

net gröBcnt Gntlaneu gibt cb nod) emeSn;ahl deiner,

Itrnrut üegctibcr Sarjelloi. Ser Seimawr Ärei«

liegt tm tbüriitgifdtcu Siügcllnnb; ber Eiiettadtcr Mreib

®trt rat 3i. noin Jbüritijter Salb, im Siibnt non ber

Sbön burdi’,ogen; ber fUeuftäbter Utctb gebürt betn

oogtlänbifd)eti ©ebirgblonb an ; bie Enllnnen flUflebt

urt? Clbiblcbctt liegen am jUböftlidtett illbbattg beb

iwieb, bie Gttllnne Jlmcttau liegt im Ibüriitger

Salb, bte Entlane Cftbeim am Sibüugebirge. 9förb*

ltd) bei Seintar erbebt fith ber dotierte Etterbbcrg

(481 m) au« bem itt ber IHetubncr Wegettb anbebmbett,
nach S. nttb C. ftd) bmqicbenbcti unb nott ber Jim
nt ttetem Jbolcmjcbititt burdtfloffetteit, 200 310 in

bebat Jlmplntcati. Sic nambafteften ^öbenpuntte
üttb bter tiodt : ber ©rojte Wnlut (558 m), ber Jäititid)

1484m), ber 3dtlofibevg(479m), fntullidt umSembn.
Jn Pet Entlnne Jlmenau liegt ber ttidclbatm (882 m),
ht itodtiie ©erg bc« ©roHbcrqogtunib. ^unt Eifena«

dxMtreib gehören nom Sbüriugcr Salbe: ber Sart*
btrrghrrg (394m), Cttmnalb bei Silbelinbtlml (840m),
Irr öadtitettt (588 m), 3fingbcrg(838in),^tobeSogcl*
bn> (719 nt). Wlödtter (888 m); bngegett nott ber

Sbön (im Siibteil De« Streife«); berEUnbogen(M14m),
Skttxrberg (719 m), öobe Miaut (724 m), ©läferberg
<S72mt unb ber £d)fcn bet Sadtn (830 in •. Jm Micu

Itöbter Strri« fjt ber fttfitlberg bei Micuftabt (430 m)
|

micuftabt ..... 628,71 ll,ii
|

52016

Sm bidtteiten ifi bierttad) bie Senölienmg im Sei *

marer 11 reib, mit idttundtiieit im Eifenadjer Brei«,

©egett lHlMt, mo ntatt 328,091 Etntn. ,;äblte, ijt bie

fclbc um 4,(0 ©roj. gctnadjfett. Jti Scjug auf bab

SReliginnbbclenntnib inanen 325,315 ©roteftanten,

12,112 Miümifd) Batboliidtc ononon 8809 im Eiicua

dter ffreib), 1290 Jbroclitcn (lnonon luieberum allein

im Eiicnadicr Brei« 979). Sie Scnölternug lebl qtt

42,8 Sroj. in ben 31 Stabten beb üanbe« unb ;u

57,2 i!ro;. in ben 594 Saubgemeittbeu. Unter ben

Stabten finb nur 4 nott mehr alb 10,000 Seelen:

Seintar, Eifcnad), Mlpolba uttb Jena. Sie Sciuobitcr

gcbörcti bem tbüringifdtett , im Brei« Micuftabt bau
nogtlimbiidtcn ©olfbftamnt an, ber einen Übergang non

bat Ibüringcnt u. Cbcrfadtfcn ,;u bat Jranleit btlba.

Sic © o 1 1 b b i 1 b u n g flebt auf einer hohen Stufe. Sie
Unioerfitat ;u Jena unterhält S. gemeinfam mit bat

übrigen iadiieu crncftiniidtai Jimtjent ; eine ffuttfl

(MJinlero Sdntlc befiehl .1« Seintar, ebatba eine Cr
dtcitai'dmlc; fine ticbammenfdtule in Jata. Wt)tima

fiat gibt eb in Seintar, Eifcnad) unb Jena unb Mieal =

ggumafiat in Eifcnad) unb Seintar, 3efuiibärid)ulcu

in Eiicnnd), Vtpolba uttb Micuftabt (nom Ebaraltcr

ber böbertt Sürgerfd)iilon), Sdjullcbrcrianinnrc ju

Seintar uttb Eifeitadt. Soltbjibulni jäbltc tttait 1895:

482. obligatorifcpc Sortbilbungbidmlai für Bnabcit

447 , Unterricht in inctblidicr Cianbarbcit wirb in 357

Crtat erteilt. Sic Sollbfdmlcn fteben ttnlcr 5 Sdjul

ätulent (für jeben Seriuallungbbeqirt ein«) unb 5

Scqiribfdmlinfpcitorcti. Sn Jadtidtulai befteben 2
Saugctocrtidmlcn (itt Scitttar uttb Stabt 3ul,;a). 2

,Seitbciifd)iilcn (m Seintar uttb Eifenacb), 1 ©enterbe

idtule mtb utcbieic Wcmcrljdnilcit. Jentcr gebömt
hierher bob laubflumnten = unb ©liitbeninfntut ,;u

Seintar unb bab JnllidK Jnftitut für oerlaffcitc mtb

ucrntabrloiic ffinber. Sufscr ber Unioerfitälbbibliolbel

,;u Jata (200,000 ©ättbc mtb qablreidte MXanuffripte)

befinbet fidt eilte aubgeqeidjnetc 'üiblmtbet itt Seitttar

(200,000 ©iinbe. ohne bie $>aiibid)riftcii) mit iUiütt,;

.

MJi'cbaiUcn , Bunft unb Sluttguitätculnbinclt foroic ba

felbft baböoetpc Sipiller Srcbit). Sa« groftberjoglitpc

6 *



P4 £üd)fen=2Beimar=Gifenad) iSanbwirtfchaft, Jnbuftrie).

SWufcum (u SBcmtar ( 1 869 eröffnet) enthält Stulp-

luven, Wemälbc (©rctlcc Wolcric), Startend unb £>nnb-

jcübmingcn (Gantend, Sdnoitib ic.), Stidic. (Stemmen*

obbriiefe :c. unb eine fiinitgerocrblicbe Abteilung.

|(Crn>(rti0rn!ct«r.] And) ber ©fmfa(äblitng luun

14. Juni 1895, welche eine Wefanitbcoöltcriing »cm

<1:444,155 Seelen ergab, gebürten (mit Jamilicnangc

hörigen) au: ber Sanb nnb Jorjtwirtichaft 128,740

©erfonen (87,e ©roj. ber Wcfamtbcoöllcrung. gegen
[

1882: 44 ©ro(.), ber Jubuünc. bem ©erg ,
4>iitten

unb ©auwefen 131,971 ©erfonen (38,« ©ro(., gegen

1882: 37,4 ©ro(.), betn imnbel unb ©erfebr 32,293

©erfonen (9,5 ©ro\., gegen 1882: 7.« 'Iran.), ben nicht

jum J^auojtanbc ber öcrrichaft gehörigen Tienilboten

3807 ©erfonen (l,i ©roj., gegen 1882: 1,3 ©roj.),

bem IRilitär, t»of-, bürgerlichen unb tirchlicheu Tienft

fouiie ben fegen, freien ©cmfdnrtcn 19,473 ©ertönen

( 5,8 Stieg., gegen 1882: 5.2 ©roj.), ohne Sieruf unb
©emfdongnbc 22,871 ©erfonen (6,8 ©roj., gegen

1882: 4,< ©ro.p). Ser michtigitc Aabmngb(Weig für

bic ©ewobucr ift bie S! o n b to i r t f dj nf t. ©on brr Wc*

fmnlflcictic nehmen Aderlanb, öaud* unb Cbftgärten

unb ©teinberge 55,« ©ro(., ©Salbungen 25,n, Siefen

8,«, Triften, Cbftanlngen 3,«, tiofroiten 1,3, ©'cgclanb

u. Wewäifcr 4,8©ro(. ein. öcmbioirtfcbnfttidi am hoch-

fleu entioidclt finb ber Seimarer unb ber Sleuftäbter

Streid, feiner bie in berWolbenen Aue gelegenen (Sulla.

toi Auflebt unb Clbi-Meben; ber borg unb nmlbrcidje

Gifenacher Ärcid fleht fchon jurilct, mehr noch bie Gtt*

llare Jlmenau, toelche ein reine® ©erg unb Stoib*

reoier bavfteUt. Anbou unb Grate betragen 1895:

ivftar Toppeltcntner
Xoppeljentncr

auf ben fceftar

4iki|cn .... 215»«» 271 314 12,6

Sroflflcn .... 29540 333135 IM
ikrfie .... 27 621» 410220 15,3

£afrr H:i43o 395655 11,6

(frbfen .... 3 194 31 610 9,o

£artoffcln . . . 22 454 2321586 103,«

Si'interölfnjtbt . . 1 »MW 9 697 9,l

(TUtterfräutfr . . 26236 898666 34,S

JL'ru unb (Hnimt . 31 148 1028518 33,o

Futterrüben . . 9174 1 524 393 166,s

Sonjt merben noch Jlncbd unb SJibhn in geringer

SJicuge gebaut. ©on grofiem ©clang finb ber Warten

bau unb bic Cbfttuttur. Seliterc ift über bad gauje

Staub verbreitet , am blüöenbflen aber tun Jena, im
Wtcifjctbal oon Tornburg nad) ©Orgel, an ber untern

Jim unb in einigen Teilen bed Gifenacher Cberlan

bed. Gin bebeutenber Audfuhrartitcl finb ©flaumcu
unb ,'jtoetfchen. Jörberangdmittel ber Cbfttuttur unb

beo Warlcnbaucd finb bic £anbeäbaumfd)ulc ju ©Jci

mar unb Wartcnbauucrcinc. ©einbau finbet um Jena,

Toniburg, Stabt*Sulja, 3icficnhain . Wolntdborf k.

ilatt. Tie Stiefcntultur ift in ben Streifen Gifenad)

unb Acuftabl a. C. am anfehnlichften. 3111' Siebung

unb Jöcbcntng ber Staiibtuirtichnft befiehl eine taub

tuiilfchaftlicbe .fentralitellc ju Seimar. Gine Ader'

baufdiule befitst .’fmapen ,
eine mit ber Unioerfität im

,'lufamntcnbang fteheubc Ucbranftalt unb lanbloirt*

fcboftliehc ©erfuchdftation Jena. Ilm ber Staitbroirt*

idiaft bie ©efchaffung wohlfeilen Kapital® .511 ennög*

liehen, warb 1870 bie Snnbcdtrcbitlnfic gegriinbet.

Ter
,

(weite S>nupl(WCig ber Stanbroirtfchaft, bie Stich*

(licht, ift ebenfattd in blühcnbem Juftanbe. Tie

©fcrbc(ucht ift burd) bie nvofther(ogliche Stuterei (u

Allftcbt fehr gehoben worben. Tie Ainboicb(ucbt ift

befonberd ftart im Sieuftcibter Streid, bie Srtjnf- unb

2<hwcinc(ii<ht im Steimarcr Krcid. Tie ©tcf)(ät)Iimfl

uom 1. Tf(. 1892 ergab 19,121 ©fcrbc. 9 SWaultierc,

16 Gfel, 119,720 Stiid Ainboicli. 113,208 Schafe
(barunter5481 SRerinod), 122,974 Sdiweine, 46,405
3iegen, 16,999 ©ienenftöide ebaranter 11,014 mit be«

weglichen Sstaben). Gbclwilb finbet iieb ald Staub«
wiib nur in ben Joritcn ber Jnfpeftiondbe(irfe Gife«
nach, Jlmenau unb ,'fülbadi. Ungefähr bie ^icilfle alter

Salbungen bed Staube® finb im grofther(oglicben To»
maninlüefih, nämlich 43,823 Stellar; bic porberiid)Cil»

ben 6ol(arten finb ©uche, Kiefer unb Sichte, welch
legiere namentlich in ben Thüringer ©>albbc(irfcu oft

reine, auogcbehntf ©cjtänbc bitbet. Tie oberfte tedi

nifdie Joritbchörbc ift bic Jorjltarationotommiifioii

(u Gifcnadi; fernst bcftchen unter bem Jinaii(bcpnrtc«

ment bed SRiniftcriunid, bem bad gefaulte Joijtmcfcn

unterftetlt ift, fedid Joritinfpettioncu, bic wieber in

J

Scpicre abgeleilt 'finb. Gine Jorftlehranftalt befiehl

in Gifenad).

©Ja® bie inbuftrietle Thätigtcit betrifft, fo ift ber

©erg* unb Vsütten betrieb gegen früher (uriidgegangen.

Gnoätmung oerbienen bie in ©firgcl für bie Audmbr
fabri(ierten Topfwatcii ; Betriebe für ©orsellanfnbri

tation unb ©erebelung gab co 1882: 39. Wladbüttcti

finb in Jlmenau unb bem benachbarten Stiigerbadi.

Saä bic Hc'clall oerarbeiteuben Wewcrtc anbetrifft, fo

Würben gewählt im gan(Cit Staube: 24 Wolbarbeiler-

werfjtätten, 22 Supferfchmiebeit , 62 ©eiriebe für Gr
(eugimg 11. ©erarbeitung non ©fctalllegiraiugen aller

Art, 4 Giiengicftereien, 83 Betriebe für Jabritatioit

oon Waidiincn unb Apparaten, 77 für Jnftnimentc
unb Apparate (barunter bic renoinmierte 3eiftf<he Soeif

,

itättc für SJcitroftope in Jena unb anfchntiche prabrifeu

oon Wlndinftrumenten im Amt Jlmenau), 39 ©etriebe

für Aiufitinftrmncntc, 11 für chemifche Grjeugniffc

unb 10 für §ar(e 1111b Jimiffe. ©oii heroonagenber
©ebeutiing im wirtfcbaftlichen Sehen be® Wrofiher;og -

tumd finb bic mannigfachen (fiueigc unb Arten einer

audgebreitelen Tertilinbuftrie. SBad (unaebft bie

SBollfpinncrei unb -'Sieberei anlangl, fo (ählte mau
in berfetben 760 ©etriebe, worunter 695 Smuptbelriebe

waren , in benen 2398 ©elfonen befepnftigt würben

;

ju 80 ©roj. fällt bicie Tucbinbuflrie allein auf Sicit

ftabt a. C. unb ben ba(u gehörigen Slnttebc(irl
, fonft

befinbet (ich ein bebeulenbe® Gtnblijjemcnt ber Art in

Soenigenjeua bei Jena. Gine grofte Kamiitgarnfpin*

nerei , bie gröftte bed Wrofiher(ogtumd überhaupt , ift

bie ber ffinun Giebel u. Gramer in Gifenad). Ter
Mammgarnwcbcrcibctrieb ist befonberd im ©cuftäbtcr

.drei® heimifd). Wcmifcblc Sieberei finbet fich in SHan*
tenhain 1111b Sleiba. ©on europäifebem Auf ift bie

Sirumpfwirterei Stpolbad (f. b.). Jm gaii(cn

(ählte man im WroRher(ogtum 1607 ©etriebe für
1 Stnimpfmarcufobritation , non benen 1523 Ssaupt-

betriebe mit 4490 barin bejehäftigten ©erfonen waren.

SluRerbalb Apolba lomiiit Slrumpfwareufabrilation

ton(cntr4erter nod) in Stabt Aemba nor; oon hier

ging and) bie fogeti. Ssialbwollfabntatiou au®, bic fegt

bort fdiwunghaft betrieben wirb. Jeraer (ählte mau
41 ©etriebe für ©ofamcntm, 133 für Seilerwaren,

10 ©apier unb ©appefnbrilen ie. (größte® Gtabliffe-

ment (u Cbcrweimar) fowie 27 ©etriebe für Stein-

poppe unb ©npiermacWfnbrilntiou. (ahlrciche Werbe-

veieu (befonberd im Sieuftäbtcr Streid) unb bcbcutcnbc

©feifen nub SRcerfchaumwarenfabritation in Aiibla.

Jm Gifenacher Streid finbet fich bad Wewcrbc ber Wort*

idmeiber, welche® in 151 ©etrieben, gan.( befonberd

aber ald v>au®mbuftrie betrieben wirb (tpauptortc finb
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Sofa uitb Tcnitbad)). 3" GntpfertSbauten betTerm*
baib in eme Sdintpfduilc für greifen imb autne feine

polgdmigcrcicit. ,«euer gab cb2Stubenjuiferfabnfcii,
257 frauereien (bte bebeulenbflen in ©cimar, Gb*
raigi-borf. Gttenad). töerla a. SS., Jlmcnau, 'Mpolba,

äilitrbt. ©itlcrflcbt bei tlpolba, Jena; aud) bie fugen.

Sseiftbicrbörfcr, bie bebeutenbe Quantitäten oerfenben,

KTMmeu erwähnt ju iperben)
,
$>nnbidmtjfabrtlcu in

Sciniar ttnb Jlmcnau unb Tudndmbiabritcn in

Selb®. Studibiudcreien unb Sleinbvudereien jäljltr

man 15 ( bie bebeutenbjlen in ©eimar unb Jena), (Sitt

StograpbiidtcS Jintilut befteljt in ©cimar.
Ter öanbclsucrfcbr bcs ©toftbetjogtums ift

r.tt frtir lebbafler. Tasfclbe gehört jiim Thüringer

3utt unb Steueiuerein , mit Vlusitnbmc ber Gnltaoc

C'tbeim. bie unter baljnfiber. unb ber Gntlaocn DIU'

'lebt unb Clbislcbeit, bie unter preufiiictjer ^ullucr

Ballung iteben. Vlnfehulidicre .fjanbclsplägc fiub ©ei
mar unb Gifcnacb. Tie Sjauptauefubrartilel bilben

betreibe, Cbft . fiiulj, ©adjolbcibccrcn , ipottnfcbr,

Sdäbrct, ©olle, ©oll .©auntiooll- utibSctitcmoarcii,

3tnuupfioarcn, tUarcbcnt, SKuliltier Sturjiuaieii, Güc-
tuia u. Jtmcuaucr Jabrifatc, ©urftoarcti, ißorjel*

lat. bHabu. Töpferwaren ic. lSGijcnbabnltnienburd)-

peten bau Wroftlieriogtum in einer ©tfnmtlängc uuu
W*i km. bauen fteben unter preufttftber StaatSfenoal
umg t iriiaibabnbircltton Grünt )294 km , unter tiinig-

it* täduitdjer 40 km, bie üinie ©eimar-öcrta-ölan-
toibainidükm) uub bie idjmaliimngc 3clbaba()ii(37,i

kan gehören bem Staat, uitb bie Linien Jlmciiati-

Srajibrciteu&adi, ©eitnar - Siaftenberg (fcbnialfpitrcg)

i«ne bie SiuWaer Öabn iinb tjjrioatbabnen. Die
ifäuge ber Ghauifccii betrug Gnbc 188«: 1913 km.
Jn ber Stabt ©eintat bejtepcn brei lönntcn (3ictd)U>

tutitnebcnfictlc, 9forbbcntfd)c ©nuiblrcbitbaul, Jitialc

ber Sotbaer ©mit) unb bie fdjon oben ermähnte San«
botrebütniie, ferner bie öagelocrüdimingägefetlidjaft

Union. (Silbe 1894 jagUe mau ferner tm ©roft>

Seijogtum 23 Sparlajfen, in benen 40,101,077 URL
tmierlegt waren; aufierbem gibt cd an mehreren Orten
ein Selbflbitfe gearünbele ®orfd)uft* u. «ctbitocrcinc,

" t-v.iuiw Selb-' u. wanbhäufer jii Gifcnad) u. ©cimar.
I Ofrlnifiiitq unb Stertoaltung.l Titböroftgerjog*

unn bcneine toiiftitutioneU-monard)if(6e$e rf a f juu g,

twtdie oont 5. '©tat 1818 bauert (ntfo bie erjte in gauj

?nttfd)lanb) unb bunt)bab ©ruubgcfeg dum 15.©arg
1850 renibiert roorbfu ift. Tanadb beugt ber ©roft
kerpig t gegen tdärtig « a r 1 Ül l e r a n b e r

,
gcb. 24.Juni

1818. regiert feit 8. Juli 1853) alle Dicdjtc ber Staats-
getwili. jomeit biefelben nid)t burd) bie bculidje Sicidiu

writnumg t>cu 187 1 auf babStcid) übetgegattgen finb,

w ltbodt bei 91usübiitig ber Sanbcsgcfcggcbimg uitb

Soteuerung an bie entfdtcibeitbc ©ittoirfung beb

Sanbtag« gebunben. Ter ©roftberjog tnirb mit uiriirt

gelegtem 18. Scbetisjahr groftjägrig. Tab groftberjog
Mte haus bc;iebt eine ffiuilliftc uott 980,000©!. Ter
löten ift nadt bem Sfedite ber (Sritgeburt unb ber

Smailecbfolge im©aunesftamnt bea groftbctjoglid)cn

iadmidien fjaufed erblich , beb ältcjlcn ,-jtuctgcS ber

fitnritimftben Sinie beb ©eftimtbrnijes 3ad)fcii. ,jroi

i6ai ben ©liebem biefer Jamilic beitetit ein engee

patwoerbaub, monndi ber älteflc ftiirft alb Scntor
fsuigiert unb beim flubftcrben beb einen ober bcs au*
km iftneigeb bie übrigen in ber (Regierung folgen.
tln4 itebt bie Gnieftinific Sinie mit berVllbertinifdicn
fber bem lönigtid) fätbüfdieu §aub in ISrbuerbrübe*
ümg. ier ©roRberjog befenitt fid) gut eunngelifd)*

littherifchcn ftttdje. lerSanbtng bebörofificrjogtumb

., Slcrfafiuitg u. '8en»allung, ©appen :e.).

beftebl aub 33 Ülbgeorbneten . ooit benen 5 aus ber

birelten ©abl ber grüfiem ©runbbefiger, 5 aus ber

biretten ©abl ber übrigen töüdiftbeftcuertm unb 23
aub aUgeuicineu, iubiretten ©atiien bervorgeben. 'Jiadi

bem ©ablgefeg nom 17. 'Jlprtl 189« ift Unoribler unb
lann ©ntiimann merben jeber, ber bie allgemeinen

Gigenfcbnften eines ©üblere bat, uonjäbrig ift unb bad

öürgcrrwbt tu einer ©emeinbe beb örofiberjogtumb

|

beugt, ©äbtbar jiuii iftbgeorbneten ift jeber fcibfliin-

i bige, unbcfcboltene Staatsbürger uon 30 Jabren. Ter
'llränbent bes Sanbtags wirb frei gemäblt. Cibmt
lid)e Sanbtage ivevbcu uon 3 gu 3 Jabren berufen.

Jiadi bem Crgnnifationbgeieg oom 5. SSiirj 1850 ift

bas Staatsminifterium bie oberfte Slcrioallungb •

beljörbc für bab ©rofftergogliiiu. Tasjelbe begreift

hier Teparlements : bab ber tfinaiijen, bas beb giofi.

berjoglidieii Ijtaufee unb beb itultits, bab ber Juftij,

bab beb duften! unb Jimeni. Tein ©iniiterium beb

Jmieni unterftebeu alb ‘ilbminiftratibbeliürben bieüte

jiribbirettiuncii ju ©eimar, flpolba, Gifeuad), Term-
bad), Steuftabt a.D. Unter bem©mifleriumfürlliil*
tub beftebt ein eoangclifdicr Slircbenrat gu ©eiuiar;

bie (otbolifd)cit Pfarreien, elf au ber ^altl , bilben ein

juin Sprengel beb iöifdtofb oon ,'ulbii gebbrigeb Te-
tanol ; für bie ficben Jubengemeinbcn befiebl bau Sanb>
rabbinat ju Scngsfelb. Tic büdiitc 0 c r i d) 1 s b c I) b r b e

ift bab gcmcinidjafllidie Cbcrlanbcbgeridu ,511 Jena.

(Sb umfaftt bie oicr fadijen-cnieflmiftbcn Staaten, bab

Jürftentum Sdiiunttburg Stubel jlnbt unb bie beiben

reuftifdien gürftentümer |owie bie preuftifdten «reife

Sdjmaitatbcn, Sd)Ieufingen unb ^iegenriiet. Smb
geridtte beileben in ©cimar, Gifcitatb uitb ©era, leg

tcreb gemeiufd)aftlid) mit (Reuft jüngere Siittc, unter

ihnen 19 Vlmtbgeridite. ©ab bie Jtitan)eii anlnngl,

fo bat ber Sanbtag für bie ivtnanjpertobe 1898/9)( bie

jübrlidic Ginnabme unb ^luugabc mit 9,656,218 ©I.
feftgeftcllt. Tic ©atrifularbeitrüge für 189« 97 finb

auf 2,«00,1«1 ©I. oeranfd)lagt. Tie Staatbfcbulb
beb ©roftbcrjogtumb betrug 1 . Jan. 1 89« : 4,870,943

©t. Sie ift geringer alb bic Summe ber angelegten

flttiotapitatieu , welche ber Staat beugt. J111 oh oft

bcr.iogtum liegen brei ©amifonorte, in tocldten bab
5. tbüringifdic Jnfanteriercgimcnt (©roftbergug Don
Sadjfcn) Jtr. 94, unb groar 2 Sataillonc in ©eimar
unb je 1 in (Sifcnad) 11 . Jena, gamifouiert. S. ift beim

bcutfdien 'Dunbeurat mit einer Stimme oertreten unb
fenbet brei flbgcurbncte uuu beutfdbcn th'cidiu tag ( Uber

bicSeid)btagbtoabltreifc j. «arte »Sieidibtageioablcn«).

Tab ©appen (f.VIbbilbung) beilebt in einem gua*

brierlcn Sxmpt* unb einem ©ittelfdiilb: jener entglitt

bic 3cid)cn Pult Ibüringeii,

©eilten, ticnncbcrg, ütmu
billigt, SUnntcnbain u. Tau-
tenburg; biejer ,)eigt bab (äd) -

Üfdjc stamnnuappen (ooit

Stbroai j unb ©olb getinfnit)

guergeftreift mit grünem
Sautcnlrani). Tab©an,icijt

mit bem Jfaltenorbeu um-
bangen unb mit ber Königs

tconc bebedt. Tic Sanbe»-

forben ftnb Sdjiparj, ©olb
unb ©rün. Ter ©toftbcruifl

pcrlcibt ben $uiuborbcn ber

©aduamteit ober oum ©ciften Jaltcn (j. Tafel *0r-

ben I*, Jig. 25), eine giotloerbicnfhnebnille (für Tier*

bienfte im «lieg 1870 71 mit Sdjiocrtcm oetlieben),

eine Tienj'lnubjeiebnung f iir ©enbanitett, Unterufiijicrc

KHIl.il' -' - 1 lalDlöni*.

pen votx S.tHBeimar.
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unb Wemeine unb eine StcbcudrctümgSmcbnille; ferner

ifl ein ftlheme« ©jrcn.icicbeit für rühmliche Ibaligtcit

roäbrmb be« Kriege« non 1870 71 unlieben worben.

Sie tHcfibcnj ift Stcimar; groftbertoglicbe Scblöfirr

fmb ri Sontbutg, AllücM, Jena, welocbcre, ©ter«
barg, SJilbclmdtbal, ©iettad), Startburg unb Tie

furt. 3. Warte »Sädjfifcbc S>enogtUmer..

| Mrfrt)ld)te. | Stcimar gehört feit bent früheficit IHit

telalter ben (Mrafcit non Crlamttnbe, unb fdjon int 10.

3abrb- crfdjctnt eine Seitenlinie berfelben unter bem
Aamen bet ®rnfen ooit Stcimar, bie 1087 crlofch.

lli;i bem vkiiio Stettin gerieten bie ®rafen non Crta

miiitbe, (eitbeut baofclbc bie S'anbgcaficbaft Thüringen

erhalten baue, nielfadt in .'finiitigleiten unb mufttnt

1345 bie Vebnobobeit bc« Sanbgrafcn Jricbrid) be«

Cniftbaften nnertennen foinie baOVauo im Ralle ihre«

©rlüfd)cn« jum ©beit ihrer Sefitnmgcii entlegen.

Sied trat 137« ein. unb feitbent gehörte Stcimar ben

Stettinem unb feit ber Teilung non 1485 ber ©ncfti

nifeben Stinie berfelben. Aach ber ätittenberger Rnpi-

tuiation (1547) mnrb cd Smuptitnbt ber ben (Imcfti

nerit nerbliebeiteit Staube, bid Johann Rricbridj ber

iVittlcrc 1 584 feinen 3i(i nndt ötotlin neriegte. Sei

ber Teilung non 1572 gtoifdjcn beiien Söhnen unb
feinem trüber J o ban n St 1 1 b etm erhielt biefer Stci

mar unb warb Stifter bei nltcrn rociutnriidicn

Stinie, itnrb ober fdion 1573. Seine Söhne Stieb
lid) Silbelnt unb Johann regierten gemeiiudmft'

lid) bi« jn bem Tobe bc« erftern 1602, worauf Jo»
liattn mit beifen Söhnen 1603 eine Teilung uomnhm.
Sei biefer erhielt er Sic 'finiter Steiinar, Jena, Surgau,
Kapellcnborf, Singleben, Jibterobaufm, SJacbfeiiburg,

Äeinbarbdbviinn, Wcorgcmbal, Sdnoargwalb, König«
brrg unb Ctbidlcbm unb begriinbclc bie jüngere
meimariftbe Stinic.

Vilich Johann ftarb fdion 1605, unbSÜurfürit ISbri-

jtian II., bann Johann Weorg I. non Sadiien über-

nahmen für bie ad)t immünbigen Söhne bie Sonnunb»
febaft, bi« 1615 ber ältefte, Johann (Stuft, bie Sc
gicrung anlrat. (Sr trat 1610 mit feilten Stübern
jriebrid) unb Silbelm in ba« öeer be« König« (trieb

ridh non Söhnten. (ehrte aber nad» beiien 3tur\ in

feine Stanbc jurild unb war bemüht, bie Kricgetciben

möglidijt ju milbem. Jhnt folgte I«2ti fein jüngerer

'4tm ber, liiü I beim, unter welchem ba« Staub von ben

Kaifcrlichcn SDierobe« uttb Ttllt)« ichwer tu leiben hatte.

Al« (Muitao Abolf 1630 in Seutfd)lanb laubete, waren
Stil heim unb feine örüber Vllbi edtt, (Srnfi unb 'bem
harb unter beit erften beutfehen dürften, bie jidt ilmt

anjchloffen. Stilhelm übernahm nndt ber Sdilacbt bei

töreitenfelb ben Cberbefehl in Thüringen, Stcntbnrb

jdtwang fich Rtttt itefehlohaber ber Truppen bet beul

fd)ru fjroleftanteii auf uttb hatte Au«ftd)t auf eine

ttodt gröfiere IKadjtfleUutig, al« bie Schlacht bei Siörb

lingen (1634) bieie Hoffnungen jevitörtc. Sie wei

ntarifdten dürften traten baher bem Singer Trieben

(1635) bei, jogen fielt aber hierbttrd) bie Jeinbfdiaft

unb Slüitbemng«\ügc ber Schweben ri. Aadhbcm mit

bem Tobe Johann Kajtmir« (1638) Soburg uttb ©ic
nach an bie mciiitorifd)C Stinie gefallen waren, befchloi

fett bie bret Arüber 1641, ri teilen. SSülirmb Albredit

öifettacb, Cmil Wolha erhielt, (atu auf Stilhelm ber

weituatifche Teil (Stcimar. Jena. SSttrgau, Kapellen»

borf, Singlcben unb Sterin), unb er würbe fo Stifter

ber neuen weintariiehen Stinie. Aadi bem Tobe

Sllhrecht« fiel biefer ©fenneb , bei ber befinitinen Sei»

hing ber bennebergifchen ©bfchaft bicStmtevJlmenaii,

Kaliciutorbheim, Stafuugen uttb bie Jtllbad) ri. Stach

Stilhelm« Tobe (1662) teilten fielt befielt Söhne bie

Staube fo. bnfi Johann IS ruft II. Stcimar, SlbDlf

Stilhelm ©imndi, Johann (heorg Utaitnihl unb
Stcrnbnrb II. Jena erhielten.

Sic ooit Johann (Stuft nbiinmmenbc Stinie, welche

man aud) al« bte jüngftc weimarifdte bc;cidmet,

erwarb 1672 nach hem (Jrlöicbcn brr allnthurgifchen

Stinie einige Ämter (Soniburg, Slllitcbt, Siofiia unb
Stiirgcli. Unter Sftlbclm (Srnit (1683 1728) fiel

ihr ba« Ipcrjogtuut Jena Rt, naebbem beiien Stinte

1600 erloicheu war. illfit Stilhelm (Srnit regierte ge

ntciiifchaftlich fein Sruber Johann (Srnit III. unb nad)

beffen Tobe (1707) fein Sohn (Srnit Auguft. Sod)
würbe 1710 bie 'ftrimogenitur eingeführt, unb (Srnit

Stuguft I. folgte 1728 al« alleiniger .wtgog ; alslfrbe

ba 1741 crloicbcoen eifenad)ifdien Stinie erlangte er

ba« gan,;e 1662 geteilte Weinet wieber, wobureb c. fidj

um ba« Soppeltc petgröfieoe. lind) ber Intim Sic

gicrung bc« §er(og« 6ruit Suguft U Slonftniilin

(1748 58) folgte Slarl fliiguft (1758—1828 [f.

xarl 481), bi« 1775 unter ber Sonuimbidmft feiner

3Ji uttcr Smalic non Sraunidiweig. unb erhob burd)

bie Sjlcge ber Kituile mtb SJiiicuichaften unb burdi bie

Senifuhg ber gtöglm Sidttcr Scutfcblanb« unb he-

beiitmbcröelehrten uadi Stcimar unb Jota fein Staub

für einige (feit jum geifligmUiillelpunli Tcutidilauh«.

Su ber beutfehen unb europdiidieu Solilit nahm Mail

fluguft ebenfall« heroorragenben Anteil unb ftanb

1806 al« (fteucral im preuftifchen iieert. Scr utigiid-

liebe Krieg traf junial 3. feltr hart, unb nur mit SÄühc

wurbc hefonber« burd) ba« ©ntreten ber ^erjogin für

ihren (bcmabl ba« fjergogtum por bem ;}om be« fran

(öftfeben Kaifer« gerettet. Stuf bem Stimcr Kongreft

warb 3. Rtm ®rofil)«'iogtum erhoben uub fein ®c
bicl um 1700 qkm (Steiba unb Sieujtabt i nergröftert

;

hieriu (am burdt Abtretung non bat fäd)fifd)ctt .fia

.lögen noch Clbiolebeit.

AI« elfter beutfebrr Siirft uevlieb Kart Aiiguft 1816

bem Staube eilte freiftmtige Serfaiiuiig, welche er nadi

ben Kaildbabev Ocichlüffeu mit Uiütic gegat bie Sicat-

tionöbcftrehungai Uietlcmid)« nerteibigte; ben Aim-
be«beid)liiffeii über bie tliiiocrfitäteii . ber Knebelung

berSreiie ti.a. tuufite fid) S. unlcnuetfen. Cbwobl bie

Siegierung Start Jriebticb« (1828 53 i. fiart 40])

wohlwotlmb uub fürforglid) war, (am c« 1 kI8 atidi

in Sleimar ju tobenben Sntubgcbmtgeu be« Solfdioil

len«, unb ber Wroftheriog willigte in bie Scnifuug be«

Führer« ber Cppofition im Stcmbtag. n. SJt)benhmgl,

m« Uimiileriiim fowie in bie Seif(bntcljung be« Kam
meroennögnt« mit bent tanbicbaftlicbeii ;

er erhielt mir
eine ojimUiitc poit 280,000 Thtr., weldie er ipäter frei-

willig aut 250,000 Thtr. hcrahiegte. Ser nach einem

neuen Siablgcieg gewählte Stanbtag heidiloii 1840

1850 eine Siefovm be« Wend)t«wefai« unb ber Staat«.

pcrwallung. Ser realtioitcireit Strömung ber folgat-

ben Jahre tonnte fid) and) S. nid)t gan\ enlRClKit.

Sa« Sjahlgefep Pon 1848 würbe abgciiubcrt unb ba«

Weiej) über bie Somäneitfrage infolge eine« T'toteito«

berAgnaten 1854 bahin mobifi.Rert, baftba« (Eigentum

be« iiau« unb 3taal«gute« wieber gefd)iebm wabett,

bie Scnoaltuitg aber bem Staal allein perbleiben folle.

Sind) Karl ifriebrid)« Tobe (8. Juli 1853) folgte

ihm fein Sohn Karl Alcranöcr (i. Start 50). irr

behielt ben SKinifter n. Sfagborf, ber fdion oor 1848

in bie Sfcgiemng eingetreten war, al« ieilenben Ihi

-

itiflcr bei, wäbrcnb Sthbenbrugt 1854 au«icbieb. Jm
Jitnern mürbe nnnhläifig unb mit Umfiibt au ber

Siebung be« griffigen unb matcncllcu Stöhle« bc«
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&nbtb gearbeitet. Der ruhnmollcn Drabition feinet

bauies getreu, pflegte brr ©roftbergog Künfle uitb

Siitandinftcii, Ijob bns Dbcatcv auf eine hohe Stufe,

eiTutiiete in Seimar eine Kunitfchule unb förbevte

ha* Webeibeit ber Uuioerfitnt 3ena. Jn ber bcutfcbcu

artige batte fidi S. 1849 ent[d)icbcit ber preufiifdteu
|

Uiuondpolitit angefchloffcn. 3n ber id)ledwiq»l)oIftcin

i

jdjen ,'frage trat 3. unter „guituunumg bca Vanbtagd

für tue Siechte beb Auguftcnburgerd mit bcfoitbcnu

liifer ein unb id)idte 1888 nud) fein Kontingent nadi

IKüiUv roäbrcnö re M.jsnni am Sunbcatag gegen ben

öfterreirbiidten Antrag bimmle unb nad) bet Srbladii

ccnÄöniggräb bem preuftt)d)en Sunbcercfonnpeoictt

bnlratiö. ^uli). and) 9. Jtuti nur bem Dentfdieu Stund

aiKfdiicd. Sladjbcm er riet) 18. Slug. 1886 betn Siorb

taiticbcn Sunde angefdjloffcn, tourbe fein Kontingent

qraiäj; ber ÜJfilitärlonncntion mit 'f!renf(Cn Born 22. \

Sebr.1887 in bar pren|nfd)e Infanterieregiment Sfr. 94

amqcwanbclt. Die innere tlnlniidclung itmrbc burd)

rat neue« Strablgcicp (1874) unb bie fclbftänbige Cr
gamfattoii ber Mircbc geförbert. Slactj u. Söapborfd

lobe (1871) mürbe Ifion Staateminiftcr, ber bie gi<
|

naiiicn mit (Srfolg leitete. Sein Slad)folgcr in biefem
|

Departement nntrbe 1882 Stottert, unb glcicbgeitig er«

folgte bie Ernennung bea ©ebeimrato .Stichling gunt

Staat .minifter; bet ieinem Siüdtritt 1890 trat alb fob

<her o. (')rofi ein. Dar neue (imfontmenftcucrgc)cy

not 1884 in Mraft, erfubr jebod) 1892 eine abermalige

'Sitbemng. Die neue ©ciiteüibeorbiiung uom 17. Slpnt

lief) trat mit Anfang 1898 in Sirffnmteit. Durd)
bat am 2t.Slou. 18SM tu KapSt.SNnrliii bei SDJentone

erfolgten Job ber 1844 gehonten Crbgrofibcvgogd

Jarl Auguft gingen beifen Sicditc auf feinen älteften

öofeit, öilbctm ffirigt, geb. 1878, über. Sgl. Krön»
ielb, Sanbcrtirnbe brr ©rofihcrgogtmnd c. (Seim.
187k 79, KSbc.i; ©.'Mcpcr, otaatdred)t bed Wrofi»

ltrr,ogtumd 3. (in SMarquarbfcnd »tianbbud) bed
|

heultuben 9tcd)tr», Sb. 3, greiburg 1884); bie betref-

ioidm leite in Scbfelbtd »Sau uni» Kmifibenfmälcin

Jhümigeitd« (gctin 1888 ff.); »Slaatdbanbbud) für
|

tos ©rofibcrgogtum 3.« (amtlid)).

£ru&fc«»a»eifrenfeM, f. Sacbfcn (sömgrcich, Ute- i

jdKditt) ,
-. 04.

eadifcu = 3eüf, i. Sadifen, S. 64.

Sadifcuberg, 1) Stabt im güritentum Sslalbed,

Stms bed Cifcnbergr, 350 m fl. 'IN. , flat eine coang.

Sirdte. eine 3trobbiilfcnfabvif, Sierbraucrei unb (iwj.m

794 (finm. 3n ber Stäbe bie Sditöffer Cidrfcnfeld
»nb Scdenbcrg. 3. loirb ald 3ommcrfrifd)e bc

ixdt!. — 2l Dorf mit 3rrcnanftalt, f. ädjiocriit.

cadjfcitbnrg, l ) Dorf ittt preufi. Sicgbcg. SKcrje

trog Krrtd edartrberga, am (SuifluB ber Si'ippev in

b« Unftrut, bie bort burd) eilte Ciirfe gmi(d>eu ber

ixunlcitc unb ber Sdjmiidc (Sadjfcntiidc) ftrömt, ttnb

an ber Sinic ®rfiirt-3angcrbau[cn bet $rcuftifd)Cn

Staatsbabtt (Station fcelbrungcu), bat eine euattg.

j'rdte, 2 Sdüofjruittm , eine Wafdtinennierlftatt mit

(tdengiefjcrct u. ®iicnbrcbcrci, fiobmütlerci unb tistts)

Ö60 thnro. 2) Sdjtofi, f. grautenberg 2).

ead)fenbuf)C iKiuemla saxoniea), bie ®nl)d)äbi<
gtntg, fett narb altem fäd)fifd)cn Jiedite berjenige gu
laibeni beredjtigt toat, meldter ungertrbtenoeife ge>

langen gebaltett toorben war, unb bie narb bem foer»

tommcn 40 Wroidjen Komtenliondgclb für icbett Dag
nnb ,ebe dlad)t betrug. Starb iärb'iirbrttt ©efepbud)
tit bie 5. auf 5 SJil. täglid) feftgefept. Aud) bad
beutidie bürgerbdte ©efeitbudt (S 847) (ennt eine

'Snlftbäbigungdpflirbt bet rtvedjettrberaubuttg, ainb be-

güglid) bed nid)t ucnubgctidrccbllidteti Sdtabend. Sgl.

Sitcidte, Abbanblungen, 3. 83 ff. (üeipg. 1830).

3atbfcnif)ronif(3nd)ftfd)c Stiel idj roitit), bie

erfte profaifrbe (fbromt in beutfdier Sprad)e, locldic

bie Sicltgefd|id)ie bid 1248 im Slnfrbluft au bte Sieibcu-

folge ber Äaifcr ergäblt unb Slnfattg bed 13. Jabrl).

in Si'iebcriadjieii abgefaftt ift. Die Autorfrbaft (jiter

»üii Siepgom tft uunmi)rfd)einlid). Die (Ibrottil nmtbe
im SRittclaller nielfad) fortgefcpl. in Audgügcit be

arbeitet, and) ind Vatemtjcbe überfept unb noüftnitbig

juerft 1857 non SNnftutann beraudgegeben tStttcra

riftber Scrcin in Stuttgart, 1856), ueuerbittgd non
ü. St'Cilaiib (in »Ikmumentu (iermaniae historiea.

Srriplores», neue itolge 1877). S. (Site non Slcpgoto.

3«d)fcnfrtfl(fäd)liftbc Srift), fouiel wie 'gtbc

unb Dag« (f. b.).

Sarbfrngängcrci, bie alljäbrlid) im Srnbiabr er»

folgenbc Snaubermtg liiiiblirbcr unb (War litetft ult»

nerebeliditer iucib!id)cr Arbeiter bed i'jtlidteit Deutt'd)

Imtb nad) beit ineftlid) bee 61 be gelegenen ©egenben,

loo ftc auf ben SNübengütem (baber and) Sfüben»
tnanbernng) mit ber Starbcitung unb 6nitc ber

Stübctt, baneticu aber audt bei bcrWelrcibe- unb anbrec

Slrbetl lobneitbe Scfdjäfliguitg fitibcn. Sieil fidt bie

Siianbcrarbciler uonoicgenb nad) ber Sroninj Sadn’ett

incnben, wirb bie Siewegutig aid 3. bejeiebnet. Der
©ntub ber 3. liegt barm, baft ber iHiibenbau oiclc

Arbeitdiräfte, inrbef. für bad bäufige Stcboden, bann

für bietnite im Dcrbit erforbert, welrbe Arbeiten ttidit

burd) SWaidjinctt erfolgen Immen, unb für weldjc bei

ntifrbc Kräfte nidjl ober nur ftbtner gu gewinnen fmb,

Weil ettiwebcr bie 3<tbl bet nufäffigen Arbeiter nidjt

grofi genug ift, ober weil bicfclbtn )id) anbcrweil lol)*

nenbern Scfd)äfligimgm tit ber 3ubuitrie te. gulnni»

ben. Slcifl werben bie 3fld)fcngängcv für beit Wntnb»
befiper bitrdt Agenten angeworben, welrbe in bee Siegel

früher fclbft 3ad)fengäiigcr gemefen fiub. Dieftlbeit

übernehmen gewobniid) and) bie Scauffid)tigung ber

non ihnen geitellten fieutc wiibrcitb ber Arbcitdgcit.

Sei biefem Stcrbeibftciu toiniucn aber mandjcrlciStliiV

ftänbe uor, wedljalb ber ©ulohcrr, jumal wenn ihm
ein tüchtiger Stamm rcgclinäfiig guwaubembec Sir

beitsträftc gur Serfiigung ftebt, auf bie Stcmiitlelung

bed SlgeiUcn bidiueilen oergiditet unb ältere erprobte

Arbciteiinneu mit ber Anwerbung beauftragt ober

biefe burd) eigne Stimmte ooniebmcn läßt. Die undjfte

Scranlajjung für bie 3., weldjc jäl)rtid) ea. 75,000

Scrfoncit and bem Dftcn nad) bem Seiten führt,

ift bie 5d)Wierigteit ober Umuöglichteit, in ber ix'i

mat (inen gciuigenbai Unterhalt gu finben. Dagu
tommen nod) luauchertci Sewcggriinbe peiiöntidjer

Art, wie ein gewotmbeitdinäfiig entwidclter ober bnrd)

bad Scifpiel enlfadiier Stauben rieb, bei Suiiich, auf

einige 3cit ber eltcrtirhen 3»<bt gu entrinnen, u. bgl.

3nt Seiten finbet ber Sadjjengängcr einen hohem Sü r

bienft, welcher ihm, ber an eine befcbeibencre Sebend-

battung gewöhnt ift, Srfpaniific gu ergielen ermög-

licht. Die Summen, welche auf biefe Seije teile wäb-
renb bed Soiniiierd burd) bie Soft nach beut Offen ge

fanbt, leild bei bet Südwanberung bal)in oertuadit

werben, tönncit auf 10 14 SÄill. SNt. ocranfeblagt

werben. Dicje 6rübrigungcn lucrbcn Ponbencn, welche

im Sinter leine Sefdjüftigung finben, währenb biejtr

3cit ginn Sebcn oerwanbt ober gur fpäteni ©rünbiing

eine« eignen $paiidjtanbcd ober gur Sefeftigmig ihrer

toirtfcbattlicben Ggificnj gurüdgcicgt. genier i|t uubt

gu ocrtciincn, baft bie c. in mehrfacher Segichung er»

gichcrijdi wirft, ben Sinn für Sparfauileit, Cvbnung,



88 Sadjfeiifjagcn — 2(icfm(d)er ^rinjenraub.

Saubcdcit werft, jum Teil and) einen gcrtimiüfietai*

beit tSint'Infi auf ba« Sjolcittum au«übt. [für ben Cfteu

bat He freilich ben 'Jiadjtcil , baft ben bortigai Wut«

«

benBeni bie notweiibigm Slrbcitolräftc entzogen unb
biefc fclbit genötigt werben, Sitanberarbeiter nnjuncb*
meit. Jen fonft mit ber 3. Bcrbnttbcnat Übelftiinben:

Slitsbciitimg burrft Slgaüai, Sodcnmg ber Sitten

lt. bgl„ tit burd) SRnürcgctn ber ilcrmaltimgobcbörbcn

unb bcrWutbbcfUjcr felbft, iiameiilliebburd) (Srömiung
geeigneter SBobmmgai mit getrennten 3iiiinnen für
tbiänncr unb SlinNftett, erfolgreich entgegengenrbcitet

worben. Hgl. St arger, Tic «.(Steel. 1890) ; «Sänf-
ten bc« Stercin» jiir Sojialpolitit«, Stb. 53 55 : *Tie

Slcrhcillniffe ber Sanbarbcilcr in Tcutfcplanb« (Seipj.

1892); Scring. Tic innere Molouiintion int öitlidtcn

Tcutfehlanb (ebenba, Stb. 5tt, 1803).

Sorbfcnbngen, 3tabt int prenft. Siegbej. Staffel,

Kreis tHinteln, an bcrSluc, bat eine eoattg. Kirche,

eine Sdilofiniinc, 3teiitbriidte, eine üifcnquelle unb
(tttoM 807 öiittu. , batwn 31 Stuben.

Sndjfcnliaufcn, 1 1 SSoritnbt »on [franifurt a. 'Df.

(i. b.). 2) Stabt tut A-iirjtcmttm S3albrd, Kreis ber

über, bat eine fdiönc Huche unb usos) 988 ©uw.
3ad)fcnt)cim, f. Wrohfadjfenbeim.

Sarttteubcim, Hermann oo>t, i. Ermann Don

Stubjcnbrim.

Saditcnjabr, fooict wie Sadtfcnfrift.

Sndticntnnb (Saiib ber Sacpfen), f. Sieben*

Sadtfcnliicfc, ©igpafj, f. Sinne. [bürgen.

Sndifenrcrht, f. Sädjftfttjcö Siecht.

Sadiienfpiegel <

»

Spiegel ber Sadtien«), ba«

iilteitc ber beutjdieu 3fed)t«bürf)cr bc« SNitlcIalter» (f.

Tcutjdic« Sfedit), eine priuate Sliifjridmung, entftanben

nadi 1 198 unb Dort 233. Ter S. entbiilt in zwet Teilen

eine TorfteHung bc« fäcpfticbcn Saub unb »(Utrechts,

wobei ba» Sadtfenlanb ba» gante nörblidie Tätlich*

lanb »ott ber Cber bi« jttr fränltidten unb frieftfeben

Cbrettfe mufafjt, fowie uebenberbe« bett beut(d|ert Stüm*
men gcmcininmcn Ih'ccbtä. Sferfaffer be« Sachfcnfpic

gel« in (Silo (Eile) »ott iHepgow (f. b.). Ter 3. ift ur-

jpvünqlid) in loteinifdier Sprache »erfafü, aber »out

Sterfaffcr (etbit auf teilte be» Wrafcn Stotjer »on ffal*

tenjtein tu« Tetitfcbc (mcbcrfäd)tifd|C SWuubart) über*

tragen. Ter urfpriinglidtc lateimidie Tert ift für ba«

S!anbrcd)t«bnd) »erloren, fiirba» Cct)nred)iobud)mabr

idteittlid) in bem Anctor vetus de beneüciis erltal*

lett. Duellen be« 3nd)(enfpiegel« fmb fndiiifcbc« Wc*
mohnbeitsveebt, einige Dicicbsgcfepe mtb Urteile be»

taiferlidten Weridit», meibrenb bem römifeben unb ta

nonifepeu .'Hechte lein Einflug gegönnt tft. Ter 3toff

gehörte jtiuädiit bem 'fjriuotrcdjt, bann bem Straf

,

ttrojcB mtb 3iaat»redü an, ein fejte» Spitent fehlt.

Ter 3. tit feit bem 14. Jabrb. gloffiert worben, unb
zwar ba« üanbrcdttebtid) gegen 1325 »on Johann »on
töitd), beffen Wloffe bttrdj Stic. 13111111« überarbeitet

würbe, bann »on Straub »011 Ijerftebt, Tanno unb
Tpeoborid) ». Storfoborf ; ber Stator ber älteften Wloffe

be« ilel)nred)t« ift unbelaimt, fpiittr pal 'Jfic. 83iimt«

bie Wloffe »ennebrt. 1374 würben bitrdi bie StuUe

Salvator liumnni ^encria be» Stapfte« ©regor XI.

14 Slrtilcl be« Sadiienfpiegel« al« unDcrcinbar mit

ben Sehren ber Studie »erurtcilt (nrtieuli repro-

bati). Ai iifi ift ber 3. über fein Staterlanb hinan«

im ganten Siorben, SScitett mtb Cften »erbreitet wor*
ben ; e» gibt »ott ihm brei werfdiiebeitc lateinifdte Über*

jepttngen, ferner hollanbifchc unb eine polnifdie. Ter
3. ift bie Wniitblnge bc» Süfitte be» 18. ^nbrti. ent*

fttutbencu Tcutfäcnfpiegcl» (f. Sdjiwabcnfpicgcl; unb

baburd) inbireft Duelle be» Säwabenipiegel« if. b ).

Kn bat 3. fdjlieftctt fid) mt: bet Siidilfteig Sanb«
redit« unbber3fid)tfteigCehnrecbt», ftjitcmotifche

Taiftellungen be« gerid)llid)m Sterfahrai», erflererau«
ber Witte, lcplererau« berjweitnt$iälfte be« 14.Jlahrh.,

ba» 91cd)!«bud) nad) Tiflinltionen ober ber

»ermebrte S. au» ber gucitcn Ifialfte be« 14. ^aprl).

unb ba« Sddtiifdie Seid)bilb, Tantelliiug be« in

bat fadiftfchen Stabten gellenbat Sfedjt«, enblid) bie

Sfcditobiither bc« Jfic. S3urm«: »Tic SUume »011

SJfagbeburg*. »TicSMiinte be»3ad)feit !piegel«* u. ba«
.Siegniper Stabtreditbbmh*. Ter praltifdietsicbrand)

be» Sadtfatfpiegel», obgleidi er bie Wntublagcbe« fücpfi *

idienSfedile» ift, hat heutzutage geringe Stebeutuiig. ür
hat nodt Weitung in ben groftherjoglid) unb hccjoqlitp

fädjftfdtctt Siinbent, im Slnbaltifdieu. in Sthwortbiirg,

SReuft, Sthlefien, Siolfleiit, Sauntburg, in ber Stabt
Sfiitcburq 1111b iuS3olfenbüttcl. Sou neuem S(u«gnbeu
be« Sadiienfpiegel» finb Iteniorzuheben bie »on S>o

ttteper (Sterl. 1N27; 2. Slu«g. , mit bem Scbnredit,

1886— 44, 3 Stbe, ; 3. Slu«g. ba« 1. Teil« 1881 1,

S3ei»Ie (t>. Slufl., Seipz- 1 h«2> mtb Sadtftc (mit liod)*

beutfeher Übcriclmttg, Jpeibelb. 181«), in ber nieberliin*

bifdtat Siezaifiou »011 be Wcer Cpaag lKHHi. Stgl. S10
liteher, Tic Stellung bc» Sadiienipiegel« rum
Sdnwabtnfpiegel (Werl. 1853); fit der, übet bie (int

ftcbung«jcit bc» Sadifenfpiegcl» (oint«br. 1859);

S3 iiitcr in ben »Sorfd)imgm(urbetitirfienWef(hid)te*

(Sb. 14 u. 1 8,Wötting. 1874 u. 1878) ;S t e f f en h a g en,
Tic üntwideluttg ber Snnbred)t»gloffe be» Sadijai-

fpiegel» (S3iat 1881 87 , 9 $eftr); ». ffallittger,

Tie Sdiöffenbarfrcien be» Sathienipiegcl« Qmisbr.
3ori)icuftcin, f. 2adifa. [1887).

Satt)fetttoalb, [. gcicbridioriih.

3nd)iifd)blnu, fooiel wie Sdnualte ober mit 3n*
bigfdiwcfclfnure auf Wewebe 1 er;euglc« S'lau.

Sädiftfdie Stift, . Sadifrnfrift.

Sndiiifdir Herzogtümer, Wefamtbejcidnuing

für Sarhien Slltenburg, 3. Stoburg Wotpa, S.düfn-
ntttgat unb S. Sücmiar Sifeuad) (f. b., 3. 72 ff.).

2äd)tifd)e Jtaifer, bie beutfeheu Stönigc uttb rö*

lnifdxn Malier au» bau fäthiifdieu tier;og«bau« (919

-1024); Sicinrid)I.(919— 938), Otto I. (938 973),

Ctto II. (973— 983), Otto HI. (983—1002) unb
fbemiid) II. (1002 24); f. bie beionbent Slrtilel über

bicfelben unb «Teittfd)Ianb«, Wefdiidite, 3.903 9<i5.

Sndjfifdicr Tfriitzcitrattb ,
j,j c (Snlführmtg ber

fndtfijd)cn 'i
;rin;en ßntft unb Sllbrcdit, ber bcibat

Söbne be« frurfüriteit firiebtidi be« Sanftmütigen,

bitrdi Kunz »on .Staufiiugcu au» beut Sdiloffe zu
Slltenlmrg in ber SKadjl »011 t 7. auf 8. Juli 1455.

;

Maufimgat, ber bem Suifiirflnt griebrid) bau Sanft
ntüligat im 8rubcrfricg(1446 - 51) Tiatite gelajlel,

Imttc »ott bcmfclben Sfiptbumfcfae Wüter in Dfetftnt

:
erhalten, bic er nad) bau Kriege herauezugebai mp

’ weigerte, we»halb ber Mitrtüiii fit ihm mtt Waualt
1

wcgnnlmt. Ta Stunz feine wirftidicn ober nenuemt
liehen Slnfpriithe auf beut 23cge Sfcditeu« niept burd)*

fcjteu lomilc, ocrhdtib er fid) mit jloei aiibcm Siittcni,

». 'JJiofctt mtb ». Sdiönfelb, zum ;Haubc ber beiben

Söpne be»fturfürften. TcrSfcrnbrebunggcmnfitmm*
tat fid) baraiif bie Slericbwonicn, um auf ucrfd)iebc

um Stiegen auf Münz' Sdjlofz üifatberg iit Söhnten

Zu gelangen. Kaum nodt eine Stunbe »011 ber höh*

mifepen Wrmzc atlfentl, fanb ber jüngere Strinz, Vit •

bredtt, toäprcnb ber Diaft im SSalbc angeblich Wclegat*

|

peit, fid» einem Köhler. Wcorg Stpinibt (locnbcli, zu
entbedcu, ber um VMlfe »on aubem hcrbcigcmfeneit
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Köttnern Sinn; gefangen liniim unb in bas nabe

tUofter ©rünbaiu lieferte. Wuf bic Slimbe baooit gaben

au* bie anbern ben non ihnen entführten Bringen
limit gegen 3ufttberung ihrer Straftofigleit frei. Jfmij

surbe U.^luli 1455 jii greiberg enthauptet, ber Stüh

let Scbmibt fad unter beut Warnen Stiller mit einem

Äieigut bei 3<rtdau bcfdxntt worben fein. Bgl. Wer«*
t erf , ©nige Bltenfliidc jur Wefchichtc bcs Bnnjen*
raube (Bltcitb. 1855); Sdtäfer, Ser Wfontag wer

Stimm ear 4* h

>

fahren (Srcsb. 1855). Sas litt*

gefdiiebl liehe ber llbcrliffcnmg »etil nach .tf a <b : Srillcr

iaaen iBtcming. 1884), Sie Stiftung SVafear SriUerS

tmb ber Stammbaum her Srl)IIcr(baf. 188»), Beitrag

;ur Darlegung brr Umflänbc, unter welchen ber 3inub

eriotgte tbaf. isutii'; grau,), X« fäd)iijd)e Bringen*

taiibtm Xrtitnei bes lß. gahrhuuberts OäRarb. 18»1).

säthrtfrfjc Sdjtoei), Itebltdtc WcbirgSgcgcnb im
miniem Scuticblanb, gebilbet bttrd) ba« ©bianbitciii-

«eturge ti. b.t, welche»; tu beiben Seiten bet ©bc bett

luböitlidKii Seil ber fädnifdtcn StreisbauptmannfdKift

Iresbcn imb angrenjettbe Seile wett Böhmen ein-

nimmt. Xicfctbc erftreeft ftdi een Birtta bist Xcticbcii

tu Böhmen auf eine Sänge een 88 km, (tat eine Breite

ton ungefähr :io km unb umfaßt einen gläthenraunt

ren ettea 825 qkm (15 C.3JJ.). XaS ©btbnl (een ber

äkbfiid) - Böhmiidien öt|enbal)tt , Sintic Xresbcn-
Bobenbatb, bnrd))ogen) ift bau .v>auptt()nl ber Siith‘

fifdien Schwei;, inbciit alle anbern gllifje ttnb Sbäler,

». B. bie ftintthid), Sehnig tim untem Stil een ber

ih'tnbahnlinie 3d)anbau-Bmtpcn burebjogen) . Bo*
len; unb ©rienip (mit ber ©icnbabn Bima-BruS*
tan) auf her redtten, bie Bicla unb Wolllritba (©fett

batm Bima- Berggießhübel) auf ber liitfcit Seite, in

>te ©bc münbett! Sa« Sanbfteingebirge, mit einer

miniem S>ohe non 400 m, ift aufterorbentlith zerfpült

unb ;erflüftet unb trägt eben bttrtf) biefc Befd)affcn

bot ',u beit Jfaturfdiönbciteu ber Segeitb bei, bie übri-

gens an einer gewifjen ©nförmigleit leiben. Scnl*

redate gelomänbc unb frei am) ihnen hcruortrclcnbc

rtdfcnpictler non abenteitcrüdten unb phantaitiidien

normen, in getviffen Bbitänbcn terrajfenfömtig über*

cmanber gebaut oberhorijontalabgefthnitten, »cdtfclu

ab mit »eiten Shälent, »o äSein, Cbft unb Worten
irüdite gebellten, unb engen, fd)lud)tenartigen Wrim
tat. bic nur hier unb ba eine ciufanic Stühle belebt.

Ule yauptpiutlte fittb ju nennen: ber Sicbclbalcr

"inrnb, non bctSfcicttip burdiftvömt, ber Uttcwal*
ter Wruttb, bic Bajtci (305 in), bic Crto Stehlen

unb Salben, ber Bntielgrunb mit bem Bittfellod), ber

fc'djtem, bas Stäbtdicn §obnftein, bcrBranb, ber

Stete Wmitb, Sdtanbau, bas Minupiditbal, ber Sitten

iinn. ber ftubftall, ber Wroftc Sintcrbcrg (551 m),
bas Brebijdqtbor, Stcrntelrclfdtcn, ber Sthrammftein,

Beloebere, ber gatlenftein, ber Wroftc .jidiattb tc., alle

aut bem redtten ©bufer, Weiter und) Böhmen hinein

bdtmbets Scticbcn; bann ber Wroftc Schneeberg
liS», ber hödiitc Bmilt ber Wegenb), bet .’firtel

item, Hönigttciii mit ber Seite <360 m), ber Bapit

iiemu-Bfäffenitcin. bcrBärenftein, berBicIagrunbtc.,

nUeauf bem Iinlcn ©bufer. SsJcfllid) fdteibet bic Wott*
Intba bas Sanbfteingebirge hont WtteiS (©zgebtrge),
unb nne Bott Slolpcu unb yotmftein fübößüd) bii)

ömterttermsborf taufenbe Sinie bilbct bie Wrcnje, auf
bettn nörblidter Seite ber Wrnnit uorherrftheub wirb.

Sie bis ;um lepten X rittet bcs 18. Jsabrb. unbeaehtc*

tat unb faft unbelamtlen Bartien ber Sätbiifcbcn

idtroei) gehören gegenwärtig ,ju ben am mciften bc*

toiten, jugleid) mit allen Bcaurmlidileitat unb Btt*

— 0äd)üid)-- liegen.

nehmlithfcilcn bis jutn Übermaß auögcftattetcn Wc
birgSgcgcnbcnSfiltclbcutfdtlanbö, Bontebmlid) infolge

ber Bemühungen zweier Bfarrer, Wöpinger ;tt Wett

ftabt unb Wicolai ju Sohmcn, bic .ittetit 1 1795) auf

bie Sthönhciteu berfclhen aufmertinm machten. Bon
leptrren rührt auch bic gegenwärtige hodnöueitbe Be
.teidtitung ber Wegenb her, bic früher paifeitber bas

ikcißcucr Cberlaub genannt würbe. WcitcrbtngS

werben burd) bicBemühungcnbeS Wcbirgsocreins
and) früher unwcgfamcWcgenben mebraufgefthloffcn.

Bgl. S dt t f f n e r , Befthtetbuttg bergefamten Säthftfth*

Böbittifdten Sdtirci) (Sfeiß. 1835, » Bbe.); neuefter

JHeifcfflhrer in »SfcßCtsWeifebüdtem« (J.OInfl., Seip.j.

18»Ht; in gcoloaifdicr Bcuchung; Weinig, Jas ©b
Ihalgebirge in Sadtien (Staifcl 1871-75, J Bit.);

Lettner, Wcbirgsbau ttnb Cberflädtengcitaltiitig ber

3äd)iiid)CnSd)Weii (Stuttg. 1887); Wautfd), Bltefte

Wefd)icbte ber Säditifdicn Scplocii (Srceb. 1880), unb
Starte »Satbfcn, stöttigreidi«.

SadtüfchcS :He(t)t ( S a dt i e n v e dt t), baS namenl»

lid) im Sachienfpicgct (f. b.), fobann auch in bem
Bfagbebttrger Bteidibilbredtt unb anbern in ben Sätt*

bent bcs fäditiftbett Wcdtts ( Sadiictt, Bfcilfalcn, gricS*

taub, Ipcffcn, Branbcnburg, Bontmern, Saiifip, Sdtlt»

fielt, Böhmen ttnb ih'iihven i gangbaren Weditsbüdjmt

nithaltcueBriPalredit, im Wegcttfap »t beut fränlifthen

Wctbtc. Bgl. ®cisfe, Sie Quellen bcs gemeinen

fäcbriichcn Siedtts (Seip). 184H). Buch heißt f. 91. br.S

ben (öniglidt. grofthcrtogtidi mtb herzoglich fäthfifd)en

Sättbent gemciniame 91cchl, wohin außer bem Sod)

fenfpiegel ttamentlid) midi bic (itrfäthftfdicn Ütonfii

lutionen oon 1572 unb bic alte Brojcßorbnung non

1«22 gehörten. Bgl. iS tu nt i n g h a tt s, Bnnbclteu bes

gemeinen tädifiithm 9fed)ls (getta 1861); Sdt I e 1 1 e r,

Sic Stonftitutioncu Surfürjt Bugufts non Satbftn

(Seipl- 1857). Siefc 91cd)tSgcmcinf(haft ift jebod)

burd) bic neuere Wefcpgcbung. tnSbcf. burd) bas fönig*

lid) fftd)ftfd)c bürgetlicbe Wcfepbmh »ott 1863, nahejit

beicitigt worben. Sas fpcjicüc 9ied)t ber einzelnen

fäthfifthen Sänber bearbeiteten: für baS fiönigreid)

Sathfcn Staubolb (Scipz. 1820 ; 3. Bufl. non $än
fei, 1847- 48, 2 Sic.) unb Siebcnhaar (BttSgabe bcs

bürgcrltdjen Wcfepbttths, 5. Bufl., baf. 1 884 , Siommeu*

tar, 2. Bufl., lHii», 3 Bbe.), für bas Wroitbcr.zoglum

SScintar Sachfc löeiiu. 1824) unb Böller (jetta

1855), Brüdncr für bas Herzogtum Wotha (Wotba

1830), SVümpel (SKeitttttg. 1828) unb Uttgcr (Stilb*

bmghauftn 1890 -94, 2 Bbe.) für bas Sicrjogtum

SHcittingcn, S)cifc für bas Ipcrjogtum Bltcubitrg
iBltcnb. 1841) unb St. 99. il. .ycititbacb ( gena 1818,

9!ad)trägc 1853) für alle jum frühem Cbtrappella*

tionSgend)t in gctia percimgten Sänber, woju außer

ben grofthcrjoglid) unb herzoglich iäd)fiichcn Staaten

nod) Bnhalt, beibe 9ieitß mtb Schwär,zburg gehörten,

bereit th'cdit gleichfalls auf (ätbfifther Wrunblagcbcruht-

Särftfifrbcet BolfSrctfit (Lex Saxonttm), baS

jWifdjen 797 unb 803 (wahiftftemlich 802 auf beut

SeidiSiagc zu Badictt) zu ftanbe gdommene, junt Seil

uad) beni Borbilbc bcs Wihuarifqen öeftpes abgcfajttc

Stammesrtd)t ber alten Sadtfett, in jwei S>mtbfd)rif*

ten mtb zwei ältcruSrurtcu überliefert. Bgl. BuSgabe

pon n. 9i i dl t h o j e n in »Monum. (»erm. liistor., la*-

gcs«,V. 1 ;
Scrfclbe,3wt L<*x 3axonum(Bcti. 1868);

llfingcr. gorfdmngcn zurLcx8axonum tbaf. 1867).

Särftiiidigriiti , fouict wie ttobaltgrütt; and) mit

3nbigo unb ©elbbolz auf Wcmcbeu erzeugtes Wrün.

Sädtfiidi '.Mcgcit (Ungar. SzäSz Begctt, für.

isj.), Stabt int imgar. SVomitat UWaros * Sorba (Sic»
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btulüirgeit), au bet SKaroS unb ber Bahnlinie Ko
cjtirb - iliaros Biffarbclb-3., mit41lird)cn, (jühfebem

SiablbauS, Bejirtsgericht, cuang. Wumnafinm, Jude
imb $>utmad)crci. Werberei, ifüßbiiibcrci , Kein ltnb

Acterbau, Ipoljltmtbcl unb (1890) 6057 bcutichcn imb
magi)arifd)cn (coangclijd)en imb römijd) latb.) Ein-

mobilem. 3n ber 9Jnt)c bas Solbab „gjabciiic ja
(Wörgänt)»Söalua).

Sacbocrfirbcnmg , i. Acriitbentug.

Sacbotrftänbigc iE iper teil), 'Unionen, welche

auf einem beftimmten Wcliietc ber SBiifenfdjaft ober

ber Tcdmit befonberS beiixinbert unb ebenbnritm jur

Begutachtung imb Beantwortung non fragen, welche

bics Wcbiet betreffen, bcnifcn unb. 3inb berartige

(fragen für bic Eiitfcbcibmig einer 3ied)lsfad)C non
Kcd)tigleit, fo mndn iid) für ben;Hid)ter bie .iugiclmng

non Sadjocrjtnnbigcn uotwenbig. unb bas Wut
nd)teit (Efpertife) bericlben bilbet für bürgerliche

Acdüsjlrcitigtcilcii imb für bas ftrafrcehtlidjc Verfall

reu ein wichtiges Beweismittel, j. 8. wenn es fid) bei
i

Bcrbrcdtcn gegen bas i’ebeit um geftfleUung ber

TobcSurfacbc biird) ärjttidics Wutnditen u. bgl. hon

beit, (für beit Beweis burdi 3. gelten int oUgemeinen

cbenbieielbcu Wruubfäßc Wie für ben „»{eugcnbcrociS

if. Beuge). Tie Auswahl ber 3nd)0erftanbigen in bür»

gcrlichen SRedilsfircitiglcilen foU nad) ber beutfehen

/jiuilprojcfwrbmmg burdi bas Wcrid)t erfolgen; bod)

lauti leptercs bie Barteicn jur Bejcidimmg geeigneter

ifJeiionen aufforbern, unb falls fid) bic Barteicn über l

beftimmte Bcrioncn als 3. einigen, fo hat bas Weridil

biefer Einigung folge ju geben, wenn es auch bie

Kal)l ber Parteien auf eine beftimmte Anjabt bc»

befdminten fann. Tic 'Parteien unb ebenfo nadi ber

bcuifchen Strafprojefwrbmmg im Strafprojefi ber

Staatsanwalt, ber Brioatllägcr uub ber Augcjcbiil

bigte tönneii 3. aus ebcitbctticlben Wrüitben. welche

jur Ablehnung eines Stichlers berechtigen, ablchiten.

Ter jum Sadwcrftänbignt Ernannte hat ber Erneu
nung folge ju leiilen, ioofem er )ur Erflottung oon
Wutachten ber erforberlidien Art öffentlich beftellt ift,

ober wenn er bic SKiffenfcbaft, bic Muiift ober bas We
werbe, bereu Kenntnis Aorousieluing ber Bcgutad)*

tung ift, öffentlich jum Erwerb ausübt, ober wenn er

jur Ausübung bericlben öffentlich beftellt ober er>

mächtig! ift. Ebenfo ift and) berjettige jur Erftattung

bes Wutad)tenS oerp|iid)tet, welcher lieh baju »or Wc
nd)t bereit erlliirl hat. 3., welche nidjt, Wie |. 8. bic

Werid|tsär,;te, im allgemeinen für bie Erftattung von
Wutachten ber betreffenben Art oereibigt finb , haben

ben befonbem 3ncboerftäitbigcneib babin ab,tu»

leifteu, baß fie bas oon ihnen geforberte Wutachten

unparteilich unb noch beftem 'Kiffen uub Wewiffeu er*

itatten werben. Tie witfentlich falfdie Abgabe eines

WutachtenS feitens eines oereibigten Sachucrfläubigen

wirb als SHcineib, bie fahrlaffige als fahrläffiger

tfalfcheib beftraft. Tie Wcbühreu, welche 3. in ben

oor bie orbentlichen Wcridüc gehörigen Siechtsjadieu,

auf welche bie bcutjdie ^ioilpro teftorbttung. bie Straf*

projeßorbnuna ober bie SVontursorbnung Anwenbung
fiubet, tu bcaniprudien haben, finb burch bicWebühren

orbnimg oont 3t). 3uni 1878 normiert. Aber nicht

nur oon ben Weriditcn, joubern auch oon anbem Bc*
hörben Werben, wenn es fid) um fragen hanbett, ju

bereu Beantwortung beionbere fadjtemitniffe geboren,

S. tilge,togen; wie beim überhaupt im gcjd)äftlid)cn

9cbcu, namentlich wenn es fid) um Kertfd)äßungen

hanöclt, oielfad) baS Wutachten oon 3ad)Oerftänbigcn

in Aufpruch genommen wirb, ^ur Beantwortung

oon (aufmnimifchcu {fragen uub jur Abgabe ooit

banbelSrcd)tlid)en Wutachten (Batcrci beitehen ju*

weilen beionbere Kollegien oon 3nd)oeiftoubigen, wie

j. 8. bas Kollegium ber Adelten ber Berliner Kauf*
liiaunfchaft. SofoUcn and) nach bem Bunbes (Aeidis )

Wefep oom 11. fluni 1870, betreffenb bas Urheber
redir oon Schriftwerten , Abbilbungeu . muntalifchen

Kompofiiioncu unb bramatiiehen Ketten, bcfoiibere

litterarijehe unb mufitalifebc 3ad)0crftäubigeu»
oercine gebilbet werben, bie auf Erforbem ber We»
richte Wutachten über tedpiiffte fragen abjiigcbcn

haben, loeldie ben Thathcftanb bes 9cad)bruds ooit

Sdiriftwertcn, Abbilbungeu uub mufttalifcbcnKompo*

fitionen ober ben Ibatbcftanb unerlaubter Atiffüh*

rangen brantatifcher ober inuiitalifcher Kerfe ober ben

Betrag bes babttrd) oerurfndtten 3<habeus, bei. ber

Bereicherung betreffen, BcicbSgefcfic »out 0., 10. unb
11. J|an. 1878 haben biefc Beitnmuuug auch auf bie

unbefugte Aacbbilbung oon Kerfen ber bilbenbeu

Kunft, oon photograpbifcheu Kerfen unb oon Diintcm
unb Süfobellcn auSgebebnt. Bgl. Jlnftruftionen oom
12. Tcj. 1870, 4. Bob. 1871, 29. Sehr. 1878. 18. u.

19. 3uli 1879 , 25. Cft. 1882 über bie ^inammcn»
fcßimg unb ben Wcfchäftsbetricb ber Sadiocrilaiibigcn

oercine; Teutiche ioilproicfiorbinmg
, § 387 379;

Strafprojcfwrbnung, § 72 93; Tcuticbcs Straf*

gefehbud), Ü 154 ff.; Strippelmann, Tie SadiOcr*

1 laubigen im ,gioilpro,iefi t Kafiel 1 858 ) ; C b e rm e t) e r,

Siebte ooit ben 3ad)0erjtäubigen im ^ioilproiefs

(Biüitd). 1880); Art. *3ad)0eritäubige» (im ,'fioil»

pro,)efi oon Birf mel)er, im Strafproieft oon Win»
f er) in o. S>oltienborffs Aeditsleriton, Bb. 3 (3. Aufl.,

SJrip.v 1881). IKit bem Borfteheubeu flimmeu übereilt

bie Beftimmungen , welche bie öftcrrcid)iithc .fioilpro*

icfiorbnung (1895) in ben § 351 387 unb bie öfter*

rcid)iidic 3trafpro|efiorbnung in ben 8 118— 128,

128, 12t», 131—135, 241—243 1t 247—254 über ben

Sadioerftänbigeiibcwcis aufftellcn. Bc,)ügltd) befoube»

rer burdi bic Eigcitfdtnft eines 3ad)0enliinbigen bebing*

ter Ounliiilnnonoon Tclifien finb juoergltiehcn
: S 1 53,

199 a imb 300 beS öftcrrcichiftbcn Strafgcic((bud)S.

Sachwalter, fooiet wie 3ied)lsamoalt.

Sachwert, f. Stffettionswcrt.

Sachwucher (Wefchäf tswudier) ift im Wegen»
faß jum Weib ober Krcbitwuchcr ber Kodier bei ollen

SJccfatsgeichnftcu, bie nicht als ftrcbitgefd)äfle cridjci»

neu. S. Sncper.

Sarile fiatfdiuo, Tiftnftsljauptftabt in ber iial.

Btooing Ubine, an ber üiuenja unb ber Eifcnbahn
llbiitc - Beliebig, hat alte iHiugmaucm, eine Kirche aus
bem 15. imb ein StabthauS nus bem 18. Jahrh., eine

SehrerhilbungSanftalt, Ketnbau, Seiben unb Seibeu«

abfaUfpinnerei, Raubet imb mhkd 2025 (als Wemciube
5369i Einm.

Sact, a) früheres Wctreibcmaß: in Afcdtenbiirg

Vi Trömt=23 1
,*j Siit., in .fjamburg 2 Jioggenfdjeffcl

= 2 19,»5 S2., in Bafel */* Bierjel = 136,«a 9.; I») in

Engtanb für Kölle '.uSioab— 165, uw kt», für Stein-

tobten 3 BufhetS =: 109,cmi fi. (bis 1825 = 105,th),
in 3tocbamcrita= 109,018 9. ober in Wcmnbt 4 Berts

= 101 ,gm kg, für beiitfd)es unb tranjöiijcbcs 'lVetil

'/u 9oab = 127,0t« kg; and) fooiet wie Bag.
Sacf, lfiVricbrichSamiiclWottfricb, prolefl.

Theolog, geh. 1738 in UHaghcburg, geil. 2. Cit. 1817

in Berlin, warb 1769 Brcbigcr in (einer Batcrftabt,

1777 9»of> uub Tomprcbiger ju Berlin, 1788 Cher»

tonfiflorialrat uub 1816 jum Bifdjof ernannt. Turdj
feine Schrift »Über bic Bereinigung ber beiben pro»
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teftantifcpcn Jtirebenparteicn in 6er preuftifepen iVon
arcbie« (Herl. 1 812, 2. Hcarbcitung 1818) bcgriinbclc er

6» ipätert Union jiuiidKnfiutperanem u..'Refonuiei1en.

2) Sari ipeinrid), proteil. Tpcolog, Sopn bco

sonnen, geb. 17. Ctt. 1790 in Hcrtiit, geft 16. Oft.

1875 in boppelaborf, nabrn 1818 al-s freiwilliger

Jäger unb 1815 als Hrigabeprtbigcr an beit Selb»

iügen teiL 'Neupbem er fidi 1817 in Herli» babililicrl

batte, nxirb er 1818 als miftcrorbcntliepcr broieffor

i»ib Sonn »erfeftt, baielbit 1832 jum orbentlidten

tromior brr Theologie, 1847jum ßonfijtorialrat unb
itüter jum Cbcrtouiiitorinlrat iitSRagbeburg ernannt
Son lernen Schriften finb peroorjupeben: titinitlidie

flpologctif, Oötimb. 1829, 2. Stuft. 1841); -GpriftlicpC

folcmil« (bai. 1848); »Tie Sirdie uou Sdiottlanb«

‘peibelb. 1 844 45, 2 Hbc.) ;
» Tie eoangclifepc Stirepc

mb bie Union- (4)rem. 1801); »Wcfcbicptc ber iärc»

hgtwmltfoabcinibisauf Sdileicrmadicr imbäJtcntcn«

livtbelb. 1860»; »TpenlogifcbeRluffütic« (©otpa 1871).

Sarfbaum , j. Antiar».

Sarfbobrcr, borridititngjum Grboprcn non 3nnb
ob brunncnfdjücbteu , beiteltt aus einer langen , uu
ten mit altem palbfrcisformigcn icparfranbigm Hügel
unb nner cijcnieit Spipc tjerfebeuat Stange. Um beit

Kiuiet herum ift eilt 3ad genabt, ber iidi beim Trcpat
«et in ben 3diad)t binabgelajfenen Stange mit bent «on
lern ftparfen Sianbe bcs HügclS abgelöilcit Snnbc füllt.

sartbriiber (Saccatii, bie liiitglicbcr eines um
12M0 in Srnntrcid) geftiftetcu HcttclorbcnS, mit Per»

‘catibtenStebtimgcn, iuiUoItsmimb unterbau 'Jiamm
boni houiines jujammengefaftt. Grjt 1220 beilaligt,

oarbe ber bauptiäd)lidi in Gnglanb »crbrritctc Crbcn
ipern 1275 nom Äoiijit ju 2pon micber aufgehoben.

Särftlbluntc (Sedclblutite), I. Ceanuthu«.

Satten, 1 )Gbuarb, Srciperr »on, Rittertums

fotieper, geb. 3. Rfiärj 1825 in Sicn, geft. bajclbit

20. Sehr. 1883, itubierte in Stett HPilofopbic, tuurbc

1854 Suftos nnb 1871 T.rettor bes t. f. RJJünj unb
dntitentabinctts. Gr veröffentlichte ntebrere Serie
sfa bie Rlmbrafer Sammlung baiclbft (Hcfcbrctbuug,

Sen 1855, 2 Hbc.; •Siüituitgen unb Soffen- , bai.

1857—62, 2 Hbc. ; -Ruuitiocrle nnb öeräte«, baf.

1064) tmb über bas t. f. RHünj » unb Rlntifenfabinctt

(•Tie Sammlungen«, bai. 1866, mit 3- Äeintcr;

Teantilen Ironien-, baf. 1871 ; -TicantitenSlutp
rnren«. bai. 1873), ferner »üeitfabcit jur Shmbe bcS

kdbnifdicn Rittertums« (baf. 1865); »Rlrcbäologiicbcc

Segtoeiier bttreb Rficbcröjtcrrcidi« (baf. 1868 -78,
2 Ile.); -Tas ©rabfclb oott Jpallftabt« (baf. 1868);
Hotednsmus ber Houfttle* (12. RIufL, Seipj. 1896);
•Statediismus ber Yxvctlbtf. (5 . Rluft., baf. 1893) it. a.

2t 6. Cflen - 2acfat.

«arten i Poetin culci ), cridnocrtc Tobcsftrafc burtp
tSnränlen; bie Strafe finbet jid) and) tut fpätern

fflittelalter
, fte erhält fup inSbef. bei Stinbesniorb in

«schien mib $reuften bis ins 18. Japrp. S. Cullcu«.

lohrlot (Sapperlot), aus ber franjöfifihcn
Beteuerung Sacrö nom de dien! entjtetltc Jutcrjcf
üsn. (Sbettbaper fadem für fluipeit unb mit Rlnlcp
!»mg an Salrameul Sadermentcr, eilt gottlofer,

jtudienber RVcit'cp.

««rtfifeberei, Sattnett, f. Hifcperci, S. 485.

Sartgeige (lafcpcngeige), f. Cuartneigc.

Säehngen,Hcjirtsamt»itabt tmPab.JtrcisSalbS
b«t. redjto amSfpcm, über ben pier eine gcbcdteHrüde
tüprt^ hnotenpunll ber üinien ÜRaimpcim-Soiiftanj
on> Schöpfbeim - S. ber Habifchen Staatsbahn. 288m
» 2Jt-, eine ber »ier Salbjtäbte, bai eine tuang. Mircpe,

eine alle fall). Sliftslirdjc (31. Hilarius), eine poltere

Hiirgcr unb eine Wemerbefibule, ein SaifenbauS, ein

|
Rlmtsgeridit , ein Jiaiiplftnieraml, eine Rteprtsforftei,

ein IWmcrnl unb Solbab (job , brom nnb litpiou-

paltigc ilod)ial;tpeniic, 29“). bebeuteiibc Seibcnbanb-
unb Scibenftofffabnfntion. Seibenfftrberei, Sniuii*

woUmeberei unb ftattimbriirtcrci, Gifeiigieftcrci unb
äMaidiinaifabrilation, ©erberci. .^oljpaitbel unb afs»)

3933 Ginm., baoon 652 Guangetifdic unb 73 Jubelt.

S. uerbantt fern Tniciu bem »om peil. 3ribolm 522
gegninbctcu Toppeltloftev, aus beut ein abliges Ta<
meiiftifl (1806 aufgepobeiti enuiups, uttb ijl bnrd)

Stpeffels »Trompeter Pon S.« befamit geworben.

Surfings, f. Jule.

Sattlaufen, i. iBoltsMiijügungcii.

Snrflciiilimub, f. »cimoanb.

Sarfmann, im fflutelalter Spipname für ciitm

SKarobeur (f. IVarobe).

Sarfmann, J obft , origiiieUerRfrebigcr, geb. 1 643,

geft. 1718 als Pfarrer in Stmmec beifcannooer. Unter

(einen in nicberbeutfdjer Spradte gepaitenen, burd)

brotltge, oft berbc Pfaioiläl nnsgcieupncten RJrcbigleii,

bie ltadigefdjriebai unb nad) feinem Tobe »cröjfcnt

litpt mürben ©ulept Seip.p 1894 ), ift bcioitbeis bie

ifeidienrebe mif feinen StpulmeiflerSiipmantt beinor»

gupebat. Sgl. 3K o p rm a n n
, Jafobus S. ( öiutnou.

1880 , .aud) bie RJrcbigten eittbaltcnb).

Sartmäufei Succoniyiilae), eine Jamilic ber '.Vage»

ticrc , f. Xaidiairattcn.

Srtrfpteifc, i. Tubclfad. [«. 330.

Sarfpumpe (')) r i e ft er p it nt p e), f. RJumpen,

Sarfträger, Diaupcn »on Üleiuidimcttcrlingcii,

j. S. ber 'JJiottcn, roclipc aus mand)crlci Diataial

Sfbprcn bauen, in beneit fic itedcu, fo ban nur ber.Mopf

unb bie ied)S edtten 'Heute beroorgeitredt werben tön

nett. .V'ierher gebiirt audp bie ©aituiig Psyche.

Sarfträger (Psyche Schrank), Waitmtg aus ber

nfliiiilif ber Spinner (Bombycidar), Sdimellerlinge,

bereu dKnnndien geflügelt, mit bufdiig gctämmteii

güplem, »ertünimerter JRoUpmgc unbTaftcm unb
einem SporciiPnar an benfcinterfdncnen berfepeu finb,

wäprrnb bie ungcflügeltm Seibdien. oft obne Heine

unb tfüOht. einer SMabe gleidien. Tie weieppiuttigert

Raupen haben nur Tporarfüfie unb leben in felbfl-

aeiponnaicn Süden aus Hlattfliidcpei!, Hniimrinbe,

Hlianjenflcitgetn (f. Tafel »Tierwobnungen 11». 3ig.

4 itub 9), nitdi wol)l auS Sanblönidicn (P. helir

v. Sieb.), bie »on ben Seibdien »ieter Rlrten niemals

»erlaifcit werben. 3ür bie Herpuppiing »ertajfcn bie

meiften Diaiipen ihre 3uttcrpflan,ic unb ©innen bie

»orbctc fflünbuiig ipres SadeS an einenHaum, Jaim
ober Stein. Ter gemeine S. ilDioprentopf, P.

graminulla Borkh.), 9Rnnitd),it 10 cm breit, braun-

fcpwar; . überwintert als gelbtidie, grauidtwar; punt

tierte Siaupc, uerpuppt fiep im Jum unb fd)Iiipft »ier

Soeben fpiiter aus. TaS 3Jiäim<pcn befruditet baS
nugeii’, füpler unb fufiloie Seibdien. inbem cs feinen

fepr ftreefbaren Hinterleib in ben Sad.bes SeibcbenS.

melepen biefeS nie uerläRi, einfiipvt. Übrigens ift bei

biefer Rtrl and) ^artpatogenefiS beobachtet worben.

Tas Seibcpcn gept uaep ber Begattung in bic Hup
penpülie pirüct unb legt m biefer unb in bem Sad
feine Gier ab. Tic jungen SRäupcpen [pinnen alsbalb

einen Sad. bleiben aber nod) tauge beifammeu.

Sarfbitlc (fpr. f,5.twiiii, Jamilte, f. Torjet.

Sarfwaffcrfurfit, i. »aiierjudit.

Saco, Stuft in ben bereinigten Staaten »on 9iovb»

amenta, cutfprnigt auf ben Spitc Hi ountains iit bei»
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Haiupihirc. fließt mit zahlreiche», für biejnbuftrie fcijr

rocrtoollcn jällcn burd) SJiaine imb wirb H'/i km »on
feiner ©iünbung in bic Sacobai beb Vlüantifdjcn

Cjcanb fiic größere <vabrze>igc febiffbor.

Saco, einer ber bei bat Hnupiorte ber Öraficbaft

S)ort im norbnmeritmi. Staate SSoinc, am Jlufi S.,

ber wertvolle Srhijfcrlraft liefert, burd) wer ©rüden
mit ©ibbeforb (f. b.) uerbunben, mit ©aumroollfabri

len sc., Scebab unb ussk» 0075 ©nw.
Sacra (lat.), bei ben alten Stömern bie gottcabicnft«

lidien Hnnbtungen, iuSbef. bie Cbfcr.

Sacramentales (lat), fouict wie Consacramen-
tales, j. eibcbbclfit.

Sarramento, Hmiptftrom im norbameritan.

Staat Kalifornien, entipriugt auf bem ©tonnt Sbaftn,

nimmt ben San Joaquiii (f. b.) auf unb fallt und)
{

einem ünufc mm 620 km in bie Sttifunbai . welche

burd) bie ISaraquineajtraßc mit ber San ©nblobai,

bem nörblid)cn Heile ber Satt Jranaäcobai, in ©er
binbuug ftebt. Sr ift bia zur Stabt 3. (75 km ober

halb ber Wiinbung) für gröfiere unb bia Sieb ©litff

<280 km bon ber SRünbung) für Reinere Sd)iffe fahr

bar. Seine beöeutenbften ^uflüffe fiiib ber ©itt (aua

bem ®oofc Vale), Sottonwoob, gentftcr, Slmcricnn

unb Wotclunma.
Sacrnmcnlo, Hauplftabt beä norbamcrilan.

Staatea Kalifornien, an ber SJereiitigung beä Sacra-

mentoflujfeä mit bciu Slmericait Sfiocr, 25 m ü. IV.,

145 km nörböftlid) non San ffrancideo , burd) Sin
betdmngru unb fiinfllidjc Srlwlping grfd)itgt, bat ein

Stnatalapitol mit ©ibtiolhctuon 1)0,000©änbm, einen

®erid)tabof, cm Slatbaua, ;}ollbaue, eine öffentliche

©ibliotbcl (18,000 ©änbe) , eine fatb- Satbebralc,

Stunjtfammlung mit Stuuflfcbulc, ein großca Viuaflel

lungegebäube ber SlrfcrbnugefcIIfcbaft bea Staatea,

uiufongreiibe ©nrfanlagen unb okw 26,380 Sinnt.,

barunter 1583 inieutfdjlanb, 1733 inShinaWcbomc
unb 473 Sarbige, nteldie anfebnlidte Jnbuflric (Stiert

aller ©lobullc 1800: 10,4:24,582 Holl.), namentlid)

Koni u. Sägcmüblen, Cüflucvpadung, ©roßfd)lüd>«

lcrci, ffnbritatiou non Süollwarcu unb Sagen, 3Ra<

fd)iueubau, Sraticrci u. a. foioie Haitbcl aut ben itier

hier miinbenbeu Sahnen, auf bem glnfc 3. unb jur

See betreiben ; bie Seifftfittcn ber Scntral ©acificbabn

befd)äfligen 1000 1500 'Arbeiter. S. liegt an ber

Stelle ber 1830 non bem Sd)inci}er Sutter gegrünbe

len Kolonie '.Veto Hclt'ctia unb litt, bia bic Straßen
um 3 in erhöbt unb Hätnme gebaut mürben, häufig
burd) Übrrfd)tt>entmungen.

Sacraincntuni (lat.), bei ben alten Sömcm iir*

(prünglid) allea, moburd) man iid) ober einen anbem
ju ctiona nerbinblid) niacfatc; baber ioniel mie Sib

fdmmr. nanientlieb ber colbateueib. über bie Sieben

tung non 8. in ber ditiitlidien Stirdie f. Satrament.

Sacrurnim (lat), Crt gut Slufbenmbruiig non
Heiligtümern, fomit Heiligtum, Kapelle überhaupt

Sacratio capitis ( lat. i. Strafart, inelcbe aua ber

Urzeit bea römifihcii Staalainefeita flammte unb ihren

'Kanten non ber alten (Sefegfcmict : »Saccr csto« er

hallen hatte (»gl. Saeer). 'Hin biefet Formel tnarb

nämlid) ber S'crbrcdjer aia ein ber®ottbeit ©erfüllener

ober Sletfludjter für nogelfrei crllnrt, [o bnf) er »on
jebent lingeftrnft getötet Werben burftc. Sie erfebeint

mithin ala ialralc Sonn ber bei allen ©ölfera öd) fin-

benben Sricblosleguiig bea Slerbrcdiera.

Sacrc-cicur ifraut-, für. .(ät), f. Heilige« (wrj Jefit.

Sacriticäfi (lat), f. Ijpsi.

Sacriflcitim (lat), baa Opfer; in ber lall). Sir-

d)eniprad)e baS Hochmut ; baber Sacrificii exainina-

tio, baa ©ottcaiirteil burd) bic geweihte Hojtic.

Sacriflzio dell' intcllctto (itat), .baa Opfer
bea Slerftaubea* , feit ber Unterwerfung ber latboli

ftben Slijd)öfc unter baa auf bem natilanijcben Mongil

prollamicrtc päpitlidic lliifeblbarfcitabogma fpridi

(»örtlich gebraud)t für bie llnlerorbnung ber eignen

Überzeugung unter einen hohem SSadjtiprud).

SucrilcKium, ffirdienraub (f. b.).

Sacrista (lat), Mirdmer, Itilfler, HJc.mer.

Sacristitium(lat). ®iiiitellmigaIIergottcabienfI-

lidien Hanbltingcn, St beim Jnterbilt.

Sacro '.(honte, Slaine »on Slergeu mit SaH-
fahrlatirchm bei Slarallo (f. b.) unb Crla Slonarcfe

(f. b.) in ber iial. ©lonin,; 'Jionara.

Sucrosauctus (Int), unnerleplith, waa bei fd)we<

rer Strafe nicht »erlegt werben burftc, eine ©gen
idiaft, meldie im alten Mfom gewiffcit SJlngiftrataper-

jonen, namentlid) ben Slolfntributicn, ßdaui.

Sa et) ifpr. 6o6>, 1) Slntoine Clfaac, Baron
Silncftre be, berühmter Crientalift, geb. 21. Sept
1758 in ©aria, geit. baielbft 21. ,1ebr. 1838, halle »on
jcincin zwölften Jahre an licti läifdien llntcrrid)t unb
ftubierte baa Slrabifihe, ©erfifihe unb JiirtijdK ald

Slutobibalt. ®r warb 1781 Slat beim 'Diün.zhof unb
1785 alaSJiitglieb in bieSllabcmie ber Jnfdjriftcn auf
genommen. SJod) in bemfclben Jahre (am er in baa
KomitS, mcldicd bie SKabemie ernannte, um bie wid)

tigften nod) unebierten banbfdirifiliibeu SiJcrle in ber

(öuig(id)cn ©ibliothet auajugaweife ju »cröffentlid)en

unb zu nnali)fiereu, unb ea ift (auiii ein Slanb bei

fogen. -Notice» et extrait»« norhanben, zu bem 3.
nicht bic wcrtnoDftcn ©eiträge geliefert hätte. Sünh
renb ber Sdtrcdenazeil lebte er, nadt Serluft feiner

Sliuter, in ^urüdgejogeubeit in ber Slric. S'ei ber

©liebererridituug bea Juihluta (1705) warb er zum
lliitglicö bcajelben erwählt, zuglcid) erhielt er ben ara-

bifdien ilehrftul)! anberficole de» langm » oricnlal.'»,

1806 1011 tbc er zum ©rofeffor ber peifijiben Sprache

am (Sollege bc Jrancc, 1808 zum SKilglicb bea (Ocfeli

|

gebenben Hotpera ernannt, m welchem er inbea erjl
1

feil 1814, in welchem Jahre er für 'Jiapolcona Slb

fegung ftimmte, lebhaftem Slnleil au ben Slerbanb

iiingm nahm. 'Jiad) ber zweiten Sieflauration warb
er genfor, barauf and) Sliitglieb ber Mommijüou für

ben öffentlichen Unterricht unb bea Inniglichen Slnlca,

1823 Stbnnniftrntor bea iSollegc bc grancc unb ber

ficole »pa< ialc de» luugnas orientalos. 1832 IDiil

glich bei ©aivalammcr unb im folgenben Jahre Oon
icruator ber SNauuftripte au ber löuiglid)en ©ibliolbel

unb beftänbiger Scirctär ber SKabcnue. 3)er Slarona

titel war ihm 1813 »erlichen worben. Habei entfal

letc er eine bödjit bcbcutcnbc Schrthätiglcit . burd) bie

er ©aria mehrere Hcgnmim hinburd) zum SVitlelpunll

ber oricntaUfchcn Stubicn in ®uropa )iiad)te. Sind)

bic nteiflen beulfthcn Strabiflcn ber altem Okncrauon
jinb Schüler bc Sactja gewefen. Sion feinm Sdhrifleit

Ünb heruot'zubfbm : »(irammaire anibe* (©ar. 1810,

2 ©bc.; 2. Vlufl. 1831), bie Jrucht 15jäbriger Slrbeil;

»Chrestomathie arabe« (1806, 3 ©bc.; 2.Slnfl. 1826)

nebft einer •Anthologie j-rammat iralearabe * (1820),

alle brei nod) jcgi für baa Stubiimi bea Slrnbifdicit

uncutbehrlid) ; Memoire» snr diverse» antiquites

de hi Ferse« (1793, Supplement 1797), erweitert

burd) baa 1815 pon ilpu publizierte • Memoire surlcs

monuments de Kinnaushah ou Bisutun«; »l'rin-

cipes de graiuiuaire (jänerale« (1709, 8. Stuft. 1852);

!
bic Überlegungen »on 'Diid)ael Sabbägha »Colombe
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messagere« (1805), Ml bb al « Satffd »Relation de
l’Sgyptc« (1810), mit fdjägbaren Mlnmerfungcn, mtb
i>fc «Horda* (1892); eine Mlusgabc bes arabifchcn

StubcS »C’alila et Dimna« (bie gabeln bes Mübpai),

imamnten niit ber «Moallalca« bcdSchib (legtere mit

frut(öMKbcrÜbcrfcgung. 181 0) ;
•Memoire* dhistoire

et de. litterature orientales« (1818); bie mit fron»

-,cn’cbcr Überfcgung begleitete MluSgabc beb pcrfijdjcn

• I’endnäme* oon gertb ubbiit Mittor (1810); eine

Ausgabe ber »Makamüt« bes Sioriri (1899; 2. Mfufl.,

»on iReinoitb nnb g. Terenbourg beiorgt, 1817 58,

2 Mibe.»; bed Mienen Xeftamciite in 2l)rifdi nnb Kar
fdwnti (1823 24), ber »Alfiyya« oon ghn 'iWrilif

larab. Jcjrt mit Kommentar, ipor. n. Sonb. 1838),
oeb ber «Exposh de la religion des Druzca« (1838,

2 Dbc.». (Sttuo 400 Mluffägc, fHcjmfiomn tc. oon ilmt

(ber bie mnnnigfatbftcn Spradicn nnb Dia terien fin*

toi iteb in oerfd)icbcucn gacb(ccttdiritten. Sehr wert-

toll ijt ber Katalog feiner für orientalifdtc Hittcratur

nnsgc(ridnicteii Dibliothcl (1842 47). 5. war and»

enter ber Mlegrünber ber MlfiatifdicnfMeiellfdjaft (ti Darid
(1822) unb tbr erftcr Dräfibcnt. Seine «Jlälanges
de litterntnre orientale* (mit «Ringe« »om £>er,(og

wuDroglic) crfcbicncn 1801. Dgl.Deinanb. Notice
l.istoriqne et litteraire sur 31. le baron S. de S.

(fat. 1838); Tcrcnbonrg, 3. de S. (baf. 1895).

2) Samuel Uftajabe Silocftrc bc, frnn,(.

aoumalift. Sohn beb porigen, gcb. 17. CIt. 1801 in 1

$arid, geft. baielbft 14. gebr. 1870. ftubiertc bie Dcditc,
1

ratende ftd) bann aber nub(d)lieKlid) litterarijdien

itubicn nnb gehörte feit 1828 ju ben tbätigfleu nnb
tcbentcnbften ikilarbeitent bes «Journal desDfibats«.

!

Don jeber auf bie itxbung bes öffentlidien llntcnidito

tmaibcticnb unb tmmtntlicb bet Unabbängigfeit ber

Soltebtlbung Pott bent (Sinfluft ber öeifllidjlcit bab
«fort rebenb, übrigens uenttöge einer Überlieferung
inner gamilie janfcntjtifd)cn gbeeti hulbigcnb, würbe
re 1804 in bas Ktmfril für öffentlichen Unlerricbt bc-

ntfen, wo er ben Mteitrebungcn best Dliniftcrd Turnt)
cciitfaraen Mforfdiub leiftete. mtb 1805 jitm Senator
tmanm. (Jute Auswahl feiner publijiftifdjen Mlrlioi

Int in brnrii er ftd» als einen ber Pot jügltdiflcn Dro«
Kutten granlreicbd betunbet, gab er old »Vnribtes lit-

t-rximc. morales et historiqties« (1801, 2 Dbc.) bet-

aus «Kit Wnutier, Ibicrrt) unb göonl beteiligte er fidi

InWOegenhot bcrDnriicr Mludftellung an bem «Rap-
1

P"rt Mir le progrös des lettres et des Sciences*
(In«8). 1 855 würbe er Dinglich ber MUnbcmie.
Sab (Sau, fiamef. £>ot)lmag ohne genaue Mieftim-

.

ttng. im gewöbnlidjett Dcrtcbr 1
«oStijen= 4SVapl)i[,

bei 25 ftbanan (tuhalt = runb 12,s Sit.

_ Sa ba Klanbcira dar. i'attiibc trm, Dcrnarbo be
SaSogucira.Dlarqnib bc, portug. Staatdmann,
geh. 26. Sept. 1705 in Sautarcm, geil. 0. Clan. 1870,
Kblefs ftd) ber Sicoolution Pon 1820 an unb Pcrlcibigte

lS£t btc fionftitulion gegen bie Kontcrrcuolution,
Beibalb er und) bereit Sieg Perbannt würbe. illad)

Merlnlning ber D barte bttreb Tom Dcbro jurüdge
,

Wirt, biente er nnlcr Salbanba unb warb jweimal,
1832—33 mtb 1835 36, SRarineminifter. Müäbtenb
bet SeplcmberrcPolution pon 1 830 trat er abermals
®*d Dlmtittrium, bann aber offen an bie Spige ber

iniurrcltion Pom September 1810, wedbalb er aller

imter unb SBürben emiept würbe. Tutdi bie 91m
wtse Pom lo. guni b. 3- wieber reftituiert, gehörte

!

er gt ben gübrent ber Cppofiliott in beit ßorted, bid
jo 0

. galt 1850 im MKinifterium bed Dlnrgnid nott

SbiuK bas SKmifterium ber Slarinc, 1800 bad bed

Krieges übernahm. 1868 würbe er mit ber Sitbung
eines Dliniitcriumd betraut, in bem er aufier bem
$rüfibiuni ben Krieg unb bie Dlarine übernahm unb
bis 1871 behauptete.

•Saboßh# Crt im MMilajct Xrapcjunt. f. Satala.

Sabagöra, SRarttfleden itt ber ©ulowina, Mit-

rirtdl). (ficntowib, an bcrStnoisbahnlinicCficmomih-

Slowoiieltca, Sty eines ®e,(irldgerid)td, bat (betreibe-

unb ‘ilichbnnbel tinb nswi» mit bem (Sutdgebiel 5010
Pormicgcub beutfehe ISiuw. (barunter 3807 gaben).

Sclbno (jpr. (MMwnji , f. 2-übo.

Sabbnjäcr (hehr, ^cbufiiu), bie Cppoftlioud«

Partei ber tonferpatioeu fibarifäcr (i. b.), als bereu

Stifter bie iiibifdic Xrabilion mit Unrecht ,{ a b o f,

Schüler bed Mlntigonud Sodjo, um 2isi p. (Sbr., nennt,

wäbrcnb anbre mit gröberer $Sabrfd»einli<blcit auf

ben 3<>bot. weither ju XaPibs unb Salomos »feit

Siobcrpricfter war, (urüdgeben ober fic mit (Jabbtfim

((Serechte) ibentifilieren, jie •jabofiten ober S. fmb
einfadi bie Dlitglirber bes berrfdienben ffnciierabels,

Welche im (jeitallcr ber ^)admoiiäcr unb Jierobäcr in

eilten fo}ialen, politifdteu unb tbcologifdien öfegenfag

ju ben bei weitem lahlreichern fibartjiient als ber

eigentlichen Mfolfspartci getreten waren. Sie perwar-

fen bad binbeube Mtnfehen ber Xrabilion unb erlmtu-

Icit Mob öas fcbrifilidje (Befeg als religiös gcie(ilid)c

9lorm au. ISbenbarunt ftanben fte auch ben glühen*

ben (jiitimfteerwarlungen ber fßbarifäer fübl gcgm«
über. Sittcuftreng unb tugenbbaft, lehrten fte, bie

freien §nnblungcn bcrMKatfchen feien Moji burdi bereu

eignen Sillen bebingt, unb cd hänge fomit Wliid ober

llnglütt bes Dlenfcben rein non feinem eignen Ser
halten ab, wäbrcnb nach ber pbanfäifchcn Xogmatif
bie göttliche Mloifebung alles (unor georbnel bat. Wc
loiffe tbcologiftbc ®runbjä(jc biefer religiös polüiidicit

MJnrlei lebten fpäter unter bett Karäcm (f. b.) wieber

auf. M!gl. Stell häufen, Sic ftharifäcr unb bie S.
(Orriföm. 1874); Xcrfelbe, gdraelitiicbe nnb jiibifthc

©efdiidite (8crl. 1804); Snoainc, Le saduceismo
(Dlontauban 1888).

Sabc, 1) tfpr. Job') 2)onatien Mllpbonfe gran»
(oid, Dlargui« bc, berüchtigter fran(. iHoman«

fchriftftcUcr, gcb. 2. guni 1740 in Dans, geft. 2. ®ej.
1814 in (fborenton, führte und) bem Stftluft bed Sie-

benjährigen Krieges, in welchem er mitgefoditen, ein

äufterft ausfebweifenbed Heben, würbe 1772 (ic 9Iir

wegen Sobomitcrci unb (Siflmifd)crci (um lobe per

urteilt, bann, Pon längerer glnd)t iiirüdgetchrt, }ti

Dincettncd in trnft gehalten unb fchrieb hier bic iebänb-

lid)cn 9ioutaue: «Justine, un le* inalhcurs de la

vertu* (1701, 2 Mibe ), mit gortfegung »Jnliette*

(1708, (> Mibe.); »I-a Philosophie dans le bemdoir«

(1703, 2 Mfbe.i; »I«es crimes de l’amour« (IHOO, 4
Mibe.). Tie legte *jcit feines fiebeus war er geiiies

frnnf. 91uf ihn belicht ftd) ber noch heute gchriiudilid)e

Mludbrud Sabidmud. Mlgl. ganin, Le margnis
de S. (beutid), Seipj. 1835) unb bic Notes et Docn-
ment*. welche 11,(atme ber Mfudgabe Pon be Sabed
»Idee« snr le* roinans« (Dar. 1878) beigab.

2) Hnura be, bie ©efiebte Drirarcns, j yaum ,

Sabcbauttt, f.
^ad)olbet.

Sabclcr, .stuptentcdirrfamilte: l)gobnnn, geh.

1 550 in Mlrtiffel, geft. um 10(K) in Mknebig, war erft,

wie fein Datcr, Tnmadjiercr, üble Pon feinem 20.

gabre an ju Mlmflerbam bie Kupfcrftecberfimfl unb
trat 1588 ju fKümben in bie Ticiiilc bed Öer(ogd Pon
Mlapem. 1595 ging er noch gtalien. Cr hat und)

Diniti, Dl. be Dos tt. a. geftodjen.
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2i HaphocI, Biubcr bcS porigen, gcb. 1565 in

Briijfel, gcit. lHI*i in 'Beliebig, erlernte ebenfalls bas

Tamasiicrctt, fpater bie ftitpfcritccbcrfunft imb be-

gleitete teilten Araber nach TKüncbcn unb Italien,

iwarb aber 1804 nach 'Dttincbcn (urücfbenifeu, tim bie

Jeidmungen 311 bet »on bem jefuiten Habcm* ber

ausgeqebenen -Bavaria pia et aaucta* jn jteeben.

3) GgtbiltS, 7(effe ber Porigen . ber bebentenbite
[

brr irciniilie, gcb. «nt 1575 in Slnlmcrpctt, gcfl. 1829 in

$rag, genoß ben Unterricht feines Chemie Johann 3.,

begleitete feine Chemie auf bereit Helfen nach 'Dliiudicit

ttttb Jlnlicu uitb tttarb bann tont M (liier Hubolf II.

itadt $rag berufen. Gr flach .tabtreiebe bind) Glcgatt

j

ber Wrnbiticbclfiibnmg ausgejeidtnete Blätter; beton

bertt Beifall crntarben ibmBilbnific nnb üanbidtafleit.

Sä bc fWliranba, Francisco be, (ponijeber ttnb

portug. Tübler, gcb. uor Mül in Gointbra, gelt. 15.

'Buir; 1558 bei tfBontc bo Vttna, ftnbierte bie Hed)lc auf
ber Unioeriität yiffabon, enuarb fidt bett Tottorgrab.

bellcibcle eine juribifdte Slebrftclle lurje Jett, bnrdt

reifte Spanien unb Jlalieti bon 1521— 26 unb )og

fidt, naebbem er bis gegen 1532 atu Stofe Johanns 111.

bon Portugal gemalt batte, auf feine Bcfiputtg In
pnbn bei Tfontc bo Sima juriid. Sdton in jungen

Jahren, öor 1518, batte er am löuiglidtcit Stofe ge
j

gliinjt als Bcrfaffer Heiner Sieber in nllbeintifdieu

weifen (b. fj. in Sebonbitlenoerfett). 'Bon ber Hebe
j

ttad) Jlalieu beintgefebrt, »nrb er ber Bcgriinbcr einer
i

neuen Tidtterjcbule, ber petrarcbiitiidien. Jm 4s!in>

tcr 1528 ntadtte er eilten erflen Berjudt in fjcnbcla

fbtlabeii mit feiner »Kabul» do Moudceo* in Matt

jonenfonn, auf welche balb Sonette , Gpiifcln in

Icrgiten unb Jbblleu in Cflabrn unb attbent Italic

ltiidtcu Stroplicufonnen folgten, teils in portugiefifdter,

teils in fpaniftber Spradte, bie er beberrfdtte, wie ba

tttals jcbcr Stöfling unb Wclchrtc. trog ber frentben

Joinicn ift er beiutod) beut (Seifte und) national : bc

fottberS in feinen Briefen itt Sur,geilen (»CartasO,
nteldte biird) 'Übel ber Wefiitnung unb eine Iraftootte,

nnummutibenc Spradte glätten, fomie itt )ioei ganj :

bolfstiimlid) gebaltcnnt porltigicftfdteit * Eglogas .

. j

Vludi auf bramatifdtem ©ebicte trat er als Heiterer auf

mit feinen jroei Sittenbramen in $rofa nacb Haffifcb
'

italicnifdier Hfanier: -Os Kstrangoiroti« nnb »OaVi-

1

lhalpaudos«, bodt cutfpradtcit biete uidtt bettt pcitmfii

larett ©eichmac! unb fattben wenig Hadtabtner if. Jet I

tcirai. Seine poelifdtcn Siterfe erfdtieiieu ,;u Sifiabon

1595 ii, 5. ( nette Tludg. mit 'Biographie :c. non Boro
litte Biicbaelts BaSeoncellos, Stalle 1885).

Sa’bi, füioslidt ebbin, peri. lichter, f. Saabi.

Sabi Garnot, f. Gontot 2 t u. 4).

Sabisntiis, benannt und) bem SKarguis bc Sabe
(f. b.i, i. seiuatpfpdiologic.

Sablungc, f. Sabtiitge.

Sabo (oafiu), japatt. Jufci im Japoniidicit

tUieere, norbmeftlid) pon ber Stabt 'Jliigntn, 311m Jten

Hiigata gehörig, 889 qkm (15,» C3)c\) groß mit (ismi

105,495 t tnio., wirb Pon )mei öcbirgslcttm (Bin-

mofulatt 1370 m) burdtjogett, mit alten wichtigen'

©oib- unb Silbcrbcrgwcrten ber Krone unb beut

Stauptort 7lilama mit otw» 11,431 Ginw.
Sabo tSabäo), Jliiß itt $01111801 . entfpringt im

Siibeit ber $000111)71101111010 auf bcr§od)ilnd)cGampo
bc Curigue, flieftt ttorbnorbroa’tltd), tritt bann nach;

Gftrciiiabura über, wirb hier bei Vllcncer bo Sal fdjiff-

1

bar, nimmt oon ba an eine weftlidtc Siidtlung unb er
‘

gießt fid), 150 kin lang, mit breiter Hüinbungsbudit
nt bie Bai oon Setubat bes Tltlantifdfen OjcaitS.

j

Sabof , fooict wie Jabot , f. Sabbujäcr.

Sabolcto, Jncopo, fall), Theolog, gcb. 1477 in

SKobatn, geft.18.Cft. 1547 in Hont, fett 1517 Bifd)of

oott Garpcntras bei 7luignoit. gebürte ,)u ber Hieform

Partei Gontarinis (f.b. 1 1 unb ju ber »otnmiifiou, bie

$aul III. 311c Hnbabnuitg einer Biribrurrfortitation

einfepte. Gr ftnnb mit Grasmus, Bupcr, Sturm, Ulfe-

landttbon in Bricfwcdtfcl, 30g fidt aber 1539, als er

bie Wenter 311t Hücftcbr in bie fatholifdte Kirche auf»

forberte, eine herbe Tlbfertigung oon feiten Galoins 311.

Später wibmctc er fid) in feiner liügcfe auf wahrhaft
oorbilblicbe Üeiic ber Jugetibergiebung unb $flege

milbrr Jtocdc unb war and) in diont als liplomnt
unb JriebenSitifter tbätig. Seine Stierte, oon beiten ein

Kommentar 31111t Siümcrbrief wegen feiner Hcditfcrti-

gtingSlcbrc bei Kurie unb Sorbonne Slnflofi crrcale,

crfdtienen gcfannnelt in4Bnnbeit(Beroita 17:t4). Sgl.

J 0 1 1] , fituiie sttr ,1. Sadolet (Gaen 1858).

SabonSf , Sfreisftabt tut ruff. Wouo. Sdoroitefb,

mit littlen Ufer bes Ion, bat ein fd)öncs ft (öfter unb
iltm) 8947 Ginw.
Saböloa nidtcd). Sdboori), Torf in Slobuiru,

Betirtsb. Wüttiggräp, 3111' ötemeinbe Somitig gehörig,

an ber Biftrip mtb ben Sinien Möiiiggräp-SSoftromär

unb S. Tobalip - Smirip ber Bbbtitifiben ttonuner

tialbabuen gelegm, bat ein Scbloji bes Wrafen S>ti

ratb, eine Juderfabnl , Bierbrauerei unb iihw» 205
tfdtedi. Ginwobner. 3. bilbete nebit bem ftiblidi ba ••

oon liegenben St 0 1 a w a 1 b 3. Juli 1888 ben Sdtatt

Plnp eines febr heftigen Kampfes bes 2. preuftifdten

Korps tt. ber 8. Tioition Stont gegen bie Citcrtcidier;

Srniigofen unb Gnglnnber nennen ttad) 3. bie gan.je

Sdtladtt if. köniaflräii .

Sabotua SVifinia tfpr. ftänbotwi, tat. Stabt in

©aligieit, Be)itfsb. Slfitseisfo, an ber SSitJnia (Jiijluft

bes Sott) unb ber Staotsbabnlinie ftratau-Semberg
gelegen, Stp eines Bc)irfsgcrtd)ts, bat ein Jrait)ie

fanerllojlei mtb 111»«) 4334 polnifcbe 11. rutbeu. Gititu.

Snbr, Sk’cbr). Subiir (arab., -ber oorbere, erfle,

oontebntere Teil einer Sache, Gbrenplap, Borfip-),

Borftpenber, $räfibent. Bei ben lürten fooiel wie

Stieftr, ipe)telt ber §ccreSricbtcr ober HaftaSler.

Sabrein muditcremein (Tual), »bie bodigeebrtcn

beiben Sxeresncblcr-, nämlich ber »afiaster 0011 Hu
ntetien ttnb ber oon Slnatolien, welche in ber S>icr

nrdjic ber Uleitta uädijt beut Scheid) ul Jslam ober

bem (ärofttnufti bm büebiten diaiig einnehnten. Gine

Slbleitung oon biefem Stlortc ift Sabäret, bic Srhirbe

eines Srioiir ober eines ftafinster. S n b r 1 a f n 111 ober

Sabrafam < »ber hüdifte Gbretiüp-) ift bie tiirfiidtc

Beseichnung für ©rofiwenr. 3abäret»i ufmä ober

lur.iweg Sabäret, fooiel wie Öroftmeruat, Stsürbe

bes WroftwefirS.

Sabrad), ber S!aiue, loeldier Tanicls ©ejäbrtcn

Stanniija itt Babhlonien beigclcgt würbe (Tan. 1, 7).

Sabrafam (Sab ra)am), «rofuoefir, f. Sabr.

SabcJfa, Stabt in Böhmen, Bejirlsh- $obihrab,

am 3d)War)bad) intb an ber Vutie $priean-Hiuiburg

berißfterreidbifib-UngarifdienStaatseifeitbabn gelegen,

bat eine gotiidic $fafrfird)e, eine Juderfabnl, Tnnipf-

feige", ftunftmühle. Werberei , Wefliiget)ud)t unb o«wi
2!)38 (als ©emeinbe 3125) tfdted). Ginwobner.

Sabnf Bafcbn, f. (ijoiloioiti.

Säehorn, i. (Sarteiiflcritte.

Säciuafchineii (hiciju Tafel »Säcmafdiiueu<),

mafd)inellcBorrtd)ttingen )um 71 usfäen berSamenoon
ftnltiirpflanjcu, befonbers oon Wetreibe, Giros, Klee,

Hüben. Tie elfte Säcniafcbiue, oott ber WeitaucreS l e
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fannt ift, war ber Sembrabor oon bau Hämmer
Vitter Jtof. o. Socateüi m ftlagenfurt (1U63), bic mit

Schöpft äffein arbeitete unb rni I einemVfinge perbunben
war; bet Unglänber ^ethro lull machte ttttbe beö 17.

Jalnb. bie crjtcn Vcriitcbc mit einer mehrreihigen Säe-
lmiidune, bic mit einem Sd)öpfct)lmber auagejtattet

nrar; bet Schwebe (fronftebt netbeiierte Hube beö 18.

^nbrb. jucrit ba« Unterbrmgen ber 3ant. 3n Tcutfd)-

lnnb machte iidi halb barattf Thacr um bic (StttftUj'

mng ber Säcmafebinc oerbient, wäbrcnb Starter

Vllban in flauen. Trerotß unb Vubolpb ui Ibum,
liefert in Vcrlin widitiqc Vcrbcifcmngcn cinfübrtcn.

SRan unleridieibct iÖ teiltdem afchi nett, ipclcbe

ben Samen mögtiehft gleichmäßig über bic gan;c Vir-

beitebreite bcrDfafchiiic auf bie VlderobcrtlädK (treuen,

Sfcibeniät» oberlTrillmafchincn, tpeldie bie ein-

iclttcn Mimtet in parallelen (Reihen in jufantuicubän

genber (folge, unb tTibbclmafchinen, welche ne

tmterbalb bet (Reiben in einzelne Stäufcbcn fielt. Tie
3- beitebeit aus bent Hefte II. welche« bnt Vorrat«»

pbet 3aotfaiten trägt, bet Vlu«fttru» aber Säcoor
riditung. tuelcbe ben Samen in regelbarer Dtcngc au«
bent Haften entnimmt, unb ber Saatlrituiig, bej. ben

Vorrichtungen jnm Unterbringen ber Saat.

Tic V(u«itrciioorricbtungen föiineu bei jätitt»

lieben 3. Vhtmenbung finben. feie falten fo ciugcrid)

tet fein, boit ber Samen bei jeher Jieiguttg be« VIder«,

(rnbrqcfcbioiubigtcit , Saalmenge unb Sanicngrößc
mäglidift gleidmtäfiig über bie gange beftreute Rläd)c

Pcricilt tuirb, ber Sauten barf bähet nid)t »erlegt wer-

ben, Verftopfungcn bürfett uidtt eintreten, bic Saat»
ntenge muft ftcb pcränbcnt laijen, unb jebe (Reibe tnuft

fitft für jid) abftellen taffen. ÜRan unterfdjeibet 1 > foldje,

bei welchen berSamen au« nerftcllbaien Söcbcrti bttrd)

em (Rübnocrf. meift frriafönttige, wellenförmige, fügen.

(Reibfdie 3 d) e i b c u , bie auf einer Sette fipett, ber»

«tipgciehobcn wirb; bie Saahuengc änbert fid) mit
ber ftabrgcfdiwmbigfeit; 2) foldic mit rotierenben
Vt ü r fte ti, bie ben Santen bnrd) heilbare Söebcr au«»

Werfen; bie 3aatmengc änbert ftd) mit ber Wcitbroin

bigfeit unb burd) fdmetle Vtbnulwng; 3) faldjc mit

Sdiöpfräbcrn nnb (War al« ;-jeIteuräber ober Söf-
iclidteiben

; fte idiöpfett ben Samen au« bent Haften

;

üe itreueu auf ebenem Vtobcn unb bei ocrfdiicbencr

Mridjwinbtgfcit gleichmäßig, aber bei Steigungen oon
5. Io unb 15 'fJrog. nad) Stift mit Uiitcrfdtiebcii bon
32, «2 unb 90 Vro).; 4) foldte mit Scbubräbcrn,
welche attBcn, innen ober an ber Seite mit Voriprün»
geu Dcrieben . ben Santen au« einem mit bent Haften

nt Vcrbinbung (lebenben Hanoi bfran«jd)ieben; bie

Vlueiirciimcngc wirb hierbei teil« burdt Veränbeninq
ber Umbrebungagabl. teile burdt arialc« Vcrfcbicbcu

berielben, b. b. burdt Veräußerung ber freien Vlrbcit««

breite, geregelt; biergit gebären andt bie ff ut eit wal-
ten ((feiert. Atg. 3), bie mit flcincm mit Hummi be

gogenen Scheiben (Wammen arbeiten. Sie (treuen

beibe iettr gleidtniäftig.

SBreitiäcmaidtinen (feig. 1 n. 2). Ja ber auf
bie geglättete tBderobetflädte geftreute Same burdt

Vflüge. tiggen ober ähnliche Hcrütcuntcrgcbraeht wirb,

erhalten bie Homer nur gufäOig bic ihrer VI rt entfpre

dtenbe günftigfte riefe für bie ßntmidelung ber Vflntt i

gen. Segen biefer mtPolltommenen Stiftung ift für]

bie Vrcitiäcniafebittc Villiglcit unb (Sittfndtltcit maß»
1

gebenb. Ta« gweträberige Heftel! wirb mit einem

’fugticr in einer Habelbeidtfel befpannl. Vci §aub-
jäemaidtinen ift e« narb Vlrt einer Sdtnbtarre gebaut.

Vlrbeite* unb Spurbreite finb jtoedmäfpg gleich gtoft,

um burdt bic (Rabfpttr einen fiebern Vfnbalt bafiir gtt

erhalten, baft ba« gange ftelb einiual beftrent wirb.

Seil bie Dfajdiinc für Xbort, Vriirfcn unb Sege gu
breit wirb (oft 3,77 m), (ötitten bie (Räber oon ben

Stintfciteu abgenommen unb au ben Sangfeiten be«

Mailen« , bie Teichfcl bagegen an ber einen Stimfcitc

angebradtt werben I füg. 2). VII« Säeuorridttungcn wer
ben bie einfachem perwenbet: (Rcibfebc Scheiben, Sur»
(teil (bej Dtibcr« für Mlcefäemafd)iitett), aufien geriffelte

Scbubräber, and) Sdtöpfräber. Jic etwa 0, 1s nt oon
einanber entfemtm Sauienftrötne werben bttreb bao

Vierteilbrett, ein in ber Vfeigung ucrflellbare«, mit brei

edigett Mlögen ober Stiften belegte« Viren, weiter nnb
gleichmäßig »erteilt. Seiitung bei 3,77 m Vlrbeilobreitc

etwa H 9 Vcttnr.

Sfeibenfäetuafdtineu (jfig.3, 4, 51. Xie groftett

Vorteile ber Irilltultur i. Saat) peranlaftt ritte immer
größere Verbreitung ber bagtt wrwenbetett Vfafdtinen,

oon benen mau aber in erhöhtem Diane gleichmäßige

Vlusfaal ücrlangcn muß. $a« Heitel! ift meift mit

einem befonber« gut lenfbaren Vorberwagett au«gc
ftattet. Vieittt Jranaporl toirb eine $eid)fel oertoettbel,

um wie mit einem gewöhnlichen oierräberigen Sagen
fahren gu (önitat; beim Säen wirb bic jeichfel ab

gmontmcit, unb bic .Hugtiere werben an einen ifmlett

angefpauut, um ben Vorbcrloagcit oon ben fcitlicbcii

Sdtwaulungen ber gfugtiere unabhängig gu machen;

um bie« in ttod) böhcrtit Dfaße gu erreidten
, Wirb ber

(fugbaten bi« an ba« §intergeftell gurücfgcführl. 3>ao

rttermeife Vlngielten brr ,'jttgtiere, tooburd) eine wellige

Saat entftebt, wirb oermicben butd) in bie Vlnfpan

ttuttg cingcfdiallctc elaftifcbe (fugoorridjtungen , bic

aleichgeitig aud) bie lierc fchoneti. 'Ja« Senlett be«

Vorborwageit« gefchieht entmeber oon hinten burd)

einen über bie gange Dlaicbinc gebenbett Stcbel (hinter

(teuer, »gl. Jfig. I u. 5) ober oon ber einen Seite

burd) eine f)ernu«gict)barc ober umlegbarc Stange
(Seitenfteucr, »gl. Sig. 3); e« werben aud) befonbere

ien(red)te Steuerwellen im ftintergeftell gelagert, burdt

bic mittel« Metten (Sfettenfteuer) ober .'fnbnffnitgcn

(Srtrbclftcuer) ber Vorbcrwngcn gebreht tuirb Von
ben Vlusftmioorricbtungcn haben iidt für ebene gelber

bic Söffel» unb Sc()öpfräbrr gut bewährt
; für unebene

Hegenbett fonjtruicrte man bie iogeu. Vergbrillc;
ber brehbar aufgehängte Saatlaften würbe burd) eine

Schraube unbMurbel(Vergfd)rattbe) oon bcmVlrbeiter

itet« in ientrechte Sage »ott §anb eingcjteUt, ba aber

biefe ßinftettung unficher, bei weUigent fferrattt faft

unmöglid) war, maditc man fie oon bcm Vltbciier ba»

burd) unabhängig, baß ftd) ber Saatlaftm infolge ber

cntiprccbcubr» Sage. feine« Schwetputtfle« ftet« felbfl

tbätig fenlredit ein|leUenntuß. Ilm ba«babei entiteheitbc

Vcnbeln be« Saften« gtt »erringem, wirb ber Mafien

auf octl'chiebene Seife gebremft. Sicherer unb einfacher

wirb ber gewünfehte ,»jwcd burd) befonbere Monftru!'

tion ber aäeräber erreicht, inbem entmeber Sdtöpf-

räber fo attgeorbnel werben , baß bie gellen berfelben

in jeher Stellung be« Saiten« gleichmäßig gefüllt wer
beit (Sad, Vauntanu), ober baft Schttbräber in einem

Hchäufc berart arbeiten, baft her Samen gwattg«toeife

burd) einen gemunbenen Sanol berau«heförbert wirb

(^imntenuntin. 3ieber«leben, Stöhnte , (Kuppe, (flat)

ton unb Shuttleworth), Tic Vtitcnwalgcnbrillmafchinc

»ottStferl entfpriebt ohne weitere« biefett Vebinguttgcit.

Ter auägcftreute Samen wirb burd) Hummifthläuchc,

brehbar aufgehängte, teteffopartig ineiitaitber oerfchieb-

bare Dlctntlrohre (,fm. 3 u. 5) ober au« trichterartig

.(ufaminmgrrotltcn «tahlblcchfpiralcn (gig. 4, (fotn»
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midjaniche IHötji'on'i unmittelbar hinter bic Xrillfdinre

geleitet ; ledere finb an iicbclit, iit ber imltc nu«rocidibar,

fcitlid» aber genau geführt, aufgebängt. Xie richtige

liefe ber gezogenen Rurdtett wirb mittels angchäng*
tcr Wewidite erzielt. Xie Schare fötinen gcuicnifcpaft

lid) burdi eine SlufziigDorrichtuiig au« beni Stoben unb
hoch gehoben mcrtcii , tun« meiii furz uadj bem Slu«

rüden ber SäcwcUc burd) bicielbe Stornchtung gc

fdiiebt. Xie SlufzugSfettcn toerbett jefit nteift bör bie

Schare gelegt, baniit ba« Sichtigen mittel« eine« Spicfic«

uou beut hinter ber SSafchittc gchciibcn Strbeiter er

leichtert tttirb. Ski 2 m Slrbcitsbrcite toerbett mit 2
Sterben unb 2 Staun Skbienung 4—5 t&cftar gebriltt.

Stei Xibbclmafchincn bcmtpl matt Slueftrcu*

norridituugen, ntcldte bie auf einmal ein.gtfnenbc Hör*

nerjabl Idiott getrennt au« bem Saattafteu entneb*

mett, j. St. Sdiüpfrüber mit nur wenig „'feilen, wo
bei ba« allmählidte ßntlccrcit ber lefitem and) nod)

burd) befonbere klappen »ertiinbert wirb, ober matt

fügt nod) ritte Stoppe ober ein äbnlidte« Slbfperr*

orgnn in bem XriUfdtac binju, weld)c ben gleich-

mäiug bfiabfnUcnbctt -Santen au (halten unb jeittoeifc

plüplidi fallen taffen t Rig. 3). Stci ber lefrten ßiurtd)

tung ijt bie £>nuptbcbinguug für ba« Xtbbclit beriid

ftchtigl, bait ber abgctcilte Samen mir nod) eine turje

Streck frei fit fallen bat. Xcfiue fegt ftatt ber 3)ritt

fcharbebel bie SRein«banfenfd)en Siübcnbibbclbcbcl ein,

bei welcbeu bic tpnufdtcn burd) eine mit ,'jclten »er«

(ebene Saatrotle unmittelbar über bent S'obeu abge

legt werben, Rig. 6 (teilt eine befonbere Xtbbelma
ichine (t>on „'fimmennantt) bar, bie au« einzelnen

Xibbclapunratcn mit je einem tleinc.i Saattaftni be-

ftebt. Xie ('äufdjeubilbung gefdjicbt hier burd) einen

fi<h bid|t über bem Stoben brebenben ßplinbcrmaiitcl,

ber oben unb unten ba« Slbteileu bewirtt. öier finb

befonbere ,-fititrridicr für bie Rurdtett unb Slnbriid

malten für bie lote ßrbe uorgeielten. Xie meiften

Rabritanteu bauen für Heine Stetriebe tpaiibbrillmafcbi

um uou 4 H Sicilicn mit ben Sliieftreuporrübtungcn

ber Wefpannnta jcbitteit ; and) bringen fie einen befon«

fern Stieitfäeapparat (meijt jiim Sleefcicn) au ihren

Xrillmafcbinen au (Rig. 5). jn ßttglatib werben Diel*

fad) S. mit Xüiigerftreuapparaten zu einem Werät

bereinigt, um bie ßiitwirfung be« jünger« auf ben

Samen zu erhöben. Sdjliciilid) finb noch bie tragbaren

fogett. „'fentiifugaljäcntaidjinen für öaitbbetrieb ju er

wahnen, bie aber uom sl'inbe ftart becinfluftt werben.

Säen, Sluoftrcuctt non Samm auf ben bagi uot

bereiteten Stoben, f. 3aat,

2acn,t Siena itpr. «nnjai, fitti«, präfibent ber

Slrgctitin. Sicpublif, geb. 1823 in Stueno« Slire«, ftu«

bierte bafelbfl bic Siechte, erwarb bic Xottorwüvbc unb
wirfte feit 1845 in Stueno« Slice« al« 9ied)t«aiimalt.

1880 Würbe er ,gtm ISitgltcb be« Sintiottallongrrffe«

gewählt, 1870 Senator ber ProDinz Stueno« Slire«

unb 1874 Präfibent be« Siationalfangrcjfc«. Sluch

war er PizcgouDcntcur ber Proninz Stueno« Slire«,

Stürgenueifter bieier Stabt, Xircllor ber Sllabcittie

brr Sed)t«toiiicn)d)afteu unb SJfitglieb be« oberflcn

Stunbeagericblohof«. 1882 würbe er burd) bie Skr*

einigtutg ber Slnlkiitgcr Slitlre« unb iKoea« ,gtttt prä*
fibmten ber Sfcpublit gewählt unb blieb e« bi« 1895.

Sein Sohn Sioqttc S., geb. 1852, erwarb 1874 in

Stueno« Slire« bie jurifttiche Xoltormiiibc unb im
Mampf gegen bic Sffitriitcn ben Cberftleutnantörang,

warb aloStnhänger ber Siationafpartci 1878 präfibent

be« Songreffe« non Stueno« Slire«, fämpftc im perua-

nijd)cn fcccre gegen ßbilc, worb itt Slrica uerwunbet

Safarif.

unb gefangen unb ttadt feiner Rrcilaifung 1881 Unter*

ftaatsjelretär im Ufiniftcrium be« Stufseiu. ßr fcblofi

ftd) Juarcz ßclmait an, ber ihn gttu ßkiaitbtcn in

SRontcnibco unb 1890 furz Poe fernem Sturz jum
SRiniiler be« Slitowärtiqm ernannte.

Safar (nrab. , im jürtifdien Sefcr geiprochen),

Siamc be« jweitm Slfonat« im ntobammebanifchcu

Sffionbjahr, weldier nteift ben S'cittnmcn «ber liMürf-

lid)C< omfar ul hair) führt.

Safar, arab. Unnbichaft, f. rbafar.

far, Xidjtemame uou Stababur 3d>ah (f. b.l.

farff ()t>r. t4«arti»it, Scbafnrit). 'fjaoel ^to»

fef, berühmter tfdtcd). ©elebrter, geb. 13. SKai 1795
ju Sobelarowa int Ungar. Somitat öömör, geft. 20.

SRai 1801 in Strng
,
ftiibicrlc 1810 15 auf beut itij

ccum jtt Scomarl iheologic, fauuuelte friilgcitig fto

wnlifdte SJollolicber (gebrudt Skft 1823 27) unb
fd)neb für lfd)Cd)iid)e „feitfehriften. Seit 1815 Wib-

mete ec iich in Jena neben feinem tbeologticbeu Rad)
ftubium ber Philologie, Weidiiditc unb Pt)iIofophtc

unb iiberfctite bie »SBolfcn« be« Slriftophane« unb
Schiller« «SJiaria Stuart« in« Ifdtcchiidic. 1817 nahm
er eine öauolchietlteUe in prefibmg an unb würbe
1819 Wi)mnafialbircftor in Siettiaft. toter beichäftigte

er ftd) eifrig mit bem Stubium ber fübilawiicheu Stil*

teratumi unb ocrglcicbciibcr («rammattl. Xa ihm je*

bod) feine Stellung burch wibrige Skrhältniife Der*

leibet würbe, fiebeltc er 1833 ttadt präg über, wo ihm
Palaehj, Rungmaun, prr«l u. a. burd) freiwillige

Steiträgc eine bcfcbctbcuc ßittuabute für fünf Ral)re

fidjerteu. Rtt ben beiben nndtften Jahren Derfagtc ec

fein (tauptwerf, bie »ätarohitnosti alovaunkb« (f.

unten). 1837 erhielt er bn« Slmt eine« „'fenforö ttttb

übernahm gleidgcmg bie Mfebalticm ber „teilichrift be«

böhmifchen SRttfeum«. JitjWifchen halten feine Rar*
fd)ttngeit groge« Sluffehm erregt. Slacbbent er bereit«

1330 eine Stcrufung und) SKrvlatt erhalten, würbe
ihm 1840 bie flawifdic Pcbrtanjcl an ber berliner ober

Streelnuer Uniuerfität attgeboten. ßr hielt fith icbod)

für oerpfliditet , in präg ju bleibm, unb würbe 1841

jum Äufto« an ber pragcr ltniPcrfuät«bibliotbct er*

unnnt. 1848 erhielt er bie auf feinen Storidjlag an
bieier llniDerfität errichtete Profeifur ber flawifchen

Philologie, bie er jebod) febon im folgenbcn Jahre wie -

ber aufgab; ba« ^mforamt hatte er bereit« 1847
niebergelegt. ßr teilte nun feine „'(eit jwifchen wiffen

fchaftltcheu Slrbcitcn unb feinem Sübliothctarnint, wel*

che« ihm inbejfen bi« gt bem türabc oerleibet tuurbe,

bnft man ihn Dcrbäd)ligtc, bic Sftbliotliel burd) gänz-
liche Unorbnnng ju ruinieren. Cbidion ibit bic antt

lidte Unterfuchung bolllontmeit rechtfertigte, würbe
bod) burd) biefe Slngelcgenheit unb tnelleidit mehr nod)

burd) Ramilienungiüd fein Wemiit umbüflert. Slm 23.

SJfai 1800 ftiirjte er fid) in bic 'IVolbau, lonrbe zwar
gerettet, jtarb jebod) bereit« nach Skilauf eine« Jahre«.
Seilt frauptmerl. bic »StaroiitnoBti alovauske«

(»Slawiidje Slltertümer«, Prag 1 837, 2. Slu«g., Don

J. Jirefel 1863), welche« alobalb in mehrere frentbe

Spradicn überlebt würbe (bcutich, S'cipj. 1843 44),

betunbet eine nuftergewöhittiche Slilbung unbgalt lange

„(eit al« bic mnftgebenbe Oueltc für bie Urgefdiichtc

ber flawifchen Sk'lter bi« jum 10. Jahrh. Xurch feilte

»l’ocatkoee staroceske mluvniee* ( *Slnfnng«grünbc

ber nlltfcbediifdien Wraimuatil- , Prag 1845) wurbe
er für bie tfchechifdteOlrnmmatilepodteinadieitb. Sonft
finb nod) ju erwähnen: Wcfdiiduc ber flawifcbm

Spradie unb Sitleratur« (Cfen 1820. Prag 1869);
»Slovansky ntirodupis« t«SlaWifd)e ßtlinographie«,
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taj. 1842, 3. Stuft. 1848); • Serbiicbe Scfelönter« I

8« 1833); »Tie ältalcu Tcntmälcr bcr bBbmt-
toi Sprache* (mit ©alacflj, ©rag 1840); »Paiuütki

ilrevniho pifemnictvi jihoslovanüv* ( . Tenhuäler
j

5c« alten Schrifttum« Der Sübflnwcn», baf. 18)53, 2.

fiiieg. 1873); »Pamätki hlaholskhho piseinnictri«

•Tentmnler bc« glagotitiidini Schrifttum«» , baf.

1853»; »©tagolirifdic Fragmente* (mit $ioflcr, bai.

1857); »Über bic tpcimal imb ben llrfprung bc«

vfiflgolitiamu«« (ba). 1858); 8efd)id)te bei fübflmwi-

»4ni Hitleratur« (au« betn Slacblnfj t)r«g. Uon 3-
otreed, bai. 1884 —65, 3 3Jbc. ). Xte 1861 in ©rag
tfflmittnc^Iudgabe feiner »Sebranä spisy« (»Elefant

nette inerte* » ift nicht ju (rnbe geführt worben.
Biographien SafaHI« ftbrieben fein Sd)Wiegerfot)n

«ciepb 3<recd (f. b. 1) in ber »C fterrfid)i[cticn Sietiue«

Sb. 8, 1885) unb fein Sohn © o j 1 5 dt 3., ©rofeffoc ber

«traue an bcr tid)ecbiid)cn Uniocriität itt ©rag, im
'lotnik naucn.’f'.

safeb. Stabt oon (1887) 24,615 tttinu. (13,200 3u=
5t.. ln.600 ©lobantmebaitcr, 720 ©ricdjiid) Matho-

li'djei m Hima Sltla bc« SSilajet ©rinit, 838 in hod),

nt Anfang be« 16. 3«brb. oon polnifdhen 3uben, bie

f» al« beiiige Stabt betrachten, aiiigcfudit unb 3i()

mttr beriibiiitni 3inbbmerid)ule. 1. 3an. 1837 grofic«

ertbebeti. ca. 5000 lote.

Safer, ägt)pl.©bttin bcr Bücher unb ber©c[d)idite.

»itbaigeitdit, lute fie eilten ©almcngroeig mit ben .-jei-

eben unzähliger ,-jcitperioben in bcr

ütnlcn hält, währenb fie mit bcr

Siechten bie Slawen in bie (ftocige

eine« Baum« fchrcibt (f. Slbbilb. i. !

Sanaribcn (Soffariben),
beri. Xt)iiaftie, geftiftet oon 3bu
JJafub Seit!) Saffar (»bcr
sehnlich* ). ber, turnt (fbatifen mit

Seiftan belehnt, 872 bic Tquaftic
bcr tahiriben ftürgte unbSirwan.
Schira,; , Siabul, tihorafan, gar*
fiitan unb iWafcnberau eroberte.

Seine Siad)fonmtcn behaupteten

fuf) in biefen Hänbem bi« 801 , wo
t* 6en Samanibcn unterlagen; bic 3. behielten nun
«räan, gingen aber in Stampfen unb Slufjtäubcn
hüb Pötlig ;u ©runbe.
Janerling, ©cnignuS, Siittcr uon, baflr. ®e>

»not. geb. 30. SIou. 1824, begleitete achtjährig feinen

^tft. welcher ju Ben uon ftünig Hubroig I. bem juut
4mtg ber Hellenen erwählten ©rrnjen Otto uon '-Bäumt
angegebenen Truppen gehörte, nach ©rieefienlanb.
Jen itarb bec ©ater 1835 ju Strgo« al« Sfommait*
laut eine« Hanciereregiment«. Ter junge 3. (am
am in eine auf ber 3nfet 'Ägina erridjtetc Säbelten*
«tute unb au« bieier 1841 in bn« 2. gricd)if<he gn*
taencregiment. Sil« 1843 bie '-Bauern ©ricrbcnlanb
«dafien muftten. fehrte er in bic £*amat pirürf, warb

2- Infanterieregiment angeiletlt uttb 1845 jum
Unterleutnant beförbert. 1849 würbe er Dberlent*
tont 1859 4>auptmmm, machte at« @eneraljtab«ofji •

>*r_ber 1. 3nfauteriebioifton unter ©aicralleutiiaiit

» Stephan ben Sfrieg oou 187071 gegen grantreieb
an, blieb mich gricbcnäjdituH junöchlt al« ©eooH*
mäcbtigter ©opem« beim Cberfommanbo ber Cfht«
Miimuannee unb tehrte 1872 nach ©aljem pirüd,
l:ni Kowmaubo bcr rucrjl heim 1., bann beim 2.

SraetloTp« errichteten Hebrtnippc (u übernehmen,
wlhe beftmimt war, ba« prcuRifdpiEjrcrjierrtglement

triPerbaprifeben gitfantericrinjuführen. 1874 würbe
Stopri Itenp. , rejieon , 5. rtufl. , XV. 8b.

£«(et.

er ßommanbair be« 1. 3"fantcrieregimcut« Sättig,

1880 Generalmajor unb ftoitiiuanbeur bcr bapnfcbeu

©cfapungcbrigabc in ©leg, 1886 ©räftbait be« Oknc-

ralaubitoriat« itnb Generalleutnant, 1887 ftomutan

bcur bcr 2. Tiuinon imb Weueralabjutant unb 6. 'hini

1 890 au Sieiuletf)* SteUe Sricg«mmiftcr. 1 893 nahm
er feinen Stbfchicb.

2affi (arnb. Sloff, Vliaffi), Stabt in 'Äacoffo,

au ber Hütte be« Vttlanhfchen D;ean«, jwtfdien Hop
tXantin unb bcr SRünbung be« Tenfuft, ift 3i|) eine«

beutfdicn ©itcfoiifut« uttb bat 9000 ®inw., baruntec

1500 3^racliteit. 3" bent fchr nnfidjem $>afen uer

(ehrten 1 893 : 1 44 Schiffe (meift Tampfcr) oon 79,823

Ton. Tie (fiufuhr betrug 1,914,360 (beulfd) 75,800),

bie Slusfubr 3,501,080 (bcutfdi 257,200) Uft. — S.
bieft im Siliertum .Sofia, hatte früher fehr bebeutetiben

Raubet, uamcitttid) mit bnn nad) ihm bmanntcit Saf«
fianteber.

Saffian (non ber Stabt Saf ft in ©farotlo, 3)fa-

roquin). lohgare«, fchr feine« unb weiche«, auf bcr

SJarhenfcite gefärbte« ,'fiegeuleber, welche« uiclfaeh er«

fept wirb buvcf) ähnlich jubereitete« Schaf- unb Halb-

leber tunediterS.) für ©tidibinber- u. ©orlcfeuide-

arbeiten unb feine« 3d)ubwcrl (beionber« int Cricnt).

Tie gelte werben fehr forgfältig burch Stall enthaart,

mit bem 3trcid)cifcn belwitbelt, int S'Jalffofi gewallt,

bttrd) ©eiäot unb Schwellen uont SaU befreit uttb bann
itt ber SH'cgct mit Simtad) gegerbt. Tabei bringt man
bic gelle unter fortmäbrenbet ©ewcgmtg in immer
ftdrfere ©rüben ober näht fie 41t Beuteln jufatnmen,

füllt biefe mit 3imtad)brübe unb bringt |tc in einen

Steife!, bcr mit foldicr ©riibe gefügt ift. Ta« gare

Heber wirb bann gefärbt (nur ba« rote färbt man oor

bem ©erben I, naci) bem Trorfncn auf bcr Sfarbcnfcite

mit etwa« flcinöl eingeneben , auf ber Ölänpnafcbtne

bearbeitet uttb fcblieglid) mit fünftlid)er Siarbc »er-

(eben. „Tie gabnlation be« Safiian« loar ichon bat

alten Stguptcra betannt. fie blieb auch lange (feit eine

bem Cncnl cigaitümlicbe ©etbmctbobe, unb noch jept

werben in SOfnroflo, in bcr Titrtci, in 'ÄgUpten unb

©erfien beträchtliche Slfengat baooit angefertigt. 1749

würbe bie erfte Safftanfabril im Sliai; unb 1797 in

©an« angelegt, imb falbem bat jtd) biefe Ji'buflric

in (fnglanb, Teutfd)lanb unb granlrtid) ju hoher

©tüte cutwidetb Slu« bau Crient wirb nur noch ge-

gerbte« Heber t'JRcfd)tnlcber) na<h6uropa gebrait,

imt hier gefärbt unb appretiert ju werben, gür bic

europäifdie gabrifation liefert bie Scbwcij gute gehe.

Safrianpapicr, f.
Staroquinpapicr.

®<*ffifl» Torf im preuft. Siegbct. Sohlen;, Strct«

Blähen, hat eine (alb. Strebe, eine ©rioatirrcnanitali.

Schwemmjteinfabrilation, Haoabrüdic unb o«S) 1032

Einwohner.

Safflor (Sobaltfafflor), f. sioPalt.

Safflor (©aftarbfafrau, fatfeher Safran),
bie getrodneten. bunlct rotgelben, röhrenfönuigat

Sin;ethtüten bcr gärbcrbiilel ( t.’artlmmus tini torius,

f. b.), welche in Sigqpten, ©erficit, Oflinbieit, ©iertlo,

Kolumbien, Sleujübwate«, and) itt Spanien, Ungant,

Thüringen uttb in ber ©falj lultioicrt wirb (Dql. tau -

bcl«pftanjcni. Ter eingcfammclte S. toirb im Schatten

getrodnet ober junäebtt bttrd) SOafchen »on einem wert-

iofat gelben garbftoff befreit. Ter ägbptijcbe 3. lommt
in gröftent ttumpigen , nteiit etwa« feuditen ©iaffat,

ber oftinbiiebe in Ifemcnt fladint ©roten in ben i>on -

bei. Vtl« oorjüglidifte Sorten gelten ber periiiebe imb
bengatifdie 3., benmäd)fl bcr ägt)ptifd)C, welcher bei

un« am hniifigfiat »orlontmt, ber ©ombat)fafflor, ber

?
le
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fponifebc unb bcr gcWafcbenc intgnriicbc. 3. enthält

auftcr bau ermähnten gelben Sarhfloff nod) 0.3 0,«

Broj. Rartbamin C,,!!,,*),, welches im Ipanbcl

ald Safilorfarutin (Sntflorrot, fpanifebcd,
portugicfiicbed, cbinefiiebed, oegclabilifcbed
31 oll oortommt; cd wirb aud bem mil Soba bereite

ten fitiidjug bed Safflord burd) Gffigfäurc gefällt, ift

amorph. bunlel braunrot, grünlid) fdiitlernb, löalid)

in tllfohol unb Blfalien, toum in Säaiier, nicht in

'ittber. Wan benupt ben 3. in bcr gärberei, entjiebt

ihm ftctd juerft ben gelben ftarbftoff, bann mit idtroa-

dier Sobalöfutig bad Rnrtbamin unb nentralitiert biefe

JUniing nabe,511 mit einer Säure. Ulan erhält auf
Seibe fcljr fdiöne jRAancen mit S. ; botb fittb bic Rar*
ben meber luft« nod) lid)ted)t, miberflebcn audi nicf)t

bcr Seife, unb gegenwärtig werben He burrii bie leer
färben immer mehr jurüefgebrängt. lad Rartbamin
tarn früher auf Taiien, Teller oberlüeiiibled) geilridim

(Taffen , Tel Ir rrot.Sfofabled)), fommt aber jept

nur 110dl pulucrförmig in ben fconbcl unb bient als

Slalcrfarbe, ju Sdjminten tutb jurn gärten non 9i

iören unb Rotibitoreimaren. [Safflor.

Sofflorrot '3afflortarmin, Rartbamin), f.

Saffron Slfjalbon, Stabt in ber engl, Wiafjebaft

CSiicjr. am Enm, 20 km fiiblid) oon Eambribgc. bat

eine ftböne Rircbe. Burgruine, niele altertümliche öäu<
fer, ein Wujcum, lebhaften Berfcbr unb <i*»n 0104
Einro. 3n ber31äbe'flublei)Enb, ber piäditigcVonb

fij bed L'orbSiratjbroof (teilweife aud bem lT.ijabrb-).

Sofien, Thal, f Siabiuja 1).

Saflor, f. Safflor.

Safran i('rocns), bie Farben bon Crocus sativus,

weldtcr jur ©emninung bcrfelben tnelfadi lultioiert

wirb logt. baubtlepflamcii). Tie Safranbliiten ent«

ballen einen mehrere ,'fentimenter langen Stempel.

Welcher fid) an ber Spipe in brei fadenförmige, alb

mählid) fid) erweitembe, orangerote Starben teilt (f.

Tafel »flrjneipflanjnt II«). i’eptere allein werben

gciamniell unb müglicbit idmell getrodnet. 12,000—
15,000 Bluten liefern 100 g gelrodneten 3.. unb jebc

3111011,50 treibt nur 1— 2 Blüten. Ter 3. bilbet ein

lofed öanfmcrt einzelner ober nod) ju je breien ju*

fammcniipcnbcr, gefättigt braunroter, fid) fettig an«

fühlender gäben, ried)i gcmürjbaft. fditnedt bitter,

elwad iebarf. ift febr Inigroilowidi unb enthält Boltp
ebroit (Grocin) bon nuficrorbcutlidjem gärtungdocr
mögen, ein gelbcd, büfiliiffiged, febwered ätheriiebed

CI (Safranöl), weldied an bcr Stift allmählich er«

flarrt, Trauicnjuefer unb 8,9 Broj. mineraliicbe

Stoffe. Tie gröfite Ouantität bedSafrond wirb gegen«

wärtig in Spanien (Balencia, 9llicante unb Siouelba,

70— KKt.OOO kg jährlich) gewonnen, ber höher ge«

fdiäptc franiöiiicbc flammt aud bem ftrronb. Bithi«

oierd im Wätinaid (Brobultion 2 4000 kir), ald ber

uor,(üglicbfle gilt ber nieberöfterreicbifdie (Weiffau sc.),

welcher aber mir in febr geringer Wenge probujicrt

wirb, flujierbem wirb 3. lultibiert in Renten. Jjubien

(Rafdimir), Gbiita, 3npnn. SSorberauen, Tuniö, Dia
rotlo. Wan brmipt ilm ald fflewürj (beionberd im
Criciili, jurn gärten non Ronbitormarcn. Brot, Hubel
teig, Ääfe, Butter, Wolbfirnid, toum nod) in ber Wc«
bijin. Er wirft flarl erregenb unb bewirft in gröftem
Waben heftige Rongcflionrn. 3. fpielt feit ben ällciten

3citcn eine grofte Wolle ald Wrgicimittcl, Wemiirj ober

garbmatrrial. Er wirb erwähnt in ber älteiten in«

blichen Webijin, bei Salomo, Jioniec, $)ippotratc8,

Theopbraft 11. n. unb galt im Vlliortiim aid «Rönig

ber ^flanien«. 3m 10. gabrh. würbe er in Spanien

— SafroL

fultioiert, unb nad) granfreieb, ^lallen 1111b Teutfd)»

lanb iotl er burd) bie Rmi.ifabrcr gebracht worben
fein. 3tacb Cilmeid) laut er 1198 burd) einen SRittei*

«on Sfaubenaft. 3m 15. unb 18. 3ahrh. febeint bie

Safranfnltur bei und Don Seimig geweien ju fein.

Später nahm ber Webraucb bed Sufrnnä immer niclii'

ab, 1111b nur in einigen Wcgcitbcn hat fid) eine eigen «

tümliche Sorliebe für benfeiben erhalten, wie im Ser«
uerCberlanb, wo er nie Wcwiirj beliebt ift 31eid)e

Brabcriimcn färben noch jcptflugmlibcr, gingerfpipen

unb ,'fehen mit 3. Seit bem Vlltertum nmrbe bcr
loftbare 3. arg gcfälid», unb iitt Wiltrlalter fab man
ficb jur Hinwendung ber fcbärjitrn Wdtci gegen bic

Sofrnnfälfd)cr genötigt. Vtud) gegenwärtig fotmnen
Berfälfdnuigcn mit Safflor unb gefärbten Sfingcl«

hlumen (fteminelO ic. häufig genug bor. Säilber,
falicbcrS. f. Carthamiui unb Safflor. Rapfafran
beftebt aud ben getrachteten SHI eiten einer Slrofularin«

ree 00111 Rap, Lyperia crocea JSchi. weldte annäbemb
Werndl, Wefdnnad unb Särbimgsnennögen bed Saf
rnnd beiipen. Ebemifdier 3. f. Safrariiiirrogat. Sgl.
Rronfclb, Wefdiicbte bed Safrano (Sfien 1892).

Safranbronje, f. Wdhnin.
Safrangelb, iouicl wie iUfariiudgelb.

SafraBinc, Teerfarbftoffe. welche bei Crpbation
eined Wcmenged eined ^arabiamind mit emeiii pii

mären Vtmin unb einem dJfouamin mit freier 3!ara

itcüung entfteben. Sie finb wahricbeinlid) ald ‘ilnti«

boberioate bon 3nbulinen ju betrachten, bilben be

ftänbige, meift rot gefärbte cinfäurigc Salge unb wer-
ben bmcb Sebultimidmittel inScutobafcn übergefiibrt.

bic bei Wegenmart oon flltali bie ftnrbftoffe' fcbncU

regenerieren. Tad gewöhnliche Sofcaiim rft n il inro fa,

3Jinf) befiehl im wcfentliibcn and Tolufafranin
(1„H, ,(CHa)N,('l unb wirb burd) Drt)bntion eftied

Wemifcbedooniloratoltihlenbinminmit einem Woleffil
Drthotolnibiu unb einem Dfolefiil Vlnilin erhalten. 3u
bcr Tecbnil brnupt man bad CI. mrlcbed bei ber Ser
arbettung ber Sudiftnfcbmelie töchappös) gewonnen
wirb unb aud flniiin unb Crtlwtoluibin beftebt. Ed
wirb burd) Tiagoticnnig ,511m Teil in ^araamiboago
toluol übergeführt unb bad 31robuIt burch Sfebuftion

in ^aratoluptenbiamin unb Crtbotoluibin jerlegt.

Sofrantn bilbet ein rotbrauned $uloer, ift lödlid) 111

SBafier unb bient in bcr Scibcnfärbcwi unb jum ftär

ben oon mit Tannin unb ©rcchweinftcin gebeutet

Baumwolle, auch imSattunbrucf. 3« ben Safraninen
gehören and) bdd Bhenofafrauin, DJcutralbiait, Wi
roftd, 9R.igbalarot, URaiiocm, and weld) lepierm bao
gewöhnlidle Safranin 1883 juerft bargeftefit würbe,

Safranlilic tLilium erocoum),
f.

Ijliuin.

Sniranöl, f. Safran.

Safranpflafler, f. ISfiafier.

Safra nfnrroga t d) em i i cb e r3 a fron), ©emiidi
aud ^arbiloffen unb Wcwiir.ien, wclebcd mitunter and)

Safran enthält; in Teutidilaiib gewöhnlich Tinitro«

frcloltalium ober «ftnimonium, weldjed .511111 ffärheii

oon 9fohningemitteln benupt wirb.

Safrantob, eineBtlonjenfrantheit, f.
lUiizoctoni«.

Safrantourjrl, wilbe, f. Colohicmm.

Safrol (Shifimot, fllH)lbten^lalcd)in«
111 et I) t) I e n ä t b e r) CloH,„0, finbel fid) in oiclcn Bflnn

jen aud bcr Familie ber Saurnceni unb i'fonimiaceen

unb wirb aud bem japmüid cn Mmiipferöl bargeftellt.

Ed bilbet farblofc Rriftnllc, riecht wie Saiiafradöl

1 weldied ,51t 90 Brot. aueS. beftebt), fpe,5. Wem. l,tm,
fdnnil jt bei 8", fiebet bei 232' unb gibt bei ber Cp)
bation Biwronnl unb BiperoiH)lfäure. Wau benupt



es bcfonbers jum Barfümiercn billiger Seifen. Beim
(Susannen pon S. mit nlloliuliirfter Kalilauge ober

mu tnxtnetn 5(atriuinätht)lat cntftcbt Jfofofrol, rocl

irv mit (Shromjäurc Bipcronal ((. b.) liefert.

Sofroftn, f. glu-ireSeetn.

So ft braten, f. SoftftetWi.

Saftbetfen, j. Blätcnbcfiäubung.

Saftbrnien, f. dieftnricii.

Sartfabrn, j. uaraptivfen.

Saftiarbrn lüaiurfarbcn), in Staiier l&olitbe

Sorbitotte, roclcbe. auf Bapict geftridien. burcbftbemen

uni bähet jur Saffcrmalerri unb jum Kolorieren nott

Ibpferittcbott.liitbo-u.Bbbtograpbicn.itnrtmic.bemitlt

Txrben. Zoe Süiungcn brr ffarbfloffc ncrietsl man mit

föaljbefott. ,-fntfcr oberöummi unb oerbampft bieWi»
tihimgjiigcbörigerSloniiitcnj. ZieS. toninten alSXin
int, ol« Brei inXubcn u. jur Xroditeoerbampft in DJu
diel • u. BorjeOanfcbalen in ben fcanbel. Bis blaue
2. hinten: Jnbiglanniu, Cüibigoiolulion, lörltrhee

B Timer Blau unb BlnuboljaModjiittg mit Kupfer
atnol; als rote: Karminlöiung, Crfeille. Safflorrot,

Stopp unb &otjrot (Saftrot). (Selbe 3. geben bic

mit fllaim Deifegten übtodjungeit non Kreujbeercn,

f'Mbbolj. Ouereitronrittbe , llurcumarourjcl fotnie

Vammigiiti, mit 'Kaijcr angerieben . Safranertratl

unb Bifttnfäurc. <9 tu ne S. erhält man aus ben
blauen unb gelben, befonber« idjött au« Jnbigo mit

Bttrimäure. bann aus frifladtfiertem (Mrünfpott. aus
längere „feit getodjter Qbromalaunlüfung unb aus
Sattgrün (f. b. ). 'JUS brauneS. bienen : Sepia. Biitcr,

Jieitelbraun, Buftbrami, Karamel, Saftigen, Mniedm.

flujterbem pertoenbet man alle in Söaffer ober roäi-

fetigem Vtlfobol loslidieit Xcctfarbcn, uielfadg and)

bte lauerenben (burtbicbematben) Farbladc als S.
Saf tflei fd), ftcirifrfteS (Saftbraten), gcbilnfte-

tes Brnbileifd). .

Saftflüffc ber Bäume, bie aus abgcfdjlagenen

f'aunninntmcn beroorquellcnbe Flüiiigtrit, inbctnid)t

ieltm Biljnigcelien, j. B. auf Budbcn bie ju ben Hc-
miawj gcilcIlteAscoidea rubescem Brcf.ct Lindau,
beobachtet mürben.

Saftgänge (SafttanSle), in ber Botnnif fooicl

BK Setieticblambe, (. dtfonbening.

Saftgrün cSecgrüit, ©laiengrün, Beeren»
gtun, liaubgrün, (Sbemifcbgrün). Saftfarbe,

«übe aus nidjt ganj reifen Strcnjbeeccn li. Uhimnum
bereitet mirb. Man flcUt bie jerriebenen Beeren 6 -8
rage in einen Seiler, prent fie aus, oerbampft ben
turd) rin bubles Xutb gegoifenen Saft im tupfrnien
»tenei jur Sirupstonftilcnj unb fcht etioas Blaun»
Puloer ju. Zaun füllt man baS (Sitratl üt lüpfe
ober Blaien unb läftl es an entern ntäftig mannen Crt
füllig austroefneu. Wüte« S. ift hart , bi4t, fiftmer,

twi buntlcr Farbe, auSrocnbig glättjenb unb oon
lüttem ©efebmatt. Dian benugt es jum Färben beS

lieber«. bes ©apiers, ber Xapctcn, tum Dialcn unb
CiUummiereii . beim Sortieren , jur Bereitung grüner
Xuue ic. Za« beite 3. tornml aus ber Broiienec.

Saftfjoltrr, f. Büiteiibeftciubuitg unb dirttaricti.

Saftücbcr, f. üuftbnufmalictbiber.

Safttauäle (Saftläden), f. litnnpbe.

Saftlcocn, 1) (SorneliS, Dialer unb JHcibiercr.

r,cb. 1606 in Siottcrbam, bilbele Heit unter bem (finflnfi

ioii Brourotr unb Sgefaert unb flarb int 3uli lt>81

m diolterbom. (Sr bat meift bas innere pon Bauern
l«ufem mit Dicnfebett» unb Xicrfiguren (omie iianb

iebafien mit Staffage gemalt. (Stnige lieionberSebarat

tenfttfebe Bilber pon iljm beugt bic XreSbener ©alerte.

I

'>) feerman, bollänb. Dialer unb Sabicrrtu Bnt»
ber bes borigcit, geb. um 1610 in Stotterbant Sebiiler

feines BaterS. biibctc ficb aber mehr naeb bin lltrcd)

ler SJanbfebaitSmalcnt, mar (eit IHH3 in ltnerfjt an

|
(affig unb itarb ft. 3att 1685 bafelbft. Seine mit nti»

nuliöfer Reinheit ausgefiibrten Bilber. meift dibau
lanbfebaflen unb Burdi ei- en eignen bläulichen Xuft

{

ausgejeietmet, finb in ben uieifieii Öalcneu uorhan

ben. S. bat aueb treffliebe dtabierungen ausgefübrt.

Saftmale, f. Blüleiibefeäubiing unb diettaru-n.

Saftmelis, f. fjuder.

Saftrot, f. iioljrot.

Saftfieuer, i. ebieferiteurr.

Saf.tictttile, (. Hbieaiticnntfi.

ÄOfl eipt.MAi), Bafaltjclien in Ungarn, i. MiS lSjeD.

Saga (Blurai Soguc, altnorb.). eine ISrjäblung.

ionicl mic unfer -Sage» . boeb ohne ben Siebenbegviii

beS Ungefebieblliebeit. (Sine Heinere (Srjäblung he.ftl

Xbattr. Xlie reidjc Sagalittcralur. in roobl ausge
bilbeter cinbeimifdier Broja, ift bie cigcnartigftc mib
be'cutnibitc Sebüpfnng bei alltiorbiiebai Sitleralur.

Sjir untcriebetbcn gefebiebtlicbe Saga« (normegifebe

ftönigSgeiebiebtcn tr b jslänbcrfagae) unb mbthiid)

romantiiebe. Xic lsleudinga Mtirnr finb jum Zcil

lirebliebcti, (um Xeil rocltliibcu „'Inhalts, üegtere imb
litterarifetj bie miebtigiten unb inlcrefjantciien, fie bil

ben bat fluSgangSpuntt ber Saga>(Srjahlung unb
, Saga» Sebrnbmig , bie mir JSlanb oerbantai (j. 9!oi»

biiebe ipradje utib liitieratur). ®ie geiebdberten (Sr*

eigniifo iadai meiil in bie „'feit bon jolaubo Beliebe*

lung (874) bis gegen 1030; bic Dicbeejebnfl fallt jum
Icii noeft in« 12., bnupliäeblieb aber in« 13. g^abrl).

Xie ffortpflanjung bc« Stoffe« mäbrciib ber jmifebni»

liegciibcn 2—3 Ctgbrbnnbcrle gefebab nidil euoa burdi

faft roortgetreue Überiieferung, io baß bie Sagoidna»
ber in ber tmuptiacbe überlieferte« niebergefebriebm

hätten . bielmebr ünb mobl nur bic Xbaifaebat unb
i'tenealogien (baber im meientlidjen ebtonologiiebe

Übereinftimmung) fomic bie meiften Stalbenftropbrii

alt überliefert Tagcgcn ift bie Bueiebuüiefuiig, mic

lialogc, nninberbarc ,'jügc . iidi eriüilenbc Xrauiuc
u. bgl.. meift (Sigcntutu bes Sogafebrabers, mic beim

aueb bie Sagos hierin ausgeprägte Stilagciitümlidi

teilen jeigen. Dlillelpunll ber S. ift ment ein beben,

laiber Wann (häufig ein Stalbe) ober ein ganjes Oie

idilediL 3>ie Xiarflellung mit ihrem idjlnblai Stil iit

büdiit anipretbaiB, indit leiten ergreifenb. XiUc her

Xialog non ber täglichen llnigangsipradic, fo gemätp

von im« bie Saga« überhaupt an getreue« Biib ooni

lieben nuf 3«lattb. Bgl. üdcinbolb, Pllhiorbijcbeo

lieben (Beel. 1856); ttanlunb, Familienleben nuf

Fslntib (in »Aarbiiger*, 1870); Dlübius. Über bie

ältere islänbijdie S. (Scipj. 1852); Xiüring, Über

Xtjpus unb Stil ber islänbiitben 3. (bni. 1877);

tieinjcl, Bcicbreibung ber islänbijdjcn S. ('Joieii

1880). di'acb stil unb (fbarallcrjcidimiitg ftcljt allen

oormibie »Njnls-S., ( beite Vlusg. non öiSlaioii.Slopen

bngen 1875 ff.) ; (ehr nabe ftcht ihr bie deine, timilooll

obgerunbclc »(iunnlaugs-8.« (bei. 1775, (Sbriit. 1862,

.tmlle 1886; audi in Diübms’ *Analeota Sorroena*

2, Vlufl.. lieipj. 1877; mobcn’e Bearbeitung nott (Sb

jorbt, Jxmnou. 1875; roortgetreue Übetleiimtg bon (S.

llülbtng, öeilbr. 1878). 3“ bat bcbculenbem oslmi
bcr*Saga« geboren ferner: bie -KgilK-S.» (f. etolbai .

bie >Ujuruar-8.< (Mopeiih. 18471, die » Evrbyggjn-
8.* (t’eipj. 1864), »Laxdcela-S.< (Sopeti!). 1801);
" Floainanna-S.«

, *Vatn«dadn-S.« imb »UalUred-
hiir-S.» ( legiere brei hesg. non Bigfufion u. Dföbins
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i« »F'nrnsogur«, Veil». 1860) ; ferner »Btuidamaima-

S.« (Jfopcnb. 1850, Vuiib 1874), F6etbrtBdhra-8.<

(Sopcnb. 1822, Tcjtaudg. 1852), »Gull-Th6ris-S.«

(teig. Don Bfaurcr, Sctpj. 18.58), •Grettis-S.« (and)

-Gretla«, SVopcnb- 1853 -59), Widdig wegen ihrer

Begebungen jumangelfädififcben »Bcomulf«
;
«\r

iga-

Glftins-S.» (baf. 1786 u. 1880), »Hmfnkcis-S.« (bnf.

1839; Tcptaudg., baf. 1847), »Hoensa-Tlibris-S.«

u. n. Tic gmijc Jnfel umfaffen: • islendingnbftk«

unb Landnhmaln'ik« (f. Slorbtfdie Sprache nnb Sitte«

ratur), ferner •Stnrlunga-S.» (Dom Gcfcblctbtc ber

Sturlunge), auch -Grobe 3«lfinber«3.» genannt, Der«

faftt Don Sturla Tborbbarfon (geft. 1284), erweitert

Don Ihorftein Snorrafon um 1350 ISSopeub. 1817

—

1820, 2 Bbe. ; neue 4fu«g. Don Gubbr. Bigfuffon,

Crf. 1878, 2 Bbe.). Gine Gcfnmtaudgabc ber wtdv

tigern • Isle.ndinga sognr« erfd)ien,)topciibagcn 1829

—30 (heifer 1843— 47); bänifebe Uberfc(umgcn fmb
Don 9f. Bi. Betcrfeu (-Historiske Fortallinger om
Islicnderues Fotrd», 2. 21ufl., baf. 1862 68t u.lpom
(Billeder af I.ivcr paa Island« . baf. 1871 -74,

2Bbe.) Deröffentlieht- - Sirdtlidie 3«läuber»Saga«

ftnb bie »Kristni-S.« (Don ber Ginführung be« Gbri*

ftentum« bi« gegen 1120), ferner bie Biidioffaga«

:

»Hunitr-vaka« tSfopenh. 1778), »Jöns-S.«, • Lau-
rentius-8.« u. a. (Gcfamtaubgabc Don Bigfuffon:
»Biskupa soernr«

, baf. 18.58, 2 Bbe.).

Bon Jl«lanb (am bie Sagnfebreibung naih Bor-
wegen, wo bie •Xciregs komme» sognr« jimäebft

noch Don 3«ISnbcrn oerfaftt würben. Uta» $tnupt

wert iit hier Snorri« »Heimskringla» (f. ©twrri);

nufterbcni finb befonber« bie Sagas DonSberrir (1184
— 1202) unb feinen Bncbfolgem (br«g. Don Unger:
•Konunsm sognr»

, Gbrift. 1870—73) unb bie Sa
gao Don Olaf 1. Xrhgguafon (995 1000), bie auf bie

lateinifdtcn Serie ber Biönche Cbb unb Gunnlaug
(uriiefgebeu (erftere (trog. Don Bhnteb, bnf. 1 853), fer<

ner bie gröbere nnb Heinere 3. CInfd n., be« Steili

gen (entere baf. 1 853, legten' bnf. 1849), u. a. ju neu

ucn. Tic Gefchicbte ber norbifeheit Jnfclgruppcn he«

hnnbcln bie »Orkneyingn-S.» (Sfopenh. 1780; neue

3lu«g. Don Bigfnffon, Vonb. 1887) unb »Fmreyinga-
K.» (»openb. 1833), bie Wmcrila« (Stnlanbb) unb
Grünlanb« «Kink» saun raudha« (brSg. Don Srtlmr

Bi. Berate«, Vonb. 1890. u. G. Stonn, kopenb. 1891)

u. a. ; ferner bie Gefcbiehte Tcincmart« bie »Knyt-
linga-S.« nnb bie »J6msvikmgn-S.« (atoefh. 1815,

Sopenh. 1824, Stmb 1875 u. 1879). Gcfamtaudgnbe:
«Fnruinamm sogur» (Sopetth. 1825 37, 12 Bbe.)

;

bnnifche Üherfegnng : »Oldnordiske Sagaer» ic., ln

teinifdje in Scripta historioa Isfaudorum« (bof.

1828 46. 12 Bbe.).

Bfylhifcbc Sagad, bie alte Jtelbenfagen bebau

beln, finb mnächit bie bie Sieber Gbba teilweife er«

giinjenbe »Volsnnga-S.«, Brofnbearbeitung ber Bob
fungenlieber ber Gbba nach einer beffem unb DolHtiin

bigeni Stinbfchrift (br«g. Dem ©ttgge, Gbrift. 1865;

beutfdte Ubericgitng Don 31. Gbjarbt. Stutlg. 1880;

Dgl. 3t)mon8. Über bie Bolftmga 3., in Bctitl« unb
Braunes »Beiträgen * , Bb. 3 ; Bi ü ( 1 e n b o f f iuönupt«

*3citid)rift",Bb.23). unb »Nornagests th&ttr« (hr«g.

Don Bugge, Gbrift. 1864; beibe jufammm aud) Don

G. Sillen. Bnberb. 1878); ferner bie Thidhrcks-
S.« (ober Silfinnjaga). eine ffufammenfaifung beut"

feber Sielbenlagen, bernt BiUIelpunft Tictrieb Dott

Bern, nach nicberbentfehcn Duellen, um 1250 (br«g.

Don Unger, Gbrift. 1853 ; ngt . 9i n ft nt an n, 9lif I ttnga -3.

unb Bibettingeulieb, tteilbr. 1877), nnb »Blbmstr-

Sagait.

valla-S.« (fjrög. Don Bföbiu«, Seil». 18.55). Unter

ben Sagas, welche einbetmifdw Stoffe bebanbelu, finb

bie •Hervarar-S.« (Kopcnh. 1847; brog. Don Bugge.

Gbrift. 1873) unb »Halfa-S.« (brog. Dott Bugge. baf.

1864^bcionbcr® widnig, weil fic Dielfad) alte Sieber

unb Strophen ober beren Brofaatiflöfung entballen.

Sir nennen ttod) »Hrölfs S. Kraka« unb »Ragnars
S. I.odhlirokar«. bie Saga« Don Jborftemn Biting«-

fon unb Sribbtbjbfr (tnobemc Bearbeitung Don feg-

nbr); ferner gibt c« Saga« Dott Cruar-Cbbr (br«g.

Don Bocr, Sciben 1888), Ifttill Ipängr, 3lim, S»rt

munbr, ben -Sorla tbhttr« (Stilbenfage), »(iougu-

Hrblfs-S.«, »Gautrekx-S.« ;c. Weiamlaudgnbe Dan
Sinnt ("Fornaldar Mtgur Nurdhrlanda« , Kopcnb-
1829— 30,3Bbe. ). Ü b c r f e K u tt g c n : bönifcb Don Siafn
(»Xordiskc Kiiinpe-Histoner«

,
1821 26, 3 Bbe.);

fcbwcbtfd) DonStl|cgren(3todlt. 1818, 2 Bbe.); bcutfd)

Don D. b. fragen ( •Siorbifcbe Ipelbenromnne« , Brcsl.

1814—28, 5 Bbe.). Tie romantifeben Saga« finb

Bearbeitungen auoläubifeber (meift fran(öftfcbcr) Sit«

terromane, wie: Trbjnntanua-S.«
,
»Breta sopnr*

(nad) Bottfr. D. Bionmontb), beibe berausgegeben in

»Annaler«(1848u. 1849); •Strensleikar« (kopml).

1859); Saga« Don Bleranbcr unb Jtad b. Wr.,

^Dentda Gref»«, Triitram« , Barceonl« ,J)l6rc« ,Bia'

guä-, Bäring« , nloDcnt« 3. ic„ jum Teil beraube-
geben u. bearbeilet Don Seölbing in »Riddara-aognr«,

Strnftb. 1872, u. Gebcrfcbiölb (nt »Fornsogur Sttdhr-

! landa«, Sunb 1881). hierher gebörcit enblid) btc Se*

genben: »Heilagra manna soirnr* (hr«g. Don Unger,

Ghrift. 1877, 2 Bbe.), »Postola sogar« (br«g. Don
Unger, bnf. 1874), »Osvalds-S.«Xin» Animier», 1854),

»Barlnams-S.« (Gbrift. 1851). — Gine Sammlung
ber wiebltgftcn Saga« mit bculfdicu erflärenben 3ln

merfungen wirb Don ®. Geberfd)ti'tb
, S>. Gering unb

G. Biogf bernu«gcgeben (•Bltnorbifcbe Sagabiblio«

tbd« , Bb. 1—5. Stalle 1891—96). Ta« Dorbnnbene

Bintrnnl((umTcil auch nod) ungebruefte«) uerjeidtnet

B.G.BitlHei« Sagnbibliothek« iMopctib. 1817 28,

3 Bbe.), (um Teil überfeptDon Sncbmntm(Berl. 1816)

unb Don Sange (mit .’fitfäfttn, ftrantfnrt a. Bi. 1832).

Saga (altnorb. Siiga), eine norbtfebe Göttin, Don

ber jeboch febr wenig befamu ift. Sincb ben ebbifebeu

GrimnismiU wohnt iie ju Söffwabeö unb trmlt bent

tiiglid) mit Cbiu au« goibenem Gefäfi. Sabrfcboinlicb

ift fic nur eine fcppoitafe ber »frigg ; Bitillcnboff beutet

fic al« bie im Saffer fid) fpiegtlnbc Sonne, llnfeitnl«

ni« bat au« ihr eine Göttin ber Geicbichte gemacht.

Saga, Stabt in ber japatt. Bi'odui( itijen, im
narbweftiieben Teil ber Jnfel Situihm, in fruchtbarer

Gbcne, mit uswi 25,622 Giitw., früher Sicfibenj be«

gitriten Don Stilen-

Sagaicr, tiirf. Boltoftamm im fiiblicben Sibirien,

welcher. 2160 Köpfe ftart, in ber CUmlnniteppc Dom
3f«ft)«f(iiH bi« ;u ben Duellen be« Bbafan tiomnbi-

fiernib umher,liebt
Sagain (Sagaing), ehemalige Siauptftabt be«

Sicidte« Binnn. am orawabi, gciicnüber Don Beta,

jefrt gani Dcrfallen unb Dcröbel.

Sagallo, Drt in ber fraiti. Äolonic Chol, cm ber

Siorbfeite ber Bai non Tabfdmrra, mit febr fcblccbter

Sieebe, bnt eine Heine Gamifon in einem Don beit

t&gtjptcm erbauten Btoefbau« unb ift Vtnogangepmitt

ber Knrnronnett nach Sd)oa.

Sagan, prenft. Sebndfürftcntum u. Stanbeohrn «

febaft ui Bicbcrfcblefien mit Birilftimmc auf bem fehle«

fifeben Brouin.iiallmtblng, war früher ein Teil be«

ftetiogtum« ©logau, Dott bent c« bnrd) Grbtcilung
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kr Söhne b*8 HxrjogS Spcinrid) VIII. 1397 getrennt

Met), um unter eigne Surften ju tommen. Saebbem
n 1475 an Jfurfad)ien, 1549 au Böhmen gcftiUen,

Kifanfte eS Kaiicv Rerbinan» II. 1627 an StSaUcu-

tan. Sach beffen Entiorbung eiugcgogen. warb eS

iM«ian ben Rürficn Moblowiß »erlauft, unb wm beiten

$ad)lomineit ging ca 1787 burd) «auf an ben Hcrjog

fcicr »ott ftuvtanb über. 9)adj beffen lob 18(Kt er-

hielt eS ieine lodtter, bie julcßt mit bem Winten Start

Subolf »on ber Sdwlcnburg »ermäbtte ^rinjeifin

Jatbarine Bfitbclmme »on öiron-3., welche 1839
juib. morauf bas Rürilcntum an ilue Schweiler Bau*
tote. Rürftm »on tiobenjollern ^cdiingcn, fiel, bie cS

1845 ihrer attbertt Schwcjtcr Sorotbca, Hcrjogiu »on
ratlf»ranb ^crigotb, überließ. ITicie »ererbte bei tl|*

trat Ableben (19. Sept. 1832) ben 1845 jutu fcerjog-

nun erhobenen Bcftß auf ihren 12. Siärj 1811 ge>

te niest Soljn, ben Brinjcit Mubwig, ber feit 1872 aud)

ftetjogoon InUet)ranb Bririgorb ift. da umfaßt eilten

iftatbairaum »on 1211 qkm (22 CDf.) mit 65,000
(sttro. nnb bilbet ungefähr ben gleithnamigen Kreis
KS uvenßifdtett Segbej. Hicgniß.

Sagau, Ha uplftabt beb gleichnamigen Krciics unb
Sirjtcmums , am Bober, Knotrnpunft ber Minien

SommcrfcID-BreSlau, 3.-
KottbuS, Miifa-HanSborf unb

Scufalj-3. bet Brcuiiiidicu

Staatshalt, 114 m ü. üf.,

hateinegrojic evangelische unb
3 [aih. Kirchen, eine 3qno
goge. ein ieböttes Schloß (einft

i»ohuiitt UiktncnflcinS, ber

1629 30 Kepler hier bet fiep

hatte) mit ©arten, Ircibljitu

fern, Barl unb »orjüglichett

s>ji f n sin sagan. Sammlungen unb asotu mit

beröami jott (eilte reitenbeAb-
teilung Relbartiflerie Sr. 5) 13,183 nteiit euattg. (Sitiro.,

»eiche jtarfe iuchfabnfation unb 'Kalljpitmerei (2300
ScbeUeri, Sou- u. Cctntoeberei, Rlacbsgamfpimierci.

Rotieret, gcuqbntrfcrct
,
^oljfchleiferet , Rabnfaltou

icmBbaMaiie- unb Strumpftoaren. Skbgefrbirrfabri«

IttUoti, Bierbrauerei unb lebhaften Hantel betreiben.

S. bat em ©tpunafutm, ein Sdiullebrcrfeminar, eine

$cä»aranbeti unb eine Strafanftali, ein SBaifen» unb
ein Jccttungslxius unb iit Stß eine« Amtsgerichts,

rausHauptiteucramtS unb einer3ictthsbanbtcbenflelle.

?em Bericht bient eine Xelcphonanlage, welche bie

stabt auch mit Berlin, ©öritß, Micgniß, Rranlfurt

«. C. :c. oerbinbeL Bgl. Seipel t, ©eidiubte ber 3tabt
uni beS Jurtogtums 3. (Sorau 1854).

Sagau, Dorothea, Herzogin »on 3 ., Bein*
Itiitn non Kurlanb unb «entgalten, geh. 21.

nag. 1793, geft, 19. Sept. 1862, Joditer beS HerjogS
‘Beter bon Kurlanb unb Sagau unb ber Hcrjogiu Ja.
rottet, gehonter SetcbSarä litt »on iSebem (geft. 20.

Aug. 1821), dichte bcc Mannten Slife »on ber Siede,

batte früh bie beteutenbiten IKitnner ihrer bjeit ju

Bftehrem unb warb in bas ©(triebe ber curopiiifehcit

liptoinatie eingeioeiht. $urd| ihre Bermäblung mit
Stettin» XaUepran» »on B<?rtgor» , verjag »on
tallehranb unb »on 2>ino (22. April 1809), worb jie

b» Stätte teS berühmten JaUetjranb unb beffen Micb
Irog unb fpiette infolgebeffcn jur tjeü SlapolconS I.

ot» ber Sleilauratiou eine fehr einflußreiche Kode am
iran.söfifd)en Hof. Xte Ehe mar aber unglüdttd). unb
tiadl bem tobe JatleqranfrS (1838) oerließ fie Bari«
unb begab fid) nath bem Herzogtum 3., welches fie

Eagafta.

oon ihren Schweftern geerbt batte. Vier trat fie in ein

romantiiebes BcrbäUms jit hem jungen Riirttcn Rcltr

»on üühnomfti. Rricbrid) fflübelm IV., ber fie hoch

febäßte. »erlich ihr 1845 hentitel einer SxrjoginBDitS.

Sagapen (Sagapennm), ent CSuimmharp welches

wahnsörmlid) »on einer Ferula-Vtvt ( Umbctltfcrc) ab

flammt. (SS finbet ftch in ben inbifdten Basaren in

2 5 kg fdtmerrn Sknffett. feltrner in llöcnern. riecht

fnablauchartig unb wirb in Nubien als Olcwicrj tutb

Heilmittel bcttutit.

Sogar, 3tifcl im Q)angc3belta. an ber fDliinbmtg

bes Sntglt, halte friiltcr 200.000 Bewohner, bie 1688

burch eine glutwctlc untiamen, 186-1 würben auf

gleiiic’Ketfouoit 5625 Bewohnern 4137 getötet, ifljcgt

fchrfpiirlid) bewohnt, witb aber jährlich im Januar uon
100,000— 200,000 Bilgem aufgcludjt. Sie enthält

ein metcorologiftheS Cblervatoriuin, einen Scuchttiirm

unb eine tclegraphenflation; gegen ÜbcrfdjmcmmitU'

gen hat man )tc burd) tämme gt füicrtt griudu.

Sogar (Saugor), Hauptftabt eines iujtnlts in

ben bntifcb'inb. ,^cntralprouiitjcn, on ber Straße »an
Benares nach Bombat), 591 m ii. SU»., an einem fdiii-

neu See mit treppen für Babcnbe unb johlrcicbcn

Htnhutempctit, bat ein »on ben Waralhen erbautes

Äort mit {tarier ©antifon. groftcS ©cfänguis für öoo
©efangrne unb owu) 44.674 diuw. (33,562 Hiubu.
9007 aKoheutmteSauer, 804 (Shrtilrn).

Sagarb, Rieden auf ber flttfel IHiigcu, Halbitifcl

3a8muttb, att ber Minie Bergen -Safptip ber Bmijti-

fetten Staatshahn, hat eine cunng. Stcrdtc , Schlämm
treibefabrilation tutb uw 1626 (Sima, tabei ba«

größte Hünengrab SlügcnS, bas t iibbcrworth.
Sagafif, Stabt iit Ägßpten. f. flagaiil.

Sagafta, t ott BräpebcSWaleo, (patt. Staats^

mann, geh. 21. 3uti 1827 in torrceitta bc Kameras,
warb 3ingenieur an bet Spanijchcn 9(crbbabn, nach

ber Sleuofulion 1854 Pott ber Brauiül .Samara in bie

lonftituicrenbcn Karies gewählt, flüchtete nach 'JJicbci '

werfemg ber rabitalen (Srhcbung in SRabrib im 3uli

1856 nach Rraitlreidi unb warb, nach ber Anmcjtie

mrüdgdehrt, Brofefiot an ber 3ngcnicurfd)iilc iit

SRabrtb, progicffiitifchcs Witglieb ber Kortes unb 9te-

bafteur ber »Iheria«. Sind) bem mißlungenen Auf
ftanb »otn 22. 3uni 1866 floh er »an neuem nad)

Rrautreid). warb nad) bem Aufftanb »ott 1868 DU-
niitcr beS 3nncnt unb eifriger Anhänger BrimS. 3">
Ottober 1871 jurn Bräfibcnten ber KortcS gewählt,

trat ec 20. tcj. als SKiniitec bes 3nnem in baS Blo
nifteriunt SKalcampo, beifen Rührung er 18. Rohr.

1872 übemahm, mußte aberwegen Bcrmenbuitg öjfcm
lieber ©clbcr für ®ahlagilatioiten 22. Siai 1872 ju»

rüdtreten, warb 3. 3an. 1874 itad) bem Staatsitrcid)

beS ©eneralS Bavia unter Scrrano SWutifter bes Aus
wärtigen, 13. 'Äai bes 3>uucn, 4. Sept. 3Kinifterprä<

fibcnt, würbe 30. t)c,(. burd) bie alfonfiftifdK Erhe-

bung gcflürjt unb war feitbem Rührer her Sonflitutio»

neuen ober ber fogen. bnnailifd) liberalen Cppoiitiou

in benKortrS, welche nach ihrer Bereinigung mit'JJiar

tincj KanipoS unb anbent ©enetalcn Kanouas beim

König ju RaUc brachte unb im Rebncnr 1881 bie Sc*

gierung übentabm. S. warb 'äSmiitcrpräubcttl bes

neuen liberalen Kabinetts, baS fid) biS 1883 behaup-

tete. 1885 trat ec wicbcrum an bie Spiße einer libe-

ralctt Segierung, bie inbcS 6. 3uli 1890 abermals

einem Kabinett KaitooaS weichen mußte. 5)icfes fein

Winifterium eft burd) ßinfühnmg bes aUgemcinen

Stimmrechts jowic ber ,’funlehe, »er ©ejebmomen«
gcrid)te unb ber atlgcmeinen üochrpilirtjt merh»iirbig.
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2lni 11. X>eg. 1892 erfeptc er bann (SauoDaö loicbcrunt für Hamburg: Scncfe (1854); für Sliibctf : Tncfe
ale SimiiterpräFtbenl. brate nbcr forlroäbrcnb mit (1852); für Clbcnburg: Stradcrjan (1868); für beit

groben Scbiuicngteuen in bcr eignen Sartei (it tihii*
;

$>atg: Sröble (2. flu fl 1886); für Siandfelb: Wirbel

Vfcn, bis eiueCmeutr bcr Siabribcr Dffigicrc 1 7 . UV äij I häufen (1860); für Seftfalen : Kuhn (1859) unb .Viril*

181*5 ben Smrg bed Kabinetts bcrbcitülirtc. gcr (1845), Scbbigcit imB ipartmann (1884); für bic

Sagagitat (laL), Sdjarfftmt. 21ltmart: Xcmtiic (1839); für Sranbenburg: .Uitljn

Sage, tm allgemeinen atled, load gefagl unb Don ! ( 1843) u. S. Schroarp (3. 2lurl. 1895); für Sxicbfen

;

Siunb ga Siunb lutitcr ergäblt roirb, olfo [ooicl nue Wräjjc (1874); für bad Sogtlanb: Mb 1)1 er (18117) unb
Wcriicbt; im engem Sinne eine im Solle münblidi

:

(Eifcl(1871); fürbndtErggcbirgc: g.2I.Köblcr(188ö);

fortgcpflangte (Eigäbluitg non irgeub einer Gegeben für bic 'Jiicbctlaufip: Waiibcr (1894); für Ibütingcii

:

beit. Knüpft fid) bie S. an gefd)id)llid)C Serfoncn Sed)itcin (1835, 1858), Sömcr (Crlagan, 1838),

unb vmublungcn. inbem fic bic im Solle fortleben» Sommer (184iii. Sude (Scrragcgenb , 1884), Si(i
ben (Erinnerungen an geichidülicbe ,'juflSnbe , Sei fdxl (1888), (Kubier (1877); für 3d)lcften: Kein
fönlidilritcn, bunlel geworbene I baten ,(u üoUiläubi* ( 1867), SbUo Dom Salbe (1883); für Oftprcuftcu !c.

:

gen 6qäblungen auäbilbct, fo entflebl bie gefd)i(bt' Xeitau (1817) unb iHeufd) (Samlanb, 1883); für
liebe 3. unb, fofem fie fid) auf bie alten ipclbcn bco Soicn: Knoop (1894); für ben Sibcin: Simroct
Solfcd eritrwft, bie gelben fogc; fmb aber bic Wlit

‘

(9. 2lufl. 1883), Weib (3. Sufi. 1858), Kiefer (4. Vlufl.

ter mit ihren 3nftiinbeu, Staublungen unb (Srlebniffeit 1878), Kura (1881); für ilufemburg : Steffen (1853)
Wegenflanb bec 3.. fo entfielt bic Wütterfage obet ! unb Sarfcr (1894); für b>c (Stfel: S- Stolg (1888);

ber Sigiliud (j. Stgtbolofliei unb auf bem Webtet mo
i für grauten ic. : Scdiilcin (1842), ganffeu (1852),

nolbetjtüd)cibogiiuuifd)cr9icligiou bicttcgenbc(f.b.).
j

Jfierrlcm tSpcifarl, 2. Sufi. 1885), (Eudlm igrantfurt

Öaftet bie ßrgablung au beftuumten Ortlicbleücn, fo
\
1856), Kaufmann (Sinnig 1353); für Reffen: Maut

fpriebt man Don örtlichen Sagen. Sod) eine Sa» ( 1 848 ), Solf ( 1863 ), V!gnter ( 1854),Smbcioalb ( 1873),

gengattung bilbet cublid) bie Xierfage, iDCldie Don Regler (1889); für Sägern: Siajmiaim (1811),

beiu Veben unb jreiben ber Jiere, imb jroar faft aus* Sebiippner (1851- 53), u. V!eopred)tmq (fieebraitt,

ftblicBlid) ber unqegäbmten, bcrieblct, bie man jieb mit 1355), ScböniDCilb (Obcipfolg, 1858). Sepp (1878),

Spraebe unb Xcufleajl auSgerüjtet Dorftcllt. Oft bot Ipaudboftc (1890); für Schwaben : Sicicr (1852) unb
fid) um eme befonberd bcuorjugic Scrföulicbtcit, mie ü irlinger (1861 62), (Reifer (2lUgnu, 1895); fiir

g. ©. König 2lrtiid. Xictrtd) oon Sem, Vlttiln. Kail Silben: Sanber (1851), Scbönbut (1861 -65); für
b. ®r. ic., unb bereu Umgebung eine gange Stenge bad ßlfag: fluguft eiiober (1852, 1895), Ünrocrt

Don Sagen gelagert, bie nad) Urjprung unb (gnbalt I (1811), $>crp (1872); für bic Siiebetlanbe: Solf
febr Derfibiebcn fern löuiicn, aber bod) unler fid) in

j

(1843), Selter« (1875 76); für (Rumänien: Schüller

3uiammcnbang flehen, unb ca hüben fidi babnrdi (1357); für bic Sdiroeij: (Hocbbolg (1856), Siitolf

Sagenlrcifc, nne bereu im Siütclaltcr in germa (1862), .fietjog (1871, 1882); für Xirol: St. Sieget

nifibcn ioie romaiuicbcn Säubern mehrere beftan (2.2111)1. 1884), ;}ingerle (1859) unbSd)ncllcr(1867),

beu unb (abtrutbe (Epen beroorgcnifm haben (Dgl. ÖlU-iifdier (1878); fiir Sorarlberg: Soubuu (1847 u.

(lelbenfage). Xic cduc 3. cndicmt iomit ald aue bem 1890); für Öftcrrcidj: Seibflein (1846), Webhart

Xrang bc« bi.titerifcben Soltageijleo entfprungen. Ob*
!

(1862),®veifaiiff(1879),Seeb(3fieberöfterrei(b, 1892);

mobl ioie alle Sollopoefic am prädbugjten blilhnib in I für Stährcn: 3d)üUcr(1888); für Kannen: iHappolb

ber ällcm 3eit, iciftumnu fie bod) aud) bei höherer (1887); für Stcicminrt: Krain) (1880), Sdjloffat

Kultur mit; Dtclmcbr ift ber Soltogaft uod) beute (I881);für®öliitien: Wrohntann(1863), Wrabl(ßgcv
lbälig, bebetüenbe Sorgängc unb Scnimlidtleuen mit lanb, 1893); für bic \>llpen: Scmalolcn (1858), 211

bem Sdjmud ber 3. ju utiillcibcn. Xie 21u(uüpfung penburg (1861) unb 3'Uncr (Untersberg, 1861); für
an ein gennijes Sbrüidjes ijt houpliäcblidj bad Sterl Siebenbürgen : SiüUci(2.21ufl. 1885),!p*iltri(b(1885).

mal, iDcldicd bic 3. Dom Stärdjen <f. b.) unictfdtei* Xte Sagen ^dlanbd fammeUc Staurcr (1860) unb
bet. Sie bad Stäuben, liebt fic bas Suubcrbarc unb i Sorftioii (1884), bcc Siorroeger: 2ldb|ömfon (beutfd)

Übernatürliche , objdjon ihr badfelbe itid)l unentbehr I 1881), bcr Siibtlaroen : Krnud (1884), ber Sitauer:

lid) ift. 2lm meiftrn roolmt fie in Surg* uub Klofter i Sanglufd) (1879) unb Sedaiftcbt (1831), ber ßften:
ruhicn, an Quellen, Seen, in Klüften, an Krem

l

ganiifen(1888). ber Snpplänber: ^ocflion (1885), bcr

locgen ic., unb (mar findet ficb eine unb bicfelbc 3. Sujfen: Wolbfdmtibt (1882), ber 2lnnnucr: (Ehalo

nicht feiten an mehreren Orten loieber. Um bie Cr uanj (1887), bie ber gnbiancr Vlmerilad: 2tmara
baltung ber beutfeben S. babm fid) jueijt bie We Weorgc (1356). Knorp (1871), iload (1895); inbifdje

Drüber Wniiim neibient gemacht burd) ihre reiche Sagen Seger (1871), jcipantfdbc Staund (1884), all*

Sammlung: »Dcutjcbc Sagau (Scrl. 1816 -18, frangöfifebe 21. u. Kella (2. 2lufl. 1876), bcntfdje

2Sbe. ; 3.2lufl. 1891). Sfädgtbiefen iinb bieSamm* Sflangenfagen Sorget (1834). bic bculfcben Kaijer

hingen dou 21. Kubn unb Sdiroarli (Slorbbculicbe fngeiigal[eiiflein(1847). >JicbelingeiiSantner(1879)ic.

Sagen-, Ccipj. 1848), g. S. Solf (•'XeutjdK S(är 3)ic Sagen bilden mit beu im Soll umlaufcnbcn Sfär
eben unb Sagen«, baf. 1845), Sanjer («SagnfcbcSa- d)en, Segenbcn, SpncbiDöriem ic. ben gubalt berSolld«

gen«, Siditd). 1848, 2 Sbc.), Wraiic («Sagcnbiid) bed timbc ober golllorc (f. b.), bie feil neuerer 3eit

preufjifdjeu Staatd«, Wlognu 1871) unb Klee (®ü« Wcaenfianb reger miffenfebaftlicber gorfebung ift. Sgl.
Icrdlob 1885) ald befoubeid rcicbbaltige Quellen }u

|

Ü.Secbjteni. Sigtbe. Sage.Siaicimbgabcl miücb.ii

nennen. 21 Id Sammler Don Sagen eingelner üanbtr, unb SciDufpfem bed bcuifdicn Solted (Sfeipj. 18.54,

Wcgcnbcn unbCitlicbteilcn maren aujicrbcm jablreicbc
;
3Xle.); g.S ra u n, 3)ic 'J(aturgefd)id)te berS.(Siüud).

gotldicr tlKing, fo für Stcdlenburg : Stubemunb 1864— 35, 2 Sbc.); Ublanb, Schriften jur We-
(1851), Siebcrböffcr (1357) unb Sartfd) (1879); für fdnchle unb S., Sb. 1 u. 7 (Stuttg. 1865 - 68);

Sommern unb Singen: ll.gabn (2. 21ufl. 1890); für .fienncVlm :Hbgn, ®ie beulfcbe Soltdfnge im Ser*
Sd)ledirig*i>oljtem; SiüUenboff 1 1845); für Sieber* bällmd gu ben Sigibcn aller Söller (2. 2lufl.. 2üien

jacbien: ^angd (1810), Sibambad) ii.Siüllcr(1355); 1879); D. Sabber. Xic deutietje SU'lologic imWrnub*
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Sägen und Sagemaschinen.

Bei Metallsägen ist die Gestalt der Zähne stets eiu

Dreieck (Fig. I); sämtliche Zlhoe stoßen an der

Linie na (Sägerandlinie) zusammen und bilden daher

inrh dreieckige Lücken. Da die ubzunehmenden
Met&ll*p*tne nur dünn sind, so genügt eine kleine

Zahnlücke, und cs kommen daher viele Zähne auf

?<ne Längeneinheit: durchschnittlich 5— 10 auf 1 cm
BUulängc

,
was 1 — 2 intn Abstand (Teilung) ergibt

Bei Holzsägen ist die Grundform der Zähne nach ein

Dreieck. Die Weichheit des Holzes gestattet aber die

Wegnahme voluminöser Späne, weshalb Holzsägen

große Lücken haben, was im allgemeinen auch eine

Vr/n/r/H

VmVrvo;

Vr/ZV Oz/v^
(

Wwvvm/Vv*
n*. J-3. Fo rinen der Sägezähne.

große Teilung (Zähne von 2—50 mm) bedingt. Um
dkwe zu erhalten, werden die Zähne vielfach aus-

einander genickt (Fig. Saa). Weil al>or die Säge um
so wirksamer ist, je näher dieZähnezusaniuienstehcu,

so sucht man letzteres, namentlich bei großem Sägen,

«Inreh Vergrößerung der Lücken über der Handlinie

zu erreichen (Wotynäkne, Fig. Saa). Sägen mit der

Verzahnung Fig. 1 u. 2 greifen nur in einer Bewe-
^ngsrichlung an, will man über die Sügearbeit auf

beäic Bewegungsrichtungen verteilen, so wendet man
oft die Form des spitzwinkelig gleiehschenkeligen

Dreiecks f Fig. 4) nn, oder man stellt abwechselnd

zwei Zähne einander gegenüber (M• Zähne ,
Stock'

zähne. Füj. 5) oder reiht Wolfszähne und Stockznhne

aneinander (Fig. 6 u. 7). Ei-

nige Sügrn wirken dadurch

in beiden Richtungen, daü

man (Fig. £) gewöhnliche

Zahne in zwei Groppen in ent-

gegengesetzter Stellung an- I

ordnet. Bei sehr groben Säge-
;

blättern, besonders Kreis-
|

sägen, werden die Zähneauch 1

wohl als besondere Teile

<Meißel) eingesetzt. Diese Zähne bestehen zum Zwecke
des leichten AusWechselns gewöhnlich aus den zwei

Teilen : dem Schneidzahn a und «lern Schloß b (Fig. <J,

von Krri«*g*“*talt mit keilförmigen Rändern, die in

runde Einschnitte des Sägeblattes Seingedreht werden,

bt* der Zahn a mit einem Vorsprung m an das Blatt

aaatOftl. Zum Ein- und Aasdrehen dienen die Löcher
nn. Auch hat inan versucht, die Zähne so zu kon-
struieren

, daß man sie wie die Glieder einer Kette

aneinander hängen kann (KeUensäge).

Das Sägeblatt ist im allgemeinen zu dünn und
biegsam, um ohne weiteres gebraucht werden zu kön- I

aen, und muß daher in der Regel künstlich gespannt

werden. Ungespannte Sägen (Steifsägen) kommen
nur unter Holzsägcn vor, und zwar sin«l folgende die

wichtigsten: 1) Schrotsäge (BrtUsäge , Dielensäge,

Fig. 10, das Blatt B), etwa l,e ui lang, oben 16, un-

len 10 cm breit, auf 25 mm ein Znhn, zum Zer-

U'ytr• Koni. - Ltsikvn ,
£. Auß.

,
litilaje

rn-9. Au*wechscl-
barer äägrexahn.

schneiden von Balken in der Länge, für zw'ei Arbeiter,

welchedieSäge an Quergriffen fassen, u. vondenen der
eine auf einem Sägcgerüst steht. 2) Hauchstiye (Quer-

säge), horizontal von zwei Mann geführt, zum Quer-

ubsägen, mit Griffen in Ösen; Länge etwa 1,» in; ge-

wöhnlich M -Zähne mit 12- 20 mm Zwischenraum.

Die Sägerundlinie ist wegen der wiegenden Bewegung
und Ausgleichung der Abnutzung gekrümmt. Die

Quersäge dient zum Fallen der Bäume, daher auch
Wald*<igc oder Jlauernsäge genannt. 3) Fuchsschwanz,

ohne und mit Rücken (Rnckcnsäge). 4) Stichsäge

(Spitzsäge, Lochsäge), zum Ausschneiden von Löchern,

daher besonders schmal, nlwr an der Zahnreihe dick

und ohne Schränkung. Zu den Spannsägen gehören

zunächst 1) die Metallsägen, weil das Blatt in dem
sogen. Gestell von der Form aus Schmiedeeisen

gebogen, durch Schrauben festgehalten und ungezogen
wird (Sägchogcn , Bogensäge). Kleine Bogensägen,

auch für Hobmrheit, heißen Jsiubsägen, weil sie haupt-

sächlichdazu gebraucht werden, I^uib-

urbeiten «Schweifungen) attsziisch nei-

den ; damit diese Sägen auch kleinen

Krümmungen folgen können, muß das

Blatt sehr sehmol (0,« 2,o mm breit)

sein. Die größten MeUdlsägeblätter be-

sitzen 350mm LOngc und 20mm Breite.

2) Die Kbthsägc (b\tmicr$äge), zum
Zerschneiden (Trennen) großer Stücke

in der Idingen richtung, ist l,s—*l,r. m
lang, 10 cm breit, sehr dünn, mit un-

gleichseitig dreieckigen oder Wolfszäh-

nen, von denen 80-160 auf 1 in Länge
stehen, hat einen vierseitigen hölzernen

Rnlimcn zum Gestell, wird senkrecht

geführt und schneidet beim Nieder-

gehen. 3) Die Örtersäge, zum Zu-

schnciden der Arbeitsstücke, hat ein

78— 85 cm langes, 48 55 min breites, sehr dün-
nes Blatt, das Zähne auf 1 cm 1 Jingo enthält. Das Ge-

stell besteht aus einem Stock von der Länge des Blattes,

ist mit diesem parallel und trägt an reinem Ende zwei

kürzere verschiebbare Querhölzer, die an der einen

Seite durch eine mehrfache Schnur, an der andern

durch das Sägeblatt miteinander verbunden sind.

Durch einen Knebel wird die Schnur zusammenge-
dreht und das Blatt gespannt. Das Blatt wird an bei-

den Enden mittels zweier Angeln an zwei Knöpfen
befestigt, welche sich in den Armen drehen lassen,

um das Sägeblatt zu richten. Zu den örtersägen ge-

hört die Handsäge mit nur 22 cm langem und <1 ie

Schwcifsägc mit nur 3— 4 mm breitem Blatt zum
Schneiden in Krümmungen. Für besondere Arbeiten

dienen noch: die Gratsäge, mit 17 cm langem Blatt

und drei Zähnen auf 1 cm Länge, welche schneiden,

wenn Ulan die Säge gegen sich hinzicht, dient dazu,

um Einschnitte (Grate) an breiten Flächen zu machen

;

die Zapfensäge

,

kleine Säge, an einem Holzstück so

befestigt, daß sic mit der Fläche aufliegt, um kleine

Vorsprünge, Zapfen, in der Ebene der Arbeitsfläche

abzusclineiden ; Einstreichsäge, zum Einschneiden

der Schlitze in Metallsehraubenköpfen ; Drahtsägen,

aus drei seilartig zusnnunengedrchton dünnen Dräh-

ten bestehend, wendet man zum Schneiden des Gipses

oder ähnlicher Mineralien iui.

Das Schärfen der Säge, von welchem die Wirkung
abhängt, gcseliicht mittels Feilen (Sägefeilen), welche

die Form der Zahnlücken besitzen, oder durch schnell

rotierende Schmirgclscheiben. Uni eine gehörige

Schneide zu erhalten, ist die Säge schräg gegen xx

Fig. 10.

Schrotsäge.
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Sagemaschinen.

EineVertikalvollgattersäge neue-

ster Konstruktion von Kirchner in

Leipzig zeigt Fig. IS. Von der Rie-

menscheibe R ungetrieben, dreht sich

die in dem untern Raum des Gestells

GG gelagerte, mit Schwungrädern

SS versehene tiatterwelle i und setzt

durch zwei Kurbeln und Zug-

stangen Z das Gatter A in Auf- und
Abbewegung, wobei die ( iatlcrrieg« l

r mit Führungsklötzen in Schlitzen

des Gestells gleiten. Der Block B
ruht einerseits auf zwei Wagen W,
mit diesen durch Schruuhklauen ua
fest verbunden, anderseits auf zwei

gekerbten Walzen u, welche im Ver-

ein mit den zwei dnrültcr liegenden

Walzen t den Block vorschieben. Zu
dem Zwecke tritt der bei C sicht- Fig. 13.

bare Schaltmcchanismus von einem
Exzenter auf der Gutterwclle aus in Thiitigkeit, indem
ein Schaltrad c stoüwcise gedreht wird und diese

Drehung vermittelst Zahnrflder uuf die Walzen u über-

trägt. Eine endlose Kette K pflanzt diese Bewegung
auf die Druckwalzen t fort, so daß alle vier Walzen
als Yoracbubwalzen dienen. Damit sich die Druck-

walzen t den l'nebenheiten des Blockes unpassen,

hängen sie nn Zahnstangen, auf welche Gewichte gg
durch Zahnrudübersetzungen nachgiebig einwirken.

Yurlikalvollgattersägu von Kirchner.

Schrau l>enklauen K K gehalten, auf dem Blockwagen

W, der eine ununterbrochene Schaltung erhält. Zu

dem Zwecke liegt derselbe auf Rollen und trägt eine

Zuhnstiuige i, in welche ein auf der Welle m sitzen-

des Trieb eingreift, das seine Bewegung von einem

Riemen vu durch Kegelräder u, Schnecke b und

Schneckenrad n erhält, l'ui nach dem Schnitte die

Rückwürtsbeweguug schneller l^ewerkstelligon zu

können, wird eine einfache Übertragung der Bewegung

nach den Linien ab und ed (Fig. II) zu führen; da-

durch gewinnt eine geschränkte Säge das in ad ad ge-

zeichnete Ause-

Fig. 11. Schärfen der Sagen.

a/yvyyyy^u

hen. Eine wesent-

liche Erleichte-

rung heim Schär-

fen gewähren die

sogen, hinterloch-

frn SagendFig. 12),

bei w*cleben

unmittelbar

Aus Fig. 14 geht eine sehr gebräuchliche Anord-
nung einer Horizontalguttersiige hervor. Vor dem
Sägegestell GGG hängen an zwei Schrauben d,d
zwei Führungsrahmen zur Aufnahme des offenen

Gatters rr mit der Säge aa, das durch eine Lenk-
stange von dem Knrbelschwungrade S vermittelst

der auf die Riemenscheibe R übertragenen Kraft hin

und her bewegt wird. Der Block A ruht, von den

hinter den

Zahnlücken

Löcher im Sä
geblatt ange-

bracht sind, welche die Größe u. Form
derZahnliieken haben, wodurch sich

die letztem stets ohne Zuthun des

SAgeschirfen in vollkommen rich-

tiger Weise erneuern, sobald beim
Scharfen die Feile das Loch erreicht.

Zugleich dienen diese in 3—0 Reihen

parallel den Zähnen ausgestoßenen

I/ichcr zu einer Kühlung der Sägen.

Nach ihrer Benutzung unterscheidet

man: Baum-, Gärtner-, Knochen-,
Zapfen-, Quadrier-, Grundsäge etc.

Die Cylinder - oder Kronentdgs i.-t

eine cylindrischc Röhre, welche am
Rande verzahnt ist und zum Schnei-

den runder Scheiben «Knöpfe,

Faßdeckel) oder cvlindrisch aus-

gehöhlter Stücke (Faßdauben)

dient. Manchmal erhalten Kreis-

sägen die Form von Kugelscha-

len (Konka r«iige).
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Sägen und Sagemaschinen. III

i

durch den Riemen vt auf die Welle ni von lieber (Fig. W) zwei geführte Spannkloben a und b,

den Kegelrädern e naeii Ausrückung «ler Klip- uovuu der obere a an einer llulzfodcr F hangt, wäh-

rend der unten* h mittels eines Riemens an einen

Zapfen der ScheilteSangehilngt ist, welche von Riemen-

I

scheiben R in Umdrehung versetzt wird. Sehr oft

Fig. 14. liorizontalgatt« rskgo.

pelung o eingerüekt. Die Senkung des Gatters nach

jedem Schnitt erfolgt durch Drehung der Schrauben

dd von dem Speichenrade II aus.

Fig. 15 zeigt eine Danipfquerschneidcsäge. welche

zum Zersägen gefällter

JjrTnL^V Baumstämme B dient,

g AM aber mit wagerecht gc-

fj Hl »te Iller Säge als Ha tim -

ji I fällmanch ine auch zum
jBwp fJ Km Fullen lM*nutzt werden

ipral und daher wohl 3 m

b eine sichere Füll-

^ wegtwinl. Die ganze

Kl*. 17. Bmdi&ge. MMchi"«* liegtdreh*

hur um Zapfen in

dein Gestelle und kann durch eine in ein Zahnsegment
eingreifende Handseh raube h der Dicke des Stammes
entsprechend eingestellt und durch die llukeiistange

k mit dem Stamm verbunden werden.

Irt'fiudet sich die Feder F nicht an «lern Gestell,

dem unter der Decke des Arbeitsraumes, un

Wand etc. angebracht.

Kine gewöhn-
licheBundsäge-

ntasrhiiip(kurz ^ nl S
Bandsäge ge- II

nunnt ist durch
fl I

Fig. 17 verge- \ JIL X
genwärtigt. Das

Fig. 15. Dampfqucrscbnoidesagc.

Die Wippsäge besitzt zum Umspannen und Be- ; Sägeblatt A läuft über die zwei Scheiben B, B, voll

argen der Säge entweder einen Kuhim-u oder gewöhn-
I

deuen die untere von einer Riemenscheibe angetrieben

Digitized by Google



IV Ssigen uud Sagemaschinen.

mul ilns Lager «lerobcru indem Rnliiiien K viwlmbltar
durch FillernFgetragen w ird, die uian durch Schraube

Hf. IK RandMagc für Hanribctri

mit Handrad II derart stellt, duG die Säge etwas

elastisch gespannt ist. Bei .1 ist eine Führung, bei G
ein Sehirtu /.um Sclmt/e gegen das etwa abgerissene

Band und über dem Tisch C noch ein Izutrolh-npuur

angebracht. Zum Atihchnciden schräger Flachen ist

der Arlicitstisch C
bis 45'

I>ic

und oben mit einer

Achse x x versehen

ist, die den Rahmen
IS, die Atitriehric-

uienscheibeu r so-

wie die Iticmcu-

scheibc s trägt, von

der aus die Achse a

mittel« eines Treib-

riemens t in »ehr sehnel-

lc Rotation versetzt

wird.

I >ie Tauniclaiice < big.

Sl) besteht aus der Kreissäge

S, welche zwischen zwei

Ringe i geklemmt ist, die

sieh um ilie kugelförmig

abgedrchte, auf der Welle u

fcsUdlzeinlcScheibe verstel-

len u. mit der Schraube» in

der Stellung erhalten Iaht.

l 'ntcr dem Namen Kalt-

»iiisc wird eine Kreissäge

(/'Vf/. *i) vielfach zum A li-

stigen dickerer Fäseiistau-

gernSchienen,Trägi r)

verwendet
, bei wcl-

Fig. r.'. Krelanuge zur II •Izbcarlielltiug.

einer Bandsäge für Handbetrieb geht ohne

len*» aus big. IS hervor.

Eine besonder» gut ausgerüstete Kreissäge zur

Holzbearbeitung ist in Fig. 1!» dar

gestellt.Das miteiner Schlitzschraube
u versehene Sägeblatt S wird von der

Tninsmission angctriel»en, die unter

dem Tisch ein Vorgelege in Bewe-

gung setzt. Der Tisch T ist aus zwei

Teilen gebildet
,
wovon der eine an

Scharnicrcu bängt u. auf zwei Stütz-

sehrauben 38 ruht, deren Muttem von

dem Handradc U sich gleichzeitig

drehen lassen, so dnG dieser Teil des

Tisches beliebig schräg zu stellen ist.

Zwei auf deiu Tische verstellbare An-
schläge oder Fiili rungslineale A und
L gestatten die Zuführung des Hol-

zes zur Säge in jeder Dichtung.

Die Pendelsiige (b'ig. SO) besteht aus einem Eisen-

ndimen K, welcher unten die Hägcwellc a uufiiimrni

Fig. 2o.

II (I 4« I S II g P.

eher das Sägeblatt

a in einem Rahmen
bh gelagert ist, der

»eliurnierartig an

der in dem Gestell

fl gelagerten, mit Sehwungrml II

versehenen Achse w hängt und

an dem I luudgriff h dein auf dem
Tisch t liegenden Arlieitsstück

zugcfiilirt werden kann. Angc-

trieben w ird die .Säge durch die

Schnecke d
, welche in «las

Schneckenrad e

eingreift und von
dem Riemen R

durch Rumu'iischi'ilie S
und Kegelräder k in Drehung ver-

setzt wird. Ik*r Aiifsjauintuch tt l

Fig. 21.

T A u Ul y I • a g c.

Fig. 22. Kaltattgc.

läßtsich aufder Platte Fdurch zwei Schrauben s und s 1

verschieben, um das Arlxdtsstück zu deiu mit dieser

Säge verbundenen Bohrer B einzustcllcn.
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103Scigc — teägetimfdjinc.

i,ia
Sig- 1. 8dge*
frlatt unb ge«
f±tänfte^Sl>ne.

«!=l rJ

tiß iSaberb. 1883); Saut, Wrunbriß bot gemtani*
idim SWologtc, Sb. 2, 1. 4tbi., 3. 71'.» ff. (Slraßb.

1883) unb bie Sibliograpbie in ber be«

Snrm« für Soltefiuibe«.

Sage (bicrjn lafcl »Sägen unbSägcmafdiiucn«),

Scrijcug jum Herfchneibctt oon fcol;, Metall. Stein tc.,

aus Stahl unb üon ber Jorni cm« Watt« (Säge*
Matte«), atu Sfanbe mit Hähnen (Sägejätincn)
ncrfehen.wctcbe gewöhnlich mit beut Surchfchnitt, bei

Beinen Sägen aud) bureb ©utfeilcn ober ©nihaucn
be« Sägcrnitbc« beroorgcbracht nierben, meißelortig

wirten unb Späne (Säge ipättc) fortnebmen. ©nt-

webet bat bie 3. bie Jonn eine« Statte« (S 1 a 1 1 f 8 g e)

ober bie cincsSanbe« ohne ©ubc (Sanbfägeblait)
ober einer trei«nuiben Sdieibe (StrciSfägc). 3'ü'’

>'d>cnben Hähnen bciiuben fid) bieHabnlttden, welche

bie für Silbung best Sägefdjnitte« abgebobnteit

Spälte fo lange beherbergen , bi« bie

Hähne auo betn 4libcii«jtud betau«*

treten unb bie Späne fallen taffen.

Somit bie 3. fid) nicht fcilflemmt,

mufs ber Sägefcbnilt clroa« breiter

auafallrn nie bie Sitte be« Slatlc«.

Sa« crreidit man baburd) , bat! man
(Jig. 1) ba« Statt r an ber H"bn*
lime bider mnebt al« am Süden,
ober inbem man bie Hähne abroedp

felitb nad) rechte unb liut«
(
Jtg. 1,

d unb a) au« ber Slattebcnc beraub«

biegt, ober cnbticb. inbem man burdt

Staudjcn bie Hähne an bet Scbneibe

oeebreitert. Sie erfte unb britie Me-
tbobe beniipl man bei Metatt* unb
Öoljfägen, bie jroote auofcblicfilid)

bei legtcm. Sie« Sdjränten ober

41 u « f eJe u loirb mittel« eine« Scrf«

jeuge (otbränfeifcii) auagefübrt,

welche« hi ber cinfacbften uub ge«

toöbulidjften JormtJig. 2) au« einer

bidem stablplatte n mit bem ©reff b

beftebt. bie bei e, e, e ocrfcbicbenc

(imfdmitte bat. Mit einem paffenben ©infdmitt loirb

ber 3abn gefaiil unb nad) außen gebogen, roährenb

ein Detitellbarce 4tnjd)lag ss, ba« lila ft be« 4lu«bie*

gatS(Sd)ranf) beftimmt, inoent berfelbe mitberSlafe

s, gegen ba« Statt flößt. Sieitcre« i. bic betfolgenbc

Xafci unb 410. • Sägemnidune«.
Sägcbarfd) (Harfcnbarfd). Serranus Gthr.),

Wallung berSuidK'lfloffcr au« bet Jamtlic ber Sandte
tPerciilae), Jtiibe mit ciitfatber fRüdenfloffe, gejat)«

neltcm Sorbcdel. mit jwei ober brei Stadtctn bewehr»

tem $auptfiemenbcdrl , laugen, fpißigen Jnngjiibncn

;itni<faen ben feinen Sürftcn.jäbnm unb Beinen Sebitp.

pen. Sit burd) ftböne färben ausgezeichneten jaljl»

rttthen 4lrtcn bewohnen alle Bleere gemäßigter unb
tropifeber Steilen. Ser gemeine v». (S. cabrilla

('. V.), 30cm lang, bemobnt bnSMittclmcet u. ben 410

iantiidienC.jenti. Ser3 ch r t f t b a r f d)( S. scribaC. PI),

30 cm lang , tft jiegdrot . mit breiten fdßoar.{blauen

Caiertmiben unb tafurblauen Dunen, roeldie Schrift-

, eichen äbnlid) fmb; unterteil« ift er gelblid), unb auf

ben gelben ffIonen beugt er rolblau eingefaßte friede, ©r
bemobnt ba« ffiictelmeer unb bot febmarfbafte« Jleifd).

Sagebaum, fornel roie Sabcbaunt, (. SSacbolocr.

Sageb'Citrab < ,pr. «aW'bjäng >, f. »afferta».

Sagebart) iSbcbbacb), f. Sach.

Sägefe le, |. Seile. [fpebamme.
Sage-lemmc t ftanj., |pr. • weife ffrait«),

I
?tg. i. Sdjränf *

cifen.

Sägcfitcf) (Sägcbni, Pristis Lath.), Wattuug
au« ber Crbnung ber Cttcrmuulcc (PlHgio»tomi|,

ber Uitlerorbmmg ber Miotben uub ber Äamilte ber

SägefifdK (Pri*tidae), ftifdje mit ncrlängcrttut, »oru
abgeplattetem Dcib, in rin lange«, plane«, an bei«

ben Seilen mit Hähnen Weßtc« Slatt au«gr«ogencr

Sdmanic, au« Silnfterjäbneti beflelttnbem ©cüijs, am
Sorberranb freien Saiflflojjcii unb ohne Vlfterflpjjc.

P. antiquortim Lulh., 4— 5 m lang, branngrau,
unterteil« lidttrr, gleidiiam ein illodte in .vmigcftalt,

finbet fid) in fail allen IMetren letber tpalbtiigrln, be>

fonber« bänfig im UKittelmrei, lebt mabridtemlidt non
tleiiien ffifdieti , ftrebfen , ©eubtteren , bod) toitb be*

bauplct, baß er großem <fifd)en, and) ben Stalen, mit

feiner Säge Slüde Steifet) ootn Cetbe reißt ober ben

Saud) aufftbltßi, um bie ©iitgetoeibe ju freffen. Sd«
Üikilxben bringt auegelragette Junge jur Seit. Sa«
S-lcifd) ift bart unb unjdpitadbaft unb roirb nur im
ßiotfall gegeffen, bie !f)aut wirb wie bic bec ivtte per

menbet, aud) gewinnt man Itjran au« bem S.
Sägebai, f. Sägcfütb-

Sägemafdfinciugi bcifolgettbcSafcl »Sägen unb
Sägemaidpncn»), Sertgeugmafdiine, bei weliber ge«

wobulidieSägcblälter, Sanbjägen ober SVretSfägcn mit

©lemeutartraft, befottber«Siaf|er« u.Sampflraft, mit

untre aud) burdjSJmb oberSRenfcbentraftjur©i rfuttg

gebiad)t toeibcn. Sie gewöbnlitbeit Sägeblätter be

nnbenftd) hier in einem bin unb ber gebenben Walter,
ba« bei ben (äatterfägen einen inercdigeu geicblof«

fenett Siabtum bilbet, beifen Däng«fctten (Walter*
jdjcnfel) Jübntngcii erbaltcu, unb beifen Oucrfcitcn

(Walterriegel) bie Sägen «mifeben Heb fpomten. Je
ttad) ber 3at)l ber Sägen im Watter unicricbctbet man:
©nbgattcr, mit etner Säge ttt ber ÜRitte (DRittel*

oberStodgattcr) ober jum Säumen unb Sbfd)toar=

tm(3 ei ten»,Sa umgatter); Soppetgntter.mil
jwei Sägen, aud) Sautugattcr genannt, wenn c« (um
Säumen bient; Sunbgnttcr oberSollgatter, mit

mehr (3 12) Sägni. Weiuötmtid) fcbneiben bic ©Ot-

ter ucrttfal (Srrtitalgattcr). mitunter borijontal

(tport joutalgatter) unb jwar faft nur in cincrSe*

wegung«ricbumn, oon einer brebenbtn Wattcriprlte
au« Pevmittelft tfurbeln unb fienfftangen angetnebnt.

Sa«4trbeit«fliid(Slod) liegt cntwebci- auf einemSa*
gen (Slodwagcn), ber auf ben Straßbäumen
uocgcjdiobcn wirb, ober jmedmäßiger auf Karren,
bie |id) auf Sebtcuett bewegen, ober aud) auf breben*

ben Sol jen in Soden. Ser Sorfebub erfolgt burd)

em SebicbrabmitSditebBaueobcrburebeinen ffnttion«.

fdiub, ftoßmeijc unb jmat gcwübnlid), mäbrenb bie

Säge beim Sticbcrgang fdmeibet. Sie Habt bcrSdmittc,

mdd)c bei ben alten dRubleu etwa 80 120 m ber

Minute betnig, ridjtet fid) wie bie Sorfcbubgcftbmin

bigteu namenllid) nad) ber ju oerarbcilenbcit viol jart

unb ift bi« 200 geftiegen, mäbrenb btc Soricbub

gefd)Wmbtgteit oon 1,«— !8,o mm pro Schnitt wed)

feit. Scrjitdic, bte tSatterfagc unmittelbar burd) eine

Sampf)nafdbine anjutretben, haben bi« jeßt feinen nen-

nenswerten ©rfolg gehabt. Watterfägrn werben and)

jum Sdiueiben non Sternen bemtßt unb haben bann

häufig ftatt etgemlnbet Sägen nur Sled)flrcifen_ober

Sratjt, bie mit tpilie eine« Sebleifmalerial« (Saitb,

Schmirgel) arbeiten. Stcfjorijontalgatter bienm

bauptfndilid) jutn Svbneibcu uoti ifimiicecn (Jur
niertcbnetbiitafcbinen) uub finb in ber Siegel nur mit

einer Säge oerieben, bte gewöhnlich fo liegt, baß ber

Slod etne wagcrrd)te Scrfd)icbuitg (Soricbub) er-

hält. Sa bie Jumicre au« ben wertoolljten wöljent
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gefcfjnittcn werben, fo inuft, ;ttr Sermeibung Bon Ber»

luftburd) Späne, bo« Sägeblatt möglich büun(0,sinm)

(ein; man gewinnt bann 8 -10, mitunter fogar 10 -

25 Blätter au« 25 mm Slodbide. Bei einem feub

Bon 600 —700 mm tonn mau 300— 000 3d)mtte in

her SRmutc mit einem Sorfd)ui> uon 1—7 mm pro

Schnitt machen, ©ei brr in Runfttifeftlercieit unb Wo*
bell(d)rcincreien oiclgebrauchten SJipp-.Xetoupier-
ober <lu«fd)neibfägemaiehinc wirb ba« in jmei

iyührung«ftüde eingetpanntc gerabc Sägeblatt auf

unb ab bewegt, loäbrcnb man ba« Srbeitaftiid nach

einer aufgetragenen Zeichnung baran Borbeifilhrt ©ei

ben Sanbfägcmaf eftinen bilbet bie Säge ein enb-

lofeo Blatt, toclebc« wie ein Treibriemen geioöhnlich

nertital über ;wci fidt nach einer Sichtung brebenbe

Sollen gefpanut ift unb an berSd)nittfleIIe buvch einen

Tifd) hinburchgeht, ber ba« flrbeitbftüd aufnimmt.

2ki« Baub ift 3 100 mm breit unb geftattet alfo ba«

Sdmctbcu in fehr fdiarfen Krümmungen. Xeohalb

unb roegen ber ftetigen KBirtiing ift bie Sanbfäge eine

ber roichtigiten £cüjoernrbcitung«ttiafcbinen. 9Snu
baut fic jum Sittrteb mit einem ffuftbebcl ober mit

Tcandmiffion ; int lefttenu 5aU tann bie Scbnittgc-

f hininbigfeit 8 - 15 m, mitunter 25 m in ber Setunbe
betragen. Xer flctige Borfchub ber Vlrbeiiojlüdc er-

folgt oft burdj üanb ober automatifch mit fehr Per-

fdjiebcner ©efcftwinbiglcit ('im— '» bet Schnitt“

gcfihroinbiglcit). X ie K r e i « f ä g em a f d) i tt c n befiften

al« SSerf;cug fehr fdjnell rotieicnbc ßrciefägen Bon
60 mm bi« 2 m Xnrd)iitcfier, bie auf gewöhnlich bori»

;ontal gelagerten Skllcitfiftcit. welche je nad) ber .säge-

gröftcSOO—2000 Umbrchungen in ber'lKinute machen,

sic finben in ber $>olj< unb aSctaHoerarbeitung Biel-

feitige Scnoenbung ;um ?lb- unb Gmfdmeibcn (91 u*
tcniägc) unb fmb babei cntmebec feft in einem 0c-

fteU gelagert ober penbelartig aufgehängt (Ben bei-

füge). Breite Ginfdjnitte cntftehcii , wenn btc Kreis-

tage fdiräg auf ber ©Jelle fijt. Um biefc Säge fiir

Bctfd)icbcn beeile 91uteu cinftcllcn ju rönnen, wirb fte

fugelgclentartig mit bctSSclle Bertunben (Taumel-
füge), ©runbfägeit jum Vlbfchncibeti Bon ©fühlen
ober Spunbbohlen unter SSaficr finb mitunter fdnnin-

genbe Sägen mit gerabcnBlältent, in ber Siegel Krei«>

fügen auf einer oertitalcn ®elle bie burd) Megelräber

Bon einer Kurbel mit Schwungrab Xrehmig erhält

Xamit biefc Sägen läng« ber ©fahlreche bewegt unb
genügen« geftügt werben föitnen, befinben fie ftd) mit

ber yiiitncbeuoixiditung auf einem iöagcii, ber über

ben ©fahlen auf einem scbieueitgleife läuft. Über bie

Konftruftion ber nerfebiebenen Sägemajchinen Bgl.

b.-ifolgenbe Tafel.

Sägemühlen, b. b. Knlagen (mit fjerfduieibeit

Bin fcol.fiiämmen in Bretter unb Satten, würben in

Xeulichlaiib bereit« im l-I. Jnbrt). inHug«burg (1337)

mit Ciner Säge unb 1576 in Segeiioburg mit nteh

rertn Sägen al« Bunbgatter erbaut unb (war mit

Öafferräbem betrieben. Sliltcl« Sinbräber ftnb bie

Sügcmüblcn (uerft burch bie .fiollänbcr, (inbe bc«

10. .fahrt-, betrieben worben. Jn Gnglanb wiberiegte

fid) bie girbeiterbeoölferung ber Einführung ber Säge-

mühlen, weil fic burdj biefelbeit ihren Gripcrb Alt ucr-

lieren fürchtete, fo baft fic erit gegen Itnbe bc« 17.^ahrh.

in gröftcrcr ,'fahl in ©ang tarnen. 911« eilte beionber«

geeignete Betricbdooi'tichlung erwie« fid) hie Xampf.
majchiiic, weil fic überall angelegt unb fognr trau«

portabel gemacht werben tann. Xcsbalb haben fid) bie

Xampf )d)it ei bemüh len fehr fchncli eingebürgert,

währeitb ber Betrieb boii Sägeutühlen burdi ®ajfer-

©ägeialmfer.

ober SSinbriibcr nur noch au heftimmteu Solalitäteit

511 finben ift. Ginc Sägemühle hat meiit ein Saum
gatter unb ein ober mehrere Buitbgaitcr. nujierbem

aber eine fireisfüge. öäiijig finben fid) neuerbing« and)

Brelthobelmajcbinen unb nnbre i>ol;bc.ubcitimg«

ntafdtinen für Spc;ial,irocdc in beit Sägcmühleii Bor.

Sgl. S> c f f c, ®ert (eiigmafcbinen 1 S!cip,;. 1 874) ; IS p 11 e r,

$wnibfügcn u.Sägemafcbinen (©feint. 1878—81,2 Bbe.);
ii. ff lieber, Xic Ipoljfüge (Berl. 1879); Släftncr,

Xer Sägewerf-Xedmiler (Sliindi. 1881); SJallcneg,
Satibiägcrei (3. 9lu«g., Steint. 1891); Xo minien«.
JUlnitriertc« £>anbbud) über Sägen :c. (2. Vtuil., Berl.

Sagemehl , f. Sägefpäne. 1 1891 ).

Sagemühle, f. Sägemaichine.

Sagcnfreife, f. Sage.

Säger (Mergtts Li), ©attuitg au« ber Crbiumg
ber SdnniiitutBögcl unb ber Familie ber ^ahnfebnäb
ler (Lnmellirostrea), Sögel mit fehr geftvedtem Scib,

miltellangcm £>al«, groftciit Kopf, langem, fchlanlem,

fcharfranbigent Schnabel mit riiefwärt« gerichteten

Iponilamcticii unb Iräftigcm .fxtten, weit nach hinten

ciiigelcnttcn, niebrigen, groft;ehigcn güften, bereu bin

tcre 3eh* einen breiten Ipautlappen trägt, mittellan-

gen, fehr fpipen gliigclu unb turjem, abgcriiiibclcm

Schwang. 0 9lrten in ber nörblicben geinäftigten 1111b

(alten .ftoito ber 9(ltcn unb 'Jieueit ®clt, in Brafilien

unb auf ben 9ludlanb«infeln. Xer ©änfefäger
(grofier Säger, Wan«tnitdier, Sägetaudier,
Merj-us Mergänsor L„ f. Tafel »Schwiiiimoögel II«.

Rig.4), 80cm lang, llu cm breit, am St opf tt. Cberhal«

fd)ioarjgrün, an Cbeniiden. Schultern, ftliigclrnitb

unb Borbem Schulterfebem fchwarj, an ber Unterteile

unb beu Cberflilgelbcdtebeni gclbrot. am Spiegel weift;

bie Schwingen fmb fchwar;. ber Schwan,) ift grau, ber

Schnabel foraHenrot, bie Safte finb blaftrot. Gr fitibet

fid) im Sorben Guropa«, 9(fien« unb Snteritn« jwi*

icheii bem 52. 1111b 68.”, erfdjeint bei un« im Sonember
mibjebniar auf ber Säuberung unb brütet nur feiten

in 9(orbbeutfd)tanb. Gr lebt faft beftünbig auf bem

Saftet, fchwimmt Bortreff Itds auch unter bem Safter
fpicgcl, fliegt unb geht aber nur mit Snilreugung. Gr
nährt fich bauptfüdilid) boii (fifcheu unb ift liödift ge

fräftig. Sein 9(cft baut er jwifchen Weftein unb unter

©cjlräud), aufKopfwcibcn. alten Krähenhorflen uubin
Baumhöhlungen 1111b legt 8 —14 grünlich braungrauc

Gier, bie uom Scibcheu allein auagebrütet werben.

Sägeraten ( Sä ge ich it ä b 1 e r. Dt 0 1 m 0 1 « , l'rio-

nitiduc Vak., Mamatiilitc .Scf.), ffamilie au« ber Crb*

nung ber Klcttcruögcl , mtrnähnlichc Sögel mit leicht

gebogenem, au ber Spiftc wenig gelrümiutem unb au
ben Kicjerränbent gefügtem Schnabel , Boiftenfebern

am Siunbwintcl, liemlid) lurgen, etwa« abgeruubeten

iflügcln, ftarlem, fetlfönnigcm SchwatiA. Itirjeit Väu
ftn unb langen 9lufteu,\cbeit. 17 Srieii in «iibame-

rila, leben emgclit ober paarweifc auf Säumen, lauern

Bewegung«©« auf ^Dielten ober juchen bieiclbeit am
©oben, freifeit aber and) Heine Kriechtiere 11. ijrücbte.

3hre Stimme gleicht einem einfadicii ©fifi auf ber

(flöte. Sie brüten in iiöhluitgen, Xer ilf 0 1 111 0

1

t^iutu, Momotus liriu-ilicn-i-i Lath.), 50 cm lang,

mit 28 cm langem Schman;, fehr fchön fchwar;, blau

unb grün ge,;ctd)uel, bewohnt bie llnuälber be« uörb-

liehen Sraulicn unb 0uat)ana. bie er mit feinem

(lagenben Weich rei ($>utu Ipulu) erfüllt. Beim Brüten
oerbirbt er burd) feine Unruhe bie langen Schwan.;-

febem, bie er bann beim Crbncn ber ifafeni abbeiftl.

Sägefalmler (Scrrasalmo Gthr.), Wattung au«
ber Crbuuiig ber Gbelfifcftc unb ber Äamilie ber cralnt-



k. (Ckaraciuidae), tfodf* ltnb fdjiuallcibige Jijdu' mit in bet Vllteit üsJcii. Co wäcbit in Teichen unb langfnm
»citnadi hinten fteöcnbcc SJHtfcnfloffe , langer Elfter* flicfeaibcn ©etoäiferii, I)«t langgciticlte Öläucr unb
ftotfe, getirllcui, gefügtem ©midi, fein [Innen 3d)up* »eifee, brciblnltcrige ©lütai in atbflänbiger. traubiger

pen unbgrofeat, fdjarfen, ipipen gähnen. Xer ©t- SHilpc unb »irb in ©qunrien [Ultimen, 2>ic ©lauer
: nua (S. Piraya Ow, f. Tafel »gifd)e II*, f)ig. 5), »neben früher nrjneilid) benupt Cine pracbloolle

30 cm lang, oberfeitS bläulich, unlcneits geibltd), ©flanjc ijl bie 1,5 m Ijobc S. montevidensis Cham.
Jindrl geflecft, lebt in ßliliien Süb* unb Diitlclame* ct Schlecht, and Sübbrnfilitn uub Dfontcuibco.

nfos, MonberS in feilenreicbcn 8ud)ten unb am Sagittarii (lat., non sagitta, »©feil«), altröui.

Stunb. Cr greift bie geübten ftifdje uttb jebcS febmim* ©ogeniibüpcn , ein Xctl bee f*eid)tbenmffneten.

matbc Tier an, Schwarme bieice Riidic freuen einen kbagittarluä, eöm. Dame für bas Stcntbilb beb

itbnmnmenbcTi Cdjfen auf. überfallen and) ben Dien »Schilpen« , nad) einigen ber Kentaur Cbeiron (i. b.).

vten. Cbenfo fucditbac ift bee Staraibenfiid) (S. Sagittatus (lat.), pfeilförmig (f. Tafel »©lalt-

rbombeus Imc.). Sei einzelnen Jinbianerftorben am formen I«, ftig. 12).

Ctinofo berrfdjt bie Sitte, badftleifd) berSSerftorbencn Sago (Sagu, in ber ©apuafprachc fooiel »ie
ecu ben Knochen ju Irrnitcn, unb cs wirb behauptet, ©rot), rin Startcmcblpriipnrat , »cldiee befonbccS in

tafe bie ©uarani ju bia'cmgwcdc bieüeidien inSicpat flficn auS ben Stammen mm jwei Halmen, Metru-

i io iSaffcr legen, um ftc uoit ben Karaibenfifd)eu ito xylon lacvc unb M. Ruuiphii, gewonnen wirb. Dfait

Icitieren pi laiicii. fallt bie ©äumc oor ber ©lüte, fpnltet bie Stämme,
Sagcfdjnäblcr , f. Sägenden. jertlcinert baS bcrausgenoinmcnc©emcbc. wddico bao

Sageipane (Sägcmebli, Heine $)ol£teildicn, bie Stnrfemebl (©almctimcbl) einfd)liefet, rührt cs mit

fufe beim gerfdjneibai bes £>ol,icS mit ber oäqc bilbctt, SJaffer an unb giefjt bie giüfiigtcü burd) ein Xud).

»oben al« Efeucrungdmaterial, jum Teil in C fen uoit Xas fid) bann abfepenbe Stnrlemefel [ommt getrodnet

tefonbercr ftonitruftion, alb fdüedite ffiarmeleitcr jur alb Sagomebl in ben Syanbet unb bient beionbero

Äüüung ooitCisfailcn, in berSiaubwirtfdtaft alsXliti )um ©rotbaden. Cine ©atme non 15 äaliren foll ca.

ger (juin Teil oerfoblt), fein gefiebt nie Streufanb 400 kg S. liefern. Sou Sumatra, Siam unb ©orneo
unb jtatt bee Svollitnubeo in ber Xapclcnfabrilation werben jäferlid) gegen 200,000 Rentner SagoftärlC'

ibefonbere 3. bou giirnicrfd)ticibcmaid)incn, and) ge* mehl nad) Singapur gebratfet unb hier auf S. per*

färbt), gegen ben tteffclftein (S. Pon gerbfäurcfjalti* arbeitet. Dfa» mäfdit bas tobe Stärlemcbl wieberbolt

gern §olj), jur Tarftclliing pon (ünftlidjem .yml; uub mit ©Soffer, Infit cd an ber Sonne trodnen, jcrflctuat

Mmptuidon, jur Seinigung be« Scud)tgafee, als ©er* bie Kud)eti gröblich unb trennt bic ©nidn'iüdc burd)

MdimgSmatcnat unb jur Taritellung oon ^oljeffig Sieben Pou bau ©ulucr. Crflcre werbrn burd) Sduit

unb Cpalfäurc benupt. teln in einem ©cutcl nbgerunbet, fobann in eiferueu

Sägetantfccr , f.
Säger. ©fannat unter ftetem Umrübrcn erbipt, wieber gefiebt,

Sägr^at)nuer)ierung, nnglo = normännifdiee nocfemale erbipt unb bilbett bann ben ©er Ifago, wie

Ornament, bcflcbeub nuö er im ^anbel oorlommt. Xcrielbe beftebt alio aus

ftbräg geflellten Spip)äb* teilwcife gelatiniertem Stärtemebl unb ift bedbalb nicht

neu (|. flbbilbung). mehr mehlig, fonbern halb burcbfd)cinatb uub hart.

Sag J&arbot, Öafeu Jn (odienbcm SsJaiicr idiwillt er bebaitcnb auf, mad)t

aufCona^slanb imnorb basfclbe etwas fdüeiniig unb Wirb burebfiebtig unb

amerif. Staate 9iew f)or[, fdüüpfrig. SRait bat grofe* unb [Icinlümigcn, weifeett

mit bebattenbeiu ©auut* (Sagoblumc), gelben, braunai, auib rotat 3. Xas
wodbanbet , Scbiffswcrf* Siebl pou Cnryot« urens in Jlnbiat foll bau beiten

tat unb 2000 Cinm. S. gletd)(ommat. Plud Copernicia cerifcra bereitet

8agfearU(3ararit, arab.), bad fcbrille greuben« man in bat Siorbpropimen ©rafilienS jvnriuhn ober

gcidnti bet mobammebanifdien Seiber bei \jod)icitcn. TOebl für ben imusbebarf, imb Corypha Gebanga
Saginato ijoi.sSaamw, .^auptftabt ber gteid)iiami* unb Arenga saccharifera liefern auf 'samt eine Vlrt

gen Örafnbaft bed iiorbamerdmi. Staates Kiid)igan, S. ®erS.PonSlauritiaflexuosa(3purumaf fdjmcdt

25 tm oberhalb ber fUiimbimg beS ftluffes 3. m bie fetjr angeueljm . Oreodoxa oleracea gibt itt Scflmbictt

Sagmambai bcs tiuronaiiecs. ©abnlreuping, iiimit* eine Plrt S., unb bas Dicht, welches Phoenix fnriui-

tm eines rächen 'ilderbaubiitnlts, ift mit beut gegat* fera enthält, biotl ben öewobnem ber ©ergbiftrille

übertiegenben Ca ft Saginaw burd) brei ©rüden }wifd)enbcm©angcd unbSnpComormnlsSiabrungs*
imb Strafeenbabn nerbunben, bat Dodd, ein ©eriebtä* mittel, wenn eS ott diciS fehlt. S. tarnt überhaupt aus

geiäube, mehren höhere UntecricbtSanftalttn, 4 ©i* allen Stärlcmeblfortat bereitet werben. So liefern

Uiotbelot unb (isdü) 46,322 Cittw. (barunterj>6it3 aud) Cycas-flrtatS.; bcu »eftinbifeben S. gewinnt

m Xeuticblanb ©cbontc). welche namentlich Säge*, man aus bat ©Jurjcln ber Manihot utilissinm unb
öobet* unb Kontmüblcn, Sollwerte unb ueriebiebene M. Aipi (Xapiota), welche ©flaitjat jept aud) in Cit*

ftabnlnt (^abreSprobuttion 1690: 1 1,303,006 Xoll.) inbiat Inltioiert »erbat, unb bei uns bereitet man uict

fotoie Icbbnften .fyanbel mit Soli uttb Salj betreiben. S. (Kartoffelfago) nach einem jur yfeit ber Stou*

Sagitta (lat). Stembilb, f.
xjjtcii. linentatfpem oon Sattler inScbweiufurt angcgcbateit

Saettta, ber ©fetlwurm, (. ©ürmer. ©erfahren auS Kartojfclflärtemebl. Dian lörul bnS*

Sagittalebene (Diebianebeuc), f. ©ilaleral. fclbc ju bicfem3wcd, iitbcm man es fendit burd) Siebe

Sagittaria t. (©feiltraut), ©attung aus ber mit erbfaigrofeat Cffnuitgen reibt, bic Stiiddien in

rttmtilie ber Vllisntoceat, trautartige Sajierpflanjen einer langfam rotierenbat Zrommel abntnbct, burd)

«ui febt neränberlübat, im ausgebilbrtften ,>juilanbc Sieben uom SKeljl trennt, in einem Cjcn auf etwa 80"

nlmriettlidKn ober pfeilfärmigen ©lattem, eilige* erbipt unb burd) Cinleiten oon Xantpf uergiafen tiifet.

dilcdnlubeii ©lütai unb febt ftart jufmnmengebrüd* Dfan läfet bann erfalten, tremtt bie Könicbcii burd)

tat ifrücbttn. -yfebn ©rtai, weift in ©nterita, nur S. Dcibeu noneinanber unb trodnet fit bei uiügliibjt nie*

Mgittifotia L. (gemeines ©feiltraut) rinbet fid) briger Temperatur. ©iSweilcit färbt man bat 3. mit

Digitized by Google



106 2agobäume

gebranntem 3"dcr ober rotem ©ofub. 3. bient gu

Suppen unb SSdilipetjen ;
bie einzelnen ilümer (ölten

in (iebenbem Saiier, in Sleiiebbtühc ober Sein auf*

quellen, burchüditig unb fdjlüpfriq toerben, aber nicht

rrfallen. Tcahalb barf startoffclmcbliago nur in

toebenbe ftlcifd)brühc ober Blildj qcfchüttct werben,

wäbrenb ©almenfago mehrmal ? gewafeben unb blau*

djicrt unb bann in (altem Saiier tangfam erwärmt,

auf ein Sieb gegoffen , nochmals) mit {rifdiem Saffer

jugefegt unb cril, ipcun er weich gefoebt ift, in bie beige

jfleifcbbriibe gebracht wirb.

Sagobäume, f. (Ipfabaceett.

Sago nilf, i. SKil itvnntljei teil

.

Sagopalme, f. Cyci» unb Metroxylon.

Sagori iSagorgen). f. 3ogort,

Sagof.'tn , IS i di a ( I 91 i I o t <i j e w i t fdj, ntff.

Scbri|iitetler, gcb. 25. (14.) 3uli 1789 im ®ouu.

ifjeiifa, geft. 5. Juli (23. Juni) 1852 in 'JRoofau, trat

1812 alb Cfg.iiet in bie Eanbtoebr unb Wohnte alb

Vtbjiitant beo ©eoeralb Scmib ber Belagerung Pott

(Saitgig bei. Später wibmete er (ich ber Sitterntuc, er*

hielt 1817 eine Stelle bei ber faifcrlicbeii Jtieaterbirel-

tioit unb, naebbem er fid) biirch mehrere Suftfpiele oot<

teilhafi belnnnt gemacht, 1820 amiheaterjuURobfau.
Sud) feilte Somanc fanben ©cifatl, namentlich »Burij

SRrtoflawfti, ober bie Suffcn im Jahr 1812* ODlool.

1829, 3 ©De.; legte Vlufl. 18811; beutfeh oon Scbuig,

Eeipj. 1839). 1831 warb 3. 3>irettor beb Sioftbeaterb

gu B(o>tau mit bem Sange eine» Sittlichen Staate

rate unb 1842 gugleid) Jircttor ber fRüfttammcr bce

Strem I. Seine Sdiriftcn icidjnen geh burd) üeichtigteit

ber JarileUung, heitere Saune unb treue Sdnlbening

ntffifcber Sitten , aber auch burd) eine gewiffe 8(ücb

terubeit au«.

Sagra, Tom. fobiel wie Srorlaita (f. b.).

Sagrabarinbc, Sagrabametn , f. Rhnmnus.

Sagra Sierra (Sa Sagra), f. ©Stifdieb <SteMmb>

Sagred, portug. SlaW, f. Sao Wctmte. Ifbliem.

Sägftcm, f. ©riffelfrfiicfcr.

Sagua, 'Soll. f. Swhmämier.
Sagua la (Oranbe, Stabt auf brr ipmiifchrpert-

mb. 3'uel ßuba, am glug Sagua, oberhalb ber

SKilitbattg beefclben in bae ©leer unb an ber ©ahn
nacb ßictifucgob unb Santa ßlara, mit bem \iafen

ßond)n burrf) ßifenbabu Perbunben, flubfuljr noit

3tider unb os87i 18,330 ßinw.

Sagucnan (fw. fMcm’nSi, Bluft in ber fanab. 'Uro

oing Üucbec, flicht aue bem Sec St. 3ohn (f. b.)

ab unb fällt nach einem Saufe non 300 km bei Ja*

bottfac ltitis in ben St. Eorenjftrom. Sie gut »aha •

hai, 100 km oberhalb jeiner ÜtünDung, wirb er oon

Seefcbiffcn befahlen, übcrbicStromfebncllen int Ober»

lauf wirb uiel ©miljolg herobgefchwenimt.

Sagtiin, f. Seihetiaife.

Siipimi (Sagulum, lat.), ber fi'ricgbmantcl beb

töntifchen Solbatcn, oon bem Pnludamentum (f. b.)

burch bie Sorbe unb geringere Sänge (bib ginn Knie

rcicbenb) unterfebicbcn

SaguntJifnibcc® urnicbro).'(ti'grI?haiiptftabt

in bei ipan. ©roomg Valencia, am ©olanrin unb an

ber ßifenbabu ©akncia-'Iarrngona, bat ein alteb

Saftell, einen ixifeit (©rao, 5 km örtlich an ber Bciin*

bung beoUatancia in bab SSittellänbifche Wert), Sem*
bau, Raubet mit Sein unb Branntwein unb 0887)

6466ßiuw.— S.rourbc non ben Bfaurcn auf benSui
neu beb alten Saguntum (f. b.) erbaut unb bat noch

eine gtofte Vlniabl ttbcrrcfle griechifcher unb römifcher

©autoerfe, barunter eilt Vlmphrtbeater. einen Timten-

— Samara.

unb einen ©accbubtcmpcl. S. ergab ftdi 26 . C(t. 181

1

nach langer Belagerung ben ffratigofcn.

Sagiintum, Stabt in Hinpania Terraconeusia,

im ©cuicte ber ßbetnner, am tfluft ©olantia unweit

ber Stüfte in fnichtburcr ©eqenb gelegen unb ton ©rie-

chen aub 3ah)ntho* gegrünbet. iic Swbt, welche

burd) ihren aiibgcbehntcn Simibel gu grofjcnt Sieub

tum gelangte, ftanb fpäter mit ben Sötiicm im ©ttnb
nib, weit biefe au eine gafhntbifebe Kolonie in Srbca
glaubten unb bie Saguntiner barum für Stammoer
wanbte bielten, unb warb beöbatb non (jiannibal nach

belbcmnütlgerSertcibigung (218 b.ßhr.) erobert, aber

acht Jabre bnrauf ben Karthagern ton ben (Hörnern

wieber entriffen unb gur Kolonie erhoben. fKuinen

beim heutigen Bhiroicbro ober Sagunto.
Saf)!l8, f. Metroxvloo.

Sabagun »er. &a-<mün), ©egirfdbnuptftabt in her

fpan. ©roumg Scou, am linten Ufer beb ßea unb an
ber ßiienbabn ©nlenria - ßorufia. bat SRejte alter

Wauem, eineb ftaitcllb unb einer berühmten tBoiebit*

tmerabtei, mit gotifeber Ü'itdie (12. Bahrt).), Sein
unb Cbitbau (Büffe) unb owro 2755 ßinw.
Sabäntn (Sajama), höcbrter ©ipfel (8415m) ber

norbchilenifd) boliniauifchen SuKanrcihe unb höchfier

thäliger Sultan ber ßrbe, auf brr wejtlichen Seite ber

ftorbtflertn . öftlicb »on Ttrica.

Sahaptiu, auch Sieg perefb gamnut, norbantcri«

(an. Bnbianeritamm, welchermit ben fprachoermonbten

Sallawalla unbltliletat bab Webict bebinitllem

unb obem ßolumbiaftuffeb bewohnte unb ben Sxmbcl
Poti ber Sbüile nach bem Bnncm uermittelte. ©egen-

märtig leben bie S. in ber Stärfc oon 1883 Serien

(nacb bem 3™H>b oon 1890) in gwei iHeferoationrii

in Bbabo unb Snfbmgton.
Sahara (arab. Sah rä), groge Stifte in SJorb-

afrita (i. Starte »Rllgcrieu :c.<), erftreeft iich oom ?lt

tantijehen Ogean im S. bib gum Biltbal im D. , unf-

fahl im % unb C. beträchtliche, gu SSaroBo, Vltgericn

)inb Junib gehörige Webicte, Reggan, ben gröfitcu Seil

oon Jripolib, töhrfa, IMghPlen unb 9(ubien unb hat

fo ein 'llreal pan 9,159,495 qkm (166,347 09R.), ift

alfo faft fo groh wießuropa. 2)o<h ift bie unabhängige

S. belräd)t!ich fleiner. 3n einer Sänge oon über

5000 km unb einer burchfchniltlicben Steile oon
1500 km gipifcbm 17 29u nörbl.?)r. unb 17 u meflI.S.

o. ©r. bib 30° öftl. S. ftch aiibbctmenb , hat biefe einen

(iläcbenraunt oon 6,180,000 qkm (122,000 0.3R-).

|'8oPniPrfmaffrnbrii.| $ic 3. ift einlfiochlaHb oon
burchfchnittlich 2(K) 6<)0 m S>ö()c unb oon grofser

lanbfdwfllicherSKannigfaltigfeit ;
mäditigeipocbgi'birge

mit ©ipfeln bib gu 2500 m »öhc. fleintge .tiocbebenen,

einenregional, Siedet! mit lehmigem ilobeit unb fal*

gigen Seen unb Sümpfen, fruchtbare Oajcnqcbictc

wcchfeln miteinanber ab. Hier gcologifche ©au ijl ba

gegen febr einfach. 5)ie ätleflcn in ber 3. gu Jage
iretcitbm ©efteine (oql. Stfrita, qeognoftifchc' ©cictiai

fenheit) fmb mehr ober weniger (teil geftetlle (riftnüi*

nijebe Schiefer (©iicib. ©limmerfchicfrr, flmphibol*

fdpefer unb Duargit) in ©crbiiibimg mit ©rnnit,

Stjenit unb I>torit; biefe werben beioubor« im D. unb

auf ber ©renge gegen ben Subdn weitoeibrritet an
getroffen; and) in ben ©erglänbem oon ©baggar, oon
Vlir unb oon libefti btlbm ard)äifd)e ©efteme, ooc

nebmlid) ©ranit, oon iüngent oultanifchen ©efteinett

burebfegt (©ajalte in Xafilt) unb oon erlofchenen ©ul»
(ancii gehüllt (Sultan leginbfhir in Sir unb ©ultanc

Jcrfo unb Sbufii m libefti), ben Stern. Vtn biefe alte-

rten ©qteine lehnen fid> nach % hin jüngere, nahegu



107Sahara (©obcnbcfeljeiffenbcit, ©ewäffcrimg).

horizontal gelagerte SchichtenSt)itcme an, welche »iel«

racbjerllüftete, wilbzerrifteneXafclhergeunbterraffen«

förmig übereinanber aiifitfiizcnbe©tateanßjufantmen*

iegen. Wanne tarbonifche Schichten liegen ;roifd)fii

bau Allao unb bec Süfte 3gibi im S., unb btoontfebe

©efteme bilben ben Oftronb bev Sanbmüjtc, bie Xafcl«

berge bei ©nrara, in Xibilclt unb an bem Sforb«

fauin beß Af)aggargcbirgcß (Wujbir, tafili, ©gele,

Arafat I, bann ab« auch baß Xümmogcbirge unb ben

Storbranb non Sibefti bis nad) ©ortu hi». Ablage«

rangen ber Streibe erlangen öjtlich bon ben paläozoi-

idfoc Sebmtntlcn bon ©urara eine grofte ©ntroidcluitg

;

ne erftreden tich bon Sagbouat an Uns zu ben Safct«

bergen non Xabcmaut unb bon ba biß ju bem Siib»

xembe ber graften Hamaba cl Homra unb über bie

Schwarzen Berge biß jur Sibpfthen Sülle hin unb
oerbreiien geh norbweirtß bucch ganz Xripotiß. Auch
m ben Cairn am Oftranbc bev Sibtjfchen Süite biß

bmani in 6a« nörbliche Äorbofan fmb 6ec Ärcibe }u*

gerechnete ©Übungen, ber fogen. 9tubifchc Sanbflcm,

mttncfelt. Xcrtiäre Ablagerungen (mb auß ber weit»

lxcbcn unb nxiulem Süitenregion nicht betannt; erft

twiichen ben Dafen Siluah unb garafra tritt Slum*

mulitentatt auß bem Ssbqicben Sanbmecr heroor, um
water nach C. hin, zumal am Stet troijchen Woftalam
bei et atro unb bent erfien Äalarafi, eine grafte Auß»
behnung fu «langen. Stod) jilnqer fmb bie Xertiär-

bitbungevx, welche m 6er Oaje Siluab beginnen unb

gegen SfO. hin biß in bie Stäbe »an Suez fxch fort«

itgen. Xie S. befiehl bemnnch in ihrem gelßuuter»

grunbe tnx St. oorherrfcheub auß Stalffteinen ber Set«

nix- imb ftreibeforatation, im Sieben auß crttacifehen

unb palao.joifchen Sanbfteinen. über bie fieh tnftafli«

micbe ©ebtrge erbeben. Audi ber ©oben in ben waf«

fer« unb »egetaliotißlofen Süftenrcgioncn wirb »on
ben äeriemingßprobuften jener ©citcrne gebilbet unb

;e nadibem foltbc fxch wcieutlid) alß gelßbtöde, Stieß,

Sanb ober Schm barflellen, unterfeheibet man meh*
terre Süitentnpen. gelewüften (Xfchcbel, in bem
Seiten ber 3. auch alß Xaftli unb in ber ütbt)f<bm

Süfte alßttharafchef bezeichnet) ftnb bie mächtigen

Hocbgebirgßlänber, welche bie 3. uom Stolen ©teer hiß

,um Atlaß butcbjxehen unb burch bie bennbierenben

Sräfte (wefcntlxd) chmnfdje ©«Witterung, 3nfolation

imb ©mb) ftcüniweife in fcSfigc, auch wohl total mit

Rieß, Sanb imb Sehnt hebeate ©jenen »erroanbelt

fmb (ogt. Xafcl »Süjtcnbilbungeti*. gia. 1, 2 u. 3).

Soweit biete gclßwüften auß horizontal gefchichielen

©ehernen beftchen, firrö ihnen auffallcnbe ©irfiißlbäler

3cufl«nlanbf0aft bei öuelb el*3 er d° ur*

eigen, iiolierte mubhithcatralifcbe Wulben, non fieilen

Saubcti umlchloifen, welche nur hier unb da burch bie

crobterenbe Statt gelegentlich ftieftenbcrSnchep einem

Xbalibftein nribunben ftnb. ©me anbre heionbtre

©tgen!iinilid)tcit bieferSüflen ftnb biedmrafteriftifeben

gniflbcrgt, bie »beugen« ber Araber, Überblctbfel einer

nriprünglich weit mißgebehttien Xcrraffe (f. Abbit-

buiig). Xie tticßwfliten fmb auf meiteffirftredungen

hin cnlweber mit fibarflnmigen Steinen ober mit glän*

zenben. burch bie Sanbminbe glatt geiebtiffeilen St iefeln

bebedt unb werben banaih alß Hantnba unb Scrir
unterfcbicbcn; fic finb auß ben gelßroüften burch fort

bauenibe Xenubation. bie im Saufe ber ^}cit alle Un«
ebenbeiten abgetragen hat, cmftanben. ©m anbrer

IpaupUgpuß 6er Sahnvawüilcu ift bie Sanb- unb
Xüncnwfifte, alß Areg oberScog im Zentrum, im

S. alß 3gibi utib im 0. alß Stemel aßet Acmln
bezeichnet, See Sattbwüftcn erfcheinen wie ein irnab-

fehbareß, fahleß Sanbmecr mit gewaltigen Xüncii,

welche in ber Sibt)id)en Stifte, bent groftartigilcn Sanb-
gebiet ber S., ment ju förmlichen ©ebirgßfelten an-

gcortmel finb. ^wifdjen boifelhen entrecfni fuh Xhä-
ler »on »erfchiebencr ©reite, bie in ber weltlichen S„
wo in germger tiefe angejammellc geuchtigtcit bie

©fiiten.z einer bletbenbcn Segclation ermöglicht, ju-

wciloi (ehr gute Scibcgrüiibc bieten. Sie XUneu fmb
cmftanben unter bem ©inftuft beß Sinbeß, weither bie

bei ber ^«fepung ber ©efteine (bunh ^nfotation ic.)

eiitftanbeneii femern teile fortführt unb ju Xüncu-
wetten zufammenwebt, bie in ber Siegel quer ,zur heit'

fehenben Sinbrichtung »erlaufen, ©ianchc Xiineit er-

reuben eine ^>öl)C »ou 100m unbbaeüber. Sie rüden

langfam »on C. nadj S. »or imb begraben zuweilen

Oafcti imb Ortfchajtcii. Xic Schmwilflcn haben
eine weit geringcreScrhrciiung; ftcfinbenfich nament-

lich ba. wo burch 3müefweicben be« ©teere* ©ieereß«

hobe» bloftgelfcu unb in Süfte »erwanbelt ift, fo an

6er Stillte beß ©tittelmeerß unb im ©ebicce ber iogen.

Schottß (üblich »on tuniß, aber auch in ben Xepref-

fionen ber S., wo bie Seen burch ©erbunftung jur
Sebctja werben, b. b. eine harte, polpgonai zerfpnm«

gene Oberfläche mit fchlamnciger, jumpiiger Unterlage

entlieht. Xcr Schlamm ift häufig »on ©ipß unb Satz
burchjogen; namentlich in beit Xeprejfionen, nach

benot bie fcltenen ©emttierbäche flrömcn, um bafethft

ju »erfiegoi, famntclt (ich baß Satz, zuweilen, wie auf
bem Seebeben »ou ©tlma tmb l>ei 6« Sthcha »on
tamentit, in jiemlich reinen Saffett. ©iß hoch in ben

'Jioröett ber S. auf ben Hochebenen beß Allaß tommt
Sebdjabilbuttg »or. Stach ©bntxume »erteilt ftch bie

Oberfläche brr S. auf 3,o Still, qkm Hontaba tmb
Serir. gelten unb Berge 2 Will., Steppen unb Sei-
hen 1,5 Will. , Sanbbitnett 850,000 unb Oafen unb
Shüturianb 200.000 qkro. AnWinetßlprobuIten
beftjt bie S. mit Außnabmc be« überall »crbreitelcn

uoatjcß nur noch Salpeter (im ©ebiele ber Uleb Amer),

Statron lanfter in Muan j. ©, in ben beiben Stalron-

feen bei ©irti jwifdteii Wurfiit unb ©ilma im wejl«

iicheit Sibbufanb, bann in Duetten ju Xetro im öj't*

lidjen Xibbutaub fnwic in einem Statronfee zu Arbot,

acht Xageteifen (üblich »on Aubfchila), cnblicb Anti«

ntonerje (angeblich in ber Oaje Tunt) unb ßifenerje

(iietlcmoeife im Ximrcggcbiet). Äocfjinli wirb an me«

len Stellen ber Stüfte tri Siaguntn . hmiptfächlich aber

tm ^nnent beß fanbeß auß ben bedenfönnigen ©er-

tiefungen ber Oberfläche gewonnen. Amt) beitänbig

trodne Stellen, an benen eine forlwährenbe unb bc

beutenbe Salzgewinnung itattiiubet, fmb (ehr zahlreich

in bet S. Alaun tommt befonbers im ©ebicte ber

Xitarcg »or unb wirb feit ber ällcilcn 3cit nach ben

Atlaßlänbcnt unb Agppteu in ben Hmbel gebracht.

XieBewäfferurig ber 3. ift aufttcorbentlich biirf-

tiq. Xer einzige Sailertauf, welcher Da« ganze (Jahr

hmbiirch Saftet führt, ift ber Sa bi Xraa an ber

Siovbwcilgrenzf , alte übrigen fmb anfangs öcbirgß-

bäche. bereu felfigcBctten nach jebem Siegen fuh füllen

unb oft atteß mit geh fortreiften, maß ihrem imgcitihiicii

Sauf hcntmcitb entgegenirilt. So fic in bte Saubrcgum
eintrecen, becfchwitiben jie, fegen (ich aber imtcrirbifch

fort, fo baft man fajl überall in bin glitftbcllcu in
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gröjiera ober gcringaer Tiefe auf ©aficr flögt. So
immer in btt' S. ©niier ben ©oben träntt, imb fei ed

amt) ©rarfroajjcr, ba entfiebt eine Cnfc ([. Dafrtt).

SRan unlcridjcibet oerfdjieboic Wirten Oafen, je ttart)

=

bem jic eine natürliche ober tünftlicbc ©eroäffentng

haben. 3u ben entern geboren j. ©. bie Daie be«

©abi Stoa (Sübuiaroffo), bie bem TranfliiB ihr Sa*
fein uerbanft, bie Oafen bei obem Sofilet, welche ber

Sie bnnbilieijt, bie ben ctgoulicbcn Safilet iiiblid) non
ßrtib, bie meinen non ber Oaicngruppc beb nörblicbcn

Tnat unb Diele Heinere filblidioom Silin«, ju ben

jroeiten bie Cnfe Sinunr, ein Teil uun 3«Mnn, bie

Onfen Don Sri), Tibilclt u. n. Cnien mit oberirbijd)

riefelnbem ©niier gibt re nnmeittlid) nnt Sübfug bed

SUlad. Sad ©ort Dnfc ift ben Bewohnern ber 3.

tmbelnnnl; fie gebrauchen bnffir bno nrnbifdie Slin

( *Duelle< , berbetiid) >111«, im Sibbtt Walle« ); ein

tiefer ©nmiioi beißt © i r. Ja Slawe für Flugbett ift

»lieb« obcr»©nbi«, für Finit ^rbarbar«. fluffatlnib

ift ber 9feid)lunt ber S. an Seebeden, jn an Scett

jetbib and) auf böbem Seilen baSüfte, i.fi.iitijeyan.

(Klima.
| 3nt ©intcr liegt ein Ipodibrudgebtet nn

ber Slorbgrcnjc ber 3.. Scpfcffioncn liegen über betn

Wittelinea unb übet Slfrita jenfeit bco Stguatord, nnb
fo erfolgt in ber 3. ein Slbfliifi ber SJuft nun Irodnen

©egenben nnd) Silben bin, nieldie, in wärmere (Segen

-

bat oorbringenb
, fiel) immer mclir oom Sättigung«»

puntl eutfemi. 3m Sommer liegt eine kirometnfdje

Seprefgon jiuifibcit bent Subtitt unb ber 3., nui bem
SBitlelmccr unb bem angrcnjcubenSlilantijdtenOjton

ift ber SJuitbrud rclntio hoch, bnber in ber 3. oorroie*

genb nörblid)c ©ittbc, toeldic, bn fie audtältem©eaen<
ben in wärmere toeben, immer trodner tocrbeit. Sa-
ber bie auiterorbenliid)c Srocfcitbeit ber 3. Slbfolut

rcgcnlod ift bie ©tijte nid)t
;
jumetlen übcifdi reiten bie

©interregen bed 'Äittclmeere ben Siorbtanb ber 3.,

anberfeitd bringen bie Siegen bed Subnnd ntdjt feiten

weit uorbtonrt« oor; indbef. fallen in gebirgigen ©e
gettben ber 3. Dcrlgiltnidmägig häufig Siegen. Ob*
glcid) binreitbenbe ©cobacbtungett fehlen, fo ift boeb

nnjunebmen, bat! bie bödglen Jempcraturcn in ber

Slnfjc bed©cnbetreiied liegen; bieic dürften roenig oon
60° abmcicbcn, nur wenig höbet ald biejenigen, toclrbe

nnd) in 3nbten beobadüet loerbcn. ©egen öcrSroctai-

l>eU ber fiuft unb ber ftorfen Vludftrablung ift im ©in*
tcr bie fübltdte 3. fället nid bie Ufer be« SKittelmecrd,

btd juin 30."nörbl. Sr. lontmen ttirbt feiten Fröftc oor.

Jic ©obeiiobcrjläd)c fnnn fid) in ber Sonnenglut bid

ju 70° erwärmen ; wenn nun ber©mb etneSanbfnulc

erbebt, fo tnnn bie Sufltcmpcrntur eine aufjerorbent-

liebe i>übc eacidxit. Solche betfie ©üftenioinbe (f. Sa-
mum) treten im 3uti unb Stiiguft auf. ©ewitter ftub

{War in ber eigentlichen 3. iiugctft feiten, befto bau

liger aber wetterleuchtet ber Fimmel nn beit füblirben

Siäitbccn ber ©iifie. ©ei ooQtontmener ©inbflille, bie

inbeifett nur an febr wenigen Sagen fiattfinbet, ()at

bie i!uft eine ungemeine Sranoparent, fo bafs mau
entfernte ©cgcnfläitbc oiel beuilidtcr ald in attbern

Säubern toabmebmeu fann. üufifpicgeluttgen fntb

häufig unb jtoar joiuobl in ba ©bene ald in bett ge

btrgigen Seilen ber S.
isiüanicn: uuo Xierwclt.| ©cgelntionelofeStreden

ftub bie Serie mil fcldbartcm, ©ctöll fübtenbem ©o-
ben, bie höher gelegene (mmaba, bie nod) ilätlercd

(Heröll bebedl, bie ©reg ober Sanbtoüjlen unb bie

nur öalopbtjten erjeuantbe SaUwüfte. 3n biefc (Se-

binbe bringen bie ttjpifdteu Süflenpflattjcn , and ben

uerid)iebcnflcu ©rlctt gebilbele ,Formationen, hinein.

Sie reiibfte ©cgelniion ftttbel fid) in beit trodnen Flug*
betten, bot ©abid, utrb beit guellenfübt'eiibeit Cafen.

Für legtcre j. ©. ift igptfch bie ©älbev bilbenbe Sattel

palmc, bie hia burd) bie Sfrrltur ibt ©rhaltnngdgcbict

gefunben bat. Singer ibr gebt nod) oon afrüamfcbcn

©ahnen Hypbaene Argnit in bie nubifeben ©fabio

über. Sancbeit treten, ber tiorbfubancfifcben Flora

oitflaminenb, ntebrere Ararin-Slrtcn unb ber Cfehur,

bieVldllcpiabacceCalotropisproceni, ald beflimmrnbe

©flanken auf, 3n umgetebrter Slublung , oom (Se

flabc bcdSÄiltelmcerd, frnb eine baumartige Saninridfe

(Taniarix gallica), bie ffiüflenpiila,!ic (1‘iatacia at-

lantica), bie ©otbgonaceeCalligoiinm couiosum, bie

Ceguminofe Butauia Baetam unb bie ©netacceK|ilie-

dra, blattlofc 3lräud)er, wclibe l)ier in einer genügen
©launigfalligteit be; ©ud)fcd unb ©lütoibaucd auf

tiTlen, tn bie 3. eiugebrungett. Unter ben Salfolaccen

ifl Traganum nudatum citbtmifd). Sicipiinfiglcit einer

am ©oben Inedjcnben Sfidurbiiacec, ber Uologuinte

(Citrnllna Colocyntbis), ift toalirfcbemlich auf ihre

©erbrrituttg burd) ©ögcl jitrüdAufübren. Sie ©riifcr

ber 3. ftimmen mit benot ba afialifd)cn3lcppeu jum
Seil übereilt, (bcofic Slafen bilbenb, erfebeinen tut

Slegenieit im Februar nnb SRär,! Peunisetum -Sitten

unb bie bid 2 m höbe fcalnto trcibcube Ariatida )ittn-

gensf. Sattn erblüht aud) in bm ©abid eine üppige

Vegetation omt bunter ifnfammenfeguiig. SHrift fd)lie>

ften fid) oafibiebene Stilen bedeitartig ancinanbcr.

©in Nitraria-Straudi oerilidü fid) mit einem Lycium.
unb halbntanndbobcCbcbüftbc oon Panicuin ober Peu-
uisetnm fiellett bie ©erbtitbung ber nnt entern ©auf
wert, bad and ba balOittaudmrtigcn UmbeUifere Pe-
verra, aud Astragalns unb Zilla beftebt. ©ott beion-

berm Fntercffe fntb bie burd) bas Siiftcnlltma bebing«

len biologifrben Slupaffuitgen. ÜUo Srinnuiutiel gegot

bie Srodenbcit ifl bie ©Übung oott SoniciuZizyphua,
Alhagi) unb bie ©ctleibung mit (Klaren i Artomixia,

Salvia unb (iDa)ihalium) eine häufige ©ifdtemuttg.

Sehr merfmürbtg ift bie Shidfdteibmig oon Soptn
ftallen, wie ftc ber Slrattd) Roanmnria hirtoila wätp
renb ber Slad)tjeit jeigt, um burd) bereit bbgroflopifdte

©igenfrbaften tagdiilier bie ©flonje feudtt gi erhalten,

©ine belamtte ©tfdjciitung ift and) bie (ipgi oitopijität

ber ft>gcn. Fendiorofcn, ber Sfracifere Anastatica hie-

roi lruatica unb ber fiompofite Aateiiacua pygmoous.
3n joologifdtcr Öeucbttng ift b«c 3. oon ber

mittetlänbijdien Subregion unb paläarttifdjen Siegioit

wie oon ber ätbiopifdieti Siegioit her bcoöllcrt worben.

Sie ©renjlittie jroifiben ben beibott joologiiibot ©ro
oinjen, benen bie 3. auf bieje Seite angebört. Daläuft

etwa mit bem ffienbetrei«. Sic Slnulopeninten, weldw
bie 3aoanncn ber fübofritaniftben (lodtflädten bcoiM

lern, tommen hier nur in wenigen Strien imbitttlcinctt

Srttppd oor, wäbrotb im D. oon ©icbcrtäucm bie

©iraffen am bäufigiten fntb. ©rBfiere Slaubltcrc, na
ntcnllid) SBwen, finb nidü Bewobner bed Fnnent ber

3., wo fie weber bie ju ihrer ©piitcnj nötige Flcifdt-

uabrung nod) juretdieub ©affer finben. ©on toübcit

Säugetieren gibt cd auger ben gntanmen ©icbcrtäucm
nur wtlbc ©fei, fcafen unb Fmctd (©itfienfütbic), oon
©ögetn Straufic, Süitcnlerdtcn unb nttbre diarattcn-

ftticbe Süjlcnoögel. SicSIeptilicn finb befonberd burdi

bie (lomoiper, bie Stinte, ben Sdücuberjdiwanp oer

treten; Vlmpbibicn finben ftd) glnd) beit Fiidicu in ben

©ajfcraiu'aimulungen ber Oafcn. Sic jnfetten fntb

bauptiäcblid) burd) V>cuid)rcden oertreten, unter benen

ftd) neben ber ©anbabeufdjrede pabhenbe Sitten aud-

geieidjttcterSüfteiifoniten finben, aujicrbem finb Säfer
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unb fliegen in grünerer Arten (ahl »errieten. Sott

IKoIluc-ten encheinen in manchen Sriedeit, am meiiten

nn C. bei Siiuaf), uncnucfilidic ‘Anhäufungen einer

toeißen
,
jur Wallung Helix gebörenben üanbidmerfe.

Bim gelahmten Xicrm ift bas Kamel baS bäufigftc

unb (mar aiisfctüieglicii baSrinbudcltgc. Augcibem bc»

fiBl bic BcPülterung Stubcr, mntreffluhe Vferbe unb
Riegen, bie Tunreg treffliche Schafe mit gettfehtadnjen.

| Mcoflrnnljitrtjc <Sintciliing.| Xopogrcipbifd) Ullb

nach ber Wlicborimg ihrer Oberfläche jerfäDt bic S. in

neriebiebene Irile. XaS 8 üft engebiet längs beb

Atlannfcben Cjcanä, »om untem Senegal bis jur

Wim je »on Stnrotto. ift ein wenig burch^latcauhßben

unterbrochenes glacbtanb »on 1500 km Sänge unb
1*0 220km Breite. XaSS>o<blanb »on Jaganct
unb 6 1 o b b norbüftlicb non bcrVtütibimgbcSScnc«
gal, non 1 10—165,U00qkm (2—3OOO03R.)glädietri

mbalt, fcheitit eine mtttlere S>übf »cm 500 -000 m gt

bähen. Xaran (cblieftt fleh im 9t. bic Einfcnfung
»on Abrar an, eine bis 000 m hohe, hi« unb micbcr

t:ud) fruchtbare gleiche. berfclben mtb ber

tSrnvie non SRaroRo behnt fnh »on 22—2ö"nörbl. Sir.

ein tfef üft eil gürte l mit fpärlicben Oafen aus, roab*

renb weiter nach S. auf einer Saubflein-, Sdiiefcr- u.

Staltunterlaqe tnfolge periobijd)er Siegen eine biirfligc

Vegetation auitritt. Süblich »om SiSabi Xraa in ber

Sichtung qegen Ximbuftu tritt eine 30,1C D0" 3anb»
bünen auf, 3aibi genannt, mit ziemlich reichlichen

mtterirbifcheii Slnfammlitngen »on Soffer, tleincn

Selbem non ftachligen SRimoien unb Sterben non Wo-
jellen unb Antilopen. Xcr tieffte Vtmlt in biefem 200
—400 m hohen Xeil ber mejtlicben 3. ift bn« 148 m
u. Ui. gelegene ScibXeli. woran üch bic Einfcnlung
»on iaf ilet unb Xuat unb bas Xiefbcden non
Sargla anfchliefien , lepteies auch als algerifche S.
be\nchnet. Süblich bauen erbebt fich bcrBobcn jicbein

mannigialtig geftalteten ©ebirgolanb ber Sogar
(Abagar) unb Vlsgar. Sad) 3138. nenuittelii bic

iimeii non El ®olea bie Serbinbung mit bem füb>

liehen Sllgcrien, wo baS Vtateau »on Xabemait iteil

gegen bie Sanbfcbaften Xibitelt. Xuat unb Wurnta ab

füllt
.
gegen 310- aber nach bem Sieden »on Sünrgta

iieb biiia'bfenlL Seiler nach SO. erhebt fid) jwifchen

22 unb 25" nftrbl. Sir. bas 1300 in hohe Vtateau »on
Abagar mit über 2000 m hohen Berggipfeln. Xarati

ihliefit iieb bis über ©bat hinaus bas Vtateau »on
laftli. welches an feinem Siibranbe, bei» Ipcxhlanbebcr

Aogar. bis über 1300 m anftcigt. ,H'»iid)cn biefem

Vtateau unb bem Varalleltreis »on ©babamcS niblich

breitet lieh eine toei'e fteinige, hier ii._bn fanbige glädic

»on :UHI—500 m Erhebung auS. Süblich »om Via
teau »on Abagar liegt bas WebirgSlanb Air ober

Sieben unter 16— 20° nürbl. Sir. mit tief einfdiuei

benben. oft »egctationsreichni ober mit fDtimofen bid)t

beroalbeteit Xbälem. Sion bem Cftraube bes Siedens

»on Soargla unb »om ^ochlaitb Slhagar und) 0. bis

an bie i'ibflicbe Söüjtc unb nach S. bis an bie beiben

Snrten bes iVuielmeero eritreden fid), eine gleiche »on
‘101 ,000—l.lOO.lJOOqkm (18—20,00003«.) cinncb-

menb. bic Vlateaulaiibc uon gcjjan als fclflgc

ober mit ('krolle, feiten mit Sanb bebedic, faft pege

umonsloie Siamaba. bie tu ben itolierlen BergenXetut
(852 ra>. Bibel, Xoefcbe (674 m) unb SaS Xehta ihre

qröftten Stöben erreichl. .’-fiuiicheu 27 unb 29° nürbl.

Br. eritredl fid) ein über 800 km langer, öfters unter*

brexhener WebirgSjug mit ben auS gelbem Sanbfiein

beftebenben Subahbergen (658 in) jwifchni Sohia
unb EI Waaj, fpätcr, wo btc Strafte »ouSlubfdnla nad)

SRurfuf über ihn hinführt, Sianitfch el iffueb mib Sxi

rutfd) el nffnnt ( •fchroarjer Berg-, ber Mon» ntcr beS

Vilnius, über 1000 in) genannt. 'J(nd) C. fd)!ief|t fiel)

bicS'amaba bei Xibcfti an baSjiodtlanb bcrXibu
Sefthabe an. wo ber Xuftbbe (Xaifo 2500 m). ber

hüchflc uns belaiiiite Slerg bcrS., fid) erheb!. Stach

C. unb 9t. fcnlt fid) basfelhe jur S'ibnjcbcn S'Jiifie

ab, welche fid) »on ber Siorbgmijc »on Xar gur unter
16° nürbl. Sir. gegen 9t. bis an bie Wroge Sprte. bas

Vlateau uon Bartet unb bie 9tüniünbungcn über

1500km weit crilrcdt, währenb ihre Breite »om 3tilt!)a(

bis (um lg." weill. S'. ». Wr. 84N>— 1000 km beirägt.

Erft feit 1870 haben Sdiwcmfurtt) unb Sohtfsfiectnias

näher erforfdil. Xcmuxb ift bceS etwa 400m hohe Vln>
teau, bas mir au feinen Wrcitjcn »on Strafen burd)-

fdinitten wirb, noch ziemlich uiibelannt. Xas innere
enthalt nur eine Cafciigruppc, bic »on fi’ufra (f b.),

im norbüftlidien Seit zieht fid) bagegen eine ganze

Seihe »on Oafen hin: Aubfdtiln, Xftbalo, Siroa, Bn
charieb, garafrah, Xacbel unb Ebargcb, »mt beiten

einige umer beul Steeresfpiegel liegen (f. oheu).

|Be»3ltmntg.] Tie 3. id)emt früher in weit grö’

gerer Ausbehnuiig hewohnbnr geipefcn ,gc fein. XnS
fdüicgt man ans bem Sloihonbeiifein zahlreicher alter

glugläufc, bie auf ehemalige reichere Beinitfferimg unb
bamit nerbunbene grügere gruchlbarteit hinbeuten,

aus bem Bortommen non Krotobilen in Seebeden ber

S., aus boi oerfteinerten Stämmen in Dielen Xcilru

ber Si'itfte. Xie jegige Beoölloncng gebürt faft bureb-

weg bem Bcrberitntnm nn. Xie eingeioanberien St ra

ber haben ihre Sprache jit ber bertfehenben in berS.
gemacht, haben lieh aber faft nur an ben Zentren bes

KnramanenoerfcbrS uiiPcniiifcht erhalten. Xie Berber-

Pötlcv im Sil. »om Vtecr an bis Xuat unb Ximbultu
im C. bejeidmet mau als iVaurcn; Btutmifdiung
mit Segcm ift bei ihnen febr häufig. Siuf fie folgen,

ben miniem Xeil einnehmeub, bie Xtinrcg (etwa

150— 200,<X)0). 3hre Cftgrenge »erläuft ungefähr mit

ber grogeu Karawanenftrafle uon XripoliS nad) Bufa

;

an iie fcblcciien fleh, ben ö)llid)en Xeil einnehmeub, bic

Xibbu c Jcba unb Xa(af an, bereu Büllerftetlung

jwifchen 9tegcni u. Berbern febwanft, aber nad) Sachte.

gal mehr legtern juncigt. g u b eil tomnien nur in beit

Cafeii »or, wo fie gewöhnlich Sianbel treiben unb meift

Woibfchmiebe flnb, bann edite Sieger, grüglcnteils

aus ihrer Svimat »ertaicfte Sllaoen ober Kaufleute.

Alle Bewohner ber S. beschäftigen fid) »orjugsweefe

mit Viehzucht unb Sianbel, ba. mit Ausnahme einiger

Oafen. ber Bobcit feinen Adcrboit julofit. Sic flnb

beshalb auch faft ansfdilieglid) Stoniaben. Xie ofllicbe

3. fdieint iehr bümi beuülfert zu fein unb hüdflleiis

50,000 iVenfdien jn bebeihcrgcn, »on benen m ilufrn

700, Xihefli 12,000, Borfu 1 1,000, Süaiijonga 4500,
Wuro KXH), Emiebi 14,(HK), Stmtar3000 wohnen. Xa-
gegen ift bic mittlere mib weftlidie S. uicl bichter be-

»filtert. Xie Asgar- u. Siogar-Xitareg zählen 20,000

Seelen, Air (Asiben) 58,874, bie Xuareg in Afianab,

am Siger unb nn ber (Kreuze »ou Bornu 120,000,

baS Somhoiqebiet 2 iVclI. , bie Xrarza 55,000, bic

Bralna unb Xtinifd) je 63,000, Abcicr 7000, Xifd)it

3000, zufaminmen 2,» 'Still. Seelen. Unter Sflnzu-

rccbmmg »dii 400,000 Stomabeit am Slahr el Wngil
norböillid) »om Xfnbfee unb in nnbem Steppen z>»i

fchen .Keinem unb Sflabai erhält man bemuad) eine We-
faiiitbeubllcrung uon 2,850,000 (0,4 auf 1 qkm).

ISianpcI.I 3n neuefler ,fleit tauchten tuannigfadic

Vrojelle auf, baS ungeheure (Kcbict mehr bem Sianbel

Zu eröffnen, als bccs bas Knrnmanenwefeii permag.
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Boubairei Blau, bic S. nad) Zurdiftecftung ber üanb« tingerfcben Zafel hatten bie Börner eine Saramauen«
enge non ©abcd in ein Binnenmeer -,u uenoaiibcln, itrafte, bie weit nad) Silben, bis etroa jum heutigen

bat iidi aud pbtliifalifdjen ©ninben für unaudfübrtar Bgabed, reichte. 19 u. übt- jag 2. Komcliud Baloue
enuiefen, ba nur ein Heiner Seil, bic Seboltd (f. oben), nad) Rejjan, am Cnbc bco 1. galirb. Scptimiud

mirfiid) unter bem Bleercdipicgel liegt bic Saiten aber Rlaccuä unb 3uliud Slatemuo bid in bie Siegionen

(«25 1410 BliU. Rr.) in gor teinem Serbältnid ju bed Subän, bedgleicbcn ©ajud Suetoniud BauUimtd
ben ju ermartenben Vorteilen ftehen tniirben. Huch bie 37 n. Ol)r. ebenbabin, unb im 4. Rabrb. erreidite bei

Zurcbicbneibung ber S. buedt (Jifcnbahnen mürbe auf Rclbbcrr Solomon gtcidtfafld ben Subän. Uber crit

biegißftlenSchmiorigfeitenftoftcn. Zctipaiibcl beftebt
;

btc II r aber brmtgcu, nadibcm fie ben 'Jlorbranb Hfvi

in bem fludtaufd) Don Bich mtb Salj an bie Beroobncr lad beiept batten, burd) bic ganje Süiic oor unb Iru

ber Diigerlänbcr gegen ©olbftaub, Sflouen. Clfcitbein gen ihren ©lauben unb ihre Sprache bid jum Subän
unb ©eireibe, tfrflcrebrei iicutbe dgegenftänbe führen unb Senegal bin. Zurch ihre grofien Sieifenbcu, tote

bicSabarabciPobnec bann mit Sarbamontcn, Sirmift« SeoHfricanud unb.^bnöatuta. mürbeunabaa Runerc
febent Vllnuu. Summt, Bfcrben tc. nach ben Stinten- bcT S. juerft naher betanut. loabrenb bic (Srfodchung

länbem im S. unb 9!.. Don roo fic fid) mit Blaffen, burd) Ssuropacr erft im Dangen Rabrbunbcrt beginn)

41 u Itter unb Sleibungdftoffen uerforgen. Zie Bftlicbe unb eine gmauere Seimtnid gar erft in unfemt Rohr-
tKcgion, jene ber Zibbu, erfcheint für ben Bcrfchr Diel tjunbert unb in ber aUenieuriten .'feit erpelt mürbe.

menigerbelangreid)aldbiemittlemu.roeftlid)en®egen’ gm 43. rnaren cd bic Rranjojcn Bauet (1H50) unb
ben. Rtn äuftcritcn Offen bat ne nur über bic Onfen Bincent (1800). rnelcbe und mit jenem maunidten Seil

Ulubfcbila unb Simah birette Bctbinbiutg mit bem 9lil- befnnnt machten; 1828 gelaugte Siend (SaiUte doh
lanb. Bfil bemSeiten itebt fie in Berbinbung burd) btc Zimbuftu )tad) Blarotlo. Zie 2aubfd)aftcn im Siiben

Strafte, mclcbe DonSabai übcrBorfu uub Zibcfti nad) Blaroflod (Zant) erforiebte Bohlfd, bie füMid) Don
Rejjan führt, um hier ber grofien ^eutralftrafie ber 3. 1 Algerien gelegenen Zeile Zuuct)riec unb (1875) 3ar>

fiebanjufebüefteu. üehlerc beginnt amtütiucllänbifebcn geau, bic roeftlidse O. fienj (1879 80). Ritt ben mit!

iKcerbeiZripolid, gebt itberSKurfuI inRt,yau unb bad lern Zcil mar bie grafte iSrpebiliott unter Bicbarb-

faljreicbe Wilma in Sauar nach ftuta am Xfabfcc. Rbr
|

fon , töartb unb Cnsermeg epucbemacbcnb
;

bic Zibbu

anSid)tigteitjunäd)ft)tcbt bie jn>eite3cntralftrafte; ne lanber erbffnete DJadutgnl unb bie üibpfdie Sitfte

trennt fich bei Blurtut Don ber Dorigen, gebt in meit- Bohlfd. Seitered über bie ©rforfd)ungdgefd)id)te f.

iicherSicbtung auiShnuBbat), bann in füblnbcrtHtcb Sfrifa, 6. 179 fi. Bgl. 3ittel, ZieS., ibrepbhnfche

tung auf Hgctbcd in Vier, naebbem fie and SIS. ben unb gealogiicbe Bcjcbniienbeu (Mattel 1883, Smupi
<lnfd|Iuft ber Saramane aud Zuat im SO. Dan Bla- merf); Zuuetirier. Exploration du S. (Bar. 1884);

rotlo erhalten. Boit Bgabcd laufen mieber Straften Soleitlet, Exploration <ln S. (bof. 187«); tf bn
ltad) Süben aud: nach ©agbo am Sieger, naebSunto Daune. Z)ie 3. (Sien 1878); S!ar geau, Le S. aljre-

unb Soloto im Rulbereid) ©anbo mtb über Zamergu rien (2. Slufl., Bar. 1882); Sladjtigal, S. unb Sn-
unb StUjetin uad) Motto im iterjen bed Subän. Ban bau (Bert. 1879- 89 , 3 Bbc.); SJenj, Zimbultu x.

Algerien führt bie öauplftrafte nad) Zimbultu über (2. Wudg., üeipj. 1892 , 2 Bbe.); Bonelli, Kl S..

©arbaja im üaubc ber Bljabitor unb (Sl ©olea nad) descripcicm geografica, comercial y agricobuBlabr.

Zuat, uan ba nad) SS. über Blabrut an beit 9ligcr. 1889); Dioltanb. tldologie du S. nlgbricn. etr.

ZiemeillicbcS.bat ihre ftnraroanemterftinbungen jmi> (Bar. 1891); Biffuel, Le S. frungais (bof. 1892);

febril bem Senegal unb Sübmaratlo über Hbrar. — Schirmer. Le S. (baf. 1893); Buillot, L'explu-

Zic p otitijebe 3ugebätigfcil her S. mar bid Dar tur» ration du S. (baf. 1895).

jem nur im 91. feil beftimmt, mo Blarofta. VUgericu, Saharagcfchttiür, (. »leppobculc.

Zuitid, Zripalid unb 'llghplen fefte Bnfprücbe auf bc= Sa baranpur, tZiftritldbauplftabt in ben bntijdv

flimmte, an ihre närblicbem Setnele angrtnjeiibe Zeile inb. Borbroeitprouinjen, an einem 3meine ber Vlubb

erhaben. Seit bem jmiieben Rrantreich unb ling- unb Sobillaubbabn, iit Sift ber ©enernlbirrlucm bed

lanb abgefdilofinu-n Übercintommen Pom 5. Bug. Zicbamnatanald, Station ber Iriganometrifchen Van
1890 lami man mbcd bic ganje lueilliche unb jenlralc bedDermeffung, einer amerilanifchen Bliffton, hat eine

S. ald jur franjbfifchen Rnleitiienfphäre gehörig be fchönc Blofdiee, erriebttt nad) bem Blan ber Zichamn
Iradgcn. Budgenontnieu fmb nur ber jdnuale, aon Bladbfcb'b in Zebli. einen botanihhen ©arten

,
grofte

Spanien beaniprucbic Süftenitrcifen jmiithen Sap Bo« Bferbemärfle uubosoi) «3,194 tSinro. (34,240 Bio
jabor im 91. unb Map Blanc im Süben fomie ber jen« bammebaner. 28.547 ^>inbu, 772 (Sbnflen).

tralcZcil bid ju einer üinic, bic an ©babamed u. ©bat Sabot 991a bet, grojied IHuinenfelb in ber brilifd)

Porüberjicbt, bie Strafte Don Slmful nad) bem Zfab inb. Brouinj Vtubb, am Baptifluft, bie fpärlicheu Über

fee oerfolgt u. Don Barrua nad) Saft am 9ltger gehl, btribicl ber alten berühmten Stabt Srao afti aud ber

|<8ff(i)td)tlidi<d.| Zie Menntnid ber ©riechen bubbhi'tifcbeuBeriobe, bereu Bliitc.jet! im 2.Rabrl). tag.

Don ber 3-, moldic fie >bic Süite* (Eremos) nannten, Sahib (arab., •Vcrr, Scbuliberr. Befifter«), Zite)

mar febr uiangelbafL Zaft cd 2anb im Ritnem Don ber (Suropäcr in Bedien unb in Rnbien. Zer Blural
üibpen gebe, erfuhr erft iterobot Don (Stearcbod, bem biejed Sorled lautet int Vlrnbifchen Behob ober (Se

•

Briejler bed Vlmmontcmpcld, ber ihm fagte, baft fünf hfib, mormiter in ber mobammebanifdien Siebre bie

iiafamonifche Rünglmgc bie Süfte bunhjogen hätten, fflefäbrlen unb^ielfrrBlohammebd Derftanben roerben.

Zie Märlbagcr unietbiclten liöcbit mabdcbeiitlicb mit S<ihlb., bei natunoiffenicbaftl. 9lamenBbtürjung
ben 9itbiopicrn einen lebhaften imubeldoerfebr, an bem für Marl Beginatb Sablbcrg, fehmebtfeber (Snlomo

aud) bie ©aramanten ald Bennittlcc beteiligt rnaren. Saftlbanb, f. Salbanb. [log.

4lld bie 91 oiu er fidi bic 9iorbtüftc Bfrctao emtemtor Salti.nge (Soblunge), Ouerboljer am Zopp ber

fen batten, ftrebien Re banad) . ihre ixafdiaft fomeit Untermalten unb Blardfleugen jum Spreijen ber

mic miigltd) in bad Rmtcrc bicicd Crbtcild ju tragen, Stenge« unb Brammanten. Zie S. ber Untermaften

unb jablrciche nod) poibanbcne Baurefle bclunben lragm jugleicb btc Blaltfomt bed Blard.

ihr Bovbringen in bie 9lprbfabara. 9lad) ber Beu Sabltf, BlincrnL footel mic Salit, f. augii.
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Sabltneibc, j. sücibc.

Sahne, f. Saijm.

Sabo (Scho ho), '-Soll mib 3prad)e oom fjamiti»

idunStamm (f.$amitcn) m©bcftinicn. fflbmcillid) oon

SCafiaiia. Sgl. 9i e c n i f d) , Da« SaboooK («Cjlct-

iridüfdbe 'äRonatSfibrift fite bcn Crirnt», Stcn 1877),

unb »Die 3. - Sprache» (bof. 1889 — HO, 2 Sbc.).

Sai , f. SofljditDimjaiie.

Ztti, ber jopan. «iibiKdjafu, = 27,»j<i £it.

Sai, rtabt am Vliger, f. saß.

Saibling, I. Cache.

Saib (ß v Sa'ib), nrnb. Benennung non Cbcr-

ägt)ptcn; f. tappten, ®. 218.

Saiba, stabt in Sadifrn, (. Saptxi.

Saiba, 1) (bas alte Sibon) aflaliitfj = türf. Stabt

int foibget ©einit, am SWittcliänbifdicii Dfecr, bat

9 ‘jRoKbecn (einit im SRiltrlaltcr d)riillid»c Streben),

ent latcimfcbcsKloitermitSirihi’, eincSRaronunifircbc,

7 djriiilidbc Schulen, 6 große (fbane, ein oenalleiice

Kaiteü auf cincr^tnfel uub eine (Sitabdlc Icmbrinronrt«,

ferner einen bit rch Klippen gefdjüßtcnfxifm i ber gmeitc,

iitblicberc iil ^ugcfchtiltct)
,

große ieböne (Hätten unb
15,000 ßinw.

(
iiori drittel Wobamnieherner). Die

Umgebung ift fnubtbnr, aber ber .imnbcl nur unbe
beutenb. ijn ber Silbe allpbötiiftfcbc Sefropolen unb
auf einer VInhöbc bie Kapelle Sf a r® I i a « , Wabridinn
lid) an Stelle eine« pbönitifcben tempel«. S. ifl Siß
eine« bemühen Sijetonful«. Die feit 1291 tiirfifibe

stabt bliibte befonber« im ©egintt be« 17. Jabrb. al«

Seftben; be« Drufcnfürften flacht (ibbm tutrdi ihren

Setbenbanbcl uub alb $Kifen uon DamaSIu«, bi« ju

ßnbe be« 18. 3«hrt). bei Dmrt Didwuar Safcba« unb
bie «onhuTnii ©einit« ihren .fjanbel uemidjleten. Vlm
26. Sept 1840 Würbe3. »on ben liiriifdi-öftcrrridiiid)

englifdben truppen unter Sapicr erftümtt. 2)Stabt
m ber alger. Sroninj Cran, 868 m li. ®. . an ber

©ahn 'ilrttro - ©in Sefra, Wiebtiger tiiiliteirijtbcr

Soften, mit (issn 4342 ßinw.. monintcr 1431 fttan

jofett. bie tmubel mit ipalfagra«, Sfotlc unb Sic!) unb
Seinbau treiben.

Saibagcbirge, eine ber (leinen ®cbirg«gruppen
bes Kiemen ©tln« (f. Jltla«, 6. 85), jroifd)cn ben jiiii

jen Sia unb fflma.

Saibaprt, {muptort be« Diilrilt« tfdpngilpnt ber

britifcb < inb. Sräfibentfchnft SRabra«, 8 km Bon SKa
bra«. an ber Sübinbifdjen ßifcnhabn, bat eine 'IHujter

farnt mit Innbroirtfcbaftlicber Sdnilc , <bemifd)em üa<
boratonum unb tier&r)tiid)ein ipoipital unb asm)
3702 (lilllD.

Saib Saicba , 1) Sfobontmeb, Sijetönig uoit

•Sgt)ptra. geb. 1822, geft. 18. Jan. 1863, Bierier Sobtt

be-? 1819 oerftorbenen Sijc(önig«9Rebemebaii, Sladi

folget feine? Seifen ©bba« ©afibn. gelangte 14. 3uli

1 834 jur Scgierung unb begann biefclbe mit ©biebnf-

fung mehrerer für ba« Soll bnirfcitbcritanbeloiuono-

pole unb ßinfebräntung be« Sdaoenbattbel«. Über
häuft befaß er tinett freien, Weiten ©litt, lonnte fid)

ober monatelang and) nur mit Solbalenfpiclerei unb
iHetbanbätifctt für feinen einzigen Sohn beftbäftigen.

Sohl im Juterefie ber oott ihm erftrebten ßtuangipa
tion ooii bei Sforte Bfrilattcte er ffranfreicb einen

gtoiien ßmfluß auf feine Regierung, wie er beim ber

Anlegung be« Suetlanal« unb ber franj&iifdjcn ßr
l-ebilion gur ßrforftbung ber Silquetlcn grojtartige

llnterftüpung tu teil werben lieft unb im SRai 1862
jogar eine Seife na<b fVranlieicb unternahm.

2) Webcmcb. mit bem Seinamen -Kütidiiil- (ber

ftleine), türf. Staatsmann, geb. 1835 , warb 1860
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mäbrenb ber fl)ri|tben Unruhen ol« Sijegoubenicnr

uaefc Stjrien geidiiitt unb und) ©efthmidjtigiing bet

Unruhen jum Saitha ernannL (Sr worb bavanf (Sou

Benteur be« ©rdnpel« uub oon ISnbem. war währenb
be« rufftfeh türfifdien Jiricge« 1877 öouoemeur in

lultfdia unb Jimoloa uub übernahm, ohne »orber

Cffi.tier geweien gu fein, im ixibitc ben Cberbejcbl

über ein Storp« bei Oömanba.tar. welche« ben Ditiijcn

nicl ju f(baffen madite, ihnen fogar einige Schlappen

jufügle, fpäterbin aber oor ber londifeuben Ütenuadjt
turiidweicben nnijtle. Sacb lern ßriege würbe S. Sla

bmell«felretär be« Sultan« VI bb ul VHumb fowie SRit

glich ber Siefomilommiffion, bann iViniiicr ber ,'jiuil-

liftc unb im Cltober 1879 jum eritenmal Sreiuicr-

miniiltr. ;{iuar würbe er. ba er ein Jjeiub ber ßngläti

ber war, fdjon tin Jfuni 1880 bureb englifdten ßinfliifi

geftür.tt, aber Iiirjr .»feit barauf in fein Vlmt wicber

eingejept unb 1882 (Sroftwcfir, wa« ec bi« 1885 blieb.

Sann wiebcrbolt IViiiiflcr be« Viuiicm, war er 1895

wieber furje .»feit ©roßwefir. 'Jlidit ju ocrwedifeln

mit biefeni 3. fiiib ber fogcn.bide SaibiScbiidiman
Saib), früher©eneralgauBemcur be«Vlrd)ipcl«, bdiii

SRai bi« Vlooember 1882'äRiniflcr fflrSeformen, bann
be« äußern, 188‘t ©otidtaftcr in ©erlin, 1885 Dil-

niflec be« auswärtigen, unb ber frühere, 1879 non

D«manSafd)a geflürttt Salaftinariibnll, fonletc (Sou-

oemciir uon »nitin , 3- , ein begeijlcrter ffmmb ber

Cnnlänber imb englifdicr Cinndmingeii.

Saibfdjiit, 3)orf in Söhnten, Scjirteb. Stiir. tur

©ciiicinbe vocbpetfdb gehörig, bat ein Den(mal jo»
ieplie II., berühmte ©itlerfaljgiiellcn (bcss ffur»

fielt SJobtowiß) , uon wellten jährlich ca. SS.ocx) fflo

jebtn nebfl 1200 kg Sitterfalt Perfenbet werben, imb
(18W» 134 beiiKcbe ßinwohncr.

Saibfdiincr Salt, fooicl wie fchwefelfaurc Ding
Saigaantilope, f. Hntilnpcn, ®. 672. inefia.

Saiger |. Seiger tc.

Saignclegier ( »r. (iniHMit), f. Rreibergot.

Saigo ftitpinofufc Jniamori, japan. Staat«,

mann, geb. 1826 in Stagojhiiua al« Sohn eine« Sa»
murai , war icbon früh oon Saft gegen ben Sbögtut
oonjebo unb bie oieiiibeu erfüllt, bagegen ein eifriger

anbänger be« Diilabo. VJacbbnii er mit Dliibe ben

SRachltellinigeit be« Shögun entgangen war, ftellte ihn

Sbimabju Saburö au bie Spifie ber Serwaltnng uon
Saiiuma. Sri bem Kampfe gegen ben Shögun be

fcbligte er bie Krieger non Satfuma im (Seiecbt bei

Sufbinti <28. ^(nn. 1868) uitb war Seiral be« Cbcr»

L>efebl«bnber« bei ber Einnahme oon jebo
;
er hieß ba«

Öerj unb Schwert ber SRilabofatbe. Doch wnr er mit

ben Segimmqsqninbfäßen bc« neuen Feindin« nicht

emnerflaiiben . obwohl er Diiiglieb be« Slaalsral«
würbe. ©1« ööcbiKommanbieienber ber Vlrniee beirieb

er cifrigfl ben Krieg gegen Korea tutb trat, al« bicier

1873 ocreitell würbe, oon feinen äntlem juriief. ßr
tog fid) nun nad) Satfuma juriid imb beirieb hier mit

großem ßifer bie Iriegeriicbe ©udbilbung bei Samu-
rai, um fte für bie große ßinpönmg gegen bie Vieue-

rungoi unb Reformen ber Siegicruug’ iiorjubercitcn.

Dieie bradi ©ufang 1877 au«,' uub «. ftellle fid) au
ihre Spiße. Doch blieb bie (aijerlicbc ©riuce Heu. bie

Samurai ber übrigen ßanbfcbaflcn fcbloffen iidi nicht

an. S. würbe 2<l. Dfärj 1877 gefcblagen uub jog fid)

nach ftuDiu jurüct, wo er fid) nach Semid)lti))g feiner

leßten Inippen im September uon einem flvruiibc ben

Kopf abhaiicu ließ.

Saigon (Saigun), ^auptftabt berfranj. Kolonie

Kolfdjindjina in jiinterinbicn unb Siß be« (Seneral»



112 Sctujö ajoriniidji — Saint =9Ügimn.

gouocmemcnt® Don graitjöjiich 3nbod)ina , unter

lo“ 47 ' nBrbt. 8r. unb 106° 42 ' 6(11. S. o. ©r., am
rechten Ufer be® gluffc® 3., liniert fHcbcnfluffc® be®

Sonimi, 4ö km (in geraber finit) uon befjen Mini
bung in ba« aiimcnicbo Meer, bic utreinigt ein mit

bem Metbong in ©erbinbung ftcbenbe® Sclta bilbcii,

bat eine mittlere Xemperatur uon 26,5° (im beifteften

Monat 29°, im tälteften 25“) unb einen jährlichen

Siegenfall uon 1,3 ni, fo baß ba® Klima für ßueopäer
loenig iitträglid) ift. '1'ie Stobt bot Saffcrleitung unb
Kanalijation, einen jdiöiu’n ©alait bc®©encralgout>cr-

nctir® mit ©arf, bic Kafemen, einen Suftijpalaft, 2
Jtrautentiniiier, eine Kalbebralc, 2 Mofdtecni eine ©a-
gobe, ©tabmancntempel, Miffion®gcbäube, Miifeum,
joologiidyen unb botaiiifcbeu Worten, Stcnnunrtc,

©ibliotbct, Ihcntcr, große® 'flrfenol mit imnberten
atiomitiitber tlrbcitcr, Sod. ßitabelle, 3entrnlgcfäng -

ni®, bie Stcgicmiigbbrucfcrci
,
ein ©ricjterfeminar, 2

ßottogc® unb onbre curopäifdte Schulen neben meh-
reren ebinefifchen, emSaifaibau®, eine gelehrte fflcfetl«

iiboft für boo Stubium 3ubochina® unb 8 3eibingen

ober 3eitid)riften. Sic ©euBllcrimg ber Stobt beträgt

mit ben burrfi Sajicrläufe abgetrennten, borfnbnlitben

©oritäbten unb bem 7 km fUbmeftlid) gelegenen unb
biircti Irambattn unb Sampfcr mit 2. uerbimbencn

tSbolen (ßboton)80,OOOßim®. lohne bie 1200Mann
itortcWoruifon), barunter 1800ßuropäer ( 1750 grau-

jofen), im übrigen llnamiten, ßbinefen, Malaien, jn<
ber. 3. ift Sig einer .üanbclstammcr unb eine® beut-

(dien Äonful®. Sic Vluofutir befiehl ju uier günftetn

in Seid (1893 : 11 MtU. ©itul), iobaim in gefabenen

gifdten, Seefalj, SaumrooUc, StibenobfSUen, imiuor

jem Pfeffer, Sopra, ©ummi, Rauten unb Römern,
lohnen tntb ©ctelnüffcn, Schweinefett. Sie ßtiifubr

befteht uomehtnlidi in ©aurnwoQ» unb Scibenftoffen,

CUitcforfen, Sottjeugen, Metallen, Sertjcugen, Ma
fd)in«t, ßbcmilalicn, gäcbem, fodioarcit, £>ol( uub
©ambueartitcln, Petroleum, Slahrungoniittelu. 6®
tiefen 1 893 ein 575 Sdiiffe (nur 20 Scgclfchiffc) Uon
701,083 Ion., barunter 214 beutfdte (1 Segcljd)if[)

non 213,484 fo baß Seutfcblanb, wenn man bic

iubuentionierlcti Sampfcrlimcn (Compagnie natio-

nale de navigotion , Compagnie des Mi-naagcries

maritimes) auftcr ©ctradil läßt, ben elften Slang ein«

nimmt Sie Stabt hat Sompfftraftenbahnen, mooon
eine tiodj (Sljolcn (f.oben) führt, unb ift mit bem 77 km
entfernten Mißt» burdt ßiienbahn uerbunben. Sie
Stobt ift feit 1882 franjöfifd) unb feit 1887 Mcßben}
be® Wcncrntgounenieur® uon gnbodüna.
Saigo 9)orimicßi, ©raf, jopon. Staatdmnnn,

geb. 1843 in Satjumo nie jüngerer ©ruber Soigd
latamori® (f. b„ 3. 111). nahm gleich bicicm an ber

Sliebenutrjung beit Shoguttat® 188« beroorrogenben

Klntcil unb tuiirbe nach bem Kriege (um ©cncralmajor
unb svommoubant ber lotio Wnmiion ernannt. 1873,

jur ßcit ber Moren Mricg®frage , trennten ftdj bie po-

litifchen Scgc her beiben ©rüber
;
ber ältere trat nebjt

Socjima, Wotö, 3tagali uub ßtö au® ber Slegierung

au®, lueil bie übrigen fiabinettdmitglieber gegen ben

Mrieg ftimmten, ber jüngere blieb bogegen ol® ©ije-

(riegeniiiiifler im Kabinett. Jie goentofa ßrpebitiou

1874 leitete 3. alo Cbetbefchlehnber unb tuiirbe nach

ihrer gliidlidten ©ccnbigimg (um (Generalleutnant be-

jorbert. Sabrenb be® uon feinem ©ruber unternom-
menen Sotfuma-Slufftanbc® 1877 uerlrat S. ben ab

luefenben Kriegbmiiiijtcr ©nmagnta unb tuiirbe barouf

erft jum Unierrichtdminifler. botui ( 1879) jnm Krieg«

immfter ernannt 1880 gab er ba® Portefeuille be®

Kriege® an Cljania ab unb tuiirbe 1882 al® ßhef be®

Kaitalufhi iKolonialamtt Siadtfolgcr ffuroba®. 1881
in beit ©rafenftanb erhoben, tourbc er 1885 Manne
minifter, luelchctt Poflen ec 1890 mit bem ©orlefeniUe
be® 3nnemPertaujd)te. Später tuar er loicber Marine-

Sctitio, jauan. Stabt, f. Kioto. [minifter.

Sailer, 3ohann Michael, lathol. Ihcolog, neb.

17.9fou. 1751 ju 91 reinig inCberbaljcm, gcit.20.Siai

1832 in Stegcnoburg, trat 1770 ju fanboberg in ben

3cfuilenorben, würbe 1784 ©rofeifor ber Sheologie
au ber ltnioerfität Silliiigen; 1794 al® nngebticber

gnummat (f. b.) feine® ftmte® entfett), erhielt er fo

fort wicber eine ©nftelliiug at® ©rofeffoe ber Kteoio-
gic 1799 ju 3ngolftabt, 1800 ju fmibohut, uuubegu
Sicgcuöburg 1821 erfter Somlapitutar, 1822 Weitern 1

oifar, 1825 Sompropft an ber Mathebralc, enbtidi

l829©ifchof bafelbjt. 3. war ber^wuptuertreter einer

innerlichen uub babei bulbfamcn gröiumigleit inner-

halb be® beutfehen Äatholi,(i®mu®. Seine * Sämtlicheil

ffierte- , aoletifchen, paftoralen, rtligionOphilofopbifdtcn

unb päbagogifdicn 3nhatt®, gab Sibmer (Suljb.
1830 42, 40 ©be.) heran®. Sein Sieben befebnebeu

©obemann (Wotha 185«), 2lid|ingcr (greiburg
1885) unb lliefimer (Mnmih. 1878).

Sgillant (ftanj., (er. M^»«). (• StnSfuriiigenber JSin

tel. Über Saillaittlaponnierc f. «apoiuiiirr, über
Saillantlafematte f. kajcntalic uub über Sait-
lanttraoerfc f. lafel *getning«bau 11-, gig. 20.

Saima, infetreicher, fd)6nec Sec im füböftlidten

gimilanb (Woiu'.Stborg unb St. Muhet), 78m U M.
gelegen, ift 1759,® gkni (32 CM.) grog , hat felfigc

Ufer, oictc fd|öu bewnlbete 3n[eln, nimmt bieWeioaffer

mehrerer finnlänbifchcr Seen auf unb hat einen 91b-

ftufi .(umfabogafee, benSuojen (f.b.), ber abcriuegot

feiner uielcn Ssjaffcrfälle uid)t l'dtiffbar ift. Unier leg

tem ift ber großartige 3ntatrafall (f. b.) befoubei®

heruorjuhebcit. Ser berühmte Saimntannt (1845
—58 angelegt), 59 km lang, mit 28 Schienten, ucr

binbet ben Saimafec bei ffiiborg mit bem ginuifchen

Mecrbufen.

Saincic (ipan., eigentlich ein fchmacflinfte® *Koft

bäppchen«), im fpan. Ibeater etne 21 rt furien Sacb-

fpiel® mit Muiil uub lanj (f. Entreme»). Sie crftcu

Sainetc« fehricb fiui® Ouiiione® be ©cnauctitc. bic

beften Snmon be la ßru,| (f. (inij 3) unb 3uan
3gnacio ©onjalet bet ßaftitto (f. Caintto 4); feit 1854
amh in bie framüfifche Citteratur eingefübrt.

2ain« bu-Siorb <fw. tdng tt nto, Stabt im frati.p

Separt. Slorb, ','lnonb. 9lue®itc®, au ber S1orbbahn,

bat ein uon Iatlel)raiib umgebaittc® Sdtloft , Sdtaf
tuolljpinnerei unb «SBcberei, ©irferei, ßifeiigicfieret,

©JoUbanbel unb (imd 4243 ßiinn.

Saint (fran,(„ (or. häng, »ciblichegonn : »ainte; engl.,

fpr. hemt, heilig; bänfig in Crt®- unb ©erfonennanten

(f. auch eamte, Han, Sanft
,
Santa, Säo).

Saint ‘Jtffriguc opr.Mniii «fno, Dlrronbiffcmcnt®-

j

hauptitabt im fran}. Separt tlocijroit. an berSorgue®
unb bccSünie Iounicmirc-3. bcr Sübbabit, bat eine

rcfomucrteWoiifiitoriallirche,euitiaiibel®gerid)t.'©otl-

fpinnerei unb -löebcrei. ©erherei, fianbcl mit Sode
unb Siogueforitäfc unb ii8»o 5183 (al® ©emeiitbe

1 7223) ßiitw. 3» ber 'Jfiiljc finbeit ftd; megalithifd)C

Senlinälcr.

Saint ©ane®, 3wfct, f. SeiDpinfdn.

Saint ©ignan
< iwr. WnjMnianji, Stabt im fran,(.

Separt. fou-ct-ßher, fMrronb. ©loi®, am ßtier unb
berOrKanebatm, hat eine comaiiifche Kirche, ein Schloß
imSfenaijfanceftil, Sfiiincn eine® alten feften Schlöffe®,
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Stcmbriidjc, Srettiägeu mib (1890 2485(al«Wemeinbe
3301 I Ginm. |(. Kommt.
Saint ;911bdn (fpt. Mnat-aiMno), fraitj. Sabeort,

caint 911bail« ipt. ferm äolpen« ot*r Submr), 1 ) alte

Stabt m $>ertforbibirc(ßnglanb), auf brat Wipfel uttb

nirblidjnt 9lbl>ang einer Vlnböfje ntalcrtfd) gelegen,

25 km norbwcfftid) Bon fioubon. burd) ba« Rlüftcben

Set »on ber Stelle getrennt, auf welcher bic alte

Sömerffation Venilaininm lag, bat iihsd 12,8118

Gutw. , bie ft<b mit ber flnfertigung non Strobl)iiten

1111b Strobberten befdfäftigen. Seit 1875 iit e« üb

fdjofl'ipi. im b bie alte, Dom König Cffa »onWerria 793
gegrünbetc Vlbteifirrbc bient jefjt al« »atbcbralc. Sie
iit in Strruffonu gebaut unb 168,7 m lang, in ben

Currfd)iffeii 53 m breit, mit 44 m bobent luntt, im«

poiant burd) iltre Waffe, jeboeb bunt burrf) vielerlei

barm umocnbcle Stiiarten au« allen Sfcrioben ber

mqlifdfen Vlrcbiteltur von ben 'JJomionnen bi« jur

,Sm Gbuarb« I. Rn ber St. Widtacletirdjc 1 1887 von
Srott reflauriert i betiitbet fid) rin Wonumentbe« ®hilo»

iopben IBaron, beiten Weburtoort 3. iit. Rn ber ?labe

So r b am b u r t), Sfonbfiti beb Siorb« Sem laut, inmitten

nntä fd)önen Saitco. Tie $ c rjö g e von St. 911*

Van« (feit 1884 fitainnicn von einem uncbelidien Sohn
Starts II. ab (»gl. Surbctt). Wegenroartiaer Riibaber
be4 Diel« ift Sx'illiam Tfmcliii« Vlubrei) be Sore Scan
tlerl, geb. 1840. (Sin 9lbt bc« 793 ju ßbreu beb

beit ttlban hier geitifteteu Seiicbiltincrfloffcr« ioU 948
tue Stabt gegrünbrt baben. ijjicr faitbcit puei Sdiladi

:m pmiiben ben Parteien ber Sioten unb itjeiften Siofe

'tau. bie eine 21. Wal 1455, burd) welche Sxuntdi VI.

mi4eiangenfcbnft geriet, bieanbre 17. Sehr. 1481, burd)

iDclcfje itme Wentaljliu Wargorctc von 9lnjou ihn au«
bm Vänben SlorfoU« u. Soiimuds wieber befreite.

2) Stabt im norbameritan. Staate Senuont , 5 km
vom Citufer bc« Haie libamvlnin, 92 km iübfüböfllitb

«tu Wontreal, beffen Stapclplaft c« in ber Union ift,

bat qtoftt ßifenbabniBerfflätten , bebeutenben ijjanbcl

mit Sutter unb Sciic unb ouoo) 7771 Sinn)., bamntcc
»etc fraiiflöiifcbe Wanabicr.

^
Saint 3fnianb'tw.Wiifltomana),l)<S. le« ti a u r)

Stabt im fran,). Jepart. Dorb, 9trroub. Salmcienne«,
au bet Srarpc, fi notenpmilt ber Dorbbabn, mit Jantpf
ttraftenbalm nad) Salencienne« . -hat eine vom beil.

Uraanb 639 gegriinbete cbemalige Sencbiltmcrabtci-

bube mit monumentaler Raffabe im Seitaiifanceftil,

nu Slabtbau«, ein College. ßifentoerfe, Rabritation
Von Wefiem, ftetten, VMcrbaugcrtilen unb berühmten
rbonmaren, Ttaumwotlfpinnerei, ©irlcrci, ßrjeugung
von Srannttnein , fl mib Walt, Schiffbau, Vanbcl
unb iis*D 8703 (a|« Wemcinbc 12,043) Ginnt. Rn ber
iniit) Salcncicmic« übertragenen Sibtiotbel bet et*

imtuten tilbtei fanb ftoffmann von Raller«lcben ba«
ttoroigelieb (f. b.). 3 km örtlich berühmte, ffhott jur
Sömerjeit beuufftc SchioefetqucUeu (20— 25") mit
atliiiumbabcni. - 2) (S.-W o n t- Si o n b) 9Irroubfffc*

vwiitsbauptitabl int fron,). Jepart. ISher, an bcrWiin-
bnng ber Wanuanbc in bcu Über unb am Bern)
bmal, Snotcnpimlt ber Siinie Bourgcö-Woiitlucon
ber Crlffnwbabu unb ber Üolnlbalju SJa Wucrcbc-
tttäteaumfitlmit, hat eine Strebe au« bent 12. RobrI).,
Samen eine« feiten Schlöffe«, eine Tlrferbaulammcr,
na College, Djnftölfabrilalion, Wühlen u n«ou 7895
ial« öiemnube 8873) (Smtu. 4 km norböfllich ber (um
Änbenlcn an ben Snmtricg errichtete junu Wala=
N ober Sclvcbcrc (314 in ü. W.). • - 3) iS.-leg-
Sucre) Sieden in ber belg. TJrouiu} Vlmwerpm,
2lnonb. Weibeln, an ber Sdtclbc unb bei 2tantebal)n

tVcfecri fleno, - Orrito», 5. ttufL, XV. ©V.

linie Sooni - Jeiibcrmonbc , hat tölcidieiei , Scirberei,

öerherri, Seifenffcbcrci unb aswi 2794 ßiinu.

Sa in t'91man 1 1 1 pr. fean^aiünoi. 'fficrrctsliarlcö

Souritier be, berülimlerSchathfpieler, geb. 12. Sepl.

1 800 im Schloff SJatour beiWontflaitquin. geff.29.Cft.

1872 bei Vllgier, war nad) beni Jobe Cabourbonnai«'

ber bcbculcnbjte Sd)ttd)mciiicr Sranlrcidi« unb thi«

ju feitirat unglüdlicben JVampf gegen $>owarb Staun
ton) ganj Suropn«. 1848 rettete er al« ffapitän ber

tliationalgnrbe bic Juilericn Por Tlrniib unb 'ffliiitbe-

rititg. 1881 ,(oa er (ich nach tilgtet jurüd.

Saint 'llmbroij iar. feimat miovnw.Siabi tut fran.(.

Jcparl. Warb, Vlrconb. Vllai«, an bei Eejc unb ber

Slffoncr ®ahn, bat ein rcformicitc« Sonfifforiuin,

Schlofirumen , Sleinlohlmbcrgbou , Scibenipinuerri

unb (iRoi) 3380 ßinw.

_ Saint 'llnbrc b« (Subflactirr.|An§t«iiobr^<b’(übf(hf)#

Siabt im froitj. Jepart. Wiroitbc. Tlrronb. ®orbcauf,
nalie bem redüctt Ufer ber Jorbogne, an ber Staat«

babnliitie ®ari« - Sotbeaur unb ber Solnlbalut S.-
St. -(Ster« üalanbe, bat eine Strebe au« bem 1 l.^ahrf).,

ein mobeme« Schloff, ein geilllicbe« Sollegiinii, S ein»

briiebc. SBciubau, (Efffg- imb Wafcbineiifabnlalioii,

einen Sluftbafeu unb asoi) 2052 (al« ©emeiube 3884)

Cinm. 3 km (üblich beim Jorf tSnbgnc leb Doitt«
führt eine 560 m lauge (Siicnbal)u unb eine Straften»

briide über bie Jorbogne.

Saint Jlnbrcm« (,pr. feent 5"tra«, 21 11 b10 «1, eine

ber Sabamainfein (f. b.).

Saint 91nbrch)« cfpr. ferm änbni«), Univerfität«»

unb Seeftabt in ber fdiott. Wraffcbaft Rife, an bei tlci

neu ®ud)t gleiibc« 9iamen« b»di unb malerildi ge

legen, mit amt) 8863 Sinw., war lange ber cribifdiöf-

liebe Siff von Scbotllanb, woran noch viele tRumeii

lircblicfaer Webnnbe erinnern. Jic bortige SatlKbrale

11180 1318 erbaul) galt lange für eilte ber herrlich»

ffen Äircben ber ßbriftenbeit, bk fic proleflanliicbe ,{o

loten 1559 in eine Siuiite verwanbeliett. Sieben ibr

(leben bie Sfuineu ber 1127— 44 erbauten Studie be«

heil. iHeguIu«. be« angeblichen Wrünber« ber Slabl.

ber hier int 9. Jtabrb. mit einigen Snocbeit be« heil.

7liibrea« lanbetc imb ein Stoftcr ftiftete. Jie Jriint

wer ber erjbifcböflicben Seübmj auf einem bic ®>ogcn
überhangenben, fdiroffm Reifen am Weere bienen jefft

ben 3d)iffent al« fianbmartc. Jomfapitel unb Vlbtci

batten fürftlicbc Ginh'lnfte. Jie biciige Uniociffttal

(gegrüttbel 1411) iit bienlleite in Sdjottlnub unb eine

ber alterten im uörblitben Curopa. Sic beftebt an«
bem Unitcb (Sollege unb bem tbcologifdicn St. Warb’«
(Sollege, bat 15 ISrofnfforcn unb (1892 93) 197

Stubeuten ;
ba« Univenllt) College in Juitbcc ift ibr

untergeorbnet (feit 1890). 3n ber Univeriilälotirdic

(CoUeffc Chttreh, 1458 gegrüttbel) prcbigle Robn
Stuor. Unter ben aitbem Cebranffaltcn ifl ba« 1833

Bon ®eü mit einem Sapital Bon 1,200,000 Wl. geitif-

tele Wabra« GoHege bic bebeitlenbffc. Jer VHitcn ber

Stabt ift febwer (ugcinglicb unb wirb nur Bon »hirtni

fabrem unb Rfftbent bcfudit. Jer Serfcbr ber Siabt

ift gering. Stör ber Deformation war S. eine Vau
belofiabt mit bcbcutcnbcm Sertebr; fpater litt c« heftig

unter ben (irdilicb-bürgcrlidtett Stürmen, ba c«£xuipt

bollwerf ber latbolifeben Siartci würbe, vier itarben

bie febotlifeben Defomtatoren Siatrid Vaimlton 1 1527

)

unb Söu’ljart (1545) ben Wörttjrerlob. Stgl. 91. S! ang,
Saint Andrews (Üonb. 1893).

Saint 91mir « on tbc Sea cipr. feem lim« m ttc

fei). Stabt unb Seebab in Üancaftiie (ßuglanbi, 7 km
ffiblid) Bon ®ladpool, uiit osttn 2588 Ginr.i.

3
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Saint Sinn'* S>tU, i. libcni.i).

Snillt 'lllKOinC (jpr.fcdngt angtiuiml'l,3lb[ci, j. rnilll

Siatcellln.

Saint Ülntouin «pr. «äupt-Angtonaltgl, otabt tut

frang. Xcpnrt. Inni = et • ©aromic, Vlrronb. Stontaii»

bau, am ©pepton unb bcv Crlifntisbabn, bat ein ro

ntanifebe« Stahlbau« ( 12. Sahib.), eine alte ©rüde,

eine ntobcnie Kirche, eine Gifcnquelle, ©boophat- unb
Slcinbrüdjc, ©Jollfpinncrei u. »SBebcrei, ©aipierfflbri

tation, ©anbei mit Trüffeln :c. unb «B»i> 2053 (als»

©emeinbe 4137 ) Ginlo.

Saint 'llrnaub <ipr. Mngwmiw, 3acquc«2crot)
be, Staridwll pan graitfrticb, geb. 20. Ttug. 170« in

Sorbeaur alb Sobu eine« Vlbuolalen, aeft. 2t). Scpl.

1854, trat 1815 alb eralttcriee Siotjaltft in bie 2eib-

garbc 2ubloig« XVIII., fd)tcb aber 1822 au« beut

frangiiftfeben .yiccie aub, um am griccftilcfjcti Srribcit«

latttpf teilgunebmcn, unb warb erft 1831 toicber in

ben frangöfifeben Xienft aufgenoiumcti. 1837 marb
er gut Sreuibculegion nach Vlfrifa Dcrfcbt. ©icr er

roarb er lieb ben Stuf eine« tapfem , untüchtigen unb
luobtuntemcbtetcu, aber auch gu©cmalttbateu unb Sr«
prcjfungcn geneigten Cffigier« unb marb 1847 S4ri=

gabegeneral. Set ©uebruch ber ftebruarreoolution

1848 jufällig auf Urlaub in ©ari« amuefenb, erbiclt

er ba« ftommanbo einer ©ergäbe, mit ber er erfolg

reich gegen bie ©arritabcn (ämpftc. Sadi [einer Süd
tetir nach Sfrita befehligte er 1850 bie ©robing Äon
itantine. flbcnteuerluftig unb arg oerfdnilbet, jdiloft

er fidt bem©ring ©räfibcntrti Sapoleon au unb mürbe
2«. CIt. 1851 juin Ärtcgeminiitcr entantit. 3Äit Gncr«

gic unb groRcr llmftdjt leitete S. bie ©orbcrcitimgcu

guiti Staatbftreid) Pom 2. Xej. 1851 unb bie Xurdi
fiibrung bedielben. 21m 2. Xq. 1852 mürbe 3. gum
Starfcball, fpäter aud)gum©roBftaHmcifterbc« ftaifer«

unb, obroobl feit längerer 3cit leibenb, 1854 im Ärim-
tneg gum Cbcrbefebläbabcr ber Pcrbünbeten Ülrnice

ernannt. Gr unternahm bie Grpcbition nadt ber Äritn,

lanbete 14. Sept. inGupatDria unb erfodtt 20. Sept
ben Sieg an ber 2llma. Xocb Por ben Stauern pon
Sebaftopol ntunte er megeit ttranlhcit ben Cberbcfepl

an Ganrobcrt abgeben unb jtarb an Sorb bc« ©ertbo
let, ber ihn und) ifranlrcid) gurüdbringen folltc. Xic
pon feinem Sruber beraudgegebenen »Lettres du
marbehal de S.« (2. 21ufl., ©ar. 1884, 2 ©bc.) geben

über bie bamaligen Begebenheiten intereffante 3Iuf.

ftblüffe. Sgl. Gabrol, Le marbchal de S. cn Ori-

lnre (©ar. 1895).

Saint 2tiapb tlpr. tna awffi, 2anbgcmcinbc (bi«

1888 «tabti teil« in fflintfbire, teil* in Xenbigbibirc

tSfale*), 8 km oberhalb ber HJlünbimg be« Gltupb,

SiR eine« aitglilanifdien Sifdiof«, mit ciucrÄatbebrale

(pon 1480), bcni (all). St. Senno'* Gollcgc, Picleit

2anbfiRrn in ber Hmgegcnb unb asm) 3091 Ginto.

Saint- Xlubain <ipr. ftauat = ob3nn > . Slicolai bc,

unter beut Sfeubonpni Äarl Sernbarb belannlcr

bän. SoueHift, geh, 18. 9toP. 1798 in Kopenhagen,

geft. bafclbjt 25. 'Jiop. 1865, ein 'Jicffe ber Schrift

itcllcrin ftrau iOptlenibourg unb baber Setter ©ei-

berg«, lieft 1828 unb fpäter in be« Icptcm »fliegen

ber Soft* Grjäblungen erftbeinen, roeltben feit 1835

eine IRcibc ba« 2cben ber gebilbeteu unb Imbcrti Älaf

fen in Xänemarf ftbilbernbcr Slooeüen folgte, bie gro

Hen Seifall fanben. 211« bie bemerfcnämertefteii |inb

betporguhebeu : «Ljkken» Yndling« («Xer ©ünft-
ling be« QH&tM«), «To Venner« («,'fu)ei Sreunbt«),

-liamlr Minder« (»Grinnenmgeii au« alter ,Heit«),

ein biftoriidKt Sfomait au« ber 3eit Slmeiifee« unb

ber Äönigin Karoline URatbilbe. Gin ftrrngcr li flori«

idie« jüolorit haben feine «Kriiniker fra I 'lirihti;m.s U.
Titl« (1846) unb -Kriiniker lra Erik af l’ommcrns
Tid« (1850). Sad) feinem Sobc laut unter bcui Xitel

:

For ok iniod« («Rür unb »iber«) eine Saiitmluug

2lpbori«mm mit einem aiitobiogmpbifd)eu ftingmem
lierau«. Seine Grjäblungen gciajnen fid) biirdigängig

burd) gcidiidt angelegte Intrige foloie burd) lebhafte

unb gcfd)uia(fp0[ic Xarftellung au«. Sic erfebienen

gefaiiimcit in 14 Siiuben (2. Viuft. , Ropenb- 1869

1871), eine beutfebe 21ti«gnbc, uom Serfaffer fclbfl

beforgl, in 15 Sniibcn (2ctpj. 1847— 50i.

Saint Suguftinc <iw. tm t S5g«ftmi, ©auplftabt

ber ©raffdjaft 3t. John« bc« norbamcrilaii. Slaale«

Sloriba, am Sllantifdjcn Dgean, uiiiocit bc« Siib

enbe« einer fdnttnleu. btirdi bie Slüffe Slatauga« unb
St. Sebnjlian gebilbeteu ©albnifel, gegenüber ber^n-

fei Snaflafia, mirb locgen feine« milben. gleuhmäftigen
Üliiita« jabrlid) Pon 5 6000 ©intergäflen teiudit,

bat in bent ältecn Teil fehl' enge Straften, au« fpani-

fdjer 3eit ba« 8ort Starion, Slaicmm in einem ehe-

maligen filoitcr unb eine SVatbcbcalo neben fcbdiini

Neubauten unb aas«) 4742 Ginlo. 3. tfl bie ältej.e

Stabt ber lliiiou unb iourbe unter Sbilipp II. gegriiu

bet, um eine 1564 pan framhfifthäi ©ugeuotten an-

gelegte Siebcclaffung ju geeftörm, 1586 pou Trale,

1665 pon Tapi« geplünbert, lam 1763 mit Sloriba

an Gnalanb, 1821 au bie Union.

Saint 'Uuftell ior. beut aBftw, alte« Stabldicn m
bei ctigl. ©raffdiaft Gonimall, hat eine gotifd(C Suche
(1870 reflauriert), 3iutt - unb Äupfcrhiitten , Saolin-

gniben utib oaiin 14477 Ginn).

Snint'IlPoIb Upr. bängt-ouwUb), f. Siliitt fipolb.

Saint'Sanbclcmp i |pt. beug., eitgl. S I.S a r l b o

loutero, (pt. bmi Mttwoomju), fraiigö)ifcb weflinb. 3n-
fei, eine ber Steinen 21 n tillcit unb Xepcnbcnj Pon
Wuabeloupc, 20 km füblid) oon St.-Sfartin, unicr
17” 54' nörbl. Sr. unb 62° 51' tocjll. 2. p. ©r., bi«

10 km lang, 21 qkm (0,88 CiSt.) gro« mit (isae> 2674
Ginro. (gmei Xriticl Steger, feit 1847 frei). Xic ge-

birgige . bi« 306 in habe 3"fcl beftebt im 3t. au« Irr

tiärciu Salfftcin, im Silben au« alten Gruptiogeflcineii,

ift Ohne Quellen , baber ba« Süaifcr in „’fijtcntm an

gcfammclt iperben muR, lualblo« unb febr bürr, bol

aber ein gefunbe« Slima unb crgeugl .fudiT , Saum
rooUc, eliua« Salao, Storno!, Tabat u. n. ©auptort

ift ©uftaoia (Khui Gitim.) au ber Sübioefdüfte, mit

bem Porgiiglidicn ©afen Garenage (fyrcibafen), nabe
bee Cfifpipc liegt 2orient, in bem erftcit wirb eug

lifdi, in bem lefiicn frangöftfeh gciptoibeii. S. mürbe
gu 21nfang bc« 16. 3abrb. entbedl, 1648 pon ben

fftattgofcit lolonificrt . bodi ohne bejonbem Grfolg,

barauf 1785 Don ber 8rangöfifd)-Seitinbijd)en Wefcil

febaft an Sdimeben abgetreten, ucuerlid) aber (Vluguft

1877) Pon Sraulieid) gurüdgetaufl. Sgl. ©bgftröm.
S. Barthelemy linder svenskt välde (Upfaln 18881.

Saint ®ccd dpt. 6«n bt»i, Xorf in ber engl. Wraf-

febaft Gumberlanb, beim St ©ce« ©eab, iitit allec

©farrficdje (cbetuala "ilbtcifirdje), anglitanifcbem ©ric

flerfcminar (feit 1816), 2atctnfd)ule unb (IBM) 1041

Ginroabncni. [loäi'), f. Jflcunj

Saint 'Senoit- für- Voirc (|pr. säug Mnao fun

Saint Wertranbiipc. säng bettrong, S.-bc Goui-
liiinge«), Slabt im frang. Xcparf. Obergaronne,

Vlrroiib. St. Mauben«. am linlcn Ufer ber ©arönne,

marb 69 D. Gbr. al« Lugdumnn Convenarmn uou
©ompejii« gegriinbet , erhob fnb gu einer ber bebru

lenbftcn Stunigipnliläbte Squilanten«, mürbe aber
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585 jerftbrt unb crft im 1 1. 3°f)rt). burd) bcn (jcil.

Bertranb, nad) bem cs benannt rourbe, roicber mif-

gcbaut. mat bis 1801 iBifctjoffip (Bapft Siemens V.

roar 1295— 99 liier Bticpof), bat rinc ard)ilcltoni(d)

bcmetfenSrocrtc Ratbebrate (tcilroen'e and bom 1 1.

Clabrb.) mit berühmten feoljfdinibereien (16. fjabvb)

:inb i

:

kv i > 696 ßinro. Öfllid) Con S. bic romanifdjc

Mird)C St. 3uit.

Saint Van >jpr. 4509,54119), ©raf, itnl. Htbtuiral,

f. Sou Slrn.

Saint Vrieucdw.wnj imi), Sxmptitabt beS franj.

Deport. Götcs t>u«Vforb, 89 m fl. 3ß. , am rediten

llftc bes ®oiicl, 2 km »or feinrr SHünbimg m bcn

Vldonltfdjen Cjeon , Rnotenpunft ber SBeilbabn , Bi

fdjoffip. bat eine Motbcbralr (12. 18. Jatjrll.). ein

Denfmal DugueSclmS, ein £).iiibelsgfrid)t, eine San
bets nnb eine Vtdrrbaulantmrr, eine Filiale ber Bant
Bon Ifranfrcidi. ein Seminar, ein Kgcemit, eine tmbro

grapbn'dte Sdmlc. eine Bibtiotbef non 30,000 Bän*
ben.cm nrd»ologifd)cs unb nnturbiftorifd)CsSKufcum,

ein XaubjtunimtnmfKtni, Vtuftcrnjud)t unb ffifdicrei,

Rabrifation non (Stint* unb Stabltoaren, VIdcrbou

qeräten unb Sonbfdmbnt, VBonipinncici, $anbd mit

Stcb, Stiller :c. unb uwi) 16,741 (nid ©cuicinbc

19,948) ßinro. 1 km i'trotitabtuärte liegt ber Safnt
üe 2(gu( (mit Snidjttunn), in welchem 1894: 622
bclnbette Sdtijfe non 41,789 Jon. eiugelaufeit finb.

Saint Gotai# (|pr. Mna ,toii>, SlrronbiffemmtS*

bauptjtabt im franj. Deport. 3artt)e, an bcn Sinicn

dßamcrfl-S. ber SSeftbabn unb S.-Bcf|iMur*Bral)e
bet Staatsbabncn, bat tine ehemalige Vtblcitircbe (14.

17. 3abrb-), Sdiloftniinen, cm geiglidicSStonegiuni,

Sobrclation DoniNctallrooreii, ßl unb Öirtronrcn unb
Hast) 3068 (als ©anrinbe 3613) ßinro.

Saint Gatbarine’# (pr. fern tätKrtn«), Stabt in

ber tauab. Brooinj Ctttnrio, am Btellaiibtaiial , mit

bem Btibop Süblci) Gollcqc, 3d)iiibaii, Rnbritation

non ‘Ärten ti. bgl., oielbe|ud)ten dßineralgucQeit unb
ittisi) 9170 ßinro.

SainKGere npr.ian9.fer«. Stabt int franj. (Deport.

Slot, Vlrronb Rigeac, an ber Saoc , bat ein idjönce

Sdjloji (18. Jnbrb ). SBotU&nmerei, Rabrifotion »011

Seitein unb CI unb owi) 3024 (als öcnteiltbe 3652)
Guno. S. iit ©clmrtSort GanrobcrtS.

Saint GcrgueS (fpr. tang-tta?), Bcrgborf im
idnoeijcr.ftanto'.i Snabt, Bcjirt Btjon, 1048 in it.W.,

mit 366 ßmiu Bon Sitjoit führt eine Baflftrajie über

brn Rnra nad) Rrantrrid) (Kcs (HoufjrS).

Saint Ghamad (fpr. feng bferniai. Stabt mt franj.

Deport. (Hböiicmünbtmgen, Vlcronb.VIijr, an ber Borb
ipipe bei StranbfeeS öoit Brrre, an ber ßifenbabn

Slpoii -dKarfdllt, bat ein Rritungsthor (15. 3nbrb.),

etnen Keinen yafen , eine ftaattiebe Buloerfabril , CI*

prtffen, creibengcroimuntg, ßifengiefierei unb (1890

2097 (alb ©emeinbe 2319) ßinro. 1,5 km fübbftlidi

fübten über bie Douloubre eine 21 m lange, 6 m breite

Süm erbriidc t Bont planen) mit jroci Keinen Iriumpb
bogen unb ein 385 m langer ßifcnbabnDiabuK.

Saint Gbamonb (fpr. fenuiAomun«), Slabt im
franj Deport. Koite. Vlrronb. St. ßticitue, am Siorbfuft

bes'Hoiit'BiIal( 1 434m),am ®icr, au ber SpoilerBahn,
bureb Dampfftraftenbabn mit St. - ßuennc unb Sfroc

bc ®icr Berbunben. bat etn geiftlicbeö Kollegium, eine

flkroerbelammer, Äetbeogerottmunn. Kohlengruben,

Gifmbüttenmerte, «abritation Don diägeln, Bfinbcm,
Sdin irm, R.iutfi 'troaren :t. unb awu 1 4.963 Ginro.

Saint <?I)arlc4 <ipr. fern itsmii«), öanptort ber

gleichnamigen ©raffdfaft beS norbamentan. Staates

dKiifouri, am SWijiouri, über ben eine 1993 m lange

Kifenbahnbrüde führt, norbiueftlid) Bon St. Sfouis,

hat rin Sehcerimtenfcminar, &abrilcn für ßifenbahn-

magen
, hodlberühmtrr Störte unb Sfiebl , SJcinbau,

öeiretbcbanbcl unb (1890)6161 ßinro. (Diele Deutfche).

Saintißhriftau |pr. fenj.irifio), f. Cloron.

Saint ßbriftopher (fpr. fe« tniioffrr, ®t. Mills),

eine ber brittid) tueflmb. Sfeeroarbinfcln, unter 17 ’ 18'

nftrbl. Br. unb 62" 42' ntefll. Sf. d. ®r., 176 qkm
(3,2 CJR.) groit mit <IS» 1 ) 30,876 ßinro. Die Jnicl

roirb Don bem fübBftlid) gelegenen, gleidffatls britiiiheu

9lcuis burd) eine mir 3 km breite, Don (Kiffen über*

faele SKcerenge getremil unb im norbrocitlidfen Deil

non einer trad)l)tifd)en, beroalbeten Bcrgleltc burd)

jogen, bic in beul crlofdttncn BuIIan SRi. iWijerl)

1111 t roamten Sdfrocfclqiielten 1315 m errridft. Die

SeiDöffecimg ijt reidflid), bodj leibet bie ^Juic 1 burdi

periobifdjc Dünen roie burd) Dcrheerenbe überfdirocut

tuungen. Dasftlima ifl gefunb, bie mittlere Dem*
peratur beträgt im Biiguit 29— 31", im Scbrunr
26,5 27,5", ber tKegciifall l,u m. öebaut roerben

namentlid) 3uderrolir, and) BaumrooUc. Raffet, 3n*
bigo, Dorjflglidfe Siibfriidflc; Salj (jäbrlid) 13 —
14,000 (Jäijec) roirb aus Saljfcen gcroonneit. VI 11S

geführt roerbeu naiiicnllidi 3»der, bann Stum, IWc*

laffe. Raffet, Jnbijo. Die^njel bilbct mitdicDis (f.b.)

einen titerroaltimgsbejirf, öauptflnbl ift Baffeterrc

(f. b.). 3. rourbe 1493 Don ßolumbuS entbedt,

1623 Pou ßnglänbem, 1625 Don granjofen bcficbell

unb 1713 tm Ulredftcr Jfriebai an erftere abgetreten.

Saint ßlair ( pr. fern tidri, See an ber ©renje
ber tanab. Brouinj Ontario unb bem Unionftaat

VKidfigan, 48 km lang, bis 32 (im Büttel nur 19) km
breit, biirthfd)iiittlid) 6 m lief, 932 qkm (16,9 O'JK.t

gioK, fleht burd) bcn St. Clair !RiDcr(80 km lang)

mit bem fcuronenfee in Berbitibung unb picht burd)

ben 35 km langen Detroilpufi in ben 1.8 m tiefer ge-

legenen Griefee ab. Gin 2 km tanger Dumtcl (cifcmc

Sföbrc Don 6,t m Dunhmefftr) filbrt Don Samia auf

ber tnnabinben nad) Bort Smron auf ber llitionsfcitc.

Saint (Slair (fpr. fern tu«. Stabt im norbame
ritan. Staate BtnufplDanien , am Bütt Greef , mit

Robleiigrubc ’. Mohlenhanbcl unb osi») 3680 ßinro.

Saint Glaube (in. Wn^-nop’, früher Gon bat),

Vlrronbifjtmemsbnuptftabt im franj. Deport. 3ura,
in bem tief eingeichnittrnen Dhate ber Biennt, rocldie

hier ben Dacon aufnimmt, an bet ütjoner Babtt.

Bifchoffip, bat eine fiatbebralc: St- Bierre (13.—15.
Jabrb.), mit fdjbnen Gborftüblen, ein Goltege, eine

[
©eroerbelamtiter, Sabrilation non Drcd)cIcnDarcn

(Dofcn, Bücbicn, Bfcifen u. a.i, Stcinfdjleiferei unb
()8»i) 8729 (als Wcmeinbe 9782) ßinro. Die Stabt

Dcrbanlt llrfpnmg unb Barnen einem fttoftcr. bas

Dom beit. SomanuS um 430 hier gegriinbet unb und)

beni beü. Glnubins, einem feiner Vlbte, benannt rourbe.

GS roarb 1742 fäfutarifiert.

Saint*Glonb, 1) dar. Stabt im franj.

Deport. Seine * et Cifc, VIrronb. BcriailleS, auf bcin

erbiibten linfen Ufer ber Seine, über welche eine Briide

nad) Boulogne führt, an ben Kimen Baris -BcriailleS

(Bioc-Droite). Baris (Ghomp bc 3RarS)-Ced SDJou*

lineauj-Buteanj unb S.-Gtang ta Bitlc ber üiJeft*

bahn, mit Boris aufterbem burd) Straftritbahu unb
Dampfboole uerbunben, bat eine fdjöue, non Delorue
1865 im romnnifd)en Stil erbaute Äirdje, ein neues
StabthauS, Binnen beS berühmten Sd|toffes (f. un*

ten), einen grofien Bart (392 SicKart mit Btaijcriiin*

ften. eine Kehmbilbungsanflalt, Süöfdtcreien, gropc

s*
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Sahnuärtlc c 7.-22. Sept.) unb awn 6660 Ginm. - I

3. I)icfi ehebent Dogcnt (Novigentiuin Clodoal-

,

dam) nnb mürbe i'ou Ghlobomalb. bcc hier nach Gr
morbung feiner trüber ein Kloitcr baute, gegriinbet. I

Gr fehentte ben Crt ber Kirche Bon Bari«. Tao und)

hcrigeScblon tourbe Born J>er}ogShilipp Bon Orlean«,

Sruber Submig« XIV., erbaut unb (pater oon Dtnrie

Mtntoiuettc enoeitcrL 1589 tnurbe .fjeinrieb III. hier

ermorbet. !jn 3. ftür}tc Souaparte burd) ben Staat«'

ilreicb uont 18. Srumaire (9. u. 1U. Bob. 1799) ba«

Tirettorium unb Bcrfünbele 18. Dtai 1801 ba« .Malier
|

tunt. Stier untcrjctcbncte 'Jiapolcon III. im ^Xuti 1870

bic Stricg«ertlärung an Drcuften, imb im Kriege (elbft,
j

13. Ctt 1870, itberfdiiUteteii bie Sran}ofen «u* bei
>

Seflung auf bem Dient Salbeint Sdjlofi unb Darf,

mo beniidte Sorpoitcn ftanben, mit einem foldtenitagel

idbmcritct Wcfdioffe, bait ba« ©ebäube in (flammen
,

aufging imb gäu,)lid) jerftört mürbe. — 2) i(pt. sin um
itauptitabt ber ©raffchaft Steani« be« uorbameritau.

Staate« Dlmnefotn, am Dtiffijfippi, ber hier bic

Stromfdmelle Saut Sapibo bilbet, Sahntnotcn i

puttll, hat ein 2cbrerfcminar, Koni», Stabet unb
Sagemühlen, ifabntation Bon Ddcrgerätcn, Wianit :

briiehe, Stolihanbcl unb owx» 7880 Ginro.

Saint («olumb ilfajor (fpr. fwnt Colomm
|

Dtarttilabt in ber engl. ©raffdioft GornwaU in an-

mutiger Sage am Stent, mit frübgotifcher ftudtc unb
UHMi 2812 Gcnro. 8 km mcftlid) ba« Torf Saint
Golumb Diinor (fpr. rmmen, mit 3058 Ginw.

Saint <Sroi£ npr. »m> t™>, 1) Stuft in Derb
ameritn, entipringt im gteidmamigen See, 117 m
il. Di., bilbet bic ©rtn.se jwifchen ber briti|'d)en Dro
Binf Dcubraunfdiweig unb bem Staate Diaine, burd)

iliefit ben See Ghiputnatieoot unb feint nach einem

Saufe Bon 158 km bei St. Mlnbrcm« in bie Saffatna-

guobbi)bai. Gr iit 20 km meit tbi« GalaiS) fctm'fbar;

roeiter oberhalb bilbet er Staiierfeitle, bie aber für bie

Snbuflrie (ehr meilBon futb. — 2| Stuft in Sorbamc-
rila, entfpringt im Borbweftcn bc« Staate« Si«coniin,

in 291 m Sföhe. nimmt ben Bautdagon auf, bilbet

mehrere Sällt, bnnmtcr Taglor« Soll«, meiefie bet

Jtnbuitrie bienen, unb milnbet, 320 km lang, tuouon

1(X) km iehiifbar, bei Brcocott in ben SRiffeffippi.

SninMfnriS. IGcoIc, iw. tang-kir Mou’i, Torf
im fruit}. Tepart. Seinc-et-Dife, Drronb. Scifaillc«,

mefttidt oom Dari oon SerfaiQc« an ber Stichbahn

unb au ber aroRcn Darifcr ©ürtelbabn gelegen, mit

final) 3841 Ginm. S£»ier grüiibete fiubmig XIV. auf

flnregung ber Srau o. Dtaintenon eine Grjiebung«

anitalt für Tüdjtcr anucr Gbellcutc. 1808 ucrlegtc

Dapoleou I. bie Dfilitärfehute Bon Sontaincblcau ba-

:

hm, meldic ,)Ut Sluobilbung oon Cffi)icrai ber Jinfati-

1

tene unb Kaoalleric bient unb ca. 800 3öglinge jiilili.
j

Sn ber Kapelle beiiubet fid) ba« ©rabmal ber Srau
B. Diaintenon. Säeillidt Bon 3. Würbe in neneftcr

3eit ein ftarfe« Sort erndjlct. Dgl. » Histnire de l’feeole
;

speciulomilituire de8., parun aucieil Saint-Cyricn
|

(Dar. IHH8); Tu Gaffe, S-aivouirs de S.tbof. 1888 ).

'

Saint gor. Wna-jiri, Snurent, Wraf (Sou
Bi on, Dinridiatl Bon Srantrcirft, geh. 16. Itlpril 1764

in Toni, geit. 17. Diärj 1830, luar erft DJmiatur-

malcr, trat jebodi beim flubbruch ber Bcoolution in

fron’, öiilebe ffriegebicnfle, tourbe 1794 Tioiiion«-

.

general unb befehligte teil« in irnUanb, teil« in Sto*

iien. 3'oar muRte er 1799 feiner rcpublitamfchen öc
fiimung mgten feine Stelle inebei legen, bodi gab ihm
balb barattf Sapoleon I. eine Tioitton, ernannte ihn

1801 juiu Staatärat unb }iint ©cfanblcn in Spanien

unb 1803 jum Cbcrgtttcral ber frnit.mfifdicn Cffttpa-

tion«annee in dien Bei, 1804 »um Weneratoben'teu ber

RilrafTtere, 1805jum©roftoffi.}icr berGhrenlcgiou. Gr
erhielt barauf unter Diaifena ein Kommanbo in Ober-

italicn. leitete bie Gmfdilieftung oon Dencbig, Icjcpte

lSOtiBcapcl. mohnte ben Selb tilgen in Dreufien u.Do
len bei, mar 1807 fflouoemeur in Srlaricbau, befehligte

ieit Bonentber 1K08 ba« 7.2lrmeeforp« in Katalonien,

muftte aber infolge ber crfolgloien Belagerung oon
Werona feinKommanbo abgetan unb warb erft bei Sie-

ginn be« mffifdieu Selb}iig« 1812auf« neue angcitellt.

Gr fodft an ber Spille be« 9. illnueetorp« gegen SSitt-

genitem an ber Tiiiia, .fcidmete fid) bei Dolo.ft au«
unb mnrb bafiir tum DJaridiall ernannt. 1813 toni-

manbierte er ba« 14. Dnneelorp« bei Tre«bcn, mar
bann ©ouBemeur baielbit. lapitulicrte 11. Doo. 1813

mit ber Befapung Bon Treebai nnb toarb mit ber

©amifon (ricg«gefangcn nach Ungarn abgcfiibrt.

8fad) Dapoleon« Sali nadi Dari« turiidgefehrt, mnrb
er Bair oon Sranlreid) unb Konunnnbeur be« St. Sub-
roig«orben«. nach ber tmeiten Deftauration ttrieg«-

mmifter, bann Slaaterat, 1815 Wouuemeur oon
Strafiburg, 1816®rofifrcuj beoSubmigborben«, 1817

SRarine- unb balb barauf micbcr KifegSminifler. Ta
er bie 'iinbening be« Sablgeietie« mifibilligte, legte er

1819 ba« Dutt nieber. Gr Ktuieb : *31emoirea du ma-
reehal S.« ( Dar. 1821 31 , 9 Obc.i. Sgl. ©at) be

Strnon, Vie du inarc !ial Clonvion S. (Dar. 1857).

Saint Taoib« «er. fsent wii-iM- ba« alte Dfena-
pia, Toif in Dcmbrotefhirc iSilbroale«), an ber

SL Bribeabai. Sipeine« Siidjof«, bat eine Äatbebrnle

int nonitännifdien Übergangeitil (meift im 13. Stabil),

erbaut, 1862 78 reftauriert, 88 m lang, 38 m breit,

mit 35 m hohem Turm), foitit nur ärmliche Sfäufer,

Dfincralguellen unb euwo 1816 Ginw. 3. ifl Sip
eine« beutidjeit Konfularagenten.

Saint Teni« «er. tang-binu. 1 1 Dnonbifferneut«
hanptttabt im frant- Tcpart. Seine, 4 km närblich

non Dari«, am rechten Ufer ber Seine gelegen, Bon
welcher hier ber Kanal Bon 3. }um Ourcqtanat

führt, iit Knotenpunlt ber 8forbbahn unb itebt auiter-

bem burd) brei SlraReitbahnlinieii mit Dari« in Ser
binbung. Ta« heroorragenbfte Sauwat Bon S. ift

bic frilhgotifdie Dbteitirdje ibie Segrnbni«ftättc ber

frantöiifchen Könige ieit ber Dieroroinger)cit), welche

Boni Vlbt Suger 1 1+4 erbaut unb 1869 burd) SioIIet

le Tue reftauriert mürbe. Sie hat brei Bortale, }ioci

tum Teil abgetragene Türme, ift im jnucrti brei*

tchiffig, 108 m laug unb enthält bie at« Kunftmerte be-

merfeu«mertm TentmäterTagoberi« I., 2ubmig«xn.
unb feiner Wemahlin Dmm Bon Bretagne, Sraii}’ I.

unb feiner ©cmablin Glaubia, Heinrich« II. unb feiner

©emahliit Katharina Bon Dtebici. Ml obre bemalen«-
werteSa uwerfe iinb: bie nette gotifdie, 1864 67 oon
SioIIet le Tue erbaute Bfarrtirdjc, bie ehemalige Dbtei

(feit 1809Dfäbd)cner)ichung«anftnlt ba Ghmtlegion)
unb ba« Stablhau« c 1883 int Jtenaiifancrflil erbaut).

Giuetiängcbrücfc fegt bie Stabt mit bem Torfe 2'31e»
3. . auf ber oon ber Seine gebilbeten . langgeftredten

Snfel (2268 Ginw.), unb mit bau liniert Ufer ber

Seine itt Scrbinbuug. 3. }äh!t cm»)) 50,992 Ginw.
unb hat Sahnten für Dtafchinen . SJaggon«. Tampf.
fdtiffe. cbemifche Drobutlf , Sranntmein, Teigmoren,
DJirt u. Kautfchutworen. Sach«leiuwanb, ©la«. Mia

Biere ie., fenterCbft u. ©emiifebau, Ipanbel mit Dich!.

SJeut tc. 3. hat feinen Damen Bon bem heil. Tio
npfiu« (Teni«). ber 273 auf bem Dioutmartre bei

Dari« enthauptet mürbe unb in (’atulim uin (bem heu-
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ligm S.) in einer Kapelle betlattct luorb. Xort lieft

4S:ug Xagob.-rt I. 630 eine Hirdje bauen, welche un-
ter Subwig VII. umgebenit rourbe , uub griinbctc bie

Abtei, tueliie burd) Scbcntungen bnlb fo blühcub unb
md) würbe, bau meltvere Könige oon oraiifrcicb ftd)

Sine Don ®. nannten. Seit i'ubwig bem Ipeiligcit

Mieb die Kirche Wrabftättc ber Herrüber non Jranl
mdi. Xie ©lüle oon 3. erhielt (id) trog wiederholter

flünbcnmgcn bid junt Ende bed 18. Jaiirb. . aber

let $ejolution brachte ber Kirche Döllige Derwüitung

;

auf Defebl bed Honoentd würben 171)3 bie (Scheute

ber Könige hcraudgerijfen unb in eine Kaltgrubc ge-

norfm. Schon 'Jiapolcon I. unb nod) mehr bie ©our
taten liegen fidj bie Sieftauration angelegen fein. Seit

1840 ift S. in bie Darifcr iSeftungdwcric cinbcjogcn

soeben unb non ben ffortd be la D riebe (im Stttt.),

SoublelSouronnc bu '.Horb(im 91.) u.be l'Cft (im SO.)
umgeben. 1871 (21.— 26. Jan.) würbe ed non ben

bnilicbcn Sclagcrungdbattcricn bombarbiert. Dgl.Wa -

tanc btlgjac, HUtoire de l'aübaye de S. (Dar.

1861, 2Dbe.); b'Hcillb, Lea tombes royales de S.

(baf. 1872). — 2) Gbebcm rcidte, 1081 gegritnbete

Benebcltincrabtci in ber Oelg. Drootnj $>ennegau,

iltrmtb. Soignied, je(tt Torf mit großer Daummoll
IPumerti uni) (1Sb.ii 1)68 (Sinw. Hier 14. Bug. 1678
Schlacht jwifcfjcn ben jfranjoien unter bem Warfdjall
een Sfwrrmbourg unb beit Holländern unter Oranicn,
m ber bie leptem Sieger blieben. — 3) Hnuptflabt
ber franj. Jniel Seunion, im Jnbifcben Djcan , auf
ber Korbfeite an ber Wiinbung bed Jiuffcd Diniere
be S., Si| eined ©itebofd, mit Wcriditdbof, Hafemc,
Stadthaus, Sani, Wufeum mit großem botanijebeu

Warten , Xbcater, Ebenem, ttieotogifdiem Seminar,
Shluärbofpitai, mehreren wiffenfdjaftlidjen Sereinen,

(fntimgcn unb asm) 36,000 (Sinw., mcift franjöfifcbc

Scmdetc, bntm Jnbcr, Kaffem, Ebincfen, Wulatten.
Saint Xibicr la Scnicoc <{pr. feaniv bibje la fKotu'),

Stobt tm franj. Xepart. Cbertoire, Drronb. $)ffin

puir. an ber Egoncr ©ahn, bat eine Kirche (13. unb
14. Jahrf).), ffabvitation bon Seibcnbiinbcnt , Stau

tjdmtgcwcbcn unb Dapicr, Färberei unb (lsun 2504
(aliGSnnetnbe 5346) Sinw. 3 km wefllid) Seite berl 228
gegründeten Giitercienfcrinnenabtei En SdauDe.
Saint die gpr. (icmg M«. Drronbiifcmcntsbnupt

itaM tm franj. Xepart. Dogefcn, 345 m ii. W., in

nnem oon bewatbclcn Sergen umgebenen Xhal, an
bet SÄeuttbc unb ber Ojtbabn gelegen, bat ritte Stalbc

State, 't. XeobaK 11. -18.Jabrb.), welche burd) etnen

goüfebcn Krcujgang (15. Jabrb.) mit ber tlcinen ro-

maitndjen sUrcbe Dotrc Xante oerbunben ift. ein Kat-
bau«, fd|önc Einlagen, Jabritation poit Wafd)innt,
WtiaBwarcn, lud), ©auntmoll- unb Seibengewebcn,
Sutwaren, Spipcrt, Dapier unb ©ranutmein, .yiolv

tobe) u. Os») 15,135 (nid öemeinbe 18,136) (Sinw.

S. ift 3cß eined ©tfebofd, bat ein grofted Seminar, ein

Itallrge, ein Wufeum, eine Sibliotbel oon 14,0(8)

Säitbcn, etne ')lderbem unb eine Wemerbcfnmmer. —
Xtd hier befindliche alte ftloftcr würbe 1625 in ein

Stift unb 1777 in ein föidlum itmgewanbcll. 3. warb
1757 burd) Dranb groftcnteild jerflört unb oon Sla
“Soul Sfeftqgnili wieder aufgebaut. Sei 3. und
bwiXorfc Ste. DJarguentc jiegten 10. Jan. 1814 bie

Bapem unter Xerop über bie (franjofen m)ter ^)eri

tier ti.Xiicbedne. 3. nt öeburtdort Juled Scmp), brat

tfer 1806 ein Xentmal (oon SKerciei errid)iet würbe.

«aim=dijier ü'pr. jwnfl, M(|t), Stabt i)n franj.
Jepart. Cbcrmame, Brronb. 25Jafftj, an der dRanie,
die tuet |d|tffbar wirb, unb am Kanal ber obem Warne

gelegen, Sinolenpuiifi ber Cft6abn, bat ein S>anbeld

geriet unb eine imnbeldlammer, ein geiitlidied Jlol-

lcgiit)U, ein 3rrcnl>aud, bebculenbe (Siienbntienwerte.

ifabrifalion non Cifcnwarcu , Srettfiigen, öol ihaitdel

unb Ossi) 10,271 (ald Wcmcinbe 13,372) (Sinw.

S. tiieft im SBiltelaller St. Xefiberii, weil hier bet

Pott ben Danbalcn erfdtlagene Difdtof Xefiberiud oon
Cangred begraben worben fein foll, unb war ald

Sfeftimg wichtig. 1544 hielt ed eine fedidwodjigc

Selagerung burd) Kager Start V. unb Honig Hein-
rich VIII. oon ISitglartb aud, bid ber®out>emeur infolge

eined gefälfditen Driefcd lapitulicrte. Xie iveftungd»

werte würben jerftörl, barauf unter Slönig ocmndi U.
jwar wieberbcrgeiiclll, finb aber jei« oetialleit. 1775
würbe S. burd) Sranb jerftört. Vtuf ber Strafte oon
3. nach Ditri) lc-^rnn(oid fanben 27. Jan. unb 26.

War) 1814 lebhafte Stampfe ftatt

Saint« (frait.p ,
(pr. (langt’), weiblidic Rpmt ju

Saint (f. b.).
|

Dural) (f. b.).

Saintcidfnnc (ipr. san Bi.ami'i, Sallfabrtdort bei

Sninte-Stulaire (fpr. fcsnat oiör-i, Couid Hlair
Scaupoil, Wraf non, franj. Xiplomal, geb. 9.

Dpril 1778, gei». 12. Dop. 1854, trat 1811 ald Ham
merberr in bie Xienfte dlapoleond I., warb 1812 Drä-
fett, legte aber bieje Stelle bei dlapoloond Miiirttelir

nieber. SJad) ber .(weilen Seftauration in bie Xepu-
tiertcnlammcr gewählt, ftblojt er ftdj ben Xoftrinäreu

an, trat aber 1818 ald Sdnoicgeriobn bed SxtjPfld
Xeca^cd auf bie Seile bed dRtnifieriumd. 1831 warb
er uouCudwigDbilipp jurn auftcrorbentlidjenOScfanb.

ten in Som, 1833 jum Dair ernannt. Hierauf war er

(Heianbtcr in Sieu unb oom Oltober 1840—48 in

&mbon, wurde jebod) burd) bic jebmarreuohition die

icd Doitend enthoben. Sitlerarifd) machte er ficb burd)

die » Histoire de laFronde« (Dar. 1827, 3 Dbe.; 2.Dufl.

1860, 2 Dbe.; beutfd), Smtlg. 1827, 3 Dbe.) befanm,

btrentwegen er auch 'JRitglicb ber DIabcmic würbe.

Saintc Sarbc (fpr. Wnfl(’t«r6'), Sch I ad) t bei, f.

Koifieoille.

Saiutc Saume Kor. bängt'dem'), Serglcite in ben

fron,). Xeportcmcntd Dar unb Sböncmiinbungen, bto

1154 m bod), enthält eine (9 rotte, in weither nadt ber

Doltdfagc bie heil. Wagbalcna ihre le(ttcu ficbendtagc

oerbratbie, mit einer (nnmentlid) am 22. Juli) rncl

befudjlcn DJnlliabrtdlapclle.

Sainte Seuuc (|pi. (Uhtgepfo’), (Sharled, franj.

Xitblcr uub berühmter Strintcr, geb. 23. Xej. 1804 in

Doulogncfur'Wcr, geft. 13. CH. 1860 in Dand, ftn*

biertc Webijin, warb aber bei feiner beruorragcnbeu

Dcgabuug für Doefie bnlb ein cifriged Wilgltcb bed

ficb um Dictor Hl|go fd)nrenbeu romamifdieit >lienn

leid-. Derübtnt würbe er febon burd) jein erfted Diert:

»Tablean de la podaie Iranc.aise au XVI. sidcle«

(1828, oermebrte Dudg. 1876), worin er auf stoflen

bed Walherbe und Doiitau Sfoninrb wieder ju (Sbrcn

brachte. Xann fdjrieb er unter bem Dfcubonpm J o *

fepb Xelorme einen ©anb »Podsies«, benen bie

»Consolations« unb »l’ensdcs d’aoüt« folgten (1820
:«) u. 1837), mit ber SfcbenSbcicbreibung bed per

mcintlichcn Vlulord. Xunlle, unbeflimnüe ccbuiud)!,

überwallcnbed (.befühl unb ein Übcnuofi oon Selbft-

jerglicberung madicn ben Hüben ju einem (beiftcd-

pcrwanbtcn bed »SSertber« unb »Sicnif«
; bod) ift in

ihnen noch oicl Unfertige« unb Scbwautcnbed, ein Db-
bilb feiner äußern cd)itfjale. 'Jiadj ber JulircDolution

fdjwamm er eine (fdücmg mit bem Samt Simonid-
mud, fdjricb am »Glnbe* uub »National« unb jlnnb

im Dann SJamcnitaid’, wie ber fonbcrbnrt, jicmltd) be-
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icnHidic Noman *Voluptö* (1834, gütetet 1877) be

lociit. Erjl mit feiner VlnjtcUung an bcr »Revue de«

Deux Monde««, luo er bic 1824» begonnenen littcrar-

biftorifeben ’Wrfaciten fortfeyte, gelangte et in feilt rief)

tige« Safjrroaffer. 18:47 üherroarf er frei) mit fcugo

uiib ging nach Saufatme; and beu bort gehaltenen

©orlefuttgen ift fein groftc« ©erf: »Histoire de Port-

Royal. (1840 - 48, (i ©be.; 4. «ufl. 1878, 7 ©be.)

heroorgegangen. 1840 erhielt er bic Stelle eine« Stau

ienxitoro an ber ©iblcotbcl ©injarin ;
1845 mürbe er

an Xelaoigne« Stelle jum ©Htglieb ber Wabentie er-

nannt. 1848 ocrlicß er 3ranfrctdi auf« neue unb hielt

in Brüffel bie ©ertrage, roeltbe er ju bem Serie
»t Chateaubriand et «on groupe* (1860,2 ©be. ; bann

1873) audgcitaltet hat. VII« Napoleon III. fid) be«

Throne« bemächtigt hatte, erhielt S. bic©cofcjjur ber

latcinifchen 'HJoefie am Eollrgc be ftrancc ; iubeffen

riefen feine ©orlcfungeu unter ben rcpitblifnnifcb ge-

finnten Stubenten fo ftünnifchc Stunbgebuugen bar

Unjufriebenhcit hertior, baji fic gcfrfjtofien werben mute

len. Nicht fiel länger bauerte feine i’ehrthätigleit an

ber Normalicbulc(1857— öl). Bon nun an pribati

fierte er. Ter ftaifer belohnte feine guten Ticnftc 1865

burcf) Ernennung jum Senator. VII« folcbcr trat er

miebcrholt für btc jveiheit öcrfforfcbiing unbbcr©icfic

ein. 3" ben »Canseries du lundi«. einer Samm
lung feiner in oerfchicbcncn 3eitf<briften erjehienetien

SeuiUctonarlilel (1851—61, 15 ©be.), jeigt fid) auf«

glämcnbjtc feine Wefchidlidilcit in bcr Schäftung imb

Vluffinbung be« (£haralteriftifd»tn , fein feine« Mefüb!

für bie fflei|tcdricbtung ber 3cü, feine jäbigleit, lid)

in ben (Seift unb Ebarältcr bcr ©crfönlid)feitcn ju »er

fefcen; baju ein bnllantcr Stil, eine reiche, uncrfd)5pf=

liebe, bichterifcbe Sprache. Sou anbem ©erteil neu-

nen mir: »Pofoäes e-oinplötes* (1863, 2 'Obe.
;
(ulept

187!»); »Ciitiqaes et portraits littbraire«« (1832—
1839, 5 ©be.); «Portraits littArairos* (1844, 2 ©be.

;

neue Vlu«g. 1864 , 3 ©be.); »Portrait« contempo-
rains* (1846, 2 ©be.; neue Vlu«g. 1871, 5 ©be.);

ferner: »Nouveaux lundi«« (1863 -72, 13 ©be.);

Proudlion« (1867, 5. Vlu«g. 1875). Eine VluSraabl

biographiicher Kapitel au« ben *Cau«erins du lnndi*

crfiicn beutfd) unter bem Xitel : »'Wenfchen be« 18.

3ahrhunbert« « (Ebcmn. 1880). Eine Selbftbiographie

Sainte ©eiiue« gab Iroubat betau« unter bem Xitel:

»Souvenirs et indiscretion«« (1872). 1873 crfchicn

eine Sammlung ber »lottres A la princesse* ('Ka

tlnlbc), betten bie •rorreapondnnce de Ch. A. S.

1822 —1865« (1877 -78, 2 ©be.) unb bic »Nouvelle

correspondance« (1880) folgten, ©gl. fieoalloi«,

8. (©ar. 1872); 6 a u f f o n

o

1 1 1 e , S., sa vie et «es

ennvres (1875); ©on«, S. et «es ineonnues (1879);

SHornnb, Le« jennea annbes de S. (1895).

Sainte = (Slaire TePillc c|pr. bungi-ctie bäimn.

l)Eharlc«, ©colog unb ©fctcocolog, geb. 26. fahr.

1814 auf St. Xbomn«. geft. 10. CH. 1876 in ©an«,
bcfuchte bie Sergichule in ©an«, beredte ©cftinbicn.

Xencnffa, bie Kapoerbifchcn Jttfeln unb mürbe ©in-

fibcitt bcr ©icteorologifebcn (SefcBfchaft in ©ari«,

1872 Weneralinfpcltor aller mctcorologifchen Statio-

nen ftrantmd)«. Er lieferte Diele ©iiiicrnlmirtlßfcn,

itubieile bie millnniichcn ©rogeffe tmb ihre ©robutle,

ba« ebemiiebe ©erhalten ber ©cflcinc unb entbedie ben

amorpheu unlöelidten Scbmcfcl. Erfdirieb: »fitudes

gäologiques sur les ile« de Thneriflc et de Fogo«

(1816); »Voyage gfeologique anx Antilles et attx

ile« de TänerilTe et de Fogo* (1847); »Recherche«

sur le« principaux phbnombnes de mbtborologie et

de physiqne terrestreanx Antilles« (1861); »Surle«

Variation« periodiques de la temperature* (1866);

»Conp d'cml historiqne snr la göologie et sur les

travanx d ßlie de Beaumont* (1878).

2) ,'pcnri Etienne, Ehcmiler, ©ruber be« »ori -

gen, geb. 1 l.OTitj 1818 auf St. Xhoma«, geft. l.^uli

1881 in ©ari«, ftubierte in Sranltcicb. marb 1845
Xojent an bcr ftalultat ju ©cfan(ott, 1851 ©rofeffor

bcr Ehentie an ber ©onnalfchule unb fpater an ber

Sorbonne in ©ari«. St etttbedte 1849 ba« Salpeter-

fäureanhhbrib, imtcriuchtc bic Siohlenfäurefalge bet

ÜKctatle unb begann 1855 feine michtigcn Vtrbeiten

über ba« Wluminium, meldjc, »oit ben ©Jöhlerfchcu

Enlbedimgen au«gehenb unb unterftiigt oon Napo-
leon III., "jur ©egrienbung ber Vlluniiniumiubujtrie

führten. Noch 1855 ftcllte er bie erften Vlluminium*

barreit auf ber ©arifer fjiibuftrieaiiäftellung nu«. Wc
meinfatn mit ©übler machte er fchöttc llnterfuchungcn

über ba«©or ; anbre ©rbeiten betrafen ba« Siliriunt,

unb mit Xcbrat) lieferte er cpochemad)cnbe Vlrbcilen

über ba« ©latin, meiebe« er juerft in großen Ouanti
täten mit ftilfc ber HuaUgaätlamme fcbntolj. Wit
Enron manbte er ba« ©öhlcrfchc unb oon ihm mcitcr

nmmctelte©criahren berXarftetluug beäVIliiminiiim«

auf ba« Ningncfnim an unb begriinbete bamit bie

Wagneftuminbuftrie. ©on großer ©cbeutung für bie

tlieoretiiche Ehcmic mären feine llnterfuchungcn übet

bic Xiffociation dicimfdicr ©erbinbungen bei hoher

Xcmpcrntur (feit 1857). SNit Eaton arbeitete er midi

über bie fabritmäßige Xa rite(lung be« Saucrftoff«.

Erfchrieb: »I)e ralnmininm, se« propriet«*, etc.*

(©ar. 1859); »Mbtallurgie du platine, etc.« (mit

Xtcbrat), baf. 1863, 2 ©be.). ©gl. ®at), Henri S.,

sa vie. ct «es travaux (©ar. 1889).

Sainte Eroi): (\m. M«9rtrfm), 1) (Santa Eruj)
banifd) inejtinb. Jnfcl, eine btt Clungfemmfeüi. 37

40 km lang, bi« 10 km breit unb 218 qkm(3,Md'lU.)

groß, mit nwo) 19.784 ©eroohnem (meijt cnglifcb

ipreebenbe Neger). Xic au« alten Ecuptiogcftcincn be

ftehenbe 3nfcl mirb grüßtenteil« oon Korallenriffen

umjäumt, erhebt fich im N. bi« :452 m unb mirb bunb
Heine ©ächc bemaifert, bie jcboch im Sommer Per

fiegen. &auptprobutte finb .-{uder unb Saumroofle,

audi bic©icb(ucht i|‘l nicht unbebeutenb, Tic midjtig

fielt ^tiifcn finb {^rcberilftaeb (3480 Sinn).), au

einer mettrn ©ai ber ©eftfüfte, unb bic toauptflabt

Shriftianftaeb (f. b.). S. mürbe uon Eolumbu« auf

feiner rroeiten Sahrt entbedt, abrocchfetnb oon Jiotlän

bem. Englänbern unb Spanicm behauptet, (am 1 65

1

al« franyoftfehe« ilehen in beu ©cii(\ bcr itlallejctnllcc

unb mürbe 173) Poit Täncinart für 750,000 £irc ac

lauft. 2) Rieden tut fdimci;er. Kanton ©4aabt, ©e
jirf ©ranbfoit, 1097 m ii. 3K„ nu berStnie ^ocrboit-

S. bcr 3ura»3implonbabn, mit aa«s) (KKH) meijt pro

teftant. Sinmohncm. Tic hier tongcntncrle Jabnla-
tion oon SRufitboicu liefert jährlich ca. 2()0.(X)0 Titl)

bofcit unb Heinere ©Hißtbofen, ferner 30,000 größere

©iufümerte (jufantmen im ©ectc oon 3 ©i'ill. jr. ).

Tie Uhrmadn'rei bcichäftigt 900 'Arbeiter unb liefert

jährlich 25,000 Stiid im ©erte oon 3Vi ©HU. Jfr.

;

üherbic« bcftcheu SpißenH öppelei uub ©icifcrfabrifa

tion. 3n bet Nähe einige Eifcttmincn uub ergiebige

Torfmoore.

_ Sain.'e Sroip ouy lWline« cfw. waanrad- °».»•),

Stabt tut Obcreltäß, f. «aalt «miß.

Sainte 3'OÜ d«. (pumt’iaat, 1)(S. la (Wranbc)
Stabt im fraitj. Tcpart. Wironbc, Vtrronb. Siboume.
am linten Ufer ber Torbogne unb bcr Orlfanebabu,
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tut me refinurietie gotijebe Kirche mit hohem Duntt.

Seile eine« alten Demplerbnuic«, ein mebert« Senct

mir. ein rtfonmerte« Ronfiitorium, ein Tenhiml be«

terrgeboraen Vlnlbropologcn Sroco. Väeinbati, Sobri

latnm Bon v>iitcn uttb Jponflcimoonb unb (istni 324

2

dran). 2) (3. I e« 2
1)
o n) Steden int front. Deport,

ütrne, fübroefllid) Bon £i)on, Itodt gelegen, bot eine
1

Jhvdje mit fd)önem Wlodcntnnn, mehrere Söhnten
unb asoi) 2>«17 (Smro.

Saint *v| Kid i tu. feem ttäii«), Di o u tt t, f. (fliaöbeta 1 ).

Eoint^lme cfpr. «4ngt,«m'). Sba, nt« Sdjnftftel

lernt betnnntc front. Abenteuerin
,
bie fogett. 11 o n

temporoinc, geb. 1778 m Satambrofr inSübfrant
cricb. geft. 184ö, toor bie Wclicbte Bcrjcbiebcnct Vfapo

tatidjer (Generale (hoher »veuve de la grande armee *

rnnt). bereifte 1829—30 ben Crictil, lootinte nod)

Snlcrroolution in fionbon unb ftorb in grogcr

lürftigleii int Jioipij ber Urfulinerinnen ju Srüffel.

Hat mciilen Vluficten mothten ihre »Möinoires d'une

eontemponune < (1827, 8 Sbe.; neue Vlufl. 1833),

ffiiüttlungen (oft flonbalöfcr VI vt unb unjuBertäffig)

aber bie t'omcbmilett Derfönlicbfcitcn bei Depublil

nnb be« criten Koifcrreicb®. Vtufterbcin erfdjiencn uon
j

ihr: »Les poiröes d’automne* (1827, 2 Sbe.) ;
»Ln

«ratempciraine cn ßgypte* (1881, 8 'übe. ; 3. Vlufl.

1833); »Mille et une cauaeries« (1833, 2 übe.) u. 0 .

Sainle Wabelciuc 0 «. wiiflfnwb'tän’i, Ginficbclct,

lätiitirg i Schnei}), Z. 838.

ZointenäHarguerite <(pr. tbnafmatrtrte), eine ber

Vtnmidten Sttiehi (f. b.).

Sotnte SÖlarie ((nr.bingt'man’, S. be Dioboga«
tot, bet ben Gutgebomcn 9} off i Sornba (Surrab!,
bo4 Doffi Sbrabint ber Olten (Geographen), front,

«nfd an ber Dftfeitc Bon 'lRabogoOtor, 183 qkm
<3tl38.)grofemit(i8S9)7670Seroobnern, borunteruur
81 Guroixier. ber iHeit Safalntucn. ertrugt ,-fudcrrobr,

Sachtle, Kaffee. Kofo«nflge unb Dellen, nur bie leptem
»erben ausgefübet. Sip ber Senoaltung ift ber gleich

«Inge Cri an ber Sni bon 3t. 2oui«, Tod auf bem
tnnh troei Örüdcn mit berSnfcl Berbunbenen, befeilig»

tat (filatib HRobome iid) eine Rafcritc, fioipitnl, Vlrtil-

lenemaga,tine unb Sehiffbroerftcn mit Rai« befinben,

ko baten bie größten Schiffe anlegeu rönnen. Die
Jniel gehört ben Srantofen feit 1815.

Sointe » HKarie •- ati£ » <? b«nc« (fpr. feättflt’mari o-

IWi, Dorf im bcutjdten Seprf Sothringeu, Canbtrci«
otb Kanton Di’cp. nörblidi bei WraBdottc, mit Den!
tuöleni be« 1., 2. unb 3. Worbe- uttb beb ft’oifcr Sron.t

Worbegrenabicr-Degimentb unb ns».«,) 300 WiniB., toor

18-Vlug. 1870 in ber 3d)lad)t hei Wronelottc (f. b.)« frtmjöfitcbcn 6. Rotpb befept unb nmrbe 3 Uhr
«dpnittagb non ber preujtifihcn Worbe unb bot Sach
fett gentemfam genommen.

„ 2crinte3H«rie auj Dlincb (fpr. ptiiiflt'mari-o min'),

stobt. (. Kartircp.

2«ime Dloure c)>r. tüngt'iuci-i , Stobt im front.

Deport. Subre et üotrr, Vlrtonb. (Spinon, mtfber.v>od)
ttöhe jiBifchen Snbre unb üoire, nn ber Crlfottbbahn

Jdegm, bat eine Sifrdtc nub bettt 12. flohrh.. ein olteb

odpofi, ein Dotbou«, VBeinbou, 3tembrfld)e, Sörett

'“9m unb (n»i> 1880 (alb Wcmcinbe 2602) ßinto.

2«in:eSlcntt)oulb (jpr. fiAitgt'mönu ober mönül),

Hmnbiffemembhauptttabt int front- “Scport. Dinrue,
•™ Hrgomtertoalb, an ber Vlibnc gelegen, Rnotctipunlt

keeCfibahn.bateineRirdieotibbein 13. uttb U.^thrh-,
8'fi'tc euieb feiten Sehlojfeb, ein Stabtbaud, ent (Sol

eine Vlderbantammer, Sporgeltultur, Sobnlo
hon oon gletfthnxtren unb Drainage röhren, (Sifen

gicftcrcien, Srctlfägen uttb owt) 4445 (al« Wemcitibc

5298) Sinnt. Stier 15. Dtai 1614 Vlerglcidi ttmfchen

ber Königin Dlaria non ÜKrbici unb ben Söbcrtefteu

unter ÖonW. Vlm 21.3uiti 1791 totirbe bin bte tünig

lidte Ramilie auf ihrer gluchl oon Drouct crianitt unb
bann bureb ihn in 'üarenne« uerhaftet.

Saint tS'milion der. fwnflt tmüi™,n. Stabt im front.

Deport. Wtronbc. Vlrtonb. üibottme, am Daube eine«

Dloteou« ttnhe bem rechten Ufer ber Dorbogue, an bet

Crlcfansbohn gelegen^ hot eine gotiidte Kirche mit
icbönemWIodenturm, eine ölte, in ben Seifen gebmtenc
Slicche, boneben bie in eine Kapelle umgcwanbeltr
Wrotte, in tttelcher bet heil. (Smilion im 8. vfohrh- ge

lebt hoben fofl, Defic eine« Schlage« (13. Sa Inf), i. aller

öcfrfliguttgbioerfc, eine« Rlofier« tr., Stcmbrildje,

ffleinbau (berühmter fhotmeini, Wlodcngicfterti. Vlich-

miirlic unb (isst) 900 (al« Wettteinbe 3233) ISiino.

Sgl. Seret, S. et ses vins, otc. (Sorbeaur 1893).

Setiute ^alotK cfpr. Scott Soptiftr
fia (£ u r n e be, fvonj. Shilolog, geb. 6. Suni 1697 in

Vluperrc, geft. 1. HRäri 1781 in i;ano , tu (einer ,*Jeit

faft ber tintige, ber )tch mit fran,töii)d)er Shilologic

befchöftigte, hat untfaffenhe Serie Borbcrcitel, aber nicht

ahgefdjiBffen. Gr reifte 1739 unb 1749 nodt Stöhnt
nnb lieft johlrctchc Jet te be« Dfittclatter« obichrtiben.

cocine Sammlungen (23 Soliobänbc) toerben auf bec

Viotionolbibliolhet oufbetoohrl. Gtoeröffenjlichlc 1756
»lata Anniur» du bon vietix trins. (eine Überleitung

Bon »Vtucafftn unb Dicolete-). Sou feinem »Dietion-
naire hiatoriqne de l'ancien franeaix« erfdtien nur
ein Srofpeft (1756), bet« Wau.tc erft 9ifort 187h 82,

10 Sbe. Die »Histoire des trouliadonrs- be« Vlbbc

Diiftot (H>or. 1774, 3 Sbe.) beruht auf feinen Sot
arbeiten. Sein S>ouptnicrt gnb bie »Memoire« snr

l'ancieime chevalerie» (Sor. 1759—81, 3 Sbe. ; hefte

Viudgabe Bon Dobier, baf. 1826 , 2 Sbe.; bcutfd) Bott

Kliibcr. Ditntb. 1786 91, 3 Sbe.).

So inte« cfpr. Wogt'), VlrronbiijemenWbauptftabl im
franj. Deport. S'iiebercbarettte, am linten Ufer ber idjijf

barm 15barmte, über welche eine Drabtbriide tunt

Saubourg be« Dome« führt, ott bcu fimeen Diort-

Sorbcom; unb S.'o Docbtllc-Vlngoulcme her Staat«»

bahnen gelegen, bcfipt mehrere römifebe SnuiBerle,

bonmler ben Iriumpbbogcu be« Wenttanicu« unb
diefle eine« Vlmpbitbeater« (für mehr al« 20,000 3u-
fchautn, ferner bie mt 16. Sobrb- im gotiiehm Slil

umgebaute Kathcbralc St. »Diene, bie romonifdten

Kirchen (au« bem 11. u. 12. Sahrh.) St.-Gutropc (mit

Krqpte unb fdjöttem Durm) uttb Dotrc>Dnmc (mit

td)Önct S«iiobe unb Wlodentunn) unb ein Dcnlmol
Daligg«. Die Stobt jäblt (isst) 15,595 (ol« Wemeinbe
18.460 Ginn). , toetdie Sabrilation Bon Söficnt unb
DietoUnmren fotvieSjanbelmit Welreibe, Väciit. Scannt

«

tuetn :e. beteeibett. Sie ift Sip eine« Vlffifenpof« unb
eine« Smnbelbgeridjl«, bat ein Goltegc, eine Sibliotbc!

Bon 26,000 i(\änbm, ent VhiUauitfitmmiifeum unb
eine Vlderbantammer. S. war jur Siömerteit al« Me-
diolauum Santonum eine bliibcube Stabt unb bt«

1790 Smnplort ber Sainlonge (f. b.) unb Sifeboffip.

Sgl Gbaubritr be Gra tauur«, Antiquität de la

ville de S. (Dar. 1820); A'ambeu, Histcdre du rol-

lögc de 8. (Saittle« 1887).

Saintc«, Ve« cfmr. ca feanj«. f. aHerbeiltflcnitifeln.

Sointc« iWlctrtcä be la VJler (fpr. ftängt’marUb’lAi

mar, üc« Saittle« DJariee), Sh’dctt im fratt). De
patt. SbönmtUitbungm, Vlrtonb. Vlrle«, auf ber S»fel

Gamarguc ott ber Diccre«tüilc gelegen, bat eine tailell-

artige VPaUfabitotivcbc (12. Sobrlt ), S'!<heaM, Saig-
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gcroinmutg, Secböbcr unb (t»t> 558 (als ©emeinbe I

1 OiJö) Ginro. [Saijonnc (f. b.).

Saint s ©fprit (h>r. fcängtc&pril, Borftabt bOll

Smtrt-O'iteubc (fur. döngwsiaf’), |. Borbeaurtocinc

Saint- Ci ticnnc (n>r. sangt «iSiw’), Hauptftabt beb

franj. Tepart. Goire, 640 in (i. 'IR., am gurcnb (3u-

fluf) ber Goire), Änotmpunlt ber Gijoner Balm, eine ber

roidiligitm gnbuftrieftäbte granlrciehd, iniWittelpunft

fine« flroücti ftohlcnbcdcnb gelegen, ifl rcgclmäfjig ge j

Limit, befibt aber nur wenige beqtcrtcnbroerte@cbäubc,

!

bariiitter bie mobernc Strebe Saintc-Waric im ronta

mfdi-bt)jantmifcbcn Stil, bab Slabthaus unb bab

3ujtijgebaube. Sic jäblt (is#n 12t!,769 (albOcmcinbc

133,+43) Ginro. (um 1800 ent 16 ,000). Tas Äoblen-

beeten, beiten Wittclpunlt 3. bilbet, iit nädtft bem non

Balcncicnneb bab rcidjfte in grantreid) unb liefert ai«k

gezeichnete Steintoblc ( 1896: 3,45 Will. ton.), Hieran

reibt fid) bie meiatlurgifdte CUtbujiric mit Gifeubiittcn

iperfen, gabritation bon Baffen, inbbef. Sdmfiioaiim

'uamentlidi in ber groften ftaatliefjcn Waffcnfabrif),

ferner bon Bmijcrplatten, Wafdiincn, Sehloffcrroarcn,

Bcrijcugen, Wcifcrfd)tnieberoatcn
,

Seilen, 'Jiägeln

u. a. Sion hoher Bcbcutung ift aiifierbem bie gabri-

latiou bon Seibenbänbent, 3d)niiren unb Sioinmen

liemiarett, bon Sautfdtut, fsapicr, ©lab, Brannt-
mein, Sdtotolabc te. fDtoic ber Hanbel. S. ift Sif) be«

Brnfclten, eincb Weridjlbhofb unb eines Hanbelb«

geridttb . bot ein reformiertes Stonfiftoriura , ein St)'

eeum, eine Siergfdiule (mit reicher Bib(iotf)c’), eine

Sebreriunnibilbungbanftalt, ein Wäbd)cnlhccum, eine

deichen-, eine Sun)tgemerbe • unb eine Bebfehule, ein

iaubitummeninjlitut, ein Wufeum (mit 'Baff0' ©e
mSlbc-, tunitgeroerblicher u. miturbiitorifcher S.iunn

lung) , eine föibliothet (40,000 SJänbe) , ein Theater,

einen botaniieben ©arten, mehrere roiffenfchaftlidro

unb gemcinnüfyige ©efcDfchaften. eine Sldcrbau - unb
VKinbelWammer, eine jtlinle ber 8anl non grantreid)

unb eine VIrbeitSb&rfe. Gine Tampfftraficnbalm führt

bureb bie Stabt nad) St.*GI)amonb unb ginninl). S.
iit ©cburlborl beb Giltcrarhiftoriterb gauricl. — S.
roarb idton im 10. gahrf). gegrünbet unb jtueimal

(1663 unb 1570) bon bett Hugenotten erobert; bie

Wineit fittb naebrocibbar jebon iin 11. 3af)ri). betaunt

geroeien unb feit Slnfang beb 14. J5a()rt). audgebeutet

morben. (trutiatii».

Saint ('"uftaehc ispr. bangt,JJtiW), Snfel, f. Sanft

Saintc •l'ictoire cfpr. jängeimnoar-i, juraififehc

Bcrglcttc in beu franj. Tepartenicntd Siböneiminbun
gen unb Slar. bib 1011 m hoch.

Saint ©brentoub cfpr. iangb&orlmbitg). ©hartes
Warguetel be 3aint*Tcnib, Seigneur be,

frang. Sehrif tftellcr. gcb. 1. Slpril 1613 in 3t.-Tenib
bei Goutanccb (Rormanbie), geft. 29. Sept. 1703 in

Gonbon, roarb bei beit Jefuiten in fiarib erjogen,

itubierte ju Gaen unb Barib bie Scchtbroiffenfchnft,

nahm barauf Sriegbbienfte, focht mit Vlubjcidinung

bei Rom», greiburg unb Rbrblingen, hielt in ben Un-
ruhen ber gronbe treu jur Sache beb Äönigb unb
mürbe bafiir 1652 jum Waröchal be Gamp ernannt.

^Infolge eines fatiriid)en Briefes ( 1661 ) über bcnBbrc
nätfehen grieben fiel er in Ungnabe; er flüchtete iich

über Hollattb nach Gnglanb, roo er ben Sicfl feiner

Tage als intimer greunb unb Berater ber Hcrjogin
poii Wctjarin oerlebte, geehrt oom Hof unb bodiange

fetten in ber guten ©cfeUfdiaft. Gr liegt in Btcflmin-

fter begraben. Seine Schriften, roeldte lange 3cit nur
hanbfdiriftlid) in ber ©cfeUfdiaft jirtulirrten, jcicbneti

fid; burd) fcltenc BoUcnbung beb Stilb, feine Satire

unb rocltmännifcbe Bhiloiopbic aus ; oorjüglid) jeboch

berühmt roar er alb Jirititcr; fein immer fdiarffiiuiiges

unb geiftreidteb Urteil rourbe auf beibcu Seiten beb

Üattalb in Sadten beb guten Wcfdnnacfb mit Borliebe

ciugcbolt. Weiftcnoertc ihrer VI rt finb feine fntirifchen

Schriften (»La Conif'clie de» acadöroiciens», 1644;

1879) unb feine Briefe, (bebrueft mürben feine Serie

juerft Sonbou 1705, bann Baris 1740, 3Bbe.
;
1755,

12 Bbe.; flusroahlen befolgten Hippcnu (1852), 0i-

raub(1865, 3Bbe.), öibel) i867) unb Sebciire (1881).

Bgl. SRerlct, S.. iitude brötorique, etc. (Bar. 1870);

Baftorello, ßtude sur S. et son infiuence (Trieft

1875); Biaee, S. (Bar. 1894).

Saint glorentin «pr. Mnj «oranatSnoi , Stabt im
franj. Tepart. Bonne Vlrronb.Vlurerre, am Vlmianeon,
welcher bur bie Vlrmancc aufnimmt, unb am Kanal
Don Burgunb, Jbiotcnpuull ber ünoner unb ber Oft

bahn, bat eine feböne IHenaifianeeiircbe (
16 . gahrb ),

gabrilatiou uon VIdergeriiten unb <n»n 2838 (alb 6k
meinbe 3071) Ginro.

Saint $loiir((m.M!>fl flüri.VIrronbiffenienlshaupl

ftabt im franj. Tepart. Gnutal, 885m ii.'JR., auf einem

Bafaltplntenu über bem Üatibes (^Jufluft ber Trupere)

an ber Siibbahu gelegen, Biichofitp, hat eine gotifebe

fünffchiffige iVatliebraic (14. u. 15, gnbrh ) mit 2 Tür-
men, ein Seminar, c,n Gollegc, ein 'öanbclsgericbt,

gabrilatiou non Töpferwaren, Geint, Tud) ie. u. owo
4775 (alb ©emeinbe 5308) Ginro.

Saint gram io <fpr. finti fi3nnti<i, 1) glüh in ber

norbnmerilnn. Union, entfpringt öitlid) bon ber Stabt

Bibinard in ben groit Biomitnins ber Cgirfberge im
Staate SRiffouri, burcbflicfst ein glacblanb mit bent

1811—12 burd) ein Grbbeben gebilbeten St. grau-
cibiee u. a-, nimmt lintb ben ebenfaüb aub einer ba

malb gebilbeten 80 km langen Bobenfenlung (vrotebie

Goon Sunt) abfliefienben fiitlle 3riner auf unb niiiii-

bet nach einem Gaufe non 610 km in BrtanfnS rechtb

in ben Biiifiiiippi. Gr ift 130 km weit fchiffbar. —
2) 'Rechter liebrnflufi beb Sb Sorenjftvomb in ber

tanab. Brobin) Ouebec, entfpringt im St. grancibfee,

nimmt ben Vlbfluft beb an ber Wrcii(e Bermontb gc

Icgencn'Bicmphramngogfeeb auf unb müitbet in einem

Telia in bie unter beni Rainen St. Betcr'b Gate be-

tannte Grroeiterung beb St. Gorenjftromd (f.b.). Sein
300 kin langer Gauf iit bielfach bon gällcn unter-

brochen, roetcfic bie Sdpffahrt fehr erfdirocren, bagegen

ber gnbuftric fehr förberlich finb.

Saint Walmier (iw. tang-gaimio. Stabt im franj.

Tepart. Goire, Brronb. SRontbnfon, 450 m ü. 4k'.,

auf einer flnhöhe am rechten Ufer ber Goife, au ber

Gt)oner Bahn, bat berühmte toblcnfiiureboltige IRinc

ralgueUen (8“). Deren Baffer ftarf berfenbet roirb(jähr-

lieb 13 Win. glafchen), gabritation bon glafdien, eine

©labmalcreionftalt unb a«n> 1963 (alb ©emeinbe
3257) Ginro.

Saint Olaubcnd -ipr. bdng gobbng«), Brronbifie-

meutbhauptftabt im franj.Tepart. Cbergaroune, 404m
ii. W„ am linten Ufer ber ©aronne, an ber Sübbabn,
hat eine romamfebe siircbe (11. unb 12. gnbrh.) mit

gotifchem Bortal (15. gabrli.), ein Hanbclsgeriebt, eine

Ytderbaufammcr, ein Gollege, gabritation bon Tud),

Bi rfwaren ir. unb (tbon 4942 (alb ©emeinbe 7007)
Ginro. S. iit ©eburtbort bon Warrait unb Troplong.

10 km (üblich ber Babeort Gncatiffe mit talfhalti

gen Sditbefclqiteden (22 28"), Babeanflalt mit Bort
unb 524 Ginro.

Saint (v)claib i|n. Mn<i tMüi, 1) Octabirn be,

franj. Tidjter, geb. 1466 in Gognac, geft. 1502 alb



Saint = Oieueft — Saint Wemianb. 121

©tidwf »on Angoulfmc. Sr bat liauptjcicblid) allego-

nidx Webidttc moraliftermbcn Rnboltb »erfaßt; in

dnem : »Le sejonr d'honnenr« (1490) gibt er bic ®c
idmbtc feiner ^fcit in allcflcinichei Sintleibung. Sidt
ttq finb feine Überfettungen ber »Cbt)jiee« ( 1500 ), bet

»Stmteln Coibb« ( 1500 ), ber -tfitteiet« ( 1509). Ru beit

Sptfltln Dotbb« ftal er, juerft in ber franjöfifcben

Jitteratur, ben regelmäßigen Sccbfcl mnrailidjcr ttttb

ntetblidter ©cimpaare burebgefübrt. Sgl. S a ft a i g n e,

Notice litt, sur la fantille tles S. (Attgoulemc 1839 ).

2) ©leim ober Ulfe rl in be. Sohn (angeblich ©effe)

beb porigen, geb. 3. ©oo. 1487 in Angoultmc, geft.

im Cltober 1558 in ©anb, flubicrtc bic ©echte in Rta
Itett unb würbe 1544 oon Rratt ( I. junt ©ibliotbefar

in Rontaineblcau ernannt. Sr ilberfeftte mit Robert
btt »Sofonislia» beb Xriffmo (1554 in ©loib PorÄn-
tftariiia non ©lcbict gcfpiell), obinte italicniftbe 2>id)-

tragen (Irrjüten, Sonette) natb unb biditctc bic crftcti

tranjäfifeben ©Inbrigalc. 2114 Anhänger 'Knrotb jtnnb

er anfangb ittt Wcgcnfn|) jur ©lejabc, föhnte (ich aber

ipäter mit biefer au8. Seine »(Kuvres« crfdtieiten

1547, 1718 (non Cantonnotjc), PpUiliinbig erfl 1873
tbrSg. oon ©landtemam. 3©be.). ©gi.Smfrib Sa g <

nerj fflcllttt bc S. (Jubroigbbaf, 1893).

Saint = Wen eft (fpr. feänfl ftfeöncit, f. ^Ufftfron.

eäint <tfcnie$ b'Clt tipr. ttiii.i idtanj» i, erlabt int

fran,i. Tcpait. Apctjron, Arronb. Sbpolion, am Sol,

über weldtcn eine ©rüde aus bem 17. Rohrt). führt,

bat eine Strebe mit bettt Wrabmal Rrabiiinoub', ein

Janbelbgerieht, ein geifttidfed Sollegc, eine Wcrorrbc

Iflmmer, bcbcntcnbc Rabrilation uott lud), RIanett

unb Teden . Räferei unb (twit) 2738 (at« Wemetiibc

3325) Sinnt.

Saint Weorge ifpr. f*nt tc<*iSrt>h*). 1) Sorort im
Citen oon ©rigol, in Wlouceflcrfbirc (Siiglanb), am
Üloon, mit droit 38,718 Stnlo. — 2) öauptort ber

Rniel Wrcnaba (f. b.). — 3) Saitctl bei SImina ff. b.).

Samt Weorgcd «fpr. Stau Mor|4’), 1) $orf in ber

belg.©roDtnj Sütttd), Arronb. Snrcmtm', mit Sohlen-
grübet, Stcutbnicben unb oroot 5915 Sittto.

2) Rieden auf ber franj. Rttjcl Dlbron (f. b.).

Saint» Weorged tipr. Wort*'!, vtenri ©er»
itoi) be, fraitj. 5)ramatifer, geb. 7. ©od. 1799 in

%ms, geft. bafelbft' 23. 3>cj. 1875, bebütierte al«

rdmftjtcllcr mit einem ©Oman: »Le» nnits ter-

riblt*. (1821), roattbte ftd) bann bem Ibeatet ju unb
lieferte tcilb allein, teilb in Wcmeinfebaft mit aitbcm
töcribe, ©tajiQicr tc.) eine grofse Anjal)( Pon Opern-
leiten, pon baten mehrere (mit ber ©tufil Aubcrb,
Jaleotjb u. a.) bie SRunbe über ade ©übtten gemacht
haben. Sir nennen pon feinen eignen Stiidcn: »Lu-
'loric. (1836), »L’eaelavo dn Oamoens« (1843),
-Le lazzaroue« (1844), »Les ntousqnitairca de la

reine« (1846), »Le val d'Andorre« (1848), »Les
atuoare da dialtle« (1852), »I* Holieniienne«

<1862) tc. ©on ©omtincn finb npdt ju ertiiälmcit :

•Lelivre d'heures« (1840), »Un mariage de prince«
nttb »L'espion dn grantl munde« 11851, 7 ©bc.). 3.
mar eine ,‘fcitlang Xireftot ber Cptra-Somiquc.
Saint- Wcrmain t|pr. bäna MKntiattei

, ©raf ppu,
berübnttcr Abenteurer beb 1 8. Robrt) , beffen wahrer
^arac naht befannt geworben rft, ber aber Wahrfdtein -

Itdl aub ©ortugnl ftammtc, trieb fid) tnil bem ©or-
geben

, idjctn 2000 ober 3000 Rat)re alt ju fein nttb

Slmftu« unb bie jtxtölf Apoftel gut gelamtl ju haben,
uttb beb ©eiipcb uott allerlei Sunbergabcn unb ,'fnnber>

Iräften fid) riihmatb, feit 1740 mtler perfchicbctten

abltgen ©amat imbSbarattcrcn in ben feinem 3'rtcln

ber öauptfiäbte Guropab umher. Sielfeitigeb Siffett

unb ein felteneb Sebiidjlnib, grofte ffleltlenntnib unb
ein gefälltgeb Suftere unlecftüflen feine 3d)Winbeleictt,

burd) welche er bie öirnft Subwigb XV., beb Rürjtctt

Orlom, beb ©(arlgrafctt Marl ülleranbcr oon Vlnbliudt

unb beb Sanbgrafcn ftarl Pott feeffen »orübergehcttb

ju gewinnen wufilc. 'lheift entfaltete er graficn Sirtdt

tum, oon betn mau ncntmlcle, baft er ihn bterefa Spio
nagebienfte erworben. SKit groftem (hcfd)id oeritanb

er lieh unb feinen ©erhältniffen bat Sfeij beb Welxmi
ttibpollen ju wahren unb baburch bab Rnlerefic ber

Seit für ftch in Spannung ju holten. Sr ftarb 1784

|

in Sdcntförbe. Gaglioftro galt alb fein Schiller, ©gl.

Öitinger, «traf S. (Seipj. 1846); ©tilau, We-
beimc öieid)id)ten , ©b. 1 (2. Vlutl. , baf. 1863).

Saint Olcrmain beb ©rbb (ipr. ftang.fifcrrmÄnö tä,

pro, chetttalb berübmie Vlbtei im SS, oon ©artb.

SaintdOerinain eit yntie (fpr. ftdnp tArmanfl oni.

tä’>. Stabt im franj. SJepart. Seilte -el -Ci je, ©rcpitb.

©eifatlleb, malcriid) auf einer 2lnböhe am tiiilcn Ufer
ber Seme, 13 km wcftlid) Pott ©arib att bet Sinie

©arid - 3. ber Scftbnhn unb ber grogat ©ürtelbahn
gelegen, auch burdt Tampfflrafiettbabn mit ©arib per

buubcn, hat eine Htrdtc mit bem Wrabmal Ralobb II.

oon Snglanb, ein berilhmleb Schloß (f. unten), ein

Xathnal beb hier 3. Scpt. 1877 octflorbenat Jhtcto

(oon SKercib 1880), ein ©lufeum, eine ©ibliotfel

(12,000 Öcinbe) mit Wemälbcgaleric , ©mtmlpoUfpiii

nerti, Rabrilation oon cbemifchen ©robulten u.Scholo-

labe unb awn 14,262 Sinip. 3. ift wegen feiner fdio-

ttett Jage unb Umgebung eine oielbcfudjte Sommer-
frifdje. Wcgat bab Scittcihal ju jiebt fid) bie oon
Jenötre 1672 angelegte aubrtcbtbreichc lerraffe
(2400 r lang, 35 m breit) bin, att ihrem (üblichen

Snbc , . t -r ©aoillon i'cinricbb IV., ber ©eft beb oon
iteittrid) II. erbauten, 1776 bemoliertm neuen Sdjlof-

feb. ©orblid) oon bet Stabt liegt ber fd)önc, oon
©lauem umfchloffntc Salb oon S., 4597 Stellar

grofe, mit einem ehemaligen RagbfdtloB, Jeb Jogeb,

ief)l Riliale ber Srjichnngbanjtalt ber Shratlegton.

Stier finbet jährlidt ©nfattg Scptanber ein befuebteb

©ollbfcft ftatt. 3>ab alle berühmte Schloß itl ein

gewaltiger, htflorifd) fehl wichtiger ©au, ber unter

Sari V. 1370 begonnen warb, feit ber ©egienntg

Rranj' I. jum häufigat Vliifenthallbort beb frnu(i)|i<

(eben Stofcb biente nttb non Rrmij fowohl alb Don ben

fpäicm ßönigen oiclfad) enpcilcrt uttb ocrfcböitert

würbe. Steinnd) II., Sari IX., Jubwig XIII. (ber hier

auch ftarb) unb Jubwig XIV. würben in S. geboren.

Iludt warb hier 1570 ber Rriebe jwifeben Sari IX. nttb

ben Smgenotten, 17. Olt. 1635 ber©crgleid) jwiidtrtt

©entbarb oonScimac unb Jubwig XIV. uttb 29. Skai

1679 ber Rriebe jwiicbrn Rrattlreidt unb ©ranbetthurg

gcfchloffen. Jubwig XIV. perlieft bab Sdjlofi, weil

er oon hier bie Slitmgbgrabcc oon St.-Xeuib oor Au-
gen balle, unb übergab cb 1689 bau Dcrtricbcncn Sä-
ttig Rnlob II. Pon Sttglaitb, ber 1701 hier ftarb; and)

fein Sohn, ber ©rälenbcitt Ralob III., refibierte in

3. Seitbcm war cb nie mehr ©eftbenj etneb Sünigb.

Sb biente in ber Rolge ak- Safente unb ©fililcirftraf-

aitflalL 31apoleott III. (teilte bab Sdjlofi wirber her,

nttb jc|)t ift in bcmfelben ein SWufeum gallorömifiher

AUerlUiuer. ©gl. Jacotttbc. I-e clifttt-au de S.

(4. Aufl., ©ar. i874); ©titlet, Monographie de la

reatauration dtt eliäteau de S. (baf. 1893, 100 laicht).

Saint Wermaintbee, (. ScnttcbbläUer.

Saint Wertnattb c|pr. fr-« wapramni, alle ©larlt-

ftabt in ber engl. Wrafübaft SonnoaU, 15 km uorb-
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locftlicft Bph Slpmoutb, mit alter Siitbe im nonuäii

nifd) • gotiftbtu <StiJ (1894 rcitauricrt)
,

iimibcl mit

Moblcn unb Sieh, JJtfdjerci mit) (isst) 2384 ©imo.
jMbci Sort ©liot, üniibäh bed Wrafcn oon Saint

Wermand, mit Wemälbcfammhtng. S. loar bid 1046

Siicboffift oon ©onmmtl.
Saint Wermand <fpr. fern waenncnti, ßbtoarb

Wranuitle, Wraf oon, f. Sliot 3).

SaintWtrPaidltd ttaind <fpr. Wn9 n™«.»
tHiiiti, Sabeort im franj Deport. Cberfauopen.tlrronb.

SonneuiUc, 633 m ü. SK., am tocfttidjm Ruft bed

Wontblanc, in enger Schlucht am Sonnant (^uftuft

berSroe) reijenb gelegen, mit Safferfad, idnocfclbnl

ligctt Cucllcit (39 42°), 3a[pid unb Scbiefcrbtü

eben nnb cissti 219 (als ©emcuibe 1891) ©in». S.
ift «udgangdpunlt für lourcn in ber Wontblanc
gruppe. 12. C\uii 1892 mürbe S. burdi Susbnid)
eines Wlctfcbcrjeed (oom Wlacicr Sionnajfat)) jerftört

unb feitper in geiidicrterer Sage toicber aufgebaut.

Saint Wbidlain <i>r. Bana-«uAna>. Stabt in ber

l ctg. Srooinj Sienncgau. «rronb.Wond, an ber&ainc,

ShiotenpnnltberStaatSbahnlinien Srüft'el-Dui^orain,

«tl)-3. u. SJarquignied-S. unb ber i'iebenbalm S.-
Ö.iulrage, mit Staate.finabenmittelfehulen. Rnbuftrie

fthule, Rabrtlauott oon feuerfeitcn ©rgenflanbcn, be

iräthtltÄmt Steinlohtenljanbel unb cism) 3875 ©inro.

Saint Wilcd (Iw.fcem Jtircbfpiel in Soubon.
ipridnoörtlicb toegcn (einer Vlrntut unb baber Wegen
jap ;u bent bcnadibarten behäbigen St. James (f. b.l.

Saint: Wille« ([er. (änjgau’), 1) Soritabt int 3.
oon Srüffcl, an ber Staatebahnliuie Srüffcl-ircvbed-

thal («ad)cn), mit ber Studie SL-WiQed, ber Wünje,
. ent ^cllcngcfäiigni« , einer ftäbtijdjeii Stnnbemnittrl

'd)ule, oielcn Wcmüfegärten, Rladjafpiitnerei
, Rabri»

lation Oon 3Kafd)incn . IXIjemitalicn . Seife, Spipeu
unbasw) 45,262 ©imo. 2) (S. leb Soucbcricd)
it.ibt im franj. Deport. Warb, «rroitb. Siuicj, am
»anal oonSeaucaire, nahe bem Sctit tRhänc, über tuet

töeit eine £>ängcbrüdc und) ber Jnfel ©amargue führt,

au ber Sponer Sahn, bat eine romatiijdie, 1116 be.

gonneite «blcitiicbc mit fehöner 'fiortalanlage, be

rüftmter ©cnbeltreppe (Sid be ®.) unb einer »rtjpte,

ein romamfihed ^rcabtjtenum (12. Jabrb.), ein mo
beme« gotifdjcd Satbaud , audgejeidjneten Scinbau,
Sianittiotinbrennerci, Clgeioimiung unb oson 5094
(ald Wemeuibc 5947) ©imo. S. ift Die Satenlabt bce

Sapitcd ©leinend IV.

Saint Wille«, f. Jtaiiminb oon Saint «Mine«.

Saint Wirun« gpi.(itiii)4atr»npi,yirronbijjeiitrnte-

bauptftabt im franj. Deport. «rüge, 390 m ii. SK.,

am dforbjluft ber Sprenäen , am Salat, über welchen

jto.i Srüden jit beni ticueni Stabttcit Sifltfrancbc

fiibren, unb an ber Sübbaftn, bat 2 Mirdicu (14.

R.ilirb.), Siejte eined Dominilanertloftcrs. ein ISolIege,

eine«derbaidammcr, Warmorbrücbe, Rabritationoon

S-ipicr unb Seinöl, 3d)afloollfpinncrti unb tisoi)42H4

tr.ld Wemcinbe 5448) ©imo. 5 km öftlidi ber Sabeort
«ubinac mit jtoet lallbaltigcii Schwefelquellen (22"'.

Saint Wobain gor. Mn9 gotans), Rieden im franj.

Deport. «tane, Vlrronb. Saon, in roaibiger Wegenb
au bei Pforbbahn gelegen, bat eine berühmte Spiegel

f.ibrit (1692 erriduet). Stembrüdje utib uwu 2066
(ald Wemembc 2346) ©mm.
Saint Helena npr. trat fetuinn) , Ort im norbamc

ritan. Staat »alifomien, beim Womit St. Helena
(1324 m), einem ertofrt)cncn Sultan, mit bebeutenbem

SJdttbati unb 0890 ) 1705 ©imo. Dabei ber Sabeort

tübite Sulpb'tr Spriugd (Sd)torfclguelle).

Saint tSelcn« >f»r. vm 6?uru»; , Sultan im »ad
labciigebirgc bed norbamerilait. -staattd S^afbington,

3250 ni bodi, ber 1842 einen fludbrud) baue.

Saint (»elend cfor. pntt I) Stabt u. Wraf

febaft tut tiorbtoefllitheit ©nglaitb, 16 km oon Sioer»

Pool, ift fd)lcd)t gebaut, bat bebeutenbe Rabrilatioit Oon
SSron , Spiegel unb Spoblglad (1891 : 5418 Arbeiter),

grofte ebemifebe Rabrilen (1748 Srbeitcrl, Sfoblengru

tien (4320 dirbeiter), Stupferfdjmicbrit u. uxni) 71,288
©imo. S. gehörte bid 1888 jii Sancafbire. 2)
Stabt auf ber engl. Rniel ©igbt, 6 km füböjtlid) Poti

Spbe, mit (189 t) 4469 ©intu.

Saint (»ilier Oer. jem wupe, nuch St. ftelierd),

Smuptiiabt pott Werfet), einet brr britifebnt »'anal

infetn, auf ber Sübfeitc, mit jum Seil ettgen Straften

unb (isst) 29,100 ©into. (toouon über bie tfctälftc 6ng
länber unb diudlänber). Son ntifebnlidictt tüebiiubetr

perbienen ©mwbnung: bad 1852 grgrfinbete Sictona

©ollege, öofpital, Wefängnie, öffentliche Stbtiolbet

(13,000 Sftnbe), Ibealcr, ine neuen Warttbailcn unb
mehrere Mircbcn, banmter bic tatb. Slircbe St. Jbontad
(feit 18s5). Dertrafen, burdi ©lijabetb ©aftlc unb bad

auf ftctlent Reld ftebettbe Rort Segen! uerteibigt, ift

1873 attjjelegl. Drrfclbc toirb gebilbet burdt jtoet utt

gebcurc Steinbämmc (Sictorin utib dllbrrt) non 823
nnb 945m Sänge, mit 253m breiter, burdi jtpei Scud)t •

liinue Icuutlid)er ©infabrt unb einem Vlreal doh 155

iiettar, toouon 20 vetlar and) bei Ebbe eine 2 lefc boit

2,7 ni liabett.

Saint (tenri (|pr. t«nt wunm. Stabt in ber laitab.

Srooinj Oitcbec, füblid) oon ikontrcal, aid beiien

Sorftabt ed gellen iaiin. an bet Sahn Ouebrc-iVont
real, mit SÄncibemafibiitett, Wcrbcrcien, Sainmooll.
loebereien unb iikui 13,415 ©imo. (iaft aitdfcblicftticb

framöftfebe tatb. Stanabicr).

Saint (»ermibab, ©nt., Sieubonpm . j. ZtjificD.

Saint .(itlairc c|nr. Mn 9 t -iiör'i, 1) Suguftin
Rran^oid ©ifarSroitoenfal, Sahnforfdjer unb
Sicifenber. geb. 4. Olt. 1799 m Orlemid, geil.30.Sept.

1853 in Sarid, macble ftdD in ttwunburg mit bcutfdjer

Spracbe unb Sittcratur oertraut, toibmete fidi bent

Stubium ber Sotanit ttitb begleitete ben franjöfififten

Weianbten, Sicrjog oon Surembourg, nach Srafilim.

«Id Rriid)te feiner fcd)djäbngen Durdifondnutg biefed

Saubed erfebienen: •llistoira de« plante« le.< plus re-

margualilcs du Hrösil et du l’iouguuy« (1824);
»Plante.* usuelles des Brasiliens« (1824 28);

»Flora Brasiliae meridion&lis« (1825—33, 3 Sbc.);

Vovage dans les provinees de Hin de Janeiro et

de Minas tleraes* (1830, 2 Sbc.); »Vovage dans
le district des diaimtnts et sttr le litoral du Brcsil«

(1833, 2 Sbe.) ; »Voyage aus sonrccs du Rio de S.

Franciseoetdans I province de(ioyaz«(l847—48,

2 Sbe.). buju ald Rortfcftung »Vovage dans les

provinees de Saint- Paul et de Sainte - Catherine,

(1851, 2 Sbe.). «lieft oerfaftte er »Beeons de bota-

nigiiC" I Sar. 1840 41 ,

2

Sbe.).

2) u I e d Sartbelcntt), franj. Wclcbrtcr unb
Staatdiiiaun , i. Sanbeietn n Saint ^ilaire.

3) 6 1 ien n e , Piatuiforicber. I. Wtotiien Sah» (»ilaire.

Saint = Silaire » bu »(larcouet (|pr. (wn)i»ii«,,M
«rtuai, Rieden nn franj. Dcpan.Waudje,« rvonb.Wor
tain, an brr Sei mir unb ber Sifeilbahu. bat eine mo»
brniegoliidieltirrfie. ein ©ollege. SoUjoinnerei. rt nopf

fabtilaticm u. os»i) 3117 (ald ©aneitibc 3705) ©mw.
Saint SiPpoIntc, S'eiibonbin , (. auger 2).

Saint (lippofmc bit Rort (fpr.ftdn^t ipolit’ büt

»r). Stabt im franj. Deport. Warb, «rronb. Se Si<
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gan. am Hiboutlc tinb an her Siqoner 'Halm, bat ein

Öembetsgenebt . eine Aderbautammer. ein pvoteft.

Htmben unb Taubitummeninilitiit, Weinbau, Sei«

bengetoinnung , gabrifation non ‘SSirfioareit »c. unb
(1891) 4154 (ala Cfcincinbe 451«) ßinto.

Saint ’&onorat (|pr. fwnst t>nnm, eine ber Serini*

Mich ^iiieln (j. b.).

Saint .tumorr lcd '-8(lind (fpr. ftäntjt * dn&rtf* Ifi-

b4xj>, Habeovt im fr,.nj. Xfpart. Siieore, Arronb.
ßbätcau ßbition, bat fünf Schwefelquellen (2« -31“),

eine Habcanftalt, Siejie alter Thermen unb hkdii l««:t

ßmro. Sgl. Hinct, fitude cliniqne et rlinmtolo-

giqne sur S. (1881).

Saint fnibcrt upr. Wnjt ü(4r.. Stabt in ber belg.

Hroouij üuremburg, Arronb. 9?cufd)äteau , au ber

Scbcnbobn Hoir-3., bat eine präditige Studie (1525
—76 erbaut, mit ber WruftlapeUe beb heil, vubertus
unb beffen Diormoritatue »oit 93. (Seefs). eine cbe«

malige Abtei dopt Hejfening8anita(t für jugcnblicbe

Hcrbrcdicr), 3tnnta»Stnabmmittclid)ule unb (18M)

2761 ßmro. ßhcmale 3. 3(od. f)icr berübtule gogb.
Saint .fiuberrii, franj. Sängerin, f. Antraiguca.

Saint iitmcinthc gpr.H *ai.JgiB», §juptftabt

ber gleichnamigen ßkaffchaft ber lanab. Hroouij Cne
bec, am fkintasla , Dcbcnfliifi beb St. Sorenjitromd.

unb nn ber oon biefcni jum Date Shamplain führen«

ben Hahiu iil latb. Hifd)offif), bat eine ttatbebrale,

ein franjbfiicbcs Jefuitentolleg. lebhafte gnbuftric, be

beutenben iianbel unb ci8#t> 7016 ßmro.
Saintgmicr, «al (fw. mu gingt. tmis, beutftb

Sanlt Jnimertbal), ein bunh Alpcnwirtfdiaft unb
Ufjreninbuitric bliibettbee juroffifcöed Hergtbal im Sie«

litt ifourtelart) beb fdjmeijcr. SVanton* Hem, Mm ber

_M km langen, reifteuben S (hilft (franj.Su je) burdj*

floffen, nwidjc bureb bie enge, roilbe B t e I e r X l u $ in

bie ipixbcbeiie tritt unb baiüit ben H.clcr See ervcidit.

3m 7. 3abib. baute hier ber iRitler grnier eine (Sin

fiebdei unb brachte fo Anbau in bne menftbenleere

iäatbtbal. ßd jäblt in 19 Qlemehtben 27,148 ßinw.
(nahezu 'io Hroteftantcn , mehr ald V« beutidicr Ab«
hmft i; grüntet Crt ift ber glcdcn SL>3mier, an
ber Iritic Sonccboj-ßbauj bogonbd ber Jura Sim«
ptonbabn, mit 10 Uhrenfabrik«, einer grauen meeba«

midien 'öertitätte, Ziegelei, Spigcnftöppclci unb usesi

7613 ßinw. Tie Suje milnbete früher in bie Thiele,

ber fie uiel W.fdpebe jufübrte ; ba bied jur Hcrfuin-

pfung bee Seelanbea wcfcntlich beilrug, fo tuuvbe ihr

1824 ein (tonal tn ben See gegraben (}. jurogemäiier»

brreftioni.

Saintint üpr. bättetin'i, Sanier Honiface. ge»

nannt S„ franj. SdfriflftcUer, geb. 10. Juli 1798 m
Harts, geit. bafelbfl 21. gan. 1865, tuonbte fid) ber

Sühne ;u unb eutmi.telle alä Tlramattter, teila mit,

teils ohne IVitarbeitciidjaft, eine ungewöhnliche iinidjt

barfeit (gegen 200 Stüde). Ten meiften Hupm er»

warb er )id) mbeffeti mit »La Picciola« (1836), bent

rübtenben Homan einer (befangenen unb ihrer Hlume,
nxldier in alle cuvopäifcbcn 3prad)m überfegl tmirbe

imb über 40 Auflagen erlebte.

Saint Jbeb (,pr. bunt imi, 1) Stabt an ber atlatt»

tiidien stüjie ber engl. Wraifcbnft ßomwall , bat Sil»

charbrifchcrci, Sdiijfabtt (1894: 48 eigne Schiffe i'oit

30,025 Ton.), Ausfuhr oon Stupfer, ^mn unbSdiiefer

u. (isst) 6094 iSinio. — 2) Stabt in wuntingbonfbire
lönglanb). am Oufc, mit groRcn Hiebmartteu li. (twii)

3037 Sinn).

Saint 3anteö (iot. Vm i, Sirdnpicl im irlcft.

enbe üonbono, um lbniglid)cnt Salaft; bnljcr »ilnbi»

Saint > 3ean = be = 3)iQUiieniie.

nett uon St. 3ame8«, häufig Hejcicbnung für bas
enaliidie URiiiiilerium.

Saint James’ Gazette, The «pr. smt n,tem«

gj(«ti. eine feit 1880 tn Uonbon erftbeinenbe, uon Sre
berit Oirccnrooob geqrilnbeie politifdic Abenbjeitung
itrengfenferontiaer 3)id)tung. Seit 1888 toirb fiet'ou

3. 3- 8010 geleitet.

Saint 3con Mot. fw"9 Wönj>, früherer 'Jimue ber

^Briui (Sbroarb«3niel (f. bo.

Snint = 3ea« : 'Honnef ottbd ffpr. fea ii (i (f&ang-bcinit'

fing). Stabt im franj. TX'part. 8otrc, Arronb. Sl.

ßtienne. bat Steiiifoblcngnibcn. gabrilation djcmifdiee

Hrabnltc unb (

i

mm i > 4167 ßimo.
Saint»3tatt b'21crc (lor. tUng Mimj bitr), f. Atta.

Saint
»
3«>n -- b'Jlttgelt) (|0t. bang I4ang*bangk8tti),

Arronoiffemem«bauptflabt tut fram. Tepart. Sficber»

diorente, nn ber non hier an fdnffbaren Houtonue
unb ber Siitic 'Jfiort - Hotbcaur ber Staniabalmen.

bat einen 3inucnturm (15. 3abrb.). eine fd)öne gan
laine (1546), ein Satbau« (1884), ein Tenfmal be)

Staatamanneä Miegnaub be Saint »3tan b'Ang-li)

(geft. 1819), ein §jnbclagcri(bt, ein (ToUege, ein Sc
miliar, eine Adcrbmifammcr , SJaUfpimievci, gabri
lation uon Adergerälen, öcinbaiibel imb iiusi) 6578
(oldöcmeinbe 7297) ßimo. - S. wrbanf! feine ßnl
jlebung einer öenebiftmerabtei, meltbe Hippin her

Sfleine nn Stelle bed jerftörten Angcriacum
, ber Sie

ftbnt) ber IperjDge «an Aquitanien, enitbtete, unb bot

in ben Hcligionafricgen Diel gelitten. Hql. Saubau,
S,d’a|)räslasarcliive«.eto.(3t.’3tan< b’Angell)1886l.

Saint 3«an b'^lngelb, franj. SHarfdjatl.J. S o

nauP Saint 3eaa b'Anqeiq.

_ Saint «3ean be Vodne Cfpr. feflnfl t Mjattfl . b* tön'V

Stabt tut franj. TJepart. ßotc«b’Or, Arronb. Heattnc,

am rcdjtcn Ufer ber Saöne, oon welcher hier ber Ita»

ttal oon Hurgunb unb etwas oberhalb ber iHbonc

Sibtiufanal feinen Auagang nimmt, Jtnotenpunfl ber

8t)oner Hahn, bat eine srirebe aud bem 15. 3>brl).,

ein .'öanbelagcricbt. Sd)iit’bau, Sraniitroeinbrennctti,

Ölgcminnung, .^oljbanbcl. einen .'ipofcn unb (iss:)

1514 ßinro. Sou ihrer tapfrro Herteibigung gegen

bie Staifcrlicbcn 1636 erhielt bie Stahl ben Heinamen
Helle Trifcntc.

Saint «3can bc«8n.j (fpr. Süng.Minig.b'iJS), Stabt
im fram. Xcparl. 3iiet>erpl)rtnäen, Arronb. Haqoiine.

an ber SWünbuna ber Utiuellc in bie Hai oon 3. bca

OSnecognifchcn 'Dfecrbufcna u. an ber üinie Hotjannc-

3run ber Sübbabn gelegen, bat eine Studie aus bem
13. 3abrb., ht welcher 7."3uni 1660 bie Sjocbjcit fiub'

wtgd XIV. mit ber 3nfantin Diana Tbcreftn oon
Spanien ftattfanb, einen jjafen, befuepte Seebäbcr
mit Äafino, Scbotolabefabrilation, Hcrcilung lonfcr

oicrter gliche unb (lstn 2933 (ala (Demcinbe 3856)
ßinw. 3. ift ©eburtaort bcs Holitilera gloqucl (geft.

1896). 21m luden Ufer ber Diioelle liegt baa giicbcr

borf ßiboure (2165 ßinw.) unb am wejtlidtcn ßin
gang ber Hud)t ber neuangclegle Siafen Socoa mit

goii uitb 8eud)ttunn; fübtid) ber au«fid)tereicbc Hb
renäenberg 8n Sibunc (900 in).

Saint^««nb^SWauricnnc dor. fang Mongb'im»

ninn i. Vlrroiibifjcmcutabauptilaqt itn franj, Xcpail.

Saooljen, 573 m ü. Di., am Are unb an her Dion!

ßenia Habil, 3if) einea Hifcbofa. bot eine Slalbebralc

(12.— 15. 3abrb.) mit bemertenamerten Wrabmnlcru,

gotifeben ßborilüblen unb [d)önem Streujgang, 3icjlc

alter Htfefligungcn, cm Xcnlmal bca flrjtea gobeie

(geft. 1836), ein Seminar, ein Ditifeuni, eine blder»

baulammer, Siebjucbt, Jfäferci, Schiefer« imb ©ipa<
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bräche, SScinhau u. (iwd 2553 (ald öcmeinbe 3114t

ßinw. 3. war ehentald Jpauptjtabt bcr Hnnbid)aft

URuurieiinc.

gaint 3t«n bn=©arbiM.frinä+»<m8.M-(i4t). Sinbt

im fcattj. Tcpart. ©arb, Arrottb. Alato, am ©arbon,

bat Scibenlpinncrti, Sabritatiou Bon (eibenen Strünt»

prett ic. unb (mol) 2460 (alb ©cntcittbe 3586) ßinto.

Saint * 3tnn * S)ieb = bc U ort (fpr. MiiivIdwnaPit.

b'oPci. Stabt im franj. Tcpart. Uliebcrpnreitäen , Sir*

rottb. URaulöott, an bcr Ulme, Scjtnng brittcr Klaffe

mit ßitabcttc, rocldjc bic wichtige, über ben Taft oon
Uloncconallcd fiibrcnbc ^hrenäeuitrafte bcljorrfcfjt, bat

Sabritatiou »on Jeden, SBollhanbcl unb ümd 1546

ßinw.— 3., 716 gegrünbet. mar iiauptitabt Bott Stic

bemaoarra unb lam im ^l)rcnätfcf>cn Soeben 1659

an Scanfrcid).

Saint 3ohn ifw. Sem tMonn), 1) (Sanlt Clan)

bänif<b*iBeiimb. 3nfel ([eit 1684», eine bet 3tmgfem*
inieln, 4 km öftlid) oon 3t. Thomas, 54 qkm (0,oo

Ct'JW.) grofe mit usa» 944 ßinw.. [leigt mit alten ßrup-

tiimcfteinen bis 387 m an, hat eine 'jiiebedafftmg bcr

UJliihrifehcn Srüber unb cr.jrugt 3ndcr unb Baum*
molle. iwuptort i[t ßrtt) öai, Reifen für bic Sil

[tenfabrer; ben beiten 3dmß gewährt aber IT oral

§arbour. — 2) Std 1790 Ulamc bcr frinj ßb*

warb 3»fel (f- *>)

Saint 3°bn (Sa f e St. 3.. Iw. let Sei« M4«<n).

Sc; in bet (anab. ffroDin) Cucbcc, 44 km lang, bis*

32 km breit, 91 m ii. US., 922 qkm groß, aus bem
bcr Saguenat) (f. b.) in ben St. Hoccnjftrom flieitt.

Jab wphrichrinlirf) bnrdi ©letfcbcrcid aubgtgrabene

Seebedcn jcnlt fid) bib 20 m , bat aber in bec URittc

eilte Hängdoertiefung Bott 62 m.
Saint 3otm (|pc. Sem h*pmo. 1) Stuft in 'Korb-

amerila, eutjpriitgt im norbameritan. Staate URnine,

au bcr ©renje gegen Ducbcc, tritt nadi Ulcubraun-

[dltoeig über, bilbct hier, 365 km oberhalb feinerURün*

btutg, bie 23 m hoben ©raub Salle unb fällt nad)

einem Saufe non 965 km bei bcr Stabt 3. (f. unten)

in bte Sunbljbat beb Atlantifdtcn C)eand. Aon ba

au tjl er jeitroeife, oon Koobjtod ab jlctb für Heinere,

Bon Srebericton, 230 km tocilcc unterhalb, and) für

gröftcte Dampfer fahrbar, Uk'it feinen Ulebeitfliiijen

t Alicgtinff), St. Srauci«, Ullabawafta, Arooiforf) bietet

bcr ström fdiiffbare Säaficiftraften in einer öeiamt*

länge oon 2100 km. — 2) Stuft im norbnmcrilatt.

Staate gloriba, enlftcht in ßppreiicnfiimpfcn im Sil*

ben beb AiafhingtonfccS , flieftt burd) ben 'JRourocfcc

in bett ©eorgefee, nerbreitert [ich feenartig, empfängt

barattf ben aub bem Apoptafec tommenben Cltawaha
unb münbet, 720 km lang, unter 30° 21‘ niirbl. Sr.
40 km unterhalb 3adfomnlIc; gröfsere Schiffe tonnen

ihn bid^alatta, Heinere ttod) tociter befahren. Der
Stuft ijt gefährlich btirch feine Alligatoren; feine llfer*

lanbidjaften erzeugen Saunnoode, 3 11der, Crattgen ic.

Saint Jfoijn c|pr. Sau bpsenni, größte Stabt bcr

fanab. fkoDutj Ulenbraun febtoeig. auf einer fettigen

Smlbinfcl an bcr URünbung bce St. Sobnftuffeä in

ben öafett St. John, ber mit ber Sunbßbai in Ser*

bmbung fleht, Sth cined bemühen Konfuld, hat eine

lath- Stalliebrale, iriittth*«ird)c, sfoUbauS, 'floftge*

bätibe, Sani oon Ulcubraiutfdjrocig, Opernbaud, .fxntb

rocrtcrinftitut, URarincboipital , Ataifcnbaud, SRccb«

Turnt auf bem SRont i<leaiant uttb mit bcr Sorftabt

Sortlanb <i8»t> 39,179 ßinw. Ulntf) ber Sorftabt ßar*

lelon auf bem rechten Sluftufcr mit ben Tod« unb
ßlcnatoren führen Satiren unb etwad oberhalb über

bie SäUc bed Stujfcd eine 200 m lange .'piingebrüde

— Saint 3oicpf).

unb eine ßifenbafjnbrüde. Tic 3nbuttric crjcugt Sia*

fchinen, fiotomotiocn, Adcrgcrätc, Saumiootl* unb
UtloUwnrrti, (ßapicr u. Seife, yn bent oortrefflidien, nie

«tfricrenbett \iafen, ju bem 494 Schiffe Bon 1 10,654

Ton.gcbürtcn, Dcrfcbrten 3869 SccfcfaifieDon 1,11 6,536

T. Tie ßmfuhr betrug 1893 : 3,596,969, bie Sud*
fuhr (Sauhol), Seljiocrf, ©etreibe, Cbft, Sifche)

3,943,867 Toll. Tic 1635 oon Sranjofeu genrün-
bele Stabt lam 1754 enbgitltig in cngliftbrn Sefip.

Saint J(o hi» üw- bau M+onni, 1 ) $> o t n c c S o d c o c,

Schriftftcller. geb. 6. 3ult 1852 in ber Uionttanbie,

toibtitcle fid) bem Stubium bet orientnlifchen llittcra*

tnr, warb batttt 3oumalift nnb Beröffcntlichte attiter

einem «Life of Cliristopher Colnmbus* (1850) )toei

wichtige hiilorifd); SB.'rie übet 3nbien: »History of

theüritish couqnest» in India« <1852, 2Sbe.) unb
»The Indian Arehipelago, its history and present

state« (1853, 2 Sbc.f. And) feilte Stau, gebome
Ulodeoe, ift ate Schtiftftelleriit mit tjiftoiifdj biogra

*

pbifchen Schriften (»Auduhon«, 1856; «Masaniello«,

1865;»Tlte conrt ofAtniac 'arata«, 1872ic.)aiifgctie-

ten. - Sein Sruber, Sir Spencer 3., geb. 22. Tej.

1826, war längere 3eit ©enerallonful "auf Sonteo,

fpäler Wefd)äftdträger bei berSepublitlfiatti, Himiftcr

refibent in iiima, fficfanbter in URcrdo unb ift jept ©c
fanbter in Stodholm. ßr oeröffentlichtc: »Life in tlie

forest« of the far East« (1862, 2 Sbc.); »The Ute

of Sir James Itronke, Kajah of Sarawak« (1879);
»Hayti, or the black republic« (1884, 2. Aiift. 1889).

2) Saron St. = 3-> Xitel Solingbrofcd (f. b.).

Saint 3ohn'0 ( [pt. wm $>auptftabt ber

brülldi uinöammlini. 3nfel Ulcitfunblanb, an ber Cft-

fiiftc auf ber »albmiel Aualon. 107 km uorbnorböft*

lieh oon ftap il'ace, hat einen Salaft be« ©ousenteurd
fowie bes Sifdjofd, attglilamfchc Äathebrale, Wloiter

mit EoUege, Sarlamentdgebäube, sfollhaud, Sani,

Softgcbäube mit cthnologifehem unb geologischem UNu»

feum, fjofpital
,
^uchthaud unb nwn 29,ts)7 ßinw.,

weld)c namentlich Stfchfang, Thrmtficbcrei. in neuerer

geil auch UNaühiucnbau, Tabald- unbHeberfabnlatiott,
loetlcrei tc. betreiben. Ter burd) eine 600 m lange,

420 in breite, Bon 150 - 200 m hoben Seifen einge-

faßte Straße (bic »Ularrowd«) jugänglitbe. Dortreif

iiebe .yvafett enthält ein Trodenbod für Cjeanbampfer
unb wirb burd) Seftungdwerte hefdiiipt.

Saint 3 oh tu« Orr. ficm Maomiw, $>auptflabt bcr

hritifch- weftinb. 3nfrl Antigua, an einer 3 km tiefen

Sai, in ber bie burd) einen Stcinbamm mit bec Stabt

Bechunbene, bid 42 m hohe 3nfel 9Jat 3 d I a rt b mit

Sort liegt, mit OHi) 8515 ßinw.

Saint 3obne>burt) ifw. bau tWonneMm, Stabt
im norbameritan. Staate Scrmont, am Salfumpfic
flttß, hat ent fchöned ©erichldgebättbe, Athenäum mit

Stbliothel ( 12,000 Sänbe) mib Shinftfanimlung, Ala-

bentic, bcrtihmlc Säbrtfation Don Sagen (Fairbanks
Standard scales) unb Don lanbmirlfd)aftlid)cu ©e*
täten nnb < i snx» 6567 ßinw.

Saint Jobtt’d dDoob cfw. ümt btapun» nut«i, Sor*
flabl uon Honbon, norbweftlid) Dom Ufegeitt’d Sart,

mit iahlreichen Säften unb (i8»i> 32,101 ßinw. vier

befinben geh bad ßridctfelb bed ®lanjIcbone -Stliibd,

ein Seminar ber 3nbcpenbcnten unb xafemen.
Saint 3»f(ph 'fpr. bau HOPico. ! ) .yaupntabt bcr

©raffchaft 4)itd)unait bed norbameritan. Staate« Ikij

fottri, am rechten Ufer bed SRijfouri unb an tteitnßifcn*

hahnlinien, hat ein fthöned Ulatbaud. fine 3rrcitanitall,

5 öffentliche löibliotbefcn.groftartigc Ul,cbbüfcundttiw)

52,324 ßinw., bir eine lebhafte Snbitflric (tßrobut*
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ttondmcrt 1800: ll,91fi,141 Jod.), namentlidi Wroft
idtlädtterci. Moni unb Sagemühlen, ©tauerci, ©reit«

ncrct, Sobrilation von SBodmarcn, Piübcln, 'Pfttlflcn,

Sagen, Jabot, 3u(ferraffmcrie, jotjr bebciilcnbcn

Vanbol mit Oktrotbe unb ©tcb unb 33attu betreiben.

Jte 1843 gcgriinbcte Stabt jäbltc 1840crit HoolSitiro.,

i»ud>oabcrnadi(Siitbecfutig berlSolbfelbcr bce ©teilend

1849 idinelt ald Vludrüftinigdplalt bcr na<b 33. jicben*

bett ©tagentararoancn. - 2) Stabt int norbamerifatt.

Staate Pitdiigan , an ber Pfünbintg beo St. Jtofcvb 5

Üuiica in bcuPftdiiganfcc, inmitten aiidgcbcbnterPiir

ndtptlanjuitgcii, bat bebeutnibeu S>nitbei mit Jtolj unb
£bit nach ISbicago unb anno) 3733 ISintu.

Saint >iic tcnVIoobe (fpr. ftäng Wjoff’ läng not»'),

©oritabt un C. »ott ©rüftcl, an ber Staalebabnlinic

©rüiiel - fccrbcdtbal (Vlatbeii), mit groftnit, 15(18 ge*

itmetcm fjnibclbaud , einer (töbtiidtcu Knabcnmiltcl-

idtule. etnem erjbifdiüflidten Onftitut, «nbrifation »an
(Jbemilaltcit. Korten, Rmtlidwf, Xbon- unb Diarinor-

trami unb awm 31,380 (Sinnt.

Saint .-Julien (w. &miivM>üi|äng), SBeinforte, f.

»©orbeaurtucme« unb ben folgenbcn Vlrt. 2).

Saint^nlicniier.fKiTifl.Miiijanfli, 1)(S. Wetteooi«,

tut. taonScmia) Vlrronbiffementbbauptftabt im frattj.

Jeport. Cbaiouoijett, ttabe ber Sdjmeijer (Srenjc, an
bcrVltrc ttttb bcr8t)onct©abtt, milöeitf burd) Jampf»
ilraftritbabtt »crbunbeti, bat Sdtlofiruitten, eine Vldcr

bautannuer unb amu 1084 (ald Wemeiitbe 1524)

(Sun». 2)(S. be 3)ciidK»ellc. |pr. hiwwirtiVtettctt

tnt frmtj. Jeport. Öiroube, Vlrronb. 8edparre, am
lmten Ufer bcr (Rtronbe. att bet (Siicnbabtt ©orbcaur-
©crbott (SKe’boebabtt), bat beriibnttctt Siicinbau, eilten

Waien unb amu 482 (ald fflemcinbe 1911) (Situ». —
3) (S.*bu Sault, (pr. m w) Stabt im frattj. Jepart,

flortne, Vlrronb. '\oignt), an bcr©onne ttttb berfiRoner

©ahn. bat eine Studie aud beut 13.— 16. Jnbrb.. Vielte

eine« Sdbloijcd ber (Srjbijdu'fc »ott Send, ©retlfngcn,

33einbanbel mtb asm) 1321 (ald ©emetttbe 1816)
(SintD. — 4)(3. en*3arret, fpr. ans stand) Stabt un
Tran,}. Jepart. 8oirc, 3lrronb. St.Cticune, am Wirr,

bängt mit beut tpeitlid) gelegenen St. (Sltatitpitb (f. b.)

jufammen, Rat (Stfenbüttcnrpcrtc, fieffelidmtiebett, Ra*
Pntaltoit »ott Sdjtuiren unb am) 3337 (aldWcmcmbc
6340) (Sinnt.

SaintClunien (fpr. Wn9.(*tiiifan(i>, Stabt im frattj.

Jepart. Cberuicittte, Vlrronb. tHodtcdtouait. am redtteu

liier ber ©iciinc, tneldte toeiter untcrbalb bie Wlatte

aufninmrt, an ber Drftfandbabn, bat eine romonikbe
Pfarrfirdte (mit bem idtöttett ©rabtttal beb beit, Clit

manud aus bem 12. Jabrb ), eine Strilde ( 13.3abrb.)

mit gotiidtcr Stapelte (15. 3abrb.), eitt (Sollegc. Sdtie

ictbriidie. 33ctftgerberei, Jyabrtfatiott »on iianbfdtubett,

'Papier, porjedan. 33olIfpiniterei unb (ihüii 5968 (ald

öemeinbe 9376) (Siittu.

Saint (luft (fpr. ^ngMiKti, Vtntoine. frans. Sie

tclutumemann.geb. 25.31 ug. 1767itt JtfcijebeiVfcPerd,

go't.28. Juli 1794, t»arb burd) bad Stnbium ber alten

Slaiitfer unb ber tüouffeaufdbcn >sdjriftcti für bie re

publifanijdK Staatdfomt begeiftert, trat 1790 mit
ttiobespierre bticfltd) in Sterbinbnng ttttb tttarb auf

befien ©cnucubung 1792 »om Jepart. Vlidne in bett

VfationaUonoent gcroiiblt. Seine ^ beeil balle er in

ber 3d)nfl «Esprit de ln rüvolutiou et de la Con-

stitution de France« (1791) itiebergelegt. Jattad)

modle er einen fojtaliitifdtcn Staat grünbeit, in bem
icbed petfottlidje Sonbcrlebctt niilerbrütfl märe ttttb

ber organiftertc Wefaiittroillc bcr Weiellfdtaft imttm

jrttriinlt betriebe. (Sr t»av cm cbrlidtcr, aber befdträttf-

ter unb büiierer ftattalifcr, ber bad ©lut flicftett lieft,

nteil er cd für nottoenbig bielt. (Sr flmimte für 8ub*
roigd XVI. Job ohne '.bttffdjub unb 3lppeIIatioit unb
trug «iel (um Stur', bcr (')ironbe bei. VI Id SWilglieb

bed 33»blfobrtdaudtdtuifed marb er 1793 mit üebad
in bad (Sliaft jttr Hbcnoadnmq ber Sntppen gefanbt,

crtlärtc bter bie (Sutdolitte in 3?ermaiteiti unb »erfügte

au ber SpiBc einer (»gen. tSolfdlommiffion Stimidt

tungen in SJfnite, befbrberte aber bie Sfcorganiialioti

,
ber Vlnuee. (Sr loor ea aud), ber üfobeepierre jur 3>er

;

tttdiluttg ber Partei Jantond anfcuertc. 3nt Vlpril

j

1794 tncb er bie Viorbanuce ju ben Siegen bcitSharle*

I roi mtb iylounid ttttb bitbete bann mit !Hobedpicrte

ttttb (Smilhoit int Kottucnt bad allmäd)ttgc?riiimbirat.

Vlld S. beit Jrreuttb itt ber Sibiutg bed 9. Ibertiiibot

tu rcditfertigen üctfitdtle, toarb er tinierbrCKben. per-

ltefiel unb tum Jobc oenirteill ttttb beitieq miüHobed
pierre bad Sdtnfolt. Vlttfter eittigeit poetint int (Sterne

boti 3toltnired »I’ucolle« hinterlieft er »(Kurres i>oli-

tigucs« (Par. 1833; ncueVIttdg. 189«, 2 3t bc.). Sigl.

Slcurt), S. et la Terrettr (par. 1852, 23tbc.); V 0

tttel, Histoire de S. (baf. 1859); Äritfd)crojfl), 3.
3. Stoufieau ttttb S. (Peru 1895).

_ Soittt^uft inpentuttljnpr. teilt Mdlüft in pcnniptil).

Stabt itt ber engl. (StraffdHtfl (Sormuall, 11 km rnefl*

lid) Pottpentattec, mit fpälgolifd)erSird)e(16.3ptbrb.),

.Jintf unb Siitpfergnibcn ttttb (iwt>6119 ISint». Ja
bei Peile ciuca Vlmpbitbealcrd, auf bem ebentald Pii*

rafclitiide aufgefübrt mürben.
Saint Slilba gpr.m hot»), bie gr&ftte Jti'fcl bed

Vlrdtipcla V>irt »bcr Ssirfl. 50 km ntefilidt »ott ber ix-
bribctiinfcl 8ctuid, bid 372m b»dt, mit asm) 71 (Situ».,

bie nur luabrmb ber brei Sommermonate Perbinbung
mit ber Puftcnmelt haben. Pgl. Sottbd, Ont of the
world, or life iu 8. (2. Vluag., (Sbittb. 1877); (Sou*
ttcll, S. and the St. Kildians (Conb. 1887).

Saint ftittd, Jnfcl, j. Saint SbnftoplHT.

Saint Pambcrt «pr. sang ianjidr), ‘Clean JSran«
toid. Pfargttid be, traut. Pbtloiopb unb Jid)ter,

gcb. 26. Jej. 1716 iu Vlattri), geil. 9. JSebr. 1803 in

parid, marb bei bett Jefuilett gebilbet, 1770 VKitglicb

ber franj. Vttabeutie , ftaitb crit mit Soltaircd {Sveim«

bin, bcr Piarquifc btt (Sbälclet, unb nach bereu Jobc
(1749) mit ber aud fHouffcaud »Coufcssions« befaun*

tat Wräfin bXioubctot in »ertrautem Perbältnid. 3Sc«

rühmt mürbe er burd) feilt Ok'bicbt • [*es Saisons« (par.

1769, 1822), beut bie lSitct)t(opäbiftett unb Poltaire

Unftcrblidilcit »eripradicn ; aber febott bamald labcllc

bie Rritif mit Pedtl bett trorfnen, froftigen Stil, bie

(Sebantenannut unb bad bohle palbod. Viaiürltdtet

unb geiitreidter ift er in feinen • Poesie« fugitives*

(par. 1759, 1826), mcld)cn nod) anbre <Stcbid)lc, V)o*

»ellcit. »Contes« (brdq. »ott Pacroir, 1883) u.a. folg-

len. Sein »Catächismc tiniverscl« (1798, 3 iftbe.)

|

mürbe lroft feiner niaterialiftifdien ©ntttbfabe 1810
»om Onftitut ald ilebtbueb bcr Pforal empfohlen. Wc
faitintelt erfdiienen «(Eueres philosopbiqttos« (Par.
1801, 5Pbe.). Sßgl. Partti, Les tnoralistes fran-

i;ai» au XVIII. sidcle (Par. 1874l.

Saint Pattrcm beda Salnngttc (fpr. fiäug Iorön v

teu. tQisnjn. Stabt im frattj. Jcuort. OflpRrfttäeii.

Vlrronb. petpignatt, am littlett Ufer bed VlglR, 4 km
»om Piittclmccrgclcgen, bat Scfialjbercihiiiq, JJifdtcrci.

ivaftbittberei, betreibe * tt. VScinliatibcl ttttb osoti 3942
(ald Wcmcinbe 4540) ISittto. Vln ber Piitttbttttg bed

Vlglt) liegt ber £iafettorl 8t ©arcared mit Secbab.

Saittt 8tget üpr üdit l.vrf.prr, pft ftiöntKarr gefpriKteti,

8egtr Sialtd ober 8. Siaced), eind bcr bcbeulenb*
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itcn 3ud)trenncn in Gnqlnnb für brcijäbrige Bfetbe, in

$anca'ler abgchaltcn. vlud) gibt e*em S.inBubapcft.

Saint Vconopr.tang-Uing), GbarlcSBictorVlr-
t b U c , berühmter BalleUfoniponiit unb ©cigcnoir«

luofc, gib. 17. Vlpril 1821 in Bans, gcft. bafclbit 2.

Tcj. 1870, trat als Tanger unb Biolinijl fd)tm früh»

jcitig in Dcrfdiicbenm curopäijd)cn Säubern auf unb
bcbiiticrte 1847 in bcc fflroftctt Cpcr ju Baris mit

feiner ftrau, bcc Tängcrin Gcmto (f. b.), in feinem

Ballett »TaS SRarmonitäbcbcn«. Später burebgog er

Gitglunb, Teutfcblnnb, Spanien, Stuftlanb, überall als!

Biolinfptclcr gefeiert Ballette nun ihm finb: »Tic

äRarlcIcubcriii«, «TieBioline bes Teufels«, •Stella«,

•Tcrftobolb besThalS«, *TcrIä]iget besftünigs« tc.

Saint i SSonorb dpr. WnB teonär), Slabt im frang.

Tepari. Cberuiemie, Vlrronb. SimogcS, auf einer Vln

habe am reebten Ufer ber Bicnnc, über rodelte eine

id)üne Brülle aus bem 18. Jabrlj. fübrt, an ber Cr-

leaticbnlin. bat eine raunmjriie ftirebe (11.— 18.

Jahrb.), SBoUfpinnctci, tfabrifatioti bon Borgcllan,

Bapier, Suiten, Sdjubroaren unb ami) 3271 (als We
meinbe598 1 ) Ginro. 3 . iftbcr®cburtÄort©ab SuffacS.

Saint Sconarbd ‘irr. fsm uk-umi, f. Babings l).

Saint Seonarb 0 ftoreft, Salb, (. Bci.sltam.

Saint Seit «tpr. tcnjiS), ©raf Don, f. Buna
parte 3i, 5. 247.

SaiiitSciiTaPcrntj <«-. gang.ti,), Sieden im

frang. Japan. Seine« et «Cife. Vlrronb. Bontoifc, am
Btcftranbe bc« Salbe? oon SIKontmorenct) , an ber

Worbbahn. bat eine mobemc Hirdie mit beit ©rab-
rnäleai Subtoig BonapacteS. ÄönigS oon&ollanb(ber

ftd) feit 181<> «®raf pon S.« nannte), Äarl Bona
partes (Batet 91 ipoleonäl.) u. a. unb asm) 2421 Ginro.

TaS Scbloft Subroig BonapartcS ging in beit Bei©
teS Bringen GonW Uber, ber liier 1 «.HO burdi Selbft-

morb e’ betc. unb warb fobann ganglict) abgetragen.

Saint Bijicr iiar. Stabt im frans. ®t*
partVlnege, Vlrronb. St. Wirrnis . ttOm ü. Bi., am
rechten Ufer bcS Salat, an ber Sübbabn, bat röiiiiicbe

Singntauem mit türmen, eine ehemalige fiatbebrale

(10. -14. Jahrb.) mit fehönem ftccuggaug, einen Uhr
türm (12. Jahrb.), ein Jrrcnbaus (ebcmaligcr Bi’

fibofspalafti, BaPierfabritiition unb ossi) 141 1 Gtnro.

S. ift bas römiidK I.ugtlanam Consoranorum unb
roar bis 1700 Bifdrofi®.

Saint «Kd dpt. Mnj.u), S>aiiptftabt be« frmtj. Sie»

pari. Biandic, auf einer felitgen Vtnbol)e am rediten

Ufer ber Bire, an ber SBcjlbabn, bat eine golifebe

iTt rillt, Botrc tanic (14. 16. Jahrb.), mit groci 75 m
hoben türmen, eine ftirdic 3te.«Groijr (11. Jahrb.)

mit romanifcbem Bortal, ein mobcmcStHatliaus. BJoll«

fpinncrei, Sabritation uon tudj
,
{flauen. Bapier,

Giienguftiparcii. Sjanbel unb ciso» 11,445 Ginro. S.
ift Sip bcs Bräfeftcn. eines ©cndjts unb Vlffifenbofs,

ciies fymbelsgcricbt# unb bat eine Sebrcrbilbiuigs-

anitalt, eine .'jeitbcnftbule , eine Bibliotbct (12,ixi0

Büitbc), cin'lRutcum. cinejfiliolc berBant bonjfrant«

reich. eine ©cioerbetammcr unb ein ©eitiit. S. ift ©c
burtsort bcs Bubigiften $>aoin, beut hier ein Tenlmal
errichtet nuirbc, unb beS Schnftflcllers geuideL
Saint Bouie» i|pr. fwu tu« i» um, bie grünte

unb roiditigilc Stabt (aber nicht bie .ftauptftabt l bcs

norbaiuerilan. Staates SRiffouri, ber Beoölterungs»

giffer foroie ber inbuftrietlen unb (omiiicr,;icIlen Be
bciitimg nach bie fünfte Stabt bcc Union, unter 38*37*

uörbl. Br. unb 90° 18' roeftl. 2. o. ©r., am rechten

Ufer bes Büffiffippi, 32 km unterhalb ber SRünbung
bes Biiifouri, hat eine miniere Jahrestemperatur oon

12,»“, boch finb äipegrabe oon 37 -40“ unb ilälte«

grabe oon 20,7—30,5” beobatbtet rootben. tie Bieber

Kbliige erreidien im 3ttni 434 , im Januar 1 1 s» mtn

;

Sdmcc fällt oonBooember bis iliärp tic Stabt fleigt

oont Rhin in brei terraffen auf, beten oberjle ben

Spiegel bcs gluffcS um 80 m überragt, mtb iit burdi«

auS rcgclmäfiig mit lauter iid) reditiomlelig (dmcibai*

ben Straften gebaut, bat jahlrcidic Barte, barunter bec

jicrlidie Kafatjette Bart (12 öeltai), mit Stanbbilb

Söafbingtons, SorocrWrooe Bart (U2 \acltar), ber 30
2>cttiu' grofte SRiffouri Bari ober Sbaros botaniftber

©arten, ber Borbparl (73 Jäeltai) unb ber mit ber

Slabt burdi ben 58 in breiten üinbcU Bouteoarb per«

bunbeuc ftoreft Bart (547 iicttar), Garonbolet Bart

(73 Sjcltar). C’ftallon Bart (83 ^etlarl, neben lclüernt

ber fdi&nc 3riebbof uon Belle ftontainc (140 öettar)

unb ber Galoart) Gemeiert). Tie Jfair öroimbs im 91.

ber Slabt untfaffen auf 58 Jpetlar einen 3irtuS, Jllenn

bahn ic.; hier oerfammeln fidi am »Big Ibursbab«
ber Sicfttoodic oft 125— 150,000 Bienfdicn. Ginc

groftartige Brüdc, 1889 74 D011 B. GabS erbaut,

führt über ben Büffiffippi nadi Gait ®t. SJouis. Tie-

ietbc ift 880 m lang, bat 3 Bogen (ber mittlere 168,

bie beiben nnbem 153 tu rocit) aus ©uftftnbl. bie auf
fteii’criicn Bfcilcrn ruhen unb iid) 18,7 in über bas

Bktifcr erbeben, jroei Stodroertc, baS obere für bie

Giicnbabn, bas untere für ben Saht« unb ^uftoerfebr.

Tic Stabt loirb in eine nörblidje unb in eure iuMtcbc

Ipälfte geteilt burd) bas Ibal bes ( jcyt ausgefülllen)

ikill Grccf, bas oon lieben Brüden übcrfpamtt toirb.

Broabioal) obec Siftb Street ift bie öaupiitiaftc für

ben Snbcnocrlchc, Jjourth Street für Bauten, Clioe

Street für ben Hlcinbanbcl, BJafbinglon Vloeuuc für
beit ©roRbanbel. Tbirb Street für BcnicberungsgcfeU

-

fdjaften, unb Jirit ober Stain unb Seconbilocet am
rtluft für Äommifftonebäufcr. Tic hcroonageubjlen

©cbäube , rncift in tlnfuidjem Stil ober fmn.jöfifcber

Bcnaiffance aufgefübrt. pnb ber ©eridjtsbof mit 90m
hoher Muppel, bie Börfc mit 67 in langem Saat, bie

Baumroollbörte, bas neue StabtbauS, bieJourGourts
mit ©efängniS, bie latboliidie unb bic prot. .Matbcbrale,

Bcfemplonftcnliribc, 2 presbi)tenatufd)c Mird)en, bie

longregnlionalc ftirdic, ber jübiidic Tempel unb ber

Tempel Jsracl. Tic 3abl bcrGimoobitec betrug 1799
cq't 925, 1830: 5884, 1860: 185.587 unb 1890 (mit

ber Borftabt Goranbolet mit Gifen« unb 3infbüttcn):

461,770, barunter 68,000 in Teutfdilanb ©eborne
unb 25,(KK) garbigo. Bis 1896 loac bic Ginroobncr«

jabl auf 8(K),000 geiticgeit. Bott ben ^nhlvcidicu milb«

tlrötigen Bnflaltcn (2 Jmnbäujcr, 3 grofte Sioipitäler,

Blitibett u. Taubftummenanftalten, vlriuenbäufer tc.)

flehen oiclc, ebenfo roic auch ,|ablreid)c Schulen unter

2cilung oon 31onncu unb Jcjuitcn, mir beim S. einer

ber §aupti®e bes Jefuttismus in Vlmerita ift. Vln

bbberit Scbranftalttn finb ju ermähnen: bie ooit Je«
fuiten geleitete St. S!ouiS llnioerfilät (1829 gegrün»

beti, mit Bibliotbct oon 42,700 Bänbeu, 9Rufeum unb
2t»6 Stubierenben, bic BJafbinglott llnioerfilät (185:1

gegrünbet), bie oufter ben geroobnlidieit Rädient and)

bie fdjöncii ftünflc, eine öanbarbeitsidnile foroie Gle

ntcnlarftbulm für finnbcii uub Btäbdicn umfaftt, mit
16882>örent, baS tatbolifibc College of tlie Christian

Brothers, bns beutidi-liilbcriicbc Gottcoibia Gollege.

baS 8t. Louis Medical College, bie fiäbtiicbe Hiirh

School (Bcalgpmnaftum). Unter ben gelehrten ©c
fcüfdiaflcn nehmen bic Vllabemie ber Bliifenfcbaften

(1856 gegrünbet) unb bie Missouri Historical So-

ciety (feit 1885) beit Pomebmflen Bnttg ein. Unter
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tot ©ibliotbclcn Hilft tue Mereantile Library (80,000

©änbc imb beachtenswerte flunftfanunlungen) , ftie

l*nblit School Library (65,000 ©änbe) unb ftie ftabtl

icbc ©ibliothel (70,000 Sööiifte) bic widjtigiteu; baS
Museum of Fine Art« enthält umfangreiche Santui

langen uitb Srmälbe. (Sin Strem für Vnnbiuirticbnft

imb iSerocrbe bcnbt gioftartige ©uSftcUungSrümue
bubt bei 3. Riic öffentlidtje Unterhaltung forgcn acht i

Theater, baruntcr nud) ein bcutfdjeS, unb reich aus«

geflattete Klubs, oon bentii Semtania unb Uniocriitl)

birDomcbmitcnfinb. Tic gewerbliche Tbätiglcit. welche

1890 ui 6148 gewerblichen ©nitalien mit 94,061

beitem Söoicn int Sfertc nun 239,157,343 Toll. hcr=

iteüte, bat iid) in ben legten fahren incbr als oerbop

»elt. ©nt widjtigfteit finft 8 ©raucreien (©robultioii

16,185,560 Toll.), 308 Tabnts unb^ignrrcnfabrilcn

ll5,912,566TotI.),21ifontmühlen(12,641,800Toll.),
j

60 fylciicbpcrpadimgsanjtaltcu (12,047,316 Toll.),

103 öitftcrritn 1 1 1.945,493 Tod ), 348 Hlcibcrfabrf
j

len (9,630,688 Toll.), 14 ßifenbabnwagenbauanilal--

ttn (5,64 1,252 Toll.), ferner gabrifen für Schuhwerf,

Sagen, Steingut, fcfcn, $>oljwaren, Riegeln, Tro=
gen, ©isluits :c. Seine Tabntsfabrilcu unb fcinffiauU

äermartt fmb bie größten bet Seit. Tic iebr günftige

geograpbuebe Sage ber Stabt unweit bes 3ufammen *

fluiies bes HKifiouri unb OTififftppi unb au 35 ©ahn
tunen. bie mit ©ullnabme lueniger 2ota(babncn int

Dtittelpuiilt ber 3tabt jufammenlaufeii, bat biefelbc

junt Stapdplab bes Seitens gemacht. Tampfcr geben
.

naeb alten ©mitten bes SRiffiffippi, SRifiouri, Cbio :c.
j

Ten innen! ©erlebt ucmtiltcln 202 km ©ferbe», elet>

trijebe unft Kabelbahnen. 3ebr bebcutenb ift ber 6an»

,

bei mit ©ainiinioUe (jübrlith 600,000 ©ollen), ©rot'

itoffen, rtlcifeb. Tabat, ©ieb, £>ol(, öctrcibc, Solle,

©eliioetl je. Tic 13 ©ctreibeeleuatorai faffen über

12 SRill. ©ufbcl Seiten. 3. ift 3ip eines beutfehen

©erufslonfuls, oon 13 Staats , 6 ©ationai» unb 4
Sparbanlen. 31 uf bem gcgcniibcrlicgcubcii Ufer bcS

Söffitüppi in 'lüinois liegtSaftSt.Soui« (f.b.). Vlu

ber Stelle bes teutigen 3. tourbc 15. iiebr. 1764 non
bem Sranjoicn ©icrrc Saclebe bic trite ©lodbüttc er

!

baut, unt bic bamt mebrere Heine Wcbäiibc entftan-

ben ; ber Crt erhielt ju ttbten bes Königs 2ubwig XV.
fernen Stamm. blieb aber lange (feit ein ifolierter, fafl i

nur ooit franj&fiicben Kreolen bewohnter Vanöcls
poiten. dtachbem fid) bort noch einige ©cljbänbler

mebecgelaijcu batten, würbe 1768 ber Crt mit bem
übrigen Wcbictc 2ouiftana, woju bamals ÜMiffonvi ge

bürte, ben Spaniern überlaffen. 18<X) laut bics G>c-

btet toieber an ffvanlreicb juriid unb tourbc bann 1803
oon ©ounparte an bic ©creinigtcn Staaten abgetreten,

©on ftiefer ,'{eit att hoben iid) ber Siaitbcl unb bie ©c
beutung ber Stabt, raeldic 1822 jur ISitt) erhoben

tourbc. ©gl. Sdtarf, History of S. city aml connty
(©bilab. 1883, 3 ©Be.).

2aint2oniSv fiiag.iüi), 1 »Svouptflabl brr franj.

Kolonie Senegal mSejtafrila, auf ciner2,akm langen,

aber nur 200 m breiten, ianbigen 3nfel, 18 km Pom
;

©Uantijdten Cjcan, unter 10" V nürbl.Sr.unb 160 34'

weilt. 2. o. Wr., bat eine mtlllere 3“brestemperatur non
24,7*(3anuar 20, Scptcinber28,i“), ift wegen bcr©us»
bünftungen ber Sagunen febr ungefunb imb toar cs

oor ©oUenbimg ber 25 km langen Safferleitung itod)

weit mehr. Tie Stabt bat jdi&nc gcrabe Straften unb
enthält ein .'Kegicrungsgcbäubc, wfilitärbofpital, falb.

Strebe, SRoicbcc, ©eriditsbof, mehrere Kofenten, SIRa

rmewerfflätten
,
große Sarcnlager an ben Mais imb

08W) 19,413 (Stnw. (10,535 wciblid)«. 3!adi C.

führt eine 650 m lange Scbifjbtüde ju ben gleichfalls

auf 3nfeln erbauten ©orftäbten Sor unb ©ouctoillc,

leplcres mit bem ©abnijof bet ©ahn nach Tafar.

Stach S. führen brei fefte ©rüden auf bie 2anb,;ungc

©arbarie ju brei ©orftäbten. wie bie Porigen faft aus
icblie&Iid) tum 9fcgcm bewohnt, mit einer prächtigen

'.'lllcc ton KotoSpalmcn. (Sine berfdben, öltet Staat,

ift pomcbmlicb Pon ffijditni bewohnt. 3cber b« ein

leinen Stämme (Solof, Sulbe, Tuculör, Sarafole)

bil&ct eine befonbere (Kruppe für fidj. Tie Wünbung
bes Senegal ift burd) eine 2'/i—4 m tiefe ©arrc oev

ftopft, bie febr häufig ihre Sage wedifelt imb bei bc

wegter Sec nicht ju poffieren i)t. Tiefe ©arrc ift aber

ein Schub für bie gaiy of|ene Stabt nach ber Secieitc

,iu, wäbrenb Heine ftortS ne nad) ber üanbjcile fiebern.

Ter Scopcrfebr l)at fid) feit ber 1885 erfolgten ©oll

enbung ber ©ahn nach Tatar (264 km) incbr unb
mehr und) biefem b>ngezogen; ber Äarawanenocrfebi

ift inbes noch febr bebeutenb. öauptausfiibnntiM
fmb Summt unb örbnüfie. 2) Stabt auf ber fenn:.

3nfel Sieimion, auf ber Sübwcftfüfle, nabe ber ©iiiii

bungbcS31uffcS3l.'6ticnue, an berSabnSl. Tcnis-
3t. '©lene, mit 18,143 (Sinw. (mit ber Senteinbc).

Saint ©onp .iw.scing iui, Souifc be, ©feubont)iu,

f. Sittemeiiaiit

Snint 'JOiacairc i(pt. sang motsr’). Stabt im franv
Tepnrt. Wironbe, ©rronb. 2a Uicole, am rcdilcn Ufer
bei (601011111, gegenüber pon 2angon (f. b.), an bev

Siibbabn, bat alte Scfcitigungämaucrii, eine romn-
nifebe Äird)C (12. u. 13. jjabrb-). einen ^afen, Stein

briidje, ©rettfägen unb asot) 2249 (Sinw. 5. ift bas

gaUorömiicbc Ligena.

Saiut .Waiyeiit a-v. fwi-.i-nufiur'..-, ober imiftaniii.Stabt

im franj. Tepart. Tcuj -SenrcS, ©rronb. SJiort, au
ber Seurc ©iortaifc tmb brr 2inic ©oitierS-3(iort bc.

Staatsbabnen, bat eine ebematieje ©bteifirdie aus beut

12. 15. 3abrt)., nad) ber ,'jentonmg burd) bie

aenotien ( 1565) iut 17.3abrb. imgotifeben Stile wie

becbcrgcftciU, eine proteit. Konüftorinlfirtbc , ein (Sol

lege, emr3nfautrrieofjijicrfd)utc. eineWewerbefammei,
SoUipinnerei, gabrifalton PonSJitfwaren ie. unbaan >

5036 ©um. 3. ift Seburtsort Tenfcrt > 3iod)cremts,

bem hier ein Tenfmol erriditet worben ift.

Saint ÜNalo npt. wngi, ©rronbiffrmeutsbaupt

flabt im fron j. Teparl. 3de et ©ilaine. liegt ntalerifib

auf einer in bie ©(ünbiuigSbucbt b« Sfanco gegen SB.

Porfpringenbcn Selfenbalbinfel, weldic buidi einen

Tamm i Silloii) mit bem gcftlanb oerbuuben ift. Vin

bie ©nfe bes Sablons. weldic bie Slabt oon bem fiift

tid) gelegenen Saint Seman (f.b.) trennt, icbliejil fidi

lnubciumärts ber ben beiben Stäbten gemeiufame, in

neuerer ^fit Perbcjferte imfcit au. welcher aus einem

©orbafen unb brei ©affinS (oon 7 m Tiefe, 42 vellet

glnibe unb einer SVaientwidelung oon 4800 m) befiehl,

über ben Kanal iwifdieit bem ixifcn unb ber ©udit

flcllt eine rotlenbe ©rüde bic ©erbinbung mit Saint

SeiDon her. Tic Stabl ift Don einer ©Jauer (aus bem
15. 3abrb.) umgeben unb bilftet mit Saint Scrpon
eine ifeftmig jweiten iüangcS, welche burd) mehre; c

Sorts, namentlich auf ben borliejenben ftelfcninjclii,

geidiüpt ift. Tie Straften bec alabt fmb eng unb
winlelig. ©emerlenSmerte Sebäube fmb : bie gotifebr

Kirche ot. ©incent ( 12 . 3abrb-) mit febönnu Wlodcit

türm, bas ScbloB aus bem 15. 3abrb. liegt itafeme)

am weltlichen (Silbe bes TammeS, mit Pier flnnticreii

beit Türmen, unb bas StabtbauS. ©uf beut Tatmitc

befiitben fid) ein Saftuo mit befudttem Seebab unb ent

Tcttlmal (ibStcaubriaiibS (oon SOHflet), attficr weltbeitt
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bie Stabt noch ein Dcnfmnl Duguaij Irouiue befi^L

'?!!<* ©romcnabeit bienen bic Stobtwällc. IV* km Ent-

ließ , in berSoritabt Stocabeq, liegt bic Station S.«

Saint • Seruan ber Seitbahn. S. jälilt <is»i> 11,89«!

ttinro., welche Schiffbau, Seilerei, Jfabrilation »an

Ketten unb Sdjiffö.guicbacf , Spigcncrjciigung, leb

lH»ften Jianbel, Aufternjud)! unb (Weberei fowie Schiff«

fahrt betreiben. 1804 finb im S>afen 084 Schiffe Don

032,.074 Ion. beloben ein. unb 1407 Sdjiiie »on

184,679 T. beloben ausgelaufen. Der Sarenoerfebr

betrug 307,455 I. Die £inuptbanöclaarli(cl finb in

ber Einfuhr: Steintoble, Sauhol), Stocfiifch, Salj,

©hodphat, Sem unb ©ranntroein; in ber Ausfuhr:

Sieh, ©eilügel, Eier, Hutter , ©etreibe, Cbft, Ether,

labaf. Sei ber Scefifehcict finb asm) 014 ftabrjcuge

non 8246 I. unb 5202 ©erfonen bcichäftigt; ber Er*
trag hatte einen Scrt uon 2,:) Alill. gr. Soul Stocf ;

fijthfang (bei Aeufunblanb) finb 1804 in S. 38 Sdiiffc

non 4621 1. mit einer Siebente non 765,000 kg ein«

gelaufen. Die Stabt ift Sip eine« ©ericbtdhofd unb

eined öanbelegendite unb bat eine hhbrograpbifcbe

Schule, eine Sibliotbet non 10,000 Sänben, ein Atu

jeum, ein tbeatcr, eine Adcrbau unb eine i>anbelcs

=

tamnter. And) befinben fidi hier mehrere auamärtige

Konfulatc. ©on S. führen InniniftraHcubahnen nad)

Saint-Scrnan unb nach bein 3 km norböftlich ge

legenen Dorfe ©aramil, mit Seebab, Kafino, fdibnen

Sillen unb asm) 1006 (als ©emeinbe 4488) Einm.

;

Cmntbuffe geben nach Eancale, eine Dnmnffährc nach

bem an ber iWancemünbunq gcgcttiiberliegcnbcn Di-

narb, Dampfichiffe nad) Dinan, feilen unb Söul
bampton. — Die «labt würbe im 8. Jlahrl). non Ein
mohnern Pon Alctum (bem heutigen St. Seruan),

lrctcbcä ben Angriffeil bcrSccräubcr foriwährenb and.

gefept war, gegriinbet unb nach ihrem ©ifdjof S. ge-

nannt. Am 29. J)oP. 1693 mürbe bie Stabt burch bic

Englänber bombarbiert unb bann burd) einen ©ran
ber teilweife jeritört. Sic war ber Sip ber franjbfi

(dien Jnbifchen Kompanie unb bereicherte fid) baburd)

beträchtlich. S. ift ©eburtöort non Eartier. Atauper

tuid, Ehateaubrianb (welcher hier auf ber Sclfcninfel

©raub 8i begraben liegt), Duguablrouin, Hamen-
uatd, Habotirbonnaid, Hamcttnc unb ©roufiaid.

Saint OJIanbc gpr. , Dorf im fraitj.

Deport. Seine, Arronb. Sceaur, bftlicher ©orort nou

©arid, aut Aorbwcftranbe bco Salbed oouSiiicenned,

an ber Cftbahu unb ber Straßenbahn Sand -Sin*
eciined gelegen, hat ein ^rrenhaud, Spital, ©emüfe>
bau, {Jabrilcn für Ebciuifalien ic. unb cisai) 11,329

Eiitw. ßftlich, im Salb nou ©inccnncd, ber deine

3 e e n o n S.
Saint OTarccnuf i(pr. täns-marfcoi, 9tcnö be,

f ran,). Silbhaucr, geb. 1845 in SRcitnä, mar 1863 Schit

lec ber ficole des licaux - arta unb Souffropd unb
machte fid) juerft im Salon non 1868 burd) eine Alar-

morarbeit: bie 3ugcnb Daitteä, betannt, inetdie für

bad Hupcmbourgmujcuiit augelauft würbe. 1872 er-

hielt feine burd) B|fentlid)e SubflriptionbegahlteSronje.

ilatuc bed ,(ii SRcinid wäbrcnb bed SaffenftiUftanbed

nou ben ©rcufieu erfchoffencu Vlbbd Aliroi) eine 'Hie

baille
,
(weiter Sllajfc; fie würbe auf bem örabc bed

Abbcfd auf bem fjricbhof ju Steinid aufgeflellt. 1870
war feine burd) bie Kühnheit ber Spaltung unb bie

Energie ber ©eloegung au Aiicbclaugcloa StompOp-

tionen erinnenibc nadle ©eftalt: ©eniuä, bao ©ebeiiu

uid bed ©rabed bewahrcub, bie bernorragenbftc pla-

itifdie Schöpfung bed Salond, welche mit ber Eliten

mebaiUe audgejeiebnet unb ebenfalls für ben Harem

bourg angetauft würbe. 1880 folgte bic ifigut ciued

Öarlctind, eine humornoQe Slubie nad) bem Heben.

Sou feinen übrigen Arbeiten finb ju nennen: eine

©ronjebüflc AJeilfonierd, eine arabifdie längerin, bie

Atarmorifatue bed ©räfibcntcu Sailll) im Sallipicl-

faal gu SerfaiUed unb bic Siqueöamc (polpchroin,

1890). Er ift feit 1880 iRitter ber Ehrenlegion.

Saiut PliarccUin >ipc. fmn m.nvsSmi. Arronbine-

mentdhauptftabt tut fraitj. Deport. Jlfere, an ber

ShoncrSahn, hat cineitircbc mit romanifchem ©loden-

tunu, ein Eollege, Seinbau, Scibcnraupenjucht, KB»
ferei . Hitörfabrifation unb (1891) 2872 (ald ©emeinbe
3392) Einm. 9 km norbweftlid) Saint - Antoine,
mit ehemaliger Abtei bed Antoniudorbene (f. b.), ichö

ner gotifeber Slirdic aud bem 13.— l l.^ahrfi.tiiib 755
(ald ©emeinbe 1621) Einm.
Saint iölarc Wirarbin (for. fcänfl mar MfirarDfliti*),

Srancoid Augufte, franj. ©ublijift, geb. 12. Sehr.

1801 in ©arid, geft. 1 1. April 1873, würbe 1826 Hel)

rer am Eollege Houio le ©ranb, errang 1828 jufam
nten mit Sbilnrele Ehadled burd) feine Schrift »Ta-

bleau de la litterature franjaise au XVI. siäcle»

(neue erweiterte Auog. 1862 u. ö.) Pon ber Alobeime

ben erften ©reid, beteiligte fid) an ber Sfcbaltion ber

Däbats* unb unternahm 1830 ju feiner weitcmAuo
bilbung Seifen nad) Italien unb Dcutfcblanb, wo er

hauptfädttid) bad Sdiulwcfcn ftubierte. Seine ©eob
achtungen bariiber legte er nieber in ben Serien:
»Notires politiques et littäraires snr rAUeniagne«
(1835) unb >Ra]i|iortsurTinstruction intermecliaire

eu Allemagne- (1835- 38, 2 ©be.), beiten fpäter bie

»Souvenirs de vnyages et d’etudes» (1852 53,

2©be.) folgten. Sind) feincrStüdicbr nchtetc er fowobi

ald Deputierter wie auch fpäter ala SSitglicb bed lönig

liehen Sated für öffentlichen Unterricht unb nläStaatd»

rat fowie (feit 1837) ald Witglicb unb Selretär bed

Cberftubienratd feine 6auptaiifmertfamleit auf ffta»

gen bed Unterrichtd unb ber Erjiehung. Daneben war
er (befonberd am »Journal des Ddhats*) ald ©ubli

jift thätig unb glnnjte burd) feine ©orlcfungcn au ber

Sorbonne, an ber er bid 1863 bie $rofe[fur ber We
fdiidite unb fpäter bie ber franjofifchm Hiltcratur be

tleibete. 1844 warb er in bie Atabcmic aufgenommen.
9!ad> K-r ifebruarrenolution jog er fid) Pon ber ©oluit

jurücf unb blieb bloft 'JRitglieb bed Unterrichtdratd.

1871 warb er in bie Statiounlocrfammlung gewählt,

in welcher er bie ©olitil Ihierd’ unterftüpte unb an
ber Spipe einer URittclpartci ftanb. ©on feinen Ser
len finb noch ju nennen: »Kasai de litterature et de
morale« (1845 , 2©bc.; neue Audg. 1877); »Cour»
de litterature dramatiejue, on de l'usage des ]ias-

sions dana le drame« (1843; 11. Aufl. 1875- 77,

5 ©be.), fein jMitt’Imcrl ;
»Souvenirs et refleiicum

politiques d'nn jourualiste« (1859, 2. Aufl. 1873);

»La Syrie en 1861 ; condition des clirätiens en

Orient« (1862); »Imfontnineet lcsficbulistes. (1867,

2 ©be.; 2. Aufl. 1876) unb »J. J. Rousseau, sa vie

et ses ouvrages« (hrdg. Pon ©erfot, 1875, 2 ©be.).

©gl. Inmiiicr, S., ätude litteraire (Warf. 1876).

Saint - Star« tfpr. Hnnmit), Sicomteffc be,

fraitj. Sd)riftftellerin , f.
Ta(l).

Saint ".Viariitt »pt. Sem), 3nfel ber Kleinen An-
tillen in Seilinbien, 98,« qkm (1,79 0.1R.) gtop. wo
non 61,8 qkm mit ns»» 3641 Ein», unb bem ftafen

Warigot Sranlreich unb 46,8 qkm mit 4431 Einm.

unb beut S>afen ©hilippdhurg ben Olieberlanben ge

hören. Drei©ierlel ber ©ebölferung finb farbige. Die

gebirgige, aber wnlblofc Cfnfcl fleigt im All. ©arnbid



Saint =2)iartin -

ju 420 in an , ijl jiemlid) waftertoe
,
fanbig imb t)nt

nur wenig tutturfäbige« fianb. ,>fur Vluefnbr lammen
.fiiefcr. Xabat, ©auniwotle. 3. würbe 1638 »on frait-

jouicbcn Slibuftirm bcfefjt uiib Wat 1 (>40—48 im
©füg Spanien«; 1048 teilten fid) Sraiilrcid) unb tpol

lanb in ben ©cfig btt 3nfel.

Saint>©iartin dm. pnamanans», 1) üoui«
Glaube, ©tarqiii« be, franj. Tbtoiopb, geb. 18.

San. 1743 in ©mboife, burd)iciftc, burd) bic SsJcrfc

Salob ©öpinee angeregt, Seutidilanb , Gnglaub, bic

3d)rot(junb3talicn, wo ihm überall ?liibnngcr(©inr*

tiniften) jufielen, nnb lebte fobann ju ©art«, ipiitcr

ju flurai bei GbätiUon, ioo er 14. Cft. 1803 ftarb.

Ten Senfualiemu« unb ©tateriatiemu« bctänipienb,

iteüte er ben ©tenfepen einerfeit« alb ben Xppu« ber

Schöpfung, anbericit« al« beit (Bebauten, bie Utopie

Hotte« bar, imb fudite burd) bic ©etradmmg bcäfclbcn

ba« 3*f* ber Xbeofophie ju erreitben. (Die Porjügltd)*

neu feiner an Xiintclbcit Icibcnbcn Sd)riften jiitb

:

• Des errenrs et de la veritb« (lipon 1775; bcutfd),

j?amb. 1782>; >I)e l'esprit deachoses* (üpon 1800,

2 ©be.; bcutfd) oon odmbcrt, k'cipj. 1811, 2 ©be.);

»L'bomme de desir. (üpon 1790, 2 ©be.; bcutfd) oon
Süagncc, fieipj. 1812, 2 ©be.). ©gl. ©arnpngen,
Hngetu« Silciiu« unb S., Wuejtige (©tri. 1834);

üaro, Essai sur la vie et la doctrine de saint Mar-
tin i©or. 1852); ©t alter, S., le pliilosoulie inconnn

(2. «ufl., baf. 1864); Glaaffeit, 2. D. S. (mit Vluä*

jug au« jeinen ©ferfeu, Stuttg. 1891).

2)Sntoine Scan, franj. Cricntalift, geb. 17.

San. 1791 in ©an«
,

geft. baiclbft 20. Sult 1832,

madite feine Stubien unter Silocftrc be Sact), warb
1820 KRitglieb ber 9llabcmic ber Snfdniften, 1824 ©i-

btiotbelnr be« König« nnb Wuffcber über ben orienta-

liidjen ,>frDcig ber lüniglicben Xnirfeiei. Sufolge ber

Sulmuiolutiön beiber Stellen uerluftig gegangen,' ftarb

er in tlnnut. Unter feinen Sd)r\ften ftnb ju nennen;
• Notice sur l'figypte sous les l’liaraons« i©ar.

1811); »Memoire* histnriques et göograpliiqucs

sur 1Arm(nie" (1818—22, 2 ©be.); •Keclierches

sur lepoqne de la mort d’Alexandre« (1820) tutb

bie poflbumeit »Fragments d une liistoire des Arsa-
eides» (18.50, 2 ©be.).

Saint -- ©lartin » be * Sie (fpr. featig-mfirtang feS-rc),

jxuiotort ber franj. Sniel JRtf ((. b.).

Saint ©lartin’« (1er. ferm märtint), f. Scittpiniclii.

Saint l'iarnt' burd) (Irr. ferm mjti tj,ii6rt;,t>, Stabt
in Xeoonfbire (Gitglanb), 2 km ußrblid) oon lorquap,
mit ©i'armorjdjlciferci, Xcrralottcufabril unb (ison

6653 Ginro.

Saint ©larp of ©ntburft, f. ©atfwrfi l).

Saint ©larp'ddm- ferm mw»), bie gröjtte ber Stint)-

inieln (f. b.), mit bent fjauptort $ugl)tomii.

Saint ©larp’« (|rr. ferm mm»). Stabt im norb-

amenf-Staat Cbio, am St. Start) «Sinti u. am ©tiaiui.

tonal, mit mcbrcreit Sabrilcn unb nsoo) 3000 Giitro.

Saint ©larp’« SHiber l(pr. fern! su-rif hiDisrr), 1 ) ber

©ertanbungblanal jwifdten bem Cbcnt unb $juro-

nenice in ©orbamerita, bilbet 2 km uoin erfteni Sec
bie St ©larp'« Salt« ober Sault Stc. ©larie,
welrbe burd) einen 1853— 55 erbauten, fpäter ber*

gröfserten, für bie gröftten Seebampfer juqängtidioi

Kanal umgangen würben. — 2) ©rcnjfluii jmtjdjcn

ben norbamenian. Staaten ©corgia nnb Sloriba, ent»

jlebt nnOtccfinofeeiumpf u. nütnbet nadi 160km
langem Saufe bei gentaiibina in ben al« l&afen ftepem
Gumbi-rlanbfuitb be« ©tlantifdjen Cjcan«.
Saint-SManr (fpr. fean^imrc, 3. s lc« fjoiidv),

SReocre Äon®, l'mfon, \ Mufl., XV. 8b.

- Saint =3)iit)iel. 129

Sieden im franj. (Deport. Seine, Slrionb. Sceaujr,

am Siüjutu« einer bon brr ©tarne untfioffenen .Will'

infel, wcldje ber 1115 m lange H anal oon S., teil*

weife mittel« eme« lumtcl« bepuf« ©bhlrjung bcc

oalut auf ber ©tarne burd)brid)l, au ber Cflbahn, bat

eine Kirdjc (13. Sabril.) , Slcinbrüdit. ©lcicbercicn,

Sarbciifabrilatton unb osbii 17,333 i£inw. (Der Crt
ift belaunt al« epcmaliger ^tauplftp ber Kongrega-
tion be« ©enebiftinerorben« oon 3. (j. ©enr

bittiner, S. 758) unb burd) ben ftricbcn uom 29. Ctt.

1465 jwifdwn ifubwig XI. bon Sranlrcidi unb ber

fogen. 2iga be« allgemeinen SJoplc«.

Saint fDlauricc (in- fenu Sinn in ber tu

nabifdien ©rooinj Cuebcc, ber natb 480 km langem
üaufc mit uielra &ädcn bei Iprec Siiocr« in ben 3L
Sorenjftrom münbel. Gr ift nur 62 km aufwärt«, bi«

juben Sbawittcgn)tfällcii, fdjiffbor.

Saint- fDlauricc dm. feima-nurns-), 1) Sieden im
franj. (Deport. Seme, ©rronb. Sceaur , am retplen

Ufer bev ©tarne, 1 km oor ihrer ©tünbuug in bic

Seine, öftlid) oon Gbarcnton4e>©onl gelegen, bat ein

1830 umgebaute« grofte« Snc,’bau« (©laifoit be

Gliarenton. mit 600 ©fleglingen), ein llipl für relon

oalc«jentc Arbeiter, eine ©orjeüanfabnt, ©lüplen ic.

unb 0801 ) 6653 Giitw.; öftlid) baoon bic ©ebouten la

öraoellc unb la Saifaubcrir. S. ift (9cburt«ott be«

©taler« Telacroij-. -2)©ejirl9baupljtabtimfd)weijcr.

Kanton ©!alli«, 420 m ü. St. , au ber Sibönc, Knoten
puitft ber Stirnen Staufniuie - 3. unb 8ouocret-©rieg
ber Stira-Simplonbabn, bat eine ©iiguftincrabtci, bic

ibren 9tamcn odii bem URärtprcr, bem beit. Staun
tiu« (geft. 285), trägt unb jur ©icrowingerjcit al«

©gaimum ein« ber bcrübmteftcn Klöitcr be« flbenb»

laitbc« war, nebft brei anbent Klöftcm u. osssi 1666

meiit falb, ffiinwobncni. (Der Crt liegt fo in bie (be

fefrigte) Ibatcnge ber Siböne eingelfemmt, baft c«

fpricbwörtlid) ift, fein Xbor fdjliefic ba« SSalli«.

Saint ©latue« dm. fenu mäo«>, f. Saluwutb t).

Saint fDlapimin dm. feän9 ma<ifeimon st
i. Stabt im

franj. (Deport, ©ar, ©cronb. Srianole«, an ber ©titlet

metrbabn, bat eine fdpine gotiitpe Kirche (13.— 15.

Sabrb ) mit romanifd)cr Krpptc, alle Siingmaueni,

tlgewiummg, Raubet mit (betreibe, ©fein, t'ebtr !C.

unb 0800 2682 Ginw.
Saint ©tidjacl’« ©lount (fpv. ftfttt maifrl* nuium»,

Heine, 70 m höbe ©ramtiufel in ber ©tountbbai, an
ber Sübwcftlüflc ber engl. Wraffdiaft Gornwall , mit

bem geftlanb bunp eine 360 m lange Gbauffce per-

bunben, bic bei ber 3lut unter Saffcr ftebt; 3. wirb

non einem Sdilofj be« S!orb« St. 2et>an getraut unb
war früher befud)ter ©tallfabrtbort.

Saint ©tirprl, ©tont (fpr. irtonfl feättfl niifcbJl), Sri

feninfel mit berühmter ehemaliger ©enebiltinerabtci

im franj. (Dcpart. ©iand)c unb banadt benannte ©ai
be« Kanal«, f. SKont * 6aint = Stiipcl. _
Saint ©iiliicl (fpr. feöng-mtal). Stabt 1111 frailj.

(Depari. ©iaa«, itlrronb. Gontmercp, am rechten Ufer
bcc ©taa«, an ber Cftbabn. bat eine ehemalige Vlbtei

tirdic St.<©tid)d (15.- -17. Sabrb-) unb eine golifebe

ftirdjc St Gliome, beibe mit fcbönoit Slulptuvoi be«

ju S. gebornen ©ilbbauer« Sügicr - Stiducr (16.

Sabrb ). einen Wendit« unb Vlfufenbof, ein Goüege,

eine ©ibliotpef (15,000 Säitbe), Rabrifation oon iJSirt

waren, Spipeu u. optifdien ©tarcn, öretijägcit, ©tüp
len unb usoo 8126 Ginw. ©cucrbiitg« ift S. burd)

Vlnlcguttg mehrerer Sorte auf ben umlicgcnbcii .völjoi

jum widjtigfteu ©lap ber ©taneliiiie jwifdjeu ©erbiiu

unb Toni goitod)t worben.

0
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SoiittViagairc tfpr. (wnn nätSr'>, Vlrroubifinitnite-

bauptflabt im frang. Deport. Hiebe rloirc, on ber Hort*

feite bei Süttbung«budjt btt Sotre, on ben i'inien

Hantc«-3.-£e Groific bei Drlifan«babn unb S.-Gbä
teaubriant ber Seilbahn gelegen, bot eint neue gotifcfjc

Mir.be. einen Dolmen. ein Dbcater, ein Raftno, Set
btiber, cinSnnbcl«gcribl. emeöanbcl«tamnier,mehrere

au«roärtigcRonfuittte, rin College. cmcbbbroqrapbtibc

Sbule, grobe Sbiffitoerflen unb(i89u26.4Hl(al«®c

meinbe 30,935) Gittw. Ter S n f c n polt S. beitebt au«
groei burb Sblcitfeii oerbunbenen Bafftn« (oon 10,5 u.

22,45 Jiettar Jliibc) mit 4378 m Rai« unb Drotfcu

borf« unb bilbet ben Bortafett oon Hante«, Vtubgang«

punft ber tran«atIantifbcH Dampferlinien unb Gntre

polbafen für ba« üoiregcbict. 1894 ftnb in S. 1518
belnbene Sbiffe oon OHO.485 Ion. eilt - unb 753 bt<

labene Sbiffe oon 235.659 1. ausgelaufen. 21u f ben

Vlu«loub«ocrtchi ihauptfablib mitGnglnnb, Spanien
unb ^entralamcnJai lamcti im Crm unb Vliibauf

720,319. auf ben Kütlcnocrfcbr 175,825 1. Die burb
bie Sbiffalirt pcrmittelte Sarenberocgung belief fib

auf 1,200,876 I. Beim 3oüamt oon 3. tonten Gin
jubnporen im Serie uon 52,3 unb 'Ausfuhrwaren im
Serie oon 82, l SiU. Jr. gui Bebaublung. Die
Sauptartilcl ftnb in berGinfubr: Slcintohle, ©etreibc.

Hei«, Giitn unb Stahl, Soli. labaf. Raffet, Baum
tPoUronren ; in ber 'Ausfuhr: Sein. SranmioeinlMog»
nah, S.trbinen (mariniert unb in Öl eingelegt), Gier,

'•Butter. Vcbcr . Bmmtrooll- unb Sbafwolitoorcn, Mlci>

ber unb Siifbe.

Saint. Vicctairc Her. fwnn ntetär’), Dorf im frang.

Deport. B»i) bc Dötne, Hrronb. Jifoire. bat eine roma
nifbc Mirbe (11. Jalirb.). Mineralquellen (18—46“),
3 öabcanitaltcn unb 0881) 1159 Giuto.

Saint Siebtel (fpr. fern nf.ottt ober nott«), Sarttflabt

in Snntingbotifbire (G'tglanb), au ber Oufe, mit goti*

fber Mirbe, Gifeugirberti, 'Cnpierfabrifen ttnb osoo
4077 Ginm.
SainOSiicolaä t|pr. tenj.nUouo, I)i3.-bu Bort)

Stabt im frang. Deport Setirlbed-Sofelle, Vlrronb.

Sfanrtt, am lintcn Ufer berSeurlbe, amSame Hhein
lanal unb an ber Cfltatm gelegen, hat eine gotiibe

Mirbe(1495 1545), ein Spital, Salgbergtau, Baum,
tpoll n. Sbaftoollfpinnerei, ftnbrifation oon Sptpett,

(bittiioaren tc. unb ospi) 5654 Ginnt. - 2) Sauptitabt

eine« Vlrronbiffcment« in berbclg.BrooingCitflnnbem,
|

Rnotcnpnnft ber Gifcnbahnen ©ent -Antwerpen, Die-

beln-Demcujen u, Dcnbennonbe - S. unb ber Sieben-

bahn 3. -Mielbrebt. hat eint fbönc Saupifirbe, ein

neue« Hathait« (mit Sammlung oon 211111111011111),

ein geiillibe« Seminar, eine Staat« Rnabtumiltel

fbttle unb ein Scbrcrfeminar, Soll- unb BaumwoU-
Weberei, Strumpfwirferei, ifarberci, Sabrifation Pott

Sitten, Spipett. ^iboric, Sbofolabc, (Harlenbau unb
omni 28,773 Gitttu. S. ift ber Sauptort be« fatibe«

Snc« (f. b.). - 3) Wenteinbe in ber belg. Btouing
unb tut Vlrronb. fitttib, mit Kohlengruben unb (iwk»

6547 Ginnt.

Saittt Hintan« itpr. (tritt ninnicitöt, f. Stirliiiq.

Saittt Cmcr tipr. Wn«t °mSo . Vlrronbiffcment«.

(Mupiftabt im frang. Deport. Baabe Galai«, an ber

ibitibaren Via . in toelbc hier her Kanal oon Virttf

foife tttiinbet, in fumpfiger Wegenb gelegen, Knoten
piintl berSiorbbaltit. boi cineiböne ehemalige Käthe
brale Viotrc Dame ( 12. -15. Jabrf).). mit bemerfen«-

tuerieit Sfulpturrn 1111b ©rabindlcm, eine Mt reite St.>

Sepulrre (13. 14. Jabrhl mit einem ©emälbc oon
Groycr, eine ehemalige jcfuitenlicbc (1686), Heile

— Saint '4JmiL

,

ber Vlbtei St.Bcrtin unb ein Stablbait« um Ibeater.

S. Jäblt (l«»l> 20,829 (al« ©emeittbe 21,661) Ginn),

uttb bat tfabrifen fiir ,-jucfei, Branntwein, Öl. Seife,

Dbonpfeifen . Dub unb ©irltimrctt , Snlgvaffincricn

fotoie Sanbel mit betreibe, Sel)l tutb Bich. Die Stabt
ift Si|j eine« ©eribt«« unb Vtfftfcnbof« unb eine«

Sanbel tgeribl«. Itat ettt iibceum, ein geiftlibe« Kolle-

gium, eine Suftl unb eine ,'feibenfbule, eine Biblio*

ibcl oon 25,000 Btinben, ein Sufcutn, eine Vlderbmt

unb eilte Sanbel«tammer, tut Vlrfcital unb ein Dfilt

lärfpilal. Die Siabt bilbete fib um bie Vlbtei Sitbien

(St. Berlin) unb warb feit beut 10. Jabrb. nab ihrem
©riinber.bem heil. Cmer(Autlum»ri Innum), benannt.
1071 erlitten Wraf Vlntulf III. Pan Jflanbent unb
König BbtlipP I. oon ormitreib hier eine Sfieber*
läge burb IHoberl beit Sricfctt. Die Stabt gehörte

gut öraffbafl Vlrtoi« uttb mit biefer gu Burgunb,
feit 1493 gtt ben Sficbcrlanbctt. Die ^rangofen bela-

gerten fie 1629 ocrgeblib; aber 1677 croberle fie ber

Seriog oon Orltfatt«, uttb im ifricben oott Slimtocgen
1678 würbe fie an orattlreib abgetreten. Vtn bie er

folglofe Belagerung burb Bring' Gugcn unb Diarl -

borougb 1710 erinnert ein 1884 erriblelc« Denlmnl
ber Jacqueline Sobitt«. weibe bie Reflung burb 3»'
fuhr oon Scbcnomittcltt rettete. S. war bi« 1789
Bifboffb; al« Teilung würbe e« 1892 aufgelaffett.

3 km füböfllib bei VI taue« am Kanal oon Dcuffoff«
bie bbbraulifbe Sblcuic oott Jontittette« (1887 poll«

cnbel). burb weibe bie Sbiffe 13 m hob empor*
gehoben werben. Die ©efbibie ber Slnbt fbrieben

©irp (bi« 14. Jnbrb.. Bar. 1877) tmbDe«bampä
bc Ba« CArra« 1891).

Saintongc n. pngtintM’t. cbetttaligc frnng. Bro-
tting aut Vlllattlifben Cgenn, bilbet jeU! bauptfablib
bo« Deport. Sfieberbarenlr

; Sauptflabt war Sainle«.

DJit bem Sergogtum ©upeune Ptreinigt, fiel S. mit

biefem burb Gleottore 1 152 an Gnglatib unb tarn erfl

unter Marl V’. wieber an ftrnnfreib.

Saint - Cuen (fpr. li Liii.tt uünu ober • uüiip, 1

, 1 )
(3.-

l'Humöne) ffletfctt im frang. Deport. Seine et Öife,

Vlrtottb. Bonloife, mit littlen Ufer ber Dife, Kttoiett

punlt ber Seit uttb Vi'orbbnbtt, bat ein ibimc« Sbloft
mit Bart, eine Kirbe (11. ttyb 12. Jabrb.), Heile ber

1236PonBlanta ooiiKafliliett gegrilnbeten Giflcreien*

ferinnenabtei Dt'aubitiffon , Steiitbrübe, tfabnlnliou

oott bemifben Brobuften unb Branntwein. Oifeit

unb Kitpfergiefierci unb anno 1754 (al« Weuieinbe

2256) Ginw. 2)(3.«fur Seine) Siabt im frang.

Deport Seine, Vlrrottb. Sl. Deni«, nöibltbcr Borort

uon Btori«, am reblen Ufer ber Seine, an ber Viorb-

tabu ttnb ber Straftenbabn Bario-Sl.-Dcni«, tat rin

geiillibe« College, jabriten fürKautfbuI. Sabelein-
wanb, bentifbc Brobufte ie., einen Safen, welber
burb einen nbiperrbarm Kanal mit ber Seine in Ber
binbung ilebt. unb gu n>elbcm eilt ,>ltiqrl ber Barifer

©ürteltabn führt, grobe Dort«, eine Hettttbahn unb
( 1MD 25,969 Ginw. 3. war ba« alte Sftncti Audoeni
Canum. Sicr erlieft Subwig XVIfl. 2. Sai 181 1 feine

|

Brollamation, in welber er ftranfrrib eine Berfaf*

jung oerfprab.

Saint Bntnrt 'Bott« (fpr. firnt pditrid boi«), (.

^cimr (Mcfcllfctjaflcit , S. 201.

Saint'Banliipr. (trat poöo. rtigl. Jnfel im Jttbifbett

Ogcan, unter 38” 43‘ fübl. Br. uttb 77° 81' Dftl. 2.

o. @r., 60 km filblib oon Vicu Vlnttterbam, mit bem
fie jept oon ifrattlrcib bennforubt wirb, 7 qkm grob,

eigentlich nur rin ungeheurer Krater mit 272 m hohen

Siittben, ber einen bttrb ein Relfenriff oom Seere ab
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gefdiloffeneit $*3 feit hübet unb beffen Spalten fjeifje

dämpfe unb Duellen entftrömen. die Rnfel tjat eine

(ebr ünnlicbe ©egctaltou, eingeführt finb Saßen, SJnt*

toi. Di'duje ; Secoögel finb gahlreid). Sic mürbe 1617

trai ben faollnnbcni entbedt. aber erftburd) bie Donaca
Cfpebition 1857 grüitbliib erforidu

;
1874 beobachteten

bie Rrnnjotcn hiev ben durebgaug bet ©cnu«.
Saint 'i<aul fpr. 6cm pSSo, Srauptftabt be« norb*

araentan. Staat« Wimtefola, auf betben Ufern be« bi«

hierhin fehiffboren Wifftffippi, 14 km unlec ben gäl*

len non St. Ülntbonp, unter 44" 5.5' nörbl. Sir. unb
93" 5' meitl. 2. p. ®r. , 224 m ii. Di. , mit brat roeft*

Itiber gelegenen Wtnneapoli« fd>on fnft oenvaebfen,

Shiotrnpuntt oon 1 1 Etfenbahnen. Siß eine« bcutfdjen

Konfnlaragenten. die erit 18518 iept rcgelntiiftig nnge

legte Stabt befißt breigrofie©rüden über ben WifTifüppi

(außer einer Eifctibabnbrücfe), lnit inebrere tjübfdjc

©arte. in brr feböuen Suntmit ©ueuue eine üieibc toft-

batTr©riDatgcbäube. Kapitol mit ©ibliotbet ber ftaatö*

biiiorifcboi «Vefettfc^aft (20,000 ©ätibc), StabtljnuS

mit bet öffentlichen ©ibliotbet, latb. Katbcbrale, ba«
1 «findige ©ebeiube bcs ©ionccr ©lei) Cffiee, ber 9icm

f)orter uub EJenttanta-2clwit«Pcrft(bcnmg«gefclIid)of-

toi, '{lnnt uon Winnefota, flrfcunl, Vltfjenouiu (Sttub),

trh SBaifcn •- unb brei Svantciibäiifcc, jroei Wagba
toienfhfie, 'ilnncnhauj, ©cfierungsaiiftalt fiir jugenb>

lube SBerbreetjer
.

(nblrcidic Untemchtdanflalteii, bar-

unter ba« Wacaleftcr tSoDege, St. Rofcpb Vlcnbeiut),

poci oorgüglidje höhere XödUcrfchulen, grofte« fall).

Seminar unb (I8wi> 133,156 (Sinn). (1896 bereit«

170,000) barumer 16,250 in dcutfcblnitb. 16,753 in

Sfanötnaoicn ©ebonie. Unter ben gewerblichen Vln<

finiten (©vobuttion 1890: 33,035,073 Sott.) finb be*

fonber« gu nennen: Säge- unb Korumüblen , ©raue*
reim, ©roftfchtädjtereicn , Jtflrfdpiereiett, Wnfd)incn*

bauanftalten tc. ©icl bebeutenber ift ber ©rof) » unb
Stcinbnnbel, ben bie Stabt auf bem Rluß, ber 7 V«
Staune im Rahrc eiefrei ift unb auf bent oon hier 90
Dampfer unb 100 ©ootc Dectebren, fotuie auf ben

Eiienbabncn treibt. die Stabt hat eine bnrd) bie

Seen im 91. aefpeiflc Söajfertcitung, ift gut lanalifiert

unb wirb naa) allen Sichtungen Don einem 3?eß(51 km)
uon elcttrifchen uub_ fiabeltrambabncn burrhgogen.

ttt Slationai- unb Staatsbauten haben ein Änpital

Don über 7 Will. Doll.

_ Saint-©anliicr.tiiria pou), 1) (S.-be-genouillct)
Stabt im frang. Xcpart. Citpljreiiäcn , ©rronb. ©er-
wgiian, am Kglt), bat Schwefelquellen (25°), eine

©abeanftalt, Reibrifattoii Don dreebetenoaren u. (189t)

2280 Ei -w. 3 km ttörbliih bie at« SBallfabct«ort picl-

befuchte ©rotteSt.-Hntoine be ©atamuss. — 2)t>afcu-
iiabl auf ber Seftffljte ber trau,). 3nfcl SRfunion im
Clnbifcheit Dgean, mit St.-Xcms fotuie mit bem Olafen

©amte be« ©aleto burd) Eifetibalm Derbunbeit, hat
(uit oortrtfflicbc fRecbc , Knfcrnc. öoipital, gciitlirftc«

Kollege. Eiieitgicßcrci für bie Warme u. U88») 25,673
Üinra., barumer 5168 inbifihe Kuli«.

Saintpanlia Wendt.

,

Qlattiuig nu« ber gamilie
ber tätvnenaceen. mit ber cingigcn fSrt S. ionantha
lloutl. (UfambaraDeilchcii), eine aubbauenibe
niebnge ©jtanje mit buten , flcifd)igen, giemlid) lang-

(frihelten, njurjctflänbigenStätteni u. au« ben Ütehfeiu

ein;etner ©lättee entfpringenben ©lütenjlanbcn mit
t'iolrtien©liitcn u. turnen, bottccgelben Staubgeiuhcii.

tnckftft m Ret«fpatten ber Ufambiuaberge in SDftafrifa

unb wirb bei un« at« .ifimmcrpftnnje tutlioiert 3Ran
•nnii nt leidtt burdi Stuttfteeßiiige fortpilangen.

Saint-Vauticn i(pt. tan« ponangi. Stabt tnt franj.

Saint
=
gierte.

3)epart. Oberloire, Itrronb. ite ©nt), bat eine roma
nifdbe ftirihe (11. 3«hrb.) mit gotildicm Xitnn unb
0891) 1414 (ai« ©emeinbe 2770) tSinio. - S. ift ba«

gaflarömifebe Revcssio, fxiuptort bccSellauier. 3 km
iiiblid) bie ianbmirtfcbaftlithe Sdmle 91othac; 2 km
fübroeftlich ba« inalenfd)C Schloß 2a IKodjc 2am-
bert (15. 3abrb.).

Saint-iiaul IPö-lagiipr. «änn potMä Pait»), Rieden

im frnn.v Depart 2anbe«, nötblnh non Xar (f. b.),

bat eine SVirctjc an« bent 11. unb 15. Rabi'b. mit roma
nitcber Upff«, Gifcnroerte u. owo 1699 (als ©emeinbe
3614) Ciittu.

Saint ’Vaul troi« 0>bnfcaug (fpv. feflnfl poli triia

fdiias). Stabt trn frang. Xcpart. Xcomc. Wrronb. Won*
teltmnr, bat ritte ehemalige Satbebralc (11. unb 12.

3abrh.), Sleinbrildie, Seibrngcroiitnuitg, Rnbntatiou
Don Kunftbttnger unb osaii 1790 (nloö.iueiiibe 2427)

Einio. S. ift ba« römiiebe Auyusta Trieastinurum

unb mar bi« 1790 ©ifcbofftß.

Saint- ©trrat) %. 6änn p»™>. Stabt im frair,. Xe-
part. flrbfche, ©rri'nb.Xoiimoii, au ber 2t)oncr ©abn,
bat ein proteil, ftonfiftorium, ein Sb 1 oft (©eauregarb,

eljemal« StaalSgefängni«), Sifeiutw i , SdiaumiKin
fnbntalion, Stcmbritdie unbowi) 1562 (al«©emcinbe

2555) Einm. 91m Sböncnfcr, gegenüber uon ©atenre,

tKumcu be« Schlofft« Eruffol (12. 3ahrb-).

Saint 1lctct((pr. 6cm eitet). Stabt im norbameritaii.

StaateWinuefota, am Winuefotaftufp ©ubntrcujung,
mit bent Staat«irrenhau«, mehreren Rabntcn unb
08901 3671 Enno.
Saint i'ctcr 'Uovi (fpr. 6cm pitet pört, and) St.*

©ierre), $)auptftabt uon ©umiict), einer ber fia-

nalinfcln, auf ber Oiltüfte betfclben, leiriifinifönuig

Dom Werre anfteigenb, mit engen Straßen im untern

Stabtteil, ©inen uub ©arten in ben ©arjtäbten. ®ic

Stabt ift Siß be« ©ouDcniciir«. bat mebrere ftböne

Kirchen (bie ällefte Don 1312), ein©crid)t«bau6( 1799),

©cfängni«, fchoiic Wartlhallcn, einen gotiieben lunu
gu Sbrvn ber Königin Sittoria, ein Xenimal be« ©rin

(en 'Ulbert, ein Xbcalcv. eine höhere Schule (Elizabeth

College), einfpaitbiucrfcnnftitut mit Wufeunt, ©iblio

tbct (50,000 ©änbe) unb iieun 17,645 Eimu. Xcu
tnifcn id)üßt ein Xaiitm (630 m lang) , roebher ba«

Rcftlaiib mit bem tafematrierten Sdilofl Eontet Dcr-

buibeL Jmoübcn ber Stabt liegt Sort ©corge. ©ic*

tor fiugo lebte in S. 1856—70 in ber ©crbaniumg.

Soincpcer« gpr. (ton pitet«), Xorf. f. ©roabftair».

Saint ©<icrrt ifw. 6an fl
piir’i, frang. Rniet in 'Jiorb

amerita, 1 6km uon ber Sübtüfle 9!enfimblaiib«, 7,5km
lang, bi« 5,5 km breit, unb mit ben Eilaiiben Rle aiu

Ebien« (7,9 qkm) u. a. 33 qkm (0,6 Q.W.) groß

mit (iss») 5355 Einro., mouon 474-1 auf S., 611 auf

3le<atir-Ehiett« tommeu. S. ift ein tabter, (teil jum
Weere abfadenber, bi« 204 m hoher fflranitfelfm. in

ben ein Xußenb Seen eingebettet finb. Wit bembcitadi

barten ©iiquel on, ba« mit ber burd) eine Sanbbaut
oerbunbenen 3nfcl 2anglabe 202 qkm (3,3 OW.)
mit 0889) 574 Einm. bat, bilbet 3. eine Kolonie

(235 qkm mit nssoj 5929 Eittw.), an bereu Küften

burcf) 8 - 9000 Rijdier au« ®ünlirdien uub anbeni

frangöfifchen&äfen jährlich Dom 15. Würg bi« 15.9foD.

32 36,000 Xon. Rifd)C gefangen merben. Xie Ein

fuhr betnig 1891: 13,5, bie ©uefubr 10,i Will. Rr.,

ber Scbijf«oerfebt 239,000 X. ®ic 'Rufet S. ift mit

Eape Eob burd) Kabel uerbunben. ®er ©oiiDerncur

refibiert in ber Stabt S. (2500 Eiuro.) auf ber Oft

lüfte, mit guter ©cebe, ^afenbamm, Ruitigpalaft. Xie
©nippe entfenbet einen deputierten nach ©ari«.



132 Saintsperre -

_ Zoint ’VtwreifM, Mnj.siirt, l)(3.»b'PI6ignt))
Stabt im franj. lepart. Sanagen, Prronb. lilmmWrt),

am ffufs bc« 'Sent b'Prdufaj (2046 m), am rechten

Ufer bet 3Rre, an ber Dfont (£eni«<Pabn (mit Pb
jweigung und) Dfoulier«) gelegen, bat ein Beine« Se-
minar, (Eifcnhcrgbau , Setbenmebcrci nnb (isst) 1058
fal«©cmcmbe2953)(Einw. Porböitlicb bie nialcrifcbcn

Stninen bc« Schlöffe« Dfiolan« (ebcmal« Staatege

fängnie). — 2) (S. b'Olcron) Stabt auf ber Wiel
Clären tf. b.). 3) (3.<le»D!oütier) Stabt im
franj. Tcpnrt. Weine, Prronb. Pcocr«. an ber Spötter

Sahn, bat eine ehemalige (Elimiorcnfcrtirchc (12. unb

13. Jfabrb.) mit gotifdicm Portal, Sanbftcinbriube,

ffabritation «an fenerfeften Regeln nnb CI unbtimi)
2Kt") (aloBentehtbe 3139)(Emw. — 4) (3.»lc«*ßa»
laiei iiibliifierStabttcil mm Malaie (f.b. 1).— 5) (3.»

le« (Elbcuf, tot. tafcttifi) Werfen im front. Xcpnrt.

Weberieine, Prronb. Siemen , 5 km fflböftlirf) pan
(Elbcuf an her Seilbahn gelegen, bat Sotlfpinnereien,

Xudtfnbrifcn »c. unb (isst) 3667 (Einw. — 8) Sid)»

ligfle Slabt ber fran.^öfi feb iocft inb. 3nfel Dfartmique,

an ber Dorbwefttüfte bcriclbett. 1685 gegrünbet, bat

enge Straften mit bähen öättfem, imniebrigen Stahl»

teil Se Dfouidagc, bem Sift bee Jtanbcl«. ein nament-

lirf) wiihrenb ber paiinle ungefunbed filinia, ift 3ij)

einte Pifcbof«, hat eine iatb- Stalbebrale, ein Üollegc,

ein Sialbaue. einen 3nftijpalait . eine fjrrcnamtatt,

einen botanifeben ©arten, ein t flenter, ein 311(1601*

bofpital, eine non unbebeutenben Sorte flanlicrte Sicebe,

bebeutenbe Pudfiibr Pott ,'jitrfcr unb (im»i 26,210
(Eituo. S. ift ©cburtdorl ber stntfcrin 'Jofcphine, ©c»
mahlin Daftoleon« I. — 7) Stabt auf ber franj. Ctnfel

SRtfunton im Wbifdieii Ctean, an ber Süblüitc, burd)

(Eifenbabit mit St. Xcni« u. a. oerbunben. bat ben

einzigen fidiem baten ber fjnfcl , öeridttehof, Siat»

baue u. ©cnbnrmericfafcme unb ass*») 24,270 (Einm.,

baoott 6344 inb. ftttli«. - - 8) bauptftabt non öuem»
fcp. j. Saint ‘8 ter Port.

3ainti<ierre (for. jana-piar-t, 11 Sbarlc« Jrä»
näc (Saftcl, Pbb< bc. fran.t. Philanthrop, geb. 18.

Sehr. 1658 in St. »pierre bet Sarfleur (Pormanbic).

geft. 29. Ppril 1743, nmrb ©ciitlitber. 1695 SJfitglteb

bcrPlabcmic. 1702 Pcicbtoatcr her $>crjogin pon Cr»
Itfan« unb tpohntc 1712 im (befolge bee ltarbmale

polignac bem S'ongrcft non Ulredit bei. Pott feinen

Schriften finb beruortttbeben: »I’rnjet de gaix per-

pctuelle« (lltrcibt 1713, 3 Pbc.); »(Euvres politi-

(|ui*s et morales« (Potterb. 1729, 10 Pbc. ; baf. 1735
— 41, 16 Pbe.); »(Euvres diverses« (Par. 1729,

2 Pbc.) unb »Annales nolitiques de Lottis XIV«
(baf. 1757, 2 Pbc.). Seil er ben Pint gehabt batte,

bae auefdimcifcnbc Sehen bee »qrofsen Rftnig«« öjfent»

lidt tu rügen , ftiefe ihn bie Ptabemic 1718 nue ihren

Peilten ; er ncröifcnttid)tc hierauf bie »Mfemoires snr

l’Acadämie fnmraise«. Pgl. Df oliitari, I/abbfe de

S. (Par. 1861).

2)Pernarbin bc, ausgezeichneter franj. Schrift»

fteller
,
geb. 19. Clan. 1737 in iiaure, geft. 21. 3an.

1814 in (Ecagnp (bei Pontoife), genofi eine freie, aber

{ehr iimegelmättige (Erziehung, machte frühzeitig weite

unb abenteuerliche Steilen, immer oott bem Perlangen
erfüllt, irgcnbwo feine ibeale Pcpublif, wie er fte in

ber »Arcadie« (Pugcr« 1781) befchrcibt, ju griiitben,

war halb in franjötifcbcn, balb in rttffifcheu Xienitcn,

in Polen, prtufteu unb auf ber 3?le»be»Srance, aber

nirgenb« lieft ihn fein unruhiger (Seift nertoeilen, bi«

er citblid) 1771, pon allen £nlf«nuttcln entblöjft, aber

reid) au (Erfahrungen unb Beobachtungen, fid) in Pari«

— Saint ;'4>ol.

nieberlieft. Sein elfte« Slerf: »Voyage il l'Isle-de-

Franee« (1773, 2 Pb«.), batte leinen (Erfolg, um fo

gröftem aber bie »fitndes de la natnre* (Par. 1784,

3 öbc.), in betten ei bie Porliebe feiner 3«it für bie

Pntur unb ihren Sjaft gegen bie gefellfchaftlidien PfiiV

brauche auf ba« giürfli'dtfle traf, einfScrf, wiffenfthaft«

lieh jtonr tocrtlo«. aber burdtglübt PonSegeifterung u.

tiefem religtöfen ©efiibl für_bic fpcrrlichleit ber Polar
unb in glänjenber, reiner Sprache. Pph ber größten
Öcbcutimg für biefe Stubicn war fein Pcrtchr mit 5-
3. Pouifeau gewefen, ber bi« ju beifen lobe ein in»

niger blieb. 1er oierte Pmib biefer «fitudes« (1787)
enthält ba« unjählige Pialc aufgelegte, in faft ade
Sprachen fiberfepte reijenbe 3bi)ll «Paul etVirginic«
(beutfeh unter anbent mm (Sitncr, töilbburgb. 1866;

auch ©egenftaub ber Cpent nonP. ffreuper 1791, i'e

Sitcitr 1 794, Piafft! 1 876 11. a.), ttt bem ftd) alle Porjilge

be« lichter« unb SchriftfteUerä oereinigt finben. unb
luelche« feinen Puhm fo oennebrte, bnfi er jum Pelirrr

be« lauphin« bejtgniert, jum Pathfolgct Puffon« in
ber Leitung be« botanifeben ©arten« gewählt unb jum
Profcffor ber SWornl att bie neugcgrüitbete Pormal»
fchnle berufen wtirbe, ifimter, betten er in feiner Pe-
jiebunggewadtientpar, unbbicerbjlbaufgeben miiRte.

(Sr Würbe 1795 Dinglich bc« 3nftitut« unb 1798
burth eine Pcnfton uon 8000 ffrant in forgenfreic

Sage oerfetit. Unferm Wcfiihl wiberftrebt in feinen

Plertcn bie ewige Sentimentalität unb ber Sehwutft
in Befühlen unb Pusbrüdcn, worin ftch jene ,»)eu nid)t

genugthun tonnte; aber er blciht für un« ber fxuipt

pertreter Poitiienuicher Clbcett. Porttefflicb fmb loegm
ihrer frifrficu Patürlidrfeit unb ber feinen Satire bie

beiben ®cjäl|lungen: *Iju'hamni«reindietmc*( 17S»0)

unb »Le caIV: de Suratc«; bie 1796 crfdücncne ,fort-

fcpttng ber »Ktmles«, bie »Harmonies de la naturc«

(3 Pbe.), leibet fthon an ftarter Übertreibung. Sir
erwähnnt nod): »Vamx d’un »olitaire« (1789), »I>e

la nature de la morale« (1798); »Voyagc en Si-

Ihaie« (1807); baalrnmo »La mort de Socrate« mit

bem »Essai sur les jottruanx« (1808); »Essai sur J.

J. Rousseau«; »llecita de voyage« u. a. Pon fei»

ncr erften Rrmt blieben S. jwei Minbcr. paul unb
Pirgimc; feine jtoeile ocrmählte fuh nach feinem lobe
mit Pime Df artin, welcher bie »(Euvres complites«

(Par. 1818—20, 12 Pbc.), bie »Correspondancc«
(1826, 4Pb«.), bie »(Euvres nosthumes« (1833—36,
2 Pbc.) unb bie »Romans, contes, opuscnlcs« (1834,
2 Pbc.) Snint-Pierre« hcrau«gab, in ber Piograpbic

(1826) aber ein übertrieben giinftige« Pilb Pon thut

jeidmete. Pgl. Prtfpofi Porabol, Eloge de 8.

(par. 1852); P. Parinc (ffrau Pinrent), Renmrdin
de S. (baf. 1891); ff. Dfaurt), Etüde snr la vie et

les Oeuvres de B. de S. (bei. 1892).

Saint piran’« (5h»rt4 Orr. fest »«««• u*frti«),

JUrdtenruine in ber engl, ©raffthaft Conupnll. 9 km
norboftlid) Pon Saint Pgne«. flammt angeblich au«
bem 5. 3ahrh. unb lag jahrhunberlclang im Sanbe
Pcrfdiüttet, bi« fte 1835 aufgebedt würbe.

Saint 'Pot üur. re.no p.u>. 1) (S. *bc»2(on) Stabt

im frattj. leport. Wniötere, Prronb. Dforlai(, 1 km
pon ber Stiiftc be« Jtnuol«, au ber ©eithahtt, bot cuic

ehemalige Äntbebrnle (12.— 15. ffahrh ). eine gotijehe

Sfudic mit 77 m hohem lurm, ein (Soüege, einen tlei

tten Smfcn, Sunibel unb ossn 3250 (al« ©emetnbe
7430) (Sinw. — 2) (3.«[ur»Xcrnoifc) Prronbiffe»

mentohauptftabt im franj. lepart. pa«»be»(Salai«, an

ber lemoiie. Rttolrnpunl) bet Porbbabtt, hol ein (Sol

lege, eine Pibliotbct, ein Dfufeum, eine Pdcrbaulani»
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mrr, fine eifculialtigc SRinerttlqucDc. Picrbraiierri,

Sabatalion Don Tuch imb Sirlwnrcn, Raubet mit
Stieb, ©eflüael, (fiem, Xabn! :c. tinbami) 3705 Ginm.
Saint plond ' (pr.feena mmg, 3 . b c Tbomie red),

Jlrronbiffeniciitobauptitabt im franj.Xcpart. £»‘mult,

ma Silbabbang bet
1

l'ionto bc l'Gdpinoufc, am 3aut
(PebenfluB bea Crb) unb an ber Sübbahn. bat eint

ehemalige Sathcbralc (12. Jlahrb.), ein (leineo Semi-
nar. eine (Seroerbetnmmcr . Giicnbcrgbnu , Piaruior-

btndje. SSoHipinncrci, Xucbfabrilatioit , ©erberei unb
>i®ii 2«89 i ald ©emeinbe 3247) Ginm.
Saint ’Hourtnin für - Sioule Km. fqmapurtSna-

Stobt tut frang.Xepart. PUicr, Prronb.Ban-
not, an ber Sioule unb ber Votalbalm Parenned-
fflarriBat. bat eine ehemalige Pblcitircpc, StScinbau,

Stranmmeinbrcnnerci , Clgewinming unb ussi) 3400
(als ©emeinbe 4098) Gimo.
Saint 'H rieft Km. feäng prt ober Primi! , P ( C£ i d

fSuignarb. ©raf, fcnii.). Xiplomat u. ipiftorifer, gcb.

20 Pprit 1805 in St. Petersburg. loo fein Pater ald

länigrant im l)Bl>em Staatdbicnft fianb, geft. 27. Sept.

18.il auf einer Hicijc in üRostau, iimrbe in Cbeifa er-

jagen unb roniibtc ftd) bann nach Paris. Gr bcllcibctc

nidjeinanbcr ®cfanblfd)aftcn am brafilifcbcn, portu-

giefiitbcn unb bnmicben £>ofc unb trat 1811 in bie

fnmyjfifihc pairdlammer. Pon icincn Schriften iinb

krtwqubebcn : »Histoire ile la royautb» (Par. 1842,

2Pbe.); Histoire de lachute den j&uitesau XVIII.
»idcle, 1750—82« (1844); «Histoire de la couqnete
«leXaides par Charles d’Anjou« (1847 48, 4 Pbc.),

inn bcbeutenbfted Sicrl. unb «fitudes diplomatiques
et litter.iires- ( 1850 , 2 Pbe.l.

Saint - tpritont - la - ÜJIontngnc (fpr. Kfittg^prirodjIiU

»jumni'i, Xorf im bcutfdjcit Peprf Volbringen, Han-
Ion unb Vanbfreis Weg. liorblief) Pon Pmanmciler,
iirr ©emeinbe Piontignl) gehörig, mit 50« tinro. unb
teil Xtnhuälem ber Sachten, bed 4. ©arbercgimcntS,
bed Puguftarcgimcntd unb betu mächtigen Xetdmai
be* ©arbetorps, non beffen piattfonu man eine fdjöne

Sunbfchau bat. S.bilbcte 18. Pug. I870in bcr3d)lad)t
bei ©raoelottc (i. b.) ben ^muptftü ypiiuf t bed fron-

piijd)en rechten Rlügcld unb loar nom «.Sotpd (Gern»

mtert) bcfepL Pin feiner Einnahme burd) bic ©arbe
unb bas 12. (fädjfifebe) Korps am Vlbcnb mar ber

2cm bei ©raoclottc cntfd)icbcu.

SaintiC.uab'icr, fconfl ta). ivledcn im franj. Deport.
ttötes-bu-Poib, Prrotib. Sl.-Prieuc, am »anal Sa
'Kancbc, bat befuebte Scebiibcr unb «wo 389 (ald

<4nntmbe 2727 1 Ginm. 3l,nt ©emeinbegebiet gebärt
bao2km füböfllid) gelegene Xorf portrieur, mit
einem fcafen (Puegangdpunlt für bie Rabeliaujifcberei
an ber Hcijtc Don Peufcmblanb), einem Scebab, Puftcm-
jud)t unb SiebauSfiibr.

Saint - Cotentin Mn8 tonaiSna), Prronbiife»

ntaitohauptjtaüt rat jranj. Xcpart. Piano, 105 in il. 9R„
am reditm Ufer bet Somme unb am »anal uon SL*
Quentin, melcber bic Sonnuc mit ber Sdiclbe Dcrbin-
bet, Hnotenpimtt ber Porbbabn, bat eine gotiidjc Hol-
legcatfirdjc

< 13.— 15. Rabrl).) mit alter »njpte, cm
gotiicbecsStabtbmid (1609) mit jcböncr Rajfabe, Xent'
inäler bed PZalcrd Valout unb bed ©cfd)id)tfd)rriber8

’blartui jomie SRomintcntc ber Pctlribigiing ber Stabt
DU (v 1557 (DU II 1895) unb 8. Cft. 1870 (Pon Par-
nas, 1881). Xie friibern geftungdwerte ftnb in Pro*
menaben umgemanbclt. S. .pililt assn 4(1,323 (ald

Scmeinbe 47,551) ®inro. unb beugt Paumioollfpin-
ntrncn,Pauturooil

. Scbafmoll* unb Seibcnmebcrrien,
•aiiderrien, Praucreicn, 9itafd)incn • unb ;jucferfnbu>

Saint i Cuentin.

len foluie imnbrl mit öctrribe, Sind)«, öanmtooUf,
©am ie. Xic Stabt ift Sig cincd Smnbeldgcricbtd,

hat rin Knaben» unb rin SKäDcbenltjccum, eine Piblio

thet uon 25,(XK) Pänbcn, ein Piufcum. ein Jheatcr, eine

imnbeld *, eine ©croetbc * unb eine Pctcrbaulamiua,

eine Piirfc, ein Veibbaud unb eine Jdialc ber Pani
Pon Sran(reid). — S., früher fälfdjtid) für bad alte

.Saimirobriva (f. b.) gehalten, bieft unter ben 8)B

ntern Angusta Veroinanduorum unb erhielt feilten

jcpigeti Pnmcn Dntibnn beit. Cuintin, ber 287 bofclbft

baa Pc'urtijriiini erlitt, unb beffen ©ebtiite 825 und)

3. gebracht würben, tid iDicrbc .paupiitiibt ber ©raf
febaft Pemtanboid, fiel mit biefer 1215 an bic fron

jöfifcbc SVronc, warb aber 1425 im Srieben uon Prrad
an Purgutib abgeirrten unb ent 1477 mieber fran»

»öftfdj. 1557 mürbe S., nadtbem ein (Sntfagbeor unter

Piontmorcncl) 10. Pug. uon ügtnonb gcfdilagcn wor
ben (crjte Schlacht bei S.), nach tapferer Perlcibt-

gung burd) Pbmiral (foligtU) 28. Pctg. Don ben Spa-
niern unter bent fccrjog Don SciDobcu erobert, aber

im Rrieben 1559 an graulreid) rurüdgegebeu. Pin
12. Plni j 1814 ergab fid) bic Seftuitg an bie Puffen
unter öcidmar. Jini firiege uon i870 71 würbe
3. wiebcibolt uon ben beutfeben Truppen befehlt, aber,

ba ed nidjl befcfligt war, auch wicber geräumt, fo 1«.

3nn. 1871, ald gaibbevbe mit ber franjBfncbcn Porb-
annee (22. unb 23. fiorpd) in ftärtem Piaffen gegen

S. Porging. $a fid) berauäiletlte. bei); bied einen Por >

floß auf Vaott einlcitcn joütc, warf Wcnoral D. Woc
ben, Dberbefcbldhaber ber crflcn beutfeben Prmce, feine

an ber Somme Don £u ftere bid Pmicnd »erteilten

Strcitfräfte aQc bem Seinbc ttad) S. entgegen. Se
reitd 18. Cfau. batte fein Unter ^liigcl ecu bcftigcd

©efcd)t mit ben granjofen, welche and mehreren Xi)r-

fern auf S. fclbft jiirüdgctricbm würben, gmbliccbe

nahm nun Stellung meftlich unb (üblich Don S., bad
23. Korpd auf bem rechten, bad 22. auf bem Imicn

{Hügel, ©neben bcfiblofe, ihn hier am 19. umfaffenb
unb energifd) anjugreifen, obwohl er nur brei Xioi-

fionen (.(Stöben , 8 umnter unb Pamclow) fowic brei

Xetachemcnld
,
jufammen 39 Paiaillone, 53 Schwa»

brotten unb 27 Patlerccn, jur Pcriügnng hatte. Xic

Xcdpofition ©oebend fiir bie Schlacht beftnmutc btofi,

baft fämtlid)C Pbtcilungen morgend 8 Uhr antreten

unb in ber Ptditcmg auf S. ben ftemb nngreifeti fön-

ten. Xiedgridjab, imb infiebcnilüitbcgerboilier Schlad»

(,jw e 1

1

e ö d) i a d) t b e i 3.) mürbe ber tvciitb and allen

[einen Pofitioncn oor 3. jurüdgeworfen , ber lintc

glügei in bic Stabt, ber rechte auf bic Strafte und)

Üambrai. Um 8 Uhr gelang cd nach ffirftünmmg bed

Pahnhofd, uon Siibogcni ijer in bcc cstabt fclbft ein«

jicbrcngen, mährenb auf ber Scftfcilc infolge bart-

uädigem Pübcrftanbcd ber Rraujofcn, weiche Pcrftär*

(trag erhielten unb oor allem ihren Pbjug, beioitbcrd

ber Prtillcric, nach (Sambrai ju beden ]ud)len, ber

Kampf noch eine Sluttbe länger bauerte. Xic Schlacht

enbctc mit einer DöUigen Picberlage ber Rranjofcn, bic

in Doller Puflöfung uad) tiambrai flohen unb 10.CXX)

©efangene fomie « ©efehüpe in ben vsinbeii bed Sie»

gerd liefieit. Xic Cclc ber Rludjt nnb bic ttifdiopfung

bet beutfdjcn Xmppcn h'nberten bic DöUigc Pcrnid)’

hing ber Rraruojcn. Pn Toten unb Penoimbeien
oerlor bie erfte Pnuec 2970 (Wann unb 94 Cffiperc,

ungefähr cbcnfouicl wie bie Rranjofen. Xcr Sieg ddii

S. befdjlofi ben fdjmierigcn, gefahrooücn Rclbjug ber

erften Prmee im Porben Rranlreicbd auf bic gläit*

lenbite SSeije. Sgl. Vecocq, Histoire de la ville de

8. (ct-Cuenlin 1875).
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2flitt» ;Wnmbcrt'ii»r.Mii(i rini8bSr), l)(5.*en*©u» fi4 im heften nofftirftm 'Dfuftem nnfcbliefieu. Vfuf

qet) ober be f)our) Sieden im frang. Deport. Vlin, feinen jcthlroicbcii Siimfncifen nmrbe er nicht nur ald

Vlmmb. ©eilet), an bei Vllbarinc unb ber2t)onec ©ahn. ßompomjl, (onbeni nueb nla Stlapicrüirtuofe imb Di*

bat fieltc einer ©cnebdtincrabtei u. eine« feften Sddof» rigent gefeiert, fo unter anbentt in 2onbon gelcqcnt»

fed. SeibettMmtcret imb -Sebciei, ©aptertabnfation lieb ber Vluffübrang feiltet? Cbonoetfed »La lyre et

unb ohuj 2538 (old ©cmcmbe3765)©mo. — 2) (3.* la hnrpe« (1880). Seine Stellung unter ben Jfom»

fur Soire) Stabt im ftanj. Deport 2oirc. Vlmmb. pontfltn für bie Bühne bat ftcb ditrdi feine jpiitem

'JJiombrifpit , nabe beut luden Ufer ber 2oirc, an ber nieraltigen groften Cperu: »Henri VIII« ( 1883),

2t)bnot ©obn (Statiim St. *3ufl*S.), Imt eine ro* »Proscrpine* (1887 I, »Afu-nnio« (1890) u. »Phiynd«
mnttifebe Slircbe. Sebiffban unb (18S1) 1643 (nid ®e* (IHM) jipar tpeicmlitb geftnrft, boch feblt ein cigcnt-

nteinbe 29891 (S inn. lieber gröltet Erfolg auch beute nod). Durch feine ©ei

3«iiit = iHapbatl bi*. Wiifl-roioeO, |. Sttiud. träge ju ber 3cituug »Voltaire» (gefautmelt u. b. X.

:

2aint=iHeal'h>r.Mn9 k4u>. lic jarBicborb.Vlbbii »Harmonie et nulodie«, 1886) Imt er ficb nueb old

be, frotg. öuioiifer, geb. 1639 in tibaniWrt)
,

geft. geiitooUer VRufiflvitifer ausgezeichnet. Vluftcrbcm er*

bafeibjt 1692, luibmcte ftcb in Nitrid biit»hfd)cn Stu* |d)ieuen pon ibm: »Rimes familiäres« (1886), »Note*

bien, warb tpifloriograpb von Sanotjcit unb machte sur lesdeeors de theütrc dann l'antiqnitl romain»
ttd) norgiigli.b burd) bie »Hiatoire de la conjuration (1886), »Probleme« et mystäres* (1864) u. a. Seil

t|ue les Espagnols fonni'reut en 1618 contre la re- 1881 ift S. iDfitglieb ber franjbfifcben Vltabemie ber

publique de Veiline« ('bat. 1674) belamtt. Seine fdjöneu Simile. leerre (f. b.).

biftoriiibc ©ouctle »Don Carlos» (neue Vludg. 1893) Saint Satur <'m. Mtm fatSr), Sieden bei San*
iil bie tmuptnuellc bed Sdpllerfcbcn Dramad. ©on SaintSauueurir. fcmiSti.iBabeorlimfratg.

feinen ©Jeden erfibienen mebrere neueVludgaben(©ar. Deport. Oberpijratäen , Vlmmb. Vlrgclrd, 1 kin füb»

1757, 8 ©De.; Vludroobl 1834, 2 ©be.). Die Dar* roeftltd) Pon 2ug, 770 m (L 3R., am laden Ufer bed

ftedung iil nt ihnen mcijlerbaft, bo<b lajicn fie be* öaue be ©au gelegen, über toelcbcn in einer Siöbe non
foimenc Äritil nermiffen. 65 m eine impofante ©rüde (©ont Vfcipolfon) mit

Saint* fHcnt) tinr. piiig*rimn, Stabt im franj. einem 47 m weilen Bogen führt, bat eine mobeme
Deport. SJbämmünbungm. Vlmmb. Vlrled, am fiurb gotifebe Jtircbc, berühmte Schwefelquellen (21 u. 34°),

fu|t ber ©erglctte 2cd Vlipincd, am Sanol bed Vlipincd hie namentlich gegen SNcuralgien unb Dwpcpfie an*

unb au bei Votalbnbn iaradcott-Orgon, bat einen geroendet roerben, groei ©abeanftallcn, ein Safino unb
rümifeben Driumpbbogcn unb ein Ireftltcb erhaltenes fcböite Einlagen.

©faufoieiim, eine febime Strebe mit gotildjem Wloden* Saint Sauinicn (fpr. utng ,(<iiotniin«), Stabt im
türm (14. 3nbrb.), ein Stabtbaud, ein VWertumd* frang. (Deport, fiieberdmrente , Vlmmb. St. -(Jean

mufeum, eine 3rtenanftalt(ebemaligedSftoitcr), Steht* b'Vlngclt), am rechten Ufer bei (iharente. an beröhtie

bniibe, Seifmfabritation imb nstii) 3175 (nid Öe* 3(antco-©orbeaur ber Staatdbabnen, Imt eine ftirebe

meinbe 5636)(Eintp. S. ift bad 480 pon bnt Srftgoten (12. utib 15. 3al)rb). ©iiinctt eined ftlofterd unb eined

lerflinlc rimtifebe Glanum Livii unb ©eburtdort bed feften Scbloifed, Steinbrücbc, .ymnbel mit ©Sein unb
©offrcibamud. Branntimin u. (imn) 1415 (ald@emcinbc8015)©ntp.
Saint Mcn< taiDanbier upr. fanj rSne tajangbje), Saintdburb ctw. jimittiän) , ©eorge Gbtunrb

frnig. Sdtnf ttetUr, f. taiUon. ier. ©lueman, engt. 2ittcrart)iftordcr. geb. 23.0tt. 1845
Saint Ifiiquicr (f#i. fen

fl
.nt|e, bad alte Centnla), in Sontbamptim , ftubitrte in Cjrfoib unb mar meb’

Stab! im fraig. Deport. Somme, Vlrtottb. ©bbeutlle, rcre Jlabt* ald 2ebrcr ber tloffifcben Sprachen tbätig.

an ber SJorbbobn, bat eine fiböne gotifebe Strebe (15. ©clnnnt niurbe er burd) feine Biographie 3)rt)bcnd

3abrb.). ein llemcd Seminar (in bem ©rboiibe ber (1881), non befien SBcrlen et eine neue ©udgabe be*

einjt berühmten , 625 gei)rflnbeten Vlbtei , mclebe non forgte, unb befonbera burd) feine »Short hintory of

Sari b Wr. 790 Vlngitbeil ocrlichcn nmrbe) unb :i8»i> Frcncti litcraturi » (1882, 2. BuiL 1889). (Sd folg*

1476 ISmio. |»nnredbovcntgb. len: »History of Eliznhethan litorntnre« (1887),

Saint SHobert’ö Gab« (|t>r. f»nt roimm« tmi, f. » Essays in Euglish literature 1780 1860»(1890u.
Saint Säend u«. ka«ci Wmji. if barlcdllamil le, 1895, 2©bc.), »Essays on Eronch norelists» (1891),

Crgaiujt. Slamcripider unb Sompoiiift, geb. 9. Oft. »Mlscellaneons cssavs* (1892), »Corrected im-

1836 iil ©arid, erhielt feine ©udbitbung ani bärtigen pressions; cssays on Victorian writers« (1895).

fionjccuntorium, nmrbe 1863 Crgauift an ber ßircbe VI ud) bot « eme 'Monographie über bie ©efebiebte ber

St. Hi rt) unb 1858 an bcrilRateIciucfird>c. gab irdod) Stabt ©lancbcftcr (1887) unb biograpbücbe Schriften

um 187t) biefe Stellung auf, uni fid) audfcblicfiltd) ber über ©2artborougb(l885) u. ben altem Wcafcn Dcrbq
ßompofition ju tpibmen. VI 1-J Äompottift bcbUtiertc (1892) neröffcntlicbt. 1895 erhielt er bie ©rofeifur ber

crbercitd erfolgreich 1852mit einer Sqtnpbome. ©Jeiti* cnglifcbcn Sitieratur an ber Uniwrfität libmburg.

ger Grfolg biutni feine tomifeben Opera: »La ]irin- Saint ScrPnn gpr. (pui
fl,»cnpän,i). Stabtim fron,;,

cosse jaune* unb »Le timbre d'argeut», unb jeme ®epa«. 3Uc»ct*©ilatnc, Vlmmb. St. 'Kalo, ebentald

biblifdie Oper »Samsun et Dalila* foroic bie grofie ©orflabl pon Sl.<3Halo (f. b.). füblid) pon Icpieicr

Oper »fitieune Marcel« gelangten nur iit Süetnuir Stabt, an ber ©iünbttugdbud)t ber Sfanec gelegen, bat

unb2l)on ,(ui Vluffübrung. Dagegen ipucbd fein 9fuf ein (fort (la (litt
1

) auf bet nad) ©i. Pot)pringenben

al8 Stnftrumentalfomppniil pon jabr ju 3abr, unb ^albmfel, einen feilen Xiintt and beut 14. jahrb.
nameutlid) erlangten feine fbmpbotuicben Dichtungen, (Soltbot), etne SlirchcSte.-tSroir (18. (fahrt ), ein mo
tpcltbc ber fogen. ©ragraminntufd jugebören (»Le bemed Stabtbaud, ein ßaftno, Scebäber, ein lioflege.

rouet d’Omphale«, »Pnaethon, »Danse macabre«, Sdjijfbau, Seilerei, iianbcl mit .yiot,). Salj, ff. ieben

»La jeuncsse d’Hercule»), eine »eit über ffranf» unb (issin 10,179 (ald fflemeinbe 11,608) ISmro. 1891
reiche Ohcnp-tt bmaudrcicbenbe ©opulatttät. ©on finb im fcafen 493 bdabene Schiffe pon 24,013 Don.
feilten übrigen flnilmmmtalipcrlen aller Vlrt ünb be. etugelaufen (hierpon 9 Schiffe mit 792 1. Pom Slod*
jonbere bie fünf Rlapicrtoigcrte ju ennäbnen, bie fifebfang).
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2«int Seher c|*r. gtn«.tsvb), KrronbiffouetiM»

bauptjlaM im franj. Ifpnrt SattDeb, 100 ni ü. SK.,

auf einet Vlubübe am Unten Ufer bei Vlbout, au ber

Sabbapn gelegen, hat eilte romanifche ehemalige 21b

intircbe, etne Tentfäule beb hier gebomen Öeneralb

Samarquc, eine auSfübtSreiche »romenabe, ein l£ol

lege, eine Kdcrbaufamtitcr , ßaltgemmnung ,
Raubet

um Weflügel ttnb <i89i> 2403 (alb Wciueitibe 4805)
Eiiuo. Ttc Stabt Dcrbanlt ibreit Urfprong einer be-

rühmten. 982 gegrimbeten »enebitünerabtei imb tour

etemal« bte fcauutfiabt ber Sanbfcpajt tShalojjc.

Saint Simon ifpr. Mn, fcmhtäi. 1) Souib be

Siouurou, ßterjog Don, fran.i. SKemoirenfcprift

-

iteüer, geb. 10. Jan. 1075, geft. 2. SKärj 1755, trat

alb »atenhitb Subiuigb XIV’. in bic föniglitpen S>nub

trappen, machte 1092 feinen eriten Sclbpg unter beut

SKarithad Don Surentbourg mit unb focht mit Vlub=

jeidjnung bei JlcuntS unb Sicenuinbcn. 1093 folgte

et fernem Kater m ber foerjogo unb »oitSnnitDc |o-

ime im öouDemcmcnt oon ©Iahe unb mürbe jttm

»ngabegeneral beförbert. Wegen (Inbe ber SJegicntug

Subtmge tuibmetc er ftch bem ßiofbicuft unb erlangte

bie Wunjt beb öer.iogs uon Crtbanb , ber ihn alb Sie*

gern 1715 jum Sicgentfehaftbrat entattnte. (Sr toar

bie ceele beriiofpartei gegenüber ber bcSKariamcntS.

Wad) bem lobe beb Siegenten gtg er fid) auf jeme

Suter juriitf. Seine «Memoircs« (Kar. 1750 — 58,

20 »bc.) finb eitte Stauptquclie für bie Wefctj id)tc feiner

;Jeit unb oetfchafficn ihm beit tallerbiugb unoerbien-

teil) "Wanten beb fran.piiichcu Tncitub«. ÜlUecn fie

enthielten burchaub nicht bie gan,(e litterarifche hinter -

taffeufepaft bee Sdtriftfledere ;
beit gröfiem leil batte

ber Staat in »efcblag genommen unb ucnueigertc bie

Verausgabe, bie find X. ber ßamilie S. bie Kopiere

juftcUen heg. Es eriepienen nun bie Dcruollflänbigten

, Memoire*» complet* et authenliqnes du duc de

8., etc.« (Kar. 1829 30, 21 »be.), oon benen EW«
rucltbai. 1860 -58, 20 Öbe.; neue «ubg. 1878—81,
21 »be.) unb »oiblisle (baf. 1879ff., btb 1895: II

»be. ) noch Sorgfältigere Kubgabcn ueranflalteteu ; einen

Kub.gig gab Sattiuau beraub (.Seines et por-

traits ete.*. brii. 1870, 2 »be.) unb in bcutfd)er Über-

lepung Cothciicn (Stuttg. 1884—85, 2 »be.). fficitere

Sibnften uerßjfenlliihtrti Jaugere (.ßcrits infcdits

de S.*, »ar. 1880 - 92, 8 »be. ) unb Trumont (.Pa-
piers inedits, lettres et dipeehes nur l’ambassade

coEapagne, 1721«, bai. 1880). S. ijl etner ber tübn-

jltn unb gcijtreichjten SRcmoirenfcpreiber. Seine ®c<
lttälbe finb büjler, feine Striche fihiuarj; ba er aber

ferne SRctteitungen erft nach feiner Entfernung nom
Vofe alb ettt in Ungnabe gefallener Ebelmann nicber-

fchnfb. auch oon trantpaftem Kbelbjtolje erfüüt mar,

jo fchetnt er nicht mit ber Unparteilicpteit beb mahrttt

»cichuhtfchreibcrb perfabren ju fein. Kgl. tibeuiel,
S. considerO comine historien de Lauts XIV (Kar.

1805); »afdjet, Le duc deS.(baj. 1874); Eannan,
The duke of 8. 8. (Sonb. 1885), uub bic tiirjcrn

»tographiett uott Erojalb (Kar. 1891) u.@. Woif«
fier (baf. 1892).

2)Elaubeiptnri,Sraf, ScprifttteHrr unb Orün«
ber ber erflcn fojialiftcfchen Schute, Enlel beb porigen,

geb. 17. Cft. 1700 tn Karib. geil. 19. SRai 1825,

it urbe in glänjenbcn Kerbättniijctt erjogen, oon her»

uorragenben Sepretu, unter ihnen uon b’VUembert,

unlemdtttt, trat ntit 17 Jahren in ben mtlttnrtfchen

iccnit unb ging mit »mutte nach Kmerita, um tmler

SSaipington für bie Stetheit ber Sicuen ÜKtlt ju tim«

pf nt. Scchbem er hierauf flmerita bereift unb unter

anbcnit tergcblich ucrfucht batte, ben Küetünig oon
IKcrito für einen graften SÜanolbau jur Kerbinbung
ber betben ©eltnteere tu intercfficren, lehrte er 1783
und) Sranlrcich jurilrf. Stier nmrbe er Dbctft ciucb

Kegimentb, nahm aber batb feinen Vlbfdiieb, weil ber

milttärifche »entf ihm nicht jufagte. Jn ben iindtitcn

Jahren befchäftigtcn ihn bic Klöne groftartiger Unter

nehnnmgen. 1785 mjtc er nach votlanb, um eine

franjftfiich hodänbifeheßrpebition gegen bie englifchctt

ttotonien in Jitbien ju itanbe ju bringen, ohne feitte

Slbficht erreichen pc lötutcn. 1787 ging er nach Spa
nirit. um bic Regierung ju bem »au emeb (fattalb

(nnicben Kiabrib unb bem IKccre \u ocranlaffcn; bie

Regierung jeigte fid) bem Krojetic geneigt, bie ".'lue

fütirmtg mürbe burch ben flubhntd) ber franjöfifchen

Slcoolution perhinbert. ®icfc mürbe für 3. Dtibätig-

nibooü ; bettn er oerlot burch iie fein gaujcb beben

tettbeb Kenitögen. Um feine ßrifleuj ju fichertt tmb
ein neueb Kenttbgeit ju erroerben, aijoctierte er fid)

mit einem Wrafen IHebcnt uttb betrieb mit bieicm ge

jcpäftbmftBig beit Kerfauf oon Kationalgütent. Tel'

neben aber befchäftigte ii)ii mehr uub mebr brr öe«
baute, etmab ©rofteb für bab Sohl ber IJKoufebbctt ju
iDirtcit, bie fojialcn tmb moraltfchen Ubclilnttbe im
Kotlblebeu ju befeitigen unb bab allgemeine Kälter

glürf berjufictleu. Sdjon bainalb trug er fid) mit ber

Korjteüiuig, baft man jur fiofuitg bteter ftufgabe eine

neue allgemeine, eine ptmfito polmfche SJnfenfchaft

fcpaffcii müffe. Er fübltc fid) berufen, ent neuer Ktei>

finb bcrUKeufchbcit (u roerben. 1797 fdueb er nttb beut

Scfchäft mit einer Kbftanbbfumme non 144,000 Jr„
um fid) fortan bicirr Vltifgabe p trnbmeu. Junächil

rooUte er fid) bafiir burch mifjeufchajtliche Stubicn tmb
weitere Erfahrungen befähigen. Er ftubierte mehrere

Jahre an ber Unioerfität in Kavie 3(alurmijfenfehaften

unbSejchid)te unb bereifte bannEuglanb unb Tcnifd)-

lanb, teilb um bicfc Sauber lomen $u lernen, teilb um
tu fehen, ob hier fepun bte Knfängc feiner neuen ffiif-

fettfepaft Dorbanben feien. Kacp Karib gnuctgelchrt,

ocrbeiratete er fid) 1 801 mit einem Jräulem uonEhantp-

granb unb ftilrjte fid) mäbrettb feiner Epe tn ben Stru-

bel beb gefelligcn Kcrlchrb uttb ber Sinncnluit. Kad)
einem Japrc, ut roelcpem er bcnSteft jctncbKcrmögcnb
perbraucht batte

.
gab er bieb Schon auf unb trennte

fid) uon feiner 5rau. Er betrachtete jept bce ejfperi

menteüe Seprperiobc femcb Scbenb nja abgeftploficn

uttb wollte nun bie Ergcbmffc feiner Stubim unb Er«

fahrungen ber SSclt uertünben. 1802 erfd)ien feine

erfte Scpnft : «Lettres d'un babitant de (ietibve ä

ses eonteinporains«, itt luetcper er oerfuebte, bab 48e«

feit ber biirgerlidtcn ©efetlfcpaft roifienfcpafiliib ,(ti er«

faffen unb eine Üicfontt bebiclben jomie eine neue Wc-

feUicpaftbmiffenfchaft unb neue Sidigion ju bcgrüubcn

;

aber feilte untlareu unb phantaftiiepen Vlnbf ührungen

fanbett feine »eadjtiing. Ebenio erging ob feinen

folgrnbcn Schriften: .Intraductiou aus traraux
sc ientitiques du XIX. sic-cle« (1808, 2 »be. i, »Let-

tres au bureau des longitudes. (1808), «Xoiivelle

Encyelopisdie« (1810), «Memoire »ur l'Eneyclopd-

die« (1810), «Memoire sur la Science de l'liomine«

(1811), «Mbmoire sur la gravitation« (1811). Jtt

bte bittecjte Kot geraten, fap S. lieh geguuitgen, jur

griflung feiner ßriflotj eine SopijtcttjtcUe in einem

Seipgefd)äft (luout de pietei mit einem (behalt uon
1000 jr.anjunepmen. Ta fanb ihn einer feiner frühem
Tiencr. Tiarb, unb nahm ihn in fein Siaub. Klb biefer

aber nach jmei Japrcn ftnrb, lebte er im Elenb uon ben

Unterftii(jungen feiner Jrctiitbe. 1814 erfchien eine
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neue 3d)rift von ihm : »Reorganisation de la soeiötb

ouropbenne«. 3n it)r unb gablteiibcn onbotn, bie in

ben näcbfteu Rabren erfthienen, gebt es. birelt nuf bie

iogiale Ringe ein, bctonl Ijicr ben Klaffcngcgenfap von
Arbeitgebern unb Arbeitern, von Kapital unb Arbeit,

bie ungerechte Verteilung, bie falicbe EigcntmnSorb'

nung, ba« SHedit ber nrbctlenben Klaffen auf eine neue

Crgnnifation ber Brobultion tc. Segen einer btefer

3d)tiftcn: »I/organisateur« (1820), in tvelcber er in !

einem Artitcl, »Purabolc politique», bie Rrage nuf«

tvarf, ob c« fiir Rcanfrcicb nacbtciliger fein mürbe,

ivemt ca plöplicb bie löniglithe Rninilie, ben gangen

Vofitnat , ben böebiten Klerus unb bie oberften Bc»
amten , im gangen bie 3000 bücht(gehellten Bcrftmcn
best finubc«, ober ftatt ihrer 10,000 Arbeiter verlieren

tviirbe, unb lieb für ba« leptert cntfdjiebeii batte, mürbe
er in Auliageguftanb verfept, aber von ben Wefchnwr
tten freigeiprodiett. Ein grüftcrc« biflorifdjc« Scrf:
Systeme industriel« (1821— 22, 3 Bbe.), tvar ber

'•Berittch einer Wei<bid)te ber 3nbuftrie, b. b. ber Ar«
beit. Alle bicie erregten jept aber bie öffentliche Auf»
mertfnmteit uttb führten S. auch eine fleitte 3d)nr bc-

geiflerter unb bervorragettber Schüler ju, bie (pater

jiirn Teil ju großem Anteilen gelangten, tvie Auguflin
Xbierrt), Auguite (Semite, Snint-Aubiu u. a.; inbeis

nm« 3. vor allem erftrebte, bie Beachtung unb An«
ertennung feiner Schriften burd) bic Wätmcr ber SBijicn»

febaft, fnnb er nicht. Xagu tvar feine materielle Sage
eine aufjcrorbentlich lümmerlicbe. 3bn ergriff bic Ber»

gtotiflung, unb int Würg 1823 machte er einen Selbft-

morbverfud). Iler Schuft traf ihn aber nicht töblid).

fonbent jcrflörte nur einen teil bc« Wcficbts unb ein

Auge. «. lebte noch gwei Rabre, vergöttert von feinen

3d)ülem, bereit 3°m junahnt, unb fdirieb nodt in

vollct geiitiger Kraft auftcr einem Seit : »Opinions

litteraires, philosophiques et indnstriclles« (1825),

bie beiben fciaupttverfe feine« ficbcnS: »CatSchisme
des industriels« (1823) unb »Nouveau Christia-

uisme« (1825), in toeicben et bie fogialiftifcbcn Rbcctt,

nad) benen er fein gange« fiebett gerungen, enttvidelte,

bic bann nach feinem tobe feine Schüler gu bem fo«

jialtitiichett ©hftem, betn Snint»3imoniSmu«,
ausbilbctcn (i. SogiaIi«muS). 3n jenem Serie wirb

bie Arbeiterfrage al« ba« fogiale Problem ber Wegen»
mart, ihee fiöfung al« bie eigentliche Aufgabe ber

Wefcüfcbaft bitigeilent unb ber Scg gu ihrer fiöfung

nach ben fojialtitifcbcn Anfithlen Saint» Simon« ge<

geigt. Ta« groctlc Skr! bebanbelt bic rcligiöfe üiefonn

ber Wefellfdjaft burd) ein neue« Ghriftcntum ber tverf»

Ujeitigen Brttberliebe. Bad) feinem tobe bilbeteit feine

Schüler, ju benen unter nnbent aud) Breite, Siobri-

gueg, DJ. Chevalier, fikon ßateot), fj. B. Tuoergier,

Bailln gehörten, unter ber Rührung von Bagarb (f.b.)

uttb (Infantin (f. b.) al« Samt -Sinioniften bie erfte

fogialifttjchc Schule, bie von 1825 32 bie neue fogia»

iifttfebe fiehre in tveitem Kreijcn mit Erfolg verbrei-

tete. Saint - Simon« Serie mürben gulcpt mit benen

Enfantin« bernuagegeben (Bar. 1805 —78, 38 Bbe.).

Sgl. fi. Scgbaub, fttndes sur les röformateurs

contemporaina (7. Vlufl., Bar. 1864); fi. Stein, Ter
SogialiSmu« unbKommunismus be« heutigen Rranf»

reich (ficipg. 1842 t; Terfetbe, Wcfdpcbtc ber foiialett

Berocgung in Rranlrcid) (baf. 1850, 3 Bbe.); fintb-

barb, S., «a vie et neu travaui (Bor. 1857); Ran et,

S. et le Saint-.simonisuie (bai. 1878); SB a r f dt a u c r,

Wefdmbte be« SogialiSmu«, 1. Abt. : S. tt. ber Saint»

SimomSmuS (ficipg. 1892); ®. Still, S. et aon

Oeuvre (Bar. 1894); Terfeibc, L‘6cole Baint-Simo-

nienne (baf. 1896); (X b n vielt), Histoire du Saiut-

Simonisme (baf. 1896); Seifengrüii, Tie fogial»

wiffenfthaftlicben Rbcen St. »Simon« (Bafel 1896).

Saint- SimoniSiutiS, f. Saint »Simon 2) uttb

Sojialiämu«.

Saint T lut tun« ir. |mt temmetM, Stabt in ber

lanab. Broomg Cntario, am Kettle tircct, ber in bett

Erieiee miinbet , burd) Bahnen mit Toronto, Buffolci

unb Tolebo verbunben , mit bem Alma Eotlege für
Rrauen. lebhaftem Bbrlcbr unb (tsoi) 10,370 Gittiv.

Saint Tboma« 'JOIottnt cfor. -maunt), militänfcbc

Sorftabt von 'Diabrno, im Tiftritt Tfcbingelpat ber

brttifdpinb. ^Sräfibentfcfjaft 'Ä'abra«, mit ftatler (har

nifon, alter portugiefifeber Kircbe, erbaut über bem
hört gefunbenen ftveug mit pchlctvifcber Rnfcbrift be«

hier angeblich al« Siarlttrct geftorbenen Apoflcl« Tho«
ma«, unb 08(1) 13,137 ®inm.. bnruntcr2121®brtiten.

Saint Tboma« the Bpoftle (fpr. ftmt tommc« i*t

äpoftt'. Soritabt von ®rctcr (f. b. 1).

Saint-Tronb (fpr. Wnn-trong, 3 1.T r u i
j
e n). Stab t

in ber belg. Broving fitmbtirg, Arrottb. Raffelt, Rno-
tcnpuult ber Staatobnhnlinic Aecr-fiintcr-Tongcm,
ber Cifenbabn Raffelt -fianben unb ber Siebet bahn
Oretje-S., bat 11 stirdicit, ein fchöne« Stabil au«,

einen Bclfricb, eine Staat« -Knabcmni!teifd)ttlc, ein

geifllid)e«Scnunar, ein fiebrerfeminar, ßut», Spipen-,

^uder - uttb Clfabrilation , (hcrberei. Brennerei, eine

online unb nstn» 12,895 ®intv. S. tvar bi« jum
®nbc bc« 18. Rabth- Sip einer berühmten Bcucbil»

tinerablei.

Saint ; Trope} «fpr. futna tre>pS«>, Stabt ittt frang.

Tepart. Bar, Arrottb. Xragutgnan, au ber Korbliijtc

ber tönlbinfcl gelegen, tvelcbe ben Wolf von 3- be«

Wittelmeer« bilbet , burd) Tampfftraftenbahu mit fia

Rouy (Station ber fiolalbaljit vH)cre«-3t.-Sapbaet)

verbunben, bat einen fiuifctt mit fieucbltunn, eine ®i«

tabeile, ein i>attbcl«gcndit, befuebte Sccbfiber, Schiff-

bau. Rabritation non Korfpfropfen unb Brannttveiii,

Rifcbcret, fimtibcl uttb (iw>i>31 10 (aleWemeinbe 3533)
Ein». 1894 finb im öafett 253 belabene Schiffe von
18,045 Ton. ausgelaufen.

Saint lltc« itor. tem l>u>0, portug. Stobt, f. Setitbal.

Saint -'üaaftupr.Majatjäiti, 1) (S.-la-ßougue)
Stabt im frang. Tepart. üinnebc. Arrottb. Balognc«,

malerifcb an ber Cftfeite bet fimlbinfcl Eotcntin, ant

Kanal (fia Wandte) unb an ber fiotolbabn Satoane«-
Baiflcur gelegen, bat einen guten fi>afen, Seefeber,

Schiffbau, Aiiftcmgucbt, Rtfcbcrci, Ausfuhr non Käfe,

Butter ilttb Etcnt unb (isst) 2713 Eimv. 2 km öft*

lieb bic Heine Cfnfel Tatibou mit Rort unb goolo»

gifeber Station, fiibltd) bie fanbige fitalbittfcl fia

Spougue (f. b.). - 2) Torf in ber belg. Broving

fitentiegau, Arrottb. Soignie«, mit bebcutcnberThon-

luarmfabrilatii'it uttb ossie) 1703 Ettttv.

Saint Ttalcrt) t(pr. gang-mouerit, 1) (S.*en»Eauf)
Stabt im frang. Tepart. 'Jlicbcrfcinc, Arrottb. Buctot,

am Kanal (fia Wampe) unb ber ©ntbalm
.
hat eint

gprtfcbe Kircbe, einen lleincnßafen, eilt ^>anbel«gerid)t,

Secfeb mit Maftno, Rifdieret unb Rifchtonferoierung,

Auftentgud)! unb (l»i> 3805 (al« Wcntcinbe 4014)
Eimr. 8 km öfllid) ber befudite Scebabeort Beute«
(964 Ein».).— 2) ( 3.» f u r »3 0m ttt e) Stabt im frang.

Tepart. Sonmic. Arrottb. Abbeuillc, an ber Sübfciie

bcrWünbungsbucht berSomme, tocldic von berfiolal-

babn9lot)elle«-3.-Eaneuj mit einem 1367m langen

bölgcntett Biabult überfebntten roirb, beftebt au« ber

obern Stabt mit engen Waffen unb ber gotifd)en Ktrd)t

St.-Wartin (15. Jlabrb ) unb ber nettcra Untcrftabt
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2a fjertö. hoi einen her Serianbung linteriiegenben

t>afcii. Sccbäbcr, ein »nfmo, Schiffbau, ein $anbel$>
geriebt unb tissn 8541 Gntro. Von hier fuhr 30. SepL
iooo Stlbelm ber Gröberer nach Gnglanb hinüber.

Saint VaQicr <m. »Jng-nMnjO, Stabt int franj.

Deport. Tronic, Vrronb. Science, am linfen Ufer ber

Vbönc, welche hier bie ©alnurc aufnimmt, an ber

2noner Sahn unb ber Straßenbahn nach Sc ©ranb
Serre, hat ein gotitdic« Schloß Ghabrillan (cbcmal«

bet Diana doii Votticr« gehörig), SJabritation bon
Vorjellan, Steingut, CI unb ©ußroarm, Seibenfpin«

uerei unb -Scberci, 2>anbel mit lanbiuirtichaftlidtcn

Vrobuftcn unbiimti) 3825 (al« ©aneinbe3856 1 Ginw.
Sgl fiaparb. Xotice liistorique snrS.(2ponl895).

Saint: Gallier (fpr . jang watij*), libcule« 9lap •

monb be la ISroitr bc Gheorierc, ©raf »ott,

franj. Diplomat. geb. 12. Sept. 1833 auf Schloff

Clou cp • leo GppeJ (Vi«ne), geit. 4. fahr. 1880, trat

lung in bie Diplomatie unb erhielt früh wichtige Soften.

1870 war er franjöftjeher ©ejaiibtci in Stuttgart ilKit

ber beutieben Sprache unb ben politifchen Vcrhältnijfen

Deutjcblanb« oertraut, riet er bem IKinifter ©rantont
mergijeh doii bem übereilten Ürieci ab unb Härte ihn

über bie Unmbglicptru be« Vnfdjluijc« oon Siibbcutfch-

lanb an Jvrcmtreicb, freilich oergcblich. auf. Stach bem
Trieben 1871 warb er jum ©cncralloinniüjar bei ber

beutieben C(tupation«aruiee ernannt nnb führte bie

Scrbanblungen über bie Verpflegung unb bie Weib

jahlungen mit groiicm ©oiehief. 3nt Dejfinbcr 1877

warb er juni wolidjaftcr ber Vcpublit in Serlin er-

nannt, oeriianb e« fdjncQ, Heb hier Vertrauen ju er-

werfen, »mb oertrai im 3uni 1878 ^rantreich al«

jroriter Veoollmäebttgtcr auf bem Berliner Kongreß.

3m Siooember 1881 jrbot er feine Gntlaffung unb
nahm ieinen Si$ im Senat ein.

Saint - Victor (ipr. jang-i, Soul Sinffe be,

©raf. franj. SdmftjtcUcr, geh. 11. 3uli 1826in Vari«,

geft. bafelbil it. Cfuli 1881, trat 1861 unter ber Vgtbe

Vamartmc«, bem er juoor al« Selretär gebient batte,

al» Theatcrfrmler in bie Scbaftion bei »Pays« ein

unb ging 1865 in gleicher Gigenfchaft ju ber »Presse«

über. Seme Soicufeuincton« unb feine »Salons«

iRrilifen ber alljährlichen Runftau«ftdlung) Derfehaff-

ten ihm halb ben 3iuf eine« ausgezeichneten Renner«
unb jugteich eine« glänjenben Stiliiten, an bem man
nur fabeln foittüe, baft iein ©überreichtum juweilen

in Vianicr nudartet Dieje ©igenfchafteu bewährte er

auch m feinen heiben .'öauptiucilcn : »Hoinmcs et

lienx* (1807, 4. VI uü. 1872), biftoriftb-nftbctifdic Stu«

bum. unter benen hefonbers ein Gffap über bie »Venu«
oon Viilo* beroorragt, unb »Les deux masques,
Tragödie -comedie« (1880—83 , 3 ©bc.i, einer un»

oollmret gebliel>entn VIrheit über bie nntife unb nto*

bemc Sühne. Voch erfchicncii oott ihm : I-es teinmes

detloethe« (1809), »Victor Hugo- (1885), »Andens
et Modernes* 1 1880) u. »Le theAlre contemporain:

E. Angier, A. Pumas fils« (1889). Von ber »Presse«

folgte S. Gimle bc ©irarbin ,jur »Libertö« unb war
iiilcpt 'iVitartcitcr am »Moniteur universel«. VI«
imbritnttene Autorität auf bem Stunftgebiet gehörte

3, allen Vuaflellungdjuric« an unb bclleibctc feit 1870

ba« Vielt eine« Wcncinlinipcltor« ber fchönen Ritnfte.

Vgl. Deljant. Paul de 8. (Var. 1887).

Saint Vincent <t«r. fcem nramfrmi, 1) hrilifch weft-

inb. 3'<id bet »leinen Vntillen, jwifeben Santa 2ucia

unb ©renaba, mit leptcrm ocrtnmben biirch bie ©re-

nabinen. oon benen einige abminiftratiD ju S. ge-

hören, 381 qkm (7 Cc4J(.) groß mit(i8K»42,4006inTO.,

baninter 2800 Seifte. 2200 inb. Kuli« unb 200
Knribcn, im übrigen Sdiwarje. SWit Urwalb tebedte

«ultamlchc ©ebirge burehjiebcn bie 3nfcl unb erreichen

im Vforne ä ©arou 1580, im Vulian 2a Soufrierc

1130 m. Icßtcrcr hot einen hoppelten Krater, einen

5 km im Umfang uitb 150 m tief, ungefüllt oon einem
See, unb einen (weiten deinem, ber 1812 einen Vu»-
brach bnttc. Webatit werben Vrrowroot, jjuctcr, ftatao.

Kaffee, ©cwiirje. Die Vuofithr betrug 1893: 144,094,

bie Ginfubr 93,422 Vfb. Sterl., ber Scbiffdocrfcbr

274, 132Jon. DicGtnnnbmen beliefen ftcb auf 27,91 4,

bie Vuflgnbeit auf 29,439, bie Kolonialfdiulb auf
10,240 Vfb. Sterl. S. fleht unter bau Woiioenieur

ber Sinbwarb -

‘Jnfeln. fyiuptjtabt ift Kingatowu
(f.b.2), an ber Sübweftlüfle. 3. würbe 1498 oon Go-
lumbu« entbedt, 1072 für hnlijcbco Vcfiptum erdart,

(am aber crit 1783 förmlich au Giiglaub. The auf-

ftSnbifchen Kariben wurbm, 5080 Vianu flarf, 1797
auf bie 3'<iel Voalati (f. b.)

,
au ber st mir oon §on-

bura«. Oerießt. — 2) S. (Sanft Vincent.

Saint Vincent orr. (ton itnmttmi), 3obu Jeroi«,
©raf, brit. Vbmiral, geh. 9.3an. 1734 in Vicaforb,

geft. 14. Vcärj 1823, trat 1749 in bie SHarinc, nahm
au ber Unternehmung auf Cucbcc 1700 al« 2entnaiit

leil unb jcicbnetc ftcb al« Sefeblsbaber bc« Schiffe«

Soubropaut oon 80 Kanonen .27. Juni 1779 in

bent Scctreffen auf bee iiöbe oott Cueffant au«. 91ad)

bem Stieben oon 1783 trat er in« Unterbau«, wo er

ficb ber Dppofition aitfchloft. 1787 würbe rr Konter-

abmiral, 1793 Vijeabmiral, eroberte im VlSrj 171>4

bie Kolonial in Seftinbien, feblug 14. ftebr. 1797 bie

ihm an Schiff«,)abl hoppelt überlegene jpanifebe glotte

in her 'Jläbe be« Kap« 3. unb warb hierfür junt Wra
fen oon S. ernannt, fowie 1799 jum Vbmiral beför-

bert. Unter Vbbington« Verwaltung war er 1801—
18Ö4 erfter 2orb ber Vbmiralilät, unb 1800 tomman«
biene er bie ftlotte im Kanal. VI« URitglieb be« Ober-

haufe« oermorf er 1807 ha« Untemcbmai gegnt R>
penbagen unb fprad) gegat bie ftortieptnig bedSrnege«

mit 3ran(reid). Seit 1810 jog er |icb oom öjfent-

lid)ai 2cben jurilct, würbe aber noch 1821 jum 3n-
baber her bödnien Siirbe in bet SRanne, jutn Admi-
ral of tlie Heer

,
ernannt. Vgl. Vrcnton, Life of

the Earl of 8. (2oitb. 1838 , 2 Vbe.); Inder, Mc-
moirs of the Earl of 8. (baf. 1843 , 2 Vbe.l.

Saint ©rieije c(«r. tangt-iräu), Vtronbiffemenl«-

bauptitabt un franj. Deport. Cberoiemtc, au bcr2oue,

ber Drlöaiiäbabit unb her 2otalbabn Vörigueuj-S.,

bat eineKirche au« bem 12.3abrb,cinGoUrge,Haolm-

graben, ftabritation oon Vorjcllan unb Sollroareit

unb OSüi) 3938 (al« ©emeiitbc 8711) Ginw.
Saicb, türf. Crt, f. Sört.

Said, im Vltertum zeitweilig ^auptftabt Uuter-

ägpptcu«, am Solbitinifcben Vilarat, mit einem präch-

tigen, oon einem gegrabenen See umgebenen Tem-
pel her ©öltin Veitb unb einem ©rabnial be« Cfiri«.

Die Stabt, feit uralter ^cit "ein 3ip her Vncfter-

wei«heit, wo auch gnccbncbc Seife mit ben ägppti-

feben ©elebrten oerfebilcn, ftemb au her Stelle be«

Siuinntbügcl« Sä el -Vagar. 3. glönjte befonber«

feit bem 8. 3 i'brb. burdt bie 24. unb 20. ttöi.ig«-

bpnaitie, welche nu« ihr flammten; namentlich Vmctft«

fchmiidtc fie mit Sauten. Da« »oerfd)lcictte Vüb
oon 3 « gehört her fpälent griccbiichcn 2egciibc an.

Saifan, Krei« ber niffifcb- jcntralafiat. Vrooiui
Seintpalatin«!, 41,104 qkm groß mit osssi 78,817

Ginw., nteift Kirgifcn unb Kalmürfen. ^auptort ift

ftolpcft, mit 0885) 3503 Gmw.
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Saifatt Bor (*bet cble See« D,jaifan), große®

Süferoaiferbeden in ber ruffifrf) - jentralafiot. Btowit)

Scmipalatm®f, 410 m ii. 'JX. , 80—100 km lang,

22 65 km breit u. 2:182 qkm (43 ClDJ.) groß. Seme
liefe ift unbebeulenb, bie Ufer fmb flach, ber gtfcb’

reidjtum ein auBcrorbcntlidjer, man gewinnt jährlich

gegen 40,000 Bub JJifdje. Sion Vlitfann Bovember
bi® Enbc Vlpril ift er mit Siel bebedt. Vlm Cftenbe

miinbet ber Sdnoarje Jfrtifd), am Sorbweftcnbe jliejit

ber firtifdi pint Cb ab.

Saiiansfij '»oft, 2Eilitnrpofteu be® »reife® Sai-

lern in ber rufftfeb jentralafial. Bcovin,) Gemipala«
tinef. 1867gegrünbet, bat einoSird)e, ein große® , für

»irgifen beitimnilc« Sd)ulgebäube unb mit bciu 3Ki*

Iitär (IWM 1 2515 Sinn).

Sanieren (fratij., (pr. f»,), ergreifen, in BefiJ)

uebmen , mit Befd)Iag belegen; Saific, Befd)lag<

nähme. Saifine, rechtliche BeTigergreifung.

Saiion (fron®., lut. Mlers, engl. Season, (pr. fctrn,

•3nhre®)eü, tjeit«), Bezeichnung ber für beflimmte

©cicUidiaft®riafjcn ober Orte au® irgenb einem ©ruttb

wuhtigften 3cd he® 3“hre«, affo in Babeorten bie

Babe*, Stur- ober Brunnen,(eit; in großen Stabten

bie jährlich miebertebrenbe Bcriobe , »eiche vornehme
unb reiche gamilieit wegen ber bann jtattfinbenben

g.fllvbteilen in ihnen ,ju »erleben pflegen ; in Dou«
riftengegenben bie (geil , in welcher ber »drifte gretn»

braoertehr ftattfinbet 3n ben grofsen Stabten fällt

bie S. in bie Wintermonate uon Weihnachten bi® zur
Raftenjeit; nur bie Season fionbon® (ehrt jährlich in

ben Sommermonaten Dfai bi® Juli (Sißungbjeil be®

Parlament®) mieber. 'Dian fpricht fchlieftlich auch oon
einet S. beftimmlcr Sfahrimgsmittcl ic.

SaifonbiiitorpbibiiiiiO, f. Dlmorpbitmut.

Sa i ffet lim. t»iw. Smilc. franj. Bbitofopt). geb.

1814 in Diompedicr, geit. 1863 in Bari®, würbe nl®

Schüler Qouftn® unb Vertreter bc« Silcftijibinu®

1856 ber Siachfolger Damiron® in einer Brofeffur

ber Bhüofophie ju Bari®. Bon feilten Schriften er*

wähnen wir: »Aenfesidäme« (1810); .Essai »ur le

Philosophie ct la relißion au XIX. siede« (1815);
» Discount sur la Philosophie de Leibnis« (1857);
• Essai de philosopliie relipimse* (1859 , 8. Vlufl.

1862, 2 Bbe.); "Melanpres d’histoirc, de morale et

de critique« (1859); «Prfccurseurs et disciples de

Doseartes* (1862); «Lame et la vie« (1863); «Le
scepticisme. Aeuesideme, Pascal, Kant« (1865);
•Critique et hiatoire de la Philosophie« (1865).

3>tbem hat er fich burd) eine llberjeßung ber Werte
opmoja« (1843, 2 Bbe.; 2. Vlufl. 1863, 3 Bbe.) be-

lanut gemacht, audt bejaß er eine genaue ffcnntni® ber

baulichen Bbitofoptne uub gab mit Ehauvet bie Werfe
Blaton® m Überlegung (1863, 10 Bbe.) betau®.

Saiten, elajlifdie, fabenförmige Körper, welche zur

Bcfpannung oerfchiebener VRuiitinftnimentc verroen«

bet werben, finb entmeber Darmfaitcn, bie au®
Därmen (befonber® Säiumerbärmeu) gebrehl werben,

ober Dictallfailen (früher TOefftug . ober Kupfer«

brahtfaiten, auch wohl au® Eilen gcfchnucbcie, jegt

au® öußftahl gezogene), Elftere werben befonber®

für alle fogen. Streuhinflrumente (Bioline k.) fowie

für $>arfc , Ouitarre ritib biefer oerwanbte jnftru<

mente, legiere für ba® Bianoforte unb teilweiie auch

für bie „fitbet uerwenbet. Die S. unfrtr fämtlichen

Saiteninüriinicnte machen Itansuecfalfdiraiiigungen,

toeldte bei ben Stretd)injtrumenten burd) Streichen

mit einem Bogen (f. b.), bei $arfe. ©uitarre, 3'tber ie.

(j. (atfeninjtrumcntc) burd) Seifjcn mit bem gin-

ger unb bei bem »lavier burd) £>amnierjet)laq er»

reqt werben, gär bie Qualität be® »lange® ift vor
adern bie Qualität be® Sc’aterial® fowie bejfen folibc

Berarbeitunj auäfchlaggcbcnb. ©an® gleidimäßifl

gearbeitete 3. geben ben rcinflett unb bellften, S. mit
indem unb biiimem Stellen bagegen einen mibe -

ftimmten, oft freifchenb unb häßlich llingcnben Ion.
S>infid)Uid) ber reinen Stimmung eine® CZnflrumem®
lammt e® elften® auf bas Stätte , fobann auf ba®
SpannungSvcrbälhü« ber einzelnen 3. unterrinanber

an. Da® Stärfeoerhältni® ju beftimmen, bebient man
fid) eine® Saitemneffer® (f. b.); bie Spannung ber 3.
wirb burd) Vlngichung ber Wirbel (f. b.) bewirft, Je
ftraffer gefpaunt ober je biiniter bie S. fmb, beito

l)öl)er. je fchlaffer aefpannt ober je bider bie S. finb,

beito tiefer ift ber Don, welchen fic geben. 3ur£r«
.(icluiig tieferer Düne ohne bie bnfiir crforbcrliche

flaitgc werben bie S. fünjlticb befd)wert burch ba®
logen, ttberfpinnen. Stahlfaiten werben mit »ein

-

lieh ilarlcm »upferbraht bidit umwidelt. Dormfaitcn
in ber Segel mit Silbcrbrabt überfponnen. Vlucb mit
Silber befponnene S., bereu Einlage Seibenfäben
b.lbcn, tommen gut Vlnmenbung (bei berönitarre nnb
ditber). Biemlleiie S. unterliegen am meiiten ber

Berflhmmmg burd) Jinberung ber Xemperatur. weil

bie Ihctalle mehr al® aitbi« Körper burd) Wanne au®
gebebnt unb burd) Kälte rufamtiiengejogen werben

;

Darmfaiten uub feibene S. leiben bagegen burd) bie

geudiligleit ber Sufi.

Saitemneffer (Eborbometcr), einfache® 3«*
ftmnient gut Bfejfung ber Saitetibide in ©citalt eine®

(fidel® mit beweglichen Schenleln, auf benen bie Sfaln

für bie oeridnebeiieu Siärfeimten'chiebc iiiDfidimetem

gezeichnet ift. Die Saite wirb lofe jwifeben bie beiben

Sdientel geflemmt unb banad) ihre Stärle beftinunt.

Saitfchar, Stabt, f. 3ajctar.

Saiania, Bullau in ben holivian. »orbillereu,

unter 18“ fiibl. Br., 180 km mejllid) von Cruro,
6415 in hoch, bie (öoihchene um ‘/400 m iiberragenb.

Saianifd)«® Okbirge, bie öftiidte gortfegung be®

Vlltai (f.b.), bu«®renzgebirgcjwifd)enSibinen(öouv.

3eniifet«f unb Jrfutßl) unb ber ilfongolci. C® wirb
burd) ben obent Oemffci oon Siiben her burd)brod)cn,

beißt weltlich Pott biciem Schabma lila unb umfcbließt

mit bem Dannugebirge ein große® »efielthal, in bem
bie Oiiollflüffe be® Jeniffei enifpringen unb an beffen

Cflenbc ber große See Äojfogol liegt. Seine büchjte

Erhebung ift Der Bi'iiiilu Sarbqf (3474 m), bei hoefaite

Baß, ber Shomar Daban, liegt in 2200 m flöhe.

Sfliettt, f
Mituritia.

Soja, ledilofeitigee'Ji'ebeiiiliifibct llieifi in Ungarn,
entfpnugt wejtlid) oon Dobfchau im »omiiat ©ömör,
fließt guerfl in (üblicher Sichtung bi® Bänteoe, wo er

fid) mit bei Sima vereinigt, bann gegen O. unb
30. bei Bhslolcj vorüber unb münbet nad) 170 km
langem Sauf, nadjbcm er bie Bobra unb ben öeninb
aufgenommen, in bie Dhciß.

Snfa (arab , richtiger Salfä), in bcrDürfci iopiel

wie Waiferträger.

Gafai, 1 ) Bolt im 3nnem ber fjalluiifcl VJinlada,

ba« bie gebirgiget) ©egenben ber brnifdien Sehug-
ftaalen Bevaf, Selangor u. Babang unb ber (ii Siam
gehörigen Siaatcn »ebah, Batani unb »elantan be«

wohnt, oon benen un® burd) europäifcheSeijenbe aber

erjl bie 3. oonBeraf beffer bclaimt geworben finb. Die
ben Segrito nahe ocnoatiblen S. liitb (lein ( 1 ,45 in),

aber fnijng gebaut unb bähen einetimefotcpbalcn Scha-

bet mit bcjlimmtcrScigungäurBrachhtcphalie, fchwar-
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je«, ftarf geträufelte« imb eine tompatte SRaifc bilbenbe«

Viaat unb ineift buntelbcmme Hautfarbe. Sie Ala-

laien untcrfcbcibcn gioct Arten: bte Drang Snfat-
liar ober nnlbeit mtb bie C raitg.-Saliti • jino ober

jobmen 3. Sie legtcm tmifdicn gegen Sktlbpro»

butte: Gnttapcnba, Sautjdiiit, Siotang, Samtnar«
gummi, Glfmbem, 9tbinogcro«bi>nier :c., Schwerter,

AaumrooUaiitoffe , Saig, Inbat unb Adel ein. Sie

Satai liar ober erbten ©albmenfcben neben bagegat

bat Atalaicn feinbltd) gegenüber, welche burrf) tSin-

kbräntung ber Soälber. Stauben berfttnber fte in ihrer

(Snitcng bebroben. 3hre IsJaffe ift ba« Ala«rohr

tAlaban) mit oergifteten Ereilen, bei einigen Stäm*
men tm nötblidtcn Seile be« Gebiete« ent wogen mit

ebenfalls nergifteten Pfeilen, ein Saitgürtct tl)re ein«

jige Skflcibung AI« SJimud tragen betbe Gefdtlcch»

ter ,£>al«* mtb Anttbänbcr au« Supfcrbraht. Intto-

tmerung unb Surdtbohrung beb Stafcntnocpel« ift am
menten bei ben Seibern Solid). Seitiocifc l)crrfd)t bei

ihnen no<b bie Wcmetnidin'toehe. 3htc Sprache geigt

unoerfennbare Aerwanbtfcbüft mit ben mclaneftfcben

Sprachen, ntäbrenb bie gahuien S. mehr unb mehr bie

maiuiittbc Sprache annehmm. Sie ntt ben Seitabt)än«

gen be« Gebirge« toobnenben 3 c nt n n a(f. b.) iinb ihnen

gang nabe oenoanbt. - 2) Au«gcflorontf« Stomaben*

ool! in luran, [. Säten.

Safai, Srauptimbt ber japan. $robitti Jbgttnti,

an ber 3übtocitfiijtc bet Ssnjel Stippon, bunb iSiicn»

bahn mit Cfata oerbtmbcn , Untat an ber Atiinbung

Ns Jfamatogaoa, mit breiten, gut gcpilailerten Slra»

ften , rooblgefüUtcn Sähen unb Otts--’) 46,586 Gmw.,
welche bebeutenbe Sfabcilntion oon 3iegelftcinen unb
löpierroareit, Icppidjat. Gewehren u.Scibatraupcn-

;ud)t betreiben. SicStabttoarfrübcrbiccrftclpaiibel«-

itabt 3apon« unb tourbe in Cutopa namenttiib be*

tamtt bunb bie ßrmorbnng oon Atatrofen eilte« fron-

gönfeben 8ricn«frt>iife« 18(18.

Safalälten (i.Iafet »Afritaniftbc Hölter«, Rig.27),

Sttgerftamm tm toeftlidiat Seit ber $>nlbm[cl Atuba
gaetar, ber tuabridiemücb au« Cftafrita flammt, ba

ine 3. oerbältnibmägig tüchtige Seeleute jitib imb

ebemat« al« Giraten gefiirditel rnacen. 6intS politi*

«ben ^ufammenbang« mttiebrcnb, leben iic oerftreut

m aiöBcm ober tlcinem Gruppen, oon SRttronbaoa

tm cüben bi« gurAombctotebai im Dt. binaufrcicbcnb.

Sie ftnb mittelgroR, fcblant, aber träftig, mit breiter,

platter Slafc, tuden Sippen mtb geringem ober gättg-

lieb feblenbem ©artwueb«. Sie Hautfarbe ift febmarg

braun, 6a« $>aar lang unb wellig. Sod) haben gabt 1

retdte Atifcbmtgcn mit Beuten au« Cotitoro, Arabern
imbSRatnienitattgcfunbcn. Dieben Simbeit unbAalm*
faieritotien werben cingcfübrtc ©aumwolltüdter mit

Sotliefct getragen. 3lue 3abl wirb auf MO,OOO bi«

1 SR.Iliou angegeben, früher ba« bcrridicttbe Aol!

ber 3nfet, au« tucldjcitt alte ÄontgSfaimlicn flamm*
tat. ftnb fte- jept trug ihrer lapftrteit ben begabtem
pooa gmftciue.l« untenuotfat.

SaFar, Stamm ber Surtmeitett (f. b.).

Sataria (Sangario« ber Alten), Sfluft in ßlcin-

aften. attjpnngt ra. t)() km öftlid) oon Stiutabia, fließt

m febr getrüntmtem Sauf erit ofttid) , bann nörblid)

mtb norbroeftlub
,
gutem nörbltcb unb münbet in ber

Stäbe oon 3"btd|irlp in« Sdnoarge After. Sein
gröRter DiebenrluR ift ber Aurfat(Ibbmbrc«). Sec
s. ift febr toatjerrciib , aber in feinem gangen Sauf
nicht gut Schiffahrt geeignet.

ZaFaftane , oerf. Bunbjcbaft, f. Srattaianc.

Safat, I.eiiiaL

Safata , Stabt in ber japan. ^rooing Ugo im
niirblidten Seil ber 3>tW Dtippon, au ber tUfilnbung

be« Sntatngaioa in« SJteer , mit gutem, aber jept nur
Oon Sftbonten befudttem Stofen, bebeutenbem Jjtanbcl

unb <1R87> 20,478 Eitno.

Snfatw, Dteid), i. Sototo.

Safe, ein in Sapatt nu« Sei« bnrgcftclltc« 6cU =

gelbe«, angenehm riechenbc« Getränt, todebe« IRftcng.

Altol)ol enthält. 3ltr Sarftclliing be« 3. wirb feinftcr

tfiet« mit wenig öaitcr ohne Umrühren getodft, bo

mit bie ftunier ihre fjontt behalten. Starb beut Sr
falten mengt man bie SKaifc itt ber ßojitammer mit

ifioRafdn, einer Stefe, toeldte in gmet Sngat bo«
Stärtemehl be« Steife« in Irnubcngttder oenomibctL

Sie« raparat, Kofi, wirb mit frtid) gctoditciu Stei«

mtb SiJaficr gu einem bünnen ®rct angerührt mtb
30—40Iage t'ei hödtitai« 37” ber Gärung übcrlaffat.

Sie gegome SRatidje, D)i o I o 1) . läßt matt mit frifdt ge-

torhtem Stei«, Soji u. SSaffcr nodt 8-10 Sage gären,

gießt bann bie jflüffigteit bunb baumwollene «öde,

prefit bat Stüdftanb au« unb überläßt bie Slüffigteit

brr Stube. Sobatb fte ftd) oolMtänbig gettärt hat. wirb

fte auf 44“ erwärmt, wobei fte ftcb wetmggelb färbt

Sie Ilrefirürfftänbc btatm gur Sifigfabrilütiott.

3afen (Satai), Stomnbcnoolt, ba« oon ben Alten

gu bat Stgtbai gererbnet tourbe unb in ber_tiirnni>

(eben liefebene füblidt oom Aralfee wolmte. Sie ftan-

ben unter eignen SUmigen, waren aber her verrfdtaft

be« periifeben Steife« unterworfen. 3bre Steitccci unb
ÖDgcnfcbiipat waren burd) Sapferfcit uttb triegerifrbe

lüdjtigtett au«gegeidmct. Um 130 o. Sbr. eroberten

fte bie Sanbfrbaft Srangiane auf beut Stodtlanb oon

Slran, bie fortan ben Stamai Safe ft an (Seiitan)

führte. Sgl. ffreffl, SieSthtben-S. (SJiüitd). 1886).

0«H, f. ed)tocifaffe.

Soff (arab.), SÄunbfcfiatf, SBtinfdjatf (fJartigip

be« Aerbunt« naka, gu trinten geben).

6«ft (3fäti), Salgfce in ber Äritn; babei bie be<

beutenbe SHtlnnilalt 3., 3 km oom Sltcer imb 20 km
oott Supaloria entfenit, mit mineralifcbat Schlamm-
bäbent.

0afije (nrab.*iürl.. »Schattin, SSaffcrioettbcrin*),

in bet lürfei bie 3d)öpfräber, mit benen bie Gärten
unb Selber bewäifert werben.

Safig 'Bbaft, türt. Slame ber 3nfcl Cbio« (f. b.).

SafFafaffcc (Salti), f. Sfaffedxmm, 6. 728.

Saffära(S agqära. arab., • Specbemcft«), Sghpt.

Sotf am Saunt ber Sibßfcben Säfte, 5 km oom !in<

ten Jltlufer, mit osi2> 3838 Smw. Storbbftlicb baoon,

nabe bei bat Stnitten oon SJtentphi«, ba« gewaltige

lotenfelb oon S., auf betn man bereit« 150 Gcä*
bet aufgebedi unb bn« idtott bie rcubfteu Runbe ge-

liefert bat. S« enthält bie m fab« Stodioerten er-

baute. 58,6 m hohe Stufeuphramibe (nach einigen ba«

ältefte Aaumcrf ber Seit), in ber 60 Atumien gcfim-

ben wurbot, unb bte llbcrrefte be« grojitn Api«frieb-

bof«, gewobnlid) al« Serapettm bcgetd)itct ([. Sera-

pi*). betbe 1850 aubedt oon Alancttc. AuRerbem
enthält S. bit Sltaftaba be« li, ba« beitcrbaltene

imb intercffantefte ber Gräber an« ber ,'jnt ber 5.

Stjnaftic (SRitte be« 4. 3altrb. tu Sbr ). S"ct würbe

nud) au« ber ^{cit Stantfe«' II. (Sefoftri«) bie lafet
non S. gefunben, ein« ber wicbtigflen biitonfebat

Sotuntentc be« alten 'flgRpten. Aon ähnlicher Achen
tung wie ba« Grab be« It fofl aud) ba« 1883 ent*

bcdic Grab be« Aiera (81 Sammcrtt unb Gänge)

fein. Sic Gräber wurbrn auftcr oon SRanctte (bäten

Stau« hier ftcf)t), oon Saotglia, Arrnttg, Apfe, Scp-
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fiug, in neuefler 3«* oon IKiiiutoli, SRafpero, 4Koc

flau eitigcbotb untcrfudit. Bgl. HJiafpcro, Lcs in-

wriptimis des Pyramide« de Saqqarah (Bar. 1894).

Saffad, Bbilolopb . j. AmmonieS 1).

Saffod (gricd).. >3ad- ), bei bcn gricd). Bottiar-

d)cn uttb Bii<bö(en bag Btiejlrrgeroanb, in bem fit am
Cftrr -

. Bringfl < unb Setbnad)tgfefi bra Oottcebienft

Igelten (weift, in bcn Saften unb bei lotciifciem rot).

Safmdra (Sjalntarn), fyluft im ruij. ©ouo.
Crcnburg, entfpringt auf bem roeitlidtcu Abhang beb

iiibluhoi Ural« unb numbel ttadt einem Saufe otm
«91 km Sänge unieriinlbCrtnbnrg redrig in bcn Ural

;

er ift im ftnibjahr flöftbar. Seine 'Jfebcnilüifc jinb

31 uttb Salmtpd). Am redjten Ufer beb 3. liegt bic

Beteiligung SatmarOl.
Safod) (. idiilb.

Salral (lat.), auf ba® Sfeligionälocfen ftd) 6e»

iebenb, j. B. 3a (rat altert Um er; in ber Anatomie
otnel wie nufbagSrcitjbein (os sacrnin) fid) bcjicbntb,

j. 4). Salralarterien, Streu (bemarterten.

Safraltrirhofc, f. tviarnmtfdjett.

•Salral Wirbel, f. Sftetijbeiit.

Saframcttt (lat.), Bezeichnung geroiffer toefent«

lieber iSlrmentc beb tbriiUulien $hiltug, btnftcbriid)

bereu 3nbl. Bebauung unb Sirltmg aber bic ocridiic»

benen djriillidjen ftontefftonen nicht übere.inftimmen.

URit bem Barnen 3. (in ber Biilgata bie fiberfepung

oon Wftfterium) würben im lirdilidgn Sprachgebrauch
(eit lertullian bie roid)tigften Bunltc ber djrifttidjen

Säeltanfcbammg überhaupt, jitmal and) 3crctnoraen

unb ©i-ibeolte, gan 5 infonberbeit aber gcmijfc nad)

Analogie ber beibnifeben BJtgiericn (f. b.) geftaltcte,

gebcinmtgoolldßanbltingat, rote laufe u. Abettbmabl,

bezeichnet, welchen man roefenbaftc unb übematürtidte

SSirtungcn jur SBicbctgcbuvt unb geifllidien ©ciun«
bung (fo im Abcnbtanb), ja jur fluferfleliutig unb
Bcrgottung beg Sfcnfdten (fo in ber gricdiifd)aiSttrd)c)

juftbrieb. Bcjonberg feit bem Strciie mit ben Blonta»

mflcn iinbBooatiancm folgte bie (atboltfcbc Strebe beut

Ineb, eine oermittelft priciterlitberÄonfdration tbeur

gifd) totrfenbe 3aframcntcufir<bc ju roerben, roobei bie

göttliche Sraft fdton bei ISqprian als bem Stoffe im-
manent unb an ben prieitctluben tlbaraltcr ber Spot*
benben gebunben erfebeint. Bcfonbcrg feitbetu ©regor
b. ®r. bie Sebreit oom jegfeuer unb 00m 'Uiefjopfer feft-

geflellt batte, beroegte »di im ©mnbe alle«, mag oon
tbeologijdjen Sragm bie ©laubigen in Weitem Steifen

erregie, um bte BorflcUuugen oon bcn gebeintmsuollcn

©nabettlräflen ber Strebe, bcn SSunbcm beg Salra«
ment®. Aber bic Sicbenjabl ber Salramenie (laufe,

Abcnbmabl. Bufte, gimtung, ttbc, Crbination uttb

Sepie Ölung) ronrbc etfl im 1 2. 3ahrb. feitgcjtellt, mal)

renb ber römifdi-fatboliftbe Scbrbcgnff ber Salto-

matte befonberä uott Ibotito® 001t Aqttitto auogcbilbet

roorbrtt ift. Sktnad) ünb bic Salramenie bic Smitälc,

bttnb toeldte ftd) bic bciliqcnbc ©nabe in bot Bfcnicbm

ergieftt, welcher fetnerleits, wie ipäter bie Anhänger
beg jutits icotus ergän.iettb lebrtcn , fid) nur paflto

babei ocrhcilt, b. b- bte Salramenie roirfen n opere
nperato, ein Attsbtucl, roclcben bie tiad)tribeittmifd)c

l.tlbolifdje Jbcologic roieber uielfad) 511 mtlbcnt fudilc.

Iropbcm, bnfj Hm in ber Sehre ttont 3 . ber Satboli-

jisuttiv oortotegatb an heibnifdteBorbilber attgcidjloj*

fett unb oon bciit rein iittlidKit ©eiit icittes Uriprungg
am roeiteften entfernt hatte, beldnänlte ftd) ber Brote»
ftantibmug bodt barattf, bic 3®hl ber Salramcittc

auf jroct (taufe unb Abettbmabl) herab,ptfepen , bas
Opus operatum (f. b.) (tt leugnen unb eine Blirlfam»

feil attsfthlicjjlidi burd) unb für ben ©lattbett pt br-

bauptai. teil Socittianem Hub fie blofic.-jereittottieu,

ben Anniniantm BtmbeSjeiebcn ; anbre Selten jpra •

d)nt ihnen überhaupt jebe Bcbcutung ab. Bgl. Cs«
roalb, tic bogmotifthe Sehre oon bcn heiligen Salra»
mciiten ber latboliidteu Strebe (5. Aufl.. Biiiuft. 1894,

2 Bbc.); Sdjaiij. ftc Sehre oon ben heiligen 3atrn-

menten ber lathaliidten Sirdjc (3rciburg 18!».‘t). — 3.
beg Altarg, f. sibenbmahi.

Safrantcntälcnilat.), fouiclwicGibeshelfcnf.b.).

Safratncntaltctt (lat.), in ber (alp. Mirdtejoldtc

heilige Staublungen, toeldte nidtt (tt beit fieben Salra«
ntcnieit gcredtnet roerben, aber ihnen imhcjtcbcn unb
tum Srtl mit ihnat oerbunben ftnb, toie octitbiebatc

SSeihungSgebräudte, Salbung, ftuftroaicbmtq tc.

SaEramentartutit (lat.), itt ber limtiicb-latb.

Sirtpe ein liuirgifdies Bud), roeldtes Antoeifttng ,;ur

Berroaltung bec Saframnite gibt (I. Siturgiei. ?ag
berilhmtefle, toeldteS beut Bapit ©elatiuS (ttgefdtriebat

toirb, bat SJitfon hcrauSgcgcben (»Gtlasitui sacra-

meutary.). Bgl. Brobft, ?tc ftllcflctt römifdten Sa»
Iramentanen unb CrbitteS (Wrinft. 1892).

Salt a ntrittetb , fooiel tote leileib (f. 3cftaltc >.

Saframctttiei cr (neulat.), im AefonuatioitSjeit»

alter lutheritdtc Be (adtmiitgberjeitigatWegner, roeldte

bie roahre uttb toefattlidtc ©egenroart be® SeibeS unb
BlutrS (Ihrijtt im Abatbmabl ttt Vlbrebc ftellten.

Snfra ntemshä tiortten 1 J a b c r nal c I). einardti»

tdtonifd) oerjierteS, mcijt tn ©eftalt eine» SiimidtaiS

gebilbeteä Behältnis für bit Wonftranj iamtber^oftie

(baber auth Ziborium genannt), loeldte® nad) ber

(finfübning bes Sronleidtttamsfcfteg (1311) auftam
unb in bat Sfirtbett au ber (f oangelintieite beg Altarg

aufgefteüt rourbc. Ssic grftftent Salramcntgbäufcr
roarcn ang Stein gemeifielt unb würben au Bfciier

gelehnt. 2)aS berübmtefte, im rcidtjtat, gotijdten Stil

attogefübrt , uttb «4 gujj bo<h , ein SBerf oon Abani
Sraft, befipt bic Soren,pudte ju 9iumberg. Anbre,

tunt Icil tuKit höhere befinbett fi<h in ber ScbalbuS*
ttrebe bafclbit, in ber Bfarrlirdtc ,(u Bamberg, int

HJfüniler pt Ultu u. in bct©corg«lird)c 511 Aörblittgen,

Saframcnlöiagi Kestumsacnimenti), fooiel wie

Sronleidptamsfcft.

Safriercn (lat.), heiligen, loeibctt; fltnhen.

Satrilcgifrf) (lat.), StetltgcS fd)äitbcttb. ein Salti

legiunt (f. b.) cntbaltcnb ober barattf bejügltdt.

Safrilcgitim (lat), im engem Sinn Stixhcnraub,

im roeitem Sinn Bcrlepung ber Religion überltaupt

foroie jeglicher ffreoel gegen baS Beiligc. 3mm c b i a

teg S. brifit in ber latbolifdten Strebe bas burdi Ber-

lepung beo Altarfalramentg an Sott felbft begnngette 3.
Safriftei (mittellat. saeristia), in bcn Sirdtat bie

Solalttät, 100 bie bciligat Biidter unb Werätfdjaflett

aufbetoabrt roerben, uttb roo fid) bie ©eiftlichcn auf

halten, folange fie nidtt fungieren. Snlrijtan, ber

Sirchenbioter, bem bie Aufftept über bie S. obliegt.

Safropolitir (lat.-gncdt.). Berbinbung geiftlidtcr

uttb roeltltdter Stert fd)aft unb 3nleretictt.

Safroidnft (lat.), hodiltciltg, unoerleplid).

Safrutfrhint, stabt im rag. poltt. Wouo. Blojf,

red|ts an ber Stietdtfel, mit (iw>>) 54ti."i Gmio.
Sa froto ilarctjcr Kanal, Sdnffahrtgfanal jur

Ablürptug ber ^>auclroafferftraBe poifdten Salroto

unb Barep, nörblid) oon Seiber unb Bolobam, ift

15 km lang uttb bat eine mittlere (Xtefe oon 2 m.
Saffaul (Sal jftraud)). f. Halojyloo.

Süfular (lat.), auf ein 3ahrhunben («teculttm)

bejügltd).
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Snlularabt, btt uont Saubcohcrm in ben 9lieft«

braud) einer Vlbict cingefegte Saic.

Saltilare Störungen, Störungen (j. b.) bet

Blanclcnbalmcn. welche mb in lebt langen, yahrtau»

tenbe umfaifrnben Bcrioben wieberbolcn imb baber

für lungert 3<it alb glcid)mäftig mit bet 3fil fort«

fdirritenb anacichrn werben föimcn.

Säfnlarfeicr, »yabrtunbcrtbfcicr«, öcbächtnib’

frier für Begebenheiten, welche fid) »er bnnbert Jab-
ren pigetragen, für grojse SKSnner, bic Bor bunbert

Jabren geboren würben ober ftarben rc.

Sätularifation (lat., »Bcriucltlidwng» ; über bie

©ortbebcutung og). Sälulum), bie Born Staat einteilig

oorgenonnnene Berwanbluttg geiftlitber üönber. Wü-
ter unb Bcdite in toelilubc. Tab Sicdit bierju fmbte

man wohl (uroeilcn aub bnn fogen. Dominium emi-

nens, b. b.bem Cbercigcutum beb Stanteb. bet.julcilcn.

fraft befien berfclbt |id) in (fallen bödjficr Jlot ohne

Cntfdkibtgung Bribatcigcntum jucigncn bilrfe. 9Jid)>

nger ift cb, bie 3. alb einen bnrd) polilifcbe Bcrbfilt*

niffc gebotenen JJotaft beb Staaleb aufjnfaffcn. So
fanb in Tculiiblanb jur Cmfdinbiguitg weltlicher (\iir

iten eine 3. infolge beb Scftfcilifcbcn (fticbcneichluf*

ie-5 1648 flau, auf ©runb beiien bic gciitlicbcn Stifter

SKagbeburg, imlberitabt, Bremen , ÜJImbcn, Sdiwc
nn x. in weltliche Bänbcr unb Befinungen oerwanbclt

würben. Sie jweite war bab Ecgconib beb Sfincoillct

(fncbcnb Born 9. Sehr. 1801 . in beiien Vlubfiibrung

ber IHcidhJbeptitalionbbauptfdiluft Bom 25. (febr. 1803
ergangen ift. 3Ktl wenigen Vlusnahmcn würben (finit-

liebe reichbunmittelbaren Wüter ber latboliidien »irdte

in Temichlnub (23 Bibtümer: Brijrctt, Xrient, Salj-

bürg, Cicbitatt, ©firjburg, Bamberg, (freifing, Wugb-
burg, Boiiau, jpilbeebam , Babcrboni, Ccmabrüct
Bübeet Oiilba. S» ornei. Äonflanj, Spetter, Bafel, Straft»

bürg, JKnuij, BJonub, Inet unb Köln) ffilularifiert,

unb bie in ben Territorien belcgcncn mittelbaren Mir

cbatqiiter betji^pofition berSanbcbbaren übennicien.

(\n 3ranlrtid) batte 1789 bic Jlarionaloerfainmlung

iamtlidie Sbinbengüter für Jlationalcigcntum ctflärt.

Ta* neueite Bciipiel ber S. bietet bic Vlmtepon beb

Kirebcnftaatcb 1870 bar, naeftbetu febon jubor, 1880,

ein Teil beb legicnt unb bie mciilen Stlöfter nebit beten

Wütern in ben bamald Bon Italien amiefticrtcu Ban-
bestellen fäfulariftert inorbcn mären. Bgl. Klein«
idtinibt, Ttc S. Bon 1803 (Bcrl. 1878). — 3. teiftt

m ber tatbolifdicn iVirdtc auib bic Bcrfegmig einer

Berioit nub beut geiillidtett Staub in ben toclllidtcn.

iofem bie« niibt gut Strafe (Tegrnbation) gcjd|iet)t.

Sä.ulirfltrucl, f. 58eltflciftlid)c.

Sühilarfpiele d.udi saeculares), (fcilfptele ber

31önter ungcnnjjcn Urfpruiige. Tic Vlnorbmmg ber»

ielben gehörte ju ben junltionen ber Cumbenmniri.
Sic fanben alle 100 ober 110 Jahre, (pater aud) in

fürjeru ,’JiBiidicnrfiumen ftatt. Tic (feier wäbrte brei

Sage unb brei 'Jlfidjte binburd) unb luar mit maneber»

lei 'flnbidtineifimgen oerbnnben. Tie geitlidileitcn be-

gannen mit einer feierlichen Brojeffton, worauf Spiele

im 3'rfu b, jur Staifergcit aud) Ölabiatorenlämpfe unb
Iicrgefedjic folgten. Jab »Carmen saecnlare* beb

itorgj ift jur Bcrhcrvlicbung ber oon fluguflub (17.

0. Ehr. i gefeierten S. gebidtiet.

Säfüium (lat.), ent Zeitraum non 100 Jahren,
Jnbrbunbert , im tanonifeben 'Kerbte bab bürgerlicbe

Sieben unb bic bürgerliche Wcfcllfebnft im Wcgeniag (ur

SttrdK unb ber Weiilliebleit (baber Satularifation tc.).

Safumala, Jtama uon Bfilibfifa (f. b.).

Safnbfn, in 3iuftlanb übliche Bonuabljeit jur

Vlnregung beb Vlppettto Bor Beginn cineb ®inerb, be<

ftebt nub SJnrfb Sbaoiar, gering, Siacbb unb Silieren.

Sal (Int.), Saig; S. acetoncllae, Sauerflecfalj.

oralfaurer SVali; 8. Alembrotlii, S. «apieutiae, flmitto

niuutquectfilbercblorib; 8. alkali volatile, flmmonial;
S. alknli volatile eiccum, foblcitfaureb Vlmntomal;
8. amaruni, 8. anglicum, Bittorfnl,(. fdtloefelfaure

Bfagncfia; 8. ammoniaonni, anueniacutu. Salntiaf,

Sblorammonium ; S.auri Fipiieri, Batriuntgolbdilo

rib; S. coruti cervi volatile, fobleniaureb Vlmmonial;

^irfd)bomfal( ; S. digeativum. liblortnliuin ; S. es-sen-

tiaie tartari
, loblenfnurcb Kali ;

S. marinum
,
Sce>

falj; 8. microcosmicum . pbobpborfaurcb 'Jiatron

ammonint; 8. mirabile Glauben, Wlauberfolj, jebwe*

felfaureb 'Jiatron ; S. nitri, S. petrae, Salpeter; 8.

polycbrestum Glaseri, febwefclfnureb Stali; 8. polj-

chrestum Seiguctti, weiufauicbÄalinatron; 8. pru-

uellae, gefcbm offener unb in Iropfen crjtnntcr Sal>

peter; 8. Sedativum Homhergi, Borföure; 8. aoilae,

iobleitfaureb Jiatron; 8. ataasfurtense
, Stafifnrtrr

Babeial v, 8. aucciui volatile, Bemfteinifiure; 8. tar-

tari, 8. tartari essentiale, fobleniaureb Kali; 8.

tUermarum Carolinensium
,

Sfarlobnbct Salj; 8.

thermarum Carolinensium factitium, fünitlnbeb

Harlbbabcr Salj; S. volatile cornu cervi, toljten-

faureb flmmoniat, t)in’dtborttfalj.

e«i, eine ber ftapoctbifdtcn jnfcln (f. b ).

Sala (Sale, Salunger, n. altbocbb. aiiljan,

angeli. scllnn. »übergeben« ; lat. Traditio), im aitger*

mamjäten Jleditc betilbergabbpertrag bctBcräuftenmg

Bott Siiegenfcbaften ( f. Stuilaiiirngt , nedcbicbtn Bon btt

(Bewereif.b.), ber tbatificblicbcn Bciigübergabe. Jabet
Salbof, Sallanb (i. b.), Salgiitcr, b. b. ®nntb‘
beftgunaen, bie int freien Eigentum tbret Bcfigcr iloben

;

Salbütbcr, Biidtcr jurBcurtunbung bccBcfigBerün-

bentngett inncrbalb cineb (flurbejirlb (f.audg Statoftcr)

;

Salmannen (Xreubfinber), itu allgennnmicbtn

SeebtbBeifebr Bcrtraucnbpcrionen, weldtc bie Über*

tragung eineb Wuteb bnrd) ben Eigentümer an ben

Ci toerber ucrmitteltcn, unb bereit man iieb fowofcl bei

Scrnabuugcn auf ben Jobcbfaü alb aud) fonft, wenn
ein jjittbentib auf Seite beb Erwcvbcrb ober Bcräuftt*

rerb bem bireltcn Bbfcftluffe beb ©eicbäftb ottgegen-

jlanb, bcbieule. Berbürgtc fid) ber Salmann für bett

Btrfiuftcvcr, fo bteft er Snlbitrge. S.autbTeftamrntb»

Bollftteder. Bgl. Slan bau, Jab Salgut (Staffel 1882);

Slobbc, Über bie Salmannen in ber »^eilfdjrift für

SRecblbgefcbicble«, Bb. 7, S. 405 ff.

Sala, mittclalterl. Jlame ber Vljfel (f. b. 1).

Sala, Bcrgftabt int febweb. San Blcflmanlanb,

am duintuuicnfluft jweirr Wcwfifftr, locldte bann bie

Saga bilben, unb an ber Sdtwcbiftbcn Jlorbbabu (mit

Bbpncigung nad) Jitlberga), mit asss) 5931 Cinro„

bat tbren Urfprung ben 3 km banon entfernt liegen»

bat Silbcrgrubai im Salberg ju ocrbnnltn, bie feit

bau 16. 3abrb. iut Betrieb fittb. "Jie Bubbruic foü

anfangb jabilid) 40,000 lölarf Silber betragnt baben,

ift aber neuerbingb auf 1200 kg gefuttfen.

Sala (fpr. iuni, ö c b
r
g c VI u g u ft u b ^ eurt) , engl.

Scbriftilcllcr, gcb. 1828 in Soubon, geft. 9. Je;. 1895

in Brighton, ytt Jidenb' »Household Words« trat

er auf mit bat Sonbottct Sfijicn: »Gas-light and
day-Iight« unb »Twico round tho clock« (1858).

du bcc (folge war er alb Slorrcfponbcitt beb »Daily

Telegraph« tbiitig, fo 1883 in Vlmcrtfa, bann in VII-

genen u. Jkaiolfo, auf bem .ttricgbfd)auplag inRrant«

rcid), in Italien, Spanien. Buftlnitbic., 1884mVluflra«

lien. Bon feinen jablreidjtn Scbriflat erwähnen wir:
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»My diary in America in the inidst of war« < 1 HHö)

;

•A trip Ui Iiartiary by a roundabout route« ( 1 805 )

;

»Rome and Venice« (1869); «Paris herself agaiu
1878 1878« (1879, 9. ÄufL 1887); «America re-

viaited« (1882); «Livin? London« (1888); »Ecboes
of the year« (1884); »Journey due South« (1883);

«Things I have secn and people I huvc known«
(1894, 2 SSbe.). Änd) Dfröiirntlidite er mehrere bin«

grapbiidic Schriften, roic: «William Hogarth« (1866),

«Essay onCharle»Lainb>(1888), «Charles Dickens«

(1870) iotoie ferne Vlutobiograpbco: »Lite and adven-
tures« (1895, 2 S'be.) unb fdirieb ben bumotijti|djcn

Säocbcnübablid in ben »Illustrated News*.
Snlaamframpf ( 0 . ornb, salam, ber »gricbend-

griift- ), f. 'Jlidtiamof.

Satadi, Torf im Württemberg. Tonaulrcid, Cbcr«
amt Wöppmgcn, nn ber gild unb ber fiinic örcllni-

griebrid)dbafen ber Sülrttembergiicben Staatdbabn,

bat rine Intb. f [arrtirebe, eine Sktpierfnbrd. Ramm«
gnrnfpinnerei , medtamfdbe ©aumrooürocbcm

, gür>
icrei, eine Tnmpfjiegelei unb ussw 1485 mcift latb-

Einroobner. gn ber Siat)e bas Wut Staufcned mit

fd)ömT StbloBruine.

Salacia, cömifdie ©öttin ber Saljfiut, ©emablin
bed Sfeptunud. (pater mit ber gncd)ijd)ctt Tetbb* ober

Slmpbitritc ibentifipert.

SalaEoniilma, Sfrridhauplitabt in ber ital.Sho

uinj Salerno, am Vlbbang einer Vtnböbe im Thal bed

Taitagto (SSal bi Tiano). an bet Eifenbabttlinie 3i-
eignaho - i'agonegro gelegen, bat Siuinen eined non
Stöbert Oliiidcarb erbauten Saitclld u.(i88i) 5949Einw.
Salabad, Tepartemcnldbauptort in ber argentin.

©rootnjEomented, 97km (üblich berStablEorncntcd,

an ber araentin. SJorbrociitabn, mit (ist») 3500 Emro.
Salabc (fran,p, fpan. celada, in Tculjcblanb

«Schiller«), f. t'Clm, s. 017.

£alabcrad (fpan., u. salär, cinfafjen), bic Schlacht«

bäujer für Sttnbcr unb fßferbe in ben ün ©lala-Staa«
tcu ; im ipaiibel and) bic Pon bort (ontmenben rohen

.tymte (i. iHtnbcrbäute).

SnlabiUo ctw. fcoiabiajoi, Tiftriltdbnuptort in ber

argentin. ©rotrinj öueuod Slired, in einer mit Keinen

Seen überfiieten Ebene jroiicbcu ben glüffcu S. unb
Sind glored, Enbitatton einer 3rociglimc ber ©ahn
SJuenoe VI i red -San Cuid, mit osoo» 3902 Einro.

Saidbin iSalab eb bin, »Iprit bed ölanbend«),

rigentlidi getffuf, Sultan oon Stjrien unb Ägypten,
geb. 1 137 auf bem Schlotj Teint, roo feinSatertljjcub

ober Ejtcb (S>iob). ein Rurbc, ©cfcbldhabcr mar, geil.

3. SRcirj 1 193 in Tamadfud, mibmetc ftdj aufangd in

Tamadlud einem bebnglidieu lieben unb tviiieniebaft-

ltdieu ©cfd)äflic)ungen , begleitete rotbenoillig 1107
icinen Obrim Sdiirfub, ben gdbbcrrn bed Sultand
Siurcbbin Wabmub, nadj flgoplcn unb jeidmete iid>

burdi tapfere Tbaten fo and, baß ibn fein Cheun alb

S'.atthalterjuriidliefi. VI ud) beim poeiten guge Sdnr»
fubd nad) Vlgbplcit (1168) folgte ihm 3.. half 3dm«
locritilrjen unb marb iiad)3d)ittuba Tobe I 16fl)SBciir

oon %t)ptcit. Turd) Tapferfeit unb Ebclmut, milbe

SRcnfd)cnfreunblid)leit, SicMidtieit unb religiüfcn Eifer

gewann er fidi rafd) aller $>cr)cu. 1171 machte er bem
iibalifnt ber gatimiben ein (Silbe unb fid) (eibft jum
umniifdjräulten Vlücinberrfdter Pon Vigl)Ptcn, mo er

bic Ttpmitic ber Ejubiben begriinbeie. 'Jindi Slurcb.

bind Tob (1174) untermarf er and) Tamadlud unb
Sbrieit, roorauf er ben Titel eined Sultand annabm,
loorin er ooit bem Ebnlifcn Siaffer beftäligt mürbe, unb
1183 Skefopotamien; audj bie Sdbfd)iifenfürflcn in

— Salamanca.

1 Sllrinaficit erfnmuen feine Oberhoheit an. Sein 3lrc«

|

ben mar nun barauf gerichtet, bic Ebriilcn arm ©alci

tina ju pertreibot unb gcruialcui ju erobern. 6 lie

erte ilmeu nad) mehreren glüdlidren Stampfen , burd)
bie Treulorigfcil ber d)rijtlid)cn Siitler gereijt , 4. unb
5. guh 1187 bie ficgrcicbe Sd)lad)t bei Ipittin in bet'

ebene Dort Tibcriad, in mcldjer öhiibo oon fiufignait,

ber König uon gcrufalem , mit bni ©roftmeiftenr ber
Tcmpelltcrrm unb johannitcr gefangen mürbe, unb
nahm fobantt Villa, Saib, Vicirut unb anbre^Jläpc ein,

worauf fid) 3. CH. aud) gcnifalcm ergab. Tbrud
tonnte er 1 188 jebod) nidjt erobern unb ebenfomenig
troj aller Tapferfeit unb Vlusbauer Villa enlfepeit,

baa nach boetnädiger Teitcibiguug ben uerciniglcti

Sträficn ber Kreu,jfahrcv 1191 erlag. Siidtatb tömen
ber.i fthliig iogar S. bei Vtriuf, nahm (Saiarca unb
gnfa unb »ebrobte gemfalcm. Tie golge mar ein auf
brei gabre bra SJionate abgeidiloiicner 'üiaffenilill

flanb, ber bie Hüfte uon gauo bid Tbrud ben ebriftcn

emräunile; VldLrlon mürbe gefdjleift, gerujatem mit
feinem Weiset uerblieh aber bem Sultan. Vtei feinem
Tobe lorirbe S. feiner Tapfertcit, ©eredttigleitdliebe,

Sittenreinbett unb grcigcbigleit roegen atlgemein bc

trauert. Er himerlicB 17 Söhne unb eine Todtter.

Sa labi n taffec, gcröftetcr 'fflaid aidStaffeefurrogat.

Salabo, i. jtio Satabo.

Saloga,vmnbcldftabtimmeflafn(nn.!)icidi©roaub
joma ober Vknjaue, im Vi. ber britijihen WotMüften
tolonie, 105 m ü. SR., 35 km Pont Imten Ufer bed

Volta, beftebt aud ärmlichen Jütten unb einigen SKo
l’dieen , mar cbemaid eine febr bebeulcttbe Stabt (uodr

1871 (oll tic8O,000Eiuro.ge,täblt baben), bat jept aber

nur nod) 10,000 (nad) grancoid) ober gar 6000 (nad;

Singer). Tetmod) ifl ber Sxmbcl immer nod) febr bc-

beutenb, namentlich mit Silaoen (jährlich 15,000),

Simbem, Portrcfflichen SSterben, Schafen. SRatten unb
Bjcugen eiiibrimifcben lirfpnmgd. roiilirenb englifebe

Säuren über Sierra i'eone , bie (Solblüfte unb fingod

ringeiübrt werben. Tie früher anfebctlicbr Säeberci.

Waberei unb Wotbfduuicberei iinb im Verfall. Ter
Sultan bed bureb nortrejiiicbeSäeibcu. guted Vldcrtanb

unb gefunbcdStlima audge,|cid)ncten Canbed bat feinen

SBobmip aud bem roegen ieiner llmeinticbfcit oerpeite

ten Orte nad) bem 6 km iüböfllcd) gelegenen Torfe
Tambi perlegt. Eiet widitcgcr ^anbeldplap ifl bad

fiiblidtcr am Volta , ber bort fcljtffbar wirb, gelegene

Kvatfcbi mit 6000 Einro.

Salaija, gnfclgmppe, f. Saleocr.

Salair, Sergfleden im fibir. öouo. loiuol, imler
64“ 15' nörbl. Sir. unb 85 ,, 40' öftl. Ü , frcmtblid) gc-

legai, mit bübfeben 6oljbäufem, Silbcrfdimctjc, Sei

Icrei, ©ergbau auf Schroeripat, Blei, Etfen unb »ob
len unb 3400 Einro.

Salaire (franj., iw. fraSr), f- Salär.

Salamä, .vmuptflabt bed Tcport. Slnja S'crapa,;

ber jemrolamcrifaii. Srcpublif ©ualeniala, 871 m
ü. S)(., auf einer Jiodicbeuc, hot gudatau unb oscst)

4525 (ald Wcmeinbe 8845) Einro.

Saiamanca, (pan.TcoKin,) inber&anbfdraiU!eon,

greu|t im Sl. an bic ©roninjen ^jamora unb Sladabo

iib, im C. an Vloila, im Sübeit an Eacercd, im SB.

an Portugal tu tat einen glä.henraum non 12,510qkm
(227,2 CSR.). Tad Sanb ift im Siiben gebirgig unb
enthält hier bie malerifchen ©ebirgdjügc Sierra be

SScna be graucia ( 1 735 m) unb Sierra bcWata. roelcbc

iieb in fübroefllither |iid)tung gegen bic porlugieftfche

©ren.te bin.peben. Cftlicb bnaon befinbel fuh bad ro-

mantefebe ,V)ocbtbal SJad ©ntuccad ((. b.). gm übrigen
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p'i bas ©anb großenteils eben, nieift baumlos, aber iianntwirb. feicrli*c®eiunbbcilcn ale^iiilbigungaiiS»

gut angebaut. Gs roirb im 9ISB. bom Tuero als jubringen. Tie Teutung bes ©amenS ift unfi*er.

®ttn;iluü befpült. rocl*cr aus ber ©rouinj ben Tor- Saiamanbrm, |. fyuitgifte.

meS, ©dies unb ©gueba aufnimmt. ({um Tajo (liefst Salami (ital.), 3tcif*roürfte aus nidit febv fein

na* Süben ber ©lägott. TaS Rlima (eigt ftarfe Ron« gebadtem Sdjircmcflcifcfj , meiit mit Rnoblau* ge-

:rafte (mittlere Jahrestemperatur 12,o"i unb grofte iuilqt, feil geitopft, mit ©iiibfaben umtoidell unb
Trodrobcit (281 mm ©icbcrf*lngc). Tie©euoltrnmg fehorf geräuchert. bauptfä*li* italieniftbeS ffnbritnt

beträgt üssti 314,472 Seelen (25 auf 1 qkm). Ter (Bologna, ©erona) unb aus SBeliditirol , au* au«
©oben ergrugt »id ®drcibe, £>ül[enfrü*te, ©Sein, Rn Wauliict. unb Gfelsfleif* (Wort ab eile), in Ungarn
ttnnien. eßbare Gidteln. JI«*S, CI ic. ©iißerbem tuirb aus grob geßbmttmcm titagem 5*wciiicilrij* berei

©icbjucbt. ©robutrion uoit 3*afwo[Ie unb ©Sa*S, tet ; ttnb febr balibar unb werben weithin Pcrienbrt.

Stetngeroinnung, Tu* unb ©apierfabrilation betne Salautinc, f*wereS, einfarbig f*illembe« Sei«

ben. Tie ©ronin,; umfaßt a*t ®eri*tsbejirlc. ben.teug mit farbigen ©imltdioti.

Salamänca, li!paupn'tabtberglci*namigenfpan. Salamtnia, atbeu. Stnateßhiff, [. ©avalos.

©roüinj (f. oben), liegt 807 m ii. W. ampbitheatra- Salami#, 1) Jnfel an ber Hüfte bon Vlttila (f.

Iti* am re*ten Ufer brS TontieS, über wel*en eine Harte* Umgebung Pott ©tben«), im Sanmif*cu Wett«
400 in lange ©rüde non 27 ©ogen führt ((um Teil buien, GlcufiS gegenüber. Poti ©ttifa unb WcgnriS
ho* aus ber Sömeneit (tamntenb), au benGifenbabn« bur* einen f*malen Suttb getrennt, fegt Pom ©olle

linien Wcbina-3.-©iIIarfonnofo unb Vluila-3 , bat wegen ihrer ©eftalt Ru I u ri (»öreiel«
)
genannt Tie

alte Wauem mit Thoren unb einen f*öncn ©lag Jnfct, bur* einen tiefen Wccrbufen in jmei Ipälfteu

, 6ln;n Wapor) mit ülrtabeu. Unter ben öffentli*eit gefonbert, hat ein VIreal oon 100 qkm (1,8t GW.),
tPebäubro fmb bie bemorragenbfien: bie fpätgotißbc gebürt jutn grie*if*cn ©omoS fltltla unb ©Boticn.

Satbebralc ( 1513—1733) mit brei 3*iffen unb hoher ift meiit bürr unb fettig (bis 404 m ho*), nur an ben

Huppel; bie alle Ratbebrale (im btyantinifeben Stil, Hüften fruchtbar au ©Beut mib (betreibe unb batte 18811:

aus beut 12. Jabel).); baS Seminar* ober ehemalige 8254 meift albaneiii*e Ginroobner. Jm ©ttcvtum
JeiutteuloUcgium. im florcntinißbeii Stil; baS Uni« führte fie ©eflflgel, ftäfc unb Jiomg aus. Tie glet*«

perfitätSgebäube, im gotif*en Stil (15. Jabrh.); baS namige fcauptftabt Ibis bor für;tut Ruluri ge«

Gelegte bei ©ep, im grie*if*cn Tempelflil (oon nannt), auf ber tSefttüfle bes bie heiben ixilften Per«

©biltpp II. erbaut); bas ehemalige Tomüiitanerflofter biubciiben JftbmuS, bat einen $>afru unb ns«« 3718
mit prä*tiger Ruppeltir*e; baS StabtbnuS (18. Gittw. Ter femitif*e ©ante ber JnicI (Don ©aal
Jabrb.) u. d. Tie (fahl ber Gittwobner beträgt assn S*alam, »§err beSffriebenä«) unb bie bortigett Rillte

22.190. Tie Jitbuflrie erflredt fid) nammtli*auf®er» beuten auf urfprüngti* pbönilifdte ©cfiebclmig. Tat«
berei unb Tbonronrenfabrilalioit. Tie altberübmtc auf uon Ginronnbcrtni aus Ütgina befegt, crf*rint

ilnineriität würbe 1239 uom Honig ©IfonS IX. Don S. f*on jur (feit beS Trojauif*eit Rrieges als unnb
ifeon gegrünbet unb mit ber 1209 in ©aleiicin gegriin« hängiger Staat unter 91iaS, TclatuonS Sohn, unb be«

beten bereinigt ; fie war in ihrer ©lüteteit (18. jabrb.) bauplde fi* als fo!*er bis junt ©nfnttg ber 40.

Pon6 8000 Stubentcn befueftt (jegt 300 400). (für Clpntpiabo. Tantals warb fte na* langen Räntpfcn
llniBeriitüt, wel*c vier ftnlitltäten jäblt, geboren mit ben Wegnreru jiicrft Pott biefen, bann 598 Poit

eine ©ibliotbet Pon 60,000 ©änben unb mehrere Sol« ben fllbenern in öe|ig genommen unb blieb feitbew,

legitn. 5. bat aufeerbem eine 9formalf*uIe, ein Jn« befonbers bur* beit gloiTei*ctt Sieg beS Tbemiito«
itituto, ein Wufeum unb ift Sig beS ©ouPenieiirS fies über XtrreS’ Jlotte (20. Sept. 480 d. ßbr.) be«

unb eines ©ifdtofS. S. iit eine febr alte itabt unb rühmt geworben, mit (urjer Unterbredmng als ein

laefi früher Klmantica (Salmantica). Sie warb in befonberer TcntoS (Eigentum ber Athener bis 318,

ben ©uttiitben ftriegen Pon ^annibat erobert, ber fie wo fie, na*bem Rafiattbros fie uergcbli* belagert

ober, gerührt oon bem Stelbenmut ber ©Seiber, »ieber hatte, ber malebonifdieit ^errf*aft fi* freiwillig un«
rreigab. Htm 28. Juni 1812 würbe fie »ott ben 3ran< lerwarf. 232 fam fie bur* ©ratoS Wieber in beii ,©c-

;oieit unter Wanuont eritürmt. ©et beut nahen Torf fig ber Ültbener. Tie Stabt S. lag urfprüngli* an
Vtrapilcs Sieg ber ßnglättber unb Spanier unter ©Sei« ber Sübfüflc; fpälcr warb fic auf ber öfllitben Seite,

imgton über bie Sranjofen unter Wanuont 22. Juli 'Jlltifn gegenüber, beim jegigen Vlmbelati, neu gegrün«

1812. ©gl. Sillar p WaciaS, Historia de S. bet, geriet aber f*on im 2. Jahrb- n. ßbr. in ©ctfall.

« Salam. 1887). — 2) Tiftriltsbnupp'tabt im mrrilan. — 2) Jtu Altertum wi*tiaile unb gröfite Stabt auf
Staat öuanajuato. 1757 m ü. ©f., am ©io ifenna Gppem, in ber Witte ber Ofttüfie am ©ebiftos gelegen,

uub an ber©abn (Puabalajara-Cuerdaro. bat beben« wie ber ©ante jeigt, uriprünglid) pbömlif*e Önin-
tenbe ©auntwollwebeiei unb n«f.u 10,000 Gintp. — billig, batte einen fidjem unb geräumigen Ipafeit unb
3) Ort im norbamerilan. Staat 9lew flotl. ?iabn(ito« einen berühmten Tempel beS jeuS unb war f*ou im
ttnpunlt, bat Giienbahnwerfftätten, ein gropes Säge« 6. Jabt*. u. Ghr. eine wi*ttge, ganj übertoiegenb

wert. öol(baiibet unb okm» 3692 Giuw. grie*if*e Stabt, bereu Honig GuagoraS (410—374
Salamanber, f. Wd*e unb tflcmcntavacifter. p. Gbr.) bie gante Jnfel ju einem 3ici*c Pereiuigte.

Salamanbcr reiben, beutf*cr, in ben 30er Jab» 306 fanb hier bie gr&fite 3eef*la*t beS ©ItertumS
ren bieies JabrbunDerts in Steibclberg aufgelontmener ftatt, in wel*cr TemetrioS ©oliorfelcS bie gricibif*«

rtubentenbrau*. wobei bte Trinlgefage unter bem ägpptif*c Jlotte f*lug. Später fiel S. an bie ©tole»

Stommanbo bes ©orfigenben in IreiSförmigcr ©ewe« inner unb 58 au bie ©iinter. Jnfotge bcS ©ufftanbeS
gung auf bem Tif* gerieben, bann geleert werben unb ber bärtigen Jttben unter Trajnn warb bie Stabt
'tblienli* mit ihnen auf bem Tif* getrommelt wirb. 1 16—117 größtenteils inTrümmer gelegt ; tto* mehr
bis fte mit Ginem S*lage niebergefegt werben. Sei« litt biefetbe bur* Grbbeben m ber (feit Bon 333—342.
nem llrfprung na* ift baS S. wobt ohne tiefere öe* Unter GonftautiuS II. wieber aufgebnut, würbe fie

beutunjt; jegt pflegt man mit biefer Reicrliditcit, bie unter bem ©amen Gonflantia ,;ur $>auptftabt brr

m ber stubentrnfpra*e Ksercitium Salanrnndri ge« Jttjel erhoben, 647—M8nberbnr*bie©rnbcr gnnjli*
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jcrjlürl. Jrümmcr bcriclbcn bei §agiod Sergiod.

©gl . Gednola, Salaminia. Histury, treasure« and
autiqnitica of S. in Cyprus (2. '.’liiil., Sonb. 1884).

Salamftcin, in [lernen iedbdjeitigen Säulen tri*

ftnllifierter Sin lim imb Saphir, f. Jtortnib.

Salnmtmad, Slufe. [. ©citciod.

Salanga (3unl iS et) Ion), (öauptinfcl bed am
Knie ixr fcalbinlel SRalaffa gelegenen, git Siam ge-

hörigen fleiitcn, gleichnamigen Wrcbipeld, 782 qkm
(13,8 CSS.) groß mit 12,000 malaiifd)en ©cwobncm
unb reichen Jfinngruben.

Salangnnc iCollocallia Gray, biergu Jofcl -Sn*
langane« ), Wallung aud ber Ccbnung ber Seglet unb
bet Saittilie ber Segler (Cypselitlae), Heine ©iigcl mit

jicmlid) langen Slügeln , mittellangem, abgritußtem

ober feiebt audgcfdjnittcnem Schwang, feilt Keinem,

l'tarfbotigem Schnabel unb (ehr fdjwaihcu Süßen. C.

escnlenta Gray (C. nidifica Gray) in 13 cm lang,

30 cm breit, bunfcl braiuigrau, mctaüiicb fdjimmentb,

unterfcitd heller, an Sehnungen unb Schwang fdjroärg*

lid), bewohnt bic Sunbainfcln. bieöcbirgc von 2111001 ,

bie Slilgiri , Siffim , bic 2 itidil oon 'Bengalen , Siam,
H'otfd)ind)ina , Gcbion, SJilobarcn unb Vliibniuaucn.

Sie fliegt ungemein fdinell, nährt ftch vton Jlnfelten,

oielleicbt and) oon [leinen Seetiercn, unb baut ihr 9icft

(f. Jafcl »Steiler II*, &ig. 6), wcldicd etma bem 'Bier*

lei einer Sierfdjalc gleicht unb fo an RelfenioSitbc ge-

liebt ijt, bnft ber Seid bic S>intcrroanb bed Stefted

bilbet, an [teilen Seldwänbcn ober in §öbtm and
bem Setret ihrer jebr großen Spcicbclbrüfeii. Jied ec*

ftarrt git einerbmdiicheinenbeii, weißlichen ober bräun-

lüften SRafje mit beutlicftcr wellenförmiger Cucr-
flreifung. jn biefe-i für jebe ©rat neugebaute Steft

non etwa 0 cm Seite unb 2—3 cm büße (10 g
iihwrr), mcldteö innen mit ©flangcnntaterialicn and
gctleibct roirb, legt bie S. meijt jmei niciitc Gier, loelche

non beiben ©efdüccbtem audgebrütet werben.JEie be

ubdertften ©cmböblen finben fieft an ber Sübtüflc

Sana«, unb hier wie and) int gmijett 3nbifdicn Sir

diipel werben bic Steiler gefammelt unb nid lelitateffe

liitbifche ©ogelncfter) nachGbina audgefübri. ‘Eie

Wefamleinfuhr beträgt etwa «4,000 kg, cittfprcchenb

etwa h,4 Will. Steilem. Jie Stefter geben beim ftodien

mit fflaifer eilte ©aderte non fabeni ©ejebmarf. Wan
genießt fie mit [ehr ftarf gewürgter gleijchbrühe ge-

locht unb hält fie für febr fiimulicrcnb (bie ffiirlung

bilrfle aber lebiglid) auf Stedntung ber ©ewitrge rom
men). Jie inbifcßen ©ogelncfter finb feit etwa 300
fahren in Guropa betanut unb galten lange ala große

Seltenheit. Jie erften eingehendem Stacßridjlen übet

biefelbcu gab_©ontiud (1858), aber erft burdj ©ent
ftein würbe Sicheren über beit ©ogel unb feinen Sfcft-

bau bctamit.

Salangor, Walaienftaat, f. Selangor.

Salniilcmcn, [. Slantameti.

Salär (frang. snlnire), Oiehalt, Honorar, Pom
lat. silarinin, ber Siatiou an Salj. welche fowohl

Soldaten ald SJiagijtratäperfoncn auf Steifen ober in

ber ©rooing erhielten. Später würbe biefc (habe in

©elb umgemanbclt, baher foniel wie Solb, ©elolbung,

Oiehalt (f. b.i. Salarieren, foniel wie belohnen, ©e-
balt audgablcu.

Salami Via, wichtige rom. tieerftrafie, welcheStom
über Stente mit bem Slbnatifdicit SJtcere bei Intcntum
(©orto bi Wdcoln Perbanb. S. Karte bei »3talia«.

Salnffrr (Salaasi), leltijcbcr ©olldftamm in Gal-

lia tranapad&na, im X belle ber Juria (Dora ©oltca),

nerleibigtc feine Unabhängigteit fo bottniidig gegen

bie Stömcr, baß ©ugujtud, um bie beiben bureb ihr

©ebiet ftthrenben Sllpcnpäffe, beuWrofteu unb benftlei

nett St ©embarb , in feine §anb gu befommen, bad

gange ©oll, 38,000 Seelen, Irild in entfernte Haube

r

oerpfläugte, teilet in bie SHauerei oerlatifte. Siömi

fefte Kolonien : Vlugufta ©rätoria (Slojta) unb Gpo-
rebia (3nrea).

Salat, ©flangengottung, f. L'atiid).

Salat, mit Ging, fil, Saig, ©feitet unb aitbcm

3uthaten bereitete [alte Speife, welche in ber Siegel

nid 3ufPc>fe gum ©raten, aber nud) ald ©orfpctfe

(liurs d'uenvre) feroiert wirb. 2110 Salatfloifc bienen

allerlei ©egetabilien (bie eigentlidicn Salatträutcr,
wicfiattich, Gubioic, ©arten- unb ©ruunentreffe, Selb-

falat, ©apünjdten. Sellerie, ©aftinalc, rote Stiibe,

perfdticbcnc ©nttüfe, Kräuter, SBurgeln, ©ilge, Kar-

toffeln, Srilchtc. ©iivfcti, grüne ©ohnrn re.), aber aud)

Sleifdi, Sifdic, SSilb, ©rflüncl, Krcbfc, ipummcni,
Schnedeit unb Vlujtcm. Slcifeftfalate werben meift mit

SHahoiutaife ober Stcinolabenfauce bereitet. $ie Sitte,

S. jueffen, iit fchr alt. Schon bu-Stomcr taunten einen

S. (acetariam), bereitet aud Gnbiuien. Slcifd)brühe,

Olioenöl, 3wiebeln, Zottig unb Ging. 3ut Wittel-

alter genoß matt 3. and Saud), ^wiebeln , ©orretfd).

©fefferminge unb ©cleriilic. ©gl. Sange, Uttfre Sa
latfräuter (©eil. 1802).

Salat itpr. |auj, Sluß im fübmeftlidjeii S'oulreicb,

entipringt in ben ©hrenäen, am ©aß uon Salon
(2052 m) im Jepatt, tlriege, ftießt tiörblicft . bann
norbwefttid), iit pon Sacaoe an 17 km fdnffbar unb
münbet nad) 78 km langem Saufe bei ©ouffeud vedttd

in bie ©aronne.
Salatrnnrcl (Salatcttbc), j. 9tuiiMiübc.

Salabcrrt, Seehafen in ©ent, f. irujilto.

Salatrmti, 3"fel, i. Salnxni.

Sala t) Womcg, Seljeninfel im Stillen Cgean,
ber öjtlichitc ©unlt©olpnertcnd, unter 28u 28J

fübl.©r.

unb 105“ 28' wefll. S. p. ©r., 4 qkm (O.oi CSt.) groß,

aud gwei burch niebriged Sanb pcrbunbcnen (ahleu

Öollfii beilehcnb, pon gahllofenSafferpiigeln bewohnt,

ift nach bem Spanier benannt , ber fie 1 793 entbedtc.

unb belannt burdi bad ©ebidjt Ghamiffod, ber fie mit

Koßebuc 1818 befuchte. [ntjnt , (. 3d!a.

Salagar, Jon Srancidco Gobon bc, ©fettbo

Salagar bt lad ©talmad, Stabt im Jepart.

Santanbcr in Kolumbien. 852 m ü. SR., 1 tutet am
3i i o Sa lagar, mitbcfuchtem 3<>b(marlt. bebeutmbent

Kafferbau. Kohlengrube unb ostoi 6019 Gititu.

Salagic (im. tauft'). Stabt auf ber frang. 3nfel
Steuniou (3nbifchcr Cgean), 20 km füböfllicb Pott St.-

Jenid, unfern berS[orboft(ü)te, mit itssvn 4970 Gintp.,

bic Ponichmilc ©eiunbbcildftation ber 3"fel; 4 km
(üblich befinben iid) bei S>clIbourg (872 m fi. ©i.)

Jhcniten Pon 33°.

Salbabcr, alberner, langweiliger Schwäßcr. Jao
Säort [am nicht erft, wie manche angeben, um 1620
in 3ma auf. fonbent finbet lieft fdhon 1515 in beit

• Epistolac obscuroruin virorum* (wo cd heißt: Ve-
tus illc Cicero ct alii salbatleri) unb biirfte mit

Scclbabev ($>ofpitalargt) unb ben Scclbäbcru
(©oltdbäbem). welche int ©iitlclaltcr häujig ©erfoncu

für ihr Seelenheil ftiftelen, juiammrnbängcit.

Salbanb iSaalbaub, Sahlbaub), in ber ®co
logie bie 3läd)cit, welche einen ©ang (j. b.) gu beiben

Seiten gegen bad Sfcbcngeflcin bcgreiigen, auch ber

bem Sfebcngeftein gunäcbil liegenbe Seil ber ©ang
iitaffe folbft. —3« her iiicberci (auch Sallcifte, ur*

ipriinglichcSorm Selb etibe, aucbSBebta nie. Seifte,
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Gggc) bie längt bcv Weiucbc an bcibcii Seiten l)in

laufenbe icbmalc Sscbfautc aut oft anbertfarbigen

ober jtärfem Helleitfäbcn.

Salbaum, f. Shoren.

Salbei, itflaiijcngatimig, f. Salvia.

3a I ben (Unguenta), äuftcrlicb anjutoenbenbe $xil»
mittel oon ber Sonüftnu bei Stiller, loetibe aast einet

Salbcngrunblage (Salbcnlörpcr, wonfti*
tuen«) unb bein beigemifchten VInneiitojf beftebnt.

911t Salbengnmblagc bemißle matt früher autidjlieft-

licfa Seit- nnb SBa<hbmi|chuiigcit
.

jebt auch Safelin.

Lanolin. ®U)ccrinfalbc, SRoUin ;c. werben birett

auf bie §aul unb auf SSunbflätben geftricben ober auf

Üeinroanb ober SBhiU aubgebreitet unb bann attfgc

•

gelegt. Sic wirten jimäd)ft meebaniftb , infofem fie

,

rate fdjüftcnbc £1 litte bilben, SRcijimgcii abbatten, bie

&aut wenb, gcicbmeibig unb fcblüpfrig machen
, fie

uor 91ubtrocfnung unb nuffprmgen jehühen nnb bie

^erbunftung auf berfelben befchränlen (Schuft- ober

Xedpflnfter). Xm S. beigemiiibtc Mlquciitoffc be-

fehränfen ju flartc Vtbfonbening (reipiiilbcnibc S.)
ober regen bicfelbc 01t (reijenbe S.). Gucdfilbcr- unb
Jobfalben werben auf gröftcrc unBcrleftlc $jautfläd)en

angewenbet, bauiit ibre wirtiomen Stojfe nufgejaugt

unb in bie allgemeine Slutjirtulation aufgenommen
ipetben (3 eb tu i c r 1 11 r). Sic wiebtigiten S. finb:

80 cfalbe (Unguentum acidi boriei), 9 Seile '(kl

raifinfalbe. 1 Seil $orfäurepu(Ber ; Itönigtfalbe
tl". basilicnm), SRiicbung aut 9 Seilen Clioeniil, je

3 Seilen gelbem SJadtb, Kolophonium unb Saig unb
2 Seilen Serpentin; Spanifcbc Sliegeufalbe (U.

lanthariilum, irritans), f. Mantttaribcnfalbe ; 38ad)S»
falbe (U. cereiim), SRifcbung aitt 7 Seilen IgroBcn»

ceröl unb 3 Seilen gelbem ijncfit ; iBleirociftfalbe

(U. cerussae. U. album simplcx), äüifdumg aut 3
Seilen Sleiroeift unb 7 Seilen 'bararfnifalbe ; ölet-
meiftfalbe mit Stampfer (U. cerusaae camphom-
tum)ijt SUIciweiftinlbe mit 5 fjäroj. Kampfer ;

£itbra<
id)e Sleifalbe (U. iliachvlon Hebrae), ffiifdmttg

aut gleidtcn Seileu ©leipflafler unb SJeinöl; Glemi-
falbe (U. elemi, Bnkamum Arcaei), URifdwng mit
gleichen Seilen Clemi, ontcjinnifcbcm Serpentin, Snlg
unb Scftmalj ; flltbecfatbc (V. tlaviim), iRiithung

aut 500 Seilen Sdnunli (burtb Sigerieren mit lö
Stilen fiurfuttia gelb gefärbt) unb je 30 Seilen gel-

bem ©acht unb Suhlen hart; ©lbcerinfalbe (U.

glyeerini). 2 Seile Sragant, 5 Seile Spiritut mit
IDO Seilen ©Ipccrin, lOieilcnSsJei^cti ftörtc u. 15Sci-
len fSaifer im Xampfbab erwärmt; graue Glied-
filberfalbc (graue Salbe, U. hydrargyri eine-

reum, U. neapolitannm), febr innige SMifdnutq out
10 Setlen Cuedfilbcr, 7 Seilen Saig 1111b 13 Seilen

Sdnnalj; weifte Guedfilbcrf albe (U. hydrargyri
album, U. hydrargyri amidato-bichlorati), 1 Seil

weiftet ^rü.tipitat, 9Seile$araffinfalbe; rote Gued-
iilberfalbe (U. liydrarpri nibnini), 1 Seil Gued
ftlberornb, 9 Seile $araffinfalbe

; J ob ta I i u ut ja Ibc

<U. talii jodati). SRifcbung aut 20 Seilen Job
latium, 0,ö Seilen 9latriiimtbiofulfat, 15 Stilen Stof-

fcr unb 165 Stilen tßaraffinfatbe ; Golb-crenm (U.

lenien»), f.
Cold-eream; 'IRajoranfalbc (SRajo-

ranbutter, UReira 11 butter, U. majorani),

ScbntcUj wirb mit jcrfdjnittcuem unb mit Spiritut be-

fruchtetem SRajcronfmiit erwänut 11. bann abgegoffen.

21 u g e n f a 1 b e (U. ophthalmicam), 30 Seile 'JRaii

belöl, 19 Seilc&iadit, lSeilGuedfilberojtjb; 0 r t) g e >

nierte Salbe (ü. oxygenatnm 1. 50 Seile Sdnnalj
mit 3 Seilen Salpelerfäure unter UmrUbren bit jum

21ufbBren ber fauren Siealtiim erwänut; i: araffin =

falbe (U. paraftini), 1 Seil feftet, 4 Seile flitffiqea

Unraffin; S4 1 ci f a I be (® leicc r a t , U. plumbi), 9Ri-

fdnutg aut 19 Seilen 'iftiraffinfalbe unb 2 Seilen 'Blei-

effig, ber im Safferbabe auf bie itäljtc eingebampft

würbe; gerbfaure Sil ei f a 1 be (U. plumbi taunici,

U. ad decubitnra), SRifdjung aut 1 Stil Sannin,
2 Seilen Blcicfiig, 17 Seilen Schmal)

; Rappel
falbe (S<appclpomabe, U. popnli, populeum),

1 Seil frifdtc 'ftappelliioipeii mit 2 Seilen Sdjmalj ge

locht, bit bie ffembtiglcit oerbantpft iit, bann autge.

preftt; 9)ofcnfalbe (U. rosatum), SNifdmng aus 50

Seilen Schmalj. 10 Seilen Weiftnu Sdacbt unb 5 Sei-

len iHofenwnfjer; SR otmarinfalbe (9lcrocnf albe.
U. rosinarini compositum, U. nervinum), ÜKifdjung

aut 16 Seilen Sdjmnl,;, 8 Seilen Saig, 2 Seilen gel

bent Slacbt, 2 Seilen 9Sutlatnuftbl , je 1 Seil Hioo

marin- unb SadwlberBl; Sabcbaumfnlbc (II. sa-

biuae), 1 Seil Sabebaumeytralt, 9 Seile Söadwialbe

;

Scbwefclfalbe (U. siilfuratum), älfifchung uon
1 Seil Schwefel mit 2 Seilen Schweinefett; u f a

m

mengefeftte Scftwefelfalbc (U. sulfuratum com-
positum), 9Sifthuiig oon 1 Seil Schwefel unb 1 Seil

(iinlBitriol mit 8 Seilen Schweinefett; Rotten falbe
(piiftetfotbe, U. tartari stibiati

, U. stibiatum),

Ufifdmng aut 2 Seilen ©rcchweinftcin unb 8 Seilen

$araffjnfalbc; Serpentinfalbe (U.terehinthinae),

SKifdning aut gleidien Seilen Scrpailin, gelbem Sdadit

unb Serpenliuöl; flintfalbc (U. zinci), SWiidnmg
aut 1 Seil ämtoipb unb 9 Seilen Schmalj; Rliidi

I i g c S a 1 b e, fooicl Wieflflchtiget üinintent, f. pinimente.

Salbenbautn, I. Auij-ri».

2albcrg, f. Sola (Stabt).

Salbte, 35orf im prciift. Sicghep SKagbchurg,

Shrit Ssjattjlcbett, an ber Glbe, hat eine fdwnc coang.

Sircfac. eine Saccharinfahrif, eine ©latbiittc, eine ^i-

dioricnbnrre, eine Sifenbahnrrparaturwertftatt, ein

Santpffägewert, Sunftgärtuerci, $>olj unb Hohlen-

hanbel unb 0805) 2604 @nw.
Saibling, |. t'aeht.

Salbifl, |. dfjnoma.

Salbiirticr, f. Sala.

Salbung. Sie im Crienl fowie in Siibcuropa

cbemalt unb hier unb ba je(U noch berrfdienbe Sille,

bie Sxntl mit wohlricchenbcn Gien, befonbert bei feil

liehen ©clcgcnbcitcn , etnjurtihen, uerbanft ihr 2luf«

fommetr bem heiften Sllima jener ©egenben, weichet

eine ftarte flutbänftung Beranlaftt. Schon bei ben

Jtrncliten galten Salben fafl alt unentbehrliche ft’e-

bentbcblirfmfie, wie auch alt Vitiftcnmg jeber fefllich

gehobenen Stimmung, unb untgefchrt beit Unterlaffen

ber 3. alt (ieidint ber Srauer. Hoiiigc, $riefter, ju»

weilen auch Propheten, weibte man biit'dh S. ju tbretu

yimlo ein, baljcr »©efalbtcv bet .\xrni - ober fdjlccht

weg »©efalbtcr« bie ®ejeid)iiiutg red)luiäftigcr .yierr-

(eher warb. J11 ffraulrcid) bilbele bie in ber Halbe

brale ju Sfeimt ftattfinbnibe S. ber Hftnigc noch bit

in unter Jahrbunbert hinein eine groftc Stanltnftion,

obwohl bat angeblich boiu ^linimcl hcrabgehraehte

Salhiläfchihen ßhlobwigt in ber Sieuolutioii jertriim

inert worben war. SRit ber S. empfingen bie franyo

fcbeit Hönigc bie Borgebliebe ©abe , bureb SBcriibnmg

kröpfe ju heilen, iucthalb bie Waffcntropfhcilung

einen wichtigen Seil ber franjöfifchen Salbungtjerr
monien, bet fogen. Sacre, bilbctc. Sat hebräifche

SJort »Üfcffiat« (giied). ßbrijtut) bebeutet fooiel

wie ©efalbtcr. Sie Salben felbft beftanben meitl aut
einem ©emiidj Bon feinem CliBcnftl unb wohlricchen-

Äonu. = l'ftifon, 5. Sufi., XV. »b. 10
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ben, uontebmlid) auslänbifdtcn, bargigeit uttb ölige»

Utlangeniloffeii, g. 4). 'Jiarbe, 'Uhjnlic :c. Tie Wric

dten manbten bie S. ferner bet qhmnaftifeben Übutt-

gen an, um bie ©lieber gefcbmeiitig imb unfaftbar gu

machen ; bei ibnen fanb and) nod) btc bei Staturoültem

unb auch bei ben alten feebräent übliche 3. her ©open
bilber unb heiliqen Steine flatt Sgl. ©ulmann,
TaS Salben im mtorqcn < ttttb VUtcnblanb ( Seipg. 1877).

Tie bei ber Sricftennribe ftattfinbenbe S. (f. tlfjrietna)

(all bem lünftigen fSriefter bie Straft geben, gu tueiben

unb gu fegnen, baber malt aud) mit S. einer Sre*
bigt bie Stritte unb baS©rt>aulidte bevfelbcit bcgcidmcL

Sdlratnbe «pr. sauopit, Stabt in TcPonfljirt (6ng-

lattb). atu 3 . i) nt) eit genannten Kjorb , mit altem

Sdtloft. Schiffahrt (34 eigne Schiffe »ott 2668 ton.)

unb <i8tm 1593 ©inm.
Salbanpa CltBcira c Tauii (fpr. fjallKiiija cli

to«ro), Joüo©arloS, Itterjogoon.povtug. Staats-

mann, geb. 7. So». 1791 in Vlriubaga. geft. 21. 'Jion.

187ö in Smtban, niülterlicbtrfeit« ein ffinlel beerbe

vübntten SRarquiS Bon tgombal, erhielt eine Vlnitel

lung im fflinifterium ber Kolonien. VHS bie Kran-

gofc'n 1807 Smtugnl befepten , untertbarf tidt S. bet

Krembbcrrfdjaft, geriet aber 1810 in englifebe ©efnn

genfebaft. Son ©nglanb ging er ttacb Örafilien, trat

in bie Vlcmee ein unb mürbe 1825 Bon Johann VI.

gum VJiinifter ber ausmäitiqen Vlngelegenbeitcn er-

nannt. Stad) beS Königs lob, unter ber Segentfdinft

JfabeUaS, mürbe er Statthalter bon Sot to unb ttn

terbrüdte mit großer Energie bie migueliftifdien Vlnf-

itanbSberfuche. 'liitt ber Einführung ber Serfaifung

1826 marb er SfriegSntinifler, nahm aber febon 21.

Juli 1827 feine Sntlaffung roegett Tom VKiguels. ben

er 1828 burd) eine Erhebung oergeblid) gu flürgett

iuebte. Ta rauf fdtloß er fid) Tom Sfkbro an, warb
nacb ber Einnahme Sortos (Juli 1833) gum Ober»

Befehlshaber u. ©bei beS ©encralftabS ernannt, fcblug

einen Vingriff ber IRigueliften unter öourmont gurüa
unb leitete bett Kclbgug nad) Vtlgaroc, mrlcbcr mit ber

Einnahme Bon Sijfabon enbete. Vllsbann belagerte er

Santarem unb fd)loß mit Tom Miguel 2fi. SJiai 1834
bie Kapitulation Bon ©oora ab, in roelcber biefer auf
bie portugiefifebe Krone »erdichtete. 3. mürbe nun
gum SKarfcball unb 27. Mai 18135 gum SVricgSminifter

ttttb SVoufeilsprcifibenten (mannt. Schon im VJooan
ber 1835 aber trat er non biefem Soften jurüd. Stach

llnlerbriicfuitg ber rabitalen Septnitberreoolution Bott

183«. rocldte 3. mit angejettclt, mürbe et auf gehn

Jahre Berbaitnt. ©rft bic Öemegung, meldje gegen

©abral 181« entftemb, rief ihn ttadt Sortugal gurüd,

mo er im Januar 1848 non neuem an bic .opipe beS

MiniftcriumS trat unb fid) bis guut Juni 1849 be

Itauptctc. Sou ber Königin auch feines Smfamtcs ent-

lioben, organifievte er 8. Vlpnl 1851 einen offenen

Vlufftanb, ber ihn auf fünf Jahre afs faft unum
idtränltcn Tiltator au bic Spipe beS Staates brachte.

Jm Juni 185« nom neuen König, Dom Scbro II.,

cntlaifen, legte er auch feine Stelle als Oberbefehls*

Itabcr ber Vlnttce ttieber unb marf ficb mieber gum
Jiibrer ber Cppofilion auf. 1862— 64 uttb 1868— «9
mar er ©efanbter in 9font, marb 19. Mai 1870 infolge

einer neuenMilitärrcpolution mieber Sliniftcrpräfibcnt,
blieb es aber nur bis 30. Vlug. unb ging im Jebruar
1871 als ©efanbter nad) Sottbon. Sgl. ©arnota.
Memoire etc. of tbe duke of S. (S!onb. 1880, 2 Sbe.).

Salbe (Krau S., altbodib. Sülida), bei ben alt

beutfeben Siebtem feil bem 13. Joint). febr gebräuch-

liche Scrfoitififatiott Bon £>cil unb Segen.

Selber, Torf im braunfehmeig. »'reis Slolfeubüt-

tel, an ber Kufe u. ber Siimc Srauitfdtroeig-Seefen ber

Sraunfchmeigifchen fiattbeSeifotbabn, bat cute ettattg.

Ktrdtc, ein Vlmtsqcricbt , eine groftc Sortlanbgement

fabrit, Stcinbriicbc, eine Mollcrei u. osrc.) 1 127 ©intu.

Salbcrn, Kricbrich ©briftopb Bon, preuft.

©cttcral. auSgegeidmeter Xaftifcr, geh. 2. Juni 1711)

in ber Srigtttp, geft. 14. Märg 1785 in Magbcburg,
trat 1735 in bie Vlrntee, marb 1739 tuegett feiner

©rößein bie ©atbe Bcrfept, focht faft in allen Schladt

ten beS Siebenjährigen Krieges, mitVIubgcicbnutiq tta

mcutlidt bei Scutlicn ttttb Ipoehtird) , unb enttorb (ich

1758 auf bettt Mnrfd) Bott Sadifeit nad) Sdtlcjictt

gum ©tttiap Bon Dfeijtc ben ©eneraintajorSrang. Vlitrft

bei ifiegnip unb lorgatt 17«0 bewährte er Mut ttttb

Sriegecrfabrenbcit. Stegen feiner Steigerung, $ubcr*
tusburg gu pltinbent, fiel er in Ungnabc. 1763 erhielt

er bic magbcburgifdie Jttjpelliott unb leiftete Sorgilg

liebes in ber tatiilcbrn Vlusbilbuitg ber tnippen
, fo

bafi er 176« gum ©meralleutnant beförbert mürbe;
bod) Bcrftcl er fdtlieftlidt in Künftclcieit, unb feilte SRa
nöDcr mürben unnatürlich, ©r feprieb: * Jalttl ber

Jnfauteric- (Dresb. 1784); -laltiicbe Wcunbfäpc«

(bof. 1786) u. a. Sgl. Stifter, ©baroftergüge bes

ÖenernileutnantS b. S. (Serl. 1792).

Salbiercn (ital.), eine Sedtttuug abfdtlieftctt, aud)

biefelbeausglcichen, begabten. IterSieft.berbeiVlbfchluii

einer Scthttung auf Seite bes Soll ober waten Ber

bleibt, ift ber Salbo (auch Silan j). Siefen Soft

auSmitteln nennt man bett Salbo gtcbcit. Jft bet

ielbe gleich Still, fo fagt man: bie Scchnung fal-
biert fid). Jft bagegeu bie Summe im Soll größer

ober Heiner als im ipabcti, jo ift bas Konto enttoeber

bttreh Zahlung bes gur VluSgleicbung ber Sedtnttng

cingeftcdteu Salbo gu f., ober es mirb ber lepteir auf
neue Siechnung auf bie cntgegcitgefeple Seite als

SalboBorträg (Seit ber Korbcrung ober Schttlb)

mieber Borgetragen. Seiner ober Settofalbo ift int

©egenfap gum rohen ober Sruttofalbo ber Salbo.

bei roelchem Spefen ttttb Siebentofte« bereits abgegogeu

iiitb. Jn Salbo fein ober bleiben, fooiel mie nod) fdml
big blcibeu. SalbieruttgSBcrein (Salbofaal),
in'Ctterreidt: Vlbred)tumgS|te(le, ©leariitgbauS (f.b.).

Salbo, f. Salbiercn..

Salboionto, in Cjtrrrridt üblicher Vinntc für

Kontotorrentbud). S. Vtmhbctltniig , 3.

6

1 7.

Salbofaal, f. Salbieren unb ©IcaringhanS.

Sale, 4>attptort ber balmat. Jfola iluttga (f. b.).

Sale ifpr. Mit, Stabt in ©beibite (©ngianb), atu

ikerict), 8 km fübmeftlidi oon 3Vand)ettrr , mit ©c
müiebatt uttb (lmtit 9644 ©inro.

Sali (Sla), Sinfcnilnbt in SRaroHo , f. stabet.

Salem (arnb.t, f. Scläut.

Salem, alter Staate non Jerufatcm.

Salem, l)(Sn!mannsroeiler) Torf im bab.KteiS

Äpttflattg, Vimt Überlingen, 11km nörblidj uom tloben -

(fibcrlingcr)Scc, an ber SaaIfclberVlach.445mü.9Ji.,

bat ein Sdtloft (ehemalige ©iftcrcienfcrabtei) bcSHÄarf

grafen Söilbelnt mit prächtigen Sälen (banmtcr ber

Kaiferfaal im Stololoftil mit ben lebensgroßen Statuen

ber beutfeben ftaifert uttb einer fcbcnsrocricn golifdten,

im Jnneru reichgefdtmürften, tteiterbiitgs rcjlauricrtru

Mirdtc (1282—1311 erbaut), eilte Koiftei, eine groß-

bergoglidte Jftoffellerci, Cbjt unb Vüeinbau unb an«.)

466 ©intu. TaS ehemalige freie Sicidtsftift , 1131

1137 gcftiflct, Italic ein ©ebict ton 33« qkm (6G.SH.)

uttb mürbe 1802 falularificrt. Jn ber ©egenb tot-

rötnildte Stiiqelgräber. Vtql.VtJccdt, Urtintbenbnch ber



oaleitt —
(Sijlcvcienferabtei 3. (»arldr. 1881 83). 2)(Scbc-
1 am) Siauptftabt bed gleichnamigen Diftrittd in ber bri-

njcb-iub. ^räfibentfebaft äRabrad, an ber Slaljn 9J(a

brad-lSalicut, bat breite, mit Rofodpalnten bepflanzte

Straffen. ein „'(eutralgefängnid, öofpital, jluci Ätirticit

imb (i8»w 67,710 6tmo. (60,880 £>inbu, 5393 IK'o-

haniniebaner, 1437 ©brifteit) , lucldjr Scbcrci foroie

tebbaften ixmbel betreiben.

Salem, Stame sielet Crte in bet uotbametilan.

Union, barunter : 1) Stabt in 9Rajfad)ujettd, bie SJiut-

iciftabt biefcss Staates, auf einet Sanbzunge zwifdieu

ben Uiorb- unb Sübiluft genannten Sfaien bed Ultimi'

liitben Cjeand. üescrlt) gegenüber, 22 km norböftlid)

son Stoiton , bat mehrfache Sfabnscrbtnbung, siele

altertümliche itach'tcinbäuffr, mebrerc roiifcnfcbaftlicbe

Sereine (Athenaeum unb Essex Institute in bet

togrn. fälumtuci fcall. mit töibliolbel sott 39,000
tBänben; bie non tfknbobt) gegrünbctc Academy of

Science mit ctbnologißbcn u. lieuiirhijloriicbrii Säumt
lungen unb bad East India Marine Museum), ein

Sebrerfeminar, lebhafte Jnbnftric in Sehet, Saum
loolle, Jute unb (Ibcmitalien, Seeberei, F'ßherci, »ü
itenbnnbel. einen guten, aber füt grofte Scefdjiffc nicht

hmreichenb liefen trafen, 2 SSaifen , 3 Sranlcnbäufer,

2 SRagbalcncniitftcr, eine ©efferungdanflalt fiir Kua-
ben unb oswn 30,801 ©uw., bie mir in ber Fabrita

titm son Seher unb Schubtser! eine rege getsetblidte

Dbätigleit entfalten. S.n)urbel626gegrünbetunbumi
ben Jnbinncm 9iaumleag genannt. 3 km son S.
liegt bad Dorf 'S c a b o M) ({. b.). — 2) Stabt in Obis,

mit ,Tabellen son SJlatdtiiien, Cfen, Xrabtnägeln, Or-
geln, Vlrtergcräten. ©feugieffereien , Staubet mit ©c
treibe, Cbjt unb Solle unb asso) 5780 liints. (meifl

Cuätcr). - 3) Stauptflabt ber gleidtnamigen ©raf-

fipaft in 9iem Reifet), am Salem (Steel, 5,« kin son
betten SRünbmtg in bie Delaroarebai , bat tägliche

Xaiupferoerbinbitng mit fJb'labclpbia
,
gabrilcn für

Cbftfamfersen, ©las lt. Cltud), Schweinezucht unb be

beutenben Cb|tbau in ber fruchtbaren Umgegcnb unb
ci»o) 5516 (Sims. -- 4) iwuptitaM bed Staatcd Ore-
gon, am Oitufer bed neun Sonnte lang für Dampfec
idtiffbaren Sillamette unb an ber Cregou-lSalifomia-

bahn, mit Stnalrnbaud, Saubftunniienanftalt, üiliu

beninftitut, ^uebthauo, bet Sillamette - Uniscrfität

(59 Dozenten, 330 Stubiercnbe), Rom* unb Säge
müblen, Gifengießerci unb (tseot 4515 (Sims. 5)

Stauptftabt her ÖrnffebnfGHoniiolc in Sirgtnia, ift Sig
bos Sioaitofe (Sollege, bat ein großen Stabtbaud, Dn-
balsfnbritcn unb iih-j-d 3279 Ginro.

Salrmi, Stabt in ber itnl. Ißrouinz Drapnni (Si-

zilien), ftrei« Sazzara bei itatlo. 442 m ü. 'IR., auf

einet Ilnböbe an her SUabnlinie Dfiilcnno - Drapatti

l Station Santa tJiinfa S.) gelegen, bat SajteBruincn,

nu ©gtiinafiunt, eine tcdtniidte Sdntle, eine Sibliotbet,

Sein u.Ctbou u. <1681)1 1,512 (als ©emeinbe 15,422)

(Sinnt. 3. ift bas alte Halikyai. Stier protlniuirrtc

QZ.inbolbi 13. IRni 1860 bie Ctlupation Siziliens.

Saicnctt itpr.fnianaWi, Dorf im franz- Deport. Cife,

Vtrrctnb. (Soiupiegtie, mit omid 716 (Sims., betnnnt

uH-gcn bes Sofcnfefled, welches, soni heil. SWcbarbuS,

tBitdtof non Siogoii, 535 geftiftet, liier fährlich 8. Juni
gefeiert roirb ; f. tHofcnfcfte.

Salentin, Stubert, Waler, gcb. 15. Jan. 1822 in

3ü!pid), war 14 Jahre lang Stuffchmieb unb lam erft

in fernem 28. Jahre auf bie Düfielborfcr Vllabemic,

wo 32.0. Sdtabaio. St. Sobn u.Iibemanb feine Stäupt

tebrer waren, ©r bebanbelt mit Vorliebe gemiltsotle
j

S jenen and bem bäuerlidjcn Selten in S3eftbeutfd)Ionb,

'
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welihe ficb burd) lottelte Meidtnung unb lichte Farben-
gebung bei flüffiger töcbanbliing audjeidtnen. ilou

feinen zahlreichen Silbern fhtb bentorzubeben : bas
SRaijeit, bet blinbe Knabe (IRufeum ju ©efaueon), bie

'JincbbanKtUfufeumzu Douai), golbenc^todtjeit) 1857),

bie Ftüblingdboten (IRufeum ju !Srngi, bie $teilque0e

(1866, IRufeum zu Köln), bie Dorflitchc (ftäbtifche

Walerie in Diiffclborf), SüaUfabrcr bor her KapeBe
(1870, liationalgalcric in Berlin), ber (leine SfSriuz auf

Seifen (1873), Kabnfabtl jut KapeBe (1875), bie Hei-

lten ©tntulnntcn (1879), ber Storch (1886), bie fSre-

bigt beS ©remiten (1894). 6t lebt in Dilifelbotf.

Salentin«; (Salentiui, Sallcntini), SVölteticbaft

im alten Jtalien , bewohnte bie füböftlichftc tpalbinfel

(lalabria
;
mit ihrer Unterwerfung 266 s. (Ihr. noB-

enbeten bie iHöniet bie Unterweifung Jlaliens.

Zatep (uerfliimmclt aus bem arab. klius yatuz
snliib, »Fud)sb°ben«), getrodnete Surzclfn ollen uer-

fdjiebencr Ord)ibeen aus bet Abteilung berCpbri)bccn.

Diefc Pflanzen befigen jur '-Blütezeit zwei Knollen,

eine serweKtc, aus bereu Seftanbleilen fid)ber bllibeubc

Stengel entwidelt bat, unb eine berbe, noBfaftige,

(ugelme ober banbförmig geteilte, gelappte, and wel-

cher fich im folgenden Jahre ein blübeuber Stengel

entwidelt (f. Knolle, Jig. 4 u. 5). TOait faminelt tiadt

bet ©lütejeit bie sollfaftigen Knollen, welche frifd)

etwas bittcrlidi fdmtcdeu u. eigentümlich unangenehm
riechen, wäfcht fic , reibt bie äuficre braune Siaut ab,

brüht bieRnoBen unb trodnet fie in lünillichcr Sänne.
Vlm bäufigften benutzt matt in Bli'itteleuropa bie unge-

teilten Knollen son Orchis morio, mascnla, militaris

(f. Dafel »Vlrzncipflaitjni I«), ustulata, Anacamptia
pyramidalis, weniger bie geteilten ftuoücn (früher

ltadix l’almae Christi, J o I) a u n i d ober ©liidd-
bänbehen, f.

Uynmadenia) son Orchis maculata,

latifolia unb Gymnadenia conopsea. Die ungeteil-

ten Rnoüen finb nad) bem Drodneit bis 3 cm lang unb
2 k fdiwcr, jehr unregelmägig geitaltet , hart , fpröbe,

gelblichgrau, riechen fdiwad) aromatifd), fcbutedcufabe,

enthalten 27 ^äroj. Stärlemehl, 48 'JJroj. tBajforin,

1 Säroz. ,*{udcr , 5 Ißroz. ©weift . 2 firoz- HJiitieralbe

ftanbteilc ic. ©epulsert geben fie mit beut 40— 50-

fachen ©emicht toebenben 23ajfcrd eine fteifc ©aüerte.

S. galt im orientalifchen Vlltcrtuni im .(.nnblicf auf bie

©eitalt ber beiben runblichen, nebeneinanber figcnbeii

Knollen als ein wirffamedBKittelzur'Siebcrcrlangung

ber Jeiigungslraft, Tbeopbraft unbDiosIoribed fchrie

ben ihm grofic 9iäbrlraft zu, bie er offenbar nictji bc

figt. Ju Deutjcblaub liefern befouberd ber Damms,
ber SScftensalb, bie 9Jbön unb ber Cdenwalb S ,

aiifterbetu [onimt siel aud Fcnnlrenli, ben meiften S.
aber liefert Snignia

;
man beiuigt ihn bei und baupt

fächlid) nur noch in ber Form son Salcpfdileim
(Miiciiago 8alep) als öausmittcl bei Durchfällen,

jur ©mabntng ticrabgelommcner Kinbcr ic.
;
arjnei

lidieSöirlung beugt er nicht. 3ur®«citung bes Sdtlei •

med fdiiittelt mau 1 Deil Saleppulser in einer Flafcbe

mit 10 Deilen Soffer bis zu gleichmäßiger SJerlcilung,

fügt 90 Deile fiebcubed SBaffet hin.Ui unb fcfffittelt an

baitenb. Jn öriechrnlanb uub ber Diirlei bient Salep

fchleim mit Sionig als tägliches tUiorgcngetränl. Stic ft
•

inbifcher S. , fooiel wie ineftinbifd)eo Dlrrowroot.

Sfllcrncd u»t. 6-ao«•>. Stabt im franj. Deport.

Star, VIrronb. Draguignan, nu ber töresgue unb ber

. ©ifenbabn SReSrargucS-Droguiguan , bat Schloftrui

neu (13. Jahrb ), Fabritation iwn Dboitmarcn unb

CI, jianbel mit Sein unb (i»u 2206 (als ©emeinbe
' 2830) 6inw.

10 *
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Salerno (©riitcipalo citeriorc), ital.©rooin,)

in ber Sanbfdjaft ßatitpania, flrettjl füMidt mtb ftib

mcitlid) nn bao Itjrrhcnitche W'cer, norbrocjtlid) an bic

glommen Dlenpel unb ßcijcrta, nörblid) nn yioctlirto

nnb öitlid) an ©otenja unb bat einen Slädtcnroum
non 4964 qkm (90,2 CW.). Sab Sanb ift gröftten-

teil« gebirgig unb oon ben ©erjweigungen tied ©ca >

polttaitifcben ©pennin erfüllt (nn ber Storbgrcn.ic

Wontc ©olocracchio 1790m, im Ämtern bed Sanbqd
Wontc Ttlburno 1742 m, Wontc ßeroati 1899 m,
Wontc Sacro 1704 in). ßben ift nur ber Süftcnftrid)

ara ©olf »on 3., mo fidi jebodi nudt uugefmtbc

lüntpjigc Steeden finbcit, mtb baä Thal bed Xattagro

(©at bi Xiatto). ©on glüffen enthält bie ©rophu ben

Sele mit bem Xattagro unb ßalorc, ben Samo, Xud*
cinno. 71 lento unb gifilrciche Heinere Jflüjfc. Tie (-ja bl

ber ßinroobner beträgt ü88i> 560,157, nadi ber ©c>
redmung für ßnbe 1895: 675,226 (116 auf 1 qkm).
Ter fruchtbare ©oben liefert alo Sxiiiptprobultt' : Sei-

ten (1894: 292.640 hl), Waid (244,863 hl), hülfen-

früdjle, Startoffeln, (flachd, öanf, Olioen, Staftanicn.

©grünten (189-1 95: 97,8 Will. Stüd). ©ein (413,089

hl), Xabat (3745 metr. 3 lr->. Ter ©icbftanb ttmfaftl

namentlich Sinber (34,900 Stüd). Schafe (165,850),

3iegctt (86,369) mtb ßfcl (17,254). ?ltt ticrifdtcit ©ro<

bullen werben Stnfc(1,060,000 kg), ©olle (128,950kg)
unb Seibe (28,826 kg Stotonö) gewonnen. Tic Stein

=

brüche liefern indbef. Stall unb Tuff. Tic Jnbuftric

iit nur im nörblicben Teile bed Sanbcd mtwicfelt uitb

umfafit bniU'tiädtlid): bie Beengung bon Wafdtinen,

Thon unb Wladroarett, ©uloer, Wehl , Teigtonreit,

Spiritus, bie ©aumrooQfpinncrei unb Seherei, Schaf

=

wotl>. Wachs unb öanffpinnerei. frärberei, Trudetei

unb ©apierfabrilaiton. Ter fytnbel ift jietnlich leb»

baft. Tic diu’uni) (erfüllt in bie Bier Streife: ßatto

paatta. Sala ßonitlma, 5. unb '-Hallo bella Siicania.

Salerno, ttauptftabt ber gleidtnaiuigcn ital. ©ro
Bin) (f. oben), liegt rcyctib am Diorbcnbc bed ttad) ihr

benannten Wolfs bed Xt)rrbcniid)m Wccrco, welcher

ttörblidt burd) bie^nlbinfel Bon Sorrent mit bcr©uuta
bella liaiupanolln , ftiblid) bttrdt bas Sfnp Sicoia be»

grenjt wirb, an beit ßifenbahnlinicn Slcapcl- Tarent
unb 3.-Wcrcoto--3att Seoerino. Tie fchönfte Strafte

iit ber tSotio ©aribalbi am ©cjiabc, mit bem Tenltttal

bed ßarlo ©ifaeana (Cpfer ber (Vrcibcitobeitrcbuugcn

1857 t, bas berBorragcnbfte ©ebäube bie Statbcbfalc

San Watleo (Pott Stöbert ©uidcarb 1084 erbaut, im
18. 3abrb. iebod) tttobentifierl) tttil groftem Sorbof
(mit antilen Säulen Bon ©äituni), brei portalen (bas
mittlere mit einer im 11. 3abrf). in Stonflautiuopel

efertigten ßr,)thür), im Innern mit puei fdtönen

Imboucn, alten Woiailcn, einer Ärftpla, fd)önerßlfett>

bcinlafel, Srabmalertt non ©regor VII., Wargarete
non Tura.go (Wcmablin Starts 111. Bon Sfcapel) u. a.

Kufterbem fittb bciiierfendroert : bie Stirdic Satt To
menico, bas groftc Xbeatcr, bic 1320 erbaute ©aft'er

leitung unb bic Ditunen bed hodt gelegenen ttonttatt.

nifdteit Maitelld. S. )äl)lt (isst) 22,328 (ald ©enteinbe
31.245) (tiitto,, welche bebcutenbe ©aumwollmbuftrie,
gabrilatioii Bon Wafchinen

,
3'egclu, Xcigmarcn tc„

SditBefclraffiticric unb lebhaften &nttbel betreiben, ,'lttt

Ipafen Bott S. , tBcldjcr iteuerbittgd burd) einen WdIo
Bor ber (unchtnettbcn ©erfattbung gefdtüht iit, finb

1894 : 346 Sdiijfe Bon 42,146 Tott. cingclaufen; bie

Sareneittfuhr belief fich auf 43,766, bie Vltidfubt auf
6344 X. Tie 1 150 geftiftctc mebijinifche Sebranftalt

toar im Wittelaltcr weltberühmt unb ift ald ©flatu*

id)ulc aller tuebijinifchcn gafultätett jtt betrad)ten
; fte

- Sätet)«.

uerlor aber iefjon im U.^abrf). Biel Bon ihrem Diuljui

unb würbe 1817 aufgehoben. S. tat 2 Spcccit unb
©tjmttafien, 2 tedmtfdjc Sdmlen, eine ©cwcrbefd)ulc,

eine Sdjrerinnenbilbungeanftalt, ein Seminar, ein

Diationallonnill, jablreicbc SobUhätigleitdanflalteti,

eilte Filiale ber Diationalbaitl fowic Scebäber. ßd ift

Sift bed X*räfettcit. citted ßrjbifdtofd, einet ivtiibcItM

lantmer ttttb mehrerer Sionfttlate frember Slaatai. —
S., im Dlltcrtum Salernum am Sinus l’aestanu»,

befanb ftdt nod) wäbrenb bed jWeiten Samttilerlricged

in ben .fjnnbcn ber Samniter, würbe batttt römifche

ftolonie, laut nach bem Sturze bed römifeben Dieidjeä

unter bie £>errfd)aft ber langobarbiicbcn fxrjöge Bern

Öcneooit unb würbe und) bem 3crfall bed Ster,(ogtumd
SSenenent 849 .öauptftabt eined eignen güvitcntumö,

bad ,(unt ftänlifdtett unb bcutfdten IKeiciic gehörte. Ter
lefttc bet langobarbifchen fyüritcn nott S. war © i f u I f,

ber oott ieittem Sdtwager Diobert ©ttidcarb (f. b.) ber
Iperrfdjaft beraubt warb, worauf 3. 1077 bem ttor>

tttänniidtnt Sfciche cinBcrlcibt Würbe. 'Ä)l. Scbipn,
Storia dd prineipato longobardo di S. (D!eap. 1887).

Salcd (ipr. Dar), Srattj non, Stifter bed Crbcnd
ber iteimjuebung, gcb. 1567 auf bent Schlöffe 8. bei

Tlnnect), geft. 1622 in 2t)ott
, ftubierte iit iffarid bie

Siechte, wibmete fich bann aber gegen ben Suttfch ber
ßltcrn 1591 bem gciftliebcn Staub, warb 1599 Sioab-

jutor ju Unitcrt) unb 1602 Öifdjof oon Öcttf. Wit
Unter)tiipung ber Srau n. ßt)antal (f. b.) ftiftetc et

1618 beit Drben ber nach ihm benannten Salefia •

nerinnen (f. tidmiuctjungdortcrt 1). 'llieranbct' VII.
fprad) il)tt 1665 heilig unb beitimmte ben 29. 3nnuar
ju feinem ©cbädttmetag. X*ittd IX. erflärie ihn 1877
(um 19.ToItorbcr allgemeinen Sirche. Tic-ffiuvrcw
complötes,

,
unter welchen befonberd bad .Tlttbachtä*

buch •DJhilothea« (attd) in Pcelett heuticheu Übcrfepnn-
gett) Sterbreitung gefuttben hat, eridiienen in pielett

rludgabcn, aut Bollftäitbigften Pott Wiguc (Xfat. 1861
(>4, 9 58bc. ), in Skr-le-Tuc (1865, 10 Übe.) mtb

Unnectj'Wtrid (1892 ff.). Sein Sehen befchrieben

unter attbem ßlarud (2. 21ufl., iSegendb. 1887) unb
bie ijraniofen Stattton (5. Vlttfl., $ar. 1867, 2 Sbc.),

ff e t e n n e d (3. Dlufl., baf. 1879, 2 Wbe.).

Salcfianerinncn, f. ^rimfucbiingderbcii l).

Saletic fTnUaüatip, va cfpr. pmnr gtume). Torf
im fratt). Tepart. 3förc, Vlrronb. ©rcttoble, 1804 nt

ii. W., tft feit einer angeblichen ßridteiituug ber heil.

Jungfrau (1846) ein berühmter ©allfahrtdort. hat
eilte ltiobcme rommtiidte Öirdtc 1 1 852- 61) unb obsi t

590 ßinrn. 4!gl. ©cigcr, Sa Saletic, eine ©unber
ftätte bco 19. Jabtbmtberld (öartitett 1892).

Salöbe ctpr. fman.''), ©ergriiden im fratt). Tepart.
Cbcrfoooqen, an ber ©rcit(C bed fd)Wci)crifcbcn ttatt-

tond ©enf, cvflrcdt fidt 19 km laug uottt Xüale ber

Uffcd norböftlid) bid ju bettt ber Vlruc, erreicht im ©i
tott 1379 m unb wirb wegen ber jdjönctt TluSfidit oott

©enf and picl beittdtl. ©on ©eprior mtb Pott ßtretit'

bicred führen cleltrifche ©abtten auf beit 3.

Saldier (Salaija, Silarapa), tticbeilänbifd)

ittb. 3ttfel (üblich Bon ßclcbcb, uon bem fte burd) bic

gleichnamige Strafte getrennt Wirb, 635 qkm groft

mit 57,000 malaiifdteti ©cwobnent, meift Wohant
mebanent. Tic 3"fel iit loradinücbcit Urfpruuged.

bergig (©ontona Starti 1780 m). gut bcwalbet mtb
brmäjicrt, mit geiunbent SVlima (35 15.5°) mtb er

jeugt Seid, Startoffeln, Xabat, Jitbigo. ©aumwolle,
Satj unb (ehr geidfäftte ©ferbe mtb ©üffel, bic nach

ßclebed aitdgefiibrt werben, mit bettt bic Jiticl rcgcl

-

mäftige Tampferncrbitibitng hat. Ter gleichnamige
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hauotort an ber SsJcftlüftc t»at eine mit bet iiovlie

Amben 3niel Aofft gcbilDctc gute Su-obe, eine Schule

für bie ßingebomnt unb lebhaften hanbel. Slbmini»
’trotio gehören 311 3. tiodi 72 Jtnjelu (jufammen
50qkm grojs), barunlcrlambolangait, Xaiinb jfebam-
pebidja, fialao u. a., Boticratc mit 24,000 ßimo., bic

meift oon gifebfang u. Zubereitung oon Trepang leben.

3a In, g rancedco, ital. Scbriftftcller, gcb. 24.

3an. 1 75!» ju Sofaua in Stalabricn. geit.5. Scpt. 1852
ui Skifft) bei $nris, oellcibctc ,)ur 3eit ber frangüfifeben

hmjdbaft in 3talien berjdjiebcne Ämter in Simpel
unb IRatlanb, erhielt 18<»0 bic ^rofeffur btr Abiio-

fophie unb ©cfd)ichtc bei ber 'Brera, 1807 bie ber Xi-
plonmlie unb 181 1 bic bed Staatdrcchtd. 1814 taugte

er nad) $ano fliehen, ßr fd»ricb eine gtoge Slgiabl

tnincnidhaftlidter, politifdier, PhiU'jophifdjer unb litte,

rarinitorifeber Stierte. Sir nennen ben »Sacgio
etoricw-critico siilla commedia italiana* (Skr. 1829;

beulfd» oonfHeuinont, 31adt. 1830) unb bie gortfepung
non ©inguntefd »Histoire littäraire del’ltalie* (38b.

11— 14. 1884 85t. Sgl. Senji, Vic politiqne et

littdraire de Fr. S. (3>ar. 1834); Zum biui, Breve
cenno .-nlla vita e sullc opere di F. 8. (Sieap. 1895).

Salfifth, fooicl tote Seeforelle, f. Forelle.

Salforb ((«. SaJifärn, Srhweitcrftabt oon SRnn*

djeftcr (f. b.) unb ©raffebaft im norbrocitlidjcn ßttg-

lanb, auf brei Seiten bom grtoell umflofjen, bat eine

oom allem $ugm tn gotifdjem Stil erbaute rönitfd)*

lath. Stathebrale, einen grogen Sart (Seel !j5art) mit

SSufeimt, ein pon horoarb (f.b.2) gegriinbeted Zellen-

gefängnid (Sieiu Sailetj), jablreidie gabrilcn unb asiti)

198.139 Sin». 3. gehörte bid 1888 ju Sanrafbirc.

Salganen, grofte Siehfd)läd)tercien mit Talg-

ftebereiru in ben ruffiftben Steppen,

f. 6eilige.

Salgir (Sfalgir), grögter ging ber ruft. halb-

infcl »tun, bat feine Duellen am Xicbatprbagb, flicfit

nach SiC. unb münbet ttadi einem 181 km langen

k'auf ht bad Ronlc SReer (f. b.), meid)cd er im Som-
mer nid)t erreicht. 3n feinem fruchtbaren Xbale roirb

bebeutenber Cbft , ©emiife« unb Taboldbau getrieben.

Sein Slebenflufi ift ber Äarafu.
tSalgo-Tarjatt, SRarlt im Ungar. ffomitat Sieo-

grdb, an ber Bahnlinie hatoan - gitlel, mit bebeuten-

ben Srauntoblengruben (1800Slrbcitcr, jährliche Sro-
buftion 7 ‘,'4 SJiill. utetr. Ztr.), ßifcnraffmctic, Schic-

ncnionlgoerl, glafcbcitfabril unb (i8wi> 1478 (r&mifd)*

fatbolifibcn unb eoang.) ßinroolmeru. Jn bem be-

nachbarten Sdtfaloa eine grofie Xafelgladfabrit.

Salaiitcr, f. Sala.

Salbof, i. Salianb.

Saltait (Sfaljanb), Stabt im Srcid Xfcberoat

bed ruiftfch-trandlautaf. ©ouo. Salti, am Beginn bed

850 qkm groften Snrabcltad, bat eine SRofdtcc, 11

idlnntitifcbc Schulen, Tclcgrapbcnftation unb 08#t)

12,326 ßmto., meift Tataren, bic gifcherri (gabred-

roert 2 SRilI. Siubel) unb Salzgewinnung betreiben.

Salid« der. M. 3 c tu g cti i j Stnbrijcmitfch,

©caf oonTurnemir, nijj.SchriftftcUer, gcb. 1841,

Sohn ber in beit 40er unb 50er 3ohrcn unter bem
Namen 3<wgeni ja Xur belannten SchriftjteUcrin

öräfin ß. 38. Saliad , nmrbe juerft namentlich burch

feine •Sieifehciefc and Spanien* betannt unb oerfaiite

bann 3ablrcid>c biftorifcbc Siotuanc, uott betten «Tie

Wnujfien Sugntfchetod* (SRoot. 1874, 4 3)be.), »ßine

SRiUion« , Siotuan and ber Zeit Saletitlind (bentfeh,

Berl. 1887), ben meifteit Beifall fanben, unb romau-
rijehe ßr.töhiungot : »Siabotttin*, »BosNovios* u. a.

Salicylfäure.

3alictBC
1
,H„0Iob.(OK)1.C,H,.Ot.C,H(.OHtOH

finbet fid) in ber Miiitbe Dielet Selben unb Sappel-
arteit, in geringer SJicngc auch in bereit SMätleni unb
weiblichen Slüten, itt Spirnen unb im Stbergetl unb
toirb and lonjcntricrtcr Seibntrinbmabtod)tmg er-

halten, wenn man biefe mit Slcigüittc bigeneri, fit-

inert, bom überfd)üfftgen 311ct befreit, nerbantpft unb
Iriftaainerm läfit. S. btlbct färb unb acrucbtofe Sri

ftatlc, fdunccft febr bitter, IBft fich in SSaifer unb 311

lobol, nicht in Silber, fcbmiljt bei 198“, ift nicht flüdt

tig, reagiert neutral, j^ibt beim Schtttcljcn mit Sali

hbbrat Oralfäure unb aalirtjlfäure, mit ßmulfin unb
Spcidjcl Saligenin (Ortbooppbcniblattobol,
Salirtjlallobol) C,H,0, ober C,H4 .OH . OH, .OH
unb Zuctcr. S. ift ald Surrogat beo ßbinind bei tnier

mitticrcnbcm gicbcr ald magenftSrtenbed SJfntcl unb
gegen dirottifche Satanbe bemipt toorben.

Salieincett , |. Salitaccen.

Solicoqucel
(
fmit;., ipr. tö<r, Satilolcn), fopiel

Wie öanteclen.

Sdlicor, f. Sota.

Salicuruia L. (©ladfchmal j. SReer , Salj*
traut), ©attung berßbettopobtaccen. flcifcbige, jebein-

bar blattlofe, gcgliebcrte, einjährige Sräuter ober and
buuembc Slriiiicbcr mit gegenftanbigen Zweigen . in

$>5blungen ber leptern ftebcuben SBliilctt unb eiförmi-

gen ober länglichen grüebiett, nad) beten Shtafallcu

bic Zweige toabcnarlig crfcheinett. 9 Slrleit an SReercd-

lüften. S. herbacea /,., einjährig, mit (mutigem, febr

äfligctit Stengel, mächft au SReeredHiften (fehlt nur itt

Siititralicn) unb an Salzquellen febr häufig ttitb ge

(eilig unb wirb itt ber 3>tgcnb ald antiflorbutifcbcr

Salat bemipt, auficrbem hiltioicrt, um and ber Slfcpe

Soba ju gemimten.

Salict)lalbel)t)b :0 r t b o o p t) b c tt
;
a 1 b c b t) b.

ialic^ligc oäure) C,HaO, ober 0,H,.0H.0UH
finbet fich tut ätberifd)cn6l (rautiger Spiräen ittib ent

ftebt bei Oppbation tmn Saliern uttb Saligenin jomie

bei ßinroitiitng ttott Saltlaugc unb ßbloiofortn auf

'itbcnoL S. bilbet ritt farbloied CI, riedit geroür;haft

bmcnttaubclartig, fdjmccltbreitnenb, IBft jitbinSSaffer,

Slllobol unb Äther, erftarrt bei —20“, gebet bei 196“

unb gibt mit SJafott meift gelbe Saljc, mit Sfatriunt-

amalgam Saligenin, mit Salpeterfäure Salicplfäure.

Salicnlalfobol, fooicl mie Saligenin, f. Salicin.

Salictjlate, Salicblfäurefalje, 3. ®. Slatriumjali-

cplat, ialicnliaurcd Slairon.

Salirplige Säure, j. Saiicqialbebnb.

Saiicnlfaurc iCribooptjbciijoefättrc, Abc-
nollarbottfättre, Spirfäurc) C,H,0, ober

C0Hj.OH.CO,H finbet fich in beit 'Blüten oon Spiraea
ulmaria uttb ald 3alirt)Ifäurcmctbl)lätbcr im älberi-

fdienSsiimergrünöl oon Gaultheria procnttiben». Sie

eutftebt burdj Oppbaliott non [aliculiger Säure, welche

fid) in bent ätbcrifcbeu Öl ber Blüten Iraularliger

Spirant finbet. beim Sdpneljen oon Salicin, Suma-
ritt, 3nbigo, Sfrefol mit Sali unb mirb erhalten , itt-

bem man Natronlauge mit Abcnol fättigt, oerbampft
unb ba« Abenolnatnum im TeftiUationdapparat bei

einer allmählich oon 180 auf 220“ gefleigertcn Tem-
peratur mit Äoplcnfäurc bebanbett. hierbei befttllicri

bic -hälfte bcoAbenold über, bie anbre fKilttc aber oet

raattbcli fich in S. Zur tcdjnifcben Tarfiellitttg
oon 3. bringt man Abenolnatriunt in einen Autoclao,

pumpt SVoblcnfäure ein unb crbipl bad gebilbeie pbc-

nt)IIoblenjaure Siatron in beut Slutodao auf 130“,

toobei ed in falicplfaured Siatrou übergebt. 3ludi flüf-

fige SVot)lettfänre roirb 311t TtarficIIttng oon 3. benupt.
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(Hoch einem mtbera Serfapmi uerbampft man Ebenol
mit (Natronlauge gur Xcocfne unb leitet unter Steine-

ruitg ber Xempcrotur auf 200° SPo®gen ein, wobei

Spenol obbcitiUicrt u. faltc))lfaurc®9fntron gurücfblcibt.

Suip erhält man falicplfaurt® Patron b 1 1 rcl) örpipen

non Xippenplfarbouat mit Spenolnairium auf 160°.

Xa® erhaltene falicplfaure (Natron löft man in Soffer,

gerfegt e® mitSalgiäure unb reinigt bic au®gcfepicbene

3. burep Umlrijtallirttren unb Sublimatton im Kaf-
ferbampf. Sic btlbct fort« uttb gerudtlofe (Nabeln,

fcpmcrtt iiiiilicb fauer, löft fiep bei 15“ in 100. bei 100"

in 12 Xctlett Saffer, in 3 Xeilen abfolmctu SlfoPol,

in 50 Xeilm beigem ©Ipcerin unb Cl, fublimiert bei

uorftdüigem ©ringen auf 200" ungerfept, ift flüchtig

mit Kaijerbämpfen, bilbel beim ©rpigm für fiep.auf
220“ Salol (3alicpl(äureppcm)Iälper), l'antpoii unb
Äopletifäure, gerfälll bei rafepem ©rpigen in SPenol
unb Sloblcnfiiurc. lotdttcr beim ©rpipcu mit Sai.jfnnrc

unb Scpwefelfäure, fcpmilgt bei 150“, bilbet meijt lö«

liepe, friftadifierbare Sal je, welche wie bic S. fclfaft

burep ©ifetteplonb tief uiolctt gefärbt werben, tfreie

Säuren beetnträcbtigen bie (Hcaflion. 41m widjtigften

ift ba® (Natriumfalg. Xie ©ntflepung ber S. au® i'be

nol unb Stoblenfäme unb ipre Icidite 3ttfegbarteit in

biefc Scrtinbungcn iübrten gu ber Vermutung, bafi fie

ähnlich bem fSpenol (ilärtolfäure) fäulnibroibrig wirten

möge. Xaptn jielenbc Sctfiicpe haben bic gttnftigftcn

(Nefullate ergeben, bie S. erwic® fid) al® fräftige®

fäulnisroibrigc® u. gärungpemmenbe® Wit-
tel unb mürbe alobalb gu ben ucrfepicbenfttn 3wedcit

benagt. Wan pat nur ftctS barauf gu aiplen, bafi bie

Siöfung, in weldter bie 3. wirten fotl, fauer reagiert,

benn nur bie freie S. wirft antifeptifdj ; fobalb iie©e=

legenpcit finbet, ein Saig gu bilben, pört ipte Kirf-

fnmteit auf. S. leiftet in allen Jnbuftricjwcigeu uor-

trcfjlidte Xienftc, in welchen ©efapr uorlccgt, bafi ba®

ju uirarteitenbe Watcrial burd) Wärnng ober §äul
ui® fid) nachteilig »eränbert, fo g. 41. bei ber Xarjtel-

lung non ,'judcr, Vllbumm, firegpefe, Xarmfaitcn,

(ßergamml, in ber ©erberei, Kebcrci (Äonfcruierung

ber i»d)li<pte) tc.
,
gur Äonfernicrung non Kein unb

Sier ic. Wan gibt pro 10 2it. Kein ober ©icr 0,8

1 g, bei 8icr, welche® nad) bett Xropctt aulgeführt

werben fall, 1„5—2.5 g unb ncrpiuberl baburch jebc

nacptciltge Seränbcrmtg. 3ur ßonfemierung cinge

maepter <früd)te, flidlel, Warinabcn genügt 0,5 -

1 g pro Kilogramm. ©benfo (önuen ©fjig, Objp'aft,

Wild) (1—2 g auf 5 fi.), Butter (Kneten mit Soffer,

welche® 1—2 g S. pro Citer enthält, unb ülufbcwap-
ren unter folcpem Kaffer), Sleifdj (©uileiben mit S.),

©icr burep S. (onferuiert werben, wenn auch bie Sir
fung niept bei allen Subftamen gleidi anpaltenb ift (bei

Sletfep u. Wilcp nur einige Xage). S. wirft auf ben
5rgani®mu® gang äpnltd) wie (Spinin, fogar bi®

auf bn® Oprcnfauirn unb bie oorübergepenbe Xaub
pcit. ßrft in ftarfen Xofcn ift ftc cm bireftc® Sfefpi -

ratiou®- unb S>evggtf t. Xte normalen Senucntc be®

Drganilmu® läßt fie unoeränbert. Seim gefunben

©rwaepfenen bringt fie in ©oben non 4 - 6 g nur ge

ringe Xcmperatufperabfegungcn gu ftanbe, biefe ift

bagegen fepr auogefproepen bet niclen fieberpajtcn

Kranlbcitrn, wäprenb fie bei nnbern minbec ftarf ber-

nortritt Sie beruht, wie beim ISpiniu, auf bireftcr

antijpmotifcper Kirlttng. Wan benupt S. gegen bie

manmgfacpiten fftcbcrguflänb«. Sei aluteni ©elent-

unb Wulfelrpcuiuatfemu®, Sitngenfcpwinbjucpt. ßrp-

ftpel leiftet fie mehr, bei Sedjfclfieber unbflbbominal-

ipppuewcnigcrnlallpmm, ftc bient ferner bet (hingen-

— ©alictifiualte.

gaugvän, Sor, Wagengärungen, Xpbenleric, afu-

tent Slafentatnnrp. gegen (Neuralgie be® Xrigeminue,
in ber afuten ©idit, änocrlicp (um fiifterfcpen Stcrb.mb

unb, mit Seigenftärte unb Xalf geuiifcpt (Sali epl

ftreupuloer mit 3 flrog. S.). gum Vlufilreiien auf
übermäftig fcbwiBeube Körperteile. VIucp in ber Xier

peilfunbe finbet a. Senuftung bei Wil jbrnnb, Waul-
unbSlauenfeucpe, Siopfranfpeit unb Xrufc ber 'JJferbe.

bei ©efepirr- unb Sattelbrucf ic., in ber Simen (licht

bient fie gegen ffaulbrut. Cbwoplmnnannebmen fann.

bafi geringe Xofen non S. auf ben Crgani®mu® niept

nachteilig wirfen, erfepeint bieSerwenbung jurftonfer

nierung uerfäuflicper Sfaprung®- u. ©enufimitte! boep

iit mamper .f)inficpt niept unbebenfliep, ba gur bauem
ben Sonfemierung immer neuer 3üfap non S. erfor

berlicp ift unb legiere weniger gucÄonfcroierung guter

'Ji'aprunglmittel. bic be® Scpupe® überhaupt nid)t be

bürfen, al® niclmcbr folcper. welche nur burep bie S.
marftfäpig erhalten werben fönncu, benugt wirb. Xie
Jluwenbung in ber Bierbrauerei ift baper mehrfach uev

boten worben. Wan pat in geringem Sfkin 3.5 g 3.
im fiiter naepgemiefm. — Salicplfnure® Sfatrou
NaCjHjO, bilbet meine, füjg folgig icpmertcnbe,wafjec«

freie, friilallinifcpe Schuppen, löft fid) leidit in Kaffer
unb «llopol, nicht in 'iltpcr, wirb argneiliep wie S.
benugt unb biefer norgegogen, weil e® Peffer gu uep

men ift, rafeper aufgefaugt wirb unb bem Wagen gu

träglicpcr ift al® bie freie Säure. (S® wirft wie freie

.

, weil c® in ben cutgfinbctcu Olcweben burep uor
paubene Säuren gerfegt wirb. Xiefe ,‘jcrfegung finbet

and) in altolifcher f’öfung ftatt bei einer ftoplrnfäure»

fpamtung, welche bm Srrpältnifjen entgünbeter ©e-
webe entfpriept. - Salicplfäuremetpplälper
C,Hj-OH.CO,CHj finbet fiep im Sintergrüui'l unb
im Sirlmrinbmöl uon Betula lenta, entftept bei

Xeftillation uon S. mit Wetpplallopot unb Schwefel -

fäure, bilbel ein fnrblofe® CI, rieept angenepm, fpeg.

©ew. 1,181, liebet bei 224“ unb löft fid) wenig in

ffiaifer, leidjt in Vllfopol tt. fltper (ugl. Ganlthcria).

Salicpifäurepbcuplätpcr, f. Salol; Salicpl
iäurenapptpplätper. f. Steiol. S. würbe., guetft

1838 uon 'piria unb ©Illing ati® ätperifepem ßl uon
Spiraea nlmarin bargeftellt, ©apour® fanb fie 1814
im Sintergrünöl, Wevlanb flctllc fie 1851 au® 4fn

tpranilfäure bar, unb 1860 gewann fie Sfolbc au®
Sbeitolnalrium unb Koblmfäure. ©r embedte ba®

nnlifeplifdie Scrballen ber 3. unb lieft fiep 1874 eine

einfache Xarflellungametpobc patentieren, bie 1881

uon Schmitt uerbeifert würbe. Xie S. wirb nach

bem Kolbefcpen Serfaprcn in Siabebeul bei Xrclbm
bargeftellt, unb 1886 würben 1586 metr. 3 Ir. au®
Xcutjcplanbauägcfüprt. Sgl.Äolbe mtb (Neubauer,
Xie 3. in iprm oericpicbeiien Sirtungm (2eipg. 1875);

. ftepben, S. unb ihre Vlnwcnbung (baf. 1878);

SVoIbe, Cpmiiicpe Sude für praftifepe 'berwmbung
ber S. (baf. 1876); Sürbringcr, 3mc Sirfung bet

3. Qena 1875); S ufi. 3ur antippmifepm Sirfung
ber 3. (Stuttg. 1876).

Salirt)lftrcupiiluer, f. 6alicpli8urt.

Salicplialg, 2öiicng uon 2 Xeilen Salicplfüurc

in 98 Xeilen Xalg, wirb bei wunben Jjfifien unb 2u
pu® al® 41rgneimitlcl benugt

Salicnluiaite, Serbanbmaterial, wirb burep 3m-
prägmereu entfetteter Saite mtt alfopotifcpcr 2öfung
uon Salietjlfäure pergeftellt unb enthält 3 ob. lOfirog.

Salicpliäure. Xa legiere abcc bei Scnugung ber 3.
ftäubt unb Satientm wie Vlrgt gum imjtcit reigt, fegt

man ber Snlicptfäurelöjung ctmaä ©Ipccrin gu.
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Malier, kr imupmatimt ber (kaufen i. granrett
;

räch)

Sailer < Sulii
,
bif »Jänjre*), rat altifalifdje«, in

Sinn angeblich Don Kuma ctJiprie|tte«, Don Ittlluo

Öoitiliu« oerboppelte« Bncfterbliegium. Beikjfol
legten. ba« ältere krSalii Palatini, nach (thtrr Stirne

auf bent Bnlatimjd)en £ügel, unb bas kr ScUii Ato-
nales okr Colliui

,
nndt (einem lkrfamtnlung«piaft

auf km Wgonalijcheu okr Cmritmlijdirn üügel bet

ber Polin (''oilittn benannt, beftankn au« 12 TOP
((liebem, bie ttrfs au« jungen Männern potruiicherfcer*

iunft ergänjtai
;
ber Wu«tritt tunr nur untre gemiijot

Beengungen grjtattet. JerStult betkt galt bcrfelbett

(SoltfHSt, ber bei entern untre km Kanten bei SJfak.

kr bei ie(jtem unter km Kanten bei Cuirhtu«. tmb
fnüpfte firft nn bie heiligen 3d>ilk, bie Ancilia (i.

Anrile). $ie iKtuptthätigfeit ber®. fiel in bett Biärj,

kn Vlnfang kr Rriegijeit. Ulm 1. 'JKarj begannen

fie in geitidter Xttntfa, ehernem Bruftpanger unb
iptjtnii öeltn, mit einem Schwert umgürtrt. einen kr
heiligen <5d|iik am Imfcn Wem, in ber Kedjten einen

Stab, unter Bonmtritt non Jrompeicrn einen Ilm*

jug burd) bie colabt unb führten au fämtlidien Skütg*
tüntent bet Stabt, bie Scfttlbc mit kn Staben fdtla

grob, einen Jan} im Jrcitaft auf. wobei fie Sieber,

bie tagen. Axamenta, itt jo urallem Bortlaut fangen,

baft fie ktt Brieftem felbft uicftt mehr Decftänblid) unb

ihon int ffnfnng be« 1. Snlitb. u. tihr. ©egenftanb

grtebrtre ©rflärung waren ; in biefen Siebent (Santm
liutg kr Bruebt’tflife in »Carminum Saliarram relt-

i|niie< nott BJaurettbredter, Seipj. 1894) würben

attftra Biar« noch anbee ©ottbeiten föamiS, Qupitre,

3uno, TOncron) angcrufen. in kr ftaiferjeit attd) bie

Manien ehueSner ÜTaifer. 3fkn Jag enkte bie Bio*

tefftott an kftünmtrn Stationen, wo in eignen §äu»
fern bieSd|i(k aufberoabvi unb bie 3.mit einem feiner

Bracht i»cgen ipricbmöttlübeit TOtbl bewirtet würben.

©altäre tfranj.). Saljkfxiltrr.

Salieri, Än t oni o.fiomponift, geh. 1 Bug. 1750

in Cegnano bei Bcrona, neir. 7. Siai 1825 in Bien,

Schüler Don ©aftntcitn tu Beliebig utib Bien, erhielt

auf kifen Berroeiibuiig 1770 bat 'Äuftrug, bie Cpr

r

.1* dornte letterate filr Bien ,(tt idtreiku. bie mit

allgemeinem Beifall jurlluffObnmg taut, würbe tmdj

©oil;mnnn« Job (1774) an befien Stelle sunt faifet

lüttenSammedotttpoüteur imbiirigenten kritalieni.

idtett Cper ernannt unb lieft feinem Sritiingeroerft im

Sauf: kr geit mehr al« 40 Cpent nadjfolgm, Don
baten »Annid»*, »Don Cbisciotto«, -La fiera di

Venezia*, *La locandiera« . »II talistnano«, »La
Sentiratnide*

,
»La protta di Trofonio«, ttammslidi

akr »Tarare* allgemeine flnertennimg fankn; aud)

für bie tnjTOifcbcn gegrilnkte Jteutfdje Cpcr in ©ien
iebrirb er eine Oper: ,Jcc SaudjfatigMner«, bie (Sr*

folg batte. Um 1783 tamponierte er im Auftrag
©lud« bie Oper »lawlfanaides*, bie jener für Bari«
übernommen batte, wegen Äränflicbleit jeboeb ltidit

felbft jtt fdtmkn geneigt war. Jtctclbe (am 1784

unter ©lud« bauten, aber unter Salieri« Seitung

am t>ofe ju Berjaiüe« }ttr Vluffübnittg unb würbe
allgemein für ent Serf ©lud« gehalten , bis biefer

und) bet 13. Bttffübrwtg bat wahren Sarboerbalt in

Bacifet Blattern kfamit machte tmb 3. als ben aller

mgen Srrfaffre k« Berte« begeidinelc. TOt flu«,

jeidtmtngni überhäuft, lehrte bieiec nndt Bien juriid,

wo et balb barauf Dom Äaifcr jum $oftapeUmeifleT

rmnimt tourk. flujter jetnen Cpent bat 3. and)

Kammer u. Ktnhcnfontpoftttoncn kr Dend)iebatjlcn

'.'Irt gefd)tiebnt. Seine Bette (eidmnt fidt burd) me
lobifthot Äluft, fonualc« fiSefcbid unb fiorrdtbeit bes

Jonfape« an«, ftclieu jebod) btniidit« kr Xiefe ber

Smpfmbung unb Sdjitrfc ber dbarnftcriftif hinter

betten feiner kutjdjen JtoQegen ©lud unb SJiojart 511

riid. SRit gt'oftetu ©rfolg nurltc 3. wnhreno feine«

langjährigen flufratbaitc- in Biat audi al« tl’ompo

jittonSlebrer
;

(tt feinen 3d)ilicra gehören unter nn
bent Bceiljonra utib «ran,; Stifjt. Bgl. o. äliofci,

Öeben unb Berte be« Vlunm - (Bicit 1827).

2alic« onc. |ati«), 1 ) (3. be Btfattt) Stabt tut

fratu. Jepart. Slteberpbrenäeti , Vlrranb. Crtbej, an
kr Silbbalm. bat ©olgucUen (15“), eine Babcanftalt
1 1857), ©aljftcberti, fcnnbel mit Sdiinlni unb ason
3345 (als ©enteink 6243) 6inw.— 2)(®. b u3 al at)

ülcdm ittt fratu. Jepart. Ckrgarmme, timmb. St.

©nubenS, am Salat unb au krSüDbahn, bat eine

fcbwefel unb eine Kiijhnltige iDfiucrnlqitcHc. eilte®«

beanflalt, Seile eines SdjIofjeS unb uwt) 830 (als

©emeinbe 1035) Ginw.
Salnifation (lal.), Setitbilbmig.

Salige iSnlgo. feligc gräulcitu, auf bat
Bergen lebcnk Btlbfrauen kt Itroler unb SdtwcP

; ter Sagen. SalDattelU (Siloani), entfpmbenbe
Saligenin, f. Saficiu. [Btlbmänner.
©aliraerrn (Saiicinecn, Bcibengcwncbfe),

biIott)le Bflanjenfamilic au« ber Orbnung kr Sali

taten, beftebt au« Bäumen unb Sträudjem mit wed)-

fclftänbigen, einfachen Blättern mitSfebcnblattmi unb
mitAtoethäufigen, in ähren (Ra ftdiat) ftebenkn Blüten.
JieStagehen kftnbat ftd) enbftänbig auf tiirjcn Seiten

jloeigen, bie eutweber mir kn Wlitlenitanb okr and)

noehSaubhlätter tragen. Jie Btütentragblätter ( Jcrf-

büiiter) flnb fthuppenförmig, häutig, flehen bicibenb

unb baben in ihrer Bldjfct je eine Blüte, bie bei beu

männlichen SfSftdirit nur au« groei, bret ober ntebc

(bi« 30) ©tauhgefäften beftebt. Ja« Bengali wirb

burd) eiste bi« fedj« irielarttge ^tonigbrüfen ober burd)

eine ring* okr becherförmige liriDcitcning k« Blii

tenboben« ocrlreten, _Jir Bliilett kr meibiiehen ffüft

cf)eit haben an kijat Stelle eilte ähnliche Bilbuug wie

bie männlichen ; bä« naette Ooar Wirb oou (loci Rrud)t

blättern jufammengefeftt, bie mit tbren diänknt wi
wathfen, iil eittfädterig, cnbigi in jmei turge. mehr
okr weniger oerwaebfene ©nffel nttt (wei bi« Bier

lappigen ftlarkn unb attbält nn jwei Ittrjcn, in ber

Sink bcs ©runbe« kfinblichett, nmnbjlänbigcn Bla
centro jablreicbeaufitcigeube, anatropeSamentnofpen.

Jtc jVrudtt ift eine jmeiflapptge ftapfel, kren Klappen

ftd) riiefwärt« ftblagen unb auf ibreiBfilte am ©runbe
bie jablreid)en iebr tlcinen, am Babel mit langem
Öaarjdjopf ocifchenen Samen tragen. Sefttere linb

oftne Släbrgetocbc , ber Keimling iil ejetabe, bie Statt},

lebonat fittb fladj-Ionoej, elliptifd), ba« Bürjclcbat

ift jebr tur,(, nach unten gelehrt, fju ben 3. gehören

nur bie ©attungm ©eibe (Salix i unb Bappel (Popu-
1ns). Jtc ©attuna Salix umfafti gegen 180 Beten,

Popultu etwa 18 Wirten. ®te meijtcn a. ftnb in kr
gemäjugten unb falten 3one kr nörblidien ^atbfugel

etnbeinttfd) unb geben in einigen tleincn, biebt am Bo
ben triechenben 11001 (© l e t j d) er * u.B 0 1 a rw e t b e n)

bi« itt kn bödrften Korben tmb bi« an bieSchnregtenje
kr lltpen

;
bie TObrjabt gehört beu mebent ©egenktt

an, wo fie batwtjäd)lidi in ber Kalte ber Öcmäjfer oor-

brnnten. Bon beibett ©attimgett finb jablreicfte fojfilc

ftberrtjte au« Streik* unb Jertiärichicbtcn oorhankn;
bie jahlreichen Jiluoialreite oon Salix gehören JU ben

©letfcherweikn (.S. rotirnlata, rettisn, licrliacea,
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polaris u. «.). ©on ©appcln War P. mutabilis Heer
im icrtiär febr öcrbrcitct. JicS*cibcn finb burdi groftc

©eigung}u»t)bribenbilbungauögejeid)nct, fo baß son
ihnen fogar Xripelbaftarb« fpontnn Dorfommeii. (©gl.

Säicbura, Jie ©ajtnrbbcfrud)timg im '^flanjonrrid),

erläutert nn beit ©afiarben ber Selben, ©real. 1865.)

Olnwcnbimg mndit ntan oontfiseibcn.gocigcn ,;tt Rled|l«

Arbeiten ; bad toetibc fcolj hm wenig Sert ; jat)Ircid)e

3- locrbcn migepilnn.it.

Salifalctt (lat., Seibenähnlidje), ©Rangen’
orbiiiuig unter bcndlrcbicblambbecn.fcolggcroäcbfc mit

iweihäuiigen. nadten Blüten, bicamönuibeson einer

bib mehreren Xrüfen ober einem betherartigeu Kragen
umgeben roerbeit, gwet bid »tclcit Staubblättern, grnet

Densaebfenen Rnicblblättem ttnb fleincn, burdi einen

.vKiaridiopf miagegeidjnctcn Santen, umfaftt nur bie

Familie ber S.iltlnccen.

Saltfofcn, (. Salicoqticd.

Salin, f. ©otlaicbe.

Sahna (im ©Itertum Jibtjma), eine ber Öipa

rifdieit Unfein, 3 km norbroefllid) son SJipari, ijt

27 gkin groß, erhebt (id) in groci ehemaligen Ämter
fegelit ( ©tonte ©ergine 860 pi, San Salsatore 962 m),

hat Seinbau (Ulalsaftet), DI« u. Saiggewinnung unb
(1801) 5835 Bims. fcauptort ijt Santa ©Inrina
an ber Cjtliifte (1745 ßims.), mit tiiiem ipafen, in

welchen 18H4: 335 3djtffe seit 28,444 Jon. eilige

laufen fiiib.

Sahna, üauptitabt ber ©caffibaft S. bed norb

anterilan. staaled Saufad, am Smoft) £>iü Rorf beb

Sanfadfluffeä, Kreugungdpunft ber Union ©anfic

unb iKiiioun ©acific • ©ahnfpfiemc , mit Solquellen,

©ipdbrttdjcn, mehreren Rabrileit, ffletrcibchaubel unb
(lsiio) 814» ßmro.
Sahna (drug, 2>cifoiipln(c im mcjitnn. Staate

Caiaca.am Stillen Ciean,20km |üböjtlid) BonIehitan«

tepet.ßiibpunlt berRithmudbahu unbdludgangdpimft

bed Zentral« unb Silbamcrita begleitenden Mabcld,

Station soii groci Jampfctlinicn, mit sorgüglicbcm

.\1ate11. Oludfulir non Silber, Rnbigo, Rauten, .jjolg tc.

Salinaphthol, f. ©ctol.

SaltnaP, Vlntonio, ilal. ©umidmatifer unb ©r<

dfiiolog, gcb. 1841 in ©alermo, itubierte auf ber ©ei

linerllniserfität, bcreifie®iied)culanb unb tft feit 1835

©rofefior ber Archäologie au ber Uniscrfität (einer

©atcritabt unb gugicid) jireItorbcd©ationnliuufcumd

bafclbit. ßr fchricb unter anbernt: »I inonnmcuti

sepolcrali scopcrti presso ln cliiesa della Santa

TriuitA in Ateno (jur. 18831, »l)cl Museo nazio-

nnle di Palermo e de! sno avvenire« (©al. 1874),

»Uiconli storiei ilelle rivuluziuui siciliane «lei se-

eolo XIX« (baf 1888) unb »Lc monete ilelle nntiehe

cittA di Sicilia« (baf. 1870— 8», 7 Jpefte).

Saline, f. saß.

Salincnficmcufnfj, f. itiemenfuh.

Saluicnfrflcitic (©artial « iippolbcln mit*
weifuiigen, ^ppothclaranwctfungcn), öfterr.

Sdinpanroeifuitgen (f. b.) . welche auf bie Salgrocrlc

©iminbcn. Aujfee unb Swlleut fidicrgeftctlt finb unb
bist jum ©ctrag son 100 SRiU. Wulbcn miägegcbctt

werben tbnncn. Sic bilben ben tpauptteil ber fthroe

benben Sdntlb ber im ©cidjerot oenretenen SJänber,

werben in Sliidcn non 50— 100,000 ©ulben mit ser<

fehicbenem .'jindfuß auf 4 ober 8 ©tonale audgegeben

unb burd) bie ßmnahnten aus bem Snlgutonopoi ein«

gelöfi. Jurdi ©crorbnung bed Rtnangiitiniflerd 00111

20. ©os. 1894 murbe ber .'püdjflbetrag auf 90 ©itll.

öulbcit nonnicrt.

Satingre (eigentlich Solinger). Siermaiui.

©offcitdiduer, geh. 17. ©toi 1833 in Berlin, geft. ba<
I fclbft 4 . Rehr. 1879, war utfpriingfid) Kaufmann,
roibmetc fid) feit 1852 audfdfiicßlich bem burlcdlcii

Jrama. ßiner (Reihe son Ileinern Sliiden folgten bie

mit großem ßrfolg aufgeführten ©offen «Berliner

Kinber«. »©etbfchiilje«, >©icl ©ergnügeu«, • (Hieran'

ber b. ©r.«, >SU)ri(icr auf Steifen«, «Sicbhobercieit«,

»3wei Jurdigänger« , ©raupenmüner« , »Äomtejfe

Öelcne«, «Seife burdi ©celiii in 80 Stunben«. Jic

©efamhahl feiner Stiirte übcrfchritl weit bie Rimbert.

Salinometer, Rnftrumeiit jur©rüfimg
,
l«ä3al}'

gchalld bed Scffelwaffcrd auf Seebampffthiffen.

Saline» «pt. ftaidngi, Stabt im frau.p Jepart. 3ura,

(Srronb. ©oligni), an bec Ruricufe unb ber 2goner

©ahn, hat 2 ffortd, ein Stabttiaud (1755), 2 gontä-
iten, ein £>anbcldgerkht, ßollegc, eine ©ibliothet, Salf

|

ücberci (80,000 metr. 3'r. Rahreaprobultion), befudue

! Solbäber mit SBajfctbcilanftalt, ©feinbau, Schaum
weingemmmmg, ©rettfägen, Rabrifalion Sou Jhon«
waren unb ©apier, (Uiiuntm unb ©aufteiitbrüche unb
(1891) 5392 (ald Wentetnbc 8038) ßittw.

Saliptirtn ('
!
,H

IJ
N,0.C,H,04, falichlfaured ©»

tiptjrin, aud SaUcglfäure unb ©utipt)rin erhalten, ift

ein färb« unb gcruchlofed Inftallinifdted ©uloer,

jehmedt nicht unangenehm, Iteib fäuerlicb, ift fehr

idiwer tödlich in ©taffer, leicht löalid) itt ©Itoliol 1111b

©enjol, fchniiljt bei 91,5°. ßd roirlt ftarl antifcptijdi,

bei fieberhaften Mrantheiten , alutciit unb d)ronifd)cnt

©elentrbeumatidmud wie ©nnppnn unb Salic^lfäurc

unb wirb beionberd gegen ^nfluenja angeroanbt.

Salid, Rluf; iit Üiolanb, flicht aud beut ©urtttc(<

fehett Sec in ben ©igaec 'JRccrbufnt.

_ Solid, 3ohann ©aubettj, Rreihcrr non S.-
Sccroid, Jithtcr, geb. 26. Je.;. 1782 ;it Secroid itt

©roubünbett aud einem alten '.Mt'clegefchlecht, geft.

29. Ran. 1834 in SRaland, trat 1779 in bie Schioei'

jcrgnrbc bedstönigd non Rrantreid), nahm aber 1792

feinen Vlbfdjicö unb (ehrte 1793 in fein ©aterlanb

rurüd, wo er fid) nermählle unb in ßbur mcbcrliefi.

lebhaft att ben politifchen Umgeftaitungcn ber mich'

ftcti Rahre beteiligt, crtlärle er fid) 1798 entfehiebeu

für ben fliifcbUiis ber brei rätifeben ©ünbe an bie

Schwei,v mußte, ald halb barauf bie DflerreichctWrati

büubcii bcic{)ten, mit feiner Ramilie flüchten unb begab

fid) nach jjürich, wo er jmit ©encraliitfpeltor ber fiel

octifd)en Xritppeu ernannt würbe, fpäter nach ©em,
Iso er eine Stelle am Saffationähof erhielt, ©ad) ßiu-

fübnmg ber ©iebiatiottoallc 1803 uad) ©mubünben
(uaiefgelehrt, belleibcte er bafelbft mehrere Staald'

ämter, nahm 1817 ald cibgcnöififcbcr Cb'rft feine

ßntlaffung unb lebte iit ftilicr 3urUctgcjogeul)eit ;u

dRaland. ©Id Jicpter fteüt ntan S. gewöhnlich mit

icittcm Rreuttb Blattbifiou jufammen, unb unleugbar

haben beibe manche Seite mitetnanber gemein, fo na
memlidj bie ©eigung junt ©kbnnitigeit unb jit aud-

gebebnten ©aliiridjilberungen. ©Heut S. ift feiner

gan,;m (Ratur nach männlicher, frifdicr unb solid'

tümlidjcr nldÄattbiiiou; feine Scljnfitcbt, bie ioirfltd»

in ber 2icbe ,;ttr ©atur unb juni lattblichen Ücbeu

wurjelt, ift liefet unb wahrer, feine clcgijchen Klagen

hohen überall einen feiten unb befitinniten ©ruub.

«eine • Webiditc« erfdiieneit 3üncb 1793 (12. sei

mehrte ©ufl. lepler.vaub, baf. 1H39; neue ©udg. 1869).

©gl. ©ober, Jcr Jiditcr R. ©. ö. S. (St. ©allen

18tkJ); (H. R r e t) , R. ©. p. 3. (Rrauenfclb 1889).

Snlisatio (and) Salissntio, Int.), bie jülentbe ©c»
wegung bed ^erjettö, ber dingen ober ber 3Jfud(eltt,
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bie, wie baS Älingen ber Ctpren, oon bcn Alten als

©orbebeutung angefeben Würbe. Sie baraus Scis-
fageuben biefieii Snliaatores.

Salisb., bei boton. Aomcit Abtiirjung für 9ii

ebarb Antoul) ©iartbam SaliSburt), gcb. 1762 in

üctbs, itarb als ©ärtner 182b in Sonbon. Schrieb:

»Prodromus stirpium in horto ad Gimpel Allerton

vigentinm» (2onb. 1796); »The Paradisus Londi-
nensia» ibai. 1806 — 1807, 2 416«. mit 117 Infein).

Salisliuria, j. Gingko.

Soliöburtt ( !Pr. twSübcn), 1) fymptftabt bon Sill-

fbtre (Gnglanb), auf emer non bei ©iiinbimg bei

©oume in bcn 410011 gebilbeten ipalbinfel, mit einer

auf bent linlen Ufer beS Aoon liegenben Ilorftnbt

c,Tiiberton Anger), febr regclmäfjig unb gut gebaut.

S. ift ber 3© eines Öifd)ofS unb bat eine prächtige,

im reinften gotiieben Stil unb in ebleit ©erbältuifien

erbaute »atbcbrale, welche ein erjbi[d)öflid)eS Rveuj

bilbet, 144,1 m lang, 69, t m breit, mit 122 m hohem
lunnc. bem büchften in Gnglanb. Slepterer unb bie

Seftfaifabc würben erft 1350 oollenbet, wdbrenb bie

SHribe felbft 1219—58 erbaut mürbe. Sie oon brn

©uritnnem (crflörten Shilpturen würben 1863 -70

wieberbcrgeftcUt. Unter ben Scnliuäleni im gnnem
unb mehrere, welch« auS ber alten Äntbebrnle oon

Sarum (f. unten) itammen. ©emerfenSwert fittb bie

©rabfapeUen beS ©ifd>ofS Aublet) unb eines ©rafen

Snmgerforb. Gin Sfreu,(gang oerbinbet bie Statbebrale

mit bem ad)ledigen ifapitelbnue. Unter ben atibent

sttreben jeid)neu ficb bie bes St. IbotuaS unb bcS

3t. Gbmunb aud. Sie Stabt bat ferner eine grofte,

in borifebem Stil erbaute ©eridjtsballc, einen bifcb&f-

lieben ©alaft, ein Ibeater, einen ftonjertfaal , eine

©iPlioibet unb ein SRufeum (reich an oorbiftorifeben

Altertümer»), ein anglitanifcbcS Seminar, emcSehref
bilbungSanftali, eilte üalcmicbule, ein altes ©raf*

iebaftsgefängniS, ein 3ud)t- unb Arbeitshaus, ein

grogeS SrantenbauS, mehrere S>ofpitftlcr, ein altes

©iarWreuj (14. 3abrb.), Senltnäler üorb Herberts

unb beS ©olfsroirts f). g.nrocctt unb uroi) 15,533

<5tim>. früher mar 3. wegen feiner Stahl- u. Sieffer-

icbmiebewartn berühmt, gegenwärtig bangt eS faft

ausfcbließheb oom Sieb- unb ©robuttenbanbel ab.

(jtwa 3 km nörblicb ber Stabt liegen bie unnnjebn-

lidienlrüuimer oon 01b Sarum(Sorbioduimm ber

.Homer), ehemals Rcfibtnj ber SacbfentBnige , bereit

Eigentümer bis 1832 im Parlament bureb jroci ©fit-

glichet pcrtreten mar, unb aus welcher feit bem 12.

3abrh. bie jetzige Stabt 3. (habet auch Hem Sarum
genannt) enbtanb. Unweit 3. liegen ferner bie Seite

uon (Slarenbon Gaftle (f. b.) unb 15 km nörblicb baS

merfmürbige Stonehenge (f. b.). — 2) fcauptftabt

ber ©raffebaft Roman beS norbameritan. Staates

Aorbcarolina, ©abntreujung . mit Sifengitncreien,

mehreren gabriten unb (itwoi 4418 Ginro. — 3i Stabt

int norbamentaiL Staate Connecticut, mit ©föbiin-

nigenanjtalt. Gifeiwruben.imdwfen,©icftcrcien, Giicn-

babnroerfftätten , ftommüblen unb osnoi 3420 Gniru.

SaliSburt) (f*r. tSij.tfni, engl. Abelstitel, welcher

1337 oon Äiinig Gbuarb III. an AüUiam be ©f on-

t acute oerliebett warb, 1428 burd) fjeirat auf bie

garnüie Aeoill unb 1472 auf ben fjcrjog ©eorg
oon Glatence. ©ruber GbuarbS IV., überging,

l'laebbem er 1541 mtt befjen Tochter ©iargaretc erlo-

icben, ernannte galob L 1605 Robert Geeit, (wei-

ten Sohn beS 2orbS ©utleigb, jum ©rafen oon 3.

©cmerfenSwcrte ©Jitgliebcr beS viaufeS fmb:
l)3ames©rownlom4SilIiam, Sohn beS1789

jum erften ©iarquiS oon 3. crbobcneii 3atucS
Gecil, geh. 17. April 1791, geft. 12. Apnl 1868, ein

eifriger 3d)ti(uöllncr u. lortj, faft oon 1814 bis (um
lobe feines ©atcrS 1823 int Unterbaus, war 1852
im eilten ÜRinifterium Dcrbi) ©roftiicgelbewabrcr unb
gebruar 1858 bis guiti 1859 in beffett (weitem Habi

nett i!orb-©räfibent bes ©ebeinteii Rates.

2) Höbet t Arthur 2 al bot Wascogne Ce eil.

©iarquiS non, Sohn beS Porigen, gcb. 3. gebr.

1830, erjagen ju (Stern unb Crforb, war bis jum
lobe feines ©atcrS nlsPorbCranbotirnc lonfetoatipcs

UnterbauSmitglieb für Stamforb, übernahm 1866 in

DcrbflS Regierung baS Siiniftenum für gitbien. trat

aber im SRärj 1867 jiiriict, weil er mit ber oon feinen

SfoUegcii eingebraebteu Hefonubill nidit einoerftaubeu

war. 1869 würbe er nlsHncbiolgcrXerbgs.ManjIcr bei

Unioerfität Ojforb. 3m Sebruar 1874. als liSraeli

ans Huber tarn, übernahm er abermals baS Staats-

felrctariat für 3nbien. AIS bie orientaliiebcn ©cr-
mietelungen Gilbe 1876 baS 3ufammentrcten einer

Äonfcrenj in ffonftantinopel berbetfübrten, würbe 3.
als augerorbcntlicber Sotfcbaflcr ©uglanbS bahin ent-

ianbt, wo er ftdj oom ruffifeben ©ol)ebnfter 3gnatiew
ju folcbcii gorberungcu an bie lilrfei bewegen lieft,

baft bie Sonfertnj reiultntloS blieb, ©nebbent er in-

bes im April 1878 SRinifter bes Auswärtigen gewor-

ben, unterftügte er bie Crientpolitit bes ©rafen ©ea
conSficlb auf baS cifrigfte. Gr fcblof) 31. ibai mit

Sdmwalow bcn ©ertrag, ber Huftlanb gu groften 3»-
geftäiibniffcn oerpflicbtete, unb oertrat Gnglanb als

.(Weiter ©coollmäcbtigter auf bem ©crliner Moitgreip

Sfad) bem Sablfieg ber Siberalen im April 1880 trat

er mit ©eaconSfielb non feinem Amte jurltd Seit

bem lobe ©caconäfielbs ber bebeutettbftc (imferoatioe

Staatsmann , trat er nach bem Stur,je ©labflones

im 3uni 1885 bis Januar 1886 unb nach bem turjen

TOinifterium ©labitoncS non neuem im Auguft 1886

als ©remierminiiter unb SRinifter bcS Auswärtigen
an bie Spipe ber Hegicnmg. Gr (nüpfte freunblidicre

©cjiebungen ju bett Aiacbten bes IceibimbeS, itisbei.

ju Italien, au unb hielt in Jrlanb bie Crbnung burd)

ettergifebe SRaftregcln aufrecht. Aach ben allgemei-

nen Sohlen oon 1892, bei benen bie liberalen fiep-

ten, trat er 13. Aug. b. 3. .(iirücf unb übentahm wie

ber bie Leitung ber Dppo)ition, bie er fo gefebieft

führte, bau 2orb Sofeberq im 3nnt 1895 feine Gnt-

laffintg nahm. Darauf bilbete 5. 29. 3»ni 1 895 fein

brittcS llabinett, in baS auch bie giil)rer ber libe-

ralen llnioniflen eintraten, unb in bent er felbft wie

ber bas ©finifterium ber auswärtigen Angelegenheiten

übernahm, ©ei ben Aeumablcn (mit Unterhaus ge-

wann bie Regierung eine grofte 'Majorität. Aber in

ber auswärtigen ©oliti! bcwährli' S. feine frübere

©efdmflicbleit nicht. Gr tonnte I89ii nicht oerbinbem,

baft Gnglanb in ber anucnifchen ginge eine entfdjic-

beue Dheberlnge erlitt unb Ruftlnnb baS llbergewidit

auf ber ©altanhalbinfel gewann , unb geriet infolge

bcr lransoanl Angelegenheiten in geipaimlcöejiebiin-

gen ju Deutftblanb. Sgl. ©ulliiig, Marquis of8.,

lile and speeclieä (Sonb. 1885 , 2©be.); traill,
The Mfirquin of 8. (baf. 1891).

Salifibe ftaifer, f. gtänhfcbe ifaifer.

SalifcbcS Wcielj iLexSalita), bas©ol(Sred)t ber

falifiben grauten i ogl. ginnten«ich, 6 693). Dasiclbc

ift uns in mannigfachen lertformen überliefert, bereu

leine jebod) ben uefprüngtieben lert bietet. Über bie

Gnb'tcbungSjcit ber Lex Saliia wirb geftritten; eS ift

anjunebmen, baff fte bie in bcn altefien Icyten öor«
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liegcnbc Wrunbfonn unter Iffjlobtmg mib jWar nad)

ber Aeicbbgrünbuiig (486) erhalten hat; beim „-fufianbc

tommcii bei Salifcbcn Wt-fi»*8 fiheinen filtere Auf
(cicbnimgcn bemipt worben ju fein. 3n ben filtern

Jetten ftnben fttt) jablrcicbe attfränfifdbe Sorte, jmn
teil bid jur Unlcnntiidlfeit oerberbt, loctcbe ben Kn

1

halt bed lateinifcbcd Tcjrtca burd) Lcdinifdie Audbrüdc
erläutern unb ergemjen, wie fie auf ber Wcridjtdftfitte,

in mnlloborgo, gebraucht würben, tiefe Sorte finb,

ben Sa^bau untectrccbenb, burd) bic Sigle mall ober

nialb (hoc est in mallobergo) eingefilbrt mtb werben

ald bic Walbergifdjcn Wloffcn begeidmet. And)

ber I/:x Salica finb bie Krauen oon brr ßrbfolgc in

bic licaeitbeu Wüter bed (Srblnjfcrd audgefd)loffeit,

• roedbalb »loi saligue« mitunter ald glcicbbcbcutcnb

mit »orgug bed Watmcdflammcd genommen wirb.

Tiefe »cftimmung würbe weiter bei ber frangöfifeben

Thronfolge gegen bie »rinjeffinnen gelteub gemacht.

Kbre erftc Aiimciibung fanb bei ben Streitigtciten

jtatt, bie »bitipp VI. non Kraitfrcid) mit (Sbuavb 111.

oon Snglaitb um bie fran^öfifdjc Krone führte ,
unb

feitbem hotte bie Lex salica in biefcin Siime fort-

lufihrenbc Weitung. 3n Spanien, wo bic Krauen brr

Thronfolge fähig waren, führte Philipp V. 1714 bn«

Salifehc Wefcf) ein, bad aber oon Kerbinatib VII.

29. Würg 18:(0 wieber aufgehoben würbe, A n d •

gaben oon »arbefiud (»ar. 1848), Saifi (»Tad alte

Üicdü ber falijcbcn Kraulen « . Siel 1 846), Wertei (»crl.

1850), fcuW (Snvid). 1867), Öclücnb (»erl. 1874),

jjolbcr (fieipj. 1879— 80, H .riefte), fcejicld (2onb.

1880). »gl. aufier ben Ausführungen non »arbef

fud, Saif. SwW unb Sejfeld in bereu Ausgaben:
Siarba, @eidiid)tc unb Auslegung bed Satiicbcn

t')efc{)cd (»crl. 1808); $>. Wüller, Ter lex salica :r.

Alter unb riemint (TSürgb. 1840); Sohm, Ter »ro
geft ber lex salica (Senn. 1867); (II erneu I, Kor-
fihungen über bad Siedjt ber falifiben Kraulen (hrdg.

oon ,-jöpfl, tkrl 1876); Tboiiif fcn, L’orgnnisatiou

jndiciaire, le droit penal et la procddnre pdnale de
la loi saligue (2.Audg., »rüjjel 1882); Kn hl b cd. Im
royautü et le droit royal francs (2unb 1883); gur

Slittcrnlur ber Wloffe: 3- Wrimmd »orrtbc ju Wer-
telä Ausgabe; Sern, Tic (Dloffen in ber lex salica :c.

dpaag 1869) unb befien Aotcit in fccficld Ausgabe;
Wüllenhoff in bet Audgabe non Sai(i.

3aiiirf)cd Staub, f. Sallanb.

Sollt, Wineral, j. Slugil.

Salobiabad, Weitem,
f.

Tiabcid.

Sahva (lat.), Speichel; Salivantia, bie Speichet

abfonbenmg beförbenibe Wittel ;
S&livatio, bie Der

mehrte Abiottbcrung bed Spcid)cld, Spcid)elilufi.

Salix, »fianjcngattuiig
, f. SBJnbc.

Saljaim, Stabt, |. Saiian.

Sallandjed ; »[.iMinslji’), Stabt im trän,;. Tcpart.

Cberfaoopcn, Arronb. »onncoillc, 546 m ü. W., im
fdginen Thal ber Arne, mit herrlidjem »lid auf ben

Wontblanr, hat eine Kirche unb ein Stahlband mit

Krcdtrn, em Wufeum, Kabrilatiou Poti lud), Uhren-
beftanbteden u. , rinitbcl unb (ladt) 1977 6imu.
Sallnnb (Salifcheä Staub, Terra salica, Seli-

laml), bod vom ricricithojoiSnlhofe, curtis salica.

sala) unmittelbar bewirtfchaftetc itanb fügt. Wtmib-

ciflcntum, S. 2 1 , u. Sala) ; bann aud) ber im fmen Segen-

tarn ilebenbe Wrunbbefin.

Sallanb, Staubjebaft in ber nieberlänb. »roping
CBcrtjttri, groifeben »ed)t unb »fiel, walbig, fumpfig
unb ianbig, bie filtefte jieimal bet folifd)en Krauten;
barin bie Stäbtc: 'jwotle, Tencntcr tmb Kämpen.

— SalluftiuS.

Satleiftc, i. Taibatib.

Snllcnrhc (j»r. gaianai«’), Ktüfpheu, I. »iffroadje.

Sollet, I ) Kricbricb non, Tiditcr, gcb.üo. Apnl
1812 in A'eifie, geil. 21. Kehr. 1843 in Sieidmit bei

91impiidi in Schienen, trat 1824 in ein Mnbellenlorpd,

tarn 1829 nid fieutuaut nach Waiuj, 183t) und) Trier

unb ging 1 835 nodi »erliit auf bie Sfriegeidiule, um
fid) jii einer VelirerjteLle an einer Kabettmanftalt uor-

.lubereiteu. Wegen Snbc 1838 nahm er feinen Abichieb

unb wcnbetc fid) nach »redlau. Aachbeul er fid) bc

reitst burd) mehrere Sammlungen Bon Wcbubten be

tauiit gemacht, erfibien 1812 feilt $>auptwci1, bad

“flaieneoaiigelimn * (9. Auft-, öamb. 1879). burdi wel-

dicd et bic Wottwerbung bed Weufchen ald bie höchfit

Aufgabe bed tSbriftcntumd barfteUen unb ;u bicfeni

3wcd ein ueued 3l)ftem ber Sitllidifcit begriinben

luollte, wedbalb cd freilid) non beit oitboborcu ittei«

fen ald »atbeifliidi« abgelehnt warb. Seine -Sfinu
liehen 29crle- crfd)ieiicn »redlau 184.5 48 in 5 »Hü-
ben; bie »öefammelten Webid)Ie< in 4. Auflage .ymm -

bürg 1864. »gl. »Schon unb Süirtcu Kr. B. SaUctd«
non ©ojtfeball, »aur u. a. (»rebl. 1844).

2) Aifrcb Bon, Sumiduintifcr, Sohn bed Porigen,

geb. 19. Kuli 1842 in »redlau, ftubierte in »erlitt,

würbe 1870 (Weiler »eautter unb 1884 Tivettor bed

Wün.itabinettd bed föniglichen Wufeumd bafelbft. 6r
fd)rieb: »»citräge jur Wcfcbidfic unb Aumidmatit ber

Könige bed cimmerifchen »odporud- (»crl. 1866);

»Ti; Kurilen oon »alrnpra» ebaf. 1866); »Tie Talen
ber aleranbrinifchen ßaifenuttn(cn* (bat. 1870); »Tie

ßünftlcrinicbnftni auf griechitdien Witnjcn« (baf.

]871J;
»Tad töniglicbc Wüti(tabinett, Wefdiid)te unb

Überiicht ber Sammlung« (mit K- Sricblauber, bai.

1873); -Adtlepiod unb öhgiein« (bai. 1878); »Tie

Aachfolger Alcrnnbcrd b.Wr in»nftnen« (bai. 1879);

»»efchreibung ber aniileii Wüngen ber föniglichenWu
feen ju »erlitt« (baf. 1888 95, 2»be ). Seit 1874
gibt er bic ».-feitfebrift für Aumidmalit« hcraiid.

Sallufliud, Wajud S. tlridpud. beriilimler

röm.Wefdiichifchreiber audAmitcmum im Sabinifcbcu,

86 31 p. (Ihr., 52 ald »oltdtribun Wegner bed Wilo
tmb ber Senntdparlei, 50 pon ben ^enforcu aud bem
Senat midgefioftcti, aber 49 non (Ififar bunb tir

nennung jum C-iiäfior wieber in beofclben eingefeht,

würbe 46 nad) »eenbigutig bed »iirgertricgd ald

Statthalter in Afnta jurüctgelaffen, wo er fidi foldic

Srprcffungen ju fchulbcti lammen lieft, bait ibtt nur
tSäfard Wunft nor einer Anttage fehiibte »ou bem
Wetpinn legte er beit berühmten SaKuflifeben »arf
(horti Sallustiani) jwiicben Cminnnl unb »meine an.

Aach tififard (Srmorbung lebte er jurUctgcjogen, and
fchtie(ilid) niitWefd)id)tfd)rc'ibuiig befcbfiftigt. ür fdjrieb

bic Wefdudjtc ber (Tatitinarifcben »eridiwörttng (»Do
eonjnratione Catilinae«

,
aud) »Bellum Catuinae«

ober »Catilinarium« genattul), bie (beiebiebte bed Kn*
1

gurthiiufdieii Snegcd (»Bellum Jugurtliinnm«) unb
Historiae«

,
eine ntlgemcine Wefcbidüc ber Kahre

78 67 D. (£t)i. itt 5 »ücbent, Bon ber jebod) nur 4 Sie-

ben, 2 »riefe unb eine gröbere ,}at)l non »nicbitüden

erhallen finb (l)tdg. non Wauraibrccber, üeipj. 189.3),

In. bebnitbclte fomit burd))oeg Wegenftönbc, bie fürAomd
innere Wefdjiehtf Pon größter »cbeatiuig finb. S. itt

ber eifte wirtlich tunfimäfiigcröiniichc Wciihichtfchrcibcr.
1 nur Tacititd reicht an ihn heran. Seinem »orbilbc

Thutqbibed hat er erfolgreich naebgeftrebt in »Jahr«

heitdtiebc unb Unportcdichleit wie in Knappheit bet

TarftfHung, bie freilich oft biintel unb gridjraubt nirb,

(iimatermii Abficht feinem Stil eine altertümliche Kür«
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butig gibt, i'roimltc bei fpütem SKbctoreufdjufe finb

eine Siebe unb ein Wrief an Giifar: »De ordinanda re-

pnblica» nnb eine Xettamation gegen Giccro, mit ber

eine Wegenrebe Gicerob in Sertinbung aebrndü i)t.

'Jieiiere Ülubgabcn non Oerlad) (2. Hilft., Waicl 1852.

2 Wbe.). UtiBiScipj. 1828—53,3 Wbe.), Jietidi (Werl.

1 859, 2 Wbe.), 3acobb*©ir) (10. «uft., baf. 1804),

Jorban (3. Wufl., baf. 1887); beutfdjc Überfettungen

uon (rieft (3. Vlufl., Stuttg. 1882), polier (bai. 1868,

2 Wbe.) it. n.

SaUnmrf, Grnit »on, Sdiutmami, gcb. 7. Slai

183t» in Sigmaringen. ftgbierte in Wcrtin unb Id-
bmgen Wbüologie, roanbte fich fpäter oorjugbmeife

benneuem Sprachen ju, mürbe 18689ieftot ber bübem
Würgcrfdmlc in .v>ed)iugen, 1873 tßcofeffor am M«m-
itafiura in Waben Waben, 1874 JRctior beb WdbngO'
giuuie> ;u Wtorjbeim unb 1877 Cbcridmlrat unb 3Äit>

glieb ber Cbetfdiulbebörbe, 1892 Mcbeintcr fcofrat

in ftarlonibc. 3. tfl in pbilofopbifdtct fünfnbt Iper«

bartinner, jebod) nid)t Wiibaugcr ^'Derb. Gr »er*

i'ffentlidite : * Serientage; päbagogifdic Grmiigtmgen*

iSfangenf. 1876); •perbavt unb feine jünger« (ano=

nnm. baf. 1880); »fyrnbel unb ©anbei bet päbagagi'

icbeu 3dnile iperbartb* (2.1luft., baf. 1886); »Sbnclon

unb bieüitteralur ber meiblicbenWilbung» (baf. 1886);

»Mefmnungbuntcrricbt n.Kulturgcfd)iditc< (baf. 1887)

u. a.; aufterbem: »IHouijcaub Gmil, überlegt unb er»

Hart' (2.8u|LJbaf. 1882— 83, 2 Wbe.); »SJodcbMeban-

len übcrGr;icmutg* (cbenfo, baf. 1883), eine Tertaub*

gäbe auoqcroiibltcr ©erte oon Woltairc (Wert. 1878—
1881. 6 Wbe.), • Schulausgaben beutfdjcr ftlaffifcr ic.«

Salm, foniel mfe fiaebb.

Salm, linlafediger Sicbcnflufi ber SJlofcl im prtuf).

iHegbei. Irier. entipringt bei Salm in bet Gifel unb
müubet bei Ktüiferatt).

Salm ($iel»3.), ©arltflcden in ber bclg. Wro
»inj Sureniburg, Wrroub. Waftoguc, mt ber Salm
.Slcbenfluft ber Wmblcoe), an ber Staatebalmlinie

Mou»« - 'ßcpinftcr. bat groftc Sd)icferbriid)e unb (i8im>

331 1 Ginro. Hub 3. flammt bab glciebnamigc Mrafen«
unb Sürftcngcfdücdjt. SJn ber 91äbe liegen bie Sluinen

beb Sdilofjcb 3.

Sahn, bei botan. Slaflien für 3»fepb, Siirft »an

3.«Seiffevfdieib»2)«<f, geb. 4. Sepl. 1773, geil.

21. Dtiirj 1861 in Sliya. Schrieb: »Observationes

botaniciie in horto Dyckensi notatac*« (St bin 1820

22, 3 Wbe.); »Hortus DvckenaU» (3)üjfclb.l834);

»dactrue cultae in horto Dyekensi« (Sonn 1850);

»MonoRraphin generum Aloei et llesembryan-

tliemi« (baf. 1836— 63, 7 Wbe.).

Salm, uralted beutfdjc« Mrnfeio unbSürflenbnu«,

beffenllbitbtrrWraf 3tcgfrieb im URofclgau ( geft. 998)
mar, unb bn-s fitb itadi ber Würg 3. (jc(it )Kmnc Siel

3.) in ben Wrbennen benennt, teilte fid) 1 158 in jroci

i)mien : Cbcr 3-, im ©aegau, bie 1475 im ‘•Diauuce

flamm eilofd), u. bereu Weitgungcn burd)t>cirat au bie

©ilb. ti. Sibeiugrafcn übergingen, unb Jlicbcr 3., bie

1416 im ©annebjlamm erlofd), morauf ein Mraf »an

Seifferfdieibt bei Kobletij ibre Müler unb Xitel erbte,

beibe »ot ber franjöüfdicn 3fcool ution rcidioumnittel*

t>ar. Cbcr 3.raurbcfüriciiieutrlomcnobcrrbeiiiiid)cii

Werbungen 1803 mit Xeüeu beb ehemaligen Wibtuntb

SRünftcr cntfdjabigt, bie ees imler preuitifdter Ober»

hobett beiigt. Ga fpaltctc fid) roicber in brei Sinnen:

1) 3. »Salm, feit 1739 rcid)8fürft(id), auf Sdüofi
yinbolt bei Wodmlt in ©eitfalen; .ywupl: Surft Sieo»

»olb, geb. 18. Juli 1838. Xiefer Siinic gebürte an

Srin j Serif (f. unten). Ginc Nebenlinie ifl bie ber

Mrafen pon S.«$>oogftratcn. — 2) 3.<fi«r*
bürg, feit 1742 reidjbfüntlid), auf Scblofi Hfeimcbrrg

bei 'Jicntuieb, bcmi gcgcnnmrtigcr Gbef Sürft Siub
mig^uon S.»S!«rburg, geh. 3. Sug. 1845, ifl.

—
3) S. ^iorftmar, feil 1816 fün'llidj. roirb burd) beu

Sürflcn C tto, gcb. 23.Scpt. 1867, »ertreten. Da«
Viaufl 9iieber-S. bliibt feit 1639 in jmet Siinieu,

bie midi beu Xilcl Vlllgrnf führen. Sie ältere Siinie,

3. Dlciffcrfdjeib, teilt fid) mieber in; l)S.*!Hetf-
fcrfdieib'Krantbeim (früher Wcbbur), in Waben
unb ©iirttemberg begütert, feit 1804 rridbefürftlid)

unb auf SdüofiS«d bci'Jtcuf) mobnettb; Ipaupt: Sürft
unb Ullgraf Ulfreb uoit S. * 9J e i f f e r f d) c i b <Ä r a n t

»

beim, gcb. 23.3»t)i 1863. 2) S. -Steif f erfdjrib

S a
i fl (»ormnld Dieber- oberWlt S., in bcnilrbtmten),

feit bem Mrafot Süll ab (f. unten) in Wöbmen unb
SJliibren begütert, feit 1790 reicbdfürftlid), bat jum
Raupte beit Sürjten unb Wltgrafen iug o, gcb. 2. Xej.

1863, 'IVuglieb beb üfterrcidiitdjen !Keid)bratb ; bieicr

Siinic gebürt ber Rarbiital unb Sürflbifdjof »on Muri,

Wltgraf Scan jlnorr »on3.(geb. 1749, geft. 1822),

an, ber 1799 bie crflc Weflcigung bco Mroftglodtter

aubfiibrte. 3) S. 3! o
i f fer f di e ib X « d , mürbe

1816 in ben prcufjifdteu Sflrftenftanb erboben nnb er-

biell 1827 eine Wirilftimme in bem crflcn Staube ber

rbeinifdjcn WroBinjinlftänbc. Sbr einjiger nod) libii

gcr Sproft, ber Sürft nnb Wiglaf lltfreb, geb. 31.

8Rai 1811, preufiifdicr Cberftmarfdiall, ftarb 2. Itug.

1888. Wgl. Sahne, Mcidjidüe ber Mrafen, jegigen

Sürftcn »oti 3. Seifferfebeibt (Köln 1867, Wb. 1).

Salm iHeifferfrttcib, Kitlab, Mraf »ott, tai-

ferl. Srlbbauntmann
,
gcb. 1459 ju Oberfalm in ben

Wcbcmicti, geft. 4.©at 1630 auf feinem MutcSnlmbof
bei 'Diartbeü

, fod|t fdjon 1476 in taiferticben Stnegb-

bienjtcn bei ©urtcu gegen Start ben Kühnen, 1488
unter ikarintilian I. itt ben Kiebcrlanbcit unb unter

Srunbbbcrg feit 1509 in Italien. 3n ber Sdüadü bei

l:atiia (24. Seht- 1525) geriet et in eilt pcrfünlicbeb

Mcfcdü mit König Sram I. , mobei beibe ©unben er*

hielten. 3n ben hierauf folgenbeu Stampfen um bie

ungarifebe SVronc enunrb er |id) bie ©iirbe beb ober*

ften Sclbbauptmannb. 1529 mit ber Serteibigung

©icn» gegen Soliman n. betraut, entmidelle er eben

fooitl Gmnd)t roic Xbätigfeit u. Japfcrlcil; bod) loarb

ihm bei bem tegten ^auptfturm 14. Olt. ber 3d)cntcl

burd) einen Stein jerfdpnettert. Gr fab fid) baburd)

genütigt, ben Cberbefcbl an Soggcnborf abjutreten.

Xab iljm Don Kar! V. unbSerbttianbl. crrid)tett ®tnl*

mal befinbet fid) jettt auf bet Snlmidirn !perrfd)aft

Slaig bei Wiiintt. Wgl. jlcnialb, Siiltab Mraf S.
(©ien 1880).

Salm Salm, 'ßrinj $e(i; Bon, gcb. 25. Xe;.

1828, Sohn beb 1846 »ctilorbencn Sürftcn Slorentin

Don 3. 3., ftanberitin preufüfeben, bann in üftcrrcid)i*

fd)cn Wiilitärbienjlen, ging barauf nod) llmenta, i»o er

alb Cbcrft, bann alb Mencral für bie Union fod)t, unb
trat 1866 alb Menend, Stügclabiutaut unb Gbef beb

töaufeo in bie Xienjtc beb Kaifer-3 Wiaximiltmi »on
'Dicrito, mcltbcn er 1867 nad) Cucretaro begleitete unb
bib ju feinem lobe nicht »erlieft. Gr trat bann mieber

in ben preuftiftben ©ilitärbicnit unb fiel I8.1lug. 1870
alb Süiajor im Stünigut Kugufta* Regiment bei SL>
Wriunt. Gr ftbncb: »Oucretaro, Wliilter aub meinem
Xagcbudi* (Stuttg. 1868, 2 Wbe.). Gr mar feit 30.

'.'lug. 1862 »enmiblt mit llgncb S!c Gier«, ber Jodjtcr

eincb amcritanifcben Oberiten, gcb. 25. $cj. 1840, bie

beit Wrtnjcn auf “den fernen Selbjilgcu unb Sieifen

begtcitetc, in ©ejito eine midjtigc Siotle fpiette unb
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icbt intereifante ffiemoireu (»3cbn 3ahrc auS meinem
Kebeu, 1 H62 72« , Stuttg. 1875 , 8 Sbr.) oeröffent

li*te. Sie vermählte fief) 187« in Stuttgart mit

Charles fceneagc mit) lebt in Ponn.
Salmagmibt (franj. S a l nt i g o n b i 3, (er. -«ongbi),

Salat doii möflli*ft buntem Ttuejcben unb aus ben

»erf*iebenftm 3ugrtbiemicn : Cnbioicn, Sarbellcn,

(Geflügel, Ci, Pcterfilic, Prunncnlrcffc, Pöteljunge,

raten Stuben je., bereitet; allgemeiner fobicl roic öc*
ntengfel, SRif*maf*.
Salmarid, Cuelle bei 6alilamaft, bereu ffiaffer

»cnvci*!t*eii (ollte, unb bie Stijmgbc berfelbeu, bic

öelicbte beb frenuaphrobitoS (f. b.).

Salmanaifar (affpr. Suhnan-afareb, >bcr

öott Sulntan iit beröödiite«). Stame meljrerer Könige

iMiiprienä: S. I. regierte um 1830 ». (Ihr. unb erbaute

bie Stabt Kein*. — 3. H., Sohn 2lfuma)irpal3, re»

gierte 8H0 82 t, lämpfte in gablrci*cn ftelbjügen

(fonberli* 854, 840 unb 846) liegreietj gegen ben be-

tbitifdjen •froölfitäbtebunb, meldjem amt) Vlbab »oh
33racl (854) angebörtc, unb empfing 842 na* ber

Peiicgtmg beb König« ipa^ael »on SHimaetuS Iribut

»on itjruS unb Sibon foiuic »on 3cbu »on 3brael.

Cr jog mehr alb 2ömal über ben Cupbrat, bebnte aber

au*. perfönli* ober burd) feinen lurtan (Wcneralii)i--

nmb ber Slrniee) uertreten, feine ifclbjüge norbroiirtb

bib nad) Unictur (ber Vlrayeb -Cbcne) unb oftroärtb

bib nad) Siebten bin nub, allüberall Spuren furcht-

barer Senmiii ung binterlaffcnb. 2lud) Pabhlotiicn

liefj er bie ftbertnadgt ber affarifthen Soffen ipürcn.

Seine belanntcilen $>cn(umlcr finb ber bcrübmtc
>f*roarjc Dbelist SalntanaffarS* , 1,525 m bo*, mit

190 ffeilfd)rifl jeden unb 5 Steiben Steliefb, jeft im

Pritifd)en SJiufeum, fomic bie »Sronjelbore »on Pc»
l.nuat* (f. IBalaioat). — S. III. regierte 782 - 772; er

unternahm 773 einen 3ug nad) 2>amabfub. 3. IV.,

brrStadjfolgcr Jiglatbpileierb III., regierte727 722,

belagerte (tiad) beut Pcridite HJIenanberS bei 3ofephus)

fünf Jahre lang ucrgeblid) Iljrus unb bat'.e aiiftcr»

bem einen Slufftanb beb Königs Jiofea »on 3«rael ju

befampfeii
;
4>oiea felbft rourbc gefcblageu uub gefan-

gen, bie Stabt Samaria aber }i»ei Claljtc lang ebenfalls

ucrgeblid} belagert. S. flarb (ober nmrbe getötet) no<b

loäbrenb brr Pelagrrung, 1111b erft feinem 9(ad)folger

Sargon (f. b.) glüdte 722 bie Croberung ber ipaupt-

Salmanncu, f. Cola. [labt Oeraelö.

Salinannbluciler, f Salem 1 ).

Snlman unb SItorolf , f. Salomon unb SRartotf.

Salmaftub, Claubiuö (eigentlich Claube bc

Sauntaife), Pbilolog
.
gcb. 15. 2tprii 1588 in Sb.

itiur endlurois, geft. 3. 3ept. 1653 im füobeort Span,
ftubierte feit 1H04 in Paris unb feit 160« in fxibcl

berg Pbtlofophtc unb bie Mf echte, fobann aber vornigs-

loeife 'Philologie, lebte nad) ber Siitdtebr in fein »ater.

Unb, burd) bie Sjeirat mit ÜJIcrcicrs Jodiler in ein

jorgenfrried $afcm Beriefst , ber litterarifdtcn SRuftc

unb folgte 1631 einem Slufe nad) Keibrn. Xic öerrfdi-

fndjt feiner tSattin fomic »erfebiebene teile roiffenfd)aft«

lid)e, teils tbeologifd)c, teils po!itifd}e ßontrooerfeti

(S. fdjrieb aud) für Kart II. »on Cnglanb bic De-
t'ennio regia«, f. Dtittoi , ®. 329) bemogen ihn, und)

lüngerm flufentbnlt in tfranlrei* 1650 einem Sitte

ber Königin Cbriftine »on SSmobcn ifolae ju triften,

lunScbft allerbiugS nur auf Urlaub. 21us WrfunöhcitS-

rürfft*lrn (ebne er jebodi idiou 1651 na* Kcibcn }u-

liid. Seme Sdjnften jeugen »on einer jtaunensmer-

teil Qtelebrfamlcil, bod) fehlt es ihnen an Krilir unb

Shflematit. Sein imuptrocrl finb bic »Plinianae

catiniafpajtiUen.

erereitationeuiuSnlinam« (Par. '1629, 2 Pbe.; neue

21ufl., Utr. 1689). Pon lateimfdien Slutoreu gab er

heraus ben FrloruS (fceibclb. 1609, Kcibcn 1638), bie

»Scriptores historiae Augustao* ('Par. 1620, Konb.

1652), JertuUians »De pallio« (Par. 1622, Vctbcn

165«), SlmpeliuS (hinter bem Blorit« »on 1638); »on
gric<bi)d)cn Slutoren beS SimplieiuS Kommentar ju
CpiticKSciben 1640) unb Sldjillcue Indes (baf. 1640).

Sonft nennen mir: »Ile suburbicariis regionibns-

(Par. 1619); »De nsiiris« (Sciben 1638); »De modo
usurarum« (baf. 1639); »De foenore trapezitico«

(baf. 1640); »Diatriba de mutuo« (baf. 1640); »De
lingna hellenistica« (bat. 1643); »Funna linguae

hellenisticae« (baf. 1643); »Observationes ad jns

atticum et romantnn« (baf. 1645); »De annis cli-

inactericis et nntiqun astrologia« (baf. 1648). 21 11S
feinem reitbfwltigen 'JJadilaji eri*icnen: »Epistolae«

(Pciben 1656) unb »De re militari Romanorum«
(baf. 1657).

Satmcrön, 21 lf otiS, geh. 1515 in lolebo, 3reitnb

bcs Jignatius » 01t Sopola. itblofi fieb biefem in Paris
tüäbreiib feiner Stubicnieit an, reifte nad) Stiftung

bcs 3efuitenorbens (f. b.), für benfclben crfolgrcid)

Propagaitba ma*rnb, burd) bic italienifcbtu Stähle

uub fungierte 1541 als papftlicher SiunjiuS in 3r
laub. 2lm Iribentiner Stonjil beteiligte er tid) im 2tuf

trag »on Paul III., 3 ll I' lt* UI- unb Pius IV. als

einer ber entfchicbcnflcn Wegner ber lulhcnfiheii Kehre.

S. flarb 1585 in Sfenpcl , mcliheS er 0011 Keltern ge»

faubert batte. Seine Kommentare umfaffen lHPiinbe
(SJiabr. 1 597 - 1 602. Pnren 1601. Köln 1602— 1604).

_ Salmcron « ütlonfo, 3)on Sficolas. fpan.

Staatsmann, acb. 1848 in 211bamn lo Scco, ProBinj
Vllmena, murbe 2lffifleitt an ber galultat ber pbilo-

fopbie u. ifittcratur ;u 'Pi'abrib, bann am Jnjlitut Sau
3ftboru bafclbft. 3» poliliidKr ©cjicbung gehörte er

»011 21itfang an ,511 ben Scpublifancrn, beledigte fid>

1860— 62 an ber Sebatdon »on beten Organ »La
Diacusion«, bann »on CajlelarS »Dcinocracia« unb
tuarb 1865 SRitglieb bcs bcmolralifdi repubhtamfeben

Komitifs »011 SKabrib. 1868 als Perfcbmörer »erbaftet

uub fünf IRonate gefangen gehalten, i»arb er nach

ber 3tptcmberrc»ouition m bic pro»ifonj*e Scgic

ningsjunta ju ifabrib uub 1871 in bie Cortes ge-

rnnblt. 1873nad)2tmnbeoS21bban(ungmurbecr3u)tti-
miniftcr, bann Priifibent bec CovleS unb 18. 3uli

1873 Präfibent ber Cretutingcmalt. Cr jeigte fid)

jeboeb bem 21ufftanb ber 3"temationalc im Süben
unb ber Rnrliilcn im 91. gegenüber ohnmächtig unb
über bie Sottage Spaniens völlig »erblcnbet

, fo bau
er 8 . Scpt. feine Cntlaifung nehmen nuiitte. Cr mürbe
nun roicber präfibent ber CorlcS. 2113 er 21nfang

3anuar 1874 an ber 3pil)C ber intranfigenten 9Rn
jorilnt Caflclar ;u ftürjeti oerfud)tc, murbcn er unb
Caftclar burdi ben Staatsftreid) beS ©cncrals Paoia
3. 3an. befeitigt, unb 3. begab fid) na* Paris, roo

er profeifor au ber Univeriität mürbe. 1881 lehrte

ec als Profeifor an bie Unioerfität SKabrib jtirüd.

Salmt (frattg. salmis). Sagoul » 01 t gebräteltem

Wcftiigcl, bauptfä*ti* ,1-ebermilbbrct.

Salmtnf , j. 2tnimcuiiiim*lonb.

Snlmiaf , ciicnhaltigcc, j. eifcn*Iorib.

Salmiafgeift (Salmiatfpiritus, SalmiaD,
f. Slminomat (jum Koten Des Cijcns.

Salmiatöf, Prei ans Olivenöl unbSalmial, bient

Salmiatpaftillcn, aus gercimglem Kalnpcu unb
Salmial bergcfletltc paftiBcn, bic bei Ijmftcn ange»

menbet mcrbeit.
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Salmigonbid, f. Ealmagiiiibi.

Salmtni, ©iltorio, ital. Dichter, gcb. 18:32 in

©cnebig. fltjl. bafclbjt 22. Runi 1881, »cmbte ftcfi bet

bramatijefien Saufbahit ju unb fcfjricb junöd)(l im
'Sorem mit Rambti eine Anjahl oon Stüden, uon

itifldien jeboeb nur «II galant,uomo« , »La riabilita-

zione« unb »I letterati« einen allgemeinen Bühnen*
erfolg hatten. Beim Aufftanb 185!) geriet foioobl er

telbft als iein ©fitarbcilcr Rambri in öftcrrcicfiifcfie ®e
fangenfebaft. Aud ber Reftung Roicpfiftabt na<tt beni

Reichen uon SüUafranca ins» ©atcrlanb zurüdgctchrt,

oerfuebte 3. fein ©(lief mit einem populär gehaltenen

Scbaufpiel: »Santo e patrizio«, unb errang bamit

einen nacfibaltiqeti ffirfolq auf ber Bühne. 'San ben

trauten, bic er n etterbin lieferte, unb bic wicber, ber

urfprüngliefictt Siicfitung beb Dichtcrd cntfprcdkub, in

höbemt atil gehalten toaren, ftnb Ijeruorjubeben

:

»Lonnzino de’ Medici«, »Maometto II« unb »Ma-
•latna Roland«, meid) leRIered Stiert bic fratyofiichc

Seuolutioti bebanbelt unb bei ber Aufführung burd)

itcliemfebc «imitier itt ©arid aufterorbenilidjen ®ci*

fall fanb. Auitcrbem ocröjjemlithtc 3. eine bie ,'feit

cbaraheriüercnbe Dichtung: »I figli del secolo«, bat»

ntobemc Rbfitt »Nini« unb eine Itjrifdie Sammlung:
»Poljchortlon« (Bologna 1878).

Salmid, Seehafen oon Ipaparanba (f. b.).

Salmling, f. Snifid.

Salmo, SJaefid; Salmoniben(Salmonidae), Ra
milie ber Sacbie (f. b.).

Salmo (ital.), fouiel »ie ©falnt.

Salmon (3almon, »ber iefimarze ©erg«), nach

manchen alter 'Raine beb $aurangebirge$, bei ©tole»

mäud Afaltuanod ober Alfabamod.
Saluton, ©eorge, SRathcmalifer unb Dbcolog,

geb. 25. *3cpt. 1819 in Dublin , ftubierte im Drinitfi

tfoBege bafelbft, tourbc 1839 jutn Relloni crtoäfilt,

nahm eine ©farrftctle an unb tourbc 1886 ©rofejfor

bet Dfieologic^n Dublin. Gr fefiricb aufter zahlreichen

tbeologiidim Sdtriflcn (»Introdiiction to the study

of the New Testament«, 7. Auf!. 1894; »Non-
miraculous chriatianity«, 2. Auff. 1888; »Infallihi-

lity of the Church«, 2. Aufl. 1891, u. o.) eine groftc

Anzahl fehr tucrtooUer matbemntifefier Scfirbücficr:

»Conic sectione und modern algebraic and geo-

metriemethods« («.Aufl. 1879); »Treatiseonhigher

plane curres« (3, Aufl. 1879); »Treatise on ana-

iytic geometry« (1848); »Treatise on analytiageo-

metry of three dimensions« (4. Aufl. 1882); »In-

troductory to the tnodeni higher Algebra« (4. Aufl.

1885). Diefe 3<briften finb in bic meiflen europäifefien

Sprachen (ine Deuljtbe pon Ricbler, ücipj.) itbericht.

Snlmoneud, Sohn bed Äolod unb ber Gnarcle,

©riinber non Salmone inGlif». mürbe Pott 3cu* burth

ben ©lififtraijl gelötet unb bilRtc auch in ber Unter

mell für ben Rrenelmut, mit melcbem er fid) jenem

gleich;ufteilen lietoagt hatte.

Salmfon, v> u g o , idiroob. Sflalev, geh. 7. Rttli

1843 tn Slocfholm, geft. 1. Attg. 1894 in Sunb, bil*

bete iidi auf ber Jhmfiafabemie zu Stodholm unb fpii-

icr bei G. Gomle in ©arid, roo er feinen S8ohnfih be«

hielt. Siaefibctn er mit Ginjelfiguten unb Szenen au«

bem ©aucmleben bebütiert, errang er (einen erftcit

grojjen Grfolg im Salon non 1879 mit ber burd) «ruft

ber beamattfefien Scfiilberung unb loirfungdDolIe Stint

mutig beb «L'lorits ausgezeichneten ©erhaftung in ber

©tcarbie, »eiche für bad £ujrembourg*®fufeiiiti annc.

tauft mürbe. Aud feiner fdjmebiidjen fceimat mahlte

et bic SXotioe ju bett Silbern: bic Silagen, an ber Bar*
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viett oon Dalbt) itt Slam (im Sujrtmbourg>3Rujeum>,

bic Heine Ährcnlefcrin (1885, im Aationalmufeum ,(u

Stodfiolm), bei ber Wrofimuttcr unb nad) bem ©rattl

(1888). Rn (eilten legten Sltlbem fefilojs er ftett ben

©runbfäjten ber öeUmalcrci an.

Salmtilocenä^ (. Siotu-ntmrq 2 ).

Salmünfter i3aalmiin(ter). Stabt im prettft.

Sieghcj. Staffel , Streid Schlüchtern, am Gtnfluf) ber

Salja in bie fiinjig unb an ber fiinic Rrattffurl a. 50f.-

©ebra ber ©rruftifdien Staatdbatju, 148 ui ü. SN.,

bat eine fati). Kirche, ein Äloflcr, ein Amtdgerid)!, eine

Cberfötftcrei , mechanifcbe Scherci unb (ist«) 1219

Ginm., baoott 70 Guangeliiche unb 27 Rüben. Rn bev

Siahe bad Solbah Sobott (f. b. 2).

Sälname tperf., •Rahrbud)*), flalenber, Alma*
nach; in berlitrlei bad offizielle, jährlid) erjeheinenbe

Slaatdbaubbud), in »elchem fämtliche ©ehörbett uttb

höhere Beamte uerjcidtncl ftnb. Auch in beit mciftcu

iirooinjen bed türlifchen Sleidjcd merben bevartige

Salnmtted ocröffcntlid)t.

Salniza (Sfalnija), Stabt im ruff. Soup. ©o<
bolint, ilrcid fiitin, mit ussoi 3875 Ginm.

Said, ttteidhauptflabl in bev ital. ©rooinj ©rcö<

ein, in fdjöner Sage an einer ©ud)t bed SBeftuferd bed

©avbaiccd, an ben Daiupfftvaftcnbahnen ©rcdcia-3.
uttb S.-Sleflone, bat eine gotifdte Sollcgiatlirdie, eilt

Stabihnud, ein ©tjiminfitim, eine teeftnifthe Schule,

ein Dbcntcr, Kultur oon Agrumen. Sdörheveitung unb
(i8»t) 3204 (aldöcmcinbc 4f)85)Ginra.— §icr3.Aug.

179« Sieg ber Rran,(o(en über bic ßitcrrcidjer unter

Cuodbanotuidt. Am Gingattg ber ©ud)t liegt bicRnfcl

S er d)i (Rfoln bi ©nrbaj, mit einem oont heil. Rratt*

jidfud 1220 erbauten Sllofler unb fehönem ©arten.

Saldi (Satichliäurcphcnhlcither) C„1I, 004
ober C,H,.OH.CO,C,Hs entflcht beim Grhiben uon

Salicglfäurc auf 220", teim Grmänucn moietularer

fUcifduingcn Pott 'Jintnuminlictjlat unb©hcuolnatrium

mit ©Itoophordilorib, ©hodphoroyt)d)lorib, Kohlen*

orgdilotib tc. auf 120 130° uttb bilbet ein färb* unb
cicbmncf- uttb faft gcntchlofes friftatlinifdted ©ulnct.

a« faitnt inStäajfer, leicht itiAUobol unb Äther lödlidi

«ft, bei 43° fchmil)t unb meit unter bieic Demperatur

abgelühlt merben (amt, ohne ju erftarren. Rtn ,‘jmölf*

fingerbarnt zerfällt S. tntler bem Ginflufl bed ©an*
treadfermenld in Salicglfäure unb ©henol unb er*

Zeugt bähet aud) ben bräunlichen, fclbft fdimärzlichett

Karbolhartt, ohne inbed eilte Karbolfättrebcrgifiuiig

herbei zttführen. Sllatt benuRt cd namentlid) bei ©eien1

rbeumatidmud , Sfcnralgicn, ©lafenleibcn, in febmad)

altoholtidjer Söfung ju SRutibmaffem, auch ald ©er*

banbftoff tc.

Salome, jüb. Rrauemtame. jur ,*jcit Refu Per*

breitet. Die bcfannlefte Dvägerin bedfclben ift eine um
10 it. Gl)r. gebortte Gnfelin verübet b. ®r., mcldte

mit ihrem Oiicim, ben Demarchen ©hilippuä, uennählt

mürbe. Ru ben Goangetien crfd)eint fic ald ein 'Riäb*

chen, mcichcd uon ihrer SRutler Verobind attgefliftii

mürbe, bereit jmeitett ©atten, tperobcd Antipad, zur

^invidititng bed läuferd Rohanned zu Perleiten.

Salotuo (»ber Rneblichc«), König uon RdracI,

Sohn Daoibö uon ber ©athfcba unb beffen Siadttol*

gcr auf bem Dhron, regierte non 993 953 o. Ghr.

Seine 40jährige Regierung ift burth Sfcförbentug bed

Swnbeid, ber Münjte unb Wemerhe audgcjeichnet ; hoch

ift nitfit zu oerfennen. boy alled biefed mettiger bic

Süofilfahvt bed ©olfed ald ben ©lattj uttb bic ©raefit

[cincd öofed bejwcdte. And) uoHyog lief) unter 3. bic

Ummatiblttiig bed alten patriarefialijefien Königtumd
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in eine orieiücilijcbe Tefpotie. Um feinem {laufe cutd)

und) äugen f)in förderliche ©erbinbungen ju fiebern,

oermäblte er fiep mit einer Sgtjptifdjen ©rittgeifin.

Sein bcnfwürbigflcd noUdtümlidtfled Ser! aber war
ber TcmBclb.iu auf bem ©erg SRorin, ben er im Bier«

ten 3<tl)re feiner Regierung begann unb binnen fteben

fahren BoOmbete (f. Tempel). liefern Tempelbau
id)log fid) bic ßrrid)tung nod) nnbrer großartiger Sau-
len, namentlid) eines herrlidien ©alafted auf 3ion,

an. «um legte er große 'Singapur au, befeftigte ^ent-

falettt unb aubre Släbte, machte aber and) bic Übet«

rcf!e tanaaitilijdier Stämme jindpfliebtig unb itnnb

burd) regelmäßig erbobene Steuern wie burdt bie Tri*

bute unbttbrengeiebente, roeldjcScrbünbcte unb Sach

barfürften ibnt barbraditcn, im Wenig reicher Gin-

fünfte. Seine enge Serbinbuttg mit bem Sättig {mnm
Bott Tßrod fattt bem {mttbcl ber öebräer febr ju ftat-

ten, unb bie gemeinfcbafUidie <?nbrt nach Cpbir brachte

S. große WetbfUltimen; bennexh muglc er für bae gu

feinen Sauten gelieferte Siatcrial Girant ttodt 20 ierac-

litifche Torfec abtreten. Seine Weisheit befunbete er

bcjottbccd in Sittenfprüchen unb Sätfcln: er fön eine

Königin Bon Saba in «rabien (f. Sab«) gu einem Sc-

juch in^erufalent oercuilaßt haben, unt einen SBeltjtreit

in ber Eöfuitg Bott Sntfeln mit S. cingugchcn. Weich

liebem , lururiöfcm Sehen hingegebat
,
fdjeutc 3. bett

Srieg bermnjtcit , bag er ftd) feinet göttlichen iöcercd

(amu jemals bebiente. Wegen bad ttnbe feinen Sehend

lieg er Heb burd) bie audlänbifcben fjraucn feines öa
rentd jur Scgünitigung frember Kulte oerleitcn. Ter
«bgabcnbrttd legte beit Wruttb (tir Unzufriedenheit

unb jur Teilung bed Seidted, bie nach feinem Tobe
unlcrSchetbcam erfolgte. TieS.nacbgerübmte •Weis-

heit«, b. h- feine Wabe. Biel, gut unb mittig ju fpredjen,

war bie Seranlaifung , bag er in ber bebräifeben Sit«

teraturgefchichte ald Schöpfer ber lehrhaften Tidüung
erfcheim. 3n ber Sammlung ber Sprüche Solo
mod (f. b.) mag ein Wruubftnittra non Sentenzen ihm
als Urheber angeboren. Tie Südtcr: »fpoltcdtlicb«

(f. b.) unb »©rebiger 3.« (f. b.), ffeptifdie Setrneb-

tttngcn and ber pcrfifchcn ober titnfebonifchen 3c't,

rühren jebod) nimt Bon ihm her. 3tt ber fpätern ntot«

genlänbifdicn Silteratur gilt S. ald ©eherrfchcr ber

Weiftet unb nldllrbilb berWeisheit. TtrSicgclriitg
Salomos u't ber Talidman ber Weisheit unb ber 3au

-

becei; ber Salomonifche Tempel hat in ber theei--

maitrerti it)ntboliithe ©ebeutung.

Salomo III., Sifdjof Bon Roiiitang, ©ertoanbicr

feiner ©orgänger Salomo 1.(838—71) unb Sa«
I o m o II. (875 880). 885 Rangier Karls bed Tiden,

8873Köitd) in 3t. Wallen, SebiilcrSolferd bed Stamm-
lers, tonrb 890 Sifdiof Bon fiom'tong unb «bl Bon
Sl.®allen uttb jpielte neben feinem ®önner unb Sreunb
Snitlo Bon HJinittg in ber Wefd)id)te bed oitfränlifchctt

:)leiched, beffcit Rangier er tuar, bttveh Klugheit unb
Gbtgeig eine bcbeulettbe Sötte; namentlich auf König
Rottrab I. hatte er grogett Ginflug unb betuog ihn, bic

fdtiväbiid)cn Rammcrbotcn Sertiiolb unb Grdputgcr,

mit benett er in fiehbe lag, unb bie ihn gefangen ge-

nommen, weil fit zugleich bie herzogliche Würbe lief» an«

gemailt unb ben Weliorfnttt Bcrtncigert halten, Ul 7 hin«

u .hteit ju taffen. 3.flarb5.3an. 919. 3m3- 890 halte

er ein toidinged fformelbtid) (SRufterfamtnlmtg uon
Urlimbenforiueltt mtb Sricfeit) geinittmcll (hrsg. non

Tümmler, Sctpg. 1857); auch bcüpeit wir Bott ihm
(toei fchöttc poctifthe Gpifleltt att ben Sifchof Tabo
»oitScrbitit über ben Tob feines Srttbcrd Wolbo non

ifrcifmg mtb bad Ungtfltf bed Satcrtnnbcd (nbgebrtttfi

«alomomnfeltt.

in Tümmterd «Santi WaUifchett Tcttfmalen aus ber

fatolingiidicn 3eit*. .’fiirid) 1859).

Salomon, König uon Ungarn, geh. 1053, Solpt

«nbreas’ I„ and beut {laufe «rpab, totirbc nach beffett

Tob 1061 Bott feinem Cheittt Sela L Born Throne oer-

brängt, floh nach Teulfeblanb, roo er ftd) mit {teilt

richd IV. Schmeftcr uerloble unb befielt Schilp anrief.

lBorauf er 1063 burd) ein bentfehed {teer nach litt

gam gurüdgefübrt rourbe. Gr eroberte Sclgrab 1068,

bad bie Wriedxm übrigens halb roicbcr jurüdgewan«
tten, führte einen erfolgreichen Krieg 1072 in Sulga-

rien mtb fämpfte gegen bie ©elfdjeneqett. 3't bette

3wifte mit Se'lad Sohn WSga tnarb S. 1074 befiegt

mtb fotmte nur emett Sanbftridi an ber bettticheit

Wrcitge für fid) behaupten. WSga lieg ftd) 1075 Irönett,

ftarh aber fchon 1077, worauf fcinSritbcrSabidlauS I.

jum König gewählt würbe, wäbrciib S. 1081 berRronc

gegen ein 3abrgelb entfagte. «Is biefer g-oei 3ahre

fpciter fid) iiciicröingd bed Thrones bemächtigen wollte,

wttrbe er uottSabidlaud gefangen, fpiiter nadi Teutfeh

lanb entlaifcn unb fiel wahrfcheinlid) 1087, als er mit

ben ©eticbenegen emett Gittjall in Tbtalicn wagte, in

ber Wegenb uon ©bilippopcl.

Salomon, 3ol)autt ©etet, Siolittfpieler, geh.

1745 ttt Sonn. geft. 25. Sou. 1815 itt Sottbon, war
eine 3citlang (bid 1780) Roitgcrtmciflcr an bei Knpcllc

bes ©ringen {teinrid) uott ©reiigctt gu Shcitisbcrg,

ging bann ttad) Sottbon, wo er iid) burd) Segritttbuug

unb Seitung ber philharntotitidten Ronjcrtc oerbicm

machte. 3« biefett bat er 3ofcph {tatjbn, bett er auf

einer Seife nach Wien 1790 für feine Kongcrte en-

gagierte, beim englifchen ©ubliluitt ciitgcfübri.

Salomoninfcln, 3t'felgruppe im «tiUett Cgcait.

gu ©Manegen geltöng (f.finrte »Seugiiiiiea« ), erfnedt

lieh öfllid) Pott ber Sübfpißc Seugtiiiicaa, füböjllid)

BomSismarcf «rdjipcl, giuifcbcn2 '
13° 30' fübl. Sr.

unb 153" 5' 164°20' öftl. S. b. Wr., mit einem «real

uon 43,900 c)km (797,t Cffi.). Ter aus geben grö-

len unb Bielen (leinen 3>ifeltt bcitchettbc «rcbipel giebt

fich uoitt Siibenbe 'Hetimecflenbiirgs im Ststnard«

«rchipcl itt gwei parallelen Seihen nach CSC. 3«
ber nörblitbcn Seihe finb bic grögten 3>ifeln : S o n

gaitinitle (mit Suta), 10,000 qkm (182 C.9R.);

Ghoifettl, 5850 qkm (106,2 C3K.); Selta Sa-
uella, 620 qkm (11 Offi.); burd) bie Slanningitragc

uon ihr getreiml 3fabeüa, 5840 qkm (106 t-Si.),

ftloriba («iiuba). 440 qkm (8 D'lfi. i . Slataila
mit IKaramafili, 62(X)qkm (113 0SI.). Tie fitblidtc

Seihe beginnt 3'abella gegenüber mit bem bis 762 m
hohen Scugcorgia. 2t)oit qkm (37 C.3)c. i, unb tuet)

rerett grögent Sebeninfeln: Scttbona ({»ntttmonbi,

Sonottgo, Gourambattgara, bann ©abnou (Sitifcll).

4(K) qkm (7 D3K.), Wttabalcannr, 6500 qkm
(118 CSf.), San Grift o oa 1 . 3050 qkm (55 £.©(.)

grog. Tnran fcblicgt fich bic ftiblid« Seitengrttppe

mit ber 770 qkm grogett Scnncliniel , im SC. bie

Setten Gnrtcrctinfcln, Sorb {> o io c (f. biefe «rtitel)

tt. a. Tie 3. fmb teitd Pulfanifchm, teils [ornllimicben

UrfprungS. 31IC erften Kategorie gehören alle grogett

3nfeln, nbec and) mehrere (leine, wie Gbbtjftone,

Saoo, Siurrat). Grbbeben fntb häufig, tbätige Sultane

lennt man aber nur auf ber 3nicl SongaiuuiUe. Tte
büdpten Grhcbnngen fleigeit über 2400 m hinaus,

flucr ben jiiugem uuKaiiiicbeti Weiteinett finben ftcb äl

tcre fcbintcutäre Silbimgcit mtb SiabreporctttaU geln

gert. Tie Küften fmb überall uon Korallenriffen unt

gehen, burd) bic aher Kanäle gu geräumigen u. geben!

{mfen führen. Ter Soben ift fruchtbar, gut bcwafferl
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und nitt biditcm Urwalb tSanbel , Gbcnhol)) bebccft.

Son urfptünglich einhcinitfdjett Säugetieren iltib mir
fflebermauje oorhanben, Sdirocinc, imnbe, eine Heine

Statte ftnb einqcführt. aufjerbem gibt cd Btrolobtlc,

Sdtaren »an laubot, Papageien, §onigfauger, Gid-

nägel, »udude, praehlBoUe (Jnfelteu, aber in tuenigen

Urten, im ^intern follen noch antbropoibc Sffcn Bor-

fommrn. Tad Stimm ift beif) , febr feudtt ttttb uttge

iunb; bad Thermometer fdjroanlt an berSliifte goifchen

24 ttitb 30". Der 9iorbmeftmonfun webt Bott Diouem

brr bis April, ber Süboftinonfun Bon iVeii bid Ctta-

ber. Tie Scwobncr (f. Tafel »Ojeanifcbe Söller*, l

rtig- 7), bereit .fahl man auf nur 176,000 fchäpl, fiub

IXcloncftcr unb betten ber tBeitlitbern ^ttfeltt an Stil

bung überlegen, loobnen in Törfevn, treiben Wdcrbau,
j

jteboi unter »äuptlingm, ftnb aber beut Manniba
lidmud ergeben unb befriegm fid) fortiocibrenb unter*

emattber. Tie Sage ber Srauctt ift eine febr traurige,

beiter iil bic ber überall gcbaltenen Silanen. Seit

1861 wirft hier bic engtiiebe melauefifcbc DRiffioit, feit

1888 auch bie rbeinifibe SRiffion. Tie ffcinbfeliglcit

ber Gingcbomen machte biefe Unfein lange .'feit ganj

unzugänglich ; in neuefter .feit haben fid) bie Scwol)

ner ber beutfdten Unfein cf. unten) gern jnr Arbeit

auf beit itflangungcn in ftaiiev TSilbelmbVanb auwer
ben lajien. — Ter Archipel tnurbe 1567 oon bem fpa-

uijeben Seefahrer Ik'eitbaua eulbedt itttbS benannt.

Aber erit und) zwei Jabrlnmberteit fanben Stampfen
einzelne Unfein nticber: 1767 Gartcrct, 1768 Sou
gaittoille unb 1760 Sinnt Ile, ber bie ©nippe Arfa
eiben nannte, wäbrcnb ihr Sbortlanb 1788 beit SM-
men Slcugeorgta gab. Gift fpäter gab tiian ihr beit

SJamett S. ;uriid. Turch ein 17 (DMi 1885 zwilchen

Teuticblaub uttb Gnglanb gcfcbloffcnco Abfonmicn iit
i

ber Archipel zwiieben beiben 3Räd|teit fo geteilt, bafi

Teutfdtlanb bie Jnfcln SougainDille, Gboifcul, f\ia

bella. St. öcorgc, Sbortlanb u. a., 22,255 qkm
(404 C9H.) groft mit 89,000 Ginw., wo}u in neuefter

,

;feit 6 SSciftc t2 Teutfdje. 3 fintenlauer, 1 Unglauben

!

lammen, bagegen Gnglanb 9icugeorgia, ©uabalcanar,

(JJMlaita, ScmGriflooat u. a., einAreal uon 2 1,645qkm
(398 CSK.) mit 87,OOOGiuro. erhalten bat. Sgl. ik ei-

lt t d c , Tte Unfein bed Stillen Cjenne (öcipj. 1876);

©tippt), The Solomon Islands etc. (Sonb. 1887,

2 Sbe.). Ichellannu.

Salomottdnüffe, bie Srütbte Bon Lodoioe« Se-

Salomoudficgcl, f. Poljrgoaatiuo.

Sa Iom ou unb Warfolf, altjübijcbc Sage, worin

bte Solle ber Tocbtcr Sbarao* (bie Solomon ;um Ab
fall Bon ©ott ncranlaftte. :t. ftöu., ftop. 11) zu einem

(Soman audgciponncn ift, bemjufolge fie Bom Tänto
neiitüittg entführt unb Bon Salomon in Settlertradü

wiebergewonnen wirb. Solomond (Segnet beißt balb

Sadtr, balb iliarcolid (aud SRercuriud emftauben ).

Aui ber lübifeben Sage beruht ber (Berlorne) bt);au
|

tütiiebe (Nomau, befielt (Inhalt noch jegt im nifftfcbctt i

Sollocpod fortlebt ; hier beifit ber Tämoit Äitomrao

(ftnttaurodi. Sott Sp.jan) laut bie Sage nad) bem
flbenblanb, wo fte juerit im 9. 3ahrf)., in bem angel-

;

Ri cbioeben Wefpräcb yraifd)en Salouton unb bem lilial

bäcr Satum, eritbeint. Schon hier Wirb ber 'JMtne

SRarculf (aud (PMrcolid) genannt, ben auch ffotler im

lO.^abrb. auf beutfebem ©cbict erwähnt. Später wirb

IRaifolf burdi SWorolf erfegt; fo in ber ftropbifcbcn

beuifeben Ticbtung aud bem Gnbe bed 12. 3af)rb„ bie

ben entführet ber Salme göre (b. b. Shorno) nennt
Tee ftotm eined ©eiprächd jeigl wie bie angelfädififdio

Ticbtung and) eine nltfraii$5fttdpe (»Salomon et Mar-

coul-, flndgabe bei (Impelet, »Proverbes et. dictons

populaires*
, fjnr. 1831) nnb eine niittclbocbbcutfcbe,

Jtt beiben folgt jebedmal auf einen weifen ffucfpritd)

Salomott« ein fludfprucb Scarlolfd Bon Bolldmnftiger

Terbbeit. Tie mittelbocbbeulfcbm ffleiiebte finb obige

brudt in B. b. tagend »©ebiebten bed Sflitlrlalterd«,

Sb. 1. (Sorl. 1820), bad erfle tritifd) iKraitdgogrben

Bon Sogt (ipalle 1880). Sgl.Tarbcl, Unterfucbungcn

jur mitlelbocbbeutfcben Spielmamtopoefio (Sebwetin
Salompcntcr, f. Stju. 1 1 84*4).

Salon tfranj., ier. »dng), Saal, bann grüffered We-

fellicbaftd ober Gmpfangdtimmer; banncb Scgctd)-

ttung ber ©efetlfchaft, wclcbe ftd) an feftgcfcbien Tagen
ju litlcrarijdicr u. äitbetifeber ober murtiaiifcber Unter
baltmtg bei folcben Serfonen Beriamnteln, wtld;e e i ne n

S. baheti. 3n Sarid terftebt man unter 5. Bor-

tugdweife bie jährliche {hmftaudftellung (früher im
i'ouBre, jegt im Jjnbuftriepalaft). Tngtt ftnb in bor

fleiigeit Salond bet »flbgemiefcnen« , ber »fludge*

febtebenen« (»Sfünchencr Sejcffton«), ber Stjnibo-

lijtcn tc. gclommen.
Salon, IRänucrafhl, f. .VrcmiueftlKitu.

Salon

'

fpr. bat«na>. Stabt im frattj. Tepari. (Kbüttc

münbnngen, flrronb. flir, am Oflenbe ber Ubcmc ila

Grau (f. b.), an ber SRitielmecrbabit uttb ber S!olal>

bahn 3. -Gqguiered, bat eint Srircbe St. Dhcbel (12.

tjabrf).) mit romanifebnn $ortal. eine fttrehe 3t.<S!au

reut mit bem ©rabtttal bed flflrologen SMilrabanuid,

eine ffontnne mit Tenlmal bed Ingenieure Grapomtc
(Grbatccrd bed nach ibnt benannten Sewäfjerungd-

lanald), SBein« unb fkanbelban. Dl- unb Soiieitfnbri

latiou unb (lsei) 6465 (alb ©emeinbe 9152) Ginw.

Salona, Stabt, f. Slmpbiffa.

Salonä, im Vlltcrtum iiauptftabl Bott Talmatien

nad) ber ;{catüning Bott Tclminium (155 u. ßbr.).

ipätcr rünuicbeStolonie u.ein wegen feiner ftralegifcbeu

Vage unb feines fjrafcnd für bic (Hörner febr Wichtiger

Cri. Trei SHiglien fübmeftlicb lag bad Tocf Spala
tum, mit bem prächtigen Salaft bed and Talmatien

ftammenben »atferd Ttolletiait, in bem er feine leg-

ten Jlahre nerlebte, unb Rm SVattfoleiim bedfclben.

(Hefte biefer Sauten ftttb ttn heutigmSpalato erhalten.

Sott ben ©oten (etftiirt, blühte S. balb wieber auf,

fo baß 544 Sclifar, 552 Sarfcd uott hier and ttadt

Italien fcgeltcn. 640 Würbe bie Slabt oon ben fltxi

reu iciftort. — ©egenwärtig befiubet fid) au ber Stelle

Bon 3. bad jttr Stabtgcmcmbc Spalato gehörige Torf
Salona. an ber Slaatdbabnlinic 3pnlnto->tnm, mit

cisoo) 1355 Ginw. Turch bie in birfent ^abrhunberl,

ittdbef. feit 1876, Borgenomnicnenfludgrabungen ftnb

bie alle Stabtmauer, (Hefte eined flnipbitheaterd, eines

Sabcd , eines altchriftlichcii Baptiflerium«
,
jahlreiche

Wrabmaler, Sarlophagc te. Uofigelegt worben. Tic

meiften flltcrtümcr hefinben fid) tut SHufeuitt gu Spo
lato. Sgl. Jlelid unb (Hutar, Ottida di Spalato e

Sahma (gara 1894).

Saloniti (gried). Theffalonili, türf. Selanil,
flaw. Solun), tflrl. SJilajct, aud Teilen bed alten

SMlcbonicn unb Thraticn gebilbcl, wirb Bon SBifhriga,

Süarbar, Struma unb IHefia burehfloffcn, ift fruchtbar

an ©etreibe, Tabal, Söeiit, Obit, Saumwolle, ©all

äpfcln tc., jerfäDt in brei Viwad : S., Scred unb
Trama, unb umfaftt ca. 55,450 qlnn (643,s D3R.).

Seine Gimoobncrjabl wirb auf ctiua 1 Sein, bid

1,200,©» gcfchägt unb befiehl juin gröiilcu Teil and
Slawen (int 91.), ferner ©riechen (im Siibcn) unb ,jcr

[treut wohncttbm Türfett. Tie ipauptftabl S. liegt

tm (piutergrunbe bed grofjen 9Rcerbufcnd oon S.,
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eines Stiles bcS täigäifdicn HfctrcS, unb nm Vlbljnug

bcS ju liÄK) m onitcigenbcii ©WgeS ftiff cks (lEbortia

tis), an welchem fit lieb balblretSförmig auSbreitet,

mit HRonajtu unb über SSranja mit bau ferbifchm

©abnnep Dcrbunbcn (©ahn nach Sebe-agbatfd) im
©au). oit gewährt Bon btt See auS mit ihrer tiita-

btUe, ben ottlen Stuppeht unb SRoidieat einen pecid)-

tigen Knblirl . ift aber im 3nnem fehr eng, fd)niupig

unb uurtgelmäfsig gebaut. Sie Stabt bat eine otrfal-

leite, jept Bon armen Xfirlrn bemobnte tSilabelle, nad)

btr Sanbfrite ,511 hobt ©lauem mit Xürmm, 10 grone

unb 28 (leine Hfofdjceit (früher junt Seil diriitlidtc

Streben, wie bie bcrübmle heil. Sophia unb heil. Xe»
metrios), mehrere griedjiftbc Stinbeit unb Stlüftcr, eine

löuiifd) latI)oli|d)C Studie, 37 Spnagogai. 3 fsoipilä»

ler, b;elc griediiidie Clementarftqulcn, ein gricchifdieS

unb ein butgarijcbcS Wpnmafiuiii, eine höhere Xöditer-

i*ulc imbScminarcfürS!ehrtru.2cbrcrinuen, eintjit»

bifdje 2>auptfihiile, Sftafcrntn, eineOuarantdneanftalt

unb jahlrcitht ©aber, linier ben neuem ©amen finb

bcfonberS ju nennen: bie Hieberlaffung ber ©anmic
Ottomane, baägrofic3efuitcutoBcg, baS .'foUbauS, ber

ilahnhofic. Km4.Scpt. 1890 bat ein groRcr©ranb bai
Sübojtcn ber Stabt arg oerheert. 6111 befonbtred 3n*

terejfe ocrleihtn ber Stabt bieütefle aus bcmSltertum

:

jroei römifthe Xriumpbbogtn (an ber ehemaligm Via
Kgnatia), bamntcr ber gröfite und beinmitt, non ®a»
leriuS errichtet, bie »SHotunbn« (angeblid) fchott Don
Stonftantin als ©eorgrltribc erbaut, jepi Hlofdiee),

viele Heinere ©eile, wie Säulen, Statuen, ^nfchriftcnic.

Sie ©eDölterung ber Stabt wirb auf über 120,000 an -

gegeben, bauon 30,000 3uben (Sepharbim), 25,000
Sürteti, 14,000 ©riechen, 1 1,000 Slawen, 3300 (Iron-

ien. 3n inbuflrieüer Schiebung fmb SBaummoUfpin.
nereieit, 7 Sampfmübleti, eine Spiritus-, 5 Seifenfabri -

len, eine ©erberei, eine Seibcnjpimterei nnjufOhren.

S.ift nad) Stonftautinopel bie bebeutenbftc S>anbels|tabt

t er eun>päifd)tn Xürtci. Ser feafett ber Stabt ift ftdser

unb geräumig. XieKuSfubr(©elreibe, Sabal, Opium,
SlaunuuoQe, SfotonS, Solle, Seile, (Errc) bewertete

1894: 19,« ©liD.m, bie (Einfuhr 34,« SWU. SW. Kn
lepterer i©aimimoUwarcn, lEijeuronrcn, Mittler. Soll
tuaren, ©aummoUgnme, ffaffee, ©etroleum, Ouincail»

lerie-, Scibcnwarru. Sieber, ©apicr) ift befonberS ©roft*

britannien unb ßfterreid) » Ungarn beteiligt. las
Seutfcbe Sleidi führte für 1,9 Hüll. Hit. ein, bchnt aber

feinen Kbfap ftetig aus. (Es liefen 1894 : 733 banbels

tllältge Sampfer non 086,080 Son. unb 3448 Segel»

idliffe ooti 80,599 S. ein unb 758 Xampfcr Ban
091,804 X. unb 3444 3egelfd)iffc Bon 80,988 X.

aus. S. ift ber Sip eines ©eneralgouDemeurS (Sali),

eines griediifdicn SUctropotiten, eines örofjchalam ber

3ubcn unb goblreitbcrSfonfuln fremberKationen (bar»

unter and) eines beutfeben ©erufSlonjulS). Sie Um-
gebungen SaloniliS. namentlid) nad) 0. hin, ftnb rei»

jenb. S.iji bas antileSheffalonile, baS DonSfaf-

ianbroS um 315 u. (Ehr. an Stelle bet altem Stabt

Thermae gegrünbet unb ju (Ehren feiner ©attin, einet

2d)roejlet Kleranber« b. ©r., benannt mürbe. Sie
ctabt war flart befeftigt unb mürbe balb ber fraupt

hafm BonHialeboniett. Sic bilbete jugleid) ben Wittel*

punlt unb bie f,iauptfd)u(jwct)r ber ertDähnten ©ia (Eg-

nalia, einer öretflraftc, bie in betrat ber ©ömerberr
jehaft (feit 148 B. (Ehr.) Bon Xt)rrt)ad)ium (Sura.yo)

nad) Stjtjantton geführt ltmrbe. 3n ®. uerlünbigte

ber Kpofiel ©auluS bas lEhriftcntum unb erriihlele

bafelbft eine diriillidie ©emeinbe, an roeldic er trooi

©riefe fihricb. Unter Sptobofius rourbm wegen Kuf

— 3rtlpt'lt.

ftanbes 7000 ©ärger uon S. im Jitppobrom getötel,

loofilr ber iVaifer bürdtenbufte thun muhte. Sic ©oteit

belagerten bie Stabt uergeblid), ebenfo jpäler bie Sla
wen. 904 Bertaufleu bte Sarazenen 22,000 tttnw. als

Sflanett, baranler ben ©efchichlidiretber Sfaminiaris

SialottoS. 1430 tarn bie ingwifebtn Bon ©cnebtg br

jepte Stabt unter türtiiehe VKrrjdKtft- 3n neuefter^eit

ltmrbe 3. oft gmamtt infolge ber (Ermorbung beet

bcutidicn unb bcS frnnjöftfdim {tonfulS burih ben

lürfifthen ©übel (13. Vlpril 1870). ©gl. :K 0 h n ft 0 rf.

3. unb fein Siintevlanb (Ronftant. 1887); ISraS,

UnfcrSmnbel mit ben©al(aitlättbemie. mit befoitbercr

©erüefftditigung ber Srnfenitabt S. (Vcipj. 1891).

Salonorgeln, f. Hüiiilwctte.

Salop «. feSuoi-t. ©raffthaft, f. Shropfhirc.

SaloBhcit (Kcctparamibofnlol), Ronttel:

°‘H«(orot’

H

H
((IH)

w'rl> crf>n,lm öttreh ©chan

brln Bon^aranitrophmol mitSalict)lfaurc, Scbnltion

bcS erhaltenm SlitrolörpcrS mit 3inn unb Saljfäurc,

um bie Httrogmppe in eine Kmibogruppe ju uerwatt

bellt, unb Keetplienmg beS ©robtifts. Hdntt benupt

S. hauptfädilid) gegen IVigräne, auch hei Slheitma-

tismuS, 3SdiiaS imb 3ntlumja.
Salopp (franj.), imiauber, nathläfftg; Salop»

perie. linfauberleit, Schnuip.

Salon, töafen uon Sleits <f. b.).

Salpcn (Thaliacea), Crbnuttg ber SWantelticvo

(f.b.). imb fehwimmenbe, toaljcn» ober tonnenfömtige,

glaSheUe, buribrtchtige Siere (f. Safel »©teiditiere« ic.,

üig. 11 , unb Safel »Kguarium», ftig. 10) Don etwa
1 20 cm ©röfte. Sie leben cinjein ober in fehl' rcgel

mäftiger Knovbmmg tu Soppclreihett ober ju Sittgert

Beremtgl an ber Cberflädie bcS Hi’cercs. ©ott ben bei»

ben Öffnungen im SRonlel liegt bie ritte Born, bie anbre

hinten. Sie uorbere ift mrift eine breite Cuerfpalte unb
führt in bie weile Ktcmhöblc, in weither bie Stieme aus»

gefpannt ift. Hfagctt unb Sann liegen gewöbnlid) wie
eine Slugel (nncleus) mit ben übrigen lEmgemcibm
tufammen

,
ganj hinten im fiötper. über beit ittnent

©au ViiI.SKiimeltiere. Sic 3. bewegen fidi mit .yiilfe ber

Hinsicht, bie gicid) bat Seifen an einem Saft bie Klau
böblc ltmfpannen, inbem fic baS Säaifer aus biefer

iii'hle ptöplidi hinten bmauStrciben unb bureh ben

Südftoh nach Dom fortfehiepen; fic fcblucfm (ich alfo

gewifferaiapett burd) bae ©atfer hinburdi. Sie ^ort

Pflanzung ber S. ift gcid)led)t!id) unb ungefd)tcd)tlich

;

fie wirb lomplijiert burd) ben ©encrationSmechfcl.

Sie ©tii;ctfonu itiimlid) bringt nngcfd)ledutich in

einem fogmannten «eimftod Biele ju einer Stelle ver

einigte 3nbiDibum beroor, melibe in ©eitalt unb ©au
uon bau Hütltertier abtueiihen, felbft aber ©eiditahto

organe betipai unb fail immer nur je ein 3mtgeb
gebaren. i'eptereS wäihil (tir tEinjelfomi heran unb
gleicht baber nicht feiner Hiutter, fonbem bereit ©or-
fahren. Siefer ©encrationSmcchfel würbe Bon bem
Sichler tEhamiifo auf beffm ffieltumfeglung entbedt

unb 1819 befthricben, ift aber bei manchen 3 . noch

Diel Benuidittci als oben lurj gcfchilbert. Hian leih

bie 3. gewöhnlich ein in bte eigentlichen 3. unb in bie

Solioltbcn (Doliolnm, »ifäßlein« , fiebt gatau wie

einffap auS). ©gl. (Sbamiffo. De unimalibuB qni-

busdam e classe vennium (Seil. 1819); ©ogt, I,e*

Tuniciers nageanta de la mer de Nire (©enf 1854);

Uljnttin, Sieflrten bet ©attung Doliolnm (»Sauna
itttb glora bcS Wolfs uon Hcapcl», X, 2ap(. 1884);

©roofS, The Genu« Salpa (©altim. 1893), fowic

bie Sillernluc im VIrtilel »HJanteltiere».
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Salpeter, tin falpetrifaure« Saig, j. S. Slcifal»

Peter. falpeterinure« Slci ic.; im engem Sinne fal

pctcriaures Hati (Halifalpctcr, priautatifeber 2.);

f lnnntienbcr S., faipetrrjaure« Wmnuminf; ( n b i
-

f dl er 3., folpcterfaurc« Jicitron.

Salpeteralaun, ialpctcrinure Zbancrbc.

tSEÄ*..«. l‘
Salpeterblumen, au« beut Sobeit auewitteniber

3alg>etrr.

Salpetcrfrap, j. Wautrfraft.

Salpcterga«, fohiel ivic Stidftojfofpb.

Salpctergcitt, Perfüftter, f. salpetriBe «iure.

Salpetcrhügel , f. »rainoijar.

3alpeterfu<t)en,bcr»iücfitoiib»oiiberZiarileUung

her Salpctcrinure au« Dintronfnlpctcr unb Schwefel

jäute, beucht au« einem lucditclubcii (Scmifd) bau
Üalriumbifulfal (baper aud» fauve« Sulfat, '-Hi

fulf all mit Watriumfulfat u. liiaudirrlci Semtifd)un-

gen. tfr wirb nirift mit Hod)(al} itu Sulfatafen auf

Sulfat. ,gum Zeit and) auf raud)enbe SdiiDtftlfäurt,

3d)it>cfcliiiureanl|i)brib it. auf Wlae fiir Champagner
{laichen »erarbeitet.

Salpetcrluft, fouicl tuie Stirfftoff.

Salprtcrnapbtba, f. Salpetrige Sänrc.

Salpctcrpauicr, mit Salpclcrlöfung getränfte«

unb getrodnete« fäapter, helfen beim Scrglunmen fiel)

ciitwidelnbc lämpfe al« £>ciliuitlcl bei Vlftbma ein*

geatmet werben.

Salpcterplantagen, f. -alpelerfaure« Sali.

Salpetetfaljfäurc, f. Hönisänaffcr.

Salpeteriäure (Sdicibeiuaifcr) HNO* fiubet

lid) md)t im freien ,'juftmib in ber ’ffatur, aber weit»

1

ueibreitet an Safcn gebunben , in gvoiicr Wenge al«
|

tttatriumfal.g ( (1 b i I i f a I p e t c r). al« «aliumfafg {Sal-
peter), audi al« Calcium unbWagnefiunijal) im na»

türiitbni Salpeter, al« Stmmoniiraifatg in beu atmo
iptninid)en 9iicbcrid)lngcn. Kleine Wengen non Sal
Pelerfäurefalgen (Sfitratcn) fiuben fiel) in bei SMcr*
tniuie . in oirlcn Cuelt »unb Jftuftroajjcni. Weift ijt 1

m bieinr natürlichen Seitraten aud) fnlpctrige Säure
i HN( l.i nachweisbar. Sdtlagen clettriidic Junten an

NiltcnS burd) ein Ctcmifd) mm Saucrflojf uub Stiel

ftoff ( v 41 atmofpbärifchc Suft), fo cutitcbcn rotelümpfc
non stirfftofftrrojpb , bei Gkgenwart nnu Süaijcr unb
flltati falpetrige Säure, bic bann incitcr in S. über'

gebt. Iahet fmb beibe Säuren im öewittcrrcgcitwajjcr

nad)i»ci«bar. 3. bilbcl fid) aud), lucnu Sisafferftoff,
,

'.'Immomnl unb aubre Mörper in atmofphäriftber Stift

uetbrtnnen. Sei ben gewöhnlichen Scrbrcnnungs
pro.geffcn entftebt falpetcrfaure« flmmoniaf. fluch bei

SertDefmigäpro.jefftn wirb S. gebilbct. Um bäufigften

unb mdpicbglen entjlcben falpetrige Säure mtb S.au«
Vlmmomal, j. S. meint man Supfctbrcbfpänc ober

Slatinicbroarg mit fluimonial befeuchtet ber Suft au«
fegt. Sei 600“ bilbet Ülatiuirfimaium au« Sufi unb
fluimonial ober loblenfaumit Vlmmoninf ober Chlor*

amnionium 3.; muh meitit Itmtnoninl über crbiplr«

Wangamupcrojrt)b geleitet wirb, bei Sebanbltmg non
idunefrtfaurem «mmaniai mit cbroiufaureni Hali unb
Sdnuefeljäure . bet Ciitwirfung hon flinmcmint unb
Sufi auf mit fisJalilbfuitg befeuchtete {treibe bei 100“

.

entftebt S. Set ber Jäulm« lieri'dKt Stoffe entweicht

beten Stiditotf in jonu oon Vlnintonint ; finb aber

Safen ober lobleniaure 3al,ge ber $1Italien ober alfa»
|

hieben (Jrbcn jugegen, fo wirb ba« flmiiioiiiat gu S.
oiT)bierl. So cutftcljt jg. S. ber natürlich« Salpeter

befonber« in wämicnt Säubern in einem mit orgnni-

1

leben Stoffen, ümni obcrßtrfremcuten gefdiwäitgerten,

Statt uttb flltalicii entbattenbm Soben unb au Statt

mauern. liefet Srogeft oerläuft unter beut Ciuftufi

oon Sattcrien. lötet mait legiere unb entzieht ber

binjutrrtenben Suft in berjclbcn cutbaltcne Heime, io

fiubet feine Salpelerbilbuitg flott. Ogon ofljbiert flm
moniat febr leicht, unb ba cs weitoerbreitet in ber 'Jln

tur horlommt u. überall aucbftmmouiat iieb »orfinbct.

fo erfebenu bie Cnjbatiou bc« flmntonialo burd) Clou
al« einer ber widjtigilcir Salpetcrbitbmigsprogeiie in

ber Siatur. Jtn lodern, poröfai ÜKulenalitti, Wo flm
moniat, ,fcud)tigfcil uub fiuft mit loblcuiaurcm Halt

ober Hali gtifamtucntreffcn, ciitftebt S. find) bic lang

fatue Serbremuutg be« tpumu« heraiilaftt, wie bie be«

mit Vlmn)oitinI befeudjtetcn Hupfer«, bie Cri)bamm
be« flmmoniat«.

9feme3.HNOj(3alpelcriniirruumobl)brnll iftfarb

Io«, raucht an ber Suft, ift fetjr bpgroftopiieh. riecht

febwad) eigcutü)ulid), wirft aufirrorbcnilidi ägcitb uub
erzeugt auf ber töaut fd)iitcr\baftc tiefe Stuiiben. Ia«
jpe.iififcbe ®cwid)t ift 1,55« bei 0°; fic erftarrt bei — öo”

unb ficbet bei Kii” unter beginnenber ;-jerfepung in

Stidftofftctrohbb uub Saucrfioff. lahci ilcigt ber

Siebcpuntt auf 1 26". unb e« bcftiUiert bann eine Saure
üil.NOj 3HjO, welche ö() 'trog Salpctcrfäure»

aubbbrib (N,(.).,) unb 4o trog SSaiicr enthält (fpe.g

Wew. 1,42). S. enuarmt fid) beim Wifcbeu mit istafjer.

len Welialt uon S. bei wrfdiicbcncm ipejifiiibeu We»
Widjt bet 15“ geigt bie labette:

Sp«4.

Weit).

100 Zeile ent* IW Zeile ent; 1U0 Z«:ilc cnt=

galten

N.O*
j

HNO,

3re*.

Weto.
batten

j

XaO fc 11X0,

et*!.

Wem.
ballen

UNO«

1,005 0,05 1,00 1,210
1

28,99 33,89 1,4*0 59,83
1 69,80

1,010 1,0* 1,90 1,220
|

30,14 35,98 1,430
'

61,8«
|

72,11

1,020 3,17 3,70 1,310 31/>3 36,78 1,4 40 64,01 74,08

1,050 4,71 f.,50 1,240 32,8* 38,29 1,450 66,2 » 77,98

1,040 6,** 7,20 1,*50 34,i» 39,82 1,400 68,5ü 79,98

1,050 7.71 8,99 1,200
'

:!5,»4 41,31 1,470 71,oa 82,90

1,000 0,15 10,08 1,27t) '

36,75 42,87 1,480 73,7« 86,05

1,070 lf>,57 12,15 1,380 88,07 44,11 1,490 76,80 89,60

1,050 11,90
|

18,95 1,290 39,39 45,95 1,500 80,05 94,o»

1,090 13,51
|

15,51 1,300 i 40,7

1

47,49 1,502 81,60 95,08

1,100 14,07 17,11 1,110 42,08 49,o; 1,504 82,29 96,oo

1,110 lfi,00 18,07 1,3*0

;

43,»7 50,71 1 ,:>oo
;

82,91 941,78

1,1*0 17,3» 20,23 1,130
|

44,89 52,37 1,508 83,58 97,50

1,180 1K.00 21,77 1,310
j

46,35 54,07 1,510 84,09 98,io

1,140 1 !*,0» 23,31 1,350 47,82 55,79 1,51* |
84,40 98,63

1,150 21,*9 24,84 1,380
|

49,35 57,87 1,514 84,7« 9H,o«

1,100
|

22,00 20,90 1,370 1 50,9

1

59,30 1,51«
|
85,0» 99,21

1,170
|

23,90 27,*»« 1,380 ' 52,5* 61,27 1,518 1 85,20 99,4«

1,1(10
|

25,18 29,38 I,39o
J

54,*o 63,23 1,510 85,35 1 99,87

1,190 2(1,4 7 30,8t» 1,400 55,97 65,30 1,520 85,44 99,67

1,200
]
27,74 32,38 1,410

!

57,88 67,fto
1

^ur larftellung »on S.beflitlierl mau au« einer

Sietorte Slalronfntpcter mit Sdiroefeliäure, wobei idtwe»

fcüaure« SMatvou unb S. gebilbct werben. Icr 'liro >

geft »erläuft und) ber Ölcidmng üNaNOj f H,S( ),=r

Na.
1
SO

J )
2HN0.,. ftUciu e« entftebt gunädiit faurc«

fd)Wcfclfaiire« Siatron HNahiO,, wobei nur bic Smlftc

be« Salpeter« jerfebt wirb. Ia« 'Jiatmmtbiiulfat

loirtt aber auf ben nod) im.gericgicn Salpeter erit bei

fo hoher Zempcratur, halt ein Zeit ber frei geworbenen

S. in Stidftoiflctrojrt)b NV 1
,
unb Saueritoff gerfälll.

Wan nimmt be«balb (ttid)l gang) gleiche Wotcfitle Sal»
petcc unb Scbwefelfäure, unb gwar legtere oon hoch

ften« hon (iI“S.Otfanueii- ober Wloherturmfäure), weil

aud) bie longentricrtc Sdjwefetiäure jerfebenb auf S.
luirft. 'Jiur gur Zarftctlung itärfftcr 3. ooin fpeg. ('lew.

1,6 bient Scbwefelfäure oon 66“ S. 3urZ>argtcDungbec

Koruf. 4 Vcjifon, 5. Suff., XV. ‘^i>. 11
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3. im graften beiiuftt man gufteifcmc Gijitnbcv, Tröge
über Topfe, Düii betten leptere bi« <i 1 »l kg (Sljiiifalpetcr

imb «60 kg Sebrocfeitoure tum 66“ nufncbmrn. Tie

Weföfte erhallen bie nötigen Öffnungen jucSeicftidung

unb jur 'ftbleitung ber Kämpfe, Weiche wnncftft in ben

Konbenfation«apparat geleitet werben, fieptcrcrbeflcht

in altem ßinridfiungnt au« einer fln^aft! burd) Win«

röhren ntiteinnttber verbunbener Stcmtöpfe (Vom-
banne«), au« beten leittem bie nicht verbidüetrn Wafe in

ben untem Teil eine? ftolptumi« geleitet werben, in

welchem Salier ober Sdnocfelfäure herobrieielt 3n
legten» Soll entgeht nitroje Säure, bie mau ;ur

Sdiwefriiäurcfabrilation benufet. Sei finwenbung
von Soffer ertHitt matt idtmatbc 3., mit tüetcber man
bie Steintöpfe befepidt. Oat ber Inhalt ber lebtem eine

Starte von 38“ erreicht, fo wirb bie Säurt abgewogen.

Vorteilhaft itellt matt bie Steintöpfe terrnffenfönnig

auf unb leitet vom Turnt au« bie ictjwndte Säure
ununterbrochen bmbutdt, währrnb bie Tämpfe ihr ent*

gegenftrömen. Ter ber Setorte tuitbfte Topf liefert

bann beftänbig lonjcntrierte Säure. Tic ;inbl brr

Töpfe tarnt bebeutenb venninbert werben, wenn man
jurKühlung ber Tämpfe ein Sdilongemohr einfdtolte t.

VIUe birfe ßinridttungen werben aber flbcrtroffeii buedt

ben Wutlmann Siohrmannjchen Apparat, bet welchem

bie and ben Sctortcn entwcidtmbm Tämpfe in etwa

»> bünnwanbige, 2,s m hohe, (entrechte, burch Knie»

rohre verbunbeue unb burch bie Sun gehüllte Thon,

röhren geleitet werben. Tie untern ßttben ber Söhren
flehen in stummem eine« geneigt licgettbcn»! obres, nnb
mte biefett Kammern wirb bie »crbichtcte Säure burch

Vogcttrübvcit abgeleitet. Tie nicht vevbidtietenTämpfc

Werben in einen 'plattem urm geleitet. tHn-r bcffctt Vfai

teil Soffer ober Sdnoefeliäure bettTämpfen entgegen»

ftröml. Ston;entrierte 2. erhält man itet« mit einem

Weholt an 2ticfftotftetrort)b, welche« fie rotgelb färbt.

3ur ßntfemung beeiclbett bläff matt einen fiuftftrom

burd» bie erwärmte Säure tVleicbcn herS.t. wobei

bas Stirtitofftctropftb, auch uorbaitbenc* ßblor eni-

femt wirb, «her ftet« ein Heiner Verluft entfiel)!, SJinn

lägt midi bie Saure bet HO" burch ein Stblangcttrobr

flteften, währeub Von unten Suft m bie Schlange ge

leitet wirb. Vorteilhafter blöjt man in bie bie Stetorte

verlaffcnbcn Tämpfe Trudluft von 7o ho», welche

bas Tctrornb in 3. Venoaubclt, babei aber Soffer
biitbct unb bie ßrjiehmg hrnjentriertcr Säure begiiu

ftigt. Ter fiuftftrom eittlattet attdt bie Sielorte, unb
bie Tcftiltotion erfolgt mithin bei etwa« nieberer Tem-
peratur. 3» hett neueften Wuttmaiuijcbeti ilpparatm

erhält man 3. mit 96$ro).HNOt u.nuro.ts— 1 fJroj.

N,0,. 'INait arbeitet auch unter flart vcnniitbertem

Trucf. ittbem matt bie Tämpfe in SWblKhlnngcu ver-

birbtet , btc Säure in geeignetere Wefäfte leitet tntb an

bieie eine fiäftluftpumpe auftblieftt. SBion erhält auf

bieie Seife 99 Vroj. ber tbeorrtifthen Hnöbeute unb

bei lluwcnbmig von trodnent Salpeter unb lon;cu

trimer Sdnocfelfäure waiferfreie S. (HNO,). Wan;,

reine S. bereitet matt tut« reinen Materialien (dtlot

freiem ßbilifatpctechm. Jiote raucheitbeS.iitlon
i

(nitrierte S. mit hohem Webalt an Stidiiofftelrortjb.

San erhält fie burd) Veiminbemng her Sthwefclfütue

bei ^erfegung bc* Snlpelcto imb Vlmveitbttttg höherer

Temperatur bei weldter 2. jerfept wirb. Sich fet't

man etwa« Stärtemchl ju, um btc Sfcbultion bei 3.

;,u beförbem. Ih'nudteube 3. flöftl an ber iirift bidtie

rotbraune Tämpfe aus unb hat bn« fpc.t. ®ew. l,w;

wirb fie burch niäfttge« ßvwämiat unb ßmleiiett eine«

Uuftitrom« gebleidtt, !

fo fiat fie ba« fpej. Wcw. l,so.

Tao boppclte Sthcibewajfer be« twubel« von 1,+v 1.«

ipet. Wew.cnlhält 66— TOfrop.3.. einfache« Scheibe-

watfer aott l# T.n fpq. Wem. 56 tto Vroj- S.,

reine S. von l.i» fpe,(. Wcw. 30 Vro,(. S. Tic reine

S. he« beutfehen flrpuribudw hat ba« fpeg. Wc». I.rs»

mit 25 tfäroj. HNO,, bic rohe Säure bas ipe;,. Wcw.
1,38 1,40 jrrit minbeften« 61 Vro.(. HNO, imb bie

rauchenbe 3. bas fpe,(. Wew. 1 ,+r. l.w.

S. enthält als Verunreinigungen 3al(fnitre.

rcip. ßblor, bie man au bet bet Vufap Von Silber

nilrat entftehenben Trübung erfnint. Verbümtte 3.

gibt bei ©cgcnmnrt von Sdnocfelfäure mit ßlpoi

barpum einen Jfieberfchtag. Salpetrige Säure unb

Unterfalpeicrfäure verraten lieh burch bie gelbe . rote,

auch wohl grüne Sorbe ber Säure, iidtei werben fie

erfnnnt, wenn iobtaliumbaltigc Stärfelöfung btmb
einen Tropfen ber Säure fofort gtbiäut wirb , rbenio

burch braune .Tärbtutg bet Vuiap einer ronficrignt V*ö

jung von 3Retnphetit)lenbmmin. Turch Vetbampfen
ber S. pur Trachte erfährt man eilten Webatt an

mmcrolifcheit Stoffen; bet Siüditmtb befiehl mcift aus
ichwefeifnmtm Sintton nttt gatt.i wenig ßifenorttb.

ßifnt weijt man in her oevbttttittctt S. bittdt bie 3Sot

|
fäitung mit IHhobontalium nach. 3m T;rüftmg auf

^vhiauijßhtltä'lpeteribtgeriert man bie S.lurje Veit

mit blantem VnL Tobei Wirb CU’b frei, welche« beim

SrhiUtein mit SdimcfelloWenftoff non bicicm mit roter

ffarlK aufgenommett wirb.

S.ifinäcbft Sdtwefclföurc bie ftärffteSKiiicralfäure,

fie mirtl irbt träftig ojeubierenb nnb löjt alle Dietallc

bi« auf Wölb unb Vlatut lmter Vilbuttg uwt Sfitrnteu

!®tei, Gifcn, Silber werben von fein ftarter S. nicht

angegriffen). Sic heiftt S dteibewaffer. weil fie au«
einer ©olbfilberlcgicrmtg Silber löti, Wölb aber nicht.

Uluf organifebe Stoffewirf1 3. höchfienergifch, oft unter

Vitbung von Cpalfäuce tmb Hoblcittäure. Stuf manibt

Verhinbungen ivirtt flarfe 3. iubftiluienmb, inbeut au

bie Stelle von lVtomSafferitoff bicVttomnruppeNO,
tritt. Tiefe Subfiitutionöprobulte heiften TOtrooevbiu

bungnt. 3. entfärbt ShibtgolMung, färbt j^out. Säget,

Solle gelb. Ä'it Satjfäure btlbct fie ba« »ötiig«

watfer imb mit Vafcn nur eine Seihe van Sofien.

Tic 3. bient bättttg al« Crhbalionomittel jur Tar
ftcUung turn Sdtwefelfäure, $bo«phorfäut», 3obfäutt.

vieler Üietallpräpflrnte. tvießifcitbci.(C(Smulte),Cuerf

fitbet unb Silbentitrnt, 'flrfcnfätire. Jtnnllgucdfilbet,

Stönigbwoffer :c.. .(um Scheiben be« Wölbe« vom Sil

lier, mm äpen bet süüpfetbrudplaltra
,
(um Weib

bretmen von tHron.(e unb SMeffing. (intt Srüttieren

be« ßifeit«. (mit ,'uubrn be« Wölbe«, ;ur Tarftcllung

von 'k'itroben \ol, Silrotoluol. Sfitronapbtbalin, jfitro

glheenii, Schirfibminiwolle, Titrinfüurc fflarlitidgelb.

whibalffinre, Ülnthrachinon, Craliaitte, Tertrin. mm
Weibfärben ber Scibt, (um ßr,(eugoi gelber SRuftec

anf blauem Wrunbe in ber Saitunbi ntterci. ,(um (helfe

beiden ber Sollciitcu tu ber Zucbwcfeerci ;c.; in bei

ÜJiebipti bient raticbeitbc 3. als 'Itfemitiel , perbümitc

3. Itet fchlecht eitemben Sunbeit, gtofttculcn, 4>aut

tranfbetten tt. 2. toar vteBeidü jefeon ben allen -Sg()p

tem belaunt. Tie Tariiellung bejehrieb .(uetft Webet ,

unb ttadt feiner SKethobc (ßil)i(tcn tu u Kupfervitriol

mit Stimm unb Salpeter) bereiteten ftc audi bic jpä

tem htlchemifieit , welche fie befonber« (um Scheiben

von Wcüb u.Silbet rülbcrtus tüiaguu« benupten unb
baber Scheibctvaffer nannten. Tie Tarftcüimg au«
Salpeter unbSchwefclfäure lehrte Jiob.Siub. Wlauber.

Sotpetcrfäu«, falpctrigc, fobiei wie Unter

fatpctcriäiire.
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Salpctcrfäurcanhbbrib, f. Stictfioffpciilpitib.

Salpctrrfäurcätber. Ter Albplätbeci iitbyl-

nitrat, Salpeterfttfter) C,H5N0, entfloht bohlt'

Tcitiüicrtn oon Salpeterfäure mit abfolulem Allobol

unter 3ufaft_mm etwa« Sfamftoff < \ur ^erieftung bor

,

ialpetrigcn Säure); er bilbot eine faiblofe glüfftglcit, I

iiee&t angenehm, fchniedt füR, brennenb, bintennad)

bttter, tpej. Wem. 1 ,112 , hebet bei 8«", brennt mit

wetfiCT glömme, IBft ftdt in Allobol, nidit in SiJaffer

;

ieni Xampf , über beit Sicbepunlt eibitjl , crplobicrt

bei Annäherung einer glömme. (Sr gibt mit Antmo
mol falpeterfaure« Atbftlamin, mit 'jiuu ltitb Sal;

ioure Jppbrojnlamin. Ter Ami) ln Hier C,H n N< )„

auf ähnliche Steife inie ber Porige ju erhalten, bilbet

ehie farblofe gliiffigteit , riedtt eigentümlich wanjen
artig, tdmtedt füfilid) brennenb, bintennad) febr un-

angenehm, fpej. Wem. O.sw, ficbet bei 148“, brennt mit

meiner gtanimc, IBft fidi in Allobol, nidit in Süafict

unb jerfeftt ftd) beim (Schiften beb Xatitpfe« über ben

Siebepnnlt oft unter (Sjplofion. To« (Sinatwett be«

Tompfe« erzeugt ©elleuiiuung unb ftopffebmerjen.

Ter iV e t b t) 1 ö t b e rC!H,NO, entftebt beim ubergicjfen

oon Äolpeietpuloer mit einer mnrmtn Sfifditiug oon
-scbrocfdfäure unb HBctbt)laltoboI, bilbet eine farblofe

glüffiglcit, riecht fdlmach ätberartig, fpej. Wem. 1,1*2,

liebet bei tk>“, brennt mit gelber glömme, ift Wenig in

Staner, leicht in Allobol löelidi unb crplobicrt beim

(Srhiften be« TampfcB auf 150" febr heftig. 'JKnn bol

ibn jur TarfteUung oott Anilinfarben brnufit. wegen
ieiner (Srplobierbarlrit aber wieber aiifgegebcit.

3a I peterfaurcr Wartjt (Sa r bum n i t ra t, © a -

rptfalpetcr) BaiXt),), wirb au« loblcnfaurem Sa
rot ober Sdimefetbarftum unb Salpeterfäurc ober

bitrch ©ermiieften tomentrierter SiBfungen oon (Sblor

bart)um mtb falpeterlaurnn Aatrott erhalten, bilbet

farblofe, waiferfreie, luftbeftänbige ftriflaUe oom fpc;.

nfem. 3,2, fthtnedl fcharf unb lierb, ift [Belieb itt 12

leiten taltem, leichter in beifsem Staffer, nicht in Al
lohol, fchmil.jt leicht, bient als iWcagcn«, ju Wrimfcucr,

Sprengpräparaten unb jurXarftellimg »on ©arftum-
orpb unb ©art)umfupero;rftb.

Salpeterfanrer Stall (ftallfalpeler, (fal -

ciumnilrat) Ca<XO,), finbet fich in groften Ai'cngcn

gemifebt mit pf)0«pborfaurrm Mall in einigen \)Bblcn

imn ©enejucla, ferner febr häufig in ber Acfrrerbc. im
©nmnenmaiier, an Stallmauern, in welche organiidic

3iibita»;en einfidem, welche burcftgäulniaAmmouinl
liefern, bo« tn ©erübrung mit bent foblenfatiren Hall

bee ftRBrtel« ju Salpeterfäure orybiert wirb; ferner

fmbet fidi ba« Sal; in ber Sioftlauge ber Salpeter
1

Plantagen unb im natürlichen Salpeter. Hian erhält

ee au« loblcnfaurem Salt unb Salpeterfäure. iS« bit

bet farblofe ftriftalle mit 4 SUfolelülni ttriftallwaffcr,

tft ierfliefilid), leicht löblich in Skiffcv unb Alloboi.

Ta« beim (Srbiftcn teilweife serielle oalj pbobpbore«
jiert (©albuin« ©bospbor).

Salprtcrfaurcr Strontian (Strontium ni-
trat, Strontianfalpeter) SrfNÖj), wirb wie ba«
Sarotfalf erhalten, bilbet farblofe, wafferfreie, luft-

beftänbige ÜriftaDe, ift leicht lBelid) in Säger, faurn

in Allobol, bient ju Sotfeuer.

Salpetrrfäurcfaljc (Nitrate), ©erbtnbungen
ber Salpeterfäure mit ©afen, finben fich jum Teil

weitoerbveilet in ber SJatur unb werben burd) SIBfen

pon SReiallcn, SJetallophbeit unb Moblenfäurefaljen in

Salpeterfäure erhalten. Sie finb farblo«, weint bie

©aie farblo« ift, meift in Sfaffcr löblich unb IriftaUi

fterbar, jerfefteu fich leicht beim (Schiften in falpetrige

Säure unb Sauerflojf ober in falpetrige Säure, Stiel

ftofftctropbb, Stidftoffojrpb unb Saucrftoff, nerpuffeu

auf gliibenber Stöhle unb geben mit Siftmefelfiiure

Scbwefelfäurefalje unb Salpeterfäure. OTit gnbigo
gebläute SiBfung eine« ftfitrat« wirb beim (Srbiftcn mit

Scftwefelfäutt entfärbt. Sine SBfmig Oon TiPbent)!

atnin in lonjcntricrtcr Sehwefelfäure wirb bureb Spu
rrn oon Salpeterfäurefaljcu intenfio blau gefärbt.

Salpeterfäure« 'Hmmoniaf (Ammonium
nitrat, Ammoniatfalp eter.f lammen betSal
pelcr, Xitruni fluminans) NH4NO, finbet fichingc

ringer Stenge im Stegenwaffer unb Schnee, cntjtcbt

beim SIBfen Pon (Sifeu ober .jiun in Salpeterfäure,

beim Sterbampfen einer SiBfung pon fcbwefelfaurem

Aitimonial mit fnlpctcrfaureni Mali unb wirb bärge-

(teilt bitrdi ftieutraliftereu oon Salpeteifäure mit Am
mouiat ober loblcnfaurem Ammomat. tS« bilbet farh

lofe, wafferfreie ftriftalle Pont fpe.p (ftew. 1,7, fdnuedt

ichaif mtb herb, ift ierfliefilid), IBft fich febr leicht in

©aifer unter (tarier lemperatureniiebrigiuig, fchmilgl

bet etwa« über 100°, jecfällt bei 190 200° in Sajfcr
unb Slidftojfopftbui , verpufft auf glilbcnbru Mol)leu

mit rBtlicftcr glamnte unb bient ,ju Mältcmifchuugen

(baber (Sefrierfalj), al« Arjneimittel jur Tarftel

lung bon Stitfjtofforftbul mtb nt« cbcmifche Subflau,;

in ber elettrifcheu Trudtelegrapbie, nud) würbe e« für

bie Spreugtecbnil empfohlen.

Salpeterfäure« &lei (täleiuitrat, tOlcifal

Peter) Pb(NO,), entftebt beim SIBfen bon üilriorpö

ober tobleufaiirem iilei in Salpeterfäure, bilbet färb

lofe. wafferfreie flriftalle pont fpep Wem. 4a fchniedt

fufammeiigcbenb füfilicb, ift leid)t lö«lich in Gaffer,

faum in Allobol, unlBblid) in longeutrierter Salpeter

fäure, fchmiljt beiSlolglut. ;ctfeftt fich unb hmtcrläftt

©lcionjb. (S« bient in ber gärberei unb3eugbniclecei,

lurTarftcDungPongarhenheijcn, (Sbromgclb, aitbcm

iSleipräparalcn unb in HKifdiimg mit Wcifiipmirftö

(erhallen burd) ®ebanbeln Pon SSemtigc mit Salpeter-

faure
)
jur .^erilellung Pon 3üiibbBl.;em ic.

Salpeterfanre«(«ifen. Salpeterfäure«
(Sifenophbitl (Sifcnojftbulnitrat, gerroni*
trat) Fe(Nu,), entftebt au« Sdimefelcifrii unb per

bünnlcr lalter Salpeterfäure ober au« tSifenbitriol

unb falpetcrfaurem Siartjt, bilbet griine, leicht löbliche

ftriftalle mit « SWoldüleu firriftallwafjer unb bei wan
beit fich an ber Sufi leid)t in bafifcb falpeteriaure«

(Sifeuon)b. (Sine SiBfung Pott (Sifeu in Perbünnter

Salpeterfäure enllmlt faipeterfaure« Ammoniat unb
wirb in ber gärberei benuftt. Salpeterfäure«
(Siicuori)b ((Sifenojtjbnitrat , gerriuitrall
FcjlNOj),, entftebt beim SIBfen non (Sifeu in (aller

Salpeten'äure Pont fpe,;. Wem. I,lis, Iriftallificrt mit 12

ober in hJioletülen Äiajjcr, ift farblo« ober bläulich,

ierfliefilid), wirft iiftenb, fcftmUjt bei 35, be;. 47°. gibt

mit Soffer gelblicbbroune SiBfungen ; nud) bie fattloie

SiBfung non (Siienbbbroi hb in Salpeterfäiue wirb beim

(Srbiftcn gelb burd) Silbimg uo)t baufchem Salp wcl

ehe« fid) bei Abwefenheit freier Säure auaicheibet

Slöft man (Sifcit ohne befonberc (Borfiebtämafiregeln

in Salpeterfäure, fo entftebt eine rotbraune i'Bjuug

oon bafifcb falpeterfaurcm (Sifeiioppb. (Sine folche er

hält man and) beim Scbanbelit Pon Sfioteifenfleni ober

(Sifeiivitrii.il mit Salpeterfäure. Au« folcher SiBfung

feftlägt fich (Sifenbl)bropt)b auf tlaumwolle unb Scibe

nicber unb man benuftt fie baber in ber gärberei

(eifeitbciic, Sloftbeije, Soitille, fatpeter-

fanre«(Sifen);um Schwarjfärben ber Scibe, aufier-

bem auch jur Bereitung oon ©erlmcr ©lau.

11 *
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>

ieber ober S'aliialpetcr, Nitrum) KXO, titröit

fit) mit mibent Salpetcrfäurefaljen , beionber? mit
falpcterfaurem Statt unb falpetevfaurer SRagnefta , an
Slcllen, bie bet Sfilbung pon Salpctcrfänrc (f.b.) giiit

itig iinb, an Stauern, in welche Urin, Banalmaifer je.

enfidem fann, aufGcnlon in ßalffteinböhlen , wcldic

non jahllofcn ftlebermäufen bewohnt inerben; unter

äfmlidien Sterbältniffen finbel litt) Salpeter am Slbria

Indien SHcer in Italien, in Xcnneiicc, Äentudt) , Stil

ginia, am tlKiffouri unb Grootcbfluis, in Slfrita unb

auf Xcuerijja. Senier fiitben iid) in ^tnbien (Sicngn

len, Stalno), aneti inffieru, Siolioia, Slrabim, 'Itghptett,

bei firiePfa in ber Staptolonie, Sferi'cn. Spanien, Un>
«tarn Salpcteriäiircialje oft in grofter 31u?bchming im
Stoben, aber immer nur in einer burd) bie Stuft uodi

erreichbaren Xicfe; burdi rinbringenbe ,>ruebtigtcit ge

löit, gelangen bie Safte an bie Cbcrfliichc nnb bilben

3lu?roitleniugen, bie, mit Grbc gemijdit, eingefammell

«St e b r f a 1 pe t e r) unb auf Salpeter oerarbeitet »erben.

Sn äbnlidier Sifrife benupt man in Snbicu audi bie

Grbe in ber Stäbe ber Ssfobnungen , wcldic mit bem
!pam uonaScnfcbcn unbXieren getränlt iit. XerStid

ftoff be? Siam? »irb fo idmell in Salpeteriäurt t>cv

roanbelt, bie fids mit bem im Stoben enthaltenen Jtali

1 erbinbet, baRinan bicGrbe in lurtcn ^mifebenräumen
nuolatigcn lanmogl. Waberte). Sn Ungarn, 3d)Hieben,

Spanien unb in ber Schweig betrieb man früher S a I

petcrplnntagcu, inbem man Jünger. licriidie 31 b

fälle :c. mit loderet bumudrrieber Grbe fdpchlctc unb
2 :t Sabre mit StaUjaudie feudit erhielt. Tiefe

SRaifen enthalten bann reidilid) ßalifalpeter, aber

audi lalpeterfaurcn Salt, falpeteriaure SNagncfia :c.,

unb bie burd) fbitmiatiiehc? 3Iu?laugrn erhaltene HB
jung »irb beohalb mit S-tottaidie (foblenjaurem Mali i

irrfept (gebrodicnj, um Salt unb SMagneiia als

Mohtcnfünrefalje |u fällen unb f. ß. ju bilben. Xie
geflärte Haugc »irb itart oerbampft, wobei iidi ein

großer Xeil ber fremben Salge ouOfditibtt, unb bann

jur ftriftalliiation gebradit. Xic Pon ben ftrijtallm

getrennte SRuttcrlaugc fommt mit neuer iHohlauge in

ben Befiel piriirt. (Dcgcnmäriig wirb bei weitem ber

mciftc Salpeter auoGhiliialpctcrcfalpctcrfniircm $la-

tron) bargeitcllt ißonoerfionöfnlpctcr), inbem
mau le(itrni mit tfhlorfalium in Sstaifcr löit unb bie

Hbfung ftarf Pctbampfi. G? fdjeibet pdi babei Picl

tihiomatrium aus, weldico autb bie fufpenbirrtm

Seile au ftd> reift! . unb bie beim Grtaltcn burch ein

Sfühnoert bewegte Höfling liefert fialifalpetcr alo fei

ne« Sriitatlmclil , weldico burdi Teden mit taltem

Srtaffcr gereinigt wirb. Xic SRutterlauge unb bie Xcd
lauge manbeni in ben Höfungsfejfrl gurüd. 3ut Xar
itcllung non idiwarjem Sdpefgiulner braucht mau
djlorfreien Salpeter, brr burdi Höien bco rohen Sal
peter«, Umtrijtallifiercn unb Xcdeu erbaltm wirb.

Salpeter bilbet farblojc, wafierfreie, luflbeflänbige

ß .ijlalle uom fpeg. Wew. 2,oo, fdimcdl tiiblcnb. Wenig
bitter, löjt fid) in 3s>aiicr unter ftarfer Xcmpcratur
entiebrigung, unb goat löfen 10« Xcile SBaijer

bet 0“ 10“ SO“ ()» 60“ 60“ 100“

Peile 13,3 21,i 31,j M.o 111,o 172,» 247,o

unb bei 114°, bem Sicbepunft ber gefättiglcn Höfling.

284,o Xcile Salpeter. S» Slltobol lft Salpeter unlö?-

lidi. Gr fcpmilgt bei 339“, eritarrt grobftrablig friftalli

nifd), oerliert ui ftärierer Snpe Saueritoff unb gibt fab
pctrigfnurcdSali, gnlcpt Sali. 0efdjmolgener Salpeter

wirft baher fehr fräftig orpbierenb
,

gibt j. 31. beim

Grippen mit fiohlcnpulucr unter lebhafter Strebten

calpeterfaur« Hupfer.

nung lohlcnjanrc? Mali, Soblenfäure unb Stidftojf,

mit Schwefel fchwcfelfaurc? Bali unb Stiditoff ; er

orl)biert bei hoher Xcmpcratur bie meiften Sk'rtallc.

neihrennt organiiebe Stoffe, gibt mit fibcrfchüffigem

Sitciuiiein burdi Sohle idiroar; gefärbte?, bei tiberfchufi

pon Salpeter aber weifte? fohlcnfaurc? Mali (fdima r

ger unb weiftet I u ft). Salpeter flBri bei anbalten

bem Sebraudi bie Sterbaunng, wirft reijenb, in groften

Xoien giftig, fept bie ^}ul?frcgueng unb Körpertem-

peratur herab nnb wirb beelialb al? Slrjncimittel bei

enttiinblidtcn, fieberhaften Stffettionen audi al? Im
retifum benupt. Slm häuügften bient er gur Xaritcl

lung non Schiet« unb Sprengpulocr, ffeuerweriftür

prm, Salpelerfäure, Sdiieftbaumwolle ie., ju .gälte

mifebungen, in ber Wlaöfabrifation tunt Steinigen ber

Wlabmaife, al? Crlibation? nnb fUuftmittcl bei Stic

tadarbeiten. .jum SSBfeln be? jfleifdie? neben Sochfatp,

tut öerftetlung non Sireitfohle, al? Jünger unb ui
itiemifdicn unb pliarmatrutifchcn ifjrüpnrntcu. Cit

inbien führte 18» l : 389,185 Rentner Salpeter an?.
1893 würben 34,5«« Ion. Bonocrfion?falpctrr au?
Staftfurter Salt bargeitetlt, bauon 20,158 X. in

Xeulfthlanb. Xie Slubfnhr au? Xcutidilanb betrug

1893: 9«52 X„ bie Ginfuhr «47 X. 1890 würben in

ben Stcrcinigten Staaten Pon Storbamerita 3245 X„
in Guropa 4ß,412 X. ftouoerfionpfalpctcr bargefleUt.

feitbem hat bie $robuftion infolge ber Ginführung
bc? raudifdiwadicu S;nlner? bebeutmb abgenommeu.
Xcr Salpeter war ben Ghmeien oicllcieht idion nor
2<Hi« fahren betnnnl. Dfarat? @räeu? unb (hebet

erwähnen ihn tu Stnfang be? 8. Jahrh. al? S«l

l’etrae, bei ben jungem Slldiemiften finbel er iidi af?

Sal Xitri, wnbrmb er ipäter einfach Xitruin genannt
würbe, unter welchem Sfnntcn bie Sillen ba? fohlcii'

faure Sfatron Perilanben. (hrofte Slebeutuug gewann
Salpeter burd) bie Grfinbung be? SdiieBPulPer?, unb
lange würbe ber Slcbnrf burch bie beimiieben Salpeter

Plantagen unb burd) ben inbifeben Salpeter gebedt.

tflei ber plöplid) ftarf geitrigerten Sfadifragc nadi Sal-
peter mäbrrnb be? Srimfrieg? begannen ipolltter,

(hrüneberg unb Sföltucr bie Xorftellimg non Souper-

ftondfalpeter au? Ghilifalpetcr, welche burdi bie Stah
furter Baliinbuitric neue Slnregung gewann nnb bie

Salpcterplantogcu bebeutungdlo? machte.

Salpeterfante? H obalt (S o b a 1 1 o n i t r a I)

CofNO,), cutfleht beim Höfen Pon fohleninurem So
baltortjbul in Salpelerfäure, bilbet «erfliefilidie rote

Säulen mit « SRolefillen ftriftallmafier, löit fich leicht

in Staifer, fdinülp unter 1(K)“. gibt beim Grhipen So
baltortjb, mit Slmmoniaf blaue? banfehe? Salt, ba?

an ber Hilft grün, bann gelb wirb, bient al? HiStrobr-

reagen? unb tu itjmpnthetiicher Xinle. Sin? ber an-

geiäuerteu Höfling fällt falpetrigfaure? Sali gelbe?

mifrofriitallinifcbc?, falpetrigfaure? Sobaltorpbfali

(Jriidicr? Salt, f. Sobaltgclb).

Salpelerfäure? Hupfer (B u p f ern i t r a t)

l ’ufNO,), entftebt beim Höfen pon Supfer ober Bit-

pferorpb in Salpctcrfäure, bilbet buntelblaue Sriitalle

mit 3 ober « SRolcfülen Sriitallwaffcr, fcfamedl äl«nb
mctallifch, jerfrijtt bie Staut, iit jcrftieRlich. leicht lii?-

lieh in Safier unb Sllfohol, wirb bei «5“ wafierfrei.

gibt beim Grippen baiiiehe? Sali, bann Cptjb unb
ioirft auf Sinn faft fo heftig wie calpetcriäurc. SRan
benupt e? in ber ifärberei unb ,'fcugbrudcrei, jur Xar-
iteüung oou Farben unb supferorhb, jumSliontieren
unb tum Slrünicrcn non Gifcn. Ja? Xoppelfalt mit

falpeterfaurem Slmmoniaf erplobiert heftig bei ju ftar*

fein Sferbompfen feiner Höfling.



Salpeterfauvca Nation — «alpcterfameo Silber. 1 i?r>

Salpctetfaurc« Patron iSntronialpetcr,
Sürfel* ober fubifdjcr Salpeter, (Sbili- ober

©erufalpetcr) NaNO, finbet iitb. utciil mit aitbem

Salgcn gemengt, in Spanien imb in mehreren leiten

Stabten«. in großer Stenge aber nur in betn regen*

lofen Hüjtenitrid) be« weltlichen Sftbanterila jwifdjcit

19 unb 25° fiibt. ©r.. beionber« groiicbcn ben önfeit

itäbten Jautquc unb ©utofagnita, in einer Sjöbc tion

1000 m ii. Hi. lim anbre« bebeutenbe« SingerJinbet

ütb im tran-jlaipifdtcu Wcbict . namentlich bei Scfjor-

lala. Xer jübamcrilaniichc 'Jintrtmialpeicr (ISnlicbc)

bitbet Vager »on 0,2—5 m Starte, loclcbe auf Stoch

tat,( liegen unb non einer Stodiinlgidiidn (Üoftra) unb
einer fanbigen unb Ibonigcn Sdudit bebedt finb. (Stute

(Salidie enthält 50©rog.f.9i., 26©rog.ftochfalg. 15©ro,g.

Unlöslidic« unbKager ic. Xurdi Vtuolaugcn unb Rn
itallifation gewinnt man baraue einen rohen Salpeter

mit 95 — 96 ©rog. Satriumnitrat (intl. Kaliumnitrat,

Shtrit unb Jobati, 0,5 Ubloribe, 0,75 Sulfate unb 2,75

Scucbtigtcii. XieSfuUcrlaugc bott berOSenwmung be«

rohen SbiliialpelerS ift reich an jobfauren Salden unb

wirb auf Job (i.b.) »erarbeitet, flu« bem (Sbilijatpeter

gewinntman burch nochmalige« llmlriitaltiiicren reine«

aalj. bodi genügt bieweilm auch ba« Kafcbcn be* ro-

hen Saljc« mit enter Vöiung »on reinem ialpcterfnurcn

Diatron. Vegtcre« bilbet farblofe, waffetfreie, würfet-

libnliibe Äriftatle »ont fpej. ÖScro. 2,22«, fdmiedt tüb>

lenb faltig, löft fid) letdtt unb unter ftartcr Sempern-
turemiebrigung in 'Kaffer, unb guar löfen 100 leite

Kaffer bei

0° 79,7 s ScUe 4o l> itt2,3i Idle 80° 140,7t I<ile

10 &M0 » 50 111,11 ‘
I

Ml 15.1,0t •

20 89,35 * I 00 119,04 * 100 1«8,©q *

30 95,37 »
: 70 129,63 *

I

12U 225,30 »

Xie geiättigte Vöiung ficbet bei 122°. (Ss febmilgt

bei 316—819“, jerfSttt in ftartcr öige in fnlpetrig-

iaun» Satron unb Saucrftoff. »erpufft beim ©rhigeu

mit Stöhle unb liebt au« ber Vuft geuchligtcit an. Xcr
«iatronfalpeter bient gur Xaritclluug »ou Sauerftojf,

Sdiwefclfäure, Satpeterfäure, »aliiatpetei , arfaifau

rem Station, Ölübtogle, Sprengpiitner, (ihlor, SRen*

nige. banid)em©leid)lorib, at« Crijbntion«* unb Slug,

mittel bei SictoUarbeitcn, in großer Stenge iur Stabt

fabrilatian, gut ©ewinnung »ou Kupfer uub Siidcl,

gur Steinigung be« ©gnatrou« unb be« ®lafe«, jum
(jinpöfcln »on JJteiid) ,

gut Siegencrntion be« ©raun
item«, a!« ©rgneiinittel unb in ber Saiibroirlftbaft at«

jünger. Vegtcre Senoenbung bat feit 1888 bcfouberS

harten ©uffcqwung genommen, unb gegenwärtig mö-
gen 75 ©rog. be« ’ibilifalpetcr« at« Xüngcr oerbrauebt

werben. Ser SnlpeterBorrat in ISbile wirb auf 120

Still. ton. gefebägt. IieVtuefubr betrugl840: 11,368

X.. 1890: 1,065,277 unb 1893: 943,570 I. Xouifd)

lanb führte 1893: 384,7101. tut Kerle »on 65,'401,000
Start ein unb 13,541 X. au«. ©crbraud)t würben
371,169 X., banon 308,070 (80 ©rog.) in ber Vanb-

wirtjdwft. 18,747 X. (6 ©rog.) gu Katifalpeter, etwa

lo ©rog. gu Salpelerfäurc ic. Xie Säde, in weldien

ber (Ibtltialoeter »erfanbt wirb, tonnen fid) »on fclbft

entiünben. XScrSalpctcrfpcitbermiiKbaberoon anbent

MebäuDen getrennt unb gang au« Stein unb VSifcn er-

baut fern. 3. St. würbe guerft 1683 »ou ©obn cr-

roäbnt, unb 1821 entbedte Siariano be Sintero ben

Uhiliialpetcr, ber aber erft in ber gweiten Hälfte bie*

je« Jabrbuiibert« größere ©ebcutung gewann, ©gl.

Sluget, Xet tSbilifalpetcr ic. als Xüngemittet (Öerl.

1886); Dcbfeniu«, Xie ©Übung be« Stalronfalpeter«

au« Siutterlaugcnjaljen (Slultg. 1887).

Salpetcriaiirc« C.ttciffilber. oalpcterfait-
reS Cuedfilberorgbul (St e r I u r o n i 1 ra t)

Hg,(NO,), entitebt bei (Siuroirfung lalter oerbünnter

Snlpetertiiurc auf überftbüffigeS Duetffitbei , bilbet

farblofe Krijtallc mit 2 Siolctülcn KriflaUwaffcr, »er

willert etwa« an ber Vuft, wirb »on wenigKaffer inioer

iinbert gelöft, gibt mit »iel Koifer bafifebe« Saig, an
ber Vuft gelbe« Cfljbuloigbfalg. wirft flarl ägcnb, ift

tiödiit giftig, färbt bie $>aut am Vidit purpurroi, bann
ichionrg. Ijintcrtäßt beim ©rbigeu Duettiilberojrgb itnb

bient jum ©eigen ber $>aarc in ber Smtmacberei (Se

«

crctage), jum (Sclbfärbcn feiner Kollmarcit, gut
{ergörung beS JnbigoS. in bet ,'fcugbriiderei

,
,gtmt

Rärbcn bc«$ioni«, jum 'Ägcu unbelmalgamiertu »oi
©tctallcn, jur Srgcuguiig fdnoarger ©ronge auf SDtcl

fing, gur Xarftcllimg »on fein »erteiltem Wölb für bie

©orgcttanmalerei, gur ©crcitung anbrcr Oiicdfdbcr

Präparate, and) at« ©rgneimittel. Salpetcrfaures
Du edfilberoygb (Stert uri nitrat) HjigNO,), er-

halt man burd) Vöfeit »on Ducdfilbcrojbb in Salpeter

i fäurc ober burd) ©ebanbetn bon Ducdjilbcr mit über-

jdiüffiger, warmer Satpeterfäure. ö« bilbet jditmerig

große, favbloie. jerfliefiiid)e st nflatle mit 1 ober 8 Sto
iclülcii Rriflallmnffer, löit fidj unjerfegt in wcmgdüai

,
ier, wirb burdt Diel Kaffer unter Slbidjeibimg ball

jdieii Salgc« getfegi, wirft itart ägenb, ift bödiil giftiig,

I

färbt Die ipaul wte bas »orige imb binterläßt beim

llrbigeu Duedfilberojgb. Sian beiiugt e« jur 3>ar

ftellung »on Slnilinroi imb Duedfilbcrorpb, jum gär
ben ber Seihe unb als ©rjueimittel.

Salpetcrfaures Silber (Silbernitrat. Sil-
berfnlpeler) AgNO, entitebt beim Vöfcn bon Silber

in Satpeterfäure, wirb auS lupferbaltigcin Silber be-

reitet, iubem man bie Vöfung beofclben in Salpeter

fäurc »erbampft, brn Stiidftanb bi« jur Verlegung be«

Supfcniitrat« erbigt unb austaugt, ober inbem man
aii« ber tupfcrballigcii Vöfung ba« Slitpferarbb burd)

3ilberopi)b fällt. (SS bilbet farblofe, waffetfreie, lufi-

beftänbige Äriftalle bom fpej. öew. 4,32», icbmcdt berb

metaUifib. wirftägenb giftig, löft fid) fetje teidit inKaf-
fer, ainbinTlltobol unbSttber, reagiert neutral, fdmiiljt

bei 198“, crftarrl trijtaüinifcb , i|t am Vidit unocräii-

bcrlicb, jcbwärjl fidi aber bei Ißegcinoart organifdjcr

Stoffe, ipetdic mctatliiibeS Silber obfdjeibeu. Xabct
erjeugt bie Vöfung auf ber Sxuit ober Käfdtc fdnoarje

glede. Xieie perfdjwinbtn leicht burdi ©etupfen mit

ihöcbit giftiger!) iinautntimiilojmig ober nach bem©.'

tupfen mit jobtinftnr burdi Kafdien mit toiijcntrier-

ier Vöfung ton untrrkbwcfligfaurem Sialron unb Spü-
i teil mitVtmmoiiiat. Weiuoimlid) wirb ba« getd)inaljene

;
Silbcniitrat in Stangcldicii gcgofjcu (^öllenftein,
I,api.« infernal!.-!, Argentum uitrienm fuxnm); es

|

bient in ber ©botograpbic, jur XnrfteSuttg anbrer

Silberpräparate, jum gärbeu ber jiaare imb jum
Zeichnen ber Käfdic. Ja ber jjciltimbc bient e«

als 'itgmittcl, innerlich b.-i Xanu , Singen unb 9icr

»etUciben. ©ei längcrm Gebrauch erjeugt c« bauembe
©ronjefärbung ber üaiit, welche auf ilblagertitig »on
metaUiidjcm Silber in ber tSpibcniii« beruht (Vlrgp

riajis, Vlrgprofio). (Drögen Xoicu rufen heftige

tSntjünbungen beroor unb töimeii löblich wirten. ®a«
3nlj wurbe fchon »on üteber in Slnitallen erhalten.

?lngelu« Sala empfahl es im 17. Jabrb- ben rag-

ten unb ftcltlc ben ipöllcnjtciit bar. Salpcterbal
tigert öl teuft ein, ein jufammengefcbmotjeneS (De-

mifd) »on 1 Xcit fatpeterfaurem Silber mit 2 Xeileti

falpetcrfaiinm Kali (Öarralfche Stifte), bient atS

. utilbcre« 'SgiiiiUct.
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Salpeterfäure« TViamut (Si«ututnitrat)
Bi(NOj), entfiel)! beim Solen bonSi«mut in Salpeter

iänre, bilbet große, forbtofc. jerfließlid)e Äriitallc mit 5

Solrfülen Soffer, wirft icbräpmb. reagiert ftart fauer,

ßbmiljt febt leicht im SCriftaOmaffer, jerfept jid) ichon

bei «0* uni gibt mit Satter baftfcf)eö Soll. befielt ,S«<

fatnmenfepung Bon brr Senge be« angewanblcn Saf«
irr« nbbSttgt. (Ein (olcbca bafifdje« Soll tt'i ofjijinen

al« Bimnnthum sulmitricnm (Slagisterium Bis-

mutlii, Si«mutweiR); tb bitbet ein toderca, färb,

nnb grrucblojea. faft geidimadlofc« 'fäuloer, n’t unlöa=

lid) in Softer, leicht löalicb in uerbünnten Säuren,

nertiert bet 100* Soffrr, fjmterl&fit bet höherer Jent

perotur Siömutojt)b, beim iftebaubcln mit icftr Bietern

Saficr SiSmutbljbronib. ISa bient ata Sdnniutpul

Ber ibab franjöftfd)e('renie de Bisnmth ift friith talt

gcfäUtea, wenig nuagewnlcbcnca baiiftbea Sali), jum
ijnrbcn ber Sxiare, nt« SlußmitlcI in ber fSorjellan

molerei, in ber 3eugbnuterci, jum Aufreiben auf 3ei

dtenleinwaitb, glatte« Rapier ober 'Pergament, auf

welchem fid) (<hle<bt mit Inidtc ober Tinte jcid)iien

ISftt, unb in großer Senge ata Arjurimittel, nnment

lieb in Rrantrcid), Italien, ‘Algerien, bei Sagen unb
Tarmtatarrb, ®erbauung«befd)werbett , Sagenge
idtwtiren, Sagentrampf, bei XnSenterie unb ISMei n,

fiuftertid) al« abflringiercnbca Sittel.

Salpeterfäure Thonerbe (Aluminiumui
trat, Salpetcralaun) AUNO,), entftebt beim Sö
ien Bon TboncrbcbUbrat in Satpeteriäure, iriitatliüert

(d)Wer mit 1 8 Solrfülen StriitaUmaiicr, ift jcrflirßlid),

töft iid) leid)! in Saficr. audt in Alfobol, fcbmiljt bei

70", töft nod) Thonerbehhbrat unb entwidett mit jwei

fa<h fohtenfaurem (Natron tiebeutenbe .stillte.

Salpeterfäure = Trigltjcerib, fouttl wie 'Jlitro.

glhrcrin.

Salpctcrfchtucfclfäurc (Nitrierfäurc), Si
fdtung uoit tonjentrierter 3<hmefelfäure unb Salpeter,

inure, bient jurXarftetluug Bon 'JütrotöipenuSdiieii

baumwoOe te.).

Salpetricrc (franj., fouicl wie Salpcterficbcrci),

ein unter Subwig XIII. Juni ;{raed eine« flrienal« er,

rid)tctc« ©cbfiubc in 1!aria. ba« fpiiter betrad)llid) er

Weitert unb jum fcofpital für alte grauen eingcridttet

würbe. (Eä liegt im 13. VIrronbiffement (Wobeiin«)

unb beherbergt icpt in 43 Webauben über 3200 unbe-

mittelte alte grauen (borunter über 700 Weiftcdfranfe).

Salpetrige Säure IIXO
s finbet fiep an töafcn

gebunbeit weitoerbreitet , wenn aud) ftet« nur itt ge

ringer Senge in ber Viatur, io im Siegenmaffer 1 1 ,iir>

1,7t mg tn 1 Sit.), in Adererbe (0,75 4,52 mg in

I kg), im Wrunb , Brunnen .Xraimnajfcr, imSauer
unb (Shilifalpeter, im Speitpel- nnb Wafenfefret. Sit

entfteht bei berSerhreimung otelcrHötpcr an berVuft,

burd) (Einmietung be« elcftrifthen ounten a auf Suft.

Amntoniaf wirb burd) beit Souerftoff ber Stift bei We
genwort Bon Satin, rjnit

, Shtpfer , (Eifcn in Amnto-
iiiiimmtrit oerwanbelt. Ammoniaffaljc werben burd)

gewijfc 4'attenen in Viitrite Berwanbelt, burth anbre

Batterien werben Siitrate jtt Nitriten retur.jiert. 'Jittntc

cntfleben au« Stiefftoffortb unb Sauerfloif bei Wegen
wort uon Apfali, beim Sehmctjen Bon Nitraten, für

ftd) ober im Safferftoffftrom, mit Hoble ic., bei (Ent

wirtung non ffalium, Natrium, dinlamalgam auf bie>

felbcn. (Erwärmt man Störte, ^uder, arfenige Säure
mit Salpeterfäure, io entftehen rote Kämpfe. eine Si
fdjung Bon Stidftotftriori)b unb3tidftofftetrort)b. bie,

in Söfungcu Bon Alfalicn geleitet, Nitrate unb Nitrite

liefern. Stidftofftriojhb lö|t fid) in Soffer, bie Söfung

— Salpetrige Saure.

gibt wenig über 0° Biel Stiditofforhb unb enthalt bann

f. S., bie einige Tage haltbar ift, beim Stochen in Stid

ftofforhb unb Salpeterfäure (erfüllt. Xie Söfung orfi

•

biert leicht ithmeflige Säure unter öilbung non stid

ftofforjb, Antmoniat, Stidftoffonjbul. Sit Vtaien

bilbet iic bie Salpetrigfäurefal je (SJilrite), unb
biefe tlnb fehr beftänbige Störper; fte mtftrben burch

(Eiitwirfung non falpetriger Säurt auf Vlaien , burd)

Siebuttion oon Salpeterfäurefoljen unb burd) Crubn
tion Bon Vtmmoniat. Sic fmb mciit (ehr leidil in Sai-
fer, (um Teil auch ht Vtltobol löalidi, jerfepen fidi beim

erbitten wie bie Salpeterfäurefnlic, auch beim stochen

ber Süiutig, Bcrpuffen auf Stöhle unb werben Bon Ber-

ühmten Säuren unter töilbung roter Tämpfe (erfept.

(Eine geringe Senge Setaphenplenbiamin in loir/u

Inerter gchwefelfäurt gelöft, wirb bttrdi Spuren uon
Viitriten intenftB gelbbraun gefärbt. Salpetrig,
faure« AmmonialXH.XO, entfteht iebrnllgemcm

in ber Viatur. bilbet farbloie striftatle, ift irodeii ;iem

lid) ballbar, jerfept fid) im feuchten 3wftaitb freiwillig,

erplobicrt bei fchneüem (Erhipcn auf «O” unb burd)

Schlag tmb (erfüllt bei norftchtigem (Srhipeu in Stid

ftoff uttb Soffer. Snlpctrigfaurc« Hali KNo.
cntftrht bei ftartetn tErhipen Bon falpcterfaurcm Halt,

beim Scpmeljen be«ielbeu mit *lci ober beim 4tehan=

beln ber Söfung mit ;(iu!itnub :r.
; e« bilbet farbloie,

(erflietiluhe VJabcln, löft iid) leid)) in Soffer, nicht in

Altohol unb bient jurXorftetlung Bonfalpetrigfaiimu

Hobaltortiblali, Salpeterätberu. Vljofarbftoffenaiicbm

ber djemiichett Vtnnlpie. Ilber falpctrigfaure« st o

baltorhbtalii.sfotKiltgelb. 3alpeirigfatirc«S(a
troit NaNO, wirb rrhnlten burch ftortc« ßrhipen oott

falpetcrfaurem Pfatron, burd) Schmcljeit bcaielbeit mit

Sd)Wcfclbart)um ober mit 4tleiglait( u. Halt tmb Au«
laugen; e« bilbet farbloie. mitroffopifepe, luftbcftäu

bige 'Pnsmeit, löft ftd) leidst in Soffer, nicht in taltcm

Vlilohol, reagiert altalifd) unb wirb wie ba« Halifat',

benupl. Taa Silberf a
l ( itt fdiwer IMidi. $on beit

Salpelrigfäurenthcrn entfteht ber (fttphläther

(Salpetcrätber , Salpctcruaphtha , Älhpl
nitrit) 0,HsXO,. weint man in einem (Splinbcr

rauebeube Salpetcnäure, Saifcr unb Vlltobol über

einnnbec fcpicbtel , ober bttrdi (Sinlcilen ber oben er

wähnten roten Xämpfc in Altobol uttb uoriiebtige

Xefliäation. 3urXarftcllung flbergieftlmait am beiten

Hupfcrbrebipäne mit Altopoi unb Salpetcriäurc unb
leitet bie ohne (Erwärmung fid) cntmidclnbcn Xämpfe
burdt warmea Sojfer, baitu burch einen fifüljlapparot.

(Er bilbet eine farblofc Rlüfftgleit, riecht angenehm
obftartig, fdnurdt ftechenb, fpej. Wei. . 0,»oo, iiehet bei

17", ift wenig loälicb in Soffer, mifd)bnr mit Altohol

uttb 'tttber, leidst nit(ilnblid) uttb wenig beftnnbig,

unter Umftänben erplobieitor. (Er ift Ssnuptbeitanb

teil be« arjueilid) bcnuptai Spiritus aetherin uitroni

(Salpetcrätherwcingeift, Berfüfttcr Salpe-
ter g e i it , S a I p c t c r u a p h t h a), weither burd) Teftil

tatton non 48 Teilen Spiritu« mit 12 Teilen Salpc-

terfäurr erhalten unb al« Wefd)atad«lorrigm« unb
Xiuretitum benupl wirb. 3unl Aromatiperen bea

Sfrnnntwein« fteüt man ein äbnlidte« 'fiüparat bar,

inbem man eilt Wcmifd) Pon Spiritu« mtb Salpeter-

faure au« einer Pon auftett burd) Tampf crwänubareit

irbeuen glafthe mit jinnemem Süblrobr beititlicrt. ba«

Srobuft mit Äplatl entiäuert unb reftifi jerrt , babri

aber ba« Stüplrohr in Spiritu« eintaueben läßt. 3nl =

petrigfäureamhlätherlAmhlnilritM'jHnNO,
wirb burchXeftfüattoit non Amplaltohol mit ialpctrig»

faitrem Stali uttb Sdjwefelfäure erhallen, bilbet eine
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gelbliche «lüifigfcit. riecht gapfinbaß, fdimedt frudjt-

artiii, flpcv ®em. 0,902, liebet t>ct 95", iß unlöslich in

Sajfcr, löslich in Alfobol unb ©tber, erzeugt beim

©malmen ix» HampfeS beßbleunigten j)er,jiiblag unb
©tutnnbrang und) bcm Kppfc unb wirb gegen SRigräue

iuiqcroenbet. 8gl.$id, Uber baSAmßlmirit unb feine

tßrrapeutifdic Aiimcnbung (2. Auf!., Seel. 1877).

SalpetrigfäureanbObrib, f. siidftofitriorpb,

Salpetrigfäurcfalje, f. 2alpelriflc Samt.
Salpi, Üago bi, Stranblagune in ber itnl. ©re

mn,i Foggia, burdi eine fdbmale Hüne Pont ©olf non

Wonfrebonia bco Abriatifcben URcereS getrennt unb
buvd) jwei Kanäle mit bemfelbett oerbunoeu, bat eine

(fliidK non 44,4 qkm. ®a bic Sagunc Stein ein er

jeugt, furbt uitui fit burdi Kolmatirm aus ben Stuften

Cfanto unb ©arapclln urbar ju madicti. ©übi'itlid)

btt »altne SNargbrrita bi Snuoja (i. b.) unb filblid)

bie Sfuiuen bes antilm 8alapia.

ialpicon ifrnn,i., fw. fcatpiMn« ), Diagout aus Sleitdb,
|

Sßrti, junqe, '®it,\en :c. jum füllen upn ©afteten re.

SalpiRlossi« H. et 1’. (Hrompetenblume.
Srompctengunge), ©attmig aus ber Satnilie bev

Strofulariaceen, cm ober mehrjährige, meift brflfig

behaarte Kräuter mit einzeln ober in cputöfen Siiipeu

ober Iraubcu ftebenben, gelben, blauen. Pioletien ober

neuartig gezeichneten, trichterförmigen ©Ulten unb
jmcttlaupigcu Kapfcln. ffitina 8 Wirten in Cljile, ©eru
unb tlrgcnttnkn. 8. sinuata H. et /*., S. atropnr

puren Uralt, unb S. straminea Hook., großblumige,

neßaberige 'Urten in titele, werben bei unb in Pielcn

farbenprächtigen ©arietäten unb §l)bribcn unter beut

ilanieu S. variabiUs alb t'tartcnpmiflanjni lullioieil. 1

MlMgitM (gried).), Cnf,ünbung ber ©in Her
trompete isnlpinx). gewöhnlich nur fefimbär bei ©r
trontungbei ©cbnrimittcr, bes ©aucbfeUeS, bei Jnp
peranftedmtii, mit tatarrbalifcber ober eiteriger Slbfon*

berattg (©tiofaipiwri. 8gl. jjäneiojalpmr.

©alpine ignem.i, bei ben ©ried)en bie ber römi-

fdjtn Huhn nlmlidte lange trompete (f. Abbilb.), mit

wetdjer beim &eere bie Signale gegeben mürben; fic

»lirbe audt bei Sultubßnnblungen angemenbet
Salfett, f. Sdpommmilfanc.

2a I fette, 3nfel an bet Weitfilftc SorberinbienS.

nöcblid) oon bet
;

jnfet, auf welcher ©ombat) liegt, unb

mit biefet burdi eine jteinerne ©rüde, einen vfcantm

unb ©ifenbabnen Perbimbett, «24 qkm groß mit (isst)

t(18,149 ©inm.(iiifijt$unbu), berühmt burdi ihre Pielen

bubbbiitifdien fjÄhlcnicmpel unb 'JRöndiSjcnat aus

bcm n. lo. Jjnbrb- 2ßt bem fmuptort Xbana, mit

cimi) 17,455 ©inm., wohnen Biele in ©ombap beftbäf»

iigte ©eaintr unb Kauflcute.

Salfo (Jrnera uieribionale, im Altertum Hi-

meia), Stuß auf ber Jnfct SUilicn, eutfprmgt in ber

©tooin) 'Palermo am Sübfuß bes ©ebirgStlodeS tlc

SSabome, nafte bem Urfprung bce Jmcra fcttentrionalc
j

(Stuitu ©raube), burdpluiu bie ?roninj ©altaiiifjetta

in füblicber Stidthmg unb tliiinbet bei Sicala in ber

©ropinj ©irgend, 105 kui lang, ins Afritonifdic äJieer.

Selsola /,. (Saljtraut), ©attung au« ber fta

milie ber Upenopobiaeeen, Kräuter unb ©irtiiidier mit

abmcdtfelnbeu, feilen gegenjtänbigen, fipenben, fdnna-

len, bisweilen fdnippenfürmigen. mciit behaarten ®läl>

lem, cingelnen oberpt niebrcrcn. (leinen, utifdieinbaren.

ungefliellen, adn'clftänbigen ©litten unb Häutigen ober

etmaaflcifdugeitirriUbteii. ©egeiidOflileu inßuropa,
SJorb u. «übafrita unb im gemäßigten tflfien, wad)feu

nur auf faljlialtigem ©oben, an ben Hüften ober auf

Salgteppen. 8 . Kali /,. (Sobaleauli. ein cfnjähri-

gee. blaß blaugrünes, 30 45 cm hobeo slraut an ben
Mumm non gang teuropa, aud) hier unb ba tu Wien,
mit itart nerpocigtcm Stamm unb pftiemenförmigeu.

runblidieit, ftedieubeit, abiuedifeiitben , 2,.
r
> cm langen

©lättern; roädift faß überall auf Saljbobcn. 8. Soda
L. (Kali niajusi, bis «0 cm hoch, ebenfalls einjährig,

mt ben Killten 'Jiorbafntas, bes fübtidien ßuropn unb
au ben tmgai ifdjen Saljfeen, mit längcm, pcmlidi

ftumpfen, mißt iiedienben ©läiiem, wirb bisweilen als

Salat gegciien unb iui jilbiidien liutepa angebaiit.

um eingeäfdietl unb auf Soba oerarbeitet ju »erben.

«atfomaggiorc um . «uuu4*orci, Rieden in ber ital.

©ropin.1 ©anna, Kreis ©orgo San Sonnino, an ber

iumpniraitenbulm ©orgo San Sonnüto - 3. , bat

jobßolüge Sol,quellen (14°) mit ©abcanftalt, Sal;
fieberei. 'telrulaimgrubcn u. owo) 72« (als Wciiieinbe

5729) ©mm. Cgilidi bas jur ©emeinbe 3. gehörige

Storf tabinno, mit Sehmefelguclten (13"i unh ©ab
. ift ber ©eburtSort bes ©fglofophen Sfoniagnoii.

2alt (es galt), Slabt im türl. ©ilajet 3uria,
H35 m hoch, 5« km norböitlidj pon 3erufalnn ,

jen

feit bes 3orbauS, mit ca. 10,000 ®nw. ("u» Chriftcn,

’/io ©fobammebaticr), etmas 3«buftne, jlartcm Vtder

. Wein’, and) labatsbau unb Ausfuhr pon Suntadj,

Koni unb Sofinen nadj 3erufaltm unb Sabulus. 2.

ift 2ip eines Kaiminatam.
Salta, argentm. ©rooim an bet ©ren;c gegen

Chile unböolinia, 128,2«« qkm (2329,4 ßlK.i groß

mit «895) 150,000 trimu. Xas 2anb roirb itu W. oon
ben SitrraS Suntbre unb -anta dkana burdijogen,

an ber ®ten,ie crrcidjen bie 'flnben mit 1300 m hohen

Hochflächen unb 3600 m hohen ©äffen tu ber Sierra

be ©ad)i 8000 m. Her große , noch faß unhetmmte
ßndjc Seiten ift Jagbgcbiet ber milbeii 3nbianer. Cr
wirb burchjogen oom Sin) ©enttejo, ber iidi oielfadi

fpaltet unb Sümpfe bilbet, tpithrenb ben 3übmcßen ber

©afage (Oberlauf bes ^alabp t burdißiefu. Hie ©ebirge

unb ©othebenen finb tabl, bie untent Abhänge unb
Xßäler jebod) mit fdtönen Wälbern hebedt. Her be

beutenbe 3kincralreid)tum(©olb, Silber, Kupfer, Salp
©ips, Kaolin, Steintoßle) bleibt faß gaiu unbcmipi.

auch beiße Duellen finb uorhaitben. Has Klima UH'd)

fett fchr noch her fiü'benlage; bie .V'auptimM (1208 nt

ii. 9R.) hat eine Jahrestemperatur »on 17“ (Januar
21,5, Juni 1 l,.i"); ber JSegrniali ift außer in ben £ft

lidjen ©ampas reichlich, ^is 650 m gebcihen triuüjdje

Kulturen, roi* ;-Suderrolir, ©iaiS, bis 2tWW m Wcijett,

Weilt, bann (Herfte, Kartoffeln; 1 x88 mären 44,211

Öcftar aitgcbnut. Her ©iehitaub betrug 1890; 5«,61:(

©ferbe, 22,788 dftl unb ©fmilticre, 419,083 JRinber,

207,522 Sdwfc, 1 19,422 Riegen, 1310 Strauße. Hte
Cijetibahnen finb 250, bie lelegrapbctt 424 km lang.

Hie 93 ©olfsfduileu mürben 1893 oon 5754 Sdjüleru

befneht ;
es cndieiuen 8 Rettungen, Hie Cinnahmeit

bee ©i'üotn; betrugen 1894 ; 526,000, bie AuSgahot
525,302 ©efoS. 3!od) ber ©erfaffung bom 24. JfoO.
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1889 roirb ber Wouucmcuv auf .1 Jahre gewählt. Ter
Senat giblt 17. bic Teputiertentammer 81 Hfitglicber.

Tic gleichnamige6 a u p t ft a b t (3 a n UH i
fl
u c 1 b c 6.),

am Siio ©rias unb an bet ©ifenbapn Corboba-Iucu-

man-3.-Oujuy. iftSil) eines ©ifdiofs unb eines beul,

idicn ©izefonfulS, bat ein 'fiationaltollcg, Vcbrcc- unb
Üebrcriimeuicminar, ©taifenbaus, fjofpital unb (iksm

1 5,1p K) Ciitro., bic bebeutenben Spebitionsbanbel nadi

©olinia treiben. Tic Stabt mürbe 1589 gcgvünbct.

Saltairc ifpr. tJoitSr). niufterbofte frobntanlage

im ©Seftvibing bau ©orfibirc (Cnglanb), atu 9lirc, bei

©mbforb, 1853 non Sir TituS Salt gcgrlinbel, ber

bic Jabrilation non Vllpala juerft in (inglanb ein*

führte, mtb bem \u ©rabforb cm Tcntmal erricbtcl

mürbe. iWcuerbings ift bic Sabritntion non Seiben

unb ©lüicbgcrocbcn cingcfübrt.

Sultanat iarab. 1, bas Sultonentum. bicöcrrfdtet'

mürbe, als beifen legale 'Jlttribute bas Siecht, IVunien

mit eignem Hamen zu prägen (Sitte), unb bic Cut-

idialtung bcs ^errfebcniamcnb in bas ffrcitagSgcbet

(Cbutbe) gelten.

Saltarcllo ift ber alte ital. Haute eines ziemlich

idmellen Tangs im Tripcllatt, meiit in pimtticrtcn

tttbytbmcn ber hiipfenben Bewegung ber Tänjer ent

ipieäicnb. 3.. Sfmnancsca mtb Walliarba |mb im

I«. 17. Jabrb. fynonym unb entiprcdicn butdiaus

bem beutfdien Springtang Smppeltang feupfauf, bem
regelmäßig auf bcu gegangenen Steigen (©affnmcz)0,

©abuancri folgcnboi H'acbtanz im Iripcltatt. ber

bantm midi ©loporz (l’roportio tripla) lueju Wate
m>d) ift brr 3. ein röntifdier Straftentanz im ‘ « Taft,

ähnlich ber Tarantella. Sind) ein tottaten, ober tarau

tclleuartiges Tonftürf, melthes bieien iHt)l)tt)muS ftart

zur Weitung bringt, helfet 3. ©gl. ©öbnte, Wefdjidjte

bcs Tanges in Teutfcblanb (Ceipj. 188«).

Salcaft) der. f.diwKti. Stabt in ber engl. Wrafidtaft

Cornwall, unfern ©lymoutb, mit groftartigen Treib-

häufem für bic Kultur oon Trauben, einer 083 m
langen, in einer Smttc oon HO m über ben Tamar füll

rettben Cifcttbafenbrttde (mit 19 ©ogen) unb (tssii

9745 Cinro.

Saltatiom lat.), bas Tanzen ; Sallator, T8n.gr.

Saltutoi ital., »btipfenb« ), Spielmanier bei Sailen-

inftrumenlen , bei meldtcr ber ©ogen loder gegen bie

Saite geroorien roirb unb bunt) feine eigne ISlajtijität

roieber non biefet juriidipringt.

Saltburn bl) tbc Sca nur. fcäoitbmn t-o w so.

Stabt unbSccbab im 'dfortljribiiig oon ©ortfl)irc((Sng*

lanb), li km fiiböftlicb Bon Scbcar, an ber lljünbung

zweier beroalbeten Tltälcr, erft 1HKO angelegt, mit

grofter SJnnbungsbritdc unb daun 9989 ßmro.

2alt ('an ifpr. (wou B). britifdi roeftinb. Jnicl, eine

ber Turtsinfcln (f. b.) , 8 qkm (0,n ÜHR.) groft mit

700 Cntro. , bic fid) namentlid) mit Salzgewinnung
beidiäftigett.

SaltcoatS ifpr. Sopimpw), jpafmitabt im nörblidien

9lytfbire i Sdiottlanb), 9 km füböftlid) uott tlrbcoffau,

mit großen cbcmifdien Gabrilen, ©aumroollrocbcrci

unb (1*90 5895 Ciitro. Tie früher wichtige Saljftebt«

rti bat faft gäu.ftidi aufgeböri.

Saltenfforb, eine illecrcsbiidit an ber Hüfte bes

ttormeg. 9lmtcs ©orblanb (©oglci Sattem, ift taug

mtb breit, roirb aber an ber Wünbiiug bei ber fteiitnt

Stahl ©obi) burd) bic beiben Unfein Wobö unb Strbmö
faft ganz erfüllt, fo baft nur brei jdnnalc Sunbe zum
innern Teil, ber Stjerftabfjorb beiftt, btneutfübren.

Vier bilben (sbbe unb ftlut ben groftartigften aller

Ströme an ber itormegtjdpui Hüfte, ben Saltftroin.

91m Cftenbe bes J-jorbs bie Wcmcinbcn Sfjerftab unb
Saltbaleit unb ber 1880 m höbe Suliljeluta.

Sn Itenöitrom , f. tXalftrom.

Saltliolm, fleine, junt bän. 91ml Hopcnbagcn gc*
hörige Jnfcl tut Sunb, öftlid) Bon ber Jnfel ©mager,
15 qkm groft, gröfttenteits unbeioobnt, im Sontmcv
als ©Scibelanb bemibt.

Sn Itiuriulae , Spriugfpinnen , f. Spinnentiere.

SalttUo (fpr. Snutttip, auch ifcoua ©icni'io),Sxiitpt -

ftabt bes montan. Staates Coabuila, an entern ©eben
ftuft bes ©io Salinas mtb an ber ©nlm i.'arcbo( Tcjras)-

Htontcrey (Hicritoi, ttt Biettrcidjeiöegenb, bat 5 groftc

Äirdien, mebrere Hlöiter, eine höhere «duile, eine Ha
ferne (im ehemaligen Jcfuitcntlofter), mehrere ©aimi -

roollfabrifcn, befonbers für Blautet ( Serapcs), ©ulquc
bretmettien ans ben Ülgaocpilnn.gtugen berllmgcgcnb
unb (18MI 99.801 ©uro. Silblid) baoou (II km)
©ucita ©ifta, mo 99. unb 83. fVcbr. 1847 bie 8(orb
ameritaner unter Taylor über bic ©tcrltaner unter
Santa 9lmta fiegteit.

Saltinibanqiie (fron)., fpr. fnininaMunr), ©ofien-
rcifter, Ipansmurit.

Salt Uafe iipr. fw5n ko, f. SaOfee.

Salt State <3itt) (fpr. sSi>n in »tu, SKormcut
City), vauptilnbt bes norbameritan. Staates lltab
unb SKitlelpuntl bes ©derbnues unb ©ergbaues bes-

fclben, bas ’^ion* ber ^»eiligen bes (Uinqflcti Tages
(Ufoniionen). 1311 m ü. Sf., 3 km Born rcditcn Ufer
bes 3orbanfluffeS aitf einer meilni Siodicbeue, an bcv

Union ©neific unb jmei aiibern ©ahnen, bat breite,

fidi retbtmintclig fdjnetbenbe. baumbefebattete Strafen
mit cleftriidicn Slraftenbalmen, im SKittclpunft ben
4 igefiar groften Temple ©lod mit bem mädüigen Tn
bcniatcl für 8 19.000 ©eifoiien , bem Tempel mit
8 fpigeii Türmen mtb ber Vlifembly (v.m für .'tooo

©erionen, 20 aitbern ©elljäufem bcv SKormoiieu, bnu
Titbing Storeboufe. mo bic SRonitouen ibit .jebnteii

in nntura entriditcu . bem groften Salt Stntc Tbcntei

unb 0800) 44,843 Cmro., unter benen bic ,3«t)t ber

9üd)tmonnoiicn (Wenliles), bie id)on über 10 Mircbcit

befiyen, beftänbig roädift. Tie gemcrblidic Tbäligfeil

(©robutlioii 1890: 4,981,419 Toll.) ift Berlreten biird)

Sagcmübleii , Sal.iraffinerie, SJotlfobritm , Wroft
fibladnercien, Brauereien, Wlaelifltten.Cifengiefjcreifii

u. a. Tie Bon ben ©toniioncn gcgriinbcle ;(toirs Coo
peratioe IKercantile Jnftitiilion treibt Kleiber unb
Sdmhinbrdntioit foiuie bebeutenben Siaubel. ©ou
qcmciuuüyigcn Vliiftallcn bcilcben bie Unioerfität oon
Utah (Teferct UniBeniiy) mit 500 Slubierenbeu unb
©ibliolbet Bon 15.000 ©äiibtn, ein IRufeum, je ein

mormonipbes, tniboliidics unb epiilopales Hranlen

bans ic. Cln ber 9fobe frort Tou glas, ein 'JKilität'

poflen, unb mebrere oiclbcfucbte heilte CueUen.
Seltner, nadi aller Sitte abenteucrlidi gellcibete

©tembüter ober Slurfcbityen bei Hieran unb ©o.jcii,

bie jiibrlid) Born 15. 9Itig. bis Cnbe Cttobcr bie ©äein-

berge bemadicn.

Salto (ital.), Sprung; 8. mortale. »Totcnfpnntg*,
ein lebensgefäbrttdier Siunft unb $>auptfprung ber

Seiltänzer ; bilbtidi foBict roie zu groftes ©tagflüd.

Salto, Tcpart. berStepublit Uruguay, 19,802qkm
(210,7 C.SB.) groft mit ohkd 84,181 Cinm. ,

bniunter

10,000 Sirmbc, z llr 4'älftc ©rafilicr, lucldfc oor

nebmli<b©ieb;ud)t treiben. Tie gleichnamige t> a u p t •

fto b t (Salto oriental) am Uruguay, 99km unter'

halb bes Salto gvanbe, ber argeutinijeben Stabt Cou
corbia gegenüber, bureb ©abii mit Santa 9toja Per-

buubcn, Tampferflation, bat eine Scbiffsmerft mit
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(Eifengieftcrri, Slubfuftr oon Slßnten imb anbcvn $ialb

cbelitctncii unb ans» lü,< H M > (Einlo.

Salrrant i&oufe (im. Minöm bau«), Hanbfib beb

(grafen oon SRorlet) in Teoonfftirc (ISnglanb), 6 km
uorböftliß oon Blftmoutb. mit fßönem 'Dort unb öe
mälbefamtulung (befonberb Blertc bon Stconolbb).

Satt Zitier i isc. (»oit rironHT, Satjftu fO, 1 > «Stuft

im norbamcrilan. Staate Kvntuifft, münbet :<9 km
unterhalb Houiboide bei SSeftpomt in ben Chio. Sr
tit für Booic 24« km aufwärtb befahrbar. — 2) fjluft

int Staate SBiifoun, entfprmgt alb Siortb Tiort unb
münbet itad) 288 km langem Saufe bei Houifiaua in

ben SBifiiifippi.

Taltftrom , i. Sattetifjorb unb SKalftrora.

Kultus in demonstrando (lat., »Sprung in

ber Beroeibfühnmg«), f. Sßtaft. [f. fcntlic.

Salttooob <5aftle nur. puitnmi* taiin, Burgruine,

Saltnfolu tfpr. San. SB ißa f l Jcmgvafowitfß,
unter bem Bfeubonftm 9t. Sßtfßcbrin bctaimtcr

ruff. Satiriter. geb. 27.(15.1 Jan. 182« in einem

Torfe beb Kveiicb Sinljafin (®ouo. Troer) alb Sobn
emeb molilbabeubcn ®utbhcötjeib

,
geft. 12. 'Jltai (MO.

April) 188t) in St-Beterbbura. befitßlc 1838 44 bao

Hnceunt in 3arftoje Selo u. lieft bereite bamalb Wcbißtc
im Trud cricbeincn. 9fadibem er 1844 ju St. Beterb

bürg in ben Staatbbienft getreten, warb er infolge eini»

ger iahnißer (Erzählungen 1848 nad) SJiatla Perwie»

ien. wo er bei ber öouncrnementbuerwaltung befßäf-

tigt würbe unb fo lange blieb, bib ibm bie Tftronbeftei-

gung Aleranbcrb II. 1855 Bcgnabigtmg braßte. Staß
wenigen jabren Oerlieft 3. mit bem Stange cmcbSöirf«

iißcn Staatbratb ben Staatbbienft unb roibmete fiß

iritbeut ganj ber politifßcn Satire, juerft im »So-

rremennik< (»Aeitgciioffcii«), bann in ben non ihm
mitrebigicrten »Otecestvennye zapiski« (»Satcrtän-

biißen Blattern«), bib biefelben 1881 aufgeboben

würben. Sem erfleh $8crf, bab feinen Stamen in ganj

Miuftlanb populär maßte, waren bie *Stilen aus) ber

Uvoeinj« (1858). (Dann folgte eine lange Steifte oon

Stuten, unter benen bie »Satiren in Brofa» unb
llnißulbige öcfßißtcn« (1863), »Tic Reißen ber

,{eit» unb »Briefe aub bftBrooinj« (1869). »Tagebuß
cineb ftteinitäbterb in St. Betcrbburg«, »Tic iierren

Taißlcnttr«, »SSnnnlißeuubwetblißeBompabourb*.
»(Sutgeftnnte Sieben« (1876), »Tic 3uflußt SBon«

repoe , »Jenleit ber (Sremlinie*, »Briefe an meine

Tante*, »ömc zettgcnöffifßc Jbtjdc« , »Srjäftlungen

aub Bofbebonien (bab mfüfße Vlbbera)«, »Bunte
Briefe* (1884—86). »Rteinlißtcitcn beb Heftenb«

1 1887 ; beutfß, Ipamb. 1888), 23 SBärßen (1887) unb
»Tie Boffteftonifße alte 3eil« alb bie bcbeutenbften

beroorptftetien fmb. Stein nooelliftifßer Art ijt bie Cr«

Zahlung »Tie Herren Woloroljew« (beutfß in Steclamb

Unioerialbibliotftef). Stic jebe eßte Satire, fo ift auß
Saltgtowb Satire gewiffermaften mit bem Blute feineb

Vergrub gefßriebeu; er will feinem Baterlanbburß Of»
fenbarung bcbBöfcn, bcrüüge unb bebSJaflerb bienen.

Sßlagenber Stfift unb originelle (Erfinbutig ftalteu bei

ihm iletb gleißen Sßriti. Ta übrigenb bie ruffifßen

Breftoerftiillniffc eine offene Spraße nißl geftalten. fo

fieftt fiß ber Tißter oft genötigt, eine nUcgorifße

Spraße (u reben. bie feinen liefern jeboß nißt we-

niger oerftänbliß ift. Tem ilberieper aber bieten Sal«
tptomb Satiren fafl uniiberwinblißc Sßmieriglcitcn.

Salftmann, starl, Sltaler, geb. 23. Sepi. 1847

in Berlin, btlbcte üß brei Jahre iang bei £>. dfßtc in

ber llanbfßaftb» unb SHarineiualcrei aub, fepie 1872
—75 ferne Stubicn in Tüffelborf fort, wo er SRotioc

aub ben norbifßcu Bteeren bchanbeltc, unb lieft fiß

naßStubienreifcu naß^wllaub, Jtalien u. bemAllan»
tijßeu Ojean 1876 wieber in Berlin iticber. Jn bem
felben Jahre ooUcnbetc er uier bie Jat)rcb)cilcn bar

ftcllenbe Telorationobilber naß SJtotioeu aub Italien.

Teneriffa u. a. 1877 {teilte er aub : Caffc' Winrbino

reale am (fanale granbe in Beliebig. Sßiffc im Sturm
unb auf ber Strebe, 1878 bie (Einfahrt in ben tmjeu
pon Mulbrrg. unb 1878 80 maßte er auf ber Kor
nette Bring Vlbolbcrt mit bem Bringen .fxiitriß Po:i

Brtuficn eine Steife um bie (Erbe, oon weißer er eine

ftilllc oon Stubicn unb Sfigien mitbraßte, au.' benni

fpäter bie Bilber: Kornette Bring Slbalbert im Teifuii

an ber ftilftc oon Japan, aubreStäbtßen, anbrcSBäb
ßeit (ftitmoriftifßcb®enrebilb),®efunbeu(bie Stellung

eine« oon Borb gegangenen Seemanne«), Jnlelftebofi

im Jopanifßcu SJtcere uub Jm Stillen O.geaii ent

ftanben. 1888 begleitete S. bcu ftmier SSilftelut II.

auf ber Steile naß St. Bcterbburg, infolgebejfen er

fpäter alb öieißenl für ben ttniier oon Stuftlanb bi:

Bnbinft beb beutißeu ftaifero im tinfen oou llron*

ftabt malte, 1889 auf ber Steife naß ben llofoten uub
ioar miß fpäter ber Steifebegleiter bee ttoifer«. Bon
feinen aub biefen unb anbeni Steifen gewonnenen (9e

mälbeit Fmb noß ,gu nennen: S. Sit. Jaßt ,'öoftcn

golleni int Sognefjorb (18(8)), 9lnfißt oon Uouftan

tinopel (1891), an ber Oftmole oon Swinemünbe
(1892), S. SB. »reugcifregalle Seipgig bei St. fjcleita

(1893), ftaifer Süillielm II. auf ber iilnlfifßjngb in

Storwegen (1894), unter bem Äquator (1895) unb
(Eintreffen beb bcutfßcu »atferb in Swltenau bei ber

(Eröffnung beb Staifer Sjilbcltn Haiialb ( 1896). Seine
SBarineii grißnen fiß burß Steißtum unb Kraft beb

Jtoloritb unb burß mirtfame Äompofition mtb. Cr
erhielt 1888 bie grofte golbene SBebaille ber Beiliner

fhinftnubftedung unb würbe 1894 Hehrer einer Ab-
teilung für SRarincmalerei an ber Berliner ftunft

afabeiuie.

Salubrität (lat.), gefunbe Befßaffenfteil, S>eil-

famteit. befonberb ber Hilft.

Saluen, Sluft in .faintcriitbien, f. Salinen.

Talung, Wcmißt unb SÄiln,(e, j. Salon.

Salus (lat.). Jpeil, Stellung, bei ben alten Stömem
Berfouififation ber ©ohlfahrt, iubbef. bie Mötlin ber

Staatbwohlfaftrt. S. pnblira ober S. popnli Komani,
weiße einen Tempel in Stoin auf bem üiurinnl ftatle

unb älinliß wie ftortuna (f. b.) bargeilellt würbe; in

ber Öaijerjeit würbe fie auß alb SßupgBttin beb Stai

ierb (8. Augusta) oerrftrt. Jnt Haufe her :jeit iben

tifilierte man fie auß mit ber grießifßen Wötttn ber

©eiunbheit, ber fie äftnlißbargeflellt würbe (f. tpgieiai.

Salus et gloria (lat., Veil unb Siuhm«), Te>
oife beb öfterreiß. Stenilreu; Crbeno (f. b.).

Salus publica supt-etna lex esto (lat.), bie

Staaibioohlfahrt niuft bab ftößfte ®eie(i fein.

Salut (lat.), (Ehrciiqruft; Sa lutfßieften, Sa»
(utfßüffe, f. Cftruibejcisiunflcn.

Salutatio ecclpsiastica (Int), lilurg. Statue

beb (Orufteb I Inminus vohiscuni (j. b.).

Saliitatoriuin ilat,), in ben Hlöftcrn bab Sprcß-
(immer; an ben Sirßcn bie Kapelle, wo ber Bifßof
oor bem (Hottebbieuft empfangen wirb.

Salutieren (lat.), griiften, beionberb militärifß

bie (Eftrenbe,(eigung ber ifaftnen uub «tanbarlen fo«

wie bab (Stuften ber Offiziere mit bem Tcgcn ober

Säbel (f. (Eftrcnbejeigimgeii).

TaliiViO, Kreibftauptflabt in bet ital. Brooiui
Cuitco, 394 m ü. SÄ., am Slhhmig cineb Ipitgelb jWi«
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icpcu Stil Ipäleru 6c« mib bcr »araila mnlerifcp

gelegen, on ben (Sifcnbopnlinieit (Suitco- 3., 9Iira«m-S.
unb 3a»igIinno-3., mit Xatupfilrnftcnbabiten und)

Xuriu, »tnerolo, Wena«ca mtb Sicoello, befiehl ou«
btt Cberjlobt mit (teilen, engen Straften unb bcr re-

gelmnftigcn llntcritobt , pal ein olle«, jefft al« Straf-

anftalt benuftte« «dftoft icbcnuil« Dieftbeng beeWart-
grafen »on 3.), eine gotifepe Matpcbralc (1480 - 1511

erbaut) mit «4 m popeiu (Dlodenturm, bie Sirdjen

San ©enmrbo unbSaitWiooatuti (mit fd)önem@rab-
mal be« SRarlgrafen Subroig II. »on 3. »on 1504),

ein alte« unb ein neue« Stahlbau«, ein Theater, Teilt

mäler be« Tid)tcr« Siloio »cllico (1863), be« »uep-

bructer« »oboni (beibe in S. geboren) unb be« We
ftpidilicpreibcrä Xnnina, gablreicpe SJopIlpätigteit«-

nnjtaltcn unb (isst) 97l6(al« (äemeinbe 1 5,641 ) fein».

T)ic Slabt bat eine ©edftättc für Cifcnbapniiiaterial,

e.ne Setbcnfpüuterei, »reltiäge, »ucpbrurfcrcicit foioic

(Betreibe . »ich- unb ©einpanbel. 4!u Bilbung«an-
finiten befiftt fie ein Hpceunt, ein IBpmnaiium, ein Se-
minar, eine teepnifepe unb eine Mctoerbriehule. 3. ift

Sip eine« »ifcpof«. 9iorbweftlid) liegt bie 4lbtei Staf»

inrbn, 1131 »on Wanfrcb I„ Wartgrafcn »on 3., ge«

grünbet, mit gotifeper Sinpe. - Tic Stabt ift erft feit

beut SÄittclaltcr nachweisbar. Um bie Witte be« 12.

Japrp. ftanb fie al« Wartgraffcpaft unter Wanfreb,
•sopu be« Bonifaciu«, au« bent ixuife ber »lebrami-

beti, befjen (Bcjdftcdit im 16. Japrp. criofcp. Tarauf
war ber tBefift be« Warquifat« Wegenftanb be« Strei-

te« groifepen Jrantreich unb Sauoiien, bi« Ijxinricp IV.

1601 im Vertrag jn Spon benfetben bem £>ergog Wad
ümanuel I.»on 3n»ot)en gegen Abtretung »on »reffe,

»iigei) ic. überlieft.

&tluggo, Xiobata, Wräfiti »on Sfeuel, ital.

Xicptcrin, geb. 31. Juli 1774, geft. 24. Jan. 1840,

bat fid) burd) ihre »Poesie« (Xur. 1816—17, 4 »be.).

»Ipazin» (1827
;

2. läuft., baf. 1830, 2 »be.) unb
-Poesie jhisturne- ben 9iupm einer ber nampafteften
neuem italieniicbeii Xidücrinnen erworben. (Seite 41u«-

mabl if)rer («ebtehte erfepien gu Saluggo 1874.

Salv., bei natunuijfenfdiaftl. 'Wanten Vtbfürgung

für C«bert Saluin, nnteritait. 3«oIog- befonber«

Cmitholog. |(SSeitcpmigung.

Salvn approbatione (lat.), unterSorbcpalt ber

Salva conncientia (lat.), mit»cwnpning feine«

Wewijfen«, b. b. mit gutem OSeroiffett.

Salonbor oHcpüblica bei 3.), bie Ileinfte, aber

am bid)tejteu beoöllcde unb am mciften lultioicde

ber fünf Siepubliten ^enlralamerila« (i. »arte »4Bcft-

inbien mib Jentralamcnla-), gmifcpnt 13°7' 14“24'

nörbl. »r. unb 87“ 37' 90" 4' toeitl. ü . ». ®r„ grengt

gegen Süben an ba« Stille Wi'etr, gegen 30. an ben

thonfcragolf, gegen 0. unb 91. au bonbura«, gegen
42. an (Guatemala unb ift 21,070 qkm (382,s &&.)
roft. Xcr »oben be« Haube« bilbet, einen 32 km
reiten Streifen fladien 4111110101101160« an ber Hüfte

abgeredpiet, ein burcp(d)nittlid) 600 m hohe«, »on
Slufttlftilem burd)fd)mttcne« »latcau, burdimeg au«
»ultaniicpcn »Übungen aufgebaut. Jm 91. tretm
attoultanijd)« (Befteiuc, befonber« fogeu. tracpptifdjc

»orpppre, auf. Vluf bem »laleau, 20— 25 kni^Dom
Werre erbeben fid) bie uod) thätigeit Bultanc Santa
41itn (2016 m) unb Jgatco (1852 m), bie ijroiUing«-

»ultane San Saloabot (1879 m) unb (Buegaltepec

(I960 m), ber pöcpfte »erg bet iHepublit : San »in
ccnte (2400 m), bcr Qpinameta (1500 m), ber ge-

waltige Salt Wignel mit einem 3 km im Umfang
meffenben, 150 m tiefen llratcr, ber nod) in piftori-

3aloabor.

irper 3eit 91u«brücpe gehabt pat, bcr tsoiupagun
(1236m) au ber Jonfccabei, nod) 1868 tftätiq, bet 41»a

neca(1745m), (£ojutepcque(1730m),Xocapa(1580m)
u. a. Ter anfcpnlicpfte Jluft ift ber 300 km lange,

aber wegen feiner Dielen Stromfdpicllen auf nur
160 m für Heine Xampfer befaprbare Hcmpa. Wen
netibwed finb tiodj ber »io San TOigucl, <9oa«eoran
unb 31io »ag, leptcre beiben al« örm,(flüjfe intC. unb
48. Unter (ablreiebm Seen iinb ber (Suija, gir lexilfte

(u ©uatemala gepörig, Jlopango, (Jamalotal, tSIxil

diuaiHi, .fapantau unb (lu«catlaii bie bebetUenbften.

Xie 320 km lange ßüfte erpebt ftd) litcift bodi, oft fteil

au« bem UHcerc unb hat nur mciügc ßinidmittc. i»n-

fen ftnb; üa Union, Xrtunfo, lioncorbia, Vibedab,

(»rajucla, »011 bcticn Inuufo unb teonrotbia bem
fremben Snmbcl nidht geöffnet ftnb. 3>ic ,yi 3. gepö

rigen Jnfeln im Jonfecagolf ftnb flctn ; »unta be

3acate bat Quellen unb gute ©eibe, audi Wartm »c
re.) ift gut betnäften unb fnuptbar, bie übrigen aber

bafaltifdpe, toafferlofe Seifen. $0« St! i nt a bietet . bn

bae £anb ftd) nur an einzelnen Stellen über bie 3)e

gion ber Xerra calieute erhebt, weniger ©cdp'cl al«

in bai iibrigm Staaten 3cntralamcrita« bar. Wad)
ben einjährigen Beobachtungen ergeben fid) für 3.:

Japredtcmperntur 24,5“, Wnritmint 36,5“, Winimum
11 ,0°, Sfegenmenge 271 cm (Januar bi« 9Kär( faft

regento«, Wegentage 116, Ijeitere Xoge 81, trübe 82).

Jm Jnnem ift r« gröfttenteil« jienilicp geiunb unb
felbft an ber Stilftc weniger tmgcfunb al« au ber atlan

hüben Seite 3cntralanicri(a«. Srbbebm iinb nitpt«

Seltene«. 91od) gang in ba« mcjritanijdie Jloreu*
gebiet fallenb, geigt 3. basfelbc rndie Stegetatioiisbilb

wie ba«.Dauptlanb(ugl.9Kcritoi. Xod) beginnen an bcr

pajififcpen 4lbbadmug, abiueicpenb »on bei Dftfüjte,

bie tropifcpcit ©älber unmittelbar an bem Weerebufer.

Sie ftnb reich an fJalmtti. »011 S. bi« uir üanbenge
»ou »aiiama [ouimt al« einpeimifepe« tergeugni« in

£)öbcn bi« gu 500 m bie »oloopalute »or. 4tut beit

.tuHlKbeucu irden Wra«fa»annen auf, bie ftredeiuneifc

and) bie »ergletten bebedeit. IRit feiner lierwelt
gehört S. gut meritaniiepen Subregion ber neotro

pifcpen Wegion; ieinc gieinlid) arme Jatnta (teilt ein

themifib ncotropifdjer unb nearitiftper Jomim bar.

Xic»euöl(erung belief fiep 1892 auf 780,426 See
len (37 auf 4 qkm), wobei ba« weibliche Wefdilecpt

crpeblicp überwiegt, unb befiept gu 55 »rog. au« Jn-
bianent, gu 40 »rog. au« Wtfcplitigen, gu 4.5 »rog.

au« 48eifteu unb gu 0,5 »cog. au« 9fegent. Xie J11 -

binner haben nur in bem Xiftrilt Gofta bei »alfamo
(Balfamtüfle) im Xepart. S. ipre Urfpracbc unb ihre

alten (Dcwobiipeitm nod) »ielfacp beivabri. Sie ge

pören bod einer 9c'ation agtelifdiei 41Wuiift, ben »ipil,

au, welche ben gangen weftlicpm Xeil be« Haube« fiib-

lid) »oiii Wu> Htmpa , ba« foaen. Weid) l£u«catlait,
bewohnten. Xie Sieliaion ift faft auefcpliefilicp bie rö»

mifcp-latpolifcpe. Xie einfüiifte be«Rlcru« beftepen au«
einer religiöfcn (Babe (ofrenda rclipio^n 1 ;

»irtpen-

güter ftnb emgegogen unb fi'löjler aufgepobrn worben.

Sin »i|d)of reftbiert in ber fpauptftabt. Xic »olle-

bilbung fiept nod) auf fepr niebriger Stufe, bod) pal

man in neuerer 3rit manepe« gur £>ebung berfclbcii

getpan. 1889 würben bie fänttlicpett öffentlichen unb
prioaten Scpulen, 1111 gangen 795, »on 29,631 Scpü-
icm befuept. 6« beftepen 18 Wntelfdjulen . barunter

2 Seminare unb 3 teepnifepe Scpulen, mit 1200 Schil-

lern; eine -staatdunioorfttnt, an ber alle nur ben(baren

©iifenegmeige gelcpd werben, befiept gu San Sal-
»abor unb gaplt 180 Stubiereube. Xie Watioual-
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tibliotljd £>nt 735<)^Wiiiibc, bic greife ift oertretrn burdi

ljl „»fritungen, non benen 10 in bo $auptftnbt, 2 in

-santa Vinn, eine in Sanfonatc crfAcineti. «oupt

.

befAäftigung ift Aderbau, ber in bent burAgängig
fct>r fmdübamiBobru Oottrefflid)eSmten Bon Kaffee,

Rnbiao , lohnt, „«luder, Waid, Sine, Bohnen erjielt.

Sie Bieb,;uAt bedt niAt ben inntm Bcbarf, nnb c®

loerben bc»l)nlb Bfcrbc, Waultiere unb Sinbptel) non
Sjonburae angeführt. Sic SoArnillepiAt ifi iegt

uon ihrer frühem fjtöbe (bic Auofuhr betrug weit über

1 Kill, ffefoe) (ehr henmtergegongen. Ser Bergbau
ift noA ncm (einer groben Bebcutung, bod) werben hn
gongen bearbeitet 100Wolbu. Silbergru ben, 2 Wölb-, 20
silber», ogifen , 7 Kupfer», 4 Silber* u.flüpfer-,23il
ter u. Blei , eine.'finn-, eine Antimon » u.Oucdfilber »,

15 Sa» , 3 Blei , 4 noblen », 2 Wipogrubcn unb ti

SteinbrüAe. Sic Ritbuflrie ift non (einer Bebauung,
nennenswert finb Watten » u. imtiloAtcrci, SAublcng,
SAmicberoaten. Set fcanbcl ift bagegen jiemlid)

nnfehnliA; 1893 betrug bie Ginfubr 1,85 (1892 : 2,;<i),

bie ytuefnbr 7,i<« *111. Soll.; le&tae befiehl nomebni«
liA in ftnffee 5.4, Rnbiqo 1,2", Sr,;cn 1, Xnbol 0,98

Win. Soll., ntiftcrbcm in „«luder, Balfam, füllten tc.

Bei ber ßinfubr beteiligten fid> Gnglanb mit 36 Bro;.,

bie Bereinigten Staaten mit 25 Bro,;., RrantrciA mit

13 Broj., ScutfAIcmb mit II Bros-. wäbrenb oou

ber Ausfuhr bcj. 19, 33, 13 unb 10 Btoj. auf bie

genannten üänber tarnen. Ser überfeeifAc fxmbd
bewegt ftA über bic brei S>äfcn fiibertab. Union unb
Acajutla tfaft bie gante Ausfuhr non Saffet), in bic

1893: 217 SAiffe eittliefen. Wil Suropa (tcbtS.burA
bie ftoemodltnie, bie Compagnie franset Inntiqne unb
Royal Mail in Berbinbung , mit bai anteritanijAtit

Vbifai ber BJcitlüftc burA bie Bacific Wailbampfer.
G« beitebt eine Sifenbahnlinie non Arajutla naA San
Salnabor mit Abzweigung naA Santa Ana, im gan»

•,cn fmb (im»> 99 km in Betrieb, ferner 3397 km fahr»

barer unb4700 nur fürWnulticrc gangbarer Straften.

Brojclticrt finb (Siiatbahneu pon Satt Salnabor naA
SSbertab unb naA Union. Sie Selegraphat beforber

ten 1893 burA 138 finiter auf 2903 kin Srähten

078,093 Seprftbcn. bie Boft burdi 252 finiter 795,017
Bnrfpoitinibuiigeti , banon 582,870 im duftem Ber
lebt, bie (Einnahmen ber Bofl betrugen 137,096, bic

Ausgaben 413,934 Rr. So® liictniAe Waft unb
OkimAleigftnii gilt gefegliA feit 1885; jeboA bebiait

man üA norjugoinetie attfaftüifAcr Wröftcii. So
wirb Sabal nach bau Kuron nott 150 fiibrad =
88,9151 kg gebaubell. Sic BcAmingsgranblagc für bad

Wurv;n>rtrn bitbet ber Silberpefo -- 4,05 SRI. (Wölb ju

3itber_— 16Vt : 1), twirptiiidilid) in Wcflalt pcrumii»

über Soles. SeutfAlanb ift burA einen Hottfitl in

oanla ‘Rita ueriretat , ber non bem Wcncrallonfiil in

Wuatcmala refforriert. Gingeicilt wirb S. in 14 Sc»
partentent«. bcrai Wounemaire Pom Bräfibenten er»

nannt werben, raährenb bie Kommunen burA non
ben Bürgern gewählte Allalbcit ucnnaltct werben.

Smuptftabl ift San Salnabor (f. b. 1). Badt ber

Berfaffung non 1884 (abgefinbert 1888) wirb ber

Brriubnrt auf 4 Rabrc, bic gefeggebenbe Kammer (42
Witqlicber) jährliA birelt nam Botte gewählt. Sie
Staatseinnahmen betrugen 1893: 7,13 („»fülle 2,8»),

bie Ausgaben 7,15 Will. Soll., bie äuftere SAulb
281,000 ffb. Sterl., bic innere 3,984,300 Soll. Sie
WilitärmaAt beflcht aud 4000 Wann flehaiber Srup»
peu unb 18,01X1 Wann Wilijcn, bie Wanne and einem

ifolllreujer. Sad Sappen jeigt auf einem non Stau»
bartai redjtd unb lintd umgebaioi unb non jrori Rilll»

hömem mit Rreibciläiitiiftc in goibencr Sonne getrön»

tat blauen SAilb einen and bau Wccre aiifftciqcnbcii

Bullau, bahinler eine golbatc Sonne, darüber neun
filbemc Sterne <i. lafel »Stoppen III«, Riq. 8). Sic
Slngge hat neun abwedjielnb blaue unb weifte üori
jautalitreifai, mit Blau begimieiib luib fAlieftenb. 3»
ber linleii obern trete ein roted Selb mit weifien Ster»

ltenff.Safcl *Rlaggcit I<). Sicnricgdflaqge trägt ftatt

ber Sterne im roten Reibe ein BSappcn.

WefdiiAte. Sad Üanb warb 1525 uub 1526 pon
Betro Alnarabo ber fpanifAcn \>rrriAnft unterwor»

fm unb S. genannt. Gd blieb bid 1821 unter fpani

fAev iierrfAart unb gehörte bann bid 1H39 ;u ben
Beretiiiglen Staaten pan ;feiitralomcri{a (f. b.). Surd)
Bertrag oom 7. Olt. 1842 trat ber Staat S. mit Wuo-
temala, Bicavagua unb Sjonburod ,;u einer Union ju

fammen . bie aber nur bttje „»feit beftanb. 1845 tarn

e« .iwifAen S. unb ^aitburad ju offenem Krieg, unb
21. War; 1847 iagte fiA Wuatcmala unter (Sonera
Pan ber Union fümtliA lod. Saqegett traten 9. Jan.
1851 bie Abgcorbtteien Pon S.. iionbura® nnb Bica
ragua ju einem Äongrcft in (fhomubega jufammen.
Sn Wualemala ben Beitritt oenocigertc, fo rüdten bic

Berbiinbelen unter Badconcellos, bem Bräfibentai

Bon S., naA tfhiquimula Bor, erlitten aber bei Araba
2. Rebr. 1851 burA tSarrcra eine cntfAcibenbe Bie
berlage. Am 25. Ruli b. R. Bereinigten fid) 3., Bi»

caragua unb ^imibiivad abcrmald unter einer Rübe
ralrcgtenuig, boA fAcitcrtc biefclbe wieber, worauf fiA

S. 1863 aldfouoeräncr Staat lonftituierte. lRr>7wmbe
bic Bube burA bie Büdmirluttg bed Riibnftierlrieged

BtSallerd in Bicaragun unb 1858 burA einen Staat®

ftreiA bed Wcneral« Barriad geftbrt, wriAci mit ftilfe

bed Bi;cpräfibmten ber Bcpublit, bed Wcncral-J Wu;»
man, ben Bräfibenten Santin bei ßaftiUo ,;ur Abbau
lung jwang nnb bei ber barauf nom 17. Rim. bid 12.

Rcbr. 1859 lagenben gefeftgebenben Berfmiimlung bie

Wutheiftung foined SlaataftreiAed burAfeftte. »11111

1. Rcbr. 1860 würbe Baniod rum befminoen Brafi»

bculni erwählt. 1883 evtlärte Wuateuiala »an neuem
ben Stieg, ba beffeit Bräfibent tfarrern ben pon Bar»
riod iwrtricbcncn Bräribenlen Pan ®„ Sueiind, wie»

ber einictjcn wollte; and) 'Bicnrngiia unb ISuftaricn

Uloffen fiA bem Angriff an. Bai hnrtinidigcm S8i

berflanb würbe öarriod feil Hube September in ber

fjauptftabt belagert unb 26. Olt. ,;u bereu Bäumung
genfttigl, wobei er felbft nur mit genauer Bot enttarn.

Am 12. Rebr. 1884 hielt hierauf Suciiad feinen iSin»

,;ug in bic ffauptflabt pan S. Sin neuer BcrfuA Bar»
rio«’, naA Snrrcrad lob fiA wiebrr ber Wemalt ;u

bemäAtigcn, fAeiterte unb enbctc 29. Aug. 1WU mit
feiner SoAicftung. Seitbem erfreute ftA 3. meift in-

nerer Buf)e, unb unter bem Bräfibenten Wcneral Rran
cidco Biennibej, ber 1885 feilt Amt antrat, blühte cd

auf, SAulbrn würben abge;ahlt, tSifenbahnen erbaut,

SAulen gegriinbet ic. Am 22. Runi 1890 warb er burd)

Wcneral (Sarlod S;ela gefiür,;t unb erlag in ber Auf-
regung bc® Kampfe® einem WchimfAlag. Scr Sieger

übernahm hierauf bie militärifAc Sittatur, boA fAIof»

fen bic übrigen mittclamerilanifAeti Sepubliten einen

Bunb, farberteii ben Büdtrilt Qjelad unb ben An»
fiftluft Salnabor®, unb cd tarn ju Kämpfen jwifAcn
ben Iruppen Salnobord unb Wuatcmala®, bic inbeffm

ju lein« Gnifdjeibung führten. Rin RricbcndfAluft

behauptete S. feine nüllige ilnabhäiigigleit, unb Gjeta

würbe baraufjum Bräfibenten erwählt, aber itaA einer

habfüAtigen unb graufamen BüIlfürherrfAaft 1894
Dom Weu«al Wutiarrej geftürjt Bgl. 3

A
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Sanbertmgrn burtfi bie mitteiamerilaniiciicn <freiftaa

tcn (Praunfcbw. 1857); S onncnftcin, Dcscripcion

del Extad» «lei S. (91cio port 1850); !fi. Pepos.
Nuciones de hixtoria del S. (Sau Saionbor 1886);

1 h i n ( e r , San Salvador (Poft. 1862); tehilb, The
Spanixh- American repnhlicx (9)09 porf 1891).

Salbaboraccen, bitottjle, etwa 9 im tuärmem
Klirita utib Pfim einhcimifdicKIrtot umfaffotbcPflnn-

jenfantilie aus bcr Orbnung bcr Kontorlen, »ou ben

nädptoenoanbten Clcaccen »oqugSwcifc burch Pier

Staubblatt« »crfcbicbrn.

Salvase (fronj., |pr. (WieiW). Pcrqe ober $>ilfs

lohn, Ml. Pergcn, g. 807.

Salbanbt) (fpr. MtwmnM), 9)arciffc Klcbillc,

(M r a ( »on. fronj. Staatsmann unb Publi}ift, qcb.

II. Juni 1795 in Conbom (Gers) aus« emer jamilie

irifebot UrfprungS, geil. 15. Df}. 1856 auf feinem

Schloß Graoetnn (teure), nahm an ben Jelb}iigen

»on 1818 unb 1814 teil, »erlief! 1814 als Kapitän ben

SKilitärbienjt, mar 1 819 21 Pequetenmeitler unb be

([impfte bann als Joumalift am »Journal des De-
bets* bie venttionäre politil ber Scgicntng. 1827 »on
Ptartignac (teilt Staatsraat ernannt, trat er 1829 un-

ter beiit Dltnifleriunt Polignac (rciwillig »on biefer

Stelle }ttrüd. 1832 nmrb er in bie Sommer getoäljlt.

Seit 1835 Plitgüeb ber fran}öfifd)cn KHabemie, erhielt

er 15. Vlpril 1837 baS Portefeuille bcS Unterrichts hn

Diinifterium 9RotK. 9iacbbcm er hierauf eine ^citlang

Pi}epraiibent ber Dcputiertotlammer geweint, ging

er als Go’anbter 1841 uacbPfabrib, 1843 unter gleich

}eitiger terbebung in bcn örafenftanb nach Jurin,

übernahm 1845 nach Pillcmains 3iü(ftritt mieber bas

Portefeuille beS Unterrichts unb roarb Großmciftn
ber llnioerfität. Durch bie Jebruarreoolution »on
1848 aufter Ihätigleit gefeft, war er mit Guijot eifrig

um bas »fuftanbftommen einer Jfufion }i»iichen ben

Slegitimiften unb Crlcfaniften bemüht. Jm P)är} 1851

erhielt er jjlcid)l»obl bureb ein Delret beS Präfibcutoi

eine penfion »on 6000 jfranf. Kluger Jlugfebriftcn

unb ,'Homanen »etoffoitlichte er bot belannten, bie

fpamichen Sitten fchtlbemben Pomau : »I)on Alonzo,

ou rEsjinirne* (par. 1824 , 7. Klufl. 1858; bcutich,

Presl. 1825); »Histoire de I’olojfne avant et »ous

le rni Jean Sobiesky« (Par. 1827 29, 5. Klufl. 1865,

2 Pbc.; beutjeh, Stuttg. 1829); »Islaor, ou le barde
rhretien« (pnr. 1821; bentfeh, §eibelb. 1825) unb
»Scize mois, ou la rhvolution et los revnlutionnni-

res* (par. 1831; neue Klusg. u. b. I.: »La Involu-
tion de 1830. etc.*. 1855; beutfeh, Stuttg. 1832).

SalOanellS, f. Saligc.

Sulvu rntitioationo (lat., abgelünt salv. rat-,

s. r.). mit Porbcholt her Genehmigung, Poll}icbung.

Salta remissione(lat). mit Vorbehalt bcr JUict

fenbung.

SalOatierra , Diftrittsbaubtftabt im merifan.

Staate (Suanajuato, aut Herma unb an bcr Palm
teelaqo-Ktcambaro, hat Pnumroollfptttncrci unb uw»
14,322 teinlD.

Salvation Artny (engl., fpr. tiim-wn 4nm), f.

Heilsarmee.

Saloationbfchrift, Perteibigungsjcbrift, f. SBe-

weisoeriahren.

Salvator (lat.), terrettcr, tertiifer, ivcilattb.

Snlontorbilb, DarfteUtmg telinfti in brr Glorie

ols $etlanb, roeldtcr bcr ißclt mit ber Pccbtni bot

Segen erteilt uttb in ber Hinfnt bas Puch bcs Hebens

hält. Sein Söittbol ift bie KScltfitgcl, auf ber feine

Jüße rubot, ober bie et in bcr ipanb trägt. Das S.,

aus bcr Ranft bcs frühen Ikiltclaltcrs lieroargegangcn,

ift PnbachtSbilb ber tatfiotnchcn Ütrche.

Saloatorifdie fllaufei, f. »laufet.

Salbatortum Hat.), Schuf-, Gclcitsbricf.

Saloatororbcu, fooict tuic terlöfcrorbot.

SalOatorC.uclIe, j. Sjimttie Hip«}.

SalOator Mofa, Pürier, f. Mofa 2).

Saloatorthalcr , febweb. Ihalcr bcs 16. 17.

Jahrh., auf ber einen Seile mit beut Pilbe tehrifli unb
ber llnterfchrift : »Salvator tnuudi adjuva ober »alva

nos* ( »örünnb ber KSclt, flehe ltnS bei«),

Salt a venia (lat,), ntit Perlaub (}u fageit).

Salve! (lat.), fei gegrüßt! fei milKommcn

!

Salbe (». lat. salve, »fei gegrüßt«), urfprüuglich

tehrengruß bureb Ktbfeucm ooit Goochreti ober Ge
fd)üfetc ; in bcr latiit bas gleich,(eilige Phfotcnt ein«
Klnfabl non Schußwaffen auf Rommaubo. Der beut-

fche Jnfanteriefug gibl Salucit imSieljcn, ftnicen ober

Htcgcit in gefchIojfencrCtbmtng(2inicnfalocn)ober
in (critrculcr Crbmmg (Sebmarntfalucii), gegen

Seitcrei auch bie 9Sagn}inialocn; bie Kompanie'
lolotmc ausnahmswofe bie Picrglicbcrfolucn.
Durch bie 3. bat man bie Imppe am fidicrftcn in ber

Jianb, bie Pcobaebtung ber Gcfchofiauffd)(äge uttb ba-

mit bie Piüerwahl wirb erleichtert, bie SVummanbo*
ftintme iit aber im GcfcdüSlärm fchwer }u hören, imb
baruiit wenbet man bie S. nur an im Öcgimt bes

Gefechts unb weint mau nicht fclbft befdwffcn wirb.

Kluch bie KIrtiUcric lann in .Siigot ober Paltcrien Sal*
oen gebot. Saloeugefchüfe, fooiel wie PtitraiOru*

fen ober Seooloerlammcn i (ßcfchiiß, S. 444 1 .

Salbe, Perg. f. Hohe Saloe.

_ Salve reRtna Hat., »fei gegrüßt, Königin»), eine

Seguot} (f. b.) an bie Jungfrau Dtaria, nach bcn Kln

fattgsworlm bes Icjrtcs beitcmnt, flammt wahcfchein

lieb aus bott 11. Jahrt).

SalPctat (ipr. fiiUip'ta», Sanis Kllphonje, tehe-

miter, geh. 17. Pjör} 1820 in Paris, geft. 3. 3))at

1882, würbe 1841 tebemiferan ber Por}dlanfobrit in

Seorcs unb 1846 profeffor bcr Icchnologic in Poris.

Cr fchricb; »Lec-ons de ebramiciue« (Par. 1875 , 2
Pbc.); -( ’ours de teclmologie clümiquc* (bai. 1874).

Saltii, Gianthattifia, ÜSalcr, f. Saiiourrate.

Salvia L. (Salbet). Gattung aus ber Jamilie
ber üahialcn, Kräuter, 'öalbjlrnucher unb Stvnuü)cr

mit ganjnutbigen, ge}ahntcn ab« fiebrig eingefchitit'

toten Plättern, meift mit bifferengierten Praftccu.

}wei> bis eierbliitigai Scheinwirteltt ju (ehr mannig-
faltigen Plütenitänben jufammentretmb, mit ii(ceubon

aber geftidten, fcljr (leinen bis großen Pliilot unb ei-

förmig brciccfigcii, glatten Kjiißcbcn. tetwa 500 Klrlot

in allen gemäßigten unb warmen Hlimalen. S. offi-

eiimlis L. (Garteuf albei). ein bis 1 m bub« ixilb'

ftrauch ob« Strand), in Sübettropa auf fomiigen

Pergot, in SSittel unb Kiotbeuropa häufig in Gärten
geigen, mit gefticlten, länglichen, am Paiibe grferb-

toi, nefig- narbigen, etwas behaarten, grauiociftot,

Plättern unb blauen, auch ralot uttb mrißoi Plütcn,

enthält in ben angatchm rtechotben, bitterfüftlid), ab
ftringicrenb, jchlciiuig fchniedotben Plattem grün-
liches bis gelbes äihenfches 01(1 1 ,4 Pro,}.), welches

aus Saloiol C,„H,,0, tepmol unb mehreren
lerpeiicii beiteht. Pfau bcttufl bic Plätter hauplfäcb

l}ch }tt Gmgclwaffcr. auch als Küd)Otgewiir} , bas
CI gegot florbutcfcbeS Jahnfleiich , 9)achlfchroeiße tc.

S. »alarea L. (9»uStatellerfalbei, großes
Scharlncblrauti ift ein (weijähriges Gewächs iit

Sübettropa unb im Criott, wirb bet uns häufig in
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©arlrn gcjogcn unb ift i» SJeitbeutfdtlanb hier unb ba

urrnnlbcrt. 5>a Stengel iit )ottig, fdjmicrig, bie Stint'

trr ftnb herdförmig* länglid), gelcrbt, nuitclig, ;ottig,

bie ©lüteu btiiulicbmciß golfeben weiften Tretblättern,

Tic gante Sjlnng riedn ffarf , faft betnubenb. Staut

unb ©tätter fallen bem Stein gtgeiept werben, um ihm
UVuStatcUcrgeidimad ju geben. Siit 3ucfci '»>& -tiefe

bev ISäning unterworfen, geben ne ben Clary « ine.

ft. pomifera ein Strand) in Wriedicnlnnb unb St)-

neu. ntn einutben, grfeebten. graujilpgrn, am Staube

welligen ©lättem unb auf ber Unterlippe weift geftcd*

ten Stinten, ertrugt an ben jungen Trieben infolge beS

Slidiev einet Wnltrocfpc cunbc, tlctidiigc, graue SluS-

miidiie bau 5 em Turcftmciicr, meldic angenehm ge-

würjbaft fdnnedcn. Sind) geben bie Stengel mit ©liü

lern unb Stinten einen in Wriedicnlanb beliebten Tbcc.

Siele anbre Sieten, wie 8. eoeeinen L., mit fdiavlad)*

tuten ©lülcn in fcdjeblnmigen Omilcn aus Jloriba

;

S. cyaniflom Otto et /tiefe., mit bimlel tovnblumcn-

blauen, guirlftänbigenSliilen mfajtfuftlangciiSibrrn;

S. fulgena Cur., mit lammt fdtarlacbrolcn,

5 i m langen Stillten in luec bis fedjoblumi*

gcit Ouirlcn; S. patena Cur. in SHcjrilo; S.

eplcndens Seil, in ©rafilicn, mit leiidjtenh

paneeaurotni Sliiten unb Sralleen in langen

«bien, 8. artentea Siblh. auf bem Saniaft,

mit großen, langwollig wcißbchaartrn , auf

bau Stoben liegenben ©lättem u. a. werben
bei uns als ^ierbflanjen lultibierl.

SalBianu«, gelehrter SrcSbbtcr, gcb. um
400 m Trier, geft. um 480 in SJimftllle. be

tonnt burth feine Sthriflen: -Ailversns ava-

ritiiun< unb «De gubematione Itei«. Sgl.

3fd)immer, 3. ber Sre«bt)ter ifwUe 1875).

SolBiati, Slntoiuo, Jnbuitricllcr, geh.

1 816 in Siiccttja, geft. 25. Jan. 1880 in Steno •

big. jtubierte in Sahna unb Stirn bie Siechte,

miirbe bann Slboolal, luibmete fidt aber fcljr

halb ber ©ticbcrbclcbuug ber allen Wlaefabri

(ation SenebigS u. namenllid) ber Sicritrllung

ber ©InSmofäitcn in ber allen Iccbnit. (Sr

grüiibctc 1860 auf Shtratto bei Senebig eilte

riabnt unb hatte fo gänftige (Srfolge. bau er auch bie

uenrpawfcbm ©laSgefäftc bcS 1«. unb 17. Jnhrb. ju

imitirrat unternahm, loaS in auogejctd)neter Steife ge

lang (j. Tafel »(DlaSlunitiubujlvic II*
, Jig. 8 u. St).

tSr lejtaui teile bie SRofaitcu in Sott Siarco unb lic

ferlc neue, jum Teil (ehr großartige Strbcitcn für bie

Sthlofttapelle pt Süinbfov, bie fiatßcbralc St. Saul
unb bie Steftminitcrabtei in Üonbou, für bie ('S rotte

Oper in Saris, ben Tom ju (Srfurt unb Stachen, ba«

SiegeSbenlmal in ©erlitt, SebloftSiaricnbmgtc. 1867

oeihanb er fid) mit einer cnglifdjert Sllticngcfclliebaft

auf SRurano, berm Tirettor er ntttrbe, trennte ftd)

aber nad) gehn Jahren omt biefem Unternehmen unb
uereinigte fuh mit ffilfler in ©crlin gir fccritcllimg

uon SKofailcn.

Salbicren (lat.), retten, in Siihcrheit bringen.

SalPtni, Tommafo, ital. Sdiaufvielev. gcb. 1.

Jan. 182!) ttt Siailanb, teigle früh ©egabung für ba«

Theater, trat bereits nttl 14 Jahren bei ber Truppe

S. Sl.Ston«, bann bei ber bcS W. SWobeua ein u. ttturbe

fpätrr bei ber tfompagnia Scale in Neapel, barattf oon
.

bem Unternehmer Stomeniconi engagiert, in beffen

j

Truppe er mit ISrfolg an ber Seile her Siftori (>. B.)
J

wirftr. Sind) fcd)S Jahren .jog er fuh auf einige Jrit

oon ber Sühne gtrüd, um fnh bem Stubium be« (taf*

fifehen Repertoire« hinjugehen. hierauf Siitglieb ber I

Tonbimfcften ©efellfdjaft, fpiclte 3. turn 1864 67

bei ben j$lomttinem unb ftellte üd) endlich an bie

Spije einer eignen Truppe, mit ber er außerhalb Jta*

lienS fflnjtfpielc gab. l£r trat in Saris, in Somigal,

Spanien, Cnglmtb, in Üiorb h. Sübamcrita, in SBicn u.

Berlin, in Rußtanbu.a.C. mit glänzendem Gifolg auf.

Seine hauptfäd)tid)ften Siollm waren u itnb tcilweife

noch: «gifth in Slfieris -'JSerope-
,
Saoto in * Jean-

ccScn ba tkimini*, tiamlet, Othello, Sfontco, Creft,

nerfdtiebene tfharattere in (iontctUeo nnb Stoltaire«

Stüden, twrjugsweifc Crosntan in ber *3airc«, Jn
gomar in iiatm« »Sohn ber Siilbnis*. S. iit einer

brr bebcutenbftcn Sdiauipieler ber Sfciigit unb Bon
einerbewunbcrungSwertenSerinncrlicbungbesSpicI«.

SBährenb fein Canbsmann SHoffi Siealifl nt, ift 3. int

l)öd)ftm ®rabe Jbealiit. ör neröffenllidttc *Kiconli,

aneddoti ed impreasioni* (Siail. 1895).

Siilvinia Muh. (SJfeer lirt(c), tvliptoganuidic

Sflaitjengattung aus ber Jautilic ber SalBtniaceen

unter ben SUaffcrfamcn, tteine, fdjwimmmbe SSajicr-

Bflnnjen (
Jig. A) mit gattjen Sohwinmiblattem unb

murjetartia jerteilten, uutergctaud)ten Süaiierblattertu

an bereit Safts ©iifd)Cl Boit gerippten Sporcufriidi'

ten (Sporotarpieu) ftßen (Jig. B). Cejjtere entwideln

im Juttcm auf einem teulenti'mtigcit Träger entwe-

berbic (urjgefticltcn Statrofporangini (Jtg. (' obeni

mit je einet SKntrofporc ober jahlreidie langgeitielte,

tteine SRifrofporangicit (Wg.C unten) mit je 64'JKitro-

ipovcit. Vlus ber (Si)elle eines befruchteten Slithcgo

nimuS entiteht buvd) fortgefeßte Jclltcilimgen her

tSmbrho, bet als Äeimpflänjcben einen biitmen Stiel

ober Jujt, ein elftes fchilbfönnigeS Statt 1 3d)ilbdien),

poei baritberitelteitbe breite Cuftblätter u. enblid) einen

nomtalett ©lattguivl mit puci Üuftblättern unb einem
fadenförmigen, ungeteilten 35>ajferhlntt angelegt ,(eigt.

©on ben fünf Strien ift S. nstuna L. auch in Tcutid)

taub einbeimifd); einige Steten würben foffil tut Ter-

tiär gefunben.

Sathiniaceen, tii)ptognmifchc Sflansenfamilie

unb Untcrtlaffe ber Sitafjcrfame ttphbropteribc«) uit

tcr ben Jilitalrn, ttritchwiutmenbe S6afierpflan)cn mit

zweierlei Sporen unb Sporattgien ;
ha« au« ber tot

menben SJatrofpore (KtPorgehenbe weibliche Scothat-

lium cntwidclt einige wenige flrchcgoniru; baS au«
ben Slitrofporrn rntflchenbc, mätmlidic SvolhnHunu
beftcl)t au« einer Begctatinen Jette unb einem jwei*

Suhiiiia tiatan.8. A Oian?e 'J-flauu*. I* €tüd H'i etenfld«, oben mit

»wri üuftbiftUctti, ttittm mit txm ltmrtelö&nUiben SBaffctlilau unb ttnü

gon Si>ormfrii<bicn. C 3^ 3porcnfrU<bU läng« bnrdiidmittcit, bie

otem mit aKafrofppranflie», bie untern mit 'Rttrofporaiigicit.
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jellißcn Slntberibium. Ter dmbrtjo btlbcl ein fd|ilb*

förmige® Keimblatt unb einen boniDeutraleu Stamm
mit jroci ober brei SMattictbeit au®; bie Sporolarpim
t Sporenfrüdfle), Bon benot jebc® einem gewöhnlichen

rtandrautforu® ent[prid)t, fifett entiorbcv ( bei Salvi-

ttia) an eigentümlichen, murjelähnlicben Söafferbläl

lent ober (bei Azolla) an bett in® SBaffer emlaudten*

bett Stoppen bet Sdtroimmblätlcr. Tie Samilie um
faftt bie Wallungen Salrinia (f. b.) unb Attolla (f. b.).

SalDco, Ülleifattbro, berühmter Scbadiniriflei,

Totlot bei JHedjte in Sfeapcl, gab 1H04 ttttb 1634
Scbadiwcrfe berau®, bereu ^iilmit fid) ittbetien wcfmi-

lidt auf bie unfjcbrudtcu Arbeiten ttolcrio« ftiipt.

Salnio® Erjählungen über bie Sdiidiatc ber iiltem

italimifcbm ÜKeifter Stoonarbo ba ttutri uubStooloSoi

imb Dtcljad) romanhaft. Sind) 3. beifit eine Variante

be® König®fprmger Wambit® nod) beute 3. -Wambit.

Sah is omisais (Int.), unter Storbebolt Don Vlu®<

taffungen.

SalDtu®, rbittifd) plebej. Wefcblecbt. bem ber Kat

ier Ctbo. ferner ber bttrdt feine •l.ibri XI'. digesto-

runi* belannte Jurijt 3. 2lulimtu® angebörten.

Salvo erröre et omlssidne Hat., abgetiir.it

S. E. e. 0., »Unter StorbcbaU Bott Jrrtiititerii uub

Sluolaifungen»), häufige SdfluBbtmertuHg unter

ftontotorrmten. Salvo errori calculi . unter Storbe-

ball non Sedjenfcblcnt.

Salvo bonöre (lat.), ber ttbre, ber gcbitbrettbtn

Sichtung unbefdiabet. iJerfon.

Salvo jure (lat.), unbetdiabet be« Siechte® einer

Salvo meliori (se. judieio. lat.), mit Sorbebalt

eine® beifem Urteil® (eine® anbenti. Sieben®nrt, um
aiuubeuten. baß man ©clchtuug gern ntiitebme.

Salvo titnlo (lat., mcift abgrtiirjt S. T.), mit

SSabnmg be® Titel®, wenn matt beit Titel befielt, au

beit man febreibt, niibt anntenbeL

Salvus eonduetus (lat.), |. Weleit.

Saltoati (Snlnmati), ju beit ißapiiainjelit ge

hänge 3nfelgruppe, an bei Siorbweitipi(te Don Siett

guitiea, befteiit au« jwei großem Unfein : 3 . unb Sla

ianta nebft mebreren lletttctt, jufatitinen 19«) qkm
(H5,o£i,SJi.) groß. Tic ^nfcl 3. lft bi« 785 m bod).

mit Unoalb bebedt ttttb 1B0(> qkm (32,7 ütUi.i grofi

unb bol ><ad) Siofenberg 5— 600«, ttad) Slcccan

nur 2500, ttad) attbem aber 10,000 (Sinro., Bon betten

bie 7oo an ber Hüfte mobnenben mohammebamfeben
'JJialaiett bem Sultan Bott Tibore Tribut jablett, loäb

renb bie ißapua im ointern DöQig unabhängig itnb.

tpaitbctoprobulte finb Sago, 5Ku«tatnflffe uub Tre

bang, imuptort unb Dielbefucbler $janbel«plnß ift

Samate an ber Siorboftlüfte. 3 . würbe 1784 oott

SJatfon entbedt.

Saltueibc, f. SJetbc.

Salinen (Salwitt, Salucti), TVliifi itt £>itiler*

inbien, entfpringt waljrfihciiiUch unter 28° nörbl. ®r.

auf bem öocblaitbe Bon Tibet al® Siaptfdiu ober Siat

tidbu, beim in bet chinefifcheii SJroDity ijünnan Slu*

tfetiang ober StoKang, burdtfliefit bie -schanftnatcn,

bilbct bann bie (Kien je jwtfchcn beit ftaramiftaaten

unb Siam, dou 19“ 51' nörbl. S)r. ab ;mifd)cn biefent

uub Stieberbirma, ba® er jpäter burdtfliefit, unb mün*
bet ttad) 1649 km langem Stouf bet Slntpertt unter
16° 5' ttörbl. Sr., U*/4 km brett, in ben Wolf Bon
SJiartabau. vltt feinem mittlent Stauf ift ber 3. ein

breiter Strom mit Dtclcit StromfdtiteUen. Siadibettt

er aber in Siieberhimta ben fJon, linl« unter 17“ 51'

nörbl. S)r. beit Tbatmgjiii aufgenoiitmot bat, Ber«

engert er fid) bi® auf 27 in, tritt unter 17“21' nörbl. Cr.

in eine ßbette, nimmt bei SNnulmain beit Watten unb
ben Vlttaran auf, entfenbet irtbl® eitlen wegot ber

jablreidten Sanbbänte nidtt ju pafflerrttbett Vinn, an
bem bie Stabt SNartaban liegt, unb wirb nun bi® &u
feiner SJiüttbuitg für bie größten Schiffe fahrbar, ©et
ter aufwäri® wirb ber Sluji in au«gebcbtitem SJfafie

jum Jflöfien Bon Teatbol.1 benupt.

Salflcr (SalluBier), ber mädttigfle unter ben
ligurifdten tSolloftämmen, wohnte, mit (cltifdten die
nientcti Dcrmifcht, jwifiben ber Sböue unb beit See
alpen. Tic tfiömer uittenoarfen fic 123 uub 122 un-

ter d. Septiu«, grünbeten bort bie Kolonie flqttä 3ejr

tiä (Slijr) unb richteten 121 ihr Staub jtt einer fkoDittj

ein ((iallia Xarbonensis).

Salttn (Salung), ftamef. Wewidjl in lo^un

.

3,7« g unb Silbertttün.ic Don 0,o® SKI. Säcrt.

Sallir, Stamm bei lurfmeuett (f. b.).

Sal( (Kodtfal.i, Siatriumdtlorib , ISblor-
natrium) XaCl, (betuifdte Sterbinbung. weldtc au®
39,32 Teilen Slatrium unb 60,«8 Teilen (Xbtor befiehl,

bilbet fid). wntn Slatrium itt l£b!or Berbrcnnl, ober

wenn loblenfaure® SJatron (3oba) mit Salgjänrc

iCblorwaiferftoff) \criept wirb. Ta« 3. friftalltfiert

in wafferfitim Siitieln, bie aent etwa® SKuttrrlauge

eiitf<blieBctt unb baber beim tfrbi(iett ieiipringeu (Der

fniflent. betrepiticren). üci einer Temperatur unter
10" IriilaUiticrt 3. in großen fedweitigen Tafeln,

bie beim ISrwänncu üt SSaijcr uttb Sttürfcl .(erfallett.

Sleitte® S. wirb att ber Stuft uidfl feucht , e« [dtmifit

bei 772” unb Derbampft bei höherer Temperatur, tta

tncntlid) in einem Stuftftrom ;
beim ttrftarren Iriftalli

ftert e® in Stüirfeltt. Sein fpejififdte® (Kewicht ift 2,t&.

C® ift bei Siebe l)iße nur wenig Uvslidtcr al® bei ge

wöbttlidier Temperatur; 100 Teile löten SSafjer bet

1 <Hewid»u

teile Half

otouj. •froi. 2al;

in bet vöfuiui

3pe*. Ok,

njicbt

'fliramm €«U
|

in 1 i*iter

—15° 82,73 24,04 l,«oo 297

—10 83, «9 25,09
1

1,310

— 5 34,33 25,40
|

1,316 810
0 35/.t

!

26,« 1
1

1.33« 820

5 85,43
j

26,« 7 1,3*3 821

» 35,74 26,33 1,333 822

14 35,97 26,40 1,3*4 328

25 80,13 26,64 1,334
|

325

40 36,01 26,»i 1,3*9 829
50 36,9* 27,oo 1,331 832

HO 37,«ft 27,1

4

1,333 835

70 37,ss i 27.47 1,330 :mo

HO 3H,«j 27,05 1,33* 342

4K» 8H,*7 ' 27,09 1,341 1 347

100 :m,ai 2H,«7 1,345 ! 853

100,7 40,35
j

2H,7» 1,34»
[

859

Teil 5s. löfl fid) bei ,

0° 14« 25« 50« 80« 100«

in 2,*i r> 2,7*» 2, 708 2,704 2,01 0 2,6*r. Zeilen JBaffer.

(Sitte Stöfuug mit mehr al« 20 Slri'). 3. gefriert erft

bei —18,43". Wefättigtc Sod)fal(löftmg ftebet unter

einfachem Sltmofpbärenbrud bei 109,7" unb enthält

balK'i 28,75 Ißro.i. S. Ungefättigte Äochfaljlöfttitgett

laffen fid) audt bttreh Wcfrieten [on.ientrieren , inbeitt

fid) bei nichtiger Temperatur ba® Siküici itt Sorttt Bott

dt® abfeheibet. Tic ©«bilbung erfolgt ftet® rrft bei

Temperaturen unter beut Wefricrpunh be® SSaffer®

uttb jntar bei um fo nichtigem Temperaturen, je ton*

.ictitricrter bie Saljlbjuttg ift. Tabct enlbält ba« di®

ftet® etwa® 3. Sdirb 3. itt Süaffer gelöft, fo ift ba* $o>
Itimeit ber SJöiuttg (um 24,5 ¥roj. be« S'olimteit« be®

feiten Salje«) Heiner, al® bie Sloluntcn betber Körper

lufammnigenomntcn Bor her 9?creinigung warm.



[Zum Artikel Salz.\

Salzgewinnung.

Das Vorkommen des Steinsalze» bei Staftfürt zeigt

das in Fig. 1 gegebene Gebirgsprofil
,
welches zwei

Salzlagerund die Schichten der Abraumsalze erkennen
läßt. Von den Schachten aus bilden Querschläge die

$chiuiit I ScharhtH

Seiten mit Letten umgeben, auch bei m noch ein

mit Letten ausgefüllter Schram angebracht, um grö-

ßere Sicherheit gegen Solendurchhrüchc zu erlangen.

Fig. 3. Querschnitt A—

R

Fig. 1. Gebirgsprofil eines Salzbergwerks bei Staßfurt.

’rur Fig- 4. Längsschnitt C—D.

Mafistnb Fig. 2-4. o
'

'

' W
' '

100*.

Verbindung mit den Abbauen im Steinsalz und Kali-

salz, und rechtwinkelig von diesen verlaufen dann,

nach beiden Seiten dem Streichen des Lagers folgend,

die eigentlichen Abbausohlen. Das angewandte Ab-
bauvcrfaliren zeigen Fig. 2—4-

Der Sinkwerksbetrieb wird in der Weise ausge-

führt, daß man in gewissen Entfernungen übereinander,

gewöhnlich 90 m, Stollen ins Salzgebirgc {Fig. .5 H)
treibt, dann von dem untern Stollen aus auf der Mit-

tellinie der anzulegendcn Sinkwerke rechts und links

rechtwinkelig dagegen Hauptstrecken von 2 m Höhe,

1 m Breit« und etwa 100 m Länge treibt. In einiger

Entfernung von dem Kreuzungspunkt von Stollen

und Strecke beginnt inun von letzterer aus Quergflnge

(Querschläge) von 2—3 m Länge und von diesen aus

wieder der Strecke parallel Gänge (Nebenstrecken)

im Gebirge nuszuhaucn
,
so daß das ganze Feld in

quadratische Pfeiler, jeder ringsum frei, zerlegt wird.

In die Höhlungen wird derunächstdurch einen Schucht

von dem obern Stollen aus Wasser eingelassen, wel-

ches, mit Kochsalz gesättigt, auf der untern Stollen-

sohle abgel&ssen wird. Um nun die Sättigung der

Sole und den I^augenabflnß in der Gewalt zu haben

und das Zusammen brechen der Räume zu verhüten,

richtet man in etwa 20—25m Entfernung vom untern

Stollen in der Hauptstrecke bei A (Fig. 5) einen

sogen. Wöhrbnu her, indem inan zunächst im Gebirge

an den Seiten, der Decke und der Sohle der Strecke

A eine Aushöhlung (Wöhrschram) abcd macht und
am Anfang derselben nach A zu aus starkem Holz
den Wöhrbund efgh errichtet» Der Wöhrschramraum
hinter dem Wöhrbund wird mit Letten B »ungefüllt

und hinter dcnisell>en am Anfang des Kanals C (Let-

tengerüst) abermals eine IIolzwand k angebracht.

Durch beide Holzwände und die Lettenmnsse B ist

das vorn mit einem Hahn n und hinten mit einem
Seihebleeh versehene Ablaßrohr gelegt. Der Kanal
(' i«t mit Holz nusgckicidet und dieses von allen

Jfryrra Ktmr. I.txikon . &. Aujt., fteitagr.

i durchlöcherte Wand, E mit starkem Holz ausgeklei-

deter Verbindungskanal nach dem Sumpf D zu, einem
aus übereinander gelegten Holzgevieren hergestellten

und mit Bohlen bedeckten Schacht, welcher in einen

der mit Wasser gefüllten kommunizierenden Räume
G hineinragt, durch seine Zwischenräume zwischen

den Holzgevieren die immer nach unten sinkende
gesättigte Sole uufnimmt und in die Räume E und C

Fig. 5. W Ö h r b » a.

entläßt. Zeigt sich das in schwachem Strahl zwischen

die Gebirgspfeiler zugeführte Wasser in C mit Salz ge-

sättigt, so öffnet man den Hahn n und läßt die Sole ab.

Hierauf entfernt man einen Teil des von der Decke

auf die Erde gefallenen ausgclaugten Gebirges (Ixiisl)

F, erhöht den Sumpf D, läßt abermals Wasser in die

uusgehöhlten Räume, zapft demnächst die gesättigte

Sole ab und wiederholt diese Operationen, bis die Decke

(»Himmel«) der entstandenen Höhlungen bis an den

obern Stollen rückt, worauf mnn das Sinkwerk verläßt.



n Salzgewinnung.

IndenGradierhäm«ernzurK<»nzontricning«lerSolen I wendet mnn endlich auch die kombinierte kubische

durch Verdampfung an der Luft l»elogt man entweder und Drciflüchengradierung an, indem man die ganze
nur die dem Wind entgegenstehende äußere Fläche l dem Wind zugekehrte Wund und außerdem noch die

dem Wind zugekehrte Hälfte der andern Wand be-

tröpfelt. Dies letztere Verfahren gibt bei Gradierun-
stalten mit zwei Donienwänden den größten Effekt

;

zwei parallele, in einem Gebäude vereinigte Gradier-
werke leisten aber immer ansehnlich weniger, als die-

selben Wände voneinander getrennt leisten würden.
Fig. 6 zeigt die Einrichtung eines zweiwand igen

Gradierwerke*, a Ilnuptsüule; b äußere Domen«äu-
len; c innere Domensäulen ; d llauptsturmstrchen;

e Streben; f Oberhalter; g Träger für den Gerinn-
kusten; h Dumenwände aus Bündeln von Schwarz-
oder .Schlehendorn ; i Solkusten, mit Thonluge k um-
stampft und mit einem schrägen Dnch 1 versehen, zur
Aufnahme der gradierten Sole, die demselben durch
die Rinne m zuflieüt; n Ilauptsolcnlcitung, aus wel-
cher durch Röhren p sowohl die innera als äußern
Dornenwände, letztere aus den Röhren o, mit Sole

versehen werden
; q Spunde, um die nach den Ibihren

o gelangende Sole abzustellen; r Geländer um die

Solenleitung herum.

Fig. 7. Vollständige Siedevorrichtung mit Plan-
rost Teuerung: a Siedepfanne; b Planroste; c Züge
unter der Pfanne ( Zirkulierherd) ;d Aschenfall

; e Luft-

zuführungskanäle
; f hölzerner Dampfnmntcl

,
dessen

Ocviere g an dem Gebälk h aufgehängt ist; i Deck-
platten oder leiden, am Mantelgerinne mit Bändern be-

festigt und mit ihrer Unterkante in einem rinuenart igen

Falz k stehend
;
1 Dunstesso i Brodemfiuigi

; m Dampf-
doch. Die leiden i sind die Arbcilsöffnungcn, durch
welche man auch das auagcschiedene Snlz antik rückt.

Iiings der Pfanne sind nach dieser hin geneigte Tafeln
nnfgestcllt, auf denen das ausgekrüekte Salz abtropft,

um endlich in Kippwagen geschüttet zu werden.

Fig. Ä m. 9 zeigen eine Kohrpfannc: A Pfanne: a

Röhren aus Eisenblech, auf der einen Seite mit dem
Treppenrost h, auf «1er undem mit dem Gassammel-
raum c in Kommunikation ; «1 Dunsthut.

Fig. 10 stellt eine Kundpfanne mit Rührwerk dar;

n Pfannennul (Bonl); b kegelförmiger Mantel auf

demselben; c Schlitz, durch welchen das Pfannenin-

nere mit dem Kosten d kommuniziert, in welchen und
dadurch auch in die Pfanuc durch das Ilahnrohr e

die Sole tritt. Das Rührwerk besteht aus

einer vertikalen Welle g in der Stopfbüchse

h, mit vier gußeisernen Armen tu versehen,

nn «lenen Bleehstüeke (Rührkrüeken) A mit-

tels beweglicher Bügel befestigt sind; f Zahn-
rad zur Bewegung «ler Welle g. Ibis auf dem
Ikxlcn ahgesehiedenc Salz wird mittels der
Krücken nach der Öffnung c hingescholien,

füllt durch «liesc in den Kasten d und winl

aus diesem nusgek rückt. o Stutzen mit Rohr

p zur Abführung «ler Wasserdämpfe nach
einer uiulcrn Pfanne.

Eiuen bedeutenden Fortschritt hat man beim
Verdampfen der Salzlösungen gemacht, indem
man «lie Vcrdatnpfpfannen mit Gasfeuerung

versah und auch den aus «1er verdampfenden
Sole entweichenden Dumpf weiterhin zum Er-

hitzen von Sole benutzte. Namentlich Imt «ler

Piccftrtl*chc Apparat »ich gut bewahrt
,
wo

gefangen wird. Sind dagegen zwei Dorncnwfindc vor-
1 Wasserkraft zu seinem Betrieb vorhanden ist. Er wird

hundcn,sowird die ganze dem Wind entgegenstehende unter luidertu zu Bex in der Schweiz und zu Schönebeck
Wand betröpfelt, und die zweiteWand dient zum Auf-

|

bei Magdeburg benutzt. Über «las Prinzip desselben

fangen. Bei solchen zweiwändigen Gradierhänsem
i
s.Alulampfen, 8.23. Auch das in der Zuckerfabrikation

FIr. fl. DorriRrftdiortiau*.

«lerDornenwnnd mit Sole und überläßt es «lern Winde,

die Sole nach dem Innern der Wand zu verbreiten

(Flächengradierung), oder mnn läßt auch das Innere

der Wand betröpfeln (kubische Gradierung). Ist bloß

eine Domcnwnnd
vorhanden, so wird

hierliei nur die dem
Wind cntg«*genstc-

hende Hälfte l>c-

netzt , während hi

der andern Hälfte

die verspritzte und
verwehte Sole auf-
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Salzgewinnung. ni

zuerst angewandte Prinzip der Verdampfung im luft-

verd&nnten Raum und Benutzung de» au» der ver-

dampfenden Flüssigkeit entwickelten Dampfe« zum
Erhitzen andrer Flüssigkeit, die ebenfalls im luft-

wird da» kondensierte Wasser abgeleitet. Der Dampf
aus der Koclikammer .V gelangt aber durch das Rohr
F' in die Hcizkammer B" des dritten Körpers, und
die Kochkammer dieses letztem steht durch das Rohr
F" in Verbindune mit dem Kondensator und der

Luftpum|H\ Die Apparate werden durch das Rohr
(i mit Salzsole gespeist und zwar automatisch. Dns

fl. DarrliNChnitt.

—-'»•.-v'-VXXV?

9. Grundriß
i i^-. s u. 9. Rahrpfaanau

Fla. 10. Rund pfanne mit Rührwerk.

verdünnten Raum sich befindet, hat auf Salinen An- in den Kochkammern ausgeschiedene Salz sammelt
Wendung gefunden. Hier wird das Verfahren aber sich in dem Raum C und fällt beim öffnen eines Ven-
kompliziert, weil sich während des Verdampfens Salz tilschichers mit Sole gemischt auf einen Filtrierboden

aasscheidet, welches aus den Verdampfkörpern ent- im Raume D. Aus der Kammer unter dem Filtrier-

fernt werden muß. Einen derartigen Appnrat mit boden steigt die Sole durch das Rohr II infolge der
drei Verdampfkörpera von Pick zeigt (Fig. 11). A ist

1

Druckdifferenz in die Koclikammer zurück. Durch

Fig. 11. Picksehar Yerdampfnpparnt, der erst«- Körper im Durrhirhidtt.

die Koclikammer, B die Heizkammer mit dem Rohren-
system, von welchem Fig. 1 1 a einen Querschnitt zeigt.

Die Heizkammer des ersten Körjier»empfängt direkten

Dampf aus einem Dampfkessel oder Abdampf einer

Maschine durch das Rohr E, während das konden-

sierte Wasser durch einen Seheidetopf beständig ent-

fernt wird. Aus der Kochkammer dea ersten Kör|»ers

strömt der entwickelte Dampf in die Hcizkammer H'

des zweiten Körper* durch Rohr F und auch hier

die Röhren J können die Koehkammern A und .V
ebenfalls mit dem Kondensator verbunden werden,

um das Vakuum zu regulieren. Durch die Röhren
K sind die Heizk uumcrn lt' und H“ mit dem Kon-
densator verbunden , um schädliche Luft aus densel-

ben zu entfernen. Der unten* Teil des Steigerohres

11 ist biegsam und nimmt beim Öffnen des Ventils
V die Form der punktierten Linie ein. Ein kleiner

Apparat liefert 1000 kg Salz in 24 Stunden.
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IV Salzgew inimnir.

Fig. IS zeigt eine mechanische Dampjsalzdarre.
Dieselbe besteht aus 6 zwischen 4 Säulen B,, B4 ,

Bs

Kiff. 12. Mechanische Dampfaalzdarre.

heil. liier befinden sich passende Öffnungen, so daß

das Salz allmählich von einer Scheibe auf die andre

gelangt und von der untersten zwischen Walzen ge-

strichen wird, welche et waige Klümpchen zerkleinern

sollen. Fig. 13 ist eine Dnrrkainnier (Diirrpficsel),

wie sie im Salzkammcrgut üblich ist. A Pfiesel mit

Pull Teuerung B für Holz I» (Fig. 13aj, welches auf gc-

r'iff. 13. DÄrrpfioaol mit Pultfcaeranff. a Kotierung.

und B4 in Zwischenräumen übereinander befestigten

hohlen Scheiben A, in deren Hohlraum Dumpf ein-

gelassen wird. Eine durch die Mitte sämtlicher Schei-

ben hindurchgehende stehendeWelle enthält an Armen
Krücken a, welche beim Rotieren der Welle dns Salz

abwechselnd nach der Peripherie und Mitte hinschie-

mauerten Bunken a liegt. Die nach unten schlagende

Flamme steigt im Raum c hinter der Scheidewand d
empor, und die Feuergase ziehen durch den Fuchs e

in den Schornstein f. Das in Form von abgestumpf-

ten Kegeln (Fudcrl) zusammengepreßte Salz ruht auf

Gestellen in der Kammer A.

Heersalinen.

Fig. H zeigt einen am Meere gelegenen Salzgarten.
]

eckigen p formiert wird. Diese läßt man, mit Stroh

a ist die Schleuse zur Regulierung des Wasserzutritts ' bedeckt, einige Zeit im Freien stehen, damit sich die

aus dem Meer in das Hauptbussin b, aus welchem Mutterlauge nbsondern kann. Die Mutterlauge von

das Wasser langsam durch Vorteiche c flieüt, um dann dem ausgeschiedenen Salz fließt, wenn sie nicht wei-

unter Verdunsten in den Kanal d und aus diesem in
|

ter verarbeitet werden soll, durch den mit Schleuse s

eine Zisterne e zu gelangen. Aus dieser wird die
j

versehenen Kanal r in das Meer zurück. Bei der

»

Kig. 14. Meernalino (Salzffnrton).

angereicherte Sole in den Kanal f gepumpt, welcher

dieselbe den Verdunstungshassins h zuführt, in wel-

chen sowie in c sieh hauptsächlich Gips nebst Bitter-

salz uhsetzt, und nus welchen selten schon Salz auf

den Damm g ausgekrückt wird. Die gesättigte Sole

fließt aus h durch i in die Zisterne k und wird von

hier mittels Pumpen durch den Kanal tu in die Kri-

stall isierhassins u geschafft, aus denen das nusgesehie-

dene Salz auf die Dämme o gekrückt und zu kleinen

Haufen, dann später zu großen, runden q oder vier-

Meersuline Giraud in Südfrunkreirh gruppieren sich

die Verdunstungsbehälter konzentrisch um einen gro-

ßen, fast genau in der Mitte des Teiches l>cfindlichen

Behälter, der zugleich die tiefste Stellung einnimmt,

liier sammelt sich eine Sole von 25° B., die nun in die

Salzhectc gelangt, diese der Reihe nach durchfließt

und dabei auf 27° B. konzentriert wird. In den Salz-

beeten scheitlet sieh sehr reines Salz uus. Die Mutter-

lauge wird in einem andern System kleinerer Beete wei-

ter konzentriert und liefert hier die gemischten Salze.
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175(=olj (©ortommcii u. Welpinnung bc« Stcinfalje«».

Spcjifiiipc« Wtmidil M 0 R SaljläfunatM bet 15°.

1

1*rovaitc

ZrxK.

iHen?id)i

ealft> I

flebaU.
|

i»ro|«t«c
(

Spe*.

(Hcroiibt

Sali»
|

flebaU,
Spei.

Wen>i«*>t

1 1.V0I3 10
1

1,0733 19 1,1491

2 1,014:» 11 1,0910 20 1,1911

3
|

1,0t 17 12
,

1,0990 21 1,1903

4 1,0t 04» 13
(

1,000 t £i 1,1979

5 1 ,01417 14
|

1,1038 23 1,11&9

f.
|

1,0497 15 1,1114 24 1 1,1940

1
|

1,021

1

16 1,1104 25 l,19t3

8 1,0S8& 17
|

1,1979 26 l.toos

9 1,04150 13
1

1,1 »5t

©ei 15“ löil S:piritu« Beridnebaier Slärte:

ällfobol im 3oU in ber gf 1 aifoM im 3 alt tn ber ge

-pirttu* iättigten l’öiung
|

3piritu* fättigten iofung

<• Vroj. 28, 1 Ptoj. 1 40 tlro}.
! 11,7 ^ro).

1« * 2? t » 50 e 8,o «

20 * 18,4 * 00 > 5,fl s

30 • 14,» » HO • 1.« •

Wctoiniiuitfl brfi> «ol^co.

(\uctju bi« Tafel 'aUgeioinnung .)

2. fiitbet ft* i» brr 'Jfatitr gclöft im Weenuaffcr,

in Salgieat (ttaepüee, flraliee. ©aldiafdiice . Tote«

iPeer, 2ent tm jiibliiben Stigmen, Set Bon Matinee,

Utab), in Solgqucllat unb Saljflüfien (Earifairfia,

ber in beit ttllonfee ntünbet, 9iio enialabo in tibile,

beiten Weiter 32,h tjirnj. tXblaribe enthält). 3nI feften

^liitonb finbet iitb S. al« Steinjalj, Steppen»
unb Wiifienfalj. Ta« Steinjalj nimmt einen

iehr ti'cintllidien flnteil au bet ^ufammafiepmig ber

lirbrinbe. $n »ielen Wegenben finben iitb miegebebutc

unb mächtige Saget unb Stüde, metebe au« reinem S.
ober faljbaltigern Wip«, ftnbfibrit. Xoloimt. SRergel

ober Thon nagen. Saljtbon) befteben. Tie reinen

Saljftöde unb Saljlager finb oft mit Saljtbon beberft,

unb an nieten Crten bat man jablrrtdte übercinanber

liegotbe 3teinfa(jf<bid)tat nufgefunben , tneltbe mit

Sagen Bon Saljtbon abroedficln. Cdfiatiu« erttärt bie

©tlMtrig ber Saijlager burd) ba« ©orbaubetfiein non
tiefen SJIcerbufen mit einer amiäbcmb boriiontalen

Siiinbungobarre, tneltbe nur fo nie! Werrroajkr ein-

treten leim, alb bie ©ufenoberjlädie auf bie Tauer
nerbunften (amt. SBei trotfnem unb tnarmem Mtiiua

branrtt bie Erwärmung unb ftarfe ©crbunjtung über

bei ©arte bie Entziehung fonjattrietter, alfo idmwvc

rer Saljlötung, weldtc fortinäbrcnb in bie Tiefe bes

©tfiene finit, '/tun ber fid) hier anfantmelitben über»

iättigteit Sauge itbeibet fid» ba« S. in ftnitallen au«.

Slndibcm ein foldjer SRetrbufen mit Stcinfaljablage»

ruitg. beten Siegenbea non Wip« gebilbet tnorben, io

weit angefüllt fit, bafi eine (onjentrierte Söiunq ber

leicht löolidtot iogeu. SKiUttrlmtgcnfalje bie ofaerfte

Schiebt bilbet, io muh ein firei«Inuf enfiteben. inbent

über bic©aire obatWctrmaffer ju , unten jene Sojung
abilieiil. Ta« entere lägt bei ber Smtttfd)ung mit ber

(ongentnerten Sajjjole (einen Weltall an »alffulfat

ober aueb iJolpbalit fallen, unb je länger biefe Üeriobe

bauert befto mächtiger wirb bie Wip« ober flnbfibrit.

bede. Rtnbct in bieter ©eriobe eine nolljtnnbige 3fo»

lierung be« SHeerbufen« flatt, fo tnjtallmncu bie

IVutterlaugenfalje über ber Wip«- ober flnhttbritbedc.

Einige Steinialjlager (Staftfurt, 8alu«V» finb non

einer mäditigen Schiebt ber IriftaBijierten SÄutterlau«

qmfalje (flbraumfatje, f. b.) bebedt, häufiger aber

finb biefe fpäter loicber ncridnnunben unb taffen fiep

nur nod) in Spuren nadjmeifai.

Tn« Wtbirq«profil (Rig. 1 bet Tafel» jeigl jwei febr

nerftbicbcitt Steinfaljablaqermiqat: ein untere«, äl-

tere« Säger non nod» unbelanntcr, jebenfall« aber

febr bebeuienber SSädtligleit , ba« jebod» wegen feiner

jtarfen Serunreiniguug mit anbent SWineraiien, tut»

mentlid) flnbbbrit . mciter gcqai ba« ixtiigenbe audi

©oltjbalit unb Stiefcrit, nicht abgebmit wirb, unb, Bott

jenem burd) ein Saget tocrtuoller Malijaljc unb Sd)idi

ten non Saljtbon, flnbbbrit unb Wip« getrennt, ein

obere«, jüngere« Steinialjlager. Tiefe« fit in bem
non Sdjadit I burdifdmittenen Teil etwa 00 m mädt
tig, toirb Bon Wip« unb Sdiidtten ber ©untfanbjtcm

formation überlagert, (eilt fid) im Vlujteigcn allmäb

lid) au« unb ift, abgesehen non ben bangenbjltn 10 nt,

bie unbaulnürbig finb, uott groftcr JHcmbeit unb bc«-

balb Wegcnfianb bcrqmäntnidter Weiuinnung.

Teutfcblaub befifit ein febr grofte«, jlcllmincije

1500 m mäd)tige« ateinfaljlagcr, weldjc« fid) non

Swlgolanb bi« 3nowrajtaro erftredt unb um Staftfurt,

Weber«leben, Erfurt (900 m miiditig), ju Sporen
berg bei ©erlin, ©eine, Segcberg uttb 3ttowrajlan>

nu«gebrutet inirb; ferner niele Satjtagcr im Tcuto
burger Walbe, in Württemberg (iicilbromt) unb im

'h'Iiouilbol (Wbblen), in Elfaft Sotbringen bei Sic,

Saltbürg unb Tienjt unb in ©abern (Serd)te«gnbeu,

SfcichculKill ). Cjtcrrcid) Ungarn bat Satjtagcr nt Ti
rot, Saljburg unb Saftfammergut (Stall, S>aIIeiu.

ttalljtott, Salzburg, 3fd)t fluffee, Sbcnfee), ba« grofte

Säger bei SBieliqta , ©orfinia, Sacjfo, Stebnil am
Sorbrattbe ber Baipatben unb bie Säger non Sjlatma.

9i6naftfl , Sugataa am Sübranbe be« Webirgc« unb
in Siebenbürgen. Rumänien hatjebrau«gebebnle3al,t-

lager am Sübabbang ber Transiploanifrben fllpeu.

Remer finben fitb Saljlagcr in Spanien ((Jarbona in

ftatalonien), Italien («ijilien), in ba Sdmteij (©ejr),

Rrnnheid) (SReurtbe et-ffiojeUc. 3ura. $)aut Saonc.

flriege, ©ojfe ©pcfnfe«), Englanb ( (fbeibirc, Stübble«

borougb on Tee«).

Ta« Steinfalj (ontmt in fajt aUat Webirg«fomta
tionen (ootu Wlintntcrfdiiefcr bi« jum Tcrtiargcbirge)

not unb (toar in ber Siegel in ©cglcitung bon flnfit)

bnt unb Wip«. SKatidte mächtige Stcinfal.tlager geben

ju Tage au«, Biele attbre finb in neuerer „'jeil in be

beuttnber Tiefe burd) ©obrarbeitm aufgefunbat nun
bat. Ta« augetoonbieSlbbauuerfabrat. ber auf reinen

Stcinfnljlagcm iiblidtc Erterbau, fit burd) bieRig.

2 t ber Tafel im Wruttbrijt, Euer unb Säng«fd)intt

oeranjebaulicbt. 3" einem jeben ©auboritont (Sau
fohle) toirb ba« Steinfalj in einer flnjabl aueratf

gefepter, 25nt breiter unb ettua (iont langer flbbau
Örter burd) ©obr- unb Sprengarbeit bi« ju einer

Stöbe oon 9 m bereingcroonneii , toährntb bajioifdieti

20 m breite Sa (jp feiler ftebai gelaffat toerben,

um bie jioifdiat bat flbbattörtertt ftoeier unterein

attber litgenber ©aujoblett intBerfebrt ju erballettbe

11 m bide Saljlage (Sdtntebe) ju tragen unb fo ein

^ujantmenbredten ber getoalligeit Stoblräume jti uer

hüten. ,°ju biefem Mroerf müffat and) bie leptcni in

ben Berfcbiebenat ©aufoblctt immer genau unterciit

anber ju fiepen lonitunt. Tie flbboitörtcr werben boh

einer an ba battgenben unreinen Steinjaljidtidit atl =

lang bergeftelltm ft u«riditung«> uttb Rörbcv*
ftrede in flttgriff genommen, fo intar, bajt matt ju

nädjft Cinbrudt fd)iefit, b.b.ba« Crt itt uolla ©reite,

aber nur in Stredaiböbe (2 nt) gtter bi« an bat liegen

bat fliibpbrit oortreibl, bie lo«gefpratgtai Salgmaffai

entfernt ttnb olsbann ba« in ber Rirfie nnfiebntbe S-
in ein bi« niebrere Weier bidnt Sdteibat nacbeinanbcr
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f)crrinfd)icfit unb mcgfüUt, bid bic ppIIc Sbbauböbc
pan »in erreicht ift. Xie gortfd)ajfimg(3ürberuttg)
beb Saljbaufmcrfcd erfolgt in tiftnieii Stagen aiif

Sebieneubabnen junätbft btirdt bie ermähnte iförbcr

jtrede nm tpatigenben ober bnrdi eilte fnlfdilrerfe am
üiegcnbeii , bann lociler bnrd) einen Oueridilag und)

bem ©cbndü unb in biefem bid an bic Cbeiflädje.

SSeimglcicb beim Crtcrbau bec bei loeitem größere Xeil

beb baumürbigen Saljlagerd unaudgebeutet bleibt, |o

gemährt biefe» Sbbaupcrfal)mt bodi bie bcbeuienbett

Sortcilc billigerWcroitmuug nnb, bei ber hüben heftig*

leil bed anficbenben reinen Steinfatjed, and) großer

Sicherheit Siegen bie mit einem ISutjtur) ber Viobl-

räume Perbuiibencit ©riabren uub 2<biiben. (Sine

Sirberaudffillmtg ber obgebmitcu Siäiimc mit aubeni

Wagen belgifd möglicbit oolliiänbiger uub babei bodi

fiebern' Vtudgcmittmmg bed Sagerd. luiefie ncuerbingd

beim flbbau ber ftalifalje mit befriebigenbem ISriotg

ftattfmbct, mürbe bei bem frbr viel geringem 41er

(nufämerte bed Steimaljed nicht einmal bic Schiebe
(oilen beefeu. Xad Stcinfalg ift enlmeber farbloa nnb
leidjt in gladglanjenbe Süürfnl lerteilbar, ober cd bil

bet gelbtidje, rötliche, and) grünlichgraue (riitallinifdie

Waffen, bie (Sücnort)b. ilton nnb midi ffnfujoneu

emtiatten. Vlnatgim ergaben für bic bebeutenbften

Snljhcrgmcrfc folgcnbe fahlen:

Üblor

natrium

(iblor^

(alium

Üblor*

caltium

(54(or>

mnßitrfturtT

Natrium;

fulfat

Jlalium

fulfat

Gallium»

fulfat

INagiufmtn

fuliat

UnU»*-

litbo«
Gaffer

cta^furt »4,51 — 0,07 — — 0,89 — 3,35 0,33

Staßfurt 97,55
|

0,45 — i,«. 0,33 — 0,30

^norora^Iaio 96,44 — — — 0,83 0,07 S,5.

4

0,14

5c^n>dW(4i 3 ^aU. . • . Wfil (1,00 0,f» — — — — —
iVrdjte'Jtirtbcii .... W,«5 Spur Spur 0,15 — - — — — —
*ic »7,ho — — — — ((,30 — 1,90 —
(5orbotm »7,97 — 0,14 0,14 — — 0,99 — 0,85 , 0,13

fflicticifa Wriinfalj . . . 00,34 — — 0,45 — 1,95 0,73 0,»1 '*.89 0,80

• Stabiler cnlf . »7,1*0 — — — 0,04 — 1,0t 0,05 0,73 0,33

f>aU itt lirol .... »1,78 — — 0,09 — 1,55 Mo 1,31 2,1» 1,89

.ÖoUftaü 08,14 — — — — — 1,9« — — —
2>otnba*l< »3,84 — 0,05 0,09 — — 3,07 — 2,7 4 0,30

stuftet ben genannten 4'ejtanbteilen finben fid) im
|

Steinfalj auch 6ifcnd)torür, Srcmr, flob , ftliiorpcr- :

binbungen, Salmtal. Nitrate, Sbd*Pbate, Vlrfeniate,

ülorate. Wancbc Sorten 2. riittinltcn ftarl tomprimier*

led Wad (Wetbaii, Moblenfäure, Suft) , roeldted beim

IStwärmen bie Sriflalte leriprengt (Knifterfalj).

Wan billigt bad Steinfalj in Störten, Stücten ober

ald t'iilocr in ben ipanbcl nnb bcnulit ed birett ju

technifcben ejmerten unb in ber Sanbmirtfchaft.

5ft bad o. bitrch eingemengten Ilion , Wipd, Wer
gel ic. (ald fmfelgcbirge) fo peruureinigt. bafi ed

f tc iid) nicht bergmnnniich gemonnen merben tann, fo

arbeitet man in ben störten Höhlungen (Kammern)
and, füllt biefc bnrdi .(ugeleitetcd lagemaffrr u. bringt

bic io erhaltene Sjölung (Sole) ,ium Scrfiebcit (Ser
maf f erung bed^afelgebirged). XeiartigeSaug.
ober Sinliiicrte finbet man unter anbenn im Salj-

tammergut uub im 2nt(burgifdien c vgl. bic Xafet ).

fsäuftg treibt man ein meltcd Solnlod) bid jn bem
Steinfalj nieder

,
füttert ca mit Stohren aud, hängt

eme engere tupferucStöljre hinein unb erhält beit Stnuni

imifchen beibeu Stohren iletd mit Gaffer gefüllt. Un
Irr biefeu Umftänben bilbet iidi in bem Stcinfnljtogcr

eine ftarfc Sole , bie burdi hhbroflatifdien Xrurt in

bem euaem Stobt in bic .flöhe getrieben toirb. Xa bie

sole aber ipcjififd) fchroerer ift ald bad reine Staffcr,

fo crrcidit fie auch nicht bic flöhe beafclben unb muh
baber bitrch Smupmerte gehoben merben. Cfn ber Sta>

tur mtftcbcn auf gan.j ähnliche SBcifc bic 2 a 1 ,( f o l c

n

ober Sa4qu eilen, rocldie entmeber an ber Ober«
jläche ber IStbc beroorfommeii, ober iid) in im Stein*

(aljgebirge niebergebraditen Schächten (Solfchäd)«
ten, Solbrunticn) famturlii. bic man .;tt biefem

grnede abgeteuft hat- Selten finb foldie natürliche

Saljgueltcn aber gefättigt; jn, fie finb mcift burd) bad
uou allen Seiten ihnen juflicgenbe füfte SJaffer fo per*

büitnt, baft man in neuerer ;jeit pielfach Porgejoaen

hat, bad sletnfaljlager, bem bie Duellen ihren llr*

fprung perbaufm, ju rrbohrm unb bad Sobrloch mit

Stohren aiidjuffiltern , melcbe bie fremben Stauer ab

halten (Sobrlodjbctrieb). Xie Sole mirb ald*

bann mittetd einer fombinierten Saug uub Ipebc

pumpe ju Jage gefdiaffl. Xie 3ufnmmenfrhung eini-

ger Solquellen teigt bie Xabetle:

Vflnt*

bürg

cd»onc=

bei

X{Irren*

teil)

Jlau‘

beim
Irtan

(tbloittatnuot . . 24,ao 10,40 7,54 2,51 2,45

(JtiU'rcalaum . . — — — 0,30 —
litjlormcifliicfium . 0,14 0,07 0,13 0,0.1 0,0«

flaliumfulfot . . 0,94 0,15 0,08 — 0,05

'Jlatriumfulfat . .
— — — —

(Salriumjulfat . . 0,54 0,38 0,57 0,005 0,43

Waflncflumfulfat . 0,34 0,14 0,05 — 0,909

(faldumrarbonat . 0,007 0,05 0,01 0,15 (»,905

iRagntfiumfarbonat - O,000 O,003 0,05 —
(Hfcnforbonat . . 0,004 0,003 — 0,004 —
(Hfrttaftjb . . . — “ 0,oui — —

-

Hirfrlfdurc . . . 0,003 0,003 0,o02 0,007 —
ttcrbampfungorücT

ftanb .... 25,4» I»,10 8,49 3,00« 3,00«

'Soffer .... 74,57 S8,90 »1,01 »6,003 '•85,094

Stuficr beit genannten Scflaiibteileit finben fidi in ben

Solgguetten auch Sroutibc , flobibc, Siubibium -, tici

fium , IhaniuniPerbinbungen. organifchcSubftnnsen,

Sohtenfäure je. Stdmeilcn erforbem ed bie Mniftänbc,

bafi ninn bad Sat.tgebirge burdi Scrgbnu )u tage
förbert unb bann aualaugt. Xiea geichielu iinmcutlid)

in (Snglanb unb j. S. auch bei Ser in ber Schmeiß
mo ber ftnbbbrit, aud meldtem baa bärtige 2a 1;

gebirge befiehl, fo feft unb jufauimcnbäugcitb ift , bah
er im Sstafjcr nicht verfällt.

Starte Solen merben iofort oerbantpft, fdnuadie

fonjentriert man bitrch Hätte (Cchotdt, Jrtutot) ober

baburd), bah mau ftc bei gemöbntichcr Xempeiatur
einem Serbunitungdpro.seh untermirfl. Selche Hon«
jentration bic Solen haben müffen, um fiebemiirbig
ju fein, bängt oon bem Srcid beo Sreiuiinateriald

ab. ©cmöhnlid) merben fchmadie Solen junäcbft gva*
biert (i.Xafel), inbent man fie über bic Xomenmänbe
ber Xomgrabicrhäufer teilet, fiierbei erfahren fie eine

Steinigung, inbent gemijfen Salden bad gn ihrerSöfung

erforbcrlictje i^aifer burd) Serbuitftung entjogen mirb

ioogle
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OSip«) ober burd} bic fiele Bewegung ber tröpjclnbcn

Sole tfohlaiföurt au* boppcltfohlniinurcit Snijcn
(doii (rifeu, ©alcium :c.) entweicht. Tie mi«qofcf)icbe-

lim Salje fcßoi tld) bann auf bcn Tomen nl« Tont»
ftrin (f. b.) fcfl. Tie Sole muß fiel« mehrercmal übet

bir Stäub« laufe»; bei billigem Brennmaterial foit*

jemriert man fic nur bi* ju 15 Broj., auf ben meiften

Salinen bi* 20 Broj. Siet Betrieb bet Wrabicnmg
n't mit Botin! mit ut brr roänncm Jal)re*jeit mag
lid) unb mufs felbjt in biefet bei ungünftiger Söittcrung

ringeflellt locrbeu. Ju Teut[d)lanb finb 200— 260
Tage jährlich für ben Betrieb geeignet. Tuvdi ben

tfcünb, meid)«' gegen bie Tomwank weht, luivb md)t

nur Ssfaiiet Derkampft , fonbenx c* wirb aud) feintet '

itinibte Sole fortgelragen . unb baburct) cnlttebt ein

Sertuit, welcher 20— 33 Broj. be« uriprünglid) not-

baubeneu Salje* betragen tarnt. <luf einigen Salinen,

beim Sole ohne ©rabierung fiebewfirbig ijt, läßt

mau biefelbc bmuod) einmal burd) bic Tomenwank
fallen . um jie uon toblcnfaureu Salden , namentlid)

ioblcnfament liiienonjbul, welche« mit burd) C;rt)ka=

tion DoUflänbig entfernt leerben tarnt, ju befreien.

Cmanifdje Subitanien unb fdimefclfaure Blngnciia

entfenU man bisweilen burd) Jällung mit ftaltmild),

wobei man barauf ju achten hat, baß lein übcrfdjüffi»

get 'ftßtal! in ber Sole bleibe.

Sie Itmrcidienb tonjenlrierle it. gereinigte Sole wirb
bei tlixbliißc in Salinen (Snljfub» ob. Saljficbe»
werten) Mrfotten ober oerbnnftet (ngL Xafel). Jn
erilerm ,falle bilbet fid) lleinlömige«, im leßtcm grob»

lömigc« S. Tiefe* bei ! et)
t
jum großen Teil au« hob»

len Dicriatigen Bpramibeu mit treppaifönnigcn BSäti

bcn, bic au« ciitjcltiai Sürfeln jufanimaigeicßt finb

I f. lerlfigur). Ta ba* SVod)»

jalj in manchen ©cgaiben
Don bcnÄonfumentcn in fol»

dtcr form bedangt wirb, fo

finb Diele Salinen genötigt,

bie Saljausfdjcibung burd)

Berbunftung ju bewirten,

6«i)tiißaitpi)cami»«. obgleich bie Berfiebung, bei

ber Brennmaterial erfpart

unb Diel raftbet ptokujiert wirb, porteilbafter fein

mürbe. Tie Siebcpfanneii finb flad), gewöhnlich aud
©ifaibled) tonflruieri, batut mit einer Neuerung unter

bem Bobm uerfeben ( imtcrfd)läd)ligc feuerung) unb
mit einem böljemcn Brobemfang bebeeft, beffm un-

terflcr Teil au« Mappen beftebt , bic man nad) ßr»
forbemi« enuocber auf bem Borbe ber Bfannc auf-

liege« laßt ober ^uriidfd)Iägt. 3u|Deilcn tjeijt man bie

Bfannen mitSaiferbampf(Tampfpfanncm, obtrman
laßt bie feuergnfe bei gemauerten Bfatmen über bic

Cbetflädte ber Rlüfügfeil ftrcichcn (oberfd)läd)ligc

feuerung) ober burd) Bohren geben, bie in ber flüf*

figlcit liegen (Bohrpfannen). Wcwölmlid) bat man für

ba* Stören unb Soggen befonbere Bfannen , rneldtc

nebenemanbec fo aufgefiellt finb, baß bic geftörlc Sole
in bic jum Soggen bestimmte Bfonne leicht abgelaffen

werben fann. Tie Wrößc ber Bfmmen wecbfelt oon
4.'» 100, ielbft 335 qm.
Bant Beginn ber Cperation Wirb bie Sole unter

lebhaftem Sieben uttb fielet ©ntfemung Don Schaum
nnb Schlamm uerbampft uitb fo lange frifd)C Sole
luaegeben, bi« bie Bfan ne mil fiebenb gefatligter Sole
gefüill ift. Bach biefer Brbeil , bem Stören, läfit

man bie Sole fid) Hären unb in m)bre Bfaiinctt ab

fließen, in welchen nun ba« Soggen, Saliwirtcn
beginnt. Blau lod)l culwcber lebhaft weiter, ober er-

Titelt Äons.; Jffjifon. &. SlufL, XV’. 8b.

mäßigt jur ßrjiclung eine« mehr ober minber grob»

töniigcn Salje« bie Temperatur auf 90—60°. Ta«
I S., welche« mein mit öanbfchaufeln, jurocilen aber

auch burd) mafdiinelle Borrichtungen (Blnfdjitien»

Pfannen) audgctrildt wirb (Subfalj, Sicbcfalj,

I
Soggfalj), ift anfang« fdtön weif), wirb bann aber

immer gelber unb unreiner, fo baft man bie Cpera
lion eublid)nnterbred)en unb bie IRutterlauge ablaffat

muß. Ter Salrtchlamm brennt timt Teil auf bau
Bfannenbobeit feft unb bilbet eine Slnifte, bic man Don
3cit ju 3^1 l)crau«fd)Iagcu muß. Sie atlhäll nebai

Stocbfalj oiel ©iD« unb gewöhnlich auch fd)Wefelfaurc«

Batton uttb heißt .faungcrflein, währatb ber Salj •

ftein (Bfannen jtein), ber beim Soggen aufbreiinl.

an üod)falj Diel reicher ift. Tn«nu«gcfd>iebcncSlodifnlj

läßt man nbtroDfai, wäfd)t e«. Wenn e« au« unreiner

Sauge Irijlallifierte, mit reiner beifierSiebefole wicbcr»

holt au« unb troefnet c« auf eifemcu ober gemauerten,

Don unten gchcijten TroctcnDfaiiiieit ober auf £>orben

in Trodenftubeii (ogl. Tafel), Ta« feinfte Tafelfalj

wirb in3enlrifugcn nuögcfdilcubert unb in perjinnten

Jbupferct)linbcm mit roücrcnberflügclwcUc burd) ein

geblafcne wanne Sufi nachgetrocfnct. Jn ßnglanb wirb
ber heiße Saljbrei in höljeme foniieu gefüllt, in baten

er ju l'cbmad) lonifchnt Blöden erftarrt, bie in Troden

jlubai langfam getroefnet werben.

Bieerwaffcr enlhält in 1 ebm bnrchfchnitilicb 26
—31 kg ©hlomatrium, 3—7 kg ©hlßnuagncfiiun.

0,5- 6 kg SRagncfiumfulfat, 0,14- 6 kg ©alcimuful»

fat, 0,ot— 1 kg ©hlorlaliunt. Bia ndjc Saljfeen icbci»

bat in bet heißen fahredjeit grofie Biengen S. ob.

welche« bann al« ftnifte ben Bobat bebedi unb leicht

gewonnen werben tonn (©llonfee, Utah). 3n Siib»

nißlanb bauißt man natürliche Beeten jur Berbam-
pfung Don Bieerwaffer, bi« fid) 2—30 cm birfc Salj»

fctiidjtcn gebilbet babat. Ju bai wänneni ftlimaten

wirb an bcn Stüflcn be« Blcere« in fogen. Bieev*
ialinen ober Sal jgarlcn (bgl. Tafel) eine bebcu-

taibe Bienge Don Mochfalj (3 e c f a 1 j, B a h - ober

Bogfalj) au« Bicermaifi'r gewonnen, fo j. B. in

Bortugal ju Setubal , m Spaniai , in frantreidh an
ber Üüjle bc« Brittcllänbifchen Bieerc« (Sangneboc.

Brobcnce) unb bc« Vltlantifcticn Cjcan«, naiiuntlidi

jii ffiroinc unb Blarennc«, in Jtalicn an berÄüftc be«

2t)rrbcnifd)<m Bieerc«, ütTalmatien unbjflrien, audi

in ben Bereinigten Staaten. Bian (teilt auf Ujonigaii,

Döllig geebnetem Boben eine große Berbantpfflädic

her, teilt biefc in Bblciluitgai unb bilbet fo ein Spilan
Don Dicrfeitigai, febr fladtai Bafftnd. Bu« einem lehr

großai unb ftachen Sammelteicb, ben man mit öilfe

uon Bumpcn ober bei ber 3lul burd) Scbleufat füllt,

iDeifi man bie Saljgärten nach Bcbürfnio. Jit ben

felben fcheibet fidi juerfl ©ifamrt)b, fohlenfaurer, bann
fd)wefelfaitrer Stall au«, unb hierauf beginnt bic Mri

fiallifation bc« Stochfaije«. bie man in flcincm Beeten,

bie bioweilen jementiert fink, fo weit fortfehratat läßt,

bi* ba* 3. ju fehr mit Biagneftumfaljen oerunreinigt

wirb. Ta« juerfl fid) auefcheibenbe 3. ift am rcinflen

unb bient al« Speifefalj. 71nt öitbe ber guten Jahre«»

jeit legt man bie tfrifladifationdhafftn* (roden, wirft

ba« S. auf Staufen unb läßt bie ftcuchtigteit ber Sufi

barauf eittwirfrn. So wirb e« Don Bc'uttcrlaugc be

freit; foll e* aber ganj rein werben, fo wirb c« um-
friflafliriert (raffiniert). Jitban 1000 Sit. Bieerwaffer

auf 23 S. Bliiltcrlauge uerbampfen, gewinnt man 80
85 Bidj. bc« barin enthaltenen ©hionmtrium«.

Bei weitenn Berbiinfleu erhält man hie .gemifditeii

Salje», ©bloniatrium mit Blagnefiuiiifiilfat, bic mau
12

£tllj (Salinat, («ewiniiung be« Seefnljco).
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auj bie Sufammcnfeßung 2XnCl + SIgS04 bringt

mib in oaffer löft. Vlua bcr mit ßidmaidtincn mif

H" abgcliihltm Söfung frifinllificrt Wlnubcrfnl \

(Nh,30,). Tie leptc SKnttcrlaugc bce 'Äccrwniiera

liefert im Sinter Slittcrfolj i Mgs04 t Vci weiterer

Verbnmpfung im Sommer erhält man ßblomntriuni,

Vingueflumfulfnt mib Matnit (Sommcrfalz), mib bic

bimii blcibcnbc Sauge uerarbeitet man auf Wrom. 3n
Vorbntiilnitb unb Sibirien ISfit man Sal.zlöiungm
wiebcrtwlt gefrieren, wobei man baa ficb auöftbcibrube

ßia entfernt, unb gewinnt eine Sole, and bcr gclönh

ter Malt Wipd nbidtcibct, unb bie bann bei febwadtem

ßinbampfen 3. liefert, wclcbcd man burdt Vtbftdem

unb flbfpülrn uanßblorcalctum unbßblonuagncftum
befreit. Vielfach wirb audt SKecnoafier birelt ober

nadtbem cd itt Salzgärten clwnd tonzentriert worben
ift

,
jum ’fluflbfrn Pint SReerfoI,) ober Steinfalj ober

Ziimfludlaugen jaf)reichen ßrbreidtd benupt unb bann
in Pfannen mit Unterfeuer ocrbnutpft. Äodtfnl) wirb

oud) in einigen Jnbuflrie.iweigm ata Stebenprobu H
gewonnen, V 41. bei bcr Tnrftcllmig Pott ftalifalpeter

and ßbilifalpctcr unb ßblorfaliuiii.

3. enthält faft immer geringe ffiengen oon Sulfa
teu unb ßhloribcn bce Sfntrium«, ßalriutnd, USagnc-

filmt« u. Kalium«, fclteucr unb nur ipttrenweijc ßifcn

dilorib, flllalibrumib unb 3»bib. Turdi bm Wehalt

oon ßblorcalcium unb ßblomtagtictium wirb ec leidit

feudit. Ter Snifergcbalt foll nicht HVroz- iiberfteigen.

„für Vacbwcifung bcr Verunreinigungen gebt matt

eine größere- UKeitgc S. mit bem gicidjctt Woundit tat

teil Saiferd nud, oerbampft bie Söfung auf ein Trit

tel tntb trennt fie oon ben audgejdiicbenen KriftaUcn.

ott birfer Jflüffigfeit geben alle Verunreinigungen

betulichere Sieottionen. ßalcium unb SRagnciium

tblorib tonn man nud) burdi warnen 90prt>z- flltobol

oud bem fein gepuluerlen 3. audjiebett. Seißc Trit

bitngen. weltbe fidt beim Söfen bed Solzed in brei

Teilen Söaifer zeigen, begehen meiit nud fdtwefelfnu

rem, feltener nud toblenfauremMnlt. Weibe bid brniutc

Färbung (amt, fall« fie nicht oon ßifcn (and ber

Siebcpfnune) beraibrt, burdt orgortifdte Subftonzen
ocronloßt fein unb oeridgoinbet bann beim Wliibcn

bed Solged im offenen Tiegel. 'Jluch auf Hupfer , Vlct

unb ,'finloerbinbungcn ift zu achten. ,)ttr guontitoti

oen Vcftimumng bed ßttlnmatriumgchaltd titriert

man eine Söfung mit Silbemitrat.

Clufammcnfrtiiing Oon StiPfal.p

c4>5ncb«(f

u>eife fltlb

.vmlle !f
H

cebuxi

bif<t

\\iU

Wie
Uc|fa

tifelormitmiin . . . 05^14 !B,S« 90,06 08,pu 08,3 H

Gbloi calcium . . .
— — — 0,12

Gblormagnefuiin . .
0,t in 1,111 0,31 0,31 — -

ttaliumjulfat . . .

9iatiiumfulfat. . .

0,«1

(1,000 0,73

Gfllciumfulfat . . . 0,73 0,4« 0,Q3 1,3h 0,49

Wnflttcfiiimfuliai . . «',«1 1.35 0,oa 0,29 — 0,01

üRafliieflunifflrbouat

.

0,02 — 0,oof> 0,03«

Ilnlö«lt4ti(f>>. . . .
— 0,03 O.o t — 0,o»

öafkr J,9Q 4,<i0 1,90 2,11 0,eo -
unb o,tv Galctumfaibonat.

Tod itcuerfrcieÄodifolz, tocldied in berffnbuftrie tc.

ffmoenbuug fittbet ((bewerbe unb Viebfalz). wirb;

häufig auf flnorbnung ber Stnntöbcbörbcn gum We>
brauch nid 'Jinbrungdmittc! untauglich gemacht, be-
nnluricrt (j. Tniatuncrcnt. Tod Wetotcht eined ge-

wiffett Votumend Kodtfalz hängt fehr Potn flggrcgnt

Zuftanb bcbfclbrn ob, benn cd wiegt z- V. ein preußi*

jdter Mubitfuß ((i.cctoo clnn
i fefled iteinfalz (>9,3 kg.

groiilörniged Sicbefalz 31 32,5 kg. grobtomigcd

Siebeialz 91 24 kg. mitleltömigcd l(t 20, r> kg,

feinlömiged icbarfed Sicbefalz 17,5—19 kg unb fein-

lömiged ntilbcd Sicbefalz 15 lti,5 kg, wenn bac 3.
(oder in bnd Viafz emgefchiittet ift. Tod grobtöniige

Sicbefalz läßt geh ziemlich leicht bid auf ein Weioiiitt

Poit 43,5 kg unb bod feintöntige bid auf ein Wewidjt

oon 40,5 kg für ben Mubtffuß zufammenpreffen.
Wcpcutuiig, tUtrtveuPuitfl , 'ProSwUlou ic.

Tnd 3. ift int tieriiehen Crgonidmud außer

orbaitlidt oerbreitet unb iinbrt iieb in ben Rlüffigfei-

ten bedfclbcnoon allen mineralifchen Stoffen in größter

HKcngc. Tnbei ift feine iKeuge im Vtutc eine ziemlich

lonftntite unb oon beui MoetifaJ (geholt ber 'Jiahrung

unabhängig. ßd finbet fidt ober hauptfäcblich in ber

Vlutflüfugtcit unb nur in iebr geringer Dlenge in ben

Vlutlörpercben; auch fonft ift feine Verteilung im Hör
per eine fehr eigentümliche, unb befonbetd reich an 3.
finb Speichel, Wogcnfnft, Schleim, (fiter unb entginb

liehe (frittbate. Vlilca 3. bed Körpere flammt oud ber

ffahrung unb Perläßt ben Körper mit bem t>am. ben

ßrfremrnlen, Vfunb-, 9fafenfchleim u. Schweift. ßitt

erwachfencr URatiu oon «4 kg Körpergewicht fcheibet

in einem Tage nur burd) ben $tam li,» g nud, ein

Teil bed oufgenontmenen Safzed wirb aber im Sförper

in mtbre Verbiubungen umgetoanbelt. Tod S. wirft

im Körper zunächst burdt fernen bebeutenbeit ßinfluß

auf bie Tiffufiondoorgange : cd ift eilt ftouptfattor für

bic Vewegung ber ftluffiglcitamagcn im Körper. ®g
;-juiop pon S. gt bnt Speifen beförbeil bieVerbauung
berfelben, unb ber mettfcblidte Jnftinlt hat biefen 3«
iap ald eltood Unentbehrlidted zu allen ^feilen unb bei

allen Vollem bcraudgefüblt. ßd ift beutertendioerl,

baß unter ben Tieren nur bic Vflanzenfreffer ein Ve
bürfnid nach ßblomntrium zeigen, nicht aber bie

rfleifdifreffer. Tied hängt oon ber 3ufammenfcpung
ber Vtidte ber Slohningdmittel ab, unb unter Veriid

gdttigung bed Verhaltend ber 'flfdiebeftanbteile zu
cinnribcr ergibt üdt, baß bie Vebeutung bed Solged

für Vflnuzenfreifer unb für ben fflenicheu bann zu
ittcheu ift, baß ca fie in ben Staub fept, ben Slrcte

ihrer Slohntngdtnitiel z» erweitern. 3n dtrmifdier

Vintuht liefert bnd S. im Crgnttidmua bie Solzfäitre

bed URogenfafted unb Piellcicht auch baa Slatron brr

('lalle; cd fcheiut in fehr inniger Vegehung zum 3el

lenbilbungaprozeft z» flehen unb wirb bei gcbmbcrtrr

i

3ufubr oom Crganidntuä fehr feit zuriidgebnlteu.

difan fchäpt beit Vebarf eined Sfenfchen an 3. jährlich

auf 7,75 kg. Über bic Vfirlungcn bea Solzea itt bcr

Vgrilultur finbbie Vlnfichtcn noch geteilt, ein Über
maß baoott zerflört bic Meimtroft ber Samen unb er-

zeugt unfruchtbaren Vobett. Unter gewiffen Umftän-
brn febeint aber ein Salzgcholl im Vobett inbirelt ald

Tiinger bnburdt güitftig zu Wirten, bafz berfelbe ge

wiffe für bie ßrnnhrnttg ber Pflanzen oorteilbaflc

Veftanbteile (Stal(falze, Vhodpltate tc.) in Iödlicbm3u
itattb oerfeßt ober Slojfe, bic old Tiinger auf bie Ober

fläche bed 'Ncfcrd gebradtt toerben, befähigt, tiefer in

bm Voben etnzubringen. 3" ber Tcchttil benupt

moit 3. zur Vercilitttg Pott Soba. ßhlor, Salmint,

itt bcr Sotg unb Vfeifzgerbcrei
.
gut dtlorierenben SJö

ftung ber Silbererze unb armer .Kupfererze (Vhritab

branbei, in berUtlumitiiumfabrilntiou, zur Tarftellung

bed Jtatriumd, zum Vluefalzen ber Seife, zur öerftel

lung pon Toboldfabritoten, fWinerolwäffcnt, Väbent,

zum Wlafteren ber Tbottgeichtrrc, zunt ftoitferoicrctt

oon Scbiffdbauholz mth ßijcitbnbnict)wellen, zumßin-
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fnljcn ber Jtichc. bc« iTlcifche«, &cv Kuller, midi jiim

Konferttiernt ber Jpiiutc . mclchc nicht nlobotb gegerbt

werben feilen, je. Jtt ber Kaubmirifebaft bcmijit matt

S. al« Tüngcr nnb bei ber Sicbfültcrung.

eolifintiftif Bon IMUO itn Zonnett;.

. i
^rrbrautti

|;robuf-

tion
|

einfubr
Su6j

fubi VKertge
prJtopf

8 ilcgi.

Mtxdf imy&44| 20M

1

100407 87 1 138 17,«

Cftcrr. Uiiflam 467 236

1

17 78» 6415 478610 IM
*iumänu*n . . 80UOO — 26000 54000 10,o

ftnf^enlanfe . 175091 — — 17500 8,o

Italien . . . 475 805

1

— 188803 287412 9,«

ciiPfij . . . 400001 0000 1 00O 48(*oo 16,4

,Ttanrr«*<9 - . 8425^9 24 724 58179 809074 21,1

il-ftrim . . . 24000) 1000 — 25000 6,5

Sellien . . . 100000 107 352 4668 202684 33,*

. . .
— 75438 1 144* 74 298 I6,l

(4ro^bntdnntcu 214684 V*; 235641 726021 1 656469 43,7

epantrn . . ssoooo! 95 228 258030 156004 9,0

fertußjl . . 21486« — 172569 42300 9,0

tänemart . . -
1

26 751 772 25981 11*3

’Korimeäcn . . 19 887 10887 10,0

säi&cbcn . .

j

47 85(.i — 47850 10,0
lui r,'. T.n‘ . . 13920*** — — 1 362000 12,5

libina . . . 1640486 151 5W — 1 800000 5,0

.fapan . . . 354 .'»30

1

50000 — 404 530 10,o

herein.3 uiarcti 1 261 596

1

240101 4000 1 497 097 23,o

Äolomcn 12UOOOO 450000 — 1650000 5,4

Hbngc iränftet 1 rt<*5 884
[

734W — 1679300 5,0

iluf Per Gtb«: 13041 tßt! 1 646 6Mi 1 MB 654 13241824 8.»

Jm Teutleben 9>cidi würben 1 892 gewonnen fiö:i,!)77

Jon. Steinfalz unb 504.B87X. auo Sole. S« würben
iH'ibraiubt zu Speiiezroeden 388.444 T , mif ben Kopf
i.iik?, ju anbent ,"1Weden 511,240 T„ nuf ben Kopf
lo.i Wk. unb zwar (in loioten): lim

tue f*iebfüttwuna 95777 1 13888

lur Tüngung 281*1 3491

tn Ottaubei jal| * unb -sobafabrttot . . 122863 294801

ln dx-mtfebcft unb ^rbenfabrifen . . . 11737 38705
»ur «eilen unb Umcnfobr.. Clratrrome 5584 8049
tn bcT icbcnnbuftric 7 0.14 1821«

in twr iRetaUroarcmnbuflrif 4980 2168«

m ber (Sla4* uitb Ibonu’arcninbuftvif . 2425 1903

lenft in ber 7cdmi( 22309 9914

Tie ©eminnung beb Salze« war friiber weiften«

rtgalifien. b.t). )ie wnrbc als ein Sorrccbt beb Staat«
ii«iu« in Anfprud) genommen, welcher bann bic Aus-
beute (Salzgcrccbtigleit) regelmäßig gegen bc

irimmtc 'Abgaben an 'iitiuatc bediel), unb zwar er

>tredic fnb ba« Salzregal iowobl auf Steinfalz. in»

f ein c« infoweit and) einen Jeil bc« Scrgrcgal« über-

baubl bilbele, al« audt auf bic Salzquellen (fogen.

Salineuregal); bod) ift basiclbc injivifdicn, wie bic

meinen Siegalien (f. b.). burd) bic moberne ©riep
gebnng bcicitigt worben. ISbenfo ift in Tcutichlonb

ba« Saljinonobol, b. 1). bic attöfd)(icfilid>e Scrcd)
ttgung bc« Staate« imn Saljueriauf. abgrfdiaift unb
feit 1807 eint Scrfaiif«ftcuet tingefiibn ij. Samtener).

Act ber SSiebtigfcit nnb Aotmenbiglrit bc« Salze« er*

idieint ba« fogen. S a I z b n h c i I « r e dt t , welche« in

einer befonbern Scnufiiebtiguug ber Salzwcrle burdi

ben Staat beftebl. al« gerechtfertigt. Tasfclbc erftredt

iidt namentlid) auf bic Wenoiicnfdtaflcn, welche bic

Ausbeutung ber Solen betreiben unb gewöhnlich

JJfännerfdtafte tt genannt werben. Tic Anteile bei

einzelnen fäfänner an ber Saline, berat weiften« 111

ltntcritbicbcn werben, beißen Statt neu . midi Slot etc

i -Kote*, eigentlich fopiri wie Siebebau«) ober Salz
lörbc. 3'tweilen tommen auch noch bic ScjCKhmtit

gen Salz beerbte, Salz bet rett.Crbiäl.zer.Salj-

junlcr für biejenigen Jnbabcr non Salzwcrlcu bor,

toeldte iljr Mied) I nicht burd) eint ©dcbnimg erhallen

liaben. toäbrettb man ben mit ber SBahmchntuug bet

lanbcäberrlicbcn Wcrcehtfamc in Anfebung eine« Salz-

weile« bdrauten Scannen früher Salzgraf ju neu-

nen pflegte. Sgl.Karftcn, Salineittunbc (Ctrl. 1840

—47, ‘i Sbc.); Merl, Salmcttrunbc (Avauufchw.

1808); URefln, TaSS.im S*tu«balt bcrAaturtKcipz.
I 1857); §ehtt, Ta« S. (Werl. 1873); SHöllcr, Ta«
3. in feiner lullurgcfihicbtlidim unb nalttrwiffcnftbafl

lieben Sebcttlung (bnf. 1874); Sdtlciben, Ta« S.,

©cfdtidtlc, Shmbolif uitb Sebcuhing int SRcnftbcn-

i leben (Kcipz 1875); A. Sdimibt, Ta« 3., PolMwict

idtafllidie nnb finanzielle Stubic(baf. 1874); .fu bina,

Wcfcbidite ber SJidic.ztacr Saline (Steil 1842); Sopf,
Scfcbrabung bc« Salzbergbau«« zu i>aU in Tirol

(Seil. 1811); ». Sdtwinb, Ter Abbau ttnreiner

Salzlagerstätten in Öflcrreich (Srag 1870); Slicb

zmicb.zti, Beitrag zur Kenntnis ber Salzfonttalion

inSSieliczla ti.Bodmia (Kcmb. 1884—1*1'); Schwarz.
5'ortommcn unb Silbung bc« Stcinfnlze«

(
Italic 1 885);

recht. Tie Salzinbuftric non Staßfurt unb Um-
gegenb (5. Auf!., Staßi. 18111); ©linier, Ta« 3..

leine ©ewiunuug unb Scnucnbitng (fSanib. 1887);

p.Kraliö. Tic Verbreitung bc« Stein-, bcz. Kalifalz-

läget« in Siorbbeutfdilanb (Ä'agbcb. 18114 >; Sa I p n n u
Salzbcrg, Tic Sicbcfalzcrzcuguug (Scrl. 181)0).

Salz, englifchc«, f. Scbwcfdfaurc Siaqttriia.

Salza, Imföfeitiger "Jicbenfluß bcrSaalc im prenß.

!Regbe,i. SKerieburg, Abfluß bc« ehemaligen Salzigen

Sec«, pcrflarft lieh recht« burd) bic Stabil, lint« burd)

ben bem Süßen Sec entfließenbett ÜJlühlgrcbett unb
müubet bei Salzmünbe.

Salja, Torf im preuß. Siegbez- Erfurt, KrciS

©rnffdtaft imbenftein, bot eine cuang. Kirche, medio

tiiichc JSfbcrci. Appreturauflalten, flicd)* unb Soagcn

fcltfabrilation. Sranntweinbrenuerci, ein Tampffögc-
inert unb cts».'») 2040 (Sinnt. Ju ber Aäbe ber au«

©ip« uitb Tolomil beitehenbcStohnflein mitSiirtf-

hatt« unb fdtöner Au«fid)t.

Salza, £>crmaitit non, öodimeiitci bc« Teut-

fd)en Aitlccorbeti«, f. Jwvmatm non Salza.

Salzach, bebeutenbfler fliebenfluß be« Jim, ent*

fpringt im weftlicbflcu Teile bc« Ipcrzogtum« Salz-
burg an ber Salzacbfihartc (2407 nt), burdtflicßt in

bftlid)cr JKuhltmg ba« Sängenthal be« ftinzgau (f. b.).

nimmt recht« bic Krimmler, Jujcbcr, Sfaunfer, ©aftei-

ncr Adtc unb attbre Abflüße ber Stoben lancni auf,

weubd lieh bei St. Jobaim nach 31. unb burdiflrömt

nun ba« ducrlbal be« Sougau (f. b.). Stier burdi

bridtl er bca Saß t'ueg (f. b.) mit ben iogen. Cfcn
ber 3., nimmt bei ©olling recht« bic Kammer, bet

Salzburg, wo er, 420 in ii. 'Ui., in bic tSbcuc tritt,

lint« bic Saalachlf. b.) auf, bilbet non gceilajfmg an
btc©ratze zwifehen Salzburg unb Sattem, notiSotib«-

hut au zwilchen Cbcröflerrcich unb Sat)ent uitb tnün
bei bei Laiming, 220 km lang, irdtl« in ben Jittt. Tic

3. ift auf bem größten Tccic ihre« Kaufe« reguliert

unb non StaUcitt an fchijfbar.

Salzätber , leichter, ioniel wie Ätbfllchlorib;

tchwcrec 3. (IShlorathcr), burd) TeftiDatiPU non
Altoboi mit Schwefdfäurc, Kochialj unb Sraunftciii

erhalten, bilbet eine farblofc Jlüfuglrit, riecht unb
febmedt gewürzhaft , ift wenig löblich in üüaffct unb
befleiß au« Acetal, Dblorberioaten bcefdbcu unbtShlo

ral; eine Sliidnmg mit Allohol würbe at« Salz-
iitherweingeift (Pcrfüßtcr Salzgeift, Spiritu«

19*
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r.iuriatico-aetliereus, Spiritus actheris chlorati)

nrjitcilid) heuuftt unb wirb butd) TeftiDation oon
•-•4 Teilen Spiritud mit 6 Teilen Snljiäure mtb einem

lud jum Holic mit Srounftein gefüllten stolbcn, Gni-

jiiuecn bed lejliüatd mit gclDfajtcm Statt unb Sicltifi-

jieren gewonnen.

5al(bnber, fonicl wie Soltxibcr.

2al)b«nrn, f.
Avieenni«.

SaUbilbner, fouiel tuic Halogene.

Saljbinfc, f.
Triglochin.

Sal^bcamt, Saline, f. Saarnlbcn.

Saljbtann, Torf unb bcfndjicv S3abcort im preuft.

3fegbep Strcolnu. ftreiä K.übenburg, am Hodiwalb

mtb on ber Üinie ®re( lau-fcnlbftobt ber 3Jtcufti(d)cn

Staatdbnbu, 407 in ii. St., beftebt aud Ober», 31eu«

unb Sticbccfol.jbrunn, bot eine eomtgclifcbc unb

rine totb. ttirebe (im Stürbe,jirf noch eine eoangcliicbe,

eine lotboiiitbc unb eine jiib. SletiapcIIe). eine bcbcu-

lenbt Spiegel- unb Slohglaofnbrif, eine 3Jor)0llmi-

fabrif, 3lad)dgnmfpinnciti
,
fliegelbrennerei, Stein-

toblengruben unb i lasen 7832 meift euong. Gitnuobner.

Sic bortigen foliniidien HeilqueUentvon (amtlichen

gewerblichen Gtnbliffementd 0 km entfernt), ndjt an

ber )}at)l, gehören ju bat allalifdjen Säuerlingen unb

finb bic belud)teftai Sdilcftaid. Sfonuiegmb jum
Trintcu unb Sferinnb (f.unten) bcnupt toirb ber feit 1599

b.'lamtlc Cberbruuuen (9,5°) ioiuic bic Sirenen-

guelle (10,5“). Ter Cberbruuuen enthält in 1000 g
2.152 g boppellfoljlenfaurc« DIntron. O.oia g boppelt-

(oblenfaureS Sütbion, 0,4:4 g boppelttoblcnfnure SBag-

neiin, 0,459 g t.bioefcliaitreo Slntron unb in 1000 ccm
Kaffer 985 ccm sioblcnfäure. Tie diemifdie 'Jlnalpfe

Pott 1000 g Kaffer ber SfronenqucOe ergab:

(Hramm I iMramm
Gljlornatt ium . . . 0,o&nv9

j

Strontium bi fatbonat 0,uo*ho

9)atrtumfulfat . . . O.isoio I
'Ulannanbifarbonat . fl.uoliyl

Raliumfuifat . . . o.orosö
1

Gifenbifarbonat . . o,u«*t j

jKatriumbifarbonat . 0,S7*«4
|

!8luminiumpbo«pfxit o.ooose

iit^iumbifarbonat . <»,01140
|

Xbonrrb« .... O,»oo47

Galrtumbifarbonat . 0,7itet Hirfelfäure .... O.oineo

MaaneftumHtarbonal 0.M4U
j ,Su|ammm: 2^Tt

Tic freie Stobienfäurc beträgt in 1000 ccm Kaffer bei

10,5" ltnb 740 mm SSarometcrflanb 049,4 ccm. Ter
Sonnen- u. Strnmcrbnmncn, jwei ftoffärmere Cntellen,

fowie ber Hrilbrunncn. mit mehr Sal.igrbalt, unb hob

Kiefenbob werben 511m Stoben benuht. Unbre Cuetlen

finb nod) berdSliblbrunnen unb bieSttifniguclle fowie

bie ncuerbingd entbedte Kilhclmdquelic. Tic Snl.y

brunuer Heilquellen werben befonberd empfobleu bei

Stolorrb bca stebUopfed unb ber Sufttuege, Slngm-
mtb d)ronifdiem ©tofenfatnrrb, 31icrcnilcincn, Unter

-

lubOblutftodungai. Sfebcranfcbwcllungcn, tiämonboi-
ben, Harugricft. (dicht, dironifcbeut SHbeumatidmud :c,

Sdjon im 14. 3abrb. belonnt, fönten fic erit ,(tt fln

fang bed 19. ^atjefi. mehr unb mehr in Oluftmbme,

moju neue, treffliche tfobeeinriebtungen , eine neue

groftnrtige Koitbelbobn. eine bcbeulenbe SHollat- nnb
itefironflolt fowie pracbtooQe Einlagen uiel beigetragen

hoben. Tie ;lnbl ber Sabegäfte beläuft fid) jährlich

ouf etwa 9000. ber IBerianb bed Kafferd auf 08»5)

1,64)1,000 KInicbcn, wouon 1 fDfill. ouf bat Cbet-

j

brunnen, ber Seit auf bie Stronaiquellc entfällt. J|n

ber Stäbe liegt ber bicbthetvalbetf Öocbtoolb (850 in)

mit 3lud|id)t3turm (lünftlicbc Sfuinci unb Sfeftauro

non. S. wirb 1221 (uerit urfunblid) erwähnt. Stal.

SBatcntiner, Ter Äurort Cberfolybrunn (2. Sinh.,

Sferl. 1877); Stiefel, Ter Shtrort$.(3.'ilufl., Salybr.

1872); T f u t j d) , Schleficnd tpeilquellat unb Kurorte

(öredl. 1873); Sdirificn Pott Taucher (1885, über bie

Stremenquelle), oon ftrefeniud (1882) unb l'iebrcid)

(1888) über ben Cbcrhrunnen.

Saigburg, Herzogtum (Hiergu Starte -Herjog

tum Saljhurg«), öfterrcid). Strontanb , aud bent che

maligen Grjhtotum gleichen Slamend (f. unten) gchil-

bet, gteitjl im 310. on Cberöflerreidi, im C. an Steirr-

mart, im Süben an fii'imten, im K an Tirol 1111b im
31K. an Sfaljcm unb umfaßt 7151 qkm ( 1 29,» Olk’.).

Tod ünnb gehört nur mit cinon tleinen Teil (im 31.)

bem cflmhlanb per bolirifchen Hodictaie an; ber weit-

and gröjjere Teil iit öebirgdlonb. 3ton ber nörbltcheit

Hnllolpatjone reichen in bod Herjogtum bic öttlicbai

Wudläufcr ber SliKbüliter Vllpen (Slofcrer Steinberge

mit bem Sirnbom, 2630 m), bie Saljbnrgcr Vilpen

(f. b., 29.-)8 m) unb bie Saijtammergutalpcn , leptere

mit bem Tennengebirge (2428 m), ben mcillicbcn 9lud-

läufem bed Todn'teingcbirged, bau 3’chlcr Webirge

(Önmdfelb, 2024 m) unb bau Schafberg (1780 m).

Tad Vottb füblidj Pon bem groben SNittgcnlbal bed

lOnjgaued gehört ju bem Wcbtcte ber 3tntral}one ber

Cilalpcn unb jwar ber Hohen lauem mit bat wer

j

gtetfchertcn ©nippen bed ©roboenebiger ( 3660m), bed

! Wtobglodner (Wroftcd Kiedbachhorn, 3570 m), bed

Hodntarr (3258 m) unb bc« llulogel (3263 mi, bann
ber 31iebcnt Tauern (HodigoUing, 2863 m) unb ber

Stämtncri)ch-Sleirifihen3tIpen(Hafnertcf.3061 in). Tie
beiben leptocnauntm Wcbirqoglge werbat oon ben

fahrbaren KUfcit bed Sabftäbter Tauern (1738 m)
unb bed fiatfd)berg (1641 m) übericht, wogegen bie

Saumpfobe ber Hohen Tonern bebeutenb ltölier liegen.

Ter Hauptf luR bed Slonbed ifl bie Saljad) (f.b.), bie

im Slängenlttol ibred Cbcrloufd olle 3tdien ber lauem
teile lammelt (baruntcr bie Stammler, Stapruncr.

Etlicher, IRouriier unb ©aftrincr 31 die. bic ©roftc unb
MIeine 31 rl) unb weiter burd) bie Cammer, bie 3llm

loud bau ttönigdirei unb burd) bie Saalacb ncrftärlt

luirb. Tad obere 3ol,;nchthol beiftt Singgou, bod mitt

lere i!ongmt, bad untere Soljachgau. 3Inbrc fftüjic

Saljburgd finb bic Gnnd, bie burd) bat SSanblingpafi

und) Stcicnuorl blicht, unb bic Ikur, bie nach lurjcm

|
S!oitfe burd) ben üuitgou ebenfand nod) Steicnnart

j

übergeht. Tic Sliiifc hüben jahlreicbe KaffcrfäDe (fo

J

bic Slrimmlcr &älle, bie Solle ber Waftciner 3lche, ber

j

©otlingerSolI, berTauentfafl bei Sfobflobt) unb Thal
oerengerungen (Sllammcn), unter welthat ber $afi

1

ifuc.q unb bie Öfen berSfllyod). bie Siecbtenfleinllamm

(Wrofi Vlrlthal), berSttammflcmpafe (fflofleitter Thal),

bie Stihlocbtlomm (ih'aurifer Thai), bie Sd)toar|bcrg

tlarnm (bei Unten) tc. ju nennen finb. ®on ben Seen
ift ber fetter See auf ber ebenen Knjjerfcheibe jwiicbcu

Soaloch u. Soljod) ber gröftlc. 3tn 31. liegen ber au
fehriiee, 3;tnllcria' u. Trumcrfcc uttb on bcrOJrenje 001t

Cbcrüflerrad) brr St. Kolfgang- unb JRonbfee. Un-
ter ben SRinerolqueUen ifl bie hafte Cuellc Pou©aftein

bie herühiuteftc ; beindü ift nud) baeSSab 3t.Kolfgmtg
in ber ffttfd). Tad St I im a bed Slonbed iit ber öebtrgd-

Inge angemeffen : fdjncU wcchielnb , mit hebeutenben

31ieberid)lägen (1 1 1 cm jnhdief) in ber Hnuptitnbt unb

74 in ©nilein). Tic mittlere Temperatur ftetlt fid) in

Sol (bürg auf 8“, nt ©aftein auf 6,1".

Tie äSeböiferung pon S. betrug 1890: 173,510

Ginrn. unb hat feit 1880 um 6 'fror, jugcnommcit;

auf ein OJtilometer fontmtn nur 24 SRaifdqen, bic ge-

ringfte 3loItdbid)tigfeit in Überreich. Tie 'öewohner

fmb fojt attafchlieftlid) Tätliche unbSotholüen. Kegat
ber Hochgebirge beträgt bic unprohuftiw Slädie gegen

15 ^roj. bed gefamten flrcald
;
9,is 'f)ioj. bed ©obeno
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181«aljlmrg ($>cr(ogtum) — Salzburg (Er(bi«tunt).

lammen auf Aderlanb, 8,5« auf ©Jiefctt unb Wüten. I

33,(6 auf Selben unb Alpen, 32,42 auf Salbungen
uub 0,»> ©ro;. auf Seen. Saft bie »älftc beb japr

Ucbcrt ©cbnrfe an Wctreibc muft cingefübrt werben,

»auptprobufte ünb: (Betreibe; unb iluar Seiten (18tln

:

Ul,«48 hl), Noggen ( 1 81 ,240 hl ), »afct (220, 1«8 hl)

unb Werilc (20,128 hl), Kartoffeln (1894 : 39,2»)
metr. gtr.i, Kraut (87,050), Stach« (1106), SJutter-

riiben 1 18,360), Klee (105,580) unb »cu (2,107,420 i

metr. gtr.i. Tie Almmirtfchoft begiinftigt in hobeut

Wtabcbic©ieb(u<htu.bicNfilcbprobiiltion. Namentlich

bte Sfinbmcbiudjt fleht auf einer fo hoben Stufe wie in

mir wenigen TeilcnbcsNcidic». 1890 würben 143,484

Umber gezahlt, io baj) auf 100 ©cwobncr 83 Ninbcr

lauten. Ter Ertrag au Butter unb Safe beläuft ficb

auf jährlich 36,000 metr. gtr. Tie ©fcrbc (1890:
11.310 Stücf) gehören meifl (ur noriidien JRaffc uub

ünbgrofi unb Iräftig; ber©in(gau liefert au«gc(cidi

arte febwere gugpferbc. Schafe gab « 1890: 51,860,

.liegen 17.670, Schweine 13,638. 3n S. befiehl ferner

eine llntcmehmung fiir litnitlichc Wfch,(licht. Unter
ben iJrobutten bc« ©ergbane« ijt ba« 3al( ba«
niichtigitc

; bie Saline ju »allein lieferte 1894 mit 368
Arbeitern 216,813 nieir. ;jtr. 3ubfal( nebft 6720metr.
,(tr. 3nbuftrial> unb ©iehfal(. Anbrc ©crg= unb »iit

tenprobultc fiiib : ©olb (19 leg, am Nathmiobcrg bei

©ödjtcini, Stupfer (6067 metr. gtr.
,
ju SSitterberg)

,

unb Sobeifeu ( 23,606 metr. gtr., bei Serfen). ©roficn

SReuhtum hat ba« Stanb an Niarmor (am Unteresberg),

an ©ip* unb Torf. Tie fpärliche 3nbuftrie beb

Staub« liefert, abgefehen oou ben Gabrilen in ber

Stabt S. (i. ö.), hauptiäcblich »oljroaren, ©apierftoff,

gement, ©lab unb ©ict (55 ©ranereieit mit einer Er-
(eugung non 355,000 hl). 3» »allem befteht audi

eine ärariiehe Tabatafabrif. Alb ®erfef)r«mittcl bie
j

nen bie Eifenbahnen (303 hm), barunter bie Stiiiicn i

über Salzburg nach Sörgl uub Pon Siichofohofeu

über SaDftabt nach Scl(tlml, bie Staubftrajtcn (1254
[

hm) uub bie Saifcrflraften (100 km), baupifiutilid)

bie Sal(acb, auf welcher namentlich »oll Kall, ge
ntenl. Sat) :c. nerichiffl werben. An Stebranftallen
beugt ba« Staub aujter ben in ber »ouptftabt befinb

liAcn (i. unten) eine frncbjdnile für »oljinbuftrie in

imütm unb 182 ©oll«- unb ©ürgcrfcbulcn. 3» Ston»

beeangelcgenbeiteit wirb ba« »cr(ogtum nom Stanb

tag nertveten, welcher au« 263Kitgliebem: bent ffürft \

lirgbifchof uott 3„ 5 Abgeorbnetcn be« graften Wnmb
benw«, 3 Abgcorbnetcn ber »auptflnbt, 7 ber übrigen I

Stäbte unb IKärltc, 2 ber .»anbei« - unb ©ewerbe
tauimcr unb 8 ber fianbgenteinben , befiehl. 3” Öen
:Keiifrärnt entienbet ba« Stcmb 5 Abgeorbncte. Über
bie ©chörbeu

f. eal«6urg (Stabil. Ta« Sappen f.

auf ber Jafet »tjlcrreidjilib Uugarifdte Stänberwap-
oen», ftig. 4. ©olihjdje Einteilung bc« Staub«

:

Srttrf
VI real in

CJ)i[ont.[ C.©eilen

ÜVnölfeninfl

181»0

5«l0>ut9, «tabt . . . . 1 9 1 0,10 •27244

2cUburg, . . . 172V i 31,«« 7154J
St » . . . 17(’«5 3_*,o6 30 421

Jamsipcg » . . .
|

UhKJ 18,r.t 12417
.-{eü am 3« » ...

|
2630

I
47,7 T 31 «80

»Abnft ber Stanbebtunbe beb .»rr(ogtum« 3.«
i3al(bJ877); »SpegalOrtbrcpcrtoriinn bei »erjog-
tum« 3.« ibr«g. non ber ftalift. gcutraltommiffion,
ihm 1894); »iieOitcrreichifch'UngarifcheMonarchie
inöort unb ©ilb«, Öb. 6 (Sien 1889), unb bie Stille-

totur be« folgenben flrtitci«.

2al,(bnrg, ehemalige« beutiebe« Er (bütiiiu,

(erficl nt ben 3al(burgcc Wau, ©itygaii, ©ongau unb
Stuugau u. halle ein Areal uott 9900 qkm (180 QAc.)
mit etwa 250,000 Einw. Ter Erjbifchof war (»gleich

Stcgat be« apoftolifchen Stuhl« unb fett 1750 ©nina«
non Xcuticblanb. Seine Suffraganbifchöfe waren bie

(tt ftrciftng, Ncgcn«lmrg, ©rrren, ©url, Ebicmfcc.

Scdati unb Stanant, non benen er bie nier legten feibit

ernannte. Er war neben ben Er,(bifd)öfen, welche (it-

gleich Rurfflrften waren, ber ein,(igc Er(bifcbof in

Teutfdüanb mit Sig unb Stimme auf bent Neid)«'

tag; im Nejdiefürftcnrat wccbfcltc er auf ber geiftlichrn

®anl mit Cfterreich in ber erftcit Stelle unb im 2'ircl-

toriunt ttnb war mit auSfchreibenber gürfl imb®t
reltor b« batjrifdten Htciic«. Tn« SiJappnt war ein

längdgetciltcrSchiib, inbejien recbter.»älfteemfdiwar

(er Stowe in golbenem Slelbe ; bie linle »älfte war ba

ma«(ierl
; hinter bem Scfailbc ragte in ber 'Hiittc ba«

S!egnleufreit( mit bem SVarbinal«but
,
(ur Siechten ein

Schwert unb (ur Stinfen ein ®ifd)offtab hernor. Ter
Apojtel bc« 3al(burger Stmtb« war Nupcrt. Sifdioj

non 38orm«, ber 696 iid) in bem ncrfatleiten.IuvaTum

ber Nötncr nieberliefi unb bo«felbe , nnchbcm e« ihm
nom iyal)eruhei(og Theobo gcfdienlt worben war,

(um ®iichoffig niaditc; bodi ift erft non ®onifnriu«

739 ein ®i«tu»t eingerichtet unb an 3olwnn nerliehen

worben, beiten (Weiter Nachfolger, Anw. 798 non
®apil Steo III. (um Er(bifd)of ttnb jum Stegaten bc«

apoftolifchen Stuhle« erhoben würbe, gut geil brr

Karolinger unb ber fächüfdien ttaiier fielen ber 3nl(-

bürget Stirdie ftcirifche unb lämtniidic ©ebiclc (u ; bce

©raffebaften bc« obent unb untern ®)n(gaue« würben
fpätcr (1232) ennorben. Unter Staiicr Rriebrich I.

weigerte öd) ber Er(hiid)of Sonrab II., ben ©egen»

papil 'Jtafchati« III. anjuerfennen, warb bc>Jt)otb 1 165

gcädjtet unb fein fianb nerwüftet. Ta« bann cintrr

tenbe 3d)t«ma würbe erft 1177 burch bie Abbattlung
Abalbcrt« III., eine« Anhänger« Alerauber« III., be

feitigt. Neue Unruhen brachen 1 250 unter bem fnegeri

(eben Erjbifchof 'fhilipp bon Kärnten au«. Ta« Tom
iapitcl fegte 1257 feine Abfcgung beim ißapftc burd)

unb enoähltc ben Süijchof Ulrich oou Sedan (u feinem

Nachfolger. Tiefer fanb bei bem ungarifchen König
©ela Untcrftügnng, Philipp bei Ottolar »ott ©Öhmen,
lllrid) warb oou ben ©binnen gefangen, 1260 oom
©apfl ertommuni(icrt , 1264 aber Dom »er,(og »ein

rieb oon ©apern wicbec eingefegt. Erft al« Ulrich ab-

bantle unb ©tlabiälaw, .»cr,(og bon ©rc«lau, 1265
nom ©anil (um Er,(bifd)of ernannt wnrbe, Irat Stiebe

im Eqitift ein. 3”(wiichen war ber Umfang bet Tiö

>

jefe fchon burch Er(bifd)of Eberharb 1 1. ( 1 2(8) 1 246)
Dcnniubert worben, ber iit Ebicmfcc, Staoant unb
Sedan neue ©istümer errichtete. Ei(b;fd)of Sleou

barb II. (1495—1519) uertrieb 1498 ländliche 3ubeu
ihre« ©'»die« wegen au« bem .»odiftift, trat einer

Abelöucrfcbwöning entgegen unb enoarb burch Kauf
neuen ©eftg. linier feinem Nachfolger Ntatthäu«

SJang brach 1525 ein Aufruhr ber Öaücrn au«, ber

nur mit »ilfc be« 3chwäbifd)en ©mibe« gebeintpft

werben tonnte. Um biefe geil halle bie Ncforiuatioii

im 6r(flift Diele Anhänger gefunhen. 2)lnttbäu« uicb

feine Nachfolger fuchten fte mit Wewalt (u unterbrüdeu,

erjt 3°bann 3alob (1560 86) gehaftete ben E»an
getifebett beit Aufenthalt. Tenitod) blieb ihre SJage

unter beit folgenben Er(hifd)öfeu eilte gebrüllte, uitb

wicbcrholt würben fie au« bem Staube getrieben. Ter
Erthifchof Slcopolb Anton, ©raf doii ifirmimi. Der-

fuchte fie 1729 burd) jcfuilifd)c SlHifftonarc (u belehren
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ttnb icbritt, ald fit fid) weigerten, juöcioaUutafttcgeln,

ju welchem 3n**t er 0000 Oficrreidjcr ind üanb Iw»

lief, mid bad Corpu» evangelioornm für bie Bro
leitniitni ointrni unb pcrlangtr, bau ihnen, bem SBcft

tftlifdicn gricben gemäft , bie ftudmanberung geftattet

werbe, wied fie ber ©rjbifchof Witte Bopentber 1731

and unb gewährte ihnen nur brei Monate grifl. ©rfl

nuf ben ©iniprueb ber proteftnntifdieu dürften, befon

beed beb MBnigd non Brctiftcn, ber ant 2. gebr. 1732

fein berühmten Batcnt erlieft, mürbe bie griff ocrtäii'

gert unb ben Budwanbcmbcn ermöglicht , ihre tpabc

iiiitjunchiuen. Über 30,(HK) flciftigc unb ruhig gefmntc

Bcrfonen oerlicften bn-i Caub, bie mciit (17,000) eine

neue öeimat in Brcuften fanben. ©in Statut uint

1006 hatte für ewige 3citcn alle batjrifchen unb öfter

rcidlijdten Brinjcn nom Kapitel audgefcftloffen. Ta
Ojlcrrcidt, roic midi ber ©rmerbung Bapcrnd fo aud)

biefed ('anbei itrebte, mürbe fchon im grieben »on
1707 biefclbc ine Buge gefaftt. Unter ©rjbifchof £>ic'

ronftmud, güriten otm ©oUorcbo, marb bann bad

gcifllicbc!i>ocbftift, ba-j rcid)ftein3übbeutfd)lanb, 1802

iäftilariftcil, in ein roelttidjied Kurfürftentum Derwan-

belt unb im (larifer Berltag Pom 26. Tcj. b. Cf. nebft

©idiftätt, Berchtcdgabcii unb einem Teil non Bafiau
bem ßrjhcrjog non ßfterreid) unb (Brofthcrjog »on
Todcaiia, gcrbinaitb, ald ©ntfehäbigung für bad

non ihm abgetretene Todcana gegeben. 3. fam im
gricbcn ju Brrftburg 1805 on C|tcrrei<b, mährenb ber

Kurfüpt bafiir bunt) SJiirjburg entfdtäbigt marb unb
©idrflätt unb Ttaffau an 'Ungern fielen. Turd) ben

SJiener griebtn dou 180« würbe 3. ju Bapolcottd I.
’

Verfügung gefteüt, ber ed 1810 an Bopcrn gab. Bad)
1

bem 'panier gricben 1814 fam cd an Öflcrreid) ju« I

rütt, mit Bitdiiabmc eined Teiled nom linfrn Saljad)«

ufer, melcher nebft Ücrcftteagaben bei Bapcnt blieb;

1824 marb in 3. mteber rin ©rjbidtum erriditet,

worauf 3. unter bem Titel eined (jcrjoglttiitd (mit

Budnabmc einiger ju Tirol gcfd)lagcncr Bcjirtc) ben

Saljachtrrid bed Sattbed ob ber ©nnd bilbete, bid

ed 184« ju einem felbftönbigen Kronlanb erhoben

marb. Bgl. Mlcimaper, Stndjridften nom 3uflnnbe
ber (Segenbett uttb Stabt Cfunaoia (3aljb. 1784 -
1 805) ; T il ttt tu I c r , Beiträge jur ©cfd)td)tc bed ®rj-

bidtumd nottS. im «. 1 2. Cjahrbunbert (Bficn 1859);

TW eitler, Rcgesta archiepiscoporum Salisbur^en-

Hinm, 1106 1240 (Nif. 1808); D. TJ i rtt I , ßritifdte

Bbhattbliiiigcii über bie ältejlc Weidtnhte Snljburgd
(gnnübr. 1889); •Mitteilungen ber oirietlfdjaft für
Saljburgec Conbcdtunbe* (Ssaljb. 1861 ff.).

Saljmrg, Stabt mit eignem Statut unb fjaupt

ftabt bed gleidmamigen $>erjogtumd, liegt malerifd),

420 m ü. SK., an beibett Ufern

ber Saljad), bie hier jmiftben itent

MBnd)dbcrg (502 m) uttb bntt

Sfapujincrbcrg (650m) mit ftar

fern Otofnlte binftrömt, an ben

Sfinicn IHien-3. u. 3.-Bifd)ofd>

hofen-SBBrgl ber Bficrreuhiithett

Staatdbatmen, S.-Mofenbcim-
Miincbnt brr bahriftben Staate

bahnen, Cfftbl®. ber Satj

sgaDtKti fammergtit Cofalbabn ttnbS.-

con 3

a

1

1

b u r a. Dbentborf - Vniiiprcdttahauim

brr Saljbttrger ©ifenbabn , mit

Tampfftraftenbahnen nad) St. ÜeonharbtTratbailod)

unb Barfd). Tad Klima ift febc angenehm, bie Stuft

efuitb ; bie mittlere Temperatur beträgt 8°, bie jährliche

fieberfd)(agdmeitgc 111 cm. Sie Stabt jrrfallt in

bie am littlen Ufer bee glttfied gelegene ältere Stabt,

meltbe gtofte Blähe, aber meijt enge, minteligc Straften

enthält, unb in bie ant rrd)trn Ufer gelegene, mit bem
etflem Stabtteileburcb nier cifeme Brüden nerbunbette

Bcuitabt, hat eine ©itabeüe üöobcnfaljburg, f. unten)

unb brei Borftäbte: Bonntbal unb Mül ln auf beut

linlen unb Stein auf bem redtten Ufer ber Saljadt.

Turdt ben gelten bed MBiuhdbergä führt ein 131 ui

tanger, Pom ©rjbiitftof Sigidntunb pon Sdtrattenbad)

1771 erbauter Tunnel, bad fogett. Bcu ober Sieg

tttmtbdthor, nach bem Borort Sficbettburg. Unter bett

Bffentlidten Blähen iinb ju ermähnen: ber Sfefibenj

plag mit bem fdtBuen, 14 in holten (lofbrunncu (Pott

Dtnt. Tario 1604 80 audgeführtt unb ber Tomplaß
mit einer Wnrieniäule. Bn ben crflrrn jdllieftt fid) ber

SKojartplaft mit ehement Stanbbilb Wojartd non

3<bmamhalrr (1842t, au ben Icptern ber Üapitelplab

mit ber füriterjbifdtBflidjen tHefibeuj uttb einer mar-
mornen Bferbeidtroemme iKapitelidtmemme). ©ine

fdiBne Bffentlicbe '(Inlage ift ber Stabtparf mit Babe
anftalt unb Kurfaal. 3u beibett «eilen ber Saljadt

jiehen fid) breite, mit Bämttctt bepflatt,jtc Maid hin.

Tic Käufer mit ihren fladten Tätbem, bie Marmor
bamm uttb jablrridtru Briiinteu erinnern an gtalieu.

Unterbett 24 ftirdictt ber Stabt iftbieberoorragcnbfte

bet Tom, 1014 08 non Snittino Solari nad) bem
Muiter ber Betcrdlirdic in Bottt erbaut, mit jroei 80 in

hoben Türmen, einer ,'jnitralfiippcl , fdtBncr gagabc
and meinem Marmor, tut gnttent mit einem in ®rj
gegoiienett Tatifbedett (1321 1 . Uitweil beaToina fleht

bie Kloftertirdie St. Beter, int romnttijdien Stil 1127
erbaut, 1754 renoniert, mit fdtöttem Bortal, im Cfn

itent mit Sslanbgctttälben ttnb jablrcitben ('Irabtnd-

lern, bariinter beut bee heil. Mfupert, bed Stompoitiftcn

Michael $aubn tt. a. ftiniee ber Mirchc, an ber geld,

roanb bed MBnchdberga. liegt ber alte ntaterifebe St.

Beterdfriebltof mit fdiBncn Wmbtitäleni (bantnter bad
ber Wräfin Sanrtoroudta uon Sdtniaitlbaler). Cfn bev

Mitte bedielben fleht bie golifebc, 1485 erbaute, 1804
reftaurierte Margaretentapellc , in ber geldroattb bc

finben firt) bie .'Jollen bed beit. Bnpert , bie ©iitficbelei

bed heil. Marimttd. bie alte Mrcujlapelle unb bie Kn
thnrinenfapette mit bem fflrabc bed heit. Bitalid. Tie
gran;,idlaucrfird)c and bem 13. Clahvl). ift tut 15. unb
17. Clahrt). in ocrftbiebcncn Bauitilen ergänjt worben

;

ftc bat ein fd)Bned romanifdted Bortnl tiub einen 1860
audgebatiten gotifdten Turnt. Buf bem Bonnberg fteht

bie Kirche bed Benebiltinrr groucnfltftd, eilt goltidtcr

Bau Pott 1423 mit roiitnnndtcnt Borlal, jd)Bnem glii

geloltar, Wladmalcreien, Stfiinbgetnälbeu ttnb einer

Knmtc. ©rtpäbncitdweri tittb itctdt: bie lluiberfttätd,

imbbi(Sreifalligfeitdlird)e. beibe nach Bläuen gifiberd

pon©rladt erbaut, bie St. Sebailinndfirchc mit bem
Wrabtual bed Tltrophiaitiid Baraceliud Pon iiolint,

heim ttnb einem griebhof, welcher bie St. Wabricld

lapelle tMaufoleum bed Srjbifchofd Solf Sietridtt

enthält, imb bie am Mai gelegene pvolcftanhtdte Studie,

1805 ntt romnitifdteit Stil erbaut. Bcmcricndwcrte
tpelllidte tScbätibc fittb: bie Sfciibruj, früher 3i(t

ber ©rjbifdtöfe, je(tt bed (hroftberjogd Pott Todcann,
ant Sfetibetuplaft (15«2 1724 erbaut), ritt mcitläit

figet Ban im itnliniil'dtcn Stil, mit Wentälbegatene;

ber gcgenüberliegettbc 'Jicttbau (Äei)icritugdgebäiibel

mit Wlodettipiel ; bad Sdtloft Mirabell
,
gegenwärtig

©igetitum ber Wonteiiibe, mit Treppenbaud pon 9f.

Sottner, ben natnrbiitortfcbeit Sammliingeu bed Mtt-

fciiiitäunb idumem Charten im frnn jofiiettett Wrfdmtad

;

ber Matflall ( 1 007 erbani, ieft Itapallcrictafeme), mit
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3alsburij — Suljburgcr illpcn. 183

ber Sonimrmitfchtile, einem intHMi helfen bo=>3Wöiid>\>- 1 l)«f) , begrengt btc stöbt fübtid) ttttb mcfilidi, ift mit

bfTg® gehauenen dlmpbitheatcr mit brei Gtalfrien, bet Anlagen ncichiitürft 1111b trägl einen 'Bii®ficht®turiii

;

Suiterreitidjute mit Terfengemölbc (1690) imb bet auf ben Berg führt ein clcttrifd)cr Aufjug ( 1 Htx>).

ftfetbefdjmemmc mit dRnratotcinfnffung unb »lafti Sein öitlidicr Kluoläufct unterhalb bet Dcftmig iit bei

idiev Sruppc (Bfcrbcbänbiger »on SRanbt, 1 *>70) ; bet iVounbcrg mit bem oben ermähnten Drauenttoflcr.

crgbiidiöflichc 8«üfit. ba® dintbau®, bet tturfalou, ba® (Hcgcitübcr erbebt fid) über bem aut rechten Ufer ber

ueiicstabttbeatcr.baätyiuieimt, ba®ftünfllcrbau®(mit Saljad) gelegenen stnbtteil ber Hapujiucrberg
permanenter Hunftaudficüung) k. Vluftcrbem I>at S. (f>50 in), mit fcfiönem tpart, bem »dfiojnrlbäii®d)cn<.

acht Jftüfter. bäumtet ba® Bcncbiftincrflift £t. Beter I in toeldjem SRojart bie »3äuberflötf* ootlcnbcle, bem
<«»87 gegtütibct) mit Biblimlicf, Scbofilauimcr unb

, fogen. Drmicibcifdfiöffel unb jdjontn Audblirfcn. Jn
Ardfiu, cm Draugidfanerfloitcr, ein Slnpugincrtloficr

j

meilcrer Umgebung befinbet fid) ba® tniicrlidie 8uft

auf bem Hapujiucrberg foroie einen 3entralfricbl)of. idtloft iiellbrunn (Pom Grjbifibof tUiartnb Sittid)

Tie 3ahl ber Giniöobner beträgt nssoi mit Gin
j

1613 im Stamiiiaitceftil erbaut) mit Bort, Wartcnau
id)luR »oh 1 479 SRaim Siilitnr 27,244. Tie 3» b n I lagen, SBafferfünflcn unb einem in ben »Vclfcii gebauo
itrie tft in 3. burdi Bierbrauereien, Blühten, Bud)

j

neu Theater; bas) fürfllid) Sdnoarjenbergfcbc 3<bloit

brudereien , gabriten für Drigcnlaffec, HunjtooUc, fügen am Sufi be® ©aiäbcrg®, mit groftctuBürt; ba®

Sadwi»arctt unb sleinbearbcitung oertreten. Ter
I bem Grjbcrjog Siubmig Siltor gehörige Sdiloit St leb

»anbei bat bnuptiädjlicb 4>olg unb 'Hieb juut («egen beim; bas Schlaft fieop alb® fron (mit 3cbmimm<
itatibe. DörDerungdmittel finb bie Filiale ber Cucr : idjule i. Seitlid) »au bcr Stnbt liegen auf bem iKoaS-

reidiifd) UnganfdieitBanf unb eine ftiibtifche Sparlaffc. gnmb ba« Sfiibiuig® unb Ufarienbab (HXoorbäber).

fbi8ebr< imb Btlbungdanfialten bcfilü 3.: eine Tic fch&nftcit Au®fid)t®piin[lc in ber Umgebung »an
1. 1 . IbeDlogiiebc ifcifiiltüt (al® dicit ber 1623 geftifte 3. finb bie nbrblid) gelegene, 1674crbautc®aUfnbrt®
ten, 1810 aufgehobenen llniPcrfität), ein ftaatlicbo® lirdie URaria Blain, ber feit 1887 burdi eine 3al)n

unb ein crgbifibüflicbc« Cbergtjiunaftum , eine Ober rabbatm gugänglid) gemachte (Haidberg (1286 hii

rcalfdiulc, eine Sebrerbilbungdanfialt . eine Staat® unb ber fagcuberüluntc UnterSberg (11175 in). 3.

gemcrbcfdmle. ein ct)bijdiüjlid)eS Bricftcrfcminar, ein
|

ift Ofrburtdort dJlogarf«, befielt (Hcburtsbou® ein fflfu-

tbeologifebed £>au®ftubutm ber Dranjisfancr, ein Äua jeimt mit gablreidtcn Grimicnntgcn an ben SWeiflcr

bcnfeminar(GoÜegium dRariano 3fupertinum),2SKti- entbält, unb bes SJialcr® dKalart. Tie Stabt

ütfd)ulen, '£ SUoftcrei;irl>ung®inftiti(te , eine jxbcmi nimmt bie Stelle be® alten Jnvavnm (Juvavin) ber

mcnlcbranftalt, 2 Bürger^ unb 6 Bolf®fd)ulen; aiiiier Siönter ein, bo® febon im 1. Jabrb. n. Gbr. al® ein

bem eine öffentliche Stubicubibliotbef (mit 66,400 ntädilige® röntifdje® SKiinijipiiint beftanb, nach unb
Bimben, 4«ü6 ^Infunabeln imb 1270 Slanuffripten) nach aber, jucrit »an ben »cnilcrn. jeiftörl tuurbc.

unb bieBibliotbef be® Stift® St. Bcter(4O,00oBäube, Teil Vluffwu ber gegenroärtigen Stabt S. ueranlnftte

«00 Jnfunabeln uitb 450 Bergamcntmanuffripte) ; I lunluicbeiulid) St. Stupert , ber an bem Ufer ber Sal
M® iläbuidie Hiufeunt Garolino-Bugufteum mit teil» ' ;adi tleltifd) jgonta), in ber i)iät;e ber antiteu Irünt
idjeu unb römifdjcn flmiguitäten, banmter ein römi

j

merftabt, jtoet Klafter aulegte (f. oben). Schau im 7.

ihet Kofaithabeit, einer Sammlung nutfifnlifcber Jn
|

Jalnh- eridwint 3. al® Sip eine® Bifdiaf® unb nutrbe

itrumentc (auf 300 Jahre iurüdccicijenb), einer 3)iün,)> 708 junt Gc)bi®tmn erhoben, flm 1«. Juli 1660
•nntmlung, 3tmmereiiirid)tungen in fulturgefdudit ftür.gc auf bie ^alinniiisuorftabl bie locfer geioorbene

ltdier dieibenfolge, einem Jiclief be® öeriogtuiit® 3., üanb be® SRöiuheberg® herab, zertrümmerte ihre

einer nnturt)iitorüd)en Sammlung unb einer Biblün »ätifcr unb erfeblug 500 Beioabner 1802 mürbe e®

tbef »on 20,000 Bänben; Bereiue fiirKunft, 8anbe®» fätularifiert, 1824 ba® Grjbistuni roieber bergeftellt.

lunbe. SRufif (dRojartcum), Sanbmirtfchaft ie. Unter Bgl.» ü b n e r, Befdireibang ber erzbifdjüflichcn »aupt
ben zahlreichen Bfohithätigtciteinftituteu finb herum unb Sicfibenjftabt 3. ( Salzt». 1702, 2 Bbe.); ;j a u

juhebcu: 2 Spitäler, eine Jrrenauitalt, einöebärhaus, ner, Gbronit »au S. (Bb. 1 6, baf. 1707 1810;
ein SkujenlKiii® , eine Bcrfargungdanftalt ie. 3. ift ; fortgefept »an (Härtner, 8b. 7—11, baf. 1813 27);

Stft ber üanbcsrrgierung, be® 8nnbe®au®fdmiic®, 3' ll,lc r, Saljbiirgifthe K’ultttrgefchidite (baf. 1871);
fine® 8anbe®gericht®, einer Bejirfshauptmannfchaft, I Tcrfelbe, (Heicbid)te ber Stabt 3. (baf. 1885 90,

einer Ifinan.)btreltion, einer ffon't imbTontänettbiref
j

2 Bbe.); Sil hier, S. unb feilte Dürften, ein diunb
tion, einer iranbet® unb (Heroctbefamntcr ; ferner be® gang burdi bie Stabt (2. flufl., 1Keichenhall 1895);

Dürft Grjbifchof® unb be® Sfommanba® bet 3. 3nfan-
!
Xictcr, Dührcr burch S. (11. Sufi., 3al(b. 1802).

ttricttuppenbimnon. Tic Stabt befipt eine treffliche Salzburg, I ibcutidierdiaiucuontihätcau Salm®.
Safferleitung, roclihc Irinfmaffer »om UnterSberg — 2) Ungar. Crtc, f. Siibär unb Bigahia. 3) Burg>
t Dürfltnbmnn) unb »om (HcrSberg nach S. führt, eine ruine, f. jleuhau« t).

‘«aSmtftalt, telcftrüitällioerfe, Telephon :uib Bfecbc Salzburger Üflpett (Bcrditcsgabcitcr 'lllpen,

bahn unb hat im Sommer fetjr ftarten Drembcitpci-
j
i. starte BcrchtcSgabener Sanb*t, C'Sruppc ber nbrb-

lehr (1804 : 57,106 Berfonen). liehen (Äalfalpen-
)
3one ber Oftatpen.roirb»on ben Tl)ä

Tie Umgebung »on 3. (»gl. ben Nbfdbiütt auf (cm bet Saalad) (im 58.) unb ber Saljad) (im Siibcu
ber starte »gerjogtum Saljburg*) enthält jahlreidic unb 0.) begrenjt unb untfd)liefit ring® ba« tiefe Beden
fdjönc Bttnlte. Über ber Stabt erhebt fid) am Oft» be« fiöttigSfce®, welcher famt bem Säaptuann(27l4m)
eitbcbc® SRönd)«bcrg® (542 in ü. 3Ji.), bie ehemalige bafirifdi fit. bfüif öitcrrcichijd)ein Bobat erhebt fid) bev

Deilung »ohenfal jbnrg, bie 1060 -88 erbaut, im h»d)ftc tHipfel ber Wruppe im glctfebetbcbcdtcn viodj

16. 3ahri). noUenbet luurbe unb gegenmäriig al® Ha gebirgsflod be® Groigen Schnecbcrg® ober ber über
ferne bient. Sie ift mit bec Stabt burdi eine Traht gofieitenVllpeOpoditüiiig, 2038m), norbmefltidt bnuon
fetlbahn bcrbimbcn, ctuhätt eine Sdilofifapcllc mit ba® breite Deticnplntenu be® Steinernen dSeerc®i Selb-

Bpoftelitatucn unb Scliefbilbent au® rotem SWanuor, horn, 2655 m), locitct und) dfB). bcr.^iod)taltcr(2607ia).

idjön ringcmhletc ftüritcnjimmer unb bietet eme hetr diörblid) »om Gmigctt Schneeberg, »on ihm burch ba®
lidje 3funbfid)t. Ter iRbnd)®bcrg iclbjt ift 502 m Blnhnbadjthal geichieben, unb bjtlidi »om Hönigdfcc



184 Snljlmrgcr Stopf — Satje.

liegt baS £>agcngebirge (2391 m'l, int Di. bunt) bab

BUintautbal non bem jcbiicegefiöntcn Stoben ®5tl

(2519 ml getrennt. Ser norböftlicbfte Sfeilcr ift ber

(agenberühmte Unlcrbbccg (1975 m) bei Snljburg.

2nl)burger Stopf, ©ipfclbebS!cilcrwalbeb(f.b.).

Salgburgcr Bitriol, f. CHfeitPitriol.

2al)batiluni, Sorf int braunjchwcig. ßreib Stel

fcnbflttel, bat eine eoanq. Studie, ein Jungfrauen
11 öfter, eine ;}uderfabril, ,'jiegelbmmerei u.üautl 128

Sinnt. Jn 3. würben früher bie StelfcnbiittcicrHanb-

tage abgebalten. -tu er fanb 12. Juni 1733 bie 58er*

mäblung ftrteöndw b. ör. mit Slifabetb tton Braun*
ichweig-Bcocnt ftatt. Sgl. Bronbcb. Sab ehemalige

füritliibc ünilfdiloB S. (Stolfettb. 18HO).

«aljbertKlbcn, Rieden nn prcuH.Bcgbe).$>ilbeb*

beitn, Stetb Sinberf, an her Heine, Sfrtotrnpunit bec

Hinien (f|(e-Saijcl unb S.-Saffcl ber Breuftifdjen

Slaatbbabn, 1 15 in ii. Ui., bat eine euattg. Mirdie, eine

Saline mit Solbab nnb übum 10(12 Sinnt. Unmittel-

bar babei bie Bunte beb Sdjloffeb ftclbcitburg,

ebebem Siefiben,j ber Ifjcrsögc tton ©vubcnhagcit. Bai.

Sdart, ©cfd)id)tc ber Burg ttnb beb Slcdcnb S.
(Heip). 1893).

Sol) ber ©Mffcnfdjaft, f. Cnetfftlbcrdilorib.

2al)betfitrt , Rieden im prrafj. Begbe). pilbeb

beim, HrcibUianenbiitg, an ber Hamme, 121 ra ü. Ui„

bat eine coang. Studie, eine Saline, ein Sol tmb i>i<h*

tennabelbab, eine Slinberbeilanftalt unb 1100 Sinnt.

3al)C, chemifcbc Bcrbiiibungcn, Pott benen niele

eine gentiiie ättRcre '&bnlid)feit mit bem uomebmlidt

Sal) genannten Körper, brat Sblomatrium, beftpra,

ltäntlid) in Steifer löblitb finb, triftanifieren unb eilten

eigentümlichen fälligen ©efdmtad hefigen, nxibreitb

anbre bitrcbanb abnieicbett nnb, wie j. B ber lobten»

inurc Stall, oft amorph anftreten, in Steifer nidit lob

lief} uttb gefdtmadlob finb. Bur bie dtemifdje Konfti*

tntion tterbinbet bie S. ju einer gefdtloffciten ©ntppc.

S. fmb nämlid) )u betradtten alb Säuren, in welchen

Steffcrftoff burdt Uietall ober ein Aufantmcngcfepteb

Babilal (}. ». NH,) oertreteu ift. Siirb in ber Scbroc*

felfaure H,SO, ber Steficrftoff (H) burd) Batrium
(Na)crfept. fo entfteht fcbtttefclfnitrebBntron, ©tauber*

fall Na,SO,, uttb luettn in ftohlenfnure H,CO, ber

Säafferjtoff burdt Coltium (Oa) oertreten ntirb, fo ent-

ftcfjt loblrafnurer Stal! CnCO,. 3. entfteben nteift aub
einer Säure unb einer Safe. SerfeBt man nämlich

eine Säure mit einer Bafc ober unigeiebrl, fo tritt ein

Suitft ein, bei toelcbtnt bie Slöfung nicbcr fatter noch

altalifcb reagiert, fonbern oolUommen neutral iit. Sic
neutral ifierte Säure ober Bafe iit albbantt uoUitänbig

tu ein Sal.foemtanbelt, wclcbcb mefentlid) neue Sigett

fdtaflett bclipt. So entfteht falpeterfaureb Bntron aub

SatriumhObrofhb tt. Salpctcrfäurc : NaOII -f-HNO,=
Nn.No, . 11,0. Watt tuttfi aber jroei Klaffen tton Sal-

den unterfebeibrn. Sic Smloibfättrcn, b. h. bie Steifer*

ftoffuerbinbungen beb Shlorb, Brotttb, Jobb, fVlitorä,

bilbcu mit Bafen bie £nl oibfalje, bie man auch alb

Shlor-, Brom-, Job-, RUiornietalle beieidtnet. Sic
cntjteheu bttrd) Sinttiirfung ber italoibfattrcit auf Me
tolle, Ulctnllortjbc ober Ucetallliijbrortjbe. aber and)

birelt aub Uietnll unb bem bctrcffcnbcn Slcmcut. So
uerbinbet fid) 3int mH Shlor jtt Shlorgnl, Sblor

tnaiierftoff gibt mit 3inf Shlorjint unb Steiicrflofi

(2HCl+Zit = Znl'l, l-2H) tmb mit ,>jintort)b Sblor
tinl unb ®affer (2HCl+Zn0=ZnCl,-l-HJ0). Sit

Saucrftojffäuren btlbctt mit Bafen bie Saucrftoff-
falre(Cft)fal,(e, Vlmpbibfalje). Siefe eiitftchen

bei Siimnrtung ber Säure auf bab Uietall, bnbMctall*

ort)b, bab Ucctallbtibrojrhb ober bei Siiituirfuiig beb

Säurermbhbribd auf bao Uietallttpbrojhb. - Starb in

bett Säuren ber Ippifche Steffcrpoff ooflftänbig burdt

bie ciauitxilcnte Uicnge eittcb Uietanb oertreten, fo ent

ftehen normale S. Sicic beiften auch neutrales.

(Dicutralfal(c), aber nicht alle reagieren neutral,

Dielmehr hcfigcit bie Bcrbinbuttgen einer jdtroachett

Bafe mit einer ftarlen Säure faurc unb bie einer ftnr-

lenBafe mit einer fcbtnachctt Säure allalifcheSiealtiott.

Sie Ueallion entfeheibet alfo nidit bariiber, ob ritt

Satj alb ttormaleb aufjufaffen ift, ionbern nur bie

^ufamntcufepung. UJonobhbrcfche Säuren, alfofoldie,

mcldie nur citt Sltom burd) Uietall oertretbaren Säaf -

ferftoff enthalten, bilben mit mottohhbrifchen Bafen
nteift nur normale 3. Salpctcrfäurc HNO, bilbet nur
falpeterfaureb fiali KNO,, ittbem bab eine Sltom SJaf*

ferftoff burd) ein Sltorn beb eimoertigen UJctaUo Sta

littnt crfctlt wirb. Salpeterfaurer ftalt (’n(NO,)
(
leitet

ftch oon 2 Uiolelülett Salpeicrfäure ab, ittbem 2
fltomc Safferftoff bureb ein VI lernt beb jnieiioertigen

Saleiumb erfept toerbett. '45o 1 1| l>t)brt fdie Säuren (bie

mehrere Btonte oertretbaren BJaffcritoff enthalten) bil

beit mehrere Bethen 3., tton benen man biejenigen

normale (tieutralc) nennt, bei bcitctt ber ttjptjdieStüt

j

ferftoff ber Säure oollftänbig burd) SÄctaUocrtrrten ift

Schntefelfäure H,SO, bilbet mit 2 Sltonten ftaliinn,

Uhi'opltorfätire H,PO, mit 3 Sltonten Sfalium uortita*

leb ftalifal.p Sine polt)bt)brifd)cn Säuren unb polt)*

hl)brijehcn Bafen entheben normale 3., loenn fic iit

folchrat Serhältni« aufeinattber mieten . bah bte (fahl

bcrSAiifcrjtoffatonie in beiben gleich grof) ift ; Beifpiel

:

l:l)o^pljorfviure <?ifcnbt)bros«b p&oapljotf. Ihfcnofqb SBaffcr

21*011,0, -4- = Fo^PO^Oc f 611.0

Stltrb in beit polhhhbrijchen Säuren berStinfierflofi nur
ieitroeife burd) 'Metalle nertreten, io enlftchen faure
3., für beren Bejeichnung bab Bcrl)ä(tmä jtuiicheu

Säure unb Bafe in ben emtpeechenbcn normalen Sal*

jen bab Uiaft abgibt. So fättigen 2 SRoIctiilc einer

monohhbriiehen Bafe ein UiolcftU einer bihtjbnidien

Säure ju einem nonitalcn Salj (K,SO
t), unb bober

ift bab aub je 2 Ufoletülcn biefer Säure unb S'afe

entftehenbe Salj ein jmcifach faurcbtKHSO,). Stfirb

in pothhhbrifchen Baien nur ein Seil beb Dcrtretborcu

©aifeiftoffeb burd) Säurernbifal cricpt, fo mtftcbcn

bafildte 3. So gibt Blumimumlnibrojrtjb AltH,0,
mit 3 Uiotelülen beb (tumocrtigen Säurerabdalb SO,
nonnalebfchroefelfaurebSlluminimuorhbAljlSO,),!),;

wenn bagegen nur 2 Vltome SBaiicritoij burd) bicb

Saurerabitnl oectretm loerbeu, fo entfteht brittelfdnve*

felfaureb SllLitittttitmtopt)b A1,H,(S0,)0,. Uian erlwtt

faurc 3. burch ISinwirtuug oon Säure auf normale

S. unb umgetebrt aub Icpleru burch Sinwirtung oon
Bafen hafifd)e S. ; lepterc entftehen ober oft auch fchou

bei BehanMung ber normalen S. mit Steifer, wobei

biefc iit faurrb unb bafifcheb Sal,) jerfalleu, aufietbem

bet fferfeptmg gewiffer Uletallfaljc burch loltlettfaure

Bltalien. Sttrch (Eiitroirlitng oon Stefen auf faure S.
ober oon Säuren auf höfliche S. lötmen normale S.
erhallen werben. Manche bafifche a. ettllwlleu mehr
Steifer, alb ber angegebenen Bilbungbweife enl

l
pnchl

;

anbre ftnb wafferäntter tmb anbre tuajferfret. Man
[atttt legiere betrachten alb Bafen. aub welchen citt Teil

bebS!a)ferfloffeb mit bcrcntfprccbcnbm Menge Sauet-

ftoff in ber ^onn oon Steifer mibgetrctcit ift, tuährenb

ber Beft beb Saijerfloffcb burch >»äurcrabital erfept

würbe, ober fie ftttb aufjufaffen alb moletulare Sn»
Ingcrungcn oon normalen Saften uttb Droben. Solch:

3. bilben and) bie fyiloibfäuren, ttnb biefc Cjtjchlo-
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ribe (Cimluonbc tc.) fannmauVoit bcm mehrfachen
Tgpus Hi I nblciten, in welchem bad £>a!otb teilmeifc

burch eine äquivalente Dicnge Sauerftoff erfe^t ift.

3)en Sauerftoffjaljen ganj analog (mb bie8 u I f o

«

falje gebilbet, welche an Stelle bed Saueeftoffcd

Schwefel enthalten. Sic entflohen bei GinWirtung eines

Sulfoiäureanhgbribd auf eine Sulfobafc, wobei bet

Sstafferitoff mit ber erforberiieben Menge Schwefel als

Scfcwefelwafferitoff nustrüt; ferner bei Ginwirturig

eine« Sulfofäureanbgbtibd auf bad BtibgbriO einet

Sulfobafc. auch bei ^eriefmng bon Sauerftoffjaljcn

durch Scbweftlwaffentoff. Bus fulfatfcniger Säure
AsSHS unb RaliumbgbrojulfibKHS entfteben Rai ium
arfenjulfür AsSKS unb ScbrocfelwaffcrftoffHjS. Ten
Sulfofaiicn entipreeben auef) Sclcno unb Tel-
lurofal(C.

33irb in polgbgbrifcbcu Säuren berSäaffcrftoff nicht

burch ein, fonbem burd) jwei ober mcfjrereuerfcbtcbcuc

Metalle vertreten, (o cniftelwn Toppelfalje. Sie

werben erhalten burch gufantmengiefien ber Sbfungeu
von jwei Saljen, welche biefclbe Säure, aber vetfehie

bene Waren enthalten (fdjwefelfaured Gifenojcgbiilmu

moniat cniiteht j. B. , wenn ntan fcbwcfclfnurcs Bm
nionial mit fchwefclfaurcm Gifenojrgbul rnifcht) , ober

bunh Beutraliiation eine« fauren Saljed mit einer

anbem Safe (weinfaured Ralinatron burch Seutrali

feeren von faurrm weiufaurem Sali mit Botriumbgbr-

orgb)!C. Bud)bie$mloibfalje bilbcnToppclfalje($pp

pclbroncibe, •tililoribe. -Clobibe, (fluoribe, (Sganibe)

burch 'Anlagerung jweirr ober mehrerer SRolefäle, unb
gewöhnlich vereinigen (ich bnloibreicbcre mit baloib-

armem Salden.

3. fmb her gewöhnlicher Temperatur meid flarrc

ftötpcr, friftallifterbar ober amorph, farblod ober ge

färbt; viele fchnreden fähig, manche fttft, bitter, ab

ftringierenb (metadifch) ober wie bie Säure (Sulfite);

bie unlöslichen (inb gefebmaeflod. Sehr viele S. löjen

(ich in Sriaiier , viele aud) in Bllotjol unb Äther, unb
im allgemeinen fteigt bie 2ödlid)Itit mit ber Tcuipc

ratur. Saure 3. fmb in ber Siegel löblich, bafifche

meiit unlöslich. 9J2an erhält unlöslicheS. in berSöeiff.

baft man jti einem löblichen Salj ein anbred Iödliched

3a I; biiqufiigt, beffen Säure ober Safe mit ber Safe
ober Säure bed erftent bad gewttnfchte Salj bilbet.

So geben Söfungen von fntpeterfaurem Ralf unb loh’

lenfaurem Patron unlöslichen (ohlenfauren Rail unb
eineSöfiutg von falpeterfaurrm Batrcm. BtimGrbipfn
idwieljeu viele 3., anbre fmb unfdmicl(bar, manche

finb flüchtig, anbre feuerbeftänbig, unb viele »erben

bunh inpe jcrfepl. Manche S. fmb bbgrvflopifd) unb

(erfliegen an berüuft; Viele enthalten Rriftnllroafici

imb verwittern bann bisweilen an ber fiuft, mbem fie

biee SSafiec teilweile ober vollftäubig verlieren. 3m
allgemeinen »erben bie S. bunh eine Säure jerfept,

wenn biefe itärter ift, mit her Safe bed tödlichen Sah
jed ein unlöälidjed Salj bilbet ober weniger flüchtig

als bie Säure bed Saljed ift. 3n ähnlicher »Seife wer»

ben bie 3. burch Bafen jerfept. Gffigfaured Sfatron,

mit Scbwefelfäure erwärmt, gibt fdfweftlfaured 91a*

tron. mabrenbGifigfäure verbampft. Gifigfaurcd But*

monial, mit RalumibgbrojJb erwärmt, gibt effigfaured

Sali, währenbiHinmoniaf fed) verflüchtigt. Gffigfaured

Win wirb burch Schwefclfäurc jerjept, mbem fid) un-

lösliches fchwefelfaured Blei abfcheibct, unb burch R«=
lhnnbgbrorgb. inbem effigfaured Rali entfloht unb un-

lösliches Sblecbgaropgb ahgefebieben Wirb. Bei Gin,

mirfung zweier S. aufeiimnber entftcbm, wenn bie

S. verfd)iebene Säuren unb verfdjiebcne Bafen eilt-

- Saljfleift.

hallen, in brr JKegel vier S. Diifcht man j. B. fah

peterfaured 'Jfatroii mit (ohlenfaurem Rali, fo tuuji

man annehmen, baft bie gemeinfame Höfling falpclcre

faured Patron unb falpelcrfaured Rali, tohlcnfaured

Platten unb (ohlcnfaured Rali enthält. Berbampftmau
eine folcpe Söfung, fo hängt rd von ber Södlicbfeit ber

3. ab, weldhed oim beiben fid) juerft audfeheibet, unb
fehr oft verbinbet fich bie eine Säure voOftänbig mit ber

einen Bafe, unb bied eine Salj friftaUifiert, mahreiib

nur ein geringer Teil bedielben mit ber ganzen üuaii

tität bed
,
(»eiten Saljed in fiöfung bleibt. 3il aber

von ben vier Salden eins fehr fdnver ober ganj un
tödlich, fo fdieibet ftch bie eine Säure in Berbinbung
mit ber einen Ulafc in Sorm biefed Saljed fofort voll

ftänbig aud. Bus fnlpeterfaurem Bargt unb fdjmcfel

faurern Plntron eiilflebeu in biefer Seife fogleid)

unlöslicher fdiwefelfaurer Bargt unb falpeterfaures

Platroit. Bud) burd) Bianenivirtung Werben gcr-

fepuiigen herbeigefiihrl.

Sal(fafi, Täfelgerat, welches jehon im Wittctottcr

unb hoionberd in ber Benaiifaiirejeit eine reiche liinfi

lerifd)eBudbilbnng erhielt unb mit Borliehe aud Gbrl

mctall bergeiteilt würbe (f. Bbbilbung). Berühmt ift

Sa [4 (fl 6 m 1 1 töffel tuiioerfjolbtte in Silber (lß. oflfyr*

burtbcrti. (!0tuf(^cl unb 3<I>alc irdfffW fmb getrieben.)

bad 8. von Bmvennto Gcllini in $)icn(f. Tafel *Wolb-

fchmiebclunft«, Sig. 8). Um bad Salj auf ben Teller

,(u fchütlen, bebienic man ftd) ber Saljlöffel, bie

ebenfalls aud Gbclmctall hergeftettt würben. (Regen

wärtig gibt es Sat(fnffer aud Silber unb ©olb unb
ihren ‘Surrogaten (Btfcnib, Benfilber, Bcdcl), aud
BorjeUau, ©lad, tpo!( ic. Tic Saljlöffel werben aud
bcm cntiprcd)cnbcn Bfetatl, aud Glfenbcin ober £>om
gefertigt. Ta bad ftctd feuchte Salj auf allen lupfet-

haltigen Scgieruugcn griined bafifdied Mupferdilorib

bilbet. wclched bie ©ernte veruujiert unb fdjäblid) ift,

fo fmb Sal.tfnffcr aus BorjcUau ober ©lad atu jwed
Sal,(fiuft, f. (3jcm. [mäftigflen.

Saljfluft, Strom, f. Sott SiVcr.

SaljfUttcruug, f. Saljledc.

Saljgärten, f. £a(j, S. 177.

Safigebirge, ältere, nicht mehr gebräuchliche Be
,(eid)ttuiu; ber Triasfonnation (f. b.), welche an vielen

Orten Teulfcblanbd Steiuialjlager cinfchlieftt.

««f»geiR» foviel wie Saljfäure; verjüftter S.,

[. Saljatljct.
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Salggip«, fooicl Wie Sontflein (f. b.).

Salggitter, fflcdcn im prciiß. Scgbcg.$)ilbc«hcim.

Urei« Wo«lor. an ber Ciiiic S>olgminbcn-3errhcim bcr

Sraiiiifcbwcigiftbcn 3taat«babn, bat eine coang.Riribc,

med)antfd)c ifeimoeberei, Sierbraurrei, 2 Ziegeleien

nnb (1&95I 1938 meift coang. Umwohner. Sabei bic

Saline Dieben balle mit Solbab, bereu Stcmfalg>

Inger 1850 in ber liefe non 229 in erbobrt würbe

,

mib ein ftalilagcr, mit beifen Slbtcnfung 1895 begon*

neu lunrbe.

Saljgfaftir, öureb Ginwirhing non Rochfalg unb

Saifcrbattipf auf ibomuaren erzeugte Wlniiir.

Saiggraf, j. Wraj unb Saig, S. 179 .

Salggurfcn, f. Warte.

Saigbaff, Heiner Weerbufen ber Cttt'cc an ber

utecflenbiirgifdtctt Stinte, norböfllid) bon Si»mnr, gwb
jcbeii ber Siolbiiijcl Suftroro unb brm fteftlanbc.

Salgbatifrn, Stabcort in ber heil'. Srouing Cbet

beifen, ,W rote Tübingen, unweit 'Wibba , an ber Dmic
Wicßeii-Wclubaufcn ber Cbcrbeffiicben ßifenbabn, bat

8 Solquellen non 10— 1 5“, bic innertid) unb äußer

lief) angewenbet unb befonberei bei Sfrofulofc. alten

(Srfiibatcii unb Mranlbeiten ber weiblichen Wcnitalicit

empfohlen merben, ein Srnunfoblnibctgwcrl unb 40

Sialgbaut , f. Rrifiadifatioit. (Uituo.

Saljbfm menborf, gleiten im preuf). Siegbe.pSiau

uoucr, Riet« immcln, au ber Saale, bat eine cpatig.

Mirdje. 2 Solquellen, ein Sol unb cm (ticbtcitnabd

bab, Äalfbrctmcrri, Solomitbrücbe, ^iegelbrennerei,

irabritation pon Wartcnflüblm. Orgelbau unb nsiji

I 177 meift enang.tSiimiobner. 3tt bcrSäbcbcrRan
il e i u am Ibüfterberg, mit 4(u»fid)t«tunti. 5. ift 1824

faft gang niebergebrannt.

Salziger Sec, ebcmaligcr, irtiroadi faljbaltigcr
j

üanbfee im pmiß. lllegbej. Sfcrieburg, SWanOfelber

Seclrci«. Segen beb unterirbiftben (Siitbrud)» feine«

Saifcr» inbeuatbbarte Schächte ber lUinnoiclber lupfev

fdiiefcrbauenben Wcrocrffcbafl, ipoburd) ber gcrabc bort

febr ergiebige Sergbnu ftarl beeinträchtigt wtirbc, laugte

ber Salgigc See i894 auogepumpt unb troffen gelegt

lucrben, iuoburdi ca. 850 Stellar anbaufäbige« Dattb

aetponnen würben. Sein Sbfluß ift bic Salga (f. b.).

Sorbwcfllid) baoon ber Süße See (f. b.). Sgl. Ule,

Sit ®fan«felber Seen <Ui«lcb. 189.1).

Salgfammcrgut (hiergu bie Marte), 'fllpeulaub

fdjaft, welche im weitem Sinne ba« Webict be« Ober
lauf« ber Srnmt nnb ihrer ,-jttflüije in Cberöfterrcid),

Steiennart unb Salzburg mit einer Älädie oou etwa

1500 qkm unb einer öcuötfcning non 50,000 6mm.
(barunter 5000 Sroleftanlcn), im engem Sinne bloß

beu (ii Cberbitmeid) gehbngcu Sntcil umfaßt. Sie
Vanbfdjnft wirb non ben hiemnd) benannten Saig«
fammergutalpcn biivcbgogcn, welche, iibctba« S.

binauomebettb , wefllicb nom Jbal ber Saljadi, füb*

lid) unb üjllidi non bem ber (tun« bcqrcnjt werben

unb nörblidi m ba« obcröflcrrcitbiitbc Serg< u. isiigel-

lanb übergehen. Sa« Wcbirge befiehl meift au» Malt*

efteinen ber Iria«, bann au« Sachflciiitall unb im

c. and) au« neogenen Sanbjleineu. J|m SS. geigt

c« noch großartigen fllpencbarafter mit anfehnlidier

Öletfdjerbilbung ; bic nörblichen Wruppen überragen

nur wenig bie Scrgrcgion. Ser hödiftc Seil be« We
liege» ift bie Wruppe be« Sachfleiu« (2990 in), öieian

fchüefien fid) wcilltdi, nörbltd) unb norböftlcd) bic tibri

gen Wruppen, al» ba« Sennengebirge (2428 m), ba«

Ufchlcr Wr0irgcr2O24 m), ba« oöUmgebirge ( 1802 m),

bcr Scbafberg (1780 m), ba» Sole Wcbirge (2514 m),

bic Wruppcn be« W roßen iffqrga« (2244 in) nnb be«

Such|tein«(2224 m) iiubba» Sciigfengebirgc 1 1961 ui)

an (i. bie bctrrffcubcu Vlrtitel unb VHpen-, 3.420).
3m öftlichm Seil wirb ba» Wcbirge midi 6nn»alpeii

ober <£mi«lbalcr ?(lpen genannt. Sehr reidi ift ba«

S. an Seen (27 1 , barnntcr: bcr Wuttntbettet ober

Srauitfee, beiiiallflätter Sec, bciMamntrr- obcrSItcr-

ice, ber ert. Solfgang ober Vlberiee, ber Sfonb unb
bet ,'fcllcr See, ferner im fttirifdirii Seil ber Wnmbl

,

Slltauffeer See ic. ScrSwuptiluß ift bic Sraun, welche

au» ben Seen be» Sttffcer Webtele« lomnit, weiter beu

^aOftättcr unb ben Wmunbener See burchflicht uub
bei Soitbom einen impofanten Safjcrfall bilbel. Sou
großer Sidjligfeit ift ba» S. burdi feinen 3al',mch-

tunt. Sie Saijbergmerfc unb Subhütten (u £>allftatl,

3f<hl, ffuffee unb (itvniec lieferten 1894: 4150 metr.

3tr. Sleinfalg, 900,715 utelr. ,ftr. Subfalj unb 72,04

7

metr. ;jlr. Jnbuftrial •, Stiel) unb Sungfal|, (ufam
men im Serie bon 8,085,028 Wulben. wobei 1598 Sie

beiter bejcbäftiqt waren. Sie Saljcrjcugung mit beu
bamit (ufammmhängenben tiilf«arbeiten , wieffoU*
gewimiung unb Srachtentranoport , bann Sfiehftuht

mtb 3agb bilbcn bie .'fxiiiptenoerbeaucllen ber Sie

Pbltemng. Sind) bat ba« 3. wegen feiner lanbidjaft

liehen Schönheit febr ftarfen Srenibeitocrfebr unb cm
hält beliebte fturorte (3fd)l, Wmunben, Sluffec) jowie

(ablrcicbe befuchlc Somtnerfriidien. We wirb non ben

3tnat«bat)nliiiicn Slttnang- Steinach unb non bcr Sal;,

tammergu) üofalbahn 3fd)l - Saljburg bunhiogm.
Stuf ben Sdjafberg führt eine ,fahnrabbaljn ; bic meifteit

Seen werben non Satupffdii ffeu befahren. S>gl. 3 d) a u
bad), Sic Seutfd)en Sllpen, 41b. :t (2. ‘Stuft. , jena
1805); »(fiihrcr burd) ba« S.- (10. Slufl., Wmunben
1894); Siabl, 3üuftriertcr i\tihier burd) Sal (bürg

unb ba«3.(3. Slufl., Sien 1890i; 3Heher«Scifebüd)er:

•Seutfche SHpcit* , Slb. :i; SKiillner, Sic Seen be«

3al(lammergut» ic. (S8ien 1890).

Saljfeupcr, ber bunte, oft Steinfalg führenbc

Stcupev, obeie Slbleilung ber Sria«fomiation (f. b.l.

Salgtonffriprion i. Sa4firiier

Sal(törner, f. Tiamant, S. 975.

Saliptolteu, Stabt im preuß. Micgbc iüfinben,

ftr ci« 41uren, au bcr Sieber unb bcr SinicSoefl-Sforb*

häufen bcr 'hrrußijdien Staat«bahn, 100 ui ü. 5Uf„

liat eine tntl). Stirdie, ein ftraiipotancrinneiiHojicr, ein

Slmt«qend)t, eine Saline, ein Solbab, Santpfntnlfcrti,

Welbgiefteiei, ,-{icgelbreimerei. (betreibe > it. Tampffäge
müblen unb 08»5) 2208 Winw.. bauon 09 Cuangclifche

unb 99 3ubcn. S. wirb urfunblid) fchon 830 erwähnt.

Salgttaut, ftflaugengaltung. fornel wie (4 lau*,

Salicornin unb Salnolu.

Sal^frcbeohen, f. .«iemenlui

Sal(fnpfercr( , f. Sitacmmt.

Saljlcifei Sul (e, 4)ei je), Vorrichtung, bie bnju

bient, bem Sich ober bem Silbe ba» ihnen nötige Sal;
ju geben. Schafen flreut man ba« Saig in bet Segel

in oteintröge ober fladjc S)ol(tri)ge. Sem großem,
in Stallungen gehaltenen Sieb gibt man ba« Saig in

|

ftonn bcr Saljledfleine, ober ba« iogen. Siehialg,

b, b- Saig, wcld)c« burd) irgeub eine Scrmifcbuug

(Cefer, Semiut u. bgl.) für ben Webraud) bc« 'JReii

fcbm unbrnudibar gemadit würbe. Sic S'cefflrine formt

man in tfngein au» Sleinfalg mit Schul , wie mau
auef) bem Silbe ba« Saig mH Schm oermengt, in

bölgenic, au« Stämmen mit ber Sfmbc gefertigte Sab
tuen non etwa 1 in Seitenlange flumpft unb biefe auf

ben Sobcn (teilt. Somit ba« Stlb bie 3. beiier au
nimmt, erriihtet man auf betfelben taten flärfer mit

Saig Dcrmijd)ten Regel. Stättgl man bic Srcfjteinc am
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Staube auf. fo famt ba« Kiel) nadt Belieben Salj gi

üd) nehmen; btxh jicht alle« Salj au« ber Suft fteud)

liqleii an, imb e« ifl baher «ortcilbaftcr, reine« 3al(
in geeigneten Waben ju oertuenben.

Salgmanu, (Sbriftian «oübilf. pbilanthro

piitber Bäbaqog, geb. 1. Juni 1744 ju Söntmecba in

Ibüritigen. qeft. 31. Oft. 1811 itt Sdmcpfentbal. flu

biertc in Clena Theologie, marb 1788 Pfarrer ju

Wobrbom int <Srfurtifd)cn , 1773 Tialonu« unb balb

barauf Bailor an bet Vlnbrca«tirdic ju Grfurt. flu»

geregt burdi Wouijcati unb Bofcbow, trat er al« päba

gogtidter SebriftjtcIIec auf imb folgte 1781 einem Sfufe

als Wcligüm«lcbrcr unb l'iturg att ba« Bbilantbropin

nadi Tetfau, ttto er feinen päbagogifcbcnWoman » Hart

otmifartoberg. ober über babmcnfdtlidbcGIettb» (üeipg
1780 88. ttBbe.) Dotlrnbcte. 1784 griinbete er auf

bem bon il)nt erfauften Sfanbgut Sdmcpfentbal (i. b.)

im Wotbaifdben eine Grjiebungsaiiitnlt, bie balb ;u

glänjenber Blüte gelangte unb no<b heule beitebt.

Seilte trefflidKit (Ergebung« unb 3ugmbfd)riften er»

idjiencn gefammelt Stuttgart 1845- 48, 12 Bbc.,

neuerbing« in ben ’jJäbagogiidjen ttlajftfem* (SSicn)

u. beit »Jtiaffifern ber Bnbaqogif • lönngettialjo) ;
ein

jelne« barmt« (Vlmeifcnbütblem, irrebabildilcin, Mott

rab Sticfcr tc.) öfter. 3n feiner Batcritabt mürbe ihm
1804 rin Tettfmal errichtet. Bgl. Vlu«f elb, Griitne

nmgen au« Salgnann« Scben ( Sdnicpfenthat 1813;
neue VIu«g., ilcipg 1884); Krehenberg, Woltb. S.
(2. flufl., Rrantf. 1898); 11 i n 1 o dt e , Wcidttdjtc bc«

Bbilantbropinielmu« (beutjebe Bearbeitung, l'eipj.

1896) unb bie Seftjtbrift «tut bunberljäbrigett Bc
itchen ber Sdptepfcntbaler flnftalt (SJeipj. 1884).

&aljtneer, ältcflct Warne be« Toten SRccrc« (1.

iVof. 14. 3).

Saljmunopol, f. Saljfteuer.

Eal jmilttbc, Torf im preuft. Sicgbcg SRerfeburg,

VKattefelbcr Seelrei«, am ßinfliiR ber Salja in bie

Saale uttb an ber Sinic S.-Teulfdteutbal ber Breufii

itben 3laal«bobu, bat fine ,'jiutcrfabnt, Spiritu«

brtimerci, Ziegelei mit Tbonidjlämmcrei, eine grofjc

SxmbeWmühlc unb <ib«,> 883 Ginw.
Sal (Pfannen, lleitte faljbaltigc SsJaifcrbcrfctt in

Steppen unb Stuften, roic fio befottber« in Sübafrila

oorfommeu. wo iie, namentlid) in ber Samt uttb in

ber Kalahari, ntcifl Siel)« genannt werben. Tic bc

beutenbiten 5. finb bie VKalarilari = 3. in Britifd)-

3cntmlafrita, fiiblirf) Pom 20.“ fübl. Br., unb bie

Gtofeba Bfanttc im nörblid)eu Teil Pott Teulfd)-

Sübroeitafrila (Upingtonia).

Saljpflanjen (valopbbteu). an SReereäfüilen

unb auf Saigteilen be« Binnenlanbc« auftretenbe

Wetuäibfe, bie burdt bie Flciid)iqfeit (Sullulenj) ihrer

Blätter unb Stengel auffallen. Tiefe Sutlulenj jciql

iid) bei (Bewachten au« bien Perfdticbenften Serroanbt

fehaftafreifen
, fo bei Cakile maritima (firucifcre),

fllaux maritima (Brimularce), 1‘lantatto maritima
ffllantaginet), Aster Tripolium (Kompanie), Trißlo-

'•liin nmritimum (Junfnginnccc). bet gtblrcichctt (Sbc

uopobiaceen I Atriplex, Snncda, Salcola, Obione u.a.)

;

Stammfuttulen) jeigt fid) j. B. bei beit Salicoruia-

flrten, beren .fmcige nur au« ben ilcifdng geworbenen
Etmgelglicbeni ttttt uerlünmterten Blättern befteben.

Ter «atjgebalt be« Boben« ftetjt in beutlidjcm 3»
faiiimenbang mit Der Suttulenj, ba j. B. Kalicornin
bei Kultur auf jnljfreient Beben bie ffleifdtigteit ettt

bäftt. Bon ben 54 in Teutfdtlanb wadtfenbett 3. finb

28 an bie SReerealiiflen gebttnben, bie übrigen treten

c.nd) im uorb unb mittelbeutfdten Binneitlattb jer

- 3aljreg«l.

flreut ba auf, wo Sjafierlättfe unb Quellen au« tiefer

liegenben (ölhaltigen 3d)id)ten ISblornalrtuttt, Biag-

neuafaljc, B'ntriumfulfat u. a. auslaugeii, fo .). B. in

ber Brouinj Brattbeuburg bei 'Rauen, tu ber Brooittj

Sadtfctt bei Salgwebel, Salje unb Staftfurtb. am ehe*

maligen Saiggen See int ffluftgcbiete ber Salja, in

Thüringen itt berWolbenenBitc am Sforbfitfi beoShtf
bäuiergebirge« guttdien fluleben uttb ber 'Ritmbtirg tc.

Tie Salg'lora fehlt bei Ssielicjfa in Waligcn wie in ber

Bäbe ber alpinen StcinfaljlageriSfeicbcnball, Bcrtbte«'

gaben, Stall in Rorbtirol, Ber im Sifaabt) unb über

baupt ba, wo bie obent Bobenfdndttcn non Äodifalj

frei finb. Sdtwadte Spuren einer S>alopbt)tenflora

beugt Sfeftgaltpeu, jebodt fehlen tilaux maritima,
l’lantaßo maritima unb Bupletirum tenuiasimum;
aud) Sdileften, Bofcit unb ba« Mötttgreidt Bolen finb

arm an S., bagegen reid) barmt Böhmen unb “Wahren,
mt beren Salgftetlcn Watriumfulfat unb SWagnefia«

falje Porbcrrfdtnt. Budt befigen bie Solquellen, 3al,g

bad)e unb fälligen Seett bc« norbbeutfeben Binnen»
lattbe« einen gröftent Weid)tunt att ojcanifdten Tiato»

meett al« bicBlpengegenben. Gnblicb gibt ecs eilte Weibe

entfd)ieben baloplmuidtet, ttidtt am Straube portom»

menber Wewädjfc, wie Artemisia rnpestris uttb A.
laeiniata, bie grofte Strcden mit Semburger Bloot

bei SHatbmnnnoboif uttb (Düften übergeben, nuftetbettt

aber nur noch non flrtem inTbüringen, uon ber balti

jdieti Clniel C iel , narb ältent flngaocn auch au« bem
flüueburgifdtcn unb Pott Wotlanb bclannt finb unb
ihr S>aupli>erbreituttg«gcbiet in Sibirien haben

;
eine

brittc VI rt (Artemisia maritima) bctwot.nt bie gntt;e

IWeeteofuftc u. Thüringen. 3tirGrnärungbiefer eigen

tümlidjeu pfIan;engeograpbifd)en Bcrbältutffe muft

man annehmen, bau nt einer beftimntten fleriobe ber

Waeheidjeit ba« norbbcutfd;ci>lad)lattb weuigften« fiel

Icnweife Steppcndtaratlcr bcfejfen bat. Tamm uiclcS.

glcid) ben fogen. Stepp enpf lan j en(f. b.) ibrStaupt'

uerbreitungigebiet int Steppengebiet flften« haben,

fo ift wohl and) bie Saljfteppenftora glctdt ben übrigen

Glemcnten gleidtcn Utfprung« wäbrenb ber ttadjci«

jtiUitbcn Trodeitperiobc in Teutfdtlanb cingcwanbcrt

unb bat ftdt bi« gtr Wcgcuwart ttodt in Weften teil« an

ber bPfeeixStüftc, teil« an faljbaltigen Stellen bc« Bin
nenlanbc« erbnltcit. Tic S. treten ju gefrDigen Be»
itänben (Formationen) jufammen, unter betten in

unfrereinbeintifeben Bflattjcnweit bie oorjugdwcifcoon
bVstnea thalasaiea gebilbeten Sal.go.efen ber'JWccrc«.

liiite, bie au«eigcnt(id)cn 3. uttb faljltebenben fonftigen

Siefenpflattjen genujdjteti Wra«witjcn, bie oon ben ge-

nannten Artemisia-flrtcn bewohnten Salitriftcn, bie

burd) Salicornia herbaeea, Junens Gerardi, Vlrteii

non Cochlcaria, Aster Tripolinm u. a. atiegc.(cid)

ttclcn Saljfümpfc unb bie auf Sdtlidbobcn ber 'iRar

jdicn in bid)ten Beftänbcu oon Salicornia auftretenbe

Sattcnfonnation am meijten in ba« Buge fallen. Übcv
bie 3. auBerbeutjeher Webtcle f. Steppen'pflaiijcit. Bgl.

Bfdterfoii, Tic SaljfteUeit Per UJfart Brattbeuburg

(in ber »3eitfd)rift ber Teutfdjen gcologifdten Wefcll

fchaft«, Bb. 1 1, 1859); VI. Sdtulj, Tic Begetation«»

uerhältniffe ber Umgebung uou fioUe dpalle 1887);

Terfelbc, Wruttbgige einer Gtttwirtelutigogeidtidjtc ber

Bfiaiuenwclt VRittelniropa« Qena 1894); i; e

1

1 1),

Tic Bcgetntion«ocrhnlmiffe bc« Kpffbättfergebirge«

(fjalle 1889); Brief, Beiträge jttr Biologie tc. ber

baltifdtett Stranbpflanjcn (»Sd)ritteii ber Viaturfor

jdjettben <5tefcUfd)aft ju Tattjig«, Bb. 7, 1888).

Saljqucllett, f. Salj.

Salgregal, f. Saljfietter.

Digitized by Google
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Salgrifpengrad (Sa lgfd)Wabeu), f. Glycerin.

Salgmurc (Gblorwaffcrftofffäute), eine £ü
ftmg »on (SbtomKtffcrftoff in ©afjcr. Gblorroafjerftoff

HCl finbet fid) in ben ©afen, welche menteftt Sultane
audbaueben, and) gelöfl in Duellen, bic auf »utfani

fchem '-Hoben entfpringen, unb in geringer Btenge ald

luefcntlidjcr SJrftaubtcil bedTOagenfnfted, entfielt bireft

aud Gblor unb Saifcrfloff, weiche fid) im SarmcnlidU
unter (Stplofion, im getürmten lagedlidjt aUmä&lid),

aber nicht int Sunloin miteinander »crbhtbtn. VSud)

ber elcltrifd)cHnnle,Blntinfd)roammobcrcincHfntiimc

bewirten bic augenblitflicbc Bereinigung ber beiben

Wafe. Gblorwajferftoff entftebt auRerbem febr adge-

mcin bei ßinwirfung bon tTtjIor auf loafferftoffbattige

Börper, »on Saucntafffäurcn auf Gbformctallc unb
oft aud) bei ber ,')crfc(mng »on Gbloroerbinbungen

burd) ©aficr. Xargcftcllt wirb er audfd)liefilid) burd)

Öcbanbeln »on Gbiomotrium (ftod)falgf mit Scbmc
felfiiure, wobei jdiwcfelfaured Sfatrcm enlftcbt unb
Gblorwajierftoff entweicht. Gblorroofferftoff bilbet ein

farbloied ©ad, riedu iteCbcnb, bilbet an ber Suft bid|te

Bebel , inbem ec bie Heucbtigfcct ber Suft angiebt, be-

figt bad (bei. ©et». 1,258; er iit nicht brennbar, rea-

giert ftarf iauet unb wirb burdi Bülte uub Icud gu
einer farblofen fjtftffigfeit »crbidjtct, bic bei 12,5° eine

Spannung »on 40, bei 0° »on 28,2 imb bei —40° »on
7.7 tllnioipbärcn bat. Gr wirb burd) $>ige meid gcr

legt, gibt aber mit oiclcu 'JJictallonjben Gblorib uiib

S&iiicr, mit Wetallen Gblorib unb ©afferftoff, unb
wenn matt if)n mit Sauerftoff ober Suft crf)igt, fo ent-

flebt Gblor unb ©affer (f. C5l)(on. Bllobol ablorbiert

febr ividilidiGlilonoiiiieriloif unter Bilbung»on'iitbl)l

dtlonb; alfobolifcbe Söfuitgm »ielcr Säuren liefern

bei Behandlung mit Gblorwaffcrftoff jufaminengefeple

'iitbcc. Seljr euergifd) wirb Gbtorwafierftoff »on ©af-
fet nbiorbiert, uub biefe Söfung bilbet bic G 1) 1 o r

waiferftoff fäure ober S. 3>iefc entftebt in febr

groften Stengen ald Stebenprobuti in ber Sobafabri
tation, wo man ffblomatriunt mit Sdjwcfeliiuiro gor

fegt, um bad erbaltene fdbwefelfaurc Siatron (Sulial)

burdi 3d)melgcn mit Stolle unb toblenfaurem .«alt

in tol)lcnfaured Balten gu »enoanbeln. Xie Sulfat-

bilbuug ooQgiebt fid» in iwet Slabien. Xie Arbeit be

ginnt tu gcfdjloffcttcn 3d),ileu, aud Welchen bic ©afe
entweidjen, unb wirb im JPtuffei ober Hlammofcn bei

pobercr Icmperatur »oQcnbeL Xad and beit Scpa
len cnti»cid)enbc Gblonoafferftoffgad enthält wenig

Suft unb wirb bedbalb »on ©aficr febr feiert nbforbiert,

aud) ift cd reiner, namentlid) »on Sdtwefclfäure, ald

bad and ben Ofen entweihende, mit »icl Suft gemifdjte

Was. tüian bebaubelt bedbalb beibe ©aajtröme gefon»

berl. XicWaie Werben in Siobrlcitungcn gut abgctüblt,

paffieren einen fleinen Xunit mit feudjten Schamotte
fteinen, aud) wobl mit Gblorbartjumlöfung. um bic

Sdiwefclfäure ntöglidnl abgufebeiben, unb burdbitrftnien

bann eine Stcihc »on untereinanber»ertunbentnlöpfcn
(Sontbonned, lourtlld), um cnblitb in einen Sotdtunu
eiiijutrctcn, in welchem Blaffer berabriefelt. XicdSaf-
fer nimmt Gblorwafferftoff auf unb burtbfliejil bem
©aditrom entgegen bielopfreiben, in welcben cd iid) fo

itarf anreidjert, baft man fchlieftlid) eine tonjentricrle

S. »on 20 -22" B. gewinnt. 3n Gnglnnb benuht man
ftatt ber Xbpfe nur wenige Sanbftcintröge jur Vlbtiib

lung ber ©afe unb febr bobe. cbcnfalld aud Sanbflein-

plattcn lonitruierteStonbeniationdtilrme. 3um Itnnd
Port ber 2. bcitupl man Öladballond, bie mit Stroh
in ©cibcnlörbe eingeiegt finb unb nid)t uiebr ald

75 kg bruito wiegen bürfeit. ©röftece Stengen »er

fenbet mau and) in groften Ibonlüpfcn. bie auf Gifen-

babnwagen feit oernntert fmb, ober in yolgbiitten, bic

burd) leer- ober ®uttnpcrd)atitt gedichtet unb gegen

ben Eingriff burd) bie S. gefebüpt finb.

Seil ßinfiibrung ber Bninioniatfobainbuftrie jinb

»iele Borfcblägc gut Wewinnung »on 3. aud Gblor»
caleiunt, GI)tormaguefium ober Gbloraminonium ge»

mad)t worben, aber feiner bcrfelbcn hat fid) bidtfer ein-

gubitrgeni »ennod)t. Xie robe S. bilbet eine burd)

Giicugcbatt gelb gefärbte, an ber Suft rauebenbe, mit

Scbmefelfänre, fdiwefliger Säure, ISblor, Brfen, Selen
perunreinigte Hlilffigtcit. Ik'an reinigt fie »on 'flrfni

tmrdi Sdiwcfelwafferitoff ober Sdtwefelbarpum (wel-

dted and) bie Sdnoefelfäure fortnimmt), bunb ßin-
legeu Don Shtpferftreifen, burd) 3innd)lorilr :e. Sd)toc-

felfänrc fällt man burd) Gblorbanjum. Xie »on Vlrfni

befreite Säure tann tur Wewinnung reiner S. and
Wladgefäftm beftilliert werben, midi fügt man tonjen-

trierle Sdjwefelfäure (uflieften unb fängt den enl-

meidtenben Gblonoaiferitojf in ©ajfer auf. Steine 3.
erhält man burd) Xeitillalion »on ®od)ial,i mit atfen-

freier Sdiwefclfäure unb Saffer aud Wladgcfäjien,

wobeiman bad entwidelteGblorwaffcrftoffgad in bejtil

lierted ©affer leitet 1 g Saffer löft Ghlonoafferftoff

bei 0°: 0,8ir. ©ramm bri 40°: 0,*33 (Hramm
* 8°: 0,783 • • 48°: o,6o* •

* 16°: o,7«i *
i

» so0 : o,ä7* •

* 24°: o,7©q • »oo°: o,56i .

* 32°: 0,(163 .
|

Xeu©ebalt ber reinen 3. bei »erftbicbcnem fpegififdjeu

©cwithl (bei 15°) jeigt folgenbe Jabclle:

3p«.
Wcro.

Tratte

'©attttt«

$roj.

HCl
Spe*.

Wem.
Wrabt

^öaum<

?toj.

HCl

1,003 0,7 1,13 1,110 14,1 21,oi

l,olo 1/4 2,14 1,110 15,4 2M*
1,010 2,1 4,13 1,1*0 16,3 25,73

1,0*0 4,1 6,15 1,145 18,o 28,14

1,040 8,16 1,151 19,0 29,05

1,050 «,7 10,17 1,163 20,o 32,io

1,060 8,0 12,19 1,171 2M 33,05

1,070 9,4 14,17 l,tso 22,0 35,10

1,0*0 10,6 16,13 1,190 23,o 37,1*

1,090

1,100

11,0

13,0

18,it

20,01

1,100 24,0 39,1

1

Steine 3. ift farblod, rauht an ber Suft, ried)t ftehenb
unb fdnnerft jiarf fauer; beim Grbibm gibt flarte 3.
Gblorwafferjtoff ab, wäbrctib febr id)mache 3. beim
Stodien ©affer berliert unb ftärter wirb. ,{ulept be-

ftitliert in beiben Hätten eine Säure, bic bei 1 IO" ficbct

unb 20,24 Brot. Ghlorwaifcrftojf enthält. S. ID|i Der

fchiebcue Dtctallc unb SKctnllorpbe gu Ghlonnelallen

(Gbloriiren, tibloribcu), gibt mit Sdnocfelmetallen

Sdnoefelwafferitoff unb Gblormetallc, gerfegt ft’oblcn

fäurefalgc ebenfalls unter Bildung ooti Ghlormelalleu

unb cntwidclt mit Sauerjtoffoerbtnbuttgen, welche

Sauerftoff lofe gebunbrn cntballm, g. ©. mit Si’aitgnn

fupcrorijb. Ghior. Brifladifierted ©lauherfalg Wirt
burd) einen Strom »on Ghlonoafferftoff bei gewöhn
lieber Icmperatur, entwäjferted Stalriumfulfat bei

Xitnlclrolglul uolIftänbigiuGblomatriumimbSdnve

felfäure gerfegt. Xie 3. (Acidum hydrochloricnm)
bed beulfhett Slrgneibiuhd beugt bad fpeg. ©eio. 1,124.

Stau bentigt S. gur ScreiUntg »on Gblor, Gbloitalt,

d)lorfaurcniSlali, ©leicbfalgeit, 3almiaf,GhU'rbrrt)üm.

Gblorgint, ,'jimifalg, Gblorantimon, ©leiojtpcblorib,

Bönigdwaffer, Seim, ©hoiptior, Supcrpbodpbal, ge-

reinigtem ©cinfcbiuarg. Stobieufätirc ic., gum Steinigen

ber «nod)entol)lc in „-fuderfabeiten, bei ber Berartet-
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tuttg ber Sfübenmclafie, in bet öleicbctci. ffärberei
j

Stöbe non 293 m übet bei» jefcigen Seejpiegel ocrfolftt

imb ,>frugbrucfetei , in btt Xeerfarbcuütbujtrie , als ' luorbcn i , batte bitter Vale SiorniebiQe benannte See
türijtmtiel in ber 3RetatIted)nil, ju Sfätlemiftbungen, einen VUitluii und) bei» Snale 9iit*r im 91. (St ent-

jtim Sinnigen eifcnbaltigeu SattbcS unb Xlfond für bält 22 Siro;. teilte« Salj Cfltlantifcber Cjcan 3V«,

bie Wlas mtb Xboutoareninbuitrie, jum Steinigen bon Tote« SRccr 24 ^Jroj.). unb etwas über 2 fjroj. atibre

Hots unb XSeinftcin
,
jur Slbicbctbtmg fettet Siiurm Saljc. obfd)on et bebcutenbe ,'juflüfje empfängt. So

au« Seifenuxifietn. jurWeroinnung Bon Kupfer, Stiefel, bon Stibeu l)ct ben 53 km langen Jorbatt aus beut

Hnbmiunt, Ssjismut auf bttbtomctnUutgifdiem Sbege, Utnbfec (f. b.), bon C. ben Sieber, bon SfC. beit Sin

jut Siemigung ber tSifenerjc bon SJbodpborfäure unb renflufi. Jut Ariibjahr finb bic burdjwcg flachen Ufer
ber Mittlerje. eils Sötroajfer, jur Beteiligung bwSejiel toeitbin überfdjwemmt. Der See umfdtlicftt niete fei-

iteind, jur Verarbeitung ber Sobarüdjläiibenuf Sibwe» fige jnfeln, banmtcr bie 19 km Inttgc Antilope unb
fet tc. SU« Slrpieimittel bintt fie jur Sklcbung bet bicStanljopc Jnfel mit füHcmDuetlnmffcr.auf benen,

Bevbauung, jut SInreguug ber SJcrDciitbätiglcit bei tuic auf einigen anbent, Schafjuebt getnebett tottb.

tnpboibetit lieber, (Scharlach, Scber , 'Jiicrcn unb Xcr Sec entljiilt jroar teilte ftiirbe, ntobl aber einige

SRagenleibeu.
__

Slrten bon Jnfettcn unb ftraflcniieren ; feine Ufer ttter-

Xcn bet ber Sobetfabrilntion etittoirftllen kltjlor beit bon Scharen bon SiJaffcrPögctn aufgcfuiitt. War
toofferftoff lieft man anfangd in bie ünft entweichen. I ficlb Bend) unb Saltair, beibe mit ber Statut bon Salt

bt-3 bie babitrd) bertorgebrnebten flbeljtättbe, bie burd) Säte (fitp ju erreidten, haben gute Babecinriebtnngen.

(ISO m) hohe Sdpmjfeinc nicht beteiligt werben fonn- Xer di. S. tourbe juerft bon Baron Sa Stotnit ( 1389t
teil, ine jjabtifanten .jtunttg, ben tSbloiioaiictfloff }u erwähnt, 1843 bon i'tretttoitt befudtt, fpäter burdt S>.

lottbenfterm. toenn aud) bic getoontietieS. böllig toert-- Stan«burt)(1849 50)genauer unterfud)t. Bgl.Wil-
Io» trat. Xie (Sinfübruna ber ttolstürmc burdt Woi bert, History «f Lake Bonncville. lieport oft1

. S.

tage 1838 bradtte toenig Abhilfe, toetl bie fßrobuftion Ueolugical öurvey Cästnfbiugt. 1882).

iajlarl itieg, bnft trog ber Ix'ifcrit Honbenfation bie Saljfolcn, f. Sali uiib Sitnctalntäijer.

SVettgc bcs nilwetebenbeti ßblormafferftoffd fid> nicht Scti jipinbel (Saljroage), ein Sträometcr, wel

penmnberte. Wrimblichc Slbltilfe fd)uf erft bie Sllloli- (pco ben Wcbalt ber Solen an Salj in Skojenltn angibt,

alte bon 1833, toeld)e berlanglf. bafe nur 5 Broj. beb Snljftcin, f. Bfaitneuftcin unb £alj, S. 177.

tibjorroafferjtofidcntwciebeii follleit. Gegenwärtig ent- Sal jfteppe (Saljwüt'le), f. Steppe unb SJflfie.

toeidteit nur l,as Broj., unb barnn ift bas Jntereffe Saljfteucr, eine Aufwnnbfteuer, erboben bei (Sin-

ber Sabrifattten beteiligt, bn bie 3. htjwifcbm wie! fuhr unb Stcrbrattd) bon äodjial.;. VI 13 finanziell er

icitige Stcnuenbunggefuiibcii balle unb jumat jciieut giebig fdjott frübzeitig beliebt, wttrbe fic gern mit ber

totdclting brr Slmmonialfobainbuftrie ba« tmuptbro oal jlonftriplion retbunben, b. b. c« würbe jebet

butt unb Soba ba« Siebcnprobiitt ber nach Vebianc itaiiabalt genötigt, menigjlcnS eine beitimmte, ttadt ber

arbeitenben (fabrilcir geworben war. Xeulfdjlaub pro SKitglieber jabl bemeijene SKengc bon ben ftaatlicben

bniicrt etnta 150,000 ton. S., 1893 würben emge Slbgabeilellett ;ti laufen unb ,jwar mit bem S*eitot

iüljrt 3379, auegefübrt 10,495 t. Xie arabifdten betsSslifbcrVerfaufd ifo in Aranlrotdt, mSfreuften 1719
ISbcnuler bereiteten llönigewaifer burd) XeittUatton bid 1813, in Sadtfen bi« 1840). Jft attdt bao Salj ritt

twn Salpeter, Salmiaf mtb SJitnol, tonnten aber ltidtt iuteiilbcbttt<bee öenuftmittel, fo tarnt es tmutcrbiii bet

btcS., welctic juerft VaFtliudStalcntinudim IS.Jabrlt. i mäfiigcr Sielaftung etttc geeignete itanbbnbc btlbett,

burdt XeftUlation bon Sodiiatj mit Sütriot beirftcllte ' um Steuerlräftc ju treffen, weldtc anterweit nicht jui

unb Spiritus sali« nannte. Glaubet erhielt im 17.
;

töefteuenmg berangcjogen werben. Xie (opffteuer

Jabrb. bie Säure and Rodpalj unb Sdtwcfclfättrc, 1 artige SSirtung ber S. tann bei entfprcdtntbei Weitab
(talcd itcllte juerft (Shlormaiicriloffgad bar, ’jSriefttct) tung bc« Stcucrfbitemd gonilbert oberjum ^eridtwitt-

ertiflt badfclbc in reinem ,'juflattb, uttb Xaot) jeigte ben gebracht werben. Xabei lägt fidt für Stieb . Xuitg
1810, baß ed aud (Sblor unb Säafferftoff beftebt. Sigt. unb Wetorrbefalj Steuerfreiheit ober Steucrntinbr

üuttge. tmnbbucb ber 3obainbujlric(2. Stuft,, Straun rung mithilfe ber Xenaturimntg crjielen. Xie S.
f-bweig 1893 - 95, 2 Slbe.i. (tf. b.).

j

tann erhoben werben als firobuttiondjteucr pom ftro

Saljiaurcr Aalt, fältdtlidt für (Salctuuttblonb
t

bujcttlen (beute tu ffranlretd), Sfujjlaub, feit 1837 itt

Saljfdplirf, Xorf unb Sktbcort im preuft. Jicgbcj. Xcutfcblanb, hier fdton oorber in itatmoper, CJbtu
Waffel , fttetd julba, an ber Vlltfcll (Sdtltki unb att bürg, SJremcu.Öraunfdiwetg) mit eiitjprcdtenber tlber-

berSinie Rulbn-Gieötn ber Cberbeiftfdtett IStfcitbabn,
|

wacbimg ber Soljwerfe, ober auf bem Sttcge ber 3Wo-
352 m ü. ix., bat eine tath- Äinbe, tobicttfäurebaltige

j

ltopoltficruitg (Saljrrgal, Saljmonopol, tii Cftcrretd),

Solgueücn, uon baten namentlich ber Sontfacius -

1

Jtaliat, Serbien, in beit Kantonen berSdiweij, früher
btuttnen fidt burd) feinen hoben Webalt odn tSblor i im grbfjlcit Xeil oon Xetttfcblaitb bis 1837, in Jyrant-

litbium and jeidjuet, gegen Wicht, Blafeit- mtb liieren reich bis 1790, bann in üiufilanb bis 1833) mtb jioar

leiben, Wricij- unb Steinbilbung ir. angewcnbel unb als färobuttioudmonopol unter S'erboi ber (Sr,jettgung

auch bcrfcbtdt wirb, Seinweberei unb ( tatet 1044 (Sinw. imb öcreilitng bon Salj burd) fJriuate (alle Saiineil

Xie .«fahl ber öabegäflc belief fid) 1895 auf 1 100.
;

gebörat bau Staate, jo in Cilencicb, früher in Süb—w— * *- bcutfd)lanb unb S>effen) ober als fjanbclsmonopol
(Verbot bes^attbelo mit Salj fomic berGinfitbr burd)

fSrinote. fjnbatfalmcn burt'ten nur an ben Staat per

lauf™, fo früher in ^rcufiat, bann in ben üänbent,
lltab, in irtiictit Süboitmbe 19km non Sott üatetSitb

j

welche felbft lein Salj erjeugten, wie Socbiett, 'Jcatfau,

ettlfemt, 1273 nt ü. W. , 128 km lang, 48 km breit, üujremburg, mit tSmfitlu bind) bte Siegienmg). Heilte

ju einatt grofjm Jeit laiim 1 nt, bis 12, burebiebniu S.baben unter anbent (Snglanb, feit 1825; Sionoegat,
lieb 4 nt tief unb 8110 qktn 1 1 1 1 C-'lk.) groj). Jtt ber fett 1844; Portugal, feit IKIh

;

Belgien, feil 1871. Xie
Cuatemärjeit bon oiel gröberer tlusbcbnung (wohl S. in Xeiitfdilanb beträgt 12 SRI. für lookg, berjoll
51,000 qkm, feine alten Stranblinieit ftnb in einer! für feemärts eingebenbes Salj 12 SRI., für anbres

Saljfce, f Set.

Saljiee, ber (Orofte iWrcat Salt Sole), See
tm ttorbtoeitlichen Xetl bcs tiorbamcrilan. Staates
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12,80 2M1. Ulttbre öffentliche Ulbgabcn von Soli ftitb

Verboten. ‘Jet Ertrag bev beutfeben S. ift pro 1895,96

etntifieil mit 43,7 SRilf. SRI. ; Jfranfreicb belicht aus
bev 3. etma 9, Cftcrreid) au® S. uttb Salimonopol
ctma 35 Sfill. UMI.

Sal-, (trauet), f. llalinuMlemtrun unb Hiiloxvlon.

Sa l)tbon, Weitem, innige® Wenicttgc von Tbott

utib Steinfall, ba® im fytngenben nnb Micgcnbcn bev

Steinfalilagev häufig bortommt unb gemöbnlidi hart

bitumcnbntiici ift. tritt Ulnbbbrit ober ©ip® hin,iu.

Io entfteht bie (}. ®. oon Sulg am DJeclar belannlc)

töallerbe. rocldie nid Tungmittct beim fit mirb.

Sa Igu fielt (Sat.iiiffeln), Stabt im dürftentunt

Sippe, an bev IMiltibmig bev Salia in bie SSewe unb
an bevMiniciperforb-Tctntolb ber'lfrctiftüdtcn Staate
bahn,- hat eine vcfovmievte, eine Inlherifcbe ttnb eine

tatb. Studie, ein fdtöne® Watbaue, eine Slenlicbulc, eine

Saline nebil Snlbnb, 2 foeitanftaltm für Slrafulöfe,

eine gralV Stärtefabrit (ca. 1600 Arbeiter), äRineral

toaffer , Äunftbüngcr, Tabal® unb ;)igarrenfabrita

tian, ein Sägeinert unb ans«) 4665 meift ebang. ©in
»obnev. S. erhielt 1488 Stabtvcdit.

Satiungcn, Stabt unb Sabeort im $>eriogtum
Sncbicu '.Uictnmgcn, S'rci® UMeiningcn. au ber Sierra,

Kuotenpunft berMinicGifennd)-Mici)trufcl®bcr'ftmihi

feben Staatsbahn unb ber Gijcnbalm S.-Sallennorb-

beim, 262 in ü. UM., hat eine ebang. Slircbc. ein Ulntt® •

geeicht , eine reiche Ulnncn nnb sirnnfenftiftung , ein

reiche® Ipofpitnl , eine bebeutenbe Saline, 3igarren

fabrilntion, Gifengicftcrci mit Wafcbinenfabt if , UMe

tatlibarenfabritatian, Slorffdmeiberei, anfehnlicbePier

brauerei unb cts») 4391 Gimo. Tie feit tanfenb 3ab
ren belannten Solquellen bon S. haben eine Teilt

peratur uon 12' unb reerben als öetränl toie in Sonn
non ®äbem. Solbnmpfbäbent unb Inhalationen bc.i

ftrofutöfen Utffeltioucn alter Ulrt, Tubcrlnlofc, Sa
tnrvben ber Uttmungsorgane, UlnfchmcIlling bev ©e
bärmuttev unb bev ©cfcblechtsbritfen mit Erfolg an-

geincnbet. .fytrt au ber Stabt liegt ber Sal,langer
See, an bcijcn Ufcm ficb bet Secbcrg (304 in 1, ein

UterqiutgungSort mitfeböner UluSficbt, erbebt. 3. mürbe
lo. juni 1640 bau ben Scbrocben geplfmbert. ®gl.

Ustagner, Ta« Solbab 3. (4.?lufl., 3(il,(ttng. 1894);
Jp e r t e I , Saliunger USörtcrbuch ( 3eno 1893).

Satiloage, f. Sal.iipiirbcl.

Salgtoaffer, im Wrgcufa(t iiim Süftmaffer ba® an
Sailen, namentlich lihlomatrium, reichere Utfofier ber

IMeerc unb ein telner Sanbfeen. 8gl. Sttfitoafjrr tt. mrad.

Saljtocbcl, Kreisftabt im preuft. Sfegbei. UMagbc-

bürg , atu Emflttfi ber Tttmnte in bie hier febiffbare

Oeeie, »liotetipitiilt ber Minien Stenbal - Ülien, Cbt®-

fclbc-3. unb 3. -Viicboto ber 'fSrcuftiidien Staat®,

bahn, bat 3 ebangclifdie u. eine falb. Slircbe, ein ©ftm»
ttafium, ein Ulintsgcrichl, Mein unb Tamaftmeberei,

'Bleicherei. ;}eugbructerei . (färberei, Strumpfmirterci,

t'mimtuchenbncferei. Wöbet , Trabt unb Slecfnabcl-

fabrilatioit . Mohgcrberei, bebeutenben WetrcibebnnbrI

11.O8») mit ber ©amifon (3G«tabron® Ulanen Ufr. 16)

16)62 meift ooang. Eintbohncr. Unmittelbar bei ber

Stabt Da® Torf Utcrocr mit tim 1285 Gimo.
S., ba« alte Soltmebel, mirb ]uerft 1 1 12 al« Ort
ermähnt. Tie alte töttrg (jept Eigentum be® RaiferS)

mar bie WefiDenj ber UMarfgrafen ber Ulorbmart; Ult«

bredit ber Wir erhielt fie 1 134 al® erbliche® Mebcn nont

Staifer Mothnr. 3. gehörte jur öattfa unb beiaft 1314
148« ba®UMüitircd)t. ®gl. fioblmantt, Wefcbichtc

ber Stabt S. (fcalle 1811); Tanneit. ©efchidite ber

töniglicben ®urg )tt 3. (Salgo. 1865).

— Samara.

Salstocrf , fobiel mie Saline, f. Satt.

Snlgtottfte, j. S»üfte.

Santa bar, ®ttrg in Sosttien, j (Moro.ttxi.

Samarliottitt®, antilcr Warne be® tönftr el Jputctj

;

f. Slcrotti.

Sani rtbcit (tabinifch Snmcbau). Tort unb *>in

terturort im fditueiier. Kanton Wraubilnben, Sejirt

UMaloja, Kreis Cbercitgabin, am 3nn, 1728 nt ii. UM.,

mit Milörfabrit Qua) unb (ihmi 842 Eittlu., barunter

169 Matbolilen. jn brr Ufähe ber HMj Ct (3249 m),

mit groftartiger Shmbfdjnu.

Snmogirrn.'f'olt in Sibirien, tungufifcbeu Statu

me®, am uuttlem unb obent ©orin, einem linlen ;ftt

fluft be® Ulmur.

Samaf, Rittet, f. Utabreininfetn.

Samanä (Santa Barbara be 3.), Stabt an
ber Süblüfte ber Smtbinfel S., an einem Einfehnit t

ber fchönen, 60 lern tiefen, 20 km breiten ®ai oon
3. , ßnbftation einer hierher oott Santiago fühvenbe.t

®abn. mit ©emittnung bon SVobte. Wobei unb Schiff

bauhöliem, (tarier Ulusfiihv bau Stoto®nüifen, ®a
nanen unb Stafao. lebhafter Schiffahrt u. 5000 ßinw.
Samanala Staub, f. ütbamspit.

Snntambcn, iranifebe Tnnaftic, Von Cl®mail beut

Samaniben (at Santatti) abftammenb, ber, geb. 847,

nrabifcher Statthalterbon Tran«opanieitmar,90l G ho

rafan unb ba« mefttiche i!crtien eroberte ttnb ein Dicich

griinbele, bas bon ber Oft unb Sübliiite be« Kafpi

id)en 'lMeere® bi® jimt ntittlemljnbue ficb erftreettennb

in Ulcferbau, ^nbuftrie, Smnbel. Sflnften unb Sdiffeu

fchaftrn eine hohe U'liite erreichte. Unter £l®mail®

(lieft. 907) Enlel 3Jaffr(914 - 943) erlangte bo® 3feich

bte höcbfte Wadit, oerfiet aber unter feinen Ulachfolgern

unb mürbe oott beit Whaduamiben gpftiir.it- Ter lebte

Samanibe. '.IMitntoiür, flarb 1004 burdi SMörberhattb.

Samantü Tagt), f. Ulrgantfionicm.

Samanttub, Tntnflehniipmabt in berägt)pt.®ro

vfni (Wnbirirh) ©barbieh, am Tamietteann be® Utit®

unb an ber Eifenbahn Tanta-Tnntietlc, mit Sabri

latiott gefebäbter Töpfermaren, miditigen Wärtictt unb
( 1888 ) 11,550 Gintb. TaCei bie IHuinen be® alten

Itteiim, in betu ftd) ein beiiibmta 39®tempel befanb.

Samao (Samoa, Samfi), eine ber ttieberläit

bifd) iitb. Kleinen Sttnbainfeln, fübtoeftlid) bott Timor,
bon bent e« bttreh bie Strafte oott 3. getrennt ift,

420 qkm grofi mit 2 3000 Eittro., bitltaitifch mit

brüten Ouellen uttb Schlammauonuirf, liefert 9fri«,

SaummoUe, ®auho(.t, Saubelhol), Uttacb®, Trepang.

Samar (Jjbabao), bie gröftte ber ®ifiai)a®infeln

('Philippinen), bttreh bie Strafte bon San Ufeniarbitto

bon Mujon. bttreh bie bon San ^uanico bon Mehle ge

trennt. 12,520, mit ben uielen umlicqenbcn, 410 qkm
groftett Unfein aber 12,960 qkm (285 C.UM.) graft unb
mit asm 194,027 Ginm. (meift UHalnieiti. Tic au®
paläotoifthen Sebimenten bcitchenbeOnfcl ift gebirgig,

bon .tahlreidten Sltificn buvchiogcn ttnb (ehr fnicftl

bar. .fiauplort ift Galbalognn ober Eatbalonga
au ber Sfeftlüfte, mit einer Werbe uttb 5200 Ginm.
Samara (tat.), ffltiqcl(nicht, f. Rmcbt, S. 904.

Samara, int Ulltertum Ufanie bN ivltitfe® Somme
(f. b.).

Samara iSfamara), 1) linier Ulebenflttft be®

Tnjcpr in Sübruftlnnb, entfpriugt int füblichen Teil

be« Wotio. Gbarfom, milnbet nach einem Mattfe oott

316 km bei 3etaterinoflaro. — 2) Minier Sfrbeufluft

ber filolga, münbet nach 561 km langem Saufe bet

ber groftett Samnrafcben ^Biegung unb ber Stabt 3.

;

Webenflüffe: recht® Kittet, lini® Ufufttlttl.
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Samara (Sfamara), ruff. ©oupenicment, oft« !

wärt« uou ixt S-olga, grenzt im 9}. an ba« Kafanfche,

ituS). an bao 3inibir»tiid)e unb Saratomfchc, imSilben
'

an ba« Sjtrndmnjdx unb im C. an bat- Crcnburgifdie

©ouBentcuient unb an ba« Uralifcbc Wcbict unb bat

ein Slrcnt »an 151,046,o gkm (2743 CW.). Sn bet

B-olga bilbet bao Canb eine weite 6bene, wäbrcnb ca

im Silben utib C. »am Cbiditidiij Stirt burduogen
wirb. Tee Ipauptfluft ift bie SSolga, bic liier ben Ring

j

3., ferner ben Jrgi«, ben Jkberenijdimi unb bie

Wajna aufnimmt. Ta« Klima ift gan.i tonlinental;

bie mittlere Jahrcatcmprrntur für 3. beträgt 4,i"

(Sommer 19,««", Sinter 9,«°). Tic Bewohner, au

.fahl iiwM» 2,765,001 1 18 pro DKilometer), fiub Suf
ien («7 Broj.), finnijibe Böller (14 Broj.t, Tataren

(9,8 tirop) unb TcutfAc (8,n Kra:,. ). 77 Stop finb

gnetbiid) orthobor unb ca. 4 Bro(. Saetolnilcu. Tie
irauptbefdiäftigung ber Bewohner bitben Seterbau, Ta-
batebnu, Biel),picht u. Jifchfang. Tee Stoben ift fetjv

fruchtbar, mit tiefer 3dituar;crbc (bcfoitber« im S.i,

unb trägt betrlidic Octreibcfelber unb fdjbne SJiefen,

aber febr wenig Salb. Botu ©efamtareal entfalten

48,5 fJroj. auf Urferlaitb, 31,o auf Siefen unb Ski
ben, 8,i auf Salb, 1 1,5 fBfPt- ouf Untanb. Tic Grate

betrug im Tiirdifdjiiitt ber Jahre 1883—94 in WiUio
nentieftolitcc: Soggcu 7.7, SJeijen 8, £infcr3,e>, ©erfte

0,4, Sud)Wci,ien 0,7, Jpiric o,k, ßrbfen 0,s, Kartoffeln
1 «. Dian (äblte 1892: 6 15,206Bferbe, 623,000 San
ber, 833,600 gewöbnlidic unb ca. 100,000 feinwollige

Schafe, 76,000 Se&meine , 28,600 Riegen unb 9000
Kamele. Sterbe unb Siuboicb werben porhcrrfdjcnb

oon Bojcfitiren unb SJotjätnt ge,pichtet ; bie 2diaf(udit

nt am ftorfften bei ben Worbmincu, SJotjäfcn unb
SHeinruffen ; mit ber Sdiroemcjucbt beidiafiigen iid)

bie bemühen Koloniften unb Kteinruffen. Tic Tatn

ren unb Bafd)fircn rächten (fiegen. Tie Jnbuftric

ift wenig cntwtdclt. Ter SefamtWert ber in 812 ffa

briteit (mit 5400 Srheitcro) betriebenen Stobuttion

wirb 1892 auf 6,3 SRitt. Sub. angegeben; uantent

lut; Wetreibetnüllctei (2,u IRitt. SHub.t, Spintu«-
breimerei unb Scbnapofnbiitntipn (0,8 Will, Sub.).

Sufterbcni fmb anfebnticb: Sübenpirtcrinbiiftric (0,7

Witt. Sub.), Talgfdjntet.terei, Tuchweberei, Ziegelei

Anfertigung BonSkubefcrptt unbScberinbuftrie. Tic

(fahl ber Gebranftaltcn betragt 899 mit 86,129 Cer
uenben, barunter 9 Wittel unb 6 Jad)id)ulen mit

2380, refp. 467 Gemenben. Ta« WouBemement bat

neben St reife: Bugulmn, Buguruflan, Buiulirt, Si-

toloicw«t_. Soraoufen«t, 3. unb Stawropot.
Samaroi 3f antarat, Ctauptftabt be« gteid)itnnii

gm ntfi. ©oupementent« (f. oben), am linfett Ufer
ber Stolga unb am rediten be« hier milnbenben Stuf
fe«S.. an bec Gifenbabn 3t)«ran - S.- Statouft, mit
einer (fwcigbabn nach Crenburg, bat 27 Kirchen (eine

lutbcrncbc), 2 ©bnmafien <für$inabcn unb Wäbdienl.
eine Scolfdmlo , ein gciitlicbc« Seminar, 7 Santen, 2 '

Tbeatcr unb osmi 78,122 Ginw. Ter Stert ber ©c
»erbtbätigfeit (©etreibemüDcrci , lalgficbcrci, Bier

brauerei tc.) crrcirftt in 60 Sabrilen 3 Witt. Sfubcl.

Sefonbee« bebeuteitb ift jebod) ber fymbel mit ©e
treibe, Swl,(, Salj, Talg :c., Wctdier buvd) bic Gage
Bon 3. begünftigt wirb. S. würbe 1591 per Ser-

.

binberung ber ßuifältr ber Bafcbtircn unb ftalntüdeti

erbaut unb befrftigt; 1798 wurbeii bic öofaten Bon
hier nach ber Crcnburgiiebcu Ginie Pcrlegt unb bic

Sefiungowerfe aufgegebcit. Tic Stabt bat 1848, 1850,
1854 unb 1877 btirib grafte Jcucrobriinflc gelitten.

Saraara ^jtwbition, i. «tfien, C. 1000.
I

Samarang (Semarang), ltiebcriänb. INefibem

feftaft auf ber 3iorbtüfte ber Soft 1 3ntta, 5187 qkm
(94 CW.) graft mit nenn 1,467,987 Giitw., banintri

2163 Gnropäer, 19,569 Gbiuefen unb 843 Vtrabcr, ift

burdtau« Dultanifd) (Werbaboa, 3106 m), bat beifte

Duetten, Sümpfe, au« beiten man 3al; gewinnt. Sc
trolcumquctlen unb liefert febr Biet .twl;. Sei«, Kaffee,

(furtcr unb Tabat. Tie gleichnamige vauplftabt,
au einer tiefen Wccrebbudjt, an ber Wünbung be«

Kali Sgaran ober Sluife« Bott 3., in fumpftgrr, über*

idiwctitmungen häufig auogefeftter ©egenb, mit Sara-
tarta tmb Tfdwfbfrbotnrta bureb Giienbabn ocrbitnben,

ift 3ift eine« beutidicn Konful« unb bat (i8o:n 72.919
ßinw., baruntcr 3732 ßuwpäer nnb 1 l,282ßbinefen,

ift näibft önlaota neben Surabaja ber bebculmbjtc

.V>anbcl«platt3aBa«, bod) ift bic Serbe Boiler Sditamm
baute imb wäbrcnb be« 'Jiorbwcftmonfun« taum ,(u

gänglid). ß» liefen hier 1894 ein: 559 Schiffe Pott

566,340 Ton. , baBon 458 Tantpfer Bon 500,676 T.
Su«gefübrt werben namentlich Sei« , Kaffee, JfurtcT,

'Jlnbigo, Süffethäute.
Samaria, feit ber (feit ber Watfabücr Same uou

Wittelpatäftina , weldie« ba« Stammgcbict ßpbnmu
unb einen Teil non Wanaffc untfaftle. Tic Sewoto
ner bieic« ergiebigfteu unb benölFertiteu . and) taub-

jcbnftlid) idjöncn Teile« be« weltlichen Satäftina waren
bic 3amaritaner (f. b.); bie anfebnlidiiten Crlc Si
d)cm lipätcr Scapoli« genannt, jetit Sabuiu«i unb
bic 2 labt 3., Bon welcher bie Ganbfchaft ben Samen
erbietl. Gefticre, uoiu König Cmri um 925 b. Gbr.
«baut unb unter bem Samen Sdiomrön (»bie

Starte-, woran« bie ©riechen 3. machten) jn feiner

Seübenj erhoben, lag 55 km nörblid) Bon Clcncfalmt

unb war wäbrcnb einer langen fkriobe ymupt

Üft be« Saalabienjte«, gegen welchen bie Stophcicn f»

heftig eiferten. Tic Stabt blieb längere (feit biclpaiipt

ilabt be« nörblichen Seidie«, bi« Satmanaffar fie biec

3abrc taug belagerte unb Sargoit fic 722 eeotwilc

utib nerwüftete. (für (feit ber Wattabäer war fie wie-

ber anfebntid) unb fejt. Turch lpt)rtniio« würbe fie

nodi einjähriger Belagerung abenual« erobert unb
gärt,(lieh (erftört. Sicht Biel fpätcr wirb aber 3. . nt«

ben Jubcit gehörig, wieber genannt. Sompejii« fd)lug

bieGanbfdiaft ,(u Stiaeit ; KäifcrSugiiftueaberfihcnftc

bie Stabt \xrobc« b. Wr., ber fie präditig aufboiieu

unb bcfejtigcu lieft unb fluguftu« ju ßbreu Schafte
OMugufta) benannte. Später lammt 2.. ba« attmäb
lidi Bon Seapoti« (Sichern) überflügelt würbe, at«

Sifdioffttl Bor. Tvümmerrcfte fiuben lieb beim tieuli

gen Torfe Sebaftte, mit bev jeftt in eine Wofcbee
Derwanbettm 'Jobauneetirdie, einem SJerl ter Krctiä«

fabrer au« bem 12. Ja tut). 3. Karte -Saläilina«.

Samarin (Sfamarin), Jurij fvcborowitfdi,

ruff. Sublifift. geb. 1818 at« ber Sobn einer reichen

Hbct«familie, gefl. 31. War-, 1876 in Sdiöiteberg bei

Berlin, ftubierte in S(o«Imi tmb wttrbe 1815 Sctrc

tär be« eriten Tcpartcmcnl« bc« Senat«, trat bann tu

ba« Winifterium be« Jnnern über unb begleitete at«

©efd)äft«fiibrer bie Kommiffion, welche 1847 jitrSe

Biiion ber fläbtifdicii Bcrwattung nach Siga gefebirtt

würbe. Tie Sbfaft'ung be« Slerle« Tic fogalcn Skr
hältniffe ber Stabt Siga« war bic irruibt biefe« Stuf

enthalt«- Gin anbre« Sjcrf über ben Übertritt ber

Gelten jur ortboboirm Rirchc unb über bic Stellung
ber CitfccproDitiicn jum Seiche ,(og ihm eine jetpi

tägige Seitungeboft unb bie Scrje(mng in ba« eim
bir«tifdie ©ouuernemmt ju. 'Sacbbctn er nt« Kanzlei

bireftor in Kiew 1852 feinen Sbidpeb genommen, trat



192 Sttittarinba — Bnmarfanb.

ft eqt bei bei ©ufhebung bei Bcibcigniidtait tnieber

Ibälig auf unb tnirftc bann al« einer bet tVübrer ber

Staroophiten. Suffeben erregte fein Don Xcuticbaibofl

erfüllte« ©Scrl »©ujfiicbc örengmarfen« (»Okraiuy

Roesii-, Öcvl. 1868 -76, 5 ©be.), mcldtan 3 . Gefärbt

(Beipg. 1 869), S. Schirmt (bat. 1868) u. 6. D. Stemberg
enctgifd) entgegentraten, sein ©riefroccbfel mit ber

©aronin Cbilli Sabbat erfebien tnüjiftb) 5Dlo«t. 1893.

Samarinba, fjafatplap auf ©oruco, f. Mutei.

Samaritaner t Samariter, non bat '^nbcit auch

•ffutbäer« jfiutbint! genannt), int nadjetriliftben (fcil-

oltetr ©euennung bet ©anobtter Siittetpatäjttna« ober

Samaria«, »ocldjc au« ber ©ermiftfaung ber natb ,icr<

;

ftürung bc« Sfcidte« 3«rael 762 n. tSbr. in Samaria
gurfidgcblicbenen Jl^raeliten mit bafelbft angeüebel

tu ßoioniften au« ben üftlidten ©roniiigcn be« affpri

fbett Seiche« entftanben finb. sie batten einen btnt

jubäiftben natbgebilbeten , mit beibniieben (Slementen

bunbbrungenen H’ultu«. 4Rit ©orliebe ficb ihrer i«rac
|

liliftben Sbftammung riibntcnb . toolltoi fie ttatb ber

Sltidfeht bet '\uben oiu bent ©abplonifcbcn (irtl (536
i

u. (ifjr.) am'Söicberaufban bc« Xcntpel« gu 3erufaletn

tcilncbntnt, mürben aber al« Unreine gurüefgauiefai.

obre 6rri<btung eine« eignen ianpcl« auf bau ©erge

:

Warigim bei Sidtcm befeftigte bic nötlige Trennung
beiber ©älter, bie fief) gutu bitterften unb blcibcnbeii

yafi ftcigertc. Sein«, ber bic tiefe ©cratbtung feine«

©olfe« gegen bie 3. ititbt teilte, ftelttc in einem Wleicb

ni« eilten fuldjeit al« ©cifpicl ber ©armhergigtett auf.

Sie S. teilten natb Stejanber* b. Wr. lobe ba«

Sd)ieffal ber übrigen ©anobner ©atäftina«; bod)

mußten üe bie ©iigbanblungen, bie ©ntioebo« Gpi

pbanr« an bat 3uben t>ciiible, baburtb tum ficb ab

gumenbat, baß fie ihre icmpcl gutu Schein bem (jeu«

Öcllcnio« weihten. 35afflr rourbat biefclbcn fautt ber

Vauptiinbt Samaria fpotcr tuuu jübiftbcu min’nn 3°'
banne« §t)rlanos jerftört (120) unb bic S. uon bat

3ubcn unter ballern Xrttdc gebaltai, bi« fie Bon©ont
peilt« befreit mürben. Später marb ba« fianb bent

«ünigrcitb be« Vcrobcw finuerlcibt. trop ihre« 5>af
|

fe« gegen bic 3ubcn nahmen bic 3. an bau flufftanb

bet iepteru gegen bic Söuter teil. Sie uerfebaugten ficb

auf bent Serge öarigim, mufften Heb aber bat Somern
ergeben; 11,600 maren babei umtjctommcu, bie iibri

gcit batten mit ben3nbnt glciebe« Stbidfal. Sind) (wüte

belicht eine Heine fainaritaniitbe (Memeittbc in Sabutu«
( Scapoli«, Siebent). Sie betipt eine Spnagoge, marin

eine alte ©enlatcutbrollc fidt befitibcl unb an fogett.

.üoberprieflcr, angeblich Bon Vlaron abftammatb, fun
giert, XcrS a tu a c i t a u i« nt u «, au« bem grftbftat .©ei

j

bentum (ba« Sitbprei«gebcn ber ©Jeiber bei religiufcn

ffcicrlid)lciten, Opfern »an Sinbent tt. bgl.) nad) unb
uad) monotbeijtifeb geroorben, hielt ftreng auf bie Su«»
iibung pcntatcud)ifd)cr Sapungcn, befonber« ber Sab
batfeier unb ber ©eftbneibung, itäbcrte Reh in Bielen

Xogrnen (Schöpfung au« SidH«, Xamoncn- unb Vlttf

erftebungalebre) unb 3nftitutimicu (St)nagogci bem
rabbinifeben 3>tbentum. midi aber in anbent Behren

|

('JRrffiaaglaubc) unb Vluefulmntg biblifd)Ci ©narb
lumgctt (Abgaben an bie ©riejtcr) Bon bemfelben ab.

|

XerXcjt ihre« ©entateueb«. in bat altbebräiftbat. fogett.

famaritauifdicnStbriftebarnftercn geitbricben

(f. bic *3tbrifttafel«), bat Biclfatbc, teil« au« ber Sep-

tuaginta cjcflojjate Cintdiallmtgat unb aud) Gntftel-
j

Itingcn «fahren. Überfept mürbe er fpatcr in ba«
Satiiaritonifthe, cinobiom, ba« gwifebett bem £>c-

bräiftbett unb ©ramäiftbat fleht unb mit Bielen nid)!'

jauitifdjcit ©Jörtern pemüfdü ift. 3n biefer Sprache

mttrbat and) Berjtbiebeue Sdjrifte« rehgiöjen 3nfiult«

BerfnBt, bic bann fpätcr in ba« ©rabifdje, bie heutige

Uiugangdfpratbe ber 3., übertragen mürben. Sgl.

3ut)nbolt, Commentarii historiae gentis saraari-

tanato (Ccib. 1846); Sohn, Samaritanifcbc Stubicn

(8ce«l. 1868); Icriclbc, ,'jur Spratbe, ©ttleratur unb
3)ogmatiI ber 3. (lieipj. 1876).

Satnaritanifrbc« 3n*rrim, f. Jrantfurter Se,|eti.

Samariter, fomel mie Samaritaner; nad) SJut.

10, 33 fprithmbrtlid) für: Ixintihcrjtger ©fantt. 3)ic

bibliftbc Srjählung mürbe häufig in ber ©ialeret bar

geftetU, fo Bon 3«copo ©affano ('Jiatiottalgalettc in

Bonbon unb foifctlicbe OSalcric in ©fiat), ©aolo ©e-

ronefe (in ber OJnlcrie tu ITrcobem, atidt in enter pla*

ftifeben (PniBpe Bott Mtmbmnnu.
SamarttcrPereinc, natb bent ©orbilbc ber feit

1878 Ihätigen ntglifdiat Antbulauce elasses auf ©tt*

regung non lf«martb in Hiel feit 1881 gebilbetc ©et
eine jur erftcu tiilfoloiming bei plöplidtnt Uttglüd«

fällen. 3m SBinter 1881 82 cnid)tetc tS«mardi unter

reger ©ctciligimg be« ©ttblifum« eine Samariter
ftbulc in fiicl, unb balb trat bafelbft ein Zentral

tomiti! be« ®eutftbeit Samariteroercin« jufanimeit,

auf beffett Seranlaffung in faft allat gtöficnt Stäb
tat Xeiitfdjlanb« .'{luetguereute gcbtlbei mürben. 3«
ben Schulen erteilen ifirjtc llulcrritht über ben ©au
be« mntftblitbnt fibtper«, über bie mitbligflctt Run!
tionen feiner Stile unb über bic SWagrcgeln, meldtc bet

plöplitben UnglüdofäUrit bi« jum timtreffen eine«

©r,(le« ju ergreifat finb. ler Sautanlcr hat bie '©flicht,

nt icbetn ffaiic für fdileiittigfte ©erufung eine« ©rjte«

(u (argen. 3cbau leilnebmer an eiiian Samariter
turfu«, mcleber fänitlitbc ©orlcfttngen gebürt tutb au
bat Übungen tcilgcuomtucii hat, fleht e« frei, ein Cra
men ab.iiilcgett; mer ba«felbc befiehl , erhält ein Xi<
plant , me Itbe« ihn al« Samaiiter legitimiert , bannt

aber jitgleitb ocrpfliditet , bic »ilfe unattgcltlicb jtt

Iciften. Tie ntatftbaifreunblidiat ©eftrebungen lf«

tttard)« finb Bon ber ©eoiiUmtng überall mit groftau

©cifall aufgenommen morbat. l895iourbeiuXeutftb

lanb in mehr al« 400 Orlen SaiuaritcruntciTiebt er

teilt, jum teil im ©nfeblitB an tumoereine, ffeucr-

mcbrBercinc K. Vlttd) in attbevn Bänbent finb S. ge

grünbet toorben, unb 1893 fnub an intemationaler

xongrcB ber S. in SBtcti ftatt. ©gl. 6«mard), Xie
erflc öilfe bei plüpliebat UnglüdSfädcn, ein Beitfabeu

für Samaritcrfdjiilai (12. Sufi., Bcipg. 1895), beijen

»Samariterbriefe« (Kiel 1886) uub Samaritertafeln«

tbof. 1890) ;
t£ b b a m, Samariterbud) (6.©ufl., ©raun«

iebmeig 1895); Snctbtel. Übuiigobud) ber freimiUi«

gen Sanität«tolonnen ber Mriegcrocrcinc, 3. te. (Beipg.

1891); ©crnbnrb, Snmariterbiaift mit beionberer

©eriidfttbttgimg bei ©erbältnifie ittt fjodigcbtrge (Sn
ntabett 1896); ^eitftbrift : «Ter Samariter« (br«g.Bon

Mlfimu« u. Äobler, Hiiind). 1895 ff.).

SamarntmSrn(Sa), tbemifd» einfacherftörper, fin-

bel fid) im Samarolit, ©lemgemitbt 150,02, hübet ein

lueifte« Ojrtjb Sm,( )
3 , mclcbe« unfcbmelgbar ift, beim

Wltihcn in Safferftoff ober canerftoff |itb nicht Ber-

äitbcrt, in Sniirat fid) leicht löft unb gelbe Salge hü-

bet. Xa« ötjbionjb ift gelntinö« unb giebt au« ber

Butt Soblcnfäurc an.

Samarfpnb,©rooingi]i;Hu(fifcb-,>feiitmlnneut j.b.

unb Warte »SJcittraiafiai« ), arengt im 91. tutb 0. au bie

©rouingat ffergbatta unb Sir Xarja , im übrigen an
©oebara unb bat ein ©real Bott 68,963 qknt ( 1352,4

0.4)1.) mit cixoti) 739,839 (Snilti. (10,7 auf 1 qkm).
Xn« Battb ift in feinem fiiblidten ‘leite, bem Xiftrift
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Srraifdtan, ein ©ebirgdlanb. bne im fiiböjtlicbiten Teile

turnt »iiiargebirge (Ifcbabbant. 5300 m) begrenzt

wirb. nördlich Pon welchem bie Serafftbantette unb bao

Turfiftaniidie Webirgc (4500 5500 m) bete- obere

Thal bed fflujfed Seraffeban hegten,it, ber bett Xiftrilt

in ieincr ganzen Sänge bttrdt,liebt. Xer nörblithe Teil

fft Steppe, in ben norbwcftlichen Teil reiebt bie Säfte
Hijiltum hinein. Xer einzige widttige 3luft ift ber

Scraficban (f. b.t, ber für bie ©ewäfferuitg bed San
bed pon ber gröftten ©ebcutung ift. Xer Sir Xaria
berührt bie9iorboftgrcnic. SouxHiiterolicti finb Stein

lobte, Wrapbit, ©leier,i, ©apbtba, Sapiölaiuli in

graften Sägern Porbanben, bodt werbett bicfclben tue

mg ausgebcutct. Xad Minna ift beift nnb trodcii mit

ftariett unb plö(slid)Ctt Xcmpcraturfditoantungcn nnb
itarfer ©erbunitting , bie bnreb bie ©icberfcblägc nicht

mtdgcqlicbett wirb, fo boft (ünfMicbe ©cmaffenmq nötig

ift. Xad Sanb iu beiben Seiten bed Seraffdiatt ift

bet gcnügciiber ©cmäifcrung atiftcrorbcmlicb fruchtbar

uttb biebtbebedt mit Siefen,©dem unb ©arten. Üppig

gebetben hier Seilen (Xurdtfebnittdcnite 2,u, SJiili.

Tfcbctwert ),©cid(340,0o0Xfd)ctwcrt),©crftc(710,000
Tfdietroert), iüaio , Sauntmolle (l,(il0,ooo ©ub),

ik'eloncn. Sein («255 Xefijätinen). Xer Siebftattb

in ben Steppnt beträgt 45,700 ©ferbc unb Gfel, 1 6<X»

»atnrle, 13«,«00 Sdtaic. Son ber ©CDöUeruttg finb

U)beten «9 ©ro}., Tabidtil 23, Sirgifett 3, VIrabcr 2,5,

Stuften 1 .4, Vierter intb gilben je 0.» ©toj. unb einige

liuitbert 3nber in ben Stabten. Xie JHeligiott iit faft

audicblieftlid) bie ntobatitmcbatiiicbe. ©ott Schulen

gab e-> 1892: 11 ntffifebe unb 1943 lelantitijdie. Xie
Stibuftric erieugt URebl, Sil}, ©el,ie, ipottme ©ewebc,

Sode, üaiiod, bie nebft ©auinwollc (1891 : 251,021

©ub), Slctfdi, Talg unb Xünger }ur Vluäfubr tom
tuen. Xi^'fJronitt} würbe 1887 and bet ehemaligen

©copin,} Äerafjcban nnb bent Sreid Gbobfcftcnt ber

©rooinj Sir Xarja gcbilbet nnb verfällt in btc il reif

c

S., Gbobjchcnt, Xicbifat unb »atta Murgaii.

Samartaitb, imuptitabt ber gleichnamigen ruff.
j

©roPhy(f. oben), unter 19"39'nörbl. ©r„ 730 in ü. Hl-,

Gnbitation bet Traudtaipifcbcn Giicnbabtt, « kttt filb*

lieb oont Rluiie Serafidtan itt einer burd) lahticicfje

Handle and betn Seraffcban woblbewäfferten Gbene,

tieitebt and einer cinbeimiidtcn u. eiltet rufftfeben Stabt.

Xie erilere, eng gebaut u. febmuftig, ift oon einer gan.i

r>erfalleneii 15 km langen SBattcr umgeben, bat einen

©lab Stigbiftan, umgeben Pott ben fcbönftenSKebrcifeu

gan,} Turtijtand, bie mt Hi. Sabrb. S. ju ber itt ber id

iamitifeben gelehrtenSeit berübmtcftrii Stabt madileit,

bie aber an ©röfte unb ©rächt weit übertroffen werben

oon brr rteiigen 'üicbrefjc t Gbaiil)tn, bte 791 Pott enter

Srau Timurd erbaut würbe, jelit aber itt ©erfall ift.

Xie Stabt rntbält noch 17 anbve, mcift oerlaiiettc Sie*

breiten, uielc oon groftem Umfang. Son ben Dielen

©rabntälem ift bete beitcrbal lene tt. intcreifantcfte bad

Timurd, ein hoher Kuppelbau, mit beut ©rnbiital Ti*

ltturo unb feehd feiner erften ©cnmtcn uttb Sreunbe.

S. rntbält 1«5 ©ioicbern, barunter eine pracbtholle

and ber (fett Timurd, 24 ftriebböfe (auf einem ber*

iclben machten bie Stuften acdxiologifd) bödtfl widttige

Sluograbuitgen), «0 fiarawanferaten, 3000 Säben,

looo Serfftätten unb ,}äblt an 24,000 Ginw. (Ta*

bid)if, ©erfer, S'tbrr, "Afghanen, ^ubett, bie leptcru in

einem befottbent Stabtoicrtel), welche baiiptfächlicb

©arten unb Seibenbau, banebett attdt Sabritation

umt ©oumrooU uttb seibettwarett , ©iefterei, ©erbe*
rei, Srifenftcberei , lalgfcbiiicljerci uttb anfcbnliiben

öattbel treiben. Septerer liegt bauptfäcblid) in ben

liefert Aoito. •flrrifoit, S. Sufi. , XV. ®b.

&änbcn ber Juben, Junbu uttb Afghanen. Gingcfübrt
werben Srüditc, Sei,}cn, Seibeuiparen and Scbebri*

feb,}, Sal} aud ftifiar, nudgefübrt Seijett, Strio, Stob

feibe nach ber ©uebarei, ©aumwoUc über Tofdilenö

nach Stuftlanb, aufterbem ©ferbe, Sdwfc, Gfel, SRcffer*

waren tc. Xie ntffifebe Stabt untfafit bie alle (Sita*

belle, bie Pott beit SRuffen Podftänbig umgebaut unb
babei ertjeblid) uerfleinert worben ift. Sie fcbliefit jc(it

bie Vintler für bie ,*fioil* nnb äRilitäroermaltung uttb

bie Stafcrnen für bie Truppen ein, Pon ben alten ©ou-
ten bat tunn nur ben oon einer ©alcnc umgebenen
Stof Timurd erhalten, mit betn berühmten itöl Tofcb,

einem l'h in boben uttb 3 nt laugen ©lod attd weitem
SRarmor, auf betn bie Gntire bot Thron befticgeit.

Seftlid) bapon liegt bie eigentliche ruffifdtc Stabt mit

geraben , breiten Straften , ©arten uttb Vlllccn , einer

rufftfehm Kirche, beut ©alait bed ©oupenteurd, ©ahn*
bof, ntelitercn Scbulcn, 2Knga,}inett

,
groftent öffent

lieben ©arten unb (tstöt 10,128 Ginw., fo baft bie aanje

Stabt über 34.000 Ginrn. jäblt. — 3. biefi im Ttltec

tum Marakanda unb war bte Sxiuptftabt ber perft*

febett ©ropin.l Sogbtane; fllerattber b. ©r. eroberte

bie Stabt auf feinem ßTiegdjuge 329 p. Gbr, uttb

hielt fid) wieberbolt längere .Seit in ihr auf. Später

icrftört, foll fie burd) einen SUaoett VUepanberd, Sa*
mar, toitber aufgebaut uttb nach ihm benannt worben
fein. Xie flrabcr, welche S. im 7. 3abrb. entnahmen,
führten eine neue Sieligioti unb ©ilbuttg ein. Xfcben

gid*Gbau eroberte 3. int flnfang bed 13. Jabrb., unb
Tamcrlan machte ed ,}ttr Swuptftabt feitted neuen Sici*

efted. 3. war ber SJhttclpunlt ber ©elebrfamtcit, ber

©erwaltung unb bed Siattbeld , unb noch beule geben
bie ÜbertTfle ber alten ©cbäube (feugnid Pott ber ehe*

maligen ©röfte itiefer Stabt, fo bie iVoidiee Timurd,
badörabmal Timurd, bie Sluinen bed Soutmetfcbloiieä

Timurd u. a. ©gl. ©nmberb, ©efd)icbtc ©oeborad
(Stuttg. 1872, 2 ©be.).

_ SamnrobrtPa ( *bic ©rüde ber Samara ober

j

Somme*), antiter 2lantc ber Stabt ber flntbiani itt

©allia ©elgica, beute flutiend.

Samardtü, f. llranotanlal.

Santao, ber babljlonifch aiibr. Sonnengott, »ber

grofte iHiditer Stimtneld unb berGrbe*. Xte Stäupt*

fiätten bed Sonnettlttllud waren itt ©abplonien Sar*

(am uttb Sippar ( ».fteliopolid« bei ©erofiod).

Sätttapeba
, f. Scba.

Sambaguid, benMiöllenmöbbinger entfpredtenbe,

aber beullicb gefd)id)lete ‘Anhäufungen Pon eftboren

©iufcbeltt. Sifdittiocben, .ftoli uub_ Mttocbcnfoble tr.

au ben ilüfteii ©rafiliend. ^n ben 3. fittben fid) auch

reichlich füienidjenflelette unb Stcinwerfieuge, febr fei

len ©ogel uttb Säugctierhiocben, in ihrer iiäbe häu-

fig öranitblöde mit pfannenartigeu ©ertiefungen, bie

pielleicbt lum SRableu Pott Mont gebient boben. ©gl.
p. b. Steinen, Samba(i>Utilerfucbungen (in bett

»©crbanbluttgctt ber ©erlitter Ültitbropologiidtcn ©e*

fellfdiaft*, 188«).

Sambad, Unterabteilung bertitcberlänb. Dccfibent

fdtafl Seftbomeo, 13,420 qkm (244 ODf.) groft

mit 4«,(XX) Ginw. (25,500 Xajal, 19,500 SWaläiett,

lHtX) Gbinefen), fait alle befeftäftigt in bett lablretdtcu

©olb* unb Giiengruben. Xie Hnlerabteilung S. bil

bet mit ber fübliier gelegenen Unterabteilung ©Jon-

trabo bad Sultanats. Xie gleichnamige .fi a u p t *

ftabt bat eine Stajcme, eitt ^ofpital u. 10,(KW Gttttu.

(UKalatett, ©ugifett uttb Gbinefen), bie pomcbmlicb
ipanbet mit Cpttnit treiben.

Sambation, f. Sabbation.

13
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Sambcrnarbino, Sfabcort, f. ikinnvbiiio.

Sambcfi ((fnmbeii, S i am b a q e) , ber größte

ftluß bcd ffiböftlühen Slfrita, cntfpringt in ber pot

tugiefifd) rocilafritan. Vrooinj Slngola al« Siba nuf

bei: Sffaficrfdicibe gegen ben Kongo mit fcl)r .(ablicicbcu

QucUanncn, bic ben (tauten jtautn non 11 13“

fiibl. Sfr. unb 20 25“ öftl. 9. ». Wr. einnebmen. linier

13” fiibl. Sfr. bereinigt er ftch mit bem non WC fom
menben Sabompo unb bem and bem WStf. juftrömen-

ben Suttgo -Sfungo, tritt uadi Sfritifdi 'fentrnlafrila

über unb feftt nun als 3. feinen füblidten Sauf bid

gegen bett 13.“ fiibl. tör. fort, inbeut er in ben WoM)c
(Wonha iffällen unb ben 45 Kataratten Katimn Wfo

Iota and bem Hodtlnnb in bie fübafrifnuifdte Wittibe

abfällt. Tnrauf nimmt er unter 17“ 50' fiibl. Sfr.,

»40 nt ii. Wl., ben Kuatibo ober lühobc auf unb ftfbat

fuß gleid) borauf unter 1H" fiibl. Sfr. in ben großarti-

gen Sfittoria ober SWofiwatun jafällen (»rau»

dicnbcü Stfafjcr«) in ber Sfreite non 1808 in 11» m
tief in eine bad Thal rcditrointclig freujenbe Spalte

non 44 — 1(K) in Sfreite. Sind) Stufnatjme beb Wuat)

fließt ber 3. uorböftlid) bib jur Wfflnbung beb Kafuc,

beb Unterfaufb beb Soattgwa ober Socitgc (10“ fiibl.

Sfr.), beifeit öftlidjer Wichtung er nun folgt, unb bilbet

liier bie Ifdiitarongafälle, wirb in ber Supata tfngc

auf eine Strerle non 17 km ringefdpülrt, ift non

Tete (1113 m ü. SW.) ab fdfiffbar, empfängt linfb

ben 3d)ire (f. b.l, ben Slbfluß beb Wqaffa, uiib nüin

bet unter 18 -1»° fübl. Sfr. in einem 5000 gkm
großen Telia, befien tmuptiuünbungbanu Koama
3200 m breit ift, unb beiien nörblidß'ter, Duagua, bei

üucliinaue luünbet, in ben Jnbifchcn Ojean. Troß
feiner Sänge non 2060 km ift er, wie gezeigt, wenig

fdliffbar, fein Stromgebiet wirb auf 1,480,000 qkm
(25,»70 DWi.) gcfdiäfit. Tie Vortugicfen haben am
Unterlaufe bie fymbelbnieberlaffungcnSumbo, Tete u.

3ena; nuf bem Strom unterhalten ftc einen Tampfer.

Ter Oberlauf beb S. würbe 1854 55 non Swing»
(tone erforfdjt, bod) hielt inan lange (feit ben Xfcßam
befi öjtlid) nont Sfangweolofee für ben eigentlichen

Duell(luß. 187h 7» würbe ber Jluß uo» 3cn>a Vinto,

Holub, ISnpello unb Jucnd crforfdjt. Sfgl. Sioing
ftonc. Narrative of an expedition t« Wie Zambeoi
(Sonb. 1865; beutfd), Jena 1800 , 2 Sfbe.

) ;
W( o b r,

StJnd) ben Sfilloriafällen beb S. (Seipp 1875, 2 Sfbe.);

W a il f i n ,
The Zainbeei and Nyasxalnnd (Sonb. 1 8»3).

Snnibcügcbiei (Sfritifh (fambefia), großeb

Webtet in (fcntratafrila unter britifdjeut Vrotrltorat,

in neuefler (feit audi Wbobcfia (f. Shobnj genannt,

(Wifdjen bem Xanaanjitafce unb Xcutid)-Djtnfvi!a im
91., ber portugicßldien Kolonie Wiojambtl im C„ ber

Silbafriianifdien Wcpublit unb ber brilifdicu Kolonie

Sfetfdnmnnilanb im S. unb Tciitjd) Sübwcftafrila

nebit bem portugiefifcßcu Slngola im SB., bat mit Wuajfa
lanb t f. b.) ober bem britifdjen (fcnlralafrita-Vrotcltorat

einen Umfang uoit 1,665,310 qkm (30,202 DWi.) unb
1,350,000 ISinw., ju ben Sfnntu gehörige Sieger net-

feßiebener Stämme nebft einigen taufenb Meißen.

Tab Weinet umfaßt Worbbcifdjuancnlanb, W(aid)ona -

lanb (f. b.i, SKatabelelanb(f. b.)u. a„ wirb vom Sam-
üefi mitten burdiilofien, fteht unter ber Sferwaltung

ber (Jnglifchen Sübafrilanifthen Wcfcllfdjaft tf.b.) unb
batte 18»0 unter bem flufftanb ber (imgebomen }u

leiben, bie mehrere Wieberlaifungcn ber ßngläuber
überfielen unb oerniditeten , bib fic nad) Wiebrrbolten

Wieberingen fid) ju einem ^rieben Perftanben, ber ihnen

größere Selbftoerwaltung unter ihren Häuptlingen

unb biefen feilen» brr Wefellfdjnfl einen Jabrcdgcbalt

(ufidicrte. Sfeftimmte Sanbrefcrocn innerhalb bco Wo
bietb blieben ben ßiugeborneu oorbebalten. Sill ber

Verwaltung ift Sfulumnjo, bao berrita eleltrifdye Sie

leuditung, Ssfafferleituug. eine Sfant, (feitung unb
(isst» 2020 ttinm. bat unb burd) regelmäßige Vollen
mit SWafefing, ber Snbftation brr oon Kapftabt tont»

menben ßifeiibahn, oerbunben ift fowic mit ber Sfnhu
ßbimoio-Sfeira. Xelcgrapßijd) finb fämtlidje Haupt
pläiie untereinanber fowic mit Kapftabt unb Sfeira

oerbunben.

Sambhar, großer Saldier in ben britiidi inb. Iri*

butärftaaten jfdiaipur unb Tfdiobpur in ber Sanb
idiaftdiabidioutana. feit 1870mit beit (leinen Tibliana,

Vatfdipabra unb Vhalobi non ber englifdjen Segiening

gepaditct, bic bei ber Saljgewiimuug über 42o,0oo

Slrbeiter befdtäftigt unb einen Steinerlrag tum nahe an
747,OtK) vfb. Sterl. erhielt.

Sambiafr (San Sfiafe), Stabt in ber ital. Vro
Bin,5 ISatnitjaro, Sreio Sfieaftro, an ber Qifcnbahniinie

(Intan',aro- Santa ßufemia, bat Sdjwefelguelleit.

St'cmbau, Clgewinnungunb(tsu)7477 (aloWemeinbc
8587) ßinw.
Saniboangmn ((f amboanga). Stabt auf brr

fpan. Vlfilippincninfcl SWinbanao, an bereu Slibweft

ipipe, iit Tepotlatiouoort für SWililäroerbredier, mit

SdH unb ui»i) 5388 ßinw.
Sambor, 1) Stabt in Waliptu, aut linten Ufer

beo Tnjcflr unb au ber Staatobabnlinic ßbnrow-
Strßi, Sip einer Sfeprfobnuptmannidiaft, eined IVreio

geriditdunb einer Wttan',bejirfdbirettion, bat cinCber-

gqmnafium, eine Scbverbilbungeanitalt, ein Sfcnibar-

binrrfloftrr, Sficrbrnuerei, Wetreibemüblen, SeinWebe-

rei. auirhnlidien Haitbel unb oswii mit bem Sliilitär

(855 SJianni 14,324 meiit poln. ßinwobtter (4080

Cfubnil. — 2) Sill 3., f. Staremiafto

Sambrc Ot>r. Mn«taJ i, rtluß im norböftlidten Srant-

reith unb in Sfelgien, entfpringt auf bnn Vlateau oou
Se Wouuion (220 m) im nörblidifleu Teil bed Teparl.

Slionc, fließt anfango wrftlid) unb nörblidi, bann ltotb

öjtlid) burd) bao Trpart. SJorb, tritt bei Cfcumont nad)

Sfelgien über unb fällt nad) einem Saufe Bon 1IK) km
(woBon 85 nuf Rranlteid) lommcit) bei Slamur linfd

in bie Winne. Tie S. nimmt bic Kleine unb Wrofie

Helpe uitb bie Heure auf unb ift Bon Sattbrccied au

(auf 160 km) idiiffbar. Ter Sauibretanal filbtt

Bon Sanbrecied fübwärtd (ttr Ciie, oerbinbet alfo bad

Vlaao u. Scinegebiet unb ift 07 km lang. Sin beit

Ufern brr S. würben Bcrfdiicbcuc Sdtladitcn geidjln

gen, fo fdtoit 57 B. ßbr. ,(wifd)en brn Wcroiem unb
Wörnern unter ßfifat. Vom 10. SWai bid 4. Juni 1784

burd)bra<beu bie ,>rnn.)ofnt unter Jourban bic Sant-

brelinie ber Sfcrbünbctcn burd) bic Wefrd)tc bei !Hou

Brot) , Wfcrbed Ic tibälrau unb bei ©offelied.

Sambuca (fabut. Stabt in ber ital. Vrouinj Wir

genli (Sizilien), ÄTeid Seinern, mit einem Bon beit

Saratcncn erbauten, jept BcrfnUenen ftnilell, mcldtco

bm Wanten bed ßmird (fabut erhielt, bübidirm Thea
ter, Hmtbrl mit S9ein, CI unb Wfanbclit unb (1881)

»354 Gtnw.
SainbiiruK Tourn. (Holuttbcr), Wallung aud

ber ftamilic brr Äaprifoliacren, Sträudter, bisweilen

Kräuter ober Sfäinnc mit febr ftnrl entwideltcm Wiarf,

gegenftäiibigcu, fieberfdunttigen, feiten brtifthnUtigcn

ober ntchrfad) geteilten Sflättem, weißen, gelblitben

ober rötlichen S$liitcn in fd)inu ober flronßfonnigcn

Sflütenflänben unb beerennrtiger, brei bid fünffteinigrr

Steinfrudit. Wegen 2») Sitten meift mit rclatiu be

fd)r!inftcm S'crbreitungdgebict. S. nitrra 1.. (fd)war-



Samenformen

I

i

i

I

2. Chelidoniutn
majua i Scholl*

kraut). * ».

3. Convolvulus ar-

venal* Ackerwindei,
a Durchschnitt. 4. Paulownla

tomentoaa. *

5. Coffca araMca (Kaffeebohne).
»Rückseite,»- Rauch-

seile, c Durchschnitt.

]. Ilorthollctia excelaa
(i’aranuh;. »,*.

6. Ricinus rotmini.

ub (Kicinua-. ' j.

7. Viola trirolor : StiefuiOt-

tercben). i a Dürrhach. H. Anamirta |>aniruluta

(Knckalakßnier . *
t .

a Durchschnitt. ff.

9. Klettarin ( 'anlamoniuni
(Kardamomen). 4

1 .

a 1 Mirchscliiiitt.

12. llurmannla 13. Stanhopca oculata.

.lougifolia. ,u
j. Stark vergr.

10. Yiiesea viridiflora.

Stark m|T.
11. Tjrplin.

Stark \ ergr. 14. laixula pkloiA

(Hainbinse). *
( .

a Durchschnitt..*

lß. Agroatemma (tithagn

(Kornrade). *
( . a Durchschnitt.

17. Cuphea viscosiasima. Zwei
J-

Zellen der Satnenepiderinl» mit w
gewundenen Dden. 17 a. IM 22. Epllobium an-

Henetxutig auatreleiider luden. gmtlfolium (Wel-
Stark vergr. dWftalMi * |.

l.
r
». Cuacuta europaea (Nemelaeide). a Kapsel,

b Durchschnitt, c Same von C. epiliuutii ; Klach»»etdr),

d und e Durchschnitt. f Embryo. Alles stark vergr.

I

I

I

J/rycra Kone. - Ltjcikvn, G. AujL Ribliogr. Institut in Leipzig. /um Artikel »Same*.
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3<im6ufa — 3ame. I'J5

jer »oliiiiber, polier, KlicDcr, 3d)icbitcn>
Itraud)), ein bid 9,r, m hoher Strand) ober Heiner

Saum mit groRen blättern mit 5 ober 7 Klicbcrblätt

dien. meinen, ftarf nedjenben Stinten in groiirn fdjimt

förmigen Stlütmftänbcn unb fd)Warjen öeeren. Gr
itkidiu ui Guropa <nidit im iinfiertten SlorDcn), in ben

Haiitofudlänbeni unb Siibfibirien unb wirb bei und
in mehreren Starietfitm (mit bunten

.
ftnrf jerteiltm

»lottern ic.) ala ^ierftrauch, namentlich ober ber »lit

tm unb Stecicn halber tultioiert. Gtflcre bienm ald

jd)n>fiBtretbcnbed Wittel, and) ju llmfd)lcigeii, meifl

aber nur ald paudunltct ; mich bcnultt mau fie gim
Stromauficrcn bed SJcincd, unb in manchen Begruben
mrrben fie gebaden gegejfen. Xte SSeinbaucv beim
teilen nach bertpolunberbliile bie Sebenbliite: ericheint

erftere gleichförmig, fo ijt bied and) für bie Sieben

bliitc ju enoarteu. Xie mit bunfeluiolettem Safte er-

jüUtfii »cercn fdnitrefcn fäfflicb - feinerlid) unb bienen

jur »crcitimg einer Suppe unb bed Kliebcr. ober

i)olunbermufed(Sd)iebi(enfnf td),n)elchedinan

früher old Slrjiieiiniltel, jept noch in ber Stüd)c unb
junt Saiten bed »ortweind, aud) jur Bereitung bon
»ranutwein unb jutii Sangen bon Stögcln bctiupt.

Xie innere tHiiibc u. SSurjcIrinbc Wirten ictiait, Xurdf
fall unb Gebrechen erregenb. Xad polj ift fein, gelb

liebweiB, hört unb eignet (ich ju feinen Xrcehdlcp unb
lifchlerarbeilen. Xns Warf gibt bie Siolunbertiigcl-

eben jur ISIeltrifiermafdime unb wirb and) bau Uhr
tundiem unb in ber Witroftopie benupt. S. Elmlus L.

(3 mergb »tun ber, Sittich, Grbhollcr), etwa 1 m
hoch, frautig, mit 5- ti Kicbcrblättdicn, wrijjeu, äugen
rötlichen Stlülcn in breiteiligen Xolbcnnipcu unb
id)Warjcn Kruchten, in Wittel uub Sübeuropa bid

Siorbafrita unb »cificn , würbe früher ebenfalld in

fait allen feinen Xeilen utebijinifch benupt unb ift gif

tig. S. racemewa L. (Xrauheit , Steig > ober roter
pol unber). ein etwa 3 m hoher Strauch ober deiner

Staiiiu. faft in ber ganjen nörblichcn gemäßigten 3oue,
mit meift 5 Sirbeitlnttdien, aufrechten, hießt bebnor

ten, eiförmigen 81 ütenrifpini, gelblichweiften Stliiten

unb fdKirladiroteii Sriidilen, wirb ald 3>erftrauch an
gepflanjt.

Sambufa, ßaetbrett • ober jitlwrartiged Saiten
initritment ber alten Brieebcn ( Sambple), in Stjrien

erfunben unb gewöhnlich bon Krauen gcipielt
;
und)

einigen ibentifd) mit bem Starbitod (f. b.). Ston ben

Bricdint lam bie S. auch ju benSfömem, Welche Sam
bufenipiclerinnen (sainbucistriaej and Slthen tont,

men ließen, um fich bei ihren Wahl leiten nu ihrem
Saitotfpiel ju ergöpen. 3m Wittelaller ift 3. Plante

für allerlei 3nftrumcntc, nämlich für eine SIrt Heiner

Spißbarfe (SSfalter), aber auch abgeleitet bont lateini

icbeti sambucas (polunbcr) für eine tftfeifenart, cnblieb

torrumpiert auo syiuphonia (sampauia, zamjioi^iia)

für bie Sadpfeife unb X rehleier (Sambuca rutatu)

unbitatt saquelioute fürpofaunennrtige 3njtrumente.

Same (Samen, Sperma), bei beu Xicrcn mit

geichtediil aber Beugung ber bem Wännchen eigne 3eu
gungditoff, welchem beim SSeibdieu bad Gi entfpriebt.

Gr befiehl and einer Klüffigtot unb bariit fchwinimen

Den Körpcrdim, ben Samenfäben (Samenticr.
eben, Spermat<>zoa,Zoospennial, welche bei ben mei

iicn Xicren fnbenfönttig, bei ankern tugetig ober ilrab'

tig unb faft immer mitroftopifd) Hein fmb logt, bic

»cifpielc in Kig. 1). Sie entileben ui ben poDcu and
ben fetten ber feanbuiijj berfelbcn meift auf febr fom
pli jinteui Stege (fogen.S p erm a t o g e n c fe) unb wer
ben meift burd) hefonbeve Kanäle (Samenleiter)

aitd bem männlichen Körper entfernt, um inner' ober

auRcrhnlh bed wctblichen Körper* bie Gier jii befrud).

len. Stei Bielen Xicrcn fmb fie gleidi ben Klimmer-

jcllen fclbflänbig beweglich unb Benuügcn fid> fo in

bad Gi einjubobren (f.Stcfnnhtuiig), würben Daher and)

noch lange nach ihrer Gntbednng (burd) .Vmiuiu unb
Steeurcenhocf uni 1877) für Xiere erllärt. Bcwöbntid)
unlerfcheibet man ott ihnen einen Kopf unb einen

Sdiwaiij; lepterer allein führt bic Stcwegung bed gern-

je» Kabend and, inbem er fich fdüängclt unb babei

um leine Siebte bre&t, fo bnfi ber Koben niit bem Hopf
nad) ooni wie eine Schvonbc non ber Stelle riidt. Xer
menf cblicbe 3. ift eine weißliche, jähe, fnbcujichcnbe

Klüffigfeit bnn neutraler

ober altolifdier Stenltion

u. eigentümlichem Bernd).

(Xer and ber imniröbre
audgcfpriplc 3. ift mit bem
Sctret ber »oritchcrDriHc

unb beiGowperfd)cn Xrü
fem)emii(d)l.)Xic3aiucn

fabelt (Ria. 1 i) beiucgcu

fich in ber oetunbe unt Ö,os

O.r. mm fort u. leben in

beu weiblichen Bcfchlcdjld

teilen lange 3«t weiter,

wad für bie Sifjnidmiiig

(f. b.) bed Gied Bon Stich

ligteit ift. Xer 3. enthält

etwa 18 'ftroj. fefte Sub-
flanjcn (barunter tl Sroj.

Solje) unb jwar mefent

lichGiweifdöcper. XieStil

bimg bed Santend gcfdjieht

crit und) ber (dejdiled)te.

reife unb jwar nicht louti

iiuirrlid), fonbent nur ju

gewiffen feiten. Bemöhn-
lieh erfolgt feine Vlbfoubc

rung u. nudftopung (Gja

tulation) nur nach meijung
ber fenfibeln Siemnifafcm 3 “ e n f

d

6

1

n :« tuauc^

in Der Gabel Ix-, berStega.

lmig. »id jur Vaimrohre
( punb , b euer, i nenfg,.

wirb er burd) bic 3ufnm
menfchnüatn^en bei glatten Wubtulntur in ben SSau-
bungen ber Samenleiter uub Samenblädchfii beför

bert unb baitu burd) plöplichc unb mehrmalige Hon
Iratlion ber an bic Schwelllörpcr fuhanfepenbrn Wild
lein nad) aupen gefchleuberl.

Same ber HIDaiijcit.

(pteeiu Tafel damenlarmeii. .)

3m botanifdjen Sinne ift 3. (Semen) bei oue

gereifte (Juftanb Der befruchteten Samcnlnofpe (f. b. ),

ber bic Stnlage ber jufilnfligcn »ftanje in Beflalt bed

Guibipod enthält. Xte leite bed Samcnd, bic fich aud
ben het ber ®efriid)tung oorhanbenen Xeiteu ber Sn
mentnofpe entwidetn, fmb folgenbe : 1) Xer Sauten
ftiet ober Slabclftrang (funicnlus), entfpriebt bem
gleichnamigen Xeit ber Samcntuoipc uub ift halb ocr

bälmidmäBig lang, bolb (ehr turj, fo baft ber S. an
Dm »laccnten fipenb ericheint. 2) Xie Samenfchale
(testa), b. t). ber ben Saiiicn cinfchliefienbe Xcii (Kig.

3A unb C, «), Der bnreh bie weitere Sludbilbuttg bei

3utegumente ber Samcnlnofpe ei jeugt wirb, ciidjcint

häutig (j. St. bei Hunnauniu. Xafet, Kig. 12, unb
Stanhopea, Xafet. Kig. 13) ober lebcrarlig, Iruftig unb
felbft ftciunrtig erhärtet. Xie Bcftoll bed Sommd er>

13»



10t» Same (ber 9fl«njen).

fdicint bauiifl mrfu1

ober Weniger lugclig. langlich-mal

tenfönnig, flach > ftbetbettförmig , nicrcnföniiig, ffllcu

bolbiuonbfönttig (g. 9. bei älenispermnm . Tafel,

Rig. 11») u. a. An manchen becrcnartigcn jVrürfjtcn,

j. 9. in beneu ber Stachelbeere unb beim fflrattalbatim.

iit bie äiiHtic Schicht ber Samenfcbalc fleiicbig unb

iaftig. gleich bem Rrudjtflcifcb. Tic augere Cberflächc

ber samcnfchalc ijl balb glatt unb babei oft cjlänjcnb,

balb punüicrt. marjig, [lacblig ober mit ltrtitönuigcu

Grbabcubcitcn (Rig.2r>) bebedt, bi-omcitcu tuttivtaren

Zitterpappel mit £oarf$opf (abgelöftj. C ®efltt =

gelter seine oon Lt'plKoiiuin iiinnHnutmn. I > 3 a in c b c T

ÜNobn# (wrgrö^ert).

übetjogen, entweber uollftänbig, toic bei ber 9auni-

wotlpflautc, wo biefe .yaarc eben bie 9aummoUc lic

fern, ober nur an ber Spipe ober am örutibe mit

einem fjaarfdtopf tterfeben, toic bei Ascjepins, Cy-
nanchiitn, Epilobium ( Tafel, Rig. 22 t, ben Snlilacccu

(Rig. 2 lit, oielcn 9romclincecti , wie Kiese« (Tafel,

Rig. Hi). Gublid) lann fic in einem ringsum geben

ben (ilig. 2 0 ober einfeilig bcrläitgcrtcii (Rig. 2 Aj

Rliigcl fiel) nu«brcitcn (geflügelte Samen, 9. bei

Aig. A cflme oon riuseoluM nmliUloru*, ganjunb$a(>
bie r t (»nt. iHröfk). H Same bes SWaiff-i, burtft Fdtnitten.

C camc ber flprnrabe, MircMdnutwn uvrgrftfcrt).

l'auloivniii, Tafel, Rig. 4). Vlflc biefe Giuricblungcn

ileben mit ber natürlichen Vlueiaat <f. b.i bc« Samen«
in giiiammctibang. Tie Stelle ber Samenfdialc, an
welcher ber S. mit bem Dfabclitrang ober ber 'filncenla

»r9eibtitbiiiig itebt, heiftt Slabel ( Rig 3 A, n). Gr ift

oft febarf abgegren(t unb oou anbrer Rarbc unb ohne
Wlnn.y Au feiner 9fät)c bilbct ba« yfcUcngcrocbc bi«,

weilen eilte 9!iid)cruiig (ilabelaubang, strophio-

lum, and) caruneul« ober spottgiola), wie bei Viola

(Tafel, Rig.7» u. b), liieiuus (Tafel, Rig.Ht, ober ba«.

ielbe cnlroidclt fidt Pott hier an« ntfidttig ju einer mehr
ober weniger beit galt tot Santen einiddiefsenbrn. incift

lodern, oft beerenartig faftigeit unb gewöbnlidt leb-

haft gefärbten, jttr Vlnloduug Don fnuteitfreffcnbcn

9ögcln bienettben Ställe (Samciimatttcl, arillns,

j. 9. bei Evonyraus tt. ber SJfuetatitnft. Tafel, Rig. 23.

hier bie fogeti. 3Ku«latbliite bilbenb). Ter Meint iiiiinb

(f.Samctitnofpe) ift attdt am Samen bieweilett noch nl«

ein nabetftidtartiger 9»nlt (Rig. 3 A, in) (tt bemerlen,

ber, je nnd)betn bte Samenfnofpe gerabc, Irummläitfig

ober gegenläufig (j. Samcnfnoipct ift, balb bem Slabcl

gegenüber, balb in ber Dfähc bcefelben liegt find) hier

bilbet fidt bisweilen eine 5*tiid)cning Don gcllgcwcbe,

ba« ftcimwülftdtcit (caruncula ober eieatrieula),

},9. bei Anamirta Cocculus ( Tafel, Rig. 8). VII« Sa«
mettfcbwiele (spermotyliuni) bc\ctd)iiet man eine

(leine berliefte, oft bind) abweichenbe Rätbiing au««

gejeichnele Stelle in ber Vfäbc bc« Vfabel«; ber Sa«
inettbedel cJteimbedel, nperculum, cinbryotetcai ift

eitt Icgcl ober feheibenfönniger Teil ber Samenfcbalc,

ber bte 'Hiifropüle entbält nnb iidt bei ber Keimung
bedelartig abbebt, 9. bei (.’kamaerop*. Typha (Ta-

fel, füg- II). Sparganium u. n. 3) Ta« Vläbrgc«
webe ober Satnenciwe ift (albimten, G t ro c t fs)

ift eitt util SJeferDcnäbiltoffcn reich erfüllte« Speicher«

gctpebe, ba« bei Dielen 9tl"njen anftcr bem Gtnbrtjo

im Ämtern bc« Samen« fidt bejinbet iiüg. 3 H unb
0, et, bett Gmbrpo entweber gan.i einidilieftt, ober

bcmfelbcn feitlich anliegt. üKan beteidmet e« und»

feiner Gnlflebtutg in ober aitfterbalb fej Gmbinjo«

fade« nl« Gitbofperm ober 9criipernt (f. Samen,
inofpei. Ta« VJährgcmcbc crfcheint je nach feiner 9e<
fchaffenbcil, ber 9erbidung leincr gelliiienibraiien »tnb

bent Anhalt feiner gellen ol« hornig, tnorpclig, flei--

jebig, ölig, mehlig. SHarmovicrt beiftt ba« Gttbo«

fpernt, wenn e«, toic bei ber ÜRiiefattiuii unb bem Sa-
men ber Vlrrlapnlme. btt t dt bttttller gefärbte Samcllm
jtrablig buditig burchfept wirb. Samen ohne Gttbo

fpernt unb fScniPcnii werben eitoeiftlofe (setnina

exalbnminosa) genannt. 4)TetG ttt b r t) o oberKeim-
ling ift ber au« ber Gi teile ber Samenfnofpe bentor-

gegangene wichligflc Teil best Samen«, bet ben Vitt-

fang ber juliiitfligcn i-flantc im ruhenbett ,'fuftnnb

bantcllt (k in füg. 3 <’), beim Vluffeimcn be« Satucii«

tunt l'ebett erwacht unb al« Ucimpflauic au« beut«

ielbctt heroorlrilt (f. tteimung). VI nt Gmbrqo finb meift

folgmbe Teile ju itnlrrfcbeiben; a) Ta«?ütirjelcheti
(radieula), ba« meift ctjlittbrifdtc ober legelfönnige

eine Gnbe, welche« bie Vtnlage ber trhirtel barjlcllt (r

in Rig. 3 A unb Bt. b) Ta? Stcngcldtcn (cattli-

eulusi, bie unmittelbare Rortje(iung be« Porigen, wel-

che« iid) fpäler nach oben jitttt Stengel bei Sretmpflattje

auobilbei , c« enbigt in c) ba« ft n ö f p d) e tt ober Reber-
eben (plumula), bn« au« ber jpätcr au«wadtjotbett

Steugeiipi(tc (3tamtnfd)eitel, 9egctation«pun(l) ttebfl

ben uitentwtdeltett. oft fcl)t (leinen Vlitlagett ber erflett

üaubblätler ttttb bereit noch gnu-, lur.tat Stengelglie.

bent beftcht (p in Rtg. 3 A). Ta«felbe ift gewöbnlidt

umbüllt ober bebeeft Don d) ben Saiticttlappett,

Samenblättern, Keimblättern ober ftott)le-

boueii, ben erftrn u.gröftten9lättent.bieam Stengel«

chett bc« Gtnbrpo« iid) befittben. 9ei ben eiitfanienlap-

ptgett 9flatt,ten hat ber Keimling nur einen ftott)!ebon,

f er gewöhnlich ol« ein eubftänbige« tt. fdteibctiföntiige«

Webilbc ben in enter fpaltcnfönuigcit Wrute (ftolbie

bonarfpalte) liegeuben Stantmicheilel umfaftl; bei

ben Öräfent wirb ba« bie Slantnihtofpe einhüllenbc

Scheibenblalt (Rig. 3 B, c) biomeilctt al« ftolt)lebott

loogle



Same —
betrachtet; bei ben (mcifnmenlnppigcn befinbe» fiep am
Siengclcpen jtuci auf gleicher ®öpe emanber gegen*

fiPcrftcpcnbr, gelmmle imb mehr blattförmigeSanten
lappen (j. B. bei Convalvulus, Tafel, gig. 8). Dfehr

als (roct Koiplcboncu tommen bei manchen Koniferen
tmb ntut) in einigen anbrm gätlm Bor (f. Keimung,

S. 30). Set wenigen Bflongeu flcllt bei' Keimling ein

fehl- unennoideltee Körperchen bav unb ift ohne Ko-
tqlcboncn. toic bei ben Crdjibeen, Kitstulccn, Staffle

=

fiacren, Balanophoracrrn , Orobnnche, Monotropa.
i'tricularia tc. Ta bei Keimling infolge feiner Gm
ftepung ftetS mit jeiitem Surjclenbe bent Keimmuub
iiigeleprt ift, fo folgt mm ben Decfcpicbcnen üiicptimgs-

wrlxiltniffen ber Samentnofpe (f. b.), bafi ber Gmbnjo
bei ortpotropen Samenanlagen mit feinem BSürgcl-

dim berfjlaccnta nbgeTOcnbet(antitrop), bei anatropen

ihr jugelcprt (pomotrop) unb bei Imnpplolropcu itt

mehr ober locniger jur Blacenla quer gegellter Stage

(ampljitrop) int Samen fiep befinbet. Ter Gmbrtjo
liegt niliDcöC! in ber Bcpfe beb GiweiRCS, ober, toenn

et fehr für,) ift, am Writnbc bcsfrlben, ober aber cr)ctt-

trijep, ober jogar fettlid) (gig. :t B) unb, wenn er ge-

trümmlift, pcrippcrifd)(gig.3C), fo bafi er natti auftett

an bic Samcnicpalc, nad) innen an baS Giwciji an«

flögt ; Irptcrcr gall toiuntl in mehr ober weniger aus-
geprägter Stkijc, ,). St. bei ber Cihnung ber Centn)-
apennae (f. b.i, Bor. Bei nmndjai SKonotolplen ent.

ntdclt bae Keimblatt rin eigentümliches, bei ber

Keimung im Samen ftedeit blcibcnbcS BbforptionS«

otgnn, bas jur Groäprung ber jungen Keimpflanze

beftimmt ift unb ben Inhalt bcS umgebenbeu Sfäbr-

geroebes auffaugt (f. »Keimung., gig. 1 bei g). Tie-

le« Organ ift bei ben (tträfern als SÄ il beben (sen-

telliim, gig. 3 B st) aiwgcbilbct, bae betn Gnbojperm
anliegt unb beim Stufteimen ber 9!äbrftoffe aus bent«

fetben für ben Keimling nuffaiigt(f. »Keimung«, gig. 1

bei a, b, c u. dt Ter Keimling ift halb aernbe, halb

gdrümmt, balb fptrnlig eingerollt. Tie STamenlnppeit

Imb bei beit eitoeiftlofen Samen mcift BoluminöS, bnt

unb fteifdgig unb cutpalten hier bic Sieferoenäbrftojfe,

bie fonft int Gnboiperm ober S-tenfperm oorbanben

fiub. J)n eimciftbaltigen Samen imb bie Kotpleboncn

bünncr, niebr blattartig, aber atnb bann Bon ziemlich

einfachen gönnen. Siet ben meiften Bilanzen jiitb fic

jtndj, fic tominen aber aud) gefaltet ober zufammen-
gerollt Bor; ihre Stage unb galtung ift bei oeridjie.

betien Bflanjenfamilicu, wie }. SB. ben Ktncifercn (f. b.),

Zur Untcrfdtcibung ber Untergruppen benugt worben.
Tic biologifibett BiiSrüfltingcn bes Samens

befteben oor niiem in Sdjupmilteln für ben rubenben
Keim gegen fibäblitbe Gutflüffe ber Temperatur, ber

geueptigfeit, unb befonbers gegen mccbanifibc Ver-
legungen, betten burd) ben auntomifdjcn Stau ber Sa«
utmftbalc unb oft and) bes Stabrgciucbcs Borgebeugt

wirb, ferner in Vorfepningen, bie bie Befeftigung bes

Santens im Keimbett beforbem (f. Keimung, 6. -JO),

uub mbiid) in Ginricptungen, bie jur Verbreitung ber

Samen burd) itjinb, SBaifer ober Tiere beitragen (f.

BuSiaat, nalQrlldjc. unb »crbicituiigSmittcl ber VPaitjcni.

Tie reifen Samen oon I.ythrum uub t ’uplna visco-

aiaaima (Tafel, gig. 17) bebeden ftdj bei Befeuchtung
mit $>aarcu , bie als ein uielfad) .lufainmcngriBidelter

Blasmafabcn im gunertt bei Cbcepaut (bei a) etil«

fiepen unb (iilcpt frei austreten (bei b); an biefc tlcbci

gen {raarfäben heften ficpGrbpartdclcpcn feft, woburdt
bie Samen im Kciiubett befeftigt werben. 'Bei I.uzula

piloaa cntitndeln bic Samen (Tafel, gig. 14) ein gro-

jses, bunbicbcincnbes Bnpängjcl, bas )iu Sleifejeit an«

Samettbau. 197

fcpwillt unb babittd) bie umfd)liefienbc grucptfnpfcl

jum Öffnen zwingt. SJierfwürbige Stebensbejiebuugen

ejriftieren giotfdjen ben Samen unb getoiffen Bmeijeit

;

leptere tragen j. B. bie totonäpnlicpcn Samen oon
Melampyryrniu-Brteit ein, bicam Gbala.in-Gnbccitten

iadfönnigcn, oon einer glüffigfeit erfüllten BitSmudiS
befipen unb burd) benjelbeit bie Tiere attloden. Sind)

bic burd) eine grojie Sfnbeljtbwiele auSge,)eidmeleu

Samen Bon Asanun, Clielidonium (Tafel, gig. ü),

Cyclamen
,
Moehringia, Manguiuaria, Viola- unb

Kupborbia-Slrtcn u. n. werben non tflmeifeii in bereit

Bau eingetragen unb unbefepabet ber Keimtraft bes

Samens ihrer 9labclfd)wiele beraubt. Tic 9ldcr>

bauameifen (Myrntiea moliticans) in beu Sauaitnen
Bott Teras unb BJerito betreiben bie Kultur einer

WraSart (Aristida oligantha), iiibem fte rings um
! ihre Sfefter bte übrige Begetntiou ausrotten uitb bas
enanuteöias ausjäen. iiber Samen, bie leben inner-

alb ber grud)t ,)tt einer weit entwideiteit Keimpflanjc

aitswadifcn , f. Slcb.-nbiaacbäreiibe vganjen. fluRcr ben
jd)on erwäpmnt gönnen oeranftpaulicbt bic beigege-

bene Tafel eine iHeilie oon Samen, bie teils ftlabrunge

ober Wenuinnitlel liefern, wie bie Samen boii Ber-
tholletia (gig. 1), Phoenix (gig. 18), Pangiuni
(gig. Kl), Coffea (gig. 5), teils fonflige Benoeiibnng
finbcii, wie bic Don Elettaria (gig. 9) jur Bereitung
eines älheriftbeu Clcs, teils öiftftoffe enthalten, wie bic

K’alaborbopnc( Physimtigina, gig, 2())obcrbieKoIlelS-

lönter (Anamirta, gig. 8). find) einige in ber SJanb

-

wiriftpaft als triftige Beimengungen bes Saatgutes
gefüriptete Samen Bon Unlräutcm, wie Cuseitta
(gig. 15) unb Agrostemma (gtg. 1H), finb ihrem in

nent Bau nad) bargeftellt, beffeit Kenntnis )ur Gr-
leitnung biefeS Samens wichtig ift. »gl. Gaitniipaubcl.

Saute (Samos), 1) ')lamc ber gtifcl Kepbnllinia

bei {»onier. — 2) Tic ältefte unb mäcptigfte ber Bier

Stabte PonKeppallinia, an berOftlüfte, mit giuci Vitro

polen, cinfl Sip ber Seeraub unb Scpiffaprt treiben«

ben Tappicr, {teimat Bon 24 ber greicr Benelopes,
189 d. ßbr butep bie Mlömcr wegen eines tlufflanbcS

Döllig jeritört unb erft unter beit Bntonincn wieber

aufgebant. Buhten beim heutigen Sauios.
Same i Sautelob), einpeimifeper Baute ber S!ap-

pett; Samelaitb (Samcäbuam), Vapplanb (i. b.i.

Samen, im naturwiffenfcpaftl. Sinne, f. Same.
Samen, Manbfcpaft, f. Semien.

Samenbau, Wnimbt unb Vflege oonKulturpflan«

jeit juröcmtnmmg boii Sauten. Bis Samcnträgcc
finb nur folcpc Bflaitjeit, welche bie gefepäpten Gigcu-

fepaften am ftnrlften .(eigen, ju bemtpen, unb um biefc

Gigcnfcpaft ju lonferBieren, ift namcnllicp auch auf
Senneibung uncrwünfcplcr Befruchtung burd) SSinb

ober gnfeften ju achten, feigen fid) 'ilbweidningcii,

befonbere, ber Beibehaltung werte Gigenfchnftcn in

Blumcnfärbuug, BhichS, gortentwiddung unb 3eit

ber gruchtreife, gitrbung unb Wrüftc boii Blättern

unb 3Pur)elit, fo fmb bie Bflnu.)eu forgfnm ,)u bejcid)-

nett, wenn möglich weit doh mtbent Santenträgem
berfelbm Bit ju pflanjen, unb ber Same ift befonbers

ru fanmtcln, um burd) fortgefepte 3iicptung ju unter«

iuepen, ob bicperoorragenbenGigcnfcpaftenbcibepaltcn

werben, ob fic lonftant finb; auf btefc Bieifc ift bie

gröfttc Bnjäpl linfter Blumen-, Wentüfc«, Cbft uitb

(itepöl)fortcn entftanben. 3UV Gvjicpung oon Samen-
trägem mufi bie Busfont weitläufig gcfcpcpcn, bic

Bflanjen iiuiifcn weitläufiger als nubre gefcpl werben,

bamit fic ftd) nllfcitig ausbilbeu lömicu
;
ju naprpafter

Baben ift uad)tcilig, bod) barf er and) mein mager fein.
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Tad iBcgicften jinbct nur Ivahreitb bei Sad)otumd
ober fpäler bei flrofjcc Iroifcithcil jtatt. Ter Same
wirb geerntet, fobalb ober tuet bevor er reif wirb,

unt bad SludfaQcn gi hinbern. Sie ifrüchtc werben

girfliaibrcife auf luftiger, troducr Stelle aufgelegt,

bann wirb bet Same twn Urnen getrennt , bei einigen

mit Hülfe tünfilichcr Sänne; and fnftigeu unb jlcifchi*

gen Hnilfen wirb er nach ^crfchnciben ober .-ferbrüdm

der letttent (oogclöft, gcivnfdien ober mit Saitb abgc

rieben unb an ber Sluft gclrodnrt; geflügelte Samen
unb foldtc mit wolliqen Umbittlungen werben burdi

SNafchincn, mit ber »anb ober burdi Seifen mit ber

Schaufel von ihren Sliibängfcln befreit. Tie Samen
hatten f i d) a m l n tt g ft e u , wenn fic in ihren litten

aufbewahrt werben, foweit bereu ;jui!anb cd geftattet,

ober in ucridil offenen Wläfem, Töpfen, feintöniige

mit troetnem Sanb vennifcht. ob.bgt. Ter Ütufbewah

rungöorl ntuft troden unb tiihl fein ;
Hille fdiabet bem

reifen Samen ui<bt, wohl aber jtarfc Siinue. Samen
non Safferpflanjen miiffen in Soffer mifbemabrt

werben. jjnt S. nimmt Teutfcf)lanb beu erften Slang

ein; am auägcbebntcftcn wirb beileibe bei Ouebtin-

bürg unb Srfurt betrieben unb ,51001 jum grogett Teil

non Spc.jialijlcn, bic nurgcwificHutlurpflangen bauen.

Tic Samen lanbmirtfd)aftlid)ccfftilterpflnngcn werben

meiil oon üanbwirten getogen, foiftioirtfdKtftlidjc Sa-
men fammett man beionbero in Reffen unb Thürin-

gen. Samen, bie in Teutfcblanb nid)t lieber reifen,

liefern bad füblid)c ffrantreid), Italien (Slcapel) unb
'Jforbamerifa. %t.S.Sd|utje, (hiirtnerifd)e Samen«
liuibe ftlerl. 1 HKJ>; Täger unb Stcnart), Tie 6r<

iiehung brr ftflanjen auo 3amciicHcip,vlH87); Seile*

gaft, Tie lntibwirtfcbaftlicbcu Sämereien unb ber 3.

(baf. 1802).

Samenbeet, ein winbgcfdhügica, rcirii gedüngtes

Stiid Wartcnlanb juin tperanjichen non fJilanjeu. bic

auf bad freie ifelb neifetst werben fotlcii. *tan faet hin

reichend früh unb am beften in ßcin entfernten Stcihcn,

gieftt nach IBcbarf, lodert bic Oberfläche bed üfobciid

unb vertilgt bad Untraut, (für I Stellar Saub genügt

tm allgemeinen ein 3. von 230 qm.
Samcnbcbältec (Heceptuctrlum semiuis), f. «c-

fchlrdüdorganc.

Samcnbläddjcit, f. Samenleiter.

Santcnblafen, f. Qkjd)lc<htäorgaue.

Samenblätter, f. Same, 3. lfm.

Sniiiciibrndi üp c r ni c 1 ,
eine Strmilheit ber Sein*

beeren, bei ber au einzelnen Seeren einer Traube bie

Samenlerne frei über bie Oberfläche ber Stccrc hervor-

treten ; legiere bleibt ittfolgebeffcn gewöhnlich Heiner,

tonn aber übrigen« audreifcn. Tie Mranthcit läftt fich

lünftlicbbeeuorrufcn. inbem man rinejunge, mit einem

Sajicrtropfen benegte öccrc in ben törennpuntt einer

Sammcllittfc bringt unb ben Strablentegcl auf bic

bonegte Stelle richtet; an legieret btedien bann bie

Samen nach einiger ,8cit hervor, 'ähnlich wie Sonnen

-

bratib tann Swgelfcblag wirten, lfm f>lngcn ber

Scinbecren wirb auch burd) ben iDieltaupil) (Oidinm
Tuc kiri Berk.) verurfachl. Sicrfchicbcii von bem 3.
lil bad ®crbrcnncn ber Scinbecren, bei bem fic fich

bräunen unb verfebrumpfen; bie (Sricheinung tritt in-

folge groitcrSngc nach iiagfalter, triibcrSittenmg ein.

Samcubarre (Santcnllcnganftalt), Slorridi-

tung, um bie 'Jiabclbol.yapfcn gu enilöntcn unb bie

Samculörner von Schuppen unb irlügeln ,;u befreim.

Tarten beiftt bad Qntfamen ber Rapfen burd) Siinite,

‘Huetlengen bad (Sntfamen überhaupt, fei cd burd)

Särme ober burd) mcd)anifdje!pilfdmittct. Sonnen

harren 6cflehcn uieift nur nud einem trandportabeln

Haften , in ben eine Trnbtborbc fchräg ringefegt wirb,

io baft bie Sonnenflrahtcu fie feulrecht treffen. Tic

Rapfen werben auf ber yorbe auegetegt, läufig bureb

cinanber gerührt unb gewcnbcl. Tic audfallenbeit

Saiuciilöiner famtneln |id) in bem Haften. Tieie Son-
nenbarren liefern fetjr leimfähigen Samen, aber feiten

volle yiudbeute. jjn ben ,Teuer bar reu werben bie

Rapfen auf Hiorbcn einer auf etwa 30 —38" bei ,fübten,
auf 45 55° bei Micfeni erwämiten, möglichfl trod

neu Sufi, welche burd) Stohren jugcfübrl wirb, and-

gefegt, bid alle Rapfen aufgefprungen ünb. Tic So-
inentönter fallen in einen vertieften, 1 iiblen Staunt.

Statt ber Swrbcn, welche häufig gerüttelt werben muf-

fen, vcrmciibct man auch brebbarc Trommeln von
Trahigeflccbt. Tod tinlflügeln ber Satnentöntcr ge-

fchiebi in Süden burd) Settopfeu mit Stöden. bie Stei-

nigung des Samciid auf Smbfcgcn unb bunh Sieben.

Tic Tcucrbarrcn beeinträchtigen mitunter burd) 511

hohe Temperatur bie Äeiinfähiglcit bed Santend. Tie

T a 111 p f b a rren werben burdi Saiferbompfaud einem

Tampfteffel mitteld Stohren, iveldie 11t jahlreiihen&hi

unb Siebergängen bidit unter beu Swrben hin,gehen,

gchei,»!. Sie find weniger feuergefährlich, gefiattrn ge-

naueSiegulienmg der juftrömenben Sänne 1111b lagen

baber bic ilberhigung bed Samciid fieberet vermeiden

ald bic ffeuerbarren. ,-jur Gewinnung bed Härchen

famend bienen (leine in SSetallcglinbeni rotiercubc

.fahnräber, welche bie Rapfen ,
tcnnohlen 1111b fo bic

Sainentönier frei machen. 4<al.S a 1 1 a , Tie Samen -

barrcu unb ttlenganftaltcn (Steil. 1874).

Samenbcrfel, i. Same, S. 106.

Samcnbrii en, fooicl wie Siobcn.

Samcnbiingung (Höritcrbiingung. Man
bie reu ber Samen), bad öeftreueu ber mit Tauche

oberHciiulöfung benegten Samen mit Wiiano, Tleifcb

mehl, ftttodtenmehl ic.in bcrVIbfidü.ben jungen ftflau-

jen mehr Stährftoffc ju bieten. Tiefe 3. ijl goedlod,

weil bie ftcintpflangen feine Tungftoffe aufnehmen
unb bie Sur.teln ber wacbjcnben 'ftfinn jen raieh aufter

ttereid) ber Tungitoffe toinnten. Sidjhger ift bad

(iinbeycn ber Samen mit giftigen Stoffen 511t Slbl)al

tung fchäblicbcr IJilje unb Tiere (f. WcUcii).

Sainrneitvrifi, bei beu T!flanjen. f. Same, 3.106.

Samcnfäbcn, i. ®ame iber Tiere).

Samcnflufi iSpcrmatoifrliöc), tranthafte Sa-
menergiefiitng unb gvar edjtc (ejafulatorifchc) Samen
ergieftung ohne ben Sillen bed Patienten unb ohne

gefd)lechllidie Örrcgung. wie fie im önbftabium front

hofier tfSoflutionen auftritt, bebeulet ftetd hoehgrabige

gcfd)lccbtlid)c Sieurafthenie mit gcmlicb lmgiinjtiger

$rognofe; bann hnupljadiliib tropfenweifed Studtretm

von Samen bei ,8ufnniniengchung ober ^jufamiuen

briidung bed hintern Tcild ber yarnblafe, ber Stör

fteberbnife ober ber Santcnblafen, alfo am 3d)luft

einer Crcftioit ober bei Stul)lcntlcerung. Tiefer Hu
ftanb beruht mciit auf nubaiicrnben gefcbtechtlicbcu

Steigungen ober lfr\effcit, auf Onanie ober iibennäfti

gcr Sludübung bed Hoitud bei allgemeiner unb ge

jd)lcd)tlid)er'J;cuniflhenie. Tripper idieml hierbei weni-

ger in Ulciracbt ju loiumen. Tie ©eboublmig ift eine

allgemeine unb totale ($fl)d)ropbor, Silberlöfung,

dietlrijität). Tie ftrognoie iil um fo gfinftiger, je

mehr ber Patient beu Stubertätdjobren eiitriidt unb je

Iräftigcr er ift. 4<öllige ycilungen ftnb nicht fchr häufig,

wohl aber erhebliche Tlcjferungcn. burd) welche bie

SJaticntcii wieber arbeite unb genuftfähig „werben,

ipeirat ift oft von fehl' jegendrcichem terfolg. Übrigend
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fommcn recht oft im Setret bei chroniid)cr Gut giiubuitg

ber hintern üarmöbre imb fclbft im $am Samen
räben cor, ohne bafi 5. porliegt. Tiefe 3uftänbc be

bingen ein fich nicht bic fdiweren nerhöfen 3olgeguftänbe

bc« SantenfhiijM, wenn nur bec Patient leine Kennt
nie» bnoon erhält ober roenigiteus nicht blircti gemiife

populäre Schriften, bie auf biefem Wcbictc grofsc« lln

beit anriehten, gcängfligt wirb.

Saincitbnnbcf, in bcrtpanptfadie lieh mit Wunen
jämerei befaffenb . befebäftigt fleh mich mit brn ©alb
unb lanbwirtiebnftlieheu Samen. Ter qärlnerifehc 5.

iit teil« ber Stbinp ber eignen Trobuftioii, teil« Wtoji*

unb 3mii<bcnbanbel. Tic foritlieficn Samen werben

iwn bcfoitbem Sautcnbänbleni geliefert, welche na
ntemlieh in Thüringen unb am SKittcliiiniit (öcgcnb
bc« Speffart) wohnen. Tic Innbwirtidiaftlidicn Sa
men. hauptfäcblid) gulterlräuter, aber and) neue We-

treibeiorten. tiefem Uanbwirte au bie Wroiibänblcr,

Wmefnat aber mich bte forftlieben Samenhänbter au«
3ranlcn. Tarmitabt unb Thüringen, ben größten

©anbei in Kleefarnen treibt Trcuipfcb Sdilciicii. Ter
nteifle 9ioigra«famc tonunt nu« Sdioltlanb. Siorb

amerifa liefert oiel ©olgfamm, Gnglnnb unb 3rant*

reich fowie in Teutfchlanb bcuiptiädilidi Ulm, Erfurt,

Cuebltnburg biele Wemüfe. Ter gröfttc ©anbei mit

Stlumcitiaiucn lynt ftd) in Erfurt unb üuebtinburg
bereinigt , boch ift er midi anbcrwärl« , g. St. in Situ

itnbt, Slfebcielcbcit, tud)t unbeträebtlid). Samen, welche

bei un« nidii boQlonimen ober unlieber reifen, befiehl

man jcjit allgemein au« Sübfraitlreid), feltcner au«
otnlien (Sicapel). Sei ber fingen Tauer mancher
lamm unb ber ÜbetfüIIung burdi Sorten fehlt bem
3. noch fehr bie folibc Wrunblage. Tie Kulturfamen
unterliegen zahlreichen 3 ä 1 f di u n g c n , inbcui uunber

wertige Samen ber teurem Sitare beigemiieht, ftatt ber

oerlangten ebleu Samenart eine aubre geringere Slrt

ober Siaricliit ober abgelegene ©arc geliefert wirb,

welcher man burd) liinfilichc iUcttlel ba« Slnfehen einer

preiswerten guten Sita re ju geben »erfuchl hat. Wrofte

Wefcböft«bäufec befebaftigen fich ausicbliefilidi mit bem
Töten, cVarbm unb Steigen geringwertiger Sämereien,

mit bem Sltafdjen, Sieben unb Jförben bon Sanb gu

Stctfälfdmng«iwedeii. Stei ber Prüfung ber Samen
Iianbelt e« iidi um Echtheit, Steinbeil, ffetntfraft, abfO'

lule« unb Stolumgewidit Stei ©nfer unb Werfte loiurnt

aufterbem bie Tide tba« ©cmtchli ber Spclgc in Sie*

traii , wcldie bei erflenu 25 30 Trog. bc« Wefarnt*

lom« nicht überfcbreilcn follte. fowie beim ©eigen ber

Stlebergehalt unb bie Stadfähigfeit bc« Siebte«. Stei ber

Öottmäidic werben au« aujtralifdier unb fübamerifn'

uit'eber ©olle bie Samen ber rhilenifrhen Cugerne (Jle-

ilicago ilrntieuliit» unb liisjiitl») gewonnen, bie man
ber echten üugenic beimengt, eine gemeine wirb ftatt

eblcr Stob« ober Turnipeoarictüt, Täfdielfrant ober

Sabfrautfaine fürStap« oberStiibfamen geliefert, unb

am bäufigilen ift bie Untcrfdiicbung bei Wraefamcti.

SU« Sterntircinigungen roiituteti Sanb, Grbbrörtcbcu,

Spreu unb frembc Santen oor. Tiefe fiub Don iin»

gleichem boititonfchen Uharafter, je nadibein fie eine

Kulturpflanze ober ein Unfraut, einen mehr ober we>

ntger anfprucbSuotlcuKonturrcuteii bcrRiilturpflnngc,

Tncafitcn, fJilglrager ober eine Wiftpflangc liefern.

Tie erlaubte IScnge an fremben Steftaubteilen in ben

Saatwaren iit, ber heutigen hohen Slitbbilbung ber

Sfcinigungetccbnit geiiinij, fehr dein; fie beträgt bei

Stobncu. Stupinen, Grbfon, Gfparfclte 0 0,;. Trog.,

beiWelreibe, Saatwiden, Saallein, Slderfpörgel, Sinn

tel* unb 3uderrübeit, Kiefern, Siditcu, Sicip«, Siübfeit

bi« 1 Trog. , Klccartrn, Serrabella bi« 1,5 Tro,t-

ichwebifcbciii unb SiScififlee. ©limbtlcc, Tiniolhhgrn«,

Sfaigra« bi« 2 Trog., ©tiefen* uub Sdiaficbwingcl.

Sfifpcngra«, Knäuelgras bi« 5 Trog., Rcunmgra«,
©oniggra«, ©tcfcnfiicb«frfiwang , Wolbhafer, Rioriu

grn« bi« 10 Trog. Tiefe fahlen gellen für SSfittel

Ware, ©eit gefährlicher fiub bic nbiicbtlicb beigemeng
leu Samen, bie oiclfadi. um ben Steinig gu pctbeden,

burd) Siöflcn gelötet, bann gefärbt uub geölt werben.

Sludi alt geworbeneSamen werben oft gefärbt unb ge

ölt, um ihnen einen trügerifchen Schein uon Snithe gn
geben, itiubmig erleiuil mau unter ber üupe, tiuiig

bc«weilen btirch ben Wcrndi ober bnrdi bic Stilbung

Pon 3emieden auf Scibcnpnpicr, ficherer burd) Stehern

belu ber Sntuni mit Silber. ben man auf Ubrglä«dicu

Dcrbmtftni lägt, ober burdi Kampfer, ,’jiir 3älfd)uiig

Pon SVlee unb Slni« werben Steincben uon gtcidnnäfii

gnu Korn gefärbt unb bi« gu 20 Trog, bem Samen
beigemifcht. SIm gefährlichsten ift bie Stcrimremiguitig

be« Klee« mit Klccfcibc, bereu gröfilc Samen bimii

Sieben faum oollflänbig gu entfernen finb. 3ür bie

Uulcrfnchimg ber Samen iit bicStefdjaffung einer we.l),

reu iliittclprobe wichtig. Erleichtert wirb bieiclbe burdi

Slnmenbung ber non Siobbc angegebenen Blee unb
Rornprobcnjtccbcr (f. gnidübciublecftod). Gbeufo
hat Siobbc eine Spreufege tonftruiert, welche eine

fdmclle unb Perluftlofe Sonberung ber Samen bou
Spreu ic. ermöglicht. Tic R e i m f ä h i g I e i t ift bei

bcrfdjicbencn Samengattungen febr ungleich, man
nennt gute Santwnrc bie, welche im ntnen 3uftaui>

bei Wctreibe, ©iden, Grbfcn, Cupinen, Sfop«, Snnt
lein, Spörgel gu 95 loo Trog., bei Siotilce, ttugmic,

Tintotbhgra«, Slnigra«, >fichorie. 3id)lc, Kiefer gu

85 95 Trog., bei jcliwcbifdicin, ©eij) , Weib- unb 3 i

tamatffee, ©iefenfdiwingcf, Rioriugra«, fraitgöfifcbcm

Sfaigra« gu 80 90 Trog., bei Sfunlel* itub 3itder

rübeu (Samen), ©unbttee, Gipnrfotte, Serrabetln.

Knäuelgras, Kammgra« gu 70 80 Trog., bei Schaf
fchmingel, Sfifpengra« gu 50 -70 Trog., bei Wolbha

fer, tpöuigara«, Sihcfenfudisfcbwaiig gu :tO—40 Tro.g.

leimt. Stehen ber Kcimfraft lonmit bie Keimung«
ntcrgic, bic 3eit. innerhalb welcher unter günftigen

Strbiugungen ber Meimprogefi in ber tpauplfadje Sich

botlgieht, wefenllid) in Stetrad)!. 3"f Stabführung ber

Keimfraftprüfung (Keimprobe) eignet fich jebeoSSe

bimn, wcldie« bic Stebingungen ber Keimung: 3endi

tigleit, ©lärme unb Sa iicrftoffgut ritt, einfach anbficher

gii regeln geftattet. 3ll,cdmäfiig ift ein Hcimhett au«
mehreren T'agen angefeuchlctcn Sücftpapicr«, auch

Ijabcn Sfobbc, Staur, öanuemanu, Jiarg, Siebcnberg

u. a. einfache steimapparate gut Ermittelung ber

Keimfähigteit tonftruiert. Sieben ber Keimlraft ift ba«

abfolute Wewicht ber Smnen beachleu«wert, ba

ba« Korn neben bem Keim bie Sfefcroeitoffe für bie

erftc Ernährung ber Kcintpflangc enthält. Ein gut

ernährte« Rcintpflängebcn ift wiberftanb«* unb ent*

widelungbfähiger al« ein fdiledil ernährte«. Schwer*

löniige« Saatgut liefert hoher unter gleichen Umftän
ben höhem Ertrag nt« mittel* oberlcidittörnige«. SRnn
beftimmt ba« abfolute Wewicht burd) ©ägiing uon 2

ober 3x1000 Turd)fd)uittvtönicr, woran« fid) bann
bic 3ahl ber Könier in 1 kg berechnet, hierbei ift

aber ber ©affcrachalt gu herüdfichtigcn, ba biefer nicht

feilen betrügerifeb erhöht wirb. Sind) ba« St o I lim
gewidit bient Pielfaeh at« ©ertiuejfer be« Saatgulc«.

3ur Ermittelung be«jctben benuiit mau ba« Stereo

meter pon Sah, ba« Stoliiiucuomelcr pon Kopp nnb
ben pon ber [aiferlicheu Siormateid)\ing«louumffion iit

Go »ole
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Scrliu (onfiruiertm automatifd)cu Klpparat zur tSi-

luillclung bes SoImugcwicbtS nn Betreibe . welcher

bas Giiifiitlcn tmb Klbfircichai io torrett uoll,zieht, bafi

bie gctilcr toiebcrholtcr Scflimmungen auf '/•—V»
Sroj. bcfihränlt bleiben. Sgl. Wobbf, iwiibbucb ber

Samenlunbe (Scrl. 1876) ; Slcrfdbc, Scctniiicbc Sor
fcfjriften für bie Samenprüflingen (bai. 18M6); vor ,z,

Hanbwirtjchaftlicbe Samenlunbe (baf. 1885 , 2 Sbc. ).

5. auch Jomcutcmirort - Stationen.

Samcnhaiif, bie weibliche £>anft>i(anjc.

Samenboi,zbelricb, fooicl wie .'üodimnlbbetricb.

Saiitotijabr, bas Jahr, in welchem genüge S8olb-

bäume Samen tragen. 'JWainhc Säume . wie Wüjter,

Sitte
,
fyiinbuchc, Grlc, Nimm :c., auch Sannen utib

Härchen, tragen jährlich, wenn auch in unglcichtrSicnge,

Samen, ftidjte unb Mieter aber in ber Siegel nur alle

3 ober 4 Clahre , Gicben noch feltener unb Suchen in

rauhem ©egenbett mir alle Kl ffzabre.

Samcnfafcr (Brndiidae Leach), Miiferfamilie,

tleinc Jitnfcc oou turjer, gebrungener ©rjtalt, mit

fchnaujenfürntig Ocrlängciicm, abwärts gerichtetem

Kopf, großen, bufeiienfünmgen Klugen unb langen,

berbeu, zuweilen gejahnteu ober getämmten Kühlem.
Sie Hamen finb benen ber SRüfiellüfer ähnlich. Sic

iehr
,
zahlreichen VIden finben ftd> über alle Grbtcilc

ucrbrcitct, finb beionbers itt Sübamerila unb Guropa
(etwa 40) Dcdreten, leben als Horoen in Samentür
uern, porjugsweife »on Hegutuinoieit, unb richten jum
teil erheblichen Schaben an. 3>cr Grbfenläfcr
(Bruchus pisi 5 mm lang, onal, fchwarj, ober

(cits bicht punttiert, heller unb buntlcr braun bebaad,
mit weiften Slecfen, »on benen einige auf ber hintern

hälfte bei punttiert gefurchten fjlügelbecfen eine&urr
Unbe bilben, an ben wer erftem Küblcrglicbcrn fowie

an Schienen unb Sarfcn bei »orbeni Seme cotgclb,

erfchcint im Vlpril, legt feine Gier au bie jungen Gib
fenbüljen, non wo bie Hamen fich in bie Santen ein-

(reffen, in benen fie fich and) uerpuppen unb ber Käfer
not beut Sinter aiislriccpt, um inbes erft im Sriibiahr
ben Samen ju uerlaffen. hi« unb ba bat majfctt-

hafteo Auftreten bes Käfers jum Klufgeben beS Grb
(enbattes geführt; als ScrtilgungSmittel empfiehlt fich

Starren ber Grbfcn bei 50". Sic Harne bes iehr aipi*

liehen Sohnenf äfers (B. nitimumis Schiinh.) lebt

in tpfeibc unb ©adcnbobncit unb tarnt wegen ährer

altgemeinm Serbreitung noch fcbäblicher werben. Witt

Berbrcitetften ift ber gemeine S. (B.gmnarius/’ciy-
kuU), bcjfen Hnrue in wilbeu Kitidenadcn, in ber feut

lerwide unb ber Sfetbebohne lebt. S. Xafd >Ääfcr*.
Sanicnfnnälclicn, (. «oben.

Samenfern (Spermatcrn), f. Sefmchtung.

Saincntlcnganftalt, f. Samenbane.
gamciifuofpc (Samenanlage, Gichen, Ovu-

lum, (iemmula), bei bcu ölülcnpfinii.zeii bas weib-

liche Ctgatt, itt welchem bie ju bcfnidfienbc GijcUe

fich befinbet , ihre Sefntcblung empfangt nnb zum
Gmbrtjw fid) ausbilbet, woburd) bie 3, jum Samen
wirb. «iecntfprid)tbcm3Ratrofporangium(f.Wcfchtfchiv'

ovganc ber fSflanjen) bet mit zweierlei Spornt aiisgc

ftalteten ©cfäfitrt)plogamen unb enthält eine ber De«

trofpore berfelben gleichwertige ;jclle, ben Guthrfio
fact (f. b.), in bem bet eigentliche' ©efd)led)tSapparat

in einer mehr ober weniger an bie uiebeni Warnen
criinicnibeii Konti zur Gntwiddung tommt. Sei t’a-

suarina fowie bei dorylus werben mehrere Gnihnjo-

(öde angelegt, oou benen jebod) nur einer fich weder
entwiddt. Sei beit Koniferen unb Gpfabcen fleht bie

S. nadt auf einem Schien« ober Stattorgan, weshalb

i
biefc Wanzen ©tjiimofpeduen geitann! werben ; bei

allen übrigenWaucrognnicn, bcii Klngiofpcmini, wer
ben bie Samenanlagen oon bem «Fruchtblatt (f. Slüie,

3. 127) eingcfchloiicn. Sic ericheinen hier als ziem

lieh Ilcinc, mit unbewaffnetem Kluge eben notb erfenit«

bare, ruitbliehe Körperchen. Kitt ihnen fmb folgcnbc

Seile ju uulerfibeiben : 1) Ser Wobei ftrang ober

Kiiofpcnträgcr (ftinii-ulusi ift ein mciit bciitlid)

entwidelter, halb langer, halb tnrjer Stiel (f in Kifl- 1 1,

mit welchem bie 3. an ber Samcnleifte (Slaccnta, j.

Stäle, S. 127) befeitigt ift; aus lepterer tritt mciit ein

Heines ©efäfibünbrt in bcu Wabdfirang ein unb uer

! läuft bis an bcjfen oberes Gitbc. 2) Ser Knofpeii
lern (Gifcrit ober Kern, nucellus. nc itt ftig. I)

ift bei hnnptleil ber S. , itt ben ber Wabdfirang fich

fodfefjt, tmb befielt Übergnngsftdle in ben Iciiiedt

Knofpcngrunb ober hagclfled (chalaza, ch in

Kig, 1) genannt wirb. Sic «teile, nn ber btc Samen«
mtlagc bem fwnilulus ober, wenn biefer fehlt, ber Sa-

|

mcnlciite anfifit, wirb Wobei (liilum) genannt. Ser
Gitent wirb mciftcitS umgeben 3) Poit ber Gt hülle
Itiiteeumentiim), bic als ein ringförmiger SSuljt um
bett Knofpcngrunb fich erhebt tmb um bcu Kcnt bis

an beffen Spipe (bic fogen. Memwmzc, mamilla

A

C

.
Jig. 1. icaincnttiofocn im £ur$jcbnitt: A ort)otrog,

]< anatrop, C tampplotrop.

unclei) cmporwadifi, bie Ictotrrc jebod) freiläfit, bort

ben Keitunutnb (inicropyle, in in Kig. 1) bilbeub.

Sei niden Wanzen entfteht nach bem erften fjntegu -

ment (ii in Rig. 1) am ©raube besidben noch ein

zweilc.' äufzercs (ie in fvig. 1), bas jenes übcdoäcbit

;

in biefem gallc wirb bie S. als b t d) l am h b e i i ch,

beim Sorhaubenicin uou nur einem Integument als

monochlamhbciid) bezeichnet; feiten fehlt bic Gt*

hülle gan,z. wie z- S. bei ben Santalacccn, ptdeit Sa
tnnophoracecn u. n„ ober es treten 3 inillcit auf. 3»
ihren Wichtungspeibältiiiiicn jeigm bicSnmenlnoipm
folgcnbc wichtige, für bie einzelnen Sfianjenfamilien

diaralterijtijd)e Sctichicbenheilcii : Dgerabc tatrop.
orthotrop, f\ig. 1 A) heiftt bic S„ wenn berWabet-

I itrang, bic Gbaln,za unb ber Keimmunb in einer ge

|

raben Hinic übemnanber liegen , ber lepicrc alio ber

Slaccnta abgewenbd ifi S. bei ben Wlpgomicccti

uubSipcracceu); 2)lriimmläufig (tnmpplolrop,
cimphitrop, fyig. 1 C) ifi btejenige S., bet ber bei

Kern fantt ber Gihüüe fctbjt getriintmt ifi, jo bafi bte

Sfiitroptjlc zur Seite gewenbet tmb in bie Wiihc bes

Wabels jit liegen [ommt(z.S. bei beit Kart)ol'bt)Uacccit,

GOcnopobiaccett, Wramineen ); 3) gegen läufige ober

aiiatropc 3. (fftg. 1 B) ift bie am häufigfien oor*

lontmcnbe Körnt , bei ber ber Kcnt fantt beit füllen
am ©raube umgebogen iit, fo bafi er an ber einen

Seite mit brat Wabclfirattg oerwächfi , woburd) bic

Wafit (raplie, rin fvig. 1 Bjgcbitbet wirb. Kliifierbem

lieifit bic S. ofiuc Wiidfid)t auf bieje ,voniu>ed)ältniifc
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o ii f vc d) l (ovulum erectnin), ibcuu ftc au? bem
Ihrunbe ber grud)tfnotent]öt)le ober bc* gnnbitnotm
fad)« in gerader Siichtung ftcb erhebt, horizontal
(oYiiium horizontale ), lotnn fie wagrrccht fleht, li ii n

flenb (ovnlnm pendulatn), wenn |ic im obem Teil

taffer Bohlen fipt liitb iid) flbwätt* richtet. Biittcl

ffcflungeu jtwifcbeii aufrecht imb horizontal locrbcu ai*

auffteigeud. zwifchen horizontal imb [»aitqciib al*

cibftcigcnb bezeichnet. genier tieiftt bic Siophc wen«
t tat, toenn fie ber 'filacetita zugctct)rt ift, bei entgegen«

gefeptevifage dagegen borfal. Bcigcgcn tmbfrutnm
tmiiigctt Samcnhtofpeu tommt endlich in Betracht, ob

bie llimorntmng ober Krümmung de* (Süörpct* beut

Wruubc, bet Spipe ober ben planten be* gniditftw

tenb z»flefebtt iil, wonach a p o t r o p c , e p i t r o p c imb
pletiroüopc Samciihtofpcn unterfebieben worben
ünb. Tic Samentnofpcu werben nie llciitzcUigc Wc
webelnrpcv angelegt, bereit wefcnllidicr teil eine ftart

ocrgagierte ;fcUe : bec ßmbrl)ofnct tgig. 1 hei sei

ift. Sie ber Befruchtung porauagebenbm Vorgänge
im gnttem beafelben fittb bei Mpitmofpennen unb
Bngtojpennm infofertt oerfebiebeu, al* bei erjtcrn ber

ISmbrgofad in feinem Innern einen bem Brothatlium
ber ('kjdgf t timognmeu gleichwertigen. mit echten Brthc •

gonien (fritber corptucnU genannt) auageftatteten

„•feüfbrpcr ausbildct, niäbrcnb bei ben Bngiofpcnitcn

Brothalltunt undBvdicgonlcti mir in reduziertergönn
al* iSiapratat unb Wcgeufitftlerimtcn tj. (Jmlntioiai

aujtmen. Ter Untbrtjotad ber Vlttgiofpcrmen enthält

oor ber Befruthltmg mit uorbent (Sube ben ISiapparnt,

bet au* (HehilfinnenzeUen (3t)iicrgibcit) unb ctgem

lither (Stelle beftebt, am hintern (Silbe bte MegcttfüiV

IcrzeUen (gig. M u. 3, oben unb unten); ztmfdtcn bei«

ben (in ber 'Ifiittc ber gig. ü u. 3> liegt ber fcftmbärc

(SuibnjofaiRcm. Siadi ber Befruchtung teilt ficb zu
uäd)jt lepterer (gig. :t), um bannt bie Bilbung best

Bährgewcbc* ob. fogen. (Siwcififörpe re (ISiido«

jpcntti etitjuleiten. (Sutnieber oertuchrt ftcb berfclbe

bvtreb fortgefepte geKzwcitcilung, wie bet Munotnipa,

ober e* teilen ftcb Zimncbit nur bie gclllcnie. nt bereit

Umtrci« eilt fpiiler gcUhaulplaltcit zur Btiebilbuug

gelangen, wie im (Sinbrgofact utmApriuiouia (gig.-li.

«fum gwede bei Befruchtung wäcbit bei bee grollen

ilietic (nlit ber Bttgiofpenitcn ber BoHcnfcblaucb uott

ber Barbe bc« gruchttitotcu* burch bcnBohltanal ober

ba* lodere ©emebe bc* ©riffele in ben freien tpotjl

raum De* grudulnotene hinein unb erreicht hier auf

türzeftem Stege bie Bfifropijlc her 3. unb bie ihr he

nad)l*irten «cbüiiimciijcllcn de* (Smbrtjofadce ; eilte

betheib.-u int BoUcnfcblauch uortKinbeueu männlichen

(genrraliben) .'feilen loanbert bann burch bte Stjncr

geben hmbttrdi bis in bie (Sizette, imb bie Befruchtung

ooOzicbt fiel» burch Jtcmucrfdjmeizuug ber männlichen

unb weiblichen ^fcllc. Bach nctient Uuterfuchungcii

tarnt jeöodi hei einigen Bctulaccen (Ketula, Corylus.

Alnusl unb oerwaubten Bilanzen, wie Släfuarinnccen

tf. b.) unb Juglau». ber Bollcnfcblaucb and) auf einem

aitberu Stege al* durch bie freie grud)tfnotetit)öt)limg

unb bic Biilroptjle, nätultd) non ben Blaccntcn au*
durchben giinitulue u.bnolShalaza (SubcbceUinofpcn

tmt«. alfo fiel* innerhalb eilte* gefchloiicucii ©eroeboe,

Zum (Smbniomct ootbringen unb bte Befruchtung ber

id ijeltc bewirten, derartige, eine liefere Crganijation*

itufe aubcutmbe Bilanzen werben al* (Shalazoga*
men ben Übrigen Vlitgiofpcnttcit ober Borogamcn
(Alrogamen, b. b. durch bie HKitvoptjIe beit Bollen«

id)laucb zum (Smbrtjofatf leitenden Bilanzen i gegen«

libergcfteUt. Tie genannte ('huppe wctd)t auch 111 al>

bent Borgängen ber Befrudilung uiclfach oon ben

übrigen Bngiofpermen ab, diach ber Befncdttung per

wächit bic tSizetlc mit ber Baut bc*(Siiibrt)omdfcbcitel*

itnb bitbct burd) Cticrtcitimgcn junächft rate in den

(Smbrtjofact binciitbäugenbc ifeltrcihe, bereu (Snbzellett

den eigentlichen (Smbrt)o ci. b., 3. 734
1 zur Bild-

bilbttng bringen, Während die übrigen gellen bat 8 nt =

brt)otrnger <attd) Borleim genannt) barflcnen.

2. VänßSfdjnitt buid) ben Kutellti« oon Mya-«a-

rus, ben Smbroofacf (oor ber t'efiudjtun^) «etgenb. —
Jig. 3. Cmbr^ofodoon Myosarae (not^ ber «iefru^tting).

SSährtnb ber Bildung de* Cnbofpcniw »crgröfjcrl fith

gewöhnlich ber Cmbcpofacf fo weit, dafj er du* ihn

umgehende tPeireb.' be* (Sitcme perbrängt. Bei etiu«

gen Bilanzen (j. B. Bipcrncecit, (Sboitopodiaceeit, fta*

njophpUaccm, iit)mpbäaeccu u. a.) bleibt aber »oit

Jig. 4. 9ilbungbe#<Jnbo|perm#biir(b S^eibetoaub*
bilbung im Umtrcl« ber ^eUtcrnc (au* betn Cmbr^ofad!

oon Agrriuionlft).

dem teptem ein Teil bi* zur Samemeife erhalten imb

erfährt eine analoge flu*bilbimg wie ioujl ba«J ISndo«

fperut, oon dem c* in dem genannten gatte nie Bei i«

iperm unterfchicben wird. (Sntwideluug*gefchid|llich

erfcheint bie 3. (eincaroeg* ala ftltoipc, fonberu af*

Samenanlage. Beobachtungen an oergtümenBliilen,

Dlgitized by Googl
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bei benen tue Samenanlagen in blättdicnarligc Webilbe

(Qmdcublnttcbcn) ocrmaiibelt crftbcincit, bic ben 8)11=

cellu« in Jrorat eine« (leinen Kegel« tragen, haben gu

ber Zentung geführt, in ben Samenanlagen Seiten»

lappen ober Siebern ber Karpcllc gu erblirfen (So
liartbeoric).

Snmettfollcr, f. Möller.

SnmcnfontroU Stationen, (Sinrid)tungen jiibi

3(t)ni< be« ilmtb * unb iforftwirt« nnb be« Wärtncr«
gegen bic auf bem Samcnmartt eingebürgerten argen

iüiiitftänbc: mangelhafte Kcitnlrnft ber £>anbcl«fameu

(infolge non Unreife ober Uberallcr); Verunreinigung

bcrfelben mitfremben Öeftanbtcilen ; betriigerifebe 3ub
ftitution geringwertiger für äuftcrlid» äl)ttiid)c bodieble

Sameuarten; Vetfälfchungcn berSUare mit ju bicjcni

Slcbuf getöteten, gebefiten ober gefärbten uneblcn Vn

>

rietäten, wo nicht gar mit gelb, grün ober fthwarg ge*

färbten Stcinchcn, welche ai«i>anbcl«ardlel »ertrieben

werben '»gl. 'amcnbanbel j. tt« gibt Samenarten, 11a*

uientlid) uon Wräfcni, welche laum 5 lu'örO). echten

u. leuufäbigen 3nmen enthalten. Zic Crgauifation ber

Samcnlontrolte ift einfach. Vorfcbrift«mäf|ig gegogene

3>urd)fd)nittbproben getaufter Saatwaren ( nicht Cffcrt»

inuflcr) werben uon ben Käufern cingefanbt, feiten«

ber U ontroUftation auf ihre ISddbcü, Sein heil unb
projentifdje Keimtraft, Kleefarnen aud) auf bie Wb
wefenbeit oon Samen ber Klccfcibc (Ouscnta), nad)

einer mäRigcn Tape geprüft. Wit 3antenbänbleni

finb Verträge abgeichloifen, wonach bieielben ftdj gut

Lieferung echter, reiner unb in einem jebcbmal nam»
haft 511 tnacheuben Vrogcntfali Iciiuuiigsfäbigcr Saat-

wäre, unter (Srfag eine« oon ber Kontrollftation er*

wiefenen Unterwelt«, uerpflichten. Ziird) Stadtunter»

fudtung ber getauften Silan- allein oermag ber Käufer
jidt »or Stadtteilen gu iidient. Zic Samentontrolle

ift fonad). ber Statur be« Samengcfcbnft« nitfpredteub,

wefendtdt auf eine tethnifdtc Beihilfe gum Selbftfchug

best Konfuntenten befdträntt. 1 869 würben bie 3.
burd) Sfobbe in Zitaraubt cingeführt, unb 1896 gählic

man (nach SJtenpel u. üengerte« 2anbmirtfd)aftlid)em

Kalenben bereu in Zeutfdtlanb, Citerreicb, Schweig,

Ipollanb, Zäncmart, Schweben,Suglaub, Storbamerita
»icle bunbert. Slgl. Stobbe, fymbbucb ber Samen
tunbe (Steil. 1876); Smrg, üanbwiilidtafllidtc Sa
mentunbe (baf. 1 88ö, 2Vbc.); Siebter, Sie febmeige»

rifdtc Sameulonlroll Station am cibgciiöfnidicii Volt)

tedtuitum in .jiind) (Slarau 1880); Zerielbe, Samen
fälfdumg unb Samcnfdmfj (Zürich 1878); 38 0 1 1 ttl),

llntcrfudiungen über bie SSertbeftimmung ber Samen
albSaat unb öanbcleroarc (Wölting. 1877); Si( ein-
jierl, Snbreoberidtle ber Samentontroll* Station ie.

m Söicn (Si-ien, feit 1887); Jpcnrp Settcgaft, SBcrt

beftimmung be« betreibe« al« WcDraud)«» nnb fjau
beleware 1 i’eip;. 1884); Zerfelbc, Zic lanbroirtfdjafl-’

liehen Sämereien unb bet Samenbau (baf. 1802).

Samritforprrchcu, fooiel wie Samentierchen, f.

Same ber lirre).

Samcufronc, f. Pappun.

SamcnfiiltnrStntioncn, Slnftalten, welche

Saatgut mit allen ju Wcbotc jtchenben SJiittelu. welche

bie Ssiiifenfdtafi, Jedtnit unb Erfahrung an bic Ipanb

geben, gu glühten, gu uerebeltt unb auf bemSRartl neu
crfdjrincnüe ftulturgcwächfe auf ihten Webraucheweit
theoretiidi, b. h- auf Stemheit, Keimtraft u. Kdühcit, gu

prüfen (j. Scimeidoittrott. Stationen) unb prattifd) bie Sin

bauwiirbigteit burch Vrobctulturcn unb S!crglcid)e mit
anbern unter benfelben Verhältniffen probugiertrnVa

rietäten feftiuitcncn fliehen. Vilmorin hi V«ri« ift al«

- Sümenfd)lag.

ein« ber äl teilen Wciehäflc bieierSlrt gu nennen. S. uon
Sicbcutung finb: ;jborow in Stöhnten ( tätigen u. Siog

gen), Wartinwaloau in Schlefien (tätigen. Soggen,
Ipafer, Werjte 1 , Gmcröleben unb Schlanftebt in ber

Vrooing Sachfen (Obetreibe), Cfteräng in Schweben

(öafet unb Sloggem, Slaffengrunb, ,jw(dau, Wrofi

Sjiajfow (Kartoffeln) u. a. ugl. Mcheibefamengticbl).

Giiicftartoffellulturiiatioii würbe 00m Verein
ber Spiriluafabritanten unb Stärfeintercffcnten 1888

in Verlm gegrünbet. Slgl. ffruioirth, Sfanbwirt*

fchafllicbcVilnngcngüd)tung intiterreicb (SSicn 1898);

Kdenbrecher, Verrichte über bic Slnbauoeriuche ber

beutfehen Kartoffeltultur Station (Veit).

Samcnlappcn, (.Same, S. 10(1.

Samcnlappcnlofe, i. Stfottücboncn.

Samrnlciftc, bei ben Vilan.jcu fooiel Wie Via
ccnta, f. SKiitc, S. 127.

Samenleiter! Vu.acleti-ri'n«), ber Kanal jur gotl

leitnng beo Santen« au« bem Jpobcii nad) aufien ober

gu ber 9futc. S)ei ben Säirbeltieren ciiljtcht er au«
einem ber beiben ;fwcigc be« Umiercngaiige«, beginnt

am ISitbc bc« Slebeitboben«, b. b. be« uorbern Zeile«

ber Untiere, nnb ift bet ben Sltuphtbicn auch jugleid)

darnieder. Vci ben meiilen Söirbeltieien miinbet er,

mit bem önmteitcr bereinigt, in ber ftloale, au« loel

d>er ber Same in einer befönbem Sfiitne auf bie 9)utc

Übertritt
;
bei fnjt allen Säugetieren jebod) enbet er in

ber Harnröhre, bereit ffortfegung iid) im finitem be«

männlichen Würbe« bejinbet. Sin feinem Witbc mttn
bet in ihn bie fogen. Saitienblafe (f. unten), bie

namentlich bei fUtfeltenfreffem unb Slageriereit ftari

entwidelt ift. Zieht baneben, unb (War beim Win»

tritt in bic .fjaniröhrc, befinbet fid) bei Säugetieren

ftet« noch ein Sfeft be« anbern ;{mcigc« be« Uniieren

gange« (ber beim SSeibe gum Wüeiter wirb) in Weftalt

einer einfachen ober hoppelten Slu«bud)tung, ber fcbien.

V orft ehe rbl af e (vesienla prostaticu) ober m ä n

n

fichenWebärmutte rfutorus nmuculinus). - - Sleim

Slienfdten ift ber etwa 80 cm lange 3. mit einer

ftarten Wu«telt)aut an« glolten ffaient gut Vtueprcj

jung be« Santen« oerfeljen. Wr läuft erft neben bem
$obett her, tritt bann in ben Sameuftrang (funi-

culns si«-nnaticus) . b. b. eine binbegewebige , 0011

einer brfonbrrn Ipant unb einer Wu«telf(hid)t nmgc
bene Slöhre, iit wcld)cr öd) aufter bem 3. auch Wefäfte

unb Sferoen befinben, unb gelangt burd) ihn in bie

Süiudüwblc gurfict, wo er am Wrunbe ber .fianiblafc

feillid) bic 11— 14 ein lange Samcnblafc (oameu
bläsdten, vesieula aeminalia) in fid) aufnimmt unb
bei feinem weitern Verlauf burd) bie Vorjtcbcrbrüfc

hinburch bi« gur Swmröhtc dtietus ejaenlatoriu»

iSlitafpriggaitg) heifd.

Samentoben, junge Vaubholgbäumr, bic au« gu*

fällig angcflogcneu Samen enoaebfen finb.

Santeumantel, f. Same, 3. 196.

Samcnpalroncn, f. 'permatophoren.

Samcncöhrchcn, f. («oben.

Samettfeha le(Testa), f. 3ame (ber Vfla'Oeu , S. 1 OS.

Samenfehlag (Snmcnfdjlngbetricb), foift*

lieber S'er|iinguug«bctricb, bei loelcbem bie Vegrüu-
bung eine« tiolgbefianbe« burd) ben Sameuabfnll
eine« Wultcrbeitanbe« (Sam eit walb) bewirfl wirb
(ogl. Vefianbbiiriiiibmifl). ,'jwed be« Samcnjchlagbe»

trieb« ift entweber nur bic Slnfamung, g. V. bei ,« ie

•

femfanienfd)lägm, ober bic Slnfamung unb brr 3d)ii(i

be« ffungbeflanbe« (Scadtroudiie«) gegen flugenbge

fahren. Veim 3. werben oicr 3d)lagarten nnierfebie»

ben: 1) ber Vocbercilungäfchlag. Wr foll bagu



Samenftiel — Samlattb. 203

bienen . burdt geringe Ecitaubetirfitimg unb baburd)

»ermittelte größere Hiebt", bc.i- ©ärmcjufübnntg
ben Eoben mittel* Ecrwefung bcr Haublcilc ju »cucc

erfolgreicher Vlnfemtung unb boi Ecftnnb gut Ser»
mcbrung bcr Snmcntragfäbigtcit üorgubetcilen; 2)
bcv Ecfnmungöfeblag'lSunfclfdtlag). Scnclbc
ioU burch eine entfprcdtcube SdtlngftcUung u. Schlag
bcnrbcituug bic Vlinämung, gute Vtnrourgelung uub
bei Eudte unb ©eiRtannc ben Schuf) gegen Jugcub
gefahren, namentlich gegen Rrofl, bewirten; 3) bet

i! i di t f d) I ng. 3n bcmiclbcn wirb burdt weitere Ecr«

ltiinbcrung beb SWutlerbeitanbe* bet Vlncbwitdt* unter

gleidtgettigcc (Gewährung be* und) crforbcrlidtciiSdiu*

beb nllmäbtid) an ftrciftclUmg gewöhnt ; 4) bet VI b -

trieb*' ober tHäumungafcblag. 3» bemfclben

wirb bcr !Reft bc« 'JRuttcrbcftnnbc« abgetrieben unb
bcr Vfadtwucb* ltöUig frei gcitcltt. Set burdt Vlbflie

gen tcidttcn, geflügelten Santene entilnnbcue Mlndi

roudt* beiftt Vlnflug, bcr burdt bae Abfallen fdjnte

rrn Samen«, ,5.
tö. »on Eudtdu, Gtdtcln, emflanbene

VI u f i dt 1 a g. Ser S. in Eiidicn unb Immmbeftiin
ben enthält in ber Siegel alle bier Sdtlagartcn, bcr S.
111 Kiefern bagegen beilcltt uicift nur nue beut Eeia
inungefdtlag unb beut Vlbtriebefdtlag. 3n bem Ec
famungefdtlag ntirb häufig eine Erarbeitung br« Eo
bene (Eobcnpcnounbungi borgcttomiueu , um beut

Satttcu ein gute* Kcimbctt unb eine traf tigere '.Mn

imiriclung gu fidtem. Ser Zeitraum gmiidten Ec
famutigefdilag unb VIbtriebefcblag ltci|tt Ecrjün
gungsgeitraum.

Samenftiel, f. Same (bcr Eflanjcit , S. 19».

Sameiiftcang, f. Samenleiter.

Samcnftrangfiftcl, eine bei ©alladicii bei itnge

nügcttb toigfältigci Vtiwfübrung betHajlrahon infolge

unooUftänbigcr Ecrbeilung ber ttadt Entfernung bcr

Stoben oerblctbenben Snmrnftrnngftümpfe ciititcijenbc

iriftel. berrn Steilung eine Operation notiocnbig macht.

Samcntafefte, i. Ecgattimg.

Samcniiorrticn, f. Same (ber Siete).

SamentTäger(Samenleifte), bei ben E(langen

jopiel rote Eine. tun, f. Elütc, S. 127.

Sameiiuorbcreirungcn, gävtncrifdte unb lanb

tttirtfdtaftlithc Operationen gur Sidtening ber Saat
gegen Sjofipilgc (Einweichen inEitrtol) ober ;trr fdttiel

-

iern Entwaldung bc« Keimen, tegtere« burd) Gmroci

dtung bcr Samen in ftarl nerbünnte Säuren ober in

flüiiigeii Sänger, audt burdt Ecfcudttcn mit ftaricr

unoerbünntcr Kubjaucbc unb tuenigEitriol unter fort

toabrenbem Umfdtaufcln, tun* 5 ti Sage täglich

cintgemal tttiebcrbolt werben tttuft , bi* bic rtliiffigtcit

aufgefognt ijt, b. h- bi* bie Körner trodeit ftnb, 100

nach iic aupgefäet tuerben. Saue uon Ealmen. auch

ttott Canti» indica 11. a., bie mit fchr harter Schale

ocricbcn iinb, fdmeibet ober feilt mau oorfichtig bi«

auf beit Eitoeiftförpcr au, um ba« Einbringen ber

Seud)ligfett gu erleichtern. Über ba« Eortcimcn har
ter Santen f. Stratifijicren.

Samentoalb, i. Samenidilag uubftorfiltctrietoarten.

Samciitucrhtcl, bic Eefthaffung indtt auf eignem

Vldec getuadtjciien Saatgute*. Siur unter gQnftigften

Eerhältnijfcn unb bei fachtunbigftcr Eehanblung be

halten bie Earietätcn unb Sorten uufrer Hulturpflan •

;cn mehrere (Generationen hinburdj tlice ntcrtooUen

(Äigenfdjafteii ungeidjittädtt. ©0 bie* nicht mit Sicher

beit gu erroarten ift, empfiehlt fich ein häufigerer S.
(alle 3 -4 fahret, ba bic Koftcn für ba* Saatgut fid)

burdt höbern Gnitccrtrag ftet* reichlich bcjafjlt machen.

Eibincileit tarnt auch frembe« Saatgut billiger be«

fchafft ntcvbeu, al* c* bic eigne Kultur liefert. Sa*
burd) S. gt bcidjaffcttbc Saatgut ioll Rnibreifc, ©i
berftaub*fäbigleit gegen Kälte, Surre, 3d)inaro|jcr

pilgc unb Lagerung beiigen uub beffere Oualität mtb

gröftere Cuantilät bc* Grnteprobutt* liefern. IDiil

Eorticbc befiehl man ltorbifdtc* Saatgut , ba folche*

bie Tenbcng gu rafdterer Gntwidcluug unb Vliitcrei

fang befigt unb biefe auch in fiiblidtcm Wcgenbcn
einige 3abre beibcltalt.

Samen teile, (. S’obcn.

Sanierung, j. Scidt.

Smnfnra, Tribuiärftaot be* afritan. Steichc* So*
toto, im Subiin, mit einer au« mehreren Eolt«clc<

incntcu gcmifdjtcn Eeoöltcnntg, bic neben Haubbau
namentlid) ©eberei, Färberei, Töpferei, Hcbcrarbcitcii

unb im nürblicbcn Seil Eferbejudtt treibt. Swubtort

ift Kattra.

Satnhara, ber fdtmalcKiiftcnftrcifen jivifdint bem
nörbliehcn S>odtlnttb »on VIbenimm unb bem iNoteit

Eiccre, vir ital. Kolonie Grtjthräa gehörig, bat viele

Sauahügcl, beftelit aber Poinebtulich au* Kornlleufall,

ber 001t Sattb«, Kie«< ttttb (Seröllmafjtn überlagert

loit'b uub mit Vllajicn, Uapempflanjcu , Ghriftborn,

Iaiuari*Ien , ©olfvimld) unb ©onimlilnuben , Sal
folaceen. Stapelten bebertt ijt, hoch finbeit fidt au bcu

©ilbbädtcit auch pradttoollc, bon Scharen buntfarbi

gcr Eöget belebte Eaitmgnippen. VlouinbinercnbeEc

toobnev ber S. fitib bie räuUtnfdtcu Sdtobo, ein .’ftoeig

bcr Ecbfdta. Siad) Ml. ju geht bie 3. 11 t bic breitere,

Sabel genannte Ebene über.

Samicl , Sammael.

Saminafoct), i. SHätitoii.

Sämilch, Ebtotn Ihcobor, Vlugenarjt, geb. .'!().

Sept. 1833 in Sudan, ftiibicrte in Eerlin unb Srtür.v

bürg, tuurbc bann Vlffiftmt bei Eagenfledicr in ©icc

baben, habilitierte fich 1882 für tnugcnbcilhinbc in

Eotut, loitibe bafelbft 1887 Erofeffor bcr Cphthalmo
logie unb 1878 $ircIlov ber llmncrftläldaugenninil.

Er Uefdtrieb juerft ba* ferpiginöie fiornltaulgefchniür

unb gab ein unrlfamc* operattoe* Sbcilocrfaqrfn für

ba*fclbe au. Unter feinen Schriflen fhib hemorjn
heben: Mlinifdte Eeobadttungeu au« bei Vlugenheit

anftalt in E!ic*baben« (mit Eagcnfledtev, Vüiesb. 1881
— 82, 2 S>efte); »Eciträgc gur normalen mtb patho

logifdteit Vlnntontie be« Vlttge«* (Scipg. 1882t; S'cr
Uicas corneae serpens unb ieiue Ilicrapic- (Eottu

1870); auch rebigimc er mit Wräfc ba* >§>anbbud) bcr

gcfantleu Vtugenijeilfunbe* iScipj. 1871 80 , 7 Ebc.).

Sa miift)e Wefäf|c, fomel wie Vlrrrtinifthe Wo
fäfic (f. b.).

Sämifrftgcrbctci, f. Heber, 5. 129.

Samifen, eine breifaitige Wuitarre, japauifdte*

SRufitinftritmcnt.

Sänt jeli, f. Samum.
Sautlanb, eine ber alten Vanbfdtaflen Oftpreu

ficns
,

(milchen bem Ercgel, Trrifctieu Staff , bcr Oft

fee, bem Kurifchen öajf unb ber Seime, umfnftt ben

iegigen Kret* Rijehhaufett , einen Teil be« Kreifc* ün
biau unb ben nörblid)en Teil be« Saubtreife« König*«
berg mit ben Orten Eillau, 3ifd)haufen, Königeberg,

lapiatt unb Üabiau. Sa« 3. ift in feinem öftltdteu

Teil mehr eben, im weitlidten hügelig, wojelbft ba«
Vlltgebirgc mit bem 110 nt Waltgarben unb im
Vl'irt. bic 34 in holte üanbfpigc Erüfterort mit einem

2cud)ttunn. Sic Hüfte uon Edlau bi« Kräng beiftt

bic Ecrnfteintüftc. Surd) Einbringen betEleere*-

ftut ftnb bie Küftcn [eit Jahtbuubertcu fehr oerünbert

worbot. Ein Heiner Teil ber Ecmotmcr ftnb Sitaucr,
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tiic bei ber 9)emfleinfifd)erci nn bcr Äflfte alb bic bcilcn

Taucher gelten. — Dos Ü iss tum 3. würbe 1249 fit«

griinbct u. bem Ergbibtuiu Wiga unterftellt. Eb crftrccftc

}id) hu 91. Ina jaticit bc® 9fiauen®, im 0. umfaßte eb

and) bab CtucUgcbict beb fSregel®. Ter ©il'djof teft

bicrtc in (liitbbauicti u. Königsberg. Weorg o.flolenp,

btt fd)on 1523 coangcliid) gcwprbcn war, trat 1525

bab bifdjötlidic Wcbict , bab aub gwci getrennten Xci

len (nn bcr Cjlfcc nnb im 9!. non ^nftcrimrg) beitanb,

nn beit öcrjog 911brecht I. «on ^trugen ab. Tod) bc

ilanb ein cuangclifdicb Vlibtum in 3. noch längere

,'jrit. 33gl. öen fei, icamlanb, öegweiler (ftönigbb.

1394); 9t c u i d) , Sagen beb tueitftiicficn Samlanbeb
(2. Vlujt., baf. 1803); «llrfunbcnbud) beb Vliblumb

3.« (brbg. non SBöltl) u. DJienbtbal, Üeipg. 18dl ff.);

Sifdicr, Wrammatit uiib'&tortfcbnp bcrplattbcntfcbcn

9Jiimbart im prcuftifdicH 3. (Spallc 1898), nnb Starte

»Oil' unb SScjlprtuficn«.

Sämlinge, f. Saumfdiule.

Sommacl, nach bem arientalifdien Diljthub bcr

Engel , welcher im Planeten DKarb lebt unb einer bcr

fieben Söcltregenten ift. 9tcibifdj auf bie Ehre, bie

Wott Vlbam iiiib Ena erroieb, inbent er fie non Engeln
bebienen lieft, ucrbünbctc er fid) mit anbem tingeln

gut Verführung bcr 9Kcn(d)cit . mürbe aber hierfür

mit feiner Sdjor aue bem öiniutcl geftürgt. Vlub 3.,

womit bie 'nibcn Später auch ben aberflcit bcr Teufel

bejeiebneten, entjlniib bcrSamiel bcr bcutid)cn3age,

jaoicl wie böfer (Seift, Satan.
Sammclbattrrien, i. Stttnmutator (elctlr.).

Sammelbiencn, f. Vticnen.

Sammcibtlbcr, j. Spiegelung.

Sammclbiaind, f. Zrainagc.

Sammrlfriidgtc, j. 8rud)l, S. 904.

Sammcfglab, i. cioUrltiurla«.

Sammelgüter, bic 3tiidgiitcr beb Sammelner-
(ebrb, |. (fiienbabutaiife , 6. 552.

Sammclbaare (Scgcbaatc). in ber Vlotanit bie

Öaare beb Wnjjelb. au beiten bei bcr 9Iubftrcuuug beb

KUütenitaiibec bcrfclbc hängen bleibt, wie g. 91. am
Griffel ber SfompoRtcn (i. b.) iiuterbalb ber 9larbc.

Sammcllinfc, fonuerc Slinfc, f. Siinfe.

Sammeln (lk alliieren), bei ber Infanterie unb
Staoallene ber ttteiften fjeere ber Übergang nnb bcr

gerittenten in bie geicbloiiciie Crbniing, g. 31. und) bem
Vlbjdtlufi einer Wcfcditehanblung. Sgl. SlppeB.

Sammelplat), militärifd), f. Rcndei-voa*.

Sautmelfpiegcl , öohlfpicgcl, |. Spiegelung.

Santmelftation, f. ertappe.

Saminclfurium, StatmiRcrimg »on Sammet«
f it r . einem nurbbcutfebcu, namentlich öambueger Wc
rid)t, aub lauer guberateten fflcifchreRcn ncridiicbnicr

9lrt, bcr 011a potrida bcr Spanier unb bem 31 a t

pourri bcr ffranjofeu cnlfprccbenb, baitu iooicl wie

gufamntcngcrnrjtcb Zeitig.

Somme) teiril, j. Xtialfpcrrc.

Saimuclttipcn (SV ollcf tiutt)pcn), f. VJaläonto«

togit. S. 423.

Sainmiincrfefir , i. tf ifcnbatjutarifc , 3. 552.

Sammclniort, f. Subjuntinum.

Sammet, i. Santi.

Sammouicttb, f. Sercmib Saminonicub.

Samnaun, f. -diergtiitwd).

SamniteriSanmiti s pouSabiuitea), im filtertunt

miidttigeb Vloll in Untciunlicii, berühmt burd) feilten

bnrtnädigen Viäiberilanb gegen Mont. Sie geboren ju
ben fabeltifefaeu '-Böllern. mcltbe fid) in früher ,>)eit Pom
Sattbc bcr Sabuicr (f. b.) aub über einen gingen Teil

- Sammler.

oon Mittel- unb Unteritalien ocrbreitclcn, uub jerfielen

in mcbrcie V*Blfcrfd)aftcn, PDit baten btfanberb bie

Saitbiner, öirpincr nnb Vlcntrer genannt »er-

ben; ihre Spradse war bie obtifd)C, welche fie. toic bic

übrigen fabcllifd)cn Voller, uott ben burd) Re unter»

morfenru Dblcrn (f. b.) annabmen. Tic nadi ihnen

benannte üanbfdpif t Sam n i um (f. Starte bei -fltciUct-)

erftredtc fid) Pom Sitarub nadj 9f. burd) bas Jlug-
gebiet beb Soltuniub bib an bie Vtbnigicn mtb mar
uou »eigen beb flpcnniu burdigogm, im nörblidtcn

Heile gebirgig uub rauh, im (üblichen milb unb fntdjt-

bar, im gaujcit aber mehr gurVüebgudit alb jum 91 der

bau geeignet. Tod) haben fid) bie S. nicht auf biete

Wien ich befdjräntt; Re braugcit erobernb öitrdt stala«

nien bib nach Vtrutlium hör unb bemächtigten fid) int

5. 3abrb. nadj 91ertreihung ber Etrubfer audi fiampa
nienb. 9hir Eapna bclKiupictc eine gemiffe Sclbftän«

biglcit, tonnte Rd) aber, alb cb bic 3. poii neuem bebräug«

len , nid)t anberb helfen alb bnbtird), baf? cb Rd) unter

ben ScbubSiomb ftellte. Terrbmifcbenflufforbermig.

bab Wcbict (fapttac jn raumnt , Iciftctcu bie S. nid)t

Rolge, unb fo niufttc ihnen ber Siricg erflärt werben,

jm erften Samniiertrieg (343--341) gewannen
bie Dünnet .313 brei Siege, gwei unter bem Sionful

3M. Saleriub tSormib am 31crge tMounib in ber 9Jäbe

uon (Suntä nnb bei Sueffula, einen unter VI. (Xonicliub

ISojiub, bem ntibcru Sonful, iniünnbe bcr 3., nndibcm
er burd) bat Dpfcrntul beb 91. Teciub aub ber Wcfahr
bcr (finfd)lieftung in einem (fngpaft gliidlid) befreit

worben war; benitod) gewährten Re 311 bei) Sammlern
einen billigen Stieben , um für bat bcuorflcbcnbctt

Siricg mit ben Slalincm freie öanb gtt haben. Tie n.
würben gunädpt burd) einen SVtieg mit bau Slünifl

Vllernubet bau Epirnb befd)äftig!, nach ©eenbiguug
bcbfelbat bauerte cb aber nicht lange, bib fie mit ben

Wörnern, welche burd) bic Unterwerfung Stammt®
ihre unmittelbaren 9!nd)(xint geworben waren, wie

bcritiu in Streit gerieten. VSaläpolib, ba® bie S. burd)

bie Vlnlcgung bcr Holonie aregellä in ihrem Wcbictc

geteigt, in feinait ffiiberflanb gegen SHom unterflübten.

gab bie ¥eranlaffung. Vlu® biefem gweilett Striege

(326—304) ift befonberb bie Ginjchlicftung brr 3i inner

in bat Baubmtfcben ßngpSffcn (Furcnlae Caudinac)

32t unb bcr bai Eingcichloiicnm aufgcbnmgcnc, oom
Senat unb 3'olt in Sfoni aber PctWorfene fdjimpjliche

Viertrag wie ferner bic Vlubbrcitung beb ttriege® nach

Etrurien feit 311 hcroorgubebett ; bte öouplhelbeu auf
riiimicfaer Seite finb S!. itapiriub Eurfor unb £>. fto-

biub Siullianub. Ter britte Stricg (298—290), wel

eher burd) bic SBitte ber Slutaner um öilfe gegen bie

3. Peranlajtt würbe, nahm 295 babureb eine befonberb

brobaibc ©cRalt nn, bnft bie S. Rd) mit bat Etmelcm,
Untbrem unb Wallient pereinigt bat Sömeru ent«

gegenjtetlten; inbeffen warb mtd) biefe Wcfahr burd)

bai fdiwcr unb nur mit Vlufopfcninjj beb einen Statt.

fulb '!>. Tcciub ertämpftnt Sieg bei Senliuunt 295 in

Umbrien überwunbtit unb bann burd) weitere Siege
bet 8riebe 290 ergwuttgen. Vlbcr fdton ttad) gehn 'iah-

rat tonnten bie 3. einen uicrtcu Siricg unternehmen,

alb ber Slöttig SRbrrljob nan Epiru® 280 in Italien er-

(djiat unb fid) an bie Spipe ber Ualifchat 9'öller fteUtc,

würben aber, nadjbem ihjnbob 275 Italien ncrlaifen

balle, burd) bic allmähliche Eroberung ihrer Stähle

bib 272 wieber unterworfen. 3it allen biefen SVnegen

hohen bie S. mit ber gröRtcn Vtubbauer unb Tapfcf
teil getnmpft ;

inbe® wenn Re and) ben 9'crgen immer
neue Straft oorbanllai, jo uerhinberien biete bod) ein

einmütige® ^ufammaigchm aller Stämme, unb fo
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war bad Erqcbitid biefcr ftricgc, baft bic S. jwar bem
Sfamen nad) Bitiibcdgcuofien bcrSiöntcr würben, aber

biircbSloloiiicn in Wbbängiqleit erhalten mürben, Slod)

einmal erhoben ne bic Steiften im Bimbedgenofi'culricg

(»1—88) unb beteiligten fict) nncb 83 an bem Bürger»

triege auf bet Seite ber SKariancr; fic mürben aber

82 nt einer blutigen Sdfiadfi atu UoUinijthen Shor
qn'düagni nnb bie Xaufciibc oon Befangenen auf Sie

fehl Suilaö uicbcrgcmcgclt. Scitbent ueröbelc bad £anb.

Sainitium, (.Sammler.

Samoa (Schiff er in fehl, 9! aoigatordinfclji;
bierju Marte »Samoa Unfein«), polbncf.Jnfclgrttppc,

norböftlid) non beit gibfdfimfcln unter 13“29‘ 14»32‘

iübl. Br. unb 168» 11' - 172» 43' meftl. £. o. Br.,

befteht aud oier gröfieni unb ntehrcren deinem, ben

gröfieni jugcredjneteti Jnfctn

:

CAilom. CIHnkn Giiuoobner

Sartxnt 1707 31 12530

llpolu 881 16 16568

Zutuila 139 2e6 3746
iRanuainfeln . . . 58,

5

1 1421

*ofa 1,5 0,(»8 —
.^ufammc«

:

2787 50,58 34 265

Tagt lontmcn 450 weifie gretnbe, einige Ebinefcu

unb 800 Blaiitagcnarbeitcr non ben 9fciicu fjebriben

unbBeupontmcm ;
1887 mürbe bic Befamtbeoöllenmct

auf 86,655 Seelen angegeben. Sie Jnfelgnippc t|t

mit Slitdiiabmc non Sfofa, einem im äuftcr)tcn Cftcn

gelegenen MöraUcuatolIc. oulfanifebcii Urfprungö, mit

nieiit (teilen , »ou Korallenriffen umgebenen Itiiften,

bie nur (mei iuifen oon Bedeutung haben: Bago=
Bago auf lutuila u. \>(pia (i.b.) auf llpolu. Erftercr

iwfeii mit iicberm TInfrrplag, Äobknjtation für bie jmi

üben San granciaco nad) Huftralien fabrenben Boft»

bampfer, ift ben Bereinigten Staaten »on Slorbaiiicrila,

Saluafata auf llpolu' an Scutfcblaub iiberlaffen.

Schöne, mohtberoäifcrte, fruditbacc (Ebenen umgeben
bie im Jiiucni auf SJiatuia ju 762 , auf Sutuita ju
71», auf llpolu jit 783, auf Snwaii ju 1646 m auf»

fteigenben Bergmann!, bereu bultanifdie Sbätigtcit

jeitlich oon C. und) S. erlofdieu ju fein fcheiut. Sort

finb bic Berge td)on überall mit üppigem Brün bc»

lleibet, hier breiten fid) noch weithin nadle Üaoafelber

au«. Sloeb 1866 faub 2 Seemeilen oon Clofcnga ein

iubiuarincr Vluabrudi mit einem biebten Bfihenrtgen,

ber iid) bia ju einer Jibhc oon 900 in über bic Sec er

«

hob, ftatt. Reifte Dueücti finb feiten, Erbbeben ba»

gegen häufig, wenn and) nicht gefähtlid). Sa« St l im a

ift fehr gleidmiäftig. SRait leimt (loci Jabrcdjeilcti : bic

(häufig burd) beiievtd Steiler unterbrochene) Siegen«

jeit »on Siooember bid Sprit ( Januar lud SBiär,( ,(u-

rocilcn Crtane) unb bie Irodentcit oon SKai bis) Sio«

unnber; roäljrenb ber Icgtcm weht ber Sitboftpafi'nt,

in ber eriteni roechfeln Citroinbe mit Seit unb Siorb

roeftroinben. Tlpia
:
Jabrcdtnupcratur 25,7», roiiniiitcr

SRonat Sc.teutber 26,7», fälteitcr Juli 24,t»; mittlere

Jahredcrtreiue 31, l unb 15,o», Sie Sicgcnmengc

ift grofjcn Schroantungcn unterworfen. Sichter Sri)

pcmoalb, oon Baniancn i Ficus), Banbaneen unbBal»
men gcbilbct unb oon üianen unb Epiphfitctt erfüllt,

gemiidit mit gambäumen, bebeeft bie Bruppe ber Sa«
moa Jnfelii. Sie midjligflen Siabrungdpflnii.icn finb

aufier ber Äoloapalme ber Brotfruchtbaum (Artocar-

ptia incisa), ber Bifang unb auf ben Sldcrfelbcm lato
(Cnloeasia), fKund (Üioscorea alata). Bin (Tacca)

unb Bataten (Ipomuea Ratntas). Ser polpuefifcbeu

Subregion ber auftralijehen Siegion jiigehöreub. jählt

bie Samoagruppe an Säugetieren nur noch SKäufc

unb Heinere glcbcnitäufc; bic Bügel Samoa« »erteilen

fid) auf 52 Ballungen, oou benen 15 eigentümlich finb.

Sic Sieptilicn finb burd) bic foamopolitifcben Wecfod

ttnb Sfinfe oertreten. Sie polpnefifihen Einwohner
(f. Jafcl »Ocaitifebc Böller«, gig. 29 u. 30) finb ein

idiüner SKciifcbcnichlag, »on fehr heller garbc. auf

fallmb Idilaul uub gut gebaut. Sic SRtinncr finb oou
ben fjuiftci! bi« ,gi bcu ttniern, bic (flauen nur in ber

itniegegenb uub am Unterleib tättowiert. Jm übrigen

ift ihr Äulturjuftaiib galt) ber aiibrcrBoIhiiefier (i. b.).

Bramniatit unb Störtcrbuch ihrer Sprodic oon Brau
(2. 71 ii fl.. Sonb. 1878) unb giittl (Berl. 1895); iamon
nifdic leite qcfammclt nub iiberfept oon 0. Slüfccl

(baf. 1896). Sic Eingebomen finb gute Schiffec, trei

ben Sifdierei, oerfertigen rfeuge, ilialtcu u. a. nnb
wohnen in wohlgebauten fbüften unb Sörfeni. Jlue
iiriprünglicbcu Sitaffen haben längfi ifeucrgewehreu

Blag gentad)!. Juni Ehnftcntum finb fie burd) bie

protcitantiid)c£onboncr uub bic lucelrlKUitichc Bi'ijncu

(28,819, bc,(. 5968 Ehriflen) unb burdi fran,(üfifihe

fatholiiebe sflariflen (2850) belehrt worben. Sa fie

banember VIrbeit ahgeneigl finb, hat man namentlich

Bielancfier (f. oben) für ben Blantagenbau cingeführl.

Serfclbe wirb fajl allein oon ber bcutjdjen Vanbel«
unb BlntitogcngcjeUidiaft betrieben, bic allein auf

llpolu 54,054 fietlai Sfanb befigt, wooon 3194 Jpellnr

hanpliädüidi mit Sotodpalmrn imb Baumwolle, bann
mit Bfcffcr, Raffer , Biai« , Bananen ic. beftcllt finb.

Sind) Biehiucbt wirb getrieben; für .tymbcldjiucdc

unterhält bic Bcfclljcbaft 21 (fahrjeuge unb nadi Äon
traft mit ber heutfehen Vlbmirnlilat ftänbig ein üaget
oon 600 Sou. wcfifälifcber Äohle. Sie Engläubcr br

figen 14,580 .fieliar, baoou 300 fjeftar unter Äultur,

bie 'ilnierifancr 81(K), nnbtc Sfationen 2000 Ipetiar,

fänttlid) iinlultioiert. fianbcl betreiben aufier ber gc=

nannten ffinna nodi eine beutfehe fornie englifdie, an'ie

rifanifebe imb anbre ginnen. Bon ber 1894 auf

1,791,54» Bil. gefebägten Einfuhr(Bianufaflurwarcii.

Eitet» u. Stiir\mareit, Steinfobleii, BJafien, Bcträntr)

waren 912,231 beulidi, 363,055 eugliid), 270(067
amerilaiiifcb. Sie beutidjc Sliiofubr, welche aber and)

bic oonSonga, Sfiucic. bergefübttetiBüirtn eitilcbliefil,

betmg 1,205,093 SKI. unb befteht and Mopra, Bauiii«

wolle. Maffee unb frifcbcii geeichten. Jn ben .fiafen

oon Vlpia liefen 1894 ein 116 beutfdic Sd)iffc »an
3013 Ion., atiftcrbcm 13 Schiffe mit 7528 S. für
beutfehe Sied)iuing. Sic onfclgruppe würbe burch bie

Berliner Snniontonfercin 14. Juni 1889 fiirunabhäu«

giged imb neutralcd Bcbiet crflävl unb fleht feit lo.

Sc.j. 1889 unter bem Münig Sioupepa. Cbcmcbtcr ift

ein amerilanifdier Jurift. Eine Siaiibionimiffion in Ttpia

befteht and je einem Bertreter Sculfdüaiibd, Engtonbd
unb Siorbaincritad; bort unterbauen biefc brei iliäd)tc

auch Sonfuln (f. unten). Sie oon benSfidjtcingcbonieii

aufgebraebten Einnahmen (Steuern unb Jolle) beim
gen 1894: 141,919 SKI., wooon bic Scutjebrtt 94,195,

bic Engläubcr 20,137, bic Bmeritnner 1 l,990SKf. bei»

fleuerten. Über bic ,'elnqqe f. Safel »glaggen I*.

Befcbiditc. Sie Bruppe würbe 1722 oon Siogge

oceii ciitbedl, welcher bie ofllidien SKanuainfeln Bau-
nianndinfcln nannte. Bougainoille gab ihr 1768 ben

Slnmeit Sdiifferinfelit, weil fict» in ber Sfnbc bcrielbeii

ber M’urd feined Scbiffed mit bem attbrer Seefahrer

febnitt. Sanad) würben bie S. 1787 oou üapfroufe,

1791 oon Ebmnrbd, 1824 oon Äobcbue befudil. Sod)
erft, feilbem 1830 ber SKiffionar SSilliamd feine Sl)ä"

tigfeit auf ben Jnfcln begonnen batte, würben biefcl-

bcu genauer ausgenommen unb oou wifi'cnfcbaftlidicu
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Bcifcnbeit erforfcbt. 1839itcUtebicEjrpcbitionbcrBcr

einigten Staaicn unter UüilteS bic Bennefiungm ber

©nippe nn, unb in neucfter3rit tmtcrfmhtc ©raffe bic

iclbc im VIu(trag brr ffirnta ©obeffrop für beten Bin

feuut. Tie polttifchcu 3 u ft ä n be auf beu Samoa
infein tieften oicl ,511 mimfetten übrig, Jebrs Torf patte

tiriprünglid) feinen eignen Häuptling, bo<t) mären ju

mailen mehrere Törfer ju einem Bcjirt uereinigt unter

einem Tupu*, bem ein Beirat oon Torfoorflcbcnt jur

Seite flaub. Tic Könige. »Tni«, marin oon bem Bäte
ber Tupu abhängig, Bor 1(K) Jahren foll rin gemein

famerfiöuig, ber >*10 Samoa«, gehcnfdtt haben. Seit

Europäer unb Vlmcrifancr ringriffen, bitbeten |id) jtoei

politifdte Bmlcicu: Toimiina unb Bulctua, bie einen

offenen BUrgcrlricg führten, bi« 1H74 eine Bcgicrimg
ber »Xaimuna unb ffaipnlc« jur $>crrid)nft tarn. Tic
Xaimuna ift eine Bcrfammlung oon Häuptlingen, bie

fraipnlc oon Leuten geringem Staube«. 1H7W gelang es
bem Häuptling Bialictoa, 11dt tum König ber Jnfeln auf.

jumerfen. Ju)lpifd)en mar bicVlnnefticiung ber©rappe
1872 oon Bcuicclanb befiirroortet morben

,
bie Vinte

rifaner gingen, nadtbem nein bemfelben Jahr ben Hafen
'Bago Viago erlangt hatten, toeitcr. Ter amcritaiiifdtc

Cberft Steinbergcr, mcldjer in amtlicher Biiffiou nad)

3. gefdtirft mar nnb bann auf eigne Hanb ein ehrgei

tiges apiel trieb, mürbe jroar enifentt ; aber ber amc
rilanifebe Konfitl betrieb offen bie Vlnneyion unb heifite

1877 bie norbameritnnifdte fflaggc, ein Borgeben, ba«
mbe« oon fcinerSfegicning nicht gebilligt mürbe. Tod)
id)lofjen bie 'Bereinigten Staaten 1878 mit 3. einen

ffreunbfebaft« - 1111b Hanbrlsoertiag, moriit ihnen ber

Hafen fjago 'Jingo auf Tutuila jur Btcbcrlagc für

Kohlen unb atibre Schiffsbebürfnifje jur Verfügung
geitellt mürbe. Wleidtlmitrnbc Vierträge fdtloffen 1879

Teiitfdtlanb, ba« ben Hafen oon Saluafata auf Upolu

fugemiefen betam, unb ©rogbritannien, bem gleichfalls

bie Vlnlagc einer 'Diaeine 1111b Koblcnftation geftattet

loiirbc. Barbbtm ber bcutfchc Bcid)«tag IHHO bie (Sr

ridtlung einer beutichra Schuplierrfchoft in S. abgc

lehnt hatte, gingen biefe brei TOicptc eine SVonoentton

mit bem König Bialictoa Tolaoou ein, monadt Stabt
nnb Tiftrift oon Vlpia unter eine Bltini tipalität ge-

itcllt mürben, nn bereit Spipe bie belreffenben fioniuln

itehen. Badibcm 8. Boo. 188t) Bialictoa l'aupcpa König
gemorben mar, begannen lehr balb innere 3miftigleiten,

nibent eine ihm feinblidte Vinrtei ben Häuptling Sa«
mafefe jumKönig roäblte. Tiefe iinbefriebigenben 'Ber

hältniijc begannen bie beulidten Jutereffen empfinblid)

tu fchäbigen, 1111b ba SRnlietoa unb feine Vlnpänger
bie Teutfctjcn beleibigten unb beraubten, ohne fid) jur

Weiiuglhuimg ju oerfteben, fo mürbe er im Vluguft
1887 butcb eine Vlbleiliing ber Bcfapung eilte« 4m
Hafen liegenben bcutfdten Jlrieg«fd)iffeö gefangen ge-

nommen unb nach beu VRarfchaDinfeln gebracht. Tod)
blieb Snmafcie iiid)l lange im unbestrittenen Brfih ber

lönigticben Biacbl. Schon Blüte 1888 riefen hie Vtn»

bänger Bialictoa« ben Häuptling Bintaafa jum König
au«. Jtt bembaraufaiiebrcdtcubenViürgerlrirgmtirbe

Samafefe gefdtlagen unb hart bebrängt. Ta fid) Bia«

taafa« Vltibängcr VluSfchreilungen gegen bic anfäffi«

gen Teulidteu iomie Beraubung ihrer Bfianjungm ju

iihulbcn tommrn liefien, mürben oon beu beiben im
Hafen nnmefenben srriegsfdtiifen Biannfdiaften gelau*

bei. oon betten 18. Tej. eine Heine Vlbleiliing oon itar«

len fnntoanifdtcn Slreitfrnften überfallen 1111b (oft Oer»

nidttet mürbe, rnorauf ftäriere bettlfdje Vlblcilungm
laubeten nnb bic Sichelten ocrtricbcn. (Sin Crtan tier-

tudjtete lß. Biürj 188!) im Hafen oon Vlpia jroci

beutfehe Striegsfchiffe. Tie brei Blochte fchloiien 14.

Juni 1889 einen Bcrtrag ab, nach meldtem Bia lirloa

mieber eingefept unb bie Jnfeln unter ihren gemein

fchaftlicheu Sdiup geftellt mürben. Tod) mürbe bnburd)
bic innere Bube nicht genchert- Bgl. Turner, 8. a
hundred yeara agofVonb. 1 884) ; $ h i 1 1 i p 9, S., past

and present (baf. 1890); VtJogncr, Tie Borgänge
auf beit Santoainirln (©raubenj 1889); VI. 0. Voer
11er, Ein bentfefaeä Krieg«idiitf in brr oübfee (3. Vlufl..

Scipj. 1890); S t e 0 e n f 0 11 , Eight veani of trouhle

in S. lüonb. 1892); C. Ehler«, 3., bic Berte her

Sübfee (Vieri. 1895).

Zomoa, eine ber (leinen Suubainfeln . f. Stumm.

Santobcrfhej (Sfamobcrfhcj, raff.. Über

fcfcung be« grietb. Vlutotrat). Selbitberricher; Titel ber

rufftfihen llaifer feit Jroan 111.

Samogitien (Sehamaiten ober Sbmub bei

ben Sitanern), eine ruff. ilanbichaft (üblich oon Kur-
lanb, im heutigen Wouo. Komno. gehörte feit beut 14.

Japrl). beut Teutfdicn Crben, tarn fpäter nn Bolen
unb bat V'emoliner. bic ihre liianifdtc Bolhscigmtfim-

lid)feii rein bemabri haben.

Samojcbcn (»Selbitejfer- , b. b. Kannibalen, fo

oon ben Buffen genannt , loährcnb fie ftdi jclbfl al«

Ebafotoa. Hafatua. b. b. Bicnicben, beteichnmi. jur

ural allaifcben ©nippe ber Biongoloibcn gehörige«

Bol!, ba« mit ben oon ihnen iprad)lidi ocrfdiiebcncn ffm«

nen ben uralifcbcn 3meig bilbet. früher fehr jablrcidi,

finb fie jepl nach ocrid)iebenrn Schädlingen 15,000—
22,IHK) Köpfe jlart, mooon 5870 ben Rrci« Bleien be«

Wouo. Vlrdmngcl , bic übrigen Sibirien Dom 44.''

3fH. £. 0. ©r. (bei ber Stabl Bleien) oilloärt« bi« jur
Iaimi)rlialbinfel bemohnen. fübmärt« rridiien fie

früher bi« jur Sajaniicben Wcbirg«Ictic unb faften am
Cb unb Jeniffei, bi« fie oon oftjntncbcn unb tata«

rifdien Stämmen nach VI. gebrängt mürben. Sic jer*

fallen in oier Stämme: beu juralifchen. ben mm«
gpifchen iVImamfdie S.), heu jenifftifebett unb
ben oft jalifdien. Tic beiben erften Stämme finb

Siemitiernouinbeii . ber oierte ernährt fid) Oormiegenb

burdi Jagb unb Jifdjfang, mäbrenb ber britle an bei-

ben Befchaftigungen trilnimml. Tie nomabifirrenben

Stämme moimeit unter 3rl*en. bic Jagb unb ffifdi-

fang lreibenbeu in tleinen Hütten. Vluficrbcm gehören

ju ben 3. im meitem Sinne noch bic Sojotcn jmi
(dien bemVHtai unbSafanifchenöebirgr, ieilmeife and)

auf ebinefifihem Webiet, 100 fie lllhanghai beigen,

bie Karagaffcn am Vlorbabbang be« Sajanifdien

Webirge«. bic Blatoren nörblid) oon biefeu. bie K oi»

b a 1 r 11 am oben) Jcniffci unb bic K am a f f i nj ett nörb-

lid) bon heil Sojolcn. Vllo Turd)fd)nilt9grBf)e ba) man
für bie Blamier 1 ,50, für bie ,Stauen 1 ,4« 111 ermittelt

(f. Tafel «Vlfiatifdic Böller« , ifig. 5). Ta« fchmarje.

ftruppige Haar mirb nad) hinten in jmei mit Binnen
iiijainmengeflod)tene Haarbüfdiel geteilt. Tie 3. finb

friebtid) unb ehrlich ; bic ffrauen gelten al« unrein unb
oürfrn gemiffc Teile be« Tfchitm (fonifdie« 3clt au«
Bennticrhäutcn 1 nicht betreten. Tie Kleibmtg mirb

oormiegenb au« BcnntierfeUen hcrgcfteUt nnb befiehl

bei beu Blänncm au« einem luriten nnb langen Bod
(Bäef), ber burd) einen mit Knöpfen unb Bleifing

befdfiagen reidjoerjierten öürtcl jufammengclmltnt
mirb, an« hohen Stiefeln unb Bliige if. Tafei «Vlfia»

tifepe Kultur I«, Sig. 8, lß, 28 tt. 25). Tic ffrauen

tragrn ein eng nnfdjliefienbc« Kleib au« Benntierbaut,

metdje« in hüb|‘d)cn regelmafiigcn galten herunterfätlt

unb mit Jranfen oon Hunbefeil befcpl ift. Tie S. finb

bem Vlatuen nadiEbriftrn, imWntnbe aber noch immer
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»cibcii. bie <m ein tiöehjtc» ©efot (Stmm glaube» tmb
böljrnten ©öbrnbilbem Opfer bringen. oOrc 3d)a
umncitprieflcr, Tabcbi, genießen große» Anicbctt.

Bür bie Sprache ber 3. lieferte (Satiren eine Wrnnt

matit(’Setereb. IHM) foroie em©örtcrbuch(bai. 1855).

Tod) hoben bie (üblichen Stämme größtenteils ihre

ölte» Sitten auigcgebcu nnb fid) mit beu lurlDöllcni

»ermifdit; ein Teil bei Sojoleit hot bie mongolijchc

Sprache ongeiiommen. Sgl. 2e Srugn, öifloriichc

Sc'acbridtt uo» beu 3. (Siga 178»); (Saftrln, (I ilmo

logifdtcSorleimigcn (Betersb. 1H57 ) ;
Bricbr. SR ii 1 1 er,

Wrunbriß ber Spracßwiffenfchnft, Bb. 2(©icn 1882);

Sommier, l'n »state in Sibiria. fra Ostiaehi, Sa-

mojedi ete.(Blor. 1888); 3adfott, The great trozen

land across the Tundras, etc. (Uoitb. 18»ö).

Saniojebenhnlbinfcl , .yalbinicl an ber Siorb

lüfte Sibiriens, bei ben Sainojebcn Jalntol (f. b.).

3m Sf. ift ihr bie 3nfel Stell Ot'troni < »Streifte 3n
fei«) »orgelogert, bie burd) ben Don Siorbrnfljölb be

nannten SRalqginiunb Dom Bcülanb getrennt wirb.

Samplet», 3tobt in Bulgarien, otu Oberlauf bee)

3«ter, »37 m ü. SR., norbüfllid) »out Stilo Tagt) mib
t'flböftlirf) Don Sofia gelegen. Sijt eilte« griechiichoi

Bifd)of«, bat 12 SRofdjceu, 5 »irdten, eilte theologifdic

Cebtanftalt, ein Slonnentlofter unb eine amcrifanifdte

SKiffion, »or einigen 3abr,lehnten berühmte, aber jegt

unbebcutenbe (Sifenttierte, Wcrbcrcictt, lud)-, Saffian

unb Sofametittcrfahrilni unb asao »858 (Sinnt., ba

uott Vto fpan. 3ubeit. S. laut feit ber Unabhängig
(eitaertlärnng febr herunter.

Samoe ttilrt. Sifam Abaft)), eine ber anfebn
lid)jten Jnfeln be« Sigäitdim SRccrc». nabe ber ioni

fehen Säfte. Don Hleinaficn unb bent Wcbirge SRbfale

(Santfun Tagt]) nur burd) einen taum 2 km breiten

Suitb getrennt, umfaßt 488 qkm. Ter Cften berjnfel

ift hügelig, bie SKitte wirb »on Sl. uad) Silben Don
einem Webirgc biinhjogtn, ba» im Sf. SIfforon (jegt

SJantuni, 1137 m), füblid) baBonSliupelo» (jept fieufa.

750m) genannt wirb. Ten ©cften erfüllt ber 1440 tu

höbe, jimtlid) beroalbete Stcrfctcu® (beute Sterti). Vitt

imgbarenSRincrnlira lommen 3ml, filbcrßaltigc« Blei,

ISifctt, Antimon te. »or, würben aber im Altertum gar
uid)t, jegt wenig aubgebeutet. Seid) ift S. an lanb

icbaf(lieben Sieiien unb hn Serbältni* ju anbent 3"-
feln and) an ©njfer, wiewohl ber liingile Start) nodi

ind)t 13 km mißt. Tic ©eftfpige ber 3nfel biefi San
tbarion (fitap Hatanafi»). bie öfllidtfle beifit ben*e Säp
Wato», bie (übliche Sap fioloita». S. brachte im Silier

tum ßl, Beigen, Trauben nnb nnbrt Brächte )urAu»,
fubr. Huch beute noch wirb auf 30,500 feelinr ©ein
gebaut unb an»gefübrt; wäbrenb febod) int Altertum
ber iamifebe ©ein wenig geftbägt warb, gehört jegt ber

weifteSRmslatmrin au» S. .iu ben heften ber 3nfeltoeinr.

Son fonftigen Slaturprobulten werben genannt : bet

»jamifcheStein- ;inu polieren bcsWolbc«. bie bei »er

id)iebenen »ratilbeilcn fjnllraft bewäbrenbe .fantifebe

tSrbe« unb »or allen ber Tlion, woran« bie in !Hont

bocbgrfcbäpten famifchen Wcfäßc gefertigt würben.

Tic älteiten Bewohner »on 3. waren Rarer unb Siele«

ger, welche frübgeilig burdi flüchtige 3»»icr au» Bpi-

baurc'« »erbrängt würben. Unter ihnen erreidite 3.
eine hohe Miilturitnfc: Slrdiiteltur unb Seloftit blühten

batt fd)on im 7. 3abrt. ». (Sbr. in ben Schulen be«

th'hölo« u. Tbcoboro»; »on ihnen warb bie Slunft, ba»
Br,) ju gieften unb ben Bbeljlein ,)u bearbeiten, wenn
nid)l erfunben, lobod) mcirntlicbgcförbcrl. SRitSloriml)

wetteiferte 3. in ber Scßiffbautunft. unb ein Samier,
»oläo«, war angeblich her crite Jpellene, welcher bie

Säulen be« .'öeralle» burchfubr. Belonbcr» mächtig

mar bie 3»fcl unter Bolt)lraicS (532 522), ber bort

eine bebentenbe oeeherrfchaft grünbele, fcblicßlid) aber

»on beut periifchcii Satrapen Dröte« burd) trügcrild)c

Scrfprcdmngcn nachSIcinaiicitgclocft unb hingerichtet

würbe. Sein Bruber Sljlofon nnterjoebte ipätcr bie
‘

3nfel mit periifcher^)ilfc unb beherrfdjtc fte nach grau
fatuer Bermüftung al» »erfifcher Satrap, bi« fie 47«
burd) bie 3d)lad)t uott SRljlalc frei würbe unb fid) bem
Altifcbcn Seebunb aiiidilofi. 44 1 empörte fic üd) unb
würbe 440 »an Bcritlc» unterworfen, fpielte aber ge-

gen Bnbc be» Brloponnefifcbcn ttriege« noch eine widi

tige Solle. iitbetn bie attiichc jylottc bafelbft längere

(feit ihr önuptguartier batte. Ta S. ben Athenern
hi» nadt ber Schlacht bei Ägoapotamoi treu blieb, er

obertc Vlgfanbro« 404 bie 3nfel unb fegte bort eine

oligarchifcbc tRegierung ncbjt einem fpartanifchen üae
mojttn ein. 385 eroberte ber attifch« Belbberr Ti

motheo» und) jehnmonatiger Belagerung bie .‘öaupt

itabt, »ertrieb bie gefontte ©cüöllcniug mib befegte bie

3nfel mit altifd)en Mlerucbeu, welche hier, wie neuer-

hing« gefunbene 3nfd)riften teigen, ein eigne» We
memwefen mit befonbem Beamten bilbeten. (Seit nadi

9Ileranbet»b. Wr. Tobe würbe bie 3»fcl burd) Ber
billast ben Santicm turüdgegebett (322). Später ge-

hörte fie jeitmcilig ju Sighpicn, tämpftc mit Slnttodio«

b. Wr. unb SRitbribate« gegen 9!om unb würbe Hl
». (ihr. mit ber römifd)cn Bro»in; Slfien »ercinigt.

1550 wurbe S. »on ben lürten erobert unb grpliin

bert unb itanb feitbem unter bereu fjerrfchaft. 3m
gried)ifd)en Brciheitütampfc 1824 arangeu hier bie

©riechen unter Sattari« einen bebeutenben Seefieg

übet bie Tiirfen. Siacb bem SJonboner Brototoll »oii

1827 warb S. jebod) 1830 ben Türlen jlirüdgegeben

unb 11. Te.). 1832 tu einem Iributpflichtigcn Bürftcn-

tum gemacht. Seitbem genieftt bie 3niei (gcgeitmär

tig tinu türtifchen 3nfelmilajct gehörig) eine Slu»

nahmeftcDung. Tie Bfcrtc ernennt nur ben (nicht

erblichen i Bürgen griechifcbcr Slationalität unb erhebt

eine beftimmte jährliche Slbgabc (300,000 Biajter),

beten Umlage fomic bie ISrlebiguug anbrer nllgcmei

ner Angclcgenheiien unter Beteiligung »on 28 Sie-

präfentanlen ber 6im»of)tier ftattfiiibet. Biir iiafen

bauten, Stragenbau, gcnicinnügige flnftaltcn geidneht

Diel. Tie (Simoobnertahl Wirb für 18»2 auf 47,922,

für 1801 auf 48,888 angegeben. Aderbau
,
Siaubel

unb Schiffahrt fiub .vaauptcrwerb»,tweigc ber (Sin

mobiler. Tic Sluäfuhr fchwanlte 1881—94 jmifdieit

1_1 ,k uitb 28.3 SRill. Biauer (beionber« Siofinen, Süein,

CI unb imulo), bic (Sinfuhr (Wetreibe, SRebl, Solo

nialwaren, Wcwcbe) jloifdtcn 14 unb 21,7 SRill.

Biaiter; ber Sdiiifouerlehr belief iieb 1884 auf 1184

Tainpfer »on 323,005 Ton. nnb 308» Segelfd)ijfc

»on 252,887 T. Tic jährlichen Aufgaben überitrigeit

3 3,s SRill. Biafier nicht, bie (Smnahmen überiregen

Üc mcifl um einige .Vnmbcrttauicnbo. Bür beit linier

nebt wirb burdi ein ©Qmnafiunt, 3 Sdjolnrduen, »
SRäbcbcn unb 35 Suabenjd)ulcn mit 3362 Schillern

unb 1477 Schülerinnen gut geforgt. Tie wichtigeni

Crte finb burd) Telegraph unb Telephon oerbunben;

hie SicchtopHcgc ift eine g:)te. Vianplitabt ift Bai hl)

am gleichnamigen £>afcn, mit oh».*) 5002 Ciitm., bem
Balaft be» Bürtien (feil 3annar 1896Weorgi Bajcha
Berootlfd)) unb einnit tpafculai , ber widitigflc Erl

für ben Slicficnnertehr »on S. (Sine (Shaufiec Dev

binbet Salbt) mit SRl)lilitti (4497 (Smm.) unb (Shora

(2077 (Siiiw.). 3>n ©. finb Seeon SartoDnfi , mit

4210 (Sinw. unb einem ^vafett, unb SJIaratboIampo»,
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mit 4435 Ginw., )u nennen. Sgl. ®ui*rin, Ilescrip-

tion de Ille de l’atmos et de l'ile de 8. (S«r. 185Ö);

3 1 c f o ni . ®i n j o r u . St n r b c t) , S., 11«de göologiqnc,

lialöontolojriqne et botanique (Saufannc lHffaä).

3>ic alte gleichnamigetpauptftabt lag an bcrSüb*

oittiiftc . wo Ijcutf ßbora unb Tigani liegen, nnb in

bev ßbetic rocitfübwcillicb banon (mit ber Stabt burct)

eine Siciligc Strafte nerbunben) ber berühmte $Krn
tem pel, «an welchem ne* eine Säule nufredil ftelit.

Ter Tcmocl mar im ionifeben Stil non Ütböliw bc>

gönnen, aber nie qcm.) nollenbet worben. Tic Werfer

oerbrannten ibn, boch würbe er wicber aufgcbaiit;

Seeräuber, fpätcr Scrrc« nnb TV. Tlnlomus pliiuber-

ten ibn. Son ber Stabt S. ift mid) bie nörblidjc Um
faffungämauer auf iteilem Scrge«abbang unb ein Teil

ber öftiieben mit Türmen unb Thoren erhalten; fte iit

teil« in ftjflopifdier Sauart (wohl au« ber ,'(eit bc«

Solt)Iratc«l, teil« in regelrechtem Quaberbau aufgc-

fübrt. TicSurgTlftftpalna lag im C.nabe beim ®tecr.

Tcm Solljtrate« wirb ferner bie Tlitlagc ber fcafen»

bäntnte (bei Tigani noch jegi unter ber Cbcrfläcbe bc«

TJicerc« fiditbari unb einer nielbewunbcrten untenrbi

(eben Sdafierlcitung jugefebrieben. TluftcrbemfinbiHefie

noit einer einfl 7 Stabien langen Söaiierleitung au«

römiieber ,>feit, einem Ibcntct, alten gelbwobnungen
unb Wräbcm fowie non ©äbcranlcigctt erhalten.

Samo«, auch fonicl wir Same (i. b. , 3. 187).

Samofäta (ft)r. Sdinmiicbat), im Tlllcrtum die

ftben.) ber Mönigc non Jtommagenc (f. b.) nom Ser

fall bc« Seleutibenreicb« an bi« 73 n. ßbr., am weit

lieben Ufer bc« ßuphrat gelegen, Saterftabt üufian«

unb im 3. Dahrb- Sift be« fefeeriftben, auf bent Hon
jil ,)u Ttnliodjia nerbammten Sifdiof« Saulu« non 3.
©cringc Übcrrcfle bei bem beutigen Samiat.
Samofatcniäncr , i. 4>oulii« non Samoiota.

Sambftje ipoln. 3atno«j), befeitigle Hrci«ftabt

im nijfifd) boln. Wouo.üubliit, bat em groftc« Scbloft,

ein Tlrfenal unb ns»«) 10,878 ßinw. unb ift eine ber

wichtigsten geftungen Solen«. S- würbe nom Hantier

3amo|fli erbaut unb 1813 non ben SHuffcn genommen.
Samo«mane5 nufi., nons.sam.vj, »felbft«, unb

swat, »nennen«, b. b. einer, beriech felbft beruft). Sc
jcidwung eine« Tbronprätenbentm in Shtftlanb.

Snmotbrafe, 3»fel im tftgaifeben TWecr, 37 km
non ber tljralifdjm Hüile entfemt . ber TRünbung be«

töebro« gegenüber, mit bem 1600m hoben Scrg «aale

(beute Sbcngari), ift non onaler Weitalt, bafenlo«,

177 qkm groft. wenig fruchtbar unb jeftt völlig ent«

walbet. Dn ber politischen Wc}cbicblc bat fte nie Sc
bcutung gewonnen. Dn bev Schlacht bei Salami«
lämpften ihre Scmobner auf feiten ber Serier, fpälcr

warm fte tributpilicbtigc Sunbe«genoiicu ber Tltbcncr.

Sl'äbrenb ber Kämpfe in SKalebonien war bie Dnfcl

eine 71 rt non Tliql 311 Sulla# 30t warb iftr au Steil)

gefchenfen reicher Tempel oon Seeräubern geplilnbert.

Serübmtlieil erlangte S. bureb feinen Sfqitenentultu«

ber Habiren (f. b.i. Dc l't gehört bie fett 1457 türfifebe

Dnfct (Samathrati. türt.SemeubircDnieift jum
Dnfclmilajet üumeilcn auch jum Üiwa Tcbc-agbalfdi

be« Siilajct ßbime); fte hat na») nur 3536 meiit

gned). liinwol)nct, bie fich biirftig oon etwa« Sieb -

1

j)ud)t (Schafe unb Riegen > nähren. Tie alte Stabt
j

S. lag auf ber Tlorbtiiflc; lanbciiimärt« banon nach

Sübcit liegt ber heutige öauptort Saftro. Tie 7tu«
grabiingen 71. tfoigc« haben in ber alten Stabt na«
meittlicb bie Sicfte eine« borifeben SRaniiortempel« uub
eine« Mfunbbaue« au« bem 3. Dahrb« n. ßbr. aufge

bccfl. Sgl. 11 o n j e , Tlrcbäologifdte Uiiterfud)ungcu

Samfoit.

auf 3. (mit .Vmuier, iVirutaim unb Sennborf, Sdien

1875 u. 1880).

Samotfd)tit(3amoc)in), Stabt int prcuft.9feg.

bet. Sromberg. Hrci« Holmar, am Sepcbrueb, hat

eine eoang. Hircbe, eine Tampfntabl unb Clmfibie

unb owe» 3078 ßinw., banon 534 Katbolileit uub
223 Duben.
Samoluar (»Selbfilocber« ), in Siuftlanb aUgcmeiii

gebräuchlicher, au« Sieifmg ober Tombai (befonber«

m Tula) bcrgefteüler Hochapparat jum Grippen b«
Tüafier« bei ber Thecbereitung. Ter «s. ift rin mehr

hohe« al« breite« Wefäft, bmdi beffen aSitte ein oben

unb unten offene« eifcmc« ;K obt gebt, weldje« mit

iroljfoblc gefüllt wirb. 3m' Seritärluug be« 3uge«
fept man auf ba«9iobr einen Schomflcin au#3Keffmg«

ober lombalbtcch. Ta« Stlaifer wirb burd) einen imljn

abaelaffen.

Sampierbarena, Stabt, f. San Sier b'Tlrena.

Sampirro non Saftetieo, öerr non Cniano,
ein ebler ISorfc, geb. 1487, leitete 1553 im franjöfijchen

Dnterefje bie Slenolution gegen Weitua, erregte 1504

einen neuen Ttufiianb unb tötete in bemfdbm feilte

Watlin Sanina, bie fiel) mit ben Wemieftn in Urne»

hanbluitgm eingefaffen batte. S.enbetc 17. Dan. 15H7

burch bie tpanb eine« Setter« feiner- Wattiu, Sfidjet

7tngelo non Cniano, ber in genucfifchem Tienfte ftanb.

Sein Sebicfial ift mehrfach noneltiftifch unb bramalifd)

(unter anbem oon Sricbrid) $alm) bebanbelt worben.

Seine Sacbfommcn gelangten in franjöfifcbem Tintjt

ju hohen Stürben.

Samfnt, Stäbtchen im türt. Toilajet Sfamuret

7lji,i. mit 3000 ßinw., f. Samofata.

Sam Slicf , Sicubonpm . i. ipaliburton.

Santcif, bän. Dnfel |wifd)en Seelanb uub Dül-
lanb. 7lmt iiolbät, 110 qkm (3 C.S?.) mit 0890)6475

ßinw., welche Tieferbau unb Schiffahrt treiben. Tic

Ditiel ift foituubcmalbet, hügelig (höd)fte71nböhet>4 in),

aber frndttbar; fie jerfällt in einen gröfteni jüblicheu

unb einen fleincm nörbliebm Teil, welche burdj eine

lange Dichtung miteinanber nerbuiibm finb. tpaupt«

ort ift ba« Torf Tlorbbq.

Sam«öe, CIc Dnbau, bän. Tiebtcr, geb. Hl.

Siäri 1758 in Sicilncb, geft. 33. Dan. 1786 in Höpen«
hagcii, machte 1 783 84, meiit in Siabhel« WcictljrtKifl,

eine ilieifc in« 7lit«lanb unb war nach feiner Siiicffebr

einc3dtlang al«Sagcnlfbrcr tbätig. Scinctiorbiicbeii

ßrgiblungcn: . Frithiof«
,
»Hilder« unb »HiUfdans

Sönner«, welche weniger im norbifeben Oicift nt« in

bem fcntimental -moraliidieu ®em-c bcr3cit gefchric«

beit waren, machten bei ihrem ßridicincn uiel Wlücf,

fiitb aber jeftt ungenieftbar. Sou blcibcnbeut SJert ift

bagegen fein Traucrfpicl «Dyveke«. obgleich badfelbe

aud) ba« Oiepräge ber .(eit au fich trägt. Seine »l>ig-

tcriske Skrilter« (3. Tliift. 1805, 2 Sbe.) !)at iHat)bef

mit einer furjen Siograpbie t)crnu«gcget>en.

Samfon, fonicl inie Simfoii.

Snmfon, 1 ) Scrnarbin, Dran,getaner, Tlblaft»

prebiger in ber Schwei) at« Tlgent be« mit bem Sb*

laft beauftragten graitgälmiergenccal« be gorti, ner>

anlaftte bafclbft 1618 ben Scgiim ber Siefonuation;

f. Dwingli.

3) c|pr. fwnsSena) Doiepb Dfiborc, fraiv,. Sdtau-

fpicier, geb. 3. Juli 1783 in St. Tciti«, geft. 30. SWär.)

1871 in Tliitcmi, wollte juerft ftubiercii, würbe aber,

al« feine ßltcrn ihn nicht mehr ju unterflüpen ner*

moditen, en't Schreiber bei einem Vlbuotatcn, bann
auf einem Vottcricbüreau, bi« c« ihm 1813 gelang, in«

Honfematorium ju Sari« aufgenommeu ju werben.



hier machte et rafcpe Sortfcpritlc. fanb 181« nach einet

mit feiner jungen Wcittiu untentDuuucncii Kunitreife

buvtp Sronlroicp eine HlnflcUung zu Humen unk lieji

fiep 1818 in Baria nicket, wo er 18-27 in kic Witglie-

bcrzapl fced Dpdätre Sranenia mitgenommen mürbe,

hinein blieb er, eine lurzc Ipätigfeit im Bolaia Bolial

ausgenommen, bis? jit feinem lobe treu. a. war aud)

als? Scbrcr ( feit 1836 'profeifor am konictvalorium)

oon groftcr Bcbcutung ; Sfadiel mtb bic betben Brobait

waren ieine Schülerinnen. 2ein HicDcttoirc umfafttc

gegen AVISiollm; Wolihr, Bcaumarcpaid unb Scrtbc

boten ibm feine Mlanjgavtien. ©r zog fidt, ttodt in

»oller Hrait, 1863 »ont Ilieatcr zurüct. 2. l)at iid)

and) ald Scpnftjtellcr urrfuept mit bem Scrf »l.'art

thfcUral« (Bar. 1865, ü iHbe, > ; einige feiner Dramen
(»La töte de Mnlii're-- . »La famille Poisson«

,
»La

dot de uia title« u. n.) Ixiben fid) ritte fjcitlang auf
bem 3fe»crtoirc erhalten. Bgl. Pegouocf, Mons. S.

et »es ält've** 1 'bat. 1875).

Sautdtag, in 2übbeutfd)laub, am Bpciii :e. übliche

Benennung bs--j Sonnabcnbd.
2mm"un ibaa alle Hlmifos), iciauptort bed Sau

bidtals Didmnil im tiirf. 'ifilajet Irapczunt in klein

afint, an bei glcidinamigrn Bucht beb Schwarzen
Weered, zwifepen ber Wilnbung bed ftifil Srotal unb
Ded Jefdjil Snnal, »an (Störten umgeben, aber mit nn«

gefunbem u 1mia . bat eine Hfeebe, 3 HJlofipocn, 3 kir

djcir unb 1 1,000 ©mm. ibaoon 3oOOWobammcbanrr,
5000 Wriedicu. 2000 Dtrmenicr). Durch bie Dampf
fdjiffaprt unb ©bauiiccbaulen nad) bem Jfnncm bat

«. in neuerer ;feit gröftcre Bebauung erlangt Die
©mfubr (übenmegenb Wanufahurwarrn. bann ko
lonialmarrn . Sifeu, Cuincaillcrien unb Petroleum)
bewertete 1883: 122», 1884: <J,:i Will. «11. ; bic «US
fuhr (faft tm jiälfte Inbat, bann Opium, ©olle unb
•V>aare ber «ngorazirge, IVfetreibe, Wehl, Olfamen,

Öfuntmi) 1883: 13,5, 1884: 7,7 Will. Wt. ©d liefen

1884 ein: 427 Dampfer »on 536.056 Ion. unb 37

2egelf<biffc »on 4272 I. unb cbcnfoBiel aud.

Samfun Dagh, («ebirge, t. Stplalc.

Samt<Sammet, Seibeniaml, edtterSam t,

franp Velour», engl. Velvet), Spezialität ber famt
artigen öemebe if. «emebe, 2. öioi, beten .ftaarberte

baburdi gewonunt wirb, baft mau Hlabeln von bei)

förmigem Oucrfdptitt einwebt, über welche bic Bol
fette läuft, fo baft Iffttcre einen Scplaucp um bie Dia

betn bilbct, ber aufgefepnitten ber ff ol ifl. .fiept man
bic Hlabcln ohne weitered beratid, fo erhält man ben

uitgeriffcnen ober uugeiebnittenen S. (halb
ja ml, Hiiper); fdjneibct man aber längs ber Hlabeln

bic Waftben auf, fo erhält man ben geriifenen ober

gefepnittenen 3. Bisweilen erzeugt man auch bie

Wafcpen über einem bitfeit ©infdmftfnben unb läftl

biefen liegen, fo baft fid) fefle Stippen bilbctt (geripp
ter S.). Wuiler ober Figuren erzeugt man tut 3.

(gemutterter, fagounierter 3.) burdt Slor »on
»erfd)iebenm Farben ;

burdt ungleidtePättge bed Slora

an oeridnebencit Stellen, inbent man wellenförmige

Hlabein anmenbet (Sjellcnfamt); burdt teilmeijed

Sdtneibeu bei Samtnoppen, fo baft ber geidmiltcnc

Slot int uiigefdniitteneu ober biefer in jenem Deffino

bilbet
;
burdt nur teilweifc Brfepung bed öruitbed mit

Slor, wobei bie ffigur aud 3. »on einem nlladarlig

Dbcc auberd gcmcblat (Srunbe umgeben iit. 3n biefem

Sali ift bie kette bedjclben cniwckcr mit (einer 'pole

oerfeben. ober bic Bolfäbcit loerben überall, wo fie

indtl 3- bilben bürfeit, in ben©mnb eingewebt. Durd)
Äieberpreffen bed »flord entftept gepreftter 3., befjeit

'Sltrftxi PontJ. * Sejifon, 5. Äufl., XV. öb.

Wuftcr wm ben niebergeprriiteu Slorftellin gebildet

werben. hat fid) 3. beim Wcbraud) platt niebergebriidt,

fo erbitte man eine ,-finf ober kupferplatte, bebede fie

mit einem naffen leinenen Dud), lege auf biefes» bic

iKttdfeite bed Samt? unb biirfle nun bie Stnarc mit

einer weidjen kleiberbürflc toieber auf. ilttcr bäum
wollenen 2. f. IKaiidtefin. Hindi wollene famtarligc

,-feuge werben »ielfadt bergcitellt unb nid Wobei , Sul-
la , kragen-, Sorbang , Wütjenjtojf ic. »enoenbet.

3>t iftnen geboren: Hlflradtan, krimmer, Biber, ka-
florin, ®clourd b'UIccdjl u. a. 3. foU fibon zur ^cit

ber römifdten ttaifer gefertigt worben fein, 'au 12.

unb 14. jabrb. flaub bic Samlfnbrifation in Italien

in bober ®liite, bie fd)önfte Hjjnrc fattt jebodt and k on
flantinopel. Später »crbreilete fie fidt andt über ankre

SJänber. Setjr feinen 3. liefern gegenwärtig Pfton.

krefelb unb ©lberfelb. 3u ber jopnuiidtcu ftunti-

tnbitflrie werben Samtgewebc zur Sterflcllung »on Wc-
utälbai in ber Sonn »on fügen, katcmouoo, b. b.

bängenben. unb Watimouod, b. b- friedartig fidt

abwidelnbeit IKolIbilbern, bemipt, iitbctu inan Siguvat
»an lieren, Pflanzen, Blumen, Baumblüten it. bgl.

bnrd) aufgefibnittencn Slor baritcllt. Dicje Sigtucn

beben fidt reliefartig »on bem glaitcn, ripanitigen

Wrunbe ab, WDburd) eine Blutung entfloht . bic mit
brr Wnlcrri iit Satten in ,-Jmlfieit unb Seinbeit wett

eifert. liefe gewebten kalcmottod fink im Munitbanbel

fetten unb wegen ibrev mübcuollcu Ipcrftclluitg iehr

Samtbanb, f. Banbtocbcrd. loitbnr.

Samtblunte, f. Amnnuiturt.

Samtbritcgbcl , f. Brurgiiel 3).

Satnicr (Sjamotnlp), Mrcidftabt im prctift.

Hfegbez. pofen, an ber Pinie Bofett - Stargarb ber

®ratftifd)cn Stoatababm 71 m ü. W., bat eine conn-

grliftbr unb eine latb. Wirdie, eine Sdiloftrninc, eine

Ianbmirtfcbaft(td)e3d)uir, ein Hlmtdgetidit.einSi'nten

bepol ber IHcididbanf. ein öffenllÜDCd Sdtladüband,

©ifcngicftcrei, Dotitpfmabl n. Sdjucibcmüblen, Bier,

brauerei unk ohki 4887 meiit falb- ©inwobner.

3amtflnt, im benlfcben Hiedit nach bem Sftitetit

ber ehelichen ©ülergetiteinidiafl (f. Wiilcncctit ber (Stic-

gatlcm bad gemeininme Senttögen ber ©begatten, im
Wegenfaft ru bem Sonbcrgut ober »orhthnltcncn

(Hut ber ©bcfrmi.

Samtlcbett, bao ntebreren 'perfonen infolge einer

Wilbclcbnnng gleichzeitig an cbcnbemfelbcn Wegen*

itanb juftepenbe STepcn (f. Slepndroefeit, 2. 155).

Samtinilbe, j. Slübcn.

Samtpalme, f. I-aunm.

Samtpapier, mit gefärbtem Soollcm'tmib über*

logened Pitrudpapicr.

Samtpappel , f. Abutilon unb Siila.

Samtrodlcpen, io»icl wie laufcttbfcpöu, i. Itellis.

Saintfcpiiectc, . -dinectat.

Samttapetc, f. lapeten.

Samtteppid) (Beloiirdleppicb), f. leppidie.

Samt unb fonbero, fooiel wie einer für alle unb
alle für einen if. 2elibarobliflat>cm).

Samtuögcl, f. 2cbiimd»öflel.

Samü, am’el , f.
Samao.

»Samuel (bebr., »»on Wott erhört-), 'Propbei unb
lepter Siitplct ber Hebräer, Sohn bed ©Ilona unb ber

VKintin aud Hiama auf bem Webirgc ©pbraim. Bott

Sugcnb auf ald Diener bed öciligtumd zu Silo er.

zogen, trat er nad) ©lid lob (um 1 100» ald Hiiditcr

ieine« BoKed auf, (teilte, fiegreidj gegen duftere Seinbe,

bießiitlicit ber Stämme her, hob bas? nationale Selbjl*

bewufttfein unb griinbetc Bropbdeiifdnilcit. Dropbem

14
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griff bas Sloü, um fid) bcr immer brüdenber werben

!>cn Übermacht bcr i-liiliilrv ju entziehen. ju bem Slus

tunflsmiltel monardnidicrHccrfübrung. unb S.fctbft,

roicrochl grollcnb, muiltc iid) an ber ßinfepung be?

Honig« Saul beteiligen. Tod) gab er mittele ber S>to

pbetenfcpulen bem Stropbctisnui« ale einem beilfmncn

Wcgatgcroicht töniglicbcr Sitilltür eine beftimmte Wo
italtung. Üiit Saiil felbfl verfiel er halb gänzlich unb

begiinftigtc Tamb , ben er jurn Honig gefalbt batte.

Tic ;roci jcfit getrennten nlltcftamcnilichen Stüdjcr

Sam net i« haben bei ben Hebräern nur ale eine ge

gölten. Ten Warnen haben biefe Wirtin uon S., mit

befien Wcburt jie beginnen, roäbrcnb Tauib ber -timipt

lielb ber barin erzählten Wcjcbicblc ifl. Jcbcnfall« ge

hören iie, gcfdjriebni, nie ber mofaifcbe Kultus noch

nicht burdtgcfübrt mar, 511 ben äUcilcit, in ber SUfitc

jeit bee Weiches Juba »erfnftlen Teilen ber nttteftn

mentlidien ßittcratur.

Samuel ben Wcir, f. Safclii.

Samuclsgliirt, Walmcigriibc, i. Tombrotofa 1 ).

Samum (bei ben Verfem Slaljb Samum, bei

ben Vlrnbem ber Säüftc Sambuli, bei ben Türten

Säm-jeli, Wiftwinb), ein bem loeitlicben Vtnen,

hauptfädfiid) bem Steinigen Slrabicn, eigentümlicher

Sfiuib, ber tiorjiiglid) bie SBUitcn poijchen tönern,

Stogbab, Halcb unb iKctta, bae Steinige Slrabicn länge

berkiifle bee Sicriifcbcn SRccrbttfen« unb bie Wegcitben

zahlreiche Jufliiffc aufnimmt, unb ergieftt fi<h ine

HafpifcbeSRccr in zahlreichen firmen, 1000011 ber nörb

lid)flc, ber Rum 3. , 20 km füböjllich uon Tabcut
miinbet Ter 3. iit 214 km lang, aber filr bie Sdjiff*

fahrt ganz unbrandibnr.

Samurai, in Rabatt bae militäriidie Wefolge bei

Tnimt)o (f. b.). Sie bilbeten ben mcöem Slbcl unb
hatten bae Stoned)!, zwei Sdnuerter zu tragen. Wadi
ber Wcftaurntion mürbe ihnen biee Storredit genom-
men unb ihre SJenfioucn mürben burd) einmalige Slb

fd)lag«zal)lunn getilgt; iie heilten feitbem Sh'tolu.
Samurfatan, Üanbfchaft im mifiid) tranetnntnf.

WouP.Kutai«, am Schwarzen SRcec, ;miid)en berSRün
bung bee Tfaril iCthuri) im St. unb ber bee Jngur
im Silben, Hä km laug itub 40 km breit, faft ganz mit

tfsSalb bebedt u. uon mohammeban. Weorgicm bewohnt.

Sambal (Sira bco Stitramabiija), inb. Jcit

rcdmmtg, beginnt mit 5H 0 . (ihr. unb idieint erjt meh-
rere Jnhrhwibcrtc u.ßhr. dironologiidi feitgeflellt unb

cingefiihrt worben zu fein. 4<gl. SR. SRüller, Jnbien

in feiner weltgefd)id)tlid)cn Stebcutimg < Sfctpz- 1H»4).

Samtaer, Karl Fricbrid) fiucian, Staat?,

t'cebisichrcr, geh. 16. SJiäez 1 h!h in ßdcmfütbc, geil.

8 . Tcz. 1882 in Wotha, flubierte 1838- -43 in Miel

unb Sterliit bie Wechte, marb bntni Slboolat tn Wen
infiniter, fdilofi fid) 1818 ber (Erhebung ber Herzog
tftnter an, trat in bie Slnnee, marb Stüccaucfirf iut

am Tigris) f)<imfud)t. ßr lucht im Juni, Juli unb

Sluguft, am heftigften im Juli au« Stieitcn ober Süb-
weiten unb zwar nteift am Slbeub utib uerliert auf

Flüffcn unb Seen feine uad)teitige Söirfung. Ter
nbniidie Sötnb, welcher, uon ber Sahara ausgebenb,

Wgtjptcu beläftigt, hcifit ßbamfin ri.b.) unb wirb auf

ber Stkitfcitc ber Sahara in Scncgambiai mit bem
Siamen V n r nt at t a n (f. b.) bezeichnet. Ter 3. ifl ein

icbr heiiter, trodner unb wegen ber SRcugc beb mit

geführten feinen Saitbcs in her Srtüfte höd)fl unauge

nehmet Sitinb. Taft, er ganze Haraioancn ueniidjtrt

haben ioll , ifl eine Übertreibung ber Stebuinen , unb

rocim burdi ben 3. Tobcsfällc beruorgenefen werben,

fo finb bjefc at? Folge einer ftarlcu Slustrodiiung an

Zufehen. Ter 3. tänbigt fid) fiel« uorher an. ber ipim •

mel rötet fid) in ber Wcgeub, molier er luebl, man be

mcrlt eine eigentümliche Stciucgung in ber üuft unb

hört ein heftige? Straufm in ber Ferne. Ter Sitinb

mehl niemale bidtt am Stoben, meehalb bas Sitebcr

merieu gegen feine fdiäblicbe Ssiirfuug fchiitit; aber

Staub 1111 b Saub werben bodi in bie üuft geführt, bie

bann je nad> ber Farbe be« Staulies ein rötliche«,

!

bläiilidies ober gelbliches Slnfcbcn erhält. Ter 3. rocht

wohl einige Stunbcn anhatteub. aber bie eigentlichen

SiSirbcl bauern nur etliche SRimitcn, unb bann fleigl

bie Vn(cc bis auf einige 4<iu. Tn bie Slusbünfltuig be-;.

Hitrpcrs burd) bie hohe Temperatur fchr ftarl ocrmchrt

wirb, Irodnet ber Waumen aue, unb cs entliehen un

aicsiprcdüicbcr Turit unb Übelleit. Wcioölmlid) zeigt

fid) ber S. an 2-3 Tagen biitterriuauber, um bann

wieber auf längere Jeu auezufcgcit.

Sämuitb bet iücife (Öaemunfir inn Krodhi), 1

gelehrter Jslänber, geh. um 1155, unternahm lange
]

Stubiemciicn und) Seoul unb SJaris unb würbe, uadi

Jslatcb zurüdgetebrt, 1 176 Striejler zu €bbi. Früher

hat mau ihm fälfdjlich bie SIbfaffung ober wenigitnts

Sammlung ber ädern ßbba gleidjroie anbre liltera-

rifche Ihateii gtgefchriebeu.

Samur, Flug un jfiblidjen Teil ber rnififcb laulaf.

Wrouinz Tngbcitan, cnlfpringt am Sforboftabhang bes

Mautafus, ftiefit ffiböftlid), bann norböfllid), tuc'bei er

Auswärtigen SJfiniitcrium unb mar 1849 50 bei ben

Jriebensuerhanblungen in Monbon unb Sterlin betei

ligt. 1860 warb er Sfrofeffor in Stiel. 1852 nach Sir

itauration ber bänifd)cii tfscrridiatt Stibliolheiar unb
Staatsrnt in Wotlia, 1859 SKitglieb bes Staatsmini

fteriums bafelbft. 1863 66 ftanb er in Tienften be«

Prinzen Jriebrich uon Stiiguftenburg unb uerfod)t bej

ien ßrbredil mit groftem ßifer. ßr fdirieb: -Tie

Staatserbfolge ber Herzogtümer Scbtesioig Holftein*

(Hamb. 1 844 ), mit Tropfen : > Tie Herzogtümer Schice

luig Holitein unb bas Stöiugmcti Täneuiart« Ibaf.

1850) unb feßtf W, J. u. SWartcns' »Kceueil gäncral

iie trnitös« fort ( Wötting. 1856 75, 7 Stbc. ; 2. Serie,

Stb. 1 7, 1876 81). Slus ieitim Iiinterlnffenen fpa

piereu gab SR. Stnhrfetbl bie •Wefchichte be« Altern

römiidien SRünzwcfcus« (S8icn 1883) heraus.

Sampbarcrn, bilotple, etwa ligtSIrteii umfai
fenbe, m bcu Tropen einhctmifchc Siflanzcnfamilic aus
ber Crbnung bcr Sjarictaleu,

Zimächft mit brn lurueraceai

unb S-toffifloraeeeu uerroanbte

Holzgeroächfe, uon Icblern oor

zugsiueife burd) ben SRangcl

be« fticlfönuigcit Trägers bei

Staub - nnb Fruchtblätter uer

febieben (f. Stbbilbung). J111

Spftein ßuglers werben bie 3.
mit beu Stirncccn im wettern

Sinn 11 . ben SJaropiiccu, früher

einer Untergruppe beritaififlo

racceit, als ftlaf ourliaceen BUlt , „„„
uereinigl. Heptere Familie um ruMifdmut.

faftt gegen 300 tropiidie Holz
neWächfeiiiitmeiftuicchfclftänbigenStlätterii, zahlreichen

Staubgefäficu unb Sterten ober S?apfelfriid)len, bereu

Samen häufig burd) einen Slrillus ausgezeidmct ifl.

San (fpr. bann, 8antu, weiblich Santa, dal. unb
fpan.), fooicl wie Sauft, heilig, in Scrhinhung mit

Heiligen unb Släbtenamen häufig uortommenb.

San, rediter Sieben fluft ber Srteicbfel in Walizicn,

entfpringt bei Siauti am Sforbabhang bes laipatbifchcn
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Solbgrbirge«, flicfit anfangs gegen 9138., non 3anot i

an gegen 3t., non Xt)tiöto gegen C., mitedjolb 'färje-

mt)fl roieber gegen 9HB., oerlnftt hier bas ©cbirgölattb

unb wirb ichiffbar unb münbet nach einem Saufe non
190 km bei SluDfn. 3tebenflüffe finb: rcd)ts SJi«(nia,

i'ubac(ömra unb lauem, tinf« Celaroa unb ffiielot.

San, arab. 3tame ber Stabt Xani« (f. b.).

Seilt, i. SujchmSitner.

Sana, früher ein felbflnnbige« Steich in ber arab.

Sanbicbaft Jemen, mürbe non einem Jtnani beherrf(f)t,

metdKr bic meltlidie unb gciitlidje Mad)t in fielt Der

emigte, unb befielt SSthbc erblid) mar. Xurdt ba«
Gmbringcn bc« Snidia« non 9igt)pten nadt Jemen
mürbe bie Macht bes Jmanta nach ttnb ttodi auf bie

Stabt 3. unb einige attbre Stiipc befdtrnntt, bis in

ber Stille bei' öder Jahre bie herridteube Jamilie be-

fimtin abgefept würbe unb an Stelle ber Jntam« wähl
unb abfeßbare Sdieirti« traten. Seit 1H71 ift bieSanb
iebaft int Sciitt ber Xürfm. Xcr gleichnamige

(tauptort. eine alte Stabt, bie größte, fdtönftc unb

mnlidnic 9lrabicu«, liegt 2*211) in ii. M. am SSeftfuß

bes biirdt feine Gifenambcn berühmten Serg«9lofum,
300km ttörblith nonvlben, hat ein Haftel! unb Stauern
uiitXürmm. öoMofcbceti, Stararoanferaien, öffentliche

Säbcr, ©arten unb Süeinbcrge, lebhaften jianbct, he

fonbcrS mit ttnffce (ogt. ßobeiba), unb 30 85,000
Ginw. (1500 Jubcn). Ginc Stlaffcrlcitung führt ba«
SSaifer notit Serg 3totutn nadt ber Stabt.

San Jlmbrofto n San fpcliir, unbewohnte tlcinc

Jnfelgruppe im Stillen C(catt, (uKbtle gehörig, unter

28" 20' fühl. Sr. unb 79° 52' meftl. D. n. ®r , 910 km
non ber Hüfte, beitebt au« mehreren tleiitm, bi« 251 in

hohen feljigen Gilanbm, her .wiuptinfcl San 21m
brofto. San (Wir (f. b.) u. a. Sie würben 1574 bttreh

Juan Jemanbci entbedt unb fpittcr roieberbolt befudyt.

Sanae mentis (lat), bei gefunbem Scrflanb.

San ttlnbrc«, umi Xepart. Solionr ber filb*

amrrifau. Sicpubhl Kolumbien gehörige Jitfcl im Ua>
ribifchen Meer, itorbmeftlid) Don Kolon, 12 km lang,

bi« 4 km breit, bi« 40 in hoch, hübet mit ber 85 km
norböfllid) t>on ihr gelegenen. 8 km langen Juicl

Sronibencia (San Sui« be $•. Clb Srootbence J«-
taub) tmb bent Gilanb Santa ISalalina ben 38 qkm
großen Se(irf S. tj^irombmria mit asten 8520 (Sinnt,

meift au« Jamaica cingemanberten3tegcm, bicSannt
mode unb Futterrohr bauen. Sicb(u<bt treiben unb
Xoto«nüffe unb wertnoUe ööljet auflführen. Xer
imuptort 3. hat 300 Ginrn.

San Snbrc« be Salomar, Stabt itt ber fpatt,

SroBint Sarcelona. nörbtidier Sorort Don Sarcciona,

an ber Giicitbabn Sarceloua-flortbou. hat Spinnereien

unb Skbcrcicn, eine Gifcnbabnmcrfftnttc tmb (tsro

14,971 Ginw.

San Salomo, Nebenfluß be« 3fio ®itabalupc. im
uorbomerilatt. Staate lern«, in ben er nach 325 km
langem , nur itn untern Teile fdnffbarcui üattfc nabe
feinerMünbmig mbtcSai uott Gfpiritu Santo cintritt

San Sntonio, ^muptftabt her Wraffcbaft Serar
im norbameritatt. Staate Xcra«, bic bebeutotbfte Stabt
besielben. am gleichnamigen Jluß. ber mit feinem 91c

benfliiit, bem tleinen San Scbvo, bic Stabt in brei leile

teilt . ftrm(ung«punft ber Soutbeni Saeific itnb Don
(Wci anbem Sahnen; 1894 Don Spaniern gegrünbet,

beitebt au« ber Sltftabt |Wi|djen ben beibett jftüfien.

mit tSeftbäftbbäufcnt 91 lauto mit biibfdjen 3;li'hnböu

fern unb bem oon Meritancrn bewohnten Kbilninhua,

iit eine ber wiebtigiten Militärftationcit ber Union, bat

eine (1511 erbaute) Kirche ber Mifiion bei 9Uamo,

jeßt 9iationalben(ma(, bie tatt). Hatbcbralc 3. Jcv
nanbo, Sunbeäarfmal, Cpcmbau«, Stabtbau«, uier

alte fpmtifche Hlöflcr, joologifcben (barten, tntt). Kol-

lege, öojpital, ©aifmbaufl unb ctswn 37,873 Ginw.,
barunler 8284 itt Xeutfeblanb, 2871 in Mcjito (bc

bomc, welche Korn-, Cl intb iiobclmüblen , (biene

reim, Sollen unb Gtafabrilnt, Srauerei unb ftartcu

•VKittbcl mit Maultieren , Sieb, ^Hinten te. betreiben.

Skalen feilte« milbcu Hlinta« mub 3. Diel al« ÜBintcr

aufmlltalt bcfudjt. Xabei frort Sam $oufton mit

80t) Mann.
San Sntomo be Srcco, Ttitriliobauplon in

ber argentin. SroDin.i Sucno« Sire«, 17 km doii her

£xmpt|tnbt am Jlufi 91. unb an ber Sahn Sumo«
91ire« - Setgatnino , mit ciswn 3;148 Giuw.
San Sntonto be Io« tSatio« (|pr. ndnio«), Stabt

auf ber fpanifd) weftinb. Jnfel Kuba, an ber Sahn
üouatio - Wummiat), bat eine höhere Schule, Slino'

talquelle mit befuditen Säbcnt, 9(nbau Dott fiaffee in

bcrUmgegmb, lebboftcuSianbel U.OH87) 12,423 Giuw.
Sanatorien (nculat., d. lat sanare, heilen). 9lu

ftalten, in benett unter Scnußung flimntifdier ober bat-

ueologifcher Sorteile Schwäcblidie, (bmefmbe, dtro

uifd) Äraitte gebeffert, gefraftigt unb geheilt werben

folteit. Jbr (bebiet iinb bie Fuftänbe geidiwftdtter ©e
fimbbeit und) überwuitbeuen aluteu ttrantbeiten ober

|

al« Jolgc uugcfuitber Sobnung« unb SebeuflDeibnlt-

nijfe, übermäßig« ober uit,(Wertmäßiger 9lrbeit. man
gclbafter Gmabniug jc. , auch 9tnämie, Sfrofuloie,

Xubertulofc tc„ bermSebanblung in bm gewöbiilidim

Strantenhftufem nicht gmügmb gcfcbcbcn lann. Unter
ben (ablreidien 9trtm doii S. iinb für ba« allgemeine

Sol!«wobl Don größter Schrotung bie )H e t o tt D a I c

«

(entenbäufer (f. b.), bie Viril tmb Sflegefiättcu für

flrofulöfc ftittber unb bie iieilaititalten fite Düngen
fchwinbfücbtige. Uber bic Derfdiiebcnm Giuricbüntgcu

(umSSoble brrStmberj.Siiitcridiigi unbMinbcrticilftaiieit.

Xie größte 91ufmertfamfett unter allm biefm 9ltt

ftalten webimen bie S. für S im gen fd) Win bi tüch-

tige. Jn Xtntfd)lattb fterben jäbrlicb 180,000 unb
mehr 3Mettid)cn an Dungenfcbwmbfiicbt, unb bic Fohl
ber Grtrauttm muß auf weit über eine Million au-

genommen werben. Ginc au«ftd)t«Doüe Sebanblung
her Xuberfulofc ift aber Dor allem in gcfdjlojfmm
9lnftaltm möglich, in welchen bic Debeuaweife be«

Patienten Diel fieberet (wertmäßig ^geregelt werben
(mm al« in ber jamilic. Sujfecbem fmb biefe S. Doit

allergrößter Scbcumng für ba« Sollawohl, inbem fic

einer angcmcinenScrbrcituttg berXuberfctbacillcu am
wirtfamfim entgcgmtretcu töniim. Jn Gnglanb bat

mau (uerft unb feit 1841 folcbc 3. in großer ;{nbl,

meift int 9Injd)luß an 3iefonoalc«(cntmbäufer, crricb-

let. unb gegenwärtig belieben tu Wroßbritamiim 18 S.
für Xuberlulofc, welche jäbrlicb 8 7000 Vitanle auf

.(tmebmen Dcnnögm. Seit 50 Jahren bat bieScbwiitb-

fiid)t«iterblicbteit in Gnglanb bei ben Männern um
24 SfO(., bei beit SScibcnt um 40 Sro(. abgenommen,
unb biefe Gricbeiuung i|‘t wenigften« (um Seil tuif ba«

Seflebm jener Sttanfcnbäuicr (iirürt(ufübmt. 9t>äh

renb man aber in Gnglanb nur bic 9lb)id|t balle, bie

Dungmtranlen Don attbent Uranien unb Dott ben ©c
fuuben }u ionbent unb nach Möglichfeit itt 3pc(ial

fpitälem für üe jn forgm, fiictjtc umu in Xcutfctilnnb

bie Schwinbfücbtigcn in befonbem, abfeit« bc« Sei
lehr« unb tlimatifd) aünftig gelegenen S. (S o 1 1 « b e i l *

ftätlcn tc.)(u Dcrptlcgen iinb bicrcb eine beftimmte, bic

gait(c Debenäfübnmg umfaffmbe Äunitelhobe (u bei

len. Xie erftc Vlnftalt grttnbete Srebmer m Wörbev«*

14 *
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borf in Sd)lcfiru, Bon mibcvn finb bcionber« Rollen

item im Tamm«, fflötbcr«borf, 9icibolb«griin im fiiebi.

Grjgcbirge, 3t. Blaiicn. Borbracb (beibe im Sebroarg
loalb), fjoftenbonnef im Sicbcngrbirgc unb St. '.'ln

breaeberg im $>al'S Ju nennen. Rn Tnuo« behebt

eine ©tnlalt nad) Ralfmftriner Wuftcr. Rn Si’orb

nmeritn bot lieh bie Bnftalt«ibce jutit Teil eigenartig

cnttoidclt. Ta« Camp lifc in ber Adirundaek Wil-

derneaa im Staat Sic» ©DrI beilebt J.
4*. bann, baft

bie Uranien Tag unb i'iacht in mehr ober toeniger

offenen gleiten unb ©lodbäiifeni leben, ober ficb nach

Hirt ber Rnbiancr rat Atrien tummeln. Tie Hlrtftalt

beruht auf halb tuobltlxitiger Wruublage unb erhalt

iidt teil« burd) frriivitligc Beiträge, teil« burd) Klüftige

.{abliiitgen ber Uranien. Bgl. Vebbett, ÜberSperiai-

lennicnbauier i©crl. 1890); Terfelbe, Über ibeit)tnt

ten für Tuberfuloie(-Webi|in.Bood)Ciüd)rift*, 1890);

Tetttoeiler, ©cbanbliing ber 2ungeittchioiiibiud)t itt

gcfd)loffencn fyeilanftalten . mit befoiiberer Begebung
auf RalfettitciuiiuTaumi«(bnf.l884);Riuf ein bürg,
ilbet tSrridttung Bon Bolt«janatorim für Sdnoinb
iüd)tigc (Sonn 1890); Rlid, Special hospitala for

the treatment of tubercnloaia (Bbüob. 1890).

San Bartolomco be Bonba, Stabt, f.Doiita l).

Sott Bartolomnico in Malbo, Srriabauptftabl

itt ber ital. Btobiii( Beneocnto. nabe bem reebten Ufer

be« Rortort. hat eine Vebrerbilbinigoauiialt, eine

Sditpefclgticllc, ©lein- unb tpaiifbou, Jtalfbrenuerei

unb ( 1881 ) 7855 Giuto.

San Brncbetto bei Tronto, Stabt in ber ital.

Brooin ; ©«coli Bieeuo, unlpcit be« ©briatifdicii Wcer«
au beit G ifenbahnlinirn ©ncona-Roggia u. 3.-©«coli

gelegen , bat ein Haftell , einen Stofen , Seibenraupen
,)udtt, Seilerei u.(in»t)4943(al«Wemeinbe«9:i9)teinnt.

San Bcnebrtto Bo, Rieden in ber ital. Brooinj

Watttua, Tiftnlt Wottjaga, nahe beut reebten Ufer be-?

So. au bet Giicnbabulmic Suuara-Rcrrara. bat eine

ehemalige Senebiftinerabtei (1(hi4 gegriinbet) mit

einer Bon Wiulio Bontaito 1542 erbauten Hirdtc, ,'jic

gtlbrciiitcreiu.oi«i)l;lt>4(ol«(Hcmeittbc 10,349)Gimo.
Sanbenitoiipan., torrumpirrt au« aacco benito)

ober Zamarra, ba« ©niiejünbertwmb ber uou ber Rn-
auifitton Berurteilten, itt Weftolt eine« Slapulter«

(f. b.), au« gelber Ücimpanb, Born unb hinten mit

einem roten ©ttbreadlmtj, oft audt nodt mit Rlammen
unb Teufeln bemalt, wahrjcbeinlid) eine "Jfadtbilbung

be« Sade«, lpcldtcu itt beit erilen feiten ber Hirdtie

Büiicr tragen muftten. ©ufterbem mürbe beit jum
Scbeiterboufen (geführten bie Carocha (f. b.) aufge-

legt. ©ttd) bie Tafel, melthe unter einem ©nbrca«freug

bie Bauten ber Bon ber Rnquifition Berurteilten tut

hielt, luarb S. genannt.

San Benito, 1) <3oconu«co) Siafeuftabt be«

mrrtfait. Staate« Ghiapa«, im Tepart. Soconuoco

<f. b.l, Itat ©uefubr tjäbrlid) 1,5 Will. Bll.) uon Hatao
unb 4710 Gimu. 2) .Trüberer Baute ber Stabt Bat)

ianbu (i. b.t in Uruguat).

San Bcrttarbino, I) Stabt im norbamerilan.

Staat Kalifornien, 1(9) km Bftlid) Bon S!o« ©ttgclc«,

am San Öeniarbtito-Sü 12535 m), 341 in ii. Dt.,

Balmfuotenpunlt, Witiclpunlt ritte« ergiebigen Cbft
gebiet«, mit (taiio) 4012 Gitito. 2) Teutjdtc VI der-

baulolonic in Baraguab, 30 km pott ©functoit, am
Rpoearaniec, mit (tsto)941 Ginn>. 3) ©ab, f. SRefoceo.

San Biafc, f. «ambiaje.

San Blad, 1) (Bahia be Tobo« Santo«)
Bai aut «iibenbe ber ttiijle ber argcnlin. Brooin,)

©ueiuM ©ire«, ttörblid) Pom 9iio Bcgro, burd) bie

Borliegettbe Warna« ober Teerinfel gegen alle ffiinbc

gefd)iitit.— 2) Wolf p o n S. . Weere«cmid)iiitt an ber

Borbliiite be« Ritbntu« uon Bananta, ein groftc« imb
tiefe« Beden, ba«. ba ber Ritbntu« hier nur 40 km
breit ift, jur S>ctitcUuttg eine« intero’,eauiid)en Hanoi«

febr geeignet enthielte, wenn nidit bie Bailböbc (3<X)

4(9) km) ba 15 1(1 km breiten, au« barten We
iteitten beitebenben M orbitlere bie ©iiofübrung eilte« fol

thett Brojett« uaböte.

San Bla«, Siafenort im lticjrilatt. Territorium

Tcpic, 12 km füböftlieb Bon ber Wüubtmg be« 9iio

Wrnube be Santiago m beit Stillen Cicatt, Gnbpuntt
ber hierher Bon Wcrilo über Wuabalajara fübrenbeit

©ahn. ift Stp eine« beutfdien Sonfttl«, Itat Schiffbau.

Seriell (borntung . ©u«fubr Bott fcol , unb (|886> 3995
Ghtto. nneiit ©fifdtlingc). bie mältrettb ber Ricbcrjcit

(Rutti bi« Bopcntber) meiit nad) Tcpic tiberfiebeltt.

San Bon (Saint ©oit), S. Bacoret, Äraf
bi. ital. Ülbmiral, geh. in Saoobnt, geft. 2«. 41ob.

1892, trat in bie iarbinifchc Warme, ;ridmcte fitb bet

Üiifa au« unb mürbe »oitterabmiral unb 1873 Wo
rinemiuifter. Gr ieblug Bor, ftatt ber bislK'rigett Hriege-

jd)iffc 3d)lad)tid)iffc ooit bamal« unerhörter Wröftc

tu bauen, unb fegte bie« burd). Wit ber Gottforteria

(f. b.) 187t> turiidgetrclen , belämpfte er auf« bef

tigjte itt ber Sommer icinc 21mt«nad)folger ©rin unb
Beton. S. tnnrbe }um Sijeabmiral tieförbert unb
itnnGbef be« Warinebcpartemente in Beapel eniamtt.

Rm Rebranr 1891 übentabm er Bon neuem ba« Wa-
ruieminiftcrium.

San Bonifacio ior. .fütfdjoi, Tiitrilt«bauplitabt

itt ber itaL Brotmi; Berotta, am Vllpoiie, an berGifen

bahn Beliebig - Scrona unb ber Tampfilragenbabn
Scroita-Gologttn, hat Wctrcibehanbel unboaat) 298(1

(als Wemeinbe (il75)Ginro. (1km iiiblidiVtrcoleif.b.).

San (Sarlod, li Stabt be« Staate« Rmitoia in

Bette,)uela , 505 m ii. W., am glcidntanugen Rluft.

in ben S'lanw am Ruft be« Saribiftbeu Glebirge«, mit

(issii) 2755 GintB., mürbe jdiou Witte be« 1(1. Rahrb.
gcgrüttbel , hat aber wabrenb ber Siepolution febr ge-

litten. — 2) Trpartciucittebauptort itt ber d)ilm. Bro-
uin.) Buhle, an ber ©ahn Bott Gbillatt nad; Talca, mit

099?.) 7277 Gitno. 3) ©«011)0111010111« in ber argen-

tin. Brooini Santa Re, 23 km füblid) Bott Geperan,’,a,

1859 gegriinbet, an her ©ahn Santa Re- Waloej,

batte 1883; 3910 Giniu. (meifl Rtaliencr).

San Parlo« bc C'biloe, f. ttuenb.

San Garlod bc la Union, S’afenfiabl, f. Union.

San ('«rlo- Theater, f. Bcapct.

SattGadciano '(M.ta(«m)>, 1) (S.G. be’ Bagni)
Torf in ber ital. SroBiti,) Siena. Mrci« Woiticpul

ciano, bat eiten unb ftbmefelbaltige Wineralqtiellm

(34 -40"), 2 ©abcanftallcit nttb (nett) 522 (al« (%e

mcinbe 3405) Gittiu. - 2) (3. G. in Bai bi ©ein)
Stabt itt ber ital. SroBiitj Rlorcni, am reebten Ufer
bcrBcfa, an ber Tampfftraftcnbabn Rlorenj-3., bat

Seiben unb ClgetBinnung unb oism 2341 tal« (De

mrinbc 12,832) Gitno. Bier lagerte 1313 Sailer

tacinrid) VII. nodt ©nfbebuitg ber Belagerung Bott

Rlprctt) mehrere Wonntc.

San Gatdlbo, Stabt in brr ital. Brooiit) Galla

nift'elta (Stjplien), an ber Gifenbahitlittic ianln Gaie

rina<Iirbi - ©ragotta Galbare gelegen, bat eine Bfan'
tirdpc mit Brliguieu bc« beiI..Gatalbu«. ©ifdtof« Bon
Tarent, Sdtmefelbeigban , Clgciommmg uttb aast)

15,105 Ginn).

Sancerrc -Iw. Mnntnir'). VltTDnbift'cment«bauptftabt

im ftnttj. Tepart. Glier, auf einer Buhobe über bem
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laileit Ufer ber SuiiT, am Seitenfanal biefe« Jlujje«,

an ber fitjoner unb bar Crl(an«tat)n tnnlcnfd) ge-

legen, bat einen Jurnt au« bem lö. Jahrl). tSejt eine«

frfteu Sdjlofic«), ein teollrge, eine Ärterbaulammer,
Sxmbel mit Söem, Sieb :c. unb tu»» 2990 (alb Qk*
meinbe 3853) temm. Sie 3tnbt bilbete im iktliclaltcr

eine eigne Wrafjd)ait mtb ijtWcburtaort beSSRarjdjaU«

Btarbonnlö. 2 km norböftinb ber Jlcden Saint*
»a tur mit idtöncr ehemaliger filbtcifinbe tlS.Jabtl).)

unb (i*ii) 1910 (alb Wemciube 2804) Sinn).

Sund)«} (fee. f!.ini|(be*>, 1) Jbonta«, einer ber be

lücbtigtfteii SKoratijtcn ber Jcfuitcn, geh. 1550 in

Spanien, geft. Kilo. Seine Söerfe crfdjienen Benebig
1 740, 7 Bbe. 'Jikegcii feine« heiligen Srben« gepnefen,

genieftt er alb ScbnjtitcUcr über bie tebc (»De naora-

ment« matrimunii»
,
Wraua 1592 , 3 Bbe.) ben JHiif

eine« »auctor classiciw»

.

2) (Sanctiub) Sfranj, fiept. BbilofopI). gcb.

1502 (it Bcacara in Portugal, geft. 1032 in joulotifc

alb Sebter ber Sb'lPinPbie. Jtt ieiner Schrift »Trac-

tatns cleinultum noliili et priinauniveratliHcicntia,

qnod nihil scitnr* (Spott 1581, Jranlj. 1018) bat er

ben Sleptijibinub fo Weit gelncbcu , bnii er niefit nur
allcb Siifcn, fonbem and) ben Sap, baft iiidjte gemufft

mevbe. für Ungarin ertliirte, aber boeb eine feileWrunb*
lagt jiir bab Siifcn lpieber ,(U geben Perbicfl, bie aber

nie erfdjim. Seine 3d)rijten finb gebmdt IHotterbam

1019. Sgl. Wcrtratb, Jran,) S. CfcJicn 1800).

Sandli, Diuinenftättc bei bau gleubnamigeit Dorf
im I nbutniftaat Bbopal ( (fentralmbicn), 40 ktn uorb-

üftlid) uon ber Stabt Bbopal. bab Zentrum ber arebäo-

logtfcbeu (Kruppe Pon Bhilia, bie mifter ben Den!-

nialeni Pon S. lttxf) bie Hieflc ber Stübtc Befntagar

unb WbanblHic, ber Klöitcr uon Bbobiebpur unb
einüb.r, bte fitöblett oon Ubgbiri unb bie Jttpa« uoit

Salbtarn linbSonari umfaitl. Sgl. teuiumtgbam,
Bliilua Tojies (Sallutta 1854).

SandlO (fpan. Irr. fctntfdw , potltig. fpr. fcärtßtdni),

Könige uon ftaftilien: 1) S. 1, alb König uon
Sauatra S. III. (f. unten). 2) S. II. regierte uon
1065 -72, erbte bou feinem Sätet Jcrbinnnb I. Sa
flilien, entrift feinen Sriibem Vllfoub unb Warna ihre

Mfeidjc Seoit unb Walicien, luurbc, nlb er feiner 3d)tuc<

ftrr Urrora and) ihr terbe, bie Stabt 3amora, nehmen
wollte, uor biefer Stabt ermorbet. 3) S. IV’., König

wn Rafhlien unb Seott, Solm fllfoub' X., folgte bie

fern 1284, batte forlmäbrcnb mit ben ¥lbel«faltionm

ber Sara unb fiinro jomic mit ben ibronanipriidjen

beb fimufe« Sa Serba, nadi auftcit mit ben dkmimt
ju fämpfen, baten er larifa entrift

;
ftarb 1295.

Könige ton Sabarra: 4) 3. Wnrrin, Wraf pph
Wa«eognc, eroberte Samplona unb Sragonicn unb
nannte fitb feit 9<)5 Mono) non Saoarra

, fodjt 20

Jatue erfolgrndi gegen öte Vlraber unb ftarb 925 mehr
alb oojäbrig. -5) S. 111., HKapor (berörofie), Sobn
©arciabll., regierte Pott 970 1035, eroberte bab

nörblidge Raftilicit mib öftlicbe Scoit, gebot über beit

nörblidiat leil ber tpalbiufet unb fuchtc bie« Seid)

burd) Jörbcrimg brr Silbung unb ber Studie ju be

fettigen, (trfpliitertc co aber luieber burd) Jalung bei

jeinem Job.
Könige oon Sottugal: 6) 3. I., 1185 1211,

Sobn Slfonb’ I., begünftigte beti Sdcrbau, woburd)
er öd» ben Samen »Bauemfreunb* erwarb, unb be*

jötberie bie teiitroidclung ber Stähle. 7) 3. 1I„

1223 -45, Sobn Slfonb' II., lämpfte gliidlid) gegen

bie iknuren, tuiube aber, weil er ber Vinniaiiiing ber

<äkiftl«blcit ciitgcgcntrat, auf Betrieb bcrfclbcii 1245
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uom S«Pfi abgefept nnb ftarb alb Jlüdültng ttt fta

flilien 1248.

3ancf)o San in (i'pr. ftantfd* paima), ber iebr profai

lebe Knappe beb iiberfpanmcu Sitter« Don Cuicbotte

(f. Gcrtantebi.

Sanrbuniathou, angcblub pbönitifdia Wefdiidit

fdireibev, fotl in Portrojanifdier 3cn eine Wridnrtitc

Sböniticnb gefebrieben haben, welche ber Wrammatiler
Sbilon (f. b. 5) oon Spblob aufgtfuiibai unb inb

Wricdjifdjc überiept haben Wollte. Ijjnt Sbilon uid)l

felbft eine Jäufdjuug begangen, (o riibrte feine Sor
läge gemift nid)l oon einem jo alten Sutor ba', fonbem
mar nad) bau tlharallcr ber erhaltenen, auf bie Jbco
gonic unb bic Snfange ber menfcblidini Wciibiditc be

jiiglidicu Snidjflüde ihrer Übcrjepnng rin Srobult
her beUcnijlijcbcn 3*## bem allenfalls pböniliftbc

Cuellai bemipt luarat.

San 0> olombanoal Sambro, ffirdai in bei ital.

Stoutn.iäkailanb, Krtib Sobi, am Sambro, mit Sdiloft,

Sdeinban unb ossi) 5573 (alb Wcmeinbe 0950) ßinm.
Santfriftöbal <ipr. .muu.Dcpartancntbbaiiptflabl

beb Staate« So« Ülnbe« in Saic)ucla, 880 m ii. lk..

am Uribaue. Cbcrlauf be« Spure, in bciitcr. aber

nicht ungefunber Wegenb. mit <tS7s> 3345 (Sinw.

San O'riftöbal be Io« Slano« (and) (5 nibab
be In« tinfa«), $muptjtabt be« merilaii. Staate«
ühialxi«, 1980 m (I. ik., mit groften Silniuungen oon
3uderrobr, Stnlao, Baumwolle unb Wemmgeii , iji

Scp eine« Bifdjof«, tat ein lnibfd)e« Kapitol, eine

Katbebrale, booor Denhunl be« Sa« tfafn« (f. b.),

mebrcie Klöftet, ^ofpilal, höhere Scbule ( Utiioerfitnt

gennnnl) unb cis-u) 10,050 6inw. Die Stabt wurbt
1528 al« tfiubnb real an ber Stelle ber (Crftörten ein

beimifeben Stabt £me 3«callan angelegt.

_ San (<riftoPal (Sroffi, Bniiro), eine ber engl.

Salomoninfelit, 125 km lang, 15 30 km breit uiib

3050 qkm (55,4 Cik.i groft, mit bem guten fimfeit

Ikatira, uultnnifd)er Soriualion, gebirgig, bi« 1250 in

liodi, febr fchöit, leid) bewalbcl unb niiKcrorbcntlid)

fruchtbar, aber mit febr uttgcfunbnit Klima.

Sand . . . , f. Sanft . . .

Sanctu sillljllicifas, f.
O mineia siinplieitw.

Sanctlmomaleci (lat.), jooiel wie SJomten.
Sandt«, Suigiu. ffrance«co be, f.Xc -ancti«.

Sandt Spiritu«,3tnblaittliiibn, i.Sanmiinnritii.

Saiictissnnum c Int.), ba« fiteiligfte; in ber talbo*

liidien Küche bie fiioine.

Sanctitas (lat.), ficctliglcct. llnueilepliditeii ; Jitcl

ber Wifchöfc, befouber« be« i{apfle« (Seine fimiliglcit),

and) ber bbiantinijchen Maifcr.

Sandiu«, BtHlofopb, f. Sandje.i 2).

Santti Vlti otioroa (tat.), Bettelnnj.

Sauetum ufliriuiii,
f. (tiuniiiiiion.

Sanctus (lat.), heilig, fiKiligcr ; in ber llieife ber

biertc 3ap (nadi ben filnfang«lPortcn benannt), wel-

chem bie ipräfntiou PoraiigcQl, mtb welchem ftd) ge*

wöbnlid) ba« »Osanna« nnfchlirpt. £. Sanft . . .

Saiten«, Wottbcit, f. Sememe«.

Sand), Berg, f. 'Puii be Sauen.

Sanb, lofe« Ilnftifche« Weitein , bcffcit teilt(clbc-

ftanbtctle bie WröRe einer Grbfc in ber Segel nicht

überfteigen. Je nad) bcrWröfic be« Korne« unter-

fcheibci man Wrnnb ober Wrup, Berlfnnb, gro*
ben, fein ciiS.t Jricbfan b, Quell fanb). fKcbl»,
Staub* ober tflugfanb (f. b.l. Die Höntcr finb

halb abgerunbel, halb edig, in feltenen Julien mehr
ober weniger uoUIommene ttrijtallc. Da« faitbbil*

benbe 'JH aterial ift äu&crjt mannigfaltig, ba btc per*
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iebiebenftcn Wincrnlien u.Wcitcinc, fclbft Korallen imb
iDfuidielfcbalcn, burdi 3crtlcinerung 2. liefern fönnen.

3e und) brrAotur bieferMcrtrüiumcrimqsprobutte ober

loerben bie Sattbc ben Angriffen ber Atmofpbnrilicn

Aiibcritnnb Iciflen ober unter bem ©iuflufs berfelbeti ihre

Sfeid)offrnl)cil oUmnblid) ftnbem. Sie int# e r 8 n b c r

*

liehen Sanbe (}. SB. reiner Ouarjfanb) ebenfotooljl

wie bie ueränberlidicn, lueldie jum Teil aus aus

laugbaren Seftanbtcilm befleben <,(. S). Haltfanb),

finb unfähig, eine ©tbfrumc ju bilben, währenb bie

jenigen Sanbfortcn, iweldte (crfcgbarc imb ftabile

ujimcrnliiibflanjen gleidt)citig eiilltalten, bie für bie

(Erhaltung bes pflanzlichen Gebens uotroenbiam Sie

bingungen erfüllen Hinnen. 3Jfan ltiilcrtcbeibel

:

1) Uuarjianb, biidift feilen au« Emar.t allein be*

flebcnb, gewöhnlich mit 2 -20 ’fjrop fonjliger SRine-

roltrümmcr (Fclbfpat. ©lintmer, Sali) gemengt Oft

wirb ber Cuar.ifanb eifcnfdtüfüg . inbetn fid) bie Mör
ticr mit einer bitten Ambe #on örauneifenftein unt

jieben. Turcb biefe benuelifthc (Einhüllung nud) ber

bem Citarrfanb beigemengten (crfettbaren weftanbteilc

mirb ber 3 . böebjt lmfruehtbar. befonbers wenn ftdt

bas Ufalerial ju Sanbfteinen (f. b.) uerfefligt. ©e*
Icgctilliehc tBeimengungen #on (Ebelfteinen (Tiatnanl,

Spinell, ©ranat, Sttjaeiittb) ober turn SWetallen (Wölb,

ülatin, 3inner,ll führen an Bielen Ctlett 511 einer öc
tuinnung biefer Sfcjtanbteile nigl. Seifettgcbirge), wie

bie ©olbroäjcbcreieii #on Kalifornien, Auftralien te.,

bie 3inngentinuung in Oftinbictt, bie biamautcnfüh

renben 2anbe Sranlinis .(eigen. 2) Halffattb, ein

aus lofen Malffteintönicben befteltenber Sattb, tritt

häufig als ftlugfattb auf nttb ift nicht feiten aus bem
Moratlcnlalf burdi bicAranbitng gebilbet (Korallen-
iattb, bgl. Stotalleninidn). Cft i|t er reich an <£infd)lüf-

fen zertrümmerter Tierrefte OUfnfdtelfanb, Kno
dtenianb) utib enthält neben ben Maltflcintömcben

audt ttod) Cuar,( (Quar,(fnl[fanb). 3) Tolomitfa u b,

fait nur aus bolomitijcbrn Kömmt gebilbet, fittbel

fid) befonbers in bem ;-jcdntein Thüringens unb &ef

fettS jotuic an einzelnen Stellen ber Scbwäbifdicn Alb
unb in Franfreich. 4 ) ©laufonitfattb <©rftn>
fattb) ift ein ©emenge Bon Ouarz unb ©laufonit (f.

©rüneibe). 5) HJfngnetcifcnfanb, ein ©einenge,

oonoalteitb aus SKaqttcleifcu beileltettb, uutergeorbnet

Augit, ©rnital , «Jirfon, Spinell, Ouarz, tuobl audt

iflatin unb Wölb fiibrenb, bilbet gewöhnlich nicht

mächtige 'Ablagerungen in üladt unb Flußbetten tri

ftallntifcher unb zumal Bultamfcher Webirle (Neapel,

ttaiferftuhlgebirge, (Eitel) unb ift in brr Siegel burdi

ben 3erfall magneteifenrricber Wcflcinc enlftanben.

Hl Aiiltanifdicr S. (Saoafanb) befteht aus Sana-
bröddten , oft aber auch iibenuiegrub aus Mriftnllcu

unb MtiftaUfragmenten ber in beit Saoen gewöhnlich

austnftallifierten 3Rinctal[pe,(ics (Augit. Scucit, Sa
ttibiii, ©raunt te.). Wröbent uultanifchen 3 ., bem
©ruft entiprecheitb, bilben bie Sapilli (Aapilli),

währenb bas feinfte itnubähttlicbe 3ertvlimmenmgS
material bie b 11 1

1

a n i f d) e A f d) e ift. Alle brei Arten
uuIlniuichciilRatcrialS tonnnrnmitunter in febr mäd)
tigen Ablagerungen in ber Siähe thätiger ober ertojehe

net Sultane Bor cogL itultanc). Tic Snttbe finb mefrut

lieh fjrobulte ber tnechanifchen 3trtriimnterung prä

cpiflicrciiber ©efteine. Sdilämmtmgspro.ieffc beim

Transport burch natürliche SSaiicrläufe tonnen bie

töcftanbteile ber Sanbe bem fpejiiifdten Wetoichl ent

fpredteub fortieren nttb bte Atmofpbärilien burd) SiJeg

führen ber löslichen ©eftattbleile bie 'Jiatur ber Sanbe
allmählich Bcränbcrn. So bilbcl fid) befonbers ba, wo

nicht burdi forgfnltijjc (Erhaltung bes Titalbbeitnnbes

unb ber fallcnbcn Streu ober bureb Tüngett lanb

wirtfchaftlicher benupter Flächen weuigflens einiger

ntafteu ber AuSmafdiung emgegeitgcwirlt wirb, ein

Pott faft allen 4Kincral|toffcn (mit Ausnahme ber

Kiefeliäure) befreiter, febwaeb humofer, unfruchtbarer,

meiner ober grauer Sanb, ber fogen. 8 I cif fl n b , toel

eher itt ben öcibcgcbictcn, zuutal Aorbbcutfcblanbs,

in ber Siegel 10 30 cm mächtig, birelt unter ber

Scgctationsfebidlt ober unterhalb ber aus biefer her

Borgegangenen humofeu Snnbfebicbl lagert. SefonberS

häutig entliehen Sanbe bureb 3frfallnt Bon Sanbfteinen
in basjeuige iüalerial, aus welchem fie felbft erft bureb

'Ärfittmtg enlftanben iittb. Tie Sanbe finb uteift an
bie jüngent Formationen (Alluvium. Tiluuium uttb

Tertiär) gchunben. Aber auch in altern treten fie mit

unter in mächtigen Ablagerungen auf. fo in bet;M reibe-

fonnation, ja felbft im' Silur (Miuitlnub). Über bie

für bie heutige Konfiguration ber lirbe fo wichtigen

Tünen unb AJüftcnfanbe j. Tütiett unb 8J:ijte.

Sfianche Sanbe, fo ber Stranbfanb bei Holberg in

Komment unb an ber oftpreuRifdien Sliiftc, bie iurafii

jeben Ouapo'anbe auf tfloaiholut te. gelten unter bem
Tritt bes Sianberers eigentümliche, fchriUe Töne uou
fid) (llingcnber Sattb), befonbers bann, wenn bei

nachlaffenbem Sslinb ober .(uriicftreteitbcr See ber

Strattb frifcheutblöftt unb im Sonnenicbeitt unb ffiinbe

raicb gelroduet ift. Hlitigettbr Sanbe finben fidi auch

häufig in ber SSüfte, .(. S. atu fogen. tötteitben Acrge

(Tfcbebel Aegus) ant bHotctr UJieer; eS finb reine, nicht

mil Staub ober tponigen ©eitanbteilcn gcmifchtc, tiefe-

lige ober faltige Sanbe, welche im trodnen 3uitanbe,

fobalb fie burd) ben Sfittb ober tünftlicb, mit Vtaub

ober Fuh bewegt werben, bei bem Abgleiten an ben

ööfchuugen einen tiefen Ton Bott fidt geben, oft gan.i

Berfchieben uon beut bes ftüftenfanbeö. TieÄcbeutiutg

bes Sanbes als Aobengent eng teil ift eine aufm
orbentlidte. Können bie oeränberltchctt Sanbe burch

allmähliche Aenoittcrung ihrer (crfepclidien Aeftanb-

teile ben 'hflnit(ett bireft 'Jfuhn’toffe jufübren, io Rnt
bie Cuar.ifanbe mittelbar überall ba uon gropmi
Augen, wo fie thonigem UKaterial in ttichl ,|u groitetn

'Troicntfah beigemengt finb. Sic fchaffett einen lodern

ilobett, uenniuberu bie \u ftarte ütaficrhaltung eines

reinen Thonbobetts. cricichtcru beit ©intritt ber atmo
fpbärifchen Stift unb unterftiigen baburch bie jur Sie

feruttg Bon fjflauiennährftoffen notwenbigen 3er -

feguttgSpro,(ejje ber übrigen Aobenbeftanbieile. Älo

bagegett ber reine Ciunrjfanb (Aleifattb) faft aus
fdiiicglid) ben Kloben (iifnmiitenfept, finbet fidt bie

gröftte llnfruchlbarteit besfelben (Bgl.Flugfanb). Sehr
reine, namentlich eifenfreie Quarjfaitbe bietteti jur
©lasfabrifahott

,
glaufonitifchc Sanbe (1111b Sanb

flaue) wegen ihres©cbalts an bem talmmrcicben ©lau
lonit unb gelegentlich auch an 'jiboepbat als ntinera

lifcbe Tünger i'Jicw Fcrfeli), fonjtige Aarictäten als

Ähleiftuatcrial ogl. Satikgebläle) , als 3u tn l'
ön ber

Sleieitung bes SMörtels, als Fonttfaitb, als Sdietter

(Stuben-, Sicib ) unb Streufanb. Sgl. ©. löini

bäum, Ter Sanbbobcn, feilte Slultur unb Sewirt

fehaftung (Sresl. Ikhüi.

Sanb, nautifdi iouict loie Sanbbanf.
Sanb, 1) Hart Subwig, Sdiwärmer, geb.S.Clt.

1795 ju Süimfiebel im Aal)reulhtfchat, ftubierte feit

1814 in Tübingen Theologie, trat nach AapolconS I.

Aücffebr uon ©Iba als Frciloilligcr itt bie baljrifdK

Armee, jebod) |tt fpät, unt noch am Mampfe tciljunch

tttcit, uttb nahm baher ©nbe 1815 feinen Abfchieb. 3 .
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bejog hierauf feie lliiibrriitnt (irlaiigen unb griinbetc

hier emo Biiriehetifchnf t ;
1H17 91119 er uni Jena.

Soll icbwännenicbcr Begeiilcrung für Balcelanb 1111b

{ftnbeit, babti nicht ohne (Sitelfcit
, fafttc er beu gut»

idüuii, ben bamnl« in SDfannbciiii lcbcubcu 21 . 0 . Wolle

bue (f. b 1 alb Bcrrätcr Irutiehlanb« , Spion Hilft

taub« unb mutmoftlicbeu Urheber her ¥«101911119 2tt
1

beu« , Clcit« u. a. ju ermorben , mtb »erlieft 9 . "äOftirj

1819 Jena unb langte 23. tDiärj in Binnnbcim an.

Mcgeu 5 Uhr nbcnb« als fx'imidi au« Sllitan bei

Hopcbuc angcmclbct unb »an beniiclben oorgrlaffen,

(hcr er nad) einigem Jpni- unb ivcrrcbcitÄobrbuc einen

lolch mit ben Üortcn : «Vier, bu Berräter beb Batcr»

lanbbl« in bie liufe Seite. M »bohlte ftiirjte fogleid) ju

jamnten. ludbrenb 3. fid) fclbft einen 3tid) unb auf

»er Strafte einen .(Weiten in bie Seite gab. Seine

Bteinbcn toarcu jeboch nicht löblich unb nad) einigen
j

ioodioi toieber geheilt. Sille Bemühungen feiner Hub
ter, Utlitfcbulbige unb eine Bcrfcbwörung ju e)ttbccten,

toaren »ergebenb. 3. bclanntc bie Ibat offen alb eine

{folge feiner ©nmbfäbe unb Slnficbtcn mtb ,)»ar bib

•.uni Schluffe ber llntcrfttdmng ber fqteit Übctjcit

gung, nidilb Unrechte« gclban ju habm. tim 3. Seot.

181!) warb bab ScblußDerhör bee)ibigt unb S. 17.

Slpril 1820 turn lobe burd)« Schwert »ennlcilt. tim
20. Dini, früh 5 Uhr, imirbe bab lltieil »or bem S>ei

belbergcr Ibor »ott(ogeti. Sanbb Ihat halte für

Xeutfcblanb bie Bcrfcbärfung ber Hcaltioit burch bie

Marlbbaber Beidüüfic (f. b.) jur {Volge. Der belannle

Ibcolog XeSifcIte mürbe, weil er einen Iroftbricf au

Sanbb IKuttct iebrieb, fofort feiner Stelle in Berlin

enlfcut. Bgl. »&. 2. 3., bargeileilt burd) feine läge
bücher nnbtfriefe »011 einigen feiner {vreunbe« (Slltcnb.

I82H; fcohnborit. Uberficbt ber gegen S. gefübr

len Unleriiidjimg (Slutlg. 1820); »2lflcnau«,(ügc aub
bem llntcrfu<hungepro|efi über S. ic.« (2eipj. 1821).

2) <fpr. fiiiiMi. nutrangi ©eorge, mit bem cigenllicben

Hamen tlurore Xupin, »evebelidile Xubcnant,
fean.t- 'KomanidiriftitcUeiin, geb. 2. Juli 18(4 iit ft>a

rib, geil. 7. Juni 1873. bie toibler eineb franjöfefcben

Cffijierb, beifen Dhittcr bie natürliche X achter beb

SHarfcbaU« SHorib »011 Sadiftn mar, »erlebte auf bem
öomiliengul Hobant in Berti im freien Bericht mit

ber Halui unb ben Bfmfrftcn ber ©cgctib eine frifebe

Xicbteriiigenb, laut bann in bie ffenfjon t>cr niglifcheu

Htigiiititterimicti ju Bari« , wo ne brei Jahre (1817
- 2(ii oermeille, unb »erheiratete fid) . nad) Hobant
»iriitfgelehrt , 1822 mit bem Union Xubcnant. Xie
gije mar inbeiien leine glüefliebe, unb nach iieiiti Jah-
ren begab fid) bie {Hau, im ginoerftänbnid mit ihrem

©alten, für bie fyälflc beb Jahre« nad) Bart«. um
enblid) eine ihren geiftigen öebiirfniffen angemeifene

Vltmofolxirc ju atmen, nebenbei auch, um fid) ('Selb

ju Derbienen. Hadibcm fie geh in »erfd)iebenen J11

buftrien 1 Überfettungen, önnbarbeilen, SKalen auf

Hippiaebcn ie.) ohne groften grfolg »erfuebt batte,

wagte jie ü<b auf ,furcbcn ihre« Jreutibe« Jttlc« San
beau tf. b.), beiieu Bclanmidioft fie in Hobant ge

utnd)t, uttb ber fie und) Ban» begleitet batte, an bie

Soiuciiiiehnftitellerci unb jWar (iinäcbit in Meinem
iefaaft mit Sanbentt. Jbr gcmcinfamedBrobult: »Rose
et Hlanclie* (unter bem Bfcuboiilim Jede« Sanb
I83D, batte inbeffen leinen bnrchfdilagciiben grfolg.

11m fo mehr Bctuutibening errang bie Sdiriftftellc.

rin mit bent niicbiteu, 0011 ihr allein gcfd)nebeiini

th'oman: •Indiana« (1832). Sie nannte fid) ©eorge
S. (weil ©eorge ber Sptttiiame ihrer 2anbbleiite uon
Berti ift) unb b«t biefoi 'Hamen für immer beibe-

halten. 'Hoch in brmjetbrn Jahr eifd)ien •Valentine.

,

im folgcnben »Lblia«, puct iserle, welche einen wab
reit Sturm gliibenber Sympathien wie auch leiben.

f<haftlid)cr Oppofition erregten. Jitt Sommer 1833

unternahm S. mit bem lichter 'Jllfreb be Sfnifet, ber

fid) ju ihr mächtig hinge,tagen fühlte, eine Heile nad)

'Beliebig ; aber noch in ber 2agunenflabt, wo SKuffcl

febwer erirantte, erfolgte ber Bruch bess an ,'jwifdieti

fällen aller flrt reiebrn Bcrbältniffc«, über welche^

fid) 3. fclbft in »Le secriitaire intime« (1832), »Lea
lettre« d’un voyiurenr« (1834) unb »iel fpiiter in

»Elle et lni« (I 8.0M) oudgefprochni bat unb ;mar in

bem tegtem Stierte fo rüdfnhtelod, baff ber Bruber
bea liebtet«, Baut bc SHujfct, ihr m »Lni et eUe«
nod) »iel unbanubergger antwortete. Xie "Lettre«

d’nn voyaireur« . in welchen and) 2if(l unb bie Mrü
fin b'SIgoult unter febr burchfid)tigcr 3Ka«te auftre

len,
,
(eigen ba« bojd)ieibenbe latent ber Bcrfaffcrhi

in ibrem ooUru ©lang. 3. jäblle jept bereit« ju beu

erften litterniijcben örbiien unb erlangte 1833 enblid)

auch bie gniditlidje Schetbung »011 ihrem ilianne, bem
fie fpäter nod) eine namhafte Summe auebciabltc.

'Bon Sontanen waren »Jaegites* (1834), »Ix'one

Lenni« (1835), • Andrfc« (1835) unb »Simon« (1833)

3 tt beit frühem binjugelommcn. Unter ben Berühmt,
beiten , welche fid) um ben Umgang ber Xiditenti be

warben, finb befonber« Obopiti , 2amcniiai«, ber He-
publilaiter 1Hid)cl bc Bottrge« unb berSojialift fiievre

2eroujr nantbaft ju machen. ,fu bem ®rf(genannten
trat fie in eilt intime«, lange aiibnuembe« iierbältni«

unb begleitete ibtt 1818 auf einer $ur St'ieberlKiitcl-

tung feiner Meiunbbcit limcmoiunieiten Heife nad)

SHailorca, bie |le in »Un hiver A Uajorque« (1842)

befebrieb. Siläbrctib ber Jahre 1833 38 füllten bie

Hontanr: »Iacvinia«, »Metella«, •Matlita«, »La
maniiiisc'«, Matiprat-, . La di rnirre Aldiui «. »Los
maitre« mcwaiate««

,
»L'Uscoque« bie Spatien ber

. Revue des Dcnx Monde««. Unter betn giiifluft

2nmciinni«' unb ber beibcit bcinotratifdien Xenter, ;u

benett uorübergehenb and) ber Sojialift (Sabel trat,

ettlflanbett baneben bie »l«ettres i\ Man ie« (1837 int

»Monde« erfebienen), ferner ber unerguidlidie tttbiti

fd)e Hotuon »Spiridion- (1839) ttnb bn« Silinntafie-

jhlcf »Ix*« »ept cotde« du la lvre« (1840). Sil« fid)

S. mit ber »Revue de« Deux Mondes« üherworfeu

batte (1811), griinbetc fie mit Vcroitr, SSiarbot, 2a»
mennai« :c. bie »Revue indhpendante«

, fchrieb bie

ntebr ober weniger politifcb fojialiftifcbeu Hontane:
»Le rompagnon du tour de France» (1840), »Le
meunier d'Aniribault« ( 1843), »l/‘ peclii de M. An-
toine« (1847), »Consuhlo« (1842, 8 Stbc.). ihr groft»

nrtigfle« Stert, beifen {fortfepung bie »Comtease de
Kuctolstadt« (1843, 5 Bbe.l bilbet, ferner: »Panline«

(1841), »lloracc« (1842), »Isidora« 1111b »Teverino«

(1843) unb »Lucrezia bloriani«, »I»e Piceinino.

unb »Le ch&tean des desetles« (1847) unb berei.

d)erte bie 2ittcratur ihre« 2nnbe« mit Xorfgefchidilen,

Wie: »Monny -Robin« (1841), »Melchior* (1841 ),

»Jeanne« (1844), »Lanuireaudiablc*( 1843). »Frait-

(Oii le clinnipi« (1847) unb »La petite Fadette«

(1849), (leinen SHetflerwcrtcn , welche ein grofter Jtri»

liier bie •frnn.jöfifchen ffleorgileti« genannt bat. Xie
Jndel ber Hcuolnliott »01t i848 jünbete im Venen
bet Xid)terin gewaltig. Sic grünbete eine Sfod)cn»

fchrtft: "I»a cause du peitple«, fdirieb für 2ebnt»

Sollin BüUclin« u. ,fcituug«nrtifel. erlieft bie idiwiir»

merifcheit »Lettre« au pc nple« unb trug mit febwerem

.Verleit bic balb folgenbe tenuldjlermig, obgleich fie ju
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bau Äaifcr Siapolcon III., ber and brr Qkfangatfdjaft

non ,'ömn einen ©ricfwctbfcl mit ihr angchmpft balle,

wabroib ber gonjen Tauer feiner Siegicmng in jroat

rcicr»icrtcn, aber frambftbafHieben ©cjiebuugat ftonb.

Alpe Slrbcitdluit unb flrtwitdfraft blieben ihr Iren, ja

ihre Kuiijt jeigt fid) in ben fpätem Schöpfungen viel

fad) reiner als in ben Serien ihrer »on Scibcnfebaf

len unb franlbaften aber überfpannten ffbeen beweg
ten Augaib, fo in: »Mont Reveche«

,
»La filleule«,

»Le» maitres sonneurs« (1853). Ttc fpäterc 'jjeriobe

jeigt und bie Tidgonn nud) auf bem Webietc bed Tra-
uend tbätig. Irog bca Rüfierfoigcd, weldjen ibr crfled

Stiid: »Cosinia» ( 1840 ), geerntet batte, unb ben bad

fpäterc: »Le roi atteud«, eben uid)t audjugteieben

nennod)te, arbeitete fic riiflig fort, unb wenn and) it»rc

Trauten, wie: »Moliäre« (1851), »Le» vacances de

Pantlolphe« (1852), » ls- detnon dn foyer« (1852),

»Mauprat« (1853), »Flamin»)« (1854), »Maitre
Favilla« (1855), »Francoise« ( 1850) nicht bie-

(elfte ©erounberung wie tbre Stomanc erregten, fo ift

bod) bie frnnjöfijdje ©übne burd) S. um mehrere

wertootle 3tiide bereichert worben, unb mit bem
»Marquis de Villemer« (1834) errang fic and) ciuai

burchfcblagcnben äuficrn Crfolg. Abte jabtreicben

brainatifdien Tidjtungat finben iid) aefammclt im
»Tlieütre deNohnnt« (1884) unb »Thöatre coinplct«

(1835 37, 4 ©bc.). 3<on Siomanat finb au« ber

fpätent ^jcit noch ju erwähnen: »law dam es vertes«

(1858); »Lhomme de neige» (1858); »Jean de la

Roche« (1880); »Constance Verrier« (1830); »la
famitle de (iennandre« (18(11); »Le maiquis de
Villemer» (1851), wonach bad oben erwähnte Jltcn

lerftitd gearbeitet ift; »Valvi-dre« (1831); »la ville

noire« (lHfih; »Tamarie« (1832); »Mademoiselle
de la Quintinie» (1833); »Laura« (1835); »la con-
tession d'nne jenne Alle« (1835); »MonSienr Syl-

ve*tre»(1833); »la demier uinotir« (1837); »Mude-
moiaelle Merqucm« (1838); »Pierre qui roule«

(1870); »Mademoiselle Azote« (1870); »Andre
Heanvray« (1870). Tie juerft in ber »Presse« er

fd)iennteSlutobiogrnpbie ber Sebriftftellcrin : » Histoire

de ina vie« (1854 55 , 20 Übe.) befriebigte trog

ihrer 'Auejiibrlicbtc'it unb jablreicber »ortrcfflidjerSSai

tien bie gehegten ßrwartungen nicht ; bie pfqcbologi •

fcheit unb pbilofopbifdicit ßrörterungen überwuchern
unb eritiden faft ben biftorifchen Ment. Wegen finde

ihre« (lebend mar 3. noch .Heugin ber Sreigniffe »on
187071; aber wie fchwer amh il)re ©atrrlntibdlicbc

barunter litt, gab fle ftd)bodi über bie Sludfiebtelofiglat

ber »on ben SKännem bed 4. 3ept. in Sjette gefegten

Vanbcdocrteibigung (einer läuftbung hin unb lief)

feite beihenbe unb wegwerfenbe Urteile über bie bäum
ligen Machthaber in bie Cffeutlichteit bringen. Sie

ftarb ald ,vrcibenterin , wie fte gelebt batte, auf ihrem

3d)loife jfobant. An 2a (fbäire bei 'Jiobant würbe

ihr 1H81 ein öfjcntlicbcd Tcnlntal (»on SWiUct) etricl)-

let; eine anbre Statue (»on fildfingcr) würbe 1877

im Aotter bed Thdätrc-Araneatd aufgeftellt. 3ft fchon

bie erftaunliche, bid ind Sitter unnefd)Wrid)t gebliebene

©robultionslraft ber Tiditcriu ©eweid eined nnge
Wohnlichen Weiftcd, io nötigt »oQcubd ber innere Wc
halt ihrer inerte ©ewunberung ab. Sie erftbeint mit

einer liefe bed ©lidcd, jugleid) mit einer Kraft, bie

gewonnenen fiinbrüde ju gejtntten, begabt wie uodi

fetleu eine ihre-? Wefchtechtd Siebe, in unb aufier ber

übe, ©olitd, 'RoKdioirtfchnft, (Religion, bad Jpödiftc

für ben Siotfchen wie für bie ©öltcr, erfüllt ihre

Seele unb führt ihre geber, unb viele ihrer Schöpfun-

gen jinb burdi unb burdi nur ju fiebtlid) von ber Jen-
benj getranlt. 2tm gröitten ift bie Tictttenn gteid)

wobt ba, wo fic fid) tenbenj- unb I eiben fcfaaftdlod bem
mobltbuenben (füge ibred Weniud für TnrftcUung bed

Siaturlcbata unb bed nteufchlidien Treibend übcrläfg,

wie in »Oonsndlo« unb namentlich in ihren mjrnbeu
Torfgcfdnebtcn. 91od) finb ber ilollflänbigleit wegen
ihre »Souvenirs« (1832) unb »Autour de la table«

(1832), Sammlungen titteraeifefaer unb tritifeber

fiffapd, ju erwähnen , benen fid) bie nach ihrem Tobe
Uerötfcntlid)tcn »Remidrea pages«(1877) unb »Qtic-

stions d’nrt et de litterature« (1878) anreihen.

Abrc Söcrfc cridpotcn in mehreren Wciamtaudgabeii,

julegt in 55 ©äuben (in beutfetter Überlegung, 2eipj.

1847—56, 85 4fbc., jowic 1843 47, 87 ©bc); il)cc

aefammclten ©riefe 1882 84 in 3 ©haben. Ügl.

Jfnuffonuillc, fitudes liiouraphiqiies et littcrai-

res. George S., ete. I'bar. 18710; ISaro, George S.

(baf. 1888); $>. ilmic, George S. . me» souveuirs

(1893); Troaii r , George S. (1895).

3br Sohn Slfauritc 3., gcb. 1823, geft. 188« in

9iohanl, febrieb ein aujiebeubed Öuch über bie (fbaral

(crroUenberttalieuifcbaiKomöbie: «Masqnes et bonf-

fons« (1859, 2'Jlbe.i, ferner bie Montane. »Cnllirhoe«

(1834), »Unoul de la Chaatre« (1835), »Miss Mary«
(1838), »Mademoiselle de Cdrignau« (1874) H. n.

Snnba, 3nfel, f. Sanbap.

Sanbaal (Saubfijd), Amiuodytes Art.), Wat
timn and ber Crbnung ba Süeicbflojfcr unb ber JVo

niilie ber Sdilattgemijdte (Ophidae), iniiggciiredtc

Ai)che mit fpiger Sdmnuje, ohne ii'auchfloijen . mit

jehr langer iHüdcn , mittellanger Elfter , Heiner töruft

floffc unb wohl cnlwidellcr Schwanjtloife unb mit
flcincu Sdpcppai imb Sängdfnltcn in bet ^>aut ber

(Handlinie. Ter I o b i o d f i f d) (A. Tobianus L.\
40 cm laug, bräunlich, unterfeitd filberweift, lebt an
ben Stüflen ber Slorbfee, bed STanald unb bed Vltlan

lijcbeii SDJeacd, liegt jufanintengerolll int Saitbe, um
nad)SSürmem ju wiiblen, unb wirb jur Heit ber ttbbe

ju vielen Taufcnbtn mit Siethen ober valeu bertuu

geholt, um ald Vlngclföbcr ju bienen. An Wrönlaub
wirb er gegcffcit. Ter gemeine ®. (Sanblanje,
A. lanceolatns Lr».), 25— 30 cm lang, oberiritd

bräunlich, unten filbcrweii), an ben engltfdint Süflm
uttb in ber Slorbfcc, bient ebatfalld ald »ober.

Snnbätatt, Vauptftabt »on öritifd) Siorbbornco,

am Siorbufer ber lö a t » o it S. unb au ber (Sinfabrl

in biejelbc, hat eine proteft. Slircbe, ein diincfifihed Aoft

band (ttetbaitd), eine 'Riofcbce, ein Vofpital, SKagajiue

u. 5000l£hlW. (* alShinefai), bie lebhaften .yimtbcl trei

ben. S. ift auch ber ipajni-für bad nalw (Slopnra (f. b.).

Saubal , in ber Jüvtci f leine-» 'Wajjerfabrjeug.

Salm, Root. Sanbalbfibi. »abnfübra, Üooldmatm.
Sanbal, Vematgcwebr, f. Öenbal.

Sanbalcn (gricci).i, bie ällcfle (Nil »ou Auftbeilci

billig bei Wnccbm unb SRömctn (bei legtem nud)
Soleac genannt). Sind) SKafigabc ber antifen Tar-
flclluugeii beflanben bie 3. and einer bid 5 cm ftar

(ett Sohle oon leichtem £>olj , t’eber tc. Sie bebedten

nur bie Auftfoblen itttb würben mit Siiemat, bie trncj

weife gefcblungm würben, am Auft befrfttgt; bad oft

ntil einer (oftbaren idinalle gefdjmüdtc Siiemcuwn't

erhielt feinen Scbtufl oberhalb ber Knöchel, ©ei ©ric

d)at unb Slömeni bicule biefe urfprünglieb Ildnafia

lifd)e (fiiflhcflcibung anfaitgd ald SBeiberlurud unb
würbe nur im .fjaufc getragen

; fpätcr gebrauchte man
fie aufterbalb brt fcouied unb befonberd auf Siei-

fat, nie febod) bei feicrltdicr Srad)t, bei bet Pott ben
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$erid>iebcnr 3lrten ber autifrn
canbalen.

Körnern itct« ber 5dmb (calceus, f. b.) getragen

ttmrbc(f.Vlbbilbung). 3. aud) btc mit ©olb mtb

©crtcngeftidten

©raditfödenbet
luifKMi tatfjoli*

fd)cn©ciftlid)cn

iotote bic lebte*

nett 3d)itürfob

len bee 11)011(1)0.

Sanbal
'.'.Vagita (jjr.

ftftubci i, 3 labt

int Seftribing

non ©ortfbire

(ßnglanb). 3
km füböftlid)

non ©tatcficlb,

mit i]wn) 5082
ßinm. llmocit

Sin inen non 3 anbal (Saft Ir, Italic brtn 2 ct)locf)t*

ftlb nott ©jalcftctb (f. b ).

San Tamiano b’ltfti. Stabt in bcc ital. ©ro
t>inj Vllciianbria, Meri« flfti, am ©orborc, an bce

ßiienbabulime Turin - VUcifanbnn unb bcc Tampf<
fttaftcnbafjn Klfti-lSanalc, bat mehrere Slietbon unb
©atäfic au« bettt lJi. unb 14. Jahrt)., ©teinbau unb
Of»D 2H4)4 (ata (äemeinbe 84:41 ) ßinm.
San Taniclc bei griuli, Ti(trilt«bauptftabt in

bce ital. ©roPinj Ubinc, 184 m ii. SR., auf einer Vln

höbe öfilidt nont Xagliamcnto, au bce Xampfflraftcu*

bahn llbinc-3., bat mcbecec Stirdicn (baeuntre bic

gottfd)c Strudle 3ant' Simonie mit iftcelcn non ©cl
iegrino ba Sau Tanielct, ein Stahlbau« au« bem 15.

7tabeb. mit ©ibliotbel, Scibmgctoinnung , ©ich * unb
©ctrcibcbanbcl unb (inst) 4883 (al« ©emeinbe 5615)
Ginro. Sftcr 11. SRai 1809 ungliidlicbe« Kilrtjiig'-

gefedit bce Cftcrecidicr untre ßrjbcrjog Jlobanu gegen

Sanbarad), (. Mealnar. bic grnnjofen.

Sanbarat, ein Wart , locidie« an« bce Kinbe non
('»Uitris qtmdrivalvüi l>»(. . in Algerien, im Vitia«

unb bot übrigen norwcftafritantlcbcn Wcbirgnt
, frei*

ttnllig ober nad) ßintdmitten nuotlicftt. ß« Pilbct läng*

labe, iuebbe. blaRgelbtidic bi« faft brännlid)C, atif.cn

mciftlid) beftnubte. tm ©rudteglaaglänjmbe unb burdi

üdnigcMörner, btc beim Stauen nid)t rrmeidiet', idmtetft

baliannid) bärtig, titna« bitter, ricdjt beim ßnminnen
balj.tmiicb uttb ctioa« terpentinartig, ift in Vlllobol faft

ganj, in Icepentinöl jum Teil löblidi, cmieidjt evft

iibet 100“ unb fd)utiljt bei 135*. Jnt SRuiib verfallt er

üd) laubig. 3. entljält 85 ©roj. Sanbaealolfäuer
C„iy 10©ro). ßallitrolfiince, aufterbcmSRi

ucralitofff, ©taffer ic. 3- wirb tute au« SHogabor »er

fdnfft, inan bemitst ibn ju Rimiifen. Polituren, Käu
dietvtiluem. Nnbt man rabieete Stellen auf ©apicr

mit Satibaralputnee, fo laitu man barauf idiretbcu,

ohne baft bic Xiiitc aubflieftt. llittee bem Kamen
Sanbaratbe oeeftanben bie Sitten ba« rote Sdjmrfcl

aritn (Sieatgar), Xioölortbe« abec bereit« and) ba®

jjorj. SRitlciallcr bieft 3. (nnb loobl aud) Wem
jtein) ©emfcr ober ©entir mtb mürbe ju giroi« bc-

niibt, U'ddit« idort ftd) non jenem Siamcn ablcitet.

Tic Slbftamnumg bc« Sanborat« loiubc ju ßnbe bc«

1 8. gntirb. fcftgeftcW. Sluftraliftber 3. flammt non nteb

reren Äonifcren. T e u t f d) e r 3. beißt ba« ©Sa<f)olDer<

Sanbaron, (. Monat. [bat).

Sanbau, Stabt im preuH- Kcgbcj. ©lagbebnrg,

Ärei« ^enebom II, an ber ßlbe, bat eine enang. Stncbe,

ein Slmt«gerid)t u.(i8#5)1970ßinm., banou l l.Uatbol.

Sanbau (3 a ti b a , (er. sanbe), Jinfcl au« ber ©nippe
bcrCrfuct)« an berKorblüfte non Sdiottlanb, 30 qkm
groft, jiemlid) flad), bat jroei gute .ynifen (einer mit

Seuditturnt) unb omd 1929 ßittiu.

Sanbat) «w. aanbo, ©tilliam, anglilait. Ibeolog.
geb. 1. Slug. 1843 in 'Nottingham , trat 1807 in ben

Wirtbeubicnfl unb murbe 1882 ©rofcjfor ber ßregeie
itt Crforb. ßr fdirieb: »Authonliip and historiial

elmrartcrof thefonrthgofipel«(1872); »Tliegospal»
in the »eeond Century« (1876); «Oracles of (lod«

(1891); * l.i'ctilrt's on llililisl) mspirotion« (1893),

einett »omninttnr ju ben ©riefen an bic Körner unb
Walntcr (1878) unb jttfammcn mit ipcablam einoi

foldten jum Kömetbrief (ßbiub. 1895).

Sandb., bei nntunoiifenfdwftl. Kanten VIbtiir*

Jutta für 8. Sanbbcrger (f. b.).

Sanbbnrb (f»r. (wm>Kti«), Stabt in ßbefbire (ßng-
(anb), 7 km norböftlid) non ßrciue, bat eine Katrin

fdmlc, 3d)til)- unb ©arcbeiitfabrilntion imb<n»i)5824
ßinio. Tabei Satt unb ßijcnroerle.

Sanbbab, f. ©ab, ®. 312 unb 2. 315; aud) Tcftil*

tation, S. 780.

Saitbbanf, f. Viani.

Sanbbaufen, iooiel mie Tadmuer ©anten (f. b.).

Sanbbniierfrttaft, ©eiuciube mi preuft. Kcgbrj.

V(urid). ftrei« Uiorben , bat 2 ;|id)oricnbarren , eine

grofte ©ierbrauerei mit ©!äl)erri (100 VIrbcitcr), ©e
utüfe*. ,’jidionfu unb uortrcffluben ('letreibebau unb
(1895) 2852 ßiult).

Sanbbccre, f. Arbutu».

Sanbberg, li Stabt tut preuft. Kegbe.t. ©ofen,

ttrri« Woftpn, bat eine eoang. ftirdie, Tampf tiegeleien

unb Usus) 1035 ßinio., bauon 215 ßnougcliiibc.

2) Torf im batjr. Kegbc,). Unterfranlcn, ©egrtoaml
Kruftabt a. b. 3., in ber Kbön am SUboftfiifje bc«

Äreuibergf«, bat eine tatb. Mirdie, eine .fyot.iidmip

icbule, tioltfpietiuareninbuflric nnbnK95)760 ßinio.

Sanbberger, ,v v i b o 1 1 u , (Vtrolog mibKJiueralog,

geb. 22. Kon. 1826 (u Tillingnt in Kaifau. jtubierte

in©onn, Wieftrn, ipcibclberg uubSWnrbnrg, übernahm
1819 bie Kcitnng be« naluttuilorifdien Kanbeoimijcum«
ju ?8ic«babn!, murbe 1855 ©rofeffor ber Kiincralogie

unb Weotogie am ©olqtedimlum jit MarWmbe unb
1863 hl Stütjburg. ßr jebrieb: »llberfidit ber geo

logiidien ©erlKiltnijfe be«!perjogtnm« Kaftan* Cärtieab.

1817); »©cfdireibung unb fibbilbung ber Setfleine*

ruttgen be« vbeinifdira 3d)id)lenfpflcm«* (baf. 1848
— 52, mit feinetu ©ruber ©uibo, geb. 18201; »Tie
Scmhftlicn beäWainjer Tertiärbedcn«. (baf. 1858 —
1864); »Ticfianb* unb Sititroaftcrfondiftlini ber©or*
mell« (baf. 1870 -76); *Uutcrfud)ungcn über ßrj
gonge« (baf. 1881 u. 1885, 2 Sieftc).

Sanbbladapparat, f. 'onbfnalitappavat.

Sanbbiirbfc bc« belügen römifrben Neid)«,
fd)erjbafte©ejeid)nung ber Ik'nrl ©raubeuburg loegcn

ibre« uorberrfdienben «anbbobni«.
Sanbbürbirnbnnm, i, Hum.
Sanb butt, iooiel mie glunber, f. SdioUen.

Sanbbom, ©flanjcngattimg, f. llij»j»g*tia' ;
.

Sanbeau lior. t»n,twi, IJttile«, franj. ©elletviit,

geb. 19. gebr. 1811 in Vlubufton, geil. 24. "April 188:1

m ©ari«, jtubierte in ©ori« bie iKcditc , murbe aber

burd) bic ©danntfdbaft mit iKabnmc Tubetxntt (ft

2aub 2) ber Sdjrifljtcllcrci jugefübrt unb bebütiertc

mitibrgementfanimit beniKontan »Hose etBlitncho«

(1831, 5 ©bc.). Jn fernen jablrcitbcn übrigen Ko
ntanett fditagt er einen viel mit bem, jabmcrti unb
ftellenmeife fogat tatbolifd)’ gläubigen Ton an; bod)
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jetcbuen fit fid) fiel« burch uomcbmen Stil unb feinen

Sinn für ba« Sanbicbafiliebe au«. Sic gelefenitcn

finb: »Madame de Sommerville« (1834); »Ma-

rianna« (1840); »I«e doeteur Herbfall* (1841);

> Fernand «( 1841); »l'atberiue*(1846, 2Sbc.;bcutjeh,

Seil. 184(1); »Valcreuse« (184(1); 0111«. de la Sei-

glit're*(1848); »Madeleine« (1818); »Pn liöritnge»

(1849, 2 Sbc.i; »Saca et (larehemins- (1851); »La

limiaou ile Penarvan« (1858); »I n dehnt dana la

iiiagiatratnre« (18(12); »La roelie aus moiiettea*

(1871); »J. de Tlnnnmeray« (1873) u. n. Mehrere

bcrfclben bearbeitete er auch mit Wlilrt für bie Sühne,

bie er iiberbic« im Serciit mit E. Ttugicr um eine ber

Doriüglidiiten Sujtfpiele ber .feit . »Le gemlre de M.

I’oirier« (1854), bereichert hat. S. warb 1853 ihm
ierbator ber Sibliothcl 'll(a;arinc, 1859 Sibliothelnr

lum St, Eloub, 1858 Witglicb ber Stabende. Sgl.

ISlnrctie. Jttlea S. (fjar. 1883).

Sonbcc (Ult* uttb 9ieu<S.), f.
Eaiibej.

Sattbecbfc (Scps), i. Sibedifcn.

Sauberjorb, Stabt imb bciitdttcr Snbeort (See

bab imb Sd)inefelgueUei im nontieg. 71ml '»arleberg

uttb Saumil, att ber 3taat«bal)ulinie Srnntmen-
Slicti, mit (I8»i> 4ti!Hi eint».

Sanbch, Bfegcnwlt, i. Stiemt 91inm.

Sanbdbairt), '»uiel , i. -imtba.

Sanbclbolj (riditiger Sntttclhol,;), Hölicr nau

nerfdiiebener Ttbftammimg uttb Scicbaffcnheit. Mel*
bc« uttb weifte« 3., natt Snntnlum-ffvtcn, befonber«

bau Sautalum album, ift »ehr homogen. bart, bidtt.

bell gelbrötlid), Don hartem, angenehmem (Bernd), ber

befonbers beim 7lnfet)iiribcu imb Erwärmen hervor

tritt, uttb genmribaft crwnnnciibcnt (Seidimnd. Sa«
Hol) toirb in Jttbien non lultinierlen Säumen ge

lummen, mtb ba« Schlagen biefer leptent ifi (um Seil

MiYgicntngsmonopol. Sri« weifte HD'l ift ber Splint,

ba« gelbe ba« Membolv Ser grüfitc Seil biefe« Hol

(c« gebt tiad) Elmta. Watt fdmi(tt baratt« Rächet uttb

ftcinr Sd)mitdfnd)eti uttb betitHit e« and) in ber fktr

füntetic. 'stt '»ttbiett bient e« namentlid) al« Üiätiehcr

mittel benu Soteulultu«. Sie (Dätterbilber ber Sub
blfiften werben an« S. gridmi(tt. mtb in beu Icmpeln

Rnbtcn« mtb tSbiua« wirb jebr niel S. uerbrannt.

Ulan beuutU S. and) ;u Sdjränlctt tmb «(fielt, ba e«

ba« cinfigrHoli ift, welche« non beu weiften Tlnieijeu

nicht (crftört wirb. 71u« Dlbfällett bereitet man ein

hellgelbe«, bicfflüffige« ätberifdte« CI, welche« eigen

tümlidi fein unb rofenartig riedjt, au« ;wct fmterfioff

tsatligen Körpern befielt! unb bnnbiiädilich in berSar
fflnterie, aitdt bei Sarmtalarrb, Wonorthoe, Slafett

Intnrrl) unb SiingmaifcMionm beitH(tt wirb. Wnbre
Vlrten non Sautalum auf beit Sübfeeinfeln lieferten

frübernielS., fiitb aber je(tt iitciit audgerottet. 7(tifirn

Iten nerfetibel und) niel S.iiacblSbüia. Skfiittbifcbc«

3. flammt nau einer Dintacec Senegtela«, ift (ehr fvart

unb fd)luer, riedil aber Schwächer unb weniger ange

iiel)itt al« ba« ojtinbifibe. Iliote« S., non Pterocar-

jhis aantalinua, im fiiblidien Oftinbicn tmb auf beit

SbilibVinrit, lammt in grofiett, uoit bcrifiiiibc unb beni

weiftlidu'ii Stdiut befreiten Slöcten in beit Hanbcl. E«
ift febr bidu, bad) nicht befmtber« ftbrner, ipaltet fid)

Icidit, ift äuftetlid) fdimärfitdirot , innen faltrot, ge«

ntth tmb gcfdmtadlo«, färbt&jaffer nur wenig unb
enthält einen in 'bllohal tmb Ttther löeltdKit bnr;arti

gen Rathfloff (Santalin, Santnlfaurei, welcher

rate, mifroftopifchc Mnitalle bilbet. Man benupt ba« role

3. in ber Heimat al« Sauhol.i ju Sempeln, in Europa
in ber Rärbcrci, ju Siatidjct lerjcben, (jaftnpulnct unb

allobolifcbc tluhjügc bc«felben ,’,um Rüthen non Rit«

ni« :r. Rm Setailbanbel finbet fid) 3. iitciit al« gro-

be« Sulner; bunMcrc, febwere, politurfäbige Stüde
bienen al« Saliaturbol; in ber lluniitiicblcrei mtb
Srecbolerei. 7lf rilantidic« S., [. Uaphi«.

Snnbcr ((fanber, Lacinperca Cur.), Wattimg

au« ber Crbnung ber Stacheljloifer unb bet Ramilie

ber Sarfdic (l’erridne), geftreeft gebaute ffiicbe mit

iwei getrennten Sitideniloiien
,
gefügtem norbent Äte

utenbedel, langen, fpipen ,{älmeu neben feinen Siir

ften;ät)nen unb Meinen Schuppen. Ser gemeine S.

(Schill, flmaiit, iv o g a « unbSiillö firn Statten

fee|, .^ed)tbnrfd), L. sandra Cur., f. Safel «Seid)»

ftfiherci«, Äig. 10), bi« 1,25 m lang unb 15 kg fdiwer,

ift auf bem Süden grünlichgrau, gegen beit Saudi hin

iilberweifi, oberfeit« jtreifig, braun gewällt, auch bindet

gebanbert. auf ben Mopffeitcn braun marmoriert, auf

ben Rloffen jcbwär;lid) gefledt, bewohnt bie Jylüfjc
'

'Jlorboft mtb SKittclcuropa«, finbet fid) bei int« im
Elbe , Cber*, Sieicbfet 1111b Sonaugebiet , fehlt aber

bem Sbcht» unb SBefergebiet. Er lebi im tiefem Sai
fer, ift ungemein raubgierig, waebft febr fehlten, ftirbt

aber in ber ©efangenichoft leicht ab. Er laicht Dont

71pril bi« ^tttti att feiebtem. mit SBaiierpfianjcn be

wncbfeitni llfcrilellen.oeraielirt fid) aber tro (t ber 40.01 io

Eier be« SJeibcben« nur fpärlid). Sein ivlcijch iit fehr

fchutndbnft. Ser gebrungener gebaute Seridilil (I..

vedgenxio ( ’ur.) ifi tu ber Sfiolga unb bem Sujcfti io

tlänfig, baft man ihn ittt grofiett ptr (hewintttutg uoit

ACtt bettuht ; er lotinnt and) in ber Siard) uor.

Sauber, ,\C r b i tt 0 11 b , 3d)ulmaim, geb. 12. Sept.

1840 in Weiemar bei Wäitntgeit, ftubierte in Möttin

gen, war 18i>2 «5 Whiitnafiallebrcr tmb Cülfopre

biger in ilitneburg, barntif Seltor ber Sürgcrfdiule (tt

iSal«robe unb Weiillieher in Wrottau a. Veme , nou

wo au« rr al« freiwilliger Sitnfion«pfnrrcr ben fron*

(öfifdien Slrieg mitinadite. würbe bann Semiuarbirri«

tor ;u Schliidttent, 1874 Cberfebulrnt tmb Seminar
biretlor (tt Clbcuburg, 1877 Segierutig« unb Sdml
rat ,(tt Sre«lau. 188ii Cberleiter ber neremigten tonig

lidieit Sdiulanfialten ,|u Sunfiau unb 1 «94 Sdmlrat
ber freien Vvonieftabt Srenien. Er febrieb unter an
bem: »Sante 7llighieri* (.tmiitton. 1872, 2. Tluil.

1887)

; »Veritoit ber Säbagogit* (2. StifL, Sre«l.

1888)

; »Sic Hugenotten unb ba« Ebiltnoit 9iantee*

(baf. 188(i); »SJabnwarte au« etnfiee (feit. Slätter

berßrittnenntg an ba« 9rieg«jaf)r 1870 71 * (Hatttton.
1 1887); »ffrirbrich C tiefe, S’cbeii«« unb ,fcdhdb» (baf.

1891 ); »Deo Patriae Litteria-, gcfamntclteSortriuir

mtb Tluffäpe (Sreol. 1894). Such gab er '».Sfigault«

Sagebuch« , überfein (mit S. Sauber, Sre«l. 1885),

mtb »Dürfe« Sriefiucchfel mit ben Srübern Writmtt»

(Hntmon. 1891) heran«.

Sanberbunbö, foniel wie Sunbctbanb«.
Sanberting, f. «anbläufer.

Sattberö, ,»an, niebctlänb. Waler, f. Hemeficn.

Sanbcr«, Satttel, Serif ograpt), geh. 12. 9ion.

|

1819 in VlltftveliB, ftubierte feit 1839 in Serliu imb

j

Halle, cvhicil 1313 bie Sircliion ber Schule ju 711t'

ftrclip, bie infolge aufterer Serhättniffe 1852 ciuging,

itnb prinalificrt feitbem baiclbfi, ein,(ia mit lütcrati-

ichen (Arbeiten beschäftigt. Tlngcrcgt bttreb ba« Er
feheinen be« »Sculfchett SBärtcrbudi«« bor Sdibcr
Wrfinm, bem gegenüber er abweidwiibcBlniicblcn hegte,

loelche ec fit mehreren Meinem Schriften öffentlich au«-

fprach, wanbte er fich ietbft ber Seritogranhie 511 unb
arbeitete fein grofic«»3Börtcrbud)bcrbeuifd)cn3nrad)e«

i (Ccipj. 1859 65, 3 Duartbänbc) au« mit Selegeu
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»on Stuftet bia ;ur Wcgenwart. Vht bicieo (ein !paupt

wert fdjluffcn ficb nur leritograpbifebcm unb grantma«
tilalifcbem Webict an: ».Uatethiemue bcr beutfeben

C rtbograpbic« (2eip,p 1 856, 4. Vlufl. 187»); >§anb
Wörterbuch bcr bcut[d|fn Sprache« (bat. 1868, 5. Vlufl.

188.1); «fprcmbwörtcrbud)* (baf. 1871, 2 Vlbe.; 2.

•flufl. 1881); *Väörtcrbud) bcr bCHtidioiSipiompuni*

(Öauib. 1871, 2. Vlufl. 1882); »Vtjörtcrbudi bcrSxuipt

iebwirrigleiten in bcr beutfeben Sprache« (Vieri. 1872,

22. Vlufl. 1882); »3)eutfd)rrSpracbfcbat), georbnet nach

©egriffen« (Stanib. 1874—76); .Vforjcblägc piirfpcjl

itcUting einer einheitlichen iHeeblfehrrtbimg für VI»

hentidjlmib* (Vieri. 1873 74,2!öeftc>; «Crtbograplii

idieo Sörterbudi« (2, VliiiL, Sapp 1876); »Xcutichc

Spracbbriefc« (Vieri. 1878, 11. Vlufl. 1884); »Grgän-
pmtgewörterbud) ber beutfeben Sprache« (Stuttg. 1878

-85); ferner: •Schrfmeh ber beutfeben Sprache für

Schulen«, in 3 Stufen <8. Vlufl., Viert. 1888); «Me
iehnbtc ber beutfeben Spradie ttitb Siltcratiiv« (3. Vlnfl.,

bai. 1x86); «Vlbrifi ber bcutfdtcn Silbennteffung unb
©crehmft« eboi. 1881, 2. Vlnfl. 1881); »Slieue Vlei

träge pur beutjebrii 3t)uont)iui(« (!pnUel88li; »Sab'
bau unb Startfolge in ber beutfeben Spradje« (baf.

1883 , 2. Vlufl. 1885); •VlerbentfehungeSioorterbud)«

(Sapp 1884); Xeuticbce Stiluuefterbud)* (Vieri.

1886); «Vlaufteine pu einem Starlcrbud) ber finnper«

loanbten Vluobrücfc im Dcutjcheu« (bai. 1888); «Seit«

fnben ;ur Wrutiblagc bcr beutfeben öramntatil« (2.

Vlufl., SScim. 1884) u. a, Vluftcrbem Peröffenttiebte er:

3öaS Vtaltoicbcu brr Vlctigricdjm« (Dian ul). 1814);

>Xae ^»belieb Snlomonie« (Stipp. 1866; neue Vlufl.,

§amb. 1888); *^eitcrettinben»elt«(Vlcuftreli|)1868);

»Vlue bat beften Srbcneftunbai« , Wcbichtc (Stuttg.

1878) ; VI iio berSerfftatt einte Slörtrrbud)fd)rabete,

Klaubereien« (Vlcrl. 1888); »366 Sprüche« (Seipp

1882), fomie eine »Vlcugriccbifebc Wrammatil« (nach

Vfincntt u. Dieffon, baf. 1881 ; 2. Vlufl. 188«) unb in

Wemeinfehaft mit VI. Ml. MlnngnW (f. b. 1) eilte «Wc
iehtd)teberneugncd)iitbenHiltcfatur« (baf. 1884). 1876
war 3. Diilglieb bet Vierliner oribograpbifebat Sott«

irren). Seit 1887 gibt er bie «3eitfehrift für beutjehc

Sprache« beraub (Kai)erb.). Sgl. «Daniel S., fein

Sehen unb feine «Berte« (Mlcnftrelip 18(Ki).

Sanbcrclcbcn, Stabt im -'öer.pogtiitti Vlttlxtl t, Sfrcisj

Sernbürg, an ber Slipper, iiuotaipunft ber Siniat

Sertitt - ©laufenbeim unb jpallc - ^ellerfelb ber Srcu-
ftiieben Staatebat)n, bat eine cuattg. Slirdjr, ein Sebloft,

eut Vtmtogcnebt, eine ,-judcrfabnt . Gifcitgicftcrci ttitb

JPnbrifation lanbwirticbaftliebcr SKafdnnai (115 Vir

bater), Sjanbclegärtncrci unb e tu«.).» 3255 GinW., ba

uoit 70 statholilen tmb 100 Jubcn.
Sanberpe, biejenigen Seile beo SSciitlicgciibcu (f.

TDaöiormauun). Welilie mit Mupfcrrrpcn cttupfcriice,

Suntlupferer p VKalaehit unb ftupferlafur) imprägniert

unb babureb abbaumiirbig iinb. Sergbau wirb auf
folchc 3. unb jugleid) auf Mupfrrfebtefer unter an»

benn itt Sangerbaufcn betrieben. Die battwürbige

Schiebt ift bort 3- 1 cm mächtig unb enthält 5 7

©rop Jtupfer, in bieieut etwa 0,25 ©rop. Silber. S.
nennt matt and) bie mit Sleiglanj unb Staifiblcicrp

burehbrungrnett Saubjteine, weldiebie abbauwiirbigeit

Änottencrpe bcr Gifel bilben (f. lafcl » fflattgbil

bungett« , ftig. 5).

Sanbep, 1 ) ORe lt » S., polit. Ml u n> l) 3 g c j) Stabt

in ©altpicu. am rcditcu Ufer beo Dunnjcc unb ati brn

Staatesbahnlinicn )lrafau-Sucba-3trt)jimb laniöw-
Crlö, ift SigcinerVlejirleibauptmonnfebnft, eine« ftretej-

genebto unb einer Stnanphepirlebirettion, tjat ein alter»

Saitbfjofeti. 219

lümlidtee Sehloft, eine gotifehe lalholiiebe ttitb eine

proteft. Mird)c, ein Cbergbmnnfmm, eilt ^cfititctilol

icgium, grafte ©feubohiiwcrfitatteu unb ein«)) 12,722
nteift polnifdic (ath. Ginwolmer (barunter 4120 £tu

bai). 2) (VI 1 1 3„ polit. Start) Sacpi Stabt itt

Walipien, Vfcpirtel). Heu 3., atu Ginfluft bce ©oprab
in bat Dunnjcc, an ber Staalaboluilimc Tornou)-
Crlö, Sig einte Vlcpirlegcridjto. bat ein Sloftcr ber

Mlarifiittnni(l260gegi'ünbet)mit'JSäbebaier.tieI)ung«*

anflalt, eine Vfaubco Sdtubtiiaeherlehrwerlftätte , (8er

berei, vattbel. bejuebte VJIärlte unb emaoi 4214 poltt.

(Sinwolmer.

Sanbfana, f. Kapier, 3. 486.

Sanbfelchcn, f. Stent:

Snnbfifii), foaiel wie Saitbaal.

Sitnbfloh, f. ulütir

Sanbformcrei , f. «iefierci , ®. 563.

Sattbgalle, f. Watte, S. 25.

Saubgate üw. 83nt>act), Seebab in ber engl, ötaf«

fd)nft Satt, bidti bei fholtcftouc, mil 3d)loj) att« bcr

,’jcil tKiuridiO V'IU. unb nwit) 1756 Stunt.

Sanbgcbläfe, i. Sanbftrablapporat. _
Sanbgcfehtuulft ( K f o nt «tan), ein Sarfont ober

Sibrotn mit fanbigen Äaltfonfrrmenten, tritt befattbero

int Webint unb att bcr barten Sürnbaiit auf.

Sanbglctfe, Hinrichtung jum gefabrtofen Vluf

halten Pott Sifenbahiijitgeu, weiche au beut timen fralt

gehietfttben Signalen »orbeigefabren fmb, tocil bie

Vlrenifcit niebl ober nicht gniiigritb raftb .pur Vüirfmtg

gelmtgtat. 3>ie Suinthtuug batebt in einem mehrere

htmbert VJIctcr langen ©lege, befien 3d)icucn (20
30 cm) pou baten best imuptfabrglcifc« abftchai, je«

bod) fo utet tiefer liegen, baf) fie (pwiftbat Sinfaffuu

gen) mit einer 5 8 cm hoben Sanbfdiicht bebedt

werben lönnett. Vitt beibot Gnbcu ber Soubftrrde jtei

gen bie Sehiatat beo Sattbgleifed nllmablieb bie auf

bie §i'be bcr ftal)rfd)ioicn an unb werben bttreb Sei'

eben, jebod) ohne ^terpftüef, ba eine Surdtfdincibung

wegfätlt, mit batfelhai perhuitbcu. (Cie Vtfciebat finb

ohne porherige ItinfteDimg ftetä für bae S. geöffnet

tntb fo mit bau Dormiegefieubat Jialtfignal in Kcr
binbung gebracht , baft fie nur für bae rtabrgtci« 9r

ftellt werben (önnen, wenn bae Signal auf fpabrt ge

ftellt worben ift. Senn nun ein „>fug «burdjgeht«,

b. h. an bau Siattfigitnl Porbeifährt, fo gelangt er auf
bie allmählich in Sanb nnlcrtaucbcnbai Sehiatat unb
foiuntt bafelbft ohne Sloft, aber buch Pevhältntetuäjiig

rafd) pum Stittflanb, Vlath Vfefeitigung beo noch »or

bau 3ugc bejiubliehat Sanbce taiin biefer bann ohne

Schaben tueitertnufeu, wobnrdt pwar eine Vferfpätuug,

aber lein weiterer Schaben Dcranlafd wirb.

Sanbgttfi, bae Wicften bcr SKctatle in Sanbfor*

Ilten , f. Wieheret , ©. 563.

Snnbhnetrgrad (Sanbhafer), f.
Klynms.

Snnbhatm, f. Aminophila.

Sctnbhoufcn, Teuf im bab. iVrrie unb Vlmt &ri

belbcrg, au bei SJeimbntb, bat eine ciHtitgelifdie ttitb

eine lath. »irebc, bcbcutatbc yfigaiTatfabrilation (8

Jhabrileu mit 1200 Vlrbeitcm), ein groftee Ättmier»

fägemert, fcopfat- unb labalobmt unb (uw.) 2804
Ginw. (Ser Crt hat feinen Vlatuat pon bat nahen
grofiat Sattbbünat, wabridtcinlidi Mlüdflänbeit einer

ehemaligen Überfehwnttuumg ber MUjciucbettc.

Sctnbbi, f. 2a(tphonctit.

Sanbliofen, Dorf int bab. fticie unb Vlmt Wann»
beim, unweit beeSlhciti», lwt eine cbangeliiehe unb
eine tatl). Srirehc, Zigarren unb ^eUflofffabrifatioit,

3iegclbrainem unb 0895) 3386 Smw.
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Sanbborft, Xorf im prcutt. Scgbe;,. mib Ktei«

©urid), bm brci©riontirrcnanjtaitcn ii.i wuw WKJlSnn«.

Sanbbofc, f. Irombc.

3oubbiilmrt)cn, j. Sieflcnpfcifer.

Sanbbüpfer, |. Smaeltrcbir.

Sanbburft (jpr. fMuMjor«. 1) 3)orf in SScrffbirc

((Engtanb), 7 km fiiblid) von Solingljam , in bcifcu

Sat>e fine ©litiläralabemie ((SoUege), eine Wcneial

jlab«fd)ute unb eine höhere 3d)ulc für Offijierdlöbnc

tScllington ISotlrge) ftet) befinben. - 2) Stabt in bet

britifd) auitral. Kolonie ©idoria, j. ©enbiflo.

San Ticgo, Sccftabt im norbamcnlan. Staat

Kalifornien, an ber jjlcidmamigcn Sinbt be« Stillen

D(fanö , bat nädift «an Sraneibco btn beiten fcnfcn

an bcc padjiieben Hiifte, legen Xampferoerlebr, ©abn
oerbitibung mit £o« ©ngrlc«, Straftenbabnen, ,'iotl»

bau« unb (i«m) 18,159 Sinm., bic (Bctreibeniiiblm,

(Sifengieftcrci betreiben utib ©utter, Solle, &äulc,

Sein, Clioenöl unb Sriidnc auftfilbren. Gegenüber

ber ©abeort ISoronabo ©cad) mit febr niilbent

Klima unb ln km nörblidi bie alte ©fiffion 3., bie

ecfle Siicberlniiung weißer SRäitner in Kalifornien

(1789), mit Clioenbaincn.

San Jicgo be lad ©ano« ifpr. twniw), befutb-

tec ©abeort auf ber (pan. Stufet (Tuba, in bet ©rooiitj

©mar bet Sio, an bei (Sifcnbabn 2o« ©alaciob-©abia

fymba, mit jweiOucltcn oon 35° u. <1881)6317 (Sinnt.

Sanbimmortftlc, f.
ll<*licliry*uin.

Sanbinfcl, f. 2able Jelanb.

Saubijr, fooiel toic ©leigliittc, ©Iciorpb.

Sanbfafer (Ciciniielidae), Wruppc au« ber Sn
mibe ber Sfauflöfcr (t'arabidae), meijt fdjlanlc, leb

baft gefärbte Käfer mit (ehr langen , Minnen ©einen,

fntb im Sonncnftbein ungemein flüd)tig, fiubcn fid)

auf Salbroegen ober an Ufern, wo ibre linearen 2ar
»en mit ocrbrcilcrtcm Hopf unb ©rolhorar in feilt*

reihten, eptinbriithen Sötbem im Saubc leben (f. 2a-

fet »XirnDobnungeii II*, Sift- II). ©Jan lennt gegen

«00 Urten, bie nieift ben warmem ,'fonen angeboren.

2>cr Selbfnnbläfcr (Cicindela campentria /,. , f.

lafcl "Käfer*), 12 mm lang, unten Inpferrot glän-

zen«, oben ipangrilit, am Hopf unb Xhoraje rot ge-

ranbet, auf ben Slügetbedcn mit weiHcn ©mitten, fm*
bet fid) auf laubigen Stellen; bie 2ame lebt in 45 cm
tiefen ©obren unb näl)it fid), wie bic Küfer, non an*

bcni 3nfellen.

Sanbtapcltc, Saubbab in einet Kapelle, f. Xieftil

Saitbfutile, i. Sttiitfolile. |lation, 3. 78b.

Saublange, f. Sanbaal.

Sanbläufcr (Sanbrrling, Calidris arenaria

I,.), ©ogcl au« ber Samilie ber 3<bncpfen (Seolopa-

cidae), ib cm lang, 38 cm breit, an Kopf, imld, Kehle

unb Kropf beltroftrot mit bunlelii £äng«ftrid)en, auf

üRantel unb3tbultcm fipwari mit blaftrojtrotmSnob
unb Gnbflcdrn , unterteilt weift, bewohnt alte nörb*

liiben Killten unb folgt and) im ,*}ugc ben Kütten.

3m Vlpnl unb ©uguft bi« Cllobcr cr)d)tmt er reget*

mäfiig an bcc Sotbfcc, fcltener an ber Dftfee. ym
S3cjm ähnelt er bem Stranbläufer. (Sr nährt fttb oon
allerlei Klcingeticr, niftet im bödtiten Sorben unb läftt

fid) leidtt lähmen.

Sanblicfcbgrab, f. Phlrtnn.

Sa iiblön, cm fanbiger 2öjj (i. b.).

Sanbtugcriic, . Medium-«.

Sanbntalcrci, bic befonbeiä bei (Sbincfen unb3a»
pancrn auogcbilbetc Kunjt, mit ocrfd)icbcnfarbigcm

3anbc lunftoollc ©über unb tcppidwrttgc öemälbe ju

jtrtucn. ©ud) bei ocrjcbicbcnen norbomcnlamjdjeu

3nbiancrflämmen iit biefc Settiglcit febr auögebilbet.

unb bie Seit* ober Kiiltpläpe werben oon ihnen mit

ucrgänglid)en fpnibolifd)en Sanbniofailen oerfeben,

bic oft febr umfangreid) unb au«brud*ooll finb. ©ro*
ben foldjcr inbianifeber 3. in Sarbcnbruif gibt brr

»Anmtal UejHirt 1888— 87 of the Bureau uf Etli-

nology* (Safbingt. 1891).

Sanbmcrget, (Seftein, j. SKcrgeL

Sanbuelte, f.
Amieria.

San Domingo, f. 2amo Xomiupo unb Xominita*

nifdje ©cpubiit.

San Domingo (' omitau, f. Somitan.

San 'Tomiuo, itat. Jnfel, f. Irtmiii.

Sanbomin 3 janbomir), Krcieftabl intpoluifd)*

ruff. Mono, ©abom, an brr Scicbfel, trat ein alte«

3d)tofi auf ftei-

Imt Seifen, ein

©rogbninafium,

2 ,’fudcrfabntcn

unb nm*4) 8415
ßinW. 3. Würbe
1238 gegritubet.

3m 13. 3abrb-
war3.bict>aiipt

u. ©cfibcnjitabl

regierenber Siir-

ften; 1240 unb
1259 würbe cd

oon ben Xatarcn

geptitnbert unb
oerbrannt. Unter

Kaiimir b. (br.

wieber aufgc*

baut, fd)Wang et

fid) burd) SKiubct

u.ynbujtrieinbie

Selbe ber angc*

iclicuften Stiibtc

©ölend empor.

Warb aber 1855

oon bm 3d)WC
ben oon neuem
jcrilörl. £ner

warb 1570 oon
ben Snfübcnlen Sauboumpe uangiUjmai.

attec ©clennt*

nitfe eine üauptipnobe abgebalten, wcldie bie ©bfai*

fungbec unterbeut ©amen Cousensu« Sandomirienaia
befnunlcn ©unbetaftc ,)ur Solge batte. Swiec warb
hier 1702 eine Konföberation ber ©ubänger be« Kö-
nig« Ülugujt gegen Karl XII. gefdbloifen. 1809 gab
e« unter ben ©lauem Sanbounr« ein bcitice Olefedn

gwifdjen Citerreiehern unb ©ölen.

San Xona bi ©iaoe, Xiftriltobauplort in ber

itat. ©rooiu,) ©euebig, am ©iaoe unb an ber 6ifm*
bahn ©enebig-©ortogruaro , mit (bctreibcbanbc l unb
(inan 893 tat« (Senicinbc 8502) (Sinw.

Sanbon .voll ifpr. tinb'n «ui) , 2n’ibfip be« (Gra-

fen oou fcurtombt) in Staffovbfbirc (Snglaub), 8 km
füböitlid) oon Slonc, im juboritil, mit ©ad unb in-

tcreifautcu Xenlmälctn (©itt» ©ionumeut, eine Kopie

I
ber Xraiansfaute ir.).

Sanbottcr, f. eitern.

Sanboto, Xorf im prcufv- Segbe;,. Sranffurt,

Sanbtrci« Kottbu«, bat lud)-, Seifen* u. Xadjpappc*

fabrüation unb ohibi 4418 tSinw.

Sanbotoiß, Torf imurcuü.Segbci. Copetn, Iheid

0rojijla't)lip, an ber ©lalapane unb ber Cinie Kteuj*
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burg-Iarnoroiß bot 8rcufsitd)cn 2taat«babn, bat rin

8!ed)roal;rocrl unb <iw>5) 1859 (Sinro,

Zanbotrot ifrr, fcflnnbaun), Babeort nn ber Sübott

lüfte bet engt. Rnfel Sigbt, mit <is»n 8582 ©im».
Zanboton ©arf gw. Mnnixiun), mit belannten

Bferbertnnen (S. rat e«), f. ©per.

Zanbpapicr, Aä^rä , mit firimliifimg boitridicnc«

unb mit fd)nifem «aitbe heftreute« ©opier, bient l»ic

Wlaä« uub Sdmtirgelpapier jum Sdilcifen.

Zattbpapicrmafdiinc, foPicl t»ic Sanbtcblrif»

Zanbpil), j. Boictue. .ittafchme.

Zatibpricfe, i. Bnnuutgc.

Sanbpmnpe, median. Sorridjtung -,11111 fiernu«

tx-beii oon Snnb beim Buoteufen bnn Brunnen uub
Schächten, wirb flott be:- nltem Sentboitrcrä bei liefen

Brunnen angcwtnbct. SBirb ber Soften a (f. Vlbbilb.,

2..220I. mif befieti Tcdel eilt ©uutpcnfttafel b ange-

bracht iit, on Setten in ben Brunnen fo tief tiineui;

«(cloffeii, baß bn«©nbe be« 9}ot)r«f unten nufftclit, uub
mm mit einet hefonbem Sette ber Selben e im b'tjUii

ber I) emporgefdileubert, fo treten Soffer imb Saitb

in ben Mafien. Ter Sanb bleibt beim (juriiefgeben bt«

»olben« im Haften jurürf, wäbrenb bn« Soffer biird)

Bentile d <1 entweicht. 'JJadt tucbnitaligerSieberbolimg

be« Solbetifpiel« ift ber Saften mit 5mtb gefüllt, wirb

mmmebr aufgehoben unb ttadj Entfernung be« mit

ben öoten e leicht ju lüjcnbcn Boben« enllccrt.

Sanbrart, Road)im non. Mater, ÖiipferftofieT

tmb Sunftbiitoriler, gcb. 12 . Mai 1606 in Rranlfurt

o. ÜK., geft. I I. Cll. 1688 inBümbcrg, wibmete fid)

unter Heilung M. Merian«, % Sffdburg«, 6 . Sabc
Ict« imb ®. ipontborft« in lUtecfjt ber Malerei unb
Supferftetiiettunfl, ging mit (enterm ltadißiiglanbunb

»on bn 1627 und) Italien. Unter ntiberm malte er

bort ben I ob Zcitcca«, ein Bncbtftüd in ber Seife «on
Sjontborit. find) lieferte er bie .jridmtingcit ju ber

Galeriu Giustininna» 1S0111 1831 . 2 Bbe.). 'fjapft

lltban VI 1

1

. lief? bunti Um uiritrnc fflemnlbc au«fül)

ven, meift Borttäle unb biftorifdie Tarftclluiigcn für
Verdien 8) 0111 «. Bachbein 3. in llntcritalien eine große

Vtnjahl Ptm .{eidjuungen entworfen, bie für M. ;fci

ler« »Itiuiraiium ltuiiue< imb Moltfricb« »Arclion-

tologia cosmica« geftodicn Würben, lehrte er 1685
uadt Rranlfurt ;uriid unb lieft fid) halb bormif in

llmfterbam nieber. Ria Mnntuiliaii I. »on Bauern
uralte er Ijier bie jroölf Monate unb bie allcgortfcbe

TaritelUing be« 2nge« imb ber Jlnctit, in ber Materie

gtt Schleißljemi. Bachbent er ba« Saubgui Storfaii

bei Rngolftabt geerbt, ließ er Rd) 61 er nieber 1111b er

hielt ben Titel eme« pfal] neubiirgifdien Bäte«. 1649
ging er wie ber nndi Börnberg, wo er befonber« Bilb

uiffe ber bort perfammetten ©cfanbten malle. Sein
bebeuienbftw Scrt au« jener .{eil ift bie TarfleOuttg

be« großen Rriebenümable«, weltbe« 25. Sept. 1649
Bfaljgrnf Sari Mtiflnn ben fniferlicljen u. fdnuebifdicn

ttonmtrifarcnunb benBcid)«f!Snbeu gab, mit ben Bilb

niifen «011 50 ©rrfonen
.

je|U im Batbau« tu 'Jliini

bevg. Badibon 3. in Sion ben Saifcr Rerbinattb III.

u. leine ©cmaMiit, ben rinmidjen Simigfferbiiianb IV.

imb ben (ErjbtqoB Hropolb gentalt, warb er in ben

öiterreidjifdjeii iHbelftanb erhoben. 2 . befaß tpeniaer

upprünglidie Sraft al« Talent für 5Rad)bilbung. '01

baßvtfdicu Malerini unb Sirdjcn finbet mau biete 'Btt-

ber «on ihm , aiidj in Statt, Briinn tr. ©m gröfirre«

Berbienit al« burd) frinc Öemälbe hat er fid) bind)

teilte Stbrifteu, nammtlid) burdi btr »®entfd)e Btn<

bentic brr «bien Ban , Bilb- unb SRalertilÜnfte«

(Sttintb. 1675 79, 2 Bbc. ; oerbeffert Pon BoRmamt,

baf. 1768 75 , 8 8be.; Iriiifdi gefiditeie 2Iu-Jg. «011

Sponfel, ®ie«b. 1896), burdi bie »Admirandn scalp-

turae »cu statuariao vetoris«, mit lateitiifdiem lert
»01t IS. flmolb und) Saitbtartb beuifdbet iraiibfdjrift

(1683), unb bie »Insigninm Romae teinploruin pro-
»pectus exturiorea «t inferiores« (bai.i erworben. —
Sem Äffe 3alob »on 2., Siipfcrfledier, geb. 81.

Mai 16:9) in ifrantfurt, geft. 16. Bug. 1708 in9Wrn
herg, grünbett 1658 bafobft eine Simfthanblung unb
liiiitcrlieft eilte Menge Stirtie. Seine Stüber Ti » I) a 11 11

3«lob (gcb. 1655 in tHegeubburg
,

geft. 24. Mai
1 698 in ‘Nürnberg) unb £ « i a n n n M n r i a (gcb. 10.

Bug. 1658 in Nürnberg, geil. 2ti. Te;, 17lui waren
gleichfalls als Hupferfied)« tljätig.

Zanbraubiga, genuoii. ffiötliu , [. Tenlfdic Mp
Zanbric gpr. Sonn Bierre, f. gilon. |it)ologie.

Zanbriebgrab, f. Carex.

Zanbriugfwm i|pr. fcanw;»a.Jm), Torf in bet engl.

Mrafidmfi Botfoll, nicht wett Pom Sofl), mit Hmib-
gut tu-« Bringen pun Sale«.
Zanbroagcn, i. Klymu-.

Zanbrofjr, f. AmmophiEii.

Zanbruhrfraut, [. IlelichryMini.

Zanbidrfc, mit (Srbc gefüllte siicfe. bienen im
ffeftungbfrtag jur !^eriletlmig »on Wcitehrichaitcn auf

Bruftwehrfronen, jur Bctlcibung non Böfdmttgcn
tmb »um fdincllcn 2lu«btffem Pon Ballerieit, midi

jum Bau bet leßtem an Crtcn, wo es au ©rbe mau
geil

;
jum Berbämmtn »on Minen ic.

Zanbirf)af (tiirf., »Rat)iie, Stanbarte-t, in ber

Xürlei Benennung eine« 9iegierung«bc(irt«. an befjeu

3piße al« hötbfter Beaualtungäbeamter ein Muieiar«

rif (Moutienintr) iteht. Bad) her türlijcfjai BroPin*
galeintcilung jerfälU ber 2. wicbcr in nerfdjiebcne

Unterbejirle ober Saffi (öerithtüfprenget), an bereu

2piße ic ein Saimafam ftebl. Mehrere Sanbfdxit«
bitbeit eine Broninj ober ein Silnjct, mit bcmSali
ober ©cnernlgouPertteur nn ber 2pihe. Aiir 3. wirb

häufig and) ba« nrabifehe Sott Hiwä (ebenfall«

»Sahne«
)
gebraucht, fowohl int urfprünglictim Sinne

a!« in ber übertragenen Bebeutung für Begierung«

'

bqitf, (. B. Tripoli« iit ein fiiwa be« Stiajet« Beirut.

— Sanbfdjalbnr (Sahncnträger), gleidjbcbciitenb

mit ©airatbär. — Snnbfd)n!<i«fd)erif (»bie liei-

lige ^ohW" bn« Banner bc« Bropheteu Mohnm«
tiieb, welche« al« hriligile Sieliguie ber Türtcit in bet

Schaßfanimcr be« Sultan« ,511 Sonftantmopel aufbe

wahrt imb jabrlid) einmal im Bamafan jtir bjfenl

lidicn Berehnmg in beu Bäumen be« allen Serai au«
gcficUi wirb. Tiefe Rahne flammt ber 9feIigion«fage

nach au« beu eilten Sriegen be« 'Propheten, ging is>ä

ter nt bni Bcfip ber Cuicijjabcn unb Bbbaiftben über

imb fiel fchlicßlich währenb ber ©voberung Ügt)ptrn«

bem Äiiltan Sclim I. in bie fcnnbc. Sie fall, wenn
bom Cämanenftaat ober bem 3«lam bie äußerfle We
fahr brobt. mit in« Säger genommen uub Pom Sul-
tan pcriunlidi enthüllt werben, worauf biefer fid) bann
an bie Spige ber 2lrmec ilolleii tmb jeber waffenfähige
Mo«lciii (ich am Sampf beteiligen muß. Tie« ift bi«

her nur eineinjige« Mal gefdiehc«, näiulid) 1595, al«

Murab III. gegen ©rlaii gog, wa« aber nicht Pcrhm*
bette, bafs bie Türten faml ber Rahne in bie Rludit ge»

fd)Ingen würben, ja bie leßterc beinahe Pcrlorcn hätten.

Za llbfdiilf, i Ammophilu.

Zanbfchlcifmafchinc, [. Scfiletfniafdiliic.

Zanbfrt)liffe, f. Stbrafinii.

Zanbfthfnfl» Tichtung horijontaler Rügen bet

^eijförprnt te., bei welcher ber obere Teil in eineBtrote
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nm Staube be* unlem Teile* cingtrift unb Iciitcce mit

feinem trorfnen 3nnb gefüllt wirb.

3anbfee, Scbloji , i. ^Jteinfcib.

3anblegge, f.
Cum.

3anb(pttfe, (Srojje, 2HH3 in bolier Slerg bei

K'araifcben Vttpen, wirb mm Sitnj über bie ilcitmerifjev

Öütte ( 2252 in) befliegen (fdjwierig); ftböitcr flu*

fid)t*punft.

Sanbfteinc, flaftifct>e Wefteine. welche mit au*
nobntolo* au* brr Stcrlittung mm Sanbtöritem mm
böcbftetib CfrbfettgröBc , nlfo au* 3anb (i. b.) bertor

gegangen fmb. Turch flcigröiieriuig be* Konto geben

bie 3. in Konglomerate unb tUrcccicn (i. b.), burd)

Sterfeinerung be*felbcn in Scbicfcrtbou unb I l)ou

itbiefer über, f(e und) ber WriiRe be* Koni* untcrfcbci

bet inan groblömige unb feintöntige 3., unb je nnrti

ber SCcriebicbcnarttgtcit beb berfittraben SRatcrinl*

(Sfiubemtttcl, ,'fcnient) tieielige, tbonige, faltige,

mergelige, eiienfibUiiigr unb bituminöfe, mm tobligeu

Steitanbleileu ober flepbali (fl *p h a 1 1 ( a n b (I c i n ei

burd)brungenc 3. flm nieiilen oerbreitet fmb bie lie

[eligen u.bietbouigenQiiar.([anbitcine. Ticct

item beiteben au* Cuar)(önirni , bie burd) ein qunr

\igc* über tieielige* ttinbniiitlel (u feiten, quarjitäbit

Iidicn Wcilcincii (Kiefclfaubileine, Wlaoroadcit,

Ouar.iite) tertitlct finb unb bei bntt 3urücftreten be*

leptcm oft al* febarffantige. ftarf gligernbe Kuitalle er

fibriucu <K ri|*t all fau biteine). Tie thonigeu 3. eilt

ballen bie £.uar,)löntcr in einem oft icbr reictilub torbau

beneu thonigeu iöinbemitlel eingebettet unb führen auf

ben Sdinbltliicbeu häufig parallel angeorbuetc meine

Wlimmerblättebcn (SWuototit). 5inb biefe febr jabl

rcieb. fo entiteben bünn(d)ieferige 3. (Saitbfltitt

iebiefer, Wlimincrinnbjlein). Vtuct) Tpongal
len. fdteibenfönuige ÜinfdilUffe uon Tbon, tommen
baujig in beu thonigeu Sanbiteinen uor. Oft ba* .fe

ment jinnlidf reiner Haolin, unb finb inebei. neben beu

Cuarjlöntchcn aueb nodi ftelbfpat ober Kuolintönier

in gröberer SJienge im <9cjiein*gtwebe ;u erlernten, fo

nennt man bie 3. Kaoliufanbilciiic unb Selb
fpatianbiteine ober flrfoftn; niildit fid) bem bin

benbeu Thon nodi «alt bei, ober wirb jener uolltom

ine.i mm biefem cricpt, io entilebcn mergelige ober

faltige 3. Tie cifenballtgcu 3. finb idion bei einem

geringen Ifticngcbalt intenito rot ober braun gefärbt ;

bei giöiicnn Sifcngcball itcrben fic and) loobl al*

(Sifcncr.ic bcrwanbt, (o befonber* ber Siafeiteifen>

j! ein ( i. iiaicneiieiier.t) unb ber fogen. C r I it e i lt (i. Slug

iaubi. seltener beiiben bie 3. 3d)werfpal, ISöleftin, Wtp*
ober Toloinit unb loblenfaure* tfifen unb lli’aitgau

al* Itliubcmitlcl. Ta, mo leptcrc uorbanben finb, eut

ilcbeii oft burdi nachträgliche „'terfejimg be* .{euiente*

viniblicbc bunlle Riede ton Slrauneijeu uub Siratuu

ilein; bereinig geilcdtc 3. nennt man Tigcrfanb«
iteine. fehlten imbin geroifier StJcife älinhdi bie iogen.

M ti o 1 1

c

ii c r.) e dtnolenerjc), Saubiteiue, lteldie in

einer SJiäehtigfcit bi* ju 8(i in mit erbiengroiten Kör
nern ton Vleiglatt) biircbipictt fmb unb bei Komment
unb Sölecberuid) (Sibcinprotinj) geitouneu merbcii

rf. Tafel »Waugbilbungcu«. Rig.li). fluch Stieifiblcierv

Kupfcclniur unb SJialacbit finben fiel) in beu 3onb
flcincn ton Komment (umeilen cuigcfprciigt, Kupfer

erje juiiial in bem fogen. K upferf an b ilein be*

rufftfcbeii Wout. lienu. Tic Wlautouilfnitbftcinc
ober Wriinfnnbflcinc eulbalten neben beu (iirocilcu

icltt (iirürtlrctcnbcit £.iini,(löntd)Cti rcidilidt Wlnutonil

uub finb bureb ein tallige* ober mergelige* stünbc

mittel ober burd) fcinoevtciltc öriiucrbc (f.b.i bertittet.

Ter Cb r a ttm a cf c n in n b il e i n ift nur eine feintömige

Abart bcrWrnumndcif.b.). Unter tciftatlifiertcni

San bit ein terftebt tiinu teil* 3„ bie auf beu 3d)idi

tung*iläcben Siirubomorpbojcn noch Slemfal; feigen,

teil* Kaltipntfriftalle. meldie eine grofte SJienge 3aub
löniet umfd)liefien (io bei Sontnincbleau ic.; j. flfctibo*

mmptiofrn). Über beu fogen. biegfamen Saubitciti

f. Otatolumit. Tie weiften 3. fmb betulich gefebidt-

tet; bod) merbett (iimeiicit ein irtitc 33ättfc iehrmäditig.

Cltt ber Siegel finbet fidt neben ber 5d)icbtmig noch

eine (ntfred)te flbfonbentng (jerllüftung), tteldie ju

iamnien mit bet Schichtung Itürfelförntige iVtl*tuniicn

(Cuabetn) erzeugt unb bie utaurtförniigett Krönungen
oenirinebt, welche title Sattbileittbcrge aiiogeidntm.

Partie aus ben ttberabacber Steinen.

flud) bie grotcoteu ifel*bilbungen, loelcbe ber Scidn’i

idten Scbmei), bem flberobadjer rtdjeiilnbt)tiitll) im
Sfiefntgebirge ti. Tertfiguri. bem flnmteiler Thal in

ber bnbriidtnt i; fnl(, ben lief cingcidntittmcn Ibälent

im iteiilicben Slorbniuerita (tgl. Tafel •Thnlbtlbtttt'

gen*, ifig. 1 ) tc. ein io eigenartige* Wcprngc terlfibeu,

fmb liaupliädilidi auf brrnrtigcflbioitbrruugcn jtiriid

iniübrett. Tieflerititterung ber 3. iit wegen ber

flcridnebeuarligleil be* lüiaterial* unb bejonber* be*

$inbtmitlrl« eine febr unglcidte. Tbonige. faltige uub
mergelige 3. finb hinfälliger al* tieielige unb eifen*

fdiüjtige; auch verfallen 3. mit wenig Wnbcmittcl

raidier (it Saubal* binbemiltelreicbc. IBenmbet* itibet

ftanb*fäbig gegen bie flerwitteruiig uub beohalb al*

flamuatenal febr geidiapt finb bie 3., tteldie an ber

|

Cbcrfläcbe ber Sattbiteinberge eiitjeln (erilreut liegen
' ober in fliaiieit aufgelmuft logen, ftclfenmeere bilbcu

j

(fogen. 8 i it bl i n ge, wobl ju untcricbcibcii ton ben and)

wohl io genannten erraliidiett SMöctem; fte finb bit bei

I flerwillermig ber ttmgebcitbcn 3. jurüdgcblicbtnen
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fcftem Cuabem. Sifiberftaiibsfähiger als ihre Umge
bang, weil radier an&uarj. iinb iiimcilen njtcb gewiffe

burd) eine toninilnid) fchaligc 3tvutuir ausgezeichnete

«cmbjteinmaifcn (ftu g e I f n n bft e int). Über gefriltelf,

im ftontati mit (Eruptipgeftcinen tnulcuförniigabgeion

bertc 2. ogl. tPajalt. Tic 2. perteilen fid) auf alle ffar

lnanmicn Dom 3ilur

herauf ju ben nach

«ebenbcti 4'ertiliuu

ften '.Ufecres unb
Gine Sictbe Don Via

iprihrglidi diaralte

genlitmlidilriirn brs

entlehnt, halb nadi

bes Störtommens ge

jettt tuefcntlidi Vit

u. bezeichnen bieSor
bie Gtage, wohin ber

3anbitein gehört. 2o
weife 4! o l S b a ui

beginnenb bis

(leutefidiDotl

gen beo jüng

Älujiianbce.

men. balb ur

riftifeben Gi

Uliaterials

Totalitäten

wählt . fmb
tersbegriife

iiiation ober

betreffenbe

lit bciioiels

f a n b ft c i lt

2aubftrahlappcirat <3anbgebläfe, Ganb<
ftrahlgebläfc, «aiibblasapparal), Storrich

tung, auf weld)erVlr6rilsflüde mattiert ober gejdiliffen

werben, iiibem man fcbarflömigm 3anb obrrSchmir
getpuloer heftig gegen bieiclbeii fdileubert Ter 2.
bient umt Wa liieren Don Wind. tUcctall, tfiorjeQan ie..

gnn 3<hleifeu Don feilen, gim 'fJupnt non 'JRetall

gufiwaren u. bgl. Viadi feiner urfprttnglichcii , oon
Tilghman angegebenen Ginrid)tung beliebt er aus
einem 3trat)lnpparat, bei weldiem ein hodi geipannter

Tampf ober i'uftjtrnbl 2anb aufaugt unb gegen bie

Vlrbeitsftürfe jdileubert, bie au ben «teilen, wo ber

2anb nicht mirlcn full . mit einer weichen «chicht

iTeefe) bebeeft futb unb je nad) ber Tauer ber Giiv

wirtung nur oberflächlich ober tief bearbeitet werben.

§äufigmirb ber3.burd)Vluft|ängen au einer Vauftape

r.is- 1. 3 an&flr atjlapuai at mit I amvi betrieb. ± canbftra^I.SIIaifiMcilmafcpinr.

Cnach isotobam im «taatc View florl) ein lambrifcher.

Spiriferenfanbftein mach ben in ihm enthalte-

nen tHraduopoben SScriteinerungeii) ein bcDouifchcr,

tUiillftone grit ober Df ühleufaubiieiii mach ,gi

fälliger 4'erwenbung au rinjrlnrn Crteit jciiies Stör

romiueiis) ein ber «teinlohleufoniialion augehöriger

«anbftein, Sfuntfanbjtcin eine febr mächtige 2anb
iieinbilbung ber Trias. 3chilf jaubitein (Don ben

fiir 2dnlf gehaltenen ttguifeten>33eriteiucrungen fo

genannt) unb «tubeiiianbftein (wegen ber Ser*

wenbuug beo oft gi 3aub jetfiilteiibfn Siiateriats ,gir

tBusftreuuug ber 2tubeni finb »eiiperfaiibjteine,

unb gleidierweiic fpndit mau Don Siadfanbftei
nen, ftreibeiaitbitcineii, Sfrauiilohlentanb
fteinen ;c. 'itiau benuiil Diele 2. als Stauileiiic, bie

büiinfdiiefengeu alstplaticii, frinlöntige juShlbbauer
arbeiten, harte als sjiiihl* unb 3d|leiffteine, feuerfeile

thonige Cuar.ganbftcine bei ber tpcrftelliing ber ,^>od|

Öfen jur iunern Vlusllcibuug ic.

«anbfeein, fimfllicher, i. «leine, rünfilidic.

K (ifig. 1 1 transportabel gemacht. Tie allgemeine Sin-

orbnuug eines «anbttrablappaints mit Dampfbetrieb

jeigt feig. I. Ter »ejfelbompf tritt bnrdi ein Slobr 1»

mit SicgulicrDeutil in ben mit SKanouicler Derfeheuen

tteffel A unb burd) ben Wummiichtaucb n in bie Tiife

B nnb fdileubert ben aus bem Trichter (’ gifallenben

3aub geiualtiam aus bem SKunbjtiict K gegen bas

Vlrbeilsftücf. Stator ber «aubaustrill, wirb berTampf
bnrdi ben Wummifchlaud) h mittel« eines zweiten

TampfitrahlerS F abge.iogeit, ber burd) bas Tampf
rohr e gefpeijt wirb unb ben Tampf bnrdi bas 9iol)r

d ins ftreie blajl. Stritt ber 2tral)Iapparate wciibet

mau jegt aud) oielfad) TsJiirfväber an. Gineii 2. oon

legterer Ginridituiig zeigt Sig. 2 im Turdifdiuitl. SJoi

einem eiuiadien Wehiiiifc liegt ein .jellenrab A, befien

gellen n burd) Tängs unb Cucriläbc ans Wuiiimi

gebilbet iinb. iiber bcmjclbrn befinben fid) zwei X riet)

icr t, t, , aus welchen ber 3mib auf bas tHab fällt,

welches lehr fdmell rotiert unb ben 2onb gegen bas

.
Vlrbritsftiid B fdileubert, weldieS mittels einer Sdjtmr

Digitized by Google
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auf mtb abwärts bewegt wirb. Xcr 3anb fällt, und)

bem et feilte Sirlung getftan bat. in bas ®efäft k,

um uon bem Weebermert C jtetig ittiebcc bunt) bad

Jrid)terrot)C R auf bau Sdftcuberrab A ju gelangen,

wäbrcttb ber feine unbraud)bar gciuovbene 3anb «et

mittelft brd gtgleid) als Wentilntor wirfenben Ufabed

A butd) bad Stobt E fortgejagt wirb, (jum Xerfcn

ber Ulrbcitdffiide benagt man mifgctlcbtc 3d)abloneu

and Wapicr, ,'finlbled), Wuttaperdia. Jfaulfdnif. Wgl.

SJt eilend, $as Sanbftrablgcblafe (Sien 1890).

Sanbftreuborntfttitng, i. ttotcmoiioc, 5. 406.

Sanduhr, lebt nitro ,'jcitmefihtiinimeitl, bei wcl

tbem ein befttiitmtcd Cunntuiit feinen SanbeS inner

balb einer geloiffett Stift aud einem ®efäft burd) eine

enge Cffituttg itt ein nttbred lauft. ®cwöbnlid) befiehl bie

3 . and ,;mci mit ber 3pi(ic jufaminengefttgten Icgel-

ober Icldftörmigeit Wliticm, weld)C burd) eine enge

Öffnung an ber Stelle ihrer ^uiautiuenfiiguttg in Wer
binbittig itebett , tttib bereu eind mit fo Biel feinem

Snttb gefüllt ift, wie innerhalb einer gcwüictt 3cit

burd) bie erwähnte Öffnung in bas anbre riefelt. Weibe

fflläfer finb an ihren weiten Öffnungen Bcrfthlofjen

unb gewöhnlich in einem Utahmen ober fleineit Wcitrll

befcfltgt ; ift ber Sanb ausgelaufen , fo tttufi bie 3 .

umgebreht werben, fo baß bas gefüllte ®lad wicber

nach oben ,gi flehen fotttmi. Sanbuhren würben nod)

iut 17. flöhet). Bott Utioalluä ju aflronomiidjen Ute«

obaditungeu benttitt, gegenwärtig bienen fte ,511111 ifog

gen, bisweilen in WiUatbgmmcm . in ber Riidic juitt

Gicrfoiften, an Ihanlnibettcn unb befonberd iut Sern
iprcdjoerlehr als VefpträdjSjeitincficr (beim Vouptfcni

iprccbaiut in Wertin finb etwa 90 Sanbuhren im Wc
trieb). Sie werben juweilcn and) auf alten fiatucln

gefunbeit, wo fte bem Wrebtger bie Xattcr feines Wot
trags beftimmm fallen. Xte 3 . ift ritt Attribut ber

;feit fowic bes lobes, ber als Werippe eine foldje in

Ber fcattb hält ober auf bem Stopfe trägt.

Sanbut (tiitt.), Mafien, namentiidj Wclblaftcn,

Siaffc.

Sanbudft) <fPr. Mnt»«t .), önuptttabt ber ®raffd)aft

Grie bes norbameritan. Staatcd Chio, att ber UKütt

bttttg beä Sanbiidft) Siiuer itt bie 09 km lange, 8 km
breite, 4 m tiefe 3anbudtt)boi bed ISriefeeS, bie eilten

nudgejfidjncten Ssnfen bilbet, ÄrcujungSpunlt mehre
rer Wahnen, miUiwtt) 18,471 Gittw., tue I die berühmte
Öolgoarcit, Stifter, WktggonS, Inniger, SBerljeitgc,

Gfftg. Wicru.a. fabrijiercu, bebaitettbcnSftd)-, Urteilt

,

Cbft , unb Wetretbehanbel unb Sdnifahrt betreiben.

Sanbbiper (Sanbotler), f. Cttern.

Sanbhtcfpc, f. Otrabwefpen.

Sanbluid) (engl., lur. t$nmnti.i>), oieredige Schnitte

Bott eittrinbetem , mit Wutler bejtridiettem unb beleg

tem SSeißbrot, angeblich nach einem Wrafctt 3. fo be

iiatiut. S.-men, itt üottbon UKäuner, bie, mit grofjcn

Wlafatlafeln behängt, bie Straften burd) gellen.

Sanbtoid) (in. fränbumien, Stabt in ber engl. ®raf

fdjaft Stent, einer ber fogett. Cint|ue l’orta, unweit

ber Ullitubititg bes Stour in bie Uforbicc, war int

11. ftabrli. ber bcriibiiitrftc £>afen Gnglanbs, liegt

aber jegt 3 knt nom Ulieet entfernt uitb ift nur fleineit

Schiften jugänglid). W0111 alten Ölanjf jeugen: bie

angclfächfifd)c SÜenteudlirche, bad 3t. Iboma3'$>o
fpital (Bon 1392), bie Vatcinfcbitlc (Bon 1504) unb
bao Ucathaus (pott 1579). Itc Ginroobner, asai)

2790 att .'fall! , befd)äfttgett ftch mit (Uerbetet unb
Stnilenhanbel. 2 km ttürblid) baBott liegt Ulichbn»

t ough, mit Uieflcn bes lömiidien Kutupiae (fftinb,

ort jal)llofcr vötnijefter Wtiinjcii).

«au geliu be ('SuirolS.

Sanbtoithhafcn ( ipr. tSnbumiu., portug. i; 0 r tobt»

fc Iben ), Wai an berstiifte omt Ieutfdb>Sübroeitafrifa,

iiiblid) Bott ber WJnlfifcbbai . lütter 23" 20' fiibt. Wr.
10 km lang, gpifehen ber 170 m hohen Steillüite unb
einer lehr niebrigeit ianbigeit tpalbinfcl , mit einer fieft

nach 91. ricbtenbcit Cjfnung uott nuc 400 m Wreite.

Sanbluichinfcln t(pr. bSnpnrititfe,), f. fratoai.

Smibtoirtilatib (fpr. fcaubu'htd) , Sanbwidtar-
chipel), fjnfelgrttppe ittt Siiblichcn Ufolantteer, unter
55° 44'—69“ 20' ftibl.Wr. unb 27 - 29"weftI.S.B.®r.,

befteht aus beit Unfein Sanitberd, Sawabowfli, beibe

mit thätigetu Wullait, Wriitol, Sitbthule 11 . a„ fiuul

lid) gebirgig, mit Scftnee bebccft, in SWebel BrrbttOt

tntb ohne Wegetation. Xic Kruppe würbe 1775 pon
Goof eittbedt unb 1820 Bott WeUingbaitirii, 1 h:10 uott

WiScoe burchforfcbt.

Sanbtuirfc, i. Vicia.

3attbtoirtd\luatiAigcr, UKiittje, i. SSalt (stabt)l).

Sanbluirt uon Rnticicr, Weiitatnc Ulnbreas

Ipoferd, f. twfer 1).

Sanbtoitrm , j. S'fdififanbtourm.

SanbtDÜfte, f. iötiite mtb Sahara

Sanbt) o’pr. jlnbo, lorf in WebforbiOireiGtiglanbi,

am ffoel. 5 km ttorbwcftiid) Bon Wigglcswabe, mit
(i8tii) 2755 Gittw., liegt an ber Stelle ber röniiidien

Uiieberlnftuug Sulimtc; itt ber Uitibe Uicite einer rö

mifeben Wefeitigung.

Sanbt) t6oof (fpr. hfinei hmo, ber nbrblidtftc Xetl

einer langgeftredlett fd)ntalen, fattbigeu SJattbsunge int

ttorbatuerifan. Staate Uiew geriet), welche beit illtlatt-

tijd)en Djeatt Bon brr Sanbt) $> ool Wai idteibet.

Saitbn INiUct (»SanbfluB*), Rluii in Uiorbame

tila. enlfprittgt in Wirginia. trennt SleftBirginin 0011

sVentudl) ttttb miinbet bei Gatlettsburg in beu Chio.

Gr ift 70 km weit, bis Uitariielb, fehiffbar.

Sanctirf) (Col dn Senin), ein Jpodigcbitgdpaft int

wcfllichen fflitgel ber Wenter Ullpcn, 224<l tu, guiidieu

UUilbhont unb Clbenbont, Berbinbet io bas Wenter
Saanenlanb, wo ®fteig auf 1192 m ii. IX. liegt, mit

bem Uiktlliier Seitenthal ber UMorgc unb weiter mit

: Sion (521 m).

Sanfrbiftcn (ital., »3treiter für beit heiligen

®laubcn.), ehemals polilifcfte ffartei tut Slirdienflnnl,

(Oegttcr ber ftorbonari.

San Stele, Sieden itt ber ital. Wronittj Waten ;a,

Srcis UKelfi, mit einem alten Slnftcll unb (inst) 0859
(ald ©emeinbe 9240) Ginrn. iVottte.

San Sdiee G treco tipr. tit(<t>c tfepint«»t, f. isircco,

San Sclipc, li .vmuptjtabt ber ditlctt. Wrouitr,

Wconcagua, 057 in ii. i)f., am redtten Ufer bes Uito

Ulconcagua unb att ber Wahn Wnlparaijo-Santiago-

CoS Ulnbed, 80 km novbnorbtocillidt Bon Santiago,
eine fchr fretmbliche Stabt, mit höherer Schule, öoftn-

tal, bebeutenben Ucieberlagen für beit glaubet mit <lr

gentinien imbot«) ll,708Gmw.— 2) XepatlentcnlS«

iianplftabt int Staate Sara itt Wene.gicla, inmitten uon
Wflnn.(imgcn Bott ftaffee, Slatno, 3udnrobr tt.^nbigo,

mit tiBKo 0.120 Gntw. — 3) Span. Stabt, f. ftatioa.

San Sslifc bc ilfturia bc Oriiro, Stabt in

WottPia, i. Critvo.

San Sclipc^e'öölonteuibfp, Stabt in llntguat),
i. UkontcBibeo.

San Selttt be Wnijold (fpr. gPMPi,,, 3 labt in

berfpatt. WroBittj Wcrotta, am 'Di'ittel Icittbtidieii Ikcete,

an bet Gifenbahn ®erotta-S., bot cinett Vafen, pott

welchem 1894: 151 belabette Schifte uott 137,034 Ion.

attdliefett, Sahrifation mtb Wusjuhr pott Storlpfropfcn

,
unb (1887) 9219 Gittw.
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Sau gclijr, unbewohnte deine 3nfcl im Süllen
|

48km langen nnb 10km breiten 2anbjuuge, bcgreitjl

C.iean, gir chilcniiebcn 3niclgruppc «an Ambrofio p im 0. oon ber San granciäco ©ai iitil beit jnr

San gehr (f. b.) gehörig, unter 2«" 12' fübl. ©r., 80“ Stabt gehörigen 3nfeln Alcalra,(. f)erba 8uena(Woat
njcitl. 2. 0 . 0>r., im 5Rorro AmariUo 183 m hod). 3«Iattb) unb SSiiiion Rocf , welche burth bie Wolbcur

San gcrnanbe be "Jltabaoo, $>ouptort be« I Pforte (Golden (late) mit bem StiUcn C,;ean (bariu

Territoriums Amazonas in ©cufjucla, nahe bem lin» bic garallonc«, f.b.) in ©erbinbung fleht, hat ein mun
Icit Ufer be« Crinolo, ba, um berielbe ben Wuaoiarc berbar gleicbmäftigr« »linta ( 3abrestemperatur 14,4°,

aufnimmt cbcmal« §auptfip ber gran(i«lanemufiio* seplrtuber 18°, Januar 10"), jfihrliebe Regenmenge
neu. mit 530 Gittro. 0,«s m, Schnee fällt äufterft feiten. Tie Stabt erilreefi

«an gernmibo, 1 ) ©ejirtobauptftabt in ber fpan. lieh non ber ©ai bie Abhänge bi« 1 10 in hoher fciigel

©rooinjGubij.auf ber uom Sl.©etrilanal umflogenen hinan, bereu Unebenheiten graften teil« befeitigt unb jur

3nfel 2ecut (f. 2agcplait non Gabi}), an ber Gifcn« Ausfüllung eines Teiles bcr©ai bciniftl worben fiitb.

bahn scmlla-Gabr, gelegen, mit bem geftlanbc bureb :
Tiefen Teil ber Stabt fduigt ein 2545m langer Stein

eine Gifenbabnbrüde unb eine befefhgte (fugbriide bammlsea-wall), oben 20m beeil, an bem bic gröfttcu

i©ucitle 2ua,}o) oerbunbm, bat eine ftafeme , eine Seefchiffe anlegm tönnen. Toch ift bie Stabt immer
©t'arincjdiule, Seefaljgeminnung unb cn«7> 29,287 noch ichr hügelig, fo bafi ber ©ertebr an ben fterleu

Ginw. Rocböftlid) non 3. liegt an ber ©ai bou ©uit- Abhängen nur burdt Rabelioagen bewältigt werben
lalc« ba« 'Karincarjcnal 2a Garraca. — 2)6aupt* (amt. uRarletftrect ift bicßauptuerfehroaber ber Stabt,

ftabt ber chilen. ©rooiti} Golctiagua, 837 m ii. SR., am Galifomiaflrect Sip ber ©nuten unb UKaller, Sionl

Tiitguiririca, einem littlen Arm be« Rio Rapcl, ber gomergflreet bic fafhionable ©rcmienabe; auf >31ob

häufig bie umliegenbe Gbenc überfduoemmt , an ber «ilU itclieu bie Ualäfte berGifenbahn luibSfonaiTja-

Gitcnbabn oon Santiago nach ©albioia, mit höherer lönige. 3m «üben liegt ber eimige gröfiere ©ari ber

Schule, öofbital unb des.) 8959 Gmio. — 3) Stabt Stabt, Wölben Wate ©atl, 421 tvettar grofi, auf bem
aut ber britifcb roeftinb. Jniel Irinibab. am Wolf oon

j

2onc SRountain ber febönfte «irebhof mit jahlreicbeit

'bann, bat einen fehledjten Reifen, Mraulcithau«, flu« iebönen Tcufmälcrn unb prächtiger AuSftd)l. 3'ttrv

fuhr oon Asphalt unb own 7000 Ginn). 3» her I effant ift ba« im ©fittctpunlt ber stabt gelegene d)

Aäbc hetftc Quellen. - 4) (3. be Apure) Tcpartc nefifebe Cuartier aus grofien SÄictebäufctn tu engen

ment«hnuptftabt im Staate ©olioar in Scneguela, Waffen mit Theater, bubbl)iitifd)cn Tempeln , Spiel

nahe bem rechten Ufer be« Rio ©pure, ber SÄüubuitg
i
böllctt unb Cpiuntfcllcnt Tampf» unb Trahtfeil-

be« ©ortuguefn gegenüber. 88 in ü. SÄ., hat ein lehr I bahnen (eable roada) mit einer 2finge oon 141 km
hctisc« (SRittcltemperatur 33"), aber nicht ungejunbe« oennitteln bot 2miboeitehr, Tampffäbrcn gehen nad»

Mlima, ift aujicrorbentiich günftig für ben .vanbel mit Oallanb, Alameba u. a. ©oit öjfriitlichen Webäubcu
Garnca« unb Giubab ©olioar gelegen, ba loäbrenb oetbienm genannt }u inerben : bnagrofiartigeRathau«

ber Regenjeit groite Schiffe oon Giubab ©olioar bi« im ©ctba ©neun Darf mit hohen Tütiuen, bie SÄiinje.

hierher gelangen uub alle ©rabuflc ber umliegenben in ber 1854 93 SÄüiijen im ©«trage oon 957,369,28-1

Sanbfdhafteu (©ieh, gelle, Salao, ©auimooüc, 3«'
I
Tod. (bnoon 821,938,357 inWölb) geprägt mürben,ba«

bigo) ihren Stieg über 3. nehmen tonnen, hat umm .foühttu«, bic ©örfe, ba«Doftgebäube, ba« Weböube ber

34i N) Giiuo., war aber früher weit oolfreicber, ehe c« Leitung »Chronicle« mit Turnt, bic »atbcbralc besSl.

hnrd) ben ©iirgertrieg wicberholt oenoüftet würbe.
|

Datrid mit 73m hohem Turm, bic groftc«t.3gualuiS'

3. war ursprünglich eine SRiffioit fpnnii<bcrffapii}incr, firche mit bem 3efuitmfolleg für 4000 Daionen, bic

würbe 1789 jur stabt erhoben uub bann frauptort spnagoge Gmanuel, bie ©auf of Galifomia u. a.

be« ehemaligen Staate« Apure. — 5) (3. be ©uena T ie Ginioohnerjabl , bic 1848 erft 1000 betrug, er

0

1

ft a ) TiftnltShauptort ber argcntiu.©roDin} ©netto« reichte 1852 (nad) Auffinbung ber Wolbfelber) bereit«

Aire«, 27 km norbmeftlidh Oon ber stabt ©netto« 1 gegen 35,000 unb 1890 : 298,997, barunter 28,422

Alte«, an ber SRünbung be« Rio be la« Goitdia« in
j

in Tcutfcblanb, 24,813 in Ghiita Weborne. ©on ben

ben 2a ©lata unb an ber ©ahn ©ueno« AireS-Tigre, ' Gpinefen fiitb faft alle SÄänner. ©i« 1. 3«n. 1895
beliebte somitterfrifthe, hat ein SRufeum, eine ©iblio- war bic ©eoöllerungSAiffer auf 350,000 geftiegni.

tbef, Trodenbod«, .'txmbel mit $ol(, fcohtotjlrn unb Unter ben ©ilbungsanftaltni ftub ba« Gooper SKcbi-

Wemüfe unb um») 8894 Ginw. — 8) (S. be Rucoi> eal Gollege, bie mebignifdic Abteilung bec ltmocr<

ta«i 4>aien ber Stabt ©uerto ©rineipetf.b.), mit bem ' funt oon jfaliforuini, bie GogSwcd Technical sd)ool

e« burch ©ahn oerbunben ift, auf ber fpanifch ioeilinb. mtb je eine höhere sdmlc für »naben unb SRäbct)eii

3nfel Gufaa, hat Ausfuhr oou ;fiicfct unb SÄelaiie lieruorgihcbcn. G« bcflehen eine seriell) of Golifor

unb 0887) 6818 Ginw.
|

nian ©ionccr« mit intereffanten Sammlungen. Gati

San gtrnanbo: Crten, fpanifd)cr, j. gerbt' tomia Acabcmt) of Scieuce, Galifomia (aiftorical So«
naiibsorben.

j

cictt) u. Weographical Socielt) of ihe©arific.Ta«SÄedKi ;

Sanforb, stabt im uorbamertlan. Staate SÄainc. nie« gnfütute lmt eine ©ibliolhef oon 50,0<K) ©änben,
am SRoufam Riocr, ber gute Saiferfraft für mehrere ' bicSÄcrcantile2ibrarhenthält70,000©änbe,auncTbem

gabrilen liefert, mit cissai 4201 Ginw. ! bettelten 31 anbre ©ibliothelcu, baooit eine grafte im
San graneeoco b’Albaro 8pr. .iM>e«to), Bfllicber beutfeben ©citinobaufe. giir Unterhaltung forgen 1

1

©oroti oonWenua, am ©ifagno, mit mehreren fdiönen ' grofte Theater, barunler 4d)inefifche, unb69 »lubj, bar

©illen unbciwo) ll,858Guiw. Rörblid) bie gleichfalls mtler and) beuijche. G« bettelten 316 wohlthalige We-
,;um Slabtgebict oon Wenua gehörigen ©illenorte

J

fellfchaften, nnlec ben 39 Anhalten finb heroovjuheben

San HÄartino b’Albaro unb San gruttuofo i ba« Wariuehofpital. baS (iäbtifthe jiofpital, ein Wag*
mit 4107, bej. ‘u)24 Ginw. _ ]

balenenaftjl, eine ©cffeningsanftall. mehrere ©lagen
SnngrmndSto (abgclüritgriSco), gröftlcslabt häutet. Tic 3»öuflric ift oertrelen burch 40 Wroft-

beo norbamerilait. Staate« »alifomim unb wichtigilei idilädnereicn (©robultioii 1890: 6,739,723 Toll.),

V'anbclsplaj) an ber Seftfüflc Amcnfa«. unter 37°
! 93 Wicftercicn unb ©(nfdjineiiwcrfftätten (8,315,921

49' nörbl. ©r. unb 122" 2<i‘ wtfll. 2. o. Wr., auf einer
|
Toll.), baniuter bir graften Union 3r™ SSortS, wo

üte^rr* Äc«». fceitlon, 5. Sufi., XV. tM>. 15



eine »nnbclsflotte uon 103 3eefd)iffcit uon 101.031
lern, unb 740 Meinem gatngeugen uon 145,HO» I.
Ctnb.'ii üafen liefen 1893 ein: 505 Scgclfd)ific uon
042, 188 1. unb 337 lamptet uon 530,403 1., baruntcr

43 bcutfdjc Uon 09,140 I. S. ift Gnbpunll bet Gen
Irol Pacific unb bet Southern Pacific -Balm, lueldie

iftre Beifenben in Dampffäpren uon Callanb übet

feilen. Vluftct ben fdmn genannten 'Befestigungen unb
Bcinpungcn fuib int Brciibio, bet 600 fxftar groften

Sülitärrefcruation ber Union, bic fid) 0 km tueit an
btt OJolbcncn Bfortc entlang erilrerti, ,guei Segimcn-
ter Unionstruppen in Öamifon, eine Heinere Blilitär

referuation liegt im Hinblicken leile ber Stabt bei

Blad Boint ober Boint San ^oje mit ftort BJafon.

Sublid) uon Mobos Boint am Stillen Cjcan liegen

bic Seal Bads, bebedt mit öunbeiten mächtiger See-
löiucit, bic nie geftört merbeit, unb Glijf fcoufe mit

gtoficn öffentlichen Bäbem. — S. ift eine Stabt iüng
Itcit Uriprungs. Die eefte europciifchc Bicberlaffung

in bet (ßcgcnb würbe 1770 uon ffranjistanermöndicn
angelegt, beten »Bttffton«, Dolores, im Stiben bet

Stabt, nod) jcpl befiehl. Saft gleich jeitig würbe an

wieberholt (1849 öl > grofic leile ber urfpriinglich

faft nur aus bül lernen Öiebäuben beilelienbcu Stabt.

Bgl. iaittell. History of S. (San ffrancisco 18781.

San ffrancioco be ('amped)c, §auptflabl bcs

meritan. Staate® Gnmpedie (f. b.).

San ff-ranrisco be la Selb« bc (' opiapo.
Stabt in Gpilc, f. Oopiaini.

San Francisco be C.nito, .fiauptitabt uon
Gcuabor, 1 . Duito.

San rfratello, Stabt in ber ital. Brouini Bieiftna

(Siplien), Kreis Biiilrclla, am Borbfuftc be® Bi'ontc

Sori (18-10 m>, eine unter Bogcr I. gcgrünbctc Mo
lonic ber Sfombarbcn , noch je(U mit cigcutümlidn'iu

lialclt, hat 088 t) 7554 (als öcnicinbc 79381 Ginw.
labei bicWrottc San Icoboro mit foffilen Mnocheu
unb Bcfte einer ontiten Stabt.

San fvruttnoio, j. San flranceSco b'Jtlbaro.

Sänfte (Porte-chaisc), au® bent Client itaiu

rnenbes unb in Milteuropa ucrbrcitctcs Bcfürbcrungs

mittel für Berfonen, welches uon Bfcnfdjcu ober

Saumtieren getragen wirb. Babplonier unb $gt)ptcr

bebienten fid) fd)oit ber Sänften, unb in onbieu «i. B“-

220 San granciäco be Gampedjc — Sänfte.

eifeme SricgSfdjiffe gebaut werben, ferner 106 Blöbcl-
j

ber Stelle ber jeßigen Stabt ein Biilitärpoften c pru.-i

-

jabeiten, 30 Brauereien, 11 IVommühlcn, 10 Cbft dio) gegrünbet uuo einige ixiuicr errichtet, weldjc als

mtb Bemüfctonfecucanitalten. 188#lcibct-, 55Sd)uh Bcrbn Buena (»gutes »raut») betannt Würben,

icug unb 37 SJeberfabriten, 31 Schiff .'Werften u. a.; Seit 1833 ucrfiel bic Biiffton; bie Bicbcrlaijnng 50g
öeiaiutprobuftion 1890: 135,025,754 loll. Bon i aber einige anterilanifehc Mlbenteurcr an, fo bau fte

weit gröfterer Sebeutung ift inbed ber Jpanbcl, be 1848, als juerft Glolb in Kalifornien entbedt würbe,

fonbers lebhaft ift beileibe mit imtixii; 1893 betrag bereits 1000 Ginw. jählle. Die Beuölterung mitdis

bie Ginfuhr 39,405,028 (aus fpawai 10,445,827) nun rafd) an, 1852 jählte man fdion 34,770 Ginw.
Doll., uomehmlid) ffuder, Kaffee, Ihec, Bcis, Bier, (baranter nur 5245 weibliche). S. würbe ein Si(i be:>

labnt unb Zigarren, Sädc. Stcinlohle, Iraljt, MI der Bcrbrcdicns, unb biefem (u fteuem, bdbetcit fid) 1851

baumafd)inen, Kleiber, lieber, Kurjwaren, Soba ic., unb abermals 1350 unter ben Bürgern fogen. Vigi-

bic Vliisfuhr 33,853,345 (und) Gnglanb 10,258,932) Imice Committee«, bereu fuinmarifdicS Wcriditsuci

Doll., uorachinlid) Seilen, Biebl.Sjolle, Sein,Bräunt fahren in turger ,'feit bic Crbnung herftclltc, fo bafi

mein, Ouedfitbcr, Üacßs
,
,'fuder, BciS. Gbelmetnlle. 3. jeßt eine ber am beiten uerwalteten Stäbtc in ben

S. ift Sip eines beutfd)cn (Pcncralfonfuls. Gs befißt Bereinigten Staaten ift. ffeuersbrünfte jerftürtcu

1‘ageplan von San $ranci6co.
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lantin), Gbiiia, Japan tc. finb fic noch beute im ©c- lid) Bon SRaricnbab gelegen, bat Sfalrott Gifenfäucr-

btaud). 3>ie Siömcr lannten bie oon Waultieren ge- litigc. eine fcbroefelbaUigc ©laubtrfal,(quelle (5 7°>,

tragene Bastema, mit Sud) unb genftem Dcrfeben ein Sabc unb Kurhaus mit Woorbäbctn, Hopfen-
inib für grauen beftimmt, unb bie oon Silanen mit banbel unb (isom 2161 beutfehe Ginwobncr.
tcls langer, an ihr bcfcjtigtcr Stangen -auf ben S<bul- Sangerbunb, |. Birbertafd.

tevn getragene I-ectica. Grft unter 'iflleianber Scse- Sangcrbattfen, JtreiSjlabt im preujt. Siegbep
ruS mürbe bie 3. im Snontucrlebr burd) bie Sagen SRerfebutg, an ber ©omia, Sfnotcnpuntt ber Birnen

uerbrnngt. Jm Wittelalter tarn fic wicber, befnnbers »alle- Slorbpaufen unb S.-Grfurt ber Srcufjifdicn
bei iRcifen uontebmer grauen, in Aufnahme unb blieb Staatdbabn, 217 m il. W., bat 3 euang. Kirchen

bis jur Sofolojeit im Stabtoertebr beliebt, beute in (baruntcr bie iet)t reftaurierte, um 1110 23 Bon bem
Gtiropa nur nod) in Spanien, wo fte fid} Bon ber Banbgrafen Bubiuig bau Springer erbaute Ulridie

'DJmircnjeit ber erbaltat bat Sgl. 3d)ramm, Vlb- lirdie), eine neue toti).Sird)e, eineiKenlidutlc.einSmls-

panblung bei- Porte-chaises ober Irage- Sänften aerid)t, eine Wafef)mtnfahrif nebft (Sifengiegcrei, ein

(Stdmb. 1737). Glimmert, gabritation non Öfen , Ibürcn , Stühlen,
Sangallo, ital. Srd)itettenfamilic. 1) ©ruliano Schuhen, Wal), grilm, Gffig unb ©ips, öierbrauerei,

b a. geb. 1445 in glorenp geil, baiclbit 1516, erbaute in ein Sampffägeioerf, Riegel brenttcrei unb u»j 1 1,418
gloratj bm MIofterbof non Santa Wann Wabbalena mriit enang. Ginwobncr. — S.wirbfcbonini lO.Jabrb.
be' Saili unb ben Salaft Woubi, in 'Erato bie Strebe ermähnt unb inar bcr&auptort einer »crrfdinft, melthe

KJiabonnn belle Garacri, in Gajano filr bie Wcbtci bie fpälcr jurSfaljgraffdjaft Sachten gehörte. Sgl. SR e n

SiUa Soggio. genter ichuf er bie Scfcftigimgcn Bon ) e 1 , Ire Herren Bon 3. (in ber •,'Jctlid)rifl be« tpar;

Cftia, in Som bie gaffabc oon Santa Waria bell’ Hereins«, 1881). | trieg.

yinima, bm Kloftcrbof oon San Sietro in Sitteoli unb Sängerfrieg auf ber KBartirarg, i SJaviburg

bie ghtdibede uou Santa Waria Waggiore. 3. ocriicH, San Werman, Smnmjtabt auf ber fpauiidi-

halb uadjbem Julius II. Sapft geworben, !Hom, tebrte weftinb. Jnfcl Sucrto iHico, 1516 gegrünbet, in bau
jtnar tur)e 3rit (uriitt, ging aber bann und) glorettj. funtpfigm I heile beS Siio ©uanaiibo, bat in ber Um»
Später erbaute er bte GitabeUe Bon S'ia. gcbuiig bebcutenbe Kulturen non Ccangen, Sananen,

2) Sin tonio ba, ber ältere, Srubcc bes oorigen. Kaffee unb assn 19,827 Ginw.
<geb. 1455 in gloreit), rieft, bafelbft 1534. erbaute in SanWcrmaito t(pr. tf*«™ ), 1) Stabt, f.dajfuio. -
'dRontepulcinuo bie Kirche SRabonna bi San Siagio, 2) Scbrocfelhab, f. Stnnano.

bte Saiäfte Gemini unb Scllannmi, in San Santno San Werontmo be f)uftc ffpr (an i, ehemali«

bat Salaft bes KarbinnlS non Santa Sraffebe, in geö tpieront)mitenllofter tu ber ipan. SrooinjGnccrcS,

Vtreyo bie stircbe bell' Snnuujialn, in Gioita Gefiel in ber Ihallanbidjaft Sera aut Sübfufi ber Sierra
lana bie Gitabclle. be Wrebos, 1402 gegrünbet, 1809 burd) biegranjofeu

3) S n tonio ba, bet jüngere, eigentlid) Gor- .»erftört. ift berühmt burd) Karl V.. welcher hier nach

biani, Seite ber norigeu, geb. 1485 in SJiugeUo bei feiner Slbbanfung in (Juriidgejogcnhcit lebte unb 21.

gloreit,i, geft. 1546, erbaute in Som bie Kt täte SRa« Sept. 1558 flarb.

bonna bi Boreto, bie Sorta bi San Spirito, bie Kirche Snttgcfur, Kreis im ruffi(d) taufaf. ©Otto, Jelitfa

San Spirito, ben Salaft Sacd)etti, ben Salaft gar
j

loetpol, 75til qkm (137 DW.) groft mit (laut) 88,685

nefe, nergröHerte ben Satilan, errichtete jtt CrBteto Giniu. (lata reit. 21enterner, Mürben), ift äufjerft ge-

ben berühmten Snittttm unb toar au beut Sau ber birgig, hat reiche Kupferlagcr, bie aber fajt gar nidjt

SlaüfahriSlircheiu Boreto beteiligt. SuehalSgeftungs» aiisgebcutct werben, tmb Borlrefflidje SSeibcn, welche

baumeifter war er thntig. Sgl. ©uglielmotti I jeben Sommer an 50,000 nomabifche Jpirten herbei

bastioni di Antonio da S. (jäont 1860); lerjelbe, (iehen.iobflfi berMeiitc.finitptort Wiriufi(257(>Gmw.)
Storia dolle fortifleazioni (baf. 1880); Siebten« jtt einer wahren Oanbelsftabt wirb.

bad)er.$ieSrd)itcIiurberScnai)fance(granIf.l886). San (Kituiguano citr. bMitmitidno), Stabt in ber

Saugaree (engl., |cr. (anjän), ein lalter Sunid) ital. Srooing Siena, 320 m ü. SÄ., bat alte SRauem,
au« Wabetra. ,'jitronmfafl, Rogtta[, Skifier unb Gis. i 13 gotifdje iürme, etttc KoIIegiatlirdie (aus bem 1 1.

Sangarios, glu)!, f. Sataria. gatirb., im 15. igahtb. umgebaut), eine Kirdte Sant’
Saugan, Sultan in Gcuabor, unter 2" jübl. Sr, ')lgoftino(1280) unb eine ehemalige KloftertirdjeWollte

auf ber Gorbiücra be los llpnnos, einer Sbgocigmig i CliBcto (1340, außerhalb ber Stabt), fänttlid) mit

ber Ofltorbiücre . 5323 tu hoch, hatte juerft 1728 1 grasten Bon Scnojjo ©o.yoli, ©hirlanbajo u. a., ein

einen gewaltigm flusbntch unb ftöfjt nod) jept in tjeil StabthauS (1288— 1323) mit ©etttälbegalerie unb
räumen non 20 30 Wimtteu Sattchfnnleu auS bie anbre mittelalterliche ©cbäube, eineSibliotbet ( 10,ihhi

12— 1500 m hoch auffteigm unb bort einen im Sanbe), Clgcwiunung unb (tust) 3591 (als Wetueiiibc

gehettent unbeweglichen Schirm bilben. Sud) wirft 8524) Gitito. S. toar int Wittclnltct eine jelbftänbigc

er noch häufig glühmbe Steine aus, wobei feine le Siepubltl . (am aber 1353 an gloren,).

toiiationm oft UM» km »eil gehört worben finb. Gr San Wiorgio < troatifch Soeli 3uraj), Crl im
tourbc 1 319 faft bis (um ©tpfel eritiegm. Iroatifd)* jlawon. Motilität Btta Mrbooa, am Worla
Sangen, am 15. Sug. (Wann Himmelfahrt, im tcntanal, unterhalb (fengg, mit Seehafen, Suftrmgudit

SollsinunbWariä Kräuterweih. Unfrerfiitbcn ! unbii89o)3148 Ironliichen(römifd) Iath.)Giuwobnem.

grauen Stir; weihe) in tatholifdhen Mirdien Siib- San (fliorgio OJtaggiore i(i>r.iw«ii>t*o mo«oK),
bcntid)tanbsgcweihtcMräuterbüid)cl. tocldieheilträftig Heine gnfel m ben Bagunen oon Senebig (f. b.i.

finb unb ba* »aus nor Slip unb Sehcrung fthiipru. San WioBanni «irr. 1) (S. a lebuccioi
San Wencfio 6«. Schwefelbab, \. Gbiualio. gleden in ber ital. Sroontj 'Jtcapcl, am©olf Bott Sea
Sänger (SylTiidaei, eine gamilic ber Sperlings- pel, an ben Giicnbahnlimen Stapel - lorrc Summ

Böget (f. b.).
|

gata unb Stapel- San ©iufeppe fowieanbtrStmiten-

Sangerberg, Stabt in Söhnten. Sejirtsh. Irpl,
j

bahn Bon 'Ji’eaptl nach Sortici gelegen, hat Sillen,

691 m ü. SÄ, am guftc bes MaiferwalbeS, 8 km nörb > eine Kupfcrwarcnfabril, ieigwarenerjeugung, Spiri

15*
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tuSbrcmicrci. Gerberei unb fissu 14,683 Ginm. —
2) (S. in Riorct Stabt in bcr ital. BroDin.i Gofcuga,

am SiiboitfuR bcS SilagcbtrgeS, am Sieto, bat rin

altes Straften unb mh8i> 10,744 Ginro. — 3) (3. in
Berficelo, bas alte Forum Marcelli) Stabt in bcr

itnU Bnwinj Bologna, an bcr Gifcnbabnlinic Bolognn-
San Urtier, bat eilt liicater. eine cifcnbaltigcBlincial«

au eile, Rabiitalion »an Gifenmaren, öctrcibebanbcl

unb <i»ü) 314-1 (als Gemeinbe 14,903) Ginro. —
4) (3 . Siolonbo) Stabt in ber ital. Brooinj Roggia,

Sheets San Senero, am Siibfuit bes (Diontc Gargmto,
mit (isst) 8098 Ginm. 0 km öfllicb bcr Heine Sec
oon S. — 5) ( 3. B a 1 b a r n o) Rieden in ber ital. Bro
oinj'flrejjo, am Brno unb au ber Gifenbafin Rlorcnj-

3tom , bat itScinbau, ein Gifenbüttenmerl, eine tboro
marcnfabril , Boitmioollmebctei unb oshh 3882 (als

Gemeinbe 5532) Ginn). S. ift Geburtsort ber fflaler

Blajaccio unb Giobanni ba San GioDanm; Gnitälbc

bes Icjtern jicren bie Statbebrale. Stabe bei 3. (ju

GaDriglta) bebeutenber Brniinfobleubergbau (1891

:

152.000 Ion.).

Snngir (5 a n g i e r i n f e I n), 3»felgruppc jroifeben

Gelebcs unb SR.itbanao, (uv nicbcrlänbiicb iub. Stefi-

bentfdjaft 'JKcnabo auf Gelebcs gebörig, beftebt aus
ungefähr 50 neiticm Rnfcltt, (ufammen 837 qkm
1 15 OHi.) groß mit awoo 70,387 Ginm., ju ben '31

furett gehörig, teils Gltrijten unb SRobaiitmebaner,

teilet .Reiben. Sie befiebett aus bcn_cigentlid)cn San
giriufclu mit ben Rtttcln Wroft-S. (900 qkm mit
45.000 Ginm.), lagulnnbang, Siaoub u. a. unb aus
ben Inlaut ober Salibabumfeln, einer Rortic|jung

ber Btilfantcibc, bie SJtinbanno burdtjiebt. unb auftec

Gro6‘S. mit ber Bai Don larunn fämtlidj bnfen*

los. .fKittplprobuIic unb Stau' unb Scbmudböljcr,

StotoSnüffe . Sago. Stets, Bifang, Ircpang, 3d)ilb<

IrBtcn. Sichrere ber Rnfeltt haben tbatige Bullanc,

am uerbectcubften ftnb aber bie BuSbrücbcbesGimong
','ltm auf Wroft S. getoefen, bei betten mehrmals lau
ienbe Don Bicnfcbctt Umlauten, fo 1711, 1812, 1850,

;tilc(tt 1892, mo ber norbweftlithe leil bcr Ctnfel mit
20i)0 SWenfdtcn uittergitig.

San (Otttliano (ipr. bWw >, Sterg, (. Stör.

San (iSiufio t|pr. pmuiio), Rclfcninfel im Sec oon
Crta (f. Crta StoDarefe).

Sanglapura, fyurptort ber mebcrlänbifdj<inb.

3nfel Statueau (i. b.).

Sangfot, Rlufi. f. Joiiata,

Sangrc be Grifto Stange ttpr. rrnpf*), Gebtrgsjug
im nocbamcrilatt. Staat Golorabo, mit bettt Bianca
15 eaf (4409m). beut büchftcu Sterg bes Relieugcbirges

innerhalb ber bereinigten Staaten. Xic Soautib
'Beats genannten erlofdtenen Bullanc (4151 m) lie-

gen L'fllidt Don bcr VauDtlette. I>ie Xeitoer - unb
Bio Grattbc Bahn Ireti(t biefes Gebirge im Betapaft

(2840 m), bie Santa RS* Stabil im Gai'ioit Bianca
(2158 m).

Sangro (im ftltcrluut Suiurrus), Rlttfi in Wiitel-

italicn. cntfprmgt in ben VIhm ((eit, am SKontc tur*
d)io, bei Gioja in bet BtoDurj Vlguila, fliegt anfangs
in engem Ibale fflböfllid) , tontbet ftd) bei ttlfebena

uorbbftlid) itt btc BroDitt.) Gbieti. nimmt ben SlDentiiio

auf unb miinbet bet lorino bei 3., 1 10 km lang, in

bas flbriatiidte Bicer. berritung.

Sanguififatiott mentnt.), Bltiibilbmtg , tltliii

3anfluinaircs,^leSiiiT.ii ,

fiaiio«mSi'), Heine fran.(.

3nfelgruppc im HRitlellänbifcben Dieere, oor beut Gin*

gang bes Golfes oon Vljaecio (Gorftca), mit einem

Seiidjttiirui.

Saiifjertb.

Sangiiliiann L. (Bin Kraut), Gattung aus
ber Rantilie ber 'Bnpaucrnccctt mit ber rittjiqeit 21 rt

S. ennadensis /.. . einer Staube mit bidettt. (rieebett -

betn SKhtjom, oon meldtem jährlich ein banbfonuiq ge-

lappteS 'Blatt unb ein Sdrnft mit einer toriften Blüte
entipringt. lie Rnubt ift ritte bängenbe, lang ge

icbnäbelte Stapfet. las Blulfraut toädift in lidtieu

Siälbera bes atlanlifihen Sforbamcrila unb roirb bei

uns als 3'«t>flan,)C (ultioiert. 3hr Sbijont mirb arj

tieilid) benupt; es enthält roie bie ganje Bflnngc einen s
fd)arfen MulroteitSiilcbfaft. Die Samen fmbnarfotifdi

Sanguinarin, f. (Sbrlibonin. Igiftig.

Samriiiuetis Hot.), blutig, auf Blut ncbbcgicbriib;

and) foDiel tote Sangttinifer; in ber botanifdiett Jet
ntinologie fooiel wie blutrot.

Sangnmifd) (o. lat. sauguis, Blut), blntreid);

teidit empfänglich für frohe Stimmung, oon lebhafter

9 inner - unb Gemütsart; Songuiniter, ein Doll

bliitiger SKcnfcb, tpifitopf , ein SHettfd) oon fauguim
fdtetn lemperamcm if. lemperainentj.

Sanguls (Int.), Blut; S. draconi*. Irathmblut.
Santruiuorba L. (Bficfeufnopf), Gattung aus

ber Rantilie ber iHofaceen, ausbauenibe, feilen ein

jährige Mräuter mit wcchfeiftänbigen . unpaarig gefie-

berten Blattern, gejtielien, nteiit gejägten Biättcbeu

unb gebviingeneit . ranblühen ober ioaltlidten, äbten

förmigen Blütcnftänben. Gtttrn 30 Wirten in bcr norb

lidjen gemäftigtcu .'fotte. Son8.oflicinalis/,.(Blul*
[raut, Sperberlraut, S8 iefenbibernel I. Söie

fenlnopf, Braunelle), auf guten trodnen Stelen
btirdi ganj Guropa utib Sibirien , und) ber SKitenile

blübenb, mit 00 90 cm langem Stengel, fafilnt, idjarf

gefügten Rieberblältthot uitb rotbraunen Blüten in

eirunb länglichen tjthren, untrbc früher bie jufammen-
jiebcnb totrtenbe ®nrjel als 'Bimpernelltuttrjel
arjneilidt bemtpt. liejungenBlättergcbeneinfdnnad

baftes Gentüfc. 8. tttinor Scop. (l’otcrium 8.

Dfagellraut, Becherblume, Sperberlraut,
Blutlraut), Heiner, mit grünlichen Blüten, toädtft

auf (aUrctchcm Bobett an gebirgigen Cvten, auf Bote

ictt mtb Rclbraüien im mittlem unb iiibticben Guropa
unb in Sibirien, Wirb Wegen ber fdbnrf gewürjbaft

fthntedenben Blätter als Gartenbibernelle ober

Bintpcrneltc in Gärten ge(ogen unb als Getoürj

ober Satatpftanje bcnufit. öcibc Brtctt fmb gutes

Rultcriraut.

Sanguiforbceii, eine llutergnippc ber iRoiacem.

mit Intgförmiger. erbärtenber Bliiteuachle, bie jwei
ober mehr Sdjlieftfrüchle einfcbliefit , umfafvt bie Gat >

luiigcu Alchemilla, Aterimuuia, Ilagenia mtb San-
Snnbcbrin, f. Spncbrion. guisorlm.

Sanbcrib (3in-acbcrba*irib), ttöttig oon W
ttiricu, 705 081 o.Gbr., Sohn SargonS, unlerbrüdtc

703 einen tlufftanb bcr Bnbqlontor unb ;og baratif

701 nach Baläjlittn, um bie empörten fqriicbcn Ä'Bnigc

ju gichtigen, belagerte aber Dergcblid) fristia in 3c
rufalem, warb Dom »iinig lirbata Don tfignoleu bei

Gllctcb Cflttalu) gejcblagcii unb erlitt fo groKcBcr-
lüfte, bah er Shricti räumen muftle, worauf ein neuer

flufftanb itt BabijlDtiicii ausbracb, ber 089 mit ber

Groberttng ber Stahl Babtjloti eubele. Siiniue Der

fdiöucrte 3. burd) Bauten Don Kanälen, lempetu
unb Baläften, Don benen bcr am tigriS unb U'bofr

gelegene fogett. Siibpalail Don ben affqnfcben Bau
ioerfett baS grünte ift; 70 Gemädtcr Darin finb auf
gebedt. ®. würbe 081 Don einem feiner Söhne er«

ntorbcl. 3hm folgte nach lütuitg bes Diotbcrs fein

Sohn tlffarhabbon.
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3«nibm < g I a n fl c r ,3 c l b i p a t, IS i « f p a t, Si hna . Sanitäldfommi iiionen, prcuim'cbc Stchörbcii jur
lolith, Kalialbit), SKntcral bcrifelbipatgruppc.Sla Verhütung uiib Stcfchräntunfl anjterfcuber Sranlhci»
rietät be« Crthotlafc«, IriftaUtficrt ht monollincn Sor» tcn. Sladi bcm Slegulatio oom 8. Slug. 1835 follat

»neu , unter bcncn ber tafelförmige Tpptt« oorroaltct. 3. ftänbig in Kraft fein in Släbicn non riooo unb mehr
The Cbcriliichc ber gewöhnlid) porplnjrartig imWcjtcin (Smroohncm , nu ben llriucni gingen imb auf beut

etngcroaibfoiot Sfrgtalle ijl nieijt burd) ungefähr pn Canbc bei eintretenbem öcbürftii« feiten« ber Siegie

ralicl Perlaufcnbe Mitffe gefurcht. 3. finbel iidj aud) tungen in« Sieben gerufen werben. Ter ilorftmib ber

in Irijlalliniidjen, burd)iid|tigeit ober burchfthcinenbrn, ! Ortepolijeibepörbe führt ben Storfip, Witglieber follen

ftarf gladfllaitjenben, weiften bi« grauenKömmt, Spürte teil« Virflc. teil« Slcrtrcter ber (Kamifonbcbörbc. teil«

fi, fpej. Wem. 2,m -2,go. 3" bic nad) ber {formet Slngehbngebc«(kmcinbcratefeiu.3ngröiicrn3läbtcii
KjAljHijO,, (ujamtnengefepte Söerbinbung tritt oft tönnmSpcjialtontmifiianeiigebilbctrocebcu. TieSPir!

für Kalium teilroeife Natrium (bi« 7 tJroj. Na-O) ein, fanilcit ber 3. tiinn eine rntgebenbe ober juglcidj cjrc

fet teuer tSntcium, SBagneftunt ober iftartjmn. Ter Wc tnlioifche fein. Sie bedett ungefunbe 3uftänbc jeber

balt au Natrium ift mitunter auf Sfermaebfung mit Hrt auf unb ntirfen auf Sefeitigung beriet beit hin. Tic
Satronfclbfpat (f.Wbit) jurüdjuführen. S.ift ein weit» Wittel jur (Srreidjung biefer Sliifgabat müffeu bie (Pc

ocvbrcitctcr (Pematgteil ber neuem oulfmiifdjcu Wc ntcinben beidjaffeu. SJäbrenb ber Tauer fdnoerertSpi

jtrute(Tcad)t)t, ^Sbonolitt), SUfllolith) unb für bieic d)a bentien muh imSlmtolotal ber Sauitatetommiflion fiel«

ralteriftifd). (Sr fiitbet fich and) in ben Sefeftcincn am ein SWitglieb bcriclbeu atnoefcnb fein, tocldie« bered)»

Voucher See, bei SSchr unb JHodebtpU in ber (Jifel unb tigt unb oerpfliditet ift, alle erforberlidim 'Hiiorbmm»
in ben Auswürflingen bc« SÄoittc Sornnta am '3eiuo. gcit unocrjüglid) ju treffen. Tie bei Ausbrüchen non
Sambimt, (Weitem nu« ber (Kruppe ber Trad)t)te (Spolera ju ngrcifaibeu Stlafircgcln iittb burd) bejon

Sanieren (lat.), beiten, aufbclfen. f(f. b.). bere Verfügungen abgeättbert, crgänjt unb fpcjialificrt

bianies (lat.), bünnftüffiger (Siter. 3aud)e. 1 worben (tat. (Spolera, S. 105f ).

San Ctfbcfonfo, fpnn. Stabt, f. Otranja. Sanitätsfompanic, f. Sanitiitelnippcn.

Sanitartum (lat.), foniel wie Sanatorium. SanitätSforp« (hierzu Tafel SniiitatötorpS«.

Samt us (tat), OSeiutibljeit. mit (Sttläningeblatl), bic Wefamtbeit bet SNilitär»

Sanität (b. lat. sunitas), aDflemeiucr Wefunb ärjte be« $)ccrc« wie ber {flotte nebft bcm 'pcrfonal

heitSjuftaub; SanitätSanflaltcn, Anftalten ,(ur an Sajartllgchilfat unb Kranlenwärtem. Tic im
{fötberung unb pflege ber nttgememen (hcfunbpcii; Dffijicrsroufl jicbcuben SRilitäränte bilbctt ba« Sa
SüHitätebecidtt, äijtltdKrStcriiiüan Cberbchmbnt nitatsoffi jiertorpS, tocldie« in Teutfchlaub uadt

über beuPWunbbatSjuitnnb ciner^rooin; obcrStabt. Staun, 'fflitblctt unb biettfllicbett ®erbälttiiffen bttrdt

Sanitätsabteilungen, f. Sanitätsbciadicmeiit ttttb bic StccorDuung oom 6. {febr. 1873 ben Cffijicriorp«

eanitJlstruppcn. be« §ccrc« unb ber {flotte oftllig gleidjgefleUt ift.

SanitätSamt, üWrorbc, wclcbe im betrieb eine« Tie Sirjtc teilen fid) bem Slang uadt unter bcm Wc
91001001013)« bett Wcfmtbbeit«» unb Ärantenbienit bei neratftabdarjt ber Dlrtnce (Stang al« Wenernl

ben Truppen unb mit ber ftorpeintenbantur bie 9*er utajor), ber birelt bem Äricgbminifter untcrftet)t, in:

toaltung ber SJajarcttc leitet. Sin ber Spipe be« Sani» Öeneralärjte für bie WniteeForp« mit bau Itiang

tütdamic« ftctjt ein Sorpdgcneralarjt. al« Cbcrjten (bic jüngern al« Cberftlculnant« analog
Sanitätdarmiemng, HuPftattung einer (ur'ilev ben Stegimcntdfommanbeurnt), Cbcr jtnb«ar)lc itt

teibigung ciit(undtteuocit iieftuttg mit allen }ur fJflcgc (loci Mafien mit dliajor« , refp. S>auptmatm«rmig al«

berißeriuuitbetcu unbfirattteit nötigen Storbcrcituugai. Tiuifton«» unb Sicflimcntsärjtc, Stnbeürjtc mit

Sanitätdbetacpenieiit, für ben ftranlctt » unb £>nuptmnnn«rang für bic Stataillonc, Slbteilungeu,

Sjerwuiibetmbieufl tm Selbe formierte Abteilung, be» (Spefarjie ber Scibla.tarette, Sanitntobctadicmcni« te.

ftebt au« einem §auptmantt, mehreren üeutnaut« unb unb flffiftenjfirjtc in jwei Klaffen mit bem Statut

Strjten, Untrrof jtgieren, einem Selbapotbefer, ftratilm-
)

al« (Premier » unb Setonblcutiiaut«. 3l>rcm Sfang

trägem unb fiajarettgebilfcn, Trainfolbatm, ^ferbat
,

entipredjmb, haben bic Sanitäteoffijierc in ihrem

tutb Sabrjeugm jum Iranoport ber Sdiwcroerroun
I

Ticnftbercidt biefelbcn Tid.tiplinarbcfugniffe wie bte

beim. 3ebc« mobile Slrotcelorp« hat btei Sanität«- Truppmbefehl«hober, unterftehen aber and) fetbit bei

bctadKment«, Pott betten 2 bat Jnfantcricbioifioucn Ti«jiplittargewalt ihrer milttSrifdicii, refp. ärttlidteu

ttttb ein« ber ftorpeartillcrie tugeteilt roerbat. 'u'bc Sorgefepteii , ebenfo bem SKilitarftrafgeiep unb fittb

Slefetoebipifion l)«t ein 3. Ta« S. ift itt jroci ,'jüge ben (Shiettflcriditen unterworfen. 91 n f bte nicht ittt

teilbar unb folgt in ber Sllariditolonnc beit J nippen, Dfii}icr«raufl ftchenbeit SRilglicDcr be« 3. fittbeu alle

ein 3ug in ber Sieget ba ber Stoautgarbe. Tie Mrau mililärifdjen itorfdtriften ftnwcnbung. Ta« Sani
tenträger habat bie Svemnntbetai aufjufitchat uttb tätdoffijiertorp« ergänzt fidi burd) bie Zöglinge ber

nad) bau oom S. errichteten Stcrbanbplap tau einen militärärjtlidiai Stlbung«anftallcn unb burd) Strtte,

ntöglicbfl gefd)üptcn Crt hinter ber Wefed)t«linie) unb welche (um Tieuit auf wföcberung cintrclen. 3lu

nad) (üttlegunfl be« erften Scrbanbc« itt bie rttdwiirt« öefötberung (um Sanitnl«ofnjier(Sliiiftatjar,(tl wer
gelegenen ftelblo,(arette ,(tt ttaneuoitiercn. bat Unterärzte nad) DoU,(ogettcr Sllahl burdt bic Sani

Sanitätdbienft, f. ttrieaSfaiiitaieiMjat. tgt«offi,(irie ber betreffeniwn Tioifiott norgefchlagcn.

Sanitätdgnt (3aitilät«gcid)irr), Steingut Übet bie 'Bermenbitng be«3. iniTienft bei ber Truppe
ober Stein,(eug mit bleifreier ötlafur, f. iliomearai. unb in bat Slajaretlat i. »ricfl«fanilät«ioeieii. 3" öfter»

SmimMMfe, f. Satiitüteroadie. reich »Ungarn unb Italien gehörnt (ttttt Samtät«ptr»

SanttätPfoUegium (SRcbi jinallollegitim), fonal ber Slmtee auch bic 3anitäl«tnippcn (f. b.).

f. IVebUmalRKfnt. Sanitat<Joffi(iert, f. £aiütalotin»e«.

Sanitätdlomit«, wiifenidiaftlidi ted(uifchc«^nlf«» Sanitätdorbnung, f. stnett«ianität«orbiuing.

organ be« öfterreidjifehen SteidüHriegaminifteriutn« für Sanitatdpcrfonal, fooicl wie 3aiutät«lorp«, im
SRilitärfanitätdangelegenheiten, mt befielt Spipe ber weitem Sinne aud) bic Slpotheler. ba« 'itcrwaltung«

(Spef be« mititärnr(tlichen Cffijicriorp« ftept. perfoual ber Cajarette, sUanlcntragcr uttb §ilf«-
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Irantcnträger. 3»' ftriegr tritt noch ba® betrcffenbc

©crfoital bc® ©euriaiibtcnftanbe® uitb bcr freiwilligen

Ärantrupfleqc bingu. 6. Gieiifer Ronucntion.

Sanitctdpflcgc, fooicl wie Wemnbbcitipflcgc.

Sanitätdpoligei, f. GkjunbljeitSpoligci.

Snnitätarat, Au®gcid)nung?tttcl für Srglc uttb

©Jebigmalbeamtc, wirb in ©rcuftctt häufig an flrgte

unlieben, wcldir länger al® ‘20 3abre ©capi® treiben.

3n Öiterreid) ift bcr oberftc S. beim ©Jinificrium bc®

3nnem bas beratenbe unb begutaebtenbe Äottegiiim

in Angelegenheiten bcr öffentlichen Wefunbbeitsocr-

Wallung für bie im 9icicb?rat oertretentn Königreiche

unb Cänbcr, bcr Sanbc®«S. ein ftollegium, ba? für

bie einzelnen Slronläitbcr tunt gleichen 3>ucdc ber po>

litifeben Caiibcsbcbürbc (Stattpolterei , CanbeSregie«

rung) brijegclvu ift.

Sanitatdrierargt, eingurÜberwachung unbAu®«
übung ber 3lC‘|d)idiiiii auf Scblachlböfeii aiigcitclltcr

Sictarit.

Snnitätotrnppcn, bie Solbaleti ber Sanität®«

betnebemem«. 3» 6 Ü c r r e 1 df • U n g a r 11 jiiib bie ©M
glicber bc® untern SanüätSpetional® tu 20 Sani«
tatäabtcilungcu (je eme bei ben öamifonfpilä*

lern) unter einem SomtntBtruppenlomiimnbo gufam-

mcngefafit. Sic Rommanbcmten ber ‘Abteilungen fiub

©Jitglicber bec ScnvaltuugSlommimon bc® betreffen«

beu ©amifonfpitnl® unb haben bie militiirifdic Si®>

giplin in bentfelben nufredit gu erhalten. Sic S. »er

icbeit ben gefaulten untern Sanitäisbienft in ben 3pi
tälem unb bei ben übenbett Truppen. 3n 3 1(,1 >cn
gehört gu jebem Armrctorp® eine SanitätSlom
panie. bereu Stamm unter bem ©efebl be® (ibef

argte® bc® einen SioifionSlagarett® amSig beoRorp®
(ontiuanbo® ftept, wnhrenb ein Sctadiement bem an«

bern Sioijionslagnrctt gugctcilt ift. ©on beibcit Maja'

retten wirb ba® llnterpcrional für bie £>ilf®la}arcttc

ablommanbiert. töei ben Truppen leiften bic Stomp®
uien al® gcfctjlojfcnc ‘Abteilungen wübrenb bcr Übun
gen Sicnjt.

Sauitäloninrbe, cmrGin riehtung in grofien Stäb
Im mit bem^merf, gu jeher ({eit jebem Grirantten ärgl«

lidie Jpilfe gu bieten. Scitbcm bie ©ewerbeorbnung
ben Argt »an bcr 'Verpflichtung, jebent an ihn ergange«

neu Stufe Balge gu leiitcn, entbunben hat, ift befoti-

ber® bcr unbemittellc (rilfefudienbe bc® ©acht® nicht

immer bn ilanbe, ärglliehen ©cijtanb gu erreichen, unb
biefem Ubclftanbe follen bie Sanitaloiaachen abhelfen.

'Auf jebet berfclbcn befinbet fiep luälirenb ber ©acht

ftet® eilt Arg unb ein öeilgchilfe. Grftcrrr bat jebem

$ilfefu<benbcn ©cijtanb gu leiften, fei c® in bcr 3.
jclbft ober in ber Sobnung bc® Stranten. Sic arg
hd>e Cciflung wirb uon ben ©cniittrltcn und) bcr Ulfe

bignaltaje befahlt. Sic Rojtcu ber Unterhaltung ber

3. werben burdj bie är,glichen §onorarc, lauteube

©eiträge oon ©ejirtbgmojfen unb burd) ©riuatfnmm
hingen gebedt. Sic abiuiniilratiuc Leitung wirb einem
in ber ©encralDcriamntlung ber ©citrageuben alljähr-

lich gu wählenben Romitc, in nieldicm |id) womöglid)
gwci tm ©cgirt emfäjfigc Arge befmben miijfeu, über«

iragen. Sic 3. ift mit ben nöhgilcn ©Jcbitamculcn

nnb ©erbanbinitteln auagcftattcl. ©ine ähnliche (Sin

richtung, bie fogen. Sanitätehilfe, beftebt barin,

ball fidi gemiffc'ilrjte uerpflichlen, in beftimmten And)-
len in ihrer ©Jolptung gu fein unb jebem an fie er

gebenben Stufe Bplge gu leiften. Surch ba® Vluffudien

bcr hetrejfmben Argte geht aber oft längere .ßeit unb
bamit berAupen beröanitätobilfe überhaupt verloren.

Snmtätdlucfcn, foule! wie ©icbigtnolmcfcn(f.b.).

— San ^ofe.

Sauitätdgüge, foutcl wie Cagnroltgügc (f. b.l.

Sauiiliiut,
1

. äeneg.

Zan Bacinto ([«•. *i»brimitii), Bl'ül in Sega®, liiün,

bet in bie ©aloeftonbai, 150 km lang. Aahc ber SHüu
bung 21. April IKilil 3d|lad)t, welche bie Unabhän
gigteit uon Sera® cittfcbicb.

Zan 3il ifpr. djbti), Stabt im Separi. Sautauber
inRolumbicu. amglridmamigeii a

1

11 fl . lOintiuü.'Ui.,

mit höherer Schule, .fjofpital, Säiifcnhau®, Sabal?«
bau, Bahrilation uon Jpiitcn. ©tollen unb ©auinwol«
lenjeugen unb cm«» 14,000 Omiu.

_ Za tt 3°aguiunpr.abMrini, Blufiimnorbmucrilan.
StaateRalifomien, entfpringt unter 37" 33' nörbl. ©r.
in ber Sierra Üfcuaba, nimmt ben Breino. SRaripofn,

Aicrceb , Suolumne, Staniilau® unb (Salauera® auf
unb müubet mit bem SacrnntentofluR in bieSuifim
bai. (fr ift auf 240 km (bi® Sloitlon) feine® 500 km
langen Saufe® für Schiffe uon 1,5 m Tiefgang fahr*

bar, Heinere fj.rbrgeugc gehen bi® Breino (Sill).

Zan Sttfel ber portug. fliorm, 104 qkm
(1,9 OdJi.) grob mit (msn 13,630 Sinw., unter bmeu
Ftch eine ‘Angahl uon Aachlommnt niebtrlänbifcher

Roloniften befinbet. Sic 3nfel ift burebau® oullnitifih

unb erhebt fid) im ©ico ba Gaperanga gu !I5 1 in.

Ijjjuptbcfeböfligunq ift ©iehguebt, feilbmi Rranlbeileit

bie uortrefflichen Sieinbergc gerftört haben. Vuuptort

ift ©cllaö.

Satt 3orio, ©nffo hi 1

3

ö r i p a fi), Übergang
ber Seifiner Alpen, l»i>6 m podi, uerbinbet bie Shäler
be® üago USnggiore u. Gomcrfee® (213 in), führt non
©eUingona (222 m) burd) ba® DRarobbiathal hinan.

Sanfd Sanetomi (Bu f iw a r a n 0 S a ite 1 0m i),

japan. Staatsmann, geh. 1 849 in Riötü, geft. 1 1 . Bebr.

1891, au® bemörfchledit berBuiiwara, einer ber böd)

ftert Rage (6ofabel<)B imilien, gricbnrle fich burd) fei-

nen Gifer für ©iiebcrhcrjlcEung ber Inijcrlidjcu ©Jacht

au« unb nmfjtc beilialb, um ber Stactjc be® ©atufii

( Shögunatregierung) gu entgehen, in ber 3cit uor bec

Äieftauration mit « anberii ftugr nach Ghöfhü fliehen.

3n bem 1808 au®bred)cnben Mampfe gwifdien ben

Anhängern he® Raifere unb bec Sljöguiiatpavlet war
er immer um bic ©rrfon be® Raifer® 1111b gelangle

nach ©eeiibigmtg be® Rriegc® foforf gu beu iiöchflen

Ämtern. 3m'ri* ginn llbaijin eniaiml, würbe er rafch

iiachcinauber Sabaijin unb (1871) Saifö Saijin ober

böchftet Slaal«nuiiiftec, weldie Stellung er bis 1885
cinnabm. Bngwiichen uom Raiier in ben' Bürflmftanb
erhoben, blieb er feil 1885 al® SJai Saijin unb Wrojr
fiegelhewahrev bcr ucrtraulcilc SJalgeber be® Äaifer®.

San 3of® der 44a-, ©albe?), öalüinfel an bcr

Storbojitüflc bc® argen lin. ffloiiu.Ghubut HO km lang;

an bec Cftlitilc ber ipafen ©ucrlo ©albe®.

Zan 3of< (iec- (i)4e ). Separtemenl uon Urugual),

am Allautifdieu Cgean, (üblich uom Ca ©lata begrengt,

ein frudilbare« ^lilgellaub, 6902 qkm (120,4 OSK.)
gtofi mit (ihkii 30,9ioGmm„ barumrr uirle Schweiger
unb 3talicncr, bicCanbbau unb ©lehgucbt treiben. Sir
gleichnamige .‘j.'iauptjtabt liegt im 3«nern, 90 km
uon ©Jontcoibco, mit beut fie burch Gijenbahn uerbun«
ben ift, itnb hat 7000 Giniu.

San 3of( ijpr, cWio i. 1) Sxmptjtabt bc« grntral

amer.tan. Staate? Goftariea, 1 180 m ü. ©!., auf einer

frncfjtbnren !pod)cl>euc, um bie fldi ein Strang uultam
jeher ©erge giehl, nnb an ber nabegu uollenbeten ©ahn
uon ©uerlo Simon nach ©inila Arena®, beftebt meifl

au® cinftSdigcn Bndiwerlhäufeni ; ainehnlidi finb nur
ber 9Jationalpalaft, bic ©aläftc be® ©ifdiof® unb be®

©räflbenlen, ein grofle® 3rrenl)au®, wäheenb ber 3u -
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itiipalail, bicUniocrfttot, ba« Seminar, bie Kathebralc

imb anbrc Kirdicn, bie Jbcater imb Kaicmen redit

im beben teub erfthcincn. S. ift Siß eine« bentidien

Konful«, mehrerer hänfen, eine« gcograpbifchcn Jiv
ftitui« mit Stcnnpartc unb bat (nw>) 19,326 Gimu.,

lueldie ßifnigtcftcrci, ©raucrci, Scifcttficbcrci imb bc

bcutenben ©anbei treiben. — 2) ©auptitabt brr ©raf
idiaft Santa IS Iura be« norbameritan. Staate« Kali-

fornien, tocgcn feine« oorjiiglicben Klima« fiel bcfmbt,

12 km Don ber San Jranci«cobai, am ©unbalupc.

©abnfnotenpunft. bat ein fcbüitc« Wcridttägcbäubc, bie

llnioerfitt) of tbc Pacific, reich bolicrtc bbljcrc löchtcr

icbule, ba« San Jopf Juititiitc, einen großen imb
|

icböncn ©art mit ©finerntqucncn, jn bem eine präcb-

nge Allee führt, Cehrerfeminar, ©anbcl«fd)ule tt. asoo)

16,060 ßimp., locldie Obftnerpadung unb Konfcroic
;

ttuig , ©Jcitibcrcilung, ©ranntrocinbrennerci , Koni
uiüblni, Wroftjtbliicbtecci, Brauerei, Jabrilation »an ;

labat, ©anbfcftuben, Jndenvarcn, Ibürcn unb an
.

febnlidjen ©anbei mit ©fein, ©ctreibc, labat unb ton 1

ieroiertcn Früchten betreiben. Snblicbbauon bie üuert

iilbergnibcn «on 9Jcip Aliiiabcn^ unb 41,6 km öftlidi

©Jount ©amilton mit ber Virt- Sternwarte (f. Sief i.

San Jofe be ('ucutd. Stabt an ber Oftgrcn.(c

be« Jepart. Santanber tu Kolumbien, unter 7" 47'

itürbl. Br., tinfo Pom ©ainplonita, ber fpälcr in beit

Julia fließt, 360 m ii. SK., Au«gnng«punft ber ©alm
ltacb ©netto ©illamijar, mürbe 18.©fai 187.1 burch ein

Grbbeben .jerft&rt unb banacb in einiger ßntferuung
neu aufgebaut, ift 3i# eine« beuticben Konful«, hat i

ein beifte«, troefne« Klima, breite, taubere Straften,

groftnt ©farftplap, Jbcater, ©pfpital, mehrere Jrudc
reim unb ttsro 12,000 ßimp. (oicle ©enetolaner),

|

tpcltbc febr lebbaftro ©anbei mit bent Offen bc« Jepart.

Santanber fotpic mit So« Aitbc« (nammtlid) Kaffeet

,

treiben, lpäbrmb ber in ber Umgebung gebaute oor I

iiiglicbc Katno im Sanbc felbft pcibraudjt luirb.

San Jofc be fturicö, ©miptftabt bcrcbilcn.©ro

oinj ßunco tf. b.).

San Jofd be Jlorc«, ©orftabt non ©iicnoo

©irr«, au ber ©neniw ©irc« ©Jcflcm-ßifmbabn, mit
(1H87) 15,571 ßimo.
San Jofe be (Guatemala, ©aupthafenftabt ber

mittclamnitan. Kcpubld Wualcmnla, am Stillen

Cteait, burth Cifenbaftn mit ber 128 km entfernten i

©auptftabt Pcrbunben, mit offener Kerbe . eifeniem

SKolo, S!end)tturm mit eleftrijcbmt Sicht. Station ber

©oftbanipfer, Ausfuhr non Kaffee, ßo<bcninc, Judcr,

Jttbigo. ©äuten, Römern, Sajfaparifle. ©aiimipolle,

Wiintmi mtb 1100 ßimn.
San Jofe be loa €orra« (3. bei ISabo), ©a

feu im mcrilan. Jtrntortuut Kiebcrfalifomicn, nabe

ber Siibfpitje, fiel non ©'aljifdifiingcm befuebt, mit

2100 ßimo.
Satt Juan Mot. «uan, Kio be 3.), 1) tvluß in

Argentinien, entfloht unter 81" 10' fiibL ör. au« beut

Jtifnimnenfluft be« Kio be ISaftano unb be« 9iio bc

Io« ©ato« (oont Acottgagua), tritt bei Sau Juan
(604 m ii. 3R.) in bie ßbette ein, flieftt burth bie Sa
gune pan Wuanacathc, bie er ai« JeSaguabcro fer

iaftt, fehl ficb bann al« Kio iiucpo Salnbo ober

ßbabiltufu fort unb müttbel nach einem Saufe non
1350 km, unb nadibem er noch beit ©itlerfce Ih re

Sa itau eil burthfloiien bat. al« ßbabi Seit Pu ober

Kio ßuraco in beit Kio ßolorabo, erreicht biejen

,'vlufi iube« nur nach ber Schnccidimefte. 2) ffluft

in Jcnlralamcnfp. AucfUtft be« See« noit Kicaragua,

bilbet bte ören.t«
,t
tutüben Kicaragua unb Goitnrien

unb miinbcl uadi l!Ki km langem Sauf bei Satt Juan
bei Körte (Wrcl)totPti i in ba« Karibifcbe ©feer. 2. 8i«

caraguafaiial.

San Juan ßpr. «tnini, ©ramm Argentinien«, au
bet (hrcuic gegen Gliilc, 07,105 qkm (1770,8 C'JK.)

groft mit (I8»n) 102,000 ßimp. jic mcfilithc öSlfic

ber ©touint ift pott beit Attbcn unb ©arallcltcttcu bet

fclbcn erfüllt, bie anbrc non toajfcrlofcn ©Jütten (tva

pefta«), Sanbhügeln, Sümpfen unbSagunm. Jie
bcbeutenbftcn Rlüffe finb ber San Jüan. Jachat unb
©ermejo. Ja« Klima ift troden, aber nicht übermäßig
beiß. Jic reichen ©fineralidtaßc (Kupfer, ©falndnt,

Silber, Wölb, ßijen, Schipefcl, Sal j, Kall, Wip«, Almut,

©orfcUaucrbe. Stcmlohlc) tperben fajt gar nicht an«-

gebeutet; beifte (bi« 75°) ttttb talle URincralguellen

gibt e« au mehreren Orten. Aderbau ift bie önupt
beichiiftigung imb bei (Uuftlidjcr ©etonfferung fcl r

lohncub. Webaut mevben Sujcmc, ©Jciien, ©lat«, ©fein

(8017.f>ellar)u.n. JerSichftanb jählte 1 802 : 84,807

©ferbc, 26.665 ©faulcfcl ttttb ßfcl, 116,379 Sfinbcc,

»9,750 Sdiafc, 11,750 Jiegctt, 820 Strauftc. Alt«

geführt iperbcn Sein, Clioen, Ktitbotcb nach litte,

ijer ©ropin.i geboren 75 km ber ßtfcnbabn ©fenboja-

S.; bic 62 ßlementarfcbulm toarett 1888 oon wxk)
Kinbcnt befuebt. ß«crfcbcinen6 JcitungeiL Jte gkidi

namige .tiauptftabt (3 bc la Jroutcra), (>(>4 m
ü. ©f., am Kio be 3.. ßnbftation ber ©ahn ©icnbo,’,a-

S., ift Siß bc« ©ifcbof« Pott ßutjo, bat eine Kattic

brate, Kationalfollcg, Schrcr u. Schrcrinnenfcmmar,
©ctgbanfcbule, ©ibliotbtl, 2 frofpitälcr, Juditbau«,

Wefängnt«, äffentlicbc ©aber, öanbel mit Siet) unb
ffrüditm (uadi ßbilct. ©acin u. ©ratmlioem unb ohpsi

10,117 ßimp. Sic Stabt luurbc 1561 gegriinbet.

Sau Juan 'w. <nma.u, I) (S. ©autifta bc

©uerto 31 tco) ,
tiauptftabt ber fpauifcb iocftiub. Jn

iel ©netto Kico, an ber 9lorbfü|te, auf enter burd)

©rüden mit bem .tmuptlanb uerbttnbenen f teilten Jniel,

hat einen oortrefflidien. aber ichtoer jiigängiidieu t>n

fen, ftarfc Jeftungdtoerfe, einen ©nlajt bc« Wottoer

tictir« (im alten Jort Santa ßatalina), itattlichc • Kat
bau«, Kathcbrale, Seminar, Jbcatcr, Klöftcr, Atfcttal,

joUgcbättbe, ift Stft eine« ©ifdiof« uub eine« beul

fdiett Konful« unb bat <m~) 26,387 ßiittu., rnelthe

Kaffee, Jttdcr tc. au«fübrcn. — 2) (S. ©autifta)
Stabt in Untgunt), (.Santa Suda. — 3) (3. ©autifta
be Jabaeco) f. Jat>a«co. — 4) (S. bc Io« Sagoc)
Jepartement«bauptjtnbt im merilait. Staat Jalivco.

1890 m ü. ©f., mit (1880) 18,644 ßimp. (im ©funi

(ipiiim) uub großer ©fcffc. — 6) (©. t> e I K o r t e, non

Korbamcrifaneni unb ßngläubcm Wrcqtoipu ge

nannt) Jrcilwfoi in ber jciuralauieritan. Keptiblil

9ficaragua, an ber ©fimbittig bc« uörbfiihcn Anne«
be« Kio S., in ungefiinber Wegcnb, Siß eine« beut-

id)cn Konful«. oerjptidit al« Au«gang«puult be« 9fi

caraguatanal« non ©ebeulung ju toerben, bat aber

jeßt mir 1500 ßimo. (Ptelc 9forbomentancr, ßugläu
ber, Scutfcbc), welche Wumiiii, Kajfee, Wölb, ipäute,

Jnbigo, Sdjitbpatt ic. (1892 für 676,460 ©efo«) au«

führen. 3. biibcte einige Jahre lang einen Jnufnpfd
jioifdieu ßtigianb unb beu ©creiuigten Staaten, mürbe
im Glaßton ©iilturr ©ertrag ( 1840) neutralificrt unb
befinbet ftd) feil 1860 im ©efiß non 9fiearagua. -

H) (S. be Io« Kemebio«) Stabt an ber Sförblüfte

ber fpaniid) ipeftinb. Jnfel ßuba, 1545 an Sielte bc«

Jnbiancrborf« Jabana gegriinbet, burch ßiieubahu

mit bem 15 km entfernten tpafenovt ßaiharien ver

Imnbrn. mit (ti«"i 15,474 ßimo. - 7) (3. bei Kio)
Jiftriltv'hmiptort im me;i(au. Staate Jurango, 80km
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norböftlid) Bon bei- .yxmptftabt bc® Staate®, an einem

'Ifebetftuft beb Siio 9laja®, mit groften Wc®cal«

Olgaucfaft ) ©rennereten, Silbergriibat 1111b (1877)

mit Webict 7800 (Sinn). - 8) (3. bei Siio) Stabt im
meritan. Staate Cucrcftnro. ant©at(? imb an ber ©alpt

Currciaro-Werifo, 1350 m il. W., mit Cbft- unb @c-
infifegärten unb osso) 8500 Ginw.
San Juan itrrbipcl ($>aro«2frd)ipcl), norb-

amciitau. Jnfelgcuppe im imitergnmb ber Juan be

Juca Strafte, Don ber ©ancotiucritifel bureb bic £>aro

ilrafte, Dom Jefttanb burrf) ben Stoiariotanal getrennt,

•I 10 i|km (8 QW.) grofj (idodoii bic Sjauptinfel 3.
108 qkm entnimmt), mar feit 1853 ©egcuftnnb htplo

matifeber ©crhanMungcn jtoifeften ben Sexeinigten

Staaten unb öroftbritantiicn, ba ber Stertrag oom 15.

Juni 1840, toelcber Gnglaitb im ©cfift ber ganzen
©aiicouoerinfeltt liefe, nicht bcjtimmt batte, obbie^aro

ilrafte ober bie Sfojarioftraftc bie ©rrnjlinie hüben
foflte (bie fogen. San Juan« Jragc). Ser beutfebc

Sfniict ©ülhelnt L, jum Sdiicbäncbter aufgerufen, ent

iipieb 21. Ctt. 1872 ju guuften ber 'Bereinigten Staa
len Sforbmiicritn®.

San Juan be Juca Strafte.!«. funm tMiunt, See
ilrajie au ber 2forbmrfttüftc Slmeritao, öffnet iid) jwi

jiien 'Bort San Juan, ber britifebcu jnfcl ©aiicouotr
unb Stnp ^lottcrl) im norbnmeritan. Staate StSafbing-

ton in einer ©reite Don 27 km, bie jie HX) km weit

in faft öfllidjer iHidftung bei behält, um bann ein 60 km
Itngc® unb 40 km breite® ©etfen ju bilben, ba® ttn

9J. burd) bic .V>Ql bittfei ©ietoria uttb ben Satt Juan«
Vlrdjtpcl faft ganj uerftblojjen toirb, unb nur bureb bie

Straften Don Ipctro imb Siofario mit ber ©eorgin
ilrafte, burd) ben Slbmiraltg Jnlct aber mit bem ©u
getfunb in ©erbinbuttg fleht.

San Juan bc la tfienaga, 1. ßienaga.

San jttnn bc ta® -ilbabcfa®, f. siipott.

San Juan Wountaiitb (fpr. fränn t|4uöi maun.-

tun), ©cbtrgbjug im S'ü. bc® iiorbamcnlan. Staates
(Solorabo, reich an eblctt WetaUcn, im Womit Sitilfon

4350 , im Untnrpagri 4338 nt b»d).

San Julian (©uerto S.), 'Kftuarium an ber

Stinte bc® argentitt. Woud. Santa (frn.s , öffnet ftd) in
49" 10' fühl. ©r. unb ift 25 km tief, tpier übenoin
Irrte Wagalbäc® 1520.

Sänfb’t)aft)ftein t(pr. f<tnt|a-), ein® ber icd>« philo-

fppbtfdicn Sbitemc ber Jttbcr, helfen Urheber Stapila

tit, unb ba« einen Suali®tmi® non Seele unb Watcric
ober Dielntebr einer iincitblicben Wenge Don ein,feinen

Seelen unb einer ©ttfabl Don materiellen ©rinjipien
lehrt, ©enranbt ift mit ihm bie Jogalehre (Dgl. Jus
bi|±c Bhiiolophie, ®. 212).

Sanft (d. Int. sanctus), fobiel loie heilig.

Sanft "Htbnv'Bnb, I. Sktffcrburg.

Sanft ©marin, stantonebauptftabt im beutiehen

©ejirt Oberelfaft, ftreto Shattn. in ben ©ogefrtt, ant

Juge be« Sttl jer ©eichen, att ber Shur unb ber Gijcn«

bahn Wülhnuien - SBcfjcrling , hat eine tath. Kirche,

e.n Vlmtogendit, Sleidieiei unb Wppretur (350 'flrhei-

ler), ©aumiDonmeberei (100 Arbeiter), Jlorctt unb
©aumwotlipimicrci, Jahntation Don ©riefnmfdtlägeit,

Sagemühlen unb assu) 2198 Ginw., baoon 00 (Jüan
gelifdte unb 23 Jubett.

Sanft ©nbrä, Ungar. Stabt, f. Sjettt « Cnbre.

Sanft ©nbrenöberg, Stabt u. tlimatifdier Sur
ort im preuft. Kegbej. tnlbedheim, ftrei« JcUerfelt),

eine ber ätteften imb bebeutettbilen ©ergitnbtc be®

Cberbarje®, att ber Giitie Schar,(fclb - 3. ber ©cettfti«

jd)cit Staat«bahn, 580 - 027 tu ü. W., hat oft fleil

auffteigenbe Straften, eine euaug. itirdie, eilte ©erg«
infpeftion, rin Sjflttrnamt, ritte Cbcrföriterei, ritt©abe<

bau®(für Jichtennabel , 3ol-,8afierbäber tc.), Jahri«
tation Don Wöbctn unb üiitcn

,
Zigarren uttb Ultra-

marin, Siol.ifcbleifcrei , mccbaitiidic Skberei, groftc

Sägemühlen , Spipentlöppelei, 3iinhoieh)ud)t, be

rühmte ÄanarienDögeläiidit (jährlich ca. 28,000 Sliirt

im SSerte uott 160— 180,ooo Wf.) unb omm 3554
meift euattg. Giuraobiicr. Sic 3 rthl ber Äurgnftc be

trug 1895 : 4576. Ser borttge ©ergbau aufSilher.
©lei, Supfer, Gifnt uttb Kobalt batiert nu® ber jmei

ten tiälfte be« 15. JaInh. uttb würbe jucrit Dott

Joachnnethaler Serglettlen betrieben. Sein 'Jlbbatt

felb ift nidjt groft, geht aber weit in bie liefe. Sic
Sohle be® Samioiiicbndit® liegt noch 130 m unter bem
Spiegel ber Citfcc. Ser äfcidftum au Wineralicn ift

fo bebcutenb, baft 3. ba® •Wincraliciifabinett be«

»ar(c« • gcttatml wirb. 'JJeucrbittg« ift ber ©ergbau
borl febe jtirüdgrgaitgen unb wirb nur noch auf citti

gen ©ruhen betrieben, bie jufammen ba« fi«Ialiiche

Sert ^Bereinigte ©ruhen Santfon bilben. Sa® für ben
©clrieb erforberlidteütjaft'a wirb ber Stabt burd) ben

Sfchhcrger ©rahm au® bau Cberlcich (f. Cber 2 >

|

(ttgcfttbri. Sgl.Grrbiter.©eognofttfd)e©cfd)reibung
be® ©ergwerföbiitritl® S. (©erl. 1865); ©öder, 3.
unb feine Itannnoii.iucht (Jlntcitaii 1880;.

Sanft 'Jfnnaberg, i. veidmip.

Sanft 9lnnenfee, i. Iu«nab.

Sanft ©ntoniiidfraut, f. Kpilobium.

Sanft ©rnttal, Sorf im preuft. Siegbej. Stier,

ffrei® Saarbciidcu, in ichöncr 2age an ber Saar, bat

eine cüang. Kirche an« bem 1 3. Ja hrb- < Stiftöfircbe be®

1569 aufgehobenen Gborherremtifie) mit oiclett febö-

neu Senfmälcm bc® ttaffau-faarbrildcufcbctt Jiirftcn

häufe®, Strohbut-, Stellen mtb Sobafabritation imb
1
0805) 2534 Giitro. Jn ber Siiibc ber ®intcrberg
mit einem Seitlmal (ttr Griniterttng an ba® Oiefecht

bet Spicbem.
Sanft ©Dolb cSt. fii a b o r) , Sanlottöbauptflabt

im.beulfcben Scjirt Slotbcitigcn. Strei« Jorbad), an ber

Dfoiiel uttb ber Gifcnbabu Stieriitgcn-Sloufaut, 321 nt

ii. W., bat eine enangelifebe uttb oute tath- ftirebe. ritte

©raparanbenanftalt, ein Vlmt®gend)t. eine Cberförite»

rei, Jabritalion Don 2eim unb ©clatinc, lünftlicbem

Süttger, öo((ertraIt, ©amnfdui(worrid)timgcn. lattb

wictfcbaftlicheti ©erälen unb Wafdtiucn unb 08»5) mit

ber ©anufoit (4 Gstabron« Ulanen Sir. 14 unb 2 'Jlb

leiltntgen Jclbarlillcric 2fr. 33) 3331 Gittw.

Sanft ©artbolomä, ©iaafabrt®tird)c unb Jagb«
tdiloft, |. Sinigdfee.

Sanft Bcatctibcrg, Kurort, f. Jnlerlalen.

Sanft Bernbarb, '.ifaiitc jwrier ©äffe ber Vllpeu.

Ser ©roftc S. liegt im idiiDciier. Hanton ©3allt« auf

ber Wrnyc bc® pictitotileftlcbcu tfloftatljal«, uttb über

ibtt führt ein feit langer 3rit begangener, 84 km (an

ger Scg (2472 m). Scrfclbc weiibcl lieh Iw Warttgitl)

au® bem Siböttclbal in ba® ber Sranfc (©al b'Gnlrc

tttottl) u. führt über Crfiere®(890m), Vibbe« (1338m)
tmb ©ourg St. -©ierre (1033 in). So weit ift bie Strafte

gut fahrbar, weniger gut bi® ju ber cittfamen Gantiite

be ©ro,(. wo eilt Saumweg begiiutt. Sind) einen wil

beit Gitcipaft (Softie be Warcttgo), wo bau ©Minbercc

burd) icbnecftürmc mtb Sawinat Wcfabrett bcoben,

gelangt nunt ju jmei fteinemen Sfefugce (hier Scle

pboiiDCtbinbungm mit bem Sioipij) uttb erreicht ba®
berühmte öofpij^eittc ber ältcjtcn, böcbft gclegcnat

mctcorologifd)eit Stationen in bat Ifllpcit (mittlere

Semperntur -
1 ,8"). Gin Juftgnttger legt bcnSScg oott
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Wartignt) bi« jum ipoipij in 11, ben Dom foofpij bi«

Stofta in 8 Stunbcn uiriid. Jnt Altertum ftanb auf

öicfer unnnrtliibcn $>öbc. rocfllich oout loojpii (auf bom
3upiterbplan), ein Tempel, in mcldjcm bic Sic

ragri, bic bamaligcn Bcroohner uon SSaUi«, bcn Sott

Bciminub ucrebricn; fpätcr errichteten bic Siömcr ba

jelbjt einen Clupitcrtcmpcl. Ter Kader Äonftantin lieft

teptern abbrreben unb an feiner Stelle eine chnitlidtc

Kapelle errichten, bie aber bei ben (Einbrüchen berBar
barm in Trümmer faul. Seinen jepigen Stauten bat

ber Berg Bon bent beil. Bcrnbarb »an Bicntbon,
einem fäootji fdieu 6bien, ber um 962 auf heu Trüm>

;

man her einmaligen Kapelle eiuMUmer errichtet haben

foO. Tabiclbc erlangte halb bebcutenbc Wüter nt der

i inebenen Hänbcm. Tic jeftigen Kloftcrgcbäubc ftarn

men au« ber Bittlc be« 18. ^ahrb-, fmb ntaffih, brei

jiödig unb fo geräumig, baft 80 Steifcnben ein beque 1

me«, ber Bicrfacbcii Anjabl aber ein hotbürftigeb

Unterfommen gemährt merben fanti. Tic Bitgabi ber

iJtöncbc, roeldic 51t ben (Sborbcrren bet regulierten

Kuguftiuer gehören, mechielt jmiftben 20 unb 30, uon
benm aber nur 10—12 mit 7 bienenben Briibcru

ilSartrmnier«) im Klafter mahnen. 3llm ®''buf be«

Sluffucben« unb Setten« ber Sotlcibenben halten ftc

i'unbe. melcbe bie jüitgem Btöncbc unb bic bienenben

trüber auf ihren Wangen begleiten. Tic Sage ber

SVrnbarbiner tmnbe, bereu bfrübmtcitcr (Starrt)) über

70 Btcuftbenlebcu gerettet bat, ift aubgeitorben unb
bttrth Sicufunblanbcr erjetü. JSrbcr Scifenbe jinbet im
Klafter freunblithe Aufnahme; ber Berg mirb jäbrlith

uon ta. 20,000 ÜRenicben paffiert. Bezahlung mirb

nicht »erlangt, ein graftet Teil ber Slubgaben mirb aub
bau Stiftboermögcn beftrilteu. Tie Btöiidie finb

Teutfche, Italiener unb tfrangofen, meift roiffenfebaft*

lid) gebilbctc ©ciftliibc, mcldic eine Bibliothel fomie

nahirhi|torifd)e unb anliguarifdje Sammlungen unter*

halten, (Eittjtg in feiner Art ift bab Toten bau«
(llorgue), eine abgefonbert gelegene Stalle, marin btc

'Jrtcbnnme ber in ben Schneeftiinnen unb Stammen
llmgetammenen unb Aufgcfunbencn nufberoabrt roer«

ben, bic in ber reinen, falten Stuft ju einer Art uon
Btumicn jufammentroefneu. Schon im 1. ^ahrh. n.

ISIjr. ift brr S. oft übcrfchritteu roorben, Jn ber neuem
M negbgefchichtt gehört 'Ji a p 0 1 e 0 n b Übe rgn| U( r

ben S. (15.—21. Blai 1800) mit 40,000 Biann unb
150 ©eiebiipen ju ben lühnftcn Unternehmungen. 3n
ber Kapelle be« Älofter« mürbe ber Weiterai Teiatr,

ber bei Btarengo fiel, beigefept unb ihm bon Bona
parte bafelbft ein Tcnfmal errichtet, bab, ioroic eine

feftmarje Btamiortafcl jum Slnbenten an ben Uber*

gang, noch jept gejeigt mirb. — Ter Kleine 3.

'

(2157 m) liegt int $iemonteftf<ben jmifcbrn bemSlofta*

unb larantaifethal unb gehört ju ben ©rajifdten <11

peu. Über ihn führt ein febr beguemer Alpcitpaft,

roahridicmltd) bic Strafte, roelthc Sramiibnl nad) ^ta-

1

lien einfdjlug; auch beftnbet jidi auf ber £>ü!>c ein üo*
j

fpij, roonn au<h einige Btöncbc be« ©rofteit S. ©aft*
freunblcftaft üben.

Sauft Bernbarbin, f. Bcmctrhino.

Sauft Blaften, gierten unb Bejirlbljauptort im
bab. Kret« S8alb«hnt, in einem engen, groftartigcit

Tpalc beb (üblichen Sthiuargroalbcb, an ber Alb, 772m
ü. ®t., hat eine coangclifdie unb eine latb. Kirche, del

trifche Straftcnbclencbtuug, ein <Imtbgend)t , 2 gor*

(leien, 2 Stafferheilanftalten, ein Sanatorium für
Stungenlranlr, eine grofte BaummoUfpmtterei (in bcn

öebäuben ber ehemaligen <lhtci. 600 Arbeiter) unb
0«b5) 1371 meift lath- Gmroohner. Jtn ber Sähe ber 1

Stcbtopf (1041 111) mit Oubfichtblunu unb herrlichem

Baitorama. S. mirb alb Stuftturort ftarl befuchl. —
3. mar ehebem eine gefiiritcte Benebittinerabtei,
bie jum öflerreid)iid)euBreibgau gehörte unb incöcn
fchaften Boimborf, Stauffen, Kirchhofen, Wmtmeil
unb Cbcrricb umfaftte. Sie matb im 8. ^nlirh- nach

ber Siegel beb heil. Sfenebift eingerichtet unb nannte

fid) baiin nad) bem heil. Blaftub, beffen Reliquien iie

um 880 erromh. Jn bem Streite groifchen (xmridilV.

unb Wregor VII. nahmen hie SJiömhe für bcn Bapfi

lebhaft Bartei , mic bic ßhronit Bernolüb beroeift, ber

eine (jeitlaug bem Älofter angehörle. 1 125 murbe bie

Schirttioogtei beb Klöfter«, melche bisher bic Herren
Bon Sierra für ba« Vochftift Bafel ausgeübt, bm vor
gogen uon (jäliritigen übertragen, nnih bereit Slit«

fterben (1218) fit nie (lebe an Cflcrreich laut. Unter

bem <lht 3ohami Spielmann mürbe ba« Ktoflcr 1526
non ben aufiiilireriichen Bauern leilmeiicgeriiört. 1613
erhielt ber <lbt biird) Kauf ber ©rnfidmft Bonnborf
Sicidmunmittelbarfcit unb 3i(i im fdhmäbifibeit Wro
fentodegium , unb 1747 murbe er jum Sicicbefürflen

unb fnifcrlidif» (Srhrrjtaplan erhoben. Tic höchfte

stufe feiner Blüte erreichte ba« Älofter unter Sinrtin

Werhert 001t Cornau (1784—93), bem gelehrten Rör
bercr biflorifcber SSiifenfchaft. <tl« 1768 btc <lbtci ab

brmmte, mobei bie foitbare Bibliothel ju Wnmbe ging,

murbe fic feböner mieber aufgebaut , namentlich nad)

bem Biiiflcr be« Bamlieott« 1773—83 eine prachtoolle

Kirche erbaut, bic 7. Rehr. 1874 ahbrannte, aber mit

eifemem Tachftuhl mieberhergeftcllt murbe. Schon
1802 murbe bet ©runbbefth ber Bhtei jur Sntfchä

bigung be« SRaltcfcrorbcn« beftimntt, im Breftburgcr

Rriebrti aber, mit ffuSnabmc ber fflraffchaft Bonn
borf, melcbe SsJiirttemberg erhielt, Baben übergeben

unb bnraiif 25. Juni 1807 ba® Älofter aufgehoben.

TabSermögenbebStifte« murbe bei feiner Stufliobmig,

ohne bie Bcftpungen in ber Sdiroeig, auf 5,200,000

Wulb. unb bet ßrlrng auf 254,600 Wulö. jährlich ge*

fd)äpt. 3n bcn (Sebnuben ift jetu eine BaumrooUfpm*
iierei; bic Kirche bient nl« Crtblirdte. Sgl. Bnber,
Tab ehemalige Ktoftcr 3. unb feineWclebrtenalabemic

(Rrcib. 1874); Buiffon, S. in feiner Stcrgaitgcnbeit

unb Wegenmart (3. <tufl., baf. 1895).

Sanft Phrifdiona, f. stieben.

SanftTaPibinfelnitfrecmilliuieln.llXapia),
ju ber meitlichcn Wnippc ber jpan. Karolinen (f. b.)

gehörige fiagunentnfeln, unter 0" 55" fühl. Br. unb
134° 21‘ öftl. 2. P. Wr. , 50 qkm groft, bic ihrer i'age

nad) eigentlich jum nicberlätibifcben Sieiigumen ge

reebnet merben müftten, aber non einem tarolinifchen

Bollbjtamm bemobnt merben , ber burdj bie Bnpua
Piraten Stetiguineab jum gröftten Teil uemicbtet ober

entführt motbcit ift. Tie an Slofobpalmen reichen ^iti

fein mürben 1537 oon bem Spanier ©rijaloa entbcdi

unb ©uebeb benannt.

Sanft («gibien, Torf in ber fädjf Krcibb. 3midnu,

<tmt«b. ölaiidiau. Knotenpunlt ber Hinten (fmidau-

tibemnih unb S.-Stollberg her Sacbfifdicn Staat«

bahn, bat eine eoattg. Äircbe, Strumpfroirlerei, eine

2>olgroollefabril. Borpbl)rbriiche unb (18».'>)2187 tSiino.

Sanft (Cnftatiub (St.>6uftadiei, ytm tiiebcr

lanbi jd) -• meftinb. ©ouo. Suraffao gehörige ^njel ber

Kleinen BittiUcn, 27 km füböftlid) Pott Saba (f. b.).

21 qkm groft mit iimii 1583 Gmro. (meift farbige),

beilebt au« jroct oullantfcben Kegelbergea (bib 608 m)
unb einer bajroifdien Itegenben Sentc, bat gefunbeb

Klima, fruditbarcu, bemalbetcii Bobcn au« ocrroittcr

ter Sana, <lnbau oon Bauntmoüe, 3ucfcr, Tabat,
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JSai« ic. Sic Stuft« iit nur auf ber Siibmeirieite ju-

gänglid), wo ba« Stäbtdicn Oranje (Crangetown)
mit jwe> Kort« unb einer Sieebe ftctjl- Sic fcollänbcr

befehlen bie 3»fel 1835, bie ihnen nach wieberholteni

S<ertu)t an Unglättbcr unb Krangofen 1814 riibgüttig

gugefproebet würbe.

Sanft ftiorinn, SRarltflcitcit m Cborüiicrrtidj,

©cgirtob. Siing, mit iiswo 1289 (al« Wciueinbc 3661)
ö

1 mw. , 3 ui eine« ©cgirf«gcrid)t«, bat ein beritbnitc«

ittiifliiitiiicr üborbcrrenftift mit fdiöncr Sbircbc

i grafte Orgel), eitlem SKormorfaal mit Scdcngcmälbc
ooii ttltomomc.-Wrbio, Slibliotbct poii 72,000 ©an
beit, UKoliijiiiitia Slcbraiiftalt, fDUingfammlung, Sin

turalientatmicli, ©ctuälbc unb Stupfcrjticbfamnilting.

Sic im B. Jabrb. iiber beut Orabc bc« SJinrttjrci«

3t. Klorian erriibtete Miid)c würbe fpätcr ntebnnal«

jerftiut unb 1686— 1751 nebit bem präcbltgcttfilojler

gebäube im ne nlalicniftbett 3til aufgefübrt. 4 km öit*

iieb bie Sillftburg, ©efdienf Ämter KecbiitanM II.

an SiUt). Stgl. Stülg, Wrldpditc be« regulierten

Ubocbermiriitc« 3. (Sliug 1835); IS gcritt), Sunft unb
.liunitgewerbe im Stift 3. (baf. 18861.

Sanft Wallen, einer ber norbbjtlidicn Äantonc
ber 3<bwcig, greint örtlich an ßilerreidi unb (brau-

biinbeii, iüblidi an Wrnubünbcn, ffllaru« unb Stbwftg,

loejtlidi an ,’tiirid), nörblid) au Sburgau unb 11 midi liefst

beit Maiiton Vlppmgell. Ser 5lä-

(bctiinbalt beträgt 20l9qkm (36,7

CSJi.). Orograpbifdi betrachtet,

bietet ba« Slattb ba« Stilb eine« Siiit

ge« oon Sbäleni, bie ba« Sippen

geller iiocblaiib eiiirabinen. Siefer

9img ift eiufad) im 0. unb Di., bort

bie rbetnifeben fcmlbtliiilor ©erbot
berg 1111b Sbeinlbal, hier bie Slb-

batiiung .(um Stobcnicc unb gut

Sbur (biefogen.VUte itanbfebnf t

ober ba« Kürjtenlanb) utiifaffcnb; auf ber Süb
1111b ©eitfeite liegt bem fjodtlmt jiniädjil ba« Sog.
geil bürg an, bent ficb auf ber Sübfeite be« (If)ut

iiritcngiig« ein duftere« Sbal, ba« S!inthfl)rtcm entlang,

anlegt. 3it bieic« int Sarganicr i! a it b , b. b- an

ber Wvaiibünbncr unb QHanter Wrcnge. giocijcitig, fo

gar .111111 teil birelte« Sibeingebiet, jo wirb e« in ber

Unlcrbalfte bc«©alcnfcc« einfeitig: Wärter uiibScc*
bejirl. 3o umfajit ber ftautoit 3. bie boebalpinen

Wcbirtc ber Sarbonagruppe if. b.) imb bie fubalpincti

ber Slppcngeller Vttpcn ( i. b.). in jener 3249 in (Siingcl

ipipl. in bieien 2564 in iSäitti«) anitcigrnb, mäbtenb
ber au« bent ilatben Kürrtcnlnnb aufragenbe Samten -

berg 901 m $>öbc bat unb ba« Diiotau ber tiefiten Seite

i .jtiricb unb Stoben jcc) reip. 409 unb 398m bod) liegt.

Slngcüehl« iottber Senninform ift einerfeil« ber Ster-

lauf ber gtojien Straftcngiigc , reip. ber tti(enbabnen

gegeben, nnberfeit« eine gröbere 3abl pafiartiger (Sin

imb Übergänge notmenbig. Sic 1extern, ioweit c« ben

appciigclliidfcn .V)otblanb«feni betrifft, führen teil« in

befielt i)iulci(.iub (oon StclcvgcU, Segcrbbcim, Woftou
unb Sitmtcln au«>, (eil« in ba« Diiittcl- imb Stocher,

lanb bmauf, bauptfädilKb 0011 5t. ©aUcn 1111b Stil,

itätten au« (i. Siob unb Stoppen >. Sa« Soggenbiirg

lorrefponbiert mit bem Söfilbnl iibee bie jmlftegg

(997 m), mit bem Sfmlbgcbict über ben fcummclwnlb
1111b mit bem ©erbenborg burd) ben fjtafi non ©ilb-

Ikiii« (1104 m), alle brei gleid) ben früher genannten

fahrbar, wäbrrtib ber Sliinlcl«, ber begangenite Stellt

be« Sarganicr Staube« (1351 m), bödiilen« Starren

jugänglid) ift. C« ergibt fidi au« biefer Sarflelliing.

Aattton*a>appfn
Don 3t (Hallen.

bah ber ftantoit 5. teil« birelte« JHbciit unb Stoben

feegebict (Santinatbal, ©erbenberg 1111b fKhcuitbali,

teii« Sburgebiet (Soggenbiirg unb Küritcnlanb jum
gröftem Seit), teil« Sirtitbflcbict (Sarganicr Sianb jum
groftcit Seil, öafter unb Secbcgirf) iit. Sic brei gro

fien Staffln« be« Stoben , Stalen « unb ^üritbleee ge

böten leilweife bem Hantoii 3. an. Sn« »lima ift

je nneb ^)öbe unb Stage oeridiicbcn
;
ntilb in ben uörb

liehen il norbweftlidicn Otegcnbcn, um ©pl, Sfoifcbaib.

im Unter SilKintbol. unb am wännften 111 ber Sljal

fohle be« Stciiet« Saigon«; in ber Umgebung bev

.V’.uipliiabt raidi wcdiielnb unb raub.

Ser Stantoii jäblt 08t«) 229,367 Cinw. unb jrvfiilll

in 15 Ste.iirlc. Siitcbwcg beutfdier Spradjo. ift bie

SBtoöllerung in ISbaraitrr unb Sitte jictulid) oer

fd)ieben: belrirbiam, intrlligoit, woblbabcnb in ben

oor,iitg«wciie inbuiiriellcn Stejirten i Soggenbiirg 1 ,

weniger aujgrwedt iitib weniger bilbfnin, langfamci

in bat üonoicgrnb agrifolcu unb alpinen ®ejirtoi

(Kürftniianb, iL'tntb- linb SUjeiitgebicl). (Sntfpre.boib

ber gcf(bicbtlid)cn öutroideluug ber riu.ielnen Staub

jibaftrn, iit ber Stantoii fonieifioiieU geteilt, (u ’.a fa

tbolijd) unb protcftaiitifcb (135,227 Statbolilen.

92,087 Stroteiianlen unb 544 ^«raelitcn). 3m Kiii

itenlanb unb Siinlbgebiet, nueb in Sllt Soggenburg imb
Ober ;tlbcintbal iH'iqdit ba« latbolifdie Stetenntui«;

bie üiefonnierten ilbenoiegcn in ber .Vmipljlaht. iui

Dien , Ober- imb Unicr Soggniburg. im Unter>!Hbein

Ibal, am cnticbicbcn(tert in ©erbenberg. Seit 7. Dion

1845 iit ber (atboüidje ftantonSlcil iion ber Siöjcfe

(ibiir abgrlöit unb bilbet ein eigne«, buetl unter bem
Stapii ilebenbe« Stifltiim. Sioiti befteben 13 Stlöfter

(baruntcr 3 ttapu.jincrflöfter, bie übrigen Scannt-
Höllen. Stiannigfallig, wie ba« Staub unb ba« stlinia.

ijt and) bie Stcfehäftigung ber Stewobner; c« wcebfelu

adcrbautreiboibe mit öirten - unb 3nbuftriegebieteu.

Ston ber Stobeiiftacbe finb 1713,5 qkm 184,87 'ftroj.)

probultine« Sianb; 331,«qkm Söolb, 7..1 SReblanb,

1375qkm Sitter-, ©arten ,©ieicn u. SsScibelaitb. Ston

unpnWuttiuem Stoben entratien 7,4 qkm auf ©letidier,

76,8 auf Seen. SetKflhtau, beicbränlt auf bieflatbcni

Sianbitbaftcn, perutag bei weitem nidit beit Stcbarf au

©etvcibc ,(ii beden. ilfai« wirb in Sargan«, Serben
berg unb im iHbcintbai gebaut. Sie Siebe, auf bie

Sbäler be« Sfbein« ittib ber Simll) bcfdiränfl, liefert

em aiibgejciibnete« Weiränl (Stemed). Ser Cbjlbau

iit cbenfall« itngeiuigenb, am itättilm im Küritenianb,

Sibcinlbat unb Walter. 3t. Wallen, ©bl unb Vtltftät-

ten haben grofte Cbinnärlte. Sludi bie ©albungeit ge

itiigen bem Stebiirfni« nicht ; bod) fdiidt ba« Cbcrlanb

inet t>ol,( und) ;jiirid) unb Wlnm«. Sec Stnntoii .vntjlte

1886 : 5710 Sücrbe. 88,397 Stiid Siinbmcb, 14,3.51

Stbipeiue. 11,758 Stbafe, 20,051 Riegen unb 13,907

Stieiienitöde. Stiel Siinboieb iinbtt iidi bmipliädilifi

im Soggenbiirg 1111b Waflei. Siepterc« bat teil ftböiien

Stbwi)(er Sdiiag, Heiner ift bie Soggcitburgcr Siaiir.

Sec Stieb-, Stuiler- unb Stäicmarit oon Siidjlenjlc.g

(unb ©ql) ift itarl beiutbl. Kür bie ticbiiitg einer ra-

tionellen Slipcnmirtiibnf! wirb iit licucitcr ,-}al

oon ieiten be« tantonalcii Stollawirtftbaftdtcparlr

meul«, vom ©unb iinlciftiipt , febr oicl getban. 34

Wemcinben bc« Stanton« 3. beiipcit 304 Sllpen mit

einer Wefamtflätbe 11011 52, 177,:i.'oolt(« ober 26,51 ©io),

ber Weinmtilätbe be« siniitou«. Ser Stegul Sargan«
allein mctil 27,918 Vicliar Sllpen, batiinler 19,951 ,

1

fceltnr ©cibe, auf; ihm folgt Ober Soggcuburg mit

1 1,023 ,'öcltnr (7959,5 ©eibe). Sic Sllpeu repräjen-

tieren <i“wo nitcn StapilahPcrt pon 13,986,700 5t. mit
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einem tertrng non 579,393 St- ober 4,14 ©ru,). ©er
•gnfung. ©gl. Sd)niber, Xic VUpenwirtfebaft int

stanton 3. < Solatti. 1896). Starte odjwcinctudit Iiat

©ailet, Selben raupen,)ud»t ba« Sarganfer Sattb. Ju
ben 11 tantonalen Stfcbgitcbtanjtaltcn nmrbeit 1892 -

1893: 197,700®ier ber Stuft- tt. ©atbforcüett u. 6000
ber Seeforelle emgeiept uttb 168,500 Slufi» unb ©adi-

forellen u. 5000 Seeforellen nu«gcfept. Sförfdtwplinn

ber ©abn St. ©allm-Sorfcbacb) liefert etwa« Sducfcr-

toblrn; in lljnact» ifl bet Vorrat erfeböpft. Sdiönc
Sanbfteme werben bet Sorftbatb unb ©oüignt (ant

obcntgürid)fec) gebrochen. S(cl« liefert auSgetcid)nctc

dHübtftciuc unb Ofenplatten, ©füfer« X)adiid)iefrr,

X^gerobcim (int untern Xoggcnbtirg) eine bielucnoen

bete ©agelfltth. Xo« teilenbcvgmcrt am ©oipcn (f.b.)

lit melit mehr im ©etrieb. Unter ben Wincralqitellcn

til bte non ©fäfet« (f. b.) bie befannlefte. Slitferei

unb ©aumwollinbuftric mit ihren fylfagctverben

bilben bie .fwuptinbiiftricjmeigc be« Kanton«. Xte
©aumtvollinbuftrie bat fid) auf ben Xrümmcm ihre«

©orgänger«, beb Shwcngewcrbc«, erhoben. Jn ber

©amuiooUfpinnerei (befonber« in Slum« unb Siel«)

waren 1888: 279,280Spinbein im ©eirieb, bie 28,629

Xoppcljmtncr Want lieferten; in berSeifnoeberei gab
eo 1603, in ber ©untiocberei 3343 SSebftiible, in ber

Jroimcm 20,439 Spinbeltt. Xcnt Sttttereioerbanbe

gehörten 1890: 10.630 Slafcbmeti ntit 20,696 Wobei-

iem an ; ber jährliche ©robuftion«roert belauft fitb auf

ca. SOSlill. Sr. Xcr grofte ©erleb rbplnp beb Kan-
ton« iit bie $iauptitabt (f. unten). 2Hit bem ©obenfee-

liafett Hiopdpub ifl fte bunb eine Cinie ber ©ereinigten

Sdmiei’,erhabnen (Steigung bi« 20 pro Stille), ‘mit

bem Wppeniellcr fianb burtb bie fdimnlipurigc Vlppcn-

•,ellcr©abn übcrVBinteln-fcerifau uttb burtb bie (fahit

rab • 3 tratenbahn St ©allen -®ai« ticrbunben. Jn
©op'cbad) Inüpfen bie Sorboftbabnlinie nncbJHomaii«-

honi-Ronftang unb bic gabnrabbabn nad) Reiben (90

pro Stille Steigung) an ioroie bie Xampfcrlurie be«

©obenjee«; bie ©ereinigten Stbroeijerbabnen fclbjt

rühren ba«Sbeitttbal aufiotirt« nad) Vlltftatlw-Sar

gan«-tebur u. nonoargan« bicSimblinie nadiSJefcn-

Ütappewnnjl-llftec-fiürid). Die Xoggenburgcr ©ahn
oerbinbet Mnppel-tebtiat ntit ©kittrogl-Viditcnitcig-

Spl. Ja« heutige Stbulmefcit be« Kanton« 3. ge

hört ,|it ben regenenerten. Uber ber ©vimap'tufc ber

©ollbfcbule (553 Schulen mit 31,223 Schülern) folgt

bte falullntioe ber Sefunbarftbulc. Ja« itnatlicbe

Üebrep'emittar, für beibe Sonfefiionen gemrinfant. be

finbct fid) in Starienbcrg bei Storftbad). VII« höhere

2ebrattitalt beftebt bie Manton«fcbulc ju St. ©allen;

iie verfällt in ein ©qinnnftum unb eine Jnbuilricfcbule

mit nad) Icdiniitbcr unb mcrtantilcr Sidilung getrenn-

ten Stup'en. Vlud) befteben bei St ©allen emc Inub-
immmenanftalt, in ©fäfer« eine tanlonale Jrtrnbcil-

anftalt, bei Sgl einVllter«aft)l, unb im ganzen Kanton
gibt e« 6 Settungdanftalten forme imXoggcttburg eine

,3n>ang«arbeil«anila(L X . e int ent li dien ©tbliotbelen

iäblen l 50,000 ©tinbe ;
bie bebeutenbften finb bic Stift«-

bibliothct (1742 §anbfd)riftm. 1583 ©änbe Jnlitna-

belit, 40,000 ©änbe) unb bic ©abianifebe ober ©ür»
getbibliolbel (621 öanbfdmfteit. 416 ©änbe Jntuna-
iietn, 70,000 ©änbe) 311 3t. (ballen, ©gl. S e i b

-

mann. Wcfebicbtc bet ©ibliotbet oon S. (gilrid) 1841);

0 1 1 em c r, Xcnftunblc be« StittelaUcr«, St. ©allen«
altteutfd)e5ptad)f>t)ä{te(St. ©Iden 1844 —49,8©«.);
üenning. Über bie Sl ©aller Sprad)bm(mä(cc
(Strajtb. 1875); »©erjeiebni« ber öanbfcbnftcn ber

3tift«bib(iotbcl ju 3t ©allen« (4m de 1875).

Xic ©erfaffuttg iit repräfentati» bcmolrntifdt.

®icS!egi«latipe unb Sc Cbcrauffidit bcrgeinmtcni'an
bconenimltuug iit einem ©roften Stnt (Station««» 1

übertragen, bir gemcinbcweifc auf brei Jahre gewählt

wirb, je ein Stitglieb auf 1500 Seelen, aber fo, bnft

jebe ©emeinbe toenigiteu« tein Stitglieb 91 wählen bat.

Xie non ihm erlaffenett ©fiepe unterliegen ber ©oll«

abfHmmung, fofern 4000 ©ärger e« oerlangcn. Xic
obep'tc Cjretutiobcbörbe iit ritt Segicrunabrat oon 7

Stitglicbcm, wcldic uout ©roften :i(at auf eine Wtut«-

bauer oon brei Jahren gewäblt werben; ber je nuf ein

Jtabr gewählte ©riifibent führt bett Xitel Siaiibnmmnnn.
3)te oberfte rid)tcrlidie ©eliörbe iit eilt ebettfall« ooitt

©roftat »tot, aber auf i«b« Jahre gewählte« Station

-

geruht »on 9 Siitgtiebcm. Ju ben ©ejirten bciidiot

je ein ©e,(irt«ammami (für bic erctutioc) tmb ein ©e
iirt«(jed(bt, tn ben ©emetnbrit citt ©emeinberat, bcijcit

©räfibent ben Xitel ©cmcinbcammami führt, tmb ein

©emittier. Xüe Staateredmung oon 1895 (cigt an
Sinnabmcn 3,924,789 Jr., an Vln«gabcn 3,821,853
3r„ alfo einen Überfdiuft oon 102,936 Sr. Unter brn
Sinnatjnten erfiheincti al« gröftter ©oiten bie bircltcu

Vlbgnben (1.500,704 Sr.), unter beit Vtuögaben ba«
öattwefen (848,027 Sr. ), ISrgehung ( 578,586 Sr ) unb
Stititär (329,748 Sr.), tetlbe t895Vtllioa: 32,747.4:40

St-, ©affion: 25,242,614, alfo ba« 3taat«oaniügen

:

7,501,816 Sr. ,'fu biefem iiimiittelbareu 3tnat»gul
tomrnen noch 37 Separatfoub« mit 11,377,863 Sr..

fo baft ber gcfnmtc ©rrmögcnobeftanb fid) auf
18,882.679 St. beläuft. Wefd)id)tc f. unten, 3. 237.

0a>ft Wallen, $>auplftabt be« gleid)unmigeu

fdnoeiier. fiauton«, an bet Stciuadi, 673 m ii. Sf., out

temgnug in bie ©ergrrgiou ge-

legen, bat alpcnartigc Umge-
bung. Xüe ehemaligen ftloilcr

gebäube (fie bilben eine tentlaoe

ber Sacbbargcuieinbe Xablat)

ftnbinHiegicriing«lofale, 3d)it

len, Sobnungeii te. umgewan
bell, ifufatnmen mit ber hop-

pelt getürmten, gewaltigen So-
tbcbralc (Stifteiircbe, 1756
1766 im italienifcben Stil er-

baut), bem $eiiglKUi«. ber Äiu
berlapeüe tc. umilebenbiefelbeit

ben umfangreichen oieredigen fi(of)crboi. Sod) immer
beherbergen fie bic berühmte 3tift«bibliotbe[ (f. oben).

Ju ber V(at>e bc« Rtoilcr« erbebt bir gridnitatfooll re

ftaurierte refonuierte 4>4uptlirdjc 3t. Italien.) (1851

—53 rejtaurieit) ihren (blauten goliidicn Xurm. Wh
bete iebcn«würbtge ©cbiiubc ünb : ba« ©nthaii«, ba«

©ürgcrfpital. bic ilnionbnnl, baeWewevbcmuicum, bi:

4?elo'ctia, ba« ffantonefpital. ba« Mdntoii«jd)iilgcbäuhe

auf bem ©riibl mit ber ©ürgcrbibliotbcl (f. oben) uni

ben Sammlungen brr Oflfd)Wti;crifdieitWeograpbifd)cn

ft'ommcr,)-®cjeüid)nfl, in« Sfulcum mit natiirbiftoti-

i.bctt oammlungcn, ben Sammlungen be«!pbtorifd)Cu

©ereilt« unb ber ©emälbefanmtliing be«ffiunfloercin«.

bic Strafanftalt St. Jalob. bte neuen ft uben ju St.

Sconbarb uttb int Üinieiibübl fowie ber Slonumcntnl

brunnen auf brmfimbeitplab, ba«©oftgcbäube bei b:iu

©abnbof. ju ber Sähe be« leptcen unb felbft auf ben

(teilen Vlnbölien be« enaett Xbale«, iit beut bic Stahl

liegt, haben ficb nette ©icrlel erhoben. Xie ;(ahl bei

temwobner beträgt OR»b 27,812, bauon 15,764 ©ro
tejlanten, 11,542 Satbolilen 1111b 415 J«raeliten. S.

bat fid) nicht blofi )ttm ©iftualicnmarlt nufgejebwm;

gen, wo Ober Xburgatt unb Süritenlnnb ihre ©obni

€tabtn>apvtn ron
•conft (Hollen.
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ergeugnifje }iim ©erlauf auaflellen unb ba« ©ppengcl

Icr üanb einen Seil feine« ©ebarf« tauft; midi bic

umliegenben Jnbuftriebegirfc bringen ihre SRanufat»

turen babin. bannt bic St. Walter itaafteilte bie ©uS*
fuhr bcrfelben übcniebnten. rer SJarcnbanbel St.

©allen« ift ungemein auSgebebnt unb bieljcitig. Sie

VIrtitel ’ftnben jehon in beit nteiflen europäifeben üän
bem grojicn ©bfap; eiet bebeulenber joboeb ift bic©uS-

fuhr nn<b ben auftereuropäifchen (irbteilen, befon

b:r« und) ©merila , aud) nad) Cftinbiot , fitr getoifje

Staren nudt ttadt ben SKittclmcerbiifcn bet (Icaantc,

al« ©lejranbria. Snipma, töeirut :e. iS« arbeiten t)icr

bie ©ant in S. mit i'U unb bie St. ©alliiibe Konto»

ttolbanl mit ti Siill. (traut eingegabltcm Kapital, fer

ner bie Scbwcigcriicbe Unionbant unb bic St. ©alliicbc

ftrebitanftalt. Cobncnbc ©u«fUigc fübreit auf beit

ftreubenberg, auf ©etcr unb ©aut mit bem Stilb

pari, jur Wallenburg unb auf bie S o l i t ü b e. Sgl.

öenne ©mSbbn, S. unb feine Umgebung (2. Wufl.,

Sing 1894); »©ürgerbueb ber Stabt o.« («(.©allen

1887, Sadürag 1895); weitere« f. unten, S. 237.

Ulf fdjirtjtr brr ZMbt unb be« Hanton« St. ©atlcu.

Sie Stabt 3. ift au« beut «I öfter unb biefe« au«
ber 3<0e bc« heil, ©a litt« bcroorgcgaitgen, ber fid)

bter (!14 al« Ginfiebler nieberlief). Sa« Rloftcc, 720
nom bfil- Ctbmar gegriinbet, erhielt unter ©ippin bie

Segel bc« heil- ©eitrbtltu«, Unbillig ber fromme er»

Harte e« für unabbdngig uottt öktugrafen unb ©ifcbof,

unb mit ©bt ©ogbert t Hl« 837), bem ©tiinber ber

bcrübmtm Sibliotpd, begann feint litteranfibc unb
trinftlerifdje ©lütegeil. Sad) einem nodj erhaltenen

©aurift oon 830 gäbltc e« 40 J^irfle , unb bttrd) ben

©tufitec Sotlcr Salbulu«, ben ©übfebniper Suotilo,

ben Spracbforfebcr Stotter IH., bic al« Siebter unb
Ubroniften berühmten ISttebarbe n. a. erhob fid) bic

»‘lofterfd)ule au einer ber erflen be« Seiche«. ©egen
tlnbe be« 1

1

. ^abrl). oerbtid) biefer litterflriid)cölaiij;

aber bic Sbt^oon S. tbaten fid) burd) Inegerifd)cn

tSifer für bie Stube be« KnifcrS beroor, wofür )te 1206

}tt Seid)«fürfteil erhoben würben. Clbrc ©efipungen

reichten oom ^üriibfee bi« Ulm; aber jwiefpältige

Vlbisroablcn unb ungliidlithe ffebbcn mit König Sii

bolf oon !pab«burg bratben gegen (Silbe be« yabr
bunbert« ibrcSRadil. Cln bieic ,'ieit fallt aud)bie<Sman.
jipotiou bet allmählich um ba« Klafter entftanbenen,

im lO.Jtabrb mit ©Jauern ltmgcbeiten tt burd) basSein»
loattbgewerbe bltibniben Stabt S. oou ber geiftlid)en

Vxrricbaft. Sad)bcm ihr Siubolf tioit fcabsburg 1281
bie Uiwcräuiterlubtcit ber Sctdvjooglet jugeftanben,

befeitigte iif burd) titnfübrung einer ^unftocrfaffnng
1353 ben (Sinflufi be« ©btc« auf bic fläbtijrbe Scgic
rittig fait gänglieti, erwarb 1415 mit bem ©lutbann
unb ©JUn(rcdit bie oöllige SouDcränitnt unb würbe
1 3. 3uni 1 454 al« g u gew a n b t e r Crt in ben ewigen
©unb brr Eibgeuoijett aufgenommen, unter bereit

©ermittelung fic fidt 1457 burch ©egablttng oon 7000
©iilbcn oon allen ©nipriidicn be« ©btc« für immer
befreite. Clnpoiitbeit batte fid) midi ber ©bt 17. 'ilttg.

1451 burd) ein ewige« Sdnipbimbiü« mit 3üritb, 2u*
gern, Sdjwtjg unb ©laru« al« gugewanbte« ©lieb in

bte (Siögmojfenfdtaft aufnehnten taffen. 1468 ocr

mebrte fid) brr ©oii p be« Klafter« burd) bicSnoerbuitg
ber Öraffebaft Soggenburg. ISttt ©crfndi be« ©bte«,

feinen Sip nach Sonebad) gu »erlegen, (d)eiterte an
bmiSiberftaubber St. ©aller unb ©ppcngeller, welche

ben Seiibau jerflörteu; ein fid) bnran fd)licf)mber

©ufftanb ber ©otieobauslcutc würbe burd) bic »icr

Sdjirtnorir ber ©btei unterbrüdt , bic aud) ber Stabl

S. unb ©ppcngcu ftbwerc Kontributionen aufcrlegieit

(Sociebacbct Klofterbrucb 148t) 90). Sie Sc
formation erlangte unter bem (Sinflufi be« berühmten
Öiimniiiitcn Sabian (

Joadjim »ott Statt) 1528 in ber

Stabt 3. ben »ölligeu Sieg ;
unter ;jürid)o S<bup tm

len aud) bic ©otteobauSleutc unb Soggcnburger baju
über unb fflnbigten bem ©btc beit ©cborfant, ber mit

ben ©Jimeben nitflob, worauf 3ürid| unb Wlaru« al«

Sdjirmortc ber©btei 1530 ba« Klafter ber Stabt »er»

tauften. Sad) ber Schlacht »on Kappet ( 1531 ) würbe
jebod) ba« geiftlicbc ftürftentuin wiebccbcrgefteOt unb
bie Unlcrtbmicn gunt alten ©tauben jurüdgebrndjt

;

nur ben Soggenburgcni würbe Scligionsfrctbeit 511

gefiebert. Sic mannigfathen ©erlcpungnt bcrfelben

iowie anbrer »erbriefter Sedjte reigen bie Soggenbur
gcr 1703 ju einem ©ufftaub, welcher fid) burd) bie

Parteinahme 3iirich« unb ©ent« gegen unb ber tnttjo»

lifd)cn Crlc für bra ©bt 1712 jtt bem al« Soggen»
burger ober j weiten ©ilnterger Krieg belmmten
fcbweigerifdieit Seligionstampf erweiterte. Sie Züri-

cher unb ©enicr beicptni bie St. ©ältliche Cnubidjaft

unb plünberten ba« Klafter. 3m Siicbot oon ©man
(II. ©ug.) mufttrn bic Katholiteu ihnen bic Crbnung
ber toggeuburgifeben ©erhältniffc übertaffen, worauf
bet Vlbt im ©ertrag ju ©aben 1718 bic ©crioaltung

feiner Cnnbc jurüacrbiclt, aber unter ©nertennung
ooUcr©lauben«frcibeii u. bebeulenber oolitifcbcrSecbte

ber Soggcnburger. 3iad)beut bic Wotle«()au«leute

febon 1795 bie ©iifbebung ber 2cibeigenjdioft mib 1797
©nteil am Segimcnt erzwungen Ihitteit, machte ba«
ffiinrüdcn ber Sraitgofcu in bie Schweig 1798 ber ab

tifcbcii ijenidjaft fclbft ein (Snbc. Sic bcloctifcbe ©ei

faffung oerjcbmolg bic Stabt u. ba« ©ebiet be« ©bte«

mit ©ppcitjeU u. Sbeintbat ju einem Kanton Sänti«;
am 4. jau. 1799 würbe ber Konoent felbft aufgelöfl.

Sie SHcbiation«aftc febuf 1803 ben heutigen Kanton
3., inbem fte mit ber Stabt unb bem Webiete bc«©b.
te« bic ehemaligen gemeinen feemduiften Spnntbal,
Sargati«, SapperSwil, ©ajter unb llgnacb fowie bie

gürcberifche öerrfebaft Sajr unb bie glarncrfdie itler*

benberg ocreinigte. 1805 hob ber fflrotic Sat be« Rau»
ton« ba« Klofler itt aller Rorm auf unb teilte fein

©ermögen in ein -fouoeräne«- ©ut, welches ju bem
Staat«oermögcn gefd)Iagnt würbe, unb ein •tatboli*

fdjc*- ®ut, ba« teil« jur Sotierung ber Stiftelirdtc.

juv ©enfiottiening ber iüi'öncbe uttb jur ßrriebtung

eine« totbolifdbnt C')t)iiiiinfimu« oerwenbcl, teil« al«

eine ©rt totboliicbcn Staatsoermögcit« oon einem la-

ibolifcben ©bminiftrationSrat oenuattet würbe. Ser
Sliener Kougrefi erfamite ben neuen Kanton an; ju»

gleich würbe bie ©erfaffung in oligarcbifdiem Sinne
geiinbert unb für»ird)eii , (Sbc- unb Sdnüfacbm eine

oöüige Srennung nad) Koufeffioneu burebgefübrt, fo

baft neben bem allgemeinen ©rohen Sat ein taibolifdter

1111b ein eoaiigclijcbcr beftanb. 1830 31 würbe uitler

ber tSiibruitg ©. 0 . ©aumgartner« (f. b.) bic ©erfai

jung in bcmotrnlifd) liberalem Sinne reoibiert 1111b ba«

Seto ettigcftibrt; jugleieb würbe ber Kanton ber ©u«-
gang«puntt ber liberal latbolifdjcn ©ewcguitg, weldte

1834 ju ben ©abeucr Konfcrnijartitdn führte i.

Schio-Hj); aber gerobe in S. würbe ein in ihrem Sinn
abgefapte« Kirdjcngcfcp in her ©oUSabftimmung Oer»

warfen t^anuav 1835), womit bie Kraft her ©ewe
gung gcbrocbcu war. 1836 würbe S. Sip eine«

eignen ©ifdjof«. Seit 1847, al« bic (liberalen bie

üicbrbcit im Wrofien Sat erlangt batten, ftrebtett bie

J(iii)rcc bcrfelben, Sieber, üurgeibitblcr 11 . a,, »or
allem nad) ©efeiligung ber fonfcffionctlcn Srennung;
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cmc libcralc©lcbihcit im tatboliidicnWbmmiftration«

rat ermöglichte 1856 bic ©erfebntcljung bcr tatholi

i*cn Äanton«fdiule mit bcr bübeni ücbranftalt bcr

Stabt m eine gemeinfame Itantondfcbule, nnb 1861

tan itad) heftigen Stürmen eine 17. Vlo». »om ©oll
angenommene 'Kaution bet ©rrfaffung ju itonbe,

welche ba« Ergebungdreefen gaiy bem Staat übergab,

bagegen in tinttlidjen 'Dingen ben ffonfeffionen »olle

ombeit lieg. Duvd)cmc'.|)arlialrcoifioiimurbel875bn«

©etoinein beiierrrganifierte« fafultütioedSHeferotbunt

»erwmibelt. VI n ben lirdiltdirn Sümpfen bcr jüngiten

3eit beteiligte jidi S. nur injofem, al« 1876 bic tatbo*

Itichc Slirdtengnneinbe bcr Stabt S. bttrd) ©Hehrheit«*

beidilutt tun VUttatboIiji«imi« übertrat. Sion ben feit

1861 tn©lebrlwtt befittblidten liberalen trennte firfinll-

rnählid) bcr lmtcirlügcl al« befonbere bemolratifdtcPar-
tei ab, bie fid) mit ben Ultromontancn ju gcnicinfamcr

Cppofitioti gegen jene »erbanb. Die »erbünbeten Ul*

tramontanen nnb Demotraten [eilten 1800 eine Vier

fajfung«retnfton bnrd), in welcher fid) bic Parteien auf
einen liomproniifi einigten, (mft beifett bie Ultramon*
tanai in bie ©efeitigung bcr lonfefftoncllen Sehnige*

meinben Willigten , bic liberalen aber ihren ©cgnern
©ollswabl ber Siegierung unb Erleichterung bc« fn*

tuttntioen Sieferenbum« fowic bie Sloilsinitiatipc für
iüejepe (ligeftanben. Die neue ©erfaffung würbe 16.

Vlo». 1890 »oiu Soll angenommen. ©gl. aufier ben

oben angeführten Setten : P. VI r % , Wejdjidite be«

Stantono S. (St. (Hallen 1810—13, 3 Vlbe. ; ©erich*

tigungen unb (fufeipe 1830); Vlnbr. Riljr. P. ©aum-
g a r t n e r, (Hefdndttc bc« fehwci,)erifehen greiftaat«

nnb Ranton« 3. <©b. 1 u. 2, ,*jüricb 1868; Söb. 3,

hreq. oon feinem Sohn VI leranber V).. Einfteb. 1890);

foenne Vlm Vibb'i, (Hcfdiidtte bc« ftantoti« 3. (St.

(Hallen 1863; gortfcpmig, btr ©cfebicbte feit Vlnnabme
ber Serfaffung oon 1861, baf. 1896); VI ä f . (Sftronit

ober Dentwflrbigteiten bcr Stabt unb Sanbfchaft S.
ibai. 1867); Selbmann, (Hcfdtidttc bc« ehemaligen

Stift« unb bcr üanbjdtnft S. unter ben twei lebten

gürftäbten (baf. 1834); Dierauer, @efd)id)tc bc«

Ranton« S. in bcr ©tebiatümi* unb Sieflauration«.

Seit ( baf. 1877 -78);S a r t nt ann, Urtunbenbud) ber

Vlbtet S. (Vfb. 1- -4, Tjitrid) u. St. ©allen 1863—94,
bi« 1402 reidjenb); VKitteilungen ,(ur paterlnnbifcbcn

(Hcfd)id)tc< (l)r«g. »om tliilocifrtjcn ©ctciit ju S..

I862ff.; barin bie »St. ©adifeben ©cfcbtctttdgucUcn«,

!ir«g. »on Sieger »on fiiionau , 1870—81 , 5 ©be.);
St. ©aller Vlcujahrdblcittcr* (br«g. »om löiftorifdjcn

®crcin juS., 1861 ff.); Sartmann, Jnbuftrie unb
i>anbcl beä Ranton« 3. 1867- 1880 (3t. ©allen
1684 87 . 2 Die.).

Sanft Wcorg, Ebcoalicr »on, ©cinante bc«

engl, ©rätrnbenten Jalob (III.), f. Jatob 5).

Sanft Weorgen, 1 ) Stabt im bab. .drei« unb
Vtmt ©idingcu, an bcr ©rigadt unb ber ifinie Offen*
burg-3ingen bcr'-8abifd)en Staatababn, 864 in ü.VK.,

bat eine coana. direbe, eine ©ewcrbebatlc, Uhren*.
VKaidtinen *, Scitieug«, ©mail* unb Srobbutfabrita.
non unb ums> 2831 meift eoang. Einwohner. Der
Crt befaft ebemnl« eine Vfcncbiftmerabtei, bie 1806
aufgehoben würbe, unb gebürte bi« 1810 ju Siirttem*
berg. ©gl. Ralcbichmibt, (Heftbiditc bc« ttloftcr«.

bcr Stabt tc. 3. (4>eibelb. 1895). — 2) ÜKineralbab, |.

ftltötling. 3) (Ungar. 3,1 C n 1 * W p iS r g t). fw Wntbjörtii)

döniglitbc greiftabt im Ungar. Äoutitat ©refebura, an
bcr ©abnlinie ©rc&burg- Dirnau, mit ©bmnafiuni,
bebentenber Scinprobuftion, einer laltni allaliftbcn

Schwefelquelle unb H8«0) 3048 meift flowalifdien unb

£anft ©oaretjaufeii.

bcub'ebcn (römifdi fatboliichen unb enangelifeben) Bin*
wobnern. - 4) (Iroat. ©jurgjepae) Dorf im troa*

tifeb*flawon. domitat ©cIooarRreup, mit Seblofs, ©c
jirf«gerid)t u. omo) 7246 römif<b*latb. Einwohnern.
Sanft (Ocorgentbal, Stabt in Vföbmen, ©egitfsb.

Sumburg, an bcr fiinie ©obenbaeb - V8am«borf ber

©übmifcbm Vlorbbabn gelegen, mit osoo) 2630 beut*

fd)cn Einwohnern. jn ber iKnbc würbe mt 17. Jlnbrb.
»on Itafpar Mittel bie erfte böbmifibc ©laofabrit er

liebtet Siiblid) oon ber Stabt ber Strcujberg (563 m)
mit SaUfabrtefopellc, bie iKume Sodcnftcin unb ber

laimenbevg (770 m) mit Vluoficbtaturm; nörblid) bie

inbuftricllcn Dörfer Vliebcrgrunb mit bebeutniber

Samtfabrifalion uub osyo) 3257 Biuw. unb Ober*
grunb mit 2026 Ginm.
Sanft ('Icorgonrm, füblidn'tcr VKünbungdanu

ber Donau <f. b„ 3. 99).

Sanft (tteorgäfanat (engl. St, Ci«orge'» ('han-

nel), VJIeercnge .(WiftbenGnglanb (Sale« ) unb Urlaub,
weltbc bic Jriftbe See mit bem VItlantif<ben Cjean
»erbinbet unb twiftbeit 3t. Daoib’« .fienb unb (Sani*

fore VJoinl 77 km breit ift.

Sanft ((Icorgetftoftcr, i Vtalaflawa.

Sauft Klerbarbetberg (®lod«berg, uugar.

©ellVrtbcgi), |pc.s<umiiew), ©erg am reibtni Doiiau*

ufer, 235 m ü. 'Dl., an ber SiiMcite »on Cfen (Vluba*

peft) gelegen, mit ßitabclle unb »iclen ©iden. ©gl.

ben Stabtplau »on ©ubapcit (©b. 8).

Sanft (Hilgen, Dorf im bfterr. $>erjogtum 3al,i*

bürg, ©ejirl«b Salzburg, am Seftcnbc be« St. Soli*
gnugfec«, an ber Saljfammergut-Üofalbabn, Dampf*
iebiffftation , Sif eine« ©e(irt«gerid)l« unb beliebte

Sontmerfriftbe, mit in»')) 522 (al« öemeinbe 1447)
Binwobncm.
Sanft (Haar, fireidftabt int preuft. Slegbcj. Mo*

blcitj, cbnual« ^Kiuptftabt bcr ©raffebaft itajenclnbo

gen, am Sbciit, 3t ©oardbaufen gegenüba unb au
ber Sinie Äöln-©ingerbrüd bcr ©mifiifcben Staat«*

babn, 65 m ü. 3R., lial eine eoangetiidie unb fine neue
falb- Äirtbe, ein neue« ©atbau«, ein Vlmt«gcriibt, eine

Cbcrfoiltcrci, Scbcr* unb üaubfagenfabrifation, einen

Jwifen mit fdiwimmenber Scrtftättc, Vikinbanbcl,

'ctiiffabrt, S!acb»fifdicrci nnb 08»5) 1601 Sinw., baoon
761 jfatbolifen u. 26 Jubelt Über bcr Stabt auf einer

(teilen Vlnbobc bic 1797 »on beit f?mn;oicu jerftöitc

ftcfle ©bcinfcl«, bic grofjnrtigite bHuine am Vlbein.

Oberbalb 3. wirb bureb eine im Jluft »erborgene Slip

penreibe (St ©oarbant) cüi Strubel, las fognt.

wilbc ©efnbrt, gebilbet. — Der ©nmb ju S. würbe
»on bem Eremiten gleiibc« Vlamcn« gelegt, bcr b*er

575 ftarb. Da« Stift 3. würbe bann ber Vlbtet ©rilm
»erlieben, wcldic mit ber ©ogtei bie ©rafenuonftaben*
elnboacn belebntc. Dicie (nnicn um bie ©litte be« 13.

Jabrp. aud) in ben ©cfip bcr Stabt mit bem bortiqcn

Vlbcinjod. Vladi bem Vlu«fterbcn be« £>auff« Sapen*
elnbogen fiel S. an Vxffnt Sinffel, fpiiter an ©reuHcn.

Sanft (Hoardlfunfctt, Sreioftabt im preuft. ©cg
bej. Sioebaben, am Vtficin, St. Woar gegenüber, nnb
an bcr Cniic Jrantfurt a. ©I. - feüebft - Droidborf bet

©miftiftbcn Staatsbabn, bat eine conngelifdic unb
eine falb. Sinbe, eine hobeie ©rioatlcbranftalt, ein

neue« ©atbmi«, einen Sbetnbafen, ein Vlntt«gerid)t

eincCberforfterei, ©erberei, Suiiflfdtlofferei, eiuc^olj

wodfabril, eine ifunftmüblc , ©ierbrauerei, ©jcinbaii,

- ©ifinbonbel, Bnubtmiirtle. Sadidfang unb usus) 1498

meift eoang. Einwohner. Über ber «tobt bie Shiinru

ber 1806 gefprengten ©urg Map (Vleutapcneln*
bogen). S. laufen) wirb juerjt 1105 erwiibnt
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TnuftWoitbnrb, ein mäditigcr Webirg«tiiotcn ber

Sdnoci jer fcodialpm, auf ber Wrcnjc bcrSlantonc Uri,

Süalli«, Xeffin unbWraubüuben, bilbet ein 18-22 km
»on SIS33Ö. nactj ODO. gerichtete« Dbomboib, einet*

feitö bi« jum Slntni« (2931 in), anberfeit# bi« .(um

i?ij50 Dotonbo (3197 in) unb Diuttbom (3103 m),

unb unifnftt alle Skrguiaiicn , meid)« bau ben umlie*

•jenben burd) folgeubc ginfcntuiigm getrennt fmb:
Webet«, Stal (Sanaria, Stal Sfcbrctto, Dufenen, Dböne-
Ilnil, Rurtn, Dcnlper unb Cberalpcr Deuß, Cbctalp

unb Xaoclich. (Sine Weitert 21n«bcbnung geben luir

(mit ©. Stuben brr Wruppc be« S., nämlich über

bie JJufenen binnu« bi« juni Simplon unb jur To-
»eria, Dlelc((n, Di'agqia t'ago Waggiote, jum Xeffitt,

Sticnno, Üufniamcr unb Webelicr Dbeiit. Tiefe Watt-

bnibgrnpne mlfpridit fomit onnäbemb beni , roa« bie

StltenaldSepontifdie Wlpcn bc(cid)iirt haben. Tein
Wotlbarbifort reiben (ich bcträd)tlid)c Ringel an: im
<3. ein ,3ug und) bem Ofenborn (3270 in) unb bi«

(um Wollte Seone (3505 m), im C. bie Webirge. welche

uorbwärt« .(um Storberrbein unb übet ben $1.1(0 bi

Diolarc ffiboitroärt« bi« ,(ur Strcniioniünbung fid) »er

(weigen. So .liebt ba« Webirge im. Ipalbtrei« bin, eine

äußere UuiwaUung, welcher, burd) ben Xballauf Ti*

cino-Tocc bauen getrennt, eine innere auffallenb ent*

ipridü. Xie,3entrnlma(ic biefer innern llinwallung iit

burdi bie Sdineebäupter be« $i( Stajobine (327(i m)
unb be« $i((o Romo (2909 in) flanfiert, unb bie Rlü*
gel. weldie »on bieieu Stöden fübwärt« auBlanfcn.

nahem fi<b gegenteilig am Cbcicnbe be« Vlago Wag*
giere unb taffen hier jwei betvachtlidie Wewäjfcr, bie

Waggia unb S>crja«ca. auBtretcn ; benn bie umwallte
Atacfje wirb, (unädift burd) ben ,-juq be« Diente Une-
dlere (2257 in), in (wei Xbalqebietc gefdiieben, welche

burd) fetunböre Webirqejwciqe fid) in jahlveidje Sei*

tcntbiiler jerqliebcm. pueril würbe bie bbibile Spige
be« Diente ifeonc befliegen »on R. 3. SSeilcnninnn

iui Dlugnft 1859, ber $ij Skifobinc (beulfd) Wigclen*

bom) »on (Sittgcbomeii 3. Sept. 1863, ba« Dfeubom
(ital. $i,i b'Wrbcla) »on W. Stüber 8. Vtug. 1884.

Dehnten wir bie Wottbarbmnffc und) ber engem
Raffung be« Damm«, fo iit fie in ihrer Diitle »on
einer tiefen Sinfattclung guer burdi,(oqcti , auf bereu

\>öl)C fid) bie Webielc be« Tcfitn unb ber Deuß, be« $o
unb be« Dbein« ober be« Diittclinecr« unb ber Dorb*
ice berühren: eine eiiropäiid)c3i>aifcrfd)cibc, ber Welt*
harbpaft (2114 in), ben im SS. ba« Süintcrborn
ober $i,( Cr fine (2888 in), $ij(o Dtnei ober Sn
reubro (2959 im uub Ribbia (2742 in), im C. ber

Dioutc $rofa ober Saffo bi San Wottarbo
(2738 in) unb ba« Iritthovn ober $i,(,(o (Jentrale
(3002 in) eiiifaffcii. Sfeglcrcr, »er (cntralfte unb böcbftc

Wipfel (bei Tufour irrtümlich Sllanbcrg genannt),

ifl für bie Wotlljarbtouriftm ein Siebling«berg gewor-
ben, weil er eine au«ge,(eid)nete ;(cntralanfid)t ber Sli*

peil gcipälnt <$nnovnina »on Seim). SU« Rimbort
für Diiucrnlien, liaiucnllid) Sililatc uub Slerglriftalle,

(Sifenglanj ir. . ifl ber S. feit längerer 3cit berühmt;
cbenfo iit er für ben Wcologen »on bödiilcnt Rtitereiic.

Tic Wcftcinomaifc, au« ber ba« ganje Webirge befiehl,

ifl Wuei«, aufierbeni öociiblnibcidnefer unb (Sranit-

idjiefer. Wipfc, Tolomite, Walte unb aubre Sebimcnt*
gefteinc loninien nur an ben Wrmjcn be« Webirge«
»or. Tie Dafilibhe iit eine iiodiebeiie »on runblidicn,

geglätteten Wncidqranilfelfcii, bie an gefd)iigtcn Stellen

iogar ipicgclglnnjrnb finb uub feine parallele Digung
(eigen, 3eugni« bafiir, baii in »orgeidjiditlicbcr 3eit

ba« $af(tl)al unb feine Seilentbnler bod) mit Wlet*

fd»eni erfüllt waren. Ru ben Sfertiefungcn be« Webu
ge« liegen eine Dienge tlenier Seen (im ganten etwa
50, ba»on 7 auf ber Daftböbe) ; mehrere bericlben ba
ben über I hm Umfang. Tein üucenbrojcc, etwa«
abfeit« meiilid) »on ber Daiibbbe, entftrömt berfjaupt

arm ber Dcufs. „»fmet uid)t minber große Sem liegm
etwa 5 km Weiler nach 0. im Sinl Sella; ihnen ent-

ipringt ber Xeffin, ber bann ilbcrbic« bie Slbflüjfe ber

Seen ber Daiibübc in fid) aufnimmt. Tiefe Sunhfeeu

beherbergen leine Rifdje, nur einige Vurchc, uub Imtm
jwei Dionate bleibt ihr Säajfer eisfrei. Sluf ber $afi*

höbe itebtein au« milbcn Waben unterhaltene« tioipi,;,

wo ein Tejfmer »Spittler* bm SSirt inadit unb ein

Waplan ben Wotte«bienft »erficbl, unb in welihnn
arme Deiicnbe, meift 10 - 12.000 jährlich, unentgell

lid) Unterlunft unb (Srguictung erbaltm. Rür bie SW
bürfniiie ber übrigen $aifantm, namentlich ber Ton
riflcn. beilcbm nodi jwei Waithnufer (bariiuter feit 1887
ba« tomfortablc Jpotet bella $rofa). Slei id)led)trtn

Setter gehen mutige Stornier nad) beibm Seiten thol

Wärt«, um '-Benrrte auf(ufud)en. SBenn hei itartem.

tagelang anbaltcnbem SdmeefaU erft noch bie grau
ftgtn Wuxetm (Sdjncewirbelitümte) eintreten, bann
bleibt eine (feitlang alle Slcrbinbung mit ben Xbalbe
wobnern abgcfd)iimcn. Tie WcfcbiÄle be« Woitbnrb-

paiie« beginnt erft mit bem 13. 3nbrf>. Rm 14. Rabrli.

entitaub |imäd)il baä&ofpij am Dorbfui) be» Slerge«,

legt Torf £>ofpcnthal , 1 829 burd) R. Sforroineo eine

Siaterge auf ber Daßböbe. feit 16»! oon Wnpujineni
beiorgt. 1707 würbe ber Xunncl be« Urner Öod)e«

gefprengt uub baburd) bie .'iiiganglKhleit be« iBcrgr«

weientlid) erlcidjlert. Stod) aber blieb bie Straße bioit

ein 3 4 m breiter, mit graften DoUitcinm gepflafler

ter Snumpfab, unb bei gutem SSetter braudüe mau
»on Rlüelen bi« Stellinjona 4 Tage. Tie crfle Wulf(he
(bie bc« mgtifdim Dfiiternlogm Wreoillei befuhr 25.

'Ruli 1775 bm $aß. 1799 länipften in biefm Webirq«

höbm bie Rranjofm unb Duffen (f. Suworow . Tic
neue Wottlxirbflraßc batiert au« ben 'Rohren 1820
1824; fie bat 6V» in Streite unb 5 7 $ro;., in ber

Schöllenm bi« 10 $rog. Steigung, ,3h» 1 Sdmß ber

Deifmbm finb auf ber Strede {wfpentbal-Slirolo pier

Wanlonieren, je jwei nörblid) unb (üblich »ont S)oipi(.

errichtet. Seil gröffmmg ber Otottharbbabn (1882)
bient bie Straße nur nodi bem Siofal uub Tonrillen

»erlebr; »orher führte bie $oft jäbrtidi 85 7(1,1«»)

Deifcnbc über ben Wottbarbpaß.
Tie Wolttjnröbaljn.

Ta« Unternehmen ber Wottbarbbabn beruht auf
einem jwifdjen bei Scbwcijcr gibgmoifenfdiaft unb
bem Mönigreid) Rtolien 15. Clt. 1889 abgefd)loifenm
Slaat«oertrag, bem ba« Xeutfche Deich biircb Sterling

»out 28. Clt. 1871 beigetretm ifL Tiefen Stcrtriigeu

infolge umfaßt ba« Deg bie Linien üujem-tt üßnadit

-

Rmmeuiee- Wolbau unb Rug-Sl. Slbrian- Wolbau,
ferner Wo(bau-Rlileleu-S)in«ca-SfeQinjona, fobann
Sfellinjoiia-Sugano-gbiaffo, enblid) ©ellinjona-Dia
gabino-Sfuiito mit „Hmciq nad) fiocamo. Seit Slnfang
1870 begannen bie ßinlcitungm jum Stau ber Won
harbbabn mittel« eine« Tunnel« »on Wiifdienen nodi
Dlirolo. Ta« hierfür ju befdinffcnbe Staiilnpüal wurbr
auf 187 DiiU. Rranl »ernnfd)lagl, aufju bringen burdi

Subi’cnlimen 85. burdi Witten 34, burd) Obligationen
88 DJilt. Rr. Ston ben Subucntioncn übmialnn bie

Sdnocij 20, Rtolien 45 unb ba« Tenlfd)e Dcidi 2o
DiiU. Dad) Drbnung ber internationalen unb finan

jiellcn Slngclegenbeitcn fanb bie Sfoiiflttuieruiig bei

WottbaibbabugefcUfcbafl 8. Tfj. 1871 fiat!. RbrSip
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ijl Supern. Hum Cberingenieur mürbe ShuibirtfioclH.

Mennig in äarl«nil)C eniannt, ber inbeffen 1875 Don
feiner Siede jurüdtrat „unb burdi ö. tpedwag uon

Ifutm, SVmbircftor ber Cflermdiifcbni Aorbroeftbabn,

unb 1879 burd) Slribcl, ben ISrbouer berSlenter3nca«

bahnen, eriept warb. Um 17. Aug. 1879 tont ber

Vertrag betreff« ber Tunnelbobrung mit 2. Raore,

einem Bauunternehmer Don ®cnf, jum Abfd)luR.

Schon 1876 ergnb fid), bafi bie Bautoften ju gering

ucranjdtlagt waren
;
bcsbalb erbbbten Teutfcbtanb unb

'galien ihre SubDention je um loSRifl., bie Sdiwcij
um 8 SRid. Rr. Tic Befcfeaffung ber noch fetjlcnben

12 SRid. Rr. mürbe ber ®ottt)arbgejedfcbaft über

taffen. SRitbin betrug ba« Sltilagclapitnl iitßgefamt

238 SRiU. Rr.; c« ift'bt« 1894 auf 282', i SRilL Rr.

erbost loorbeu, looooit 45 SRiU. auf bie Alticn unb
98'/i Hüll, auf bie Cbligationen entfallen. Troft be«

Xobes be« Ingenieur« Raotc (19. jfuli 1879) wür-
ben bie Slrbcitcu im ©ottbarbtunnel unter ber Leitung

be« Ingenieur« Sloffi fo geförbcrl , bafi ber Turd)
brud) 29. Rebr. 1880 erfolgte. Aadibcm ber grofec

lunnel im Xe',ember 1881 Dotlenbet war, mürbe bie

stabil 22. 25. SRai 1882 bem betrieb übergeben. •

Tic ©ottbarbbabn bemi(U non Sitjcnt bi« ymmen-
fee bie Steife ber Sdjroeyer 9forbo|tbabu unb Klar*

gauifdjen Sübbabn, fährt bann am Siiboftufer be«

.fuget See« entlang über (Dölbau jum Sorocrjcr Sec
unb burd) bie SRiinbungoebcuc ber SRuola jum Stier-

loalbftätter See, an beifeu (eiligem Ufer (ic fid) tum
Seil in Tunnel« Don Brunnen bi« Rlüelcn bin.jiebt

Sit fiibrt bann im Siciifttbal hinauf bi« ®ofd)cnm,
bimhfdmeibct ben S. in einem groften Tunnel, ben fie

bei Vtirolo Dertäfet, folgt bem üiDincntbal unb menbet

üdj über Bia«ca nadi ©eUinjona. Süäbrcnb bie mitt-

lere fiinie beu Sago SRaggiore bei SRagabino erreicht

unb bei Bino, wo fie cnDet, an bie nadj ©cnita füt)

rmbe italienifcbc Bahnlinie anfcblicfit, jmeigt fid) füb-

lich Don BcUingona bei @iubia«co eine Seitenlinie

ob, bie ben SRonte tfeneri in einem Tunnel burd).

idmeibet uub über Sugano nach (ihiafio führt, wo
über ISomo Anfrblufe nad) SRaitanb ftattjinbet. Bon
ber mildem üinie trennt fid) (üblich Don Kabennjjo
euie jweile, bie (ich am Steilufer be« Sago SRaggiore

itndi Socanio hmjieht. Tic ifinie 3mmenfee-ißmo
mifet 177Vi km. SWllinjona - ISbiafio 55 uitb tfabe

najjo-Socnrno 12V» km, bie ganje Sahn mit ben ge»

pachteten Strcdcn 268 km. Tic Sange ber 53 Tun«
nel« beträgt 40,7 km; bauon entfallen auf ben gro
feen W o 1 1 1) a r b t u n n e I 14.»4» km. Tcrfcllic ift mit
fluonahme einer 145 in langen Shtroc (mit 300 m
Habiii«), welche in ber jur Station Airolo fübrenben

Streife liegt, gerabe. Ter Sdicitetpunlt liegt in ber

SKiUc be« Tunnel«, 11 54,an ni ü. SR.; bei 'Abfall be

trägt gegen CDbfchcnen ( 1 1 09 m ) 5,82 pro SRillc. gegen

Airolo (1145 in) 2 pro SRille. Tic Höften be« Saue«
betrugen 58V t SRill. Rr., unb im SÄarimum waren
3400 Arbeiter babei befd)äftigt. Tic gir Bohrung
oerioentelcn SRafchmen, nad) bent Stiftern Rerrour,

mürben gleich ben SoIoniotiDen, welihe ba« gefprengte

(Deftcin au« bem Tunnel befilrbcrtcn, burd) fompri*

micctc Suft bewegt. Bon ben übrigen lumiel« neu
neu mir al« bie bebeutenbent folgenbe:

!Korbrompr. Wetcr

Clberfl ober cOricfernetf (bei 3iffiton> . . .
108.'»

9(tnbcrg (bd mittelen) 111»

$fafltnfprung (bei (HiutneUeni ...... 1471

SBattingcr Äcbrtuimct (bei IBafcnj 1090

ttfldiftrin * * « lOitt

!Ka(berg (für; vor t
:
iofd>cni,*iii ..... 1563

— (Sanft Helena.

Sübrampt. Dieter

^rtßgio “ Äc^riunuel (bei ^ieffo) 1M58

^ratO' * (bei gtiibo) 155«

^taiio lonbo - Mcbrlumtcl (bei Vaoorgo) . . 1508

Hcljrtunticl oon Iraoi (bei (9ionüco). . . . 1517

Ter Tunnel enblid) burd) ben SSonte IScncri mifet

1673 ra. Tie Steigung ber Sahn beträgt auf ber

Siorbfeite be« ffiottbcirbtiinnel« mehrfach 28 pro SRiUe

unb erreicht auf ber Sübfeite einmal (jwifcheu (Dior

nico unb öobio) fogar 27 pro SRdle. Teohalb wer
bat für beu Sctricb befonber« lonftniicrte Solomott»

Pen Dcrmcnbet. 3|m Derjloifcneit ^ahrjebnt würben
auf ber (Dottbarbbnhn alljährlich 185 250,(Hk) f&r-
fonen unb 300 —440,0(K) Ton. (Düler beföröert.

Tieöottharbbefcfttgung, 1885 begonnen unb
jefücisiHii mit einem Hoftenaufwanb uou ca. 1 5SRiU. Rr.

iinheju ooUenbet, bietet mit anbcni Sefeftigimgeu dou
(Debirgsftrafeen (St. SRaurice im Salti« unb Sujien

fteig im Slheinnjal) ein gefieberte« unb jeniral getege-

ne« Sjcbuit unb bilbet jiibem ein nu«gebel)nte« , be-

teiligte« Säger mit mobcmjten Anlagen unb (Sin-

ricbtungen. Sic beftebt au« folgenben St! erteil : bie

Rud)«cgg - Sfcboutc am Rurlapafe beberrfebt bie

Strafte au« beui Satli« nad) Anbermatt, bn» Cbci
alpfort bie Don Anbcniiatt nad) Tifcnti« im Stör

bcr-9ibeintbal; bie Öefeftigung«werlc Don Slnbcr-
matt unb am Urnerlod) beiten bie Strafte unb beu

>»d)icuenwcgbe«9(eufttbnl« u. biejenigen dou Slirolo

Strafte unb «abnlinie im Ibole be« Teffm. Riir bie

Ausführung fämttidjcr Sefcftigungen finb 45 SRiU.

Rr. in Äu«fid)t genommen. S. Harie •Schtocij-. Slgt.

ft.D.Rrilfd), Ta«®otd)nrbgcbict(inben.ieeiträgcnjiii

gcotogijd)cu Harte ber Sdtweij-, Öcni 1874) ; Vt. SR ii I

icr, Ter öebirgabau be« S. (Cafcl 1876); Amrein,
Ter IDoItbarbpaft (dünd) 1878); Türlcr, St. (Doli

barb, Airolo unb 'i«it SSioro (Dem 1891); Spille«
ler, Ter ®ottl)nrb (Rrauenf. 1898); Sanner, ®c
fcbiditc ber Siegrünbimg be« ®otU)arbimtcnichuicn«

(4)cm 1880); Terfelbe, CDejcbichte be« Staue« ber®oll

barbbabn (Sujem 1885); Joarbmefter, Tie ®ott

barbbabn (3üridj 1882); Sterlepfd). Tie ®ottbarb«

bahn (@tgänjungSbeftju »HclennannaSRittcituiigen .

,

ffiotba 1881); it e di 1

1

e , Tie Wottbarbbabn (Stuttg.

1895); Stapff , ®eologifd)e llbetfid)t«Iartc ber öott

barbbabnftrede (10 Slätler, 1 ; 25,000, Bert. 1885).

Sanft (')ol(harb (ungar. Sjent W., iw. hem ).

SRarf! im uugar.Homitatlfifcuburg, an bcrSRiinbutig

ber Reiftrift in bie Mfanb unb an ber Babnlinie iRanb-

Rebring, mit 1183 gegr. ISiftcrcienferflofter , Tabn!«-

fabril, Slejirl«geri(ht unb osoo) 1452 mahgnriidien

unb beutfcbeit (meift römifd) tatb ) (Sinwobneni. Siicr

1. Slug. 1684 Sieg SRontecuccoli« über bie Tiirlcn.

Sanft Helena (engl. Snititfeelenn, lar.fenmwiia),

briL Jüiicl int Atlontifcben Cjeait, jmifeben 15° 54'

16° 1' fiibl. Sir. unb 5“ 38' - 5“ 47' weftl. S. P. Wr„
1883 kni Dou ber SDcftfÜfte Slfritn« unb 3562 km ölt

lid) Dou Örajilien, 123 gkin (2,2 C.SR.) groft mit oswi
3814 6inm. Tic Jnjel erbebt ftcb mit 180 HOO nt

hoben (entrechten . buchleiianncii Ufern au« bem Ijier

mehr al« 4000 m tiefen SRccrc, im Innern im Tiana
peal bi« über 700 )u anfteigenb. Tie 3nfcl ift Dultanifd)

unb befiehl au« bnfaltifcben Wciteincn, Saoen u. Tuffen.

3m (üblichen, burd) tief au«get)öbtte unb mannigfad)

jerdüflete stiiftcnfelfen auägejetebneten Teil finbeu fid)

mehrercauagebrannlcjbrater. TerSlalbmdmim, wcl

eben bie 3>tW bei ihrer ISutbertimg aufwic«, ift jeftt

oerichmimben, unb burdi Stcpftanjung mit beu Wc
roächfen ber perfdjicbcnjtcn Sänbcr ijt bie nrfprüng-
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lidie BHan^entoelt uöllig oerbrängt. 9Itif einer 600 m
hoben (Sbene tut Zentrum, fiongrooob genannt, flanb

Diapoleon« I. bcfehribctie« ©oqnbau«, ba« 1857 at«

WeicheiilberKöniginBiftorianadiBori« tarn, roäbrcnb

matt in Hongrooob eine getreue 9?ad)bilbung beb alten

ftauic« errichtete, ba« mit brtn uinlicgcnbcn Önmb
unb Boben , bem Wrab Bapoleon« unb einem neuen

ftauie , roorin ein franjöfifibfr lOrigabicr raopnt, ber

franjöfiieben Sfegicnnig gehört. Sic Benöltcrung be-

iteht junt größten Seil au« Siegern, won benen jiilir

lith Biele in bie Kaptolonic au«roaubeni , fo baß fte

immer mehr abnimmt (1861 no<h 6860). Ser VI (for-

tan ift unbebentenb, ba« mei|t in ben ftätiben einiger

Wroßgcunbbcfißcr ftd) befinbenbe Hanb roirb meift jur

Bicbiucbt oenoaubt ; Sieber unb ftäutc ftnb baher bie

uoniebmften4lu«fubiartifcI. SerSBalfiftfifang ber um«
liegcnben Oeroäffer ergibt jährlich an 20,000$fb.Stcrl.

91h» bicCjttnbienfahrcr hier regelmäßig anlegtcit, mar
hierein rege« Sieben. Seit ber©Öffnung beöSucjtanalö
imb ber Berbrängung ber Segclichiffc burch Sampfcr
hat bie« aufgebbrt. Bur bie Schiffe ber englifdtctt

glottcnabteilung füröejtinbien imb einige 3egclfd)iffe

wert argen lieft hier noch mit BJaffcr unb Wcmüjc. ®«
betrugen 189-1 bie 6infuhr31,777. bie VIuefuf)r 14,717

Bfb. Sterl., ber S<biff«ucr(el)r 81,161 San., bie Ko
lomaleimtabmen 9169, bie 'Ausgaben 7874 Bfb. Sterl.

Ser einzige Haiibimgeplcip ift 3ame« t o ton (f. b.). —
3. mürbe 21. Mai 1502 Bott ben Sfiortugiefcn ent-

beeft
; biefdben machten bafeibft Anpflanjüngcu unb

erbauten eine Heine Kirche, bie aber gegen 1600 Bon
ben ftoilänbem (crflört roarb. 1650 erhielt bie ©uy
lifch'Öftinbifche Kompanie biete 3nfel Bott ben ftollän •

bern gegen Abtretung be« Borgebirgc« ber Wüten

ftoffnung, legte bafeibft 1660 eiite Biebcrlaffung an

unb baute ba« gort 3t. gante«. 91m 1. April 1815
übernahm bie britifrfie Sicgienmg bie Berrooltuitg ber

3nfcl. SJeltbelannt tnarb biefelbe al« BerbannungS-
ort Bapolcon«, ber hier 1821 ftarb unb begraben

mürbe; 1840marb feinel’eiche nach Sari« übergetiihrl.

Bgl. Mellif«, 8t. Helena. » physical. historical

and topographical description (Sionb. 1875).

Strafnfijiiereii (tat.), heiligen, heilig fprechm.

Sanft gngbert, Stabt im banr. Scgbe.j. Bbciu-

pfalp Be,prleaMt,'}rocibrüdtn, am DJobrbadi, Knoten -

punft ber Siinien ftcmtburg-S. unb 3 - Saarbrüden
ber Sfalgfcben ©jeiibabn, 216 m ii. Hl., hat eine

cnangclifche unb 2 fatft. Kirchen, eine Spnagoge, ein

Brogputnafium, ein Amtsgericht, rin Bergamt, roid)-

tigeri Bergbau auf ©feuert unb Steinlohlen. ein be-

benlenbca Iriiect- unb Slahlmerf (1000 Scheiter), it

Xafclglaefabrilcn, rmcgroßcBulBerfabrif.Xeignmrcn ,

Sampftefiel«, Heber , Xhonroarcii , Seifen- unb SSurjt

iabretation , BaumrooQfpinnerci , ©fcngicßcrci , eine

Xhoma«fchlacfrnmüblc, Kotoöfenanlagcn , 2 Santpf
iagcmiihlen unb iiava) 12,282 ISinm. . bauon 2472
©>angelifd)e unb 64 gilben. 3« ber Bäbe ein glim

tnenbe« 3lein(oblenfU>j.

Sanftion > lat.), im meitern Sinne bie Betätigung
eine« jcbeti Seichluffe«, BcrtragS oberWcfcpc«; im
engem berjenige Sit ber 3taat«geroalt, tneldier einem

in ber oerfaffungsmäßigen Skiie fcftgeftetlten Wcfcp
entrourf bie Wefepeelrnft oerleiht. Sanltionieren, 1

betätigen , einem (Seiet) bie 3. erteilen.

Sanft gafob an ber Vir«, ftnufergmppe mit
rirdie, 1 km fiiböftlid) Bon Bafel, befannt burch ben
hclbenmlitigcn Stampf ber 1500 Schweizer qegen bie

Armaguafeu (f. b.) 26. Aug. 144-1, rocldier feit 1872
burd) ein große« XcmlmaUuon Schlötb iBcrberrlicfit ifl.

Sanft i'orcnjgolf.

Sanft gan, 3nfcl. f. Saint golin.

Sanft gohciun, 1) Stabt im preuß.Bcgbcj.Xrier,

Kreis Saarbrüden, au ber Saar, Saarbrudcu gegen-

über, Änotenpuntt her Hinicn S.-Stong, S.-fflalftatt,

S.-Saargeniünb. 3.- Scheibt unb S.-Bcunfirdien
ber Breußücbcu Staalebahn, 190 m ii. M. , hat eine

cnangclifche unb eine falb. Kirche, eine Stpiagogc. eine

Dherrealfchule, eine ©ienbabnbircftion («.-Saat
brüden), (itien- unb 'Metallgießerei (4:i() 9frbeiter),

eine Stleineifcnfcugfabri! (150 flrbeiter), eine Xhcni

roarentabrif (286 iirbeiicri, eine Mafchimn unb eine

Srahlfcilfabrif, einr (fifenbahnhauptroerfflälle, ftarfe

Bierbrauerei. '-Berfcbiffung non Stccnfoblrn unb uh«,)

mit ber Wamifon (ein Ulanenregiment 9(r. 7) 16,768

einro., bauon 8520 (ioaugriiidic, 7688 ttaiftolcfen unb
419 3ubtn. Ser Crl rocivb 1046 al« ftof ber Burg
Saarbritcfen pegrünbet unb 1321 jur Stabt erhoben.

Seit (Sröffintng ber ßifmbahum ift S. ein ftauptocr

IchrPort be« Saarbrüder BrrcjbaurcBicr« geworben. —
2) (3. im Bongau) Marftpcdcn im öflerreich. ftcr

jogtum Saljhurg, 567 m ü. 4k.. am rechten Ufer ber

Salfad), an ber Staatobcibnlinic Salfburg-Slörgl
gelegen, Sip einer Befirtohauptmannfcbnft unb eine«

Be(irf«grrid)t«, nach bem Braube non 1855 faft ganj
neu gebaut, Imt eine neue gotifchc Kirche imb oshi)

1227 ©mo. Silblid) bie großartige üiechlenftein

«

flamm mit präd)tigem, 50 m hohem Söafferfall ber

Wroßarler flehe; norböftlid) ba« ftoebgrünbcd
(1827 m), ein Ku«iid)t«punft mit Unterfunftehan«.

Sanft 3obanni«bab, I. mbliugrn.
Sanft 3obanni«ttmr}, f.

Anaeycli»,

Sanft naniian (floroeu. Sfofijam, Sorf in

ber Wraffchaft ®&rj unb Wrabieca, Be(irt«h. Sefaua,
(ur ©emeinbe Batlo gehörig, 8 km fiihöftlich Bon Si
nafa, mit cihoo) 71 ßiuro., ift berühmt burd) feine ftöh
ten mit ben großartigen Kataralten her Derlei (f. b. 1).

BgL ff. Müller, Sie Wrotlemoeltuou 3. (Öicn 1890).

Sanft ftlara« freuer, |. (flmbfcuer.

Sanft Streut) cSt. Kreup im SJeberlhnl, frj.

Sie. (Jroijr-auc Mine«). Stabt im bcutfdjcn Bf
(irt Cberclfaß, Kreis Sfappoltoroeiler. Sanicnt Mar-
fireft . an ber Urfier unb ber ßifenbahn Sdilcitflabt-

Märfird), bat Baumrooüfpimierri, BJeberei, gabrifa

tion Bon Xabat unb Kirid)ioaifcr, ;ficgclbreuncrei unb
(i8»si 3474 meift fatft. ßinwohucr.
Sanft VabiolanSbab, f. Wrotcroarhcin.

Sanft Hajarn«, Sorf im pieuß. Dicgbcj. Bofcn,

Km« Xoicn Oft, bat eine iStfciigicßerei unb Mnidjc

nenfabrif, eine SacbpaBpcnfahnf, cin©fftri,(ität«rocvt

unb die».’,) 3331 ©uro.
Sanft Hcobegar, icftrori;ct. Crt, f. greibergen.

Sanft Hconbarb, 1 ) Stabt in Itämlen, Boprfoh.

ftjolfobcrg, im oberu Hauauttlial , Sip eine« Be;iri«

gcricht«. hat eine fpälgotiidic Kirche, Burgruinen.
Schrocfclguetlcn luitÖabeanflalt, ßiftnroerte imbcin«ii

1119 cal« Wemrinbc 3696) beutfefte ßiuroohuer. Scib-

lid) ba« Bab $ rehlau mit ilarlcm Batronfäucriing

ijährlicbe Serfenbitng 480,000 glafehcu). Bgl. Bu =

binsft), iMlpcnbab 3. (2. 9(ufl., Wra; 1887); Köh-
ler, Bab Brchlau cHlagcnf. 1894). 2> Kurort bei

gclbfirdjen (f. h.) iiiHänitcn. 3) Sorf in Xirol,

f. Baffcicr.

Sanft Horen(, Somäne, 1. Schbiüngcu.

Sanft Horen,(golf c®ulf of Sl. Üaroreucc),
Meerbufcii au her Cfltüfte ?(orbmncrifa«, umgieiijt

Bon Sabrabor, Kauaba, Dccubrauufdpurig unb 'JJcu

•

fcftottlaub unb burd) bir3>üelu9!rufm)blaiib uubßape
Breton faft gcfehloffen , 750 km lang, 500 kin breit
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mtb 274,370 qkm (4083 09H.) groft, mit bcm Vltlan« mögen, bat eine coangclifdw imb eine tat fi. Slircbe, ein

tiidten Cjcan »crbunbcit btird) bic enqe Belle>3«lc öffentliche« 3d)lnd)tbau«, ein 9lcbcn,)ollamt I, beben

itrnftc (.iroiidicit Beufunblanb itttb Sabrabor), bic tenbe Scibriibnubfobrifntion (ISOOVIrbeitcri, Seihen»

in; kiu bicite ßabotfirnfte ywifchcn Britfunblnnb unb jwirucrci nnb «Spinnerei, eine Bcr.iinn» imb Berblci»

ß ipe Breton) unb ba« mir l.n km breite Wut bon anftnlt, eine Sabril lanbmirlidmftlidier Blaidtincu unb
ßnnfo (jwifdicnßape Breton unb Steu(d)ottlanb). Der Weriile, bon Sache imb d)emifd)cn Brifetten uttb unwy
bebeutenbitc Sfüficneinfdiuitt iit bie Bnic beb ßhnlcur«. 3033 ßiuro.

ß« liegen in tbr Vlnticofti, bic Brtn,sßbtoarb»3niel, bic Sanft Vufa« (Oilbe, im ^unftroefen bc« Dfittet»

Bfagbaiencninfcln. bie Sbippegnn - unb Blieeouinfcl. aller« jumcift bie örtlichen Bereinigungen bon Bia»

Sanft Soretntfraut, f.
Cymuichuin. lem 41t einer Wenolfenfcbaft, bie nadi beftimmteu

Sanft Vorcnjftrom (St. Sawrcnce Biber), SabungenBiitgliebernuinabin, ibrcjiediteibabrteunb

bet widiligflc Strom bc« brit. Diorbamcrita unb einer Uberjcbrcilungcn unb Beeinträchtigungen obwchrle.

ber gröjttm bec Seit, flicht au« bnn Cntoriofcc ab
;

;{u ben Beatmt, bereit Sdnigpatron ber beit. Suln«
1111b nmnbet nad) eiuem Saufe bon 900 km in bot

j

mar, gefeilten fid) fpätcr audi Soniijdmcibcr, Siedler.

St. fiotetygolf. So ber Strom bei Miugeton bett See ! Budibntcfer 11. a. , bic junt Buchgewerbe gcbötlen.

bcrtäBt, lnufditieRt er in einer 64 km langen unb (i Über bic Biitglitbcr, ibte Wcrcdttiamc, bic bon ihnen

12 km breiten Vliidwcitung 1602 ßilnnbc (bie »Ilion
j

aufgenommeucn Sebrliugc unb ihn; ber Wilbe gegen»

fanb 3«tanb«»), teil« beliebte Soiiuuerfriicben, teil« über cingegaitgeneu Berpfliditungcn mürben Biidicr

Brwatcigcuttim reidiee VIUterilauer nnb ftnnabier.
!
geführt, bie, fomeit fie erhallen nnb, für bic lunft»

Darauf bittet ber Stuft bic Watoup 9iapib«, beti Sinpib I gefd|id|ttidie gorfdjuitg grofien Seit haben. Vlin lang»

bnBtai unb bic 14. .skm laugen Song Sault Schnellen. fielt beftanbeu bic Suln« öfitben in ben VJicbcriaubcn,

Uber alle tiefe SebneUcn wie über bie folgciibcn fab» befonber« in Vtiitmerpen. bäum,

reu Schiffe abmart« hmab. Bi« tionimati bilbet ber Sanft Su$ienfirfd)c, Sfichictlirfdie, f. Siirfdi»

Strom bic Wren.je jioifcbeti Slanaba (Cnlnrio) unb SnnftBlärgrn, Dorf im [mb. ftrei« 11. Vlmt Srei»

ben Bereinigten Staaten (Bern Vlorl), nun tritt er burgi.Br., in hoherSage auf beut Sdimar.tioalb, 890m
gant auf lanabifdie« Webiet über unb enueitert fid) ü. Bi. , bat eine fatf). Stirdic nnb (twr>i 1040 ßittro. 3.
gu bem 15 km breiten See 3t. Srauei«, worauf eine wirb a(«3onttucrfrifd)C u. SaUfabrtdort ftarl bcfudit.

32 km lange Beite non Stroiuidinetleu folgt, bann SanftBlartinöbcrgiBlonoBnnnümü.Bnu»
tum See St. Soui« mit ben malerifdien Snchinc- nonhalma), Benebitiiiierabtci in Ungarn, f. Biar»

jdmetlcn, ben türjefteu (4,tt km) unb reiftenbfleit bon 1 tinsberg.

allen. Spiet , wo ber Clinton non linl« her nifmbet,
|

Sanft Blnuritiuöfommcr, Bnchfoiiimcr.

bilbet ber Strom mehrere Unfein, auf einer berfetbru Sanft Blaurill, Torf im prenfi. Begbet. unb
liegt SSontreat (888 km oberhalb ber Biünbttug), 100 I SnnMrci« Biüufter, öillich bei Biiinfter, am Dort
and) nier Briideu, barunter bie 2637m latigcBiitoria mnnb-ßm« Staunt unb an ber Siitic SBiünfter-Siheba

brüde, ben Stuft überfpamieit. 9lad| Aufnahme be« : bet Brenftifcben 3tnal«bnhn, hat nsusi 2280 ßittw.

Biehelieu enreitert fid) ber Strom
,
tu bnn 48 km lau 1 Sanft Bieinrabotafirtlc, f. tftiel (©erg .

gen unb 20 km breiten St. Beter« See. moraiif bann ' Sanft Büttel, Woiiocmeinent im füböftlichni

halb non linl« bei Ihre« Bincr« bec St. Blaurice 1 Teil be« Wcoftfürjtcntum« Sinntaub, non ben Wou»
uiünbet. Bott Ihtee Biuer« an, bi« wohin bic glitt . nememeut« Mttopio, Snfn, lawaftehu« uttb Siborg
reicht, bitten bie Ufer oft malcriidic gcl«mänbe. wie uiufdiloifcn, jtnifdicit bem Saitua» unb bem Bäijätme»
ben üatnonb Boiitt, auf bcm bie Stabt Eucher liegt, fee, ift22,84o qkm(415DBi.), ohne Seen 17,275qkm
tpicr itmfdilieftt ber Strom bie 33 km lange, 5 8 km groft, gant bon Seen erfüllt, ineldie ca. 25 Brot- ber

breite uttb 176 qkm grofte 3nfet Crleau«, wirb halb Wefanitilädie eittnchnien, unb tatilt (tsoai 18.3,388

16, jpäler iogar 25 km breit, empfängt linl« ben Sa ßittw. (8 pro Quabratfilomctcr). iöauptorttfcit 1843)

gtienat), bilbet 150 km unterhalb Eticbcc bie Ietuc iit bie erft 1818 gegriiitbcte Stabt S.. an einem Btt»

-stroiitidnieUe Siidielictt uttb führt und) weitern 20 km feit be« Saimafee«, mit (ise5) 2624 ßinlo.

(bei Baidial) bereit« gan,t faltige« Soffer. VII« ßnb»
!

Sanft Blorij, 1) (rätorom. St. Bcuretinn)
punll feiner Blünbitng in ben St. SJorentgotf (f. b.) be Dorf unb Babcort int fchmeiter. Mauton Wrattbiiubcii.

jeichneit bie einen Boint bcoDlont«. wo er 45 km breit
|

im Cbemtgabin, Bejirl Bialoja, auf einer llferhötie

ift, attbre bie Blingan Snieltt im VI. unb Map Slofier be« St. Biori.tcr See« gelegen, 1856 m ii. Bf„ ein

iut Süben, .twifdieu beuen bie Vtiiticofti-^nfel liegt. Ihalort höher ol« Bigilultu, mit 822, tur tpeilfte

Schiffe bon 7,9 m liefgang rönnen bi« Blrmreat
|

labiu. ßitiiuobtient, barunter 282 SVatlwIileit. ;jtoei

hinaufgeheit, bon bort an ucnitittclu Mattäle unb bie herrliche Sauer uttb Stahlguelteii fprubclu im Iliat»

sJanabijdieit Seen ben Berlehr, fo bafi Heine Seciduifc griutb heroor. fiberlreffen bie Sdnoalbodier unb Bht-
lü« nadi Itiltith am Cberu See gelangen. Cbertialb iiiontcrCuelleii an fohlen» uiibfibwcfcIfaureuVIatron»

Ouebcc ift ber Slnfl gewöhnlich Pom Dezember bi« I fallen unb uerbanlcit ihren aufierorbctttlidicu Wa«-
Vlpril (burd|(d)nittlidi 141 läge) mit ßi« bebedt. Der reiditum junt leit ber niebrigcit Irtiipcratur 0011

untere leit friert goar me gt, bod) wirb and) hier int weniger nt« 6". Die alle C-nelte wirb bor)tig«wciic

Srühtuig bic Schiffahrt infolge bc« ßiegatigc« fnft 411 Bäbent beim fit; bie neue bient mehr jn Irinttnren.

gänjlidt unterbrochen. Bedntc i wir bie .Ünnabifibcn la« Soffer hat fidt beionbcc« hilfreich cnoicfcn bei

Seen ,ium Webiet be« St. Stören,tjtrom« nnb betrndi Berfdiletmitngen, Blnmorrhöcn, Selben ber ligcilioit

teil ben 260 km langen St. Soui«, einen ,'jufliiR bc«
|

unb Vlffintilnliott unb nnbent Strnnlbcitcu 001t ato

CbcrnSee«,al«C.ttcllfluR,bnimhatb«rfclheeiueSängc nifcher Sdiwäche. Jit brr Jiätie liegt Bontrefina
0011 1870, mit ben Strüminungen Pott 3360 km unb (f. b.). Bgl. tut fein an 11, 1er Stiiron 3. (ßbut

ein Stromgebiet Pon 1,378,000 qkm (25,000 CB!.). 1874); Biermaitu, S. unb bn« Cbcrctignbiu iScipp

Sanft Subtoig, Dorf im beutidien Beiirt Ober» 1881);Bcraguth,S.unbfeitteßifciiqiiclleiu2.Vlufl.,

clfaft, Strei« BÜitbaufen. »anton fcüningen, Stnotm ßhur 1804), unb Sittcratur hei Vtrl. »ßugabiu«. —
punlt bet ßtfeubahnen Straftburg-Bafct unb S.-^ii 2) Stabt in Salti«, j. Saint »VKaurice 2).

Vlfp-.T» floi«. »Pciifon, 5. »ufl. XV». 8b. 16
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Sanft Slabor, f Santi ?ii'oib.

Sanft Stifolail ftcuer, j. (Elmsfeuer.

SanftClaf« = «ab, iionncg. tBnbcoil im fiirrft

[picl Wobum, Vlrnt Piifferiib. Ru ber Slälte liegen bie

non einer beutjebcu (Krfcllfcbaft bciriebcnm Rabatt

inerte oon Wobum.
Sanft Vanl, Rlnfi in ber Sfcpiiblit Liberia in

SSeilnriita , befim nod) nidil betanntr Ciielte wahr-

fdiciulich norbroeftfid) Bon ber Stobt Wufarbu in bem
ju Rran ;üfiid) Subnn gehörigen t!nnb ber Wanbingo
liegt, hot mehrere Stromidtnellen, Wirb unter Hl" 'tl"

bei Willsbnrg fürRabr,ieugcDon3m Jiefgang fchifflxir

unb mltnbet 30 km nttterbnlb, 12 km uörblid) oon

Wonrooia über eine Sinne in ben Sdlantifcbcn Ojean.

Sanft Paul, Wnrttflcrfcn in Kärnten , Pe.grtsb.

Piolfsbcrg, im untern Vaoauttbal, an ber Staatshalt!!-

linic llnterbrauburg-SiSolfbbrtfl gelegen, Sip einen

Pegifsgcridits , hat ein Stenebiltinerjtifl, eine rottta»

niiebe Stiftsfirdte nun bem 1 1. Rahrli. mit ben (Kräh

ntölent Bon 13 Witglicbcm be« vnbeburgci fytufes,
J

ein Unteiggmnafium mit »onoitt (Rofcpbnmm), eine

öibliolbet oon 22,000 Stäuben, eine Mnnftmübü unb
iitoii 970 (Sinrn. San ttlofter lotttbe ltitil geftiftet.

1782 aufgehoben, jebodt 1809 ben töcnebihfnem Bott

Sl. Plafien if. b.i übergeben. Pgl. Schroll, Urfun-

bcnbudi ben Pcnebiftincritifls S. iSsfien 1H7H).

Sanft ptter, 1 1 Torf int bab. »reis unb Statt

Rtciburg i. Sir., in hoher Sage im Sdiwarjwalb,

722 in ii. Sk., hot eine lall). ttirchc, eine berühmte,

'

1093 Bont ixriogSietlholb II. Bon Röhringen gegriin
.

beleSienebilttnerabtei, Siegräbnioflatle ber üer.togeuon

Röhringen, 180H aufgehoben, jept fall). pricitcrfcmi

ttar, unb (taisi 1417 ISinw. 3. toirb als Sommer-
frifd>e befudil. — 2) Torf im preufi. Sicgbep Schles-

wig, »rein (Siberilcbt, hat eine eoang. Kirche, ein See

bab unb <t»5i 8H4 teinw.

Sanft Petersburg, ruff. (»ouBememcnt. um
fallt im loctcntlidjen btc frühere Vnnbichait Raget i

mattlanb tf. b.). wirb Bott Ritmlanb, ben Wouoente
matls Clone’,. SloWgorob, piforo, Stiolaitb, ISühlattb

unb bem Riimifcben Wccrtmfcn mttfdilofjrn unb tähltc

1893 auf einem Slrcnl oon 53,788,1 <|km (970 UW.)
eine Sieoöllerung (bie Stabt 3. ausgenommen) non
950,025 (Siam. ( 17,» pro Cuabratlilometer), barunter

84 prop Stufien, 14.6 pro,p Rinnen unb 1 Prop
Tciitidic. Jan Wotiocinemeut iit eben, ju einem ttn

nett teil iumpfig unb. wie midi bas fein ueräuberlube

Sflima (Rahrcsmittcl +3,8"), bem Stderbau wenig

günftig. Sin (Kcmäfiern iit 3. (ehr reidi: attiicr bem
itaboga unb bem Peipusiec , bie trilmeife bem Won
Bememenl angeboren, hol es bie Sterna t mit ber lostta

unb Ribora), ben Sias, bie 3wir, ben t&olcbom. bie

Starown :t., unb ein niisgebehnte.» Hnnalihilem. Tas
Streal iept fidi giianuucu aus 13 prop Sldetlaub,

20,: prop Ssiieiett unb SSeiben, 44 ,

h

Prop x'oalb,

21.6 prop Uttlanb. Ter SWrrbau ileht auf uieberer

Stufe; bie SSccbfcliuirtidjaft tomml nur ausuahms-
weiie nor. Ttc (iruic ergab burdifdmiltlid) ( 1883
1892) in SKillioncu Vcdotiter: Stoggen 1,4, irnfer 1,«,

!

(Kcrite o,4 unb Kartoffeln t,u. Wit ber Sliebgtdtt ift

es and) nicht beionbers giinflig beflellt. 1892 jfihlte

matt 105,81 5'JJferbe, 184,242 itüd SiinbBieh, 92,(117

Schafe. 22.770 Sdiweine unb 959 Riegen. Sion nidil

geringer ©ebeutung ift bie Wildtroirtfdinft unb bie

öemiifegärtnerei. Rtfcbfnitg wirb überall in ber aus
gebelmteilen Ssleifc betrieben, ba bie (Scwöjier, itameul

lieft bie Sterna unb ber SSeipusfee, feljr fifdireicb fntb.

Steinbnid)e (and) Xaltbriidie) finb in grofter Wenge

AJappett von Sanft
i! <tc r #bu rfl.

vorhanbeu. Tic inbujlricllc Slebeutung bes (Kouuer

netuetttS ift beroorrogritb. 1892 betrug ber Stiert ber

gefamten probultion 190Will. 91ub., loooon 142Skill.

Slub. auf bie Stabt 3 . fallen. Skan wählte 788 Rnbti

len mit 98,058 Strbcitcm (baoon 504 mit HH,287 in

ber fcauptitabt). Ru ber Stearbeitung animalifdter

SJrobulte roaveu (ohne 3.1 85 Rnbriicn mit einem

Sirobulttouswert uon 4.» Skt II. ;kub., Begelabtliftbei

inobulte 84 mit 1 l.t Will. Stub., mineralifdier Siro

butle 79 mit KM Will. Siub. unb in aubent ^neigen
38 mit 18,9 Will. Siub. tbatig. Tie .fahl ber l!ehr

onftallen war 1892 (ohne bie tpauptftabt) 485, bar-

unter 8 Wittclfchulcn unb 473 ölemeittarfthulen mit

22,780 Schülern. Qingcteilt ift bas WouBenientcnt iit

adit »reife: Olbow, Ramburg, Cuga, Siowaja P'aboga,

S?cterl)of, 3.. Scblüffelburg unb Raritoje 3elo.

Sanft SJeterSburg (hier,u ber Stablplnu, mit

»arte ber Umgebung oon 3.), Sieiibeui utib jweite

Vauplitabt bej rujfiidieu Siet

cbes, liegt unter HO“ nörbl. Sir.

unb 30" 20’ öfll. V. o. (Sr. . an
brr Wüubuug ber Siewa, 18 m
U. W., in einer ehemals futii

pfigen Siicbentng, bie in ber

Sinhe ber Stabt gegenwärtig

guar (roden gelegt ift, aber nudi

noch beute in ungünitigftcr

irleiieauf basKlimaber^aupt
itabl einwirft. Ru beiben Sei-

ten bes prachtuollen Stroms,
beifeu Ufer hier ntit (Hranit ein-

gefaftt finb, behüt fid) bie Stabt aus, bereu Umfang
bei einem Turduncifcr Bon 12 13 km faft 48 ktn

beträgt, unb bie ein Slical uon 98 (ohne öetoäjfer

88) qkm bebedt. Tas Rentruui ber heutigen Stabt

Ibie -Wrofie Seile«, »bie Stabt«) liegt auf bem linlen

Ufer ber Siewa, fiiblid) oon ber Rettung, bie. Bon

Slelcr b. Wr. auf einer deinen Sicwninicl angelegt, als

ba eigentliche »ertt ber Stabt ju beiradüen iit.

|*tabttet(r.| Rn abruiniftrntiBer $>inftd)t wirb 3.

in 13 Slabtteilc unb 4 üoqläbte geteilt. Tie 3t.

Petersburger Seile (I), auf einer bou ber Sictua

mit ihren Sinnen, ber »leinen Siewa, bet (Kräften unb
ber »leinen Sicwtn, gebilbeten Rufet . läftt mit ihren

deinen, pmt gröftten Teil höljcmcn Raufern ittd)ls

Bott bei Pradtt unb bem Vitrus ber iuttcro Stabt

ahnen. (Sin fdtmaler Siewaann trennt oon ihr bie

Stpothcfeiinfel, bie ftd) gleidt ben übrigen, aitbicfer

Seile liegenben Rnfelu mit ihren febünen (Karlen unb
i'anbhättfem wie ein prächtiges Sdnmeiibeet aus
nimmt. Tas Sehenswertere ift hier ber 12 tiedar

grofte botaniiebe (Karten, eine Schöpfung Peters b.(Kr.

Siacb Sil. hin jdtneibrt ein anbrer Rlttfiarm bie Rufet

Petromff i
j
Bon bet St. Petersburger Seite ah. (Sin

Teil bietet Rufet iit bebaut unb bmtpiiüdilidi Bim
Rnbritnt etngeuommat, währeub auf bent mtbent.

ber Stabt gigewanbten leite fid> ber fcbötie petrow

tfij Part bciiubct. Tic fdtönften Rnfcln, bie nicht

mit Unrrdtt bie •(Karteninfeln* genannt tverben,

finb: »refiowflij, »amennij Cflrow unb bie

Innerliche Rufet Rclagin mit einem Palais, bas

aber non ber taiferlicbcu Rantilic nidil bewohnt
wirb. Srtqtlid) Bon ber Reifung umfpftlt bie (Krofte

unb »leine Siewa Stoffitij Cllrow (Iit, ben Sip
ber gröftent beutfdten Maufteute, Bieter »ünftler unb
(Kelehrttn. Vier finb bie UniBen'ität, bie Vttabemie ber

PMjfenfchaftm, bie Stfabemie ber»iinfte, bas hn'torifch

philologiicj* Rnftitnt, bas pbhfilalifche Chfernntoriiini,
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Di» Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien
|
03 |

bezeichnen die Quadrate de» Planes.

Adlerberg - Platz. .

Admiralität . . . .

—* neu*'

Akademie, geistliche
— der Künste . .— derW issenschaftea(P 1.28;

Alexander!)rücke
— Garten
Alexander U. Kapelle (PL 12)— • Krankenhaus ,

stßdt. . .— -Lyeeum
Markt

— NewiklJ Kloster
Alexandraplat* (PL 3) ....
Alexandrowskij - Park ....— -Prospekt
Alexandra -Theater (PL 42) .

Anatomisches Institut ....
Andreas- Kathedrale (PL 16)

AngiiisklJ - Prospekt
AniUehkow - Palais
Apraxin - Dwor (PL 35) . . . .

AptekarskiJ - Ostrow— -Prospekt
Arkadia
Arsenal T neues
Artillerie - Depot— -Museum (PL 29) ....

Baltischer Babobof
Bank
Bassejnaja
Bassin, großes o. kleines . .

Bavaria
Bergingenieur- Institut ....
Reaborodkinsky • Prospekt . .

Bibliothek, kaiserL (PL 32; .

Bjeloselsky- Schloß ......
BlagowjosehtschenijaK(PL 1 5)
Blagowjeschtschenskaja . . .

Blago wjeschUchensk • Kirche
Bolschaja Rolotnaja
— Ilalianskaja

— Morskaja
— Newa .

— Newka
— Ochta .— Ochtensklj - Prospekt . .— Ssadowaja .

Bolach oj - Prospekt

— Puachkankaja .....— Seleoina
— 8passkaja
— Ssamasoniewsky-Protp.
ßorowaja
Börse
Börsen -Platz
Botanischer Garten

Chevalier?arde * Boulevard . .

Chirurgisches Institut ....

Demldow - Garten
Denkmal Alexander I. (PL 1)— Katharina II. ...... .

— Kikulaus I. (V\. Si . . . .— Peter L (PL 2)

(PL 6)

Dsasjataja
Deutsch • Reformierte Kirche

fPL 14)
Dewjatajn ............
Dlznytri • Kirche
Dominen M Ln istcrium (PI. 24)
I>ums (Stadthaus) (PL 31) . .

purnow». Landhaus
Dwjcnzdzstaja

GS Eisen -Fabrik Hß
D4 Englische Kirche C4
C4 Eremitage D3
G6 EsÜandaksja C5
04
DS Findelbans (Pl. 80) DE4
EF3 Fi nnländischer Bahnhof . . . F2,3
IM Fluß- Jachtklub Bl
E4 Fontaoka C-E3-5
F5 Forst - Institut El
DE2

D5; F4 Galernaja CD4
G5 — Gawan (Galeerenhafen' . AB4
K4 («alernij - Ostrow C5
DES Gasanstalten D2, E6

C2; D3 Geistliche Akademie .... G5
E4 Geistliche.« Seminar 05
F2 Generalstabs - Akademie
C4 (Pl. 25) TM
C4,5 — Gebäude . D4
E4 Gosslerowakij - Prospekt . . . D2
E4 Glasfabrik

. kaiserliche .... 05
DE!, 2 Gluchoosentk -Vorwerk , . . . 05, ö

DE1,2 Golodaj - Ostrow B3
DE4,5
E4F2,3 GoslinnyJ-Dwor (Pl. 33 . . .

ES Groinow.nkaja G3
D3 Große» Theater D4

Gutujewsky- Ostrow B6
D6 Gymnasien IM; E3

Hafen B5
Handel«- Schule E4
Haus Peters de» Großen . . ES

04 Heilige Synode (PL 21) ... D4
FG2 Historisch - pbilolog. Institut

(PL 27) TM
B2 Hof»knger»cbule (PL 38) . . . E4

D4 Ingenieur -Schule E4
Institut der Bergingenieure . 04
Isaak» - Kathedrale D4
ismailowakij - Prospekt .... D5

D4 Jachtklub, Fluß- Bl
CD 3-5

BC1
F5
BC1Jelagin - Ostrow

H3 Jekaterinhofskaja- Rjaka . . B5,6
H3 Jussupow- Garten , D5

DE4.5 Justiz -Ministerium E4
BC4;
D2,3 Kadetskaja CDS,4
D2,3 Kadettenkorps (1. u. 2.) . . . C2,3
02 KaiserL Bibliothek (Pl. 32; . E4
02 Kalaschnikowski -Prospekt . G4

El. 2

E5
Kaliokin - Brücke C5
Kamennij- Ostrow CD1

D3 Ostrow- Palais Dl
D3 Kamenno • OstrowskiJ Pro«p. Dl,

2

E2 Kanon iorskij - Ostrow A6
Kapelle Alexander II. (Pl. 12) E4

D4 Karpowka D2
DE1 Kasan • Kathedrale F.4

Kasanplatz (PL 4) E4
C4 Kasaiukaja DE4
D4 D4; D5

;

E4 Kasernen G3: E2,
IM 1 F3.

4

D4 Katharinenhof »C6
E4 K albarinonhofiüüj - Prospekt

.

CD5
03 Katharinen Institut (PL 43j . Et

KathoL Maria Magd.-Prtodbof 12
D4 Kawalicrgurdsknjn 03
03 Kinowia- Kloster H5,

6

F4 Kirche d. Mutter Gottes von
IM Smolensk B3
E4 Klrotechnaja .......... F3
G2 Kleines Theater E4
C4 Klinik . E2

Kllnskij- Prospekt
Klotschki
Konnogardejfikaja
Konstantin - Militär - Schule

(*L47)
— Nlkolajew - Pal (PL 19) .— - Prospekt
Koshewennaja- Linlj» ....
Kosssj» • Lluijs

Krankenhaus

Krankenhäuser, stßdt . . . .(

Krestowka
Krestowsklj - Ostrow
Krjukow- Kanal
KricgemlnUterinm (PL 22) . .

Krönwerk (ArtllL-Mui.
;
PL 29)— - Kanal

— -Prospekt
Kruglyj - Ostrow
— Rynok (PL 86)

Krylow- Denkmal (PL 8) . . .

Kullkowo PolJe
Kurlandskaja
Kaschelewa Besborodko,
Landhaus

Landhaus - Durnowa >

— Kusehelewa Besborodko
LsndwlrtschafUichesMuseum .

(PL 37)
Landzollamt ..........
Lazarett

Liflandskaja
Ligowsky -Kanal
Litauisches Schloß (PL 23) .

LitelniJ - Prospekt
Livadia
LutherischePetrikircbe(PL 1 1)

Mnlaja Italianskaja ......
— Morskaja. .... ....
— Newa
— New kn
— Ochta
Malo Ocbtensky - Prospekt .

Malyj • Prospekt
j

Maria Magdalena -Friedhof
(Kath.)

— -Hospital (PL 49) ... .

— -Kirche
Marion- u. Alexander-Hospi-

tal (PL 44)
Marion -Markt (Fl. 34) ... .

Palais
— -PI ata (PI. 8)

— -Theater
Marine - Akademie (PI. 26) .

— -Hospital
Invalidenhaus

Marttfeld

Marslall

Med.- Chirurg. Akademie . .

Michael- Artlll.- Akademie . .

— -Manege (PL 40)
— Nikolajewiuch-Pal.

(Pl. 18)

Palais
— -Flau
— -Theater (PL 39) . . . . .

Militkrjurisi. Akademie . . .

Militär- Hospital
Millionnaja . .

Ministerium des Innern . . .

Mirona- Kirche
Mitrofanija - Friedhof
— -Kirche

Mtytrt Konv.- Lexikon, 5. AujL, Beilage.

E5
H5
GM
D5
E3

CI, 2
BC5
B4.5
C5

E5; F5:
G3
CI
Bl, 2
D4,5
D4
D3
DES
DES
AB6
ES
E3
F2
C5

G2

G2
G2

E3
C6
E5
B6

F4,

5

D4
EF3,4
CI
E4
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D4
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B—Dl, 2
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G4

CD2.3f
BC3

F2
CS
04

F4
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IM
IM
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Dl
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Molk«
Morskoi - Kanal .........
Moskauer Balmhof
— Triumphbogen

Mutter Gotte* von Smolensk,
Kirche Oer

Mytmnskaja .

Mytcyj- Rrtkke . .

Mytnyj Dvror .

Nadeehdinakaja ........
Nirwuebor Triumphbogen .

Neu« Admiralität
Neuer Markt
Neues Arsen«!
N**iholl«nrt

NewskiJ - Proijwkt ,

Nikolai - Bahnhof
— Brück« .— -Institut— • Kavallerie -Schul«. . . .

•Militär - Hospital
— Nikolajewitsc.h - Palais f

;Tl 20
Nikolajuwskajn
— NabereebxuO*

Nikohuis - Armenhaus
— - Kathedrale ........
— - Krankenhaus .

Nik.iWkij -Markt. .

Nowaja Derewnja
Nowo Dfewiiechi - Kloster . .

— Kroatewak
— Obwodnij- Kanal
— Peterliof - Prospekt ....

Obachow- Prospekt
— • Stadt -Krankenhaus . . .

Ocbtouskij - Friedhof .....
alter

— -Werft
Odinadzataja
OffLximrah^Ja

Pagetikorps- Gebäude . ....
PalnJsbrtioke

Palais Konstantin Nlkolajew.
(PL 19)— Nikolai NlkolajevritÄch
1*1. Üüj

— Michael Nikolajewitach
(PI. 18)

PaUUplatt (PL l)

Palais Wlad. AluxaadrowiUch
(PL 17)

Ptinteloirnun - Kirche
Patronen - |-’»bnk

Paal -Militär -Schule
Pavrlowsky - Institut (PL 45).
PcrwaU
Peumtschnaja ,

Peterburgsklj -OetTOW ....
Feierhof«klj - Prospekt ....
Peter - Paula - Festung

- • Kathedrale (PL 10) .— — -Krankenhaus. ....
Petersburger Brücku

II

H

Pete« des Gruben Hirns , . E3
A« — Denkmal t>4<E4
F4 Petrikirche , Itttber. (PL 11) . El
DEC Petrowskij- Brücke B2

H3 — -Prospekt BC2
FG4 — -Schlot. B2
ns PJataja 03
G4 Pjatuadzataja CS

Pokrow«-Kirche CD5
Po 1jostrowskaja Xftbereah-

naja 02

04 Poljuztrowaky - Prospekt . . . 02
Post Dl
Preobrashenwklj Kathedrale . FS

-Kirche 02

E—G4 — • Platt F4

F4 Proviant - Magaaln ....... 116

Cl)4
GS 13
D6 Reitbahn F5
GS, 4 Rish*kij-Prr>s|rtskt 05

D4
Rja-w-vj-Osirow . IW
Rosbkoivsk H6

EF4.5 Uumjatizowplatt und -Obelisk
l

04 (1*1- S») D4
Fß
D5
CS Sabalkanskij - Prospekt .... DM

ES1)5 8 a gor. idmj Pro*pek t

CI 8t. Petersburger Brücke . . . ¥3
Sehdanowka 02,3

Bl Sehwtaja cm
Schastnad*ata |a 04

D5 Schpaleroaja EF3
Seminar, geistlichen G5

D6
.Senat D4
See - Kanal A6
See -Zollamt «5
Sennaja DE4
Simeon -Kirche E4
Sloboda .1 ainakaja 116

C4 Oterkowaja ........ 05
Slonowyl -Prospekt F4
Smolensk - 1 riedhof ns

E4 Smolenakaja AB3
DS.4 Bmelanakoje B4

Smolnyj-Kloster 03
E3 Stintut-UNk.ija FM

Snatneuskij - Kirche F4
W Sonunergarten E8

Bpassa - Kirche ......... *»
ES Hrednafa Ntwk» BC1
D4 Srednij -Prospekt 03.4

SaalnyJ Bujan 05
DES Hsamaaooia • Kirche E2
K3 SaarnmoniewAkij - Brücke] . . E2
C8 Seedmnja ............ C3

143,4 Ssemenowsk • Platt K5
P4 SeemnadaatiQa B03
ca Saergiewakaja EK3
D2 Soergiua- Kirche FS
C—ES
05.6 Seytnyj - Markt D2.3
DES Stadthaus (PL 81) VA
D3 Stadt, Aloxander-Krankenha. F5
D3 Stadt-Krankenbaua,Obuehow- E5
13 Stadl- Krankenhau» G3

Staraja Derewnja
Strjälk» -j

Stroganovr- Brücke ......
— - Landhäuser .......

|

Suwarovrplam mtd -Denkmal
S't-

"
>

Bnreoigorodskaja
Synode, Heilige (PL 21) . . .

Bl
1)3

Dl
Dl

ES
E5
1H

Tauriaehwr Garten
Taartaehee Palais .......
Tawritachoskaja
Technolog. Institut (PL 46) .

Theater
,
Grobes ........

— Kleines
Torgnwaja
Traktir

]

Tretja
'

Trinndzainja
|

Trolzkij • Brücke .

Trolzy- Kirchen
{

— - PUt/. ......
Tsc.bekuscb

J

Tachornaja Itjiu.sohka ....
Tschernigowskaja
Tscberniachow* Platt .....
Taehetwertaja
Tschetyntadzaiaja
Tutn-likowa- Brücke
— N.-ibereshnaja

l'nivt-r.shäl . ,
.

j

tJniverslt&U'Nabenvahnaja . ,

'

Veterinär- Institut .......
Viehhof

Waisenhaus .

Warschauer Bahnhof. ....
Warw xr I nhkaja .

Waasorleitnngs-Turm ....
Wassili) - Ortrow . .......
Wintorpalaia
Wladimir Aloxandrowitaeh-

Palaia (PL 17)— - Kirchen
— -Platz
Wolkow« I

Wnlkowskij - Friedhof . . , .

Wolnyj • Gstrow ,1
Wolynkina
Woakreas- Kirche ,

WosnessensklJ-Kirche (PL 13)— - Prospekt
Wossemuadzataja
Woestnaja

Wostwisheuija- Kirche ....
Wt.irja

Wyborgakaja

Yachtklab, Flab-

Z&rlzyn Lug
Zarskoje Saelo -Bahnhof . - .

Zirkus Ciniselli (Pi. 41) . . .

Zollamt
Zoologischer ti arten

FR
F3
<13

DES
D4
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CI
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CS
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E3
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243Sanft Petersburg (Straßen, Platte, Dentniäler, Prüden, ftireßen).

bas Perginititut , bicPöric u. n. ,{ioci Prüden oer ber ISttgcl. Vlttj beul Senalplah (auch pictp Peters

binben bicien Stabtteil mit bem Innern ber Stabt, b. ©r. genannt) ftctjt baß 1782 enthüllte Dcufmal pc-
bcn wer 3 c " tralttablteUen (III VI i, bie oon terß b. ®r. (non Ralconet). 3u 9foß fprengt ber Han
bet Oictoa unb ber Rontanfa umflogen unb oon ber »er einen 5' * m hoben Reifen hinan, mit ber (Kerbten

SJfotfa unb bem »atbarincitfaual burdifdmittcn Hier« auf bie Rettung unb bie Dicton beutenb. Der Reifen

ben. tSS ftnb: ber Ulbmiralitälßflnbttcil, ber . trägt in golbenen Vettern bie Rnfdjrift: »Petro prim»
Mafanid)e,3pafffiicbe tt.tf »lomnaicbcStabt Catlmriim secniiiin 1782«. Durch ben niommienta
teil. Dieie Stabttcile umfdiltcficu ber 'Jiariunidjc teil Patt ber Rfaafofatbcbralc unb ben Rfanfsfqunrc

Stabttoit (VII) mit ärmlichen \>äufrrn unb arm non bicjrot großartigen UKonuiitent getrennt, erbebt

lirfier, jum größten Jett ber Ulrbeiterflaffc angeboren-
:
iid) uor brtn UJcnncitpnlais bie Sfciterftatue beß Stai

berPeoölfmittg;berUKoßfaufd|c3labttcii(YIII), ferß Ditto laus I. (oon M labt). Daß 1874 cnlbiillte, uadi

midi überntiegenb non ber ämtem Peoölfenmg be einer ffeidmung DKifefcbinß gearbeitete Deufmal fta

wohnt, ber Hi teilt ij Stabtteil (IX) mit Oielctt nri- tbarinas II. fdmtüdt ben jtoifcbeu ber öffentlid)CH

flofrötlichen patnis. Diächit bieirm Stabt teil gir Dicton Pibliotbctnnb bem VluiticbfoiopataißlicqenbcH Sonare,
bin eritredt iidt ber Dioibbcfliucnffij Stabtteil beffett töinlcrgrunb baß Vllejratibratbenter abfcbließt.

I X i, ebenfalls mit armer Pcoüllentnq, unb ein wenig Dluf einem glödcnfönuigen piebeftal erhebt fid) bie uta<

iüblicbrrberUllc;rnttbro-Dic»ifii Stnbttcil(Xl), jeftätifdjo (ßeftalt ber Slnifcriii int faiferlithcn Sdjmttrf;

ber gtm größten Teil böljemc töäufer enthält. Utuf bie ©cfinlten ihrer Diatgcbrr ttttb Rclbberrcn umgeben
bettt rechten Ufer ber (Kenia, auf bem Reftlanb, liegt ben obent, aus Prangt gegoffetten Teil beß piebeftals.

ber Cchtafdie Stabtteil (XII), ferner bie Por Pon aubern Denfmälem ber Diefibeni ftnb nennruß.
Habt Pol jufftroivo, attofchließlid) aus bol (enteil wert: bie Stanbbilber ftutufoipß unb Partial) beTol
iviuient beitebenb, unb bie Psiborgiichc Seite lt)ß uor ber Uafaufdjcn Öatbcbrale, Sutttorotoß in an
(XIII), auf ber bie militänuebignifebe Ultnbrmic ge tifeui Stil am Piarßfelb (Znrizjn Lus), nieltheß

legen iit. Vtu legtent Stabtteil fdiließt üdi bie üetf- 40,ooo3Ranu titniiöurierniber Truppen Diaum bietet,

»oij Porilabt. Dlttf ber linten Seile folgt bie Dicton eine gucite Siciterftatue peters b. Wr. uor bent Rn
nuftunrts bie Scbliif jelburger P o r it n b t unb bie gcnienrpnlniß, bas Dcitlntal beß ©rnfen Dtumjanjo»
Oietua nbtuärtß hinter bem Dlnrnmitbcu Stabtteil bie in UiuiiijanjoiufqitatT, baß 1H8(> rntbiiUte Pufdifin

Peterbofer Porftabt. benlmnl in ber pufchtinffaja- Straße unb baß Unjlotu-

IStrafttn, V'lnBr, Irnhnäln, Strüdeu.l 3. (eich beulutal im Sommergarten, bie Sicgoßfnitlc auf bem
net iich bttrd) Uiegdntnßiqfcit bei Vlnlage (mniiqftcttß 1 Rßntajloiuitij • Profpeft , bas 3tanbi)itb bcs prinjai
in beit ijjauptitabtteilcn) aus. Pon ber Ulbmircilität. i pctcrooiiClbciiburqloorbemUJiaricnbofpitalfuiibbae

bereit idjlanfer ucrgolbetcr Turm (tuijtbcn ben fdtön originelle PrfcbemalffiibiÄifmal im Mlleraubergnrtett.

gepflegten ®numen bes mit großem ©eidnnarf äuge Unter ben 15t) Prüden, melchcS. h<tt. Perbienen ISr

legten UUcranbcrgnrtcno beruorleud)let , laufen ftrnb tpäbnung bie Droijfijbrftdc <(i.')l in), bie jur St. Pe
lenförutig brei fdmurgernbe Straften aus: ber Olein terßburger Seite führt, bio Sdjloßbrüdc ( 205 in) unb bie

iftj profpeft, bet Sfoßueffenilij profpeft ttttb (»netten icbüite fieinere Diifolaibrüdc ((PK) in ), niclthe bie »öroße
Pcibeit bie IfJorocbatoain i •ifrbjeuitrnße« ). ;fu beiben

1

Seite« mit Üafiilij«Cftvoio Uerbinbeu, bie Tutftblotu

Setten tun idjönni üäben befegt, behnt fid) ber Sietu unb bie IKntttijbrilde, beibe Pon SBaffilij - Cjtrotn jur
fltj fSroipeft 8 Km biß ;itm (Kifolnibnliuhof auß unb - St. ®ctcroburgcr Seile, unb bie iutpofante fteinernc

teilt fid) bann in goei fdmtnlere Straßen. Das gante (llleraiiberbriide (4H8 m), ipeld)e nlß Rortfepung bes

St. Petersburger öffentliche Heben (otttentriert fich auf Hitemij »'frofpeftß jur Ssfiborger Seite führt. Rentei

bem (Keioitij profpet'. S)ter promeniert in ben erften ftnb bemerlensniert bie flnitßhlorobriide mit ben herr

tKacbmittageitunbcn bie feine Sielt, hier rollen bie liehen Pier bronzenen Pferhen (uott Sltobt), bie Ifigpp

tfcfagcu ber Reichen über bas elegante Smltpflnfter. tifche unb bie Hcttcnbrüdc, alle brei über bie Rontanla.

(flu* bic®ulßaba bes gcfchäftlicheu Hebens, beuiauf Ihtrcpliih« «autoert«.| Tie .-fahl ber ft'trtfjett unb

hof ((iiwtiuinii Dwurt, liegt mit einer Rront am M apcl len St. Petersburgs beträgt gegen 140: baju
'Jictoilij Ifrofpelt. 'Jiädift bem Dfetuflij ftnb bie beleb fomnten nod) faft ebenfo niete $>außfird)en. SapeUen,
teilen unb elegantefteu Straßen bie Wroße DKorflaja, luie bie auf ber Oläolnibrüdf unb auf bem dletuflij

bie Öroßc Stallbofitraßc , bie SKilltonnnja, bie Ser profpett ttuifdien bem Äfathauß (I)uma) ttttb bem
gijcioitoja unb ber Hitcinij 'ffrojprlt. Die fd)önfte Woftinnoi Dmor, tahlt man 4ä. Semerfeitsmert ftnb

:

Stelle St. Petersburgs ift aber unftreitig ber Ule bie ttathebrale bes heil. Rfaat oon Dalmatien, bie

tualai nuelcher tu feinen oeridiicbcucn Teilen ber Matßebralc jur heil. Slutter uott Stafan, bie Peter

Wagannidie , ber Schloß , ber Ulbmiralitäls unb ber paulsfathebrate, bie Pteobrafhenflifche .ttirche, bie

Snglifcbe Hai genannt wirb) mit feinen prndttoollen Troijlij», bie 4sJlabimit1ird)e, bie cuangelifd) lutherifebe

paläften, unter benen bie ber ©lieber brr Innerlichen petrilirchcamUceiuffij projpelt, bie bcutjd) reformierte

Ramilie beionbers beruortreleit. Unter ben öffeitt Mirdie u. a. Die Rfaalßlathebrnle, uotn Ulrchi

liehen pläpen ift uor allen ber pataißplng (tuifcheit teilen UKontfecranb 1858 ooUcnbct. befiehl gan.t aus
bem Uiiiuteipalaiß unb bem ©eueraljtabßgebäube gt UKarmor unb WraniL Den portifus bilbeu 48 po

neunen, bas fid) bem palaiß gegenüber in ctuemlpalb lierte borifchc Säulen aus fittttifchcm ©ranit, luelehe

treiß außbebnt. Rn ber (Ulitte bes piaßes. gegenüber eine £>öhc uott 17 in haben. Die auf ihnen rubenbeu

bem 22..', in breiten Triumphthor in ber Raiinbc bes Rrontons ftnb 86,sm lang unb »erben uott bem hohen
©eneralitabsgehäubeß, beffcit Rrontiipi) ein fethßipätt oergolbeten Dom gefrönt. Die fdtönen (Basreliefs

niger Siegesloagen frönt, erhebt fid) bie 42 m hohe auf beit Rrontons finb uott ben profefforen Pitali,

Vlloraitberfäule. Diefelbe würbe 1834 erridjtct unb Silobt unb Hcntaire ausgeführt unb ebenfo bemerfens

befiehl aus einer 25 in hohen ©ranitfäule uott 4 ui »ert »ie bie rieftgen Tljioce, bie ins Rtttterc beß Teilt

Dttrdnneifer, bereu Sodel, UKantel unb Stapitäl aus pclß führen. Den größten Sdjtmtd bes Rttnent bitbrn

eroberten tiirfiichm ttanonen gegoifen finb. Die Spiee 8 toloffale SKalad)itfäulcn unb 2 SKaladjitpilafter uott

biqeß großen töfonolitheit jiert ein baß Sfreit; halten et»a 14 m Stöbe an ber Scheibetoanb beß ftdcrßcu

16 *
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ligitcn (Ikonostas) wie poci Säulen aus Sapislaguli

(6 ni) im6 bic I)tn1id)cn grofien Wtofailbilftcr jmijtbcn

ftiefm Säulen. Das IMcrbciligfte enlftäll c.n ilioftcll

ftergnnjenStntftcftralc inWolft, heffrnffiert auf ' i 'Kill.

Stubel angegeben wirft. Den impoiantcftcu ßinftntrt

macht hielte 10*2 in Ijobf JHicfenbau in her Cftcmadit,

weint eine imjäl)lbarr ÜRcitfd)ciinintgc bubt gefteäugl

ften im üiiftlglaiij ftraftlenften Di'aimt rvfiiUt imft eine

liidit tucnigcr jaftlecidjc IDfeugc ften Irinpcl umwogt,
uoii helfen Bier litten aus ftce üöhe grofte ©nsfadcln
il)r SIid)t auf ftas bewegte iHilft werfen. Die böcbftc

Walerie iiber fter golfteneii Kuppel ift and) ftec böcbftc

Quillt her Mteiiftcnj Hilft gewäbrt eine Weile SK Hilft

f.t)au. Die Maianfdic Kathedrale, eine uiiPoll

tammcncSfadibilftung ftev tfjctevslircbc in Siom, inniftc

unlev Malier Vlleianftcr I. 1802— 1 1 pon Pjoroui-

d)in erbaut. Das Slugere fter Kirche foroic bic Kolon
uafce ift and tuffflein uon Puhoit, cbenfo and) bic

Säulen, ftie auf gufteifemen Safen ruhen. Die in

Jrorm eine« abcuhlnnhijd)cn Kremes erbaute Slatlie

brale tränt eine hohe Brrtilbcrtc Siuppel uon 20 m
Durdnuefier. Das fUlcrbeiligfle ift auS maffiuem
Silber nusgeführt, wtldies bic Sfofaten im Rclbjitg

1813 unft 1814 erbeutet hatten. Jit ftiefer Mirdje Wer-

ften uiele pcrfifdie, tiirtifebe, polniidie Hilft and) einige

fr.iu.iöfiidje jabncii, bei’ HJinrfcbnllsitnh Danouts, 28
3d)l(iffelpnnic oon eroberten Teilungen u. a. anfbc

wahrt. Die (fSeter ffaiilstatheftralc in fter Je-
ituug auf fter St. 'Petersburger Seite mit 128 m
hohem ftanebenfleheitftnt ©lortenturm bient feit ffetcr

ft. ör. fter ruffifdjcti üerrid)erfamitie als Begräbnis*

italte. Sie wurfte 1712 33 in Stein ausgeftibrt.

Sind) in ftiefer Mtvrtje werben ritte Ulietige eroberter

Sahnen, militärifdier flusjeidnutttgen , Sioftid)weife

ii. ftgl. fowie Die Sd)lüffcl uon fSaris, Sjarfdiau imft

einigen Seitungen aufberoabrt. Unter ften liitbcrifd)cn

Miichm ift ftie petrifirebe am Slemftij frofpett mit

herrlicher Crgel ftie fdiänfte unft reidifte. Jlnc gegen

wärtige Snfiafte erhielt fie 1838. Slod) ju erwähnen
ifl bas fl lejau fter 94 etvftij-Sfcl öfter (f. ft.) mit bc-

rühmtet Öibliothrt. SUr ften Srcmften ift foiuobl in

ften Mircbcii als in ften Mlöfleni fter gottesftienftlidhc

tStjorgcfang uon hohem Jntercffr. Slci'cr hinauf an
fter Pcma liegt ftas Stiiolnalloiter, jcpi eine ßr
jiehiingSanftalt für über 800 aftlige Jungfrauen.

IVrafaniiautcu.l Unter ften Pal oft tu fter Stefi

fteui nimmt ftas fSinterpalaiS (Simnij-Dwarez)
ftie erfle Stelle ein. Sion Sieter I. begonnen, würbe cs

unter fter Maiferm ßlifabeth uon 1754— 62 umgebaut.
Slin 21). De.i- 1837 brannte es aus, würbe aber uom
©tafelt Mlemuiidiel nad) ftem Silane ftes Slrdiiteltcn

SiaftreUi fo ftbnell rcflnuricrt, ftaft es gi Dftem 1 839
wiefter be.iogen weiften romite. Das lolojfale Webaiifte

nimmt einen fVlüdicmamu uou ca. 8000 gm ein unft

lucnftct ieinc 137 m meifenften üaiigicttenftcm Wenernl-

ftabSgrbiiube unft fterSieiua ju, lunhrciift ftie eineSireit«

feile uon 106,5 in fter Slftimralitnt (ligcfcbrt ift. Sott

fter SJewafeitc führt eine pracbtuollc fWarmortrcppc
ju ften geflfüleu. SJom St. ©eorgsfaal ous weiftein

SRanuor gelangt man in ftie Walcric fter Wencrale

imft itelftinaridiällc aus ftem Kriege uon 1812, aus
ftiefer in beit Sünppcniaal, fter ftie iüappcn aller ©ou
uccnemciits enthält. Dem flcincm pctcrsfaal unft

ftem gelftmarfeballsfaal mit ften lebeiisgroftcn fjor-

träten Stiiminn.iows, SuworotuS, MutujowS u. a. folgt

fter gröftte Saal ftes SJalaftcs, fter Siitolaifaal, fter nur
bei groften poffeften bcniibt wirft. Die nach ftem

Vlbmiraliätsplap gelegenen ©cmädjcr, wcldje Jfaifcr

SllefanftecII. bewohnte, jeitbnen fieb fturd) ßinfadibeit

aus. ßrwähming uerfticncii nod) fterpraehtuoUcStlciite

Saal unft fter SÜcranfterfnal, welcher gleid) ften bc<

naebbarten ©emädicm mit uielen Sdiladiteiibilftem

aus fter ruffifdieu ©eidiidite gcidjmüdl ift. Ju einem
nid)t groften Staunt ftes obeni Stodes werben ftie

Sfronjuwclcn aufbewahrt, ftamiiter ftas Zepter, wel«
dies an fter Spipc ften gröftten Diamanten Siuftlaiifts

trägt (ften iogcit. Crlow. 194’ iftarat idiwer, uon fter

8‘aiferin Katharina für 450,000 Stubel ciftauften, f.

Diamant, S. 974). Das Siiiiitcrpalais wirft gegen

-

wärtig(l896) uom ftaifcrSfifolauSlI. imft uom Wroft«

fürften Slleraitfter SJiidiatlowitid) bewohnt, nadiftent

eS in ften lepien 15 Jahren nur feiten für iwffefllid)'

feiten bemipt wurfte. Sfefterfte Walenen uerbiiiften ftaS

SffintcrpalaiS mit fter uon Katharina mit groitcrS!radit

erbauten ßremitage (mit ften berühmten Munit
fammlungeiil. Das neue S'raditgebiiitfte, welches fielt

an ftie ßremitage fter Malierin Katharina lehnt, wurfte

unter SifolauS I. in ften Jahren 1 8 lo 52 uon Hlciite

ausgefübrt. Die in grirdjiicheiu Stil gehaltene pradit

uolle bauptfaffaftc, mit graiigraniteucn Sltlauten au
fter Slufahrt, ift fter Willionnaja jugetrhrt unft bilftet

mit ftem aiiliegenfteit, int IHololoitil erbauten Sbimer-

palais einen febr in ftie Vlugen fpriiigeuften Montraft.

Die fflemälftegnlerie fter ßremitage nimmt unter ften

europäifcben ©alerint eine beruanageiifte Stellung

ein. Die Jahl fter ©rmiilfte (1690) ift liidit gtoft, unft

ftie Sammlung ift uom gefd)id)tlid)m Staiiftpunft un=
Pollftänftig, ftoth finft hier einige Sdiulen ausfchlieglid)

glän(euft uertrclen. Der Schwerpunlt fter©aleric liegt

in ften niefterlänftiicheu unft fteutfdien Sdmlen ftes 1 7.

unft 18. Jahrl). Sfon nur wenigen ©alerten wirft ftie

,4al)l fter in fter ßremitage uorhanftennt ©emälfte uou
öerghem, uan Dt)d (34), StSonweniian (53), Dou,
Siotier, Sicmbranftt (36), Sfubens (6oi, DoiierS (40),

Stiiisftael (14) u. a. übertroffen. Die fonftigen 9ieid)

tümer fter ßremitage beiteben in einer Sammlung
uou Sfulpluren (Darunter ftie fogeu. S'eims fter ßre
mitage), einer groften MoUcftiou äggptiidicr imft aiit)-

riidier Slllertümer, befonfterS aber in ften gnediiidien

Slltcrtümcni uon Mertidi (aus ftem 3. imft 4. Jabt'b.

u. ßhr.), einer Mupferitid)famiulung(200,< " k i Vlatten,

einer Sammlung antifer Slaien , einer 'JWüit (famm-
lung unft Sammlung gefdinittener Steine, ©entmcit,

Kameen, ftie fd)on ju MatbariiiaS II. jjeit über lO.fXH)

Stlitf enthielt. Die (in ßitmitage gehöreiiftc ©alerie

peters ft. ©r. rnibäit ftie uerfdiicftenartigflcu Jhinft

fdiäpe. ,{nr ßremitage gebärt midi ftie neuerftings

ous ifnrjtoje Selo übergeführte reichhaltige hiftoriidhe

SSajjeiifamiitliing. Stedits uom Stünterpalais, am pa
laistai jum Sontmergnrten unft jum SKarsfclft bin,

fleht ftas uon SJrofeifor Siefanow erbaute S'fllais ftes

©roftfütften SSIabimir in florentinifdient Weichmad,
ftas fturd) feine einfache Schönheit [amtliche Sfalafte

fter üiciiftcn.t (ausgenommen uielleicht ftas ftiluollc

SKichaelSpalais) iibertrifft. 8!od) weiter jum Soinmer-
garten hin liegt ftas aus IX'amtor, ©ranit unft Srou.je

gebaute ftüftere IKarmorpalaiS, ftas ftem Wroftfiirfteu

ffonitantin gehörte. Die SHufflihrimg ftieies (flaues,

ften Mätharina II. urfprünglid) für Crlow beitimmt

hatte, fällt in ftie Jahre 1770 83. Suftlid) uom
'JJi'arstelft, ftie (wiptfront 511111 Sommergarlen ge-

lehrt, fteht ftaS alte Pfidiailowfdic Palais ftes SaifcrS

Paul, ftas gleich einer Beftimg mit Winbeit umgeben
ift, feftod) feit ftaifer Paul, fter in ften (Kimmen ftes

felbeu feinen lob fanft, liichl mehr 0011 fter faiierlidjen

gamilie benagt wirft, ©egeuwärtig bejinftet fid) bic
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Jngenicuritbule bnriti, intb uifolgrbeffcn bot cd ben

Sfaniett Jngcnieurpalaid erhalten. Ter linld Pom
©ewfltj»©rofpeft führenbe Teil ber groften Sabowaja
i -Ötmcintrafte-), bieaufbadSRardfelb utünbet, tmmt
bad ©alatd non bem fd)nttign< SJftcharldgnrtcn, bem
bie itauptfaiiabc bed oben erwähnten SNitbaelflpalaid

gucirlchrt ift. Ter ©au mürbe 1809—25 nom ©nhi
leiten ©otii mit einem Roftcnaitfronnb nott 17 Still,

©übel ©anto niifgrfüf)rt mib geidmet fiel) bitrch feilten

eblen Stil au«, Tcid ©alaid biente ber Wroftfürflin

iielene ©amlowna gum Aufenthalt intb ift 1895 non
ber »tone angetauft uitb für ein ©atiottal-Rirnftmu

jeunt beitimmt. Tem SJifolaibnthnal gleidtfmn nie

Siinlergmttb bient baa Sfnricnpalaim an ber ©lauen
©rüde, in einfachem Stil nott 3tatenfd)iteibcr erbaut,

jept ber Sip bed ©etthdratd. Sitten banott gattg per»

ftpiebenen Sbnraltcr geigt ber non bemfelbcit ©au»
nteifter 1863 erbaute ©alaft bed öroftfiirftcii Sficbacl

Sfilotajewittch (in ber Stabe bed SBinterpolaid), beffett

tibmetdic Cmamentif icitetid ber ftunftfenner man
dien Jabel erfährt. Tao ©nlaim beet uerftorbenen

öroftfürilcn Sftfolai Sfilolajcmitfch gmifcbcu ber öa
lemaja (»Öalccrcititranc«) unb bem SbcnnliergarbC'

©culcoarb, roclchcd übrigend ttur burtb feine graften

Timenftonett auffällt, ift ebenfalls nenerbing« in bie

ivinbe ber R rotte ilbergegangen unb für ein neueröff-

netem Jräuleinmftitut beftimmt. Tad ©nitfd)(aw

txtlatd. an ber gleichnamigen ©rüde am Slcmflij

©rofpclt, tnelcbed ber Raiter Slleranber 111. betoobnte,

flammt and bec 3eit ber Sbaiferin Sliiabctb ©ctrowna
unb ift nom Wrafeti ©aftrclli erbaut ; bie einfache, nicht

ttnfchönc i’faifabe ift bem itofe gugclebrl. Sin ginn

©alaid gebörenber Warten hat gwei auf bie Strafte

binaudgebenbe ©auiUond, itt beiten eincSrSnffcitfamiit-

lung aufbewahrt wirb. Sin gänglich and bem 3cn<

tntm geriidter ©aloi! ift bad Taurifcbe ©alaid, bad

vtatboitnn II. 1784 für©olemtin erbauen lieft, tiaufig

feine ©efthnmung wcchielttb, Itat cd unter SVntfer ©nul
fogar ald Äafcttte gebient, würbe aber auf ©efehl

Sllrranberd I. 1802 micber reitanriert. Originell ift

ba> 1889 im©arodftil erbaute ©alaid bed öroftfürften

Sllerej, an ber SRünbtmg ber SXoita in bie Sterna,

©eachtung nerbienenbe ©noatpaläitc fittb: bad ©alaid

©jelofelftij = ©jeloferffij an ber ©nitfehtowbrüde, jefit

Stgentum bed öroftfürften Sergei, ein Sjerf Stalen
fdutetberd; bad ©alaid Strogonoiu an bet ©oligei-

brüde, non ©aftrclli ; bad ehemalige Stieglipfdie ©n
latd ant Suglifcben Rai. tnelcbed je(u bem öroftfürilcn

©aul gehört, bad Juftupow ©alaid an ber Sfoifa n.a.

Tte nielett, gum groben Teil audgebehntrn öffent
lieben öeba ti be getdmen fich mit wenigen ©udnab»
liten nur bttreb ben Uafemenftil aud. 3ur Seile bed

SSinterpalaid , non ihm bttreh einen nicht groftett ©a-
rabcplap getrennt, bebnt ftdt bad rieiige «alle« 21b

mirnlitätegcbaubc taud beut 18. Jahrft.) in Samt eitted

tut Sfcma hin offenen ©ieredd and, beifett lange Sei-

ten 420 m werten . Sin feböner breiter, mit Warten
anlagen bebedter Rai nennt bie ©bmiralität non ber

Sfcroa. Tie ©bniiratitnt enthält bad ©tarineminiilc

ruttn , eine ©tbliothet non 50,000 ©tinbeit uitb bad

Sfarinmtufeum. ©om 74,5 m holten nergolbelen

Turnt bed öebättbed bat matt eilten febönen ubcrbltd

über bie Stabt. Tutch bnt 4>of ber ©bmiralität gebt

ber SJeribian nan 3. ©ccftla non biejer, blc Stäupt

faiiaben gum ©leranbenjartcu gewanbt , erbeben fich

noet grofte, in gleithcnt »til aufgeführte Öebäube. bie

buvcb ein bobem Thor Dcrbunben fittb, bau in bie öa»
leerciiftrafte führt. Sd ftnb bied bie öebäube bed hei-

ligen Sbttobd unb bed Senats. ©fein burtb feine

örüftc ald burch fein fltlnollcd ©ttftcrc fällt bad Wette

ralitabdgebäubc itt bie ©ugen. Center «erbieten be-

merlt jtt werben: bad Rriegdminifterium, Ntd To»
mäncnmiitifleriuiu, ber laiferlidte ©farftnU, bad ©oft»

gebäube, bao ©egrldgerichtdgebäube, bie ©örfe, bie

ftfabemic ber Riinfie, bau (Rebänbe ber öefcKfcbnft

für tförberung ber graphifthett Rünfte unb baa Sfunjt»

gewerbemufeum bei ber Sticglipfdten 3cnlraljri(t)cn

((hule, ein eitler 9)enainaitcebau nott ©rof.©ieftmathci).

|©enitirenina, (tnbtiftrie und fändet. | Tie©e
nüllcruttg Sl. ©cterdburgd geigte bid in bie leplctt

^abre ein flelcd SJacbfett. 1*839 gäblle man 47t),:t8H,

1859: 632,241, 1889: 887,983, 1881mii©oriläbtni:

998,016, 1890: 1,088,813 (ohne ©orftäbte 954,400,.

banott 34,171 ©fatttt ©filitärt Stnw. Wegetiwiutig

1 1896) fnttn bie^ahl auf l,119,oo(j(refb. 1,019,<XKt)

bctethttel werben. 1890 waren 57 ©rog. mänttlithe unb
43 ©rag. weibliche ©erfonen; im ©der unter 1 5 Jabveit

:

22 ©rag., non 16- 30 Jahren: 38©rog„ 31—60 Jah
reu : 35 ©tag. u. überoo Jaftre 5©rog. 82©rog. waren
in 3. geharnt unb 88 ©rag. efngewanberl. Tic .fahl

ber Shcfchfirftungen war biirchfchnittlicb (1884 93)

6.7, ber öcboincn 3 1 ,•>, ber öeflorbeunt 97,r pro Tan<
fettb. Tie 3nbl ber llnehclithen betrug 28 ©tag. aller

öeburten. Ter Sfeligion ttath waren 81 ©tag. grle

cbifdt-orthobaj, 9 ©rag. etxingelifth, 3,8 ©tag. latho

liftb, 1,6 ©rag. Juden, 0,4 ©rog. ©fohnmmcbancr.
Ter Nationalität (refp. Sprache) nach gab cd 87 ©rag.

©ttffen , 4,6 ©rag. (43,798) Teulicbc, 2,s ©rog. ©ölen
unb 1,8 ©trog. Juttien. Tie 3n hl ber ©ttdläuber be-

trug 22,780 (banott 13,274 Teutfcbe). Sfacb Stäuben
glicbertc fich bie ©coültcnmg fo: ginn ©bei gcbörlcn

10.2 ©rog., gur Weiftlicblcit o,t ©rog., gu ben Simen
bürgern 3,4, gttnt Snufmattndflanb 1,6, gu beit Rlcin-

bürgent (Statibwerlmt) 22,7, Solbnteit mit Familien

4.8, ©auern 50,3, ©itdlänbrnt 2,4 ©rag. tc. Stab teilt

©erttf beftanb folgeubed ©erhältnid: nott 1000 felb

ftäubigen Siitwobitcnt warnt 345,o in ber Jnbuflrie,

179.2 int itattbel, 44 in ber ©erwallutig, 15,4 itt ber

©crpflegung Pott Riaitlen, 20 im Stbuimefcn , 54 im
Wilitärbicnil, 5,3 tut öottedbienft, 188 in ©cbimitug
beftbäftigl. Center gab ed 59,2 Sfculietm unb ©ntfio

näre, 2,:t ©voflitiiierte tc. Ter ©cbölfcvtmg finttbni

(1895) etioa 29,oi)o Sobitgebäitbe mit ea. 150,(KB)

©fohumtgni gttr ©erfügtittg, roooott (im Sxrbjl 1895)

nur febr wenige leer ftanben. 52 ©rog. aUcr öebättbe

finb and Stein, 43 ©rog. and $jolg unb 5 ©rog. ge

miftbien Sbaralterd. 60 ©rog. ber Stjobnutigeu hatiat

1 1890) SSaiferleitungnt. Tiirdtjcbnitllitb fatneii 7,1

©erfonen auf eine SÖobnung unb l,s ©erfonen auf
ein 3immcr.

91ld ffabritftabl nimmt S. bie erfle Stelle untdr
ben Stäblett be»d ruffiftben ©eitbeo ein. 1892 g.'ihltc

man 504 JVabrileit mit 68,287 ©tbeilcnt intb eiitcui

©robulbondwert poti 142,252,500 ©ttb. ©ufterbeut

gab cd 8584 Heinere Stabliffementd mit 42,703 9lv

beitem intb einer |ährlid)en©robultion für ca.759Rill.

©ttb. Tie bauptfädilid) in S. bertretenen Jnbuftvic

gweige waren folgntbe (ber ©rofiuttiondwert in SHtl

lionett ©übel angegebnt): ©attmwollittbiiflrie (31,ts),

Siiengiefteret u.#aftbtnenbau(28.o), Wiimmtinbuftvie

(10,e), Tabaldfabrifation (8.8), ©ratintweinbreimeiei

(8), 3uderraffinerie (6,»), Sieberittbttftrie (5,4). ©irr»

braiteret unb SSmeralwarterfabritalian (5,t), ©apicr-

fabrilatiou (4,4), Seifcnficberci unb Uicblcfabrilabott

(3,7), ebemifebe Jubuftrie (3,4) tc. Jn ben legten 25

Jahren flieg bie 3abl ber Jabnlett um 43 ©rog., mäh»
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rcnb bic 3b 1)1 bet SIrbcitci 2' bet Wrobultioneioert

3‘nnnl ginger mürbe. (Sin bcroorragcnbce Wcmcrbc
ijl ba« Subcgcmcrbc, mit boiu fid) 3(),730 Werfoneu

befcbäfügen. Wei bftn mehläufigen Stau bcr Stabt

tpiclt ba«felbc im Werlebr eine fein' gro)';c Wolle. Ter
Wr oftlion bei liegt oor}ug«rocifc in ben ffjänben ber

Teutleben unb (Snglänbcr. Stiäbrcnb nod) in berWiitte

beo ln. ^nbrb. auf S. über 50 Wro}. be« rufnfcbeu

Slugmbonbcl« entfielen, innd)lc 1893 ber Urning ixm

3. nur 10,6 Wro}. be« Wefamtunifnpc« Wuiüanb« im
Slnjicnbanbcl unb 47,o Wto}. be« Umlage« bcr mffi

|d)en Cflfeebnfen au«. 3m nllgemeinen ijl ein Wiid

gang im Slitficnbanbel 3t. Wcterdburg« ju gunften

ber onbern f>äfcn (befonberb Wconl unb Sibnu) ,}ii

.»crjcidjnen. (Sb betrag ber Urning 1371 80 (burdi'

fdiuittlid)): 188 Wfill. Wub., 1881 90: UH Wiill.

Siilb., 1891: 129, 1892: 115 u. 1893: 152 Willi. Wub.
,'jur Slusjubt gelnngten (1893) iiauienllid) Sehen«
mittet (2t ,

n

Willi, Wub.), Wobftoffe unb .'öalbfnbritntc

(30 Willi. Wub.), ftnbrilate (8,i Wiill. Wub.), \nr (Sin

fuhr: Wabriingbiiiittel (UM Willi. Wub.), Woliflojfc

unb tmlbfnbnlolc <88,5 Wiill. Wub.) unb ixnbnfole

( 14,« Wiill. Siub.). früher muiiten olle grögem Sd)iffc

in tt'ronilabl. beul eigenllidien »nfen bcr Ipnupljlabt,

bleiben, bn biete nur einen (leinen «pofrn für M auf

f .lbrleifdiiffc mit nid)t über 52,:« m Tiefgang bol. Tic
litt) barmw für bcnSmiibcl ergebenbeii 3dnoierig(eilcu

iinb burd) beit 1885 erbffneten 3celnnol gehoben,

mcldjci fiel) vom (üblichen Kronfiäbtcr iSnhnoaiier in

gerober Siidjtung jum ßcilenbe ber Stobt in einer

Sänge oon elmn 30 km erftred!. Irr (Siiiflufi beb

Scelonalb iiuiietl jicb in ber enormen Steigerung bcr

unmittelbaren Sltiefubr oon 3., bic ftd) oon 1883
188(1 oon 2,8 Wiill. Toppet jctilner auf 9 Wiill. Toppe!
,)entiicr hob. Tie ,{nl)l ber in 3. unb Mronilabl ein-

gelaufenen Schiffe betrug im Turebidmiit bcr Cwhre
1889 -93: 1(124 mit 1,047,227 Ion. ;

1894: 1824

mit 1,285,028 bic bcr ausgelaufenen 1889
1893: 1558 mit 1,022,410 X.. 1894: 1792 mit

1,271,388 X. Siur 13 Wroj. ber Schiffe roaren un
ler rufftfeher, 87 Wro}. unter frember jflaggc. Trtu
Wiitncnbnnbcl bienen 4 (Sifcnbabnlimcn (bic Siilolai

balm , bic SSnrjcbniier, bic Waltijebc unb bic Atuuläu-

bifdic) unb bie Sieloa, loeldic burd) Manolfljiteme mit
ber TMoina unb brr SiSolgo oerbunben iit. Stuf bieien

Önuptmcgcn beträgt bie Anfuhr bon Wjarcn nndi 3.
43 Wiill. Toppcl}lr. unb bie Sluofubr ino jimere be«

Sieichc« 8,2 Wiill. Toppel}ir. jährlich; baooit entfallen

fafl UOffro,). auf bie Sieloa u. 19 Wro,}. auf bie Siilolai

bahn. 3>ic crfle Stelle in ber ISinfuhr nimnil Wrcnu
hol.j citKll, (Willi. Xoppcl}tr.), bann lammen Wctrcibc

( 10,7), Wauhol} ( 7, i ), Waujleiiic (5,:i Willi. Toppol (tu :c.

Tie , jahl bcr bebeulenbem t>nnbcl«gcicbäftc (Wiaga

}ine,Wubcn :c.) ifi 12.008 mit einem llmfagoon 1^88
Wiill. Siub. Äür ben Slrebii bat 3., auficr ber Weich«

baut, 10 grafte Wanten, beren Kapital 1894 : 86,2 Wiill.

Wub. errcidil. 3it bcr Stabt felbft (oiijentriert fiel) bcr

Öaiibel in ben Saufhöfen (Woftinnoi , Slptnriio,

Schlfdintin Tronr), imStnbrcjcroftij Wiinol.aufSBaffi

lii Cilroio, im Stjtnij Wpitol, auf berSt-Weicreburgcr
^ritc, im Kruglbj Wtjnol ( •ranber Wiartt* ) an ber
Wioitn, im Stlepanbroroflij Wgiiol, im Siitolflii Wipiol
unb in bem ixiuptoittualienmarlt, ber3emiafn(*i>cii
martl-). Tie Wroge Sabonmja, au ber bie Jlaufhöfe

unb bic brei legtgenannten Wiärtie liegen, ift nädift

bem Sicioftij Wrofpeft bie Smtiplpiiloaber be« gcfdiäjt

liehen Werlebr« unb be« §anbcl« be« gemeinen Wolle«.

Seit 1875 finb bie §auptjtrnften tuil allen (Silben bcr

Stabt burd) ein Wferbccifeuhahnnegoerbunben, badfid)
auch über bic^nfclu auebehnt. Tie Säuge biefer Stra
fienbahncn beträgt 134 km, bie .fahl bei fid) bcrfclbcn

bebicnciiben Werfoncn 64,5 Wiill. Tie .fahl berTampf
fdiiffpaffagierc auf ber Sieioa unb ben Kanälen (int

Siablocrfehr) erreich) 9,7 Wiill. Wiit bem Werlauf oon
Wcträiilcu unb mit bem Sluoicbaul berietben befafjen

fid) 2412 (Slabliffcntenl« nntcr ben ocrichiebcniten Wc
nennungen.

|«9t0iiiia«anftalten, ttunfffammtungen.] Unler
beu reich auegcflnttrlc» Slnjlaltrn für Ssjiffenfdinf t

unb Sl u n ft fleht bie faijcrlidic öffentliche W i b 1 1 o t h e (

obenan, beren Wruublage bic auf Wefchl Ualharina« 1 1

.

nach 3. gebrachte polnifcbc Wibliolhet be« Wrafcn 3a*
tufli loor. Sie }äbll gegcnloärtig gegen 1,2iki,ikk)

Wänbe, ca. 35,00i) Wiamiftripte unb ctioa Bii.ooiistär.

ten
,
3cid)nungcn ic. 3u beu Wariläten bcn'ctben ge»

hören: ber mit bem Wlutc C«man« befprigte Koran
au« bem 9. ffahrb., ber ( 'oder Siimiticu» (4. Ciahrh.),

bn« Cftromir ISonngeliimi ( 1056, älteftc ruffiiehefjianb

fcbrifl), Wriefc Mattinrma« oonWicbici. iicinnd)« IV.,

Itubung« XIV., Wiaria Stuart« ’r. Ter fogen. Korjj

fdtc Saal enthält fämtliche in nicht ruffifeber Spradic
erfchieneneu Üerte über WuRlaub. Tie Sttabemie bcr

Wliffeiifchaftm, 1725gegrünbel, oerfügt über }ahlreicbe

böchit locrtoolle Sammlungen, oon benen bie Wiblio-

ibel, über 300,iKHiWänbc ftart, bn« afintifcbeWiiifeiim.

bn« ctbnogrnphiiche unb ba« }oologifcbe Wiufctiui bie

bcbeutenbflen finb. Tie Sllabemic bei Stünfte 1 1784)

jeidntel fid) burd) eblen Slil be« Siuiieni wie burd)

äitbetiieben Weidnnad be« Innern au«. Tie ('kunälbe

gnleric enthält oiel SSerloolle«, Siebengcbäiibc eulbal

ten ein Wiegbau« unb eine Wiofaitanjtnll. Sin ber

breiten Wcanittrcppe, bie oor ber Sltabeinic jur Sieioa

binabfübrl, iinb bie beiben loloffalen Sphiure anfgc
flelll, bie 1832 au« bem oltägbplifcbcu Theben und)

S. gebracht mürben. Tic 1819 gcftiftclc Uuiocrfi«
täl, mclchc in 4 rtatultäten (barunter an Stelle ber

mebi.)inifchen eine bei orieutalifchen Sprachen) 80 Wro
fefforen, 134 To(enicn unb Settoren unb cukm» 3057
Stubierenbe }ähli, iit in bem urfprünglichfür bie yuölf

Wetcbolollegieii beitiimntcn Wcbäubc liutcigebrachl

;

ihre Wibliotbct enthält 237,151 Wänbe. Tie tniliiär

mebi.}iuifcbc SKabemie mit en. 4o Wrofeiforen ;e. iit

für elmn 800 Sttibenlcn berechnet. 'Won aubernhöbern
Sebrnnflalten fmb }ii nennen: eine griediiid) orlbobore

unb eine röiuijd) . tntbolifcbe geifilicbc SKabemie. ein

, biftorifd)*pbilologifehe« unb ein arebäologifebe« Jniti

|

tut, 6 tedmifebe jnftitute (bn« Wcrginftitul. bn« f\u

I
ftitut für Slnhitcflen, für Ingenieure ber Soegooer

binbinigen, ba« tedmologifdjc) ba« Sorft • unb bn«
elettrolcd)mfd)e ^nftitut), ein Spccum (für tüuftigc

Stenoaltungebeamtc) unb cineWed)t«fd)uIc, ein Wiufil

toiiferoatormm; au Wiitlelfcbulnt bat S. 19 Wguina
fieu (barunter 3 prioale unb 4 beutfcbeÄircbenfchiileu),

2 Wroghmnafien, 7 Wealfcbulen (4 prioale), 3 Som
menfd)ulcn, 2 Sebrcrinftitute, eine Tbealcr unb eine

Wiu)itfd)iile unb 4 3cicbeuftbulen. Sin tiiililärifcben

Wilbiiiigoauflalten befiel S.cincWcncrnlflabenlnbcmic,

je eine SUabcmic für Slrtillcric, Ingenieure unb bic

Wiarine unb eine inilitärjuriitifebc, fenter 12 Krieg«

fdntleu unb ba« taifcrtiche Wagentorp«. Rür bie meib

liebe 3ngcnb fmb an böbern Scbrauftalien iogcit.

höhere Kurie Porbaubcn unb jmar bic Wcftufbem
(eben, bie mcbi}inifd)cn (bereit Siebercröffining 1897

beoorflcbt) unb bie päbngogifd)cn. Sin Wiillelicbulen

}äbll man 25 Whinnaficn (barunter 15 prionte), 10

3nflitute unb Piclc orüd)fdjulni. ISublid) bat S- ‘>25



247Sanft Petersburger Leitung — Sanft pulten.

(Eltmcntarfd)ifleu. oon beiten <i«w) 328 mit 17,249

Schülern pon >cr Stabfpcrwaltung muftcrgttltig unter

halten werben.

P e t g u flau tt g« I o ta I e befipt 3. weniger als anbre

fcaupb'täbte (Europa«. Stet einer (Einwohnerzahl oon
1 SSiU. bat 3. nur fünf gröfserc Ibcatcr, Darunter

brri tniierlidic. Ja« 178 t erbaute ©raffe Ibcatcr iit

gegenwärtig feiner Sonfälligtcit wegen oodftänbig

umgcbmit mib für ba« Roufcruatorium bcftiiitiiit.

3« Dem gegenübcrlicgcubcii Piaricntbcntcr luirb bic

ruifijebe Cper nebil Sallctt gepflegt. Rm '.'lleiaiibra

Ufeatrr finbcu rumfebe unb bmtjdje, im aNicbacItbca-

ter franzöfiicbc Porftellungen ftalt. Ja« »Heine-, ba«
»panajemiebe-. unb ba« bciitfdtclbcatcr Der •Online,

fowie etioa zehn anbre Sühnen werben bau prioat*

iintcmebtueru unterhalten. ;fu bieftii Pcrgnügung«
Maten lammt uod) ber mit Meidmtaef aufgcfübrte

iteinente 3irtu« (iinifeUi in bei 'tiabe be« Ingenieur
palnts. atu einem ftänbigen Cotal für gröfserc Man«
Serie fehlt c« 3. bi« jetrt ganj. Jie mufitatifd)cii aiiit

fübruugen ber diiniiidien ntufitalifdien ÖeieUfdjaft

unb fonjiige Sollseite finben im Saale bei atbelSPcr

fanimliing aber im tlnneni Saale ber itnbtifdjcu Wie-

bitgefetlfibafl ftatt. flcinere Monierte im Saale be«

Sltmieroatorimns unb in oerfchiebenen priuaten Sota

len. P.'it beginn berSoiitmerfaifou, loclcbc biepeter«

burgerauf bie Rnfcln ber Hingebung (i. »Starte ber

llmgebutig won 3.«), und) pclcrbof, ba« burdj feilte

SsSafferfönfte berühmt iit, nach 3arfioje Selo, Stretua,

Oküfcbina, pawlowst ladt, enlnmfelit einige Sommer
ctabiiftenimt« iVlrcaDta. Aquarium, .joologiidicrMar

tra te.) bic grünten 'Jlnftrcitgungen, ftd) ba« publituiu

burdi ein rrirbbaltigra Programm ,gi gemiitueu.

(IBobltbäiigtctteanftailcn, «tebärten.l 3. batte

1890: 4ie®obltbätigteit«anilaltcn, für wcld)e MPiiU.

di übel oerausgabt mürben. 3n erfter Üiitic muft ba«
1770 bon Katharina II. gegriinbctc unb groitartig eilt,

geridücie Rinbclbaiis. welche« gegenwärtig über

25,0uo Zöglinge beherbergen taun, ermähnt werben;

rmgrofterSBiisitniib iit bie enorme 3tcrbli<bteit ber »in*

ter 'Bufterbem gibt e« 90 dlft)Ic für Webrechliche mit

9658, 38 billige SJobnungcii mit 2051, 144 Jtiubcr

bemabranf(alten mit 45,350, 172lrmcnliid>en u.9iad)t*

I erbet gen mit 2828, io airbeitsbäuict mit «80 3nfai*

jen. Pon ben 107 .ytoipitälcm ber Siciibenj merbm 25
Pont Krieg« unb tÖiarineminifterium, 10 uom Stabt

amt unterbauen. Jie .fallt ber »rauten in aUrn fcofpi

tälrm betrug 1893: 409,033 tbarimter 120,792 flalio*

näre unb 288,241 in ber Ambulanz), roo« über ein

Jrittel ber ScPöltcrung au«mad)t. Ja« gröftte ifl ba«

Cburboroicbc Stabtfranlenbau«, unter Katharina II.

1784 angelegt. Vlnbre groge fpofpitätcr fmb: ba«
2Kana 3RaqDalcnm tpofpital, ba« Peter Paul« $jofPi'

tat, ba« »aiintin Sioipitat, ba« dlleranbet »rauten

bau«, ba« Sottinfdic u. a. Ja« Rrrcnbaufl auf ber

iiebciitcii itjerit be« ®cgc« nadi peterhof warb uom
Malier afilolau« I. erridttet; bie hier angefteUtcn äirzte

fmb junt grögteu Jeil Jeutftbe. Ja« Subgct ber die

iiben; für 1894 wie« für (Einnahmen 10,« Süll. diub.

unb für Ausgaben 1o,h aWiU. Siub. auf. Jie öaupt
einnabme ber 3tabt bitbet bie Rnimobilicuftcucr (2,5

aJiill. Siub.i. Jemnäcbft tommen bic .fuidilägc zur
jtaatlidioi ixntbcl« unb (SScroerbefteuer in Setradjt,

soelcbe 3,5 Piill. Siub. betragen, unb ber (Ertrag Don
ber Saiierlcituitg (1,7 Piill. Siub.). Jie bnuptfiid)-

lid)jten Ausgaben fmb : Sanität« u. aJicDignalioefcn

1,» Piill. diub.
, Polizei, Weubarmene , Stabttioupt

mannfd)aft l,i, »ommiinnluenualtung 0,8, ftiibtiftbe

(Eiernentarfdtulen 0,7, Unterhaltung ber Straften.

Prüden, Pclcudjtung ic. l,i, Rncbensgcrid)tcO,a, Ser»
jinfung unb Amortifation ber Sdjtilben 0,8 3Rilt. Siub.

I <«etrtiti7iie. | Jie aibfidjt, 9iuitlnnb ber meftlidien

3>uitifation niiber ju bringen, bewog Seiet b. ®r„
1703 au ber Piünbung bec Siewa eine neue Siefibenj

ju grünbeu. atuf bem bcu Sdiwebcn abgotampfteu

Sobeu leitete er bic atrbeiten (um Sau einer Rettung,

©egen 80,000 Arbeiter waren unaudgefegt tbiitig, unb
roenine ^Konnte uadi bau Següm ber atrbeiten war
ber Sau beenbet. Salb erhoben geh and) Srioalbäu»
icr auf bem nodt fiimpfigen Soben ber Safitiuoiiiicl

(iüaffilij Cftrow) unb ber atbmiralit(it«fcite. Jeutidie

unb hollänbifdic Schiffbauer unb ^anbwcrlcr aller

airt würben in« Staub gc.jogcu, unb taum 50 3«bre
uadi ihrer ©rünbung ;a'lilte bic ipauptitabl bereit«

80,000 (Sinw. Scrgeblid) waren bie (Bemühungen ber

ortboborcit ©eiftlitqleit, beu Siof ,jur SOidtebr nach

aKootau gi bewegen; unter bei »aifcriii atnna lieft fie

iogor jwcintal 2. in a'ranb fleden. Jie folacnben

werrfther ftanbnt bem Wriiiibcr au (Eifer unb (Energie

biitfid)tlid) ber Serfd)iincrung ber neuen Stabt mit
tiadi. 3“ ®nbe be« 18. Raltrh. lgitte bic (Einwohner-

zahl fthon 200,000 iiberfdirittctt unb »eniiehrtc iid)

unter ber Sicgicrung aileranber« I., bau 2. bic atu«

trodming ber Sümpfe um bie Stabt »crbnntt, um
ba« Joppcltc. Jer elfte Sthienenweg uadi ber ollen

töauptftabt aiio«tau warb unter 3iitolnu« I. gelegt

unb bamit S. and) bau Rmteru be« dicidie« genähert.

Sgl. Sicimer«, S. am (Silbe feine* elften Rahrbun»
bert« if5etec«b. 1805, 2 Sbe l; Wohl, S- in Silbern

unb Stivten |2. aiufl., Jrc«D. 1845 4«, 3 Sbe.l ,

Öafferbcrg, S. in feiner Sergangenheit unb Wegen
wart ('Bcterob. 18««); Sftbcter] Siuglanb oKeiie

hanbbudi, 3. aiufl., Sleipt. 1892t; (Eloroff, Saiut-

l’etersbouru et ses enriroiu ('Beter«b. 1892); 'üb
lafcw. Ja« alte Petersburg (ruff., baf. 1889); ag.

P i I r o w f I i , Statijlifdtc SfiyeSt. Petersburg« i ruff.,

baf. 1894); »Wair, Petersburg« , herausgegebcu »ott

ottworin (ntfj., baf. 189«).

Sanft Petersburger feitung, eine in St. Pc
tersburg in bcutftber Spradte erfdteineube politiidtc

3eitung, bie 1727 gegrünbet totirbe unb bi« \niit «In

fang ber 7(ter Raltre uttfer« Rabrhuiiben« bet rutfiichai

aitabemie ber agiffcitfdtaftcn gehörte. Sie würbe bann
(Eigentum beSPftniftcrium« ber Poll«auftlnruug, pon
biefctu aber 1878 au ihren gegenwärtigen Dicbaltcur

Paul «on »ügclgcn mit ber serpflidttung oerpadttel,

amtliche ainjeigen linentgeltlid) nufginehnicn. Sie
pertritt bic 3l,|cretfat ber Jcutidten in SfuRlaitb auf

bau Sobeu be« Wcicpe« unb penuittelt (Wifdicn ihnen

unb ber ruffiidteu Sfcgierung.

Sauft Petersfraut, j. 't’ubiosii.

Sauft peteröftab, f. Soli<bi(;o.

Sanft Petri flanal ilEanat be Santi Petri),

aSeereoarm an ber fpnnifdtett »iiite, Pcrbiubct bie Sai

pon (labi,) mit bau aitlantijdtcn Ozean unb trennt bic

Rnfel SJeon Pont Reftlanb. flm Sübausgang be« «a»

nal« liegt bic Heine St. Peter« Rufet mit Rort.

Sanft pilt. Stabt im beutfehen Sc.prt Cberelfaft,

Mrci« unb »anton IKappoltswcilct, au beit Pogciat
unb ber (Eifeitbabu Straftburg - Safcl, bat eine tatb.

Pfantird)c, agembau unb (löw.) 1774 (Einw. Jabei

bic aiitine fcohen »öuigSburg.
Sauft Pölten, «labt in aiicDcröilcrtcidi, 274 in

ü. Pi., mit linten Ufer ber Iraifcn, an bcu Staat«*

bahnlinicn ®iat- Salzburg, S.-tullu liub 3.-2co»

berSborf gelegen, Sip einer Seziifohauptmannfdiaft,
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eines KreiSgcridjts, einer Rinan.ihcgrtSbircftion, eine!

Slcpicrbcrgamtcs unb eines Biidmfs, bat, eine 10:t0
gegrünbete, 12«6 nach einem Branbc im flüergangS’

jtif erbaute unb im 18. ^alirl). im Barodjiil restau-

rierte Tomtircbc mit 8« in hohem Turin, eine bifttiäf

liebe Hicfibcu.) (ehemaliges tfborbcrrcnftifl). ein Stat-

ImuS, einen Siablparf mit Tcntmal ^ofepbs II„ eilte

theologifche Üchrnnftait mit Hllmn -

iiat. ein üanbesreal < unb Ober-

gt)ntnaftum, eine ücbrcrbilbimgs-

anftalt, eine HKiliütr - lliitcrrcal-

jdmle, eine Srpicbmigsanftalt ber

linglifeben Träulem, ein Taub-
ttumiurninjtitut. ent allgemeines

Krautcnbau«(1895), ein Theater,

eine ©ajfenfabrif. Bauiuwoll
ipinncrei, Kiinftmüblcn, Bier-

brauerei, eine WaSanftalt, lebhaf

teil $>anbel, eine Spartajfc, leie 1

pboucinridjtung unb (twt» 10,90« (Jinm. Tie Stabt

iit nath ber Sja iipt(ivd)C pim heil. $>ippolt)lus benannt.

Bgl. Kcricbbaumcr. Wcfdjicbtc bcS Bistums 3.
(©int 1875 7«, 2 Bbe.i.

Sanft iHabcgunb, Torf in Sleiermarf, Beprlsh.

Bleij, 7 14 in ii. Di., am Siiboilfuft bes Schädel ( 1 44« in)

gelegen, hat eine befuchtc MallTOaitcrbcilanflalt (gibt
j

lid) 800 stnrgäfle) unb oww) ««1 (.als Wrmcinbc 1881)

tSitnvobner.

Sanft Thomas, 1) bänifd) meftinb. ^nfel, eine

ber Jungferninfein, 57 km öftlid) non 'jjucrtorico,

4 km iveitlid) uou ber gleidifalls bänijeben Jnicl St.

3ohit, 21 km lang, burchfd)uitt(id) 4 km breit unb
8(1 qkm i l,.u CHkt.) groft mit (i»eo> 12,(415» Sinn).

(4627 männlich, 7:192 toeiblid)), barunter :tü(Ki Euro-

päer, ber Hielt 'Reger unb HKulaltcn. Tie bis 474 m
hohe 3nfel beiteht neben alten üriipliliqcileincii aud)

misKrcibclalf unbift iiimgräiiten Teil fahler, iinfrndü-

barer ftcls. Ta« Klima iit ungeiunb, loie auf ben

übrigen mcjtinbifdicn Unfein ; (irbbeben, nodi häufiger

aber Crtnnc haben loieberholt grojie Bcnoiiilungen

angerichtet. Ter früher betriebene judcnohrbaii hat

feit -Jluthcbuug ber Stlaoerci (1847) fait gnup auf

gehört, öoeb ertrugt bie 'mfel noch fclir gcfdiiifitcu

Hitini. Hits fyreihafen mar S. früher einer ber .\)aupt
,

ftapclplägc ©eftinbien«
,

jcüt ift es nur noch wichtig

als Mrruiungspuult Pieier Tampferlinien. Tie gleidi

iiaiuigc töa ii vi ft ab t, aud) ISIjaiiottc Hlmalta ge

iianni. au ber Sübfüjle, hat einen peinlich gut ge

id)ügtcn unb bcfcjtigtm Voten, ein Tod für Tnmpfer
Pcjit 12i K) Ion., ift Sig bes Wouoevncurs, eines beut

fchen Mouiuls, wichtige Taiiipfcrflatiou unb hat 8oot>

tiinw. — Tic onfcl würbe 1493 non Ifolimtbus ent

bedt unb befinbet lieh feit 1«71 mit furien Unter

brechungeit ( 1801 18(12, 1807 -16), als bie 8np
liinbrr fic bciegieit , im Bciig ber Dänen; bie flrim

legien ber ehcmnligeu Kopcnliagenet ©ejlinbifchcii

Kompanie würben 1755 aufgehoben. - 2) Bortugie-

iifdi meftafritau. Jnfel, i. 2äo ibcmie.

Sanft Thomas, Torf im prenfp SBcgbcp Trier,

Ärcts Bitburg, in fd)öner üage an ber Kt)lt in bet 1

Giiel, hat ein ehemaliges tSiitcrncnfcrlloiler. jcgtKor

reltionsaiiftalt für Weiitlidie ber Tiöpefc Iner, mit

fchöner Kirche (im Übergangsftil 1222 25 erbaut),

unb 3im tiinw.

Sanft TbomnSherg, eine Hirt Hiufi, f. Untiuln.

Sanft Trinis, Rieden int preufp Mcgbep Düffel-

;

borf, Kreis Kempen n. :Hh., an ber (iifcnbalin Bierfra-
j

Süd)tr(u, hat eine neue latl). Kirche, bebeutenbe Samt-

,

Sappen oon
3att(t i'dltcH.

unb Seibenwaretifabrifalion, Bierbrauereien, Dampf-
mahl - unb Ölmühlen unb (isroi 7121 ISutro.

Sanftuarlum (lat.), in ber fatholifchen Kirche ber

Hiaiim um ben {rauptaltar; auch Hlufhewahrungsort

für Slcliquini unb aitbrc ticiligtfliuer.

Sanft Ulrich, Torf in Tirol, 1. (Stäben.

Sanft Balentin, Torf in Hiicteröftcrrcidi. Be
grtsb. Hlmftetterr. nrt bctlirla, Kuoleirpttnlt ber Staats

b.ihttlinien ©im- Sal (bürg unb Bubmcis-Äleiit Sieif

ling, mit (ikwh 1103 (als Wcmcinbc 3222) 8inw.
Sanft Beit, 1 1 Stabt in Kärnten. 475 in ii, HK.,

an ber (Klau unb brr Slaalsbahnliuie St. SKnbael-

Billad) gelegen, ehemals (bis 1518) viauptftabt bes

Sxr.iogtums Kämlcn, Sig einer Be ii rlshanptimuin -

idiaft unb einesBe urfsgeriefüe. hatlKeiteallcrSRnuer n,

eine gotifdje Bfnvrficcbc (15. ^nlirb.i, ein alte« Mal
ImuS, einen HHannorbnmnra (Hlusgrabung Port Vi-

rnnum im gollfclb). vwpfenbati, bebeutenbe Bferbe
märllc. Gifinbanbcl , eine Sparlaifc nnb osnoi 3971
beutfehe (immobiler, (tu ber Umgebung Piele alte

Burgen, barunter bas öftlich aufeinrm ifoliertmRcljcn

gelegene, trejflid) erhallmc Sdiloit i>ocb Cftermig
bes Rüriicn KOeocnbüUcr. Hiorböfilich S t. Weorgeu
am (70 »eltnr grofteni Cangfee. mit ehemaligem
Benebiftinerinnntllofler (jegt Brortonsholel) unb 108

(als öemeinbe 3151) ßiiiw. Bgt. üoren), SL Beil

an brr ©lau (Klagenf. 189«). 21 ( C b e r unb Un
lev S.) weillnhc Borortc pon Hsicn. gegemuärlig

nun 13.Hüicner ©eincinbebejirl(vtching) gehörig, mit

einem Sd)loft bes 8r.|bifd)ofS Pon Bsieit , (al)lreichen

Billen unb

(

ikw)

«

2«8 8inw. — 3)(S. am Rlauuti
beulfcher Manie Pon ,Tonne (i. b.).

Sanft Biflif, Torf in Tirol, i. Smicben.

Sanft Bincent, 1) (Sao Bicenlo portugir-

fiid) wcilafriloit.^ujel, I.Kapuerbü^eRnfeln. 2)Kap,

f. 2 Qe Sicente. 3) Hlnlilleuiuicl, j. Saint Bincent.

Sanft Binccttt töolf, HHcereseiuidniiit ber Siib

lüfte ber Kolonie Sübaujlralieu, 145 km lang, burd)

bie $ialbinfel ipinbninrih im 0. oou ber (incounlef

bai, burd) bie ^nlbinfel H)orfc oom Speucergolj gc

Irennt, hat tut nörblichcn Teil inebrigr nnb ftinipfigr,

im füblichen ftcilr unb fclfigr Ufer. SKu brr Porliegm

ben grogen Kängiiruhinfel loerben bie T uueitrga rot

jtraftc (oon Hit. her) unb bie Badftairspnffngc
(non C.i gebilbet.

Sanft Bitb, 3 labt im prciiil. Megbep Hlariirn.

Kreis SKalmcbt), an ber Kmie Hrothe 8vbc - Ulfliugcii

ber Brcnftiidien Siaalsbalm, 38« m ü. HK., hat eine

lall). Kirdie, ein Hlintsgerichl, iloligcthaci unb owir.i

1949 (iium. . banoit 45 (ioangelifche.

Sanft B4enbcl , Kreisflabt im preufp Hlegbcp

Trier, an ber Blies unb ber Cinic Biiigeibriid-Meun

lirdten ber Breufiiidicn Slaatsbahn, 274 in li. HR., bat

eine eoangcltfdic nnb eine latlp Kirche (legiere mit ben
Webeinen bes heil. Ht'enbclimis, baher Hrtallfahrlsoiti.

ein Brogbmnnfium. ein Hlmtsgericht, eine Cberforderet,

cincliiirnbabuwcrlitätte. labalsfabrilatiou, Wcibeiei.

Tampfgiegeleien, Wctrcibc- unb Biehhanbel unbOHnci
5238 nteiji fall». Einwohner. TcrK r e i s 3. bilbete 181«
--.34 baS loburgifdic ,Tiiritcntiim tüditettberg (f. b.P

Sanft SBolfgnng, 1) HKarttflrdcu in Cberönrr

reich, Bepirtsl). lämuubcu .
649 in ii. HK., aut Morb

ufer bes Sonlt ©olfgang obcrHtbcrfccö(12km
laug, 2 km breit, 1230 öettav groft unb 1 14 in lief),

am Süboftfuft bes Schaföerge« <j. b.), auf wetchen

oon hier cinc^abnrabbabn führt, Station ber Dampf-
fd)iffabrt imb ber Saldammcrgutlofalbahn (Bahnhof
jeuicil hes Sees), bclieble 3ommcrfrifd)c, hat eine
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gotifAe KirAc ( 1 429 umge&aut) mit ppönnn gclAmp- l

ieniioAaltnr ( Bon DaAcr. 1481), einen Wetallbrum
[

iint( 1515). £>otel«, Süllen unb Sccbnbcr, eine Dapicr
fabnl, 2wl)tiibujtrie unb ns;») 501 (al« Weiticütbc

1455) Gmio. SJcftliA ba« Rclicitlap bc« Rallenftcin«

mit Kapelle beb peil. SBolfgang, Siidtof« Bon Siegen««

bürg, weldier Pier 982 087 al« Ginficblcr lebte, unb

rociier bei Rurberg Teiitmnl SAcfrcl« (1888). Vlit bec !

fdmiäliten Stelle be« See« erbebt firti ein burgartiger

2euAttunn. Ter flbilup be« See« iit bie !RfAl. —
2) (Snb RufA) Sabcort im iperjogtum Saltburg,

Setirfeb. )-{etl atu See, in einem Scitcntpol (SkiAfcl-

Imitier Thal) ber RufA, 1231 m ii. 'Ul., mit fünf m<
binerentcn Kaltquellen ooit 5—7 ", pat piibfAe Start

mitogen tt. wirb jiiprliA bau cn.8(IOKurgäftcit PcfiiAt,

Sanft i'Aolfganq Sec, (. Sauft SBolfiang t).

Sanft ;$cno , i Beiipettpall

Sanfnllu iSanturu). proper Strom bc« Kongo-
itantc«, reAt«feitigcr 'Jiebentluii be« Siotfai ((. b.), ber

tum slongo ftieftt, mtftcbt unter 4” 54' (iibl. Sr. burA
ben ^ufanimcuflup be« üubilafA unb Sinbi, uou beiten

ber elftere nl« Ünbirnnfi nabe bem lo.“ (iibl. Sr. ent-

ipringen foll, aber er(l bi« ju ben naA ihrem Gntbedcr

benannten SäDtf » Ratten (5" 21' fiibl. Dir.) belannt ift,

wührciib bie Duelle bc« 2ubi unter 8" 40' fübl. Sr.

vermutet wirb. 9fnA bcrSeteinigung ber bcibcnRIüfjc

nimmt bet nun 3. genannte Strom eine rocftliAc

BuPtuiig, inbem er int allgemeinen beut 4." fiibi. Sr.

folgt, bi« er, fiA fübroeftlid) wenbenb , 350 m ü. W.
unter 4" 18' (übi. Sr. unb 20” 45' 0(11. 2. u. (Pr. in

ben finffai miinbet. Ter S. ift bei bet Bereinigung

feiner bcibcu Ductlflüpe 150 m, balb aber 2 -3 km
breit, wirb aber impc feiner lllünbung (Aiuälcr unb

io mit Ritfcln unb Sanbbänlcn bcfäct, Dop bie SAiff*

fahrt fiA nuperjt (Awicrig gcitnltct. ^wippen üubi

unb itaffai nimmt er rcAt« ben üuetepu ober Stubefit,

bann linl« ben Vububi ober Subalep auf. Ter 3.
bilbet ntit bem Kaffni eine 1000 km lange Säaffcr-

iirape bont Staulep Boot bi« 2ufambo burA ftart be>

bollerte Wcbicte, bereit BciAtum au Glfcitbcin unb
StautjAul auperorbnittiA grop ift. Wan pat ben 21a

men S.auA auf ben fiapai uom Gintritt bc«3.an bi«

gur Wiinbung in bru Kongo auöbepnen wollen , botp

inaib SBolf unb Rrmt(oi«) mit Unredjt, ba berStaifai

einen langem Stauf unb eine weit propere SBaifcrf iille
;

hat. Ta« Cuctlgebiet be« 3. würbe 1874 von Game-
von burAreip, 1881 tarnen Dogge unb SBiffnimm an

fern Ufer, aber erft ÜBiffmann unb Rran(oi« 1885 mtb
2Bolf 1888 gaben uns eine beffere SennIm«, erftcre

bc« initem, legterer be« obern Staiife«.

San Dajfjäro, llcine i'aguucmnfct, 3 km fiiböit

1 A non Beliebig, mit einem armmifAcn Mf öfter ber

WcAitnriitcn (i. b.).

Sanlncar bc iffarramcba, Sciirt«pauptfiabt in

ber ipan. Ikouin.) liabif , linl« an ber Wünbung be«

Wunbalquioir, an bec Giicubapu Rcreg-Souaiifa, l)at

Beite eine« utaurifAcn Kaitcll«, ein SAlop be« ixr
jog« oonWontpeniier, piibfAe Sillen, Seebiiber, einen

2>aicii mit Rorl , Scinbau. Seefaligcmütnung, i>mi

bet mit ts-ein, Salj, SübfrüAlcii :c. unb <n«7> 22,087

(imw. Son Pier fupr Golumbii« 1408 ju feiner brit*

ten (frpebition unb Wagalpäc« 1519 jur erften SBelt-

umieglung au«. 9forbBitliA non 3. liegt nm Wua
balauwir ber öafeuort Sott an ja.

San Sfucatf, (fabo bc, bic Siibjpipc ber V>alb-

inicl ftalitormen, unter 22“ 52'nörbt.Sr. unb 109" 51'

weftl. 2 . ». Wr. , mit ben Piccbeit bon Sucrto 3 . an
ber Cftfüitc unb San ^oic bet (fabo weiter norböftliA-

— tatt Sttiä fiotoft.

San 8ni<l, Drobing ber nigciitin. Siepublil, giui

(Aen tHioja, (Sorbobn, beiu ®oiw. Bamba, Wenboja
unb San !Ruan, 75,017 qkm (1378,7 D8K. i grop mit

awim 81,537 (fiitiü , meift iitbianifAcr Vtbftnmmuug.
3?ic Dtonin,! ift in ihrer nörbliAen Viilftc bon Webir
gen burA,logen, bie burA 3aljfteppcu getrennt wer-

ben, ber fiibliAe Seil ift (InA, Iroden unb linfinditbar.

tSn« ftlinia ift fepr Iroden, aber gefunb bei gropen

(Sftrcmcii (jWifAen 38.« unb 7,2“). San bem jnbr-

lidien Sfegenfatl (56B,i mm) lommm nur 7,7 Drog.
auf iperbit unbSfiutcr, balb PeniAeti Über!Awemnuiii -

gen, balb tauge $ürten. jie Rlüffe tinb niAt fdjiff

bar. Iter WiitcralreiAlum (Kupfer, WalnAit, Wölb,

Silber, SAwefel, Cifeu, Slei, Wrnphit, Saig, Streib:,

Wtp«) ift fepr grop, bod) werben mir etwa« Wotb
unb Kupfer gewonnen. Vldcrbau unb Sicp}uAt finb

nur mögliA burd) Sruttncn unb Siegeufäitge. Webaut
werben oonietmitiABiai«,2iiierne,irteiieu. JcrSicp«

flanb betmg 1888: 113,554 Dferbe, 37,789 Siel unb
äRaultiere, 478,904 tRiiibcr, 241,557 Scpafe. 810,491

,'jicgen. lic geringe ^ubujtiie PeiAräntt fiA ai f

Sraimtweiubreiuierei, Seifenfiebcrci, Werberei, Riegel

unb Kallbreunerei. licSifcnbapncn liabeii eine 2nuge
bon 245, bic Xclcgrapbcu bon 401 kw. Ke 103

Sdnilen würben 1888 uou 5000 SAülem bcfudft;

popere SAulm bat bic fxmptiinbt. — Ke yaupl
jtabt 3. (3. bc ln S unten, unter 33° 19' iübt. Sr.
mtb 80" 20‘ weilt. 2. u. Wr., liegl 759 in ft. 2N.. am
Sübcnbc ber Sierra bc San 2ui«, an bei Sapn Billa

dkeroebe« -SUicnbofn - Sau Ruait, am (SporilloobnA,

ber hier gu einem gropen Sicfcitmit aufgebnmnit ift,

beftept groprntcil« au« Scpmpüttru, bat ein Sialionnl-

lollcg, ein Slcpreriniicujeiuinnr, 4 (feituugeu uitbowr.i

9780 Gittw., wetAe geiuAte D«"Ao« oerfertigen mtb
Raubet mit Sterben, isnuten uubSicuitawollc treiben.

Kc Stabt wurbe 1507 gcgrilnbet.

San SJnid Dotoii, einer bei Siimeiijtaaleii bon
SJerilo, bon bcu Staaten 3)iieuo 2eon, Jamauli
pa«, Beracru;,. Cuerrtmo mib ;(acateca« luiifAlofleii,

00,510 gkui (1207.» CÜi.
)
grop mit ttsat) 648,417

Ginw. (8 auf 1 qkm), ein WcmijA bon Kreolen, 2le

gern, 9iad)tommcii ber fljteten, iniaitefen u. Ctpom.
irr wepliAe leit ift fepr gebirgig unb beftept au«
bultanifcpeit Weiteinen, mäprenb ba« 2mtb gegen 0.

in aUutnpliA in eine uiebere öiigdregiou unb bann
in eine fumpfige Küftenebcnc be« WdrifnnifAcn tüieer

buleti« abfällt unb au« mefoioifAett Vtblngrntngcit

gebilbet wirb, fpauptflüffc finb im Silben ber Dniuico,

ber in bic Sni bon jatupico miinbet , mit bem Sau
3uan, mtb in ber SRitte bc« 2aube« ber Siio Snntait

ber. Tic bebcutenbftcn Seen finb bie 2aguun be lipai

rel unb bc Gpita. Ta« Klima iit in ben poper gelegt

neu Wegenben gefunb, in ben wenigen iumpfigcu iiic

berungeit bagegen inigcfunb; Riebet treten bort reget

mäpig auf. Tie I Pater unb Scrgpäitgc pnb non

{Salbungen nou Gidien, Tannen, ;febent bebedt, bic

pöpem WePirg«gegenben bagegen tapl. Ter leilmeifc

fepr fruAtPareSoben liefert ttnmcntliditUiai«, {Seiten.

Sopnen, SpnnifAen Dfeffcr, Weifte, Bei«, treffliche«

OPft, nm Damiro.'judmopr. 91tif gropen 2anbgfitrm

im 91. werben SAafc, Bmber unb Sterbe geiiiAlci-

Ter Sergbau lieferte früher gropc Wengen non Sil

ber mtb Wölb (1878 nod) für 3,404,745 B<fo«), ift

aber fepr gcfunicn, and) Kupfer, Zinnober, Gifeu ir.

finb borpanben, 3nl,t gewinnt mau au« 2ogmicu, Pie

ungeheure Wengen tiefem tönnten. Kc einiige neu

neudwertc Jtiibnitric ift bie Scrcitung bau Srniint-

wein(9Sc«cnl)aH« bem Safte ber Agave sylvestris. •
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Tic gleichnamige löawptftabt aut Cjlabbange bcr

Sierra VJcgra, in weiter tpoebebene, unweit bcr Cucl
len bes Banuco. 188;! in ii. Di., Mreuguugspuntt bcr

Bahnen SRcnlo-Sarcbo unb Tampico-Vlguascalicn-

tcS, ift Sijj eines BifcftofS unb eine«* bcntfdicit Man
fulS, bat am bauptplat) eine febüne Kathcbrale unb
rin hübiches Sfathaus, ferner einen Bolnit bes Won
uerncurs, ^fttitigpalait, Seminar, eine VNilngc, in ber

1828—88: 1 02,621,$10 Silbrrpiafter gefdilagcu mür-
ben, Börfe, Start!balle, fchöne Biaffcrlcitung unb i ihm)

<>2,573 ttmiii.. lueldie lieber, Sdiubgcug, Bauntwoll

ilojfe, Kurgwareit fabrijieren u. lebhaften löonbcl mit

iHfch, V8oUc, öäuten unb Talg treiben, ber jurn groftett

Teil burdt liier attfäfflge beutfefte, cttgliftbc nnb fran-

göftfebe Jjbäufcr betrieben mirb, lueldje and] bie über

Tampico angeführten IKanufalturmarcn weiter »er

treiben. Cfllidi »on 3. (21 km) liegt ber ehemals fehr

bcbcutcnbcBergwettsort l£crro bc Sau Scbro, bei-

fen 1583entbedte Silbergruben Vlulaft gur Wriinbung
uon S. gaben, bie aber bereite feil brm (£nbe bes »ori-

gen 3nI)ilmttberto Derlaffen fmb. — Tie Stabt würbe
158H gcgriiitbet unb bat in ben gablrricbcn Bürger
trirgen immer eine wichtige Stolle gcfpiclt; fo war iie

186.1 Si|) ber Siationalregicrung unter ^uarrg, ipätcr

würbe fie uon Bagaino erobert, im Tcgcmbcr 1 8HH war
flctpauptauarticr bcsWcncrals SKefla, bie ^uareg Vhi-

faiig 1867 fie miebrr nahm. S. starte »Sterile-.

Satt SOInrco in VamiS, Stabt in ber ital. H?ro*

»in,5 Soggin. Kreis San Seuero, am Sübwcitfufi bee

Stellte ©argano, bat Ölgcwinming unb iwn 15,345

©inwobner.

San StarroS, iiauptort bee gleichnamigen Tc
partemente 1 1886: 80,416 (Sinw.i im mittclamcrilan.

Staate ©uatemala, 25t K) m ii. St., mit 2755 Sinn*.,

welche aitfehnlidim ftanbcl mit bent in ber Uuigegenb

gebauten Kaffee treiben.

Satt Startno, Stcpublil in Siittclitalicn, bcr

Ileinftr Staat (Europas, umfafit ein 'fl real »on 5H gkni

(l,o7QSt.) mit einer Scoölfcritng »on iiwiii 8200
Seelen nnb bilbet einen hügeligen L'anbttridi groifebcu

ben Brouingen 'Jjefaro e llrbino unb Sorli, ber »on
SliiSIäitfcm bes tttruelifchen Vlpamin (Stonte Ti-

tano, 738 in) burchgogru unb »on ben Küftenflüffcn

Vlitia unb Starano unb bcin gur Stnrecdfln grbcnbrit

Slüfieben San Starino bewäffert wirb. Ter Stoben

ift nicht fel)r friid)tbar; Brobultc iinb: (betreibe, Vocin,

Kaftanien unb aubree Cbit, Seibe, volg , Suttergc

wädjie unb Steine. Siauptbcfehäfligung ift Vlcfcrbau

unb Bicbguctfl', bie gewerbliche Sttbitflric ift unbebeu-
teub. V»as bie Bcrfaffung bes Häubchens anbe

laugt, fo beliebt ber fouocräitc Wroge 3tat (Ueuorale
i'oiisiglici Principe), welcher mit ber gefr(tgebenbcn

©ewall beiraut ift, aus 60 lebenslänglichen Stilglie

bern, bie gu je einem Triltel bem abligen Batrigirr-

flnnb, ben ftäbtiiehen Bürgern unb beit länblichen

©runbeignttümem angeboren; erlcbiglc Stellen wer
ben bureft Slooptation »out State felbft befegt. Tie
uoUgicbenbc ©cwalt brfipcu gwei Capitnni Keggenti,

welche »om Wroften Sfale au« feiner Stille (ber elfte

aus ben Vlbligcn, ber gweite aus ben Bürgern unb
länblichen Wriiiibbcfipcrn) gewählt werben. Scber ber.

fclbeu bleibt fcchs Stonntc im Sinne. Ter »om ©ro
gen .'Kate gewählte Stal ber ;-jwöIf IkU für bie Sörbe
rang ber Soltswirtfcftaft Sorge gu tragen nnb bilbet

gngleid) bas oberite Straf unb ^iuilgeridit. Sonil ift

bie StantSDcnoaltuug unter gwei otaatsfcrrclärc »er-

teilt, neben welchen ein ©ciicraljchajniteiitcr, ent Cbcr
foimnanbant bcr Stilig mtb gwei für 3 Jahre gewählte

auswärtige Stichler (einer für bie Straf unb einer für bie

,'fi»ilred)topflege) bcftcllt fiub. Jm Turchidinitt bcrjfi»

nntigjabre 1887 88 bis 1891 »2 betrugen bie Staats*

eiitnabmen 227,260 unb birStantsausgabcn 226,236
Sire; eine Staatsfcbulb criilicrt nicht. Tie Billig,

weldie aus ben bienfttauglicbcn Bewohnern gwifeften

bem 18. unb 60. Sebensjabre gebilbel wirb, befiehl

aus 0 Kompanien, weldie 38 Offlgiere unb 050 Staun
gäbleit. Stufierbem britebt eine (Sacbe bes ©roften
IH'ates unb eine ©eiibannerieableiltntg. 'Jiadi bei mit
'\talien 22. HHfirg 1862 abgcfd)loffenen unb 27. UKärg
1872 erneuerten Konuention fleht bie .'Kepublil unter

bnu Schube bes Rönigmdis Italien, welches auch baS
3ol[., Bott unb Telegrapbcitwefcn beiorgt. Jnlirch-

licher Begiehung gehört baS Sänbchen gur Tiögefe »oit

Biontefeltre. Seit 1859 befleht ein Siitterorben (mit

ben fünf ©rabni ber Shrenlegion). Tas ©appeit geigt

in blauem 3d)ilbe brei mit itlbernen geberu beiterfte

ftlbeme Türme, welche iidi auf je einem fceliett erbeben

(f. Tafel -Üappett II«, i>ig. 15). Tie Sanbesfarbnt

fmb Blau unb 'hteiö.

Tie Siaiiptflabt S., am SRontc Titauo, 20 km
fitbiueitlicb uon Siiiniui gelegen, mit welchem fie burdi

eine neue Strafte eerbunben ift, hat Siingmaitem mit

Türmen, enge, (teile Straften, 5 Kirchen, eine bod) 1

gelegene Burg, einen neuen Siegieningspalaft, eilt

Spccum, ein »on Borghefi (f. b.) angelegtes Bcufeum,
eine Spnrtaffe, ein Spital nnb ca. 16(K) (4inw. Unter-

halb bcr Stabt liegl bie Boritabt Borgo bi 3., mit 2
uon flrlnbcn umgebenen Bläpen, 3Rirtbcit u. 4006inw.

Wefd)icbte. Tie Wrünbung ber Stabt wirb »oit

ber Scgcnbc auf ben heil. BiarimiS jurütfgcfiibn. ber

im 4. 'lahrl). aus Talmatien eingewanbert fein foll.

Sie gehörte ginn ürnrdiat »on Sauentta , bann gum
fränlifch langobarbifchen 3feiche, gewann im fpätent

Bfitlelaltcv inuuigipale Freiheit unb trat um bicBfittc

bes 13. 3abrl). gu bcu Winten »on Bionlefeltro unb
llrbino in ein frcunbfchaftlidies Berbaltitis, baS all

mählich gu einem förmlichen Schuftbünbnis warb.
Tiefem »erbnult S. feine Unabbängigleit. VHS Bnpft
Urban VIII. 1631 »on bem tpergogtum llrbino Bcfift

nahm unb es bem Kirchenjtaat einoerleibte, erfannte

er bie Sclbjtänbigteit ber iRepnblit an unb »erlich ihr

^oüfreibeit für ihre Vlitsfubr nach feinen Staaten.

Vluch VJapolcon I. fdionte 3.. nnb nach ber IKeflaura

tion blirb 3. ein freier Staat linier bem Schupo bes

Bapjtes. 1840 flüchtete fleh ©aribalbi nach ber Über

j

gäbe Siotits mit bem Siegt feines feeres und) S. unb
enttarn »on hier tuäbrenb brr Kapitulationevrrbmib

lungen mit ben Cilerrcichem. Ta and) anbre poli -

: tifche Sliiditlinge aus bem Kinhrnitaat fidi hierhin

waitbten, bereu Berbannung ober Vlusliefening bie

päpillidte Siegicrinig »erlangte, l iidteit im juni 1851

. mit üuftimmimg brr erelutioen Bchörbc ber Siepublif

800 Cftcrreidier »on Vlneona unb 200 päpftlidie Wen
bannen unb Sinicnfolbatcn in 3. ein; bie pohtifchcit

Berbrcdicr erhielten Bäfje ins Vluslanb, bie gemeinen
würben au bie Weridile bes Kirchenftaats abgeliefert.

Seitbem blieb 3. ruhig, »erhielt fleh attd) bei ben itaat*

liehen Umwälgungrn. welche 1850 unb 1860 gang
Italien betrafen, burdinuS neutral unb würbe baher

uon ben neuen ffircigniffett nid)t berührt unb in feiner

Selbftänbigleil unb republitanifdieu Bcrfaffuug nicht

beeinträchtigt. TcS 1862 mit Italien abgefcblojfnieu

Sehufmcrtrags wiitbc fefton oben gebacht. Bgl. Tel
fico, llenuirie della repnbblica <li S. ClKnil. 1804,

2 Bbe. ; ,>lor. 1843); ©rnf Bruc, 8t -Marin, sea

institntion*,sonhistoire(Bar. 1876); Bcnt, Afbeak
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of freedom, ur the rrpnblic. of S. (Soub. 1879);
3ona«, Stubic über Die Siepublif 3. <$!im 1878);
Sa gencupe, San Marin« <©nr. 1887); jpautte«
cocur, La repnldique de S. (Sriijf. I894i; Stau
ei of i, 3-, turge geograpbifebe unb gcicbichtlichc Sdnl-

beding (betilfd), iSini 1894).

San Warte, ©fctibompu, f. Sämig (StlbcrL.

San Wartin, Sec int nrgentin. 1401111 . Snnia
Srug, ein wenig fitblich oont 49." fiibl. ©r., nm Sufte
bet tlnben, in benen fidi hier ber Sballcu (2170 ni)

edicht, 15—29 km laut) unb ebenjo breit, ftcltt in

©erbinbung mit betn See 21rgctitino (i. b.).

San Wartin, I) früheres Jnritormm inMolum«
bien. je(tt brr öftiidtc Seil bc« Jepart, Sunbinnmarca

(f. b.l, ein fruchtbare« lieflanb im C. ber Morbideren,

Bon bem Wuauiare unb anbern Acflüfictt bc« Ctinolo
bcroäfjert, 184,000 qkiu (9342 C'JK.) gtoft, aber nur
mit (i8io) 4058 giBilificrtcn ©croohncm. 2> Jiftrill«

bauptoil in brr nrgentin ©rooing ©umo« 21ire«, an ber

©al)n ©netto« 2lirc« -Sofario, 1 7 km non ber ,'önupt

l'labt, bat eine Wewcrbcfcf)ulc unb H800) 3000 Sinw.
San Wartin bc firobenfäl«. Stabt in ber

{pan. ©rouin.g ©arcelotta, norböjtlicbcr ©orort »011

©arceloim, an brr Siimbnlm ©arcelona - ©ortbou,

pal Sabrilcn für öatintiooUmaren, ©jollhütc, iSctatl

warm, dtcntiidie ©robultc tc. unb (1887) 32,895 Sinw.
San WartittO, i. Sionreatc. baro.

San Wartino b’ 211 baro, f. 3 ait Araneroco ö'41
!
-

San Wartino bi Saftroggn , |. ©rimicro.

San Waria« (auch Sau 21 n ton io unb Sin
Jfonbo), Wolfobe, ©ufcit bc« 2ttlantifd)cn Cgeau«,

ntt ber Miiitc ber argentin. Won«. Sio Scgro unb
Sbubut, gwifchm 41" unb 42" 39* fiibl. ©r. unb put'

itbcn ber Dtünbuna be« Sw Segro int S. uttb brr

4>albinfc( Sau 'wie aber ©albe« int Silben.

San Witzele («jrtra dpt. minie), Rieden bei ©c*
ronn (i. b.i.

Satirttifbcli <f»r. ianprireio, IVidicle, 2lrd)itctt,

qcb. 1484 in ©erona, geil. 1559, bilbete iidt in Som
unter ©ramaittc uttb arbeitete lanciere ,‘{eit im «irdictt -

itaat. Später trat er in ben Jicitft ber Scpublit ©ettc

big uttb nergröfterte unb uerbeiferte faft alle ©efefti •

gütigen in unb bei ©curbig, in Maubia. Sattplia tc.

5» ©ettebig bat er befonber« bic ©cfcjtigung bc« Slibo,

tu ©erona beit gröHtcu teil ber alten efortiptation mit

impofanlm iborett auogcfübrt. 3n ©erona erbaute er

fentrr bie ©nläilc ©eotiacqua unb ©ompci (irattpl

luerf), in ©euebig bm grofsartigcn ©alaggo Wrintani.

Jte Mirdie ih'abonnn bi Sampagna in ©erona, ju

loelcber er bic ©lanc geliefert, würbe er{t nad) teinciu

tobe mi«qciiibrt.

San Wigncl d»t. miaten. 1
)
Snfel ber 2130ml, f.

3äo tKiftucl. 2) ©ai be« Wolfe« oott ©auama, an
bcjjcu Cftfcile, gwtjdien her ©unta ©raun int S. unb
Waradtiue im Silben 28 knt breit, empfängt ben fdpff

baren Janen unb ben Sabann.
Satt Wiguel dpt. mtpiid), 1) Stabt in ber mittel-

auterffau. Scpublit Soloabor. 107 in fi. SB., am Stifte

be« 1975 m hoben, fchr «tätigen ©ullan« Don 3„
hat jtarfcit Jnbigohanbcl

,
groitc Sahrmärtic unb

12,ono Sinw. 5hr fenfeu i|l Sa Union (f. b.). —
2) (3. b e 21 1 1 # u b e) Stabt im mcrilnn. Staate Wua-
najuato, iüböitlid) bou Wuanajunto, aut ©io be la

Vnra nnb an ber ©ahn ©icirito - Siucbo Unrcbo , mit

höherer Sdmle, SScbcrei oou ©ottdto« tc., Sabritation

Bon Sätteln unb ©taffen unb 16,000 Sinnt.

San Wigncl bei tuenman, f. Iticmnan.

San Wigncl bc ©iura, f. ©iura.

San Wigncl bc Saita, f. Salta.

San Winiato, 1) (3. ai Icbc«co) Srciehaupt
ftabt in ber ital. ©rouin,; Slotcng, auf einet 2lnböbe
liiit« Pont 21nto, an ber Sifcnbahu Slorcit;-©iin, ©i-

1

fdjofiin, bat eine nntbcbrnlc au« bem 10. Snhri). (im
15. Snhrl). umgebaut), ein alte« Sehloft, ent Wqntna
filmt, ein Seminar, ein Jheatcr, eine Wlo«fabrit, Wer
berei, 3trohiled)terei, Clgcroimnmg unb (issu 2147
(al« Wcmcinbc 18,739) Sinnt. 1228 warb bie Stabt
3i(t be« Scidwuilnr« fiir Iu«eien. — 2) Ml öfter nnb
Mirdje bet Sloicit,; (i. b.l.

Sann, Shift in Stciermad, cntfpriugt am 9iorb-

nbbaug ber Skitier ober Sanntbalcr 2llpen (f.

Steiner SUpetii an ber tamtiicrifcbcit Wrenje, flicitt oft -

lid) bi« Silit, toenbet fid) hier gegen Sübett unb titiin-

bet bei Stcittbriid mt ber Wien ic uon Mrain, 92 km
lang, littf« in bic SaBc.
Sannaga (Sauaga), Slufi in Mamcnut < f. b.l.

Sanna3aro, Sacopo, tat. unb ital. Jid)tcr,

geb. 28. ^uli 1 45H jn 9t‘eapcl. gejt. bafelbft int 2luguit

1530, ftammte au« einer oor alter« nadt Italien ein

gemanberten fpontfdien Ramilie nnb »ollenbete feine

j

©ilbung in ber 21tabcmic be« ©onlntto, wo er ben

©amen 2lctiu» Sineeru« annabm. Jutdi feine

Jidtluttgen ,30g ec bie 2tufmcrtiamtcit bce König«
Serbinnnb uon 9ieapel unb feiner Söhne 2llfon« unb
Sriebridi auf fid» unb warb berat ©egleiter auf ihren

Seifen unb i>elb,3ügen. ©1« ftricbrich 1498 ben Jbrou
beftieg, fdienftc er bem Jidttcr bic ©itla ©i'ergellina.

S. folgte feinem ©obltbätcr. al« bericlbe 1501 fein

Seid) ocrlaffcu mufite, nach irranlreid) unb lelnle evit

nad) Rricbrid)« lobe (1504) in fein ©aterlaub (uriid.

, Sein ©ubm al« Jiditer in itnlimifdjer Sprache be-

ruht hauptfädjlidt auf ber öirtcubidjtung »Areadia«,

welche fid), au« ©roia unb ©erfett gemilcht, bttrd) flu

mut ber Webanten unb ©Sobltlang ber Sprache, bic

iebodt manche Üalimemcn unb bialeflifdie formen
enthält. au«.)eichnet. ©tau uermifft aber bann ba«
unmittelbare Smpiinben fiir bie ©atur tttib bie Jar
ftelluttg echten ©oitslcbeu«. Sic erfd)ien .jtterfl in gang
untorretier ^orni ohne SSiifen br« Jidttcr« in ftenebig

! 1502, (orrcltcr 'Jieapel 1504, unb ift fettbent fchr oft

gebrudt worben (gleicht hr«g. »011 Sdterillo. luriu
1888). ©gl. Jorraca, La materia dell’Arradia dtd

S. (Sittä bi Sailcllo 1888). ^iiv ben aragonifdten fcof

»erfaftte 3. eine flngahl Sorem (pgi. Jorraca,
Studi di 8torialetterariannpoli!tana,Miuonto 1884).

I Seine »Hirne«, ber SaffanbrafKarchefc gewibmet. gei

gen groftc ©olHommmheit ber Sonn unb ©cinheit ber

Sprache. Jic hefte 2lit«gabe feiner italimifdieu Sücrie

mit ber ©ita bon Srifpo erfchien ©abua 1723. Wrö
, item Sühnt noch genofi er wegen feiner laieimichm

©oefien (©abua 1731). mcldtc aufier einem langem
Webid)t: »De giartu Virginia« (Int. unb bcntfdt uon
©eeber, üeipg. 1828), in Siegten, Sllogen nnb Spi-

grammen bejtchen. Unter ben lcptcni ift ba« auf ©fette

big, fiir welche« ber Senat ber Sepublil ihm 881 ,(ed)i

nett bcgnhlte, am bcrUhmtcflrn geworben, ‘©gl. Solan-
gelo, Vita di Jacopo 8. (Scnpel 1819); Jorraca,
Jacopo S. (bai. 1879).

San «tiennbro Warganico, Stabt in ber ital.

©rouing Soggin, Mrei« Satt Seuero. au einem .infinit

bc« Stranbiee« uon Verum, mit Clgewiitnung unb
0880 8257 Sinrn.

San Dicola, ital. Sitfcl, f. Iremiti.

San fticola« be lo« ‘Jlrropo«, Stabt in bec

ncgnitin. ©rouing ©umo« 2lirc«, nm ©oranä uttb an
ber ©apn nad) Sofario mit 2lbgtucigung ttad; ©erga«
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iiuno, Jianipfcritation , fmt eine Kalbcbvnle, Schrei

Icniinnr, Sibliotbet. yofpilnl
,

grofte Schlächtereien

unb Wcfneraiiftalten fiir bic Sluofitbr, lebhaften !paii>

bcl mit ©tolle unb (two) 18,972 Cmw.
Sanntlialcr 'Jllpcn, f. Steiner Sllpcn.

Sanof, Stabt in Waltgim, 0111 linfcn Ufer be« San,
an ber 3taat«babnlinie aueha-Strbi, Sip eiltet ©e
girtabauptiuannfcbaft, eine« »reibgerichl« unb einer

Riuangbegirf«bircftioii, bat ein alte« Scbloft, ein Ober

nnmnaftum, ein Rrangiafanertloflcr (l:t77), eine

©mggon* unb Siaictinicnfabnt unb awo) mit bem
Diilitär ( ttii Dlann) 5559 tiiettl poln. ßinroobner

(barunter 25(16 Ruboi).

San Pcbro, 1) Stabt in ber argentiu. ©rooing

©itnio« ©irr«, aui ©acana unb an ba Stalin ©uoto«
iflire«-9toiario, bat ©ranntrocinbrennercim uiibdswn

5689 ßiiiro. 2) Stabt im fiibameritin. Staate

©araguati, nabe ber Sereinigung be« fdnifbarcn Rciiti

mit bau ©aragunt), Gnbjtation tleiiicr jampfer, mit

8000 (ginnt.. bic it<b nid mit ßinfammeln neu ©etba-

Diatii bciebäftigen.

San pcbro b« 'Jltacama , f. tttacama :t).

San pcbro bc Plarttir, f. ftmatitlan.

San Pcbro bc Jacna, f. iacna.

San peUeqrino, ®orf in ber ital. ©rooing ©er
gamo, <148 m ii. DI., am ©rembo, bat lotjlciiinitre*

ballige DJincralquctloi (27°), beiudile ©abcnnjtaltcii,

Scibenipinnerci imbosst) 1199 ISimo.

San picr b 'Jlrcna (Sampicrbavena), welt-

licher ©orort non Woiua . an ber Diüiibung ber ©ob
ceocra ine Sigurifcbe DJecr unb beu Cifeubabnen
öenua- Turin unb ©citua-©cutimiglia gelegen, bat

mebrere ©iUcu au« bau 16. Rabrb-, ein Wpamaiinni,

eine ledmifebe Schule, gablrcicbc Rabriten, mebef. für

DJai'ebmoi (2400 Arbeiter), tbemifebe ©robufte, tl,

Konfcroeit, ^uderrafüncric, fpanfwebevei, Seilerei ic.

unb 1 1881) 19.501 (ol« Wcmciubc 22,028) (Jinw.

San Pietro, Rufet an ber Sftbioejttiiite uou Sar
binien, litt ital. ©iooiiig(£agltaci gehörig, iit 52 qkm
groR, bi« 214 m bod) unb bat (insu 6259 ßinw.,

welche Seeialggcwiimung, Korallen unb JbuHjifcbcrti

unb Staubet betreiben, ipauptort ift (Sari of orte an
ber Cfttüfte, mit SdiloRruincii, einem Jvafctt, in wcl

djem 1894: 591 Schiffe non 103,016 Ion. cingclau i

fen jiitb, Vtuefubr non Saig. Rifeben, ©teiu uub 01
unb 088» 6072 ßintu.

j(f. b.).

San Pietro, fcouptort ber balmalin. Rufet ©ragga
Sanqubar ((m.tSnirr), alte Stabt in Tumfriwfbirc

(Sibottlanb). am Ditb, mit 08su> 1315 ßinro.

San tWafael, Stabt im norbameritau. Staate

Kalifornien, 25 km norbweftlid) oon Sau Rrancioco,

nabe bau Uorbenbe ber San Rranriecobai, in reijat

bem, oon Sungcnlcibotbcn gern aufgefmbtem Thalc.

mit (i»oi 329() ßiniu.

San tHemo, Slreiebauptitabt in ber ital. ©robinj

©orto DJaurigio, in reigenber Sage an einer ©liebt

be« Wolfe« oon Warna (Sfioiera bi ©onnttc), au ber

Sifenbabn oon Warna uadi Digga, beliebter ©Unter-

lurort, iit gegen St. bureb eine öergtoaub gejebüpt

(Dionte ©ignonc 1298 m), bat oortreffliebc« stluiia

(mittlere Temperatur Xcgeinber bi« Rcbruar 10. s",

Rcucbtigtcit 66,7 ©rog. , Dicgcntage 45, iomtige Jage
250), üppige füblicbe ©egetation unb cincTrmtroajfcr

leitniig (oon 1887). Tic Stabt gcrfäUI in bie am jiib.

lieben bügelabbang eng unb wintclig erbaute Vtltftabt

unb bic am Suite be« Snigcl« gegen bte Ä'üftc t)iu an-

gelegte offene, febüne Sieuftabt, bat eine Mt rette au«

bem 13. jaljcb-, gablrcicbe ©itlen uub $)otcl«, ein

Ibcatcr, feböue palmeugciebutücfle Slnlagai, ©ferbe

babn, ein iiljceum , ein Wbmnafium, eine tedmifibe

Sctmle, einen baren , in loelchem 1894: 123 Scbifie

oon 7281 Jon. cinticfcn, tpaubel mit Siibfnicbtcn unb
Öt uub (I88D 12,285 ial« Weiueinbc 16,055) öniio.

S. ift Sip eine« bcntfdyeit ©igetonfut«. ß« mar oom
Sfooember 1887 bi« DJarg 1888 ©ufentbaltbort be«

beu tfeben Jtronpringat (Äaifer« Sriebricb III.). ©gt.

Körner, 3., eine bcuticbe Süiiiterlolouic (3. Stuf!..

üeipg. 18tt2); 0. Stbueibcr, S. unb feine Tierwelt

im ©iinter ( jresb. 1 893).

San tMogiic dvr reis, fiap 3.), ©orgebirge im

braiit. Staate 9Jio Wranbe bo SJorte, wenig nürbltcb

oon ber bei bem üeudittumi oon ©arabiba (34“ 416

tocftl. V.) liegenbat Cfifpipe Sübamerifa«.

San Poquc ifpr. rein, ©egirfabaiiplflnbl in ber

ipau. fSrooing Sabig, auf einer fclfigeu ©nliölje 9 kiu

nörbtidi ooti Wibraltar, an ber ßifenbabu Pobabitta-

Vllgecita«, Sontmeraiifnitbalt ber ©ewolmer Wibtal

law, bat einen (fiilu« für Sticrgefccbte, Raubet nnb
I 088") 8793 ßillW.

San«, Stabt in ber fpan. ©rooing ©arretona,

i meftlicber ©orort oon ©arcclona , au ber ßifcnbabn

©arcelona - ©atencia , mit ©aumiuollfpiimemat unb

Bebcreiai, gabrilen für Steingut, ?8acb«tud), ebani

fdje ©robulte ic. uub 0887) 19,105 Gittio. ijc-laiib.

San SalPabor, flnfcl , ). Stallingoinfel unb Gat

San SalPabor, I) löaiiplftnbt ber mittelamen

tan. DJcpublit Saloabor, 6t>7 m ü. Di., am Sitbojtfufi

be« 1270 m hoben erloftbenat ©ultait« oon 3.,

bureb ©ahn mit Sa fiibertab oerbuitbcn. iit Sip eine«

©ifcbof«, bat eine »atbcbralc nnb ein Jbeater, betbc

au« Jpolg gebaut, einen ©alaft be« ©rälibeulen, rinnt

I Dntionalpalaft, eine Unibcrfitüt, ein Seminar, eine

höhere Jöcbterfdmle, ein öofpital ic. unb os»2> 20.000

ßiuw., bic nteifi oon Canbioirtfcbaft u. Cbitbau leben.

Jn ber Uiugegenb wirb Dicljfnbigo gebaut. Jic Stabt

würbe 1508 auf ber Stelle be« aiten ßuciittan erbau*,

16. ©pril 1854 burdi ein ßrbbeben gerftört unb mit

bem neu erbauten Siueoa 3. , 20 km im SS3. , Oer

laufd)t, aber 1858 micbcr anfgebaut, litt jebod) 1872

|

nnb 1879 toicbcruin bimb ßrbbebeu. - 2) (Säo
Saloabor) öauptftabt be« SJcgevreid)« Kongo (f.b.).

San Saloabor ryalfam, ©mtbalfam.

Sattfanbig, Stabt in ifrangöfiicb'Subau, am Im
toi Ufer be« Obern Diiger , bet oon beu Reifen oon

Soluba bi« gur Stabt für tlciiie Jampfer fahrbar ift.

ftnotenpimtt ber hier au« ber Sahara jufamntcnlau

feiiben KarawauenitraRcii, mit 10,000, oor ibrrr ^fer

ftörung burd) bie Joncoulciir« aber 4o,ooo ßuno.

Sanfannc SHangn, Station in ber beutid)>weft

afettan. Kolonie Togo, an ber Strafte pon Salogn
gum Üiiger unb an ber IPcftlidtcn Wrenge gegen bic

britifebe RiiteiTffenfpbärc, ber am meitetten in« Ru
nere ooraefcbobetic beiüidic ©oftrn, Dfitte 1896 bejept.

Sanfära (itib.’t . her MrctSImif bc« Scbcn«, ba«
burdi bie Sicbergcburt fidi immer wieber eeneuenibc

Srben mit attoi feinen Seiben, au« benen man ftdj

burd) SJinodita (f. b.) befreit.

Sans contparaison (frang., (pr. fcnio iotnn»r>i;4na),

ohne ©frgleid)ung.

Sanöculot ten
( frang. Smis-cnlottcs, (»r. pntoMiou'.

•Ohne ßutoiten«), gu ’Jtnfatig bereiften fcangöiifdKn

Deoolution ©ciioimmg ber 'Proletarier utib ber rubi

taten 3Jcooluliou«mämicr überhaupt, weil fic, au«
beu nieberu Stäuben bcrooigegangeii, teine ßulottni

(KiticboieiU wie bie böbcmStänbc, foitbcrn ©anialou«
(tauge §ofcn) trugen.
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Sans-rulottides (fraitj., fpt. hmgtniiiuw) , bie

fünf (iui Schaltjahr fcd)d)Cr()äutungälagc obcrJonrs

eumpldmentairea be-3 frantöttfcbcnSCCOofutiondtalen»

btt?, roelcbc bad 'saht befdjloifeu unb fejtlid) bedangen

rourbcu. njgi. stalcnbet.

Sans donti- (front-, Idc. fwmi büt’), ohne ,'iroeifd.

San Scbaftian, 1 ) Sjauptitabt ber fpatt. Snmlnj
©uipujcoa, liegt malcrifd) auf einer fcbmalen, mit bem
Wcntc Crgutlo ( 130m)m ben Sidcatufcben Weerbufm
audlaitfenben üniibgmgc, an ber Wünbung be« ih'io

llnimra mib an bevCümbalmWabnb-Rnm, i|’t feit ber

Serftürimg 1818 regelmäßig nufgebaut, hat im 3üben

an ber Stelle ber frühem Scfeftigungdmaiimi einen

neuen Stablteil mit Anlagen, einen non fdiönm We
bäuben mit tftrfaboi umgebenen Motittitutionoplop

mit monumentalem Brunnen, eine Sfcnaiffancclirdic

Santa Waria , eine gotifäic Studio 3au Siccntc, eine

Citabeltc (Wota, auf ber ööbe bed genannten Sergcd),

eine Billa ber Königin Siegentin (Wiramar), ein 9tat

baud, eine tjjanbcld* unb eine Sdiijfabrtafänile, be

ind)tr Seebäber, rin linfino, eine Vlrma für Stier

läutbfe, rate Sntcrfabrit, ferner Rabrifation tum Ja
beten. Segellud), ©lad, diemiftbeit Srobulten :e.,

Sccßicbcrri, lebbaftni imnbcl unb ot-871 ‘29,(47 Cinm.
lie bunt) bie Rnfcl Santa Clara gefuerrtc Sucht (Coli*

rfra) an ber Sfcitfotc ber Stabt enthält ben burd)

Summe grfcbüMen 4>afcn, in welchem 1894 im intet

nationalen Scrtcbr 108 Schiffe uon 62.488 Ion. ein

gelaufen ftnb. 3. iftSif) bca Wencrallapitäuo ber bad

iifcbm fSrobinjen, einer ©ouocrucurd, einer Sifd)o|d

unb mebreier audroärtiger K'onfutalc (banmtcr aud)

cincd beuifdicnl. 3. mürbe 1719 uon beut ^ertog uon
Beneid eingenommen , aber im Trieben an Spanien
juriirtgegeben. HcCnglänbcr unbSortugiefm fiiirnt

trn mib jeritbrten er 31. Ving. 1813. 1839 mürbe cd

Bon ben Cnglänbcm abennatd belegt , aber 16. Ving.

1840 micbcr uon ihnen geräumt. — 2) Ipnuptftabt

ber Kauarifdicn Rufet Womrva (f. b.). 3) (3. be

lod Sictjed) Dcpartcmrntdliauptitabt im Staate Wt
ranba uon Scnctuela , fübmcftlid) oott Caracad, am
©itariro, liitlcm (Nebenfluß bed Crinofo, 376 m Ü.8R.,

mit 087:» 7790 Cinm., bie fid) mit Raubbau, Sieb»
jnd)t unb S>nrmtrandporl beiebäftigen. 4) (3. be

ytcoi)nbai.V)aubtort ber lepart. übontalc? uu mittel

ameritan. Staate (Nicaragua, 15 km uom Cflnfer bed

üieacaguafccd, am Vlcotiapa. ber in ben See fliegt, in

beiger, ungrjiutbcrWcgcnb, bat 2000 (Sinm., bie'Jtfcrbe,

Waulticre unb Siinbcr rüditcn. Sein tiaien am See

ift San Ubalbo. — 6) Rnfcl, j. 2ao «ebaftiäo.

San Scpolero (Sorga 3.), Stabt in ber ital.

Sioo.nr ‘ilrc.j.io , 360 m it. W., im obem libcrthal,

an ber Ciimbabn Vlrc.vto-Rofiato, uon Wauem um
geben. Sifchoffig, bat eine Kalbcbmte and bem 11.

Rabth.. mehrere anbre Kirchen unb ein Stabthnud,

fämtlid) mit ©emälbnt ber hier gebomen Water Sicro
begti Rranccdd» unb Saffacllo bet Colte, ein ilbceum,

ein l'igmnatium, eine tedwifebe Sdmle, ein Seminar,
eine Sibliotbct ( 12,700 Sänbc), rin Spital (feit 1466),

Schafroollmcbetei unb einst)3752 (aldöemciubc 8238)
Cinroobncr.

San Scucrmo 2J!ard)e cf*. marM, Stabt in ber

ital. UroPin.t Waccratn, am Cftabbongc be« römifthen
'“Ipcnniu, au ber Solen,(a unb ber Cifcnbabn Sorto
Ccuitanoua-Rabriano, Bißbaffig, bat einen lont mit

Mmiülbcn uon Sinturicebio unb tltunno, Rabrilm für

Wafd)incn unb Wctallroarm, ©lad, Sleinmaren, Webt
unb leigmarcit, CI, fjottmareu tc., lebhaften ttanbel.

ritt ögmnagum, eine Sibtiottjct (9000 Säube) unb

Ossi) 3196 (ald ©oncinbc 14,037) Cinm. S. ift bad
römifd)e Septompoda.

San Sebero, ftreidbnuptftabt in ber ital. Srouin.)

Koggia, an ber ©fenbalnt Vtncona-Srinbifi, 3i(t ciitcd

Siidiofd, bat eine ftatttiibc Matbebrate, alte Wancm,
rin Wginnafiinn, eine tcd)nii<bc 3<bute, ein Seminar,

Siebbanbcl, Clgcmmmmg unb (ihsd 19.756 Cinm.

S. mürbe 1799 burd) bie SJran.tofen gerftört.

Sansevicria Viunb.

.

(Sattung and ber .lamilie

ber Üiliaceen, Sftan.)en mit fnrgcm , bidnit 3il)i;om,

oft mit Vtudläufem, tladien ober faft runblidien Stät*

tent, aud Slütenbüfdjctn jufantmengcfeftlcm traubi>

gm Slütcnftnnb unb ein bid breifantiger ivuntit mit

ilei[d)iger Santmfcbnte. Ctma lOVlrten. meift im tro<

piidjenütfrifn. S.zevlaiiica Wühl, mit faft füetninbeu,

30 -50cm langen Slättem, in Vtfrita unb Citinbieit,

mirb, mir and) S. guineensis Wühl., mit 1 m langen

Slältem in faft alten tropifdjcnOtcbictcn.S.cylinilriea

Bnjer mit I m langen, 2cm birfen, ftietrunbeuSlättem
itt Sanfibar unb Pon bort bid 'ilngola tuttiuiert. Wan
geroinnt and ben Stätten) febr baitcrbaftc Saftfaiem
(Bmvstring bemp (it Sogen(ebnen unb Stbiffdicilcu).

Sans facoii(s) (franp, fw. fwng faidnu). ohne Um-
ftänbe. ungeniert.

Sans gpne i frang., (vr. jung gtan'), ohne ^mnug

;

and) (ubilantioifdi fouiel mic ungenierter Wennb.
Sanfibar (t^anjibar, Sanguebar), uiobnm-

liteban. ilieidi unter cngtifdiem ’fst otettorat an ber Cft-

lüfte bon flfrita (f. Harte * J)eutfd)>Citafrila«), be*

itebmb aud bett Unfein 3. (f. unten) unb Semba (
f. b.

)

unb einigen an ber St inte gelegenen S In gen unb (tu

fein, meldie teile non berSntifcb-Oflnfrifaniidien, teild

uon ber italiemfdtm Smabir * Oefeltfcbaft gegen eine

Jnbtedrenle uou 170,212, be,t. 195,015 SRupim uom
Sultan auf immer übernommm murbm, 2560 gkm
(46,5 DW.) groß mit 210,000 Cinm. Seit Vlnfang

1893 merben bie audmärtigen Scgchungou bed Stil*

tand geleitet burd) cinm (Hmerallonfut ald Vertreter

ber britiidtm Sfegiernng, mit bereu 3ufHmmung ber

Sultan feine biet biVbilm Beamten tjegt (ämtlidtCng-

länber) entmnt. 1er Sultan erhält für ben öofitaat

299,556SJupim unb hat eine i'eibgarbc uon 150 Wann,
lie übrigen Iruppm: Steguläre 1050, irreguläre

1500, jufammm 2550 Wann, fteben unter einem

engtifcbm Cffijier. lie Slottc beftebt auo einer ötlatt*

bedotorbettc, einem tianotimbool uitb 7 bem Sultan

gehörigen Sianbcldbampfcm. lie Sintünftc uiibBud*

gaben betrugen 1894 je 493,009 Supim. lerCJroß
(tanbet rechnet nadt anicritanifcbm Ittolbbollard 4,uik

Wt„ mäbrrnb bie britifeb-inbifebe Stupic beinahe aud-

icbließlid) ald 3«blmittcl bient. Sultan Saib bat eigne

Wilnjm (in Wölb ju 5 unb 2'/i Siiald, in Silber lut
lard = l Siat, in Kupfer Baijfed ju '« 3iupie) auf

Wrunbtagc bed Iberefientbatcrd - 2 1

» Siupicn fcblageu

taffen ; benielben halbieren bie ‘Jlraber fortgefept in 8

lomin ju 4 öiia. 1 Scbutlab tu 41urral) 1.« um,

|

1 Dbra -=0,57i m ; 1 Ijcrta (licbesla) = 257, c S!it.

unb ald Wemid)t= 158,67 kg; 1 revaifiln uon 12 Wün
tu 48 B3aticti - 16,1.1 kg. lie Slagge ift rot tf. lafet

»itoggen 1«). Cd beftebt ein Crben Pom Strahlen*

bot Stern in mehreren ftlaffen, ber fajt nur an Curo
piier pcrlieben mirb (f. lafet »Crben III*. Rig. 6).

Sanfibar (bei ben Vlfrilancm Ungujal, infet

im inbifchm Ctenn. 40 km uon ber Ciltüitc illirilad,

troiftben 5" 43 6° 28- fübl. Sr. mib 39“ 1 :f 39° 37'

öftl. V. t. ©r.. 1591 qkiu(28,dCW.) großmit 150,000

Cinm. Ke 3nfcl ift eine StoraUmbant, über bie fid)

ein bid 130 m t)ol)cr tpöbrojug aud eifmbaltigem
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roten Thon erhebt. imb nur au ber VSeftfeitc fruchtbar,

'innen älterer »alte taub Vaumanu au mehreren
Stellen, E« gibt nur einige Heine Vädic, fleitte Teiche

iinb Sümpfe. Ta« Älinia ifl ununterbrodten feucht

liub beifi ttnb im aUgemcineu ungefunb iWalaria).

. hat .pvei Segcnjciten, bie gröfternSiegenDon Wär.) bis

'Dem. bie fleinent non Witte Ctlobcr bi« jum Satire«

idtluft; September ift am trccfenjten, aber fein Wouat
ift regcnlo«. Ter Sübtocftnionfun bauert oon Weit ;

bi« Sopcmber, ber Sorboftmonfun non Witte Te.ietn

ber bi« Witte Würg; Wiiij iinb 'Jiooeiuber fiitb itber-

gang«iuonatc. Scgenmcugc 250 ein
( grogeit Schwan

iiingeu unterworfen). Vijäniicücrbaltnifje echt ägiia

torial: mittlere Aabreotmipcratur 28,7", fntteflerWo

unt Juli 25.5", wätmfler JVcbvuav 28, i", mittlere Aal)

vcocrtrcmc 31,7® u. 21.7“ (abfotute 32,«* u. 20, i“). Tie

Anfel icigt in ihrer natiirlidien Aloin gau.i ba« Vegeta

tiou«bilb bc« tropifchmVtfrita. Ebcnioftiib bie Kultur

pflan.ien bie dmrattcriflifdien ©cwncbfc bc« bezeichne

len Webict«: Scgerbirfc (Sorghum), ber Tapiola lie

fenibe Sfaffnwaitrauch (Manihot utili^siiua) au«
Sübauierita, Sei« unb ;iuderrotir. Tie Cjtinbien ent

lehnten ©cmüripflanjeit ( (’nrvophyllus) fowie t ’itrus-

Vtrten, bereu 3rüd)le unter beut Samen Vlgtumi ju*

fammcngefajtt werben, fmb au ben fcljtgeu Vlbböngcit

nngepflauit. Von milöcn Tieren tominen uor: Weer
tagen, ber .valbaffe, Serual, bie ©enettfafic, ba« ,-fe

bra Admcunioii, bie ixwtfler>, Tacb u. Ssjanbcrvatte,

bas Wofchu«böddicu, bie ,'fwergantilope unb ba« 2ar
uenfdjmcin. Säget, bariuitcr ba« Seilbahn, finb fehl

gablreidi; unter bciiScptilicit iiteincVSamcibccbicucn

uenoroert. Unter ber Vcoöllcrung nehmen bie 10,000

Vlraber, ,(u benen midi ber Sultan gehört, al« Scanne,
Maufleutc unb Slnntagcubcfibcr ben erften Saug ein.

Ten .*i>aubcl aber haben bie 7oon Anbicr ibiibbbiftifihe

Sanjaneu unb Scuer anbeicnbe Sarg, inohnmiuebn
niiehe »inbui al« Saldier«. Wrofi unb Hlcinbänöler

faft gan.i au fid» gcriiien. Vlujicrbem gibt c« nod) ta

tbotifebe Wooneien , Setutfchen, Sericr. Wabogafjnt,
2eine uon ben Koitioroinfeln (VSafiingii) unb etwa
looEuropäer. Tic Waife berVeoöllcntng beftebl au«
Scgcni, teil« freien, nom ^eitlaub eingewanberten

Suaheli (f. b. ), fämtlidi Wobnmmcbaner, unter beuen
bie SSongwana eine heroorragenbe Solle ipieten, teil«

StlniH'ii , bie immer noch, namentlicb an« Tculidi

Cftafrila, eingefübrt werben. Tie iiriprüitgtid)en Se
wohnet finb bie Vldcrbau treibenben Vüababimu. welche

in tleiiien Tövfern gerftreut leben, ©rohe Törfer (bis

1000 Einlv.) befinbeu fid) im Ämtern , wo auch ber

Sultan iowie reiche inbiidie uub arabifche Maufleiitr

ipre Vanbhäiifer haben. Sähe ber Sorbipipc bei Ho*
lotom hat eine europöifche efiriua eine groge ,-Judcr

raffiuerie uub Clprejie angelegt.

TieStabt S.nnberStJeftfiifte. giblt 100,000 Eiuw.
( je 5ooo 'uiber u. Vlraber) unb beitebt au« brei Teilen.

Ter oomehmitc, Sdiaiigani, liegt auf einer Valbinfet

.

enthält yueiSaläfte bc«Suttau«, ein bculfdico, eng
liichc« u. franjöfifebe« Moniulntegcbnubc, ein ,’joUhnu«,

eine engliidie Huche, Vmibutempel. fteiuenic vaufer in

engen, wintcligeu ©aficu unb elenbe Sohrhätten ber

freien Arbeiter fowie ein uadi attarabifcheni Wufter ge

baute« ftort. Tie Soritabt Wabaga«tar Town lit ber

mbuftrieUe unb gefdiäfllidic. ühmupige SJotmiig ber

gilbet, Si)ambi, ba« eigcntlidie vciui ber Seger, nur
au« 2ehm» unb Salmblältcrbütten aufgebaut, bie uon
Motp«patmru,Waiigobäunicn u.a. faft oeibedt werben,

oii ben vafeu (feit 1802 oreihafciu liefen 1805 ein:

214 Schiffe oon 301,805 Ton., bariuitcr 81 beutiche

oon 1 18,183 T., 71 engliidie, 28 fraii.töfijcht, 28 fair-

iibnriidic tineift fleinef. Tagu lommcii noch 1275
Tlian» oon 8887 T. unter beutfdier rclagge. Woual
lieh einmal fahren bie Tampfer ber Teiilicb Cftafrila

Minie gwifchen fjantbiug unb ber ganten oflairitani

ichen Stufte, bie ber Sritiih A"bia Stenm Saoigation

tfo. gwifdieit S., Jnbien uub Europa fowie ein San
fibarbampfer gwifdjcn 3.. Mnllulta uub Somban. Tic

Einfuhr betrug 21.7, bie Vtiiofubr 10,h Will. Supien.

Sefonbcr« ftari ift ber ipanbci mit Teutfdi Cftafrila

(Einfuhr 3,05, Vlu«fubv4.:,s Will. Supien). Eingeführl

werben Saiimwollftoffc, Wewehre . Wunition, ©ta«
perlen. Trabt. Hohle, gebörrte irifche . Wetallwami,
aubgefährt Stiidgiiter. Wewflr,ineilen, Wüngen, Elfen

betn, Hopra, tiautidiiil sc. E« eridieint hier bie »<la-

zetto fnr Xanziluir und Kaut Africa*.

©efcbicbte. Schon im 10 . 'mbrb. griinbeteu bie

ülraber Sicbrrlaffungcn au ber Cfttüftc oon Sfrila

uub auf ben ooriiegeuben Unfein, jucrit in 2amu 1111b

Womba«, bie fidj balb ;u groficc Sliite entwidclien.

VH« Sneco ba Warna bicfelben 111)8 befudite, fanb er

gut gebaute uub reiche Stabte, bie lebhaften imnbcl
mit Anbien trieben. Ta« ganic Webiet an ber Oft»

lüfte Vtfnla« faint ben oorlipgrnben Anfctn beinah fid)

bamal« fchon in ben t&änbru ber Seuiitni, bie ihren

.Vauptfin in Ciitan batten. Tie Sortugiefen fegten fid)

nun an ihre Stelle; 1503 ertaunten bie Wobniume
bauer auf ber Anfel 3. bereu Cbetliemchafl an. Tod»
gerieten bie Sortugieicit balb mit ben aiiiäffigen VI in

beru. bann mit bcu Seriem, eublidi and) mit beit

Volläiibern in tanghauenibc fehwere Häntpfe unb »er

loreu ihre Sefigungcit nadi einer nnberthnlbhunbeil

liihngeu tapferu Scrteibigimg au bcu Am«» 1 0011

Wa«lat, ber 1784 geh Sangbare bniicmb beinadiligte,

ba« er fortan burdi Statthalter ocvmnllen lieft. Tiefe

Statthalter machten geh ipäter imabböngig. VI bei ber

1808 jur Scgieriing grtominene SaibSaib unterwarf

iich balb bie oftafrilniiiidiniHiifieuplnge. unb 1837 fiel

ihm auch 3. burdi Serrat in bie ipäube, ba« er 1840
311111 Sig feiner Tigiaftie machte. Vtl« SaibSaib 1858
jlavb, übernahm ein Sohn, Thowcjni, bie omanifchni.

ein anbrer, Saib Wabjib, bie afritanifchen tBcfigiin

gen. Ahm folgte 1 888 Saib Sargafdi , ber bie Sor
teile ber abenblätibifcbeii , midi rein geiitigcit Silbimg
wohl erfannle, europäiiebe rton'dging auf bem Rejt

laub bereitwillig förberte 1111b mit bem Vorbringen

arabifchrr üänbler bi« ,;um Seengebiet auch in bieirti

(')rgeitben Einflug gewann. Vtl« bie mit ben Vertretern

ber Wefcllfcbaft für beutfehe Holouifntion Eube 18HI

mit einigen Häuptlingen be« öinlcrlanbe» oon S.
abgeichloffenen Verträge burdi faiferlichen Sdmgbrief
»0111 27. Sehr. 1885 offijicllr Vliierlenmiiig faiiben,

protefherte ber Sultan bagegen, fob fid) aber ge

nötigt, einer Temonftration her bemühen Alotte gegen

über nacb.iugehen uub 14. Vlug. 1885 bie beutfehe

Sdjnghcrridiaft über llfagara, Sgurii. Ufeguha unb
Ulanii an.iiiciienncn. Vlm 18. Vlug. 1888 übernahm
bie Teutid) Cftafrilanifche Wefellfdiaft bie Verwaltung
be« Miifteugcbiet« fiiblich 00111 Umbafliifi uub bie ,'ioil

entnahmen im Vlanien bc« Sultan«. Währcnb biefer

Verbaublungen ftarb Saib Vargafdi, fein VJadifolger

Saib Mhalifa idilog and) mit ber Vnlifch Cftnfrifaiu

fdten ©efellfchait I. Clt. 1888 einen Vertrag nttb über

lieft biefer ©cfcllfebaft jm Vtugiift 1880 audi bie Aufein
unb vxifenpläge an ber Somaitiffte iur felbftänbigm

Verwalluitg unb Vtiionugimg. Vluf Saib ftbolifa

folgte 13. ?febr. 1800 fein Vrubcr Saib Vlli. Vlm 4.

Vio». 1800 übernahm Englanb bie Sdniglierrfchaft
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über 3. uni) ©cmba, bann auch über Sil«, bic itüfte

bi o Stiomaju. bic 3nfeln 'Sntla, Hlanba «. n., wäbrrnb
ba® Stüjlcugebict »on TeutfcbCitafrifo unb bic Ctnfcl

Hlajia 1. ^ait. 1891 al® bcntjd)c ©ciigungcn crtlärt

mürben. 911® ©bfinbungsfuntme erhielt ber Sultan

»on Tculidilanb 4 Hüll. Dil. Vluf Snib Vlli folgte

5. Hliir; I 893 Jmmcb bin Thmaiu (Sneni), unter bem
»oni lu. ^ftili 1893 ab bic IBciuibirlüjtc mit bcu ©Wifen

©araroa, Hierin unb Hlagbtithu unter italicnijrbe ©er-

Wallung geitcllt unb, al® bic ©ritifdi Cjlafritanifcbc

GScicllfd)aft am (Snbe ihrer Hlittel angelangt luar, bic

©ejigungen biefer MefcUid)aft auf bem .vejtlaub »on
beiti ©roteltorat 3. gegen eine Gittfcbäbigung »on 4

HÜU. Hit. übernommen mürben, roogu Guglnnb uod)

1 Hüll. Hit. bergab. Vit® fiarneb bin ibmnui 95 , ging.

1890plöpltch ftarb, belebte Saib bin Sttwlib mit feinnn

Vlnbangc idjnelt ben ©alnit , au® bem er jeboeb bitreb

ba»(lciHTcngliidicrStTirg«jcbijfc.bicbcti©nlnil groficu

teil® gerjtörten, fehlten oertrieben mürbe, morauf er in

ba»bc»tid)esVonfiilat®gebäubcilüdilctc. Jrop bet (Sin

ipvadif ber Gnglänber mürbe er »on bort auf ein beut*

idie® Striegsfehitf geleitet, nadi Tar e® Salani gebradit

nnb bort in ffreibeit gefegt. Tic Gnglänber fegten

barauf Saib bin tpamiib, einen naben ©erwanMen
be® »erftorbenen Sultan®, auf ben Thron. ©gl. »011

ber Terfen, Sicifcn in Cflafrita (iäctpg. 1889 79,

ti ©bc.i; ©urton, Zanzilmr city, islaiul and coaat

t©onb. 1872, 2 ©be.); Sinbnub, Zanzibar (Hiarf.

1881); Sf.S. Sebmtbl, 3., ein oftafritanifdie® Sful*

turbilb (Deipg. 1887); W. VI. ff ifchcr, Hiebt Dicht im
bunfeln Seitteil (§amb. 1885).

Saniibnrnclfen, Öciuürgtidtcu »on Sanfibar.

Sanofrit i eigentlich aainskrita , mobei aber ba»

nm al® Siafaloolai mie fran g au gu fprcdien iit, >jurcd)t*

gemacht*, b. b. riditig gebitbet ), bic alte heilige ipvadie

ijnbien® , bie jegt in ber Siegel , äbnlidi mie früher in

Europa ba»Salem, nurnodiuon ben (Belehrten in gang

Cftinbien gefproeben unb gefdjrieben mirb, menn midi

hier unb ba gelehrte Habjdin» beitrebt finb. fjc mieber

in ben täglichen Webrauch einguführen. So erjäbtt

ber 3an»fritift Hl. Stlliatu» in feinem Sieifemert über

inbien, bafj ber Hinbarabfdm »011 Stafdmür ihm ba®

Sebaufpiel eine® Hlanöncr» feiner Solbaten bereitete,

mobei alle ttotnmanbo» in 3. gegeben mürben, unb

erft ltciierbing» mürbe in bem «taate Ubappur burd)

eine ©erorbnung ba® 3.at« offizielle Vlmtafpracbc ein

geführt. eigentlich foinnit nur biefer, feit jmeitaufenb

unb mehr iahren toten, burdi bie Tbätigleit eiuhei*

utiidjer (Belehrten, befonbci» be» ©änini
(
f . unten, 3.

257), geregelten jfunftfpradic ber Slame 3. gu. Vtu®

meldicm ber altern Tialctlc unb gu mclehcr .-feit fid)

ba® 3. bilbctr, ift eine nodi migclöjle (frage, (©gl. 0.

,f raufe, Sa» ift 3.7 in ©cvienberger» »©citrngcu*,

©b. 17, 3. 54 ff.) Ghcutomomg iit bi» jegt gu fagen,

bt»gu welchem (Brabe biettiinfttiebteit berSpradic geht,

ba mich bie abcitblänbifebe Sanelritgrammatil bi» jegt

meientlid) unter bem GinfluB »on ©äiitnio Sert ge

minbcn hat unb man erft in neuefter .feit anföngt. bie

Sprache au® fid) felbfl heran» gu beurteilen, iebenfatt»

ift bie gange fogeii. ttafjifd)C Sanelritlitteratur in biefer

Wunitfprache gcfchricben, in einer pbouelifdien (Seitnil,

bie io nie »otletümtid) jemefen fein fann, in faft gang

metrifeber (form, unb fte geigt leine Sprache, fonbeni

nur Siümtmidclimg, ein immer mehr junebmenbe®

Giiifchnimpfen be« oagbaue®, au beffen Stelle unge>

beuerliche Sortjufammenfegnngen treten, Grfegung

be® Verbum tinitnm burd) ©artigipiallonitruftioncn

u. bgl. Güte allere Stufe be® 3., bie mirflidi ben Gha»
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raftcrci)icr©olt»fpradie bat, liegt un» in bent Teile ber

mbifeheu üitteratiu »or, )»cld)e!i man unter beni Slameu

Seba (f. b.) gufammenfofst. Jn mie rneit hier bintcl

tifche Untrrfcbicbe nachmeiätich finb, iit noch nicht ge

nügcttb erforfd)t. (Bröftcrcr Slcichtum a>i (formen unb
lebciibigcrc©crecglid)lrit be»3ngboue®cbaiattcrtfiercu

bie mebifche 3prad)c im ©erhältni» guni ftaffifchcn 3.
©11 fie ober menigften» an nahe mit ihr oerwanbte

ältere Tialrlte (nilpfen bie ©olldmunbarten be® iu=

bifchen Hliltelalter» (f. ©väfriti, ba» ©ali (f. b.) unb
bic mobemen nibifchen ©olt»fpracben arijeber öer
luuft ij. Ziibifdie Sprachen) an. Tie hohe ©ebcutung
be® 3. liegt nicht nur bann, bag bic iciclio unb midi

tige ifitteratur eine» beroorragenben Hultiupolte» in

il)nt gefdjrieben iit, fonbeni and) in feinem ©eihällni»

gubciocrglcicbenbcuGriorjcbiiugbcriubogennninfcbcu

Sprachen, uoit benett e» einen Jimiptgmeig bilbet,

beffen litterarifchc Tentmäler bie älteften be« gangen

3prad)ftammc« finb. Tn« ©tlanntmcrbeit be« 3. in

Guropa nm Gilbe be® 18. Jahrh. hat hier bie miffen

fd)aftlid)e 3prnd)forfchuug überhaupt erft gcjcbajicii,

unb menn man jegt and) manche angebliche Vlllcrtüm

lidjteit be» 5., g. ©. ba« Ubcrmicgcn be« a- Dante»

unb ba« (fehlen »011 c unb n, nl» jüngere Gntmideliing

ertanut bat, fo iidicm ibut bodi ber ©cid)tuui unb bic

granunatifdte Turebficbligtcit feiner Sonnen immer
noch einen beruorrngeubeu ©Ing unter feinen Scbmeftct

fprachcii. Tie au« einem femitifchen Vllpbabet eilt*

fimmgene, aber febr eigentümlich entmidelte Schrift,

mit ber ba« 3. gcmobnlid) and) in Guropa immer ge

id)ricben « 11b gebrudt mirb, beifit Tcoänngnri (f. b.)

;

»gl. bicScbrifttafel beiVlrtilel «Schrift». Tie febr gnl»l

reichen europäifchen Gtrammatiten be®3. Inffeil fid)

in gmei Jttnifen einteilen, je nad)bntt fie lieh genau au

ba« Sgitem unb bie Siegeln ber inbifchen wrantnia*

liter nnfchlieiien ober eine mehr ben curopäifcbeii VI11

fchauungcii cntfpiecbenbe Hletbobc gur ©ltmcnbung

bringen. 3# her erften Mlajjc gehören namentlich bie

Wrammatiten »011 Golcbroofc («all. 1805), ©oller

(Sien 1847), ©enfet) (•©oUftnnbige ©tammartf ber

Sanolritjprache« , Dcipg. 1852; in türgerer Raffung,

baf. 1855), Hfar Hlüller ( beutfd) »011 Uielhom unb

Dppert, Stiel 1888), Slielboni (beutfd), ©erl. 1888);

gu ber Icgtem unter aubeni bic örammatit »on ©opp
(4. Vlufl., baf. 1888), ba® ausführliche, »ortrcfflidje

Serf »on Sbitnet) (engl., 3. ©ufl. 1898; beutfd) »on

Zimmer, Deipg. 1879), ©übler» »Deilfnben für beit

Glcmcntarfiirfn« be« 3.« iSien 1883) unb (Seiger®

•Glemenlnrbuch ber 3nn»lritfprachc» (Hiünch. 1888).

Tie erftc )»ijienfd)aftliche unb fprad)»erglei(henbc

Wrainmntil be® S. ift Snderungcl« «Vtlt

inbifche Wrammntil«, I. Dnullebre (Wöttmg. 1898).

Sehr beliebt gut critcn Ginführintg in® 3. ift and)

ba« eine Gbrcftomatbic mit ffllojfar entbnltenbe «Glc

mentarbud) ber 3an«tritfpradic »on Stenglcr (O.Vlufl.,

©re«I. 1892). G 111 iiienicrhafte» mi«fübrlid)C« S ii 1

t er b 11 d) lieferten ©öbtlingl unb SRotg (©eter®b. 1853

75, 7 ©be.), ein liirgerc« ©öbtlingl (baf. 1879

1889) unb Gnppcllcr ( StrctKb. 1887), ein »Sftrter

buch ginn Siigmeba« Wrafniinnn (Vcip(. 1873); für

bie undimcbiicbc Sptadic Vlpte, Sinrekrit-Kiigliali dic-

tionary (©nun 1890); »erigleichenb ift SKonierStl'

liant« «Sauakrit-Knuli-sli dictionary« (Cgforb 1888).

Vlntbologien lieferten namentlich ©affen (3. Vluil.,

©01111 1888). ©enfei) (2 ©be., Seipg. 1853 54), \)ft

berlin (Statt. 1847), ©öbtlingl (2. ©nfl. , ©etersb.

1877) unb Sninuan (©ofton 1884 89); für bie loe-

bifche 3prad)e Telbriid (»Scbifctje Gbreftomathie*
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(Halle 1874) ttttb S3crjintgnc u. Henri) ( -Manuel pour i

etudii r le aanserit vediqtte« , ®®r. 1890).

Sir Sansliritlitteratur.

find) bic Sanslritlittcratur verfällt in jrnci brr 3cit

,

mib beut Sefctt nach ooneinaitbcr oerfdiicbenc Epo
eben: bic fScriobc bcsScba imb bic bc<s flaffifdjcn

5. Wcttaiic dnonologijchc Toten für bic flbgrcitjuitg

ber beibett iJeriobctt loffen fid) bei ber großen Uufteber

heil ber inbifd)cn Uhronologic überhaupt niefit geben ;

bajtt lommt, bnfi toir odii ber jrociten 'Ueriobe aus

nlleni Vilternttirjmcigcii nur bic Serie übrig (jaben,
|

bic beit HBbcpiintt ber ganzen (Haltung bejeitbnen, fo

bnfi wir in bic (Sntwidelung bcrfclbcn gar feinen Sflitf

tl)un lernten. 5» bet critcn 'ßeriobe werben alle Wc
gcnjtnnbc nur in ihrer Scjiebtmg auf nluclle ®or
gütige brlmttbeli

; cril in ber jrociten treten tniffettftfieif t
-

iict)o itnb fUnftlcrifebe («ciiditsptmltc hervor. Über bie

elfte 'Jferiobe i.Sebii. Ter Einfang brr jweiten 'fferiobe

wirb inS 5. ober 8. .fülltet), p. Ehr. gcfcpl werben tttiif

ftn, als bic IBoMsbialcfte fid) immer felbflnnbigcr ju

cutwirtcln begannen unb bic Sprache . in welcher bte

ßr&ltmana unb Sütm bet tocbifchcn ®eriobt nbgefaftl

waren, biefogen. BhAschä, immer mehr aiiefchlicfilid.tb

Eigentum ber (Äcbilbclett unb fchlicftlich eine nur ju I

lilternrifchcn ;{werfen ncrwcitbclc loie Sprache würbe,

toclche noch heute in ffnbien ju fdtriftlichcr Tarftcl-

limg gebraucht wirb. Slcfoiibcrs ehnraitcrifttfeh für bic

.

Sanslritlittcratur iit berüiaitgel einer ptofaifcheii®nr*

,

jlellimg, inbem ielbft {amtliche roiiienfdtaftlidtc Serie
j

in mrtrifd)cr Sonn abgefaßt finb ; io iittb bie 'Hnfattgc

ber 'JJrofa, wie iic in ben Brühmaini ber eilten läeriobe

porliegcn, gäujIicbDcriimimcct, unb cd gibt faum etwas

,

Schwerfälligeres als bic färofa ber fpätem inbifchett

blontnitc unb Sommentnrt. Tie gebräuchlidtfte tue

trijehe Jorm ift ber epifchc 'i-ers (({Iota), eine Top
pcljctlc, ans je 1« Silben beftehettb, bic nur in ihren

beibe t lebten ifüßett fietjer iambifdjcn ;h'l)i)tbmus her

portreten lägt.

Tie epifebe $ocfie jerfäßt in jroci «kuppen , bie

Itilmsa-PnrAna imb bie Käivva. ;fiir egten ®ruppe,

legenborifch epifdien Saminelwerfeit, bie in ihrem I

fflnmbftod in bie webtfehe HJcriobe hinaufreichen, ge*

hören bas -Mnlmbliärata- (i. b.t unb bic -Purina«

(f. b.), mhthiiebe Erjäblmigcn foStnogonifchen unb
theogouiidKii Inhalts, in ber uns uorlicgcnben Me
ftall ben lebten 1000 fahren ungehörig unb Dielfad)

bitrdifebt mit tbeologifdien unb philofophifdten ®e-
lebrtingen, rituellen ttttb asfctifchen ®orfd)riften unb
Vcgcnbcii jur Empfehlung einer befonbern Wolthcit

unb gcwiifcr Heiligtümer. Sir (entten ihrer 18, Pott

betten erft einige cbicrl finb. Jjtt ben »l’paparäna« i

tritt ber epifchc Ehnrnltcr ganj juriirf imb ber rituelle

in ben Sorberpntnb. linier ben KtUvya, b. b. Tidv
itingett, bie brttintmlen Tiditeni (Knwi) jiigefchrtehctt

werben, nimmt ben eriten fiiap ein bas -RAniÄviina,
it. Simnäiaim brsSälntifi. Sott ben fpätem finb atu

origineüften bte hcibeit beut Äalibäfa tf. b.) jttgcicbric»

beten ®ebidit.-
: -Uairlmunmi.a« u. Kuntäraaamb-

Itawa-
; bic übrigen, wie baS »BhattikAwya« (aus bettt

<1. ober 7. flahrh. n. Ehr.), bas -Mügltakftwya«, ber
•Nalodaya« (f. Siaiai, lehnen iidt im fjithnli an bas
-MalmhhArata« unb »Htiiiihyatia« an unb oerfallett

in ber Sonn immer mehr einem amifcligcit Spiel mit

Sort ttttb ®crs.

TaS Trama(wilaka, Don uiita, »länjer«) fdteint
j

in Clubien, Wie bet attbent SBUem, ans religiöfen

5cftlicf)fcitcn ttttb flitfjügcn mit fflefnug unb Tattj I

hcruorgegattgeu ju feilt ;
bie Cnlmidclima ju ber Soll -

fommenhett. nt ber es uns entgegentrttt. rat matt (be

fonberS Sinbifd) tu ben >9>crkanb(mtgtn bes fünf
ten Cricntaliftcnfoitgrejfcs«, 1881) wobl mit Unrecht
hem Einflug gricthndirc Tranten, wie iic att bat Hö*
fen her griednidten Könige in tUattrien, im liaitbfdiab

ttttb in ©ubfdtarat aufgeführt würben, jugeicbncbcit.

Tie Wegenftäitbe finb' ber Higtliologie, Wcfdtichtc,

bem bütgerlichen Vcbftt entttommen
;
bie eittheimifchc

Theorie hat jrnci Hauptllajfcn (Rüpaka unb Uparü-
paka) mit jnblrcicbcn Unterabteilungen aufgcflellt.

Hauplmolio ift nteiftens bic Viele; ein tragifdjer tflttS

gang lommt nie pov. Tic ffontt wedticlt imiidtett

^roja unb Serien; Wbttcr, ttbnige, ®rabmanen iniö

attbre hochgeflcUtc 'Uerfbnlichleiteit leben 3., Srnucit

unb ttiebrigere fktfottett in perfchiebeneit ®räfrilbin-

letten. Tie )jahl ber flitc ift nicht über jehu. Tat
Hbbcpunlt bet inbiftben Tramatit bejetdnteit bie beut

Manig (fubuala jugcfcbricbcnc *Mritschhakatikü«
imb bic brei Stüde bes »alibain (f. b.): -(.'aknntalä-

,

»Vikratnorraji- ttttb »M iilavikäirniinitra- . - Tic
-MritsclihakatikÄ- ( -Tas Tbonwägeldten- tiit wegen
ber farbenreichen Schtlberang bes inbiicben iftollslehenS

aus bett Derfebicbenften Hreifeu, oon beifett Hmtergninb
fidj bas Vicbesperltältnis bes Siraltmanen Tichärubatta

ttttb ber Hetäre Safantaicita abbebt, bas inlerejfantefte

inbifdjc Trama unb reich an groficn poetifdteit Sdtött

beiten (hrsg. Don Stenjler, ®omt 1847 ; ttcuerbingS

Half. 187«; überfegt Don ®öhtlingl, tfjetcrsb. 1877,

Don V. ffripe, Ehetitn. 1879, oon IV. Haherlattbl,

Veipj. 1899; für bie bcutid)C ©ühtte bearbeitet oott

E. 4)o 1)1 , Stullg. 1893; bän. oott ®raubcs, Mopcttb.

1870; fran.j. oon handle, 'f!ar. 1801 , oon 3icgnaub,

baf. 187« 77). "Jütd) 4<i(chel (»Olöttinger Wclehrte

flttjetgcn- , 1886, Sir. 19) ift ber 3>crfaiict Tattbin.

4IIS ber brüte bebeitlcttbe Tramatiler ift ju nennen
®bawabhüti (f. b.), ber ins R. 5ahth. geiept wirb.

9las bem 7. Jabrh. flammen wabricbeiultdt bie bem
Ööitigc (Crihnrfdin jugefcbriebettcit Tvamnt »Itat-

iiävali- ( -Tteiferleiiichimt- ), ein ^tttrigenftüd (hrsg.

oott Eappellcr in dlöliilittgls Ebreüontalbie, 2. ’JItiii.,

fJetersb. 1877 u. ®ombat) 1890; iiberfept oon gripe.

Ehcnm. 1878t; -NAehimmla-, ein Senfationeflüct

mit bnbbbiiltfcber Färbung (engl, oon tBt'bb. Sottb.

1872; frattj. Don®crgaignc. ®ar. 1879t, unb »l’riya-

darjikb«. Unter ben jablteidien übrigen Tranten finb

ju erwähnen bas politifcbe ^nlrigcnjtüd »Mudrär&k-
« lia>a« (»TaS Siegel bes iiinifters IHätfdiafa« ) oon
tllmUbnballa (7. ober 8. ^Jabrb., brSg. tUombat) 1884 ;

beiitfch Don ftripe, Veipj. 188«); -Venti-amltüru-

Don Üiürüjati« (hrsg. Don («rill, Veipj. 1871; engl.

Statt. 1880); -Täfhandakanj'ika- (-Staitjilas ,(otn •

)

Dem fifdtentijDara (hrsg. Kall. 18«7; überiept Don
Sripe, Veipj. 1882t; enblicb baS allegorijcb pbiloio

pllifd)eSd)nttfpicl »I’rabodliaUchandrodttya« ( »flttf*

gong beS 'JKottbcS ber Erfenntttis«) Pott Mrifchna-
mijra, in welchem begriffe unb 3t)fletite als banbclitbc

4serioiteu auftreten (hrsg. oott H- 4)rodbauS , Veipj.

1835 45; beuitd) Pott Wolbitüder, Üöttigsb. 1842.

oott Hirjel, ;{tindt 184«; engl, oott TaglDT. tUombat)

188«). ®al. im ailgemeinen Silfott, Seiest speci-

ntetts of tiie titeatie of tho Hiniloas (3. Vlufl. 1871),

bnnnd) 0. V. ®. Solff, Theater bet Hinbu (Seim.
1828—31, 2 iöbe.i ttttb bie ausführlichen Vlnalgfat

bei Stiein, Weidndttc bes Tratuns, Ob. 3; Si)luaitt

Veoi, Ix' tlifaitre indien Cfjar. 1890).

Tic inbifchc figril ift faft burchweg eroliichnt ^n-
halis unb reich a« Stellen oon iunigücm uttb jarteftent
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anbcricil« freilich oft bt« jum flu«brud fip

pigfler. ja la«riocr SimtlictjffU geiteigen. Ten 9ia

mm be« ftülibäfa (f. b.) tragen: ber »Meghadüta»
(»Sotlrnbotc»), eine Soifdmft, bic ein Serlxinntcr

feinem fernen üiebdieu bureb eine Solle (nfdjidt, unb
bie Scfcbrcibung be« Segc«, beit bie ©ölte }u nehmen
hat; unb ber Itutfcbe (5l)f tuet »Kitnaamhära» (»Ser<

iammlung bet Jahreajeitcn*). Wrögere Ignidte ®c
buhte ftnb noch: »Ghatakarpara« (»Ter tctbrod)cnc

Jtntg-.hrag. oon Turfdi, Seil. IH2H, u. uon Srocfijau«,

if.'tpj. lKII ; überfegt PonfySfcr, >3nbifd)e Wcbidüe«,

Si>. 2, S. 189 ff.) unb bie >Tsdiaurapantsclmc;iki\-

uttlglübcnb finnltchcn 3tbilbcnmgcn(br«g. in Sohlen«
flwigabe bc« Sbaitrihari, unb von Solf, Kiel 188«,

mit Überfettung i. ')hir einzelne Situationen ohne innent

.jiiiommenbang fdjtlbcm mit feiner Seobaebtung uttb

tiefrt Gnipfmbuug bie Spigramme bc« Spart ri pari
(f. b.) unb bc« «Imam thi«g. boit Gbtfjt). 'fiat. 18111

;

int fltiajug überlegt oou Siiidcrt int »SKufcnalmanad)
fiit 18:11 «). Sie auöfdjtoeifcnbfte tippigteit ber Span
tafie scigt ber »Gitagowinda« bc« Tfchojabcma
(j. b.). (Sine umfaffenbe Sammlung unb tiberfegung

ber uibifdieu erprttcbpocfic gibt Söbtlingt in ben »Jn
blichen Sprücbni» (2. Sufi., Scterdb. 1870 7:1, mit

7613 Strophen ; in Suotoahl iiberfept Pou Srtge,

i'eip.v 1880). (fine 'Anthologie deiner lt)rijd)rr Wc
biepte im Srälritbialctt liegt in betu »Saptayatakam«
he« pöln oor (br«g. uon Sieber, 2eipj. 1881). Sgl.

Sruunbofer, Über ben Weift ber inbifeben Stjril

(Sfcipj. 1882); W. URetjer, Jüibiftpc Sictyeilen , in

jeineu •Wiinp« unb Stubien« , Sb. 1, 3. 28!) ff.

(Seil. 1885).

fcobe Sebeutung bat in ber inbifd)en Vitteratur bic

Soocllcnlittcintur unb bie Iterfabcl toegen

ihre« engen .fufaminenbangc« mit bem flbcnblaiib;

imltd) t|t bic möge noch nicht enbgiiltig entfehicben,

ob bie inbifche Tierfabcl au« ber grtcd)ifa>m ober biefc

au« jener abjuleitm ift (pgl.S. Sieber, fnbifche Stü-
hlen, Sb. 3; C. Keller, llnlcrfuebungcn über bic

Wcfd)i<hte ber griedjifchen Sabel, Ocipp i8H2). ilber

bic ffabcltucrfe »Pantsehatantra« unb »Hitopade^a«
i.Sibpai. ISharatteriftifch für bic mbildienSitbcliaium

limgm ift bie Sonn, inbeui eine öauptcriählung ben

.'Kaljinen ber oerfchiebeucn Stählungen bilbei. Tiefe

Sorm teilm bie inbifeben Sfärd)cn- unb Gr jäh-
lungSroerle, bie Duelle ber meijten arabiiibcn, per

Indien unb abenblänbifchen Stählungen, am umfai
ienbftm gefammclt in Somabeioa« »Kathäsarit-
cjgara« (»Ciean ber Ströme ber Stählungen«,
hrsg. oon § Srodbau«. ifeipi. 183t) 66, 3 Sbe.;
Sud) 1—5, liberfegt üonSrodban«,baf.l843,2Sbe.;
auch Sombni] 1889; engl. Pon Xatotiel), Stall. 1880

84). Tau Serie be« Somabeioa foroic einem ül)n

liehen bc« Kicpcutcnbra liegt eine große, in einem
Srälrilbialelt gefchriebenc Smumlung pon Stählun-
gen au« beut 1. ober 2. Ctnhil). n. tShr., bie »Brihnt-

kathä« be« Wunäbbja, ju Wrunbe. Superbem fmb
in Jubicn noch brei Sammlungen unter ben Titeln:

»Wetülnpantschavimfati» (hr«g. Pott llhle, Seipj.

1881; iiberfept Pou Öflerlet), bnf. 1873, nach einem
Serie im fcinbi; engl, oon Sarler, 1855, unb £> o 1 =

Iiug«, Sllahabab 1894, al« » Sibbifür- bei bcii'Äon

goleit oerbreitet. hr«g. u. überfegt bon fülg, Ceipp
1 86(1 unb ^Snnsbr. 18(18), »binihiUaiiailwätrimeati

I imSRongol ifcheu al« Tlrbfchi-Sorbfcbi belannt ; beutfdi

pon fülg , 1808) unb • (,'ukasaptati* feljr oerbreitet.

Cegtere i)t bas Original be« perjiid) ttirfifchen »Tüti-
Nämc. (»Sapageicubuch*), beifen perfiicfje Searbei

Tltmri ilomj. * Peritjii, 5. «Hfl.
, XV. 8b.

tutig uon 31en (Stutig. 1822), bic türiifche oon SKofen

lileipj. 1858) unb Sidcrbaufer (baf. 1858) überfegt

mürbe. Ter inbifche Icjt ift in feiner fütem {form
lierauägegcben bon 9i. Scfjmibt in ben »Sbhanbluit-

gen für bie Stuiibr be« Siorgetilanbe«., Sb. 10, Dir. I,

unb iiberiegt, Kiel 1894 ;
tion einer au«fübrlid)eni Sie-

icnfton hat crSudgüge in Überlegung mitgeteilt (»®cr
textu« omatior bei h'ukasaptati«

,
Stutig. 189«),

Snblid) gehört hierher ba« ju Pennutenbc Original

be« fogen. 3 i ti b a b a b = Streife« ((.Sieben toetfe JXeifter

.

ISMffenfchaftltdK 2itteratur.| 3n benpiifenfebaft

lidiett Sülteratnr ber fuber nimmt brn hcbeutenbften

Slag bieW r a m nt a I i I ein (ngl. Se n f e t), Wefd)id)tr ber

Spraditutjjenfchnft ). Sie ift herangetpachfen junädjit an
bem Stubium ber »ebifthen lejrtc, unb bie 1‘adapätha

tu ben Pier Seba« fotpie bic Nighantavas (fäloffen-

fammlungen) in 5 Südjcnt famt Jäetao Kommentar
bajit (.Nirukta«, ljr«g. pon Sotb, Wötling. 1852) finb

loertpolle ilberrefte biefer ältem Striobei i.SScba). Ta
gegen fennen mir nicht bieSorläufer oou bem bebeutm-

beuSlert be« $änini, ba« bei feinem Sclanntmerben
bie gerechtfertigtfte Seiomtberung im Vtbeiiblanb her

oorrief unb fehl Piel ju bem Umjdummg ber gramma
tifchen forfd)ung in biefem fahrhunbc'rt beigetragen

bat. S« ift au«gc.jcichnct bttrd) eine überau« grimb
liehe Srforfehung ber Shtrjeln unb ber Silortbilbung

wie bttrd) bic fdhärffte Sräjifion be« Su«brucf« unb
bie luccbfühnmg einer pi« m« einjelnfte gehenben

Terminologie. Welebt bat Sänini wohl im 4. jahrb.
P.lfhr.; Wolbftüder (in feinem trefflichen Slerf »Päuini.

Hi« place in .Sanskrit literature* , Seil. 1861) fegt

ihn in bie 3*it oorSubbha, ohne iitbcffen bannt Sri

itimmmtg gefmtben ju haben Ollu«g. uon Söbtlingl,

Sonn 1839—40, 2 Sbe., ltnb mit Überfegttng, Sfeipi-

1887). Sgl. Stielhotn, Ter örammotifer Säiuiu

I in ben »'Jlachrichten ber Wefeüfchaft ber Säffenfcbafleit

iiiWölliitgeii. ,1885, Uir. 5) ; S.Ciebieb, Sänini. Sin
Seitrag jur inbipbenüiUcmturunbWrammatitllüeip.).

1891). Seiner Pielfachen Timtelbcit loegeii ift ba«

Seif früh lommentiert worben; erhalten fmb und bie

• 1’arihhiischA-, Srläuierungeu eiujclner Siegeln Pon
unbe(amttenSerfaffem(bie roichtigflcn finb gefammclt
oou 'Jingoji. hr«g. Pon Slfelljoru, Sombat) 1868 74,

2 Sbe.), bie »Wärttika« be« ß'ätfäjana unb ba« «Ma-
liähhaschya« bc« Sntciubfchnli (in photolithographi

idiev 9fachbilbung hr«g. Pon Wolbftüder. 2onb. 1874,

3 flbe. ; Iritif(t)C 91u«g. oon Stielhotn, South. 1878

1885, 8 Sbe.). Vln ba« Stiftern be« Säniui fd)Iicpen

iidi an ber Rommenlar be« Ubfthwalaballa pt ben

«ünädisütra« (hr«g. oon 'Aufrecht, Soun 1859), bic

• Laghukannmdi* oou SnrabarÄbfeba (ln«g. Pon
SnUnnltjnc, 3. flu«g., Setiarc« 1881; and) Sombat)
1889) u. a. Au&crbcm haben fid) fpäter mibrc gram
matifche Shflente mit eigner Terminologie cntmirtell.

fo in Sopabewa« »Mugdhabodha« (hr«g. Pon Sohl
lingl, Seteräb. 1847), in bem -Sfirasnata* bon Vlttu-

bhütifwnriipätfchärin (hr«g. Sontb. 1861), bem »Kh-
tantra« oon Sanoawarman(hr«g.oonßggeIiiig, Kall.

1874). Sgl. Surnell, On the Aindra Bchool of

8. griinimariau« (fiottb. 1875). Tie Wrnmmntit ber

Srätritbialelte hehanbellen Sararulfthi (bv«g. bon
Sowell, 2. Vlufl. , Sxrtforb 1868) unb 2>ematiehanbra

(hrdg.oon Sifchei, tialle 1876 u. Sombat) 1888). Ta«
lentalifcheSeifbcj'Aiuarajimtw, ha«fog. Armcnikoyn,

bielleicht au« bem 6. Clalnh-, ift hcrau«gegeben oon
SoIebvoo(e(Seramptiv 1808, 2. Susg. 1825) unbTe«'
longebamp« (Sar. 1839 45), netierbing« bon Kid»

hom (Sombap 1882, 2.f(u«g.)unb julegt mit anbem
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258 Sansfrit (wiffaifdiaftlidic 2ittantur).

mbiidjoi Söürlcrbiidicru (Somb. 1889 ff.), Ducllai

lorrtr 6er inbiidicn 2erilogrnpbie werben feit 1898 oon
bcrSlabcmie berSiifienfdinftcn inüiai berauegegebai.

2cbtbitd)cr ber Soclil unb Stbetont, mit feinen, oft fctjv

Ipipfiubigai Tiftinltioiiai, fntb unb mehrfach erhalten,

io ba« *K»wj Äilarva* br« Täubin au« bent ti. Rabrf).

lhr«g. Stall. 1883), ba« »Da$arüpa* be« Xlinmaii

bfdjaia au» bau 10. Rabrb.(br«g.baj. 1865), bie Soctit

be« SsJämaiia (breg. oon iSappeÜcr, Rena 1875). Sgl.

Htcgnailb, La Khütoriquc aanskrite (Sar. 1884).

Tic I) i ft o r i f cf) e tt Sdinftnt finb olle fo fein: mit Tid)

tnng umcrmihtt , bofs ne lanm al« wiifcnfdtaftlidic

Sterte gelten (öitnen. Xieo qilt befonber« oon bau
fiauptmert ber Glättung. brr • K&dechatarangim < be«

Malbann, einer Wcidndite oon Saidnmr (Prag. Holt.

1835) ; in« Rrangöfifdie überfein pon Troper ('lfm

1840 52, 3 Sbe.), in« Snglifdic Pon Tut! (»oll.

1879). yfuoertäffigcr idteinen bie Rami(icnd)romfcn

einzelner Riirilaigefdiletbtct ju fein; eine berielbm,

bao »Wiknumhütadevatscharitam« . bie Weid;ich Ir

breier bcfamidicr dürften be« 11. Rabrt). bebaiibelnb,

ifl oon Sübler (Somb. 1875) herausgegeben loorbat.

'(triften über Weogrgpbic finb bi« jept nur bem
Samen nad) befnnnt. Über bie Sbilofopbic f. bai

Srtilel .RnbifdK Stiilofopbic-.

Tie S ft r o n om i e nnb ihre §ilf«roiiienf<paften tour

bat berate in ber tocbifdicn Smobe gepflegt, erhoben

iidt aber cril unter grieditjrbem ömiluft auf eine be

beutenbere Stufe. Tic inbtftbcn Sftronomcu gebai

felbft bie Rnroau ( -Wriedten* i al« ihre Sichrer an,

nnb bie grofte Stenge nftronomijdjer, aus bau Wnc
diiidiai atUebntcr Sudbriide fein bie Tbatfacbc aufser

.froeifel. Turdi bie Srabcr, bie im 8. nnb 9. Rabrb.

bie Schiller ber Ruber in ber Sftronoinie nmrben, ha

ben bie lelitern bann ihrerfeito hebeutenben infinit

a.uf ba« Sbcnblanb geübt. Sie ältejter Vtitronom gilt

Srjabbata, geb. 478 tt. Uhr. throg. oon Stent, 2cibai

1874); jünger imb ba« «Bralunaaiddb&nta« . -Sür-

yasiddhautu* (br«g. unb iiberfept oon Sargen unb
Sltiitnep, Seiobnoen 1880), • PaulicasiddliftiiU«,

»Komaknsiddhänta u. .Wasischtasiddhänt«', bie

unb nur in gani fpäten Überarbeitungen Porliegcu ;

ferner bie »Brihatsnmhitä* (htm oon Stern, stnlt.

1885). ba« HorÄeästra* bco SKarähamibira (geft.

587; hr«g. Sombap 1887, j. I. «Rnbifcbe Stubien«,

Sb. 2 u. 10), bae •l’autsi hasiddliäiitikd* (br«g.

nnb übertem oon Thibaut, Satare« 1889) unb bie

Sdirijten beo Srabuiagupta (7. Rabrh.). Ter lepte be

beutenbe Sftronom unb SRatbematiler ber Ruber ift

Shdolara auo bem 12. Rabrh.; feine Lilawati« (Sritb

meli()unb • Widsohaganita* (Slgebra) bot IXolebroolc

1817 überfept (Stalt. 1832 u. 1834 i. Sgl. J>. Storf =

hau«. Über bie Slgebra be« Sbädfara (2cipg. 1852).

Sad) ihm ging bie flftronomiegang in berHftrologic auf,

nnb bie Ruber mürben toieber ibrerfeit« Sdiüler ber

Systemof iiiediciueiStall. 1845 ;2. Sufi., 2onb. 1880);

Süilfon, Works, Sb. 3 (1884); Treubelenburg,
De veterumludornm chirurgia (Seil. 1888); $)aa«.
Über bie Urfpriingc ber mbifchen Stebijin (in ber

„'feitfrhrift ber Siorgailänbtfcben QfefeUftbaft, Sb. 30);
Xcrfclbc, Über Jjyippofrate« unb bie inbifdie SÄcbigitt

be« Stitlclollcr« (ebrnba, Sb. 31); S. SJtüller. Sra
bifdie Cuellai gir (SSefdjidjtc ber inbtfcbni dkebiyin

(ebenba, Sb. 34); fceftlcr. Über bie Materia inedi««

beo Tfdiorala ilkuntbener alabemiirhe Sipungebe
richte, 1883). ttluf bem Webietc ber SWnthematii ioa<

rat bie Silber bebeuteuber : uitfer .{ifferjhjlem ift ihre

ISrfinbung , bat uod) in bie loebiithe Seriobe gebön
gen tfüloafülrab (Pgl. Thibaut im 'Journal of tlic

Asiat. Soc. of Beutral * ,
Sb. 44. Stnlt. 1875) bat mail

ttinflujt auf bie gnerfnidie (heometne pifdireiben luollni

(ü. o. 3 d) rüber, Shtbagora» unb bie Cfnber. Ifeip.v.

1884), unb bie fpiitem Sftrouomen babat in Sritl)

metit u. Üllgebra Jiseroorragcnbeo geleiftet. Sgl. IS an
tor.Sorlefungen über Weii ich te berStaibannlil. Sb.l

(2. Sufi., Sletp). 1894). Tie üittcratur über 3t echt,

Sitte unb Stultue, iniammcugefafit unter bem Samen
Tbnrma, roursrit in ben ',ablteidicn Tbarmnfütra
ber locbiftbat .Hat (hrog. pon Sübler, Jollt), 3 len,;

Irr, Rühret u. a.) unb beginnt in biefer Senate mit
bem •DharmayüMru- . bao ben Samen bei Staun
trügt. Tic id)riftlid)C 'ttufjeidjming ber rabtlidjcn

Wnuibfcipe febrint juerfl burd) bas Seftrcbm beroor

gtnifen loorbai ju fein, bie brabmanifebe 3taatdorb
innig gegenüber bem Subbbisums gn febflpen; bie

uns Porliegenbc 3te;enjion pon bem Weiepbudi bes

Sinnu febout aller jünger ,pi fein nl« bie fpäteften

Teile bes Maluibhürata. unb taum über bie d)rijt

lidic Vira ,;iuüd',uvcid)cn üirsg. oon ixiugblon mit
engl. Überiepung, Slonb. 1825, 2 Sbe. ; oon Teslong
dwmps mit franj. Überiepung, Snr. 1 8U) 33, 2Sbe .

;

engl, pon Sunicll. üotib. 1881 ; pon Sübler als Sb.
25 ber /Saered liooks of the Käst.). Sgl. R o h ö n

I

gen. Über bad IPefrpbud) be« Staun (Seil. 1883).

Tie übrigen, aiijteblid) 58 Tharma(üftra finb faft alle

uod) unebiert. Später al« ba« Wcicpbiicb be« Stanu
ift ba« be« Rübidpiamaltba (hr«g. oon Stenjlcr, Seil.

1849), goiieben bem 2. unb 6. Jahrh. u- Ühr. , ent

(tauben. 3>i ben leplai Rahrhunberteu bat fiib befon

bei« im Tcfban eine moberne Mtabielebvc heran«
gebilbet, melcbc bie ocriduebaiai 91ufid)leu ber Tbar
maiäftra miteinanber uergleidit. uub au« ber grofte

Sauimclroerlc tKroorgegaitgen finb. Sou einer äpti

lidjcn Scrnnftaltung ber (Snglänber, bau "Digest of

Hindu law« (begonnen oon ifolchroole, 1798). balicrt

bei Vlnfang ber 3an«tritftubiai. Sgl. Sübler unb
Sie ft, Digest ol Hindu law (3. rlu«g., flomlxil)

1884); Steil,Der, 3ut Sütlcratur bet inbtjibai (Po

iepbiicber (in SÖcbero Rnbifdiai Stubien-, Sb. 1, 3.
232 248); 3>. Staune, A treatise of Hindu law

Ülrnber. Sehr grop ift bie .-fahl ber mtbi iinifcbcn
SJcrlc, teil« fpflauatifd) bie gange Ssfiffenidiaft gitfam

menfaffaiber Sibnfiat, teil« SingclunterfucbiingeiL

Rn befonberer Sliile jtanb bie (Sbirurgie: bic Sibino

plaitil bat (iuropa oon ben Rnbeni iaiiien gelernt;

and) ber apolhctarifibc Teil ift mit groficr Soriicbc be

hanbe» worben, fpauptioerfe finb bas be« 3u(ruta,
jcbaifall« au« iiadidinfllidiorRcil (Stall. 1873 u. 1884

;

m« ISngliidic überiept oon Tutt, bof. 1883 ff.; in«

üatemifebe hodift fehlerhaft oon Kepler, (Srlang. 1 844 ff.)

unb ba« SPcrl be« Tiibarala (Su«g. Stall. 1888ff.
nnb Somb. 1878), beibe im 8. Rabrh. in« Srahifcbc

überfept. Sgl. SJife, l'ommentary on tlie Hiudu

and usagu (k'onb. 1878); Rolli). Outline» of an
bistory of the Hindu Law of partition. inhcritnnec

and adoption (Stnlt. 1885); Terfelbe, Sicdit unb Sille,

in Sübler« >(Prunbrif| ber iubonrifdieu SbüoU'gie..

Sb. 2, t>rft 8 (Straftb. 1898).

Sgl. 2a ff eil, Rubifibe SUeilumeliinbe (2. Sufi.,

2eipg. 1867 ff., 4 Sbe.); Senf cp. Rnbiat (inttrfd) u.

Wruber«- ßnctjllopäbici; Sieber, Soticfungai über

inbifdg 2itteraturgefd)idite (2. Sufi., Seil. 1878);

toaa«, Catalogne of the Sanseril and l’ali boo’.cs

in tbe British Museum (Sionb. 1876); 2 . o. S di r

ü

ber, Riibicn« 2illcralur nnb Shiltur (2eipg. 1887);

fdt. Stüllcr, Rnbien in feiner locltgefdmhtlidiai Se
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bcuuuig (baf. 188-1); SS, iiabctlanbt, Ter altrnb»

l'd)c fltafi (bat. 1887); siufrcdit, Catulogiu t'atalo-

gornni. An aipbabetiealRegister off>anwrit Works
und anthors (baf. 18U1).

ÄOHl'fÜlotttll, f Sawkulotten.

Sanfotnno, 1) Vlnbrco. «tat. ©ilbbaucr (eigen»

nd» Sontucci). geb. 1480 in ©foule San Stimm'
bei ©tontepulcinno, Dnljer geroöbnüd) 3. genannt, «ft.

1529, mürbe Sdjrling be« St. ©oüajuolo unb bilbete

ftdl baneben tiacb Seonatbo ba Sinti. Unter bieien

tftnflüjfen entitanben bte Jfdicf« mit btr Krönung
©tarin«, bei ©ertimbtgung unb bei ©ietä in San
Spirito ,gi Slave»?, Um l itt! berief iftu btr König
oou ©ertugal nad) Viifabou, wo er neun Satire lang

al« flnhildt unb (Bilbhauer ibalig mar, 1500 nad)

Storni
;

jurütfgclelin , begann er hier bic ©Januar-
gruppe bev Taufe Ohritti über bem Cftportat be« ©ap
tiftmum«, bie an flbel ber Sonn unb be« ©uäbrucU
in jener 3eit einzig baftebl (f. Tafel »©ilbbaucr

lunft VHI •
, Rig. I ). aberoon ittm nicht »ollen bet Würbe,

ba er eine ©efteüung für ben Tom »on ©cuua <3ta

tuen ber SSabomm unb br-3 Täufer«, 1503) crliiett

unb fobann »an Jtdiul II. um 1505 nad» 3iom be

rufen würbe, unt bie Wriiber bcrRarbmcile ©affo unb
Sforja für ba« Ql»or »on Santa SRana bet ©opolo
au«;iifül)teu (f. Tafel »fflrabmälcr« , Rig. 12). Sic

jtfttieftcn nd» in berSlnorbmmg bem Stil be« 1 r>. jnbrb.
an, berm ttjnen feinen bödiften fün)Merifd}cn flucbnid

gefunbat; cd ftnb bie henlidnten Wrabbcnlmälct ber

©enaiffance, welche Sfom beiittt. 13 12 fdjiti S. bie

üäruppe ber beit. Simm fctbbcitl in Sont' ©goftino ju

Sion: i8on 1513 20 mar er im Wuftrag 2co«X. mit

ber Vlusfdnuiühmg be« beitigeit ipaufe« ,?u Üoreto be

fd»äftigt. Tic 8ielieie ber ©e-rtünbigung unb ber We
burt Sbrifli unb bic Statue be« Rercmut« arbeilete ec

iclbii, ba« iibnijc würbe unter (einer Slnft'icbt »on »er

ithiebenen fiünftleni aiiegcriihrt. Tie Schönheit ber

(Biitile mit freiem Sinn erfaffenb, »erbanb er bourit ein

gebiegene« Slnluritubium
; feine Rtgurra jeigen liefe

wmpjmbuitg, ober immer in ben Sdmmfen ber ©fafsi

aiing. (Sr bilbete »iele Schüler. ©gl. Scftönfclb,
iilnbrea S. unb ieine Sd»ule (Stuttg. 1881).

2) Raropo, ital. ©ilbbauer unb ©rebitett, eigen»

lid» Talti, genount S. nach feinem Scbrcr Vlttbrca

(i. oben), geh. 1177 in Rlormj, geit. 27. Jfoo. 1570
m ©cnebig. mar anfang« in Rlorctt,) rnib in Soul
lilätig unb idmf in biefer elften ©enobe feines Schaf-

fen« unter anbem bie Statue be« Ratobu« im Tom
pt Sloteng, einen marmornen ©acd)U« (im ©argcllo

baiclWl) nnb eine ©faborato mit bem Stinb in Sant’

Vlgofiino >,u Smu, Wo er »on ca. 1515 27 »orgugo

weife nl« 21 rd)itrl t an mehreren Kirdienbauten (g. ©.
San Wtouanni bei Sioreiitim) beteiligt war. 1527
ging er nad) Senebfg, wo er iid) halb ein io höbe« Oln

iel)en gu ueiidiaffin roufge, baft er juut ©auiuciftcr

ber ©cpnblit bciteUl würbe unb in einer febr umfang«
renheu Tbätigfcil bi« pi feinem Tobe ber Stau unb
©ilbbaucrfunjt (Beliebig« ben Stempel feine« Weilte«

auftnägtr. Cr ift einer ber glängcnbftcn Sertretcr ber

ttoUntifdjen fcodtronntiiancc unb oerbinbet in feinen

©auwerfen fruchtbare ©bautafie uubtSleganj ber Ror
men mit moiutmenlairr ©Kthtng, wührenb feine pln-

injdjen Olrbcilen oft mir auf eine gefällige betoratiw

(Wittling beredetet finb unb btobnli' eine grünbliche

Turdibtlbung »enuiifen laiien, and) oft in ©iametier»

l'ril übergeben. Seine »omfimtiien ©aitfchöpfungcn

fmn: btr ©ataftttomer (1582). DieStartubbibtioiiit,

ein ©r«d)tt»ert ber italicnifcbnt Senaiffauce ( feit 1530,

f. Tafel »(awbiteltur X«, Rig. 6), bie 3«™ (SKünje),

bie Coggctta auf ber fiiaggclta (1540, mit »icr Vronje*

figuren »on ilnm unb bic^ Jlirdjcn San SSartino,

San Wiorgto be’Wreci unb ran Wiuliauo. (Bon feinen

in ilenebig audgcführlen plafliicbeii Sieden fhtb nod)

gweiSelicf« ber l^rablcgung unb ülufeiftcbung Cbrifti

an ber ©rongetljür ber Safciitei »on San IKarcu, em
fififiiber 3»banne« in Sanla SRana bet Srari, bic Sin
tuen bei Hoffnung unb ber Üiebe am ((St abe be« Togen
(Genier in San oaloatorc unb bic beibeit öSiganteit

ilkni« unb Seplim) auf ber Siicientrcppe bc« Togen-
palafteb benioigulieben. (8gl. Sofcnbcrg in Tohme«
»ftunft nnb Sfiiiijller«, 3. Teil.

Sans iiarcil (fron,?., )pt. ta»a »täji, obueglcicheiL

Sans phrase (franj., (pr.inns*t«n, *olme Sieben«

ari«, eine Scrtnrgung »on: >la inort saim phrase«,

mit welchen Sorten Sicni'« in berftuitocntjigung »cmi

17. Clan. 1793 für ben Tob üubwig« XVI. geftimmt
l»bnt foU i wo« er aber felbft leugnete).

SattOfouci dpt. taugte» , Sorgenfrei«), tömgl.

Suftflhloft hetfSotttbam, »or bemSranbenbutgerTbor,
berühmt al« Sicbtingoaufcntbalt ffnebridi« b. ((Sr.,

iüätcv Sommcctcfibmg be« König« Sfriebrid) 400
lietmlV,, warb 1745 angelegt unb 17 17 nadi bent'iilaii

Äuobelsborf« uollcnbci. C« jtcbi auf bem ^lnteau bet

fogen. Tcrraffe »on S., einem 20 m toben Smgcl mit

ve()cnber tlu«fid)t. Tn« Swuptgebiiubc, 97 m taug

unb 15 m tief, ift nur ein Stodroerl l)odi unb bat an
ben Sflügetn eine Heine Sbmbimg mit einer i’ifd)e,

in ber ÜÜittc bei nach bem Warten jiigelebrtcn .front

eine flmhrunbc 2lu«bitgung mit einer Stuppel, bic »on
lotoifalen Äari)otiben getragen wirb, unb an ber an
bmt . bem Siuinenberg juaefehrten front eine einen

Smlbfrei« bilbcnbeÄoloimabeuon 88 lorinthifchcnSflu

len. Tie Anlagen »on 3.. urfpifmglicb in franjöfi

t'cbcin QSefchmaaf, fpälcr »on ücnnö gi einem engiitajen

find umgcftaltet, haben ceijenbe wrofpelte unb ent-

holten »iele SRanuorftatuen. 'Bor - bei Sdilofgerrofic

befinbel ftd» ein grofte« ©affin, au« welchem eine Sou-
tane bi« ?u 37 ui fjilhc emporfteigt. Kleinere, aber

intcreffante©auliihlritenim ©arte finb : ba« 3«panifd)c

rxm«, ber Tempel berfreunbfd)ail mit ber Statue ber

ÜSarfgräfin »on ©apreutt), btr -d)weiter frichndi-j

b. ((Sr., bo« ÜRaufoleum mit bem SXarmorbilb bei Kö
nigm fiuife (»on Simidi), bic dfeplun« ober flfufcbd

grotte u. o. m. Seitlich »out Schloife iiebt bie bunh
(llnctbolm befanntc (Binbm&hle (»gl. 11 y a des jug»
etc. i. Tarauf folgen ber 3ijiliaiüfd)e nnb bei Ofot-

bifepe ÖSarlm unb bn« 2i»8 m lange Orangtriebatt«.

ein neuer, 183« »oUettbcter ©au, bcjfen ilfiltdlörpci

ein rei<bgegiieberte«©trium mit ©eftibulum bilbet, nur

befienTacb ndt jmei tucmartig fonftnrierte rbcrbautcu

erbeben, ,'cn bem ichr reidt betorierten Sonic bieic«

öaupttfile« ift eineiNaffaci ('Salene aufgefleDt, b. b. eine

Sammlung forgfältiger Kopien »on 35 ber berühmte

firn ©über be« ©feiger«. Tie langen Seitenbauten,

mit 1H SRarmorftatuen in ©ifdjen gegiert, finb befiimmt,

bie grofte Kollcttion »on Orangenbäumen gi überwin

tem, welche wührenb be« Sommer« bie Termiten »or

bem Sdiloije jdmiüifen. Sor bem Säulcnhof berC ran

geric ilelit bie ©forniorftatue ^ncbrich Kilhelm« IV.

enon (ftläicr, 1873). ©u bem weftlid)eu liube beoOSm
teil« liegt ba9pradg»ollc8icue©alai«, 17«3— 70cvbaui.

S. »Karte bet Umgebung »on ©ot«bam«.
San Stefano, f. 'Santo Stefano

Santa (ital., portug. u. ipait.), i. San unb Sa.»,

Santa ©na, I ) Stabt iin nortsamerilan. Staut

Kalifornien, am gleidjuamigcii R 1 u ft,
ttubflalion einer
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2i>0 Santa '.Unna -

Sahn hon her 3tabt So« TlngcloS, mit Tlnbau uon
j

©tan, Crangen, Zitronen , TRanbeln unb (uwoi 3828

,

©nro. 2) Tcportcmcntsbnuplftnbt im mittclamcri
;

ton. Staate Salhabor, am Ruft ber ÄorbiUcre, Ttus
;

gangSpunft einer Salm nad> Sonfonale, iit 3© eines

bcutichcn Konfnts, bat Rueferrohr unb MajfrctulUir

unb 25,000 Ginw. 3" 601 Umgebung ©crgbmt auf

©feil. Kupier, Silber unb 3int.

Santa fHuna (Santana), Ttntonio Sopcj be.

Sräiibcut unb Tiltator hon 'iRrrifo, geh. 10. Runi
1797 in Ralapa, geil. 20. Runi 187« in SRejrilo, fchloft

iieft 1821 als Cberft eine« Segimmts an Rlurbibe an,

trat aber nach beifen Tbronbeitcigung gegen ihn auf

unb trug viel ju feinem Stnrj bei. 1829 warb eruntcr

bem Sräübcntru ©ucrrcro jum Kriegeminifier unb
Cbcrbefebtöbaber be« .ficcrcs ernannt. 18.'!2 empörte

er fidi an ber Spifte ber ©amiion hon ©cracruj gegen

©ujtamente. Dtnctibem er 1. Clt.bei'JSuebla einen Sieg

erfochten, proflamierte er Scbra.ua jum Srnftbcnlcn

unb mürbe im TRärj 1833 beiieit '.Nachfolger. Gr über

trug jwar balb bae Sräfibium bau Sijepräfibcntcn

Rarias , erhob fitb aber 1814 mieber gegen benfdben,

bemächtigte iid) ber Tittntur unb oftropierte im Cito

ber 1835 eine flrcng jcntraliftifcbe Srrfaffung. 'Huf

einem Retbjugc geyicit bie abgcfaUcnc ©vooinj Tcros

fiel er 21. 71p nt 1838 in Öefangenfcbaft . marb aber

1837 freigelajfni. 7iad>brm er 1838 bei ber Serteibi

gung hon Scracruj gegen bie Rranjofen ein Sein her

Ihren, maebte erfith 1841 mieber junt umemfebränfteu

Tiltator, marb aber 1844 burdr einen Ttufftanb ge

flürjt unb hont Kongreft megett fcodwrvrats ju Iebene

länglicher Setbannuna unb Ginjiebung feines Ser
mögens uou 3 JJfill. SefoS verurteilt. S. ging und)

Guba ins Grit; aber fdrnn im Tlitguft 184« marb er

hon fcincrSnrtei jurüefgerufen. non ber prooiforifdjen

Sfcgicnmg junt ©cneratifiimus ernannt unb, miemohl
er 22. unb 23. Rehr. 1847 bei ©uenahifta uon ben

Sorbamcritaueru unter ©enernt Taftlor aufs \jmipl

gefcblogra warb, jum Sräfibcuteu erwählt. filadibcm

er 18. Sprit 1847 Pont öeneral Scott bei (ferro Worbo
nbenuals geicblagen worben, lieft er fidi, um bie Rric>

benspartei nicht auflommen ju lnffat, jum Tittator

ernennen. 711s Scott bie §auptitabt Stcyito 15. Sept.

1847 nahm, entfloh S. nad) Ramaico. Tie junch
tuenbe 7tnard)ie ueranlaftlc inbeffen 1853 bie bamali

gen öäuptrr bes Staates , ben encraifcfteii 3. jurüd
jurufeu. fRadibcm ec bem Saube bie Stube tuieber

gegeben, ertlärtc er fid) 17. Tcj. 1853 jum lebcnS

länglichen Stäü&mlcn berStepublilunb behauptete fed)

bis junt Tluguit 1855. S. lebte hierauf erft ju Tur-
bnco in Senejuela, bann auf St. Thomas. Ta er

1807 bat Serfud) tünchte. bas £>ccr für iid) ju ge-

winnen mtb fo bie Stacht mieber an (ich ju reiften,

warb er in ©ucalatt uerbaftet unb gefangen gefegt,

aber balb freigelaffcn. Tie hon ihm weiter angcjcltcl*

teil Empörungen halten leinen Grfolg.

Santa ©ärbara, Tcpartement ber jentratamc*

ritan. Siepublit löonburas, amKaribiid)cni)(ccr, burdi
'

floifen hont Ulna mit bem Santiago, 1 1,000 qkm
(2iK) CSt.) groft mit uwi) 32,«35©mu., hat bie reiche

Ebene hon Sula, bas fruchtbare Scftmannilanb bes

untem Ulna unb Gbamclicon, bie beibe, wie bie Sa-
guua bc 7)oi)oa, fd»iffbnr iinb. Gme ©fmbahu führt
uon Surrto Gaballos nachlshamelicoit unb ben reichen

Koffccbijtritlen in ber Gbate non Suln, auch Kautfdiut

unb Strohhüte werben ausgeführt. Tee gleichnamige

Vauptorl am Stio Santa ©arbara, Sicbcnftiift

bes Santiago, hat 5000 ©nw.

- Santa Grtij.

Santa '©arbara, l&auptort ber gleicfinamigen

©raffehaft iui norbameritan. Staate Kalifornien, am
Stillen Cjcan, Gnbpunlt eines Rwcigcs ber Southern
Sacificbahn, hat Cbjl - unb Süeinbau. jxinbel imt£kiu

ten unb cts»» 58«4 Ginw. Ter Crt wirb feines uni

ben Klimas wegen viel befuctil. Tabei auf einer 71n

höhe ein 178« gegritnbetes Rranjistnnerfl öfter.

Santa (fatertna ©tUarmafa, Stabt in ber

ital. ©roninj ttallniiijfclta (Sijilicn), 806 m tt. SR..

8 km nörblicb hon ber Station Santa tlaterina-iVirbi

ber Glienbahn ©nlcrmo-Gatanin mit Tlbjwciguug

nach Sirata, bat eine Sdnnefelguellc, Serfcrtigung hon
Tbongrfäftcn, CI unb Turmbau, ipaubel unb huhu
7189 Ginw.
Santa (Katharina, Küftenftaat in Sübbraftlint,

jwifchcn ben Staaten ©aranri, 9fio ©raube bo Sul
unb bem 7ltlantifd)cn C jean. 74, 1 58c|km c 1348," DIR.

)

greift mit iimi 238,34« Ginw. (3 auf 1 qkm). Tie
kiiftc bat mehrere gute 71ud>len, hon bat norgelagct

len fjnfelu ünb San Rraneisco unb bie Rufet S.
(550 qkm) bie bebemenbften. Tie parallel mit ber

Küile jieheubc febiin bewalbelc Serra bo 3Kar( 1330m),
bie Domcbmlicb aus ®ranit unb ölneis bcitcht . bitbet

bie Süafieridteibe, hon ber nad) C. brr all ein fdpffbarc

Rtajabb Tlfftt (f. b.) abftiefit, währeub bie über bas

nad) 78. fid) fanft abbachcnbe Sanbfteiuplateau jiehen

ben: ber Rguajfu mit Siio Sfegro (junt 'Ifacanäi an
ber ©renje gegen ©aranri unb ber Uruguab au brr

©renje gegen ;Kio ©raube bo Sul, burdi Stromfdmel
Im unb ©aifenatle auf weite Stredcu für bie Schiff*

fahrt unbrauchbar fiiib. Tas Klima ift fubtropifd).

aber an ben Kulten burdi bie Seeluft , auf ber Serra
burdi bie bebeutenbe Erhebung gemaftigt. IHegrn unb
©emäfferung finb reidilidr, bie öftlichen ©ebänge [inb

fruefatbar unb tragen blcbtcn llrwalb. Unter Kn ©r
luobncm bciinbeit fidi au 4o,0i)0 Teutfcbe, ju benm

|

in jüngfter ,(eit and) viele Rtaliener getommen fmb.

;

Tic uomehinftcn beutfebeu Ttuficbelimgen fmb ©tu
!
mrnau. Öabcniurt, ©mSqiie, Säo ©ento, Roinmlle,

'Jieuborf, ©ebreira, Santa Rjabcl, Tlngeliim, Santa
Tbfreja. Tberefopolis, Säo SRiguel. £iauptbef(bäfti>

gung iit Tlcterbnu auf SKanbioea, ©obnen, SRais, We
treibe, Kartoffeln, Ruder, Kaffee, ©auiuwolle, Rtad)s,

Craugcn unb anbres Cüft. Tie ©iehjucht ift nur auf

ben ©inncnblotcnus bebcutcnb, wo fie bas ipaupl

gewertie hübet, aber fehl' uachläfftg betrieben wicb.

©ergbau toirb nur burdi Kol)tc im Timte bes Tubaräo
gewonnen, wohin eine Seluubärbabn hont Ipafen Sa
guna gebaut ift. VluSgefilbrt werben SRais, ©obnen,
Sfutiholj, iVcanbiotanirbt. Tapiola, 7lnomvoot, $arn -

guaqthcr, ©rnnntwein. »aupfttabt iit Teitcrro (f b.).

Sgl. Sauge, Sübhrofilien ic. (2. Sufi., Seipj 1885);

P. founbt, Tie braiilianifdie SroPinj S. (Wera 1887)
unb bie Karte •Siib- ©rafitim* (©b. 3).

Santa Glara, Stabt auf ber fpaniid) Weftiub.

Rufet Guba, im Rnnem, burdi Giicnbcibncn mit ben

$äfcti ©enfuegos, Tunas unb Sagua la ©ranbe
perbuuben, Iwt Kaferneu, ein Theater unbcn»7>82,41ll

Ginw. Rn ber Sähe Kupfer» unb Giicngruben.

Santa ( onvcrsa/.ione (ital., »heilige Uulevhal

tung<), in ber ital. Sfolcrei bie ©rjrtdmung für eine

Tarftelluug uon männlidicu unb loeiblicben £)eiligen,

bie miteinauber ober um bie TRabomm mit bem ttiube

gncppicit finb, ohne baft eine beftimmtc Rbec ober

eine feanblung ber Taiftellnug ju ©rtiubc liegt.

Santa (' riftina, Rnfet, f. iaouaia.

Santa Gruj, 1) (KöniginG hart ottr» Rn fein)

Rnfclgmppc TKclanciicnS, erjtrcdt lid) pon S3C. nad)
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Ä. norMicf) mm ben Pleiten .\)cbribcit , füboftlid)

»011 ben Snlomoninfeln, (luiulten 8*1 81 *— 11° 40‘

iübl. Sr. uni> 165“ 38' ltiH“ öftl. S. ». Wr., 988 qkm
(17 CDt.) gt»B mit 5000 Giitm. Tic «Kuppe beitrbt

und ficbcn grünem buben (Rtfeln : W o t u i t i tRcunrtß).

50 qkm groß, bic «Ruppe T n u nt n f o, mtd) Tuff ober

Skiion (18 qkm), bic Watema ober Sdiiualbcu

•

inftln (35 qkm), baruntcr Tinalula (Tenatore),

mit «70 m hohem Sultan, in ber mitte bie tpauptiiifcl

3., Pi i teil bi ober ((nbent, SfiOqkm ( 10 Cm.) grojt,

ntit.300—370mhobcn Sergen tmb gute« Vlitlcrpläpcn

tit ber Sloobß- unb «Kaaofabai, bann Tapua ober

Gbgecoitibe<72 qkm» mit bem trafen Safiltot, Sa
li 1 1 omCttcdicrdic. S»t i, llUqkin.mitbiditenSalbiiu

got bebedte Gbeiien, im Jnnem btd 924 m hoben Pul

tamfeben Sergen, ooit Stiffen umgeben, an bencit 2a
perouic 1788 fd)eiterte. Tie fleiiterit Unfein jtnb fämt

lid)itad)cRorüHcninfelii. TaaHliiuaiitbeinuub feudit;

befuge 3türmc finb häufig. Sumpffieber treten be

jonberd m Saniloro auf. Tic SHangcumclt gleicht

ber ooit (Neuguinea; maugclbäuitic befäunten bie

Hüften, in ben Salbungen jiubeit fid) Vlrcta Rotod»

unb Sagopalmen, Srot(rud)tbäume, Sifangc, Salaten,

Sine, 5"gmcr tc. Sou Saugetieren (oiumen nur
Sdpocittc. nteift trnlb, oor, auf Sintitoro aud) eine nur
hier (u jnibmbe fflcbcrmaua unb Salten. 3el)r bäti»

jtg jinb (^ifdK, WoUualcn, ;joopbßtcit. Tie Seioobner

finb porjugätoeife melaitefier, auf Taumato Solßttc*

fter, jum Teil aud) mifd)lutge. Sie lättoloieren fid)

unb luoburn in Törfcm aus Stahlhütten, bic mit

Sflnngimgcn uon Satatcit, Sifangd tc. umgeben finb.

Obre Sajfen ftnb Sogen tmb Sfeilc, Scbleubem,

Sperre tmb Heulen (f. Tafel Djcanifd) = auftralifdtc

Kultur I«, (Vig. 12, bei Sri. »Cjeanien*). (Ihre nteift

;

and einem einzigen Saumftamm oerfertigten Mähne
fütmcit bid (u 30 Wann faffen. Vluf piitcntii unb Piu>

,

lapn m ber Watnuagruppc haben ite balbfrcidförmigc

Sefefngitngen aud Steinen errichtet. Tie cntjclitcn
|

Stämme (leben imtcr träuptlingcn. Gmbcrtt mürben
bie Jnjeln 1595 uon Wcnbana, ber in ber ÖJraciofa»

bai 18. Cft.b.juftarb; 17H7 fab ne bcrGngtänbcrGar*
irret micber, bet fie Königin Gbarlottc Ctnfeln
nannte. Später mürbe ber Vlrdupel uon b'Gntrcca.

jtcaur (1793) unb Silfott (1797) befudjt, fobann Pou

Tilton (1827), b'llruillc unb Tromeliu (1828). VI Id

nt neuerer ,<fcit Diele Seioobner ald »freie Vlrbciiev*

n»d) Vluftralicn tmb ben ftibirtii-Omelii gebrad)t tour,

teil, erbitterte btefer Wcnjdiciirmib (kidnapping) bie

Guigebomett benuaßen, bafi ftc ben Stfdiof Satteion,

ber auf Piitcnbi lanbctt motlte, 1871 cnuorbetcu. roor

auf »te Gngläitbcr einige Crtfd)aften jcrflörten. Vlld

bte Gmgebomcit nun 1875 beit Gotnmoborc «)oob

enougb erfiblugtn, erfolgten abctntaldiHepreffalieit fei*

lettd ber Gngtaubcr, moimrd) bicSeinbfeligtcit berGiit.

gebomen nurueridjärftmurbc. Sgl. Wartha m, The
intiuc of tbe Rosario amougst the New Hebrides

and 8. Island» (Sonb. 1873) unb bieKarte »Ozeanien«.

2) Clnfel, i. Sautte tSroig 1).

Santa tf ru( oKio 3.), irluR in bem gleidmami

gen argentin. Wouocntcnicnt, flicftt aud bem See Vit

gentiuo ab, ber burd) beit Scona bie SSaffcr ber niirb

inber gelegenen Seen Sicbnta, San Wartin u. n. ent

pfätigi, umfliegt nabe berR o l o ui e S. bic Mittel Sauon
unb bitbet mit bem ibm uon Pf&*. .jugebcnbeit (Sbtco

ben Stierte be 3„ burd) bcffcit jroci Rattälc Sd)iffc

btd itt ben Vtrgentinofec gelangen tönnen.

Santa (drug, 1) (Souoemcmcnt ber Vlrgettlin.

Picpublit, jioijdjcn bem (Poup. ti Ijubut , bem Vltlau

tifeben Cgean unb Ghdc, 27«,»19 qkm <5029,’ CW.i
groß, im CjHeil gebirgig burd) bie Silben ((iballen

2170, Sloted 1950 m), im übrigen Sräne, bie fid) me
nig für VUtcrbau. beffer für Siebjitd)! eignet unb oon
(aljlreidjen fVlüffcn burebjogen rotrb, tote !h'io Teieabo
(and bem Sec Sticnod Vlired). Cbiro, Santo (£np),

IKallcgod. (äolbfanb am Rap be ladSirgettca mirbatto

gebeutet. $>auptort mar früher ber gletd)iianiigc C rl

am ftluf) -c-, jept ift cd Glallegod, mo cbenfo mie bet

Suerto Tcfcabo, 3. unbliabo be ladSirgcnca Tantpfer

regelmäßig attlaufcn. — 2) Tepartcuteiü im üftlicben

Soltuia, imO. begrenzt uont brafil. Staate Watot'iroiio.
373,10t) qkm («777 CW.) groß mit 1

1

SS* ' 97,185
tSiitm., ohne 40,000 milbe ^fiibiaiter, meijt Ticfebatc.

mit ein,(einen bid 900 nt boben ScrgRigen, mir im
SS*, tritt ein höherer ;(iui'ig bcrRorbiÜerc ein. .Vmupt

flttß ijt ber fdjiffbarc Sio «Haube ober (Huapaq, ber

an ber Vforbmeflgrenjc in ben Wantorc münbet, ber

Süboilctt gehört jutu Stromgebiet biss Saraguaq.
TadRlima ift beiß tmb fcudjt, berSobcn anßerorbenl

ltd)frud)tbar, abernod) (ehr roenig angebaut. Srobitfte

finb: ifudetTObr, Rajfee, Ratao, Saummolle, Wate,
Waniof. Seid, 3übfriid)te u. a. ; bie groften llrtuälbrr

finb reid) au Sau unb ,‘Varbbol;mt. Uaulfd)ut unb

(

Trogen, and) Silber, Wölb unb Cuedfilbcr fommett
' uor. Tod) finb nur 9iinbcr- unb Sferbejudtt oon Se>
beulung. Tic Jnbianer fertigen feine Sauutmollgeugr.

,

S. Karte •Vlrgemtmjdie Sepubiit«. Tie vauptftabt

|

S. be la eoierra liegt in einer batimlofcn «bene,
1 42m ii. W., am Ruße ber RorbtUere, an einem redttd

jeitigen ,'iutluß bed dito Straß, ift Siidmnip unb bat
' ase) 10,288 ßimo. — 8) Tcutjd)e Rolottic im brafil.

Staate Siio «Raube bo Sul, atu Cberlauf bed ^facubß.

1849 gegrüitbet, 800 qkm groß mit 18,000 litnm. itt

mehreren «lenteinben. bereu bcbeutenbilc SiUa Säo
^ioäo bo S. mit 1500 liinm., Silla Tercfa mit 150
limm., (Skrtttanio, Sto Sarbcttjc, Sajinnl bo Teutro,

Cliocira, bo Sinbciral, Wont Vllueni, Santa Cmilia
IStmertoo, Sincfio bet 3Jeß u. a. finb. Sic (cidßict

fid) namcntlid) burd) ihre Tabaldtultur auo.

Santa Snu, 1) (S. be Wubcla) Stabt in ber

fpan. Sromitj «iubab 3fcal , an ber öifenbahtt Wa
brib - (Sorboba

, bat eine Rirdje and bem 1 5. 3abrb..

Sr*cinbau, Vtntimonbergbau, gabritatiou ooit Stahl
mären unb Strumpfbäubeni tmb am) 4472 Gttim.

— 2) (S. be la Salnta) ^auptftabt ber (tt Spanien
gehörigen Ranan(d)en 3njcl Salma, mit gutem ipafcn

unb us»7) «695 6imo. , mcld)e febr geftbiipte Monier»

pen, 2etncn unb Scibenjtoffe fabrizieren , Sdnitbau
unb iranbel treiben. — 3) (3. bclenerifa) fjaupt-

ftabt ber Ranarifd)cn Unfein , au ber Sorbofttüfte ber

(Intel Teneriffa, ift Sip eined Sifibofd unb eitted beut*

fdjen Roniuld, Station ntebreret Tampferliitieit, Hebt

burd) uuterfeeifdic Rubel mit l£abij, Siffabon, Süb*
amenla unb ber Süeftfüftc Vtfrilad in Serbmbung,
bat einen burd) einen imfeiibniiim gcfdiüpten intfen,

ein uerfaUened ffort unb nun;) 16,110 Ginrn. S. Je*

neriffa. 4) Stabt im norbameritan. Staate Ralifor»

nien, att ber Wünbung bed Soren,(o in bie Sai oon

Wontereß, 1791 ald Wiffton gegrüitbet, ein beliebter

Somnicraufcntbalt , mit malenicber Umgebung, bat

Werbercitn, Suluennüble, Sudfuhr pou Malt unb Sc»

ber tmb <iwm 559« Ginro. Tobet bie berühmten Sig
Irced of S„ 30 Diottamieu (Sequoia aeinpcrviren»)

mit Turcbmeffem uon 3 7m. — 5)StabtnitberMiijtc

bed brafil. Staated Sabia, loo Gabral 24. Vlpril 1500

ein Rreit( aufpflanjte, mound) bad Sattb Terra be S.
genannt untrbe. — 6) ffort in Warolto,

f.
Vlgabir.
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Santa (' ruj, G., peniait. Wcneral, ging 25. 'Dirn

1823 jur Befreiung Cberperu« in Gnllno mit 5000
Wann unter Segel, nahm 7. Slug. 2a p>nj, warb aber

14 . Slug. gcfdüagen unb lehrte nach ®eru purüd. 1 828
warb er ihre 'Cräfibent, ging 1827 al« öefanblre nah)

Gbilc unb mürbe 1829 SSräfibent oonlBolibia. Gr gab

ber Pfcpublit eine Berfaffung unb Wefeftc (dodigo

Santa Cruz), itctlte bie Pfutje her unb bcgriinbctc

ihre SOiilc, brachte (obaun bic Stonföberalion Ober
unb Phcbetperu« ju ftanbe unb warb 1848 ftroteftor

ber Peru > bolioinnifeben Pfcpublit. Gr ftrebte fognr

nad) ber Ctaiferfrotte. würbe jeboeh bon ben bereinig"

ten ©hielten unb Peruanern 20. Clan. 1839 gefdtla

gen unb ntuftte teilt Unit itiebcrlegni, warb bei einem

bewaffneten Stcrfucf) . baeielbe wicbcrjuerlangen , er

griffen unb an Gbile aubgrliefret. Doch warb er hier

in ber Rotge jum PJfnrfebaß erhoben unb 1849 al« be

uotlmiidjtigter Wiuiftcr ltadt Harie geiaubt. Gr ftarb

25. Seht. 1885.

Santacrn) be SOfar Tieguenaii«. petenjai, tönfen

an ber atlantifihen «litte bau WaroKo, unmittelbar

nörblid) bont «ap Pfun, ben Spanien 1507 27 be<

faft, unb ber eine nid« geringe lommrejietlc hieben

tung erlangt hatte. Terfetbc würbe nad) bem ttriege

boit 1859—60 an Spanien oon Warnt tn abgetreten,

bodt war feine 2nge gang ttnbelannl. Ginc 1878 ab*

gefanbte Sommiffton glaubte ihn in ber jept Rftti

genannten Ginbud)tung ju finbm, wiibrenb anbre ihn

au bic Wttnbung be« Sabi Sdtibala bcrlegten. Tod)
fanb leine Bcfipcrgrcifung burch Spanien ilatt.

Santa (jrletta , 1) Torf in ber argentin. $robmj
Gntre Pfio« am Parana, 3ip eine« bcutfehen Bije

loitful« unb her Kemmerich- Raftoret für Rtrifcbejrtratt,

bic 1892: 110,000 Pfinber fdjlad)tctc unb jährlich i

300 Ton. Rlcifcbcrtralt. 900 T. gefodhe« Piinbflrifd),

9000 T. Salgtcijcb unb 15,000 I. Rlcifetwtchl er

jeugt. — 2) Ort in ber froumj (Puabab boit Griia<

bor, 10 km bon feinem tiafen, beffeu Bewohner 'ßn

nantabilte verfertigen unb att berMüfteSalj gewinnen.

Santa Culalia, Berejwcrlöort int mepifan. Staat

Chihuahua, 20 km norbotllicb oon ber Stabt Gbibua
hua, mit Silbcrgmbett, bic feit 1704 über 450 Will.

'fSefo« Wetaß geliefert haben, jept im SJcfipbon Slmc
rilaneni.

Santa Re, i!roninj Slrgcntinicn«, gwiftpen bem
(Pouu. Gbnco unb ben Bromitgcn Gntre Pfio«, Gor
boba, Buenos Slirc« unb Santiago, 131,582 eikm
(2389,« OW.) groft mit übum 405,369 Gintb. (bar

unter fehr viele Italiener, aufterbem biele Schweizer,

Jeu liehe, Rtaujofcn). Tic Bromttj ift eine grofte

Gbene, im Pf. bidjt bewalbet unb auf grofte Steeden

berfumpft. im C. begrenjt bom Iftarand, Per hier

ben Salabo unb ben Garearaita aufnimmt. Tin«
Mlimn ift geiunb; mittlere Temperatur im Pf. 22, int

Süben 17“, burd)id)nitttid)o fUegenmcnge im 3aftre
1 167 mm. Tn« einzige mineralifche Brobult ift bft-

braulifcher Hall (tosen). Ser nuftreorbrntlicft frud)t<

bare Bobeit ertrugt boruehmlich 'Seiten, bann Riad)«,

Wni«, 2u,\crne, ffirbniijfe , Smfer :e. Ter Bietiftnnb

betrug 1880: 528,536 flferbe, 7766 Gfel unb Waul>
efel , 2,328,443 Pfraber. 2,977,382 Sd)afe, 58,530
Schweine, 2412 Straufte. Tie jfnbuflrie ift uertreten

burd) Sägewerte, Gerbereien, ;{\egeletcti , Gifengiefte"

rcien, ,'Juderfabritcn. ipanplplap für ben bebetttoibcn

feanbcl ift Pfofario. Tic Gifenbalmen haben eine

Sänge bon 2267 km, bic Telegraphen bon 2468 km,
bie Trambahnen (in Pfofario, Santa Ref, Gfperan.ja)

hon 58 km. Tic 190 Gtemrntnrfchulen würben 1888

bon 11,132 Schülern beiudh; höhere Schulen unb
Seminare haben Pfofario unb bie .fcauptflnbt ; 1 1 Bi
bliotbefen enthalten 15,750 Bänbe; r« erfcheiiten 20
Leitungen. Tie gleichnamige Ipanptftabt, 37 tu

ü. W., an einem 3. genannten Pinn be« Barnim,
tflahnhiotenpunlt , imb mit feinem fjafen Golaftine

burch eine 12 km lange Giienbahn bcrtmnbeu. Taut’
pferftatiou, Sip eine« bcutfehen BigdonfutS, bat eine

«nthebrale , einen bifeftöfliehen fJalaft , ein grofte« 3e
fuiteitlolleg mit 400 'feufionären, ein 2ehrer unb
Gcbrcrinnenfeminar, lebhaften Ipanbel u. oa«5) 15,0tm

Sinw. Tie Stabt würbe 1573 gegriinbet.

Santa Re, töauptftabl be« norbanterilait. Tcixito-

riuut« Sfew Weyico, 2091 m Ü.W., am RlttftS. (Pfc

benfluft be« SKio bei Pforte) u. an berPItdjiion-Topeta-

3. unb ber Tenuer-Pfio Wraube Sahn, eine ber alte

ften Stäbte ber Union, mit niebrigen Siaufem au« tm •

gebrannten Riegeln, einem ebenfo 1571 gebauten ein

Itödigen ffloiioemcmcntopalait, ber auch ba« Wufeuni
ber Pfern Wepico töiftoriral Societt) enthalt, hat eine

«nthebrale, ein Slantetapitol, ifSoftgcbäube, (Prrid)te

hof.neue« unb alte« Rort, Goßege, Rnbuftricfchule für

junge Rubiancr unb usw» 6185 Ginw.. babon pwei

Trittei Wepilaner unb biele Rnbiancr. Tie Stabt ift

Sip eine« tath. Gr',bifchof«, mililänfcheböauptquartiei

be« Staate« unb wirb wegen ihre« milbett, glciduunfti

gen «linta« (Turchfetmittetemperatur 2l,r, im Sinter

5,7“) oon Vungenlranlen viel befuept. Tabei Wölb
wäfchereien (fd)on bon ben Spaniern betrieben) tmb
ein inlereffante« Torf ber Tefuguc Jnbianer, iwlche

bie Stabt mit hlicnnpol) (auf ihren Gfeln) oerforgen.

Santa »fi bt Plntioguia, Stabt, f. Stutioaiiia.

Santa Re be Vogotä, Stabt, f. Siogoti.

Santa R« be Wuattajuato, öauptjlabt be« mc‘
rifatt. Staate« Wunnajuoto (f. b.).

Sant’ Ütgäta be’ Moti, Stabt in ber itol. f>ro-

bin,t Sleitcueuto. «rei« Gerrelo Snnnita, am Seftfuft

be« Wonte Taburno (1393 m), am Roclero, (Jlijcbof-

ftp, hat eine «nthebrale mit allem Wofailfuftboben.

ein ftnfteß , Pfingmauern , ein Slpceum , ein Wnniun
ftum, ein Seminar, Stcinbriicbe, «nltbrennerei, Öl
gewinnung unb (taai) 3838 (al« Wemeiitbe 8236i

Gittw. 3. ift Runbort bon Plltcrtümem (antife $a
fett, etntolifche Witnjen ;c.).

Santa Rnt«, Ruiel be« diilcn. Territorium« Wa
gaßane«, an ber Wagethäebftrafte, bie ftc fübweftlich

begrenjt, jwifchen ben Rnfeln Tefolation im PfS. unb
Glarcucc im SO., oon lepterer burd) ben Santa ®ar
hara üfanai getrennt, 145 km lang, burchfchnittlidi

50 km breit, feit 1881 ju Chile gehörig.

Santa Rne« be (Cumanä, f. ßumanä.

Santa Cffabel, Ort auf Remanbo TJo (f. b.).

Santal iSonthal), ein jurTrnwibarafjegehöri

ge« Soll in IBritiicft ’ Rnbien , ctssu 1,494,045 «öpfe
jtarf, wooou 1,470,895 in Öengalen, 23,220 in Plj

fant, in erfterm fntb fie bont W.mge« bei Plhngalpur

bi« jum Slaitaranifluft in Driffa wohnhaft. Tie S.

fmb oon fehr buntler imutfarbe , ba« We ficht ift faft

runb, ber Wunb groft mit oorftrljenben Oippen, ba«

fchwarje Ipaar ftraff unb grob. Tie Rinnen jeiebnen

fid) burd) jierliche Wliebmaften unb grofte Plugrn au«

unb bclabcn \)ol«, Sinne unb Slcmc mit fet)Weren

Weffingringcn. Sie ftnb nontabifebe Sldcrbaucr, ihre

iSerwaitimg ift eine rein patriarchalifche. Rhve Pfeti

gioit ift Slhnen- unb Pfnturoerehrung. Tie Sprache,

ein lolarifcher Tialelt, ift bei ihnen ju gröfteret Gut

widrlung gelaugt nl« bei mtbem «otaricm, bod) be

Fipcit fie feine Schriftfprache, in ben Schulen ber Wif-



Santalaeeen — 3anta Hiatla. 2*>:l

fionait, bie hier mit einigem (Erfolg tbätig finb ,
leint

nlan ba« Bengali.

Santalarren (Saulclblütlcr), bitolplc, etwa
-250 «Irtni utnfaijnibe, in bei gemäftigleit imb War
mm ;{ouc ciiiiicimiübc Ivamilic au« ine Orbming ber

3-antalaleii
,
grüne, (mutige ober I)ol;igc, meift auf

3äiir;cln ttbuinrobenbe Weroädffc mit teberartigen,

bisweilen Mritten, fdnippeiifönnigeii Blättern unb mit

;njittcrigcn. bisweilen burd) ftri)lid)tngcn emgefdüecb
ligcii. Ileincit Blüten, welche ein einfache« triebartige«.

bisweilen innen gefarbtcS , Bier« bi« !cetio;ähligci Bc
rigott, einen einfachen, ftetst ben Bcrigonabfd)nittcn

grgemlberftebenben Siaubblnlltrcis unb ein einfache*

rige«, meift unterftäiibigc« Cuar, mit einfachem Wriffel

unb Barix bcfiftcu. Vefttcrrs enthält eine freie gen»
|

tinlplaceuta, non ber mcift brei biillenloie Samen
Inofpen mit tieroortrctcnbcm (inibmoiacf fjerabbiingett.

Tic arudit ift eine gewöhnlich Bott beut neben blei

beitben fjerigonfaum, XiSfu« unb Wriffel gefrönte

Stuft ober Steinfrucht mit nur einem Samen. Ter
fur,;e, gerabe Keimling liegt im Wnmbe bc« 'Jiährge

webe« unb hat ehlinbrifche StöO)leboncti nub rin Für

jrt, nach oben gerichtete« SSfirjelchen. 3n (Europa

mirb bie Jfamilie burd) bie Wallungen Osyris /,. unb
Thorium L. (Ueinblatt, Bcmcinfraut) uertreteu. Ta«

j

oftinbifcht Santalnm albnm unb 8. Kreycinetianum
tum ben Sanbtoichinfeltt liefern ba« Sanbelbol;. ftof

fil würben bie Blüten einer mit Tliesimii Derwanbtru
Btt (Thesiatithium incliumm CJonir.) im Bcmftcin
beb Samlanbc« unb jweier flrteu tton Osyris anfge»

funbeu.

Sautalalcnlnt., Santelartigc), Btlnn;cnorb

nung unter ben tlrcbicblamobecn, 3dmtaro(icrgewäd)fc

mit meift einfacher BlülenbüUe, einfachem ober bop
pellcm Staubblatttrri« unb 2 3 oerimnbciieii Snicht»

blättern, untfaftt bie Familien ber iforanthaccen, 3Rt)

jobenbraceen, Santalaeeen unb Balaimpboracccn.

Santa fropolbtita, f. ttropolbiua.

Santa Im (Santalffiure), f. Sanbctttolt-

Santa fucia (Sainle Bloufic). britifdi weit

inb. 3nfel, jum Wouoemement ber SsSinbwarbinfeln

gehörig, 35 km füblid) »on Martinique, 014 qknt

(ll.i Öfli.)groft, mit (i«3)44,200(£inm., meift fran;ö

fifd) fpreebenbe latholifche ifarbige. Tie biirchcm« »ul

tanifche 3nfel ift gebirgig, giti bemalbet unb erhebt

fich ui beu Bitons be la Soufrierc ;ti 817 unb 926 m,
mit Sägern oon Schwefel unb VUaiut uub heiften

Oiiellcii. tingebaut werben namentlich 8ll*r> Äatao,

Kaffee. Wcroür;c, Baumwolle, bie ebenfo wie Situb

rieh, Sium unb Blaubol; nusgefübrt werben; 1893
betrugen bie (Einfuhr 168,978, bie 'Jinefuhr 178,329

Bfb. Stert., ber Schiff«Bericht 962,965 Ion., bie S?o

lonialtimiahmen 51,598, bie 'Ausgaben 49.271, bie

Holoninljchnlb 159,2t>2 Bfb. Sterl. V'auplort ift (Sa
|

ftrieb (f. b,). — S. würbe 13. Xe.}. 1498 non (Eolum

bub eittbeelt, war häufig rin gaiilapfet jwifeben ftraiit •

reich »nb (Snglnnb unb würbe Don leftterm 1803 enb
;

gültig befejjt.

Santa Vuria, iiiifteiicinfcfjuitt beb SulitlanbcS

an ber Süboftlüjtc Don flfnla, nörblich oom It’np 3.,

ber fid) al« Stranbfee tief in bas Satib ber Brno
longa hinein erftredt unb in feinem (üblichen leil ben

Kluft Untbolofi aufnimmt. 7118 ber Stcifenbc (Einroalb

13. Bob. 1881 burd) einen im Stamm be« 71remer

Kaufmann« Üüberift mit turnt Häuptling Xinigilu

abgefchloffeneu Bertrag bie Bai mit einem 405 qkm
graften Webtet erwarb, lieft bte englifche Siegierung fo

fort an ber Bai bie britifdie iflngge heiften, inbem fie

fid) auf einen 5. Oft. 1843 mit beut Suluhäuptliitg

fjnnba nbgefchlojfeneii Beitrag ftiifttc, in beut Bat
uub Sluft an (ftiglntib abgetreten mürben. Inrauf-
l)iit log ba« Icttljche Beidi feine flnfpritche juriid unb
oerpilid)tete fid) nufterbem 5. IKai 1885, an ber Stufte

goifcheii Sfatal uub ber Telagoabai leine Webietb

erwerbiuigeu g> luadieu.

Santa Sfuria (eigentlich Sau ^uan Bauttfta),
Stabt in Untgttal). 55 km nörblich von Bfonteuibeo.

am gleichnamigen ftluft, ntit Strafferwerfcit, Irrer

bibliothel unb 50CKI Cmw.
Santülum L. (Saubelholjbaum), Wattuug

au« ber ftantilie ber Santalaeeen, immergrüne, halb

parafitijdte Bäume unb Siräudicr mit leberartigeu,

gegeuftnnbigcit, lahleit, feltcner wedifclftänbigeu, galt;

raubigeit Blattern u. Ileincn Blüten, meift in acbicl ober

enbftnitbigen, lodern Siifpett ober in einfachen Trauben
unb beeren artigen einfamigen Steinfrüchten, fldit

flrteu in Cflinbieit, auf ben 'Jkalaiiicheu unb Boll)

liefifchen Unfein uub in Beiibollanb. 8. nllnini

ein ti 9 m hoher Baum in ben gebirgigen Wegenben
Citinbieu« (SKaiffur, Tlfabra«), auf Timor unb ben

Stleiiien Sunbainfeln, mit tiir.;gcfticlteu, cifönuig ellip*

tiftbcn ,
gaiijranbigcn, unterfeit« bleichen Blättern,

Ileinat, aufntig« gelben, bann piirptirroten Bliileu in

Siiipen unb faft tugeligen, fchwarjen Sleinfriichteit,

liefert ba« weifte mtb gelbe Sanbelbol; unb wirb

jur Wewinnuiig be«fel6en luIliDieil. 'Jludt 8. Frey-
eiiietiannm Gautl., auf beu canbwicbinfelu, S. Ynsi

Stern., auf benftibjchi jitfeln, 8. austro-caleclonicuni

Virill.. in Sleufnlebonien, unb 8. laucetilatum H. Iir„

int tropifebett Tluftrnliai, liefern Sanbelbol; (f. b.).

Santa 'JlHarghertta 9igurc, mieden in ber ital.

BroPin; Wenua, Ärei« (fhiabari, au ber SJqtfeitc bei

Bucht non Sfapallo OHiricra bi Sleoantei, an ber litten

bahn Wenua -Bifa, lliniatifdier Biinterlurort , hat

fctsöite Bitten, Sechäbcr, eine .wollegiattircbe, Icttl

mälcc bon (Tolumbu« u. Wnribalbi, 3piftcuei;cugung,

Seilerei, Ölgewiniiung, (ri)cherei, einen tpafcti uub
088t) 3632 (al« Olcnteiitbe 7262) (fiitw.

Santa SWaria, Tomingo, Bräfibeitt non tfhtlf.

gcb. 4. fing. 1825, warb 1847 Untcrilaatefelretüc im
Tepartniicut ber oitftf;, bann Briifclt, hielt fub 1848
52 in S!imn auf, warb bann Brofcjfor ber IHedjie

in Santiago, bereifte 1858 61 (Suropa, übernahm
1863 ba« Äinan;miiiifterium, brachte 1865 ba«Bünh-
ni« mit Berti , Bolioia unb (ieuabor gegen Spanien
;u ftanbe, warb 1 879 'JVinifter be« Buoumrtigen unb
1881 Bräftbcnt, wa« er bi« 1886 btieb.

Santa SOtaria Oapua Betcrc, Stabt in ber

ital. Brouin; (Safcria, an ber (Sijenbahn Bom-Bcapel,
auf ben Trümmern bc» alten ISapua erbaut, uon wel»

chent nod) einige Baurefte erhallen finb f j. Qnpua). hat

eine 1766 mobeniiiicrtc Bafitita mit 52 aiititen säu-
len, eine fchöite URarmorfontäiie, ein Ofteeum, ein

©t)umaiium, eine tccbnifd)c Schule, eine Wlaefabrit,

eficgelhrenuerei, Werberei, Seilerei uub (isst) 18,470

(al« Wemeinbe 19,989) (Sinw.

Santa ÜHaria bi tfampiglia ((er. ptiiop tiima»

tifchet Sturort in Siibtirol , f. B'iriolo-

Santa üWaria bi feiten, stap, f. feuca.

Santa Warta, Jpauptitabt be« Tepart. Uliagba

lena in Kolumbien, au brr fagnttn ober Bai Bon 3.
bc« Äoribifcheu IMcere«, burd) Bahn mit ISictiaga uer

bunben, 1525 gegrünbet, hat einen gut gejd)ü(iteu

Viafeu mit alten eeriaUencii Bcfejtiguiigcu. eine Slathc«

brale, ritt Seminar, eine höhere Schule, eine Biblio»

Ifiet unb asm/ tüXK) 6inw. Tic Slabl würbe 1834
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burd» ein Evbbebcn öerwüftet imb ift feit ber ©riin

bnttq ton Sarranquilla ieljr bcruntcrgclommen,

Zantn Vlnmn, (fufcl, i. üotlo*.

Santanbcr, 1) (pnn. Srooinz in Vtltfaftilicn,

grenzt im 'Ji. an ba« Kantabrifdje 2Recr, im O. att

Si«cni)a, im Silben an bic Kronimen Surgo« unb
Valencia, im K. an ücon unb Ctitbo unb bat einen

fflächniraiim ton 5460 qkm (90,2 Olk1.). Die ^Bro

i>iiiZiilciiimatcrifcbc«©cbirg«lattb unb wirbDom Kan
tabrifchctt ©ebirgc (mit bcn Kico« bc Europa, 2078 mi
burdi;ogen. welche« nad) 3). zur Ukecirelüjte unb narti

Sübcn jum Ebro tcrraifcnförmig abfnltt unb ton

zahlreichen CluertpSlcm burdibrocpcn wirb. Der füb*

licpc Teil gehört beit« ffluftgcbict beb hier entfpringcn

beit Ebro, ber nörblidic mebrercn Küjtenflüfjcu , bar

unter Scfapa, au. Xa« Minna ift im allgemeinen

milb unb gleichmäßig (mittlere ^abreotemocrnuir

ld.e“), bic 'Jncbericblagc finb ziemlich bebeutenb ( japr

lid) 808 nun). Tic ScüöIIerutig, 1887: 244,274 (45

auf 1 qkm), treibt neben ©ctreibe« < tttsbe j. ikaie ),

Cbit unb Keinbau anfebnlidie %ict))ud)t OKnibcr,

Schafe unb 2d)weine) unb ^robuttion ton Kollc.

Sutter unb fififc, Sergbau auf Eifett, ,'jiitl , Kupfer
unb Slei, Kraunloplen unbSalt. Seefifdjerei, Saum-
wollipinncrci unb <Kcbcrci, Kapicrfabntalioii unb
SHilblenbclricb, ferner fcanbeL Xir KroPiiu ift audi

rcidi an 'Kalbungen unb bcftpl zahlreiche ikmeral

quellen. Sic nmfafit elf ©eiicbtobcprle. 2) Xe«

partemeut non Kolumbien, begrenzt ton bem Skagba

lenenftrom im 31*. unb bem Xcpart. Sobaca unb So
negicta im 0., 42,200 qkm (708,4 Olk.) groft mit

(iBto) 482,178 Einw. Tao Kaub wirb fajt ganz

ton ben 5jtlid)m Korbillcrcit erfüllt unb bat fdföttc,

mohlaugcbaute £>od>cbcncn , bie Uferlatibfcbnflcit bc«

Diagbaiena finb mcift mit bidjtcm Untolb bcbccft,

beift unb nngefunb. ,‘fuder, Kaffee, Kalao. Sautu
wolle unb Tobal ton Dorjilglidjcr ©iitc werben auf

bem IKagbalena unb bem Sfw (fulia in Stengen au«

geführt. Xagcgcn werben bie Ikincralfdtälie (Wölb,

Kupfer, Slei, Elfen, Steinfalj. Steintoble, Petroleum)

taum auogrbeutet. ©efdfäpt finb bie SaumwoUjeugc.
l^anptilnbt iftSucaramanga ([. b.). 3. Karle •Kenne.*

Santanbcr, 1 (itaiiplilabl bet gleidmanugm ipan.

Srotiuj (j. oben), malerifdi auf berSlibfeite ber .(halb

intet , welche bic Stia ton S. bc« KanUtbrifcheit Siee

red bilbet, am ifuftc einer $>ügcllcltc, an ber Eifenbabn

Senta be Safioe - S. gelegen, verfällt in bic Ober- unb

bie neuere Unterftabt, hat einen fcböiten Kai, bübfdic

Kromenabot, eine gotifdje Katbebrale mit romauifdier

Krgptc, eni Kajicü, ein groftc« Spital, ein ©efängni«,

ein Ktieftcrjeminar, eine höhere Sürgerfdmle, eine

Keicben , ipanbeld- unb Sdujfabrtofdiule, ein Theater,

eine Hrcna für Stiergefedjte, befuchtc 3eetkiber (Sar
b i n e r o, burd) Straften balgt mit ber Stabt terbunbeu )

;

ferner zahlreiche ffabrilcn, namenllid) eine Tabalonta-

nufattur, Sapicrfabrilen, Xampfmüblen, Sicrbraue

reien, eine (furfcrraffincric. Eiicngiejtereien n. Schiff«

Werften unb <1887)42,125 Einw. Xcr geräumige, ben

gröftten Schiffen zugängliche fgafen ift lehr fieper unb
mit twei Ikolcn tertehen. Huf bem Eabolkapor be

jinbet fictl ein Setupttumt (93 m il. Hi.) ; cm zweiter

ftel)t auf ber tor bem Eingang ber Sia gelegenen

(in fei Ikouro. 1894 finb int ifafm (im intentalio

nalen Ser(ebr) 474 bclabeuc Sdpffe ton 480,492 I.

ein* unb 325 belabenc Sduffe ton 431,912 X. au«*

gelaufen. X*er Karcin>cr(cbr holte einen Kerl in ber

Einfuhr ton 71,8. in ber Ausfuhr ton 13,3 Hüll. Ke
feto«. Xie roidjligjtcti Hrtitel finb in ber Einfuhr:

Tabal, Kalao, Kaffee. Stocffiidi, i^olj, Keizeu, Warne
unb ©crocbe, Elfen, Ketroleum ; in ber Huefnbr : Kon
ferteti, S)ei,fenmehl. Eifeitcrj, Kaffen itttbanbrcEifcit

waren. Kapier, Kein, (tu malcnid)cn KalMhälcru
ber Umgebung befinben fid) neben ltanue Kfiuerat

quellen. S. ift Sip bc« ©outcrnciire, eine« Sijdwf s

unb mehrerer auemärtiger Koniulate ibarunter audi

eine« bculfdKn). Hm 3. Kot. 1893 tidnete bic Ep
plofion eine« mit Xgnmnit belabenen Sdiiffe« groftc

Scrmüftung in S. an. 2) (S. beOuilicboa) Swbt
(1543 gcgrinibct) im Xepart. Eciuca ton Kolumbien,
1073m ii. Hi., mit höherer Schule u. (1870) 4429Eiinv.
Zant’ Sngclo <(pr. twiu nnO«Kl:'i, 1

) (S. be* üout *

bat bt)Krei«hauptftabt in ber ital. Krotinj Huellmo.

Sifdwfiip, bat ein ©tfntnafium, Seibenraupnitudn.
«chwefelauellen unb onnt) 2899 (al« ©etuettibr 7073

)

Einw. 2) (S. üobigiano) Stabt in ber ital. Km
bin) dkailaub, MrciaKobi. am Kambro, burch Taiupf
tramwagmit Hkailanb. 2obi unb Sotia terbunbot,

bat ein Theater, bebcutenbe Siehturt)! unb »äfeberei -

tung, Ki’ühlen, iHeiejcbalerci, Seilerei, ^attbel unb
U881) 6580 lal« ©nneinbe 8415) Einw.
Santa Dlinfa, Stabt in ber ital. Krotinj Trapani

(Sizilien), Krei« ikaijara, 460 mii. 3k., au berEifeil»

bahn Kfllcrwo-Irapani gelegen, mit Hrfcr u.Keiti

bau unb it«8ii 7270 Einw.
Sant’ Hntimo, Stabt in ber ital. Krouini 3<Va

pel, Kiei« Eaforia, au ber Eifenbabn 2feapel-rfoggiet

unb ber Tampfitrafscubahn Ikenpel-Hterfa, hat Kan-
fteinfabiilen unb ütwn 9203 Einw.

Sant’ Sntioco (im Hllertum l’luiiilmria ober
Knosi.«), ilnl. (Xnfel an her Sübweillüfte Sarbmien«,
mit biejem bunh eine Kömerbriide terbunbeu , hübet

bic weftlidic Segroizung be« Wolfe« ton Kalma«, ift

hi« 243 m hoch unb 108,8 qkm groft, bat fruchtbaren

Sobcii, giidierci unb (isst) 4324 Eiiiw. Xer fjaup t

ort 3. hat einen fiiafen, in wetdiem 1894: 192
Sdiiffe ton 23,135 Ton. cingelmtfcn ünb, unb assn
3399 Einw.
Santa Kola, Safenort. f. l£idn.

Sant’ 'Ttrrangelo bi tHumagna (<pr. aitaii^filhr o).

Stabt m ber ital. KroBtnj ffovli, Keei« Kiiuini, am
lifo unb an ber Eifenbalm Sologna-Hncona, mit
teepnifeber Sdjnlc unb (I88t) 2401 (al« ©cinrinbc

8401) Einw. S. ift bet ©cbm Wort be« Kapfte« Elc

nten« XIV., bem hierein TiHumphbogeu errichtet ift.

Santarcm On. tunniarSna), 1 ) fwupp'lobt beogleidt

nauugeu portug. Xiftrill« nt ber cbemolignt Kiouiu-,

Eftrmiabura, 104 m ii. 3k. , am Vlbbatig eine« lpt1

gel« mit rechten Ufer be« Tcjo unb an bei EifcnlHipu

ifufabon - Korto gelegen, Stiebaffig, hat eine ehema-
lige (teilütenliripe mit Skofaifen, mehrere aubre Kir

dien, Seite eine« maurifepen RaftcQ«, fipiine Hnlagen,
eine 3(ovmalid)ule, ein gcifllidie« Seminar, em Thea
ter, eine Sibliotpcl, Kein , £1 . Cbfl unb ©entiifc-

bau, Rabrilation oon Keil unb Kirtwarrn, Raubet
mtb 0880) 9772 Einw. E« bieft im Hllertum Scjtl-

lnbis, bei beit Hrabcnt Sdiautara unb war iui

Hfittelaltcr Üjefibcuz ber porliigiefifcben Könige, tfficr

10. 3kai 1834 PoUftänbige Sfieberlage ber ikigudifien

burch ba« pebnitiiebe vieer unter 3iapier unb Siltn

ftor, welche bie Einfdjiffung Xom dkiguel« nach Eng
taub zur fvolge batte. 21 Stabt im brafil. Staat

Karri, am febiffbaren Tapajoz. 5 km non bcffciidkitii

bung in bcu Hmazonenftrom, ber(fufetTapara gegen

über, Xampfcrftation, bat (ebbaf teil itonbel mit ben ben

Tapajoz In'rablommeubai 3üami (Kalao, Kauticbul,

Mopainabatfaiu, Safjaparillc u. a.) unb 4400 Einw.
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Santa SHofa, 1) 3)rpartemcnt ber niiltclaiiicrilaii.

SRcpublit ®uatcmala , nm Stillen SRccr, 2900 qkm
grob mit usa» 37,500 ßim«. (ein drittel Jnbiaiier),

welche Sei« , Snff« unb '-fudenohr bauen unb ftarlc

3iinbcr}ud)t treiben, öauptort ijt ß u a
j
i ni q u i 1 a p o,

am Stic bc lod ßsclaooä. — 2) twuptort ber Mraf-

ichaftSonomn bcsiiorbamcrilan. StantcsHalifoniicii,

mit fehönen SScinbergen . bcbcutciibem Smnbel mit

Seitt, (Setreibe unb i-icl) unb nswi) 52-20 ßinw.

3) <3. bc tob Anbeb) 3t«bt in ber diilcn, SäroBinj

Aconcagua. 818 m ii. 3»., nm 9tio Aconcagua, Cnb
itation ber Statin Slalparaifo - Suillota- 3., mit 4500
ßtnm., bnt lebhaften Sericin mit Argentinien (über

ben Sumbrepaft). — 4) (S. bc Otad) öauptort ber

tSroDiiij Oriente ber fttbantenfmi. Stcpublit ßcitabor,

am irttttfbaren Siapo, 335 in ii. Dt., mit Anbau «cm
Tabat tmb ^uderrofjr. — 5) (3. bc Cf ob) Slcrgftabt

tm Jepart. Antioquia in Holunibien, in golbreidicr

Wegen», 2610 m ii. Di., mit iihtcd 8130 ISint«.

6) (3. be Siterbo) Stabt int Jepart. töoqacri tu Ho-
tumbien, nörblicb «on Sognmofo, 259 1 nt ii. Dt., mit

böbercr Schule, ffabrilation «oit ftil}l)iiten lt. 23aum
molliloffcu unb cibto) 5840 Htm«.

Santa iHofa Crben, Aittrrorben ber 3fepubli(

fcwnburas, gcftiftet 1868 «out Dräfibcmcii Dtcbiiia,

terfallt in Wtoftlrcu}c, örofwfjijierc , ftomiuaiibriire,

Cfrigiere unb Sitter. Crbene^euhett : ein «on Corbeer

unb Wichen iweigcn umgebenes weift emaillierte«, golb

cmgefafüc« Srcup bejfen Spipen mit golbcncti Kugeln
bebedt finb, unb beiten runbeo golbciic« Diittclfchitb in

grünem Staube bie Tcoife : -Dias, Hnnor, l’atria«

unb bas Staatswappen }cigt. Jas Slaub ni rot, mit

blau -weift -blauen Streifen belegt.

Santa Seherina, Stabt in ber ital. ^Brouiitj Ha«

tanjnro, HTcislSotrone, auf felt'igcr Ipöbc über beut

Steio gelegen, Sift eines ßr}bifd)of«, bat eine Halbe«

brale, eine laufttrchc, ein Saftcll, ein Öl)mnafium
unb c i88t) 1237 (als ©emeiitbe 1670) Wim».

Santer (fw. fcanncii, Rlufl, f. IScitamba.

Santcl baum 1 3 a n b c 1 b o I } b a tt m), f.
Smitulnni.

Santelblütler, f. Santatacecn.

Santclbol}, f. Sanbelbol}.

Sant’ Wlpibio a DWarc, Stabt in ber ital. $ro-

hiit) AScoli iiceito, Sreis Rentio, auf einer Anböbe

}milchen ben Rlüffni Sic morto unb jenna gelegen,

bat {Ringmauern. eine tetbiiifdic Schule, eine Hehreren

ucnbübungsnttftall, Clgewinnung, Scbultmarenerjcu-

gung unb (1881 ) 1991 (als Wciiieinbe 9586) Hmw.
6 km öftlicb nm Abriatifdjen DJieci, an ber Sifenbabn
Ancona-Hnnbifi, liegt betrafen ‘i'ortoSant'Sl-

Santen, {.Xanten. [pibio.

Santcnat) der. fumßt'nji, Sieden im fron.}. Jepart.

Sdte-b'Cr. Arronb. Hcaunc, an ber Jbeuiic unb ber

i'boitcr Stalin. hat eine Sirdteaus bem 1 2.— 16. Sahib-,

Ssseittbau (tvefflitber Stolwcin), eine tilljbaltigc Diine>

ralauelle unb (i«>n 1087 (als Wciueinbc 1493) Siitw.

Santerno, Stuft in Diittclitalicn, entfpringt beim

Apennmenpaft Ha Suta oberhalb Sicettjuoia (Ssrouin}

Slorenj), flieftt itorböjtlich burd) bie $ro»in}en S3o

logna uttb Stauenna unb miiitbel und) einem Haufe

«on 106 kin in ben S?o bi firimavo.

Santerrc i|pt. fconatao, fron.}. Hatibfcbaf! in brr

ebcmaliqen SSronin} tßiearbir. mit ber .tmuptftabt Sk
rönne, ibilbct beute ben füböjtlübcn Teil best Jepart.

Somme.
Zantcrre (fnr. bnidtit'i, Antoine Soiepb. fran}.

GtencraL, geh. 16. 3Mär} 1752 in 4;ane, geit. 6. Sehr.

1809, warb als ©efiger einer groften Sicrbraucrci in

— SülltiuiJO.

ber Sorftabt St.-Anloine uadi Ausbrudg ber Sicoolu-

tion jmn ftommanbanten eines löataillonS rmannt.
nahm an ber (Srftümtung ber löainlle unb bem .'fuge

und) tLkrfnilleS teil unb rief im juli 1791 ben Auf
itnub auf bem SHarsfelb beroor. And) übte er einen

bebeutenben ßinflnfi auf bie Slorgäuge «om 20. Sinn
unb 10. Aug. 1792 aus. 'Jiacb ber (irmorbung 3R iu«

bats jum Cberbefchlsbaber ber Variier Sfationalgarbe

ernannt, führte er beu angcllaglen ibönig 11. Je}, »oc
bie Sdiranten bes RounentS, batte bei feiner öinridj-

tung bie nötigen Sicberbeitsmafiregeln }u treffen unb
lieft bie Trommeln rühren, als ber Honig nod) «om
Schafott nuS }um Stolle fpreeben wollte. Später }og

3. an ber Spiftc «on 20,000 SJlaim Truppen in bie

Scenbfe gegm bie Aufftänbifcbeii, würbe aber 18. Seat.

1793 bei iiotoit in ber Stäbe «on ISbollel befieqt, in

folgebeffcn »om SsSoblfabrtSnusfcbufi juriidgerufen unb
bi« junt 3tui}e Siobespierres ins Wefängiti« gewor
feit. Rortan lebte er }urüdge,iogen. Sgl. Harro, 8.,

sa vie politiqne ct privöe (var. 1847).

Sant’ (Snfemia, Jorf in ber ital. $ro«iii} 15

n

tmi}aro, »reiv Siicaitro, 3 km »on bem hiernach bc

nannten 154 olf beS Ti)rrbeuifd)en Sfeeres gelegen, mit

Sleften eine« «on Stöbert WuiScarb geftiftelen berübm
ten SücucbiftinerUofterS, welches 1638»on einem

ßrbbeben }crftört lourbe, unb cihhd 57 öinm.
Santbiä, Sieden in ber ital. Särooin} 3tohara,

ßreiS Stcrcclli , an ben ßifenbabuliiiien Tnrin-SKai
taub unb 3. — töiello . mit Jampfftraftenbabn nach

5«rea, bat eine 1862 rrftaurierte 'oaupttirche mit

Altarbilb »on W. fferran, eine tedjuifefae Schule, Acie-

bau unb CIWII 3529 (als ©enteiiibc 5698) (Sinw.

Santi, (Hiobanni unb ütaffael, ital. SHalev,

f. Aaüael. _
Santiago (-501111 Clalob- ; «gl. 5«bo). D (Säo

Tbiogo) eine ber Sap«eibi[cbcii Unfein (i. b.).

2) Ter frühere Statue »on Jamaica (f. b.).

Santiago, 'Bro»m( ber Stcptiblif Hbilc, an ber

pa}ififcbeii Hüfte , }wifcben 33 unb 34° fühl. Sir., Ic

greii\t im St. «on Slnlparaifo unb Aconcagua, im Sii-

ben »011 Cipiggin« unb Holcbngua, im C. »on Ar-
gentinien , »on beut cd ber Hamm ber Anbei! trennt.

13,527 qkm (245,7 C'Dt.) groft mit (i«e>) 410,437
ßium. (30 auf 1 qkm). Jec wicbtigflc Teil ber S!ro=

«in} ift bie 15bene, in ber bie fcauptftabt (f.uitlen) li.-gt.

Sämtliche Rliifie ergieften Heb in beit SJtaipä, leinet

berielben ijt fdiiffbar. Haubbau (nur bei lüiiftlnbci'

Öeioäifcrung möglich) unbS5ieb}uebt bilbcn bieSmupt-

bcfd)nfiigung. Hupfer, Wölb unb anbre SRctolle lom-

ntcu »or; Wincralgiiellni finb }al)lreid).

Santiago, 1 ) (3. be ßlnle) Ipnuptflnbt ber Sie«

publit Hhilc unb Ipaiiptflcibt ber gleichnamigen live-

»in} (i. oben), unter 33“ 27' fiibl. Sir. uttb 70" 41'

Weftl. Ü. ». ©r., 535 m fl. Di. , burch (Scfcnbal)it mit

Slalparaiio (187 km) fowie mit Santa JRofa an ber

transanbinifcheu Hahn, ferner mit Honecpcioii unb
Slalbiuia »cibititben, an beibeit Ufern bes »011 feebs

SriidctiübcrfpnmileitDiapod)o('JlebmfluftbcäDinipb),

ber in ber Slabt fnualifiert 1111b mit breiten Kaimauern
eingeiafjt ift, im Sommer febr wenig SSajfer enthält,

nad) Stegen unb bei ber 3d)necfd)mel}e aber gewaltig

anfhwillt, in nuftcril fruchtbarer, trefflid) aiigcbnu-

tcr Umgebung, angefidfls ber mit ewigem Sdmee be

bedien Slubcnfette, aus ber hier bet Tupungato (6178 111 )

emponagt, währenb im Untlrei« ficböftlid) ein 3991 m
hoher Wipfcl.norbwcjllid) ber Alto bclSoIiguni(2230mc,

weltlich ber finco be la Detacn (1854 m) fid) echebett.

©etvnltig ftnb bieThcruiometcrfdiwaulimgcn (an einem



2i5ti Santiago bc Gompoftela

Tage jwifchcn 2 uiib +22"). Tic mittlere Jahr«!
icmperatur beträgt 13,->" (Januar 10,tw, Juli.",:«

0
),

bod) pat man ßjctrenie Bon 32,» nnb 4,3" bcobaditct.

Scgmfalt iit gering (nn 45 Segentogen 328 mm),
IH(>o— Hl rraijtricrte man 21 Grberfeftülterungen.

Toher befiehl bic Stabt mciit au« cinftödigcn Sxiujrnt

au« üuftjicgdn unb etenben iiüttcn. 3n neuerer ,}eit

iinb aber nufter ben öffentlichen ©cbäuben auch Biele

prioateuon mehreren Stodwerfeti unb augbenfefteften

Waterialiru errichtet worben. Jnictartig erbeben l'idi

au« bem .öäiifcmtrer table fforpbtjrbügct, banmter
ber 337 in (60 —70 m über ber stabil höbe Gern)

Santa t'iicia mit eigenartigen Anlagen. Witten burtb

3. .jiebl bie ttlameba, 74 100 in breit, 6,t km taug,

non 4 6 prächtigen Sömintreiben befdiattet unb mit

tohrwegcn auf beiben Seiten, beim töahnhof liegt bie

reijenbe Alamcba be la« Teileine, mit Tcnfmälcm
ber (Senctolc San Wartm unb Wigurl ßatrera. Ta*
Icbbaftefte örtliche longentriert fid) mbc* bei bcrfflaja

be Anita« mit bem 'ft oft , ,1ntnibautur unb itium-

.Vpalgchüube, ber Rathebrale, bem cr.jbiicböflicheii Dk
taft unb non Artaben mit reicti auogcitalteteu itäben

umgeben. Tic 115 m lange, 160 m tiefe Woncba
i Winne) entbalt bie Söobnung be« 'firiifibenten, fäuil

tidjc Winiflcrien, bic Stantetaife, Willige, Staat«

f iiulbeuBcrniattung unb ba* Staatbardiin. Unter beit

21 Kirchen unb Rapelten jeiepnet fid) aus bic erft m
jüngerer ;)eit Bollenbete Tomiiüfaitertinhc in bcrSBor*

Habt ßbimbo mit weiften Warmorfäulcn unb bic re

itaucicrtc Rird|e ber Dionuen non Santa ßlara; audi

gibt e« eine protrftantifchr cnglifeh nutcritaniiehe unb
eine beutfehe Kirche. ß« gibt in S. 7 RIöfter mit 316
Wönchen unb 8Klöftcr mit 855 Sonnen. Anber Stelle

ber 1863 nicbergcbranntcn Jtefuitentirdje bat man ben

2000 Opfern be« 9tranbc« ein Tenhiial errichtet. 3.
gatgte 1885: 180,332 unb 1805 gegen 250,000 ßinw.,
barunter niete Tculfcbe, ftraitgofen, ßngläiiber, Diorb

anieritancr, Italiener, Argentinier, wenige Spanier,

aber gar (eine Sieger. Tie Stabt ift Sip be« iJräfi*
beuten ber tKepublit, ber Winiftericu, cinc«ßr

;
(bifchof«,

be« oberften Werid)t«bofe«, eine« Appellgcricht«, alter

Wefanbteit unb Bieter Ronfuln, audi eine« bcuticbeii,

unb bat eine finde Wamifmi. Tie Teutidien haben
einen Teutfdim herein, Tcutfd) wijfeujchnfilicbciittcr

ein u. n. Tie Jnbuftric ijt nicht bebeutenb, am midi

tigften fmb I uebfabriten, Wafcpincnbau, Stonunülilen,

(Brauereien, tBrennereien, Stbiffaiwiebadbadereieii,

PJerbercien. (Solbfcpiuiebtarbcilm , üebennareu ( Süt
lei) te. SiJeit bebeuteuber ift bei fymbcl, namentlid)

ba« 2iörfcngcicpäft. 3ablreiche tßferbccifenbabneit

bunbgiebrii bie Straften. Xelcpponnerbinbung begeht

in au«gicbigcm Wnjte. 21n ber Spipc ber Unterricht«-

anftnlten jtebt eine Uniuerntät, non iftefuiten 1743
gegritnbet, mit nieten beutfthen Togentcn unb 1000
stubenteu, ffalultäten für Diccbt« unb Ingenieur“

luiffenfibaften ; mit ihr ift eine Waler unb 'Uilbbauer

idpilc nerbiiubeii. Ter mebiginifebe Unterricht wirb in

einer niebiginifd)en schule mit $ofpitat erteilt.' Auftcr

bem beflebeu ein Ronferoatorium berWufit, (bewerbe

fdiule. Wilitäralabemie, höhere lanbmirtfcbnftlidic

Schute mit grofterWufterfarm, 9krgrocr(«icpule, §cb i

ammeitfchitle. crjbifcpöflicpe* Seminar für Weijtliche,

grnftartig eingerichtete« Aeatghmnafium (National*

niflitiit) mit 1200 Schülern unb einer Sibliothd non
15,001) Stciiibeu, ba« Üiceo ba S. unb ba« ^nftituto

pebagogieo, beibe mit beutfdim SJcbreni, jwet nach

öfutfcbnu Wujtcr eingerichtete Vebrcrienunnre, Schulen
ber 3efuilcn unb bei Srüberjd)nji uoiu ^»ergeit Jjefu

- Santiago bei Gitero.

jtpmlres francesea), Diationalniufeuiu, Sieniwarte,

botanijeher unb joologifcher (harten, +ibliotbet non
70,000 tönnbeit. Ter Unterhaltung bienen mehrere

Xheatcr, barunter rin fchöne« Cpenihau«, ein ,'^irtu«

für ^ahnenlämpfe, mehrere Mliib«, ein '(iterberoim >

Herein. 2>on wifjenfchaftlichen tSereiiten nnb auftcr

ben genannten beutfehen ein mebiginifcher unb ein

Phanuageutiichrr gti neunen , non &<oblthätigtcit«aii

ftatten .gwei grofte Mranlenhäufer, nn flmbclliau«, ein

DiJaifeiibau«, eine Cttrenanftalt, ciiiDlmicnbnu« u. eine

Xauhftummenanftalt. Vtn ber Spipe ber itenoaltung

itchen ber non ber Regierung ernannte ontcnbaui her

'JJronin.g mtb ein Wunlgipalrnt. TieStabt würbe 1541
non 'Cebro S'atbimn gegrünbet. Stuf ber iüblid) ber

Stabt gelegenen ßbene liegten 5. Dtpnl 1818 bie ßbi-

lenen unter €'&iggin« über bic Spanier, woburd) bie

Unabhängigteitßhilesbegninbet würbe. 'itgl.lp.Riiiig,

ßhilc uub bie beutfeheu Uolonien (ileipg. 1800). — 2)

(3. be Id« ß abaltero«) Stabt in ber Xommitani
idiai tHepiiblif (3nfel Siaiti), am ^aqui unb am Seit

ranbe ber Jlega Seal, 180 in ü. W., mit einer Äatlie

brate, bcbcuicnbcr Sabritatiou non .jigarrcn (für

Viambiirgi unb 8(KK) ßinw.
Santiago be («ompoftela, *egirf«baiiptftabt tu

ber ipan. Dlroning ßoruna, chcmal« .yiauniitabt nou
t'taticien, 228 m ü. W., am Vlbhang be« Wollte ¥e-
brofo, an ber ßijenbalm S.-ßarnl gelegen. Sip eine«

ßrgbifcbof« unb bc« Sitterorbeu« be« heil. Jalob nom
Schwert (i. b.) , hat eine 1120 notlcubetc romnniidie

Rathebrale mit gwei 67 m hoben Iflrmen, mit fchöner

'portnlhnllc im fedi«fdiiffigeu Jnueni (75m lang,58m
breit) unb bem nou Snllfabrern uielbeluchtcn angeb-

licbeii (Stabe be« 2lpoflel« ^atobn« ( Santiago), be«

Sdmppnlron« non Spanien (nqL ^atob«brüber , ferner

mehrere anbreSircften, 16 ehcmatiqeKlöfter, eine 1532
gegriinbetc Uninerptat mit juriitiidier unb uiebigim <

idier ffafultät (7(X) Vrören irnb Dtibtiothct. eine höhere
I Dtiirgerfcbule, cm Seminar, eine Sfonnalfdiule. ein gro<

fte« Spital, Sieinwcberei, ßrgeugung nou SaUfahrt«-
artitcln, lebhaften iraubet uub cihuti 24,300 ßinw.
Santiago he C' uba laudi bloji ßuba). Stabt

auf ber fpanifdi weftinb. Jufcl ßuba, früher loaupt-

ftabt her gangen 3nfel. jept bc« öfllicben Tepariemcni«
bcrfelben, auf ber Sübtfiftc an einer prächtigen, noit

beu betnalbclcn gölten her Sierra Wacftra umfchloi

feilen 41m. bic einen fiebern, für bic gröftteu Schüfe

geeigneten nnb biirch bie frort« Worro unb ßftreUn

ncrteibigtcii imfen bitbet, ift Sip eine« Qtounerneurä

unb eine« 2)ifd)of®, hat wegen ber ßrbbeben mcift ein*

ftödige Raufer, eine Rathebrale unb nicle anbre Kirchen

unbRlöfter. ein Seminar, nerfdiiebencSohlthätigleit«-

anftnlten, eine Seitcrftatue be« Könige ftcrbinanb unb
eins") 50,614 ßinw., moldie ßifengietgereien, Zigarren*

fabritation. Sagemühlen :c. unb lebhafte <lu«fuhr noit

;
,'fuder, Mafao, Diiiiu, ftaffee. Tnbat, Wahagoiiiholg ic.

: betreiben. Tic frittier lebhafte ,'juiubr non ßiiencr.geit

I
au« ben notbtocitlich gelegenen Wnibcu non ßt ßobre

!
(auch Sallfahrteoctt, wohin eine 15 km lange ßifcn=

bahn führt, hörte 1803 nad) ßinftcllmig be« Öetrieb«

auf. '^111 Jiafeu nertehrten 1803: 421 Schiffe (357

Tampfcr) mit 5 1 7,ooo Ton. 3. würbe 1514 gegrünbet.

Santiago bc Wuatemala, f. btuaiemata, 3. 55.

Santiago be Wualiaquit, f. Wuanaquil.

Santiago bet ßftrro, 'froniii', bcrVIrgcutiiiifcheu

Sepublit, begrciijt non Salta iui 91.. bem Woun. ßhaco
unb Santa ^e im C., ßorboba im Süben, ßatamarca
unb Tucuman im 98., umfaftt 102,355 qkm (1850
CW.) mit ns»«) 160,534 ßinw. Tie fajl ganj ebene
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Drooinj luirb btirebflojfen Pom Salabo imb Sala
bttlo . melcbe aubgebebnle Sümpfe (est«rosi hüben,

wie tote Salina ©raube im 2®. San Dfineralicn Iwt

man nur Sl'nlfiteiu gefunbcn. Tn« Klima ift iebr beig

(mittlere Jahrestemperatur 21,«°). Vlcferbau iit mir
bei Seroüficrung möglich ; 1888 bnutcmanntif 120,«90
üjeltnr pomcbmlicb Sujernc. ^mfcrrobr mtb Sein
(1946 Vcllnn. Scbcutcnber ift bie Siebiudit; 1868
jäblte man I 10,368 ijlicrbc, 47,498 (fiel imb Dloiil

efei, 588,896 Dillber. 781,951 Schafe. 808,1*93 ;jic-

gen k. Smiiptgemerbc finb Saumrooll unb Soll*

roeberei. Tic Giienbabnen haben eine Hange bon 162,

bie Telegraphen bon 636 km mit 1272 km Trabten.

Tie 100 Giernentarfcbuleu mürben 1888 bon 4500
Schülern befmht; e« reicheinen 5,Leitungen. Tiegleicp

nantige $>nnptitabt liegt 214m ii.SR., nmSiin Tnlce

unb an ber Sabn Gorboba-Tuatman-Saltnjujup,
iit S»B eine« beuticbenSijelonHil«, bat ciucMathebrale,

ein Datbou«, ein 'Jlatioualfolleg, ein Hehrerimienfcmi*

nar, ein flrmeuhau« unb awe.i 10,000 Ginro. Tie

Stabt mürbe 1552 gegriinbet.

Santiago he 'ücragua«, Sabeort im Tepart.

tJanamn in Kolumbien, 105 m ii. Df., am San Diar

tin, ber in ben Stillen Otean geht, bat beifte Quellen,

ftabritation bon purpurfarbigen Sauuitpollgerorbcn,

«trobbüten unb ymngematten unb < ihtoi 6258 Ginm.
Santillana (iw. (mmiuidna), J n i g o £ o p e ,i

be

Dfenboja, Dfargue« bon, fpan. Wclebrlcr unb
Tichter, geh. 19. 'fing. 1398 in Garrion be lo« Gonbe«,

gefl.25.Dfaq 1458 m Wuabalajara. jeidmete fid) früh

in bem 8 liege gegen bie Vlragonier unb Vlaoarrcfcn fo

au«, bafi ihm ber ftönig bie Stabt Junqucra berlieb-

Seine Teilnahme an ben Kriegen gegen bie Dfauren

non Wranaba 1431 unb 1488 ermarb ihm bie Dfarl

graffchafl 3. unb fein ünteil an ber glüdlicbcn Gnt<

febeibung brr Scblacht non Clmcbo 1 1445) gegen ben

König non Daoarra ben Titel eine« («reuen oon Deal

be Dianjanme«. 1446 eroberte er bie Stabt Torrijo.

Vln ber Setfdgobrung . melcbe 1458 ben Stuq be«

©ünfllmg» VUoaro be Huna jur Jolgc batte, mar er

beteiligt. Dach Johann« Tobe ( 1454) ,(og 2. lieb mehr
unb mehr oom öffentlichen Heben (uriccf unb lebte ganj

ben Siffcnfchatteii. S. bat noqüglicb ba,(u beigetva

gen, bie fafttlijebe Kunftpocfie teil« nach bem Dfufter

ber tlaffifch gelehrten italicnifchen, teil« nach brr fpälem
prnnenjalifcti fatalauifcheu öofpoefie unqugcftalten.

Seme ziemlich (abtrcicbcn Wcbidüc finb teil« bibal-

nfcher, teil« lrjnfcber '71 rt. Unter ben erftern finb be*

fonber« bie »Prorerbios* ober »El centiloqnio*. eine

Sammlung bon 100 Spriebioörtcrn in achtteiligen

Strophen, ber »Dialog» de Rias contra Fortuna*
unb ba« »Doctrinnl de privados* ju bemerleu, unter

ben Iprifchen bie boKatiimlichanmutigen »Scrmnillns«

unb bie Sonette al« bie älteften ber fpanifeben Ticbt

lunft. Tie in Tialogform abgefagte »Comedieta de
I’onza«, ein allegonfcbe« Webicbt in Tantefcber Dia
nter, bat biefer Jonii megen eine gemijjc Sebeuhing
in ber ©efdnditc be« fpamfdicn Traum«, flufier beu
poetifchen Serien ijt noch ein Senbfchreiben San
lillatta« an beit Gonn«table Tom Dcbro oon Portugal
oorljanben, eine wichtige Urtunbe für bie ©cfd)iehtc ber

altem fponiieben Tid)tlimit. Santillana« Serie finb

berau«gegcbcn mit Kommentaren oon Vlmabor be Io«

Dio« (Dfabr. 1 852). Sein Heben fdjricb Quinta n a.

Santmi, ©ioDaimi, flftronom, geb. 30. Jan.
1787 in Gnprcje bei V'orgo bi Sau Sepolcro im To«,
tanifeben, geft. 26. Juni 1877 in ^abua, flubierte

'ilftroiiomic in ^Sifa unb Dfailaub; 1806 mürbe er

Vlbjunft Vlftronom imb 1813 Tirettor ber Sternmarie

unb Deofeffor ber Dfatheinatil in 'fjabua. Gr hat fid)

iomobl burd) feine ftorid)unnen unb Seobaeblungcn
al« auch burd) mehrere (ffciheifeningcii aftronomifdier

juitrumente belaimt gemaebt. Seme »Elementi di

a>tronomia* (Sabua 1820, 2 Sbc.) (üblen (ii beu

nambafteftcnHebrbücberii biefer Sijfenfcbaft Gr fdjrieb

ferner: »Teorica ilegli atromeuti ottici destinati ad
eatendere i confini di lla riaion« naturale* (Dabim
1828, 2 Sbe.) ; »Deila miaura clel tempo e fiel modo
di reirolara gli orologi comuiii* (baf. 1847).

Santltiur, Stabt im Tiftrilt 'Jfabign ber biftifd)

itib. Drooin.i Sengalm, amfjugli, mit bebeutenbrr

Sanmmollinbuflric, Säbcnt, breilagiger Dfeffe ju

Gbrcn firifchna« (25,000 ^Jilgcr u. ei.) unb ciaen

30,437 Ginn*. (21,197 Jnnbll, 9281 Dfobaiiimcbaner).

Sänti« (incmger richtig Senti«), Webirg«ftod bet

'flppoqeller fllpeit, ba« Vmupt ber ©ebirge ber norb

öftlicben Scbroeij, ein lilbncr San breicr bou SS.
nach DO. ftrricbenber Sarallclmauem ber Kreibefm

mation, melcbe burd) tief gefurdiic Tbäler gctrennl

imb burdi iaocbfattel unter fid) bcrfitüpft finb. Dfitlel

puntl biefer Serbinbung ift ber tfllte Dfanu (2435 nu.

brr Stulminalionopimtl brr mitllcrn Wcbirgcniauer

Sebafbcrg Vtlte Dfann Thiirme §unb«ftcin Üllpfiegel,

ber eiiicrfeit« mit ber füböftlid)cn Deihe Wfittcrifirft

Stäubern öobe Saftm Kainor, anberfeit« mit ber

norbmeftlicbm Dcibe in Serbinbung fleht. Tiefer leji-

tem gebührt uad) Hängcnerftreetung mie oertifalcr Gr
hehung ber erfte Dang. Jbr Ipaupt ift ber §obe S.
(2504 in); pon benifclben au« folgen fid) auf ber

Toggenburger Seite: ba« Silbablait (2403 m), 1er

Sdimaqlopf (2030in), ber Hülifpip (1985m) unb bei

Schinbelnberg (1821 m); auf ber Vlppcnieller Seile:

ber Gfbrenfpip (2867 m), ber irnbe Dicbrre (2240 mi.

ba« Dbrli (2160 in), ber Schäfler (1898 m) unb bie

Gbenalp (1640 m). VII« nörblicbfte Spitie erbebt fidi

ber oon Wai« au« oft befuebte Wäbri« (1254 m). Ter
S. ift ein« ber fchönften ©ebirge ber Scbmei.t, mit einer

mnlcriicbcn Dfannigfnltigteit auefichtercidier Wipfel

(Sanorania non .y>cim. 3. Vlufl., St. ©allen 1888),

herrlicher VUpeii, romantiftherVUpfem, milbcrSdmce ,

Karren* unb Trümmerfclbcr. Sie anbre 4>öf)enpunlte

be« Webirgc«, hot auch bei ü o b e 3., auf beffen Wipfel

1887 ein mcteorologifd)ce Obfcroalorium errichtet

mürbe, ein ©nfibau«; er mirb uon Silbbau« obcrVlti

3l. Johann (Toggciiburg) fomie oon Urnäfch(3tatioii

ber VlppenjeUcrSahn ), am beguemften aber nom Seift

bab bei vippcnjcll au® in 6— 7 Stunben befliegen,

Sgl. Gfdjer toon ber Hin th, Weologijcbe Sefdirei*

billig ber Snntibgruppc (Serl. 1874).

Santo (fpaii. u. ital.), fouicl mie Santi; f.
San.

Santo 'itmäro. Stabt im brafil. Staate Sabta,

an bem oon hier ab bei öoebroaffer fiirSoote fahrbaren

Serigi, ber 15 km unterhalb in bie VlUerbciligcnbai

fliegt, mit ftattlicher Kirdic, ^ofpital, Saifenbati« unb
Gifmgiegerei.

Santo Tomingo, Staat, f.TomiiiilaniiebeSepiiHit.

Santo Tomingo, ^lauptftabt ber Tomimlani
ichen Dcpublil (f. b.), liegt auf ber Süblüjle ber Jnfel

^aiti, unter 18" 28' nörbl. Sr. unb 66* 54' toefll. 2.

o. ©r. , inmitten einer fel)t fruchtbaren Gbenc (So«
Slaiio«), an ber Dfimbunn be« Ciama, auf bem nur
Heinere Sdliffc über bie Sarrc an ber Diünbimg bi«

jur Slabl gelangen lömien, mabrenb grögere auf bei

fchuplofen iHeebe aiücm müffen, ift Don einer D(auer

umgehen, bat gernbe. ungepflaflcrte Silagen, eine

1514 40 erbaute goliitbc Katbebrale, in ber bi« 1794
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btc Wcbeiue Des lioluntbuS ruhten. Rciuitcnlollegium.

!

jrtst WiliUirmagogin ,
Arjcnnl, Ö'afcrncn, üebrerfemi-

mir, (Mcwcrbcidmle, Dfarmcfdiulc, 3d)iilcn für Din
lerei, Diufit, Xrlegrapbic, Bffentlid)C Vibliotbcl, Öofpi-

toter, ift3ig berDegierung, bes obcntcn Wcnd)tsl)of4, I

eines imb Dfilitdrgouocntcurs ber Vraoinj 3.,
1

totbolijd)cn ßrjbiitbojs unb bculjdicn ttonfiilS unb

bot ( 1802 ) 14,150 tucldic nidjt imbebeutenben

Sxmbet (Ausfuhr non ,'jiicfen treiben. Ru ben burd)

jtoei RorlS nub Vattcricn gefieberten öafen liefen 1893
liit 192 3d)iffc oott 102,592 Jon. Sie Stobt nmrbe !

olS bie erfte in ber 'Jieucn Vielt 1490 uoti Vartolamio

ßolnrnbuS gegriinbet, louffaint üouocrturc nabm fic

'

1801 fiic Rrnn(rcid) in Vcfig. Von ben 6itglänDcru

nmrbe fic 1586, bald) tS rbbeben 1689 unb 1691 teil

locife jeritört.

Smuto (ffpiritu (Soncti Spiritus), Stabt in

ber Vvooiuj 6larn brr fpattifd) loeftinb. Rnfcl 6uba,

burd) 6ifeitbnbn mit bem 70km entfeniten ivifen Sn
mbab (f. b.) neibunben , bot ein RcfuitentoUcg unb

(1887) 29,278 ßi'lto.

Santolinn L. (6t)prcffcntrniit, heiligen»

pf Ion je), Oattung ans ber Ramilie bet noiupopten,

ftort riedjenbe SpalOftrdudicr mit tlcincn, ausbauem»
ben, oft toeiftfiljigcii , nobel - ober fcbuppciiförmigcti

Vlältem, (leinen, halblugcl- ober eiförmigen, einjcln

enbftänbigen Vliiten(öpfd)en, gelben Vlütcu unb ju-

fauiniengcbnidt bvet - bis nicrianligcn Rrüdpcn ohne

iSappus, 6tn>a 8 Arten int fllbtocjtlidten ßuropa,

öfllid) bis Xalmaticn. 8. ( 'hamaeeyparissus L. (u n -

cdjtc ober Wortcneqpreifc, Di ec nuc tm ut), mit

nicrjeiligcn flcifdjigcn, fahlen, febr (leinen Sdnippen-

blätuben, in Sübeuropo, nörblid) bis VSallis u. Steier-

marl, toirb in Scutfcblnnb häufig in (Sorten unb Wc-

iüöd)sbiiufcnt (ultioiert unb biilt in gefragter Vage

oud) in Dorbbculfcblanb ouS. (5s rieit in ollen Sei

len burtbbringenb bolfaiuijd) geiuürjboft unb mürbe

früher orjne.tid) benagt, find) mtrö boS »raut jur

Vertreibung beröanjen imbSRotten angetoenbet. Sie
Samen liefern ein ötberifebe:- Dl, mcldjes nls äSunu-
mittel benugt mürbe. S. maritima L. (Die e r ft r o n b S

•

(raut, t>eil igcnlraut. Vauiinuolltraut), eine

ftbneemciftc filjigc Vftanje ber Diittclmcerlonber, bereu

irilj ju üanipenboibtcii benugt roirb.

Sniitontifebel (poln. SantombSl), Stobt im

prcufi. Degbcj. Vofcu , »reis Sebtoba , au einem See
mit ölten Vfnblbaureften, l)ot eine eoangcliicbc unb
eine lati). ttirdjc, eine Sqnagoge, ein Stonbbilb ber

(Stofin Siacjljnfto, 2 Sampfmobl unb 2 Xampffägc-
mublai, Stiebbanbcl unb (it«i5> 1317 6imo., bauou 270
ßoangcliftbe u. 103 gilben. S. luurbc 1632 gegrünbet.

Santona ijpr. (snntöniai, Vrjirisbauptilnbt tu ber

fpait. flroDinj Snntnnber, an ber SsJeitfeite ber Dia
be Diarron bes Vtscotjiftbcu Dicerbufens, am Suite

beS Dlont bc 3. (408 ml, bot eine olle »ttdte, einen

twfflidjen Smfcn, neuere Vcfcjtigimgsiocrtc, Ausfuhr
Bon Rifdjcu unb <i887i 5444 6mm.
Santoncr ( Santene»), mächtige unb ja()lrcid)e

Döl(eifd)oft in tiallia Aguitauia. mobntc am rediteu

Ufer ber Diiiubuitg ber CSarunina ((Soronne), im jegi-

geu Saintonge, mit ber ipauptftobt Dicbiolanuiit liegt

oflinted).

Santonin C, 5H„0, finbet iid) (1,5 3 Droj.) im
Vlurmfamcn (Seinen cinae) unb mirb erltolteu, wenn
man benfelbai mit SBnjjer unb AglaK locht, bie ber*

bampflc Abtodnmg mit Sotjfiiure fällt, ben Dicber

jd)tog mit Ammoniat bebaubeit, in Altobot löit, bie

Söfung entfärbt unb (riftallificrcn täfit. 6s bilbet

— «aittorim.

färb unb gerudjloic Vlättdien, idmtedt ftbrnodi bitter,

löft ftd) in 50181 Seilen VSoffcr, in 44 Seilen lattciu,

iebr leicht in lodiaibem Allobol, fdnuiht bei 170" unb
fublimicrt, reogiert neutral, oerbiitbet tttb mit Vafen,

jerfegt »oblcnfäurcfalje, färbt jtdj am (lichte gelb, mit

nlloboltfcbcr »alilöimig noritberaebfub rot. Sas S.
iil bas Anl)t)brib ber Santonliifänrc C,,HM04,

metdie aus ben VcrbiÜbungen, bie bas S. mit ben

Voten fingchl (SaiUoninjnureiat.jc), erballen merbcii

tann unb farbloie, am üidjte ftd) nidit gelb färbenbe

ÄriitaUc bilbet. S. roirit in graften Xofen giftig, bc<

joiibers auf bie Deimeiijentren, erregt audi in gerin-

gen Xofen Oelbfcbcn, färbt ben Äiaro jitronengelb,

bei altalifdiee Deatlion rot imb bient in ,>onu non

'fäaftillcn (Santoninjeltd)en) als träfriges iSunn
Santortn, i. .ttmait. [mittel.

Santorin (Sbira, im Altertum Tliera), gned).

3nfel im Ägäiftbeit Dieer, bie fübtidpte ber »iitlabcn.

71 qkm (1,49 DDi.) groft mit ossm 14,527 6inm. in

4 Semen unb lBCrtfdioften, bie meift toie Sdimntöcu

nefter an bie Reifen gebaut finb. bat eine fidjelfönuige

(6eftatt unb bilbet mit ben ihr gegenübctlicgcnbcit

6ilanbett Sbtrafta unb Asproutfi einen allen

»ratet, ber in feiner bödgtcit 6rl)ebtmg, bem 6lias»

berg (584 m), aus »allftcin unb Sboüfd)tcfer, fonjt

aus nullanifdieu Gleftcinen beftebt. unb in beijen Dfittc

fiefa in biftorifeber .'feit burd) uulcrjeeifcbe Ausbriidie

mitten im Dieere neue 6ruptionstegel gebilbet haben.

I

So erhob ftd) 198 B. 6br. bas 6ilanb tpiera, jegt

D o 1 o o »ainteni (bie -alte Verbrannte-), bas ftd)

ipiiter immer mehr Bcrgroj;crte; 1573 entftanb bas
ßilanb IV il io »flimeui (bie »(leine Verbrannte«)

unb 1707—12 bie Rnicl Deo tt'oimeni (bie »neue

Verbrannte»), lueldie nod) fortmäbrcnb Sdjmefel

bämpfc ausflöfst. Seit Diitte Rcbrunr 1866 taiiditm

in unmittelbarer Däbe Bon Dea Ä'aimeni unter hefti -

gen uitUatiifd)cit ßruptionai jmei neue Unfein auf,

bie Wcorgsinjel imb Apbroeffa; fic beftanben

aus Siaoa, aus beten glütjenbcn Spalten Sümpfe ent*

witbeti, unb nmrben burd) bie forttuäbrenbe Biiliaiufcbe

Sbätigteit ipätcr mit t)leo ftäimrni Bereinigt. Dadi
innen ju falten bie »ilftett boii 3. unb Sbirntin gegen

200 :u»i m fcnfredit juni Dfcer ab, loeldjes eine

Siefe bis ju 390 m befigt ; nadi aufteii icnlcn fid) bie

Snfeln allmählich jum Straube bin- finnbeimnärts,

luo bie Bullonijcbeit Waffen burd) bie Sänge ber ,{cii

Bcriuittcrt finb, bringt ber Vobcn befonbers SBeiit her

uor. Sie Seine boii 3,, namentlich rin lueifter unb
ein roter Di'aluafi«, finb oorjügltrb; fie locrbcit meift

nod) Cbeffo nuSgefiibrt, boii ioo man bngegen W<-
treibe unb f>olj bezieht. Siteitcrc Vrobutle tinb bie

Santorincrbc, eine Art Sroft, bie ju VJoffei bauten

umueitbet toirb (jäbrlid) 80,000 Son.), unb Vlcierj.

tpauptort ift Dbträ(Sbiro) an ber VJeitfiifte, mit

Aulerplag, bieten Vkintellcnt unb (1889) 1023 6itnu.

Überall finben fid) Srihumer aus brui Alterium. am
bcbeutenbjteu finb bie Bon Öa. Sic Rufcl war bas
Drutlcrianb bes einft fo mädjtigcu »qrene unb (taub

im Veioponneftfd)eit Hriege auf feiten ber Spartaner.

1208 entriß Dtarfo Sarnibo, S>erjog non Daros, bie

3nfcl beut gried)ifd|cn Maifcr; bann gehörte fic bcu

Vcnejmiicni, benou fie erft 1537 boii Sidicrebbm Var
barofia abgntommeu toarb. Vgl. S. n. Rritftb, Dcift
unb Sliibcl, Saulorin (Ipeibclb. 1867); Seebad),
Ser Vulfan Don 3. (Verl. 1874); Routine, 8. et sc»

eruption» (Var. 1879), imb bie Harte »Wricrbeulanb«.

Santonni, Wiouanni Somenico. Anatom,
gcb. 6. Rinn 1681, gejt. 7. DJai 1737 als 'fSrotoinebi-
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tue nm imfpilnl in Boicbig. Sndi ifim finb benannt

bie Emissaria 8. (f. b.). bie Oartilagines Santori-

uianae. t! ritte ftnorpet auf teil Wicfibcrfeufnor-

pcln bns Stclillopfc«, brr 2nebmu«tel ( Itianrius S.) mib
ritt Bii3mbrung«gang nm fiopfe bcr Banebfpciebcl»

brüic < Ductus §.).

Santo«, 1) (fio« 3. b c Staimona) Stobt in bor

fpnn. Bratling Babajog, im Ibal bcr Wuabnjirn, an
brr ßiicnbalm SKcribn - Scoitln, mit lucbfnbiilation,

Mnpfcrbcrgbau unb <18871 6509 Sinn). — 2) Sccftabt

im brafit. Staate Säo Buulo, auf brr Sorbfüile bcr

Jnfcl Säo Sticcnte, nm Suite beb ifolicrtcn Berge«

Wonierrote, beiten Wipfel eine Stirche frönt, in bubt

bemalbeler uttgefunber Wcgmb , bie jährlich Pom Sie -
ber beimgeiuebt niirb, ift Sip eine« beutfibm ftoniul«, i

hat einen idtönm öffmtlidien Sorten, ein Stahlbau«,

3ollbau« (ehemalige« Jefuitcnlollcg), Slrfenal, nteb

rere silöilcr, .fcofpital unb feböne Bnontgcbüubc, Sn«,
beleitdmutg. SBajfcrleitung , Bfcrbcbabncn unb über

20,000 Sinnt., bic^ciiint lebhaften Staubet mit ttnffcc

treiben, für beit 3. nnebfi 9iio be Janeiro bet- wich

tigite Sluciubrploj ift, roic midi feine .{innbelrlbnlig

feit nur bieiem, tuonn auch in ftnvfrm Stbftanbe, noch

itebb Bon fiaffec mürben 1892—93 nubgefübrt 204,»

StiU. kn. barmt nnlteyi ein drittel ltmb Sinrbnmmfn,
52,2 Still. kg nad) Stamburg unb Siemen , ber Seit

midi onbem curopnifeben itnfen. 3. ift Station bcr

Stampfer ber Siamburg » Sübnmeritnnifdim Stampf*
idnifabrKsgriellidinft, be« 3forbbeutfd)en ülopb, bcr

Sopal Stall Steam Bartel ßompant) unb ber (ihar

neuro Sennt«. ß* liefen 1893 ein 364 Stampfer Bon
568,833 Ion. unb 215 Segelfdiiffe Bon 130,742 S.;
1894 ueriebrten hier 101 bcutfdie Dampfer Botj

161,484 I. unb 59 Segelfdiiffe uon 42,413 I. Jn
neuefter ;)eit ifl ber tinfcn burdi umfangreidje Bau
ten jn einem ber beflen ber Stielt umgeftnltct morben.

Sie Stobt mürbe 1546 gegrünbet. — 3) tüo« 3.)

2Utbt im Schart. Bnnamn uon Kolumbien, in frudit

barer Wcgrub, 15 km Pom Wolf Pott Bnnanta, mit

(is»i 4023 ßinm.
Santo Stefano, ital. Jnfet, f. Sion,in.

Santo Stefdno (unrichtig 3 a n3 1 e f a n o), Stovf,

10 km roeillid) non Konftantinopcl, unroeit ber Star

marameer«, an ber ßifenbabtt nad) SIbrianopcl, lind)

ber Seicpuug uon Sumelicn im Kriege 1877—78
lauge gjcit ruiiifcbe« Stauptnuartier. Betnnnt mürbe
e.» burdi ben bort 3. Sfiij 1878 jmifd)en Suficn unb
Jütfeu obgeidilofimen Bi'älintinorPertrng, morin na,

mcnllidi bie ©trugen be« neu ju fdwffeubm Junten-
turn« Bulgarien Pott ber Sottnit bi« an ben B'itbo«

unb bar tiigöifibc Sicrr ourgebebiit mürben, mogegen
fte burdi ben Brrtrag Bon Berlin Born 13. Juli b. J,
bebemcitbe ßinfibränfungen erfuhren.

Santo Soma« be (Saftillo i|pt. tawuio), Staf ett>

itnbt im mittelamcrilan. Staate ©uatemala, an bei

Bai Bon Slmntique, burd) ßiiciibabn mit San Joie

out Stillen 'ISeer Berbuttbeu. ISin belgiicbcr Koloni-

ioliousDerein erhielt 1842 Bau bcr Scgimiug ben

fcafeit nebfl .160,000 Stellar unter ber Bcbittguttg.

-tränen unb Brüden gu bauen unb minbeften« 1000
Samilien in 10 Jahren eingufübrett. bodt gingen burd)

bte Sfrfiimrtidinft ber Wefcllidtnft bie ßinmanbcrrr

elenb (it ©raube ober jerflrmten ftd) in alle SBinbe.

Sonurc«, Xiftrillohauplort in ber äghpt. BroBing

iStubiricbl Saturn, 13 km uörblid) 0011 Sicbinct cl

Sapiim, auf einem Slateau erbaut, um ben Über,

idimcmmiingcn gtt entgehen. roid)tigc« Vldcrbaugen,

tnmt, mit usssi 9956 ßiitro.

Sonnte (fpr.iammß, nörblidierBorort Bon 2cfcat>vc

im frnnj. Stepart. Siebcrfeinc, bat eine moberne romn-
iiiidir Studio, ^iegclfabrilntion unb 1

1

soo 6880 ßinm.
San Bincente bcüuflria, Scpartcmcnt«baupl<

ftobt bcrgrntralamcrifait. Scpiiblil Saloabor, am Suite

be« 2313 in hoben erloidieiieii Bullau« 3„ mit Ja
balrfabrifation, grofier Steife unb oh7si 6305 ßinm.
San Btto al lagliamcnto, SifiriUebouptflabt

in bcr ital. BraPing llbiitc, nahe beut rechten Ufer be«

Inglinmmto, au bor ßifenbabit Benebig-ßafarfa, bat

eine llirdie mit Wlmfcntitmt (15. Sahib. ) , alte Sing
mauern, Seibengeminnung, Ziegelei unb (isst) 4707
(alr Wcmcinbe 8839) ßinm.
San Btto bet '.'f ormauni. Stabt in bcr ital.

Brouinj Seece, Strei« Bnitbiit, an berCifeitbabn Ban-
Srinbifi, bot Sleinbrüdie, Clgeminnung unb ussd
6887 (al« Wemeinbe 8512) ßinm.
San S)llftt, i. San Weronimo be flufte.

Sang bei 9fio, Julian, (pan. Bbtlofoph, geb.

1814, geil. 12. 0(1. 1869 in HKnbrib, flubicrtc auf i>rr

idiiebcneti fpanifdien Umuerfttöten , mürbe balb Buo
feffor in Binbrib, hielt ftd) im Sluftinge feiner Segie

ruitg brei Ja bie, poit 1843 an, in Teutjcblanb auf,

um bie Bhilofophie bafelbit leimen gu lernen, unb ln«

fpnter befonber« über Wcidiidite ber Bhdoiophif. ßr
mar ein, toeim nud) nidit blinber Snbäiigrr be« Bh'lo
fophcii Jlinitfc. beffen - llrbilb ber 3Rmfd)bcit« mib
»Slbrift be« Spftcm« bcr Bhilofophie« er in« Spnniidie

überfeple. Son feinen Sdiriflen finb nod) ju nennen

:

• Doctrinal de logiea« (Bfabr. 1863) unb bie nnd)

feinem Sobe heroiwgegcbene *Analisis del pensia-

mento rational* (bnf. 18791.

Säo (portug., tjr. jauna, meibltcht santa, In. frfaigu).

foüiel roie Santi.

Säo älntäo, eine ber HaBuetbifchen Sfnfcln ((. b.).

Säo Botja (Säo Sranei«co bcB.), Stobt im

brnfil. Staate Sio Wranbc bo Sul, 5 km Boni Uno
guat). 161K) non ben Jcfuiten gegrünbet, beten Sol

iegium al« ttaferne bient, mit 3600 ßinm. i>icv lebte

Bum1 Bonplanb 1829 53.

Säo ßarlo« be ßampina«, f. (lampiua«.

Säo (' briftoPao (früher Sergipo b’ßl 3iel)),

Smfenfiabt ibi« 1855 Stouptfiabt) be« brafit. Slanle«

Sergipe. 1592 gegrünbet, nahe ber Bfünbung be«

Bnfa Barri« Jronponga, ber hier )id) ,(u einem See

ermeilert, bnt etron« ttüttenbnttbel.

Säo Tontingo«, Bergmer(«ort im portug. 2>i-

itrillBejn (Broum.) Stcmtcio), 3 km oom fpanifdien

Wrcnjilufi ßbati(n gelegen, bnt reidien Bergbau ouf

fiipferbaltigcn SdiroeieUie« (ber engliftbcn Untcmcb
ntuttg Binlion unb Bnnt), mit 4000 Arbeiten! unb
einer Jabreoprobultion uon 200,000 Ion.), meldier

auf einer Selunbärbalm Bott liier und) Bomovüo nm
Wuabinna unb Bon ba mcitcr, grofienteil« und) ßng-

lattb, oeridiifit tuirb.

Säo S'tbeli«, Stabt tut brnfil. Staate Sio be Jo
nciro. 82 km oberhalb ber Bfünbung be« fdjiffbarcit

Barairt)bn,Vlu«gang«oimftciucrßifenbal)ii natb Santo
Sntonio boBobuo. bnt eine grofiortige. oerfaBene )ta-

pmincrtirdie, lebbaflen Sjonbel mit Slnjfee, ffinlbpro

butten tc. unb 5(HKI ßinm.

_ Säo SranciOco, Jnfel nn ber Srüfie be« brnfil.

Staate« Santo ßntbnrina, 69 gkm grojj, fnublbar

unb (icutlidi gut nngebaut (labnt, Waft'ee, ©etreibe,

Si'iidite), cbcmal« Boit ßarijosittbianent, jeht non einer

‘Ulifdtrajie beroobnt. ®er gleichnamige Ort an her

SBefttüfie bilbet ben burebau« fiebern §>afnt für bie

beutidie Molonic 3)otm Srancisca.
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Zäo Feancidco, Stuft in ©raiilien, cmfpringt

im brofil- Staate Dimcia (Horar«, in ber Scrra be tin

uafltn, unter ao“20'fübl.©r., burtbflieftt bicicn Staat,

bann ©a()ia, bilbet barnuf bie ©ren.fe gegen ©rmant
buco, bann }H)tfd)en ©lagoa« iiitb Secgipe uub mfin«

bet nntb 2900km langem Sauf unter 11" 30' fübl.®r.

tmb 33° 20' mcitl. £. n. ®r. in beu ©tlantiidjcn C fean.

Sein Stromgebiet umfaftd64ä,0()Oqkni(li,700£LM?.).

Schon bet feinet Sereinigung mit bem ©nraopübn

loirb ber Stuft für ©ootc auf 180 km fthiffbar, bei

©trapora aber (17° 20‘ ffibl. ©r.) fällt er in Strom
idjurllen um 3,5 m, iit bann auf 1 500 km für Kämpfer
ftbiffbar, uub es beginnt nun eine 300 km lange Mcibe

uott «tromidmcücn, bie in ben groftartigen, 84 m tie

fett Süllen Bon ©nolo ©ffonfo enbigen. ©ei ©i

ranba« (13 m ii. Dl.) tritt er in bie Ebene, umfdüieftt

iabttcidjc Sufeln unb ift biev auf 225 km für Saht-

,’,ciige uott 3,s m Tiefgang ftbiffbar, bodi iit bie SRiin-

bmtq burtb Sanbbarrcn beengt. Eine Eifcnbalm uou

©itaubn« tmd)Sotoba (117 km) umgebt bie Sülle. Sie

bebeutenbflcn Mcbrnflüfic be« S. finb lint« ©arncniu,

Urucupa, ©nrbo, Eaninbaitha, Eorrcntes unb Mio
Ofraube, redtts Sf io bas ©clbn« u. Mio ©erbe Örnnbc.

ZäoSanuario, Miebcrlaffung bcrSureu(©ocr«)
in ©ngola, i . ©umpata.

Sau 3oäo ba S°J (fee, faung Mjol.k,; ni ipo, Stabt

im portug. Tütrilt ©orto, ©ropinf SRiitbo, an ber

Morbfcitc ber ©füubung best Touro, mit ©orto burdt

Straftcnbabn oerbunbm. eilt beliebter Somtnetaufcnt
ball ber ©cinobucr Bon ©orto, bat Seebäber, ein Sort

unb (1878) 3002 ©nlD.
Zäo Soao b O'l Met) (fpr. ftauitg t.iKiimo bei ic n,

Stabt im Silben be« brafil. Staates SKinas (Deine«,

burtb Eifcnbabn mit Curo ©rcto unb Mio be Janeiro
oerbunben, in romantiftber Wcbirgogegenb, mit Stabt

bau«, Spital, Wqmnafium, öanbftubliBeberci unb
hooo Ehuu. Sie ebrntate reitben Otolbgrubrn be«

URorro ©clbo finb eritböpft.

Säo Sarge be la iOlitta, (mtenflabt, f. Elmiua.

2üo Hcopolbo, älteiic bculitbc Kolonie (feit 1824)

im brafil. Staate Mio Wranbe bo Stil, am fduffbaren
Mio bo« Siuo« unb an ber Eifenbabit ©orto ©Icgrc-
ipamburgerberg, 35 km nörblidi Bon ©orto ©legre,

mit bem c« and) burd) Smupfichijfabrt oerbunben ift,

mit 30,000 ©mo., meift beutftber ©btunft, bie ®e-
tieibc , ©aumtooU unb Seinbau imotc ©icnm,gid)t

uub eine lebhafte Snbuitrie in Heber unb Sattler

UMrctt betreiben unb ttad) ©orto ©legre ©uttrr, Eier,

Sdgoeiite unb »efliigel (jäbrlid) für 24» gjfiu. Mit.)

oudjübren. £muptort tft bie Stabt S., am Mio bo«
Sino«, mit falboliftber unb proteft. Kirche, Scfttiten-

lotlegium, böbcriT©rioatfd)ulc für proteftantifdieKna ,

ben, 2 bübent X5d)terfd)uicn
,
Freimaurerloge, goei

beutfebm .feitungenu. 3 4000 beutftben ©inuobucnt.

Säo Voumtfo (fpr, (tau rill lorSngfrü), betllfd)C «0
lonie (1858 gegriiubet) im brafil. Staat Mio Wraube

bo Stil, (üblich Born Mio Eamaguam, am Vlrroho

©raube, 21 km uon ©elola«, bat 12,000 Eunu. (metfl

©ommcrn unb Mibeinfänbcri in bem gleidmamigett

a u p t o vi unb ben ©nfiebetungen Mcu ©irfcnfclb,

Wiitjmdo, San ©ntonio, Santa Vlugufta, ©llimna,
Sitoaua, Santa Etara, Säo Touttnno, Vlrrotjo bo
©obre sc. S. Karte »Sübbrniilicn* (Öb. 3).

Zäo ©ui« bc Üliaranbao (fpr. ftäung lüi« be mar<m=

üuniO. bmiBljtabi be« brafil. Staate« ©taraubäo, au
ber Scftfflile ber gleichnamigen graften Su fei, meldtc

burd) beu ©ioeuuitofliift Bom Seillanb getrennt inirb

tuib jetber bie ©ai ton ©lavaubao in jtoci ©aiett

i Säo ©inreo«, in bie ber tDuajabu, unb Säo Safe, in

bie ber Stapicuni münbet) teilt, ift Si$ eine« ©ifdwf«
tmb eilte« beutfd)ett sVoniul«, bat breite, aber (teile

Straften, gehn junt Teil bübfd) bepflanftc ©läge, einett

bifd)Dflid)cn ©alaft, ritt Stabtbau« . eine Katbebrale,

ein ibcater, {»ofpilal, ©fufeum, eine ötfcutlidie ©iblio-

tltel. einen botiimicbm Warten unb usoäi 38,000 Eitun.,

ineldie ©mnutoolle, öäuto, sVnutjdftif, Siete, ,{udtr,

Siunt, Jrogen u. a. auefübren. Tod) gebt ber £>anbel

incbr uub mehr jurürt , wie and» ber mit einem Tod
nerjebeueipafen, ber bon fünf auelänbiftbcn Tantpfer
Intim (aueb einer betttjdien) angelaufen toirb, raid)

Bcrianbet. (naligtu.

Zäo üuiä bt ©Jarnabiba, brafil. Stabt, j. ©ar-

Zäo fOiarco«, Mio bc, Cbtrlauf be« ©aranri.

Zäo MiigucI (fpr. fiaumi mifUicn, bie groftte uub nndb

|

tigfle S>'fet ber potlug. ©foren , 770 qkm (14 Cüi.

)

groft mit 088t) 185,169 Einin., bereu .'falil beflättbig

toäcbil, obfcbou bie ©ueiuanbenmg und) ©rafilien.

Watoat u. n. febr ftarl ift. Tie burdiau« oullaniftbe

Snfel, atu ber nod» Erbbeben (julegt 1884), beifte

Duellen, Solfatarm tc. oon ber Bulfattiidten Ibältg

(eit jeugcit. erreid)t im ©ico ba ©ara 1089 m. t>aupl

itabt ift ©outa Teigaba.

Zaöue ifpr, ften
:
, im ©llertum Arar. ipiiter Sau-

eona), Stuft in Sranfreid), entfpringt im Tepart. ©o
aefen, am Stift be« ©ttnamont (472 tu» in beu ©iout«
Saucilte«, burdtflieftt mit Bielfacben ©ünbungen, aber

Dorbcrrjcbenb in fübfübioeillidH'r, bann füblidKi 3iicb

tung bie Trpartement« Cberfaötte, Eötc b’Cr, Saönec
et Hoire, bitbet fd)tieft(id) bie ©renge (roiidten ben Te-
partement« ©in iinbStlböne unb fällt und) einem Haute

Boit 482 km bei Hqon (165 in ü. 'IV. t reibt« in bie

(tibonc. Tic nüdjtigcm ©ebenftüftc finb lint« : Cgnou,
Toub« tmb Seille, red)t«: litte, Cudie utib Tbeune.

Tic S. ift Bon Eorre an 374 km tucit ftbiffbar unb
ftebt burd» ben Emtal btt Eentre mit ber Hoire, burd)

beu Kanal Bon ©urgunb unb ben ©iante Saöne
lanal mit ber Seine, burtb ben Cillaual mit ber ©iaa«
mtb i'ioicl, enblidt burtb ben Sibäac ©beiitlmtal mit

bem Sihein in ©erbinbtmg.

Ta« pcpartrmrnt Wbtrfaönt (Hintu* Saune), ge

bilbet au« bem nörblidjeu Teil ber Srantbe * Eomte,

grenzt tut M. an ba« Tepart. ©ogefen, im C. an ba*

Territorium oon ©elfort, im Silben an Toub« unb
Surn , im S. an Eüte b’Cr unb Cbenuante uub bat

einen Slätbmraum Bon 5374 qkm (97,6 CdJi.). Ta«
Haub iit eine Bott MC. nad» SS. geneigte Vodiilatbe

unb gebart im MC. bem ©ogefengcbict an. imnptfluft

ift bie Saöitc mit Hantcmc unb Cgnatt. Tn« Klima
ift, abgefebm Born ©ogcfengebict, tuilb tmb jiemlitb

gleitbmäftig. Tie Miebrtitbläge uariieren OBiittien

59 cm (©ciout) unb 100 cm (©ogefen). Tie ©coölte-

rung belief fid) 1891 auf 280,856 Scelen(52auf 1 qkmi
unb bat feit 1881 um 15,049 Seelen abgcuomnien.

©oit ber Cberflätbe fommen 257,976,'pcllat auf ©der
taub, 61,529 auf Siricn , 13,453 auf Seinberge,

154,865 auf Sä Iber, 19,391 auf ireiben uub Selben.

iKiiiptprobLific bcrHaitbwirtfdiaft finb : Seifen» 1895

:

l,3(io,54o hl), imfer (1,362.604 hl) unb aitbre« (3c

treibe, Kartoffeln (1893: 1,409,327 ntrtr. 3tr.), Sut-
tenüben, Klee uub iwu. Map«, \>attf, Sabal, iropfen.

Sein (1894 : 80,269 hl), Müfte (1893: 20,475 metr.

3tr.) unb nnbres Obft. Ter©icbftanb umfnftte 1893:

23,547 ©ferbe, 169,135 Mittbcr, 65,674 Sdiafe tmb

73,657 Stbnwitte. Tic Sorftprobuttr haben einen Sab
re«roert Pott 3,3 SMill. Sr. Ta« SKmernlreidj liefert

Steintoblc (181*5: 225,666 Ton.) unb ©rnuntoblc
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lOOOO X.), lorf. tSiicticrj. Steinfalj (1893: 702:1 1.),

Baufteine, Mall unb ölip«. Unter ben Büneralqueden
fmb bic »on Kumiil bie befmbteften. Tic Jnbuftrie

nt burch (Sifenbüttemoerle (1805: 17114 Ton. Siohcifcu

mib 14:10 T. Stahl). Fabrilen für Stablwareu, Bia

fdjtnen, öla«. Xbomoarrn unb Rapier , BaumrooU
fpuinercien , Scbcrctcn, Qkrbereirn , Bretifägcn imb
Branntweinbrennereien (Mirfebwaifer) Pertreten. Tab
Tepartement (erfüllt m biebrci Brroitbiffcmnit«:
(Dran, Bure il

B

efoul
;
fymptftabt iftBcfoul. Bgl.Sit-

diaur. I-a Hante-S.
,
dictionnaire hinnriqiic, topo-

grapliique, etc. (Bar. 1 867, 2Bbe. i ; Th u r i e t. Trndi-
tiaD-t poiiulairva ile la Haute-Saöne, et«, (baf. 1802).

Tao Departement Saänc-et-foirr, anb bem fiib

Wfjllidieii Teil Poti Burgunb, nämlich ben Vanbitbaf-

teti Butunoio, libarolai«. Biäcomtai« u. (Sbäloniiaib,

gcbilbet, gteitjl im 'Ji. an bab Tepart. (Sale b'Cr. im
C. an Jura, itn SC. an Bin, im Sübett an Siböttc

mib Sloire, im S. att flllicr. im 'JiS. an Birorc unb
hat einen Fläcbeurnum pdii 8826 qkm ( 158.« CBi.).

Tae Vanb ift im rocfHtehen Teile gebirgig mib enthält

her bie juut (Scpcmienmitcm gehörigen Berge pon
(fbarolaib (774 m) unb Bläconuai« (761 m), im BS.
bab Btanmngcbirge (002 tu). (fine weite (ibene hübet

bab Thal ber Saätce, welche Ijier ben Toub«, bie

Tbeune, Seilte unb örobne aufnimmt. Jnt ftufieiflen

Seiten fliegt bie üoire (mit bcnBebcnflüficnBrronr u.

Brconcc i. Tab Mlima ift gemäftigt. aber »cränbrriieb

;

bie burcbichnittliche Temperatur beträgt ju Biikott

11,q", bie jäbclidie Bicbcrtdilagemengc 846 uuu. Tic
Bcuoltmmg belief fich 1801 auf 610,523 cocelcn (72

auj 1 qkm) unb hat feit 1881 um 6066 Seelen ab-

geitontmen. San ber Cberiläcfie lommeit 140,377 ipef

tot auf Btf«, 125,434 auf liefen, 38,347 auf S'Cin-

betge, 150,251 auf Sälbcv. 53,108 frcltar auf ixiben
unb Scibrn. £>auptprobultc beb Bobctt« fuib: Wo
treibe, inebef. ffici’,cn (1805: 2,402,240 hl), jpnfer

1 1,362.601 hl). Diaib imb Budiractjni , Martoffeln

1 1803 : 3,768.840 metr. Ar.). Futterrüben, sllce unb
heu.Siapbi 1 6,687 utetr. 3t»-), $>anf(4868 metr. 3tr.l,

,
lucfmut'eu. Sein (1804 : 605,072 hl). Cbit unb

»ol(. Ter Bicbflanb umfaftte 1803 : 24,450 fjferbe,

275,007 .'Hinber, 105,328 Schafe u. 183, 150 Schweine,

flnfehnlich ifl auch bie '-Bienen picht (22,912 Stödc'i;

biefclb« ergab 1803 eine Brobultion »on 1 1 1,280 k«
iwmg unb 10,510 kg Sach«. Ter Bvrgbau liefert

Sleinlobleit (1805: 1 ,820. 106 Ton., bauptfädilid) im
Beden uoit SJe (Sreufot- Blanjn), Cifcncrj (1803:
110,178 Totu, Mupfcr unb Bieter; (11,106 I.) unb
Ihbwadib 1 132,00t» I.). Unter ben Biiueralquetleii

iinb bie totdiligflen bie ju Bourbon Bauei). Tie Ju
huftne belicht pomehmlicb in bem Betrieb uon (Sifen

liüttenwerleu . welche 1805: 00,1(6) Ton. Siobeifcn,

67,163 T. Stabcifen unb Blech unb 75,905 T. Beifc

mer u. Biartinitabl probujicrtcn unb mit ber Jahri
lalion poii Biafdnnctt, üolomoliDm unb anbent Bie
taüwareii oerbutibot fmb (\»ouptfih üe (Sreufot), fer-

ner in ber Fabrilation »on Wlab, Tbottwaren unb
ebemifdien Brobidtm, Spinnerei unb Sehcrei , Bier

btauerei :e. Jm flauten waren 1803: 1672 Tanipf
ma(d)inen »on 42,086 Bfcrbelräfteu (bauon 34,646
beim Bergbau unb bei ber metallurflifchm Jnbuflrie) in

Tbätiflleit. Tao Tepartement (erfüllt in bie fünf Br-
ronbiffement«: Butim, tfbaton -

fur Saöiie. (Sha

rolle«, Vouban« imb Sincon. fcauptftabt ift Dükern.

Säoflifcolao, eine berÄapüerbifchen Jnfeln(f. b.).

Zäo Baulo, Staat be« (üblichen Brafilien, be-

groijt »on ben Staaten Bema« öcrae«, öotgij, JUto

— SÜO '|kutlo.

be Foneiin nttb Bfato Otroffo unb »om Btlaulifcheu

Cjean (f. Marte «Sübbrafilien*, Bb. 3), 200,876 qkm
(5283 01K.) flroft mit (iiwai 1,306,272 Ciiiw. (4 auf
1 i(km), barunter über 18,000 Teutfcbe unb 30,000
Italiener. Tie 3»bl ber Silanen bctmfl 188.5 noch

173,267. Ter einförmig ptrlaufrubeit Mülle finb meh-
rere fruchtbare unb mohlbewalbetc3nfrln porgclngert.

patt beneit jebcvch nur bie 22 km lange. 8 1 1 lim breite

Sitfel Säo Sebaitao non Bebeutung ift. Ter fdnuale

Müftenftrid) Bcira mar, begrenzt Pon ber [teil abfadm
ben, bi« 12(K> m hoben Serra bo Ikar, ber fich nad)

Silben (ii, wo bie ftd) anfcbliefienbe Serra bo B nana
pini;abn mit ber Serra (fabici« weiter jurüdlritt, be

beutenb uerbreilert. 3Jad) S. ju fcnlt fich bao Vanb
allmählich, unb bortbin fliefieu auch faft alle Otewäffer

in ben Bmana, ber bie Seftgrenjc hübet , ber Silo

ötanbe nnber3iorbgrcn,(t TirtfunbBarann-Baneina
mit Ftaonre an ber Sübgreiije. Segen ihrer Slrom
idmclleit ifl [einer für bie Schiffahrt non Bebeutung
unb »on ben SHIftenflüjfnt nur ber Jguapf, ber aut

einer St rede »on 160 km mit Tampfent befahre, i

wirb. Tic Bcrgtügc finb meifl bemalbet, ba« inline

Vodilnnb befiehl meifl au« lfampo« (fflraofleppeu).

nur im Süben treten bidite Salbungen »on Braula
rieit auf, in beiett Schatten Baraguaqthee unb aubir

geiuebte T;flaii(en wacbfcii. TadMiima ift an ber ftfljtc

heifi unb oft ungefunb (hier tritt auch ba« gelbe Fieber

auf), auf bem tiodilaub aber angenehm. Fn ber Stabt

S. auf bem Swchlanb beträgt tue Fahrcotemperatui

10,:ui'' (Sommer 21 ,m, Sinter 15,.v,"), bod) ftttb plöy

lidte ftartc Tempemtimoechfel häufig; int TUHi fällt

hibweilett Schnee. Ter (Kegenfafl an 100 Tagen le

trägt 13oo 1500 mm. Ten braftlifdien (etmool)

nem (Bauliftcni haben fid) beutfebe unb italieuifdK

Molouiiteti (iigefcllt. Tic Siefle bn- Jnbiaiicc (»on ben

übrigen (finwohuem Bugre« genannt) leben mcift »on

ber ,cagb. Buiter Maffee werben ,'judnTohr, Baum
wolle, rabat, Blai«, Sei«, Bohnen, ©crftc. Wentüic

gewonnen. Tie Bichiitcht (Binber. Bferbe.Bfaultiete,

Schweiuei wirb noch roh betrieben. Tie Fnbujtne net

banlt ihre ifiitwidrlung namentlich bcu beutfehen (Sin»

wanbercru. Fbre löauptfipc finb bic $>auptitabt unb
Santo«. Sie cr,(cugt Baumwollcnfloffe, eifettguft

waren, Tabaf, oigarreit, Vüto, Bier, Branntwein,

öifctterj wirb in Fpauenta hei Soraraba, Binrmor bei

Sau Sioqtie gewonnen, bie uovbanbene Braunfohle
wirb inbe« fnit gar nicht aubgeheulct. Buch benönu
bet befinbet fich jum grohen Teil in beutfehen $>äuben.

Tie heilen öäfeu fmb Santo«, Bovto be jguape, (Sa-

nanca. (Sifeiibabncii ncrbinbcit bie löauplftabt iomobl

mit Santo« uttb Siio be Janeiro nl« mit bent Junent.
Tie heutige Brooin; 3. bilbet einen Teil ber 15J’5

ben Wcbriibcm be Sonja oerlieheiicn unb 1710 von
ber «rotte jurüdgefaiiftcu Oehnobeiriehatt Säo Bi
cetitc. 1720 luitrbe Büna« öerac«, 1748 öobaj unb
1 740 9Jfato Wroffo abgefonbrrt. Tie Jpa up l üa

M

3. liegt unter 23 IJ 3:1* fiibl. Bl', unb 46" 39‘ weil!.

V. n. Wr. , 6 km füblidt »om ;h'io Siet#, 753 m ü. Bi.,

bat 17 bjfentliche Bläpc, ritt Siegienmgbgcbäube (ehr

mal« JefuitenloUegium), einen bifdjoflidien Balafl.

eine berühmte 3iecbt«i(hule, eine tbrologifche Fafttlläl,

ein Büifcum, ein Scminat für Büibiticu. ein Theater,

Jrrenhau«, Ipofpilal, 3udul)au«, ifl SiheimsjBtfchofe,

Bppellhof« unb eine« beulfdjeu «onfnl« unb hat (iwro

100,(NK) (Siiiw., bonmler 2ikki Teutfcbe, bic ihren eig

neu Mlub, 3eilmtg unb Schule haben. Tie Strebt ifl

ber inbuftriclle Bhttelpunlt bc« Staate«, bic Wcwcrb
tbätigleit erftredt fid) nantntMtch auf fiattitnbruderrh
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Tabafd .(figarrcn unb jjulfabrifation. Jn bei Siäbc

hie fnit nuefcfilicnlidj Bon Jtaliencrn bewohnten Äolo«

nini Santa 'Anna, Wlonn , Säo gactano unb Säo
©emarbino. 3. mürbe 1553 Bon Jefuitcn gegriinbet.

3ao ©aiito bc ©ffump(äo bc ifoanba <|pr.

(täim« * aftunbaiiu.i ), ( ttoanba.

Srio ©ebro bo Sul, 1 > ©abcort im bortun. Ti»

itntt ©ijeu (©rooinj ©rira), 157 in ü.Ui., am ©ouga,

mit Sdjircfdtbcrmm Bon 60'' unb(!87s>2272gmro. —
3) foajcnftabl oon Siio (Staube bo 3ut (f. b.).

3aora i^aoria), j. Mnesm.

3ao 3ttlliabor, 1) fcauptjtabt bed Sicgcrrcirpä

irongo (f. b.). — 3) Jriiper Siamc ber braftl. Slnbl

gautpod.

3no 2a luobor bn ©apia, Stabt, f. ©ahm.
Säo Sebaftiäo, Jnfel au ber Rütte bed brafil.

Staatcä 3äo©aulo, 33 km lang, 8 1 1 km breit unb
bid 1840 tu hotti . bat peifted, ungefunbed Mlima. et»

\rugt aber uorjüglidjcn Ääjfcc, Tabaf, (furterrohr,

©aumwolte, Jrüdjtc unb (Semüie. Ter Jnicl gegen

libcr liegt bie Stabt £., 1553 gegriinbet, mit gutem

Wien am gingang beb Ranalb oon Toguc Toque unb
501K) ginro.

Säo Thiago, eine ber ÄapBcrbifdjcn Unfein (f. b.)

mit ber baupptabl ©orto ©raia (i. ©rata).

Säo T honte (Sanft Thomabl, portug. Jnfel

im (Sumrabufen an ber SSeftfüfle Slfrifad, 020 qkm
(15 C©i.) groft mit usitu 18,206 ginro. , baruuter

1300 Seifte (jur £älfte Tcporticvtci unb SRulatten,

ber Sicil Sieger (befreite Stlnuen aua ©rafilien, Ära»,

Uabinba unb Slngolnncgeri. S. gehört jn ber Sicibe

millamfcper Jnielu, bie fid) boiu Äamcrunberg bib

Stnnobom binjicben, beftebt aub ©afatten unb 2a»
ren, erreicht im ©ico bc 3. 2143 m unb fällt nach

alten Seiten jur (teilen Äüilc ab, ber bie Selfencilanbe

Jlbco bab gabrad, Jlbco bab Siolad u. a. oorgetagert

finb. Stuftet bett höchjlni Spipeu bebedt üppiger ©Salb

fajt biib ganje 2anb , nur bie uiebrigen 2anbfd)aften

finb angebaut, namentlich mit ftaffee (jährlich 20,000

;fir.) unb Äalao, bann ©feffer, (finit, Jitbigo, SKaib,

SKamot u. a. Tab Ätima ift auf bcu flöhen juträg»

lieft für gucopäer, in ben untern leiten aber ungefunb
(mittlere Jahrestemperatur 25,«, Slpril 20, t, Juli
24,:i°).— Tic fcnuptjtabt g ibnbe be 3. an ber Siorb»

oftfüfte, an beröai Simm bc ghapcb. hat einen roobl

gcfdjüftten deinen Srnfcn unb 3000 ginro., ift Siftbcb
WouBcrneurd für 3. unb ©rincipc, cincb ©iicftofo unb
etned beutjehen ©ijefonfula, wirb Bon einer portugie»

iijeften Tampferliuic berührt unb ift mit ©orto nooo
unb (Snbim burd) rin Rabe! Bcrbunbcn.

Säoilürenlc, c.ne berRapucrbifchen Jnfeln (f.b.).

3ao ©Meente (ipr- haunfl roiWn«lc), gabo be (Map
Sanft ©incent, im Stltcrtmn Promontorium Sa-

mim), bie äufterfte Silblocftfpi^e ber ©brenäifchcn

iwlbinfcl unb beb europäifchen Jcitlnnbtb (im portug.

Tijirift rtaroi, unter 37“2’54" nörbl.©r. u. 8“ 5t)' 42“

toeftl. 2. B. (Sr. , eine 80 m hoch in ben Sltlantiichcu

Cjcatt rageube gelicnjiingc, trägt ein im 14. Jabrl).

gegrilnbeteb, Berfalienco Jranjidtanerftoflec unb einen

2eud)ttunn. 4 km füböfllid) Born Map liegt auf einer

2anbjunge am Slilantifchen Ojcan bei Heine ©afenort
Sagrcb mit (uns) 473 ginro. Sagreb mürbe 1410
von Veiiuidi bem Secfnlntr gegriinbet, meid) er hier

eine nnulifchc Schule mit Cbfcroatorinm enid)tcte.

Slui 10. Jan. 1780 fiegte beim Rap 3. bie englifchc

olottc unter iHobncft über bie ipanifepr unter Vangara,

ebenfo 14. ftrhr. 1704 erftcre unter jerutd itSraf oon
Saint ©incent ) über lefttcrc untergovboBa. Slm 5. Juli

1833 jdtluq hier ber in Ticnftcu TonaiXnriab ftchenbc

Sibmiral Sfapicr bie Jtoltc Tom ©figuelb.

Sapajuä , f. ittotlfebroaiijaffr.

Sapanpolj (3appnnf)ol j), f. Siotpotj.

Sapatirot, f. ©raftliii.

Sapaudia, feit bem 4. Jahrft. lateiuifcher Sfamo
uon SaBoftcn.

Snpazcuu (franj-, ivr. towtb), QkMräuf aua eilt»

gebidtem gmehttaft (sapa), gicm unb itleiftmeiit.

Tab (Sauge inirb über gelinbent Äohlenfeuer mit ber

Scftneerute ju einer bidjchamiügeu ©faifc gefd)lagcn

unb möglichft helft getrauten.

Sape (franj., (er. favp’>, f. Sat't'e.

Sapeca, ipntufdie. portugiefifchc unb ital. ©ejeidt»

nung ber flcinfteit oftafiatifchcu ©ülitje Ääfd) (f. b.).

Sapt-rda, f. ©odtajer.

Sapfre autle ilat.), •mngeeb, rneife (ober ocr»

ftänbig) ju fein«, gitat aubiporaj (»Kpist,«, 11,40).

Sapeurs, f. 2ap)icur.».

Snphnti, f. .ttlippfchticfer.

Saphir (iw. fcifcr/ orientalif eher S.), bie blaue

Slbänbcrnng bca eblcit Äorunbd, f. teomnh.

Saphir, tUiorift (Sottlieb, Journal ift, geh. 8.

Jcbr. 1705 ju 2oBa-3»©acnt) im Ungar. Äomitnt ©Jet«

ftenburg non jübifdjen gttem, geft. 5. 3cpl. 1858 itt

StJieit, gehörte längere (feit bem !panbel«itanb an unb
lebte bi« 1825 ju i'.hcu, bann in ©erliit, too er 1820
20 bie »©crliner Sdtndlpofl für 2itteratur, Theater

unb (SefeHigfeit * unb 1827 29 ben »©erliner L'ou

riet« hetnuagab, ipiiter in ilfümben. Stier grünhete

er mehrere neue (feitiebriften , trat 1832 junt ©rotc-

ftantienuia über, erhielt ben Titel cined iftoftbeatei

»

intenbanturratd, manbte üd) 1835 mteber nad) '(Sich,

mo er in (Scmcinfcbart mit öäuerte bie » Tbcatcrjcituug

«

rebigierte unb icit 1837 bie (fcilfcprift «TecSmmoriil«
hecaiiagab. linier feinen übrigen jahlreidtcn 3d)rif

ten ((Seiamlaitdg. juleftt ©rünn 1800, 20 ©be. ; Sluo

mahl 1884, 12 ©be ) trnirbe bad » Jlicgcnbe Sltbum für
graft, Scberj, $>umor unb tebendfrolie 2aunc« l2cit>j.

1840 , 2 ©be.; 5. Slufl. 1875), namentlich aber fein

»Äonucrfalionaleriton für (Sciit, Sip unb Junior«
(2. Stuft., Trcdb. 1800 , 5©be.) feinerjett am mciften

geleien. 3. befaft ein feltened Talent für tuipigcilort»

fpiele, mar aber im übrigen ein ganj ieid)ttr Äopf.
Saphirfaeenattge, f. »orunb.

Sopibud ilatiniüert jiir Slip), Jopanned, ©fi»

bagog unb Ticbter bet Hfefonuatioudjeit, gcb. 14oo in

Schlcttflabt (gliafti, geit. 8. Juni 1501 in Slraftburg,

ftubiertc in ©arid, mürbe Sieftor ber 3d)ule ju Sdjlett

ftabt unb brachte biefc jur bödiften ©liltc. gr gehörte

ber gelehrten, uon feinem Cbcim ©limpheting begrün»

beten (SeicUjcpafl ju Schlcttflabt au, bic©entua Hitie»

nanud, ©uper, Sdntrct u. a. ju 'Diitglicbeni jäplte,

mar mit graomud befrrunbet, ftaitb mit 2utbcr unb
(froingti in ©ricfmedifet unb fprad) fiep für bie Sic»

fonitatiou and. Tedmegeit in Scplettftabl entlafien,

manbte 3. fid) nad) Slraftburg (um 1520), erhielt hier

aber erft 1538 eine 2ef)r[iellc am tteuen (Spmnafiunt

ucbfl Mauonitat am Stift 3t. Tpomad. S. verfafttc

lateinifcpc gpigranmtc ;c. . id)rieb »Lazarus redivi-

vus« unb gab lateiuifdie Slutomt peraud.

Sapieha, potuifepe fiintlidie Jnmiltc, uvfpriiuglid)

ein litauiicped ©ojarengeicplecbt, blüht gcgeumärlig in

jmei 2inien, 3. »Siojanfti Bon Seuerien unb S «

Rabenfli. 2 e o n «., gcb. 1 557, geft. 7. Juli 1 033,

trat ald Stubcnt in 2eipjig junt ©roieftauttdntud über

unb jog glcid) bei feinem erften Sluflreten auf ben

Sieididlagcn burd) feine ©crcbftunfcit bie allgemeine
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flufmcrtfamfeit auf fld). Unter Trillion fnmpjtr ft I weflnfnlnmjibcn Blighea eapida u.a. Xie jcrquclidj-

15/9 tapfer gegen bie Siufjen mtb beroirfte mit, baß ten ,vriid)tf be« tropiid| > amcntanifcbeu Seifenbaum»
i<r König Sicgmunb DI. bie polmktic Krone erhielt-

J

(Sapindun Saponuria) Werben beim Safdjcn benupt.

VUs WroWan.ilcr oon Litauen fummelte unb oeröffent- ftoftil iinbeit iidj Blätter unb Rrüdjte »on Sapiudus
lu±)te er bas! Iitaui|d>c Statut iSrat. Xer ,V f... Xepheliura L„ Ilodonaea L. in Xcrtiärftbühteu.

(nil Starga führte ihn 1581 wirber brr Imbolifcben Zapinbalen t(S el afl raten), $flan,(cnorbnung
st.rdje }u. 1825 warb er als Wroftlronbrlmau gegen unter beu flrdjidtlnmtjbeen , botjugdweile burd) bic

©uitoo üibnlf »üit Schweben, brr in l'itnum cm Samenanlagen gdemueidtnct, bie bet häugenber Sage
gefaUni war, geianbt unb errang einige Vorteile über bic Siapbe auf brr Si tiefenfeile unb bic Uliitropnlc nach

bie stbroeben. 3an Piotr 3., gcb. 15«», gr\t, Hill oben, brt auffteigenber Sage bic Diapbe auf bcr'-öaudu

m iliiMtau, Umt ftd) als Sinroft t>ott llswiat mi Kriege jeite unb bic 'ÄMropgle ttad) unten tragen. Xic lebt

gegen bie Schweben burd) leine Xnpfcrtcit hcnu't unb umfangreidje Crbnung begreift bie Familien bet 8u>
beteiligte fid) alt bem 3uge ber Polen gegen Ptoslau raccctt, Gmpelracccn. fioriariacccn, GgriUncern, Pint

jurUnterftügung be» falidicu Xcmelriu». 3 11 hohem nantbaccen, Vlnalarbinccen , Gelaftracccn , Wquifolia

tBnietjoi getaugt, ioiclte bie Ifamilic 3. in bru laugen cectt, Stadboufiaceen, Stippofroteacren, Tltacinaeren,

Parteüäntpfen polras eine bcbcuteube Solle. Jfn Staphpläacern. yireraceen, fcippotaftanacecn. Sapm
neuerer 3eit erwarben ftd) taieronbcr S.. gcb. 1770 bacecn, Ptclimubacera, Sabiaceen u. söalfamiitaceeu.

tn'fäari?. geft. 1812, burd) feine Seifen in bie flawiicben Sapliultts Wallung and ber Sfamilie ber 3a
Staber Cflcrreid)« tutb als Statu rforfdiei ntib beifen om&acmi.Pcmme ober Strand)« mit gefieberten PHit-

Sohn £eo 2., gcb. 1H, 3ept 18u2, geil. 0'. 2ept. lern, reid)blütigcn Siiipen unb bveitnöpjigen brupöfnt

1878, butrb Ginridünug mm Dtitilenmnidinftett auf Spaltfrfldjten. 'Jüan fenut etwa 11 flrien in ben tro

ieiiten Wütern graue Serbicnjtr. Seffterer war 18-18 pifdjen unb iubtropifebat Stäubern mit Slusnabmc »on
ottd) JSilglicb be» Slarociiloiigrcüc« in Prag. wolmte Pinta unb 8ieul)o(lanb. S. ntponaria 7„ (gemeiner
ipöler bem Sietdpätag in Stremfier bei unb war erb Seifenbaum), im tropifdgenlümerila faft lOm boeb.

lieber Seidtdrat oon tfterreid). _ mit weit gefpreyter Strone. meißrinbigen tSften, breit

Kaplent«« (lat), bic Seifen, fprgcll bie -Sieben geflügelten fllatg'lielen unb ftadictbeergroftcn
.

glatt

Seifen« (f. b.). (Citben ftrücbtm. berat faponinballigcd unb baber mit

Hapienti sat (lat. i, »für ben Pcrflättbigen ge Soffer fdmumeubc« Rnubtfleiid) wie Seife (um Sei-

nug!. (b. b. für ipn bebatf e» leinet weitem flus» nigen ber Säfebe betrübt Wirb. Pu» ben bartid)aligen,

ffihrung), Gitat mtb plantu» (-Heran«. IV. 7), tugeligm. ftbmatgcn Samen fertigt man Sofcnlriingc.

Sapien/.a (ital., »Seidbcit«), Samt ber Itnioet Zapid, fttuß, i. Sasio.

Ölfilm in SKom unb ^ifa. Kapo, Seife; 8. domeaticru, ßaudfetfe; S.jatapi-

Sapienja.emc berCetuffifeben 3itfeln an bcrSiib uns, ^nlappenfeife; 8. kalinu«, ftalifeife; 8. kalinns

toeftipipe Don Siorea, Siethoni gegenüber, 1 !,o qkm 1 venali», 8. viridis, uigor, Sdwncrfcife, grüne Seife;

grog, bat auf ber Cflfeite einen guten ^mfen mit
;

8. oletceus, bispaniens, venetns
,
Clfetfe; 8. tore-

Spurcn antiter Weberlaffrutgen unb war cinfl »on binthinutus, Scrpenbnölfcifc.

Seeräubent bcwobnl.
' Sapocbi 'Mrebipel i|w. iai-uM), Tfnictgruppc oft.

Sopinbaceen, bilottjle, etwa looo Vlrtorr um lubnoit beriu^aoagebörigett Jtnicl SSaburtt, lUHqkm
fajfenbc, »orgugsweife m ber beigen ,')oite onbeimifebe groß mit hhh-ji 47,58!) Giitw., beliebt an» ber $Mupt’
$flaiuenfamilic au» ber Crbnung ber Sapinbalcn, infrl Sapocbl 9laäd u.a„ fämtlid) iriebrig (nur 124 tu

feoUPtlangett mit eigentümlich gebautem, bidweilen bo<b), »on Süflettrijfen umgeben, mit geringer 3"bu
jerfliiftetnu ^olflfttper, wctbfclftänbigat, fefjr feiten ftrie (^intmerleule, Wölb unb Gifenfebntiebei. aber

gegenftänbigen, einfadjen ober.(iiiammeugefebten tötä t anfcbnlid)cr Sdjiffnbrt unb Vlusfubr oon Äimbcnt,

icm unbmit oirlgcflaltigen, meift fünfiübligeu, idjriig Sdjafcn, erben, Riegen, Hübnern, ttiern, 3ifd)cn,

,litgomorpbeit Ölüint, bie einen Meid) mit ungleichen Sdülbpatt, Ircpang, {früditm.

yibftbitittm, freie, bisweilen auf ber Clnnenfcite mit Zapogenin, i. Sapottm.

iungcnfBmtigcnWttbängfrlnaeriebene Blumenblätter.
! (Zapofarbol, ein bem Kreolin unb Utfiol äbu

eutcit entwiaelten, gelappten, bisweilen burd) bom Udie» Xeomfriiionsntitlcl. wcldjes audi mit Grfolg

förmige Sortfättc ausgtgeidinctcn. augcrbalb bet gegen ttcrifebc fSflamenfeinbc aitgcwenbet wirb,

itnubgefäfte ftebenben unb oft ciitfeitig culwidellen Zaponära bi Wrumbitto, filedcn in ber ital.

Xidhtd, meift ndit ober weniger bbpogwtc Staub fkoornj ilotcuja, auf einer VlnbolK am rcditeit Ufer

Mütter, beten igpiidie fln,inhl 10 burd) iierlümmcnmg besflgrf, mit a»u)2557 Giuw., würbe burd) bas Grb»

oemrinbert ift, unb rin meift brciglieberigcS Coar mit bebat im ®e.(embcr ia‘>7 ocrwüilct. :i km iiiblid)

einem ober }Wei Samenanlagen tm Jnnenwintcl bet dfuinen beS anlilcn Hrumeutum (2 ftmpbitbcalcr, ein

W<bcr befipen. Xic ifnidit ift entweber eine baldige, ftquiibult, SKauerreitc ie.).

leber ober bau tartige, fadi ober («beibewaitbfpaltig Saponaria/,. (cctrcnlrauti, Walnmg aus ber

nuffpringenbe Kapfel ober Steinfnubt, ober fic ,jer Itamilie ber ttarijophtjllaceai, einjährige ober mtS-

füllt in jwei gefd)loffcn bleibenbe Wügelfrüthlfc Xic baueertbc Ktäutee mit gegenftanbigen
.
gaii(faubigeit

Samen befipat häufig einen .)uderceidienVlriUitd. Sgl. IBIättem, anfcbnlkbcn ©lüten unb eiufäcberigen. rnel

Siabllofer, Ulonograpbie ber Sapinbacerudßattung fauligen Kapjcln. 'Mehr als 20 'Urten, meift im Stillet-

liKündi. 1875). — ©ne größere Vlngibl Pott Wrten meergebiel, and» in Slittclcuropa unb bem gentnfiigten

bteftr flhünhllUigm nnbburdi ihren anomalen Stamm Wien. 8. otücinalis f„ (Scifenwurj, Öunbs-
bau mcrlwürbigru %flmijenfamilic liefert (Dentin- nette), ein auSbauembcS Kraut mit Iricdienbcm, oer-

uiittd, fo j. ®. bie föbamerilanif<be l'aullinia sor- rioeigtem Surjelftod, bis 1 m liod), mit lanjcltlidien

bilia, au» beren Samen ein taffceabnliibeSflktränt be oliittem unb bilidielig gehäuften, großen, rötlidien

reitet wirb, bie wohlfehmedenben ^rildüe be« in China SUfilen . wärtjit in fajt gan,( Guropa unb_8orboraficu

unb auf ben Philippinen cinbeimiiriieu Liti-hi chinen- auf laubigem, feuchten ®obcn, wirb häufig in Warten

sis (j. Neptn-liumi , bie «rüdKe unb ber ItriUus ber (ultioierl unb ift and; in Wocbnmcrifa eingebürgert.

«kW» 5. Stuß., xv. 18
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Die früher arjuetltd) bcnuptc üinjcl idguccft ctfl iiifi

lieh, bann unangenehm (rapenb. enthält Saponin, lic

fert baber eine ftart febaumonbe flbfocpuitg unb bient

.{um Ünidicn feinet' Siäfcpc unb ,pnu Steinigen oon

Silber unb Wölb.

Saponifitationilal.), Verleitung, Seifenbitbund.

Saponin (Senegin, Witbagiu, Cuillajiit)

<'j,H 510,, finiet ftd> in bet Siui(cl Don Sapotmrin

ntticinali». (typsophila strutliimn (14,5 ffrop ) unb

Polygala Senega, in ben Samen bcrMomrnbc(Agrn-
stcimnaüithagu. U,:,Vro\.), in ber Seifenrinbe l tfuil-

laja Miponaria. K,:, 'pro.',.), in Spitnncceu !t. illnu

erhalt 3. biirtp ftuetoeben uon Srifcnwurjcl ober

Cuillajarinbc mit 'flllohol unb Weinigen bc* nad) bem
(irlattcu Heb audjchcibenbcu Saponine, Ifd ijt amorph,

färb unb gcrudtlod, reiyt (im unreinen ^uflanb) beim

tfinatmen bed Staube-.' heftig jum Sticfen , jdtmedt

iüRlid), bann anhalteub fcpatf unb trapenb, ISft iich

leicht in SSajjet unb beigem ttllohot, fcpwcrer in lal

lern Vttohot. nicht in .Mther. Die tuäijerige Pöfung mit

nur o,t 3. f(bäumt mic Seifenmaiier. (id reagiert

neutral, jttfept fub beim tfrhipeu unb wirb beim

Vchonbclit mit oerbttiuiten Säuren in Sapogcnin
l

'

hH„0, unb ,'jurtcr gefpalten. S. wirft örtlich fdiari

unbbefonberdauf bic quergestreiften SKubteln ; babeiiit

bie SJirfung guantitatiu Berf(hieben jeunthberPFlanje,

uon wetdier bad S. flammt. 41nt itärfften wirft Wi
tliagiu aud Somrabe, fduoädier Cuiltajin and Seifen

rinbe unb Scuegin and Sencgawur.iel. Vgl. Möhler,
Die totale flnSttpriicrung burdi 3. (hatte 1873).

Sapomt (Seifenfteiu), SKmeral and ber Crb
nung ber Sililate (Dalfgmppe), beiieu fpepififefte Selb

ftänbigfeit jweifetbaft n't. SHan hat unter bieiem Sin

men ueridiiebcneSfiaguefium Sltumiuuimfilifatci Sei
fenjlein, »eroliih, Vtotin) jufammengefaftt,

welche in bid)ten, fettig anjufühlenben, bnn Speditein

fehr äbnlidien roeijicH, grauen, gelblidieu, griinlidien,

auch rötlicpbrauneu SRaficit nuftretcu unb nie amorphe
;feriepungdprobuIte aubrer Sililate fduoanfenbe ,>fu

fantmenfebung befipen. Soldie ober Berwanbte Sub
itmucn pnben fid) bei ffrantcnflein in Schienen,

Soärbijö in Dnlnrnc unb in (iornmatl. Der Seifen

iteiu ber lepteni Potatität wirb in ber Voyellaufabri

fotion brnupt. Sl obre fogeit. Seifeniteine finb ald atu

miniumfreie Körper bem Speditein <i. b.i amureiben.
Sapor, perf. König, f. 2chapm.
Saporogcr, i. Soiafrn , £. 583.

Saporta, Waiton. SKarguid bc. Valäonlolog.

geb. 23. ?uli 182« in St. Sacharin (Star), geil, im
ifebmnr 1805, wibmete iidi ber Vhgtopaläontologir

unb lieferte eine Weibe uon Unterfucbungen, loeldie,

im Sinne Darwind nudgefithrt, für bie Wefdticble ber

ffflanjenwelt non Vebcutung geworben fmb. Seine

wtditigiten botaniidjen Sebrifteu üub: »Aporyu sttr

In dort- de lepoquc qunternaire* (18H7); »Carac-
teres de raneieune vegötation polaire* (1868);

1

-Plante* juraasiqttes: Algues. ßquisetaeees . Cha-
racees, Fongöres. etc. - (in ber »Paleontcdogie frau-

caise*. 2. Serie, Vor. 1883 85, 4 Vbe.); »Apcrqu
göologique du terruir d'Aix* (1881); »Leinonde
de» plante* avant l'apparitinn de Thomme« (1878;
beutid) uon Sl. Vogt, Vraunidgo. 1881 1 ; »L’övolntion
du regnevegetal* (mit Siariott, Vb. 1 : >Les Crypto-
games*, 1881; beutid), Peipj. 1883; Vb. 2u,3: • I.e»

Phanerogtunes*, 1885); >A propoa des algues fos-

siles* (1882); »Les organisme* problematiqnes des
anciennes mers* (1885); -tlrigine palöoutologiqne
de* arhre» ettltires ou utilises parThomme * (1888) ;

I

»Derniöres ndjouetious ü la Höre fossile d'Aix*

(1889). Slufierbem fdmcb er: 1-a famille de Mail,

de Sövignö en Provence* ( 1889).

Sopofbof (Siapofl)öt), Mrciditabt im ruff.

WouB. Sfjafan , mit Siebereien unb (is*i) 3tt«3 (imir.

S. würbe 1005 gegriinbet.

Sapotacecn, bifotglf, etwa 370’flrteu nmfagenbe,
ber Iropeit.ione eigmlümlidtc 'f5ftnn\enfamilie nuä ber

Crbnttng ber tSbennlen, pwllPflamcn mit Scfretfcbtän

(heu in Winde, "iWnvf unb blättern unb mit regel

maitigett, tt)pifd) uier ober fönfjäbligcn, feltnt mehr
.(abligen töliitcu. Die Berwachfenen Wummblälter bc*

üben einen einfadhm. hoppelten ober breifadien ctaul»

btatttreid, Bon betten bidweilett nur ber eptpctale fruebt

bar iit, unb ein obentänbiged, tueltrfiidierigcd, 511 einer

Sterre beranmnebfenbed Cnar; in jebein ifatbe Ivfinbct

ftch eine einjclne, untgeweitbete, aufjteigenbe Santeti

nnlnge. Die fpiegelnb glatten Sauten enthallett eiu

ölreidied Siahrgewebe. Die iVatnilie enthält hcroor

ragenbe SfubPfianieu, wie Sitten non Pavena. Pala-

qttiutu unb Mimusops, bic Win tnperdia tiefem. Aeb-
ras Sa|Kila (Wreiapfel) unb Chrysophyllnm Cai-
mito («ternapfet). beibe im tropifepen Slmerita ein

lieimiftp, haben woplfthmcdenbe ifriidiie. Die Samen
uon Butyrospermum Parkii nnd Cbetguinen geben
bie Sdjibuttcr, Argania Sideroxylon nur- SXncoffo

eine Vlrt Bon Siienpot). Die mid leniärfcbiditru be

fdtriebenen toffilen 4üntter B011 3. finb jmciiethnit.

Sapota Müllori, f. Miimc«)*.

SapotiUbanm, i. Achni«.

Sapotopin, eiu Wlijloüb nt ber Ciiillajarinbe. ift

amorph, (dimocft ntilb. bann anhaltritb bremtettb, bet

Staub erregt heftiged Siiefeu, ed löit fith in Singet unb
Slltobol , tft jlart giftig tmb wirb ar,(iteilid) benufp.

Sappaba (SUaben), Dorf itt ber iint. f touut;,

4)cUuno, Diftritt Slutong), 1227 tu it. 2R.. int ober

ften f*iat>ctbat, mit 4tieh;udit. Mäferei unb iowu 1 17h

beutftpcu Einwohnern, bereit tOurfapren nud sBill

grattett in Jirol fiep hier im 12. Jnbri). angegeben
haben. Die (üblich non 3. gelegene Mette ber ftene

patter Sllpett (lerpt Wranbc, 2590 in) wirb Snp-
pabagruppc gntaimt.

Sappanpoijbaum, f.
Paestdpini«.

Sappe (fron). Snpe), allgemein ein Vaufgrabett

(f. b.). enttneber sflnnnhertingeweg, ober onfanteric .

Ji«. !. JtaailigctSrMaiipc. beredte Savsc.

^10 . 2. ^lücbtiije «ot bfappc. ^ig. 5. toppe Itc (Sröical je.

bej. Stunuflellung ingl. .Vfiungdtiieg. 2. 353). Dian
ltnterftpeibet flüditigetSrbfappe (Sappe. Jig. 1),

Gittgrabeu ber nebetteinattber aufgeilellteit Pente unb
4111)werfen ber Erbe nach bet feinblidieii Seite, b. b. 6er*

ftcllrn uon Stpübengräbcit für ftebenbe Sdtüpen ober

Bcritärltc Sduilicngrabeii (Bgl. Selbbcfeftigung, 2. 203
u. 204). Später folgt hier, wie bei ben übrigen tuten,

bie Verbreiterung bed Wrabend mtb bie Vcritärfung

ber Vruftwcbr. (flüchtige Jtorbjappc (Jfig. 2).

biefelbe Vlrbeit mit ViiffteHung Bon Sappettlörbcn
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(Jig. 3), 0,»> iu bodi. 0,«i m Xurchmcjjcr, Bot den

Arbeitern, um fdjticllrc Sdgiti gegen Scroehrfeurr ju

gewinnen. Wo die Wirifamlcit bed friiiblidjcn Jeucrd

rin and) nur (cittocifc ungebedtea Arbeiten mehrerer

Leute nidil mein gcftaltct, geht man, befonberd bei ben

Aimähcruiigbwcgnt , Bonoärte mit btr Bölligcn 3.

(Srbwalje. Jig.4u.5), tooiu bic Siannfebaflcn, uicijt

.•,u uicr ©iami, cmgeleilt werben, Bon benen bic beibeit

uorbcriicn iidi hticcnb im Spipcnlagcr a eingraben

imb bic Gebe Bor unb feittuärto ,)ur Spipcn unb Sei

Imbcdung auflBCrfcn, niährenb bic folgatbcn ben jd)ina

len Staben gitti G rmcit erungd läget li Bcrbrci

lem uub Bcilicfcn unb bie©nijtii>cbralb3citenbecfung

erhöben. ©tan tut

terfcheibet bnbei bic

cinfadic ( 2rifl. 4,

‘.'tniidit Bon oben)

unb bie hoppelte
Grbroalje (Jig.

5), bei welcher gmei

©rigaben neben

cinnubcr arbeiten

unb mau nad) bei

den ScilenXcdung
gewinnt. ©einige

rablinigen Sorge
ben in bet ’Mäbc

fcinblidjcr Werte,

führt mau bie 3.,

um ftetd Xeefung

ju behalten, and-

nabuidmeifc als

Würfelfappc
i Ha) uiittcld

doppelter Grbmotjc aud (ber aiid.pihebenbe Sang jmi>

leben ben ilehen blcibenbeu Grbftiideu ijt nur fo lang,

boii ber (Segnet auf ben Jejtungdmcrlen ihn nirgenbd

einieheu tann) ober häufiger ald Irouerfcnfappc
< Jig. Hb, Vtudfübrung ebenio), b. p. man lägt in bem
Staben ©obenjtüde fteben, bic man biirdj ütuffehütten

•,m ©ruftwehr erhöht, Jur Xectung gegen Wurffeuer
eubtidi führt mau bic 3. auch ald bebertte 3. mit

Ginbcefimg ( Xccfiocbrgrabeu, Jig. 7) aud, inbrm man
•slfigbaltcn ober, und) VI rt ber ©tinenaalrrien, fogen.

©lenbrahmen in ben Stäben fegt, jte mit ©alfen,

©oplen unb Jafebiitcn ^ubeeft uub (Erbe baeüber wirft.

Sappe nbü u bei fntb Jafcbincnitürfo, tue! dir mau
ywifdien bic Sappcntörbc fegt, um bad Xiuebfeblagcn

ber Sefcboffe uub bei Icidttciu ©oben bad Xurebfallen

ber Grbc tu oerhüten.

Sapperlot, f. Sadeilot.

Xappcurbrigabc,
f. ©rigabe.

Sappeure <fran(. Supeurs. iw . feupiti, in SJufs

lanb iomel wie ©ionicre, bereit befonbere Aufgabe ber

Sappenbau ift; in Jrnntrcid) auch bic ©ionierfcltioncn

ber Jnfanterie; in Xcutfcblnnb loirb ber Sappeur
bienft Bon einem leite ber Pioniere auagefübrt. ,Sa-

peurs-poinpiei*, Jeuerwebrleilte if. Pompicm).

Sappbir, f. -aphir.

Sapphifeper ©erd, nach ber Xiebtcrin Sappho
benannter elffilbiger ©erd mit fotgenbem Schema

:

je —»_i^.ii__^ i —e^,
bejjen dreimalige Wiederholung mit einem Ülboniud

aldSdjIufiBerd: . w - - bie 3appl)iid)c3tropl)C
bildet, bie auch bcutfdjc Xiditcr nadigcbilbet haben.

Sappho Mpt. (oftot, bic gröftte Xidtteriit bed Vlitcr

tumd, aud Grcfod ober ©(t>tilcuc auf üeebod, jüngere

Jcttgeiiottiu bed Vlltäoj, goifdtm «30 imb 570 p. (ihr.

•de®*

Ibe 0. Sappen, Atfl. t. Cinfa$e
f orb. (fi'Mofi hc.

ilCPSCTW

<>. attürfet- 1» I rocerfcn--

f appe. foppe.

Sou ihren Scbeueurrbültnijfeit ift wenig befaiuit. Sine

Jcitlang lebte fic and Ledbob infolge ber politiidteu

Wirren flüchtig in Sizilien, in fpätem fahren ju Dip
titenc im Streife junger fchöner jreunbinnen i barunter

bie Xid)tcrin Grinna, f. b.), bie fte jur Xtdittiinfl an

leitete unb begciiterle. Xrogbem fic und) ben in ihren

Schichten nudgefproehenen Sninbfäpen unb glaub

loürbigcu Jcuguijfcu atid bem Altertum eine Jrau
non reinem unb jtrengem Wanbel luar, hat fpätcre

3d)iuähfucht biefem bem Umgang bed oolrated mit

begabten unb febönen Jünglingen ucrgleidtbaren ©er
hältnid eine unfitllichc Xeutung gegeben. Jabel ift

aud) bad üicbcdocrf)ältnid ju bem iebönen Schiffer

©Itaoit (bad Wrillparger jum ©ortnurf feiner Xragöbic

>S.« gemacht hat); fie folltc fid), non ihm oerjebmäbt

unb oerlajfcn, in ©ergioeifInner oom t!cufabijd>cn Jcl

fra iud UKeer geftünt haben, ©gl. Wclder, 3., non
einem herrfdtenben ©orurteil befreit (•kleine Sdjrif

ten« , ©b. 3). Jbt ©ilb erfcheinl auf DKUngen Bon
HRntilenc; Bon einer berühmten Srjftatuc bed Silauiou

find Kopien iu SRannor unb Xhon uorbanben. Unter

ihren non ben ©leronbrincni nach ber Jahl bei SHufcu

iu t) ©iicher abgeteiltcn Sebichten tuaren die Spitlja

laiuien unb (tpuinen bie berühniteften. Xcr Snnib*
ton ihrer lieber war glühende Jnnigleit ber Smpjin
billig, uerbunben mit Vinnuit unbWohllaut ber Sprache

unb Weichheit ber ©hpthmen. Vlnfter türjem Jrag
menten beFigen mir oon ihr noch gioei Schichte, einen

Vthmnud an Vlphrobite unb eine Cbe an ein fchöued

©läbchen. Sammlung ber Überrcfte bei ©ergl(,Poe-

tae lyrici graeei«, ©b. 3, unb »Authologin lyrita«,

4. Vtufl. , Veipj. 1800). überjegungen Bon Wartung
(»Sried)ifdie ütjriter, , ©b. 7, Peipj. 1857), teillueijc

auch Bon Seibel ( *S(lnffiicbed üieberbud)', B. ©ufl„

Öerl. 18»«). ©gl. ©oeftion, Wriechifche Xichtcrin

ueit (Wien I87H); ©rnolb, 3., ein ©ortrag (©erl

1871); «öd)lt)^ ilber 3. ( » VI tabemifchd ©ertrage*,

.•fürid) 1659); Schöne, Unterfuchungcn über bad

Seben berS. (in bm •Symbolapliilologorum Bonncn-
Rium*, Meipj. 18H7); (f ipollmo, Saffo(3KaiI. 1890).

Sappieren, fluefübreu ber Sappenarbeiten (ngl.

Sappe), ber Laufgräben tf. b.).

Saprämic ignech.l, ©[Igememertraitfiing infolge

einer Vliifiiahiue non Jäulnidftoffen iud ©lut.

Saprogen tgriedt.), Jaulnid erjeiigenb.

üfaproiegtiia Aees ab Kt., auf faulettben ©flau

,(en ober Xierförpeni im Wajfcr nxtchfaibe ©iljgat

tung and ber Jamitie ber Saprolcguineeen (f. b. uub

Xcrtbeilage »Gintcilung ber ©ilge«, 3. 1 ), Bon ben Ber

manbtenSattimgen bnrel) bic©ilbung ihrer Scbtoänu

fporen Bctfd)iebcn, bie junäcbft mit jioei enbftänbigen

Silien aud ben Joofporangien nitdlrclcu, bann (urtKuhe

tommen unb fid) mit einer ^ellftoffhant umgeben, um
bann aud biefer audgufdiliipfen unb ginn (lueitcuiual

nun mit jmei fcitlichen Silien audgufd)ioärmcn. Xie

entleerten Sporaugicn luerben in ber Siegel Bon bem
fie tragenden Schlauch umroachfen. Xie frühere S.

fernx Pring»h. hat fid) ald eine Sainmelfpegied er

wiefen, bic nach Xe ©arl) mehrere Vlrten, ipic 8. Thn-
retii De Hu.. S. asterujihora I>r Bi/.. S. nionoica De
By. unb 8. dioica De By.. umfnfit. Xicfctbcu unter

fdiciben (ich teild bitrd) den ©au ber Cogonien , teilet

burd)badVtuftrctcnunbbir©citciliing berVlntheribicn.

Saprolcguiacrtn, ©iljfamilie aud ber Crbnuttg

ber Domt)ccteii unter ben ©lgrnpil(en, auf toten Xie

ren unb ©ilangenflojfen fidt anfiebelnbe , bidtueileu

aud) lebenbe Crganidmen befallende Wafferbcnioh'

ner mit ein;elligen . itrahlig nach allen Seilen mad)’

18 *
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fettben, ocr)rocigten 9Kt)ce(ien, btc an her Spi|je ber

i>aupt)iocigc ,-joojporangtcn mit jablrcidjen Schwärm
(poren <3oofporcn. (. Tafel III«, ffig- 3 bei a

11 . b» attabilben ; lefitere finb und) ben Wattungen ucr-

icbicbcn uiib hoben ein hoppelte* (biplanctifcb) ober

einmalige* imonoplanctifch) Scbroärmflabium. Über

bie Weicblccbt«orgaitc ber 3. (f. Tafel *Stl)e III*.

Rig. 4 A u. B) joroic ihre in bie weiblichen Crganc
enibnngenbeit Scirud)tung«f<bläucbe fit bie ßrläutc

rung luv Infel »^Jilje* jtt ncrgleidiett. Übrigen* btlbcn

manche 3. überbauet leine Scfriicbtung«fcbläud)c an«,

bei anbem. wie j. SS. Sapnilepgiia Thuretii Pe By.,

fehlen fogar bie ftiitbcribicn. Wefch k‘d) t liefae Scfrud)-

tung burd) Spermatoiiübcn jinbet nur bei Mono-
hlepharis splineriiu (ornu ftatt, bie auch als 'Ser

treter einer beiottbem Wruppe, ber Sf onoblepbari-
bin een, betrachtet tutrb. Bei ben übrigen 3. ift flpo«

gamte eingetreten, mbeni paar bie Wefd)lcd)t«organc

reidtltd) angelegt werben, aber nicht als foldjc funltio

ttieren. Väiifig treten in ben Sntbcribicn unb Oogo
nieu Heute 3d)ntaro(tcr au« ber Älaffe ber 9llgenpil)e

(Khiziilinm. < Mpitliopauo ober aud) ber Srotd)oen
(Vampyrelliilium) auf, bie früher für männliche Sie

frucbtungsjeUen gehalten roorben finb. Die Rnimlie

umfaitt bie Wattungen Achlya .Vor*
,
Saprolegnia

.Vee» 1 1. b. I. Dictyuchu» l*itg., in bereit ,'fooipornu

gien bie entleerten öäutc bcrSchwäntifpoicn atöjier

iidtes meditiert juriidbleiben, uttb Leptominu Ag. mit

Sh)cclid)läud)eii, bie burd) Sittichnüntng gegiiebert

erfthenteit. Tie 3. oerurfacben bismctlett uerbeerenbe

lierlranlheiten , fo j. 8. Achlya prolifera an Äreb

fen, bie burch Jnfcltion mit bat Scbwärmfporcn nach

12—18 lagen )u Wrunbc gehen (Srebspefl); bie

Sil)fäben bringat ooit ber Unterfeile bes Slbbomnts

in bie Wemebe bes Tiere« ein unb erjeugeu oft noch

tu Seb,teilen besfelben weifte Sd)immctüber)üge feine«

Körper« ; attbrt Sfrcbserfraithtngen werben burch Sa-

prolesrnin hyitoRyna unb auch burch Baltcricn her

oorgerufen. Sludi Slmphibien unb Wiebe in Vlguaricn

ober in frei lebeubettt .juilanb nebfl ihren ßirrtt itierbnt

nicht feltcrt non einer Saprolegtt int ranthei t be*

fallen unb burch biefetbe unter ähnlichen ßrßbeimm-
gat tute bie Strcbfe tum Slbfterben gebracht. Sie flrtcn

non Iz'ptomitus (L. lactcus Ag. u. a.) rufen in 3lb-

tugslanälen unb ftagnierenben Wräbott Serunremi-
gütigen unb Scritopfungcn hernor. Sgl. Te Bart),
Beiträge jitt stenntni« ber Achlya prolifera (>Botn

nifche 'feituug*, 18521; lerielbe, Spctiesber 3opro
legnicen t ebettba . 1888); SJ in b fteb t , Slptopii* ber

3. (Bert. 1872).

2apropl)t)tcti igricch., Bcrwcfting«-, Riiul

nispf lan jenl, non nermefeuben organiieben Stoffen

lebatbe Wetoächfe
;
gehören teil« tu bcnBlütcnpilaii)cn

cf. fcumuapftatitfit i , teil« tu ben Bitten (f. b.).

Snptu*, gluB. i- glumeitbofa.

Safmcnjanüffc, f.
Lccythi».

Sara ( * Rttrihn* , mobiirch ihr Slenif, beut be«

Slbraham, be« •Söltcroater«*, eutjprecbettb. beteichnet

werben tollte) , Tochter Tlierach«. öalbidnueiict unb
Watltit Slbrnhaiit*. beut fie nod) im 90. Satire nach

göttlicher Verheißung ben Waal gebar. Sie ftarb 127

Jahre alt in webron.

Sarabänbc, alter fpatt. Taut orientalifdjen llr

fprung«, ber, um 1588 m Rrnnlreicf) al« WefcUfcbaft«*

taut eingeführt, tut Ballett wegen feiner Saecioilät

aber nielfad) belämpft würbe. Tie SSufil ber 3. ift

in dreiteiligem Talt unb non emfthaftem ßbarnlter,

bie bei aller ’flttdjicrung bod) eine getniffe Wranbeita

— 2argctoj]ii.

im Vortrag nerlaugt. unb beflcbt meiit an* ttnei Tin-
ten non 8 ober 12 lallen. Sic beginnt auf beut ix>t

len Talt uitb liebt bie Verlängerung be« tweiten

Talttcil« burd) Sunllicrung ober Veridjineltuttg mit

bent briticn:
J
• * * ober J f

fff*. Jn ber

Suite hat bie 3. ihren regelmäßigen Blaß nach ber
ßourntile nttb nor ber abfcblictsenbcn Wigite. - Jn bei

Sfeitfdjule beteichnet man mit 3. ein gewijfe» talt

mäftige« 31u«fdtrcileii be« Sterbe*.

Saracco, Wiufcppe, ital. Solittfer, geb. 9. C(t.

1821 in Bülagno bei flcqtti, ftubierte in Slfti unb
Turin bie iHedite, warb bann in flcqui, um weldic

Stabt er fid) große Scrbicuite erwarb. Sbpofat unb
1851 in bn* farbinifdie Sarlamait gewählt, wo er fiel)

ben liberalen anfchloß. 1882 war er Wcncratfrfictär

be« SKinijterium* ber öffentlichen Vlrbcilcn unter De-
prell«. 1883 tut ginantminifteriitm unb würbe 1885
SHitglicb be« Senat«, beffcit Sitepräiibent er fpätcr

war. Jut Slpnl 1887 übernahm er bn« IRinifterium

ber öffentlichen Arbeiten, trat aber 1889 wieber jurüct.

Tnbfclbe Sortefeuille befleibctc er 1893 98 im Mabi

nett ISrispi«, ju beffcit heroortngenbitett Biitgliebern

er achöiic.

Samtenen, j. Haiatcnctt.

Sarach«, f. Serodt».

Sarafan (Sfnrafan), Bod ber rnffifdycn Bäue-
rinnen, Teil ber Slationallracht-

Soraffrhan, f. 'ci-efichaii.

Saragoffa ifpan. ;farago.ta), fpan. Sromu in

ber Sanbfcbnft Bragonirn, greint im SIC. an bie So»
Pin,) Ipuesca, im C. an Seriba unb Inrragona. im 3ii

bat an lernet unb Wunbalajara, im 32. au Soria, im
9?32. an Satxttra unb hat ein Breal uon 17,424 qkm
(318,5 CSJ.i. Tie Storni!) umfaßt ben größten

Teil be* unteni iSbrobedeue unb ift meift eben unb
unbewalbet. Ter nörblichftc Teil gehört ber pprt

näifchen Bergterragc mit ber Sierra be la Sena unb
Sciia be Santo Tomingo ( 1528 m) unb im 3S5. bau
iberifdien ©ebirgsfhfttut mit ber Sierra be! USonrotji»

(23-19 m) an. £>nitptflttß ift ber Ifbro, weldjcr hier

au Slcbenftüjfen ben 3trba, Jalon, Suterua, Wallego,

Bguas aiifnimml. fluch bie glüjfe SParlttt , Wuaba
lopc unb Scgre gehörnt mit ihrem Unterlauf, bi« jt>

ihrer Siiinbiuig in ben ßbro, ber Srooitt.) an. Ta«
ftlhna ift loutinental unb trodett (mittlere jabnbtnn*
peratur in ber .fyauptflabt 3. 14,8". jährliche Sieber

fcblagSmenge 319 mm). Tic Beoöllentng beträgt

( 1B8J) 415.195 Seelen (24 auf 1 ((km). Tic Srobuf
timt umfaßt baupltitdihd) Wetrcibei 32ei)fii), Cl, Stau,
Sübfritehte, .ytattf, Safran, Cbit, Wcntüfe. 31m beiten

mtgebaut ift ber Strich iwifchctt bent ßbro. beut Stai

fcrtanal unb bem «anal oott Taufte, bie Wcgcitb um
Toroioim, Borja unb ßarinena, bie Ihäler be« Jaloit

nnb Wallego. Tn« übrige cbaie Snnb ift teilweife Steppe

unb uttfnidnbar. Tie 3üch)ucbt liefert namatttid)

Schafe, bn« Siinernlreidt befonber« SnU; and) finb

mehrere Sfinernlgucllat oorbanbat. Tic Jubuftrie ift

»ott geringer Bebeutung. Tie Srooitt,) umfaßt 13

®eridit«bc)irfe.

Saragoffa t^aragoja), finuptitabt ber gleich

nnmigen fpait. Srooitt) i i. oben) unb ehemalige .fmupl

flabt oon Sragottien , liegt 184 m it. SJ. am rechten

Ufer be« ßbro, welcher hier recht« ben tmeroa unb
tint« (etwa« unterhalb) ben Wntlcgo nufnimnit, au
ben ßitenbahnen Slnbrib- 3., 31lfafua-S.,S.-2eribn-

Barccloitn, S.-Tnrrngona unb S.-ffnritiena. flbgc

fche)t uon beu nad) ber ^erilönntg oon 1808 1809
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neu aufgefmnten Stabtteileii bcfirfit 3. aus engen,

tmrcgelmäfggeu Waffen. Sie haiiptftraBc ift bet bie

Stabt buicbgcbcitbe (Sofo. Bon welchem mehrere neue

Strapenjüge, barunter ber Baieo be ta Jubcpenbencia
(ober be Santa Sngtaria), auslaufen. über beu Gbro

führt eine 250 m lange, fteinerne Briide (mit 7 Bo
gen) aua bem 15. Jahrb. nebft einer Gifcubahugitlrr*

triidc nncfi ber Borftabt VlllabaS am liulen fFlugufer.

Sie berporrogenbiten Webäube ber 3tabl finb: bie

1350 ertauie gotifebe Katbebrale (mit 5 Schiffen,

hohem Itirm uub neuer iFaifabc); bie Kirche VJueitra

oefiora bet filar aus bem 17. Jabrli. mit 3 Schiffen,

mehreren Kuppeln unb Sännen, im Jnnent reidt ge*

ichmüdl, mit einem picl Derebrtcn HRaricnbilbc; bnS

gotifebe ehemalige SU ofter Santa (Sttgracia; bas Kalten

Tlljaferia. ehemals iHcfibetn bciKönigeoottVIragonien,

feit Bbdipp V. mit Bafiiouen Deneben; bie Donja

(Böriopon 1541, mit grofiem Saale; bie Sorte uitcna,

eilt fdiüncr, H4 m hoher fdtiefer Surm, 1504 erbaut,

mit enter Steigung ooit 2,s nt ; ber ergbijcböflicbc fla

lafl; bas Jufhggebäube, mehrere Vlbelspaläfte nitb bir

neue Unioerfitat. Sie (fahl ber Bewohner beträgt

0*87)92,407. Sie früher blühcnbe Jiibuitrie beidnäntl

fid) gegenmäilig auf JFabrifation non Ceber -, BJoll*

unb Seihenwaren , Knöpfen, hüten, Klaoiercn, Seife

unb 3d)otolabe unb auf SWühlenbetrieb. Ser hatibel

ift giemlid) lebhaft. Sion Btlbuugs- uub anbent Vln

itallen befipt 3. eine 1474 geflirtete Unipcrfttät mit

ffatultäten fürSRcdjtc, Dieben itnb pbilofophiidi hifto

nicbe SStffenid)aften (800 spörer i, einer Bihliotbel Pott

25,000 Stäuben, einem bolaniidten Warten ;c. ; eine

Vltabemie ber idiöncn Kennte (fett 1 77H» mit 'IRufcum,

rin Bnefterfenunar, eine Iierar;ncifd)uic, ein Jnftitut,

eine JJormnlfthule, eine Wetuerbef(hule; ferner 3 Shea*

ter, eine VIvom für Stiergefechte uub gablreietie Sohl
tbätigfeithanftnlten. 3. ift Stp bes Weuerallapitäns

oon ’nragonien, eines WouoemcurS, eine* SrjbifcbofS

unb eine« VlppctlationSgcridtts. Siiblidi führt bie

id)ötie Silier Baieo be Ino Samos (mit Bfeibebobn)

(um ehemaligen Klofter Sorrero (jept Kofente) mit

Kiippeltirdte u. ;tt bem am Kai jertanal gelegenen hnfen.

S. hielt im Vllterlum Saldulm unb nmr eine Stabt

bes Stammen ber Jlergelcit. Vluguitus legte !)>«'

27 p. Uhr- eine VRiltlävtolonie an, meldie er l'aesa-

re» August» tgeipöhnlicber ('nesaraugusU, woraus
bet heutige Siaiue entftattb) nannte unb jur Begtttt«

hauptftabt machte. 255 toiuiut ber erfle diriftlidie Bi*

fd)of oon 3. oor. 712 tourbe bie Stabt Pott ben ffiau*

ren erobert , 1 1 18 (am fie burd) Vllfonsl. toieber unter

djriftlidte ÄK'rridiaft. 1317 mürbe bas Bistum gunt

ISrgbislum erhoben. Sie gattg Slrngonien. nahm auch

S. im Spanifchen (frbfolget.rieg Bnrici roiberBhilipp V.

für König Karl III. ooit Cftcrrcüh. tuuftte fidi aber

1707 jenem untenperfen. hier 20. Slug. 1710 Schlad)!

gipijebeii Karl unb Bbdipp V., rnonn lepterer gefdjla

gm marb. Berühmtheit erlangte 3. befonbero burd)

ben SRul. mit loelcbem bie Bewohner linier Jofif Ba*
tajor beu ifelbberren Viapolrons I. in (tuet Belage

rungen, uoitt Juni bis Sluguft 1808 unb Pont 21.

Sej. 1808 bis 21. Sehr. 1800 , ben tapferften Sslibtr-

jtanb trifteten. Sion 30,000 Solbatcii maren nur uodi

12,000, poii 100,000 Einwohnern 46,000 übrig, als

bie Stabt fid) unter chrenpollftm Bebingungen bem
ifeiitbe ergab, ih'amon SlalbibarcS hat biefe Berlcibi*

gung in einer Ifpopüe: «Iburiade« (2. Slufl. 1820),

befungen. Jm Kartiftenlric.i ftanb bie Stabt auf fei

tat ber (EriftinoS, uttb alle Berfucbc, fte burd) hattb

jtreid) ju nehmen , würben Bereitet!.

cmajeoo.

Sarai, hauptftabt bes mittelalterlichen JhVicbeS

Kiptfdiat (f. $.), im 13. Jnl)tl). oon Batu am linfett

Ufer ber Sld)tuba cöftlicbfter iiiolgaanni gegrünbet

unb 1180 Pom ruffifcbm jelbhemi Siosbromattn (er*

ftört. Jl)r weites Irümmcrfelb finbet fid) bei ber heu*

tigen Rrcisftabt 3arew im WouP. Slftrndiau.

SaraiSf, KrciSftabt im ruff. öoub. Sijaian , an

ber Offetr nur da), burd) Zweigbahn mit ber Slinie

SKostau - Kafnn perbuiibett, hat einen alten Kreml
(Seftung). 0 Kirchen, bebeutenben Wctrcibe unb Bteb
haitbel unb ciski) 0885 Sinw. Bemerfeuswerl ift in

ber Siäbe ber Sferfiinbigungstirche ber 25 m hohe unb
05 m im Umfang meifenbe Wrabbügel , in bem 300
Vlrfamnfier begraben liegen, meldie 1008 ber Bon beit

Bolen belagerten Stabt ju hilft geeilt waren.

SarajeBo (tiirt. SloSna oaraj), hnuptftnbl

Bosniens, au berSRitiibung berSKiljacta in bicBosno
fowic au bec Bosunbatju (Bosuifch Brob-3. ) uub bet

boSnifchen Staatobabnlmie 3. - Hioftat - IKetlouic.

matrrifch in einer Bon Bergen eingefchloffencn
,
gegen

SP. offenen SJiutbe gelegen, 450 in ii. 'IR., ift teilweife

beteiligt unb eine ber fchönfteit uttb reicbflett tiirti*

idwn «täbte. Ser djnftlidie Stabtleil in ber ISbene

beileht aus einer bidnen häufermaife mit gernben

3traften , wogegen bie moltammebanifcben Beürle an

ber Berglehne mit ihren fteiten, Irummen Wainut unb

(tnifchen Wärten jeritmitrn hättfergruppm ein treues

Bitb oricnlnlifcbev Bauart hieiett. S. l)at 4 latboltjche

unb 2 griedjifcf) oriental. Kirchen (bnrunter bie taib.

Somtirdie in rmticmifd) golifchem Stil unb ber hohe

Kuppelbau ber griechifd) oriental. SRelropolitanlirchei,

2 tntl). Klöfler, 100 SRofdteeu (oon beiten bie »Kaifer*

mofehee« unb bie Begoua Sfaittia bie gröftlen firtb),

6 mohammeban. Klöfler uub 3 Stjiiagogen. Sicimens*

werte Webäitbe finb: bie alle Sfeflc (mit 12 lüruten

auf porfpringenbem Jfelfm), ber ehrtttalige Könnt bes

WouperiieiirSfjcptWeneraltommaitboi, bas Baiais ber

fiaitbeSregierung (ber gröftte Stau ni 3.) mit bem boS

iiifchm ilnubesiuufeum, bas BahnbireftiouSgebäuhc,

JRclitärtafino, bie neuen Sdiulgebänbe, bei: Juitijj«

palait unb jntjlrciche priunte Beubantcn. 3. hat ct**5i

38,083 6inw. (SRobnntmehnner. Wriect)iid|.Criciita<

hiebe, Knlhotifm unb Jubelt) unb 3400 HRnnit 'JRc

litär, lebt)aften hnnbel uttb eine grofte Inbntsfabrit

uttb et iettgl ittsbef. wollene Südier. Veber, ISifen unb

Kupfergeräte, (Feuerwaffen, aRefferfcbmiebarbcilcn,

Säbel k. Sas öffentliche Beben tongcntTiert fid) in her

ans 40 50 bunt burd)etunuber tauienöcu Waffen unb

Wäficbeu bcfleheuben liarfia (SRartt mit Silertjlätleit

uttb Wewölben), wo jebes hnnbwert feine eigne Waffe

befipt. 3. ift Sip bei üaubesregierung. bes Wenernb
lommanbos, eines (atholifchett lrr|bifd|ofS, eines grie-

chtfd) onenlalifcheit ÜRetropoliten, bcsBeis iit Ulema
fotuie eines beutüben Berufslonfuls, hat eine Canbes»

haut, ein CbergPittnaftum, einen tHitshilfsleboer * Bit*

bmigSturS, ein SRilitär = Knabenpenfioiiat, 55 Stolts

fdinieu, 2 BegicrungSatetierS für Kitnjtgewerbc uub

Seppidnoelerei, ein hanbelsmitfcum, mehrere Ko«

fernen , ein neues groges SJanbcs uub ein ÜRilitär«

fpital, ein Iheater, einen Stabtpart uub eine Straften«

bahtt. Bei 3. liegt bas Ba b JlibJe (f. b.). 3.

würbe 1203 non einem «ugnriidiett Wetteral. (Eotro

man. als Bosnauär (Berbbosita) gegrünbet. VIut

ben Iriimment biefer unb bet Stabt Katar hat man
1405 bie jepige erbaut unb nad) bem Balaft (Seraf)

benannt, ben ftd) ber prachtliebeiibe iShosreto Beg hier

bauen lieit. Surd) furchtbare Sleänbe würbe cs 1480,

I 1044, 1050 unb 1687 fajt gang pernichtet, 8. unb
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fl. flug. 1879 äjehcrte bcr legte Straub 147» §äufer

;

ein. Stilbcm würben nadi bem neuen Sfegulicrungb

plan burdiwcg mafftBe Stcinbautru aubgeführt. ®.
war non jeher bet £>auptfi|) beb boditifcbcn Vtbele unb

feit 1850 and) berSitt bcr bobniiehen Sslnlib (Stattbai -

1

ler). toddic früher in TraBnit refibierten. Slm 19. »lug.

187K nmrbe ei» non bat Öfterrciehem unter Jfelbgeug

incifler S)oron 'Pbilippoutcb eingenommen unb jnr
[

üanbcbhaiiptfiabl erhoben. Sgl. SH. §örtteb, Tino-
j

rifdic SPanbcrungen (SBten 1888).

Sarafi, Stabt in Shipe, 50 km jiibtid) uom (inten

Sligerufer, bat 40,000 ßinw. , SHifchlingc Bon (Sin

gebontm ooit Siupe unb Jorubn, lucldie Riirberei unb
Clbcrritung treiben unb in ber fruchtbaren Umgebung
Saumroodc, (betreibe, ßibnflffe unb 3)amb bauen.

Tic Stabt fällt in bie bcr Stoßal Sfigcr ßompant) tin

terfteflte cnglifd)c Owtcrcfjcnfpbnre.

Sarafuic, Sicgerftamm, (. Sercdiule.

Sarannl)lilic, f. Fritilhmn.

Sarandt (Sfarändt), Hrcibftabt im ruff. Otouu.

SBenfa, an bcr 3nfata unb ber ßifenbahn Mostau-
Hofau, bat eine Stabtbant, Scgcltudbfabrilcn, Seifen

ficbercicn, große (»crbcrcicn unb cuw» 14,611 ßinw.
Wcgrütibct 1680.

Sarantoporod, ftluji. f. «epbifob.

Saräpid, ägqpt. Ölolt. f. SerapUv

Sardpul (Sf arapul), Kreisftabt int rüg. Wouo.
Siljalta, au ber Santa, auf ben Trümmern einer alten

1

Satarcnflabt erbaut, bat eine »iealfcbule, ciuSHäbdjeu

gqmiiafiutnt, 2 Santen, bebcutcnbc ^nbujlrie ( Werbe

reien) unb Raubet (Cfetrcibe, -Voll, Sleinfaal) unb
owe« 16,058 ßinw. 3m Steife 5. febr enttoidelte

!

Subuftric (aud) öaudinbuftriet, befonberd bemerfeni»

men bie großen ttronfabritcu ju 3 fhe tu 8 1 (f.b.)unb

Kantbio SPotlinbloi (Knitiblowolla).

Sarafate,3;nbloSHartintIHclitou S.fb'Jiaoa«

cuc)
,
gefeierter Siolinnirtuofe, geb. 10. SRärj 1814 ,gi

'Pamplona in bcr fpanifchen 'prooiir, Sianarrn alb
j

Sohn mied bbbem SRilitärb, erhielt feine Slitbbilbung

am SSnriicr SonferBatorium burd) »Harb (Stiolinc)

unb errang bafctbfl 1857 ben criteti Preis für'-Hiolin

fpiel. Stach Stccnbigung feiner Stubien unternahm er

gröfierc Hon,jertreifen buvcb ifranlrcich, ßnglatib, ben

Orient unb Slmenla unb erntete liberal! , namentlich

aber in Tcutfchlanb, ioo er im Spintcr 1 876/77 pm
crflcnmal auftrat, reichen Stcifall. 3» feinem Spiel

Bereinigt fid) eine ooUcnbetc Tcdutü mit bcftricfcnbcm

Räuber ber Tongebung. Silo Somponift hat er bib

jetit uurSitcrfe im leichten Stile oeröffentlicht. Seine

Schweiler, Tofia ftrnneibca S., mit bem Tireftor

bcr iianbcUuchulc in Saragoffa Bcrhciratet, hat jidi 1

alb Jtomnnfchnftjtellcrm beimtut gemacht.

Saradtuatt, int tNigioeba ein geioalligcr Strom,
nach IHotl) loabrfcheinlicb ber 3nbitb. 3" ber brahma
uifchen (»bttcrlcbte ift S. bie ©cmablin beb Strabmä,
(höttin bcr Crbmmgi-bcr'pocfie, SHufit, Stcrcbfamlcit

unb Sprache, überhaupt bcr Haren ßrtenntnid. 3ähr
lieh wirb ihr ein iVcft gefeiert, an bem fie bie Schul
linber um guten Stcriteinb für (Erlernung uon Siinftcn

bitten unb ihr Jriidnc opfern. Slbgcbilbet wirb fie mit

einem Studie ober SRuiitinftrunient in ber Jpanb.

Saratjga Springa, bcfuchter Stabeort in bcr

Wraffihaft Saratoga beb norbamerifan. Staatee Steio

(florl, I» km weltlich oom tmbfmi, an brei Sahnen,
mit großartigen Wafthaufem für 20,000 (Säfte, fehönem

'pari, einer fpatle für 5000 Perfoncn, ber pompeja,
einer fchönen Sladibilbung beb ftaufes beb Panfa in

'Pompeji, Slubhäufern, Steunplap unb owoi 11,975

ßinw. Tie 3t) Quellen finb teile eiieu , teile job ober

fchwefelhaltig, fäiullid) flart mit Sohleufäure gefättigt.

unb haben eine Temperatur uon 7 10". »im ge

ichäpteflen finb bcr ßongrcfi Spring (bem Hifüngev
(Ralocgt) ähnlich), löatbom Spring, ßolumbianqueilc,

ßhnmpion Spouting Spring, ber fein SiSaiicr 9m hurt)

cmporfchlcubcrt, fügt) Sind Spring, ber 180 in tiefe

!liot)al Spring, ©ctifcr ober Spouting Spring u. et.

Tie Quellen finb befouberb mirfinm gegen (Magen ,

lieber unb Steinlcibeu, Sfhcumatibincn ic. unb meifl

angenehm gum Trinfcn. Tabei (6 km) ber Sara
togafee, »on einem ticinen Tnntpfcr befahren, unb
10 km entfernt bie SHineralguellen Bon Slnllftoii

Spa (f. b.i. — Jpicr jwang 17. Ctt. 1777 Waleb ben
englifchen Weueral Sturgoqne, fid) mit 5801 SHann
(barunter bab Sfraunfchweiger Sorpb) ju ergeben.

Saratow (Siarntowi, mif. Wouoememeiit.
grcn,)t nörblich an bie (houoeniemento iseufa ti. Sint

birbt, ilfllid) au Samara (bnrdi bie SPolga bauon gc

trennt), füblidi an »tilrachau, fübwejllich au bab To
nifthe Webiet, weftlich an Sttoroneih itub Tanibow unb
umfaßt 8 1,4fl3,!i gkm ( 1 534 QSK. ). Tab SJanb ift im
0. hiijjclig, befouberb am Ufer berSBolga, wo eb fdiroff

»im «Ironie abfällt. Ter »loben ift liirift fehr reicher

Tfchcmofem; im Silben wirb er wärmer, unb weiter

boßnen fid) waffOrlofc, fal.pgc nnb janbige Steppen
aicb. Ter .^auptflnß ift bie »uotga , bie hier mehrere
große Sufrl» unb Sanbbänfc hübet unb bie Terefchtn

aufnimmt ; im Sil fließen ber ßhoper, bie SRebwjcbija

uttb JloWlja bem Ton ju, weldi leptcrer fid) jebodi

nur ber (»reute beb Woupemcments nähert. _Tad
Slinia ift gan.i tontinentat unb teigt fd)raffe ÜOer
giinge. Tie mittlere 3«hrebtcmperatuc beträgt für
3. 5,9». Tie öinwotiucr, an ,'jnl>l owen 2,46ü,99H

(29 pro 1 qkm), finb (»roßrufioi (75 prop), Hlcinriiffeii.

Tataren, SRorbwinen, Tfdmwafcheii unb übet I20.(kki

beutfd)c Soloniftcn, bie in mehr alb 100 an berSSolga
gelegenen Tötfem wohnen. 3eue betmiten fid) ment
gut gricchifdt ruffifchen Sirdit. biettoloniften fmbmeift
euangelifchcr Honfeffion. ^aupterwerboguellm finb

:

»Idcrbdu , (»artcnbau unb Siieligndit. Stom fflefamt

areal entfielen auf »Iderlanb 57,s Sfroj. , auf ®icirn
unb Sücibcn 19, auf Söalb 13a auf llnlanb l(),2^n>g.

Tic ßrntr betrug im Tnrdßchnill ber 3ahre 1883
1892 in SRinionen .ficllolitcr: Sioggen 1 (),»., SSeigeu 3,

S»afcr 4,», (»erflc 0,.i, Sluchwcigeii ii.c, tpiric l,s, ßrb
fen 0,2, Hartoffcln 1,8. Ter S'iciiflniib belief fid) 1891

auf 792,7093tücf9}inbBich,535,662 SJfcrbc, 1,199,420

Sdtafc (barunlcr 390,000 feinwollige) unb 116,740

Schweine. Tic 3nbuftrir ift nur auf einigen ©ebietrn

rege entwictelt. Ter 38crt bcr in 688 3nbri :cu be

Iricbenrn Strobullion wirb 1892 auf 19.2 SHitl. Sfubel

angegeben. i^rrBorfagciib finb : Spiriluobmnirrrt ii.

3d)impbfabritalion 1 8,« SHill. IKubet ), ©clreibemüllr

rci (9,4 SJfill.), Clfcblägerri (2,4 SHiIl.Sfnb.i. ßrbcblidi

finb anfterbem Scberinbuftrie, lloui it. Tuchweberei.

Tabatbinbuftnc, ffnbntalion Bon SPachblergcn, fiolg

fägerei , Slicrbrnucrei , StammooUwcberei. Ter Stau

bei loirb burd) bie Vage beb üanbeo fehr begiinftigl.

iufofeni cb burd) ben Ton mit bem Slfowfcben (Meere

unb burd) bicSSolga mit Siifhnij SJowgorob unb bem
Safpifchcit Sfcere ucrbtinben ift. 1892 ivirb ber Um
faß auf 39 SHill. Siubot berechnet, »tu Sfehroiiftalten

gab cb 1891 : 17'Mittclfchuleu mit 35 ln, 2|vnd)fclnilcu

mit280unb691 ßlemcittarfdnüen mit 70,697 ifenten

ben. TabWonoenicmcntgerfätlt in gehn S reife: Vit

tarbl, Slalafebow, ßhwalt)nb(, Satußichut. Sitbnep,

'Petrowbl , 3., Serbobbf, SPoIbl nnb ;fnrijl)n.
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Sardtoto iSfaratoro), tmuptflabt Deo glctd)’

nautigm rufi. (ßoupcrnemcntd (f. oben), an berSiolgn

unb Der Giienhabn Wjafan-llraldf, l)nt 40 Kirchcit,

cirteSHoftbce, 2öbtimniictt,2Bricilcriemitiare,2Tt)ea

tor, 7 (Mtn, eine öffcntlidjc Bibtiotbcf, 8 Tjeiticbrif

leitieiue bemühe), ein bebeutenbe« Witiicum, wichtige

'^nbuftrie <130 (jabrifeu, wcltbc für i»,u Willi. Wubcl
probujictctti. bcfonDer«ißetrcibcmüllcrei, Clfddägcrei,

(Sifcn unb (ßlodcngicßerri. prabrilation »on ©iitcral

Men unb iih>i:d 128,280 Gimu., wcld)e ftarten .V)nnbd

uiit (fictreibc. Seinfaat, SPoUc, 3al,< unb Wapbtbapr»
butt™ trrtben. Jim Cttobrr unb Wovember wirb hiev

riit ^nbrmatli gehalten. Bei bei Stobt wirb wichtige

^fifdtaei unb ttt bet llmgcgenb flarfev Cbflbau betric

Um. 3. iit Sie eine« grieibiidicn Bifcbofd unb eine«

euoiigelijdtett fioitfiitoriumd. fu’meit berSPolga liegt

bte große Slobobo Botcowiloia. welche, nbjdton ’,unt

Ifiouo. Samara geliörcnb, glrid)fam eine Wortlabl oon
<3. btlbei, 2. würbe l 882 gegen bte Giuüilü noma
biftber 2 lütttute auf beut lmten Ufer ber SPolga ge

grünbel. Wad) fetb« Jahren ober holten legtet« bte

’2labt Pöllig jeritört, unb bte Ginwobncr .gtgtn fid)

auf Da* redtte Ufer jurürf Ter fi’ofat 2tcnta Wafin
beunmbigte oft 2. unb eroberte fdtlieftlid) bic Stobt

(1671). Ter erite Schritt <ur Gnueiterung be« Crte«

gefdjob 17oObitrd: Auftebclimg bierber gefonktcr oder

bautreibenber Solboiru. '.‘Im 7. Ding. 1774 würbe bie

Stobt bnrd) Bugatjcbeiu gcplitnbcrt unb 1781 oon bev

fifatfenn Äatbarina U. junt Sibcinc* Statthalter^ et

hoben. Jm 18. Jabrh. würbe fie btirdt Seuerdbiünjte

fünfmal foft galt; Oentidtlet.

Sarotito, Gbnjtiau fyiiebndiÄonrab, Willi

tärfd)riftfiellcr, geh. 2. Jult 1821 in Kopenhagen,

ftubietle ctfl 'Philologie, bann :)(od)t«toiiffnfdtoftcit,

trat 1818 ol« {jreiwiUigor in ein jd)ledwig*bol|tciui.

jd)fd Jngcrforp« ttub würbe bnlb Cfjijicr. Wad) beut

Krieg erhielt er eine Vlnftcllung bei ber beinifiben Armee,

verlieh aber 1872 ale Äapitnn ben Mnegebicuit. Seit

betn wibmete er fidt au«fd)lieft(idt litterarifd)ni Arbei

len unb tmidtle <tt biefent .fiocdc mehrere Weifen.

Seit 1874 flattb er mit bau Wadjridjtcnbürenu be«

jranjöfijihcn Wenerolftob« ttt Bari« tu Wcrbinbuitg,

leitete fetjlicfllid) beit jrcnijüfnd)cu Spioueiibioitjt in

Teutfdfianb uub lieferte oiele Berithlc imbAtteuftüdc,

bte er fid) burch Bcfiecbitng non Beamten uubSKililär

petfonnt uericbajfl hotte, an bte franjönfd)cWrgiming

ou«. Xe rliolfc warb er 1885 in Betiin verhaftet, 1 1.

Sehr. 1888 Pont Wcid)«gcridit wegen Sanbcdbeirald <tt

12 Jahren ,
,:fucbibau« verurteilt, ober im Juli 1887

begnadigt.. Gr ftbricb: «To« ruffifdic Weid) tu feiner

jinonjitUnt unb ofoitomiidten Gntwideliing feit beut

Krimtrieg« (Sieipj. 1873»; »Tie ntiftfebe fceeredntatht*

tbof. 1875); »Ter ntiftfd) tflcfifd)eKricgl877 1878.

tbof. 1878t; Sie gclbjilge Karl« XII.« (baf. 18801.

Saratoaf (Scrawaf), Jüritcntum unter bnü
idjein Broteborat (feit 1888) auf bei Worbwefttüfte ber

,'<ntel Borneo, fett 188« unter englifcbcm Broteltoral,

106,200 qkm (1874,1 CSR.1 groß mit 820,000 tSinw.

Tie Äfljte ift mit Audnabuic be« iüblidjften Teile«, too

einige Borgebirge (Kap Siril, Kap Sipattgt oohpritt

gen, uicStig unb fttmpfig ober janbig. Buten linier*

grunb für S duffe von 4 5 m lietgaitg bietet nur
bte Bat »on Siboroug. ®ae>S.’anb erftredt fid) ofiwärlb

bi« ,;tt einer 2<K)0 m hohen Webirg«lelle an betWrenje.

Sie bebeutenbjttii Älüjje finb ber 2., Batang £u
l>ar, ber 280 km idiijfbare Wcbiong, ber ein gtofted

J)elta hübet, ber Bintulu unb Barcaw, fie finb alle

für Sdjiffemittlmt tiefgaitge«fahvbav, größere Sdjiffe

tönneu wegen bet Barren au ihren Wiünbuugcu uidtt

einlaufcit. Ja« Sitinta iit außer tu bet fibrrgaugd.srit

jwifd)en ber trodnen ttub ttaffnt Behöbe gefunb, bie

lagedteutperaliu fteigt feiten über :12" unb fiiltl jetten

unter 20", ber Wegenfall betragt 4 5 m. JieBegctation

iit eine iehv üppige. Jie oomcbmjten Brobnftc finb

Gifenl)ot<, Wei«, .ludet toltr, ilkai«, SWaniof, Sago,

Mofobitfiffe, inbat, Gtittboita. Bfeffer, Wanibir.Katuo,

Balutöl, (huttapcidia, Slantfdmf, Wotaug, oon betten

einige, wie and) atithe, 2diilblrDteneier unb eßbare

Bogetneftcr, audgeführt werben. ?er Bt'ittn alrcithtum

(Monte, Jiamanteit, Wölb, 'Itnlimon, Oncdfilber ;fiu

noberj, Blei,Silber, Gijen)tiliel)rOcbeutenb;mtd)Bttro

Iruttt uub Sal.t iotute heiite Suetle« (omtueit uov. Jie

Bevötterung feßt ftd) (ufnnntteit au« 87,000 SHalaien,

Ul.lKioShmefen, laa.ooojnjat tmeiit au ber finite) u.

ben mit ihnen uenonttblcit :(2,ik«i SKilauo, ao,000

fiapait unb 25,000 Bfuntt nebfi etwa too Guropäern.

Gnglifd)e prote]tantifd)el)tifiiounre t:!2ooGhriflen)fo

luicfatholiftbe finb hier thatig. Tie Ginfttbr betrug 1888

:

2,w, bte fltiefuhr a.toWilL Toll. Veptere befiehl na=

mentlid) in Sago, Stuhlrohr, Bfeffer, Kopra.Wnmbiv.
0)utlaperd)a,Hautfd)iif,8ffd)en,Kohle,21nlimon,Oued

Ülbcr. Ter Wabfdtah. Sir Gharle« Broolr, ein Weffe

öe« Brgrünberd be« Staate« tf. Braute 4), regiert

mit mmmfd)rfintter (firmalt. Sflaperri bejlebt nod),

bod) tarnt fid) jeher Sflaue für 80 Toll, frcifaufeit.

Tie £iauptjtabt Kitt fdii ng , wenige Slttuben ootn

Bieere, au bettt bid jttr Stabt fürgrofic Stbiffe befahr *

baren i> 1 n ft 3., ift Jwihafen unb hot lebhaften £>att

Del (fafi galt,) iit ben iKiubcn ber Ghincfen), (ntholifdjc

ttub mtglüanifdjc Biiffiondanftaltcu unb 20,000 Gittw.

Bgt. i!om, S., it.< iiihnkitaiit» aud iiroiluttions

(Vonb. 1818); Gharlrd Broole, Ten vt-arH in S.

(bai. 1880, 2 Bbc.); Gotteau, yuelqne.« notes sur

8. (Bar. 1888); Watt), The natives ofS. and North
Borneo (£onb. 1888, 2 Bbe.).

Sarajenen, em t>mi')limuiauu«'i'üirielttmi«(XIV,

4) eniKihnted Bott im Si. be« Wlüdlidieit Vtrabicn,

beffen Wantc fälfd)lid)crtoeifc mit Sara in Bethinbung
gebradn wirb, unb bereit« im frühen SRitttlaltcr Bon
bm d)h)tlid)en 3d)riftfteUem auf bie gefamteu Umber,
bann and) auf bic Biohammebatter überhaupt über

tragen würbe. Ginc fiebere Ableitung ift für ba« Sport

nodi uidtt gefunbeu , bic gewöbnlidte ootn ntabifdjen

seharki •öfihd). ift iebeufall« nnnditig.

Saraicnifrhe .fhrfe, f. Snrsimm.

SarbtdtafK, Bfntthia« fiafitttir (latiuiftert

Sarbievins), neuerer latent. Tiditcr, geh. 1585 auf
beut vätctlttbeu üanbgut Sarbiewo in Sfafouien, geil.

2. April 1810 in Silarfdiau, tuarb Sichrer am ^efuitcn»

toüegmm juSPilna, ging 1823 nach Wem, wo ihn

Bapfl llrbatt VIII. jutn Tidttcr frönte unb mit Btt

fertigung oon öt)mneit für ba« oerbeifevte Breoiec

beauftragte, unb würbe nndi feiner Wüdtehr £>ofpre-

biger be« Röntg« Sülabijlam IV. Tie hefte Sludaabe

ferner Oben, Gpoben, Tithhrantbett ttub anbera Ti<h

iungeii, bic timt ben Wanten be« •polnifdieti \)ora.\

>

erwarben, erftbien ju Anttoerpen 1882; eine Audgabe
mit bentjeber flluiiehung sott griebenumn in Der

•Bihliotheca poetarum lat.«, Bb. 2 (SJeipj. 1810).

Sdrbogdrb üet. f<tw ., Binrft int Ungar. Romilat

Söeißcnburg, an beit Bahnlinien Bubapcii-Tontboonr
uub S.-3jcgtjdrb, mit SPcbcrei tt. (iew>4482 uiagqar.

(refomt. unb tönt, tatb.) Gntwohnern. f\n ber Wabe
Bittcrfaljqucfien.

Sarbdft-r Sec, Straitbiec an ber Cftfcetüite im
prettß. Wcgbe;. ftöelitt, öfllid) Vom Siehafee ttub ber
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Stabt Vofxi, mivb oom (Sf)Qiif! bacfi biiribfloffcii imb
niilnbct in bie ücba.

Sorta, bet Obctlanf bc« Drincio (j. b.).

Sarcctiu«, 6ra«mu«, lutb. Xbeolog, gcb. 1501

jtt Hlitunberg in Saebfett, geh. 1559 alb ©rebiger in

DJagbcbnrg, bcgrünbetc feit 1536 bie Deformation im

Dauffauifeprn imb fumpjtc fpiitcr in Dcifdnebencu

Stellungen al« Küortfilbrcr bc« iriitbcrtiim« gegen bie

Dichtung Dfcland)tl)ou«. 6t ift ©erfaffer Dcrfd)tcbencr

lirchemcdttliebcr Xraltatc. Sgl. Siöfclmüllcr, Xa«
ücben ttnb Strien bc« 6ra«ntu« S. (Umtob. 1888).

Sottet) ifpr. joitoi, Sranci«quc, ftntt}. Schrift

itcllcr, gcb. 8. Clt. 1898 in Xourbnn (Seine et Ciie)

nl« bet 3oI)n eines (fuftitutoorflcbcr«, befudite bie

©arger Kiormalidgilc, mar bann Wqmnnfiallchrcr in

tSbaumont, ücStieoen, Siobcj unb ©renoble, bi« er

infolge Don Sicibungcn mit bet Scbulbcbörbc wegen
einiger liberalen 3eiti;ng«nrtile! feinen Hlbfd)icb nahm
tuib fid) in Saris bet liittcrntur mibmctc. 6t ftbricb

iunndtfl f(it ben •Figaro« unb bic »Revue enro-

püenne«. roirttc feit 1859 nl« Xbcatcrlruifcr an bet

ncngcgriinbctcn »Opinion nationale«, feit 1867 int

»Tempi« unb bat fid) in bicicr Stellung bemiftgc

feine« unabhängigen Urteil«, feine« marinen Jutov

eile« an bet Sacht jttr erflen Hlutorilät in ©arifer

Ibentcpacben eniporgefcbmungen. Seine gebiegeue

Äritit erinnert an IMiing. Sou 1871— 84 tont 3.
nujtcrbcm feauptmitarbeitcr be« oon feinem Sreunbc
6bmonb Hlboitt gegriinbeten »XIX. Sicfcle«, Worin er

heftige ©olcntit in anlitlerilalem Sinne trieb unb au
bet freut.)öftfd)cn Unterridilsrefonn teilnabm. Sehr
populär mürbe 3. bttreb feine crtliiratbcn ©oriräge
im Xbeater, nantenllid) in bett JtloffifcroorfteIllingen

be« CWon. Son feinen ©lidtcm batte ben bcbcutcub.

ften 6ifolg bie »Histoire du lihge de Paris« (1.— 30.

Sufi. 1871; bcutfd), Strien 1871), ein Xngebud) au®
ber Selagcrungspeit, ba«, lebhaft unb attfdiaulicb

geichricben, ber Hhiftcnmclt ba« erfte genauere ©ilb
iie« Sanier Scheu« in jener tragifdien 6pod)e bol.

Hluficrbcm nennen mir: »Im nouveau seiguenr du
village« (Soocllc, 1832); »Lemot etlachoie« (pbi

lofopbijd)c©lnubcrcicn, 1862); »ßtienne Moret« (ein

halb autobiographifcber !Rontan, 1875); »I,e piano
de Jeanne« (1876); »Oomfcdiens et comediennes«,
Biographien unb ©ertreit« (1378 84, 32 $>eftc);

»Gare i voaveux«, »Souvenirs dejeunease« (1884);
»Souvenirs d'äge mur« (1892).

Sareltta (hmU.. Wallung ber Spaltpiljc (3d)igo*

mprctcii) , einzelne freie htgeirunbe gellen , bic abei

ttadi ber Xeilung ncrbiinben bleiben unb an ben Se
rübrttngoflädtcit abgeplattet erfdieinen. Xie Xeilung
erfolgt nach brei Sichtungen, unb c« enlfteben (ubifdtc.

an ben Xcilungdftellen cingctcrbtcStolomen, bic micber

in groficrn ©crbniibcu piijammcnbleiben unb bic dja-

rottcriftifdie gönn (ujammengefebnürter SSarenballen

teigen. SRan fennt ctma 45 Srten. S. pulmonum
FinAoir (Suttgenfa reine) (ommt im Hluettmrf uon
3d)Winbiiid)tigen , aber and) bei Wcfimbcu net unb
febeint nicht pathogen ju fein. 8. ventrieuli GixkIn.

(SRagenfarcin e) finbet fiep oft maiienhaft im 'Dingen

inbalt bei ‘Diagcnfranlbcitcn, ift aber ebenfall« bann
lo«. Hlttbre Kitten erzeugen lebhaft garbftoffe.

Sureodinn (Sar(obetierd)cn), j. Jiijijopobcn.

Sarromplinlos (gleifdjunbcl), ein nach Hlb«

fallen bc« Kiabclfdjnurrcfle« jurücfbleibenber berber

Stumpf,ber und) einigenSRonaien jufanintenfdmimpf t.

Marc-opliuxa, ScbmeiHflicge, j. fliegen, 3. 557.

Sarcoptylla (Sanbf lob), f. Stöbe.

Sarcoptes, f. ärilben; Sareoptidae (Sausmil»
ben), gantilic au« ber Drbnung ber Drilbcn (f. b.).

Sareornmphus. brr Sonbor.
Sarenstoinma /(. Br., öattung au« ber gatuilie

ber Klsflrpinbncccn, blattloie, uicbcrliegmbc ober mm«
brnbe Stralieber mit geglicbcrtcn, faft fleifebigen Siftcii

unb meifsen ©liiten in jumeilcn faft (ugcligctt Xolbcn.
1 2 Hirten in Drittel » unb Sftbafrila , Oftinbicn unb
Vluftralien. S. Bmnoiiiauum 1F. et Am. unb S. aci-

dnm Btrjcb. (Aselepias acida) in trodneu X)fd)augetu

Oftinbicn«, enthalten einen nttlben. iäuerlicheu, äuge •

nebm febmedeuben Diilchfnfl. mesbnlb ihre jungen

Xriebe auf Seifen ein fehr gute«, ben Xunt löf^etibe«

Wetrant liefern. S. acidnni galt lange nl« bic heilige

Somapflanje be® KSeba (ugl. E|ihednu.

Sarba i Sarbadiat), ftameol, f. (Shaleebcm

Sarbant (Saarbaun, Sutbt. f. ;!aonbam

Sarbanapäl, nach ber Sage, bie int« »tefia« (l>ei

Xiobor) überliefert hat, ber 30. unb legte SVöiiig be«

afftjnfdien Sieiche«, bureb feine Üppigteit, Scbmelgerei

unb ©eichliditeit iprichmörtlid) gemorben. Sem Don
allen SiegierungSgefcfaciften, oerfebrte er nur unter

Kjtcibem, flcibcte iidt mir biefe unb fpanu KSoUe mit

ibnrit. Kll« ber ntebijebe Statthalter Klrbafe« 883
p. 6hr. feine ^auptftabt Kfutiue attgriff, uerbraunle

ftcb S. mit feinen KSeibcm unb Sctinpen auf einem

hohen Scheiterhaufen, ber 15 Xage brannte. Xie Sage,
ntcbifdi periifd)cn Urfprung« mir bie Don Seuüratme,
ftelllc biefem alle Driinncr an §elbenlraft utib Xbalen

fiiUe überbielenben SRnnuiveib am Klufaitg ber affpri

fd)cuWefdiichtenm6itbe einen meibifcfaeti Dcanit gegen

über, beifen 6haralter fic. wie ben ber Semirauti« ui

ber Wöttin gftnr ober Xerfeto, in bem femitifcbeti Wott

Dorfanb, melcher fein Kf'cieti mit ber ihm jur Seite

geftellten Wöttin tnufd)t, Sraunifleibung tragt ititb

Don ©neuem in HttcibcrgriDcinbem Derebft Wirt. Xer
roirtlicbc (egte .gültig Don Klfftjrien hieft Sin-far idfutt

(gried). Sarato«, f. Ktffmien), mährettb S. eine ©er
anbenntg be« Kritmcite Klffurpanibal (j. b.), be« britt

legten Itönig® Don Klfjtjrien, ift. Sarbauapnl« Xob
bchanbelte Sorb ©pron in einem Xrattia.

SarbeUc, gefältelte KlnfdtoPi« lEngranlis encra-

aichnlua L.), melche be« bitter fehntedettben Hopfe«
unb ber 6ingeweibc beraubt in ben Stanbel fotumen.

Klm bebetttenbftett ift ber Snrbellcttfaitg an ber Stifte

ber ©retragne. Jtn Kiorbbeutjchlanb fonfumiert man
meifteit« ©rabanter Sarbellen oon ben boKänbiicbeii

unb belgijdtett Süfteil. ©ismeilen toutmen al« Sar
bellen and) junge ©ildtarbe in ben )>nnbcl, melche au
ber gcbningeiieni Weflalt, ettoa noch Dorhanbenen Kiel

fdmppcn unb baran erlannt werben , bag bie Khtudi

floijcii unter ber fKiideufloffe itehen. Dian beoorjugt

gifdte mittlerer Wröfte unb frifeben Sang, ba bie Sar
bellen fid) (War 4 5 (iahte halten, aber au Wüte
feltr bcrlierm. D!au genieftt bie 3. auf ©rot ober

Semmel, al® Salat ober gebadett, benupt fte aber

haupticidtlidi tu Saucen, Sarcett, Salatm, jur ©.'

rcitung bei Sarbcllcnbutlcr unb junt Wamicivn.

Sorbe«, bic beriiltuileSKiiipiilabt be« alten Spbieu.

Defibeu.) be« Hröfo« fomie fpäter ber perfifebm unb
feleulibiidteit Satrapen, Ing, Dott einer ©urg gefebügt,

in einer fruchtbaren 6bcnc am nörblitben Hlbljanq be«

bi« 2950m auileigeitbenXmolo«(©o
1
tXagh) unb junt

gröftent Xeil auf bem redtteu Ufer bc« golbjühn'ii

ben ©altolo«, luarb 499 D. 6hr. burd) bie (fotuct, bann
215 burd) Klutu'dtoö b. Wr. Dcrmitflet, erholte fid) jtoat

mieber, litt aber jnr ;jeit bc« Xiberiu« fehr burch 6rb
1kbeu unb mürbe enblid) im 14.Sat)rh- DonXimur jer*
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ftört. Xerrcs refibierte um feinem gricehifcbcn , ber

jüngere Hhros nur 6cm ftclbiugc gegen feinen Slrubci

in 3. Seile beim heutigen Totf « a v t. Tic nörblieb

Dom iiennoS nm Wbgäifdicn See gelegene Slclropolc

«mit inhlloien gröftem unb deinem fdwtt nun fperobot

hcidincbctten loniidien Wrabltügeln) nmrbe IH57 »on
Spiegeltbnl utiterindit.

Sarbinen, bes Hopfte mtb bec ßingctucible be

raubte, iebmadt gefallene unb in fl geiottcnc'Ifüdimbe

<3.). fomnten befonbers uott ber nllantiicben JVüftc

»vrantrciehS in beit imnbcl. JH n i f i i dt e 3. i’ittb eben

lalle beb Hopfee unb ber ßingcmcibc beraubte deine

Stcringe, tneiit Strömlinge aue ber öftlicben Oftfee.

roerben m ßfiig mit fdtarfen Wcwiitgeit mariniert uttb

namentlid) auch in Hamburg in grofier 9Jlcngc jube

reitet. Cfuttgc öeringe aus ber tueiilidieti Oitfee, uiel

idtlanter uott Wcftalt, iu gleidter Seife (übereilet, bil

heu bic bcutfdten 3. ft ntcrilanifehc 3. finb iu

CI tonferuiertc 'Menhaben.
Sarbimcn lital. Sarde^ita, frott(. Sardaipie).

itnl. 'utfel im'KittclIäubifcftcti Meere, nad) Sizilien bie

gröftle bet ital. Jnfcltt, liegt unter 38” 52
‘ 41° 1 *>

nörbl. Sir. unb 8" 8- - tt» 4SI' öitl. 8. u. Wr., int 3ii

bcu ber Jnfcl ßorftca , uoit ber fic burd) bic 1 1 km
brate Strafte uon Vottifacio getrennt ift, 185 km uom
SapSIrgcntaro bes italimifdtcn Jfcillanbes unb 175km
tunt ber tunefifdien Hüfte entfernt, luirb öfllidt uom
rgrubtntfcfictt , lueftlid) uom SarbittifdKit Meere
begrenzt. Sie Jttfcl bilbet ein uerfdiobcnes Sedtted

»on 27 1 km gröftter fange <uoii Rüttln bei ffalconc

im 91. bis (um Map Teulaba im Silben) unb 143 km
gröRter Streite (Uom Sfap bell’ Slrgmlicra im 'S. bis

(um Map ßoinino im 0.) unb bat cinfdtlicftlid) ber

bogt gebörigen Ilcincnt 3nfcln einen Jladteuraum uon
24.078 qkm (437,3 DM.). Tie Hüfte bat eine ßnt
tuidclung »on 1017 km unb ift nicht febr gegliebert ;

bie grüRtcti Siudttett finb bie Wolfe uon ßagliari unb
SfalmaS im Silben, uott Oriftano im Stk, uott Slft

nara int 91. unb uon Torgali (ober Oroiei) im 0.
Unter bett tu 3. gebörigen Jttfeln finb Sant’ Slntioco

uttb San Metro tnt 3S., Slfiiiara im 9198. Mabba
lena (mit HriegSbafcn) unb ßaprera im 910. bie bc

baitenbftcu. S. ift gröfjtcntcils gebirgig, entbält in

ber öftlicben fjalfle btc ljöcbftett ifrbebungen unb (er

fällt burd) mebrere tiefe jcurdicn »on geringer McereS
höbe in abgefonberte Sfcrgipfteme. Ten äuRcrjten 91or

ben bilbet bas lualbrcicbc graniliitbcSlcrqlnnbuonWal

Iura, mclcbes in ben 'Konti 8imbara 1520 tn erreicht.

Taeielbc tuerb burd) eine ber 9!orbfüfte parallele Ouer'
furche »on bem ebenfalls granitifeben Sicrglanbe »on
Starborgia getrennt, welches faft in ber Kitte bcr^nfel

in bm Skonti bei Wennargmtu mit ber Sfninca Spinn
<11*40 m) gipfelt Jim SS. neigt iid) bie Starbnrgia

gegen bas ßampibauo, eine im 'Kittel 20 km breite

tibenc, t»eld)e in einer fange uon 80 km ben Wolf uott

ßagliari mit jenem uott Oriftano »erbinbet. Wegen
beibc Wolfe bin ift biefc ßbenc ucvfumpfl. Turd) bau
ßampibaito mirb ber ffibtoeftlid)e er,(reiche Teil ber

3ttfcl. lueldter im Monte finas 1235 m flöhe erreidjl,

uon bem übrigen Wcbirgslanb abgetrennt. 91örblidi

uontWolf uon Oriftano erbebt ficb ifoliert ber groftc, er

lofdiene '-Bullau bes 'Monte fferni (1041) m); beit norb
roeitlicften Teil ber 3nicl citblicb bilbet bas nicbere,

uiillniiiicbe Slcrg unb $>ügel(anb foguboro, unb jen

fat bec Cuerfurcbe (luifcbeii bcu Wolfen uon Slfinara

unb Sllgbero folgt fdtlicftlid) in ber niiftciften 91orb

meftede ber Ctnfei bas deine, aus triftallinifcben unb
ftluriiehcii Schiefem aufgebaute Sfcrglanb Sa 9!urra.

|

bas fid) balbinfelartig nach 91. uerlüngert unb iu

ber langgeftredten , (crllüflctcn Wranitinfcl Slfinara

fortfepl. Tie bebcutcnbftcn ber tablreicben, jeboeb jntul

lid) niebl fchiffbarett unb oft ivafjeramien ftlüfie finb:

Tirfo (150 km) int 98., ftUnnrnbofa (122 km) unb
'Manitu ( ober Orofei, 70km) im C., ßogbinaS ( 1 05km

)

im 91. , Samaffi (84 km) im Süben. Tic flcbcnben

Wetuäffer bebedett eine ftlädic uon 8H90 ftedar
, bierju

gehören iusbef.bieStrnnbjeeii »on ßagliari, ßabtas u.

«affii. 3. bat im allgemeinen ein miibes St 1 im a ; bic

'Mittcltcmpcrntur beS Jahres beträgt in ßagliari 17 1
'.

in «ajfari 18“, bie 91ieberfd)lngSnicngc 437 (bep

807) mm. Tie Vegetation ift rcidj
,
(tun Teil üppig.

ßs gebeibat alle Jliillurgcwäcbfe ber (üblichen 'Mittel

meerlänber, bie „'fiuerg uttb Tattelpalmc finb hier bei

niifd), unbSIgruiuen fmbeit fid) ftellentucife. 51180qkm
finb liütSfalb bebedt. 'infolge bcodftidganqcs berSfo

baitultur uttb ber Slerundiläjfigung ber Suafferläufe.

welcheju Slnfang bes Sommers ju ftagnieren beginnni.

benfdit jebod) bic Malaria, unb (tuar niebl nur an ben

Hüften unb in ben ßbenett, fonbent bis in bie Webirge.

Tie Tierwelt hat manches ßigcntütnlichc. TcrMiifion.

Süilbfcbwcine unb fcirfdjc finb itt bm S'mgmälbcrn
nicht feiten.

TicSfcuöltcrung belief fid) 1881 auf «82,002 ßinw.
uttb Wirb ßnbe 181)5 auf 751,254 (31 auf 1 qkm)
beredinet. Tie Sa r ben finb ein Wetnifd) uon 3ta
licitcnt mit uerfebiebenm Völlerfcbaften unb nähern

! fid) ibrmt SSefett nad) bat Spaniern, mit beiten fie
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lange politifdi bereinigt waren. Sie Bollebialelte roei>

dien itarl oonciuanbcr ab, einige berfelben liegen bent

Spnuikbcu, namentlid) aber bem üateimfeben nabe.

Ter Sat'bc iil fafl uodi Watunncnid) , rutjiq unb ge

mefien. oft meland)olifd) in feinem Sskfen, rote iid) bie«

namentlid) in feiner Bolfapocfie audprägt. Wajtfrci

beit Wirb heilig gehalten, aber and) bie Blutrache ift

nod) nicht Döllig oct jdgouubeu. Gin leberner Wort nnb
ein Riegen ober Schafpcl| finb bie midjtigflen Stilcfe

bet Nationaltracht. Wiertroürbigc Altertümer fmb bie

logen. Wurbag« (f. b.l, IO- 20 m hohe Steinfegel mit

mehreren Wammern flbereinanber. Co finb bereu nod)

immer gegen 3000 oorbanben. Um bie Boltebübung

ift e« nodj fd)led)t bejtcllt; ho Bro,). brr Wciamtbcoöl

fetung lömteit lueber lefen nod) fdireiben. An Unter
ridjteanftaltrn sälUt 3. 1022 öffentliche Bolt«

fdinlen, 4 Wormatfcbulcn, 18 Wt)mnaficn, 5 ügceen, 8

tedmifche Schulen. 2 tedinifche^nftitnte, ein nautiiebe«

3njfilut, jccincAdcrbau .Atombau ,Bcvg u.Wernerbc

icbulc unb jwei llniuerfitäten ( ju Cfaqlinri unb Saffari).

fjauplenoerbojiueigc ber Bcoöllcning fmb Arfctban

iinbBicbsndg. CShtbenuoarber größte Teil bcoBobcn«
ber 3niel lcl)n«pjlid)tigc« Befiptum unb mit fflrunb

laftot übcrbiirbel, unter beiten berir-ohlitaub her biiucr

liehen Bcoülfmmg erlag. Ticic Saften itmrben feil

1838 uou ber Wcgierung abgclöfl. Tie luidjttgften Gr
jeuguiffe ber Saitbluirtfchnft finb : Ateiscn ( 1894:

1,472,882 hl), Werfie (277,228 hl), tiüljcufriidile,

Kartoffeln, glndi«. Staftnnicn, Aäciu (831,000 hl),

Clioettöl (47,958 hl), Agrumen (21,2 SKiU. Stillt)

unb lohnt (2800 mclr. ,'Jlr.i. Ter Biclgtanb umfaftte

1881 : 279,488 Willber, 844,851 3d)afe, 281,531 ,'fic

gen, 80,847 Schweine, 81.981 (f fei unb84,801 Bfctbc.

ihn tierifeben Brobuttcn iverben namentlid) si’nfe ( 1894

:

8,743,000 leg) unb Atollr (740,200 kg) gewonnen.
Tie Timnrifdjeret an ber Akitliijtc ift jehr ergiebig;

ber Worallenfang bat bagegen jtarl abgene .innen.

Ter Bergbau, befien Zentrum ^glefiae ift, liefert

Bieters (1894 : 27,725 Ion.), ,'Jinferj (110,241 4.),

Silberer) ( 1 103 I.), Antimonerg <1385 I.), Öffner,
(400 1.), Winngaiterq, Wirtet unb Stobnllers, bann
Braunlol)lc( 14,828 1.). Tic Bergtverteprobultion bc

fdjdftigtim gangen9800Arbcitcr unb gibt einen Grtrag
im Sijerte non 13,243,000 Sire. 3't ben Sicmbrüdicu
wirb gute« Baumaterial, in ben Salinen gu Gagliari

unb (iarloforte Seefalg (132,928 I.) gewonnen. Tic

3 u b ii fl r i e ift bialicr wenig enlwidelt
; fic umfafit auficr

ber fbaubweberei (19,500 Stühle) eine Inbntmanu
faltu c, mehrere ©ttbercicn, Ik'aidfincnbaiiwcrtitättcn,

Branntweinbrennereien , Wf üblen, Icigwaccn unb
,Siiiibl)ol(fabriten, Stall unb .Jicgclbmmercicn, Bud)
brucfcrcimic. Auch bergan bei ift trop ber günftigen

Sage uub bei trefflichen Seehäfen bet
1

jnfcl nicht bc

nächtlich 1 1894 : 488,443 I. Ausfuhr unb 182,789 j.
ISinfubr). Tie .fwuptgegeuftänbe ber Audfubr finb:

Blei unb ifiulcrj, Scefalj, stäfc, ütein, f>äutc, Bich,

Ihunfifche, $ol.i unb $olg(oblf, ©ctreibe unb Öl :c.;

lic beröufuhr: Stnffee, raffinierter (fuder. Petroleum,

Seife, BaumwoU unb Atollmaren, Banholt, Gifcn

waren, Stcinloblcn tu a. 3» (amtlichen 22 fgafcii ber

3nfcl (baruiiter bie widitigften Gagliari, Gnpoiigari,

Ikabbalena, Icrranoon, lortoli, (iarloforte unb Cro
ici) fmb 1894: 8989 Schiffe uon 2,541,459 1. eilige

laufen. Ta« Gifcnbabnncp (1030 km) befteht au« ben
Swuptlinirii Gagliari -Gbihooni-Wolfobcgli Aranci,

GI)iIioani-Borto lorrcJ unb Tecimomanuu-Jglcfia«
(gufammen 412 km), bann au« einer Angai)l oon
Vichcnlinien (jufammtn 918 km). 3. gcrfällt in jwei

Brooimcn: (Sagliari unb Saffari (f. b.l. 3» lud)*

liehet Bcgicbunq begreift bie 3"W 3 Grgbistümei
l (Sagliari, Criitauo unb Sajfan) mit 8 Bistümern.

Mefdiidite brr (tnfcl Zarbiitir».

Tie älteften (Simuohner oon 3., bie Sarben, waren
oicllcidjt ibcrifchen Stamme«; ihnen fdjreibt mau gc

wöhnlid) bie oben erwähnten rälfclhaften Baubciit

mälcr, bie unter bem 'kamen ber Wuragb« betaiint

fmb, .(ii. Vielleicht aber flammen bieje mich oon ben
Bbönitcru her, wcldjc oiclc 3ahrhunberte o. (Shr.

einen groftcn Teil bet 3nicl mit ihrer ttnltiir erfüllten

;

für eine Wrünbung ber Il)rcr wirb iiarnli« i jc(il (lag
Iran) audgegebm. 'flu bie Stelle ber Bhönilet traten

int 8. 3ahrh bie »ärthagcr, bie in langjährigen Slam
pfen ben SJiberitanb ber ISingcbontcn bradicu unb
wenigflcn« bie Stuften fid) baitemb unterwarfen. Ta
gegen hatten bie grieehifdicu Stolonifntiou«ocrfud)c auf
S. leinen baueruben Grfolg. Gin Vlufftanb bei lar

thagifdjfu Solbtruppen hot 288 o. (Shr. ben Wörnern
Wdcgcnbcit, lieh auf ber 3tifel ffftjufepen , nnb ein

Berfnd) bet starlhagcr, fic wicber.tuerobent, jdieilcvtc

burd) ben Sieg bca Bfanliu« Torguatu« 215. Tod)
batten bie Miömcr noch oiclc 3al)r}cbntc mit ben Bc
wobnem be« 3nucni ber 3nfel ju lämpfen, welche fic

mH Gorfiea (ii einer Brooins oertinigtcii. Diad> 455
benincbtigtni |id) bie Banbaien ber 3n|cl. 3hrer \xrr
id)aft machten 584 bie Bwantiner ein Gitbc, unb S.
warb eine Brooing ber oftrömifchen Tiö)cje flfrtca.

Bfit bem ftnfang bc« 8. 3ahrl). begannen oon Ütfrila

au« bie Angriffe bei Sarazenen auf bie 3nfel. ohne bnft

bicfelheit fid) je(it hier bnucnib feitjufepen oermachten.

Aber and) oon Bi),(an) wurbc S. um biefe (feit unnb
hängig unb warb oon einheimifchen »Wichlern* regiert.

Gcft im Anfang be« 11. 3al)ri). unterwarf ber Gmiv
Biugebib oon Tenia in Spanien, ber mich bie Baien
ren bebeniebte, faft bie gante 3nfel. Wegen ihn rüflr

len bie Bifatter unb Wenuefen 1015 eine (flotte au«,
fd)lugen bie Araber unb swangen ben Gtitir surfftuebt

nach Spanien. AI« Biugehib 1018 mit oerftäriten

Streitlräften turüdlehrte, warb er oon ben bunh ben

Bapft Benebill VIII. unterftüpten Biiancm unb Wc
uuefett abenual« gefdjlagen, unb in einem Stampfe,

ber ftd) niobalb twifchcu ben Siegern um bae .ixui

bel«ntonopol auf ber 3ufel entfpann, behauptete Bifa
bie Obethanb. Tod) nahmen uiclletcbt fdiou oou ba
an, gewift jeit Wregor VII., bie Bäpftc bie Cberherr

fchaft über 3. in Aniprud), ba« moierBejirfe.Arborcn,

Gagliari, Wallurn uub lorrc ober Vogubmo, terficl;

an bei Sl'ipe berfelben flanbett Diidttcr, bie juweilm
and) Slöttige genannt werben. Tie Biicböfe unb Gr,;

bifdjöfc oon Bifa hatten feit Urban II. nl* ftänbige

SJegnlen be« BaPite« bie fird)lid)C C bergemalt über bie

3nfel; bie Biiaucr waren aber wegnt ihrer Aicbcrlai

fungen auf berfelben unb ihrer Weihte baielbft in enb
iofe Streiligleiten mit Wenun oenoideit. Tie Beriudie

Sfaifer Jfriebrid)« I., ber (uetfl feinen Cbcim SJelf jum
gürilen, bann 1184 ben Widjlcr Bareio oon Arboreo
tum Süitig oou 3. ernannte uub 1 185 Bifa mit ber

3nfcl belehnte, bieCbethoheit über bie|elbcau«tuühcii,

hatten feinen baueruben Grfolg. Auch Rricbrid)« 11.

SoljnGnsio, ber fid) 1238 mit Abelafia, berGtbin oou
lorrc u. Walluta, oermäl)lte unb oon icincm Bater tum
Stönig oon S. ernannt würbe, oerweilte mir lurtc .«feit

auf ber 3nfcl. SPähcenb mm ber Stampf um 3. (loi

fd)m Wenun unb Bifa fortbauerte, belehnte Bapit

Bonifnciu« VIII. 1297 ben Stönig 3alob II. ooit Ara
goniou, weither Sizilien an ben Stönig Starl oou Wen
oel nbtrclen füllte, mit Gorfiea unb 3. 3'HoLw Sofin



srnvDiiiildie i)(oitnvcfaie (Wefdpditt bi« 1814). 28;!

(Storno eroberte feit 1322 Me Jnicl ; 1326 crfaimte

midi 'tun feine öerrfdiaft über S. au. bas feilbem

trop nnebrrbolter (frbebung««erfliebe, in bie and) üna
utrb Wcnua mehrfach ein griffen . lange ;feit bei Ära
gonien oerblieb. 1355 würbe nndi arngoiliicbem üor-
bif» eine fteinbifebe üerfaiiung in 3. ciiigefiibrl; feit

|:»i nmrbe bie Jiifet non Üigefönigrnocrnmltct. jm
Jricben oon Ulredn 1713 fiel 3. an Ciierreitf); 1720
miirbe es fienen Sizilien an bau Vau« Sanopcu »er

lauidil uub bitbete feitbem mit Sarnnjen unb Piemont
bie inrbiuifdie Äonardiieff. b ). ügl. Vörfchet-
niann, Wefcbiditr, Weogtnvhic u. Stntiftit ber JiifelS.

liiert. 1828); Wraf Don Hamnrmora, Voyagc en
Sardaigue 1819 ] B25 ; tlosiriptiiin statistique,

phvsiqne et politiqne (2. Äujl., i!nr. 1837 - 57, 5

Übe. uitbÄtlnoi; ü initiier. L'ile de Sardnigne (bnf.

1865); ifnlpan, (Reife auf ber Jnfcl 3. (Heipg. 1868);

Tcnnant, Sardinia aiulits resourees (Honb. 1885);

(fugin, Nuovo itim-rarm ilelf inola di Sardegna
iSiaocnnn 1882, 2 Übe.); be Üico, Histnria general

de la isla y reyno deCerdei)a(Üarcel. 1839, 2 Übe.);

Uianno. Sturia di Sardegna ( bie 1773, Tut. 1825,

4 übe. ) ; Xerfclbe, Storia moderna di Sardegna. 1773
1788 (ftlor. 1858) ;

'JJfartini. Storia di Sardegna
1789 - 181« ((fngliari 1852); ünis, t ji Snrilegnn

prima del doininio Komano ((Rom 1881); üaubi bi

Üesmc. Considerazioni politietie eil eeonomiebe
snlla Sarilegna (Jur. 1848).

Sarbinifdie (.Wonnrrhic, bi« 1861 Ücgcidmunq
eine« Äötiigreid)« in Jtalicu. bas bie Jnfet Sarbi
nien fomtc auf bem oberitatifdien jeftlanbc ba«
Vergogtum 3a»oi)cn, ba« Jürftentum Piemont,
bie iwgogtümer 91 oft a unb iRontf errat, bie ötaf
iebaft 'Jli ggn unb ba» öergogtum Öen na uinfaRte.

Jet fttfidiengebalt betrug 76,000qkm (1377,:u CSH.i
mit (1867) 5,167,542 tiiiim. üom jebigen Hönigreid)

Italien begreift ba« Webicl auftcr ber gitftl bie firo

«ingcu Äleffaubria, tfuneo, (Henna, Kotxiva, Üorto
(Dfaurigio, Turm unb einen Seil non Üama. wäbrcnb
saoobttt unb Kigga an Jrnntreid) abgetreten fiitb.

(Reiibeng mar Turm. Über Weograpbie unb Statiftil

bev Äönigrcid)« finb bie fymptloerte non üartolo
uici« (Tur. 184(1 47, 3 Übe.), IS a f a 1 i 0 ( * Diz.io-

nario geografieo-storieo eie.«, baf. 1843 51, 21

Übe.) unb 3tcfani («Diziommo«
, baf. 1855).

IMridiirtiie.l Ji(id)beni ber fyrrgog Üittor Ätna»
bcuO 11. oon Saoopcn ben Mönig«litel migettom

men unb 24. Äug. 1720 bie ihm 1713 bnrd) ben 11t-

rediter Ifriebeu jugefallene Jnfet Sizilien gegen bie

Jnfel 3arbinien auogctauidit hatte, bilbeten Snrbinieii

if. b.) unb Snootjeti if. b.) bie f. IM. . metdie uoit ber

neu enoorbenen Jnfel ben (Kamen erhielt, wäbrcnb
ffiemont nidnsbeftomemger bau Vauptlanb blieb.

1 73i i trat ber König bie (Regierung an feinen Sohn
Sari (fmanuel I. (III.) ab. Äls er ffd) ein Jahr
ipätcr ber Äronc mieber bemifdiligen moltte, luarb er

nerbaftet unb jtarb 1732 in ber ©efangenftftafl. 1733
übernahm Sari (fmanuel I. ben Cberbefehl über bie

«reinigten ftan jöfi fcfieit unb farbinifdien Truppen,

idilug bie Cfterreidier im ffolntithcn (frbfolgclricg 19.

Sein. 1734 bei ©uaftaDa unb 28 . 3ept. bei Manila
unb nahm (Dfailnnb. Jitbcm üliener Stieben erhielt er

1738 oon üfailanb Dlonarn unb Tortonn. Jm £ l'ter-

reid)if(t)Cn (Srbfolgefrieg (1741 48; oerbünbete

er fid) in ber tpoffnung, Ülailanb gau; ui ertuerben,

iiicrfl mit rtrantreid), trat aber bnrd) bie Ücilrägc oon
Turin (1742i unb Süonnu (1743) ,pi 'Dfarin Thereüa
über uub ilcttlc gegen etiglifche Subfibieu fiir £)fler<

reid) ein iicer oon 45,001) SKaim auf. luofiir ihm bie

fcbbieWrnffdmftÄnghitramit Üigeoano. bie^errictKift

üobbio. üiarenja bi« ,',nr SKurd unb bau genuefifdie

Filiale fomic einen Teil be* Rürftentum« 'ffninn ,pi

fidierte. (fr fampfte nun mit loethfetnbem (frfolgc,

(ultfit aber glürflidi gegen bie Spanier uub ftranjofen,

bie er 16. ouni 1746, mit ben Öfterreicbeni oereinigt,

bei Sant' Äntonio fdilug, unb erhielt butdi ben Änd;e
nef an eben 1748 alle« bewilligt, mau Cflenrid) oer

fprodien iKitte. mit Änonahme oon tßinccn ;a unb ai

nute. Äudi um bie Hebung ber innern äuftänbe fcir.cr

Haube bemühte fid) Marl (fmanuel bnrd) Änleguug
oon ftauäleii unb Straften, Äbfd)luü eiueo ipanbek'

oertrago mit Üfailnub 11752) unb (finführung beo

Corpus Carolinum, einer reoibicrlcn Sammlung bei

frittier ertaffenen nllgetneincu (hejepe für ;fiuit unb
.Mriminalredtt, mit fubfibiarifd)er Weitung beo römi
id)cn Siechte, (fr befteuerte bie geiitlidjen Wüter, be

feilte alte Stellen felbft unb unterwarf bie piipftlidie i

üulleit feiner üeftäligmig.

CUmt folgte 1778fein Sobn üittor Ämabcuo III.,

unter beffett Siegieruug bie mciiten 3d)öpfmtgen feilte«

Üatero wicber oerfieleit Ter oon biefem gefummelte
3d)n(i würbe oergeubet unb bem Haube noch eine be

Iriidiltidie Sdmlbcntaft aufgebürbet. Äl« «dnoieger

oater ber Üriiber Hubwig« XVX oon ffranlreidi Iw

gitnjtigle ber Möuig Wäbrenb brr fran.iöfifdjcn Sfeoo

lutiou bie (fmigranteu unb trat mit ben Wegnem
Sranlreidi« in nähere Ücrbinbung, worauf bie ffran

lofeu 22. Sepl. 1792 ohne oortieiige Mriegeertläruiig

in fein Wcbiet einrüdten unb fafi ohne ÜBiberitanb Sn
not)eit uubSlixin befepten. .•jurSSieberertmiguug feinet

Haube fdjloft üitlor ÄmabeuO mit (fngtanb einen Sub-
fibienoertrag, unb nndibcm es ihm gelungen, ein \>cct

oon 50,imhi üinuii nufjiiftetlcn, würben bie ffraujofai

turüdgebrnngl. Ällein fiboii 1794 braiigen fie auf«
neue oor, unb obgleich fie mit tpilfe ber Citeirndier

1795 abermals jurüefgetoorfen würben, fo vüctteu

Stfaifrer unb ftellmuaim mit ;wci Ämtern mirberum
ein unb fthlugen 23. 25. Äoo. bie Cjterreidier uub
Sarbinier. Äadibem 1796 üonapartc ben Cberbefehl

über bie ftrangoftn übernommen uub bei Üiontmotlc

unb SKillcfimo bie oerbiinbelen Sieerc faft oeruiditrl

halte, fdiloft Üitlor ÄmabeuO 28. Äpril gu (flternOco

einen Soffenftillftanb unb 15. Üini ben jrieben oon

üariO, in wcldiem er Snoopen unb 'Jiijga ablrat. (fr

ftnrb 16. CIt. 1796 nnb hatte feinen Sohn Karl 6mn
littet II., einen fdiwadiru unb bigotten ffÜrfteil, ginn

Üncbfolger. Terfetbe befnub fidi gang in teil tpnuben
ber frangöfiidien Wenerate, muftte ihnen in einem üer
trag oom 28. Juni 1798 bie (fitnbelle oon Turin eilt«

rciumen unb ocrgiditetc, nt« bas Tircltoriiim ihm
iropbem ben ftrieg crtlarte, 9. Teg. gegen freien Äb
gug «on Turin auf feilte fcfttnirbifcbcu üeiitmugen.
(fr begab ficti nadi ber 'tnfrl Sarbiuitn. wo er in (fng

tiari feilte üeübeng aufiditug, trat 4. Juni 1802 bie

firone an feinen üruber Si 1 1 o r (fm an ue 1 1. ab unb
itnrb als Jefiiit 1819 in üom. Äm 1 1, Sept. 1802 er-

folgte bie förmliche Üereinigung ü'cmonl« mit ifrniil

reidi unb ifiiietfi.ileilimg in (echs Tcpartrmento. (frfl

ind) beut Sturg Üapolecms I. 1814 würbe bie
f. SK.

wieberhergeitettt unb noch bnrd) baO öergoglnm Wc
ima oergröftert. ,{u gleicher ,-}eit würbe auf bem tWie

uer Moiigreit bie (frbfolge bnhin geregelt, baft nadi

bem (f rlöidien be« regierciiben HKnnncoftammeO »ir «on
Tbomn« Jraug, bcmi jüiigent Solm be« iiergogs Mail

(fmanuel I„ grftiflclc Hinie Snoopen (Sarigncm gum
Thron gelangen loltlc.



284 arbinijdjc 'JJcoiiardjie t©cfthid)ie 1814 1848).

9lm 14. UKni 1814 hielt 8iftor Gutanuel feinen Gin« i

jug in Turin. Gr felbjl war jwar gutmütig, ober be- i

fdiväntt nnb mfolgebeifen gan.j uon feinem 8eid)l
1

luter, bem Vlbbc lilotta . unb feiner ©emabliu IKarin

Therefia , einer ßfterreichcrin , abhängig. So bec.lte

er fid), bie alten Juftänbe wieberbcrjiiftellcn nnb alle«,

wa« mährenb ber fran,jöjifthen Sccrrichaft gefebeben

mar, rüdgängig ju macheii. Tie jefuiten würben ju«

riidbcrufcit, unb bie ^nquiiition jowie bie ballen (Se

fege gegen alle 'Jtichttatboliten, bie Siedjtbiingleidjbeit

ber öcoölterung, bie alte ©eriebtsperfaffung würben

luiebet eingeführt: mir ben Stcuerbnid nnb bie 8er-

mehrung ber ©otigeigcroalt behielt man Don bem frati-

löftfchm ogiiem bei. Tie franjöftftbc £ierrfcb«ft hatte

jebod) ben politüchen Wnfuhten, Dorjüglid) ber gehilbe

lern Stäube, eine liberale Richtung gegeben, ber jelbit

berflbet unb bicRrmee md)t feint blieben. Taher warb

bieWiirung balb allgemein, unb eine ümeigoerbinbung

ter Karbonari bilbetc eine 8erichroönuig, in bie auch

ber fjrinj Karl Vllbert non Sanagen Garigtinn, ber

präfumlipe Radifolgcr be« Thronerben Kart Selir.

oerwitfelt war. So würbe bie piemontefifebe Sii

litärreuotution uorbereitcl. 71m 10. ®ärj 1821

erhoben fid) bie Serfdnuomen ju Tllrjjaubria unb pro

tlamierten bie fpanifche Äouftitutiou unb ba« Reich

Italien. Tie ©nrnifoneit Pott ©igncrol , 7liti unb

attbent Orten, gtlept auch bie Don Turin, fdtloifcn l’idn

an. Gntmutigt entfagte ber König in ber Rächt bc«

13. SWärj ,)it guigten feine« 8ruba« Marl ffelijr bent

Thron, ernannte ben fSrin.jen non Garignmt jum Sc
genleu bi« ,ju beifeu ftutunft au« IKobena unb begab

tid) nach Rijja. Ter ©rin) protlamierte, bie Tritolore

in ber fyanb, bie Annahme ber fpanifeben fionititution.

Giitc »int Santen be« Königreich« Italien- banbelnbe

eiuftwcilige ©iunta fotvie ein neue« 'Dtiiiiftcriiim wür-

ben fogleid) qebilbet. unb Karl 'fllbeil leiitete bei 8er

faffuug fowie bemKönig Mail Selijr ben Gib ber Treue.

Ter neue König erlieft jebodi 18. Wart ein TOanifeft,

in bem et bie8erfaffuug ablelmtt, befahl bem ©ritten,

ftd) an bie Spipc ber treugebliebencn Truppen tu ftcl

len, unb brühte mit ber Jtnteroeutiou ber oeibiinbelen

SKädjte. Kart Tllbert gehorchte uitb Derlicft Turin;

7. Tlpr.l riidten bie Oftcrrcid)cr unter 8itbua in ©u
mottt ein, jerfprengten 8. Vlpril bei Sfoonra ein fid)

ihnen entgcgenftclleube« Morp« ber 8ufftänbifd)cn unb
itetlten iii wenigen Tagen bie alte Orbttung her. Ult

ter beut 3d)it(j ber öfterreidiiidien Önjonelte, weld)C

bi« 1823 int ifanbe blieben, begann nun bie nollitän

bigfte Sicnttion. Turd) jnhlrcicbc t>od)Derrat«projeffe

würben alle bei ber Rcuoltition beteiligten ocrfolgt;

bie Unioerfitnten Turin unb ©emta würben auf ein

3ahrgtfd)lojicn uub nach ibrcrfc'icbcrcrötjmmg ebeitfo

wie bn* anbem Sdmlen itrengfter Tluffubt unterftellt.

So herrfdtten tirdilidje Siealtion unb politifeber 7lbfo-
!

lutibiuii« hi« {unt Tobe bc« König« Mari gelir (27. I

Ttprit 1831 ), mit welchem berWanne«jtamm ber regie-

rcuben Uinic crlofdj.

91ad) ben ©cjtiiimtungrn be« SJiener Songreife«

folgte nun Marl 9llbert, ©ring Don Sauopeu Ga-
rignait, ber, nad)bem er bie llmlehr feiner ©ejinnung
baburd) beluitbct halte, bafs er beit ftclbjug be« £>er

jog« von Ttiigoulrme gegen Spanien 1823 mitiund)te,

nl« Statthalter und) earbinien gefebidt worben war.

Gr behielt ba« abfolutiftiidjeShileuifeinesborgänger«

bei, befeftigte and) burd) ein Kontorbat doii 1840, ba

er ftrenger Sathotit war, bie i'errftbaft ber Mlcritalcn

nur noch mehr, führte aber bod) niete mißliche Refor-

men, namentlich ber duftig , be« 8ertcl)r«ioefcn« unb

be« Unterricht« ein unb uerwenbete feine Sorgfalt uor
allen Tittgen aflf bie 8emithtung unb Vluobilbung

feine« $ecre«. ßfterreid) gegenüber bemie« er nament-

lich feit 1848 gröbere Sclbftänbigteit , unb nach ber

Thronbcflcigitng be« ©apftc« ©iu« IX. rift and) ihn

bie in Italien ati«gcbrod)ene nationale ©ewegung mit

fort unb nötigte ihn auch ju einer 'Snberung feiner

innent 8oIitit. Vtm 30. Ott. 1847 Deröffentlicbte er

eiitlHegieruiigbprogramm, welche« liberale, jugcitätib

niffc gewährte tutb nnbre üerhieR, unb 8. ffebr. 1848
gab er feinen Staaten eine neue, lonftitutionelle 8er*
faffung, worauf gait) Cberilaliett mit Gnthufia«

mit« für ba« »Sdiweri Italien«» (ln «paü« d’Italia)

fchwärmte. G« folgte 8. SJläri bie 8ilbuitg eine«

neuen Diinifterium« unter bem al« iführer ber patrio

tifchen 8artci belannten ©rafen 8albo. Zugleich wür-
ben Lüftungen in« Söerf gefegt, unb nah bem iflu«

bruri) ber Di'eootution in dliailaub entidüofi fid) ber

Honig 23. 'JJlärj. ben Gontbarbcn i)ilfe ju leiiten, nnb
tüdte mit 30,000 UMann, hie fpäier bi« auf 60.00t»

'JJlauu uerftarti würben, in bie Sombarbei ein
;
28. Hin r i

jagen bie erften farbinijeben Tnioi-en in Sünilanb ein.

Ter ftelbjug war aitfang« nicht unglüdticb: bie ©e
neralc Saixi unb Wraf Werbafr be Soititai ftegteti bei

GSoito 8.8pril unb 8aftreugo öo.Vlpril über bie Öfter-

reicher; 8e«d)iera loarb belagert uub, nadjbeiu ein

italienifcher Vingriff auf 8erona burch ben Kampf bei

Santa SJucia 8. i)ioi , aber auch ber 8erfnd» 8euebet«.

8e«d)iera ju entfegen , burd) ein jweite« Wetedit l»ci

@oito 30. ISai abgcfchlagcn waren. Mir Kapitulation

genötigt, worauf Rabehti) fid) über SKantua nach i^e

roita jurüdjog. ^ngwifeben befchloffen iwar bie üom
barbeu 29. 3Rai uub 4. 3uli auch bie 8enegianer beit

Vtnid)liift an Sarbiuien; aber ber Vlbfall ber itatieni

ichen itürftcn bau ber nationalen Sache uub bie Gr
fdjütterung ber Ti«,nplin in ber farbinifchen 'Jlnuee

bewiriten, bofi Marl Vllbert nicht mehr bie doQc ,-fu

oeriieht ju bem Siege ferner fflaffett bewahrte. Sääh-
renb er einen toflbaren Dionat in lliijchlüfiigfeit per-

lor, batte fid) Rabegtl) bebeulenb ueiftärlt. unb al« ber

Sönig 12. ,'uh bie Operationen wieber aufnahni.

würben bie Sarbinicr, bereu S>cer inet JU weit au«
einauber gezogen war, 25. ijuli und) tapferai Mampf
in ber Sdiladit Don G u ft o j,j n Köllig gefcblngett. Tor*
auf jog fid) ber König nach 'Diailnub juriid, wo ihn

ba« erbitterte 8olt in feinem ^auptguartier bebrobte,

uub fdjlofs 9. yittg. einen SlaffenfHUflanb ab, bentju

folge i’oinbavbo 8euetien, 8arma unb SRobena Kon
ben farbinifchen Truppen geräumt würben.

Tiefer imgliidlidie 1(ii«gang be« Kriege« übte auf

bie iniiem 8eri)ältniffe Sarbinini« itotweitbig einen

3iiidfd)lag au«. 8albo war fd)ou 28. ^luli au« bem
'Ufiniflerium getreten, ba« ffiifioiibminifteriiim Gafati

! nahm bereit« 7. 8ug. feine Gutlaffung. Giue eigeut

Inh republilaitiidte 'Partei, wie fie in Wittel- unb Sfib-

italicti beftanb, tonnte gwar in 'ffiemont nicht aiiftom

men, aber bie rabitalcrn Gtemente gewannen bod»

©oben mtb brängteii auf Sortierung be« Kriege«. Ta
biefe Stimimmg und) in beut am 18. Ott. juinmmett

getretenen Parlament ba« Übergewicht erhielt, nahm
int Tcjember ba« nad) bem IKiidiritt Gafati« ernannte

Diimjterium Reoel ©inelli feine Gntlaffung, unb ©io-
berti trat au bie Spigc eine« neuen Kabinett«, bn« iit

feinem Programm jwar bie Rotwenbigteü ber Dion
arebic betonte, aber bie nationale Ginheit uub Unab
Ifiugiglc’it jowie bie Gntwidelung ber 8crfafftmg«

inflitiitioneu im Sinne bev Temotratie al« feine ;jn'le

be,jctd)ucte. ©ioberti« 8erfudj, mit bem 'fiapft unb
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bemtSroßbcrscig von Toscana einc'Vcrftänbiguitg her

beisufiibrcn, idicitcrto, worauf er 21. Rebr. ^urücftrnt

tmb burd) ben WarcbefclSoIli erfcpt rourbe. ^mnuidion
tourbc bie dfcgierung burd) bic neugemeibltc roefentlid)

bemofratifcbf Kammer fo jum Kriege gebrängt, bafs

fic 12. Wärs 1848 ben ©afieiiittllftanb mit Ößerrrid)

aufhinbigtc. 2ln bic Spipc bc« 120,000 Wattn flartcn

fccerc« Irat ein polniitbcr öenernl. Qbrjanomfti. diu

beph) batte alle« gclban, um beit Jdcinb in bem ffllau-

ben su beftärfen . et tticrbe. wie 1848, bic i'ombarbci

räumen, batte aber roäbrcnbbcifcn feine 70,000 Wann
bei VaPia lonjentriert, überfchritt 20, Wärs ben Ticino

unb iticfi am 21. auf bie Sarbinicr, bie er bei Wortara
nnb Vtgroano fd)lug. Um 23. mürbe ba« farbinifdic

imuptbecr, 54,000 Wann, rocldies ISbrjanotvfli bet

81 obara bereinigt batte, hier bott dfabcptß angegriffen

unb ballig befiegt. Karl dllbert bersiditete noeb in ber

«acht tont 23. junt 24. Wärs 1849 auf bie Krone ju

gunftot feine« älteiten Sohne«. V il t o r 6m a n u e 1 II.,

unb ging unertannt burd) bic öilerrrid)ifd)enVocpoifcn,

um )td) nad) Portugal p begeben, Wo er 26. Juli

ftnrb. Ter juugcKönig fdiloii iofort m ildfabcph) ritten

tSJaffenftiüitanb, in bem er fid) oerpfliebtete, bie Rrci

torp« aufsulöfen, bodWebiet sroiicbcn die. Seiia unb
Ticino unb bie Reftung dtleffanbria ben laiferlidien

Truppen als tfricbcndpfnnb p übcrlajfen, bic farbiui

(die Rlotte and bem Vlbrintiidten Wcer jurftdjujieben

unb feine 21ratet auf ben ftricbendfuft p feiten.

Tie dlatbricbt oon ber diiebetiage unb flbbantung

Karl 21lbcrt« ttttb bem Waffenftidflmib rief in Turin
bte größte ftufregung beraor. Tie Kammer bejcbloß

in brr elften flufroollung bic ftortfepung beoMantpfc«,

ertannte aber balb bie Unntöglicbfcit beofelbttt. (Sin

Ittrses dladtipte! jum Kriege bitbete ber dlufftanb jtt

Wntito 1. 2tpril, roeltber bureb eine große Truppen-
macht unter Üamarmora unterbriidt werben limftte.

Über oier Wotiatc bauerten bic Jcriebcnoocrbonblmt

gen mit Öfterreicb. Vittor Cntanuel lcbnlc es entftbic

ben ab, belfere Vcbuigungcn bnrtb ben dlnidtltiß an
btt« öjterretdnfcbe Sßftetn su erlaufen; er behauptete

für Sarbtnim feine innere tlnabbängigfcit. Tie Öfter

reicher Steigerten bagegen ihre Mriegscntfchäbigung«-

tarbentng auf 230 Will. ffr. 2luf biefe jfprberuttg

ftellte üirmout bie Unterbanblungcn ein, bis Öfterreicb

unter bem Truef fransöfifeber unb ntglifcber Ritter

nention auf 75 Will, berabging ttttb Sarbinien ben

Vciipjtanb uor bem Kriege sugeflanb. 2lm K. 21ug.

I»49 mürbe auf biefe Vcbingimgcit betdfriebe ,)it Wat-
lanb abgefcbloffen.

Viftor (Smanuel, ber ben eblett Waffimo b'2lseglio

an bieSpipe bedWinifteriumo berief, war entfdtlojjen,

bureb cinr tiid)ligc Verwaltung unb eine ebrlid) libe

rale ^olittl bie i. W. in ben Staub su fepcn, ihre

nationale 2lufgabe in bem geeigneten 2tugcnblid mit

mehr Kraft unb 2tu«iid)t auf iSrfolg mitber aufjit

netmten. 211a bieTcpuliertenlammer bieWcncbinigung

beo ihr Witte dlooember 1849 porgelcgten irncDcn«

pertrag« pcnocigcrte, warb fic ao.dlon.aufgelöft. 21tt«

ben Dicuroablen ging eine gemäfsigt liberale «ationah
Vertretung beruor, bie nach (Genehmigung öc« Wat
länber Sriebeusuertrag« (9. Jan. 1850) in (Gemein

fdmft mit bem Winiftcruuu eine auf bie grünblicbc

dleform ber Huftänbe bes üanbe« geridjtele gcfcpgcbc

nfdje Tbntigfcit begann. Tie erflen (Gefcpc, nach bem
Jufti (mimitcr Siccnrbi benannt, poben bie geiftlicbe

Öbericbtobarteit auf unb beftimmten bie bürgerlichen

tiriorbeenifie sur (Giiltigfeit eine« (Sbevcrtrag«. Ter
SSiberftanb be« Klent« gegen biefelben mürbe bttrdt

bic Verhaftung ttttb ©eftrafiing be« tSesbifdiof« grau
joni Bon Turnt gebroebett. Ter (Sintritt (Sapourö
in ba« Winifterium . worin er 2!ctcibau ttttb fcanbcl

libemabm, 1 1. Ott. 1850 gab ber dfefonutbätigteit ber

dfegierung einen neuen 2tuffd)Wimg. Trop be« Vhbcr
itanbe« be« 2lbel« unb le« Klont« mürben bic ftibei

tommijfe. bteWajorate, biefSritgcburtercdite, biegeifi

lieben ^ichttlcu (auf Sarbinien) tc. aufgeboben. Viel

mürbe fiir ben öffentlichen Unterriebt getban. and)

große Sorgfalt auf Vrürtcn -
, Strafen - nnb (iiini

babnbauten oenuanbt. Ta« ^olltoefen tutirbe nt frei-

bänblerifcbcm Sinn umgeftaltrt nnb bnccb freifinnige

i>anbcl«oeilräne mit ben nteiflen Staaten tfuropä«

Öanbel ttttb 2'erlelir gehoben. Tie Krieg«febulb an
Cfterreidt mürbe abbejablt nnb bte ,>nta!i)cn georbnet.

Wit (räftiger ixuib unb militanfeber tSntfebloffcnleit

leitete Samarmora bie dieorganifatton uitb Tiejipli

nierattg be« .fcecrc«.

Tie Sage be« Staate« itt Gttropa mar ftbmierig, ba

er ring« non fcmblieb gtfinnten dlacbbant utiigeben

war unb bie tlentalc dfnrtei, buceb ba« ,'fiuilcbegefep

pon 1852 pon neuem gereist, alle« aufbot, um einen

Umfcbroung bcrbci}tifiil)reu. Tic dtiidtöfe jcbleuberten

dlrotefle ttttb (frfoimmmilationcn gegen bie 21nbctnger

bet 3'B'lcbe, bte bcc diapit 19. Scpi. für ein Kontu
binat ertldrlc. ffrantreicb unb Öilcrrcicb nti|d)lcn ftd)

in biefe firiß« s> 1 gunilcu ber CVciflficbteit ein. Tod)
bei König unb bic iibermiegenbe Webrbeit ber diabott

blieben einig unb feft, unb bic innere dfditit mürbe
nod) cnlfdtirbeurr freifinnig, al« nach brat diüdtritt

b'2l,scglio« 4. «Op. 1852 Ifapottr ben SSorftp im Wi-
niflerium unb bic Jdtnan.scn übentabnt. dltiu mürben
1854 bie nteiflen fitöfter unb uiclc Kauonilalc aufge-

hoben ttttb ein crbcblitbcr Teil be« Kirtbeitgutc« unter

ftaalliibe Verwaltung geflclll. 3» ba niiewärtigcti

Volitil batte Hd) Sarbiniett fet« bem Trieben norftd)tig

ncrljallcn unb an ßnglattb eine Stiipc gefud)t. 211«

mm 1853 ber Vunb ber dpeittnciditc , Snglanb unb
Sranlrritb, gegen dlufilanb ju jtanbe laut, erfauntt

llauour ben Vorteil ein« engen 2tnid)luffe« an biefe.

tmb in bau Viinbnt« mit littglattb unb ftranlreid)

Pom 26. 3mt. 1855 ucrpflicbtetc iid) bet König Pott

Sarbiniett, im Srimlricg ein ttilielorp« non 15,000

Wann p flcUcn, wogegen bic bntifebe dfegicrung ber

iarbinijdteu ein Tarlebcn Pon 1 Will. Vfb- Sterl. ge*

tuabrle. So mürben im 2lpnl 1865 bie farbinifebat

Truppen auf Kojlen ISnglanb« nod) ber Krim über

geführt nnb bort in eiitcr Störte Bon 17—18,003
Wann bi« sum ftrübinbr 1856 cilKtllcn.

Tic« Vilnbiu« gab bec auswärtigen Volitit Sar-
biniat«, mcldie ISaoour feit 10. flau. 1855 leitete, einen

neuen 2tuffcbmung unb craintigtc c«, im dfatc ber

Wachte mieber im «antcu Italien« aufjutretm. te«

gewann bafiir ben mohlrooltcuben Sdnip Rranltticb«

tmb ISnglanb«, meldK Wiicblc Cilcrreid) bureb feine

icbmanlcnbe Sjalttmg im Knmtricg fidt rttlfrembei

hatte, unb eine dfeift Viltor fSmanucl« nach Voris mtb
Üonbon (diounuber 1855) gab bic« ber dtfrll beulltdt

ju crtemteit. 21uf ben Sricbettstotifccenjen su Vari«
cuont 25. ,febr. bi« 16. 2Ipril 1856) mar Sarbiititn

burd) SSauour felbfl vertreten, ber ben Wiidilen bic

Vcid)werben Italien« uutcrbrcilelc unb auf bie febroie*

rige Vage biumie«, in mc!d>c Sarbittieu burd) ben
Tnid Cfterreicb« einer unb bat revolutionären Oeift

anberieit« gebrnebt roerbe. 3nbcm fo ber Okgenfap
Sarbinien« jtt öfterreicb iid) erweiterte, nahm bie

nationale Vcmegung in Italien einen neuen Vluf

id)Wttng, unb Sarbinien bereitete ficb Bor, an ihre
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Spiße ju treten. Der !)iotcniucdjfcl uiit Cjlatoid)

würbe imnict fdiätfcr unb führte im SRärj 1857 «rat

tlbbrud) bed biplomatifdjeit Dcrfcbrd. (Hchcimc SBcr

baubluitgcn mitDapolcon marcnfcbon angcfmipftunb
mürben bei einem Sefudt (Saoourd in plombiere«

20. 3nU 1858 jum Vlbfdtluti qcbradOt. So tarn cd

1858 jnm Mtiege jmiidtcii Cfterreidj einer tmb bem
mit Rrantreid) oeiiumbcnen Sotbinictt anberfeitä; über

ben Serlaui unb bie Rolgcn biefed »ricgcd i. Rtalicn,

S. 405 if. Ru bem neuen Königreich Italien, beiien

lilcl Ditior ISmanucI 14. DJarj lHiit amiabut, ging

bic f. D(. auf. Dgl. Dionno, Storia dolla Sardegna

tt‘. oben, S. 2H3 i ; DDninut, Histoire de Sardaitrue

(Dar. 1825); Sroffetio, .Storia di l’iemonte (Iur.
1848 52, 5 Sbe ); Derfctbc, Storia del Parlament«
anbalpino (Diail. 188# 70, « Sbe.); (Scinre bi So
lujjo, Hiftoire inilitnire de Piemont (Iur. 1818;

2. Vlufl. 1858 81, 5 Sbe.); Dinclli, Storia mili-

tare del Piemont« (bof. 1855, 3 Sbe.; beulfd) 0011

Slicfc, Pcipj. 185« 57, 4 übe.); Üiicotti, Storia

della liionarchia piemoutese (Rlot. 18ttl - «9, 6
Sbe.); Siancbi, Storia della liionarchia pieuion-

tese, 1773-1881 (Iur. 1877—85, 4 Sbe., unooll

eiltet); »Relazioni diplomatiche della monarchia
di Savuia 1554 1814« (baf. 1888ff.); Scnuchnnip,
Histoire de la revolution de Piemont (Dar. 1821

—

1823, 2 Sbe.) ; Santa Sofa, De la revolution pie-

nioutoisc (bat. 1822); Sericbt bed bjteiTetdiifdim ®e
ncralitabd über ben Rtlbgug non 1848 pßien 1850,

2 Sbe.); Soggio, 1 -s (’liiesu e lo Stato in Pie-

monte (Iur. 1854, 2Sbc.i; Di anno unb D r om i d,

Hibliogratia atorica degli Stati della inouarrhia di

Savoia (baf. 1884 ff.).

bfnrdöa lierba , f. Zarbonijdicd Viaditn.

Sarbona, audgebchiite tpodtgebirgdgruppf ber

(Hlanier Alpen, um ben 5auren|tod (3058 m) auf
ber (Hreitjc berftantone (HIatud, St Wallen unb (Stau

bünben gelagert. Seine Rlügelpoitcn fmb junädgt ber

"Herab (3025 m), ber Singelfpip (3248 in) unb bie

Wrauen fcömct (2847 in), bereu .pioupl Di) 2ol am
ls.flug. 18«4.iiim erftenmal erfliegen mürbe. Sieiter=

bin toirb ber Wcbirgddjarnttcr mebr »oralpiu, mie im
Spißnicilcu (2505m) unb tut Diürtidieitftod (2442m)
ober (burdi bie tief eingefdinittene Daftliide bei Sun
leid fnjl abgetrennt) ini O'atauba (2808 im. Der lep

tere enthält (Hoibabcrn in ber «gotbenen Sonne«, ift

iebodi iniditiger bureb feine Ibonfd)iefer. Durch feine

tWdftflrje bat er bad Dorf Relsberg oft befdiäbigt

(j. R Idbcig 2).

2arbouifd)eO Partien iSardonina riana, Sar
boniaiid), Irampfbaftcd, mit heftig mecbfelnben ®e
fidttdocrjcrriingnt nerbunbemss Pachni ohne äuftem
"21 n l a ft. Schon .yioiuer (Cbt)fiee 20, 302) brandit beit

Audbrurt, ber non einem farbinifdten »raut (bei Der
git Sardoa lierba) bergeiumnueu fein foll, beiien (He

iiuft beit "lVuiib mie jum Podien ocrjicht. iiculc bc

jrichnct man bamit ein gcjrouugcncd ober bi'bniftbe«

Podien. Dgl. Dierrtlin, Die laiodfage unb bad Sar;
bonifdie Podien (Del’rob. 1851).

Snrbont)):, ) CIjalcrb. it.

Sarbou gw. iarMii, Dictorien, frnnj. Sühnen«
bid)ter, gel>. 7. Sept. 1831 in Dorid atd Sobu eine«

iHginnafiallebrerd, trieb juerft iitcbijimidK Stubien,

fiiljlte fidi aber balb ,)ur Pitlcratur hiitgcjogcn unb
uiadite. loäbrcnb er fidi mit Peflionen Kiiiinirrlidj er

nährte, feinen erften Derfmb atd Itjeatcrbiditer mit

»La taverne des rtmiiants* (1854). mcldic auf bem
Cbdon total burdifiel. Dnrdi feine Derbcirntnng mit

ber Sdjauipielerin Srecourt trat er in Scjicbuugcn )ii

ber beriübmtm Ddjojcl, bic fein lalent eriannte unb
fid) non ihm in »Monsieur Garat« unb »Lea pr»*

Saint-Gervais« (1880) jmei Dornbcrollen idjreiben

lieft, bic fid) lange auf bem fHepcrtoire erhallen haben.

Den Scifall eined gcmäbltcm Dubliluuid errang er

bann juerft imCHhmiiafe mit bcmpuflfpiel «le^iiattes

de mouclie* (1881; in Deutfdjlanb unter bem Damen

:

•Der lepte Dricf« befannti, bao bereite alle Dorjüge
unb Sdgoäthen bed Scrfafferd offenbart. Diu Seribe

teilt 3. bie eritaunlid)e Rerügten ber Diadie unb bie

Cberfliidilidileit ber ßmpfiitbutig; bagegen überragt er

ihn m beut ®ib bed Dialogd nnb in ber »nnft, beit

3eitgenoffen ihre Reblet abjufeben unb, wenn audi

nicht itt burdigearheitelcn Cbnrafterni, fo bod) in lufti

gen unb prägnanten Itjpen Dorjuhalten. liefe Miutit

beroäbrte er in einer langen fHeibc oou Studien, bic

faft ebenfooiel Sühnenerfolge maren, tmb oon beiten

mir ald bie bebtuiriibftcn anfiibren: »Piccolino«, »Nos
intimes« unb »Lea ganachea« (IHHli, leptercd eine

etrond litbebieneriftbe Satire auf bie »alten Darleien«;

»I«a papillonne« (1HÖ2 oon brmDarlerrebcd Iheätrc

Rratnaid meijcit feiner Sdjlüpfriglcit jurürtgemiefeti

unb 1880 im (Htjmnafc ald ocrglcichdmcijf fetir bann
lod apptaubierl); »Is» diable« noirs« (18*81), bao
ejauberitiirt »Don Quichotte« unb bic Doiio »Los
pomnies du vaisin« (I8«4); »Lea vienx uarenns

.

unb »U famille Benoiton», eine fd)acfe Derböbnuitg
ber Sitten bed jmeitenÄniferreicbd (1885); »Nos bons
villageoia«. moriit bie falid)e (Hemütlid)Ieit bed Panb
lebend jegeiftelt mirb, unb »Maison neuve«, gegen

bie pKUtttmannfd)c StabtoerfdjLiurruiig giTicblcK 1 8««)

;

»Serapliiiie«
,

ein Süb mcibtiifter Sd»eiubeiligleii

(1888); »Fernande« (187(0; »Kabagaa* (1872), ein

bramntifdied Dampblrl, für beiien pielben potilifdie

Daroeniie aller Dartrien, namentlid) aber (Smile CUi
uicr unb (Hantbclta , Diobell fipm muhten , babev bic

Aufführungen im Daubeoillc regelmäßig ju Demo»
flraliount 2111103 gaben; »L'ancle Sam« (1873), ein

etmad idgefed norbnmenlaitijcbed Ramilieti itnb C'ba

rallerbilb, unb »Les Merveilletiaca« (1873), eine Sil

tenftubie and ber 3*8 boe Direlioriumd; »Ferreol«

(1875); »Dora* (1877); »Les bourgeois dePont-
Areis«t 1878);enbliri) »Daniel Roehat • ( 1880), ber ben

freilid) febr äußerlich aufgefaftteiiMaiupf jmifdjcn Rrei

gciflcrei unb Sfcdjlgläubiglcit jum Dormurf bat; «I)i-

Toreons«, eine Derfpotluiig ber Cbcfüicibung 1 1881);

»Odette« ( 1882); bie im mobcntcn Duftlanb fpicteube

»Fedora« (1883) unb »Theodora« ( 18tii), roorin eitle

Spifobe and ber Slegieruiigdjcil »aifei Rufliniand unb
feiner cnlarlclcti, auä bem 3'rind flamiitenbeti (He

mabliii Ibeobora bebanbell mirb; bao Audftattungd

ftiief »Le Crocodile« (1888) unb bad sdiaurrbrania

»LaTosca« (1887), beifen lilelroUe Sarob Sem
barbt auf beit Pcib gefebrieben mar. VtuBerbcm fmb
110dl jiuei Dramni Pon etmad böbenu Ring ju uni

neu; »Pntrie« (1880), ein großartig angeiegted (He

mälbe and ber 3*il ber Dcfrenmg ber "jficbcrlaiibc,

unb »I.11 Haine« (1874), ein Dad|t(tüd and beitlläm

pfen ber italicnifdieii Abeldgefdileditcr im Diittclalter.

oon beneu jebod) nur bad crilcrc einen äußem (iriolg

batte. »Marquise« (1888) mürbe ald aiiflbßig fiharf

trilifierl. Sehr beifällig aufgenommen mürbe bad Pult

ipicl »Itelle-Maiimn« (1888); in »Clfcopütre* (1880),

für Sarai) Scnifjarbl gefdirtebeit, blieb er mcit bintcr

Sbntefpeare jurürt ; »Tlierniidor« ( 1881) mürbe liadi

ter brüten Doritelluiig in ber (Somdbie Rramaife »ei

boten, loeil bie Sranbiiinrfung Dobcdpicrrcd bie bei-
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itge Cppoiitiou einiger rabilalcu Kolititer erregte.

Uisiuondu- (1894), füv 3. öentborbl gcftbriebeii,

hielt ii* nicht lange, tBeffer gefiel bao bürgerliche

3htbritüct •Marcellc (1893). Auch [jat er eine Vln

sabl Cperuterte jomtc einige Sloocllen i -,.'8. -lat perlt-

n iirt- * ) wrfnftl. 3. iit feil 1877 Witglicb ber Vttnbr

raie imb bewohnt in ber Crtfcbaft Wnvln, bereu Wnirc
n iit . einen fürjtlidten üanbiig. S*gl. Wottfcbali,

:

Horträt« utib Stnbiai. Sb. 4(üeip,f. 1871); Wollte'
gut in ber -Revue de» Denx Mondes (1877); Liberi

Solff, Vielorien 8. et l’oncle Sam (Hat. 1874);

IHoofcoelt, Vitt. 8., poet, anthor ete. (Sionb. 1899).

Sardöum warn, bei ben Villen bei wcilltd) non
3arbinicn gelegene Teil bes Wittelmcer«.

3nrbfit)n, ftlttit, i. «ogra.

Sarepta, runnthrr Senf -hfll Sarepta 2).

Sarepta, 1) (pboitil. jarpatb) Slabt in
s
t»l)i>ni

lim, ppifdim Sibon, jii befien Webtet re gebürte, nnb
um’« au ber ttiiitc. au» ber Wcicbiditc be« 'Propheten

ßtm« ( I . Jtün. 1 7 1 bclnimt , in ben ftmiyügai fetter

Hin» nnb Siitboffib; jept Sarofenb. 2) Tätliche

Kolonie int rujj. Wouo. Saratow, Kreis 3arU4n - an
ber Sorpfl, univeit ber Solga, mit beutiebrn nnb nnTi

idjett Schulen. Ader , Cbit imb Sriubau (berühmter

Senf). Tinbuftiie in Scbtmpfiabal, Sttnncrcicu, Braue
reim, lebhaftem ßanbcl nnb a*» ca. «dt Mi (hinro. S.
»urbe 17«.% non ßerrnbutent gegriinbet unb erhielt

non Katharina 1). bebeutenbe Srioilcgiai, bie aber

1877 tcilmeiie aufgehoben würben. Sgl. Wtiticb,

Wcidndüe bet Srübcrgaueinbe 3. (Sfiesftj 1883».

SarB,i- 2 artoplmn imb Xotenbeftattung.

_ Sargane, Sc.prtsbaiiptjlaM int ftbwcijrr. Kanton
Sl. Wallen, einit Sift bet Wrafett non 2., bann bie

1798 bne V'anpt ber gemeinen ßerrfebaft gleichen

Stamme, ift Hnotcupuiift bei Sinicn tfbur-S.-Stor
ithath unb 3.- ^ürid) ber Scrrmigtcu Schwei,ferhah

neu nnb hat ein altee Stülow, Sicbjudit, Sein-, Wais
unb Cbftbatt nnb ass») 87;i meijt tath. tSinwobner.

Uber 3. erbebt iieb ber Wongcn (f. b.i.

Sargaffomrrr (t$utu«nieer, ftutuswieic,
|

See - ober Sn ng toi eie), ein inmitten boe Storbatlan

titdttnCijeans gwiichat 2ii u.36"nürbl.Sr. unb H8
tPfmegl. 2. Iicgcnbcr,_mit Tang oberefutusgewächten

teöedtcr Wecrestcil. Über bie Wrangen bieicr -fthwim

menben Sicic« , wcltfae hattptfäthlid) alte Socrcnlong

( Sanfascum hm eiferum) imb anbern 8nrgan.«nm-

Strten beiteben, fmb genauere Sciiimmungtu nicht ge

macht. Sabridieinlich wcthieltt biefelhen je und) Strü
lttiing unb Stilb, unb bic Htlangcit werben nt biefeit

zentralen Teil be« Cgenn« bunt) bie bcnfelben freie

förmig umgebrnben graften Strömungen non ben Mii

nett gufantmaigetricDen. Ten '^ortugiefeu war biefer

lang idtnn oor (Sntbedung ber Agoren befnnnt, Pott

ibneu rflbrt ber Siattie aargaco her, Pott beutfehen

Seeleuten wirb er aittb mit Wolftraut, Pon mgliitften

mit (inlt-wecd ober Sen-weod begeidmet. Tttrth (So

Itmihue. wrldjet iith 14 Tage bttrtfi bicie Wrerwicic
burebmbeyen miiftte, ift biefetbe guerft belanut gewor
ben. - Äbnlidic fthwtntmenbe Tangiufctn beilehnt

auch in anbern Teilen ber 0,(ernte, fo ein ausgebebn

ted Selb im nörblitften Stillen Ogeati jwijthen 30 unb
40° nörbl. Sr. unb ISO 180“ wejtL V., rin Reinere«

füböftlidt Bon Steufeelanb. ferner in ben fiiblidten Tn
len bee- Atlnntifcben unb ^nbifchen Cgeatt« etu langer,

nt Sratenauebcbmmg roedjfclnber «treifen, bet im

ltörblidten Teile ber nntaif tifdicn Trift gwtfthen 40
imb 50“ fübl. Sr. liegt unb, bei ben SalUanbinfein

beginnenb, fübitsü Pon Slfrita Porbeigeht unb fiibweft

lieh oon Stuftralicn enbei. Sgl. Huugr. llbtr bab
3. (in ben •Wttteilungcu br-j Scrcin« fiit CtWititbe

Jll fifipfig* . 1880).

SurttasMim Aq. (©eercnlong), Vllgnignllitng

au« bei tfamilicberifiitacceu unter ben Staun taugen,

mit ct)lmbrifd)cm, fabenfürmigem, icljt langem Thal
lu«, ber berbhäutige Vllätter, geflieite i'ufiblatai unb
auf befpttbrm Stielen trauhenfümiigc ifvucbtfutpci

(»ott^eplafeln) trägt. Tie über 100 Sinnt fiubeu iirii

meijt in ben wänitent SRcercn auf Sfelicn ober frei

fthwimmntb ; einige 3pc,jies, wie 8. linifoliuui ,1«/, unb
Huruscliucliii, leben an bat »i'tflctt be« Slbrintiichni

SKeece«. 8,baccifenim.4».(3argafiotnng, Wolf
fraut), rabcnfebeibid, ftielrttnb, fehrnftig. mit litten

üid) lan,)cttfünnigen, getagten ölnttem, i'ncijt üaihel

ipiftignt üuflblnicn unb gabelig geteilten fiiuchtnitnt,

btlbet int C,;t'ait ftbwiutnimb bao fogen. Snrgnlfo
meertf.b.). 8, natans, i. Tafel »SUgat Ul*, ffig. 1«.

Sargon (Samt (in), Jfönig uon Slffgrien 729
705, eroberte 722 Somalia, ba« fein Siorgtingcr Sal
manaiiarlV. ,(u belagern begonnen, unb führte bie

Qtttroohufr nadt Webten, wogegen er Sfabhlonier ttnb

Slraber in J«rael anfiebettr. 720 eroberte imb jei

»orte er bie Stabte ber aufftünbiftbett Sihiltiter unb
icblttg beit ttönig Sabatou (Senehi oon Stggpten, her

biefen ju ßilfe tarn, bei Staphia. ßiermtf imtenomf
et bie nörblitben Straberftnmmc fowir ttppto« unb
Äilitieinmbbeiwnitgbie JlnfcljlabtTpro«. Sluch itulcr

brüefte er 713 tinai Stufftanb her Weber unb führte

Tajautu (Tcioce«) gefnngen fort; enblidt umerwarf
er und) Sfcrtegting be« Öönig« Wrrobocb Slalabun
709 Sfabploniett völlig unb natmic fielt Höing uon
S)abt)Ion. Um feine Tbaten (ti oerherrliihen, erbaute

er 2 Weilen oberhalb Siininc am Rho«r eme neue

Sieftbett) , Tur Samtlin t Tvcftc Sargon, bao heutige

ifhorfabab), bereit groftc iSaläftc et mit JHelief« unb
Tinfthriftett fthmücfte tf. Oiietfabab). tfr würbe 705 er-

rnorbet worauf fein Sohn Sanherib ben Thron beflieg.

Sari, frühere, oon ffirbuji als foldic emmhulr
ßauptftabl ber perf. ^roptttf Wajenbcrau, unweit ber

Süblüite be« Äafpifthett Weere«. jept fehl’ bcrabgelom

nten. Tte Wittwohncrjabl würbe 1822 Pon ifrafer aut

HO 40,01 K) gcfrfiat», neuerbing« oon Wclgtmow auf
8000 angegeben.

Sarin (Sofp), Tributäritant be« Rulbrreidt« So
(oio, int Subdn (Sforbafrita), grenzt au ömitichi,

Öano unb Hatfata unb an uod) unabhängige ßeibeu

gebiete, ein feböttcS Setg unb ßügcllanb mit gejuit

bau Hlima, bewohnt Pon otilbc, ßattiia. Jeeto unb
Mono, welche mit uiel Grfolg Sltfrrbmt unb Stielijiidil

treiben. Tie gleidmnntigc Stabt t» oon einer per

faUenat Schmntaiirr nnbWraben umgehen, iwt einen

Wtlm't be« Honig« unb eine Wojdiee, facibe au« Vrlnti.

unb 40 5o,(MH) iSittw.. (»elcbe Seherei, Tvlcdjlcrct,

unb Sfärberei betraben, herporrageubfiub bie Sthutiebe

arbeiten, Wieftcrei, gorntertt , Anfertigung oon lebet

neu Sdimertirheibcn ; lebhaft i» bet ßanbel mit Sal;,

fielbfriidttea, ©uller, Stieb, Sflauen, 'Uferbeit, Wfeln,

, jiegeu tc. Silblith oon ber ba« Cnnb burdiidmnbat
bett Hmawanenftrafte liegt ber ßanbelsplab Staffi

mit 30,000 (Sittw. , ber nad) Wala beit grünten Ster

(ehr im gan;en Stibäu hat.

Sarine, Rtuft, j. saane.

Sariffa, bie etwa 5 nt lange Stoitlnu,;e bet umte
bonifdtat ßoplitai unb leidilat SHeiter; Icptcrc würben
bauadj Sariffnphore n (*3ariffentrnger genannt,

Satf (Scrcq), eilte ber engl. Haualiuicln, lohnt
i>»lid) oon Wuerttfet), 5 qkm graft mit 572 ISittw., br
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lieht mi« jiixi Xftlrn, bie biinh einen 90 m hoben

Reifenlamm (In Conpte) oerbunbeu finb. Die Siüften

iinb (teil, unb ein in bic Wranitfelfcn cingcbaucner

Jutmel ftltjit nuf bas woblbcbanic Plateau, Die Jn
fei gehört beu Siadifommcn bes fyiicr be Marteret, ber

fie 1305 Don (Iliiaboth ju Velten fi hielt unb 40 diodu

güter errichtete. Die Inhaber biefer unteilbaren Wüter
tüten mit einigen Beamten cincVtrt Parlament. Did)l

tabei basReljencilanbV) rcdiou (Ile denMnrcliamls),

tvo jaljlvndK ftnmmbeu bauten.

Sarfab efer. («sarta», IVarti im Ungar. Kouutnt

Üttlwi'. an ber Vtabnlmic Wroftwarbein - Ufaba , mit

iinsj) 8244 ntagbar. (reformierten) üiuwolmcru.
SarfütS, (. üircore.

®arW«mn«igric<b .), ber bittere Stöhn, ben jemanb

mit oerbiffenen Sippen ausipriebt, beionbers jebe net

bi'buenbc Siebe, jebev beificnbe Spott , Hirt ber Tronic

(f. b.). Der 3. mürbe Don beu Villen alb befonbere

iKeöcfigur betrachtet, worin DemoftbencS unb (Sicero

SWeiitcr waren. Daher f n r I a it i i d).

Sarftn, |. Sanlbiutörpcr.

Sarfoeclc
(
gricd)., R 1 c i i cb b ru d) i , Vtnidjwetlun

gen ber §obm (|. b. , S. 888).

Sarfobe, f. (Protoplasma.

Sarfofarp ( Int., R r u cb l f I e i f di ) , f . Frucht, S . 003.

Sarfolatne ignedi. i, fooiel wie Vlntbropolatric.

Sarfolctnma igried).), SRiwIclbnut, f. SRiislelii.

Sartom, i. RleiidifleroäcbS.

Sarfopbag (griccb., .Rlcifdj Derjebrenb*), ur

fpvünglicb i'lamc einer Steinart, bic bei VIftöS in JroaS
gegraben ober gebrochen warb, fid) fpalten lieft unb
Scubname, welche man in Särge, bie bamrn gefertigt

mären, legte, innerhalb 4<) Jagen, mit VluOnabme ber

.gähne, oerjebreu fällte, ber Alumen sch ist i Sinnes,

eine Vtrt Vllaunfchicfer, womit man übrigens bie Särge
jur Seförberung ber Vlcnucfung gcmöbnlid) nur aus
legte. Der Siame 3. warb bann aueb auf jeben au
bevn Steinfarg übertragen. Die ägpptiicbcii Sarto
Phage, bie älieftcn, meiebe man grfunben, fmb meijt

ber Krim gefüllten haben, beijufe^en. Ru (Stiuricu

waren an «teile ber Sartopbage bte fogen. fliehen -

liften getreten, Heine, aus Ibon ober Sllabafter ge-

fertigte, bunt bemalte Urnen, Dom mit SfcliefS, auf
bem Dedel nieifl mit ber gangen, gelagerten Rigur
beS Skrjtorbenen gefdumieft (f. (Stirn >. ßrft etwa in

aleranbnuifdirr .•feit tomuien in Wriecbeulaub bic

eigentlichen Sariopbage auf. ßs fmb anfangs gienc

lieb grofsc, aus 'tKamior gefertigte laftenartige Sfebäl

ter, meift arcbüettoniid) gegliebert. in Rorni Don Dem»
peln, mit Wiebetbaeb als Dedel, bie SfcliefS bet Seiten -

wänbe und) monumental aufgefafit (f. Jafel »Wrab-
mälcr« , Rig. 0). DatauS entwidelt fid) bic röntiiehc

(Gj^. "
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1. Sartcpfcajj.

Rm in beS Sartopbags, ber burcbfdmittlicb Heiner unb
mit rrtd)lid)crm Stclicficbuind oerfeben ift (Rig. 1 u. 2).

Die Darfteilungen an beu Seiten finb am liäufigftm

nn)tbolagifcbe, boch gern mit Vlejug auf Dbätigteit,

(figenidiaitcu unb Vforgüge bes Serftorbenot. Dm
ixtuptfigurrn wirb trog ihrer beroifeben Viebeutung

öfters bas fforträl bes iBcftnttctm unb feiner Wattin

geliehen. (Sin für (Sbegatten beftimmter S. (bisomus)

pflegt als überfegter, boppelftödiger 3. ebaraherifiert

ju werben. Die (£brüten übernahmen auch bic Ronn
bes Sartopbags unb änberten rrit nach unb nach fei-

nen äuRrm Sdmiud (Dgl. bie Vlbbilbuitg eines alt-

djriftlicbm Sartopbags nuf Jafel •Vhlohnucvtunit VI*,

Doiiitaltfleiu, feltener Don ©aialt aber SJiannor. innen
unb auftcu gröfilmtcils mit £>ieroglbpt)en unb Sfclief*

bilbem gefebmiidt. ber Sargbedcl auf bertütopffeite baS
SHilbniS bes tücrftgrbraen jeigenb (f. Jafel »Wrab-
mälcr*. Rig. 1). Ähnlich fmb bic Sartopbage Pbimi

tiidjer fgectunft. (Ss gibt aber aud) Sartopbage doh
rotem ober icbwärjlicbein Wranit, worin Könige unb
’ffriejler bcigriegt ju werben pflegten, (briechen.

lanb Waren Stemjartopbagc in ältcflcr (feit nicht üb-
•

lieb. VRan gebrauchte bafiir aus einzelnen ,'ficgelu ober i

Jbonplattcn jnfammengefegte öebiilter. CfnbenauS
gemauerten Wrnbiuauent pflegte man ben Seicbnam

j

m bölgcmen Särgen, bereu fid) nod) in ben Wrabern
.

,>ig. 2, unb Jafel >(£brifllicbcVlltertümer I*, Rig. B).

Siele antite Sartopbage finb aber bis in baS fpäte

(Dtittelalter hinein ohne weiteres für cbriftlicbe iPe-

ftatlung Dcrwenbet worben. Die Rorat bes antiten

Sartopbags würbe wäbvenb bes ütiltelaltcrS bis ins

10. fjabrb. hinein für fogm. ipochgräbcr in Streben

überall, wo ber romanifebe unb gotifd)c Stil Eingang
fanben. beibcbalten (f. Jafel »Wrabmaler*, Rig. lüi.

(Sine Wefamtausgabc ber antiten Sarlopbagreliefs,

oon ber 1890 etu löanb (öb. 2. bearbeitet Don (I. Stö-

bert) erfdpenen ift. ift im Vluftrage ber .•fenlralbircf

tion bes bcutfd)Cit ard)äologifd)en ^nftituts unternom-
men worben.



Sürfofoin

Sarfofönt, iotjicl wie Gönmeftqut, f. fioranpoltmen,

Sarfoiporibten, f. ©regarinen (3. 540.

Särfdj (für. fibart«, »ÜNoonpmlel»), Koorgcbict

im mtgar. tt omitat lieft. jwiitbcn berTottau unb ben

Crtfn Xmui-Iiatnj, Mi«*Körö« unb ftalocfa.

Sartat dm. font«) , Strroubiifcmcnl«houptftabt im

franv Tcpnrt. lovbogiic, an bet Cvleanebatm, bol

etne ehemalige Kaihcbralc (12. -15. 3abvt)). eine olle

©rablapetlc (12. ^ahrb-). ein 1892 errichtete« Tent
mal be« ljicr gehonten Koraliftcit 2a Sloctie (geil.

1503), ein i>anbel«gcrichl . eine Stdcrbautammcr, ein

MommunalcoUege, gciitliche« Seminar, öergbau auf

Giictt unb Straunlohlen, (Gewinnung oon Sali unb
2itbograpbicfteineu

.
ftnbritation ucti Kafcbincn unb

Wuftöl, iiaitbcl mit Trüffeln imbSücitt unb amu 4599
(al« ©emetnbe 6015) Ginro.

So rm ntien ( 5 a im a I i a), im SUtcrtum alle« SJaub

jwiicftcn bet 3i>eidjfcl unb bet StJolga, bas nodt beule

ui berSäijfcnfchaft ben Wanten »SarmatiitbcTicfebcnc-

führt. warb nach griedjifchcr Slmtahiite (feil Vlleranber)

bureb ben Tanais in eine curopäiftfte unb etne afia»

liidie t>ölfle gefdjieben. 211« ©ebirge wevbeji im e u r o >

päiitbcn 2. genannt: ba« Wcbirgc Slmabota (fdL
gelfelic oon Chartern unb Sticiu i, bic IHlaunifcften

itcrgc(jroifcbcnTnjepr unb Ton?) unb basWbipäiidte

©ebirge (j. Rhipaei Monteai. Jflüffc Waren : ber 4io»

rnitbcices (Tnjepr), Sjqpani« (®ugt, Tqrn« (Tnjeitr)

unb Tanai« (Ton) mit ©rnlm« (Tones?). Dia* ''31.,

in bo« 2uenii(bc Kccr (Cftfce), jtrömen : SBiftula

i'äseubicl). ©uttalo« (fireget), Siubon (Kemel) unb
Cbeiqnoa(Tünn). Kit'Ausnahme ber iiiblicbrn Striche

war bae 2anb raub unb Winterlieb, Pon Watur wenig

jum Wdcrbau, um io tuebr aber gut Wicbgucbt gceig

net. Tie bebeutmbften Släbte waren: Tanai« (an ber

Künbnng bc« Tanai«), Clbia (au ber Ijjqpaniemün.

bung) unb Tqva« (an ber Künbnng bc« Tqra«), alle

au ber Stilfte bo« Schwaigen Kccre« gelegen unb Pon
Wriedint gegrünbet. Tic '.Bewohner, Sauromaten
ober Sacmatcn. lotmuen fdion bei fxrobol por unb
limfgffcn nach ^tolcmäos Pier groftc Söllerid)aftm

:

bieWituer, nom Jfrifchcn SKiff bi« gum ffinnifchen

Kcerbuien ; bie ile neben, füblicbcr, poit ber Sücicbfcl

bi« gur Tiina; bie itajlarner, gwifeben Siteichicl unb
Karpathen, unb bie Jagqgen, am Worbufer be« Pa-
lms Macotis (Womicbee Kccr), fpölerbin weiter weit

lidi. Tod) ift bieie Ginteilung rein gcogrnpbtfcb, nicht

ethuograpbifcb, ba in ben W)tucni $orfaftrm ber 2i

lauer, in ben Seneben Slawen crfantit würben unb
bie Saitamer getmaitiicben llrfpning« finb. Stämme
ber Sarmaten finb bic Kadett ('Knoten), Silanen, Wo» :

rolancn unb 3agqgen. Cb bie Sarmaten mit ben

stqtben, unter beren Warnen fic gewöhnlich mit in -
1

begriffen werben, beafclbett Stamme« ober ein anbre«
Soll gewefen finb (einige laffen fie au« Webten ein-

j

wanbmn. wirb ftd) iebwer entfefteiben laiint. Situ

loabricheinlichiten gebörtni fic ber turanifeben Wülfer

famitic an. Sic werben al« blonbhaarig unb Pott wil

bem Sluafeben gefebilbert, ba« (ic burch Tättowicnnig
|

noch tteigertni. führten ein Womabenlcbcn unb waren
vortrefiluhc Krieger, Weiter unb !öogcnfcbii(tni. 3brc i

Stuerüitung beitnnb in ftclm, Ccberpanicr unb lebcr

übertogenem Scbilb, ihre Siiajfen in Schwert, 2anje i

unb flogen. Sluch bic ifraucn (ogen mit in ben Krieg
unb führten bic irierffen tute bic Wäuner. Ta« afia» i

1 1 j ch e S. reichte bi« an ben Saipiichcn Sec unb ben
,

Rautafu« unb würbe non gablrcichcn , weift nur beitt

Wanten nach brfannten Siollerichajtrn bewohnt. Tn«
Wetch ber Sarmaten, welche« in itncbalctranbrinifchcr

jtoicr. . trptoii, 5. "(iif!. , XV. Ob.
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3eit ba« bei Stqtben ncmichtft Italte, würbe im 3.

unb 4. Jnbrli. burch bie ©oten geftürjt; fpäter merbeu

iie noch mit ben ©cpibeit genannt, batiach Derfdjwinbct

ihr Warne au« ber ©cfdncbtc. 3. Marte »Wömifcbe«

SBcltrcich«

Sarmniiichc Stufe, jüngere Schichten bc« Wio»
rein« im Süicnor Slecfcn, io benannt, weil ihre Sauna
iitbnlicblcit mit berjenigett bes Schwarjcn (Sarmati-

jäten ) Wccrce bat; f. Icrtiärformalioit.

Sa rinenta cecn, fonicl wie fltnpeliba ereil (f. b.).

Sarmeutiim c lat.), f. Schönling.

Sarmiettto, Tomingo gauftino, argeutiu.

Staal«mann, geb. 13. Jcbr. 1811 in San 3uait, geft.

12. Sept. 1888 in ttftutcion
,
flüchtete nach beitt Per

uitglüäteit Wufftanb gegen Wojao unb Cuiroga uaäi

Chile, wo er al« Joumaiiit itiätiq war unb eine Schule

für i'ctner grünbete. Ter Winitter SRontt faiibte ihn

1845 naä) littropo, ba« bortige Säiulweien fennen (n

lernen, unb S. machte hier bic ÜelnnniKtmft pon Cob
ben, ©uijot unb VI. p. fjumbolbt. 1847 lehrte er nach

Chile jurürf, wo er Leitungen grünbete, in benen er

Woiaß Wegicrung belampftc. SllVUrquija 1851 gegen

benfelbcn jog, fdilofj flcb S. ihm an unb lieft lieft tindt

bem Siege bei Wollte Caccro« in Sucno« Vlire« nie.

ber, wo er eine Reifung: »Los Anales de la Educa-
cifin Coninn«, grünbete, 1857 Tireltor ber erften Un
terriditsbehörbe, 1800 Senator unb 1861 Unterricht«'

minifter würbe. 1861 warb er Winiftcr be« 3nneni,
1862 ©ouoemeur Pon San 3uan, 1864 ©ejanbter in

Chile unb 1865 in Sjaibington. 1868 -74 n>ar er

'^rafibeiit ber Wrgentinifcftcu Wepublil, brachte ben

Krieg mit fSaraguaq jum giüdlidien Cnbc, legte Cifen

bahnen unb Telegraphen an, errichtete laftlreicftc Schu-
len, in jeber Tronin,) ein Wotionallollcg unb grilnbete

ba« Wationalobicruatoriunt. Seit 1874 war er Sc
itator unb Siebalteut ber Leitung »Kl (’ensor*. Gr
id)rieb:»I)e la educaeiun populär- (Santiago 1848);

»Viajes pur Europa, Afriea y Amferica» (1848);
»Memoria »obre instrureiün primaria« (1849); »Ar-
gfropolis, I) la ea)iital de los EstadosConfederados«

(1850, ftaitg. 1851i; »Civilizaciön y barbarie, 6 Fa-
eundo Quiroga y Aliao- ( 1851, ftnitj. 1853); »Vidn
de Akritu Lincoln- (1866) uub »Las Eseuelas, base

de la prosperidod en los Kstados l’nidos« (1868).

Surmijcflctnfa,3iertben| ber Könige oon Taciru.

würbe 1(4 pon ben Truppen Trojan« befeftt, brei

3abre fpäter römifefte Kolonie mit italifefaem Wir
gerveebt unter bem Wanten Oolonia IJlpia Trajana
unb fxiuptitabt ber ganzen fjrooinj. Tod) fefton unter

'Kare flurcl oerfebwinbet S. au« ber ©efcftichte. Um-
fangreicheWuiuen, »Cfetate- (b.h.Sturg) genannt, mit

nieten Clnfcftriftcn beim jeüigen Warhclq ober Wrcbiftie

in ber (übweftlicfteu Gdc Siebenbürgen«.

Same, Stabt im preuft. Wegbcj. ftoieu, Srci«

iHawiticb. hat eine eoangeliicbe unb eine lath. Kirche,

Scftwcincbanbcl unb 08»5) 1766 Ginm., baoon 826
Goatigeliiche u. 20 3uben. S. würbe 1638 gegriinbet

Sarnen, Sieden tt. ^auptort be« feftweiger. faalb-

lanton« Cbwalbett, 471 in ii. IN., aut ¥lu«flnft ber

Sanier Wa au« bem Sanier Sec unb an ber Öriinig-

bahn, hat ein Watftau«, Kautonsfcftnle (©qntuafutm
unb Wcalfcftule), tßarfeltfabrilcn, ©erbereien, Kühlen
unb osss) 3920 meiit lath. Ginwohner. Ter fMaft, wo
bie ber Sage nach 1308 (entarte 8urg Vanbenberg
itanb, ift ber ScrfammIuiig«ort ber 2anb«gemcmbc
Ter 3 a v n c r 2 e e , itt einem wicieit unb walbgriinen

Thal eingebettet (473 in ii. K. , 52 in tief, 7,ein qkm
groft), wirb pon ber SariterWa, bem jum Stier-
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loalDitütter See gebenben Abfluß be? teungcmfec«,

Durdp'tiöuu. 3n Die Sanier Aa frfiicJl Da? atpenreiefte

DV < 1 rfi t Ei n ( . nii beffm Eingang bieRlflciilopelle itebt,

bic flfeldj.-Aa. Auf bei Unten Sbalfeile im £>imet-

grunb beb Sd)licrentbnl? liegt 3d)ioenbi Maltbab,
1414 in ü. DS„ mit einem fräftigen Eifenfäuerling non
4,7°. flgl. Südiler, tebroitif von S. (Sarnen 1895).

Saruco, fooicl wie Rrambäjte (f. b.).

Sarnta, Stabt in Der fanabiftbcit flroötiig Cn-
tarjo, am linlen Ufer De? 3t. telairiluffco, nabe beifcn

yinstritt au? bem Siuroitenfee, mit ber norbamero
tanifdjeu Stabt flort inuoii bunt) eine teifenbahn in

einem 1,8 km langen Sunncl unter bem Stuß ocr-

bunben, mit S-djiffat)rt nnb nufcbnlidjem Vanbel unb
(18911 «893 teuno.

Sarutro, Rieden am Rfcoiee (f. b.i.

Samo (im Altertum Sammo, Rluji in ber itol.

h’anbfdpift Kampanien, cnlipringt bei ber Stabt Samo,
fließt fübioejtlid) unb milnbet gtoiftheti teafteltaimnare

unb Socre bell' Ammngiala in ben Wolf oou Dirapcl.

Ser Sarnotnnal gebt Pont 3. au? lucitlicb am Ruft
beb flefuo? entlang bei flompeji vorüber in? DJiccr.

Am Ringe Samus erlag 559 ber Citgoteulbnig Sein
ben fltjgantinem unter Dfarfc?.

Samo, Stabt in ber uni. flrooing Salerno, au ber

flabnlinieflicapct-Aocllino, flifdmfiip, bat eine Matbc-

br.ilc (non 1625), Stuinen eilte? KafteU?, ein Wipnnn-
fium, Seminar, Betreibe , Sein unb Clbau, Seiben

gciumnung, Riad)? u. ipanifpiunerei, eine Sdnoefel-

guellc unb ussn 14,484 (al? Wemcinbc 18,793) (Sinn).

Sarntbal , VUpcntba! in Silbtirol, wirb oon Der

lalfer Durchflogen, locldie am flenfer Roch (2211 m)
eiitipringt unb nadj 38 km langem, fiiblidi gerichtetem

üaufc bei flogen recht? in beu (Sifacf münbet, gabelt

iid) im obern Seile in Da? genfer unb Suntholger
Sbal. Siauptort iit Saviitbeim (988 in), 3ip eine«

flegict?gcricf)t? (flegirf?!). flogen), Soniuieririiie mit
uiooi 723 teinto. flei Aabenftein im flenicr Sbal roirD

flevgbau auf filberftaltigen flleiglang unb .(intblenbc

betrieben. Sa? Sbal ifl bnlblrtisfönnig oou ben glui

idieit flaffer. tetid) mib teifad gelegenen S a r n t b a I e r

VI lpen umfd)loffen, metdie im Siiben au? florpbgr, im
Di. au? IriftaQimfthen Schiefem belieben, jcDoch nie

genb? in bie Sdptcciegiou reidicit. Rm loeitlidien ,’jiigc

erbebt fidj bet Sorget (2785 in, f. b.), ber öfttidie Seil

enthält unter anbeni ba? Aittnerhom (2281 m) unb
bie Haitianipiße (2583 ml, berübmte Au?fid)t?pimtte,

unb fällt mit bem iiodiplnteau be? (Kitten guiu ISifncf

Saratftalcr 'lllpeit, f. -arntbal. tbal ab.

Saron, ßbciic in flaläftina, an ber Miiftc be?

DHittcimccr?, gtoifchen Rafa (Roppc) unb bem Karmel,
Durdifdinittlid) 15 km breit unb 80 km lang, burdi

reidie flegetation unb Ircfftidie AiehwciDcn au?gcgeid)

net, läng? be? DKeereeujer? aber ianbig uub iumpfig.

Dlin 3iibcnDe. uorböfllid) bei Rafa, liegt Sarono,
eine oon ASürttcmbcrgcm (Don ber WcicllidKift bei

iogen. Sempler ober3erufalcm?frcunbe) 1888 gegrün
bete Adcrbautolonie mit 27n Seelen.

Snrouifdier Dllrerbnfcn, im Altertum Diante

be? Wolf? oou Ägina.

Saronno, Rieden in Der ital. fltooiug Dk'ailanb,

Urei.' Watlnrate, anberSura. vtnotenpuntt ber teilen

babulinicn DKailanb-flarefe, DHailanb-Eomo unbDio-
uara-Scrcgiio, an bei Sampfftvaftenbahu fliailanb-

Wiugaito, bat eine fdjöne Aiabonncntirchc (1498 be

gönnen) mit Rrc?len non flern. Sinim, WauD. Rerrari

uub S’anini, eine ted)iiiid)e Sdmle, Rabrilation oon
S'olomotioen nnb AJaggon?, Seibcu unb S’einwcbcm,

|

Sampfmüblm ic., ipanbel unb <it«i) 5099 (al? We
mcinbe 8497) teinto.

Sara?, fleriobe, f. üliolbaijcbe fleriobe.

Sarud (Sero?), Wolf oon, ber norböftlid)cAus-
läufer be? kgäifdien SJfeertd, loeldjcr burdi bic \iatb

infel oon Wallipoli gebilbet toirb.

Särod ((wr. i^ätofti, ungar. fiomitat am retbten

SbciHufev, geengt au Waligien unb bie Somitalc ((ip-.'.

Abaui Soma unb (fcmplin, umfaftt 3822 gkm (89.4

Cfli.l. loirb oon ben iiiblidien, toalb unb roeibeteidiru

ytu?läufem ber Oftbe?librn (flrnnni?gtö-, (Sjergo .

Särofer. SKagura , Söoarcr unb Simonlagebirgei

erfüllt uub oon Der Sarcga, ber Sopla foroie oom flev

näb bcioäiierl unb bat ein befonber? im Di. raube?,

aber gefutibc?sllima u.(i«w> 188,021 meift flotoatüdie

unb beutfebe (römifdi u. gricdiiid) latb.i tSuuoobnci .

Rn bm Slkilent gcbeibcu alle Wetieibcgattungcn, bc>

fonber? aber Rind)?, .yianf. flud)»cigen unb Cbft. Sic
mineralifdien Sdiäpe ber Webirge ftnb mit Auenabiuc
be? ttbelopal?, meldicr bei flbrö?oägn? oorlomnit,

gering. Sip be? nad) bem alten Scbloft 3. an ber
Sarcga benannten Momitat? iit Wperje?.

Särod:flataf,mi?3äro? Diagtipat nt u.S«
ro? lli?palnl (|Br. (axirofd) noBipito, riid, i beftebenber

DKarli im Ungar, ttomitat .^euipliu, gu bciben Seiten

bc?floDrog, (int Ruft be? loeinreicbai tiegpal jagebirge?

unb an berflabntiiiieSgerenec?-SntoraljaUibelb, imt
ein alte? ilaitell , ein Sdiloft mit flart, Sudmieberci.

bebeutmben Sembau. Riidjerei, DJiubliteui u. Sabal?
fabvit. eine reformierte Vllabemie für Drei Ralultätcn

( Sbcologie.Rurioprubcitiu.flbilofopbieiniil flibliotbel

i über 35,000 fläitbei, ein reformierte? tt. ein röntiid)

latb. Cbrrgftmnafiuin, eine üebreipräparanbie im»
(i8»o) 6350 magftar. (reformierte, rbntifd) latbolitdie

unb gried)ifd) latb.) t^imoobuer. tpier brach 1870 bie

crile 9iatocgl)id)e fleridnoörung au?.

Sarotliiirnnus H'im. (flefenflraud)), Wattung
au? berRnmilie berVegummoien unb ber Unterfamilie

berflapilionateu, Sträudier mit jtcifeit. rutmiömiigrit

Rioeigeii. mniig gabl reichen, Drcigähligcu fllätteni. ge

fliclten flliiten in Srauben ober Ähren uub ftad) gu

iantmengebrüdtcu inilien. (ittoa 10 Arten, befonber?

auf Dcrflipcitäcnbalbmicl. S. scopnritts Lk. (flefeit

giitiler. öefentraut, flefen • oDcrflinfcnpfric
men, flfrieiuenftraucb), bomeulofer, immergrüner.
3 m hoher Strand), bioioeileu mit echtem Stamm,
gieinlidi gerabc aufitcigenbcii grünen Diften, liefneu,

nmblidicn, behaarten fllättcbeu. grofteu golbgelben

flliiten in Srauben uub fditoärglicbcii »iilicn. in Dliu

tcleuropa, liefert in beit Dlften DJiaterial gu flefen unb
gur Korbflechterei; midi bat man bicfllüten gum Rat
ben uub al? biuretifdge? Dliittel, bie Kttojpen al? Mn
pemfurrogat beuupt. Wt gebeibt oorttetflidi auf ian

bigem, fcbled)tem flobeit unb wirb auf folchem bi?

loeilen al? Rutterpflangc, gu foritlicheii ,'fioedcn unb
al? Siede angepflangt; anberfeit? loirb er im Rorft

betrieb auch ein läftigc? Untraut. Dliehrere flarietäten

lullioiert man al? .'jieriiräucber. teilt Darin cntbal

tene? Altaloib, Spartetn, loirb bei Siergid)toäct)e

unb orgauifeben Srergfehlem toie Disritalis benupt.

Snrotunfrlied Jlloftrr, f. jtnbom.

Snrpa (Sfarpa), redjter DJebenfluft ber flfolga

im raff. Wouo. Aftracban. Sie Salgmoore oon tebali

SibitlatidiL bic iid) gioifcheit ber fl>olga unb Dem DJia

lifttfd) huigiebeti, geben ber 3. ben Anfang, bie auf
ihrem 180 km langen ynufc oon Süben und) Dforbcn

(läng? ben ttrgcni Srügeln) mebrcrc Salgleen bilbet

unb bei Sarepta milnbet.



Sarpebon —
Sarpcbon , bei Sumer 2ot)u be« gabt unb ber

fiaobameia, Knlel beu ©eilcrophott, mar Rflrft ber fit)-

fier mtb ötmbeagenofic bea ©riamoa. Set ber Kr
flürmung bei Weifet)eitlaaera ift er mit ©laufoa jurtft

auf bem fehtbliehen SäaU; naebbent er oon ©atroUo«'

Staub erlegt ift. entbrennt um feine ficidie rin furcht

barer Mampf, bia biefclbe uon bett Zwillingen Srfjlaf

unb Job auf .'feuo' Webrift burd) bie fififte nad) fit)'

tien gebracht toirb. Iteier Vorgang finbet fidi auch in

Äunitroerten bargeftcUt. ©ei ben Spätem ift 3. Sohn
bed^euä unb bet Kuropa unb©ruber bea KKinoa; hon
bleiern ana .vtreta oertricbcn, erobert er ftd» eine S’crt

fdtaft in fihtien unb lebt bort burd) ,'jeua’ ©nabe brei

SRcnfdbcnalter.

Sarpfof», ein oon bem nortoeg. Rlufs Wlontmcu
unioeil ber Stabt Sarpaborg gebilbeter Safferfall,

23 in hoch, welcher befonbera int Rrühling einen feljr

)d)öneu Klitblirt barbietet.

Sarpi, 'Paolo, berühmter itnl. ©eid)id)tfd)reibet,

gcb. 14. Klug. 1552 in '.Beliebig, grit. 15. Jan. 1H23,

trat in ben Crbett ber Serbitcn. trntrbe Siitglicb bea

SioUcgiuitta (u ©abua, fatn in feinem 26. Rohre ala ;

©rooiugal feine« Crbett« nach ©om unb warb 1585 ;

Wencralprohirator beeielbeit. Klei ber Rnguifttion ge

heitner ©erbinbtmgen mit Sebent nitgellagt, fah er fich

in jeher weitem ©etürberunt] behinbeti. önblich wählte

ihn bie ©epublit ©enebtg in beut Streit mit ©apft

©aut V. ju ihrem Jbeologen unb Monfulentcn, unb
3. oetteibigte bie ©echte bet weltlichen ©egierungen
gegen bie pcipfllicht l'Vewalt mit entfehiebenitent KRule.

:

Kll« er bie ©orlabungcit bea Rnainütionagerichta tut

beochtet lieh, würben gebungene Öanbiten gegen ihn

audgefanbt, bie ihm 1507 brei äReiferitid)c beibrochten.

S. war einer ber namhafteften Rührer ber fatholifcheu

Cppontion feiner .feit, ber bie Klnmafsimgen bea 'pan

ftee, ben blinben Wlaubcn unb ben Refuiti«mu« liihit

betiimpfte unb in wefcntlicben ©untten mit bet ebatt

gclifebeit fiehrc flbereinftimmte. Sein Sauptwcri ift

bte pieuboutjm unter bettt Klamm be«©ietro3oao o

© o I a it o lieranagegebcne »Istoria del concilio Tri-

ileniino- (fionb. 1619; TVlor. 1 858, 4 ©be. ; bcutfdt oon
©ambad), SiaUe 17HI «5, « ©be., unb oon SBintcrer,

2. Klu«g., KRergentt). 1844, 4 ©be.), gegen welche im
päpftlidjen Sinne ber Starbinal ©allaoicino feine We
fd)id)te bea Jribentiniicben Kon,gl« fdjneb. Kliifterbcm

ftnb befonbera teilte ©riefe fchättbar. Kinc (ffefantt

auagobe feiner Stierte erfchien glicht Klcapcl 178!i 90
in 24 ©äiibcn. 1892 würbe ihm in ©ettebig ritt len!
mal errichtet. Seine ©iograpbif fchrieböt KRüncb
(Jtarlac. 1835), in itoliemfcher Sprache ©iaitdii
Wiooini (Rurich 183«, 2 ©be.), ISampbcll (RIor.

1875) unb©aecolato (KJiail. 1893), in cngliichci

Sprache Kl. 31 oberHon (fionb. 1894).

Sarpöborg, Stabt im norweg.Klmt Smaalcnene. 1

nmWlommcn.MiiotfnpunttbfrSlnntabnbiilinifnlShri

ftiania - Rrebcrilahalb unb S.-Sti, mit cibhd 293«
tSinw., wnrbe uriprfingtid) im 11. Rabrli. gecjrtinbct,

ober 1587 in bem norbifeben ficbmjäbrigen M liege oon

ben Schweben oollig jerftört unb erft feit 1839 neu
angelegt. ©ei3.bilbftbcrWlommciibcuSarpfoft(f.b.).

Sarrarema L . . Wallung ber Sartaccniacectt,

auabattembe Wewiichic mit bobenftänbigen , baudtig

nufgeblafentit ©latlftbläudjen unb auffallettb grofter,

blaitartiger, fchilbförmiger, gelappter Klarbc, weldte

bte ©turne faft ooUftänbig fdjliefil. Jie Sarracenien

gehörenju ben »infettenfreffenben ©flanken* (f. biefe

Infel), ite fonbent in ihren Sdiläudicn ent Seite! ob,

welche« hinein gelmtgenbe Rnfeften tötet unb auflöft.

3amifopf)oit. 291

©ott ben « Kitten im ntlantifchen Siorbanterita miicbi!

S. purpurea/>.(5Baf (ertrug, Irontpetenhlatl),
mit 15—20cm langen, faft borgontal am ©oben au«

gebreiteten, bunlel geäbertm Schläuchen, aufrechten,

Jurten, meift runblichen Decfeltt tt. purpurroten iVeld)'

unb ©lumenblätlem, in Sümpfen unbKKoräfien'Jlorb-

ameritaa fübwärta bi« ©eufunblanb unb ift attf einem

£>od)inoor be« Jhüringer S8nlbe« mit Krfolg angefie

beit worben. 'Pinn lultioiert fie mit attbern Kitten, bie

auf bett Diooten bon ffloriba bi« Ifarolina Wachfen,

auch im Wewcid)«hau« unb hat burd) Streu ging ©n
itarbe mit fchöner gefürblen unb abweichcnb gefornt.

lett Schläudteu erjielt.

Sarrnccniaceett, bilottjle, nur etwa 8 Kitten um
faffenbe, in Klmerita einhcimifd)e ©flanrenfantilie au«
berOrbmtng berSanacenialm, gmächlt mit ben Jro
ferneren unb Kiepentbaeeeu uerWnnbt unb wie biefe gt

ben »infeltenfreifenben ©(langen (f. b.) gehörig. Sie

uttlerfcheiben fich oon ihren neiebften Serwanbten burch

fpiralig geftcllte acld)blätter mtb jahlreiche Staub
gefäfte unb bewohnen teil« bie Sümpfe ber öfllicben

Staalrn Sorbamerita« fotoic Kalifornien«, teil« bie

Webirge Wuat)ana« unb werben nur burch bie brei

Wallungen Sarrncenia, Iltirlin«tonia mtb Ilcliam-

phora repröfentiert. 3brc ©liitter ftnb ju Intgför

tiiigen, mit einem Jecfcl oerfeheueit Schläuchen iintge-

ftaitet, an bereu ÜMünbitng Swing abgefonbeti wirb,

währenb ba« innere eine mit fattlenben 3nfelten

lörpem erfüllte Älüiftglrit entltalt.

Sarracenialendal.i, ©flau g'norbuuiig unter ben

Klrchidtlamtjbeen, Strautgewadifc mit eigraartigett, für

ben flnfettonfang eingerichteten ©lattcnt unb reget

tuähigen, unterilänbigen ©lüten, bie eine boppelte,

gtweiien gleichfarbige Sülle unb ein oben’tänbige«.

au« 3 5 Rnichlblättem gebilbete« Coar haben ;
bie

lahlreicheu. an wanb ober innenwintclftönbigcn 'pla

eenien entfpringenbra Samenanlagen entwicfeln fich

gt lleiuett enbofperuihalligen Samen. Hie Crbnung
untfaRl nur bie Rantilien ber Sarraceniaeeen, Kiepen

Ihaceen unb Hroferaceen.

Sarraf (arab.), Wclbwechalct ; in ber liirtei nteiil

Klmtenier, Wriedteu mtb Ruhen, in ©erften Klnnntier

unb Webern, in ©tittelnfien fnjl nuaidilicfilich Simbit

flauer. Kll« Stcuerpachler ober ©eraiögcnaoenoaller

ber ©eichen fpielen bie S. eine einflufsreiche ©olle.

Sarralbe, Stabt, f. saarallntt.

Särroa (au« poltt. za, bei, an, unb raz. Sieb.

Slofi), Säbel mit grofter, fchttterer Sflinge, Sniibegen.

Sarrc (fei. wrt, frattj. Kiame ber Saar (f. b.i.

Sarregucminc« i\m. ftantb'min'i, f. Saargemiuib.

Sarrc jtiälif, türf. Wolbmütt.ie, f. Riialit.

Särret c|pr. faoer«), Sumpfgebiet int Ungar. Mt'«

milat ©ibar, f. ©erettt)o.

Sarriä, Sorort oott ©areelona in Spanien, ttorb

toeftlid) oon ber Stabt am Rüge bea libtbabo (532m),

au ber fiolalbolm ©areelona-S. gelegen, hat ©illcn,

rin ehemalige« Klonnenll öfter 113. Rabih.) unb citmo

4«3o ttinw.

Sarrufophon tfpr. ftanit i, ein oom KRilitärtapel(>

meiftcr Sarrn« crbad)le« unb oom ©arifer RnftrU'

mentenmneher Woutrot feit 1 863 in allen Wröften oom
hohen Hiafantinitrument bi« jum SloulrabaiiinftTO-

ment auageführte« ©lechbloainitrumcnt mit boppcl'

lern ©ohrblatl, ba« einerfeitä mit Cboe unb Ragott,

bem limbre nad) aber mit ber Irompcte, ©ofaiuie :e.

oerwanbt ift. Ha« Rnftrument hat, wie bie Soljbla«-

inflnimettle, lonlödjer, bie burd) Rlappen oerfchloffcii

ftnb. Pgl, Sorophoit.
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Sar«, li SHidincl. Sfnturforfeber, qcb. 80. Vlug. I

1805 in Sergen, gcft. 22. Cft. 186», ftubicrtc in Elm
itiaitin feit 1828 Theologie, (am 1830 nl« 'finrrn

nndi Mimt . 1839 und) Sfanger m btr Tiojefe uon
Sergen mtb betrieb in beibtn on ber Sec gelegenen

Crtcti neben feinem flnttc naturtuijjeufcbafltidic Stti-

biett 'gt bietet ,fcit peroffcmlidttc er eine Seihe treff-

liebet llnterfinbungen über Entttridelung unbSSela«

morphofe nieberer Tiere unb bett ciitcn Snnb feiner

• Faun» littoralis Norvegiae« (Sergen 1846, 2. Seil

1856), in tueldier ec bie Tiergeographie bnrd) bic <1111

iteUnng ueridiiebcuer Tiefen tonen rocfentlidi förberte.

1 854 et hielt er bic Srafefftir ber Zoologie in Ebriitiania.

(fr liiadMc intet Seifen nach beit Vofolen unb Tvttttt

tnnrtcn. unb 1852 ttttb 1853 ftubicrtc er bic Sauna
bedURittelmeer«. 3.balbcn©encralion«iocd)fcl cigcnt

lid) erft fite bie tuijenidiait entbedt unb bic Einfidit

in biefe Sorgflngc erheblich geförbert. Sdton 1841

tprncb er bei icinen Arbeiten über ben gettetiidim 3“
inmmentinng yoiicben Solbpctt ttttb Siebiifcit au«,

bnft nid)t bie Varoc, fonbent bereit Srut, nidit ba«

faibiuibunnt , fonbern bie Senernliott fidi metamor

Pboiicte. fa 1 beut Memoire pottr servir 5 la con-

uaissam-e des CTinoides vivunts* (Ehriil. 1868oi'iee

er nndi, bnit eine idton feit mehreren gcologiidien Serif

ben «I« eriofdjen betrnctjtete Tiergruppe no<h in ben

liefen ber itonucgifdten fUfcere lebenb norloimne. (fr

fdtrieb ttfdt: »Bidrag lil Siidyreiies Naturliistorie«

iScrgcti 1829t; »Beskrivelser ng .lagttairelsir over

ttogle tnärktdige «Her nye i Havet red den Bor-

genske kyst levende dyr* (bai. 1825); »Om de i

.Nurer forekoniuiende fossile tlyrelevninger fra

Vvartärperioden« (1865); »Bidrag til knudskab
ont (Miristianiafjnrdeng Fauna* (1868 -70).

2) 3ohnn Ern ft <8 e I Im u c n , nontteg. «eiehiebt

idtrtiber. Sobtt be« uertgett, gcb. 1 1. Cft. 18)5 ytjhtni

hei Sergen, ftubicrtc in Ehriftiania. tourbe 1860 int fii

nigltdtcn flrdtio angeftellt unb erhielt 1872 ctncSrofei

furbcr«cfd)id>lcanberUniueriitöt. Erfdnicb: »Norge
linder Foreningeu uicd Dantmtrk» (Ebrift. 1858 —
1865, 3 Sbe.t; »fdsigt over den norske Historie»

ibni. 1873 91, 4 Sbe.t; •Hiatorisk Indledning til

(irundloven* (3. Sufi., bai. 1884). 1877 78 rebi-

gierte er mit Vieblcin bic »Ny norsk Tidsskrirt«, feit

1882 mit Slnulnn bie »Nyt Tidsskrifl*.

Sarsaptttillu water, f. Saarafnt*.

Sarfnparille, foniel mir Saiiaparillr. f.
Smilax.

Saricbc, f Scrichc.

Sarfenct < Sniioiict. fran.y. iw. (tots'.iS cs. um),

bitht getoebte« Ictmiiaiibortigea, ftnrt geglättete«, oft

gaufrierte« SaunnvoQ.ieug; ber einfarbige S. bient

tiefonber« yt Suttcrftoff, ber mit bunten UKuftem ;u

3raiienflcib«m.

ZarftnaKer.Mrt », Stabt in bet itnl. Sroottt i 3orli,

»frei« Ecietta, nm Sanio, Siftboffig, hat eine Käthe
bralc au« bem 7. 3abrh., ein Seminar, Saurefte ber

alten llmbrrritabt Sarsina, «cburlaort be« dichter«

iflnutn«, unb tmsti 816 (al« «ciucittbe 3339) Einit).

Sarftebt, Stabt int preuß. Segbc.y unb Vattblrci«

Sjilbeshctnt. au ber 'mncriie unb ber VJittie traitnouer-

Ely btr Sreuftiidien Siaat«babn, hat eine cuang.

Mirdic , eine ,-fudetfabrit , 2 ;{üiibbol( unb 2 Sfodf»

herbfabriten , eine grojie tionbclsiuübic, eine Tantpf«
yegclri unb iisar.) 3190 tncift cuang. Eintuohtier.

Zarten, ruff. Scjeicbnung fiir bttjenigen fcftbnften,

ipahrfcbcuilid) nun ben Urbefen unterjochten iratiifthcn

Urbeiuohner Jurfiflatt«, tue infolge ihrer Sccmifchting

mit Stabern, fmibit unb Hjbelcit bic d)nrnfterijtifd)cn

2artf)f.

Dfiriiunle ihrer Stoffe fuiuie ihre bem Seriiicbcii ent<

flammenbe Sprache ucrlorcn haben. Sic ünb bradjt)

lephnl mit auffallenb Meinem Kopf. mittelgroß, gur
faltlcibigteit geneigt, mit flnrfer Scham ttng be« ona
len Mciidita , beifen Sadenlnodieu ilnrf oorfpritigen.

nnb ftarf jttbifebem 'itusbnid. Tic Körpergröße be

tragt bei Wännertt im Stittcl 1,«, bei Tratten ]„st nt.

.Ihre ,'fnhl toirb für 1880 auf 690,300 angegeben,

tuopon auf bie Srooing Sir Tnrfn 210,774, atif fter-

ghana 344,023, auf bn« ehemalige Seiafidtan 152, 1 38,

auf 3emirctfd)en«l 3865 entfallen, io bnft fie 22 'ffroy

ber gefnuitcn unb 44 'ffroy ber fcfthnilnt Seoöllcamg
biejer «ebielc nitoiuacbeti. Sie ftnb gefihidtc Vlctrr

batter unb battcit atif ihren Porirefflid) beiunficrtnt

falbem Scign , Stei«, Spirfe , SnumtooUr, Tatmt.

Cbft, S!ein, febt' gute Seibe. fludi betreiben fie Sxtnb

tuerlc unb öaitbcl. Tie Srlohtiungrit ftnb elenbe ifrlnn

hüllen, bie Sileibttng ber SRäntier bcftcht au« ritteni

Inngett «cwanbiEhalat), baumiuolleneti ober (eibenen

SemOeibem, lebenten Strümpfen, einem Turban auf
bem gang lahl rafierten Kopfe. Tie ftrnucu flccbtru

ba« N>anr itt ,{öpie, tragen aufterorbcntlid) feine fei

beneöembftt, uielfnd) golbenen utibfilbentcnSdmturt,

midi große Sfinge itt einem Sfafenfltigel unb um £xtnb

gclcnic unb ffufitnixhel. 3hre ifiKeralttr bcfchriinft

fiat auf bic ^eiligen Südter unb einige llbcrießiutgnt

be« tntfi« intb aubier pcrftfd)crTid)tcr. Sie ftnb fnna
tifebe SJfobainmebntter; bic rufftfebe Sfcgtening Ixtt

ihnen ihre alten Sfidtler gclajjrn, bc'dt finb tuidjitigete

faiüc iottne Slrciligfeilen glntlcbnt Ehriften unb 3Ko
ijammebanem not einen rufrtfehen »fiditcr ju brüigrn.

Sartcne ifer. fwain'), flrronbiijcmcntobnuptfiaM

auf ber fran.y ^ltfel Eorftcn, 299 tu fl. W. tnalcrifcb

gelegen, bdleht au« ber mittelalterlichen flltftabt mit

Sieften alter faitting«maiicm unb bem neuen Stabt
teil, hot eine Sdcrbautammer, iüeiu u. Clbau, Sieh-

ytdtt nnb dn»n 3705 (al« «emcinbe 5615) Einto.

Sartcnfranfheit (Safihachttrbn, T a ( dt

leutgcicbiuüt), (latillranfbcit in Tnfdjlenl u. Um
gegettb, ntahrjdtcinltd) ibentifd) mit ber Dlleppobeule.

Sarthe ci«. karth, 31uß ittt norbiocttlichen 3rattl

reidi. entfpringt im .Vuigcllonb ber Serche (261 nt)

int Tepart. Cntc , burdgliefjt in oonoicgcnb fübtoef

t

lieber Sficbtung bie Tepnrtement« Cntc unb Sarthe,

nimmt au bcbcutntbcru Sfebenfliificn linf« bic£>ui«tir,

redtl« bie Segrc auf unb wirb hei 2e 8kau« fdiiftbar.

Tie 3. tritt Ichlicßlich in ba« Tepart. Slfaine et Coirc

über unb bilbet biirdibicSerciniguitgmitberWaljeitnc

bei Vlttgcr« bic IVaitte, roelcbc halb baratif iit Ne
Voite fallt. Tic Vaugc be« 31ü|ie« betrögt 285 km,
tuopon 1 34 km fchiffbar fmb.

Ta« Departement Sartlje, gebtlbet au« bem oft

I
lieben Teil ber SRnitic unb einem Heilten Teil Pott

'Union, greny ttörblicb an ba« Tepart. Cme, öfllidi

an Eure el-Voir unb Voir et Eber, fiiblicb au 3nbre
et Voire unb SMaiitc ct-Voire, roeitlich an S(at)riine

unb ltnt einen 31öcbenraum uon 6244 qkm (113,«

CDi'.). Ta« Vanb ift, abgefeltett uon einigen löügcl-

,
letten (bi« 340 m), eben unb fruchtbar; itti SC. (tut

1

ftbeit ber $jiii«nc tutb bem Voir finb fanNgc öeibett.

Ter .fiauptfluß be« Tepnrtement« ift bie oartbc, bic

hier bic oben genannten Slcbenflüffc atifnimmL Ta«
Klima ift gemößigt unbgefunb. TieSeoölleruug belief

Üd) 1891 auf 429,737 Eitnu. (69 auf 1 qkm) tutb bat

gegen 1881 um 9180 Seelen abgenommen. Sott ber

Cberflöcbe lommett auf Sidcr 4 1 3,469, Sicien 77,954,

fficittbergc 8884, Sun Iber 81,261, .treiben tutb SiJcibcn

10,812 fteftar. Tn« Tepartentent ift ein iibenuiegenb
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Aderbau trcibeiibeö. Hauptpcobulte finb: «ctrcibc,

unb jroar Seijeit (1895: 1,434,500 hl), .ünlbfaictit

( 450,000 hl), 9toggeu ( 44 1 ,
«Kl hl), «etile (HO 1,000 hl)

unb Hafer (899,400 hl), ferner Kartoffeln (1893:

1,083,850 uietr. 3lt.), (Futterrüben, Klee unb Heu,

Hanf (38,858 Hielt. 3tr.), Sein (1884 93 burd)

fd)mttlid| 120,075 hl) unb Cbit, iudbef. Äpfel unb
Simen jur ßibcrbcicituug (1884 93 burd)jd)mltlid)

539,998 bl l. Tic Sicbjudit ift gut entwiddt ; 1893
gab eä 55,883 Sfcrbc, 0897 (Siel, 1 89,400 3tüd Sinb
uiel), 44,000 3d)afc, 95,971 cdnocine, 29,193 Riegelt

iotnie 13,000 Siaiatftode. Scriibmt fiub bie Kapaune
unb Üoulatbcn Don Sc Stand unb Sa Jlecbe fowic

bie «äufe, welche nebft ßiem, «äniefebem unb anbem
lanbroirtfd)nftlid)m£rjeugniifen ftart audgcfübrl wer»

bau Tee üBineralrcichtum ift gering; enoabttaidroert

iit bieSrobuItion non Steintohic ( 1895 : 11,292 Ton.),

Torf (1300 T.). SRarmor, Schiefer, Omi» unb 'Sliilil*

(lernen. Tic Jnbuftric liefert Tbonroarat, «lad. f)}a»

picr, Sebcr, Scinwanb, fDtafdjincn, SDtctaUmarcu sc.

Tod Tepartement (erfüllt itt bie Pier Arronbtffc*
mentd: Sa Jledio. Se ©(and, iDiamcrd iu 3t.»(£alaid.

ivniptftabt ift Se ÜRand. Sgl.ßbont, Güographie de
laS. (9.Auil., Se ÜMand 1876) ;« u i 1 1 i c r, Geologie du
depurt. de luS.ifjar. 1880. il Supplement Don ISbclotl.

Sarti, «iuieppc, Momponift, gcb. 28. Tej. 1729

in Jacnja, geft. 28. Juli 1802 iu Merlin, erhielt feine

Ausbildung iu Bologna, bebilderte 1752 in feiner

Sitcrftabt crfolgrcitf) mit ber Cpcr »l’ompeo in Ar-

menia* unb lourbc halb barauf alb Äapellmeiitcr nach

JtopaiI>agenbcruicn,lcbttejebod)nad)neunJabreitwic

ber in fein Satcrlanb jurüd. Hier roirfte eruon 1770
an alb Titcftor beb Cbpebalctto (ÄonferDatoriuin) (it

Scncbig. tocldic Stellung er 1779 mit ber cincb Tom
lapeUmcijterd in flfiailnnb uertaufdite. 1784 folgte er

einem SJufe und) 3t. Sctcrdburg, wo er Don ber Malie -

rin Katharina 1 1.jum HoflapeUmetjteternannt luiirbc.

ßt ftarb auf einer (Srfiolungorciic in feine Heimat.

3., befien Anbeuten gegenwärtig nur nod) burd) Hin

jact erhalten ift, ber tut jweiten Jinalc beb -Ton
Juan* eine SKelobie feineb Acbenbuhlcrd (aub beffen

Cpcr »Fra du« litiganti il terzo gode* l Derwcnbcte,

gebürt ju ben licbcnbwürbigften unb od)tiingdwcrte<

(tci< stoinponiftcn ber ucapolitamftbcn Schule. So*
wobl in feinen (itd)!i<bcn Stompoülionen wie in feinen

Opern (»Le gelosie villune*. »Giulio Sabino». »1«

oozze di llun ml« u. n.) perciitigte er bie ilielobit unb

branintifdK Scbenbigteit beb Jtaliciicrd mit ber ftreng»

iten tontrapuiitiifchai Silbuug. 3» feinen Schülern

gebürte ISbenibim. ßnblicb war er ber ßrfmber cincb

atiiftifdpen Apparats jur 3äblung ber Schwingungen,
wab ferne Aufnahme in bie Atcibcmie ber Siifenfdjaf

ten ju St. fkter»bürg jur ftolgc batte.

Sarto, Anbrea bel(eignulid) Aubrca Angeli),

ital. totaler, gcb. 17. Juli 1480 in üloreuj aib «obu
beo Sdjneibctd Angela bi Jranccbeo, wcblmlb er ben

Seimmen S. erhielt, geft. bafelbft 22. Jan. 1531,

tarn ju einau «olbnrbeiter in bie Sehre, erregte aber

burd) ieine Jerligteit im 3fid)nen bie Aujniedfamtcit

eiticb SJtalerd, ber ihn unterrichtete unb bann bei 'fliero

bi ßoftnto miterbrncbte. Spater arbeitete S. eine 3eit»

lang mit Jranciabigio ; bodi bilbete ec iid) uorjugd*

weite nad) Seonarbo unb ffra Sarlolomnteo, bereu

Suiricbtuugen et geidpdtju einer eigentümlichen And»
brurfdmeffc perfcbmolj mit flarfcr Schwung bed Mo»

loritd ohne Seniacbläjfigung plailifcbcr Joriucubil

bang. Sou 1309 -14 malte ec Riedfcu and bau
Sebcn bedSbilippud ©enijji, bieAnbetung ber Könige

ooit äöaltcrdljauieii.

unb bie Wcburt SRariä (Hauptwcri) in bau Sorboi
unb bent Mreujgang ber Scroilentircbc aant' Anmut

»

jiata ,(u Jloratp gilt bie Sriiberfdtaft bello 3calgo

batte 3. um 1511 eine Taufe ISbniri in Jrcolo grau

in grau gemalt. f$on 1515 20 fegte er ben IShtlud

atto bau Sebcn Jobauned bed Tauferd bafelbft fort.

Tiefe Serie jeidjiten fuh burd) frifdjc Aatiirlicbfeil.

Strebai und) mannigfaltiger ßbarafteriitil, gefdiidle

Crbuung unb «nippierung, barmoiiifdie Järbung u.

anmutige TariteUung, Dcrhunbcit mit gcwaitbtrr 3eid)

itiing. and. Tic nun beginnenbe (weite ^criobe feined

tiinjilecifcbcn Scbajfeiid Iciinjcidnien grüftere Jtcibeit

ber Bewegung, breiterer ^ütfelftrid) unb ein warme»
red, wcidiercd Kolorit. Tlon Tafclbilbem ber friilienr

3eit fmb befouberd bie Serliinbiguiig SRariä (1612,

'fjalgijo iktti \u Rloreii.i i tu bic'Siabonna belle Arpbc
(1517, Itffipen bafelbft) ju erwähnen. 1518 folgte

3. einem IHufe bed ftftnigd doii ,fraufreich, (ehrte aber

fdjon int folgenbai Jahre mit bem Auftrag bedHiniigd

naih Jtalien jitrüd, alte uitb neue Miuifiwcrte anju
taufen. 6r Dcrgeubetc jebodi bie ihm annertraute

Summe unb lebte nun in Jlorcit| eine 3citlattg nt

Acrborgcnbeit , wo er (uniidiit fiir bie ^riiberfcbaft

bello 3cal.|o, bann unter aitbcnu für bao Semiten»

llofler mebiere feiner mtdgcgeiihneiiten Silber malte,

bamnter eine 'flietn in CI (fegt in ber taiferheben «a
lerie ju Sien) unb bie berühmte DJnboim« bet Sncco
in Jreoto, eine «ruppe boit brei Jigureu (fein grüftted

aKeijlerwert). Son«emalben biefer fpätem 3eit finb

nod) bie Himmelfahrt fOiariii unb bie heilige Aamilie

(1529) im 'fJalayo ^äitti unb icin Selbftporträl in bat

Ufftjiat ,(u Jloreng beroorpibebeii. Wcmätbc Sailoo
finbat fid) augerbalb Jtatiaid im SMufcum ;u Acrlin

('lKaboitna mit Heiligen non 1528 unb tBilbnio feiner

Srau Sucrejia ifebi), in ber Treobener «alcciei Cpfer
Abrabamd, Hauptwert), imSouprc (u tfjarid ( ßanlad)
unb in bat Walcricu non Sonbon. ÜKabrib u. Aetcrd

bürg. Sgl. ©iabi, N’otizic inedite delln vita d'An-
drea del S. etc. (jlor. 1830); Ütcumonl, Anbren
bei 3. (Seipj. 1835); Janitfd)ct in Tobmcd »»111111

unb Miiiiillet » , 3. Teil.

Sartorft, f. sncrotla«.

Sartoriud, Stuft Silbclm ßbriftian. prol.

Tbeolog. gcb. 10. SJfai 1797 in Tarmftabl, geft. 13.

SWai 1859 ju »üiügdbecg iu Cilpceuftai, warb 1822

©rofeffor ber Tbeoiogie tu Siarburg, 1824 in Tor
pal unb 1835Cberboiprcbigcr unb «cneralfiipcrintcn

bent in ftöitigdbcrg. Unter feinen ber itreng lutbcri-

fd)cn, febod) nicht uitioudfciitblicbeit Diicbiuug hinten»

bat Sdiriftcn finb beroorjuheben : »Tie Seine oou
ßbrifliSerfoinmbSeri- (Hamb. 1831 ;7.Aufl.,«ntbn

1800); »TicScbcc oou ber heiligen Siebe, ober «raub»
jügcbercuaugeliicb fird)lithenlt(orallbeologie«(3tutt»

gort 1840 44 , 2 Tie.; 4. Aufl. 1801); »Soli Heu
gloria, ober perglcid)cnbc Stirbigung ber eDangeliidi

lutberifeben unb ber fatbolifdiat Seine* (bai. 1859).

Sartorius Don iStnlterdbaufen, liöcovg.
Jrctbetr. HÜloriler, gcb. 25. Aug. 1705 iu Maifel,

geft. 24. Aug. 1828 iit «öttingen, itubierte in «ültin

gen Theologie, wibmele ftd) aber fpiitcr gattj ben bifto

rifd)cn Stubien. Seit 1780 Acccfüft, würbe er 1788
Setrctar, 1792 Jtuftod bei ber Sibliotbet juWottingen,

1794 juglcid) Srioatbo.iait, 1797Srofcj|or ber ©tjilo

fopbic uitb 1814 Srofcffor ber ©olitit. 1814 befutbte

er im Auftrag bed Hcrjogd oon Scimar ben Sinter
fiongreft unb gebürte 1815—17 bcc baunüoericben

StänbeDerfammlung an. Ter König oou Sägern er

nannte ihn 1827 jum Jrcibfvrn oon Sallcrdbaufcn,
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und) 3. gleichnamigem , von bca Herren o. Salb er

roorbmcn (Rittergut in Ünterfranlm. Bon feinen Str-
ien finb beroorgiibeben: »Wefebiebte be« baiürntifcbcu

Bunt>rs« (Söiting. 1802 1808, 3 Bbe.); »Urtunb»

liebe Scfd)id)te be« llrfprung« brr bculicbrn 4>an(c-

(br«g. non Happenberg, $amb. 1830, 2 Bbe.); >Ber>

l'udi über bie (Regierung brr Oftgoten toäbrenb ibrrr

!j)erritba(t in Italien« (bat. 1811; frattg., Bar. 1811,

non brm frangäfifeben Snftitiit getränt); »Bott bon

ßlnuentcn br« 'Jfationalrcicbtume imb ber Staat««

tt>irtid)aft nach 'Jlbain Sinitt)« (Wötting. 1800).

2) ©olfgang, Sreiberr, Weolog, Sohn be«

norigcn, geb. 17. Xeg. 1809 in Söllingen, geil. ba<

jelbft 10. Clt. 1876, lebte al« Brioatgclebrter an Per

ühiebenen C nen unb machte größere (Reijen, (o namrnt
litb nncberbolt nadi Sigilten unb 1840 mit bem ül)c

niiter Buniett nadi Selanb. ®r überlicft feine mincra-

logifdien Samniliuigen ber Söttinger Uniurriitiit unb

mürbe bafclbit Brofejfor unb Xirettor brr mineralo

gifd) paläontologifcben Sammlung, ipauptfädilicb be-

icbäftigte er fid) mit bm nultauiidim Srftbeinuugrn,

in erjtrr Hinic mit benen br« (iinia, beffen genaue«

topograpbiiebe« unb gcologifcbc« Stubium er fid) als

Hetwu«aufgabe gewählt batte- üruernjinitlidjlc: »Bbti

iifd) geograpbifd)c3lig)CPon3slanb«(Sbttmg,1847);

»Seologfidier Vitia« »ou S«lcmb« (baf. 1853); »Über

bie fubmannen mtKamfdjen Vluobrücbc in brr Icrtiär

Formation be« 'Bai bi Boto« (baf. 1840); -Vitia« bc«

«llna« (baf. u. ©01111. 1848- 61); »Über bie Pullani

(eben Sefleinc in 3i,iilicit unb ^slanb unb ibre jub

marine Umbilbung»(Wätting. 1853); »llnterfmbungen

über bie Slimate brr Wcgeuioart imbBonpelt« (ipaarl.

1865); »(taufe gum Sobäd>tni«« (Hcipg. 1856). (Rad)

liinterlaifenen BJanuffripte» gab Hafaul; ba« ©er!

»Xcr (Ätna» (Hcipg. 1880, 2 'itbe.) beraub.

3) Vluguft, Srcilierr, (Rationalölonom, 3obn
be« porigen, geb. 23. Bfai 1852 in Söllingen, jtubierte

(Hcd)t« unb 'Jialumiiifenjrbaflen, babilinrrie fid) 1880

an ber llniPerfitätSöltingen, inurbc 1885 orbenllicbrr

Btofrffor an ber Uniocriität $ünd), 1888 au ber Uni«

perfität Stranburg. Seine wirbelten (bauptfäcbltd) in

ben > Jahrbüchern für Biationalötonomie» peröffenl»

liebt) bcgieben fid) bauptfäd)li<b auf bie mirtfdiaftiidirn

BtrbältnijfctKorbamcrUa«, ba« er längere ^eit bereifte.

Sclbflänbig ctf«bienen : »Xie Stellung be« Staate« gu

brr Vflter« u.^upalibeuprrforgung ber Hafenarbeiter«

(Bcrl. 1880); »Ta« beutftbc ßinfubrnerbot amerila

nifdieu 3d)ipeinejleifd)e«« i Jena 1884); »Xie ,'jutunft

be« Xcutfdfium« in ben Bereinigten Staaten« (Bert.

1885); »Xie norbamerifaniftben Scwcrtfctaften unter

bem ßinfluffc ber fortjd)rcitcnben Brobuttion«lcd)ui(>

tbaf. 1886); »Xcr ntobeme Sogialibmub in ben Ber
einigten Staaten poii Vfmerila« (baf. 1890); »Xie

'.’lrbritoperfafiung ber englifdien Kolonien in (Korb

amerila« (Strafet). 1894).

Sarnm ( i«. jsaram, 0 1 b u. Bf em 3.1, f. Sali«burp 1 ).

Sdrudr nw. laammn. (LVnrti im ungar. Honuial

ßijenburg, an ber (Raab mtb ber Bahnlinie Klein

-

ßgcll-Slcinamangrr, mit „«fuderfabril, Begirlbncridü

unb ukwi) 2491 magqnrifcbm tröntifd) > fatb.) ®inw.
Särbig ifpr. |<t»rnii«), gluji in Ungarn, enlftebl au«

ber Bereinigung mehrerer Heiner Slüffe be« Balomjer
©albe« bei Slubltocijirnburg, burditliefit bann al«

Sdrpiglanal (aud) Balatinallanal genannt,

1772 1825 gebaut) ba« ©eifienburger unb JcHuaer
Kontitat in fübö|ilid)er (Richtung unb müribet, nad)

bem er ben Siö mit bem Kapo« aufgeuoiuinen, unter

halb Jolna (früher bei Brila) in bie Xonau.

Samt, Stamm ber Jurtmonrii (f. b.).

Sarnfu (Saratba), Stuft in ber rufftfd) initial

afial. Broping VItmolin«!, entfpringt uörblicb Pont

Boldjafdifce auf ber Sreitge gegen bie BroPing Senti

palatin«!, teilt fidi nad) 800 km langem Uauf in giuri

'Finne unb münbet in bie Sem Bfd)ilul unb ilfuntul.

Sargana, Stabt in ber itol. Brouing Senua. Krci«
Spegia, am linfen Ufer ber Biagra unb an ber Bahn*
Imie Bifa-Wenua, Bijd)offtß, bat eine gotiftbe Katl)r •

bralc ( 1355 1 470), jtingmauem mit 4 X hören, eine

ehemalige ISitabelle (ieptSefängni«), ein Sqmuafiunu
ein Seminar, eine teditufcbe Sduile. ein Xbeater, Sein
unb Öltau. Sribengnuinnung, Wla« u. ,'fiegelfabri -

latiDn unb on8ii 4016 (al« Wemeinbe 9845) ümro.
Dftlicb auf ber S)öbe liegt ba« im 14. SBbtb- bon
Kaflrucrio üajtrarani erbaute Kaftell Sargauetto;
filböfllid) befinben fid) bie Miuincn ber ctruOhfehcn

Jpafenilabt öuna. S. ift ber Weburtoorl be« Bapfic«
Sfitolau« V. , befien Statue iidi an ber Safiabe be«

Xottic« befiitbct.

Sargeau <fpr. (wrfe). Stabt im ftattg. Xepart. IV'or

biban, Brroitb. Banne«, auf ber löalbutfrl Stui«, bat
ein Seminar für Bfiffionarr. einen (leinen S>afen, See
bäber, Salggeroinnuttg, Buiienigtidil, ©eintau tmb
iiTOD 1013 (al« Seuteitibe 5686) (Sinn). 3. ijt Wo
bnrt«ort be« Xitbter« Vrfagr. 3 km fitböjtlid) (Ruinen

be« Sdfioifc« Sueinio (15. Sabrtu. ehemal« (Hefibcng

ber ^ergöge ber Bretagne.

SaObad), 1) Bfa'rrborf im bab. Krei« Baben,
Bmtäbegirl Btbem, mit (lwe.) 1543 (Juno, tnrr 27.

Jiuli 1675 Sefedit, in loelcbem Xurenne blieb (Obeliot,

1829 oon ber fraitgöjtfdien (Regierung erridjtet). -

2) Xorf im bab. Krei« Sreiburg. Bmt Bltbreifad), un
»eit bc«3fbein« unb autBorbiörftfuR be« Kaiferftubl«.

Iiat eine latb. Kirche, eine Sibiffbtiirte über bm (Rhein,

tfigarrenfabnlation, Steinbriicbe, ©einbau unbostw)
975 (finro. Xabet alte genitanifdtc (Reibengräber mtb
auf einem Seifen aut (Rhein bie alte Himburg, wahr
fcbeinlid) Seburt«flälte(Hubolf« pon .imb«burg(1218).

Safdien der. («Win, rujf. Klaftermaft Pott 3 Br
fd)itt ober 7 Suti =213,!«« rtn, beim Sflbmeffen

gebnteilig; bie Knabratnia 3. 4,smi qm, bie Ku
bice«!aja 3. für ßromaffe i ;c. 9,7is rbm. Sn 'B«
len 1818—49 (Sagen) 3 2otri ober 4 Brentolo
- 172,8 cm.

Safeno (im Bllcrtum Safon). Suiel im Bbrin
lifdtm IVeer, por bem Solf pon Vlolotta unb bem Kap
Slofia, 9,ii qkm grofj, gebärt gu Wriedienlanb.

Safiu, japan. Snfel , f. Sabo.

Sadfatrbcipau (3a«fatf(baiuan), Sluff in

Äattnba, gebiibet burdi bie Bevbinbung be« Ofortli

unb Soulb Brand), Pon benen mterer in 52“

närbl. Br. in ben Wlctidient ber (Rortq BRountain«
groifdteit IVounl Hqell unb BRoutit ftootrr entipringt,

legterer aber (in feinem Oberlauf Bellt) Bioer ge

nannt) jmfeit ber Stenge bon Manata in BRonlaun
feinen Urfprung bat. ßrfterer nimmt bei Baltleforb

ben Batlle (Hiöer, leftteree ben Born (Rioer unb beit

(Heb 3>ecr (Ripcv auf. Bcibc Pcremigm iidi nach einem

Haufe pon 1241, beg. 1304 kni unter 53“ 15' närbl.

Br. im Xerritorium S. ginn 3. , ber nad) einem wei
lern Haufe Pott 454 km, unb nadibem er ben (5rbm
Haie burdjfloffen, in ben ©innipegfre rintritt, ßr ift

bi« ßbmonton, 1243 km über feiner SRünbung, jdiijf

bar; bod) wirb bie Scbiffabrl burd) bie Sranb Bapib«
au feiner BRünbung unb burdi gtpei weitere Scbnellm
oberhalb unterbrochen. Bon BRittc (RoPember bi«

Witte tflpril ift bie Sdfiffabrt burd) ßi« Perbinberl.
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-siebt inan ben 91 e 1 f o ti (f. b. I ). bcr bnu itorböfllichcn

iömiel bes 'Hinnipegfecs otititvömt unb ltad) ctnrm

üauie oon »180 km in bic fcitbfonbai niönbct, als um
irtn Sauf bes 3. an, fa bot bcrfclbc eine Üänge noti

2438 km unb ein Rluftqobiet oon 1,185,IKK) qkm
121,170 C3K).
2a$ In ichcion n (3 a S ta t f d) a w a n), Territorium

im Vlorbwcftgcbict oon Kanaba, groifchen 52 unb 55“

nörbl. V'r. unb (*8 111“ 20' toejtl. 2. o. Wr„ begretigt

oon 8montin, IKaititoba, Vlfftttiboia, Alberta unb btn

noch nicht orgnnifterten Vlorbmefttcrritoricn , 277,358
qkm (5037 C9K.

) gtoft mit nute.) 10,746 6inio.. ba

oon 8280 ^t'bioncr, 2770 Uttglniibcr (1151 Wifd)

Imgc) unb 1648 Rrangoien (1438 Wifchlingc). Tao
oon bent gleichnamigen Ring burdigogcnc unb mit

gablrcicbni 3cm (gufammen 15,540 qkm groft) bc

bettle 2nnb ift jttxtr icbr fall, eignet ficb aber auf weite

'lreiten fette wobt für ben Vlitbntt oon (Betreibe ttttb

für Sieh,(licht ; 1891 jciblte man 5220 VSferbe, 18,144

Mfmbcr, 4487 Schafe tt. 1098 Schweine, .fcnuptort ift

ÜrinccVlIbert. nächitbcm ift nennenswert Sattle»
forb, bctbc am Siorth castatchcwan.

S astet (frr. MMtli, Vlcrq, f. Süatra.

Safoir, derartiges ©rtriinl aus Sefani in 2tbei

Safon, 3nfel, f. Sofeno. [firnen.

Sofia (Mlippfprittqcr), f. Slntilopro , 3.672.
Sassafras .Wen (Saffaf raSbaitm), ©attung

au« bcr Raniilie brr Sauraceeu , mit nur einer in ben

Halbem bcS öillitbcit 91orbamcrila oon ftanaba bis

Störtba nnb weftlich bis (um IWiffonri wadifcnben

Vlrt. 3. nfficinale .Vee* (I.aunis Sassafras Sof
fafraslorbecr), ein bis 30 m hoher Saum ober

tun 3i erben) Strauch mit groftcit ooaten, gangen

unb brcilappigm ©lüttem mit rotem 'Jicro, gelblichen

©tüten in gebräugtrn Tolbcn (rauben unb tletncn

blauen, eirunben, in bcr toten becherförmigen Vlchfe

iipenbcit Steinfrüchten. Tas argtteilith benupte fcoig

bcr Hurtet (Litjnum S., SaffafraS» ober Sen»
thelbol () ift glängenb gräuliebweifi ober blaftbräim

lieh, leicht, wetd) unb oon einer bidm, leichten, torlt-

gen, auften gräulicbbraiineu, innett rotbraunen Himbc
bebech. (SS riecht ftarf, fenchelähnlidi, fdnuedt filftticb,

geroürgbaft, etwas fcbnrf unb enthalt fcarg, Werbftoff

unb cith etliches 01. Tics leptere, in bcr Stttibe oiel

reichlicher (3 Itrop I oorhattben. ift farblos, wirb an

SJuft unb Sicht gelb bis rotlicbgclb, riecht angenehm
fenchelartig, fehmeeft fcharf gcwücghnft, fpeg. fflew.

l,oe l,i», IBit fid) in 4 5 jetten Hcingcift unb be

liebt aus Safren C,0H„ unb 90 VBrog. Safrol
(f. b.t C|0H,0( ),. (Ss bient in tWorbamerita gum 21io

matifierm föfter , (ohtenfciurebaltiger Soffer (Kanta-

parilla-water), als fchmeifitreibenbes Wittel, bei >ln

tarrben unb JHlicumntiemus, auch foll es ein Wirt

fames Wegcngtft bcS Wiftes ber ©ictieit, VScfpcn ic.,

ja ielbit ber Schlangen fein, fcolg unb IHtnbr, oon ben

altem Srglen hiiifiehtlid) ber Hirfung iibcridhälit (als

Spegifitnni gegen SpPhiliS gcpricicn), werben jept

nur noch gu volgtränlen bei torpiben, rbeumatifch

gtchtiichrtt Seiten, fteehtmartigai fcaiitausfehlägen :c„

bisweilen gu üifören unb fcnnvwafebwaffcnt (eau

ntbbnietme) beimpf Ten (Singebonieti Rloriba« war
bas Saiiafrnsbolg nts Heilmittel längfl betoitnt; und)

(Suropa laut eS im 16. 3af)rb. büret) bic Rrangoien.

Saffambcn, perf. ÄBiiigSbhnnftie. oon Vlrta

rerres IV. (Vtrbfcbar), bem Sohn Saffans, ltadi

bem Sturg ber ©rfafiben 228 it. ISbr. gegrünbet unb
838 bttreb ben (Sfjaltfett Dtttctr wieber geftilrgt. 3. 'Rer

jien, 2. 693.

Saffaparille, i. Smilnx. Tcutfebc S., I. Cu
nx; inbifebe ©., f. Ilctnlilcemus; norbamerila»
nifche 3., f. Arulia.

Sdffari, ital. tjicooiit.g, umfaftt bic nörblicbc .fjälfte

ber ^ttfel Sarbiuien (f. b.) unb hat 10,595 qkm
(192,4 OW.) Vlreat mit Itwtl 281,:t87 ISiuW., lind)

ber^crediuiiiigfitrCSnbc 1895: 288,359 (Stttw. (27 auf

1 qkm). 3Üe Öanbfchoft ift burdi bas i'imbntngebirge

(mit Wtpfeln bi« gu 1520 m) gebirgig unb wirb oon
ben {fliiiicn (SoghinaS.iRiobiSpdrto i orrcs.tcmo, Tirio

iinbCroiei bemäfferL SmuplcrwcrbSquellen fmb Vieler

bau, tfiteinbau, Ölgewinnung unb l'iehgtidtl. Xie
iffroDittg (erfüllt in bic fünf St reife: Vtlghem, ÜJtioro,

Cgieii. 3. unb Icmpio jtnufania.

Sdfiari, öauptjtabt ber gleichnamigen ital. tfsro-

oing, 21o tn ii. SK., in fruchtbarer (Segenb. an ben

ISifcnbabulinicn Chilionni-'fjorlo lorrcs unb 3. -VII

ghero gelegen, lial eincSlntbcbralc au« betn 15. ^nhrh.,

mit ntobemer jaffabe, unb mehrere anbre Miictjeit,

ein feftes Schlaft (14. 3ahrh), ein Stabthaus, eine

SKarmorfonlüne, ein jentmal bes in S. gebonint

Vl.guni, ein neues Ibeatcr, fchöne Sfromettabnt. Vlerg

bau auf Wci unb ffinl , Steinbrflche
,
jabntcu für

;fititbhöl(er, Seife, CI, jeigtoarett, Reibereien, Vlttdt

bmdereien, JfSanbcl mit 01, (Setreibe, Safe unb jrllen

unb OSO) 31,598 (als Wemeinbc 38,317) (fittiu. Vitt

Silbungsanilaltcn befiel bie Stabt eine 1834 geftif

tete ttttb 1788 neueröffnete Unioerfitnl mit ffalultäten

fürSed)tsmtffenfd)aft u.SKebigin nebitphannageutifchei

Schule (125 .fcorer) unb Sfibliothel (,33,(MM) Stäube),

|

ein crgbifdiöflicftc« Seminar, flqeeum, Ofpninaftum,

ein tcdinifcheS 3nftitut, eine techmidie Schule^ ein

Siationaltonoitt unb ein Jmibitummriiinftmit. 3. ift

Sift beS jträfeltm, eines (Srgbtfchofs, einer fcanbels

tammei unb eine« bentfdjcn Stonfularagenlm. Stls

.fcafm oon 3. bient f orto torres (f. b.).

Saifnit, Torf, f. Steuluhren.

Saffe,Wriinbbcriper,iiisbef.in3ufamtitcnfepungeii,

wie Steifaffe (f. Freigut), 2nnbfaffe(f. b.), .fcin»

terfafic ([.Stauet, 2.563). Schriftfaffc (f. b.) u. a.

Snffe, fooiel wieSachfe; faffifd), nieberfndiftfch.

Saffe, Vtniffe, f. Saj.

Saffcnage i t>r.(Bfl’.t.iW), Rieden imfrang.Tcparl.

Jlfere, Vlrroub. Wrcnoblc, am Ruroii, hat eine Kirche

mit beitt Wrabmal be« ISonitdable 2csbiguieres, ein

fchöneS Schlaft (17. 3abrl).), Kall unb Steinbriiche,

Sfcreituug oon oorgügltchent Käfc unb (imu) 1071

(als Wemeiitbe 1549) (finio. Tabei ein SSafferfad unb
bie berühmten ©rotten bes Rtiron.

Saffenborf, 'Jifarrborf int preuft. Mlegbeg. VlrnS-

berg. Kreis Sooft, an bcr ifiiiic Sooft -Cttbergm ber

tßreuftifchen Staatsbahn, 100 m ü.VK., hat eine eoang.

Kirdic, eine lalh- Kapelle, ein Salgwerl, eine fcetl

anftalt für itrofulöfe Kinber, eine chemijdie Rabrtl unb
0905) 1185 nteift eoang. (ftiimobncr. (©. 87 1.

Saffi (fcirfchjiegeiiantilope), f. simtiopen.

Saffierc, Va (iur. hofii«), glelfcherreichcs IKaffio

ber Wrnjifdirn Vllpen an bee fran^öftfeb ital. Wrenge,

rrreidit in ber oustftdjtreidjeii VI tguillebelaW raube
3. 3756 in. Ticiclbe wirb oon Tignes unb Vlrdutetes

im obern 3ferethal aus beftiegm.

Saffiu (Waria»Sdioosbcrq. Ungar. Sa«'
onr, (er. idwieptpar) , ilKarlt unb fef)r bcfuc^lcr SJaB»
fahrtsort im Ungar. Komitat Vleutra, an bcr SKtaua,

mit -'{tidcrfnbrtl unb (ihm» 2298 mcift flowaltfchen

(römifch tntb.) ISintoohnem.

Safilatol , Kreisflabt ittt rttff. ©ouo. Söolbljniett,

am öonjn, hat !i«tw 11,172 (Sttito. 3n bcr Vlnhc bcr
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Stabt oiel Tmhfobrilrn. Tie Stabt ift ©igerttum beb

polnifcben dürften «anguiihto.

Safmit), Torf nu( ber 3niel ütügen, nin SJanbc

brr idiott bcwalbeten fyilbinfel 3abmunb imb mit

Station Krampab * S. n» ber Sinie öergen a. fR. -

Jtrampaä-3. ber 'i*rcuu<id.)cn Staatbbolm, bat ein febt

befudjteb Seebab, einen neu angelegten .yiafen,

Seblümmtreibefabritm, R-ifcUfottg, 2Wmpffd)iffbocf

binbung mit Stettin unb Kopenhagen imb tia®» 439
ctmng. ©intoobtier.

Saffofcrrato, Stabt in ber itni. tyrooin) Vlnconn,

am Citfufi beet römijeheu Vlpennin , am Sentino ge

legen, .lerfällt in bie Cber unb Unterilabt (Sorgo),

tjat eine Kotlcgiatlirrhe unb mehrere nnbve Machen
mit Wcmälbcit beb in 3. gebomen SJialcrb Saloi (ge

nannt Saffofcrrato), ©iicmnbuftric unb (ihsii 1589

(alb ©emeinbe 7770) ISinio. 3« bet Mibe dielte ber

alten Stobt Sentinum, 3d)aupla(j beb Siege« ber

Siomer im bntten Snmnitiid)cn Kriege 295 o. Uhr.

Saffoicrrato, eigeutlid) Wiooanni dfalti jtn

Saloi, ital. diäter, geb. 1 1. 3uli 1805 in Saffofer*

roto, bilbetc fid) in SKorn u. 'Jieapel und) Siaffact u. beit

tSirraccijten , befonbera Jomcnidjino u. Wmbo dicui,

unb war nteifl in Siom thatig, mo er 8. Vlpril 1885

ilarb. (Sr malte foft aubfd)ltcf(lid) heilige Samilien,

dJiabounen, betenbe unb foldic mit bem fchlafenbeit

Jtinbe. Seine Silber jeigen eine innige unb tuabre.

meint and) fd|toäd)lidie (Smpiiubung uub fiub mit

Sorgfalt in hellen färben gemalt. 3« fielen Kirchen

unb Walerien 3toticub unb in ben meiften Samm
Imigcn beb Vlublanbe« ift 3. oertreten.

Saffoltn, alb Hiuicrnl oortomntenbe tBorfäure.

Safiulitfei), Siera, rujf. Slihiliftin, geb. 1853,

warb id)on 1809 in ben Srotet) gegen ben iHcoolutio

nar Siclfchaicm oenoidelt unb längere $rit gefangen

geholten, bann inteniiert. Um bie dWiHhonblungen,

bie ein ni()iliftifd)er Stubcnt, ©ogoljubom, nu Wefoitjj-

uib ju ^eleroburg crleibcn muftte, ju rächen, fd)of) ne

5. ftebr. 1878 auf ben Stabthauptmann oon 'fieterb'

bürg, Ükneral Irepoto, mührnib fic ihm eine Sitt«

jdjrift iiberreid)te, einen Slcoolocr ab unb oenuunbete

ihn jd)ioer, mnrb ober bennoch oon beu ©cidimomcn
1 1. Vlpril freigeiprocbeu unb entlant und) her Scbtoci).

Saiiuolo, Sieden in ber ital. färouitit MKobena,

nahe bem rechten Ufer ber Scediia, an ben ßifenbahn<

linien Wobctia-S. u. Dieggio-S., Iwt ein chcntalb ber-

joglicheb 2uflfd)lofi mit idjöncm fjart, eine todifoli

uub jobhaltigc Mineralquelle liuttHabcoiiitait, »nierri,

u'uiiftiDoUfabntation. Seilerei u. cisau 3081 tnlb Wo
ineinbe 8 1 33) Cinto. Wcbiirtbort beb Maler« ßaoebone.

Safflibniim, f.
Kryth roplducutn.

Saboar (irr. frfjdf.tüpm i
, f. «affin.

Saftjf (3faffl)Ii, Slranbfee in ber ju Dlnftlanb

gehörigen Scjfarabifdien Steppt (öubfdtal), itörblid)

oon ben 1‘onnumunbnngcn , 223 qkm grofi . mirb

bitrdi bie Slüffe Stogilnit unb Sarta gefpeift unb ftebt

filböftlid) mit beut Sdpoaricii Meer m 'i'erbiubuitg.

Sat (lat.), fooiel raie Satis, genug.

Satatunba, Vmtbfdinft im mefilichen Siniilanb,

mit Soltnifchen Moeibufen, jum Wouu. töho Sjöntf»

borg gehörig.

Satala, ioid)tige tönt, Wreiufeftiing uub Straften

Iiiotciipiinlt in Armeuia Minor,. 1650 m hoch im
Ouellgebiel beb Stylo« (heute Jiellib) unb an berfcmupt

jtrnfte ltachüodiantiemcii gelegen, ber Sdjliiifel ju ben

iiadifjontu« führenbeu fjäfftn. 3. tonr in fpätcrcr^cü

Wamifon ber I«egio XV Apollinaris unb mürbe oon
3uj!ittion nett beteiligt, vicute Saba gl).

Satan thebr., grieeb. u. lat. Sotänob), Söiber

iocher, Rtiitb bc« Wüten, ber Teufel (f. b.i alb böftet

Ifntigp, balier jotanifcb, fooiel wie tniftiid).

Sntnnbitifc, f. -diiociiane.

Satanbpilj, i. Boletus.

Satellit (lat.), Veibioäditcr. Jrobanl ; in berVlitro«

nomie fooiel .nie Sicbeitplaitet, iWöitb.

Säter (idnotb.), S>ribclnnb.

Satcrfanb, Vnnbjdiajt im olbenburg. ftveib »lop
penburg, Vinn 3ricbot|the, liegt ju beiben Seiten ber
im Silben bericlben nub ber dWmfa unb Che gebtl

beten Soter ßnib. an melcber iidt öftlidi unb loeitlidi

grofte ffloore (Oftmoor unb JSeitmoor) nubbehucii.

bie am ülufje einen tdjmoleu Streifen frinhtbaren

2mibcb einjchliciien , in locldiem bie Crtc Si'euidinr-

rel, Sdmrrel, Dlamblol) imb Strüdlingcn
liegen. lic Inth. (immobiler iinb DIMömmliitge ber

alten ifriejett unb hoben oon biefen Diele« tu Sitten

unb Spradie beibehnlten. Sgl. Selto, Salcrlnnbb
ältere ®efd)id)te unb Serfaifuitg (Clbenb. 1898). S.
»arte Clbenbnrg-.

Sattiab, »onjlantin, grieth. tpiftoriler. geb.

1841 juWalaribi, bem alten C anlbrin, in Cotri«. im
biertc anfänglich auf ber Unioertität Althen 'Dfcbtgn.

toibmete fid) ober btiib betit Wefchiditbftubiiim unb gab
1885 eine Vlrbeit über bie Wejdiidtte feiner Satcritnbt

im Üiittelaltcr beraub, ik'it Uutrrftiitutng aub Staate

mittein linteniabm er mifimichaftlidic dienen imb lebt

in Sarib. Cr idirieb: *Wridnditc ber gnechiidieit Vit

terntur feit berCroberung oon»onftantmopcl< tfltheit

18*1811 •Weidiichte Wriedienlniibb unter ber obmotu
fd)cu fjerrfdinft- (1889); -lic Weidiichte beb ffatnat

dintb oon Konilamiitopcl im 18.3abrhunbert i fit ben

1870); »Wefdiidite be« griediiidjeit Jheaterb im Hin-
telaltcr" (1879, 2t)be.). Ivenier gab er [Kraue: Wric

diiidie Sibtioltcl be« UKittelaltcrb* (*M>on<<»nxii

, Seueb. 1872 94, 7 Sbe.) unb •Doen-
ments inbdits reUtits A l'histoire de la (ireee an
liioven-üjre* il. tlbt. , 'bar. 1880 90 , 9 Sbe.i

Sätherbcrg, »arl vermaii. fdimcb. Xuhter,

geb. 19. 3um 1812 nn Mircbfpiel töotftjrla (Söbet

maulnub), jtubierle Micbign unb murb; alb Schiffe

arjt auf ber »riegbloroette Martetroun auf bie Tauer
ihrer Crpcbitioit tut HKiltellänbifdieii tOi'cer 1814 45
nngeftelit. 1817 -79 leitete er ba« gt)miiaitiidi ortbo

päbifche 3nftitut gt Stodholm, mo er feitbent otb

Schriftfleller lebte. 3. hat fid) alb ein glitdticbcr Itjri

icher Tiditer betannt gemacht unb (etdjnet fid) nn
tuenUüh burd) feilte frifchrn unb farbigen iVnturichil

berungeit nub. fliit belnniiteitenrombeu : .Skousluir-

pan* (Stodh. 1838); »Jatrarcns livila. (baf. 1838);
»Blommoma vid viison« (1811 48); »Alprosor«

(1855); »Pikter iildre och nyare* (1802 83);
• UlomsterkonuiiEen, bilder tir l.innrs lif« (1879).

fluch alb bramalt|d)er Tiditcr ift er aufgetreten , erft

mit beut Vnftfpicl>l!ellman«(1848), bann mit-Naima«
(1870) imb »Ur fdrtrycketa natt- (1888).

Sathoitat) (|w. <iu>, frieden im frnm. Tcpart.

Siu, Ulrronb. Treoour, an ber Cifenbahu Cgon-Tre
oour, hat ein oltcb Schloft (jcltt Scrjorgungbhaub für

Sotbalcutöchten. ein Siüitärtogrr ber Vtjoncr Warm
jou uub iissi) 2;t58 täte Wemetnbe 2781) Cium.

Snti (tob.), f. «utii.

Satiabel (lat.), erfättlid).

Satin (frang, fpc. jwtSn,1 i, nrfprünglid) fooiel mie

Seibcnntlnb (f.öemebe, «. 509 1
, bann oud) jeber atlae

artig bergeftettte Stoff mit glämenber Cbcifläche, bei

welchen bie St'ctte oben flott liegt imb aub feinerm
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Wnut befiehl eil® bot Sinfdilag. Vrine itarfc Spprctur
gibt beut 3. rincii oorgüglieben Blau,). Se i ben er S.
(S. de Chine, S. ture. maae ic.), (patt unb gemuttert,

bimt ju »Ictbcrftoffcn; wollener 3. (SBollatlad,

Sa ging) ift ftcif unb glängeub uttb wirb git Stöbet

ftojfm unb Sletbung bcmipt, bod) bereitet ntnn il)tt

and) and feinem Streichgarn unb wallt tim, fo bap

er git ipenTurmfat benupt werben tarnt, tönum
wollfatin beiitt gewöhnlich cngltfd)ed Sieber.

3ntiuet ift gewöhnlich eilt halbfcibeiter, bunt geftveif

=

irr Stoff and Saiimwollgnmb mit feibenett Streifen;

bod) ocrflchl matt banmler and) gmij wollene 3ni9c
unb fclbit baumtuollcne.

Sarinrpapicr, f. Ktladpapicr.

Sarinhol.), f. Üllleiubo!,).

Saunieren tu. fron,). .latin, 4Itladiglaiig;), bad
Wlättcn bed Sapierd ttor ober ttadt bettt Xrurf auf ber

Satiniermnfdjine, bte au® einem Saar eifemcr,

tterflellbarcr Snljen befiehl, iwifdten betten StöRe
non 10 12 polterten ^mfbledtcn, in bic man Uorber

bad Rapier eingelegt bat, Innburdtgebrebt werben.

Salinierfdtnellpreffen beflebeit au® einer ober

jwet Ijocbpoticrtcii §arlauRwaljcn mit je enter 49a
I
ge

and geprefjtnit Sapicr; in biefe werben bic Sogen ent*

jeln, wie beim 3)rtid auf bev 3d)itellpreffe, eingelegt, um
bei beit ^reffen mit groci Sialjcnpaarm bruetfertig and
benfelbett beroorutgebm, witljienb bei nur einem 49al

genpanr ent nochmalige® ütrcf)grt)cn erforderlich ift.

wenn bad Sapier auf betben Seiten gletd) fein iatmiert

fein fall, ja® 3. gibt bem Sapicr bie beim Renditen

periomcBlätte wieber unb wirb beehalb and) bei allen

Druden feiner 49crtc geübt. Tie Sapicrfabrifcit lie

fern jept Pielfadi bad Sapicr fertig tatiniert, inbem fte

rd gle.d) oon ber Stolle gmikbrn bie .'I—4 49algcttpanrc

ber Kalander leiten; foldjed Sapicr barf aber nicht ge>

feuchtet, foitbcrn ntuft trodeit nerbrudt werben. Sgl.

vabtttber. Rarbigca 'fktpter wirb burd) Stuften mit

ber sxtnb ober mttield eigen® loiiftrinerter Stafcbtttcii

Satiniert, wobei bie al® Wrunbanitrid) bienenbe ,"färbe,

ber man fein gefditänimtcd üilgpulocr gufept, ttad)

tbrrtn Inxfnen btd jum Ifricbciiicn bed ©lange® über

rieben wirb.

Satinocfer, f. Oder.

Satintocifi, mit Jnbigo idtwadi gebläute 'Sli=

Übung Pott »reibe uub 3mfoitriot , bie ftd) in Wtpd
unb foblcttiaurrd 3iut umfept.

Satire (lat.), mt altgcmcinen iopict wie Spott

unb Strafgeld)!, bod ald folcbc® in jeber beliebigen

poetifdpm fform (ald fatinidte® Srama, fatinfdjed

Cfpod, fatiriidjcrSomaii’c.) auftreten tarnt; im engem
Sinn eine Wallung ber Sprit, bie bad »leinlidje, litt

oemünftige. Unntfunbe. Sdtledjle in ber Seit cücuot

Irritiert unb in feiner Dfidjtigteit binftcllt. Jte S. ift,

je nadibeut fte bad 4tid)iigc bem Sachen ober ber Ser*
adpmtg pi eidgibt, heitern ober ertiflcrn ISharafterd.

Sie ijt lehrhaft ober bibafliidt, gugleid) aber ihrem

Wrimbcbaraltcr und) burebau* Ipntrfi, fofent bad litt*

liebe SctpuRIjein bcdXichlci® u. feine Überlegenheit ben

eigentlichen poRtiom jlnbalt ber S. audmnd)t. Siat fie

bte Ihalen, Sitten, 4tnfd)ammgen sc. eitted (litt,(einen

jum Begenftanb, fo wirb fie jum 'fSadgttill. Jer liaiue

3.* jtammloon natura, ioo®iiriprüitglid)eiiic3diüifcl

mit allerlei Rrüd)tm, fobann jebed 'Allerlei &egcid)nctc

unb juerft oon bem rümifeben üeiner Suciliud auf
badjmige angewenbet würbe, wad heutzutage 3.
heiRt. ja® SadgitiU würbe juerit oott ben ©riechen

(Rantbot bed 41rd)ilod)od). bie eigentliche 3. bagegen
buvdj bic Körner audgebilbct. Rn berjelbett gliinjlcit.

uad)bcm fie burd) ßnniud eine georbuetc poetifdie

(form erhalten batte uub burd) Suciliud jur liltcra

njdieu »unftgaltung erhoben worben war. porgiiglid)

Sioratiii®. Serftud uub Ruucnalid. Sei ben 3b e ii t »

idjett finbet ftd) bte eigentliche 3. erft feit beit lagen
ber SKeifterfmger, wo in Srantd »3inrrenfd)iff *, 4Kur
nerd • Sebelmcngunft«, in ben •Epintolac ohscuro-

rum Tinirnm«, ben Schriften Ulrtdi® Pott initten,

ififdwrt® tt. n. bie bibattifebe 3. angebaut warb. Seit

Cpi(t )cid)neten fid) uornehtnlid) Sauremberg (mit

plattbeutjdien Satiren), Kachel, 4L Wepphiud, iVofche

roid). »anip, Smnolb u. a. aud. Später berrichte ber

enpie. proiaiiehe lott Por, worin Sidcow, Siabener

unb Söwcn )it nennen finb. tmgebom lieferte Sfach

bilbuitgeu be® Ipora), SHoft tedc Satiren auf Watt-

febeb unb beffen Vluhiingcr. Soetifd)er würbe bic 3.
oon Sicptciibcrg, ?t. S. oou Stolberg. SSielanb. Ralf

u. a. bcbonbclt; Sorgigliched leiftclc aber nur Rcan
Saul in ber huniorifttfchen 3. 4lu® neuerer 3*it ift

befonberd Ji. Steine ( »Vltta Xrotl«, •®inleniiärcfaen«

)

atd bebeutenber Satiriter ju nemten. lie fatirifche

»oniobie warb mit öllüd aiigebaut non Xierf. 'Diäten,

©rabbe, S. Sfobcrt, Drap, ^ameriing u. a., bic po

litifche 3. juerft oon Sidcow, neuerlich oon Swffmatm
non (fallerdleben, Sauemfelb u. a. Unter ben 3ati

ritem ber übrigen neuem Söller finb oorgügtid) )U

nennen bei ben Italienern: Snoflo, Slcmanui,
Saloalor Sofa, ®o,)ji uub fllficri; bei bm Spa*
niern: lieroante® be Saaoebra , Cueucbo; bei beit

Rranjofen: Mfabelai®, Stegniet, Soilemt, Soltaire.

R. ßbätier, ßourier unb Serangcr; bei ben IS n g
länberu: Rohn Smll, R. Warfton, j. Xomie, Sopc,
Swift, ISbucdjill mtb ©ollcott; bei ben Sott»: »ro
ftefi. 'Und) ber po!itifd)eii 4'dipblätter, bic fid) juglcitb

ber bilblichen 3-, ber »aritatur, al® Rlluftration be

bictieu, wie ber cnglifdK »Pnneh«. bet fraitjüfifcbc

• Charivari*, ber »»labbetnbatfch*, bie »Söcfpcn* te.,

ift hier ju gebenteil. Sgl. Schneegand, Weichichte

ber grotedien 3. (Slräfih. 1894 ).

Satire Menippec, f Jttciüppod.

Satis (lat.), genug.

Satid, ägppt. Wölliii. Segleiteriit bed (Motte®ßhuum
unb wie bicfer an beit Uatafallen oerebrt.

Satidbation (lat.), in ber Sicebl®jpradie Segeidi

nung für eine burch Särgen gclrifletc »auliott, audt

füc oidteritelluug überhaupt.

Satidfaftiori c lnt.) , Wemigllnumg (i. b.). beioit

ber® burd) (Sbrenerflärung ober ^weitampf ; auch Sc-

gahluitg. !
nina®t(agc.

SatidfaftiondFlage, j. Dolation im ö icbioiiiig,-

Satlcbfct) (engl.3u.lcj, im Snualnl Satabru,
lihctifd) S a n g t f ch a n, ber3 « r a b r o d be® Stolcmäo®,

ber Si 5 p h a f t ® uub c f t b r u ® bed Sliniud I, ber grünte

uttb üiilidpie berfünf Ströme bed Saiibfcbah, mtfpringt

im füblid)cn Übet unter 30*1 8‘ nörbl. Sr. uub 81" 35‘

öftl. S. P. Br., gmij in brr Dfiibc ber Ciicllm bed

Srahmaputra unb Rttbud in ben » ailnbbergett, burd'

fliegt bic 3cm Stanfaraur unb Safad Tal I4H80 m
II. SK.), perfolgt bann ald Sanglfdianlantpo norbwcfl

liehe, nach bem üirebbrud) burd) ben Himalaja, wo
bei er auf britifched Wcbict (Sanbfchab) überirilt unb
ben oon 4149. tommmben Spiti ober Si aufnintml.

fübwcfllichc IRidjIung unb tritt bann in bic (fbciic ein,

nimmt bru Sind auf unb wirb nun and) Büro ge*

nannL 42ad)bcm et ftd) mit bem üebiiinb nerrinigt hat,

beijtt er Sanbjdjnab unb fälll nach einem Saute oou

1500 km bei 4Milhantot in ben Riibud, (fr iit bei vod)

mafjer bic- Rirojpur fchiffbar. Sgl. Uid*«allei>jd>jtaatctt.
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Satoralja lljbelo (fw. fdMtoralia ujlKlp, Warft,
[

Sipbes ungnr.lt oniitnl*Zentplin unb wichtigerftuotrit

pimli ber Sabnlinim nach ttafchnu, Weg' üaboreg
Sjereitc* unb Watntaro* Sgget, am Horbojtfufic beb

Vcgl)aljagcbir<]cs, unfern De* Sobrog, mit mehreren

Mirdien. Sioriltenltofter, lebhafter RnDuitric (Dampf
mühte, Bierbrauerei, Inbotsfabrit, Dampf;ieqelei ic.>,

Ibeater, Btpimafiiini , Rinan,(bircltion , Bend)t*bof
unb nnwo 13.017 mcift iiiaql)ar. Einwohnern.
Sator Elrcpo Rormcl, eine ber älteftcn unb

pcrbrcitctftcn Zauberformeln, bic in ber beiftebenben,

nach allen Sichtungen leabcirm Elnorbnung
satoh auf Sapicr ober §olj qcjcbricbeu

,
gegen

Wvkt 3a*)lcc'd>e ftrnnlbcitcn, namenttieb lollroiit.

iil’KliV
,mS lum Stillen De« Rener* nngrmanbt

i:< erAS ,Dl|ebe. IS ic Rormcl finbet fid) unter aitbenu

in einem Wofnitbobcu be* 1 1
. Rabrb- in ber

ftirche non 'fjieoe lerjaqui bei Scrona misqeführt,

unb c* finb obrigfcitlicbr Berorbnungcn nodt au* beut

18. Rabrh. betannt, meldie ein beftänbiges Vorrätig"

batten uon üolpellem mit biefer Rannet, um fie nt

brennenbe §äufer ju werfen, für Snchfcu porfdpti

bnt. Sgl. Elbbnnblungcn »an 3t. Itöblcr, Irciitirl

tt. a. über biefe Rannet in beit •Serbanblnngen ber

Berliner BcfeUicbaft für Vlntbropolagie«, 1881 ff.

Satrapen (perf. Shoithra-paiti. -ffen: ber Sro
oin,( ) , int alten perf. Seiche Bezeichnung ber Statt

lialtcr in ben fßroPinjen, welche, mit groficrWachtooll

tammenbeit ausgeftnttet, tut Zeit be* Scrfnll« bc*

Seiche* oft wie umiuijcbränttc iperren berrfdnen unb
argen Drud au*übten. 3» feinet Blütezeit zählte ba*

Heidi 20 Snlrapictt.
Sntfiimn tSnpuuto), Dijnilt im Sübiuefteu brr

iapan. Rufet »iufiu, in nieldiem feit bem 1«. Rabrb.
eine Rat)cnceinbuftrie bliibt, beten Srzcugnijjc au*
bcflcr Zeit I um 1 800) ju ben gefutblcfleit unb teuerften

ber japanifdicn Steramit gebären. Sie Befäfic babett

liditgelbe Brunbfnrbc unb eineölafur uoller Sprünge,
toaburdi rin eigenartiger beloratioer Sei t beroorgerufen

wirb; auf bcrBlnfur ijt bicWatcrci inRarbc unbBolb
(Blüten, Säget, anbre licrc, menfdilitbe Riguren :c.)

auogeführl (f. Injet • Steramit-, Rig. 15). Stegen ber

itnrteu Hndifrngc werben jept 3. Rapenccn in lofio,

'.'Iwatn u. n. C. nadigealnut.

Zatt (gefättigl), in berWalcrci patt einem Be
genflanb, ber fo weit gefärbt ift, baft er leine Rarbc
mtbr annimmt, bnber oft fauiel wie badi, j.W. fattqclb.

Satte (Sette), bn* Befäft, in welchem bie ttflildi

aufqrftrllt wirb. Damit ber Snbm fleh abfept.

Sattel, Die junt fidient Sipe be* Seiler* auf bem
Süden be* Sterbe* befestigte Sarriditung, weldie ju

gleidi bas Sferb, jelbft unter bem fd)Werjten Seiler unb
Bepiid, Por DrudfcbüDcn fcbflpetl fall. In* Sattel
gerüfl, au* Volt, Riidibeiu ober Stabt gefertigt, be

[lebt au* jtoei Siingsftüden, ben Iraditcn. welche

fidi bem Sterberüden nnpaffen, unb ,twei Oucrftiidcn,

ben Stegen, weldie bie Drnd)tcn miteinnnber Perbin

ben, badi fo, baft bie in ber Witte be* Süden* Per

InufcuPcn Dornfortfäpc uidil birelt gebriidt werben,

fonbent baft ein hohler Saum, bie Stam tu er, hier Per

bleibt. Z 11 ben äuftern betleibenben Sattelteilen
gebären: ba* Riffen, ber ftnopf, ber 3 ip, bic Da
ieheu aber Sliittcr mit ben Mniepnujdieit, bie Steig
biigetriemen unb Steigbügel, bic Bürten,
Sau jdien unb fdjlieftlid) and) etwaige Elubängc. wir

Sorbe r- u. hinterjettg. Der Rorm nach teilt man
bie Sättel in bcutf dje, englifdic, ungarifdie, lür
lifdje unb ntej ifanifebe. Der bentfdic 3., auch

Sdiulfatlel (Rig. 1 ), mit weichem iiiibraubemB-ilD
leber bezogen unb oam uub hinten mit Btulften per

feben, gibt einen bequemen unb feften Sip, wirb aber

nur noch wenig benu|tt; fehlen bie hintern Snufcboi,
unb fmb bic Porbcm niebrig, jo bat man ben frau
Aäfifcben 3. Elm mciilcn gebrnudtlidi ift ber eng
lifdje S. (Sritfcbe, Rig. 2), ber leidit uub haltbar

gtg. 2. Cnjl. iatltllprit(dK). Rtfl. 5. Somenfaltet.

ift unb bei freiem Sipe bem Seiler eine nuercidieuDe

Rüblung mit bem Sterbe geftnttet. Der ungarifdie
aber Sodfattet (Rig. 3) läuft nodi Pont uitb bintni

in hoben löffeln (Z wirf ein) an*, weldie Dem Seiler

unb Bepäd frftc Valtepunlle geben ; ba* Sattelliifen

fehlt uub mufi burdi bie unlergelegte Dcdr, ben 3918

lach, erfept werben. Irr tiirtifdic S. initerfcbciDct

fid) Pan bent beutfdieu

bauptfädilid) burdi bie

haben unb fpip jitlau

fenben ESulfieam Sar
ber unb§intcrtcil unb
burd) bie breiten , au
Schnüren tiängeuben

Steigbügel. Der me
ritanijdicS.(Rig.l)
ift bem tiirfifcbeu ahn
lieb- ISr bnt hinten eine

habe Smifdie. Pani

einen bobmZwiefel zur

Einbringung pon Be
päd unb bcfaitber* be*

ifaffo, bic Steigbügel

finb rbenfntt* breit, bie

Süqclricmcn finb fehl'

breit. Der Damen
faltet (Rig. 5) ift ber

englifcbcu Sritidic ähnlidi. tir bat einen breilen Sip,

pom tiitf* feitwärt* am Satteltuopj befinbet ficb ein

§ont, über weldie* bn* rechte Sein qelegt wirb, bar

unter ein abwärts gerichtete* Varn (Ragbhom), wel-

che* bn* linfe Sein untfpannt unb burdi bni Steig

biigel feft bogcqcit gebriidt wirb. Da* mittelalterliche

Sport fürS. ift nastnin unb fcheintaiif bie Einfertigung

besfelhen au* §olj uub Staft binpibenlen (Saftaib

Digiti
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Sattellmb). früher batte mmi nur Iicrfclte obcrSat

tcUifien (ephippium) alb Unterlage. was ben alten

Teuticben, welche auf ben naeftcn Ererben ritten, nie

crae Verweichlichung erfebietr
;
fte griffen mfolgebeffen

bie mit Gpbippicn aubgerüfletc ftaoallerie ber 3iö

mer rüdiiAteloe ale Seteblingc an. Grit 340 n. Gbr.

wirb »am heil, tpieronimub guerft eince Sattele, jebod)

abne Eingabe feiner Wdiaffcnbeit, Grwiibtmng gc-

tban ; unb bod) bericblen.>feitgenoffen bereite non reich

oergierten Sätteln (3üciltt)ce non Slquitanicn). Ter
Gebrauch ber Steigbügel (stapedae, staffae), meldie

tnabridicmlidi früher nicht mit bem S. nerbnnben wa-
ren. laut erft ipäter auf. 3m l». 3«bri>- finb bic Sättel

noch ohne Dehnen, welche erft bne Rittertum beb Mit
leialtere ntil feinen gepangcrtcnSieitem unb Turnieren

brachte, währenb man fich für Sicifeti unb Kriege,pige

einfacherer unb leichterer, ber fugen, ftrofcbfättel,

beiiente. Mit bem fiartiall ber Gifcnpangn ging auch

ber 3. wicber in bie einfachem, oben angeführten Kor-
men guriief, Ter Gebrauch bee Cuerfihere, beg. bee

für bcnirlben angewenbeten Sattele für {yraucn fcheint

im 12. 3obrb. in Wcbrand) getommen unb erft im 14.

3abrb. allgemein geworben gu fein. Sei bem Militär

ljt ,’,um Teil noch beröodfattel im (Gebrauch, ein neuer,

iwiidien 3'od unb T! ritfebc in ber Mitte nebenbei Mo
bell in ber Ginfiibruug begriffen ; bie Cffigiere führen
bie Unliebe ober beti Offijierbod. 3lci Geigen unb
üautminitruntmlm beiitt S. bae am obem Gubc bee

Griffbretter querüber gelegte Veiflchcu . auf welchem
bie Saiten in (leinen Ginfebuitten aufliegen (Capo-
lastoi. S. machen nennt man bnrum beim Gellofpiel

bae Gntfepcn bee Taumene beim Klngcolcttipicl.

Sattel, in brr Geographie fooiet wie Ginfattclung,

i öebirae, 2. 150; in ber Geologie, f. Sdiiditung.

Sattel, uoralpiiicr SHergpaft ber Säumiger Ulpen
(986 m), oerbinbet gunäebft Vielter unb 3nncr Sebwpg
ci. Sdmtpii unb bannt ben .Zürich- unb fBiermalbftätter

See. '.'lut legterer Seile beiginnl bie ^aftftrafte bei bem
ant Dowcrgcr See gelegenen Torfe Steinen (474 m)
uub errcidit, bem Üaufc ber Via folgenb, bie Crtfcbaf

len Gccc töomo (7:14 m) unb Sattel (8-27 in) fowie

nach Ubenoinbuiig ber^afthoheba» TorfSiotbenthurm
(930 in). 3Son hier paniert fie ein einförmigem, tor

iigcb iwdithal bis tfliberbruei (832 m), wo bie Gifeu-

bahn äöäbciidrol)l - Ginftcbeln oorüber,(iebl. Ter Über
gang hat biitorifcbfb 3ntereffe: am naben Morgarten
würbe 15. Sion. 1315 ber öjlerreichilcbc ftergog Vcopotb

gefdilagen, unb 2 . unb 3 . Mai 1798 fditccg bic Sdnuq
jer Datibrocbr, befehligt non Vlopb JHebing, beit fron

.iöfifthen General Schauenbürg beiSiotbentburm gurüct.

Sattelachfe, f. Sdiiehtmto.

Sattelbari), f. Tadi (Sig. 2).

Sattcibrucf , |. Tncdldiäbcii.

SattelfJätbcntfattcIförmiggcf riiuimtcKlä
ehern. Klnebcn, bic in jebent ihrer 'fiunlte gelrüiunil

iinb wie ein Sattel. Siegt man bureb einen fliinlt einer

nicht fattelfömiig gelrümmleii Kläcbe eine gernDe Slinie,

bic non ber einen Seite ber Kläd)c nach ber anbeni

übergebt , unb bmlt fich bann bureb bicie Gcrnbc alle

möglichen Gbenen gelegt, fo erhalt man nie Schnitte

\wachen ber fläche unb biefeit Gbenen gewijfc Sar-
nen, bic alle und) bcrfelbm Seite gelrümmt finb. 31ei

einer Saltelfläche bagegen erhält man auf bieje Sücifc

iinenbticb niete Scbnitilurocu. bic nach beifelben Seite

gelrümmt fiitb, aber auch inirablicb Wiele, bie nadi bei

eiitgegeiigeicpten Seite gelrümmt finb. S. finb ,(. 31.

baa emidmlcge iipperboloib (f. b.), bnb hhperbolifche

Miraboloib (f. b.) unb überhaupt alle Klüdicu, bic non

aeroben Sinnen ergeugt , aber nidit blofte Kegel finb.

Slidtt fattelfömiig gelrümmt ftnb (. 31. Kugel nnö
Gllipfoib (f. b.).

Sattelfreie Güter
Sattel hüfe (Sctel böf c) j

f. 3<aiicrngiil
, 2. 5G9.

Sattelboi) (Schur bol (, Xrumljolg), rin Im
geb Untcrgugbolg, wclebcb beim 3lufliegen emeo 31al

len« auf einem Stiele (Ufoftcn) gur Grniöglichung
einer gröftern freitragenben Slängc bee 31nlfeiiei gwt

fchen beibe .böiger gelegt, mit bem 3lal(m nerbotjt,

wohl and) »rrgabnt ober nerbübrlt, mit bem Stiel aber

nergapft unb gur tper

fteUung fcftcnTrcicctb

uerbanbeo mit ihm in

ber Siegel bureb St nag
gen ober Stopfbänber

üerbunben wirb. 31ei

ftarlen Stielen ober

Toppelitielnt wirb bae
3. wohl nud), ebenfo

wie ber 31alteu . oou je

neu umfaftt. Tie Sat-

telbölger bietm bei rei-

chem 3liiöbilbung brr $oIg(ontlru(tion willlomineiie

Gelegenheit gur Siergicruug (i.3tbbilb.). 3i>ic llcinnftn

tifdie Slaiibciilntäler, bei benm bie tpolglonftrultion in

Stein nnchgebilbet ift. ertmnen laffen, fcheint au« bem
S.bic3tolute beb iomfcbenStapitälb mtilanbm gu feilt.

Sattellinie, f. Sdüditung

Sattel Pferb , f. öanbplcvb.

Sattelprattc, eine fSrope ber Kri’utngb < u. 31r

2attf

lageriuigbgefihühc. welche accf berVIdiic eine ben Urob
nagel tragenbe Grböbung (Sattel) Italien.

Sattcirobbr, (. Sceliimb.

Sattel iri)aften, f. Kopulieren.

Sattclfclbflgurter, eine Heine, auo itäblenieu

Spiralfcbem beiicbcnbe Mafchine, an ben Satlelflni

pfen, in welche bie Sattelgurte cittgcfdjunlll werben.

Sic pcrlciht bet ftarren Gurtung beb Sfffcrtca eine

gewijfc Glafligitäl unb erleichtert baburch bie yitem

Bewegung beo 'Bfetbeb.

Sattelftord) (3abiru, Mycteria /,.), Wallung
aub ber Crbnung bet 3ilaloögcl uub ber ffamilir bei

Slörche, grofie 3^ögel mit langem, träfligeni, fntli.1i

gufaiimietigebrüdleni Schnabel . beifen »orbere .finlflc

janfl nach oben gebogen ift. 3*on ben brei in ben Irr
pen uerbreilelcn 3Irten ift ber Scncgaljnbiru (M.
senesalcnsin .s’Juiw) 140 rin lang, 240 cm breit, an

Kopf, fyalb, Klügeln unb Schwang fehwarg, metatlifdi

glnngenb, fonft weift ; ber rote Schnabel ift m bei Mitte

fehwarg, auf bcntfclbcn liegt eine gelbe, breite StJaehb

haut wie ein Sattel, bic nadi alten Seiten beweglich ift.

Gr bewohnt ttfrifa Pom 14.“ nörbl. 3tr. nach Silben

hin, lobt paarwrife am Ufer ber Ströme unb ähnelt iu

feiner SJebenäweife bem Stordi. Seme Gier werben

in Cjtnfrita gefammclt.

Satteltragen, altbculfdtr Strafart bei bei Micucroi

beä beutfehen tpeeve?, im Kclbe unb an Stelle beb firm

gen Vlireflea noch heule gebräuchlich, wenn legterer

uuaufichtebbar unb gu feiner 31abiijumg lein qoeig-

nelcr Staunt uorhanbcu ift. Ter 31eftraftc nmft fidi

in ber bienflfrcicn (frit auf 3i*ndic auflialtcn unb tiig

lieh gweiStunben lang an bölgernen Stangen hefefligte

Sättel (beim Kuftooll ötewehre ), hödiiteno 1 5 k« fd)f. er.

auf einer ober ungleich »erteilt auf bcibcn Schultern,

im StiUftehen ober Umbergeben uub unter militäri«

fetter 31ufRd)t tragen. 3ln ben fogen. guten Tagen
fallt bab S. Weg,



300 Sntteliüngeii

Sdttcltoagcu, Irnudportfahrgeug bot JftftungS*

artilleric für icbrocre Wcfcbüßrobre.

Sattritoalb, j. SSalbfiiburqcr tMcbirge.

Sattbald, fouiel wie Jhopf.

Sarti, Sutli.

Sättige» (ioturicrcn), fooicl wie neulralifteren;

in einem Vöfungdmitlel (o oiel oon einem Slojf auf.

täfelt, ald csj aufgiinefimm oerntag. Styl. aiidi®cfättiqtc

TlcitinDungn, Dampf imö Diaqtu'tiomue , 3. 745.

Sättigniigdbefigit, Siurtfembtiflleit rnib ätmo=

fpljärc, 3.91.

Sättignngdrapngität, bicSerbäItni*gal)l, roeltbe

angibt, wtcotcl oon etner Bafia crforbcrlid) ift, um
mit einer Säure ein neutral« Saig gu bilben.

Sättigungdpunft, f. Kculrolificren.

Sattler, Wcwcrblrctbcnbcr, ber uripriinglid) nur
Bfrrbcgcfd)itrc, namcntlid) Sättel, oerfertigte. Dagu
Inmen fpätcr and) bic ^elfter* unb ücbcrarbciten au

M'utfdjen. Stühlen, .ttanapeed, ftojfem u. bgl., nod)

ipätcr, namentlich auf bem S!anbe, bie Dapcgicrer*

arbeiten. Seit 1884 beliebt ein Bund beutfebev Sattler-,

Biancr, läjdjner unb Dapcgicrrrinnungen mit bem
Siß in Berlin, 66 Innungen unb 1400 Blitglicbem.

Sgl. Scblutcr unb Batich, fymbbud) fiir 3. (10.

Üittrl., S8eim. 1890).

Sattler, Mail, beutfeber läolttiler, geb. 96. 3«".
1850 in Börrcl, Kreta Sulingen, befuditc 1864 69

bad ttgmmtfium in (Seile, ftubierte 1869 7.1 itt Wüt
lingen, wo er bie pbilofopbifcbc Dottorwürbc erwarb,

trat in ben prcttiiiidien Wrcbiobicnit , würbe Staatd*

nrebioar in öntttuwer unb 1886 Webeimer Staate,

arbioar in Berlin. 1884 90 gebürte er bem Brich.'

tag, feit 1885 bem Bbgeorbncteitbaud an unb febloß

fietj in beiben i>äuferu ber nationalliberolen Partei au,

gu bereu bcrnorrngcubfteit Biilglicbent er fitb bttrtb

eifrige Ibälcgteit, nanteutlid) in Binattgfragen, unb
wirffamc ©erebfantlcit aiiffcbwaug.

Satnru ilnt.i, f. Satire.

Saturation (lat), fooicl wir Sättigung , in ber

ISbemic fooicl wie Bcutralifalion; in ber ^itderfabri*

f.tliott (nueb Slarbonntioni bic Befreiung bed mit

Stall gefdiirbcncn Biibenfaftcd oon übcrfcbüfiigetnStall

burd)St‘oblcniäure.'ill8Slr,ineifonu eine mit einerSäure
neulraliftertc Säfttng oon loblenfaumu Slltali, weldje

müglicbii oiel oon ber babei frei werbettbett Slobleufäure

enthalten foll; bie gcbrüueblifhftc 3. ifl bie Potio lti-

veri (f. Polio).

Saturbntt (engl., (pr. bäum*), Somtabenb.
Satureja Hirin. (Saturci, Bfcfferlraut).

Wallung au« ber fjamtlie ber fiabiaten , iebr aroma-

tiftbc Sträuter. ober fralüiträudjcr mit (leinen, gang

rmtbigen, in beit flcbfcltt gcroübnlid) oetfürgte Zweige
(Blatibüfcbet) tragenben Blättern unb wenigblütigeu

unb lodern ober oiclbliitigcu itub bidittopfigen 3d>cin»

quirlen; 14 Dlrtcn, Pott beiten 13 in ben Blillclmcer

lanbern. S.liortcnxis (Boljnciilrnitt, Pfeffer»
Iraut. Ställe, Wartcnquenbcl, wilber flfop),

gwei jährig, im fiiblicben (Suropa mtb in ber Seoanle,

mit30cm l)obem, äftigem, lurgljnnrigem Stengel, turg

gefliellen, ftbmal latigeitlidten, briifig punlticrteu, ge

wimperten, glattglofcu Blättern unb oioletlrätlidjen

ober bläulicbiueifictt Blüten, wirb feit alter Beit ald

SVücbcngewiirg (beiottbero fürgrüne Bolinen)(uitiuierL

Dad aud bem St raut gewonnene ätljrrifdjc CI beflebt

aud 30 Brog. (Satoacrol, SU) Brog. (Stjmol unb 50
Brog. Icrpcn.

Saturieren lai.), f. Sättigen.

Saturn, altitalifd)er Watt, f. Saturn ttS.

— Saturn.

Saturn, ber gweitgrößle Blauet im Sonncufbitem,

ift umgeben uon einer Wruppe uon Bingen unb um
tecifi Don acht Blouben (f. Dafcl »Blanden«). Seine
mittlere Entfernung oon ber Sonne beträgt 9,r.3tw6 Erb •

babnbalbmcficr = 1496 Btill. km. Die Ergenlrigität

feiner um 9° 99' 40" gegen bieElliptil geneigten Bahn
ifl 0,omo7, balier ber größle Vlbttanb oon ber Sonne
1506, ber flcinfte 1346 Biill. km; feilte Bahn logt er

in 1 0,759,sw, Dänen ober 99 Bahren 166,8 lagen mit
enter Wcidiminbigtrit oon 1 o km pro Scfuttbe gutiirf unb
rüdt baper, oon ber Soitttc auo bctradüct, alljäbrlid)

nur 19 13°, alfo täglich etwa gwei Bogcnmmutm
Weiler; bcobolb (eben toir ihn auch lauge, gegen 2' *

Bahre, in bemfelben Bächen bca licrfrcitco. Die fit*

ttobifebe Umlaufdgcit, b. b. bic Beil uon einer Stonjunl*

lion mit ber Sottuc btd gut nächiten, ift 1 Bahr 19
läge 20 Slnnben. Die Ettlfrntung oon ber Erbe oa.

nierl gwifeben 1198 unb 1655 BMI. km, unb bem ent*

iptedicnb fcbmaiilt and) ber mittlere fcbcinbarc Durch*
mefjec gwifeben 14 tmb 90 Bogettielunbcn. Dieter

Durebmeffer ift aber nach »erfcbicbeneu Bichtimqcn

giemlicb oerfebieben . woraud eine beträcbtlidie 910

Planung folgt. B“ mittlerer Entfernung beträgt ber

febeiubare 'ftquatorburdimejicr nad) Bantarb 17,suo"
- 193,100 km, ber Bolarburcbmeifcr lti.irt" =

112,300 km, woraud eine Abplattung oon
j

*- folgt.

Dad Bolnmen ifl 76omal fo groß nie- bao ber Erbe,

bic Blaffe aber 1 ber Sonnenmafje (ttadi isall),

woraud ficb bic mittlere Didite = 0,ta oon ber ber

Erbe obero.o« oon ber bed iilaifcrd ergibt. Der tlnr

Ich Bbplatlmtg eutfpriebl auch bie rnfebe Boialiott bed

3. um feine 9ld)je, berat Dauer guerit 59. ixrjdiel

(1793) aud ber 'Beobacbiuug mehrerer Streifen gu io’ 1

16m O,4*, baim^Hillt 1876)gu Io>* 14n*23,8» b.'fttmml

bat. Bad) beit lteuefleu Beobachtungen uon BJilliamd

geigt bieBotationdbauer eine bcftänbigcVIbuabme, and
ber Beobachtung heller Viqttalorialflcde fattb er:

1W)1 9totalion«baucr — 10 Stb. 14 UNiii. 21,** eff.

1H02 • =s 10 * 13 * 3H,s ^

IM • - 10 • 12 » 52,4 *

1894 * =- 10 * 12 * 35,s »

Der groften Entfernung bed 3. uon ber Sonne ent*

fpredienb, beträgt bic Butcnfität bev Sonncnlichtd auf
bemfelben im illtllcl nur 1 w oou berjemgen auf ber

Erbe. Er refleliterl aber bao Vicht febr fräftig; und)

Pbotomclrifcbrn Blcifuttgen oon Blülier ifl fcinetgellig»

feit, weiiu bet Bing atu breilcjten ift, gleid) berjenigeu

bed flrttur, loemt bet Bing oerfdiwunbcit ift, gleid)

bcrjcniqcn bed Blbebaran, unb nach Büttner ift feine

liebt reilcttiercubc SV raf t (911 bc'bo) gleich 'Ms, aljo ebeufo

groft ald bei Bemid ttub 3mal größer ald beim Bloub.

DadBingfbitcm glängt noch heller ald berBlanetfelbit.

Diefes Bingfhftcm ift eine im qmtgcit Blancteitfnftnn

Der Sonne eittgig baitebettbe Etlcbeinitng. Wählet eut

bedte badfclbc gleid) nad) Erfiubung bed Berurobrd
(1610), oßne iiibeffcu bie oorm tiditig gu erfeuuen.

Ec fab 3. and brei Sterueit gujainmcitgefet)l . uon
benen ber miniere 3 4mal größer war ald bic feit»

lieben Sterne. Später ocrfd)wanbcn bie feitlicfaeu

Sterne, um und) lurgcc Brtt wieber gum Sorfcbciu gu
(oimiteu ; ec fab jeßt aud) bei) bimlelu B'viicbcuramit

gwifeben beut Bing unb bem Blatteten, ohne inbeifen

bic richtige Deutung gu finben. Später (1647— 56)

faß feoef in Dnugig feitlid) am 3. bcntclfärinigc 9ln»

fäßc, bereit Bctänberuugcn et forgfältig beidnieben bat.

Ecft .fuitwcud crfaimtc (1657), baß ber 3. oon einem
frei fd)wcb.'tibcn Bing umgeben fei. lt)75 criaimtcu
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T. Eafmu unb Waralbi einen i<hmar,zcn Streifen auf

biefem dring, ber, wie fidi balb geigte, alb eine 3(>al

Hing aufzufaffen war, fo bafi bei icmbgenefcbc Sing
eigentlich au« gnei lonjcitttifcben dringen befiel)!- Tiefe

lagen. ISnifinifctje Trennung ift nud) in nrinera Sern
rohren erlenubar. .fwifdicn beiu innem dring unb beut

Blanetcn faubeu 1850 Bottb in Eambribgc ('«reinigte

Staaten) unb Tarne« inSnglanb einen (ehr malten, re-

latiu bunlcln dring. ber etwa ein Tnllcl bc« ,'jwiidieii

raum« anofiUlt. Ticicr bunflc dring (Srcppnng) iit,

namentlich auf ber imtcni Seite, bi? gegen fcie Wille

inner Breite burebfiebtig, »an ba weiter biunu« l)brt bic

Tunbfichtiglcit auf. Ta, wo er lieb auf bie Planeten»

iibeibe projiziert, oeriebroinbet ber innere Teil bicfcö

dringe? im Siditc bc? Blanden. Eine fcharfe Wrenj
lutie bcficbt gmichen ihm unb bem innem hellen dring

mdit, auch finbet ein allmählicher Übergang bcr$>cUig=

leit ftatt. Auf bem äufteni dring hat man and) mehr-

fach feine Streifen wahrgenomnicn, bie aber nur uor

libergehenbe Btlbungen gt fein fdirineit. Tic Timen-
Fionen be« ganzen dringfbftcm? finb nach ben ncucflen

Wciiungcn oon Bantarb folgenbe:

«uhercr Turttmteffer bei dubcnt -Kin -cr - 27iHOCl jUlom.

Annaer * « » • — 242 300 *

’S ufeem * inner» » = 235000 *

innerer • » * * = 177300 »

* « * buntein • — 142000 >

Breite bei Calntiijcbeu Irntnuitfl . . . = 3700 *

Tic Tide bei Singe ift febr geling unb wabrfdiciulid)

Heiner al« 150 km, ihre öefanilmaffe beträgt nach

Ttjferaub 1 «»berSatummaffe. Übrigen« jeigeu biefe

dringe einige Erhöhungen unb Unrt-gelmäfjiglciten,

butdi welche®. Viericbcl iiäherungswcife bicSotalion»

,citbc?Singftjflräi« ,gt 10*> 32U1 15* ermitteln tonnte.

Tic Ebenen ber uerfchiebenen Singe fallen ungefähr
mit bcrÄquatorcbonc bc«3. gifammen unb finb gegen
bie Erbbatm nach Befiel um 28" 10‘ 17" geneigt. Te»-
balb rbuncu wir bn?Singft)ftcm nie Irei«förm'ig (eben

;

metuiehr ericheiiit r« uii« im allgemeinen in fform
nner Ellipfc. bereit grafte fcbciitbare ^xtlbachfe in mitt-

lererEntfernung 20. 1
" beträgt, währenb bic oeränber-

1 icbe tleme Valbacbie bi» 9 ,5" wachten tarnt; legiere«

fntbet ftatt. wenn 2. im Stier unb im Schüben ficht.

Steht aber S. io, baft bie (Dcrlängerte) Ebene ber

Singe bttrd) bie Sonne gebt, wa« ber Sali ift, wenn
S. im tttaijcnuami ober im SJöwcu fleht, fo Wirb blofi

bie fchmalc Seile be» dringe« oon ber Sonne bcleudi

let; bic Ellipfc Pcrfd)Winbct bann, unb ber dring er

idieint in Sonn einer feinen l!id)tlinie unb uerjehwin-

bet auf flirte ,feit felbft für bie gröf$leit Jnftruuiente

gang Scbc tiefer Erichcimmgen tritt währenb eine«

Umlauf» be» 2. zweimal ein, unb bie ^wifchen,teil

ZWifcftcn ber gvöfttcn Cffnuug berEllipfe unb bem Ber«

idiwinben ber dringe beträgt 7 Sabre 4 Wonatc, jmi»

idien bem zweimaligen Berftbminbcn ber dtmgc un»

gcfäbr Hi Sah«; biefe Eridieinung trat ein int Clto-

t>crl891 unb wirb int Sommer 1907wicberilattfinbcn.

Über bie Pbhfifchc Befcbaffenbcil be« S. fann man
fid) nur eine fehr unliebereBoriteüung madjen, baman
auf ber Cberiläcbc bcofelben nur wenig unterfchetbcn

tarnt
; parallel bem Äquator .(eigen fid) öfter« eine Mit

;nbl matter Streifen Don idmmdi rötlicher Sürbung,
ähnlich wie Supiler, boeb weniger beutlich. bie fiir bic

dtnwcfeuheit einer ®affcrbantpf enthällcnben Atmo
iphärc tprcihen ; auch bie Bcfcbaffcnbeit bc? Speltrum?
be« Blanden jpricht bafiir, benn c» treten in ihm at

mofphänidie, bem ®aiicrbantpf zugehörige Abiorp-

non«ftreifcii auf. Bezüglich bcrKonftilution be« dring-

fhflem« haben WajrmcU unb 6im auf fflrunb theore-

tiidier Unleriudmnaen über bie Stabilität bestellen

bic fihpoilwie aufgeiteUt, baft bie dringe au» einjclneit

ifolierten Waffcntcticbm befteben, bie gleich Meteor-

febwärmen ben S. umtreifeu. ®ic in neucflcr ,’jcil

Seeliger bargetban hat , ift biefe Borftcllung audi iit

I

oorjüglidicr itbcreiuitimmung mit ben optijehen Er«

: fehctnungeii. welche bic dfinge undi ben pbotomeiri

idien Beobachtungen oon Wüllcr barbiclen. Eine
weitere Sliigc bicier injpotheic hat Stcelcr burd) bie

ipettroflopifche llnteriudnmg ber dringe geliefert, au?
welcher folgte, baft bie innent Teile beo dringe» mit

gröftcrcr Wcidiwinbigleit um ben S. (reifen al« bic

nutzem. Süürbcn bic dringe eine zuiammenhängenbe

Waffe fein, fo toiirbc ba? unigelehile Verhalten ein-

treten ntliffen. S. wirb midi noch ooit acht Satelliten

iWima«, Encelabue, Tctbt)?, Tiottc, Sbca, Titan,

SnjpcrioH, Sdprinoi nmtrtifl, über bie Etttbctfimg

bcrielben, ihre Abftänbc noni §auptp(anetra unb ihre

llnilaufe.jcilcn ogl. Blanden. - SSit bem dfamm unb
beut .Seichen (tri be? 3. bezeidmen bie allat Ebcmilcr

ba« Blei. Bgl. Broctov, S.nud his systeui (9. flnfl.,

l!onb. 1889); Seeliger. ffur Theorie ber Beleucb

tung bet grofieiiBlaHclcii,iii?bcionbercbe«S.('l,iünch.

1887 94).

Satnrnalicu (Sntumnlia), Seit ber allen ilaliurr.

welche« ber Sapc nad) jum Vlitbentoi au ben gliict-

liehen Siaturzuftanb ber dKcnfcbcn m Srcihcit unb
(Sleicbbeit jur ;jcit Der dtcgicrung bc« Saiuniu« (f. b.)

eiligefept würbe. C ime Zweifel waren bic 3. urfprüttQ

lieb rin Seil ber Sonnenwenbc. 911» rcligiöfr« Seit

war bafür ber 17. Tez. feftgefeht, an bem ein öffent-

liche« Opfer Dor bem Satuncu«teiupcl unb ein öffent-

licher Sdnttnn« flattfanb, bei beifen Enbe man mit

bem diufe io Saturualia auocinnnber ging. Tic loci

teve Seicr bauerie in rrpublitanifchcr ,Jeil neben Tage,

»om 17. 23. Tc,. ®ähvenb ber ganzen Seftbauer

waren alle öffentlichen unb Bripatgefchäftc cingeflelll.

bic Arbeit ruhte, unb Uuftbarfeit bcrrichlc überall.

Ten Qlefangnien würben bic «eilen abgenommen,
bie Stlaorn fafzeit mit ihren &errfdjaf1eii (ii Tiiche

utib würben uon bieien znerft bebicnl, überhaupt jjc-

nofien fic unbcfcbränltc Sreiheit. SMan bcidienlte fid).

ganz befonber» mit ®adi«lerzen (cerei) unb Bnppcu
(sigillaria), bewirtete fid) unb beluftigte fid) mit (ic

(eiligen Spielen, namentlich würfelte man um d!il|jc.

Suturuiii, f. Bfaiceiiaugc.

Saturnmu», 1 ) V.A p u I e i n « , röut. Bolloiribiut

100 D. Ehr., erneuerte int Bcrciu mit betu Brätor
Semiliu» EHaucia unb anfaiig» unter bem Scbupc
be» E. dMariu«, ber in biciem Sabre fein icthfle« Sion

fulat befleibele, bie Wciepe ber Wraccben, uerfubr aber

babei böcbft willlürlidi unb gcwaltfam. fo bafi audi

ba? Soll unb ÜRariu« neb oon ihm abwaitbtni; er

mufitc fid) baher mit feinem Anhang auf ba« Stapüot

juriid,ziehen, würbe zur Übergabe gezwungen unb,

nndibcm ihn ber Senat zum Tobe oerurteilt batte, oon
bei» erbitterten Bolle in beröoftiliicheiiSturieerniorbet.

2)(3atornil) einer ber frübeften Wnoftifer, au?
Antiocbia gebürtig unb ju Anfang be« 2. Sahli). Icbcttb.

S. ötnofi«.

Saturnifchcr Tier» (versus Satnmina, b. b. alt

italifchcr Ber«), ba? altnalionalc, ipätcr burd) bic

gricdiifcbe Weint oerbrängte Bcivmnfz ber dfömer unb
ihrer itolifcben Slamnieogcnoifcn, beftebenb an« zwei

Bcr?bälilcn oon je brei$iebuugen nadi bent freilichnüt

großer Stcibcit bebanbellen Schema:
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Streitig ijl bao . und) 6cm er gebaut lonr, ob

acccntuicrcnb Ural. steiler, Ter fatumifebe Sierd nid

rhutbmifch erroiefeit, S>rag 1883 u. 188«; Thum cg.

l*n, 35er Salumier un6 (ein Skrhältnid jurn ipätiru

löiitijdien Slollaoecic. (ralle 1885) ober quantitierem.

(Dgl. (inuel, De siituniio Lntinoruin versu , S5nr.

1880; Suc. ffiüllcr, Ter fntumifebe Sierd mib feine

Tcitlmäler, ilcipz- 1885). Urfwltcti hol er ftd) bnupt

fädjlid) in einzelnen inidmfilidjcn Xicbtungen S'.

ben Wrnbidmftcn ber Scipioneni uttb in beit Skudi

ftfiden ber Cbniiee Übcricbuitg bed INDiudSlnbronicub

unb bed »Bellum l’oenicimi. bed Släuiuä.

Saturniemud, f. SZlcmcrgittuna.

Snturnud i Säer l, ein nltitalifdier Snat unb

Cfrutegott. mit einer Sidtel old Sqmbol, Weinabl ber

Cpd. Sinter beo tuend. Xie ipütcrc ,’{eit ibentifitierte

il)n mit bem griecbifibeit slronod, ber, oott „teil* ge- •

ftür.(t, ilberd Üllcer nnch Slntium Inin, oott Sanua auf

genommen, fidi old Honig unter bem nachmaligen

kapital attftebelte unb ben Csinroolmem ben Sldcrbau

unb feine Segnungen biodtte, bnnn ober mieber oer

idmionb. linier feiner Siegierung bortttc mnu )"icb bnd

golbcne gcitnlter. 'JJc’it feiner (Dcntnbliu Cpd, bie fpü

icr mit dilien tbmtifigert mürbe, hotte er am Stifte bed

stnpitold einen oott bem legten Tarauiniud ott Stelle

emed uralten Slllard erbnuten Tempel, in bem fiep ber

rämiftpe Staatdfdmh (aernriuin Sutuniilbefanb, unb

oou bem nod) auger bem Unterbau od|t Säulen übrig

fmb. Xas Stilb bed 3. mar bnd ganze Sabr binburdi,

mit Sludinihme ieined Seflcd, an ben Sutten mit mol

lenen Stinbeu nmtoirtelt ; ntnn opferte ihm und) gtie»

dtifdiem Slituo mit entblöfttem (raupte. Sein cigent

lidted Seit ronren bie Soturnnlicn (f. b.).

Scitnruzinnobcr, f. SHcnnige.

Sottirbrninn < Satqrfpicl), eigentümliche Mat
lung bed attifepen Iramad, bereit ISinfübrattq Sfrati

und oou thliud (um 500 B. Ifbr.) zugciebricben roirb.

Ten Sfamcn hat eo Don bem IShor, meidien Satttm bil

beten; aufgeführt mürbe rd nie crheitembed Slndiipicl

einer Trilogie Don Trngöbicit. Sprache unb Stoff bot

len im allgemeinen bie Sarbc bei Tragöbie, ebenfo bie

vanblung, melchc in einfnmerSalbgegenb, bem Tum
melplag ber Satt)m, fpielte. rnenn auch bie trngifche

Seierliifeit unb Urbnbenbeit etmad berabgeftiinmt

mar. Tie erheitembe Sirfunq lag nicht ioroobl in ber

tpanblung felbit, roic bei ber ttontöbie, ald oielmebr in

bem S'erhalton bed ISbored ju berfelben, roelcbed bem
zotenhaften, mutmilligen uitb frechen, zugleich aber

feigen Seien ber Saturn entfprad). Ter (5 bortanz

lücR 3 i I i n n i d unb mar rafdi unb fcherzbaft , ohne

T'athod, bie emflhaften Stemegiiugcn öfter« indSfächer

lidje jicbenb. firhalteu bat ftd) nur ein 3., ber »Hip

llopo* bed ffiicripibed ( I HM'J in neuer Stearbeitung Bern

Silbranbt mit grojtent If rfotg auf bent Siener Sturg

theater aufgeführt); oon anbem beiipen mir nur uit-

bebeutenbe Strudiftiicte ober btofte Titel. Sgl. Sie»
f e Icr. Tao Satgripiel (Wölling. 1818); S r i (t i di e,

Do Bcriptoribtm satyrici» (Sleip). 18« 1 H8i.

Snttirliiihn, f. ivaqopan.

Satttriafi« igriccb.), ber abnorm gefteigertc Wc
fcblechtdtrieb bei tUfäiuicr. cntfpridtt einigeminften ber

;

Sil)inphomnnie beim roeiblidien Wefd>lcd)t uub iit ein !

stranlbeildfipuptom. melcbed bei uerichiebcneu Meifted I

ilörungm zur Steobaditung lammt. SKertmürbig ift I

bnd Sluftreten ber bodigrabigften 3. bei HKännem, bie

fonft gefunb uub nicht zu Sludfcbroeifimgen geneigt
j

finb, nodi Sferlegungen bed ynnterhauptd unb gemiffen

Sljfeltionen bed [leinen Wehinid.

Saturn i.Satyri), in bet gried). SKljthologic Salb
geiiter im befolge bed Tionufod, nach einigen Söhne

1. £ at nr (Kumm collu inacchie, lHüncNrm.

bed (termee unb ber Sptjtbimc ober bed Silenod, mut
millige, geile Wefeileit uon ungefchlachter Weitolt. mit

ftruppigem tönen ftumpfer, nufgtlBorfcner Siaie,

Zugefpigtcn Cprcn
u. einem giegen»

fchmnn zehen ober

Sifcrbcfcbmcif.Wc

iioffen bed Iiont)<

fod, lieben fie ben

übermngigen Me
nuft bed Seine«
u. erfdieinen halb

mit bem Sfotal,

bolbinbaediifchem

Taumel mit bem
Tbnrfod. bnlb lei

tenib, auch nuf ber

Slöle blofenb ober

bnd ZSumbalum
fcblagcttb, öfter«

auch mit betiSi'um

oben ju rnfdien

Tänzen Bereinigt

ober bieie lüjtem

Derfolgenb ober

unter bed Xiont)

fod Witfübning
mit benfeinblicben

Thnhcnent läm»

Pfenb; auch zeigen

fie ftd» nid ben

Ulenidicn fcitibli

die, Schraden er

regenbe Tättio

neu. ^jüngere 3.
beigen Solaris
len. Sn fpäterer

x'feit finb bie gig, i 3atgr bc# praritelc*
oft mit ben Sianid" mom, j-chhuii

len oennechfclt u.

infolge baoon mitRömern iinbSJoefofiiRcn bnrgejteUU

uon römijeben Tictilem auch mit ben Sannen ibenti

Hjiert morben. Tic gricdiifibc ffunft leimt in brr

Digitized by Google
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filtern 3*it nur bärtigeS., in welchen ba« tierifdjelflc

mnu oft ,jum bäglid) «Scoteeten audgeprägl iit. Jtu

Kaufe ber .feil gewinnt bann boneben ein« 1113016 '

liebere Rornt bet S. QScltung, in btt ba8 Eicrifdjt mir

leife augebeutet nuftritt, unb beton friKillbaftc Anmut
ben SoiUt nl« lofirbigrn QSefpielen be« Seingotted er«

frbeinen laut. Weitere Aiiffnjfung jeigt bit oortrefflübc

dSiarmorbüfte bev HKmidjcticr «Slgplolbet (Jig. 1). bie

non ibccti jufädigen Rieden bcnScamcn il fauno coli«

nuebit führt. Ten fdginften Soigrtgpu« bilbttc aber

iSraritelcd au«; il)m oerbanlen wir ben an btn Saum
flamm gelehnten, träumenfdjen 2ati)t (Ffig. 2), bet

in unyäbligculSoptcu erhalten ijt, unktbenrn btt Torio

auf bent 'fklntm in ;)iom <jcgt im Konnte ju Band)
bie beite (nad) einigen gar bad Criginal) iit, iotme bcu

betrlicben , oucti in rablrcirbcu Andibilbungcit ( ,(. B.
111 Trrdbeti unb Berlin) auf und getonuucnen Satin

ald Wunbjdtcnf, bieSamte erbcbntb, um in bad Tnttl

I)om emgigiriieu.

Sag, bie Jungen, welche gleichzeitig ton einem
üfuttrrlier geboren (»gefegt«) Werben, 6a« im Jahre
Hiebt ald einmal gebiert, tute imte unb Sniimcbcn.

Sag, 1)1 ber l'Jrammatil ein in Porten audgebrüd
led Urteil. Aaeb ber Siebte ber altem OSrammatif mujj

ein oollftänbiger S. immer mmbnknd Subjoft. 'fsta

fitut imb Sopula cntbalten ; bodt bat bie Bcrgleitbcitbe

Sprodimiüenitbaft gejagt, bnii e« and) Sprachen gibt,

mir j.B. btt ber amertlanifchcu Ureinwohner, in benen

oft bev ganje 3. in einem (angftiligcit Sompojitum
aufgebt. wie ja amt) in cuvopäijihen Spmdjcn ein S.
nur nud einem cmjigcn ÜtJort, j. B. »Ja«, »Acin», be

ileben fann. Je uadibem fie fclbftänbig ober »on einem

mtbem S. abhängig iinb, teilt man bie Säge ein in

Ünuptfädc unb Aebcniägc. Tie Acbcnfage jer

fallen in ttonbitional ober Bebingungdfägc,
|

,final- ober Abficbtdjägc, Sfonfelutio- ober;

Jolgefägc. Konjcjiio» ober (finräumungd
iäge unb andre Arten. Sgl. Sontar. -- Ju ber 3xu
fit bejeiebnet 3. foroobl eine Sottreibe. bie fi<b burdi

einen bcjtimmten Anfang unb Scblufl abrunbet, al«

aud) eine pauptabteilung eine« OoUjtänbigcn grögem
Tonftürted (int Sinne ton leit«), tute 5 . B. eine So
natc au« brei ober tiicr »Sägen* 511 beiteben pflegt.

Aufierbcm oeoiebt mau unter 3. noib bie befonbere

Art unb ®etk ber Slimmenfilgung, meldie bonto

Pbon ober polppbon fein tann ;
in legtcnn Rade ift S.

gletdjbebetttettb mit Seg ober Shreibweife. Ju
ber Suitftfeuermerterri ift 3. bie ACijdnmg ber per

jebiebenett Brrnnftoffc if. ^eucrm.'rtercii ; in ber Ted)

nit ein Acbcnprobuft bev Blutlaupcujaljfabrifaliott, i.

.fcrrocpattfalium. — Jm Bergbau (Stunft f a P , B u tu

peiting, 3d)adjtfab) eine in einem Sdjacbt auf I

geftcOte, burdi eine Bfafdjine in Bewegung gefegte

Buntpe. lieber er c. 1 Saugt agi. eine -saug»

pumpe; holtet 3. (frubing), eint .ymbpuiitpc, b. b.

ettie Säugpumpe mit hohem, längcnn Steigrohr;

Trudfag, eine Trudpumpe; 3 a g h ö b e, 6m Ööbc,

auf wetdie ein 3. bie BSctt'icr bebt.

Sagbau, i -pntar.

3agt)afc 1 3 e gba i t>, bje fegenbe ( gebärende > väfiu.

Satiinebl , fouiel wie Stärlcmebl.

Sagpltonetif , in ber ©rammatit bie gegenfeilige

Seeinpluffung brr Spratbeltmeme int gau;cn bei

Sntic« unb bie baburdt bebmgteu SlautPetänberungen,

meid)* nnntciitlid) ba« Unbe iinb beit Anfang bfdSdor-

ted betreffen. Tabin gebärt ;. S. bad Seglniint ober

iogen. Seridiluden ber Ciibfilbtn int Xcutfdien unb
vielen anbent Spradien. And) bem Altinbifdjen, too

bieS.ant ftärtften mtdgebiibet ijt, Wirb fie aud> tnaiid)-

mal mit bent Sandlntwort Sanbbi (•cfufaiitincn

fiignitg») bcjnd)iict.

2al|pult>er (3ag), I. Jetrocijaiitaliiim

Sagräber, f. gabnidberwertr.

Soguttg, QUaubätdbeftimmnng, bie nid» in ber

Stbel begrunbet ift ; and) fouiel wie Jteebtdnorm, ittdbei.

Wefeg, Statut. Jut ältem beutfcbim Aed)t bcbeutctS.

fouiel wie Serpfänbtmg (baber betfegen fouiel wie uev

pfänben). Tiefe 3. beftmib cnlrocber in bei Übertra

gütig be« Sefiged unb ber giugutm eitttd Wrmibititd«

an ben ©läubiger tfogttt. ältere S.) ober bovin, baf;

brr Stbulbticr bod Wnmbftftd gt gnnftm be« Wlän>

bigev« ald bcfd)lagttabmt (»gefront») erflärte (jittt

gtre 3.1; nur legiere Sonn brd $fanbmf|td iit in bev

Aeujeit int (Slrbraud) geblieben. 5. aud) Mort-gage.

Sag.ceit, i. Segj it.

San, bad Sdjmarjwilb ober Jiltlbirbtuont ; alte

Sauen beigen grobeSauen; bad wtiblid)t$>attdfd)wciti.

Sobl wegen ihrer gruditbarteit war bie 3. feit alten

feiten ölüddfgmbol. Tie 'fifttjer an ber Cilfce tru

gen nad) Ißcitud bcccito Heine Wufibtlber beridben

ald Amulette, wie bie 'fkefer, (Vermalten mtb (Vallicr

(Sberbilbrr al« Siegedceidjen. Jm SRittelalter hielt bie

b&djfte Starte im Spiele 3. (Eidjelfau, Scbcllcn
fau ic. für Siibeibaud ic.) unb wabrjcbcmlid) cbenfo

ber bodifle isttrf im SfltfelfpicI; muh bad 3d)tuar;c

in bei Scheibe würbe häufig ald S. gemalt. Saget
ber Stubcmenaudbrwf »3. ober Sdtiuein gaben».

San, in ber §ütteutunbc foPiel wie üiienfau

(f. dfenfanen) ; StTicgdmafcbitie, |. Sntiuttle.

San, Wuh, i- 'not.

Sauafin, Stobt, f. äuatin.

Sana Ine, t gruppeberKinUnetiidi fleirifdiett Alpen,

füblich pom Trautgat, wcftlid) tont Tbale bev «Surf

mtb «Sorlfdgg, öftlidj uom S!auunttbal begrenzt, bängt

im ')!. mit ben Sedlmler Alpen {ufammen, ltveiebt

norbjüblidt mtb enrcid)t iit ber Wroftcn 3. 2n«l in.

Sanball, eigentümtidie« töaUfpiel, bei bem ein

Spieler (bev Treiber) bemüht ift, einen BalUbie Sau)
in eilt groged Korb (Seife!) ;u treiben, woran ihn eilte

Amabl «Segnet mittel« Sfuritdfd)lagcnd be« tSallcd

btnberii. Tte öegner Ijabctt aber ju SScgmn be« Spie

!c« ihre Störte in flcinen Kixftcm flehen unb müffen

aufpaffen, bag ihnen, Wäbrcnb ftc fd)lngen, mdtt ber

Ireiber ober ein Slamerab mit fciitettt Stodc bad Sod)

bejegt, beim wer fein Koch gilt, tnug Ireiber werben.

Saubohne, i. Vicia unb IIjoaojnuDw.

Saubrot, jopicl wie Cyclamen, and) fouiel wie

tSrbmig, lmtliyrns tnberosus ober fooicl wie ISrb

birnc, Helianthus tuberosus.

Saure (fron,;., fpr. |of), al« Beigabe ,ju tterftbie

beiten Spciicu befottberd ittbereilete glüfitglctl. Tic

©rnnblagc ber braunen 2. bilbet 6a« braune, bte bet

meigett ba« wciBelfottltd tf.b.i, bic§auptwiu.ic ber er

fteni bie Trüffel, ber legtent »a lShompitmon. ;jn bcu

grogen obcr3tamntfaucen gehören atigcv benlfou

ltd: Betbamd 3., fcvelontüc, fpatnjcbe, bctttfdte mtb
itnlienifdje 2. Ju groften ßaudbaltungen unb ilütben

werben biefe Satiren ald Srunblagc für bie tfubcrd

tirng ber jablreidien anbevn Saucen oorrätig gegaltni.

Unter ben falten Saucen iinb am berübntteiten bie -

tartare (tticr Scnffauce), s. mnouliide. bie IHaoigote

(Sräutcrfaure) mtb (Sumberlanb 1 Settfiaucc mit Jo
ganntdietngeiee). Jn ISnglattb. Cittnbtcit mtb Ante-

rita bereitet man audAuftent, Ifbampigium« unb an«

bern Bilsen, Tomaten, Soja. Sarbellen, Attfdiootd tc.

mit (Vewitrjen, namentlich Pfeffer, idtarfc Borrotd«
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jauccii. welche al« Würje ju ftlciieb, 8'fd). Salat unb

al« 3ufa|) ju anbcm Sauce» bemift werben (Hat
ebup«). Seien» bic Saucen, Wie bei einem fdßidit JU«

bereitelen Sroteu, nur au« jlcifcbbeflaubtcileii beheben

unb nidtt ju fett fmb, fo regen fie berftärfte Mbfoubc

rung bc« Wagcnfaftc« an, reijen ben Appetit 1111b bc-

fürbcriibicSccbnuung. dagegen wirten bie jablrcicben

Jngrcbienjien, bureb welche her Bddmtnrf beeinflußt

wirb, meid ungünftig, inbern fie ju ftarl reijen unb

bei längcrm Bcbraucb ben Wagen fcbwäcbctt. Mm
fd»äblidjiten fmb bie jebarfen englifcben Saucen. Sgl.

audi latiat.

Sauce« dw. Ort tut $cpart. Ebuguifaco bei

fübameritan. Sfcpublit Soliuia, am ff 1 n fl glcidje«

ifamen« unb an ber Braue ber uod) unabbängtgen
|

Ebiciguanoe^nbiaiicr im Bran Cbnco, befauut burd)

feine fyarbftoffe.

Suucissp (franj., iw. Mtf). Sratwurft. Saucis-

son Iler- .fioiin, Snuciacbcni, Wurf(eben; in ber Wi
niertunft fouiet wie 3ünb - ober 'fJuIbcounrit.

Säurten, liErnft »onS.'Incputfcbcn.pmiß.
Solitiler, gcb. 24. Slug. 1791 ju Jarputidien im oft-

prcußifcbcit Sra« ‘3'artebuien
,

geit. Ü5. Mpril 1854,

machte al« Offizier ben Sefmungefvicg mit. »ahnt al«

Sfittmoiitcr ieinen Mbfdflcb unb bcroirticbaftctc ba«

»iiterlicbc But. Mt« Witglicb bc« SroBinjiallanbtag«

unb bc« Seteinigten Sianbtag« gebürte er ju ben Rüh--

rem ber liberalen unb warb 1848 in bic JVrantfurter

SfationalDerfammlung, 1849 in bie preußiicbc Erftc,

1850 in bic Zweite Sommer gewählt. Sein Sohn i

Hurt Bon ©., gcb. 17. Juni 1825, geft. 1. Wärj
1890 in Serlin, tuar 1882 —88 Witglicb bc« Mbgcorb-

nctenbaufe« unb gebürte ber beutfeben frtifhtnigen

Sartci an. 1874 81 mar er auch 'Dinglich bc«Scidi«

tag« unb 1878—84 Sianbeabircftor lion Ci'lpreußcit.

2) Slug u ft oon S. ^ulicnfclbe, Sruber bc«

Borigcu, gcb. 10. Scpt. 1798 in Üarputfcbcn. geft. im
Januar 1878, biente Bon 1815— 22 in ber Srotec,

übernahm fobann ba« But ^ulicnfclbc unb maditc

fid| namentlich um bic Sfcrbcjucbt Bcrbient. 1843 iu

bcu Srouinjinllanbtng gewählt. tuar er für eine felb-

ftänbigcCrganiiation bc« Bcmcinbelebena. eine gered)

lerc Scrtrctung ber Bcrfdjicbcnitcn Sjnteteffcn auf ben

i'rouin.galtanbtagen ioioic für größere Freiheit ber

Sctffe tbätig. Witglicb bc« Screinigteu Sianbtag«,

jäbltc 3. ju ben Rührern ber liberalen Sartei. Er
mar feit 1849 Witglicb ber preuRifdicn Weiten ftam
inet, fdfloß iich 1859 ber Rraltioit Sünde an unb bc

wahrte bic gemäßigt liberalen Mnfcbaiiuugcu aud) in

ber 3cit be« ftouftittd. 1888 fdjloji er fidj ber national

liberalen 'Carlei an. — Sein Sotm Roitflanj oon
3., gcb. 10. Juli 1828 in larputfcbcu, geft. 15. Mpril

1891 in ^lulicnfclbe, bi« 1857 int Staatajuilybienfl,

war cbcufall« bi« 1882 Witglieb be« Mbgcorbuelni

häufe« fowie 1874 78 be« SieidpStag« unb gebürte 1

jur (Jortfdirittapattct.

Saucona, Rluß, f. SaJnc.

Saubiftcl, f. SoDChllS.

Sauer (Wollcnfauer), f. Sielten.

Sauer (franj. Sure), linlafeitiger Nebenfluß ber

Wofei, cntfpringt in Sclgicn auf ben Slrbenncn, flicfit

in fiibbftlicbcr Sichtung burdi fiutemburgunb bilbet

oon Wallcnborf ab bi« jur Wünbung bei Waffcrbiflig I

bie Braue .jiuifdicn biefem unb Ber prcußtfd)cn DilKiit !

Brouiiij. Sie empfängt recht« bie Mljctte, lint« bic

Wilj. Cur unb Sriim.

Sauer, I ) (Xbriftopb, ein beutfeber Sucbbriidci,

grünbetc 1735 (ober 1738) ju Bcnnantown bei Sbi*

labetpbia eine Sudibrudciri uub gab jueift ist Sliiie

rila ein bcutfdjc« Statt berau«. 1739 legte er bie elfte

Schriftgießerei in Vluicrila an unb begann 1 740 ben
Xrud ber SiticI nadi üutber« flbetfe^ung. Er ftarl»

1758, fein Befcbäft feinem Sohn übertaiienb, mcldiei

feinen Siamcn in Sowcr umwanbelte. 5:aa Befcbäft

beftebt uod) al« ältefte ameritanifebe Scrtagabudibaiib

(una unter ber rfirma Sowcr, Sott« u. Stomp, ju
Sbilabelpbia.

2) SDilbelm. Orgelbauer, gcb. 23. Wärj 1831 in

(trieblanb (Wedlenburg). erlernte und) abiotBicrteni

C'lpmnaiialtuilua bei feinem Satcr ben praltifcbat

Orgelbau, bilbelc iidi fobann weiter aua auf Seifen

nach Engtanb, ber Scbweij unb Srantreicb (hier mbei
tctc er bei bem berübmteftrn franjüfifcben Orgelbauer,

Eaoaill« Holt ju Sari«, fowie bureb ben Scfueb ber

angcfcbcnitcn beutichen Orgclbauanftalten, nanieiitlicfi

Wälder« in Subwigabiirg. unb etabtierle fidi 1857 in

(Jranlfurt a. 0. Er bat Icitbem über 400grüficre unb
Heinere Crgclmertc für ba« C)u> unb Vlualanb berge

ftellt , bic iebr gefdiätit werben.

3) Sari Ihcobor Bon, Wilitär, gcb. 20. fEcj.

1 814 iu Ctnnebrad, trat 1844 in ba« baprifebe Sabel

tenlorp« in Wüncben unb 1852 in ba« 1. Silillene

itgiment. 1859 würbe er Mcbrcr an ber Siiegaicbule

in Wiineben, 1*13 Crbonnaiijoffijiet tee Hünig«

War II. unb 1884 ,1Ulgelabjutant beoSünig« Dub>

loig II. 3n bieia Stellung liabni er am Stiege

1870 71 nur al«»uricr bea Sünig« teil. 1873 würbe er

nla Cbcrilleutnont nadi Sinnbau, 1878 nla iHcgimeut«

tommnnbeur nadi Brrwcrabcim Berfeßt, wo er 1882
nla Bcncralmajor junt ftoiitiiiaitbanlcii ber Seflung

ernannt würbe. 1887 ging 3. nla Bouocmeiir und)

Jngolftabt. Seit 1882 trat er mit 'Wnidiaiumgni über

ben Seftungalrieg beroor, welche große« Müffchen
erregten, uitb befürwortete namentlich auch bic S’cr>

wenbung ber Befdiüßpaiijcr außertwlb ber flort« in

felbftänbigcn Bruppcn. Er febrieb: *Bnmbriß ber

Staffcnlcbre* (Wündi. 1888—89, 2.Vtuit 1878;ncbft

Supplement: *3)euc Sricgawaffen*. lK7rti; .Über bie

WaniwaidmleberSelbbatteiie- (baf. 1875); »Seitröge

jur lattif bc« S$eflung«fricg«* (Sert. 1882); «Über

'Itiigrifi unb Serteibigiing feftcr Släße* (baf. 1885);

»laltifcbe Unlcrfucbungcit über neue ftormen ber.Se

feftiguiigafmiit« ibai. IM85, auch franjüüfdi); -Uber

ben abgclürjtm Mngriff gegen feite Stäbe uub feine

Vtbmcbt«, Sorträge (baf. 1889); .Befed)t«lebre unb
Wurffeucr<(SeibcTtjum >Wilitärwocbmblalt<, 1890).

4) «1 n g liit, Siittcinvbijtoriler, gcb. 12. Ott. 1855 in

Wiener «icuftabt ftubierte in Wien, wo er 1877 pro

monierte, bann 1877 78 in Serlin, habilitierte fidi

1879 in Wien al« SriBalbojeiit für neuere Siitteratur

aefdnebte, würbe im iclbcü 3abrc iupplierenber Srofci

ior für bcutidic Spradic u. Siitteratur inlirmberg, 1883

außcrorbentticber 'frofefjot in Braj, 1888 iu firag,

wo er 1891 jum Cibinariii« feine« ivadic« ernannt

würbe. 3n feiner wijfcnfcbaftliiben Sfiditung gebürt

er jur S-bule Wilbclm Sdicrcr«. Son feinen Sd)rif

ten erwähnen wir: «3 W. Bon Srawe, bei «cbüler

Sieffinga- (Strnßb. 1878); »Über ben fünffüßigen

Jniiibu« Bor Sicffnig« 3fatban« (Wien 1878); »Stu*

bien jur Boetbtpbilologic« (gcmcinfnm mit 3- Winor,

bai. 1880); ffrauenbilbcr au« ber Sliitcjeit ber beut-

feben Siitteratur« tSieipj. 1885). Ml« iwuuiogcbcr be-

währte er ficb bureb Reib. Siaimunb« Sürfc (mit S.

Btojfb, 2. Muß., Wien 1891), Ewalb B. Steift« Werfe

iScrl. 1881-83 , 3 Sbc.), Britlporjcr« fäiutlicbe

Werfe (4. Muß., Stutlg, 1887, 8 Sbc.; 5. Muß-, baf.
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1 892, 20 ©bc.) uub bie ^ubilätimbaiibgobe Don ®riH<

parjcrb Wcbiciucn (baf. 1891). Seuerbmgb gibt er bie

„’JcitiAnftfürDittcratiirgefAiAtc, »Eupborion- (©am*
Berg 1894 ff.), fowic bie Bon Seuffcrt begriinbeteii

• fiilteraturbentiiuilc beb 18. uub 19. 3af)rt)uiibert3«

(Sluttg. 1894 ff.) beraub.

Saarrad), f. Bertn-rU.

Sauerampfer, f. Rumei.
Sancrbriibe, i. lieber, ®. 127.

3aucrbruitn, 1) (ungar. Sooantjutut, Ter. 144,

nsmiutut) ©abeort im Ungar, ffontitgt Cbenburg, an bet

Sübbabuliitie Soiencr Sieuftabt - Cbenburg, bat einen

gegen fatarrbalijAo Sciben roirlfamcn tnblmfäurera*

Aen Säuerling. 3. gebürt jum SWfarft 'Dötfcf)ing. — i

2) ©ab bei SobitfA (f. b.).

Sauerbrunnen (Säuerling), f. (jarjer Sauer*
j

bnraueii unb Stineralmäffer.

Sauerbrunnen, ©ab im olbenburg. ftürftentum

©irfcnfclb, jum $orf ivtmbaA gehörig, bat ein Sur*

baub unb eine (oblenfaurerciAc Eijcnquetle.

Sanerburn, ©ftanjmgattung, f.
Herberte.

Sauerborner, |. ©etberibacceti.

Saucrfutter, [. Suttcrtcrrilung.

Sanergräfcr, f. Uopcracrcn.

Sanerqanig, f. Oxjrmci.

Saurrflec, ©ilait.tcngattiing. f. Oialis.

Sauerflergetträrtiic, f. Craübacccn.

Saucrflertalp,
f. OgalfäurefaUe.

Sauerfletfäure, f. Cralfäurc.

Snuerfrant, f. siebt.

Sauerlanb (Süberlanb), bet 1 tibticfje Seit ber

'i'romnj Seitfalen, jroifAcn Sieg, UVöbnc 1111b Sitbr,

lit non einzelnen jufnmmcnbäitgcnben ®cbirgbtom*
1

ptejrcn burAiognt, bie fiel) unter bem (Sefamtnamen
Sauetlänbif Acb ®cbirgc burA einzelne ftarl

fceroortretenbe Süden, auegebebnte ©latcnub. tief ein»
t

grfAnittene, bielfaA gettmitbene, ftböite Tbäler unb
vciAe ©croatbiing aubjeiAnen. Sic bebeulciibjtcn

Jööbcn liegen im C. , wo bab naA S- ileit abfatlenbe

Siotbaargebirac im 3agbbcrgc 674, im EpfAlob 691

ntib im (iärbler 696 ni unb bab norbüfltid) banon fiA
nusbchiienbeSinterbcrger'ilslatcau imSlftenberg(Äab*

ter Elften) 827, tm 4>unau 823 m Jobbe crreiAt. SiaA
StS. bin treten am meiften beroor bab Dcnncgebirgc

VoiiAcn Subr unb Dome, wciliiA »am SDintcibcrger

Plateau, imJpomert 660m boA. unb bab Ebbegebirge,

loefiliA ber Senne, bab m bei SforbbcHe 666 m Jpiibe

r.iriAl. Siegen feiner lanbfAaftliAen SAönbeitcn
tenlt bab 3. bie Stufmerffaniteit ber Tonriftcn immer

.

mehr auf fiA; bie EriAtic&ung neuer ©artien burA
Segbauien ;c. fielt! fiA ber SaucrtäubifAe ®e*

j

birgboerein (6600 SRitglieber) jur Slufgnbe. Sgl.

Wrinime, T>as 3. unb feine ©ewobner (2. Stml.,

Vabcrb. 1886); Sciicfübrcr burA bab 3. unb feine

Umgebung non SlnecbufA (6. Sluft., Tortot. 1896),

finde (Siictef. 1892).

Säuerlinge (Sauevqucltcn), toblcufäurcrciAc

SXineralmäijer.

Sauerftoff (Orygenium) 0, djcmifA einfaAer,

gnbförmigcr Körper, (inbet fiA Bon allen Elementen
am oerbratetften unb in grüftter SMenge auf ber Erbe,

inbem bie Qkfleine , mclAc bie öauptmajfe ber Erb*
nnbe bilben, 44 48©n>j. unb babSiaffer 88,«J©ro,j.

3. entballcn. StuA bie organifAe Subftam ber Siftan-

jen unb Tiere ift reiA an 3. 3m freien ©uftanb fin

bet fiA 6. in ber otmofpbärifAcn Suft (23,24 ©roj.)

1111b gelöft im Soffer, er wirb auA Bon ber Icbenbcii

©flaiijc im SonnenliAt aubgcbauAt. $ur ®nrflet*

tung bebfclben erbigt mau C.ucdftlbcroyl)b, SNangan-

fuperoftjb ober Atorfaureb llnli, wobei man legtereb

oorteitbaft mit ettoa bem gtciAcn fflcwiAt ©raunfteiti,

Siupferorgb ober Eifenoptjb mifAt, ober man erbigt

Sraimftcm mit lonjcntricrter SAiBcfelfaure ober fau

rem fAwefelfaurem Satron, wobei fAwcfelfaurcb

äRanganoptjbul enfl'tcbt SWan laiui auA lonjentrierte

SAwcfetfäure in eine erbigte Setorte auf glübenbe

SJlatinfAnigd ober 3>cgelftiide flicfteu taffen, wobei

ge in fAwcfiige Säure unb S. (crfällt, ober fAwefct

faureb ginf etliigen (gibt fAwefligc Säure, 3>nfort)b

unb S.). 3n btibcii Rätten wäidn man bab abgefübltc

(Stab mitRalhiiilA.um bic fAwefligcSäiireiu begritigen.

Silan erbigt ferner Satronfatpetcr mit Jfinlojrt)b in

eifemen Setorten unb leitet bab Wenieugc 0011 3. 1111b

Sttcffloff, welAcb Stidfloffoypb entbätt , in beu Süd
ftanb Bon einet frühem Operation, ber aub ,

lJmtorl)b

uub Signalton befiel)». 3>ab 3udon)b wirb bann in Hat*

peterfäure nerwanbett, bic fiA mit bem Satron Bei

binbet. Stare tongentrierte Ebiorfalllüfung gibt, mit
einigen Tropfen einer Dftfuitg Bon SobaltAlorib ober

falpeterfaurem Äupfcr auf 80° erbigt, ben ganten

Sauerfloffgebatt ab. SKan tann auA bidc SaltmitA
mit etioab SobaltAlorib erbigen nnb ttblor cntleitcn,

wobei bann ein Strom 3. entweiAt Eine 3pro,jm»

tige Döfung Bon Safftritofffuperomb maAt man mit

einigen Tropfen Slmmonial alfali)A imb fegt etwa
5 cc Berbünnter Säemianganatlbfmig (3 g in 1 Dit.)

(u, bib bie ötabentwidelung biegewümAteDebbnfligteit

befigt 100 cc Säaffeqtofffuperorgblüfung geben etwa
1 DiL 3. Sfcrfcgt inan eine Düiung Bon rotem ©lut*

latigenfaij ((ferriepantatium) mit Salilmige unb bann
mit SBaffcrftofffupero^bb, fo entwidelt fiib ohne wei*

tereb febr rauer 3. Ein troAieb Otemmge oon Ser*

rienantatium uub Sartjumfupcrortjb, welAeb in uer*

fAtoffenen ©efäften lange aufbewaim werben tann,

entwidelt 3. beim ilbcrgiefim mit Safjer. Kupfer*

Atorilr wirb bei 100 200” burdj einen Txtmpfjtrom
in CrtjAlorib berwaubclt, wetAeb bei 400" in 3. unb
KupfeiAIorüt rerfätlt. Erbigt man Signatron mit

öraunftein im (flammofcn 1111t wrjbieicnber Rlamme
auf etwa 460°. fo entfielt manganfaureb Satvou.

Sirb hieb, mit Sraunftnn ober iVupfciofBb gemifAt,

in eiiemen Setorten bei SirfArotgtut mit SSajfer*

bampf oon (),& Sltmofpbäre Spannung bebanbelt. fo

cnlweiAtS., unb eb bintcvbteibtSKanganonjb unb'Bg*
natron, wclAco burA ftberlcitni Bon lobtenfäiirefreier

Duft bei 3<K)° wicber in mangaiijaurvb Slatron tier*

loanbelt wirb.

1 kg SNaleriiil
liefert Sauetftoff

1 cbm O erfor*

bert Ailogramnt

(^ramm Sitte Viatcrial

liblorfaurrt Aalt . . . 392 274 3,6?

lNariganjup<rort)b mit

Scbiocfclfäure . . . 1«4 129 7,7*

iRanganfupcrorpb • • 123 HO 11,67

SdmxftlfAurt .... 163 114 8,76

cdjtDefflfaurc# 3tnf . . 5« 39 25,67

Salpctcrfuurcd Patron . 471 329 3,u«

hiblorfalf (35 ^Sroj.) . . 74 52 IW.21

Senn atuiojpbärifAe Duft wicbcrbolt burA Sau*
tiAuIiuciiitiran biffunbiert, fo erhält man tulcpt ein

täaogemifA mit 91,7 ©roj. 3. Sür prattiiAc 3wede
erfolgt bie Tiffufion aber oiel ,511 langfam. fßregt mau
Duft in Saffer, lägt bab niAt abforbiette ®ab ent*

lueid)t*n, entjiebt bemSafierbab abfarbierte®ab burA
eilte SSunipe. prcfit eb abemtalb in Saffer unb wieber,

holt bieb aAtmnl, fo erhält mau infolge ber Eigen *

Meper* Seim. < Septon , S. Äug., XV. *tl>. 20
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fdjoft be« ©tafier«, mehr 3. ju abforbierett al« 3tid

jtoff, gelebt cm Was, welche« nur noch 2.7 Srog Stirt-

uoff enthält. Sind) günftiger gefialtet ft<f> bas Verfahren

tei '.hnroenbung Don glhcennbaltigem ©Soffer. Air
tedinifcbcn feerflriluitfl Don 3. bmutit man jfftt bas

SriufcheSerfabren. Suft wirb filtriert, burd) gebrann*

len »alt uitb Spnatron uon ©Saffer unb Rohlenfaure

befreit unb bann unter einem Trud ton l,oo Vltmo

fphärc bureb ftebenbe eiferne Dictortcn geleitet, in tuet-

Uten poröfer harter Sargt auf ta. 700" erhipt wirb. Ter-

ielbe tiilill fieti bunt) bie Sitft auf 600 - 550“ ab unb
nrrionnbelt fid) in Sart)umfupcro;rt)b. 3Kan flcUt bann

bie 2uft ab, bie Temperatur fingt wicbor auf 700",

unb burd) jumpen wirb in ben Hctortcn eine Suft*

üerbünnung ton ‘ » Vis Kltmofphärc erjeugt. Ta-
bei

,
verfällt bas Superorpb in Crt)b unb 3. Ciue

Saug- unbTrudpumpe bewirt! felbittbätig ben ©Scdifel

ber Operationen , bie 10 15 ©Knuten in flnfpruch

nehmen. Clebe Cpetalion liefert auf 1 kg ©arpum
orpb ca. lüSit.3. Ter erhaltene 3. tuirb unter einem

Trud ton 100 bltmojtbämt in Slahlflafchen gepreftt.

Sachftafpter ttirb burd) cmWcmmh ton (ohlenfattrent

Malt unb Slcioppb in eitjent Schachtofen bei heller

Holglut ein Suftftrom geblafen. Tabei bilbel fith uti

ler "Aufnahme ton 3. mtb entweichen ton Sohlen -

iiiure blcifaurer Salt , her beim ffuleiten ton Stöhlen*

iäurc toieber in lohlenfauren Sali, öleiopjb unb 3.

erfüllt. TieS Scrfabrcn eignet fid) beftmbers ,gtr

i’lusführung an Drten, ito Jcohlenfäure bem Snben
cntftTÖmt, es tarnt aber aud) für bie Hnroenbung tob«

leninim'reichet Dfettgafe mobi fixiert werben.

3. ift färb-, gerueb- unb geichutadlos, ttirb unter

einem Trud ton 525 Htinoipbären bei -140° (u einer

fntbloicn Ölüffifltcit tont fpeg. Wem. 0,05 (bei etttm

— 118°) terbiditel, bie bei -181° fiebel. Ta« Vlloiit

geroidjt ift 15,w. bas ipegfifchc Wemidit bet Waies
l,to«, fo bafi 1 Sit. S. bei 0“ unb 700 mm ©arometer
imnb l,43tM g wiegt. 1 Solumen Saffcr löft bei 0"

0,041, bei 15“: 0,oe»Sol.. 1 Sol. Slltohol löft jwifdien

o unb 20" tonflant 0
,2s Sol. 3. Sei gewöhnlicher

Temperatur ifl 3. jicmlid) inbifferent; er terbinbet

fid) aber mit allen Clcmenten (eine Serbittbung mit

iflttor ift nicht bargeflcllt worben) unb bilbet mit beit

ielben (oft iir_ mehreren Serhältniffem Crpbe, rneldte

'Hafen ober 3äurenanht)bribe ober inbijfercnte Körper

iinb. Tie Scrbinbung eine« Körper« mit 3. (C rrj-

baliou, Serbrenttung) terläuft oft fchncll unter
bebeuteuber Temperaturerhöhung, erglühen, fflaut-

mcttbilbung, oft langfam ohne bttiterfbarc Tempera-
titrerhöhmtg (langfantc Serbrcunu na). Tiefe

letitern Sorgciiige fpielen in ber Salut eine groftc

Holle. Tie Serwcfung, bas Soften bcs Cifcu«, bie

Scrwilterung mancher Wefteinc, ber ticrijcbe Stoff-

wechfel ftnb bereinige langianteSerhrennungdprojeffc,

welche gelebt bieicli>eu Srobutlc liefent wie bie unter

ffcucrericheiiuing tcrlaufeubc fdmclle Crpbation. Si3-

weilen tarnt bei langfamer Serbrenttung angclpiufler

Waffen eine allmähliche Teuiperatnrftcigerung ein*

lrelcit unb einen fo hohen Wrab erreichen, baft plöbltd)

Cntjilubung eintrilt unb bie weitere Ojpbation nun
unter fflamnteubilbung fchnell terläuft. ipierauf be-

ruht bie Selbftcntjilnbung fchmefcltieorcicber Sohlen,

mit Cl geträntier ©uplappen, groficr Heuhaufen ic.

3it reinem 3. terlaufen alle ©erbtennuug«erfebrimm<
gen fchr oiel lebhafter nl« in ber Sufi ; ein glimmcnber
Voljfpou bricht in reinem 3. in fflamme au«, unb eine

glühenbe Ubrfeber brennt barin mit lebhaftem Junten -

jpriihen. Seite! matt 3. in eine fflntmne, fo bedienter!

— Sauerimiritt.

ficb biefelbc unb eutwidelt nun eine ungemein hohe
Temperatur, lütte Wifdiung ton 1 Sol. 3. mit 2 Sol.

Sfaiferftoff bilbel basSlnallga«, welche« leicht entjünb

lieh iftunb unter heftiger (SjcploftonjuSJafferberbreunl.

Tie mit 3. angcblnfeuc SBafferftoffflantme (Knallgn« -

gebtäfc) cntmidclt eine fchr hohe Temperatur. Wewiffe
Wetalle. wie Statin, terbichten befonber« im fein Der*

teillen .'fuftanb auf ihrer Cberfläche fo tiel 3., baft,

wenn man ein brennbare« Was barattf jtrötnen lägt,

eine cnergifdjc Cnibation eingeleitet wirb, bei welcher

lichbieTemperalur bi« gimCrglüben besWelall« unb
bi« .girCntjünbung be«Wafe« fteigent tarnt. 5. ift ton
böchflet Sebeutuug im Haushalt ber Hatur: bie Cjri*

fteiij ber Tierwelt ijt att bie Wegenmart ton 3. gcbim-

ben. bei ©fanget an 3. tritt fotort Critidung ein (ho-

her ber Same Sebenöluf t). flber mäbrcnb bie Tiere

3. emalmen unb ihn jur Crt)bation orgauifeper 3ub-
jtang tenoenben. bereu Srobitfle, Koblenfüure unb
Sajj er, fte ait«febeibeit. nehmen bie Sflanjen ftoblen*

fäure unb SBafier auf, rebujierett Tie im Sonnenlicht,

hüben orgnuifefje Subflattg baratt« unb atmen übet

fchüffigett 3. au«. Sbgejtorbene orgattifche Stoffe

werben burch S.ofpbiert (terwefen) unb in ben ftrei«-

lauf ber Clcmente gtrüdgeführt. Seim Cinatmen ton
reinem 3. entftebt ein Wefübl ton Seichtfein. bie pbu-
ftfdte Seiftung«fä!)ig!eit fdteiut erhöbt, bie Sefpuatuut

ttirb leichter unb freier, bie Sulsfregucni unb ba«
SSämtegefübl gefteigert, ber flppelit nimmt ju. 2Kau
hat be«halb mchrfad) unb mit einigem Crfolg terfuebt,

3. al« Heilmittel ju tenuntbeti unb mit 3. überfät-

ligte Simonabett al« Wittel gegen Snämic, Tiabcte«

unb gir Dlnregintg fdiwodiet Serbauung empfohlen.

Suftfchiffer benuhen 3.ol«©elebung«ntiltel beimSluf

»

fteigen in fehr bebeuleube Höhen, an ber Tcthttil be

mint man 3. gitu Schmetten be« Hinten« mittel«

Mnallgafc«. junt Sölett be« Sleie« mit Sitallga«, Juni
Sttblafen ber Seud)tga«flatnmc in ber Wolbarbeiterei,

bei brr SerarbeiUmg be« Mupfer« unb bei ber Her-
itellung ton ifahiTäbent. fentcr ju Trumntottbjdteut

Sichte, in ber W(a«fabrilation, and) 511111 Sölett ton
Wla«, gtr Tarflellung tott 3d)wcfetfäureanht)brib,

;itnt Heutigen ton Seuchlga«, 511111 Citlfufelu ton
Srnnntweht, ,gtr Sefchleunigmtg be« Seifen« geiftigrr

Wetränte, jur Tarftelluttg ton fftttti« unb itt bet Sici-

cherei. — 3. tturbe 1774 gcmlich gleichjcitig ton
Hrieitlet) itnb Scheele entbedt. Tiefe Cntbcdutig gab
Sauoifier ben Schlüffel gt einer richtigen Theorie ber

Scrbrcnnuiig«erfcheiiumgett, tmb ba bie Srobutte ber

Serbrettnintg itt 3. häufig fauret fintier ftnb, fo

nannte er ba« Clement Sättreerguger (Crpgene).

Sott ber Cttlbedung be« Sauerftoff« batiert bie Se
griinbung ber neuen Chemie. 1877 würbe S. burd)

Hictet unb Cnitletet, fpäler burd) Clcjemfti unb SSro

blewfti terfülfügt. (Sitte SOiobifilation be« Sauerftoff«

ift ba« Cjon (f. b.). Sgl. 'IV eigner, llnteriiichungen

über bett 3.
(
Hannot. 1863; Heue Unlcrfuchungen,

Wölling. 1863); SpütPbö- Ter 3., Sortomtuen,

Tarftcilung tmb Scttututitg ju Sclcuditung«gi>cden

cSetl. 1871); Sictet, Mömnire snr In liquöt'aetion

de l'oxygöne (fieuchätel 1877).

Sauerftoffäther , fotiel wie Slbehhb (f. b.).

Saucrftofffaljc, f. Salje.

Saucrftofffänren, f. Säuren.

Sauerteig, i. ©rot, 3. 531.

Sauertoaffer, terbünnle Samt gtnt Sbheijen

Don SRelallgegctiftänben
;
and) fotiel wie Säuerling,

f. Wincralwälfcr.

Snucrtunrnt, f. Sücflcr.
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Saufang, eine feil umjäunte Rtädie im ©albe, ©olthnave uns längere, berbere, ((eifere Sicht 06er

mit cinerSorriebtuug (Stellung), in welcher bicSauen Stichelhaare. 9(aet) ^abred.seit unoftltma änbert

iids fangen. (Sin twufiänbiger 3. beftebt aus bem fich ba« iwartletb CStntcrpcfs mtb Stnmnerpelj, erftC'

Rang, bem ©eigarten unb bem ^cpplnp, bie burd) icr mil lungern unb bitten, lepterer mit (iirjeni, nie-

©alttfabcnsämn' mit RaUtbärcii emgefriebigt unb Pott niger biditrn .Vaarcit), nudi med)felt babei wdwalen
euutltber getrennt werben. Ter Rangplnp tauft mit feine Rarbe. Serben bie Stichelhaare (ehr ftorl, jo

wenig. bei ©cigarlcn bagegeit mit biduem ©ufdt nennt man fie ©orflen unb Stacheln. Übrigend tann

luert bcroachfen unb ber frcpplap moglicbft bol.jfrci bie Oberbaut ioroobt Heinere Swrttitbuppen (am
fein. Sür ben Sana legt man eme Sianfhrre btirdi Schwang uon Jtagcticrcti unb ©cutellicrmt ald and)

©udftreuen »on ©tebcln, Startoffeln sc. bis gur «all grafte, wie Tachsicgcl übercinanbcr greifettbe Sdmp<
tbiir bed Rattgplapcd an unb richtet auf leptrrm eine« pen ( Schuppentiere) bilbeu. ©ec ben ©ürtcUicrcn

geöftetn ftirrplap ber, baut» bie Sauen, wenn fie ber nt bic Sebcrbaut fidlenweife uertnödjert, unb biefe

critern folgen ,
burdi bie I hitc nur beit leptcrn gelorft vnutliiodjni bitben ähnlich wie bei ben gepnuterten

werben. Tie Thür füllt herab, fobnlb bie cmgewcehiel- Riicbcn unb Reptilien anrtnanber grettgnibe 'Binnen

len Saunt eine Truifleine berühren; mail poftiert unb in ber ©litte bes Seibed breite, Decfcqiebbare öür>
nber aud) auf einet Stängel einen ©ärtcc, welcher bie tel. Tie ©nben ber Singer unb ;)ehen tragen überall,

Ralttbür berahlnitt, wenn bie Sauen auf ben (fang mit alleiniger Ausnahme bcr'Sattiere, eine tont jdiidit

Map gelangt finb. Tic gefangenen Saunt »erben in ©eftatt hon ©lait- unb Stuppniigeln, Uralten mtb
burdi bie Ralltbürtn im ;{wtid)cngaun in ben ©ei Stufen (|. Stagcl unt>C«if). Rein« gehören gttc Ober
garten gebracht unb bort gehalten, bis eine biurticbonbe haut bie £ionifd»eibeit ber boblhöntigen SSteberfäuer

; fallt oorbanben ift, um bacauf Jagb gu madiett, 311 unb bic $!>5mer ber Sffasb&ntrr (f. tpont), mäbrcnb bte

welcher fie auf beit vopplap getrieben werben. periobifcb fidl cntcitcnibcn ('Viucibc ber Qhfifte sc.

Sauf-continit (fraitg., iw. twütnis»«), fouiel wie ywutriiodicn iinb. 'JUltjemcin tommen in ber Staut

Salta» eanilnrtn». fichcre« öcleil, ©deitobrief. Talg- nnb Scbweiftbrüfcn Bor, aufeerbem oft an ge*

SaufeberiSdiwe iiidfcber.Rntigeiicn), febar. wtffcn Stellnt, gimat nabe bem After ober in ber

fc*, fwti julaufenbcd, gweiiebueibtgej ßiien oon 20— ©cicbengegenb, befembere Tritictt mit ftnrf riccbciibcn

2 t nn ränge an einem ldti 140 cm langen, bitfen 'Jtbfonbcrungen, wie bie ©fterbrüfen vieler Siaubticre,

Sebaft, »icb-benupt, um Sauen abjufangen. Me 3ibetbriifen, bie ©fofcbuebeutcl, bie Sibergeitfädr,

Zattfaubei, i. I’cuoedanimi. bie auf bem müden ber Scbwan3Wur3el Itegcnben

Säuferfranfbcit, f. Jrunffucbi. ©tolbrüfen bes Rmhicd sc., bte Seitatbrflfen ber Spip-

Säufrrleber, f Sebedratlbeitett. titattfc sc. iMudt gehörnt bie SRildjbrßfen hierher.

Säufertoabnfinn 1 Delirium treuieu.-i, i. Tcti- Tod Steten beliebt aus ftbwcint Stnmhen mit

Saufinber, i. vunb, 2. uo. ivium. fWari baritt. Ter Stbäbel ift ocrglcicbbmeife grüftrr

Saugabcrn, f. Vtwwbflefätic. atd bet ben Söttetu , er beftebl aus tuet Weniger eiltet-

Saugarten, umfriebigter Üatbletl, in ttseltbnit nen Suochctt als berjenige bet Riicbc unb 9iepiilicti

;

für bic 3agb ©clbid)meine gehalten werben. Ter S. auch iinb biete nur fetten 90113 mitrinanber oerftbmol-

nuitt ocrbältnidntäftig groit fein, bomit bic Tiere nidit jcn. Ter Cberfiefer ift unbcweglttb an ihm befaligt,

gu 3abm werben. Saugattcr, ber 3uun um einen mtb bie beiben Sstilfteu bcs Unterfiefcrd fittb bireft alt

S. ober lepterer felbft. ihm cingelcnlt (Unterfdiiebc »on bem Scbäbcl ber

Sangbagger^dnttrifugnlpumpettbnggn. f.iViagcr. SBgel). Tas ibcfitht tritt tut angemrinen um fo mehr
Sangbrunnen, ein ©rmtnnt mit einfacher Saug- unter beut Schabet berbor, je weniger bic geiftigni

Sangbraind, i. Itaitiagc. fpinttpC- Räbigletten entwitfelt finb. (©taii beftimmte früher

Sängen bed Stittbed, f. Stillen bed Sittbes. allgemein bad Serhälttiis Pott Sebnbet unb öfiidjt

_ Saugertied ifw. taoswtiv, Ort im norbameritati. burdi bett tSautperfcbett ©cfithtoiuiitfel, »efeber

Staate iic.u flort, unweit ber Stabt Siew 'flatt . am
,

beim SKenftben faft 90° erreidlt, aber midi bi« etwa

»ubfon. mit bebeutenber Stalfbmtnerei, 3> l'3‘l unb 70“, bei best Wien oou 80 auf BO” berabfinft imb bei

3niientfabntalioit, ücticbtturm unb useoi 41137 Sinn, anbem Säugetieren etwa 25“ imb mehr beträgt. iBc

Säugetiere 1 Mammalia), bie bödifte Stlaiii' bet beutung unis Scrt bedfeibett finb mbeffen febt be-

SSirbelttcri' , behaarte Üisaimbliiter, welche lebettbige icbrttnft; and) Ijat matt jept beffere tlKittet jurUBci-

3unge gebären («ludaabme: SUoalcttlierc) u. eine ;jett« (ung;f. «djäbelfebre- Vfn bet SJir bet fältle taffen fitb,

lang mit ber iHuttennitdi ernähren. ©oiiben©ögeln mit ©udnabme ber tBalc, bet beiten mit beit fein-

unb Sleptilint uttteefdictben fie tidi wcfcntlith burdi tetbeinen aud) bic ©edengegeub ausfaUt, fünf Üib-

ben ©eftp jweter SsintcrtKuqjISb&rfer anilntt eine« ein fd)ttitte unlerfebeiben
:
Jsalsieit ,

©niftteil mit IHippen,

vgen unb trimmen hierin mit ben ©mpbibicn iiberetn ©ruftbein unb Sebultergftrtcl ; Menbcntcil; Streu,tbem

'f. SBirbcltierei. Sie leben mein auf bem SJonbe unb ; mit bem ©ntengflrtel ; ©tbwanj. (mldwirbcl gibt cd

bewegen fttb aut ihm gewölitilitb mit allen wer Riiften. meift 7 (beim Mamantin unb llnau tt, beim Rnultier

«iur ben ‘Solett fehlen bie Hinterbeine (f. unten). Tie 8 unb 9); bie Sänge bed .vralic« mamber 3. beruht

Vau t ber S. befiehl aud ber binbegewebigen Seher baber nur auf ber Sänge ber ein seinen Sistrbcl. dJfcijt

baut mit WefäHcn , Seroen unb midi ©iguicnt fowie iinb bie ipalewirbe! febir beweglich, bei ben Srinlcu aber

au« ber 3eltigen Cbeibaut, weltbe fids 111 eine weidte, iinb bie porbent mitrinanber uenoadtfeti. Tic 3abl
gefärbte untere mtb in eine verbornte. an manchen ber Siiidntwtrbel beträgt meift 13, finit bei einigen

Stellen fcbmiclig orrbidte obere Scbitbt fonbent Infit Rlebennättfcii mtb ©Ortcltieren auf 12 mtb 10, fteigt

(f tpants. Tie in ihr wutbemben Ssaare fehlen fernem bagegen beim ©ferb auf 18, beim (Stefanien auf 1» -21,

Säugetier gnn.;Itd), finb aber 3. ©. bei ben Rialen nur beim brei.jebigcu Remitier auf 23 unb 24. Settbeu-

an ben Stppeit oorbanben, wabreub fie in ber itiegei Wirbel finben Heb meift 6 ober 7, aber auch nur 2, B

bett gmtjett Störpcr bebecfeit. «luferr beit iogen. Spür- aber 9. Ta« Streujt<-m cnb'teht burdi ©erfdsnieljimg

ober Sditutrtbaaren auf beit Sippen mtteridiribet oon :t ober 4, feilen weniger ob« mehr SBirbcln; bte

matt itod) weitbete. Unsere, geträufelte , oft Pcrjil3t* ,{abt bet hinten immer tleini-ra Stbwanswtrbe! fcbwanlt

20*
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gmifchcn 4 (Siatfch) itub 4« (Schuppentier). ©eweg-
liebe, mit heil Wirbeln oerbunbene Stippen fipen nur
an bat ©ruftmirbeln. ©on bm beiben ©licbmapen-
paaren fehlt bas oorbere niemals, wohl ober bas

hintere bei ben Stilen. Stets finb bie Schulterblätter

»orhanben, bagegat fehlen bie Sthlüffclbeine immer,
maut bie ©orberbeine nur gur Stühe beb ©orbcrlcibs

timen ober einfntbcSeroegungen (Slubcm, Wehen, Mau*

fen. Springen) ausgufübrat haben, finb aber fräftig.

wo eb fid) um ©raben, Scharren, Älettem ;c. hanbelt.

TaS Setten ift nur bei bat Sälen oerfitnimert, fonft

hingegai bilbet es einen mit bom Sfreugbein Dennach

lenen, gefeblojfenat Öürtcl. Tic im Schulter- unb
©edaigürtel eingclaiften ©liebmaRen finb bei ben

fdjraimmtnbtn Säugeticrat tu ftlofien ti. b.) ober

flofjenartinen Semen rebugiert ; bei ben ftlatlcrtieren

finb bie ©orberbeine gu fflugtoerfjcngen geroorbai,

bie freilitb Don ben ftlügeln bet Sögel fehr abmeithen.

.Heben gibt es böcbüocs 5 , aber amt) meniger, bib gu

einer (ber mittelften; fo bei ben Einhufern r, bie State

ber anbern rönnen bann alb fogai. Vlftertlauen noch

uorbanben fein , berühren aber ben ©oben nicht. 3ft

am Sorbcrbcin bie Jnnenjehe al« Taumen bai übn
gai eichen (Ringern) gcgniübcrftellbar, fo Wirb ber

iiuii gur »anb. Zwar itt bisweilen aud) am »inter-

fufi bie innere ."Jcbe gcgaiüberflcllbar; allein bamit

ift biefer ©reiffnli iVlffem nicht and) fd)on eine .»anb,

weil jum ©egriff ber leptcm and) eine eigne VInarb
uung ber Hnodieu unb SSuSteln gehört. Stach ber

Vtrt, wie bie Ritfie beim Saufen ben ©oben berühren,

unterfebeibet man Sohlengänger uitbZebengänger. —
Tao SierDenfhflem ift burch bas itberwiegeu bes

WcbirnS gclenngeidnict. Tiefes füllt ben Schäbcl faft

ganj aus, bas WroRbim bebedt teilmeife bas Sftein-

bim unb hat nur bei bm ©cutel < unb filonfcntierni

eine glatte Cbcrilädie, fonft hingegen ©rubat unb
Einbritde, welche im allgmieinai, je höher ba« 2 irr

gnftig fteht, um fo mehr fid) ju regelmäfiigai Rurchai
unb Sinbungm anorbnen. VI ugen finbcn fid) über-

all, fmb aber bei ben in ber Erbe wfiblenben Säuge
tierni fehr Hein, liegen mitunter fogar tief unter
brr imut unb lötmeti wohl toum jum Sehen bienen.

Eigmtümlicbaiölaiig, heroorgerufen burch eine Stelle

in ber Vfberhaut, bas fogen. Tapetnm Imidnm, be

fipen manche ©eulelticre, Wale, Stobbai
. S>uf unb

Staubliac, berat Vlugen baher im Tunlein glänzen.

VluRcr bau obem nnb untern Vlugciilib gibt es meiit

etne Stidbaut, bie freilich nicht fo poflfommen ift wie
bei bai ©ögelit, unb Don ber jumeilat nur noch ein

»eff im innem Vtuaenwintcl übrigbleibt. Tas äuRerc

Ohr ift ftart ausgebilbet unb burdt befoubere ©iueteln
beweglich, fehlt jebod) bai im Waffer unb in ber Erbe
lebenben Säugern aitweber gang ober nabeiu ; bie

Waffcrbewobner lönnen es biuch cincStlappe fchliefiat.

3m innem Ohr ift ftets eine Schnede oorbnuben. Tie
VI af e binit manchen Säugctierni gumWüblen, Taiteti

unb als Siltffet fogar gum ©reifen, ©et beit taudiaiöen

tarnt fic burch VRusleln ober burdi beioubere JVlappen

grfdtloffen werben; bei beu Walen (f. b.) ift fic fein

©erudiSorgau mehr, fottbem teilet nur nod) bie Vltcm

luft. Tas Taften beforgen bei ihrem Sieicbtum an
fogen. Taftförpcrcbai in bei »aut bicEnbai ber ©licb-

mafiat, nuRerbent noch .lange, Sippen unb Süffel.

Tie Sippen fpegicü tragen meift lange, boa'laiartige

'Tafthaare; aud) bie Vxtare auf ber Rlugbaut bcrftlc-

bennäufc hinten bau ©cfübl. Ter ©eicbmaef hat

feinen Sip bauptfadilid) an ber ^jungaiwiirjel, aber

aud) am wachen ©aumat.

©erbauuitgs -, VUmuugSroetfgeuge).

Tie ScrbauungSroerlgcuge ber 3. finb tont-

pligierter als fonft im aüganeinen bei Wirbeltieren.

Sippen fehlen nur bm Walen. Tie ©aden finb mit*

unter giiSacfeiitafcben (f.b.) erweitert bie bis hinter

bot Schübel gurüdtacbai lönnen. 3äbne flehen nur
in ben ftiefem (nicht aud), wie bei manchen Stieben, im
Schlunbeir.). ©ölltg jatjnloS finbVlnieifenigel, Schup-
pentier unb Vlmetfenfrefier; bie ©arienwale habe»
Dor ber ©eburt neblige Wählte , bie aber nicht burdi *

brechai, fonbem burdi bie ©arten am ©aurnai , b. h-

bttrdi faitrechte, in Oiierrtibcn gatetile Komplotten
(3>fd)beut) erfept werben, fluch bas Schnabeltier bat

iwrübergehenb echte .'fohlte , fpnter aber »omgäbne.
Tie echten 3öbne ftpen ftets in beionbem »öblai

berffiefer mit einer ober ntebrerat Wm;cln, währaxb
bie Sfroitc frei hernorragt ; bicroon wadien jeboefa bie

.Hähne mit fogen. unbefchränltem Wachstum ab, welche

in ihrer gangen Sänge gleich finb unb bei ber Vlb

nupuna ftets nmbmadifen. Stur feiten (Tclphine) fmb
alle Zähne tegelförmige ganggähtte; fonft taffen fic

ftd) ttad) ihrer SteUung im SJimtbc als Sebncibcgälnte

(deute« indem), Edgäbnecd. canini) unb ©aden
gäbitc (d. molares) unterfebetben. Tic erilent finb

nteipelföratig unb bienen jum Vtbfchneibeit ber Viah

nutg, bie Edjähne fmb meift tegetfönuig ober and)

hatig unb als Waffen gtent Vlngritf ober mrSerteibi*
gung geeignet. Vfccht feiten (Vlagctiere, Wiebertäuer)

fallot fic gänglidi weg.jmb bnuii geigt baS ©ebne eine

weite Sude gwifebat Sdineibe* unb ©adengahtten.

Septac wedifeltt fehr in berBonn unb bienen mitibroi

fchiteibatbat , häufiger böderigen ober mahtenben
Shoncn jur ^ertlcinemng her Vtähmng. älontcntierr.

3abulüder unb echte Wale bilben nur einmal .Höhne;
bie übrigen S. haben juerft ein logen. ©( c 1 d)

fl
e b i fl.

welches noch nicht alle ©adatgäbtte enthält unb auch

fonft Vlbweidjungat geigt, fpnter jebod) ber gweitai.

blcibatbai .Hahnreihe weicht, ©ei ben Sinublieren wer
beu ein obec gwei ©admgäbtte gn bat fogen. VietR

gähnen, ©eilte Elefanten, WalroRw. bilbaifiebSdjncibc*

gähne gu grojfen StoRgähnen aus. Wegen ber Ein«
gelbeitat uitb befonbets wegen ber fogen. .Hahn

formein f. WePift. — Tie ©tunbböhle iept ftch midi

hinten in ben Schlunblopf unb bann in bie Speiferöhrc

fort, welche in ben VJJagen führt. Tiefer ift iu ber

Siegel ein einfacher, quer gelagerter Sad. gcrfätll aber

bisweilen in mehrere Vlbldinitlc, bie bei bai Wicber-

täuem als gefoiibertc SHagai unlcrfd)iebai unb be-

nannt werben If.aSicbctfäuer). Ter T n rm c bei iflectdi

freifem 4—nmal, bei ©flangntfreifem 6— 28mal län-

ger als ber Slövpcr) gerfällt in Tiiiinbanit unb Tief

bann, bereu ©renge burd) eilte Stoppe unb bai
namentlich bei ©flmigenfrejfem mächlig aitmideitm
©linbbnrm begeichnct wirb. Tas Enbitiid bes Tid
bamts, ber VKaftbanu, niiinbet (mil VluSnahmc ber

Stloolmtiere) hinter ber Öffnung ber Kant* unb ©e
idileduswerlgeicgc burch ben Vlfta aus. — TaS »erg
ba'icbt. wie bei ben ©ögeln, aus einer rechlai patöfeit

unb einer lintoi arteriellen Vlbleiluug (jebe mit ©or
hof unb Sammcr. f. t'er,i) unb liegt gewöhnlich in ber

©iittellinic ber ©ruflböhle. Tie paaren Sungeu
hängen frei in ber ©rufthöhle. Tie VHmintg ga’diiebt

hanplfächlid) burd) bie ©emegungat beS Zwerchfelles,

welches eine PoDtommcne Sdinb«wnnbgwifihcn©mil
intb ©audihöhle bilbet unb bei feiner3ufnmniengiehung
bie ©rufthöhle erweitert. Tie Suf Iröhre ocrläuft m
ber Siegel gcrabe unb teilt fid) an ihrem hintern Snbc
in gwa gu ben Sunaen führenbe ©rond)iai. Sic be-

ginnt mit beut Sehltopf (f. b.), ber gngleid) Stimm-
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organ iit. 3uweil«t bat (extern häutige ober [uorpe-

ligt Nebenraume, welche teil»? , wie beim ©Jalßfcb,

Simbebältet )"mb, teil«, wie bei manchen ‘Affen, al«

.Nefonaniapparatc bic Stimme uerflörten. — Sie
Vieren beitebeit nur feiten au« getrennten Süppchen,

fmb hingegen gewöhnlich einheitliche Prüfen bon ber

Jrorm einet ©ohne; bie Harnleiter münben in bic

üaniblafe, unb biefe loieber mOnbct buttf) bie ttani

röhre bor bem 'After au«. Sie Stoben ber männlichen
Stere bleiben bet ben Säten unb Klontenlieren (wie

bci©ögcln unb Neptilicn) in bet ©michliöble; gewöhn
lieb jebodi treten ßc burefi ben Ceiftcnfanal beruor uttb

in eine hoppelte, jutn Stobrnfad umgeßaltete Haut-
falte ein, welcher im weiblichen Geßblcchte bie grofien

Schamlippen entipreeben; hier liegen fte entweber fort»

roäbrenb ober wanbern, wie bei manchen Nagetieren,

Jnfettcnfrcifcm tc. , nach ber ©runßjeit wicber in bie

©auehböblc jurüef. Sa« ©robuft ber Ipobctt, ber

Same, gelangt burdt bic Nebenfjobot uttb Samenleiter

ebiefe nehmen auch ben Saft ber ©oqtcbctbrüfe auf) in

bie Harnröhre. Sem Enbc ber leßtcm fdßießt ftch bic

Nute (©eni«) au, welche bureb ©lutanbrang autdjiod

len uttb fich fteifen tarnt ; bisweilen finb tu ihr auch

tnorpelige ober hiöd)cnic Stätten (©eiii«fmxben, bei

Nattb» unb Nagetieren) norhanben. Sie Spiße ber

Nute, bic fogen. Sichel, ift febr »erfchieben geformt

unb tann otcltad) in eine britfntreiebe Hautfattc gi-

rtidge.jogat werben; bei beit Sil patentieren uni) einigen

©euteltieren ift fte gefpaltctt. Sic Eicrßödc finb nur
bei ben SHoatentiercit benen ber ©ögel ähnlich, b. b-

traubig uttb lintä pertiimmert, fonft hingegen betbet-

feit« gleichmäßig entwidett unb fontpati. Sie ©u«-
fübrungSgängc beließen au« ben beiben Eileitern,

toeldtc entweber jeher für ftch ju einer Gebärmutter

(Uteru«) anjchwcllen unb barauf uöUig getrennt in je

eine Scheibe ntänben (fo bei ben ©cuteftieren) , ober

;war noch jwei Gebärmüttcr, aber nur eine gemein

tchaftliihe Sdtctbe (bei Nagetieren) ober cnbltdi and)

nur eine gcmeinfchaftliche Gebärmutter hefigen (f. Otc

bämunter -. Ste äußern Gcfd)lctbt«teile Werben burd)

;wei Span ttoitlftc (große Schamlippen), jwei flcinc

innnere Schamlippen unb burdt bie ber Nute gleich

wertige Ätitori« gebilbct. Ccßtere tarnt guweilnt febr

groß werben unb, »ott ber Swrnrührc burchbohrt, fo-

gar jur©Heilung be« warne« bienett. Sie Gejchlcdttcr

finb in her Negel leicht an ber pcrfdticbcneu Sonn ber

äußern Seile ju erlernten
; häufig ift ba« Uttättnchen

größer, bat einen anbem Haanpuch«, lautere Stimme,
Härtere 3öf)ne, and) woßl ©ewetbe. Sagegen finb bie

Ncilcbbrufen, welche in ber ©eicbengegctib, am ©auch
ober an ber ©ruft liegen tönnen uttb faß ftctö iit

ober Saugmarjen aublaufen, bei ihnen »«flimmert.

ffortpflan^nnii. 2ct>cti«Mtrtfe.

Sie Sortpflanjung (©runft) fällt meift in ba«

ffrflhiabr, in ben männern Rtimatcn unb bei ben grö-

ßern Hausfäugetieren toieberbolt fic iid) (wie bie (Wen

ftruation beim 'J)(etlichem in 3wiid)cnräutttett bon
einigen ©Jochen. Unabhängig »cm ber ©egnttung treten

gegen Enbc ber ©runft ein ober mehrere Eier au« beut

liieritod unb »erlajfen entweber beit Körper uttbcfruch

tet ober werben unter normalen Umftänben im Ei-

leiter befruchtet. Nur bie Sloatentiere legen bie Eiet

gleich ben ©ögeltr ab, fonft jebodt tritt ba« Ei (oon

0,1 0,2 mm Surd)itteffcr) in bic Gebärmutter unb
rntmidelt fid) Iper m Perßbicbrncr Seife. ‘Senn im
Embipo ßd) ber Sarm gebilbct hat, fo Wächß bin*

ten au« bemfetben eine ©laie (©llantoi« ober !j)am=

fad) berPor uub wirb, inbenr ftch »iefe ©lutgefäße in
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ihr ocrjwcigett, für ben Embrho »on großer ©eben-
tung. ©ei beit ©euleltieren iß fie tlein unb reicht nicht

bi« jur Sanb ber Gebärmutter, fo baß ihre Gefäße
nicht mit benen ber Icßtcntjum fogett. SXuttertudjcn
(Placentm in ©erbhtbung treten lönnen. ©ei allen

übrigen Säugclicren bingegen behüt fie fidi bi« jur
SBanb au«, uttb nun legen ftch bie Gefäße ber ©llan

toi« unb ber Gebärmutter fo innig aiteinanber, baß
ba« ©lut be« Embrho« feine öeftanbteilc mit beut ber

NJuttcr au«tnußbcn tann. ©ei berGeburt löft fich alä-

bann entweber bic WUantoi« glatt lo«, obere« wirb

auch ein Seil ber Sanb ber Gebärmutter a(« fogett.

Nachgeburt mit audgeftoßen. ipientad) unb nach ber

©erbreitung beeSRut tcrluchen« um ben Embrho bertim

lafien ftch bie S. in mehrere große Gruppen cintcilcu

(f. unten). Sie Sau« ber Sräcßtiglcit fleht einer-

fett« im ©crbnltuiS jur Körpergröße uub richtet fid)

anberfeit« nad) bem Neifegrab ber Jungen , wenn fte

surffieltfommett. ©mlättgßett währt fie bei ben großen

Sanb» unb Saffertieren, am fürjeften bei ben ©ettlel-

tieren, wo bte Jungen noch gang unreif geboren wer-

beit unb fich erft au ben jißett b« SWutler befefligt

weiter cntwideln. Sic 3<>bl ber Jungen eine« ©Surfe«

fchwanlt jwifeben 1 uttb 12, boeb tommen aud) 24 »or.

Sie großen S., welche länger als fedtäSRonatc tragen,

gebären in ber Negel nur ein Junge« auf einmal.

SSciß beutet bie3al)l ber3ißett auf bic berJungen hin.

Sic ©Sale, Seetühc unb Nobbeit leben im JÖaffcr,

unb jtoar mit wenigen ©u«naf)men im Ufiecrc; alle

übrigen S. auf bem Sanbc. (Wandte häufen einfieble-

rifch in beftimmten Jagbrcpicrcn unb nur jur 3cit ber

©runft paanoeifc, attbre leben gefellig, oft unt« Schuß
unb rtührimg ber älteßen unb ßärtßen SSänndjeu.

©Jcitau« bie mcifteit fucheu am Sage Nahrung unb

ruhen nacht« ; hoch gibt c« in allen Dränungen , unb
in manchen porherrfdtenb, Sömmerung«« uttb Nacht

tiere. Einige Nager, Jnfeftetifrejfer unb Saubtirve

»erfaßen im ©lütter in ihren oft forgfältig geßhüßten
unb auegepolfterten Scblttpfwinleln in citieu unter-

brochenen (©är, Sach«, fjlcbcrmau.') ober anbauent«

ben (Siebeiifchläfcr, Waielmau«, Jgel, (Dfunncltier)

©interfdtlaf. NcgcImaßigeSSanberun gen, wenn
aud) nicht ben 3ügcn ber ©ögel pergleichbar, unter-

nehmen ba« Nciinticr, fübamcrifanifchc 'Antilopen, ber

iiprbameritanifche ©iiffel, Scehunbe, ©Sale, Jtcber-

mäufc unb befonber« ber SJcmming. Eigentliche

Äunßtriebe finb feiten, bodt erreichen im (Imtlang

mit ber Größe be« Gehint« bic Geißesträfle mitunter

eine fcljrbobc uub beintNienfchcn überhaupt bie püchßc

Stufe, ©iclc S. legen Gänge unb iunßPoHe ©autcu
über unb in ber Erbe an, uttb faß alle errichten für bie

Nachtommen befonbere, oft mit weichen Stoffen üb«-
fleibete üagcr, einige fogar wahre Nefler, älwlid) benot

ber©öget; pgl. Safel •Sicnoohnuitgcnl«. ©iclc tragen

in ihre Gänge unb Höhlungen aud; ®interoo«äte ein.

(«eograptiltiiit tOerbrrltuna per Säugetiere.
(\M«rr<u bit «arten ftWrbrritunfl ber Säugetiere I—IV«.)

SSährenb bie filaßc bet 3. im höchßeu Norbeu, wie

unter ben Sropen uttb im antnrttijchcn Gebiet »crireteit

iß, haben bie eintelnett Dränungen ber S. eine febr

»erßhicbcnartigc ©erbreitung. Sic Affen bcwobmn
bic wärmßctt Seile ©merita«, ©frtta«, 'Alien« unb in

wenigen Eremplavca bic Seifen twit Gibraltar, ©u«-
fdtließlicb neuwcltlicb finb bie ©reilttafen, au«fd)licß-

ttcb altweltlidi bie Schmalnafcn. Sie Halbaffen
finb betporragenb cbaralteriftifcb für NJabagastar uub
finben ftch außerbem im (ontiucntalcn ©frtla uub in

Jnbicn. Sic Dränung ber Slebermäufc iß faß
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foemopolitiid), ittbem fte nur beit Inltcficn Stcgionrn

fehlt, bagegen mit geringen Sludnabmen felbjt nuf bctt

tleinftcn unb entlcgenjtcn Unfein Benroten ift. Sic «et

leite Verbreitung beitem btc echten glebermäufe (Ves-

pertilionidac), bic fid) überall finben, wo überhaupt

glcbcrmäufe Borfommen; aud) bie Familie bei .\oo-

tilionidae iit in bev Stilen unb in ber Steilen Seit Bor-

banben, wäbrcnb anbrcifantilicn in ihrem Vorttmtmcu
iieb gegenteilig ocrlreten. Sie tfaimltc ber fntdjtfref

fciibcu Pteropodidae ober ifltegcnben frunbe iit befon«

ber« djnrnttenftifrt» für hie beificii Wegcnbcii ber i>ftlid)cn

üalbtugcl. Sie Staubticrc finb faft über bic gan.se

(Stbe oerbreitet; fte fehlen allgemein nur ber antarl

Itidicn unb aititraliidjen Stegion (mit SUtönahme Bon
ISclebe«) unb unter ben Subregiotttn nur bcnSlntiüen.

Sehr audgebebm ifl bie Verbreitung ber Slapcn. Sill

weltlid) ftiib SStlbfapc, Hörne, tiger, ^roerglapc; neu-

weltlid) bic einfarbigen Jiapen (Vumn, Sfaguarunbi

u. a.); beiben töalbtugeln tontmt )u bic Wruppc ber

SJantberlapcn. Sind) bie fitupfe gehören beiben Ipe

mitpbärcti an. Sic ^ibetfapen finbeu fid) nur in ber

ätbiopifeben, oricmahjthcu unb bem Süben ber pala

arttifdicn Stegion. Sic §t)änen fmb nfritnmjdic ISba

rattcrticre. nur eine Sin geht nad) Stfirn hinüber bist

iumft'autafud u.SIltai Sicftamiltc ber Stären hat eine

fetjr audgebehntc Verbreitung in ber Sitten unb m ber

Steilen Seit ;
ber Ifidbär, bet nörblidiftc Vertreter ber

iramilic, ift nörblid) sirtumpolar. S:e fjuiibe haben

beinahe bic glcidic weite Verbreitung wie bic Staub

tiere überhaupt; fic fehlen Bon ben Wcbietcn, in wel

djen Staubtierc Borfommen, nur Stabagaelor; Soll
unb ,vud)d fmb palaarttifd) unb nearltifcf), bic Sd)a
falc pnlänrftiid) unb iitbiopijd); ber Votarfud)ä iit

jiriumpolar; ncuwcltliibc -Viunbc ftnb ber VrärieWolf

unb brafilijdw >ud)d ; ber Singo Sltiflraliend , ber

jur 3*it ald eingeboren betrachtet wirb, währenb er

früher alo Sfaditoimnc Berwilbertersihäferbunbe galt,

ift ber emsige Vertreter bor Jguiiöo in ber auftralifdien

Stegion. Sic SJtarbcr befipen faft bad Verbreitung'}

gebiet ber Familie unb fehlen nur ber äthiopifdjeu Sie-

gion. Von ben Stinttieren ift eine Slrt iSfanbiltid)

iorroicgcnb ätljioptfd), bic anbent beiben (IStynga uub
Surilho) ameritanifd). Sic Sadife finb weitnerbreitet,

wobei jebod) bie cinjclncn ^auptgattungen in ben ein

jelncn Stegionen fid) nertreten. Sehr weit uerbreitet.

unb \war in einer u. berfelben Wattung, finb bie ftifdi

Ottern, bereu ftnttlidiftcr Vertreter, ba Seeotter, marin
ifl. Sic Cfiifettenfceffcr fehlen ber nntarttifdicn

Siegt oit, Sliijlralion unb Sübonieritn. Slm oerbreitet'

jteu finb Spipmäufe unb SRaulwürfe, bic ihr (£nt-

ücbuugdicntnmt inbermanbf(hurijd)en3ubregioii ber

paläantifcben Stegion haben; crftcre befipen bie Ver
breitung ber Crbnuug überhaupt; bie SHaulroürfe ge-

hören ben nörblid)ett gemöBigteit fernen beiber ttrb

hälften an unb tominen aufterbem nur in einer ocr

iprengten Wattung im Süben SIfrilad oor; bie ffgel

gehören bem gemäßigten Slfieti, tfuropa unb ttörb

liehen Slfrila au, ifoliert in Sübafrila unb bann auf

Sumatra, Somco unb ffaBa oorfontmenb. Sie Orb-
nung ber Siageticrc ift nahezu loomopolitifcb; am
nerbreitetften finb bie eiptcn SJiäufc, bic auch oiclfad)

burd) ben nienfd)lid)en Verfahr oeiidjleppt werben, eo

fmb bie emsigen Siagcr, weldje Sluftralien, Volqncfien
unb SRabagaolat jutommen, fehlen aber in Sieufcc

taub. SbenfaM weitoerbreitet finb bie £id)bömcben

;

bie Sicbcufchliifcr unb SSurfmäufe ftnb audfthlicjslid)

altwelllid). bie nur bureh eine Slrt nertretenc jamilie

ber Viber bewohnt lalle unb geiuäftigtc Rotten beiber

ßrbhalften ; ebenfo gehören bie Slacbelfdimeiitc ber SU-
ten unb berSfeuenSäelt an; bie Springmäufe finb oor-

wiegenb altwelllid)
; eineiehr ooriprettgte 'Verbreitung

befipen bic Irugratten, bie fidi nuf beu Stntillen, in

Sübamerifa unb Slfnta fiuben. Sie dtaralteriftifditcn

Sonnen unter ben '.Ungern enthält Sübamerifa. Sie
idjarf gefennseidmetc Familie ber $afen ift oerbreitet

über bie nearltifdve unb palSarftifebc Stegion. Sie
Stüffeltiere ((Elefant) finb an beu Sropeugürtel ber
iithiopiieheii unb orientalifehen Stegion gebunben ; oon
ben nicht roicbcrläiienben Vaarsebern ift bad
,>luRpferb afnfanijdi. bic Schweine oerhreilen fid) über
bie paläarltifcbe, ätbiopifebe unb orientalifebe Siegten

unb gehen jelbfl in bie auftraliiebe über, währenb fte in

ber neotropifeben burd) bic Stabelfd)Weine pertreten ftnb.

Von ben SSieberläuern finben fiep bieStinberin ber

arftifd) sirfumpolaieu Stegion, ber nearttifchenu. palä»

arftifchen, ber äthiopifcbcii unb oor allem in ber orien-

talifcbm, Bon wo fie fogar in bie auftraliiebe Stegion

worb ringen. Stcffamilic ber Steinböcfe imbVtufflottd,

bie wilben Stepräfemaiiten ber Riegen uub Scbafe, ift

ausgeprägt paläarltiid), nur bnj Sidbonifchaf be-

wotrut alo cin,siger umweltlicher Vertreter baö Seifen«

gebirge Storbamerifad. Sion beu Slittilopcn fmb eben«

fall« nur swei Slrten uearttifd), bie übrigen altwelllid)

unb in elfter Hütte Ifbarattcrlicrc Slfrifn»; aufterbem

finben fic ftch in ber orientalifehen unb paläarttifeben

-Stegion. Sie .f>irfche fehlen Pöllig in Per äthtopifchen

Stegion, uub finben iich in allen übrigen Stegionen. and
ber anflralifdien jebod) nur non limor unb ben SJto

lullen befmmt. Sie ©iraffeti ftnb äthiopiieh- Sie Ma*
niclc finb in ber Sllten Sifctt burd) Sroiitcbar unb Äa-
mtl, in ber Steilen (Siibamerita) burd) Hanta, ('Ina

uafo, Siicunna unb Sllpafa Pertreten. Sion beit llu«

paarsehertt finb bie Vferbe burchweg altwelllid); bie

einfarbigen gehören ber mebiterrattm Subregion ber

paläarfnichcii Stegion an, bie gcflreiflcn ber älpio-

pifchen .'Hegion ; bie Staöbömcr finb älhiopifch unb orien

«

taliid). bie Xapirc bagegen finben fid) mtRcr in ber

orinitnlijchett Stegion muh in ber neotropifeben. Von
beit Vtcerfäugern haben bie ^ahnwale bie wciteitc

Verbreitung unb unter bieten bic Sclpbnic, welche tu

allen SJteereii borfomnten unb felbfl Slüifc hinauf

ftcigm; tropifd) fmb ipesiell bie Voltwale. Sic Var
teiiwalc finb audgefproiben aitnfche 1111b antaritifche

Stere. Sie pflansenfreiicnben Söale (Sirenen) bernoli

neu brei Perfd)iebene Mcbtete: bic Sttefllüfte bed tro«

pifdjcit Slfrila, bie M title Slmcrifas pom Wolf Pon Vie

pilo bi« Storbbrafilicn unb beit uiileni Crinoto unb
Slmasonad unb beu >nbifchen C.;cait boiii Stolen SJtcer

bi« Seqlon, ben SHalaiifcben Stixbipel unb bie Storb-

tiifte Sluftralien«. 'Von ben >loiieufüfieni iit bie eine

ifnmilic, nur bad SHalrofi iimfaffenb, arllifch-jiiium

polar. Sie Cbreitrobbcn finb jthavf nadi Slrtcti Iota

iiftert; fic fehlen im Slllanlifchen C.sean ;
bic »ecüunbe

finben fid) in allen Vierten ber lallen unb gemäRiglen
Votte. Sie Zahnarmen ober ben taten ftnb mit

Sludnnbmc sweier Wallungen, welche beibe ber ätliio

piiehen Stegion angeboren, unb oon beticn bad Schup
peniier fid) aud) nod) in ber orienlalifdicu fmbet, neo

ltopijd)e Ubarallertiere ; Würlelttere finben itd) bafetbfl

in ber ganzen Stuobehnung Sübanteritnd, währen»
anbre lolaliftert fmb. SieVcutcltiere finb in hobem
Wrabelfharatterliea'Sluftraliend ; aiificrhalb berauflra

lifd)en Stegion finben fid) Sfeutcllierc nur nod) ttt Süb
amerila unb bem (üblichen Seil Siorbamerilad. Watt;

auf Sluftralien, Sadmania unb Neuguinea befchräntt

fmb bie8 1 o a t e tt t i e r e, bic nieberfteit und bcfamtlcit 3.
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SaiiflCjeit
-

Mcfipiiptr. <8inltüuug.

Sinn tcimt überöOOOftrtrnS., etroa 3000 foffilc u.

reublid) 2Q00 lebenbe. 'DerSJienfd) batmit feinerKultur
bie Serbentuttg mancher Wirten ulillig geäubert; ourfi

jeiflftt präbiftorifebe unbpaläontologifibeUntctfuchun
gen. baft nod) ie$t Icbtnbc Vtrtcn in frühem 3eiten 511

gleich mit bent ÜRenfcheit in ©egenben lebten , wo fic

gegenwärtig niebt bortommen. Slnberieitd lebte ber

wi'cnjrf) mit gegenwärtig audgeftorbenen Säugetieren

(ffiammut, iorfbirfeb) jufamnten. 35ic älteften fof-
fileit Siefte gebären ben Seutcltiercn , bic(leid;t and)

ben Rloatentiercn nn unb fitibcn jid) in ber obem
Sriad (im Stetiger). 3nt Icrtiiir treten biele pflanjcn

frefjenbe Smflierc, weniger Sinubticre tc. auf; bod)

werben leptcre gegen bneßnbc biefer Cpodjc febr (abl>

rtitb. Son manchen nod) lebenben Säugetieren bat

man bie Sorfnbtcn mit einiger Sicbcrbeit ermittelt;

namentlich gilt bied nom 'fSfetbe, bas man bis jum
©ocäit rücfroartd bctfolgett fonntc. ^abltcicbe gmibe
in Siorbameriln haben bie frühem 2lnfd)auungcn über

bie Serwanbtfcbaft ber grogen ©ruppen ber <3. febon

jum lei! umgemnljt. SDa aber biejc llnterfuibungen

täglich 'Jecues ergeben, fo bat bei ber naebftebenben

Rtaffifilation ber 3. nicht immer 9Jücffid)t barauf ge-

nommen werben linnen. $ic ältere SinnffdK ©in«
letluitg nach ben .{eben (3eben>, Ipuf* unb gloffen

fnugetieie) ifi längjt aufgegebeu unb bttrd) eine »wif*

fenfcbaftlicbere«, bie ftd) auf bie Sefd)a ffeiltet bedltiitl

tertuebmd grünbet, eriegt worben. 'Dian unterfcbeibel

;

I. AplarentalU (Säugetiere ohne IButtcrfiK^on).

1. Crbnung: }f loofcntlcrc (Monotromata). X>arm, $an>
unb Gkfdjlec&t4n>ertifune münben in einen gemeinfcbaftlidjen

'Kaum, bie Aloale. Aiefer fdjnabeliotmtg. i'egen (her. 3.

»Aloafenticre«.

2. Crbnung: tlrutcltfere tMaraupialia). Bei biefer n»ie bei

allen übrigen Crbnungcn fehlt bie Aloafe. Xte in febr un*

reifem ^uflanb gebot nen jungen roerben oon ber Butter eine

.'^eitlang in bem fogen. Beutel groftge(ogm. 3 . »Beuteltiere .

11.

Pl»e«ntalia (Säugetiere mit ÜPtutterfucben).

A. Adectduata. Smbrtionaler unb mütterlicher Zeit
be« iRutterfudjen# nur (oder oermebt

3. Drbnung : ,’iabnlnifer (EdentaU). Sehen mit Arallen,

i>aut teilroeife mit Schuppen ober Anocbenfchilbern, $iUfnt

Ukfenbaft. S. »ä^^^der«.

4. Crbnung: f£ta(c (Otaeoa). ©afferberoobner mit floffenäbn--

lieben Borberfüfcen unb toagereebter Sdnoanifloffe. 3. »JBale*.

5. Crbnung: $nftiere (Ungulatei. 3eben $u §ufen umge
roanbcU. Stagen oft febr lomplipert gebaut; Otebifc meift

ooüftänbtg, oft iebo<b ohne tSd- unb cebneibejäbne tm Cber

heier. S. pfyiftiere'.

B. DeeidaaU. Beibe Zeile beft Bluttcrf u<ben4 innig
oerroaebfen, fo baft ein Stüd be« mütterlichen ftd>

bet ber (Seburt mtt ablöft.

a) Kutterfuctjen gürtelförmig. Zonoplarsntalia.

ft. Orbnung: SiffelHm ‘Proboeeidn). Bielbufer mit lan=

gern SHüffel unb mit Stofcäbnrn im 3toif<ben(iefer. 3.

Wüffeltiere«.

7. Crbnung: mippttfillrfn (I^amnunpin). Ateine Ziere mit

flachen, platten $ufen, an ben bintern Innenleben mit Aralten.

3. »ÄllppfchUrfer*.

8. Crbnung : SiobbenflMnnfp^dia). Behaarte ©afferberoobner

mit fünfiebifl« ^loffcnf ilfeen, obneScbroanifloffe. 3. »Robben .

9. Crbnung : Stanbtierc (Carnivora), ^leifcbfreffer mit 9taub

tiergebtjt unb ftarten Arallen. 6, >3toubtiere«.

b) Wutterfucben fcbcibenfdrmig. Dtacoplacentalio.

10. Crbnung: Nagetiere ißlirea). SRtt 3tagetiergebi| unb

Arallen. 6. >9tagettere«.

11. Drbnung; ^nfeftenfreffer ' Innertlvora). 5Rlt ooüftän-

big bejabntem »ebifj unb Arallen. 3. »^nfeftenfreffer-

.
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12. Crbnuitg: tj>attbfltigler ifbiroptera). i'Ut ^(ugbdutot

imifcbcn ben ocrlängerten Ringern bei ^tanb unb iroifchcu

Siumpf unb Qiiebmaften. S. >^anbflüglerc.

13. Crbnung: Halbaffen (Proiilmii). Aletterticre mit £iäu>

ben unb Orftffüfjen, mit behaartem (Heftcbt, mit Bruft> unb
Bfli : bÜfKn< S. »Ji^atbaffenc.

14. Crbnung: grimmen : IVimatoa). ®leift mit 4>ünben unb
(Hrriffügen, mit tablem (Mcficbt , mit £toei Bruft,ti|etu 3.

Primaten«.

®ic 11. unb 13. Drbnung Reben einanber febr nahe
unb werben mit einer Wmabl atidgcflorbener ©atlun
gen aud) wohl nlsBunotheria jufammengcfaRI. ßbeuio
Dcrcinigt man audj bie 8. unb 9. Crbnung als Sfaub

ticrc unb imterfd)eibct bann bie Pinnipcdia u. Fissi-

jwilia ald Unlerorbuungcn. ©ublidi gebt man midi

bie 6., «. unb 7. Crbnung als Huftiere im weitern

Sinne jufatmnen; bierju geben bicaiisgcflorbcitcn 3wi
febenformen Scranlaffung. Überhaupt bebienen fid)

aus leicht nerflänbliibcti ©rüitbcn bie $n!äonlologeu

bei ber ©inteiluiig ber 3. ber ©barallere, welche beit

«jäbnen unb Knochen entnommen ftnb, unb gelangen

fo meift ju nbwcicbenben ©ruppienmgen.
Sgl. Sd)rcbcr, Xie 3. (fortgcfcpi Bon ©olbfuii

unb SBagnet, ©rlniig. u. Seipj. 1775— 1805, 7 Sbe.,

5 Suppl ); ©eoffroq SointOpilnire unb ©u
Biet, Histoire naturelle desMammifäres ('bar. 1810
—42, 7 Sbe.); Xemm inrf, Mmiograpliies de »mm-
inalogio (Heib. 1825—41); gifd)cr, Synopsis niaiii-

malinm (Sluttg. 1829 — 30); SlofiuS, Salur»

gejcbidüc ber 3. Xeulfd)lanbs (Qraunfd)W. 1857);

Srebm, güuftricrtcä iierteben, Sb. 1 -3 (3. yiufl.,

fieipj. 1891); HJiucrob, Tlie geograpliical clistri-

liution nf Mammalia (Sonb. 1808); Sünllncc, Geo-
graphical distribntion of animals(bof. 187li;bentfdi.

Xrcsb. 1876, 2 ©be.); Eope, TlieVertebrata of tlie

tertiary fonnationa of tlie West (Snibingt. 1884i;
Wicbci, XJicS. (in Sronns »Klajfen u. Crbnungeu.

,

Scipj. 1874 ff., fortgefept nou üecbe); glower, ©in
lcitung in bie Cflcologte ber 3. (3. Vlufl., bcutfd) bou
©abow, Ücipv 1888); ©aubrq, Xie Sorfabren ber

3. in ©uropa ( bcutfd) BonWarfbaO, baf. 1890); glo
wer unb fibbefter, Introdnction to tlie study nf

mainmals (ilonb. 1891); (fittcl, Smiibbud) ber ©n>
löontotogie, 1. Slbt.. 4. Sb. (Sfiliid). u. Meipj. 1892
Sauge (ei*, f. «bfepm. 1—93).
Sauggalerien, f. Wafieilcitung.

Saugheber, f. $cbrr.

Sougbbbe, f. Pumpen.

Saugferfe, gnjctteii mit faugenben TOunbleilen:

fjeuiiptcrcn , gliegcn, Scbiiicltcrlingc.

Satigficfcl, i. Policrldjicjcr.

Saugforb, fiebadig burdjlöcbcrlcd OScfäft am uu*

lem ©nbc bed Snugroind einer Pumpe, buibcrt bod

©in treten non gienibförpcni in bad Saugrobr.

Säugling, f. tliub unb SliUrn bee Äinbcd.

SänglingdbclBobronfroltcn, (. üiiiberfdiup.

Saugmacrn, berftropf brronjclIcn(j.b.,3.269).

Saugmudfci, i. Sippen.

Sougor, Stabt, f. Sogar.

Säugpumpe, Saugrobr, I. ©nmpen.

Saugroprc, f. 'fjipctte.

Sougfatj, j. Sa$.

Saugfdlicfcr, i. Uolicrfdiicier. ßnieftor.

Saugftrnbipumpc (Xaiiipf itvablpiiuipc), i.

Saugued i u>r. begu' , Stobt im fran.v Xepart. Cber«

toirc. Vlrronb. b'c Sup, im üKargcribegebirge, an ber

Senge, mit 3chlofintincn,?Sollwrberci unb nson 1716

(old Wemeinbe 3720) Gimu. 3. ift ©eburtdorl bed

©eologen Sarrnnbe.



312 Saugu* — Säule.

Saugud (fpr. sSfl
is«i, Stabt im norbamerilan.

Staate ©taffadutfet» , mit catbubgeug» itnb Rlattell-

fabrilen unb nsooi 3673 Ginro.

Saugticiitil, f. ©umpert.

Saugucntilator, f. (Prijauftor.

Saugtuargen, f. $au|toricn.

Saugte iirntcr {Trematodes), f. ©lattwürmcr.

Saugnmrgel, f. fjauftorim anb gdjmarotserpilaitgcn.

Santa (arab.), ©rabftättc eine« Zeitigen.

Saujon (fpr. Maina», Stabt im frang. Teport.

Dfocbcrdiarmte, ©rronb. Sainteä, an ber Seubre unb
ben 3taat3babnUnint©on3-Sot)an nnb3.-2a®tfoc,
bat ein geiftlicbcd Kollegium, einen Reifen, Rcibritation

tunt ©derbaugetäten, jtnnbel mit Rüchen , SRarltBcr-

tebr unb (isst) 2380 (alb öemeinbe 3132) Ginro. S.

ift ®cburt3ort Bon Tufaure unb ©aboriau.

Saat Olnpibä <fpr. fwot tappit»), f. Saint Gloub 2).

Sau traut, i. Levisticum, tvTojihularin, Solanum.

Saul, criterKönig BoiiRäracl, mar berSobn eines?

nugeiebenen Raraelitcn, Siamcitb Sie, aus bem Stamm
©enjantin. ©uägegeiebnet burd» «ältlichen Wuchs,
tapfer unb mutig, befreite ec Rabcel Bon ben ©ntmo-
nitent uttb warb und) biefem Siege, alb bab ©oll in

feiner ©ebriingitib burd) bic ©hiltflrr einen $>errfd)cr

begehrte, 1055 b. Gbr. in Wilgnl jum König aubge

ntfen. Gt begann fofort ben Kampf gegen bie ©bi»
liiter, eroberte bereit feftcb Singer bet 3Jtid)ninö unb bc

ficgtc bie ©malctiter bei Kanttel. Unterfingt Bott fei»

item SobnRonntbait unb bem Relbbauptmnmt ©bner,

befreite er Rsjracl Bott feinen öebrätigem unb rettete

bie IStnbeit beb ©olle®. War er nicht im Kriegt, fo

lebte er ohne tömglicben ©nmt auf feiner Stufe ju ®i»
bea mit feinen Söhnen unb Rrrunbcn. (Sr biente Re-
booab mit Gifct unb beobachtete feine öcbote aufb

itrengftc, aud) entriß ec ben ©bili«em bie geraubte

©unbcelabc. Trophein warb er Bon Samuel, ber ben

©erluft feincb pric)terlicbcn unb riditerltcfaen ßinfltiffeb

fürchtete, nngefeinbet unb batte mit ber Cppofitiou ber

©rietteridtaft uicl gu Inmpfen. ©13 er feinen Waffen-
träger Taoib, bem er feine Tochter ©focbal jum Weibe
gegeben, unb bec ihm alleb Btrbanlte, einer ©erfebroö-

rting gegen feinen Thron befdmlbigte unb töten tuolUc,

«ob biefee unb erhob einen ©uf«anb int (üblichenRuba,
Per. burd) einen GinfaU ber ©biliftec unlerftüpt, non

S. nicbergefd)lagen würbe. ©I« Taoib gu ben ©fji-

liftcm «ob unb biefe gu einem groften §ccrc3gug gegen

RoracI aufreigte, gog ihnen •=. nach beut ©erge Wtlboa
entgegen unb lieferte ihnen 1033 eint 3d)lad)i bie aber

imglüdlid) aubfiel. ©U S. «e Btrlorcn unb brei (eincc

Söhne gefallen fab, «ürgte er fichfelbft in fein Schwert.

Seinen Kopf bängten bic ©bilifter im Tempel beb Ta-
gen auf, fein Stumpf würbe in Raben beitattet, fein

Tob Bon bat Rdracliton fcbmcrgltd) betrauert. Sein
cingiger überlebenbtr Sohn, Rbbofctb, behauptete bie

Wcnidtaft öftlicb Pom Rorban bib gu ferner Grniot
bmtg 1025. Saulb ®ctd)id würbe mehrfach branta-

tifd) bcbanbelt, fo sott ©Ificri, «lüden, Wuploro, Karl
©cd, R. ®. Riichcr, i>. ööltt) u. a.

Säulrf)cn«cct)te, f. Cladonia.

Sattlet) (fpr. Mo, Relicictt Gaignarl be, frmtg.

Shimibmatifer unb ©ltertumbforfcbcr, geb. 19. ©foirg

1807 in Sltile, geft. 4. ©ob. 1880 in ©anb, trat 1820
in bic polt)tcd)mfd|e Schule, (am bann alb ©ctincric-

ofjtgicr ttad) «Äcp, würbe bort 1838 ©rojeffor ber

©ledjantl am Kabettenbaub, machte fidj halb burd)

ard)äologtfd)e unb iiumtbmatijdje ©rbeiten belannt,

erhielt bie Stelle rined Konfcniatota beb ©rtitlcne-

mttfettmb in ©nrib, würbe 1842 ©folglich ber ©In*

bemie, 1859 Scttalor, bereifte 1850 51 unb iobantt

1863 unb 1809 Spricn unb ©aläftina. Gr jebrieb:

»Essai de Classification des »uitea monetaires by-

zantines« (1830); »Essai de Classification des mon-
naies autonomes d’Espagne« (1840); »Rechorches

sttr la uuinismatique punique« (1843); »XumLs-
matique des croisades» (1847); »Recherche» sur

la numismatique jndaiqtte« (1854); »Apercu gene-

ral sur la nuniismatique gauloise« (1800); »Mfe-

moircs snr les monnaies datecs des Selettcides«

(1872); »Numismaticiue dclaTcrre-Sainte«(I874);

»Systeme monetairc de la republiqne romaine a
l'epoque de Jnles Cäsar« (1874); »Histoire nuniis-

matiqtte du rögne de Francois I« (1870); »llistoire

monütairedejean le Bon« (1880); »Yoyageautour
de la mer Morte et tlans les terres bibliques« (1852

—54, 2 ©be.); »Voyage en Terre-Saiote* (1865,

2 ©be.); »Jörusalom« (1881); »llistoire de l'art

jndaique« (1858); »Les campagnes de Jules Cäsar

daus les Gaules« (1802); »Los derniers jours de
Jerusalem« (1800); »Histoire d’Herode, rui de»

Juifs« (1807) ;
»Sept siecles de l’histoire jndatqne«

(1874); »Histoire des Machabees« (1880) u. a.

Saulbre (Ipc. fobt-, ®rnnbe»3.), rccbler Sieben

«ufl beb Gbef in Rranlceid). entfpringt an) ©latemt

Bon Sancerte im Tepart. Gber, «iefit norbwcftlid),

bann ffibmeftlicb burd) bie i!anbfd)nft Sologne int

Tcpart. l!oir et-Gbcr, nimmt bic ©etile -S. auf unb
münbet, 166 km lang, bei Scttcb.

Säule, in ber Kviitallogvapbie bab ©ribma.

Säule (biergu Tafel »Säuleuorbtumgcn«), eine

lotrnbte, ctjlittbnfdte ober ftbwad) tonifebe Stüpc Pon
Stein, ®i|eit ober ,^>olg gttr Übertragung bei mehr
ober minbcc aubgebttiieten, frei fdiiocbcnbcit Saft einer

Tode, ciitcdRufibobcnb, eitteb Tadteb ober einer Über

ftibrung auf einen rättmlicb möglich« eingefebeäntten

Teil bebllnterbaueb. TabicTrudfeftigfeit bebStrin-j,

l^olgeb unb Gifenb «<b burcbfcbnittlicb wie 1 : 10: 100

Pcrbält, fo«nb, wo eb fid) um möt«icbfle Saumer-
fpantib banbeit, bic cifcrncn Säulen uorptgtebeit.wäb

renb bie fteinemen Säulen bei ®ebäuben oon monu •

metttalem Gbaralter, bie bölgemen Säulen bei interi»

ntiftifeben ©auwerleu (©ubftetlungbbauten u. bgl.)

©nweubunq «ttbett. Sääbrenb man baber g. ©. bei

ittobentcn ®cfd)äftbbäiifem, bic grofier, bellet ©a-3

«ctlungd- unb Lagerräume bebürfen, bic obem Wc-
feboffe oft mtOjcblieliltcb bttreb gufteiternc oberfdimiebe-

cifeme Säulen ftü jt, erhallen bie Kirchen, öffentlichen

Webtiitbc unb ©aläftc meift nod) fteineme, bciijenigett

ber ältem, ittäbef. antiten, Sauftile itachgebilbete Säu-
len. Unter ben Säulen bet allen ©auftilc, beä änt)p»

tifchen, perfifchen unb grteepiftben Stild (f. Ta-
feln »Vlrchiteitur I- III«), geichnett fid) befonberä bie

bed Ifttlcrn burch be)) ©bei ihrer Rönnen unb ©er
hältniffe au3 unb haben ben Säulen beä clru-Jli«

jeben, römifeben unb »Kcttaiff aitecftil« (f. Ta-
feln »©rcbiteltur IV, V, X, XI«) mebe ober miubcr
al-o ©orbilber gebient. Tie griecbifd)cn Säulen Irelcn

in brei Bctfd)icbcncn Wnutbfonitctt auf. Worunter bie

borifeben (}. Tafel »Säulenorbmmgcn«, Rig. 1 3)
bic einfaebften Rorntcn unb fd)Werften ©«bältniffe.
bie ioitifd)cn (Rig. 4—6) «iifiigcre Rönnen unb
leichtere ©erbältmtfe, bie !orinlbifd)ctt (Rig. 7) bie

reiehften Roruieit unb fchlnnfften ©crbältnijje geigen,

äinebbem man biefe Rönnen unb ©eebältnijje al«
Jfoditidjnur für fpätere ©anpenobnt nufgemmtnten
uub gufammengefteUt bat, unterfebeibet man bie bo-

rifche, ionifche unb torintbifebe Sälilenorbnung. ©la
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Stkiipiclc bcr r&mifdjen (bei gried)iid) > loriiittiifdEjcn 30 Icile (8arted), fo ergeben fitf» bie in gig. 1. 2 unb
naebgebitbcten) Säulenorbnung fäunen bie gig. 8 unb 3 eingetragenen 8crbiiltnid(nblcit (Wifeben bei 3.,
9 bienen. Unter ben Säulen bei übrigen 8auftite unb bent ©ebält unb bereu leiten,

bie bed altdjrifttieben unb niotjammebaniteftcn 3n bcr ionijehen Säulenorbnung, Welche, Wie
toroie beb romanifdjen unb gotifcbcit Stilb ([. unb bie Überreife ber beiten ionifchen Icntpel

, (. 8.
-Tafeln »Vlrcbiteltiir VI— IX* unb In fei «Kölner am fgliffod in VItbai (gig. 4), bcr Vltbene 8cliud in
loml iLÜ.) alb eigenartige Stößen gewblbtcrlccfcn friene (gig. 5), bcr ülthciie Violiad in Vlibcn (gig. 6).

beruorjubeben. .(eigen , ebenfalls in uerfebiebenen 8erljältuifim auf'
Sie brei Siauptteile jeber Säulenorbnung finb : bnb tritt, befiehl bab ©ciion attb einer nieiit untrrfdjnittc-

bie -Trete btlbcitbc ©ebält, bie jene Iccfe tragenbe nen §ängcplattc, welcbe oben bnreb ein bibroeilcn mit
lotrechte 3. unb ber toagerecble, bie 3. unterftüjjcnbe Dmanienten gefcbuiürfieb ©lieb (Ktjmotion) befrönt
Unterbau (Säulenftubl , Stijlobat). -lad Webäll unb unten burd) ein etioab aubgelabeneb, gleiibfallb

jerfällt wieder in brei Heile, inonon ber unterfte, ber ornamentierte« ©lieb, obne ober mit 3abnfd)nittcu
Vlrdjitrao, ben eigentlichen Icctcn träger, bcr oberfte, (gig. 6 u. 5), unteritii(tt wirb. Her »nifebe gried,
bab Äran.jgefimb (©eifon), bie 'flbbecfuug, bet welcher feine Iriglqpbnt bat, ift glatt ober mit bureb*
mittlere, ber ifrieb, ben Irägcr ber ledcnqucrbalfcii laufenben Stulpturen in iMclief gc[d)müdt unb oben
bilbet(f.Iafcl»3äu!enorbnungen*,Sig.lu.9). Vtud) mit einem bnreb eine $crtfdjnur angebefteten , mit
bie 3. (erfüllt in brei Seile, tuouon ber oberfte, bab 8IattwcrI gefebmücften Sermittclungbglieb (Shjma-
Kapital, ben Vlrdiitrno aufnimmt, ber unterfte, bie liott) nerfcbeit. lureb ein glatteb ober ornamentier*
8 a fi d. auf bem Unterbau ruht unb ber mittlere, ber ted Ircimungdglieb gcfebicben, folgt ber meijt durch

Schaft, ben eigentlichen Körper bcr 3. bilbet (gig. 9). fdnoacbe, bidweilen bureb 'fJerlf^nürc »ermittelte 8or-
Ser mehr ober minber hohe Unterbau eine« lempcld fpriingc in brei wagcred)tc Streifen (erlegte VI r rf)i

i^tereobat) befiehl weift and drei ober mehreren hoben Iran," ber bierbureb ein wefentlid) icichtcicd Vlnfebcn

Stufen, auf bereu oberfter bie Säulenftebcn. ®ic ein* erhält. Inrcb Scrmittclung einer mit ölaltiocrl ge*
jeinen Heile beb ©cbältb unb bcr S. geftaltcn (ich in fettmüdten quabratiidicn glatte nimmt bie S. ben Vir-

ben ein(einen Säulenorbnungen in folgcnbcr Steife. ebitran, bc.). bab ©ebält auf. Sie (erfüllt in bab (aub
gn ber borifeben Säulenorbnung. toelcbe einem burd) eine $erlfd)nur angebefteten Jttjmation

übrigens , roie unb bie Uberrrjte ber heften borifeben |©icrflab] unb einer bie Scrmittclung bed roagcrecbten

lempel, j. 8. in Säitum (gig. 1 u. la), bab Sartbc Vlrd)itraod alb üaft unb ber lotrechten S. alb Stöße
non in Vltbciugig. 2 unb 2a), bcr lempel beb nemei* betftellenben IToppcljpiralc beftebenbe) Kapital (gig.

leben $eub (gig. 3), lehren, in febr oerfebiebenen 8er- la -tia), ben mit meift 24 bureb fcbmale Stege oon*
bältniifen auftritt, befiehl bab ©eifon nur aub einer einanber getrennten ftaunelürcn »erfebenen Schaft
mit einfacher Htan(Ieifte getränten glatte, bereit Un= unb bie meift bureb eine £>oblfcI)le mit ihm uermit-

terflncbe bureb beroortretenbe, mit Iropfen (gnttae) teile, oben unb unten bureb ;mei mulftförmige Iren-
befeßte glatten (mutuli) a cbarnflcnficrt ift. 3>cr nungbglieber begrenzte 8afib (gig. 4a u. 6a). 3u
g r t e d befteht aub ben mit Ireifcbltgen (Iriglppben) biefer attifeben 8afib, loeldie unmittelbar auf bent

ueriebenen Irägem b beb ©eifon unb ben (tinfdjcn goneinfamen Stylobat nibt, tritt bei ber ionifeben
ihnen befinbtieben gelbem (ÜKctopen) c, toelcbe meift 8aftd (gig. 5a), alb 8ermittlerin (mifdjot biefeni unb
mit glatten ober mit Dtelicfb gcfebntüdtcn Statten bem gentralen Säulenfcbaft , nod) eine quabratifebe

aubgefüllt waren. Unter bem gried befinbet fid) ber llnterlagbplatte. ®ie .fjähe ber 3. mißt 8Vi 9'/t,

glatte, nur mit einem fdfmalen fälättcbcn getränte ber Säulcnabitanb 2 untere lurdjmefier, »äbrcnb
Vlrchitrao, an inelcbent häufig metallene Schilde ober bab 8erbältnib bcc ©ebält* jut Säulenbäbc 1:4 bib

ocrgolbete S!eibinid)rifteii ober 'öeibgefdiente angc- 1 : 4,5 beträgt. S!egt man auch hier ben untern Ifxilb-

bracht waren. Unter jenen 'fllättdjen befindliche Iro* meffer ber S. alb ©inbeit (u ©runbe unb teilt ihn in

pfeit oermittelten Vlrdutrau unb Iriglbpbcn, beren 30 leile, fo ergeben fid) bie in ffig. 4-6 cingetragc-

einer über jebero. unb je einer ober je gwei übet jebent nen 8erbälmib(ahltn 3Wifcben bcr 3., bem ©ebält
3äulcn(Wtfcb«nrnum angebracht waren, rnonad) man unb berni leilm.
ben monotnglbpbifcben unb bitriglhpbiicben lic torintbifebe Säulenorbnung, fo genannt
8an untcrjdjcibel. len itlrd)itraD ftügt ein ftarf Per nach ber Stabt Korinth, fehlten! ficb, wie'gig. 7 (eigt,

jungtet, nm einer leichten Ülnfcbwellung (©ntafib) in ihren öauptteilcn bet ionifchen Drbnung an, (ctgt

uerfebener unb bureb etwa 20 Kannelierungen e bc- ein äbnlicbeiS ©ebält, beffen ©eifon mit 3atinfehnit-

lebtet runber Schaft mit feinem tonfolenartig oor* teil Pcrfcbcn, bejfcn grieb glatt unb beffen Vlrcbitrao

fpringenben ßcbiiiuä (Säulft). liefet legiere bilbet bed leichtem Vlnjcbcns wegen in brei Streifen (erlegt

mit bent quabratifeben VI ha tu d ald bem 8ermitte* ift, unb eine bis auf bad Äapitäl ähnliche S., bereu

lungdtärper (loifcben beut VIrebitran unb bem Säulen* Schaft mit 24 Sannelürcn pcrfcbcn ift, unb berm
iebaft bid (u bem fonfapen, oben bureb einige Porfprin* Jufi meift ber attifdicn 8afid glcidit, jebod) nod) eine

genbe Blättchen (Diiemcheii) d unb unten burd) feiebte quabratifebe Untcrlagdplattc hat. lad Kapital bilbet

timichmiic begrengten Säulcnbald bad borifd)c einen (tnei ober breifadjen ©latttcld) unb behält bie

Äapitäl icfig. la u. 2a). lagegen batte bie borifebe ionifchen 8oluten nur ald Pier rantenartige Vlud-

S. teine befonberc 8afi«, fonbem crjcplc fit burd) bie wücbfe beo leplem unter ben ©den ber quabratifeben,

ftarte 8eibrcitcrang ifjreä Schafte«. $ic öohe bcc S. an ben Seiten etwa« eingefdjweiften fJlatte bei. ©ind
iitiftt bei ben SRonumenten bec beften 3eit5Vi, bei ben ber (ierlicbftcn unb rcicbftcii torintbifiben Hapitälcr

trübem unb fpätem lempctn be^. 4 unb 6Vi ihrer (eigt bad Wonument bed üt)iitratcd (gig. 7 u. 7a;

untern lurcbmeffer, wäbrcnb bcr Säulenabftanb etwa Tcifel •Vtnititettur III*, gig. 9), welche« unten einen

1
1

- untere Hurcbmeffer unb bad Serbältnid ihrer 0c- einfachen St ran) glatter, flcifdugcr, oben einen (Wcite.i

bält* (u ihrer Säulenböbe bc,). etwa 1 :2,<; 1:3 unb Stenn) gerippter unb ge(abtticr Vlfnmbudblntter beüpt,

1:4 beträgt. Sogt man ben untern &albmcjfer berS. wornud äuget bcu ranlenartigen Soiuten noch meb*
ald ßinbeit (tUfobulud) ju ©runbe unb teilt ihn in rere fpiralfänuige Sianlen bernorwaebfen, um in bcr
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Siitte fine Bnlmette aufjunetjmen. ©ne einfachere

Rorm jcigt bad unter bcu trümmem bed Bpollotcni

pcld bei Üiitrt gefunbene Äapitäl. Sind) einfacher finb

die Hapitnlcr tim Zürnt der SSinbe in Btbeu (f. In-

tel «Brchitettur III«, Rig. U)- SBcnn bie torinlhifchc

CrbnungfbadStapital audgenommen ) auch (eine eigen-

artige Buebilbung jcigt, |o ünb bod) bie ocrmchrte

Seictjtigteit ihrer 33erbattiiifie, ihre reichere Budftattung

tmb bie gröfterc Stamiigfaltigtrit ihrer Gimeiformen

für bie Rolgejcit, jiiitäcbjl für bie römifdje Bauhmft,
wh hoher Bebcutung geworben.

Die römifefte Säulenorbnung fdjlieftt iidi beit

griecbifcben Säulrnorbnungcn , inäbef-, wie Rig. 8
geigt, ber gnedtifd) - (orinttiiidini . mehr ober miiiber

eng an. Die römifdj borifebe Säulenorbnung. unrich-

tig bie todeanifepe genannt, fügt ber S. eine and
SJulft unb Blättchen beftebende ober bie attifebe 8afid

mit guabratifdier Rujtpiatte hingt , bebieut ficb eine»

glatten Säulcnfchaftcd mit banbartigrat Säutcnbatd
unb eine» au» gegliebertcr Dectplatte unb au» im
Cuerfdjnitt Dicrtcltreidförmigcm, meift mit bem logen.

Gieritab gegiertem Gchinud jufammengefegten Stapi

läl», währenbberBrchitraDernicbrigt, berXriglhPben«

fried erhöbt unb bad STranggefintd mannigfaltiger ge-

gliedert ericheim. Die rönu[d)-ionif<be Crbttung be

ichräntt fleh auf eine fteifc Umgestaltung be» ft'apitälä

unb eine reichere ©Iicberung unb Omamenticrung
be« ©cbältd; dagegen würbe bie lorinthifche Ordnung,
wie g. 8. bei bem tempel be» Jupiter Stator inSom
(Rig. 8), meift mit mehr Bracht audgcftatlei , welche

befonberd bem mit ^abnfehnitten unb ftonfolen ge-

fchmüctten, reich» befonerteu (laiiptgcihnd ju gute lam.

Bidwetlen wurde bad Sfapitäl in feinem untern leit

aud torinthifcheit, in feinem obem Teil and ionifeben

Glementen guinmmengefept unb bierbiird) bie unser«

mitteltc Rorm bed Stompofit« ober r öm i i cpc n Sin

pitäld arfchaffen. bidweilen aud). Wie an bem Ban
thron inSom, an bie Stelle bed fannelierteti ber glatte

Schaft gefegt (Rig. 9).

Unter den Säulen ber fpätem Bauftile treten die-

jenigen bed rotnanifchen, gotifchen unb Beuaif«
janccftild in den Borbcrgrunb. Riir biefe Säulen
blieb mit grofsem ober fleinern Stobifilationm bie mit

llntcrlagdplattc oeriebenc nttifd»e Bafid maftgebenb,
welche bet beut romanifchen unb gotifchen Stil niebri

ger gehalten und energifeber jo profitiert wirb, baff

weiter herooriretenbe, felbft fdiarfc Blülfte entftehen

und eine tiefe eingefchnittme (wblfeble jwifeben ihnen
Derbleibt. ,<}ur Bermittelung bed untern Stulfted mit

den beroortretcitden Gdcn der Uuterlagdplatte bienen

bei ber romaniiehen Bafid nicht feiten mer Gdbtättcr.

Der Schart ber romani*'‘;cn 8. ift meift glatt, feite*

ner mit SRufteyn (Iberj -aen und cplinbrifd» ober mehr
ober minder ;tart tonifch, wahrenb fich bet Schaft
her gotifd)m S. ald der Sfontplcj eine» ftarfen Säu-
le:

-
. ober Bffilcrtcmo mit 4, 8, 19 ober mehr fd)lan«

fen Säulcheit (Dicnften) barftent (f. lafel «Kölner
Dom II«, Rig. 8 u. 7) unb der Schaft ber Bcnaif*
faurrfaulc fich wieber ber röntiieben nähert, jebod) oft

nur tcilmcife (anneliert unb tcilweiie glatt ober mit
mehr ober minder abweichenden, j. B. fpiralformig
gewundenen. Rönnen überzogen ift. Klm eigenartig

-

»ten ftcat fich bad romanifchc Kapital bar, welche»
auch eine (gegliederte) Dectplatte unb einen fcaldriitg

beiigt. Säährenb bei bem borifchen, ionifchen unb
\

rorinthifd)cn Kapital porgugdmeife bie guabratifche

Decfplatte dieBermittelung gmifepen bnti rauben Schaft
unb dem ecfigcnBrd)itrao DoOgieljt, übernimmt fie hier I

bcjjen -,mifd)cn Dectplatte und (taldring befindlicher

Xeil, welcher eilte Duccbbringitng Don Süricl unb
jSalbtugel bilbet, wonon ber erftere fich an die otcr

eefige Dectplatte, bie legiere au beit runbeu öaldring

anfrf)licHt. Diefer Seraüttetungdlörper, welcher da»

romanifchc Slürfeltapität (Knauf) charatierificrt,

tritt beim romanifchen Bauftil in den Derfd)icbenftcn

Abwandlungen und mit ben oerfchiebenften, aud Dege*

tabilifchen, anintalifchen unb aud beiden Giemen icn

jufammengefegten Ornamenten auf. Buch bie Striche

bed gotifchen Kapital» DoUgicben jene Bermittelung

.jroifdjen ben ectigen Decfplatten unb ben runben Dien
jten, inbent fie aud bem Bunden in da» Geftgc über

geben unb mit meift naturaliftifchen Bflangengebilben

bedeibet rinb, welche jene Bermittelung unterjtügen

(f. lafel «Kölner Dontl«, recht» unten). Dad Benaif«

fancelapitäl enthalt faft itetd Bnflängc an da» lorin

tgifcbc. Jn ber .feit de» Baroctjtild geht ber Begriff

ber 3. ald Stiitie oft Derloren.

Unter (calbfäule Dcrftcbt man eine nur leilweife

aud einer Süanbfläebc Dorfpringenbe 3., wie fie an
ben Bffubobiptcrnltcmpcln ber ©riechen, g. B. an bem
cfcudlcmpcl ju Vlgri-

gent, Dortommt; unter

einer geluppcltcn S.
(leplng. 1) eine au»
jwei bictit ncbeiuin*
ander ftebenben Säu
Icn gebildete Stüge, bie

ben ©riechen unbefannt

war unb erft bei ben

BBniem unter fliitoni

nudBiudGingaugfanb,
um ©ebäuden bad Bit-

fehen gröftern Beich-

tumd ju geben. Buch in

ber Benmffam^ finbet

bie getuppelte 3. nicht

feiten Bnwenbung, um
breitere Bogentämpfer gi». i. Setup. gi9. 2. an.-
aufjunebmenober brei- ptitt siuic«. tenidu icn.

tere SSanbftreifen ju

madliertn (f. lafel •Brchitettur X«, Rig. 6). Bei ber

Unterbrechung jtarter SRauent durch Bogcnjtcllungen,

j. B. in ber romanifchen Beriobe, werben bie Bogen-

tämpfer nicht fetten burch jwei hintereinander ge-

fteüte Säulcben oder Doppelfäulen unterftiigt.

Kuotenf äuleit, bie in ber romanifchen Brchitettur

Dortommcn, finb dünne, in halber impc burch eine

SSnotenoerichlingung Dcrbunbene Säulen (leptfig. 2).

Bon Spejial werten Dal. auftcr Bitruoiud’ »Do
archite« turn libri X« (deutfd) Don Beber, Stuttg.

1885): J. St. D. Stouch, Die arcbitrttonifcbm Crb-

nungen (8. Bufl., Bert. 1872; Bachtrag 1873); Ä.

Bötticher, Die leltomt ber Siellenen (2. Bufl., bai.

1874 — 81); Bühlmann, Die Säulenorbnuugen
(2. Bufl., Stuttg. 1893); Bofengarten. Die archi«

teftonifchen Stilartcn (3. Bufl.. Braunfcbw. 1874);

üübte, Wefchid)le ber Brchitettur (6. Bufl., S-'eipj.

1884 - 86); Derfelbc, Bbrifi ber Wefdiichtc der Bau-
ftile (4. Bull., baf. 1878); Durmd (ionbbiicb ber Br
epitettur«, 2. teil: «Die Bauftile« (Darmft. 1881 ff.).

Säule, galDanifclie, (ooiel wie galnanifche Bat-

terie.

Säuleuapoflcl, buräi ©al. 2, 9 Deranlafiter ge«

mnnjamer Bame ber brei Bpoftel Betnu
,
Johanued

und jaeobud ald ber Butoritiiten ber cfjriftS teilen Ur«

gemeinbe in Jerufaleitt.
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Sautcuapparcitt, i. Tefnücüirm, taicl , 3. 1 .

Sälllcnctjprcffc, [- Aruucariu.

Säulen bed&crafled (Hcrculis Columnae), im

Utertum 'Jinmc ber Wecrengc »cm ÖSibrnllar, welche

burd) bic ©orgebirge R a l p e (jept Wibrnltar) unb
aibilo (jf^tßciitn)gcbilbfi wirb. Tie©f)önitcr, welche

bie Wccrrnge auf ihren ßiitbedungafatirten um 1 loo
i

o. (£hr. erreichten, benannten bic beiben bad Wittel

meer bcgrcnjmbeii ©orgebirge nach ihrem Sonnengott

old •Säulen bedWcJtarl«, bejfen 'Jfame wie mid) [onit

»on ben (Kriechen bunh ben bed iperatled erfebt würbe.

Säuleneleftroffop, (. iiombcnifche Säule.

Sdnlcngäpcl, (. «gpd.
Säulenhalle (Säulengang), f. fülle.

Säulen heilige, [. Suhlen.

Säulentaftud, f. c«reu».

Sänlenoebnungcn, f. Säule.

Säulenpiaflertdolomtato, ©ilar), (pan. 3il-

bctpiajtcr mit ben Säulen bcs ipecfuled neben beut

jpan.SBappen, ?lbu mfbfa(©aler berSfnnonen) bei ben

Arabern ; f. Uarolud u. Tafel »Wünjen IV«, Rig. 12.

SauIguu.OIwramtäftabt im Württemberg. Tunau
treib, nn ber Sdjwarjacb unb ber Siitic Sjevbcrtmgcn-

Rdm)ber©!ürttcmbcrgifd)cn StnaMbah», 584m ii. W.,

hat eine eDongcli(d)c unb eine tath- Studie, ein Schul

lehrerfeminar , eine ©cäparanbciianftatt , ein ©mtd
gerichl, Rabrifation Bon Thon- uttb ©apterwarcu.

ifhemilnlien, Soffen, Rofc. Walr, Öl sc., ©ierfmme 1

rei, Sjopfenbau unb (iwsi 4322 6inw. S. gehörte bid
i

1805 ju Cilerreid).

Saulieu (Ine. Wh», im flltertum Siduluucum), Stabt

im franj. Tcparl. (löte b'Or, ©rronb. Semur, 540 m
ü. IR., am Dforboftabbang bed Woroanplateaud, an

ber Sponer '3ahn unb ber Sotalbabn Seuiur-3. ge

legen, hat 2 romanifche Kirchen (12. Rahrb.), ein (Sol-

lege, Seinbau, Rabritation »on Vldergernten, ixnibel

mit Aement u.omi) 3053 (ald Wemembe 3681) (Siiim.

Sä liliug, ©erg, f. ©cutte.

Sault iivr. w>, be. ©icuboMpu, f. Stgoult.

Soult Saime '.Warte M’pr. fio ober fiu fednfli' ntan’»,

öauptftabt ber Wrafjdiaft (ibippewa bed norbamerilan.

Staaleö Widrigem. am Sufi ber Sülle bed St. Worb’d
Stucr (f. b.), nahe bem ©udflufi bed Cbem See«

unb an bem jur Umgehung ber Ralle unb jur '3er

butbung be-5 genannten Sccd mit bem inironerifec er-

bauten Soolanal, an mehreren ©ahnen, and einer

1841 gegrünbeteu franjöfifdicii Wifiion entflanben,

mit otw» 5780 (Sinw., meift franjöfiicbc Kanadier unb

Rnbianer, bie Ragb, Rifcbfang unb -Vanbel treiben.

Cjtlith Rort ©rabt), Wüitärftatiou »er Union. (Sine

fdjönc (Sifenbahnbrüde unb Tampffeibren führen nad)

bem gleichnamigen tanabifd>cit Ort (1200 Sinw.).

Saulud, f. ©aulud.

Sault (irr. w>, rechtet 'Jlcbenfluft ber Warne in

Rranfrcich, entfpringt int Tepart. Cbcrmarne, flieht

norblid) burch baö Tepart. Waad, wenbet (ich bann

meftlid) in bad Tepart. Warne, nimmt ben (längen
unb mafierreicbem) Omaiit auf unb münbet. «om
Warne -Slheinfaiial begleitet, 127 km lang bei ©Urt)

le • Rrancoid.

Saum an (heioeben . f. Sähen.

Saum i mittellot. sulma, uauma. ©artiattel). Trug
laft etne-o Ticrcd (Saunttiered, f. b.); bannd) eine

Wag- uttb (Skwiebtdbeflumnuug (f. unten); fatnitcn

(fäumen), etwad burch Saftticrc fortfehaffen; Säu-
mer. einer, bet einen [olehcn Traudport beforgt.

Sanm, urfprfinglieb eine Wauttierlaii unb bann

beftimmted Waft : in Öflerreid) hid 1875= 275 ©funb

ober 154,016.% kg unb für fieirifihcn Stahl 2 Säget =
140,015 kg; fd)meiner. Rlüffigtcitdmafe. liad) bem Hon
(orbat (auch Chm, franj. mnid) 4 Sinter = 150 Vit. ,

fürKohlen am jiarje V« ©ferbctraglojt; faft aOgemriu
in Teutjchlanb 22 wollene Tücher oon 112 (Sllett.

Sautnaife ifer. tmiri, (Slaubc be, f. Salmafcu«.

Säumaugen, f. Schlafaugen.

Säumet, f. sutupd.

Saunten, ©rettet an ihren Kanten rcchtwinlclig

Saumfarn, f.
Ptcris. [jufchitciben.

Saumgatter, f. Sägemaidimc.

Saumpfab, eilt fehmalcr Wcbtrgdweg für Saften-

trandport burd} Wcnfcbra unb ©adticrc (Saumtiere);

Saumriff, i. BomUcninidu. ff. Saum.
Saumftid), f. 9iäljen.

Saumtier,.ein W.mltier, Wauleiel.fJferb (Saum
pferb) ober (Sfel, bic befonberd in (Sebirgen jum Tra
gen »on Saften (tjl. Saum) bcmipt werben, ©eoor-

(ugt werben Wauttierr, toeldic bet groftcr Tragfäljig

Icii audbaumtb unb genügfam finb unb auf ben oft

fd)malen ©fabelt ficber gehen, and) fcftt Stufe haben.

Saumur ifpr. Wmät), iWironbiffcmentdhanpt’tabt

im franj. Tcpart. Wainc-et-Soire, am lütten Ufer bei

Soire, welche hier ben Tbouet aufnimmt. Knotcnpuntt

ber Crldanobahn unb ber Staatdbabnlinic ©arid -

©orbcaur, hat au bcmertcndwcrleu ©auwerlen; bad

(üblich über ber Stabt gelegene feflc Sdtlofi (11. 18.

Rahrh. gegenwärtig ?trfenal), bie Ifirchcn St. ©ierre,

atotre Tante be 9(antiüh unb St. * 'Jücolad (letlwciie

aud bem 12. Rahrh.), ferner Slotrc Tante bed Vlrbtl

licrd (18. unb 17. Rahrb.), bie frübgotiiebe Kapelle

St.- Renn, bad golifdte Stabthaud (18. Rahrb.). bad

Theater ( 1 888), bic groftc Kanallcriclafente. btt' 248 m
lange Sleinbrüctc »on S. nad) ber mitten in ber Soire

gelegenen Rnfcl unb bereit 204 m lange Rortfehung
jurSorflabllSroiy ©crtc. S..iäblM«i)t) 14,887 (5mii'.,

welche ©kinbau unb Schauntwcinberrituug, Rabri
lalioit »oit IHofenfränjeit, Öl unb Sitöc foiuie lebbflt

len ©robuttenhanbel treiben. (Sd hat ein öanbek-
gerichl, ein College, eine öffcntlicho ©ibliolhct »on

20,000 Siinben, eine 1768 gegrünbctc Ka»allericfd)ule

(mit 4 ttürfen für Cffijiert , Cffi.perdnfpirantcn unb
Ticrärjte), eine fücmbaufdiulc, ein Wufeum unb eine

Qtcmcrbcfammcr. 3 km füblich bad Torf ©agitenr
(1302 (fmm. ) mit berühmtem Tolnten. S. ift Wo
hurtdort »on ©eitle. RoitUoit, ber Vlunc Tacier,

bed Weiterald Reuquiered unb bed 'Jlationalötonomen

StCoh ©cnulicu. £>icv 9. Ruli 1793 Sieg ber Slotja

lijlen über bie ©epublilaner. ©gl. b'gdpinatj, 3.

et »es enviruns (ardiäologifd), ©ngerd 1878).

Saumgecfe, f. 3eden.

Säumt.

,

bei nalurmiffcnfdiafll. JJameu ©htür-

rungfürShbnei) Smith Sa tinberd <(pr. (wttxu), engl,

lentomotog. geil. 1884 in Sonbon.

Saunbcrdfoot cipt. wmxnfuti, Torf unb Seebab

in ©embrotefhirc (43aled). an einer Sudil ber dar
marthenbai, 4 km uorböfllich »on Tenb», mit tleiiicm

§afen unb Hluofubr »on Kohlen unb (Siieu.

Saunittinilal.), bie gaüifdie S>ateulaiijr, f.@ejchr.fi.

Saupacfcr, f. äunb, 5. 60.

Saupilj, fonicl wie S)erenpil(, i. Boletu»,

Sattppe, vermann. (Iaffi|dier ©hilolog, geh.

9. Tcj. 1 8<w in fikfenjtein hei Tredben. geft. 1 5. Sept.

1893 in (Dötlingen, flubierie feit 1827 in Scipjig, warb

1833 @t)iimaftallcl)rer in Riirid), baneben ©ri»at-

bojntl unb 1R38 aufterorbcnilidier ©rofejfor an ber

Unratriität. 1837 auch Cbcrbibliolhctar an ber Kan
tonalbibliothet bafelbft unb ging 1845 ald (Htjiunafial-
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birrflor und) ©cimar, 1856 al« ovbentlicbcr SSrofeffor

bcr alten Sprachen nach ©öttingen. Sein $auptoer>

bienft bejicbt ficb auf bic ft'ritit ber attifchen Sfcbner;

hierher gebären bie 'Aufgaben beb fipfurg (mit Söaiter,

1834), ber »Oratorea attici« (mit betnjelben,

baf. 1839— 50, 9 ©be.; bet Xert and) in 8 X eilen,

baf. 1838— 43), ber StaatSrcben beb Xcmoftbaies

(©b. 1, ©otba 1845), bcr ©rahrebe beb tippcrabc«

(©ätling. 1860, im Supplententbanb bw »'Bbtlo

logub«), aud) bie berühmte •Epistola critica ad 0.
Hermannum« (Bcipj. 1841). Sluftcrbem ebierte er:

»Philodemi de ritiiH über X.« (Bcipj. 1853), ©lahm«
»©rotagoraS* Cöerl. 1857, 4. Vlufl. 1884), leptcm in

ber oon ihm feit 1848 mit fcaupt beraubgegebenen

Scibiitnnnjcbcti •Sammlung gnedlifeber unb lateini*

idier Sdjriftfteller ntil bcullchat VlitmertungaK, »Eu-

gippii rita S. Severini- (baf. 1877, in ben •Monu-
menta Germania« historicac) uitb Beräffentlidjte

• Scbulreben« (©eint. 1856). Seine »SluSgcroäblten

Schriften* crjdjienen Stctlin 1896. ©gl. B o t h b o l J.

^ermann S. (in ben »Slicurn Jahrbüchern für ©bi’
lologic unb ©äbagogit«, 1894, 3. 299— 304).

Säureanlmbrib, f. Säuren.

Sriutcanilibe, foDiel wie Vtniübe , f. tfnilüt.

Säurebraun, jroct braune farbftoffe. öon benai

bcr eine bei Umrandung Don faljfaurcm Xiajobcnjol

auf Ubrpfoibtnfulfofänrt, bcr anbre aub Xiajonapb*

tbalinfulfofäure unb Uhrpfoibiit cntftetjt.

Sänrefurbfia, [. SoSaniliit.

Säuregelb, cm ©nuifd) ber ©atronfalje ber Slmi

bocuobenjolmono* unb -bifulfofäurt, ba« al« färb*

ftojf (Ucbtgelb, Solibgelb, ©eugclb) in ben

§anbel loatmt (f. SIjobeiijiM i unb in ber ©oUfärbcvci

befoiiber« ju SRifdjfarbeti beuupt wirb; bann jooicl

nrie Xipbciiglcimümrangc (f. b.) ober ein Salj ber

Xinitronapbtbolfulfofäure C'Kapblbolgclb, (£i*

tronin).
Säuregrün , i. üiditgrün unb Uintadjilgrün.

Säurclaugerci, [. Silber.

Säurentefter , ein ©rojaitaräometer jur ©eftint*

mutig be« ©ebaltw ber Säuren.

Sauren, uiafjaitoffboltige ebemiftbeSerbinbimgoi,

welche mit ©afen Salje bilben, aber nicht immer bie

GutenHbntt bcr belannteftcn 3., wie Salpeter* ober

Scbwcfcliättre, fauer ju ftbmeden unb fauer ju rea.

gieren (blaue« Bartnutspapier ju röten), befipen. Xic

Steiclfäure j. ©. ift in ftarrem ^ttftaube gefdpnadloä

unb ohne Sieaflion auf ©flanjcnfarbcn. 'Manche 3.

finb bei gewöhnlicher Xemperatur ftarr, anbre flüffig

ober gasförmig, einige fntb febr beftänbig, anbre un-

gemein leitbt jerfepbär, fo baf» man fic nur in ihren

Böfungcn trnnt; ja, eä gibt 3., auf bereu Gfiftenj

man überhaupt nur au« ihren Saljcn fdjlicfiett limn,

weil fic fid) bei bau ©erfud), fic au« leptem abju-

idjeibeu, foiort jerfepen. 3“ biefen 3. gehört j. ©.

bie JCohlcnfäurc, bettn roa« im gcwöbnlidjen Beben

Sohlcrtfäure gatnratl wirb, ift nicht bie eigentliche waj

ferftoffhaltige Säurt H,COt , fonbent ba« VInbpbrib

berfelbcn 0Ur Man tann amtehmen, baf» bic Bö*

jung be« Sobtcnfäurcanbpbrib« in ©affer Sohlen*

jäufe enthält, nacbjuiDcijcii aber bat man ba« bisher

nid)t DcrmochL Xic yalotbe Ghlor, Strom, Job, fluor,

bilbett birett mit SBajferftoff 3. (Sa f f t r fl o f f-

fäurett, $alotbfäuren), j. St. HCl Glorwaiierftoff,

HBr Stromroafferftoff te. , unb biefen reiht fi<h eine

Herne 3<thl oott 3. an, gebilbet au« SBajfcqtoff unb
einem entmertigen jufammeiigcfeptcn Stabtlal, toie

Span t’N (HON Gpanwaffcrftoff). Xic groftc Mepr-

jahl ber 3. atthält ein fnuerftoffhaltige® Stabifal

(Sauerftofffnuren, Ojrhfätiren) unb einige ana
log ein fdpocfelbaltige« Siabital (Sulfofäurcm.
3Han (ann bann weitet SRineralfättrcn, welche

(cinat Äohlatftojf enthalten (Schwefel *
. Salpeter .

Sähodphorfiiurc ic.), unb organifche 3., bic aus Stob-

lenjtoff, SBafferftoff unb Sauerftoff bejtehen (’Spfcl

fäure, ttilronenfäure, Ufftgfäure tc.) lintendietbat.

fieptca’o. enthalten bieSarbort)lgruppetlOOH (Star

bonfättren) ein-, jmei* ober breimal (Xi* unbXri*
tarbonfiiurcn). -fum beffertt Sterftänbni« be« Uba*
ratter« ber 3. bezieht matt biefelben auf bat einfaebat

ober mehrfachen Xt)pu« Saffer (HHO), in welchem
bic Sbälftc be« öaiierjtoff« burd) eilt einfache« ober ju*

famntcngefeple« Säurcrabtlal Pott gleicher Scrtiglrit

erfept ijt, unb man uutcqcheibet

:

I. ’iHono[>t)brifd»e 3., Ttjpui HIIO, in RKUfcm II rrle|t ift

burdj rin einnwrttgf* Üiabifal, 4V SalprterfAurc NO.II«».

IL ?? olpbp brlft^c 3.

®ibi)brif£be S., tpput II,11,0,, in n>et<bcin II, rrfe*t

ifi bureb ein iröeiroertige* Sabifal, j. iö. S4>nxfdf&ute

80,11,0, , Äoblcnffturc 0011,0^
Irtbpbrifcbe S., tppui 11,11*0,, II, tft ererbt burt^ ein

brrtroertiflf* «abifal, ». 'P^^orfäure POII.O,.

Xetrn^pbrifcbc ®.f tqpui H4H*04 ,
in tneitbrni II, tx>

fe^t ifl burtft rin oirrromigeA «abilol, B, AiefrlfAure

8IH404 ic.

Xie tttottohhbrifchen ober einbaüjchett 3. bilbett nur
eine SJcibe Salje, inbem ba« in iljttent enthaltaie Sllont

SBaifcritoff bureb 1 Sltorn eine« einwertigen Metall s

erfept wirb. Slu« «alpctcrfäurc HNO, nitftebt fal-

petenattre« Sali KNO,. Xie bihtjbrifchett ober twei-

bafiiehen 3. bilben poei Sfeilien Salje. ödtwefelfätire

H,S04 gibt normale« (neutrales) fthmefclfaurel Sali,

inhem 2 Sltoiuc ©afferftoff bureb 2 Sltome be« ein-

wertigen Salitmt« ctitpt wetbat, K,S04 . ober jehwe

fdfaurtn Sali, inbem 2 Sltome ©afjcrt’loff burdi

1 Sltont be« jweimcrtigcu Saldum« erfept wetbat,

CaSO,, aujfcrbcm fattro« fthmefelfaurt« Salt, inbem

nur 1 Sltom Stktiicritoff bureb Säliutit erfept wirb,

HKSO,. öhenio bilbel trihhbrifchc ober breibafifche

SJhospborfäure 11,1*0, brei Scibett Salje : normales

(baftfehe«) phoSpbort'aurt« Salt K,PO,, halbfaure«

(neutrale«) pbosphoriaurt« Salt HK,PO, unb jattre«

phoSpborfaure« Hali H,KPO, tc. ©ic bie ßriftat)

mandicr noch nicht bargeilelller 3. ntt« ber ^ufant

menfepung ihrer Salje fteb ahleitai laftt fo ergibt auch

nur bie llnterfuehung ber Salje bie Stellung ber 3.
in einer ber genannten Sllajfat,bcnn nur ber bunbSRc
taltocrtrclbarcSafferttoff berS.bebingt baren Uharal

tcr. So ift Slnteifcnfäure nath ber fformcl CH,0, ju

fammengeiept
;
aber biefe Säure ift nicht bi-, fotibern

moiiobt)bri(d) , beim ihre Salje 6"® nad) ber Rorntel

CHMO, jufammengefept, unb barau« ergibt fid), baf»

bie Säure ber ffonnel CHOHO enlfpncbt. Wie bie

gleichfalls monobhbnfcfae ßlfigfiture C,H,o, ber For-

mel C,H,OHO. SU« Drthofäure ntte« ©ement«
ober Siabilal« bejeicbitct matt biejaiige Säure, welche bie

gröRtcSlnjabl fepbrofi)! < (OH) ©ruppen enthält. Seicht

immer leimt man aber bic 3., bic fo Diele 0H-©ruppnt
enthalten, al« ber ©crtigleit be« Ulcments entfpndjt.

So fd)eint bic Säure P(0H>5 nicht ju eriitierai. jn
foldiem ifalle bejcichttet man al« Orthofäure bic*

jettige Säure, welche au« bcr eigentlichen Orthofäure

burd) Slbfpaltung Don 1 ÜXolcliil H,() bcrDorgeht, atjo

P(OH),- H,0 = PO(OH),. Xril! au« einem ober

mehreren SSolelülat einer Oppfäurt fämllicber©affrr*

ftoff mit bent crforberltchcn Sauerftoff itt bcrform ucn
ffiaffer au«, fo entftcl)t ein Säureanhpbrib, j. S).

:
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II,.SO* [S4»cf<lidure] —11,0 = 80, [5$wefeifäuramlwbrib)

1I48K)« (JttcfclfSureJ —11*0, = 810, [Ätefelfäurean^bribJ.

Kriibet nannte man biefe VIttbftbribe wafirrfrttc S.,

unb bit eigentlicheSäure aalt nt« .'t>t)bcat. Viod) gegen-

wärtig nennt matt bit ©erbinbungen CO, unb SO,
RoblmfSurt unb fd)toeflige Säure, obwohl btcfelbtn

bic Vlnbttbrtbe ber genannten S. ftnb. ifwifcben ben

Vlnhtjbribcn nubbett 3. liegen bie Vlnbtjbrofäurcn,
roeldK entitclicit, wenn au« bett S. nur ein Xcil be«

SJaffcrftoffS mit bemerforberlidjenSauerftoff in Konti
non Saftet auBtntt. liefe Sfcattion finbet in bcrScgel

an 1 ober 2 SKoIctiitcn einer brtibafifdieit ober an 1

ober mehreren SRolelüIen einer oirrbaRftben Säurt
itatt. Xutd) ©ertuft nott 1 3Rol. H,0 gebt eine brei-

baitfdie Crtbofäurc in eine einbaüfefie VKetafäure
über : i'OtOH), H,0 =HPO,. (Erfolgt bic Skifier-

abipaltung oit«24KoleIülen bcrCrthofäiirc, fo entfiel)!

eine oicrbafifdic ©ftrofäure: 2 PO(OH), H,0=
H,P,0,. 3n ähnlicher SSctic entfteben burd) Sudtritt

oon H,0 au« mehreren SXolelülen anbrer mctnfwrft*

jeher S. bic ©olt)fäurcn. Siele organiftbc S. be«

fifteu auftcr ibrer ©afi(ität noch anbte Kunttionen,

b. b. fte otrballcu lieb and) n>ie Vlllobole, ©benote, Sb
bebtjbe, Stetone, 'flmibe :c. Wan nimmt an, baft Re
miftet ber ihre SäurrnaturbcbingenbcnCOOH-Elruppe
m»d» bic Vitomgrappcit OH, COH, CO, NH, enlbolten.

X-anacb fpricht man oon Vlllobol-, ©bcnol , Slbebtjb ,

Keton , Sntibofäurrn :c. Sie ©omcnllatur ber S.
nt nicht tonfegucnL 3nt allgemeinen benennt man
bit Säurt nad) bem Element, welche« mit Sauerftoff

unb Stnfferitoff otrbunbtn ift (©oriäure, Riefelfäurt,

©bospborfäure te.). Eine Vhi«nabme madjt bie Sab
pcteifäure, bie eigentlid) Sticfilojffäure beiftett folllc.

©ilbet «in Element mebtert 3„ fo wirb bie fauerftoff-

ärmere in ber Steife benannt, baft man ben Sinnen
be« Element« burd) Anhängen non »ige« in ein Eigen-

jd)njt«toort rcrtoanbclt unb biefe« mit bent Subftantin

Säure «reinigt, alfo 5. 8. ftutimonfäure, antimonige

Säure, aber and) Salpcterfäurc
. falpetrige Säure.

Erifliercn nod) ntebr 8. bcefelbot Element«, fo erhält

bie, welche weniger Smierjtojf enthält al« bie »ige

Säure*, nod) bieSorftlbe .unter* (miterpboapborige

Säurt) unb ebenfo bie, welche (roifdjat ber «igen

Säure« unb bei »Säure« fleht (Unterfdjtocfclfaure);

bie fauerjtojfreicbfte Säure eine« Element« Wirb burd)

bit SorRlbe .Über* dtaratteriRert ( Überd)loriäure).

Saurenftoif , f. Sarbona.

Säuret Mm. fcoroi, Emile, ©iolinoirtuofe, geh. 22.

IVai 1852 in Xun-Ic-Moi (Eber), befudtte ba« Sa-
nier unb fpälcr ba« ©rüffelcr ftonfernatorium. wo be

©friot feilt Sebrer loar. S. (äblt (u ben beften leben«

ben ©ioliniiten
; er trat feit 1866 nt Äonjertnt auf,

(uerft in Englaub, Kraitlrcid) uttb Italien, 1870 71

in Vlmerila unb ettblid) 1877 attdi in Xeuticblanb. S.
loar 1880—81 ©iolinlcbrcr au KuUafs Vllabcmic in

©erlin; 1891 nahm er feinen ©fohnftg in ilonbon.

VII« Romponift ifl er mit einem ©iolintonjert (0 moü)
unb Soloftüden für ©iolittc bcruorgclrcten.

Säurcuioletf , ba« Vfairiimtfalj ber Sulfofättre

ber ©entamcll)t)lben(l)lpnrnro«amluifulfofäurc, eitt

bunlcluiolctle«, tn Soffer unb Vlllobol lö«lid)c« ©ul*
ntr, färbt Selbe unb Solle oiolctt

Saurier (Sattrii), foniel Wie Eibedifctt ; im tneilent

Sinn nud) bie groften fofRltu Srptilien <3d)U)t)ofau*

rier, ©leftofaurtcr ie., f. Reptilien).

Sanrin Mm. imSna), Jacctue«, ber berübmltfle

Ranjdrefencr bet reformierten Kirche, gcb. 1877 in

'JfimeS, war juerfl Solbat unb ftubierte feil 1097

©bilofopbic unb Sbeologie in Ofettf. VII« ©rebiger

tnirfle er feit 1701 in Sonbon, feil 1705 int £mng, wo
er HO. Xe(. 1730 ftarb. Seine .Sermons* exfdnenen

gefantmelt im ipang (1749 , 12 Sbc.) unb in ©ari«
(1829 115, 8 »be.). SgLCoflerjet, J.S.

(

2.Vlu«g„
lUretbi 1809); öfabercl, Jacques S. (©ar. 1804).

Sanrma bon ber Scltfd), Vlnlon, Krcibcrr
non, beulfdjcv Xiplomnt. (ich. 27 . SRärt 1830 , ber

üorjenborftrSünic be« fdjlcftfcben Vlbelegcfcbledtt« an-

gebörenb, ftubierte bicSicdjte. trat 1862 al«©crid)l«.

refcratbar in ben biplomntifcbcu Inenil über unb würbe
ber ©cfanbtfchaft in St. ©eteraburg beigegebett, bann
Vltlad)< in ©an«. mnd)tc 1806 ben Krieg al« pttufti-

jdjer ilanbwebroffiiicr mit, würbe, naebbem er, 1872
jum Eegationdrat befßrbcrt, bie ©cftbnftc ncrfd)icbtner

('Jefanbtftbaflcn geleitet batte, 1873 ©otfdiaftdrat in

Stonflmtttnopcl, 1875 ©meralfonful in ©eigrab, 1876
in Vllejranbria, 1882 Wcfanbtec in ©ufareft, 1886 im
$Ktng, 1891 in Stuttgart unb 1893 ©olftbafler itt

SfBafbington. Seit 1895 ifl et bcutftber ©otfdjoftce in

Ronftantinopel.

Sauroiben, f. gifdie. 3. 478.

Saurofiono« (griedj.. .Eibecbfentölcr*), ©ei«

namc be« Vlpollon (f. b.), nad) einer berühmten, nod)

in mehreren ©atbbilbungeu erhaltenen Statue be«

(Sötte« (oon ©rajritcle«).

Sn 11 roinaten, f. Samtatien.

Sauropobeu, f. Dinoiäuritr.

Sauropsidac, Vlbtcilung ber Sitbelticre, welche

Sieptilicn unb ©bgel umfaftt.

Snuroptcrogicr, f. Enaliofaurirr.

Sanrübe, f. fcunb, s. 00.

Saururae, f. Söget.

Sanniraceen (Eibedjicnfebwattjpflan.jeit);

bilolftle ©Ranjcufamilic au« bet Orbnung ber ©ipera-

ten, oorjugaweife in Citafieii unb Viorbamerita ein.

heimifdie Rrautgcwädtfe mit wcchfclftänbigen ©lättent

unb nadteii, in Uhren jlebcnbcn, (routengen ©läten,

bie 0 ober weniger Stanbgefäftc unb 3 4 freie ober

otreinigte Krudjtblättcr haben ; bie Samen enthalten

ein au« Enbofpcrm unb ©erifperm beflchenbe« Vlätjr-

Saufet, f. 3Jtoft. (geroehc.

Sanffier cfw. brtio, KVliy Wo flaue, franj. ®c-
ucral, gcb. 16. Jan. 1828 in IcoRc«, trat 1850 al«

Offiycr in ein Infanterieregiment ein, nahm teil am
ffrimtrieg, an bem Kriege 11t Italien 1859, an ber

meptlanifthen Erpebition unb an cinigot Sclbjilgen

itt Sfnla unb würbe 1869 jum Cbetiten ernamtb
1870 befehligte er ba« 41. Infanterieregiment, ba«

jur ©efaftung oott ©ieg gehörte. SJach £eutfd)lanb

in bic ©efangenfehaft abgetiit)«, entfloh er über t jler-

reich unb Italien unb trat in Srmtlreid) in bic öoire-

armee ein. 3m 3attunr 1871 würbe er jum ©eneral

bcfövbcrt. VII« er im Vlooembet 1873 gegen ben mon«
archifliidien Kanbibaten im Xeoart. Viube jum Xe-
putierten gewählt würbe unb Reh habet für republi-

tamicbe ömnbfäge crtlärte, rourbe er abgeiegt. 3*>

ber Viationaloerfommlnng gehörte er jum iinten gen-
tium unb nahm au bett ©crbaublungcu über bie ©ii-

litnrreform herooiTagenfccit Vlntcil. 1878 würbe er

gim XioiRoit«gcitcral beförbert uttb erhielt 1879 ben

Cbcrbefcbl über ba« 19. Korps itt Algerien, 1880 ba«

be« 0. in Ebälon«. 1881 rourbe er (um Oberbefehl«-

habet ber Vlnttee in Vllgcrint uttb 1884 (um '©iilitnr

gouoemeur oon ©ari« emamit, Seil beut Sommer
1891 leitet er alljährlich bie groftett SManöocr. Er ift

fiir ben Kriegafall jum ^ödiftlommanbierenbcn be«

fratt(öRfchen -Veerc« befrtmmt
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Sanitäre <fpr. fcofrär i. 1) jjoracc SJtfndbict bc.

'JiaUirf orictjcc
.

geb. 17. Rebr. 1740 in Goncbc« bei

(Senf, geil. 22. 3an. 1799 in Wenf. ftubicrlc in

Wenf Aatunoijfcnfcbaften u. warb in feinem 92. 3abr
Vrofeffor bet Vbilofopbie. Später nahm ec Anteil an

bet neuen Weiepgebung fein« Baterlanbe« ttnb Warb
tlkitglicb be-3 iRatc« ber (froeibunbert. Altertannt finb

ieine' Verbienfte um Wcologic, bic Vbbfil bet Grbc, bie

Vflanjengcograpbie tt. Dcrainnbte Siffmfcbaftcn ; and]

lieferte er bemertenbroerte pflanjcnanatomifcbc Ar-

beiten. Gr bereifte Jfrontrcidi. Siollatib, Gnglanb, Ita-

lien unb Sijilien, burebforiebte bic Alpen, bcfotiber« bic

Giöfelber »onGbamoiii;r. unb beftieg 1787 ata ber erfle

ben Wipfel best Montblanc, auf weichem er baromclri-
j

fd)C Biegungen anitellte. Gr erfanb ein GleOrometcr,

$>qgromctrr unb äbnlidie ^nflruntcnle. AU Stifter

itub Vräfibent ber Wcfcllfcbaft ber Huuflc erwarb er
)

iid) um bas Sabridocicn Wenf« grofie Verbienfte. Sen
ieinen Schriften finb bic »Voyagea dann lea Alpen* i

(Wenf 1779 9«, 4 Bbe.; beutfeb von Sqttenbad),

Scipj. 1781 88) beroorjubeben; ein Au«jug barnu«
( "Partie pittoresque* i crfd)ien julefit Vnrt« 1890.

Sein Sehen befebneb Stnebier (Wcttf 1801 ).

2) Bicola« Tbfoborc bc, Statiirforfeber, Sohn
beb »origen, geb. 14. Ctl. 1787 in (Senf, gefl. bafelbft

18. April 1815, unlcrftüfite feinen Vater bei beifen

Beobachtungen in ben Alpen unb mar micberbolt ®fit

glich beb Siäte« Don (Senf. Sein Svauptrocrl. bie *Re- ;

cherche« chimiques nur la vbgbtation« (Var. 1804;

beutfeb oon Voigt, Scipj. 1805», mar cpodicmachcnb

für bie Vflanjctipbbfiologic, tor allem baburch, baß
er jucrit bie Grnäbruna berVflanje Dormiegenb quan
titali» bebanbclte unb btc Vilbung orgamfeher Stoffe

au« Hoblcnfäure überjeugenb nnebroie«.

3) $enri be, Baturfovicber, Gnlcl dou 3. 1). geb.

1829 in (Senf, mar Teilnehmer an ber roiffenfibaft-

litben Grpcbition nacb Viertle unb (ihricb: -Melun-
ges orthopterologiqnes* (1883 78 , 8 .fxflc I ;

»La
Urutte du See , Station Mlisse du renne* (1870);
Mbmoire pour servir ü l'histoire naturelle du

Mexiqne, des Antillcs et des ßtats- l’nis* (1872);
»fitudes sur les Orthoptirea et lea Myriapodes*
(mit A. innubert in »Mission scientifique du Mexi-
qne et de l'Ambrique centrale*

,
1872 74); »Les !

explornteurs genevois des Alpes* (1879); »Laquea-
j

tion du lac* (1880); »Note sur le (,'ervus paludosns
et les cspeces voisines* (1883).

Sauffurtt 'irr. sew ), Bifiteral au* ber Crbmtng
ber Sililate (Rclbfpatgruppc), finbet fid) nur berb in

löniigen bib bicblen Aggregaten, ift grau, grünlidi

meift, iebimmemb bie malt, lanlenburtbfdiemenb, febr

jäh. Jpcirte (i 7, fpej. Wem. 3^2— 3,:io. Ter S. bc

jtebt and einem ©entenge »on ^lagtotlno mit (foifit*

näbcltben. in gemiffen Fällen auch nu« Vlagiolln« unb
milrolriftallinifdiem Sfapolitb unb finbet fid) aU Wc
turngtcil Dielcr Varietäten beb Wabbro« in ber Wcgcnb
»on Wcnua, auf Gorftca unb ben Rranjöfiftbeii Alpen.

Sanffurttgabbro, Weilern
, f. Otabbre.

Sauftcin, bituminöfer. ftinlcnber ttallftciu.

Sanier ne« ifpr. fiot/nei, Torf im frattj. Tepart.
öironbe, Arronb. Vajno, bat berühmten Srinbati

troeifter Vorbcaurroeitt, tnebef. Gbäteau bequem) unb
ti«»i) 952 Ginro.

Sautieren (franj., t«r. fw-, »fpringen*), Rleifib-

idinitte, Kartoffeln tr. auf ftariem ,"teuer idjnell in

Butter tc. gar matbat; saute, auf biefe Seife bereitet.

Sauvegarde (franj., (pr. fiMn’intrb'), Scbufiwncbe, ,

loclcb« ein Truppenfiibrcr in Refitbc«lanb cittjclncn

Verfallen. Säufern ic. bemidigt, um fic »or Vliinbe

ritttg unb Biifibanblung ,ju fiebern.

Sauve qui peilt! (franj., (pr. tsns tt pS). rette

fid). rocr lann!

SanVrur qpr. tsniri, 3ofepb. Bialbematiler unb
Aluftiler, geb. 24. Biärj 1853 in Sa RlMie. gejt. 9.

3uli 1716 in Von«, mar jeit feine« Scben« taub

(uttb bi« jutn 7. Cfabrc ftumm), mürbe in einem 3e-
fuitenlolleg erjagen, jeigte früh befonberc Begabung
für bie ejaden Siffenftbaften unb brathtc e« trop bei

gänjlitb mangclnben Webore babin, fpejicü auf bent

Webicte ber Aluftit eine Autorität ju roerben. Gr toar

c«. ber jnerit in ben Schwebungen ein Viittel nufrote«,

bie obfoluten Sdnoiugungojnblen ber Töne ju bered)'

nett, unb ber ba« Vbänomett ber Cbcrtöne jucrit bc-

friebigntb aualt)ficrtc, roomit er ber mobemen SHufit

tbeortc (feit Siamrau) ein wiifenfcbaftlicbesSunbaiuent

gab. Seine Arbeiten finb in ben Diemoit cn ber Variier

Alabetuie ber Sifjenfcbafteu 1700 13 gebrudt.

Sautoa, ^itiel, f. 5a»u.

Har., bei natunviffenfcbaftl. Aameit Abdirjung

für 3. G. bc Sanignt) (f. b. 1).

Sa Da (Sama), ^eiliger, f. Scvbifctjc Itirdie.

Snuage tfpr. ia»a>tM«) . Siicbarb, engl. Ticbter,

geb. 10. 3an. 1698 in Sonbon, gefl. bafelbft 1. Aug.
1743 im Sdntlbgefänqm«, loegen feine« haben Scbtd

ial« uttb feine« aue(d)roeifenbcn Ceben« bemitletbet

iomobl al« berüchtigt, mar ber natürliche Sohn ber

Wräfiu Sliaccleofielb uttb be« Siotb« Hiioer«. Von jntcr

lourbe er einer armen Amme, für beten Sohn er galt,

jur Grjicbung übergeben, (am bann ju einait Sdiub
tuather in bic liebte unb erfuhr erft nad) bem Tobe ber

VtIrgcmuttcrba«(S)cbcimni« feiner Weburt. Vergeben«

flehte er bie Wräfiit um Ancrfennung an; ber i>aft

berfelben gegen ba« Vfanb ihrer tH-tbrecbenUbai Siebt

ging fo wnt, baft fic iid). al« S. wegen eine« Tot-

icblag«, bat er in berTrunlmbeit begangen, jum Tobe
»crurtcilt roorbeu mar, bemübte. bic föniglube Vegna-
bigung ju nerbinbcni, fteilicb »ergebltcb. AI« Tichler

jeidjuct er ftd) bttreb Sicicbtum ber Vbantafic, Tem-
perament unb Criginalität au«; nametttltd) gilt bic«

»on feinen Webidjtcu: »The wunderer« unb »Tlte

liastard*. Seplcte«, worin er in crgrcifcnbcr Seife

btc Weftbitblc feine« Sehen« erjäbll, erregte große«

Auffebcn unb »crbrcilctc fid) fofort über ganj Gnglanb.

Seine Serie, mit »or.jügltcber Biographie be« Ticb

ter« »on ^ebnfoit. ertebienen in 2 Bäitben Sonbon
1775. Vgl. Töring. Ddcbarb S. (3eua 1840). ®u(y
low bebanbclte feilte Weidudile in c.nent Trnuerfpirl.

Savage ^«lattb c(pr. pdii’u-ist.« atidnb), f. Aiuc.

SaVati icnroaii), eine ber Sautoainfcln (f. b.).

Savallefdtc Säulcnapparate, f. Tafel »Teftil

lation«a»parate für öroßbetrieb* , 3. I.

SaVana la 2Mar (Saoannnb la Vfar). fytfcn-

jtabt an ber siiblüftc »on 3«maica. tiiit einem burd)

ein Horallcitnff geiebüpten Attlcrplap.

SaVanna , Stabt im norbatuenfan. Staate 3Hi-
itoi«, am ffliffiffippi. Babnfnotenpunft, mit bcbcutrn

bem ffluftbattbei unb «iss«) 3097 Ginro.

Sauannab, iVluft in Vorbamcnta, entfiel)! au«
ber Bereinigung be« Hioroee mit bem Tugaloo
auf ber örcitjc ber Staaten Siibcnrotina unb Wcor
gia, bic er in feinem ganjen Saufe trennt, unb fällt,

720 km lang, unterhalb ber Stabt S. (f. unten) in

ben Atlantifdjen Cjean. Gr ift »on feiner ilJiinbuiig

aufmärl« bi« ju biefer Stabt (29 km) für grofie See

fdfiffe, »otn 3uui bi« jum Voeember fürSlufibampfer
bi« Angnfta (220 km) jd)iffbar.
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SaUnnnnb, ipaupljlabt ber ©raffdiaft übatbnm
be« norbamcrilan. Staate« ©corgia, zweitgrößte Stabt

unb Wid)tigftrr S>mibcl«plaft beofelben, nutet 32“ 5'

uörbl. ©r. unb 81 0 6‘ wcftl. S. o. ©r., am Sübufer bc«

gleichnamigen Bluffe® . 28 km oberhalb feiner ©tün>
buug, nut breiten Straften, bic an ben Kreuzung«punl*
len 24 al® 'harte angelegte, tuie bie Straften non ©äw
men bcfchaltcte ©lüfte bilbctt, weshalb bic Stabt ben

©einamen Forest City erhalten bat. §auptperfcbr$*

aber für ben ©roftbanbcl ift '-Bat) Street. Die beften

Slaiifläben befinben fid) in Gongrcft uitb ©rougbton
Street. ©ciuien«wertc ©auten jinb bic ©Brfc, ba®

ectabtbau«. Zollamt, ©oitgcbniibe , Wmdueljof, latfi.

statbcbralc, prc«bt)tmanif<bc Rirdic, Klofter. 3tanb=
bitber fmb beut ©cneral Wrcene unb bem ©rafen ©lt

lafti errichtet, ein Siricgcrbciitiital im Borifttb ©arl.

3. trat bic Gbatbam unb bie Delfair Vlcabcmt), lefttere

mit ©mtälbcgaleric, Sjobgiott £ia(l mit ©ibliotbct unb
Sammlungen bet Weorgia Ipiflorical Soeicti) unb
littst) 43,189 Ginw., baoou 22,978 Barbige ; 1. 3an.
189« betrug bic ©ePölterung 70,000. Die nodt we*
nig entmiaeltc Bnbuflric (1890 ©robultioti«wcrt

«.319,066 Doll.) liefert ©aumwoUmami, ©nummotl*
bl, Sägebolt, Gifcnbnbnwagcti, ©fehl, Dungfloffe,

Gifcngufttuarcn ie. Siel bebeiitcnbcr ift ber ©anbei,

namentlich mit Baumwolle (nur ©ew Crlcan« und)-

itebeub ). lerpcntinöl unb ©ar); 1894 betrug bie 'Hub

fubr86,563,122(baoonBaittiimoür68,48g,ö28)DoII.,

bie Ginfubr 1,638,289Dotl. Der bureftbie Bort« Badfon
unb ©ulajlt Pcrtcibigtc Ipafcu, ju bem 7 1 Schiffe Don
16,347 Ion. gebörtn, bat ein bunhJSnfeln eingeengte«,

aber überall 6,7t m tiefe« Bobnoafjer, botft rnüffen

grafte Schiffe 5 km unterbalb ber Stabt anlem. 3. ift

Sift eine« beulfcben Ronful«. Bür ben [Jnlanbucrlchr

iorgen brei ©atmen unb 19,n km Irantbabtten. VI

n

ber SRünbung bc® Saoaitnab liegt ba« Seebablftbec
©eadt unb an ber bortbin ffibrenbeu ©ahn ber ©ona*
oentura Kirchhof mit berühmten Gidtenallcm. Bn bem
Babritiaifec natb Bemanbiiia bic trcgcii ihrer oorjüg-

heben Baumwolle berübmten 3ca B«lattb«. o.
mürbe 1733 uon Cgletborpc gegrünbet. IS« fiel 1778
in bie Wetualt ber Gnglänber , benen bie bereinigten

Branjofen unb Vlmeritaner c« 1779 «ergeben« zu ent

reiften juchten, toobei ber ©ole ©ulafli fiel. Säftrcnb
be® jüngften ©ürgcrlricgc« fiel ba« Bort ©ulafli, an
ber ©lütibuug br« Bluffe«, bereit« 11, Vlpril 1862 in

bicfcänbc ber Unionetruppcn; aber bie Stabt felbft

hielt ftdi bi« tum 22. Dc.j. 1864, an lueldicm jage
©encral Sberaian in biefelbc eiii.sog.

SaUanncii (fpan. Sa bann«), bic Wrasfluren

bei Iropciilänbcr, bie meiften« mit boben, robrartigen

Wräiem bebedt finb, fid) aber uou ben monotonen
©rarien ©otbamerilo« unb ben ©ampa« babureb un<
icrfdieiben. baft Sträuchcr unb Skilbcftcn infelartig

unb läng« bet Blüffe häufig in ihnen auftreten. Vluf ben

3- VI i r 1 1 a « betrüben Von ©reifem Andmpoiron- unb
Anthistirin-Vlrtcii oor, miibrenb Vlrtcn Pon Hibiacu»,

IltTiiinimiu. l'hnseolux. Dolicliu» unb einige ©ro»
tenceen ben Segctatioii«cbaraItcr beitimmen, ber an
bei untern Karroo Derrajfc in »eite Sanbfteppen mit

ittpiiebcit fullulmten ©cwäebicit, Gupborbicn. Aloe-,

Stapelia- unb Mesembryatithemum-Vlrteit übergeht.

Die Wra«ftcppen Vluftralicii«, liebte, mit Eucalyp-
ti®.- ©Salbungen beftatibcne (Sbeticn, bic paffenb al«

©talbfapanncn bezeichnet »erben, nahem fid) in

oiclcr Betiebung im Gbarattcr ben fübenropaifdten

©Siefen. Denn ;»ifd)en ben in weilen Vlbftänben

ftebenben Säumen fproftt jur ©cgeuzcit ein blfiten*

— «apart;.

reidicr Brüftlingeflor auf in raftbent SSccbfcf. (juerft

blühen Vlnguiüarien, Cnhibent, bann Stadbouficn,

gentifebt nutVIrten PonTtanunculu» uitb Campanula;
fpäter belleiben, bi« tief in bie trodne Bnbiwtoit hinein,

tablreicbe Routpofiten ben ©niitb ber ©.talbfauamicii.

VlUmäblid) uerringert fidj bie ,’_jabt ber blübcuben

©flauen, tmb neben bürren ©efieit bc« ©ca« « unb
SVräuterteppicb« bleibt tuleftt nur nod) eilte S uffulen te,

Lobelia pblioan. übrig. Bitglid) rechnet man ju ben

S. audi bic Gantpo« unb bic ©lano« Sübamcrila«.

Sanannciiblumc, f. Eahil«.

Satiaorben, Sanft (Crbcit be« heil. Sana),
ferbifdter Crben, geftiftet 188.3 non König ©filan für

Serbienft imiiSuftlärung, ©itteratur, Stuttft u.Sliffen

fdbaft, täftlt fünf Klaffen. Die Deloration befiehl in

einem mbtfptftigeu ©laltcferlrcut au« ©olb (bei ber

fünften Sllafje au« Silben mit weift emaillierten, blau

geräuberten Vinnen, jwifcbeit beiten getränte Doppel
abler ba« ferbiiebe ©tappen auf ber ©ruft tragen, »äh-
ren« ber obole ©littelfcbitb blau umrahmt ift unb noni

bicDcoife: » Trimiloin svnim vsa prioprjrtin («Dtirdi

feine ©iiihe Itat er alle« erreicht*), t)itUcu ba« SKouo*
araiiim M. I. mit ber Krone trägt. Die Deloration

bezeichnet burd) bic Wräfte bie Klaffe. Gifte u zweite

Klaffe tragen auf ber rcditcn '©ruft einen briUanlier

ten Silberftent mit bem CrbenSjcicben in ber '©litte.

Da« »ciftc ©anb mit blauem Seitenftreifen wirb omt
ber erften Klaffe über ber Sdniltcr. oon ber zweiten

unb britten Klaffe 1111t ben fjal®, pon ber pierteu unb
fünften Klaffe im Knopfloch getragen.

SaParia, röm. ^auptftabt Pon Cber ©amionien.

febr reich an antiten Vlrchitcllurftüdeu unb ©ilbtper-

len. bcilanb unter ibrem alten ©amen bi« zur magga*

rifehen Grobcrimg im lO-Bahrh- fort unb bciftt feitbem

S t c i u a tu a 11 g c r ( j. b. ), magharifch S z 0m b a t > b ä 1 ft.

SaUaric Pon ©tau Icon, proorn;al. Dichter, |.

©n>uen.taliid)e Sprache unb IMtcratur, £. 288.

SaPartine, 1838 non bem franggijebrn Kapitän

Sanart porgefchlngcnc Steinminc ti. b.).

Sauart® 31ab, ein gezahnte« ©ab, welche« in febr

fdmcllc llmbrebung Perfeftt werben lann uitb an befielt

Vlcbfe eine Schraube ohne Gilbe angebracht ift, bie mit

einem ,'jnhlwcrt in ©erbiitbung iteilt. Gin gegm ba«

©ab gehalten«® Kartenblatt gibt einen Ion, bejfni

$>öbc Pon ber .’jabl ber ©ahne abhängig ift, welche bie

Kante be« Kartenblatte« treffen. Der Vlppcunt bient

Zur Gnuittelung ber Sdtwingung«zabl ber löne.

SaPorpifer. Mroo, 1) VI mit Bean ©iarielKcnc1

,

c rz 0 g p 0 n 1K 0 u i

g

0 , frans- ©cneral, geb. 2«. Vlpril

1774 in ©tarn (Vlrbeitncn), geil. 2. Bu|n 1833, trat

1790 in bie Vlnucc, wohnte beu Belb.sügcn am ©bein

unter Guftine. ©icbegm unb ©corcau bei unb ging mit

Defnijr uad) 'Hghptcii. ©ad) feiner ©üdleftr fodtt er

in ber Schladit'bci ©farnigo mit unb warb zum Kam*
mnnboutcit ber Glitciigcubanucric unb sunt ©rigabe

general beförbert. Seit 1802 leitete er bie geheime

©olizei ©ouaparte« unb bcftblcunigtc bie Grfchieftung

bc« tbersog« uon Gtigbicn fo, bat) bie ©erwenbung
be« SVrieg«gerid)t« für ©egnabigiing ©npoleon oorber

gar mdu uorgclcgt werben tonnte, ©nthbetn er al«

Dioifionogcucral ben Schladtlcn bei Vlufleilift unb bei

3ena beigewohnt, übeniabm er 1807 in ©tarfchau an

Sanne«’ Slclle ben ©efehl über ba« ü. Vlrmeetorp«,

bedte nach ber Schladtt bei Gplau ©tarfebau gegen bic

©uffen unb erfocht ben Sieg uon Cftrolenla ( lti.Bebr.

1807). ©ad) ben Sd)lad)len bei .yieilebcrg unb Bricb-

lanb würbe er non Siapoleon zum fxrjog uon ©opigo

uitb balb barauf zum ©oitocrncur uou Citprcuften
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cmoimt. Sin* bem Jiliiler Krieben ging er als ®c-

fanbter nad) 3t. 'Petersburg. 1808 tommanbierte er

in Spanien. 1810 erhielt et baS polijciminiftrrium,

»etdies er bis 1814 innchatte. 3iad) ber bHüdfcOr 'Jfa-

polcons 1815 würbe er juttt pair erbeben uitb erhielt

ben Cberbefepl über bie ©enbaemerie, warb bann, alb

er Sfapotcon nacb 3t. Helena begleiten wollte, auf

bem ©etlcropt)on gefangen genommen unb nach IRalta

geführt, »on wo er jebod) im April 181« nadjSmpma
entfloh- 1819 flcUtc er fidt (ii Paria freiwillig bent

©dicht, würbe »on ber Sdjulb an bem JobeßngbienS

freigefprocbcn unb wieber in feine Sürbcn cingefept,

blieb jebotb ohne wirflnbc Abteilung unb begab fiet?

1893 nad) Aon). Dubrnig Philipp uertraute ibm l.$e,j.

1831 ben Cbcrbefebl in Algerien an, wo er jwar ©one
eroberte unb mit Eifer bie Molonifattou betneb, aber

burd) fein gewotttbatige« ©erfahren foltbcn Unwillen

erregte, baft er 1833 abbentfen warb. Seine >10-

moires« (Par. 1898, 8 ©be.) fmb ein widjtiger ©ei-

trag jur Katgeidmtitc.

2) Seit?, Aftronom unb ffleobeit, gcb. 4. Cft. 1797

in Paris, gcfl.15.3ult 1841 in Eftagel (Cftpt)rmäcn),

warProfetior an ber polptedmifdien 3d)ule unb Aftro»

nom an ber Sternwarte in Paris, feit 1830 SKitglieb

beS fiängenbüreaus. 3. unternahm jucrit bie ©erwb
nung ber ©atmen ber 3)oppelilcmc unter ©oraus-

icftutig ber ©ültiglcit beS ©raoitntionSgcfeftca unb
iebnet) : »Sur la dbtermination des orbites que de-

rrirent autour de leur centre de gravitS deux Steiles

tres rapproeliSes l'nne de l'autre« (Por. 1827),

2a Pr, 1) (Sou, lat Savus, flaw. Sana, unaar.

Sjciua) Kluft in Cfterreid) Ungarn, cttiftcbl bei IHab-

mannsborf in ftrain burd) bie Bereinigung ber Sur
jener 3., welche 4&3 in ü. UH., am 'Jlorbabbang bcs

lliangart (Kulifcbe Alpen), entfpringt ,
unb bei So-

dieincr S„ weldge ibrm Urfprung 837 m ii. Uli. am
Sübfuft beSIrifjlap bot unb ben Smbciuer 3ce (52H m)
b.lbct. Der Kluft burdgtromt nun iti füböftlidier Aid)

nmg bie Ebenen Pon Htainbnrg uub Daibacb, nimmt
liier liulS bie Manier unb Keiflriü. rrdits bie Sora unb
Piibad) (f. b.) auf, wirb hierauf fd)iffbar, tritt in ein

enges ©ebirgStbal unb bilbel non 3agor bis unter-

halb Sann bte ©renje jwifdjcu Strahl unb Steiermarl,

wobei ihm lmfS bie Sann (f. b.) unb Sotlla, red)ts

bie ©urt (f. b. 2) juflieftcn. lic 3. tritt nun, 129 m
ii. 3R„ in bas Iroatifdje Iieflanb über, welches fic in

biolfadion Siiibungcn buvdildineibet . bilbel uon Ka>
fenooac an bie WrcnjcuotiftToalien Slawonien gegm
Bosnien unb Serbien, nimmt hier linls bie ftrapiiia,

Donja (f. b.) unb Crljava, rechts bie Miitpa (f. b.j,

Unna (f. b.), beti Srbas (j. b.), bie ©oSna (f. b.) unb
Snna (f.b.) auf unb münbet bei ©clgrab, «4m ii. S.,
rechts in bie jonau. Iic S. hat eine Sange non
712 km unb ein Stromgebiet uon 97,3«1 qkm. (Der

Unterlauf beS KluffeS hat (ehr geringes ©efäUe unb
ftellenweije fumpfige Ufer. Untiefen, Sanbbcinfe unb
wethfelnbei Safteiftanb bielcit hin ber Schiffahrt

Schwierigteilen, bod) wirb bie S. uon Siffct bis jur
'ik’üiibung, 589 km, mit X antpffcfjiffcii befahren.

2) cit>t. brns i Kluft im fübmcftlicheu Kranfrcicft, ent

tpriugt auf bem Plateau non Saniicmejnn im Deport.

Cbetpijrenäen , burdiflicftt in norbbjl liehet Aidjtung
bie Departements Cbcrgaroimc unb (Mets unb iniiii-

bet, 150 km lang, bei ©rcitabc linls in bic Waronnc.
SaPetanb, f. pojauina 2).

SaPcnat) «pr. fcta’näi , Slabt im franj. Xcpart.
Stiebcrtoire, Arronb.St. 'Jiajairr, anberCrliausbabu,
hat eine DebrcrbitbungsanjtciU, ^nnciitfabrilatiou,

Saingnt).

Secjatjgewimumg, ©ctreibc unb ©iebbanbet unb
081)0 1730 (als ©emetnbe 3272) Einro. -Vier 23. 2ej.

1793 Aiebcriagc ber PenWer.
SaPcrbun c(pr. ja®4rtinj>, Stabt int franj. Tcpcirt.

Ariegc, Arronb. pamiers, am Ariroe unb an bei Siib»

bahn, bat ein proteftantifchcS Äonfiftorium u. Seinen

paus, ©mimroolljpinnerci unb owd 2104 (als ©c-
meinbe 3466) Einro.

Saberne <(pr. Mn.em’ 1 , Stabt, [. Babent.

SnPcrt), Aoelant, botlänb.Sater unb Anbieter.

ge*b. 1576 in Courtrai
.

geft. 1639 in Utrecht , war
Schiller feines ©rubcrS Jatob ju Amfttrbam, bilbctc

ficb baneben aber nudi nacb Kan Öruegbel. machte

Steifen in ber Begleitung Staifer AubolfsII.. hielt iidi

jwei Kahre in ben Alpen auf unb würbe 1619 in bte

VufaSgdbc ju Utrecht aufgenommeu. (Ir bat jo 1) 1

retche mit UScnfdjen unb iicrcit reicbflafficrtc Canb-

fd)aftcn Pon groftartiger Auffaffung gemalt. ©über
uon ihm befmben fid» in ben ©alericn ju Siien, ixtag,

Utrecht, Petersburg u. XrcSben (Parabiffeclaiibfcbaft,

Por unb nach her Siinbjfut).

SaPerpS '.»iafipinc, (. Tantpfmalcbine, 2 . 526 .

SaPfct (Safnet) pafrtia, SSebemeb. tilrl.

Staatsmann, geb. 1815, geit. 17. Slop. 1883 in Moii-

jtantinopet , trat früh m bcu Staatsbienfl , warb im
UberfeSungabüreaii bctlpobenpforteocrmcnbct, bann
SelretärAbb ul URebicbibS, ©fitglieb bes Aeidistonieils,

1854 Sommiffar ber Sonaufiiritentümcr, 1858 prei-

fibent ber ftommiffton, weldic bic neue Mcmitiluicrung

berfelben ju regeln batte, 1865— 66 ©otfd)nftcr in

Paris, wieberbolt ©finifler beS Unterricbts unb beS

iiuftem unb würbe 1878©roftmtfir, bann ©otfebafter

in Paris. 1879 erhielt er bie befonbere Aufgabe, alte

©erwattungSjioeige beS Aeidjcs ju überwachen unb
alle Sefomtm üor jiibereiten.

Sari, bei naturwiffcnid)nflt. 'Jinntcn für öae
tano Sani, geb. 13. Jun 1769 in Klorcnj, geit.

als profefior ber ©otanil in Pifa 28. April 1844.

iebrieb: »Flora l’waua- (Pifa 1798, 2 ©bc.); »Bota-

nicon ctniMmm« (bat. 1808 25 , 4 ©bc.); »Floni

italiana* (baj. 1818 -24, 3 ©bc.).

Sabigliano if»r. fwimtiano», Stabt in ber itat. Pro-
PinjSunro, MreisSatujjo. am roiilcnUfcrberJPJacra,

an ben Cifoibabntiiiicn Jurin-Eimco unb S.- Sa-
lujjo, bat alle Keilungsweric. einen Iriumpbbogen
(ii ©breit ©iltür AmabeuS’ I. , einen groften Ptarlt

plag, mehrere .(hreben mit ©cutalben bcs in S. ge-

bonicn ©iatcrS ©tou. ©iotliucri (genannt Earractino,

geft. 1640), ein ©pmnafium, eine tetbnifebe Schule,

eine ©ibltothcl ( 17,000 ©cinbe). rin S-aiienbaus, eine

grofte Kabril für Ssfaggous unb anbres Eiicntiabii-

material, eine Kudeifnintl, Scibenipiuucceicn, ^an-
bei unb 0881 ) 9932 (als ©emcinbe 17,150) Einw.
,ffwi)cben S. unb ©enola erfocht 4. unb 5. Jiou. 1799
bie öfterrrichijdj rufrffcbc Armee einen Sieg, rocldwr

bie Kranjofcn nötijjte, Ktalirn ju uertaffen.

SaPignnno bi fNnmaflna ifpr. tnromiono), Stabt
in ber ilal. prouinj Korli, MreiS Eejena, am Kiumi
cino, au ber Via Acmilia unb ber ßüenbolm©olognn-
Ancouo, hat eine Aömcrbrüdc, ein ©qmnafium, eine

Atabcmic (Pon bem hier gebomeu AUcrtumsforfchcr

©rafen ©orgheii gegrünbet) mit ©ibliolbcf unb^issi)

2126 (alS ©enteinbe 1561) Eimu. 3>abei eine crciute

mit uiobenter Knfchnft, bic Überfd)rcitung bcs Aubico

(f. b.) betreffenb.

Saoigitp ifpr. fidrohiii). 1) Alarie Knies Eliar
Detorgne be, 'Jiatmforfcher, geb. 1778 in pro-
pinS, grit. 5. Clt. 1851 i)i Paris, ging 1798 mit ber
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8ta»olconiid)en Grpebition ttadt Äghvleit, arbeitete, wie®. (Stegen bnt Blan einer Sobifitation Nt* bürget-

und) arantretd) jurüctgefeb«, im AnfdbluR an feine int lid)fn Siecht« erfinde et iidi. weil ein erfeite ön^ neue Wc
SWittel imti Boten Biene gemachten Sammlungen fe(tbutb hoch in bet öauptfadte nur ba« geltrnbe 'Kedit

aufier einigen monogtaphifchcu Darftellungtn feie bei in fidj aufnefimen löinte. alfo tiberflüffig fei, imb iwil

ben Bänbe feiner berühmten »Memoire* mir les ani- anberfeil® bereit bicgäbigteit jur SSfung biefer Auf»
man* «ans vertöbres» (Bor. 181«) au« unb förberte gäbe abaefprochen »erben möffe, bailjrbir Wiffenfchaft

befonber® audi bie Entomologie, inbem et SKittcl jum iidicBcbcrrfdnmq eben biefcb Siecht®, mit fie nur burdi

Beritfinbni® be« fformcnteiditums bet Biunbteile bet »böige (Srtennhu® feiner ©etdiidjtc ju gewinnen fei,

onfelten, welches ichon ffabriciu® in feinem Stjftcm mangele tBrbcnlen. »on benen ba® jrorite gegenwärtig

benu$t batte, gab. Auch für bie Anatomie unb St)
1

als gehoben gelten barf. roäbrenb bem erften gegenüber

itematil her Würmer waten feine Arbeiten »on Be
|

her grobe Vorteil entfehribrnb nie Öcund)t fallt, ben

beitete er bie Böget unb bie niebttn Tiere.
1

billig unb ftir bie Seiterlnlbung be« Siecht« gewährt).

2i Sriebnd) »Varl »on, ausgezeichneter Siecht« Souiqiin« v>au»twcrfe finb ernennt® bie Wcfdwbtc
lehret

.
geh. 31. efebr. 1 771* in Sranlfurt a. St., geit. bc® fHömiichm Sicdtts im SUtittelalfei - (tx'ibdb. 1815

35. Clt. 1851 in Berlin, ftubierte »on 1795 ab in —31, ti Bbe.; 2. Attfl. 1834—51, 7 Bbc ), gmt gvö*

Siarburg, wo befonber® Sh. irr. Blei® fein Sichrer war. item Teil eine Wcfdmhtc ber jnriittfeben sfitterntur.

unb promenierte 1800, nadtbent et 1796 97 midi unb anberfeil® ba* leiber unooUenbet ejeblicbcitc »Sb»
imgo in Wöttingcn gehört unb fid) »oriibcrgehenb in item bcS heutigen römtfdten Siedg®» (BcrI. 1840 49,

Seiptig, &nUe unb SCctta aufgehalten, in SSorburg mit 8 Bbe., m’bft Sachen* unb CudDntrcgiftct »on vxuftr,

ber Sijfettalion »De concarmt delictarnm fortnali«, 1 1851), eine mit ineiftetfcftrr Stoffbcperrfchung unter»

habilitierte fid» bafelbft unb warb 1803 gmt anfter nommene Dantcöung be® SJuflmiamfcben Siecht®, fo»

orbenllidtett Srofefjor ernannt. Jn bentfelben Jwbrc weit e« im betiligen gemeinen Siecht ttodt Weitung bat.

erftbien fein tkrt •'tos Sicdit bc« Bcfittes« (Wieftcti, fBaäglochfalWuuuoÜotbctc ‘Db(igaÜonenrcd)t»(Bcrt.

7. AurL »on Siuborff, Söien 1865), in bem ec ein 1851 -58, 2 Bbe.) bilbet eine ffortfefjung bc® jweiten

Sünder für bie roiijenfcbaftlidK Bebanblung btS rö» SBcrfc®. Seit 1815 gab 3. mit Eichhorn u. n. bie

iniicben Siecht® gab, unb ba® ihm fofort bebeutenbeu »„fritfdmft für geftbimüidie Siethtdwiffenfdtaft» (bi«

Stuf »etfd)affte. Siacbbcnt er 1804- 1806 eine ®tu» 1 1860, 15 Bbc.) beraub. Seine deinem Arbeiten er-

>

bienreiie burdi (franfreid! unb Xcutidjlanb uniccmmt fdueneu gefnmmelt al« »Sermifehte Schriften» (Berl.

men, um Siaterial für feilte fpciter crfcbicnenc »Wc 1850, 5Bbe.). Sgl. bie WebtiditniC'icbcu »on flrnbt«
fdmbte be« Sömijdten fHcdtt« im SRittelaltcc» ju (am- OSicn 18H1), JRuborff (5üeim. 1862), Stinuing
mein, folgte er 1808 nach flblehnung mehrerer nnbror (Serl. 18(>2), Sethntann tp oll weg (Seim. 1867),

©ctufungen einem Stuf an bie UniucrfitSt Saubühut, ben i'luffah »on fianbbbcrg in 8b. 30 ber ftll

»erlieft bteielbe icboch bereits 1810, um ii<6 als H<it gemeinen bcttlfdmi 8iogrnphie* (i’cip,). lHtnn iowie

glieb ber Motumiffton jrtr (littridming bei llnitterfität bie ffefteeben tat feinem loojährigeu WcbitrlStng, na*

8erlin unb eriter tnoieffot be« r&nttfdien SJedjt« bort» mnitlidt »ott y. Snneccerub i'Mavb. 187in.

bin ;u begeben. 181 1 warb er hier (um SKitglieb ber 3) Uarl ifricbridi »ott, Sohn be« porigen, geh.

tntabcmie ber Siffcnf(haften. 1816 (ttm Wehcimett 19. Sept. 1814 in Berlin, fleft.ll.Rebr. 187ötttSranf*

^uftijrat, 1817 (um Sfitglieb bet ^uftijabtetlung in furt a. ®„ würbe non feiner talholifcben aPtutter, gc

beut neugefchaffenat »reuftifchett StantScnt, 1819 jum 1 bomett 8rctttauo (Schweiler be« Tidttn«), ftteng (a

Stal am Stenifionbhof für bie rheimfeften Brooin.ten,
1

ilwlifcb erlogen, ftubierte 1831 35 in Baris, Berlin

1826 junt Ütitglicb ber WefettrePifionstomnuffion er* unb ÜRüttcbni bie Steckte, trat 1836 in ben Staat«»

naroit. 1842 würbe ihm bei 'Abtrennung eine« befou juftilbicnft unb ging 18:18 Jur Diplomatie über, ^tp
hem 4Rtntjteriiinto für ©efetigcbungSrcpifion pon bem nndiit bei bet Barifer. bann bei ber Öouboncr (Sefanbt

ber Jniii ,1'erwaltung bas eilte re übertragen. Womit fdtafi befdffifttgt, war er 1840 42 üegntiottsiclrclär

ieine atab i.ititbe Cehtthatigfeil ihr ttnbe erreichte. Cr m Dresbeit, hierauf in t'iffabon, 1844 Wcfchäftstrfigcr

hat bie® Amt bis junt 8eginn ber SlcPoiutioit pon m Saget, bantt Sfegalionsrat im töaag. 1819 warb
1848 verwaltet, bodt ift infolge »orhanbener. ihm int’ er OortragenberStal imSRfntftcrium be« Auswärtigen,
günitiger Qtegenftrbmungm non ben unter feiner Sei* i

1850 auftcrorbenllüher (Hefanbtcr in Sarlsmhe, ju»

inng untrenommenen WcieftgfbmigSaiWten mit Aus*
[

glcidi aber biplomntifther Beirat be® Bnnieu uott

nntime bet 1841 publigcrtcn '.'Mcorbnung über ben Breufien, welcher bantal® iimtWouoeruetir ber Stbrin»

üheprojeft teinc gtr Annahme gelangt. Den fReft »rottinj emaimt worben war. 1859 ging 3. als de»
ieine® lieben« unbmete er lebigticb feilten wiffenichafi

j

fanbter nach Dtesbot, 1862 und) Brltffrl, 1864 und)

liehen Arbeiten. 3. war nidii im eigentlichen Sinne ! Ifrantfurt. Stier hatte er mit bem Broleft gegen ben

ber Stifter ber hiftorifchm ;Hed)täfdmte (al® welcher Bunbesbeicblufi »otn 14. oimt 18Wi jtt erfiarat, bafi

utclntehr Wuftan Stugo ,gi betrachten ift), wohl aber Bveuftnt »on bem frühem Bunb fid» feierlich losjage,

ihr anerfannte« tpaupt. Cr hat juerft ihr wiffenfehaft» ijn Wcmcinfdiait mit Sivittarcf leitete er hierauf tue

liehe« Brogrannn cntwiifelt in her gegen Dljibnut« RriebcnSoerhattblungcn mitbeu bcutfeben Staaten tmb
Abhaitblung .Über bie Stotwcnbigteit eine« aOgemei» bie Berhanblungen über bie Berfajfung be« A'orbbcut.

nen bürgei'tichnt Scdit® für Deutfdflanb« (.fxibelb. fehen Bunbc®. Da er fid) in feinen Hoffnungen auf

1814) erschienenen Begenicbrift »Som Beruf nttfrer bas Amt eine« BunbcbtanjifrS geläufcbt fah. trat er

.-fritfürWefebgebimg unb fficd)t^n»iffe»tfc6aft « < $>eibcl&. im Sfrühiabr 1868 aus bem Staatobicnft, lieft fid» itt

1814, 3.Aufl. 1840; Steubrnd, Rmburg i.Br. 1892), ben norbbeutfehen Seid)«tag, bann tu bas preiiftifdte

in ber er im Wegenfab ju ber rntionalimieben, btivch Abgeorbudenhau® wählen tmb fdtlofi fid), feiner lleri-

bie naturrcchllidte Doftrin beftimmten dfedttsauffaf- (alen Wefinming nachgeben», ber 3enlnim«pattei an.

ttmg be« 18. 3abtl). ba« iHedit als ein gleich Sitte unb Santo (im Altertum 8apia), itnl. pfluh, entfpringt

Sprache mit bem Bolle »on Mbit gegebene«, in ihm int Ctriisfifcbeii Apennin oberbalbBaqno intKomagna
Wadtfcnbes unb fcineCigenart bilbmbcsClemctit nach* in ber Brobi»} Siorenj, nahe bett Diiergucllcn, jltegt

ÜÄtijer« «Ortm.*?fj4fon, 5. XV. ®b. 21
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itorböitlid) imb nBtblid) bind) bie Brouinj Sorli, bc

rührt (£e(enn imb ntünbet, 100 km lauft, nurblid) »an
(Seroia ins Glbriatifd)« Wccr.

Säoiticn (lat.), grobe WiKbanblungcn, bio, »ran
fit »am (Ibemann ber (*befreit gegenüber begangen

werben. nadj eoangclifcbcm unb ftaatlicpem Cbcrccht

einen =<heibungSgnmb hüben.

•SuOitri, (Gattin beb Satpawfin, bereit aufopfembe
Siebe ju ihrem Wanne beit jnfjalt einer ber idiöitftcn

(Spifobcn bcS tUfatiäbfjörnta (f. b.) bilbet. Sie weift,

bait ihr Wann nad) einem Sabre fteibeu tnuft, unb als

ber Tobesgott feine Seele entführt, eilt fic ihm und),

um biefc wieber juriiet tu erbitten. Sr gewährt ihr

hreimal alle Sittliche, ausgenommen ihres (Gatten

Veben ;
beim oierten Wale weift fic aber fo riihrenb ju

bitten . baft er uergiitt, bieie Bcbingung pingujufügen.

£eutfd)c ilberjepungcn ber l£piiobc Bon Stopp tSWil.

1829), Bilden (1838), Weitet («fd)nffenb. 1839),

fwefer ( • Jnbifche (Gebidüc , Stb. 2, Seipj. 1 844 ), iwlp
mann i*Snbifcbc Sogen*, Stb. 1, 2. SlufL, Stuttg.

185-1), Kellner (in Sfcclams Unioerfalbibliothet, 189«).

Sabo, stabt, [. Saoona.

Savoir (franj., |pr. fwmwr), Süffen ; S.-feire ci;r.

.fit
1
), bas ,)uniad)eiiwnieu . (Gefcbirtlicbtcit; S.-vivrc

cfpr. imrot i. baS ifulcbniwijfcn , Scbntsart.

SaBolbo, (Giooanni IGirolamo, ital. Water,

geb. um 1485 in Strcsria, bitbete ftd) unter bem Sin

tluft Bon (G. Stettuu unb Tijian, würbe 1508 in bie

Walergilbe oon Storni t aufgenomnten unb liebelte

ipätei nach Stenebig über, wo er nad) 1548 in hohem
Silier flach. Seine öauptwerte fmb: bie Wabonno,
bentpeiligenSSdruS, BauUiS,TominifiiSunb$)ieront)

ums erfcheuienb (Wailanb, Strera), TranGfiguration

(Storenj, Uffijien), bie heil. Sind)! (Turin), oeitcjin-

nifebts Wäbdicn (Berlin, Wufcum), bie heil. Wngba
lena (Sonbou, Siationalgalerie). Seine Stüber jeid).

neu ftd) burd) ftarte Siditwirluiigcn aus.

Savon (franj., |pr. fmMnn), Seife.

Sabona, Krrisbanptftabl in ber ital. Stramin (Ge

nun, m rettenber Stage am Werrbufen oon (Genua

(Diiniera bi Bonente), au ber Wünbuitg beS Sctimbro,

an ben Sifenbahnlinien (Genua-Betttimiglia unb Tn
rin -3., hat eine 1598 im Spätrrnaiffanceftil erbaute

»atbebralc mit fchiineti Slulpturen unb luobemon
Srestcii ( oon Sogbetti). eine Kirche Santa Worin in Sa
flello mit Slltarbilb oon Soppa mibStren (1498), ein

Theater ( 1858), ein Teiltmal beS Bapfles Sirius IV.
( I888i. ein Spccum, 2 (Gt)mnafien (eins bccWifftons
prieftcr), ein tcchniicbes Snftitut, eine tedmifebe, eine

nautifdic unb eine ©etoerbeichule, eine Stibliothet. eine

(Gcmälbciammluug(im Bttrgarfpiital), jablreiche Sof)l*

thätigteitsanftalten , Seebiiber, Telephon unb cicwn

24,481 (als Qtaneinbc 29,814) Situu., welche Cbfl
unb Stgrumenbau, Schiffahrt unb ffiidierei, Jnbuftrie

unb .\xntbel betreiben. Sin gewerblichen Uuteruch
mungni enthält bie Stabt insbefonbere ein grobes
Stnblwert (Tarbt), Steuert) n. 2tomp.mil 1700 GIr*

heitern i, ferner Sahnten für Wafd)inrn, Thonwaren
unb (Glas, Teigwaren unb tanbiertc Sriichte, Brett*

fagern (Gerbereien unb Studibnicfereirn. Ter i>afcn

oon S. würbe 1525 oon ben (Gcnucfcn jerftört, fpäter

aber wiebcrhergeftetlt. S» bemfelben finb 1894 : 1028
Schiffe oon 415,187 Ton. ein* unb 1022 Schiffe oon
425,954 Ton. ausgelaufen. Tic Sinfubr (Kohle, (Gc>

treibe, Sein, Bettoleum. Sifen ie.) betnig «06,02«
Ton., bie GluSfubr <60(5, Tbonwaren, Sriichte ic.)

«5,«78 Ton. S. ifl Sip eines Bifdwfs, eineröanbelS*
lamnter unb mehrerer ftonfulate (boruittrr auch eines

beutfdjen ). Tie Stabt (lieft im Stltcrtum Savo, würbe
174« oott Marl (Smmtuel tioit Sarbiuien erobert, warb
1809 ijjauptorl besTepart. Wontenolte unb war 1809
—12ertmuiigenerSlufeutbaltsortbesBopflesBiusVlI.

Slm 23. Sebr. 1887 litt bie Stabt burch (irbbeben.

Sie ift (Geburtsort bes TichterS ISbiabrcra. 7 km norb •

weltlich oon S. liegt bie Sfallfahrtstircbr Wabonna
bi Wifericorbia (1520); 3 km norbbftlid) St Ibii

fola War in a (l«95liiiim.) unb barüber Sllbiffoln

Supcriore (215« ffiinw.), (Geburtsort bei Bäpite

Sirius IV. unb S»lius II-, mit bem Bolaft ber Sa
ntilie Boocre uub bcbeateiiber Töpferei.

Saoonarola, IGirolamo, berühmter ital. Sic

formator, geb. 21. Sepl. 14.52 in Serrara als Spröjt

ling einer angefebenett Samilie iuBabua. gcft.23. Wai
1498. ßmften (Gemüts, würbe erfepon früh non bem
eilclit Treiben ber GBclt abgeftoitni imb trat bcslwlb

25. Slpril 1475 in ein Tomimtanerftofter ein. Seine

eifrigen Stubieit belehnen ihn hier über bie Schüben

her Kirche uub oeranlaftten ihn ;u einem (Gebicht:

• Über ben Sinnt ber Kirche*. Ter Krieg trieb ihn

1482 nach Store»!- wo er in bas Kloilcr oon San
Warro trat, unb oau wo er Ginint unternahm, um
cridnittcmbe Brcbigtcn gegen bie Voller ber Seit unb
bas Bcrbcrbcn bei Kirche (u batten. 1490 lehrte er

nach Sloren.i juriid unb warb jum Brior beS Kloilero

San Wareo enoählt. Ginn entfaltete er als Scbrcr,

SctjriftfteUer unb Brcbigcr eine auBerorbentliche Thä -

tiglcit ; er bratig Bor atiem ftatt ber äufierlidien Sieli -

gconSübitug auf inbriinftiges (Gebet mit (Glaubens

iinb Sicbcswcrlcn. auf Siebe imb Eingebung an ISbri

(tus ; idiomingslos enthüllte er bte (Gebrechen in ber

Bolitit unb in ber Beltgion uub forbetle bce Sreibect

ber Böller als ein göttliches bKedjt. Grit mit bem (Sr

fcheinen her Sranjofen in Siaüen unb ber Vertreibung

ber Weben c 14(44) aber begann feine groftartige poli

lifebc Bürlfamlcit. tGeiilliches unb Süeltlidics oer

Inüpfenb, gebuchte er Staat imb Kirche ju einem tljeo

Iratifch-republilaiiiicheii, auf Voltsjonooränctät ftd)

grünbenben@emeinweien)iifammen.iufd)meljnt.Seine

Ginbänger, welche in ihm einen Bropbeten oerehrien.

erhielten wegen ihrer astetifchen Sebensweiie bett Bei

nanten ber • Wöndnidien* (fniteoehi) ober ber *$?cu

ler* (pimrnoni), währenb ihre ariitolratifdien (Gegner

bie St'ütenben. (arrabhiati) hielten . unter weldieti

beionbers bie jüugent, bie fogen. fdtledjten (Gefeiten

(cnmpagnacci), S. bitter Imfiten. Unter feinem (Sin-

fluft crlieften bie Behörben mm Sloeenj (Gefcpe jiuu

Behuf ber Beftnifung auffälliger Sailer unb jur üe
billig ber , (ud)t uub Sitte. Gl ber balb gab ber Sechicl

ber obrigleitlichen Gimtcr ben Scinbeu Saoonaeolas

bie öffentliche (Gewalt nt bie Jiänbe, unb als biefer am
Ipinimeliabrtstag 4. Wai 1497 bie Kamel beftieg. um
ju prebigen, rntftanb ein heftiger Tumult, aus wel

ehern 3. nur burch bie (Sutfcbloffenheit einiger Sretntbc

gereltet witrbe. Taratcf iprad) Bapfl Glleranber VI.,

ben er icbommgslos angegrijfen, ber ihn aber an

fangs für fid) ju gewinnen oerfuept Patte, 12. Wat
beit Bann über ihn aus, ber in Storni,1 lH. Suni oer

lilnbigt würbe uub grofint (Sinbrud heroorbracble.

(Gegen (Sitbe 1497geftatlrten ihm bie Glebörben wieber

einige geiflliche (icmbluiigen, unb 1 1 . Scbi. 1498 betrat

er wieber bie Kanjet, um ftponungStofer als je bie Bet
bcrblbcit ber römifepen Kirche anjugrcifni. GUS nun
ber BaP't in immer ilrengcrcr Sonn (Gehorfam für irinc

Sentenjcn forberte, eitot fidi ein Wöndi oon San
Wareo, Sra Tomenico. jum Beweis, baft bie Sehren

unb Brophc|riitiigm feines WcifterS wabr feien, burd)
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»n« Setter (u gelten, wübtenb ein ftrangdtaner bm eti

btrtclbe Btobc ba« Unrecht Saoonarola« enneifen

nit'Ule; hoch (am ba« öotte«iirteil nicht }ur Slusfilb»

rung, weil Dontcnico eine Jioiiie mit firft in« Setter

netnnen wollte. Da«Bolt, weldte« in ber Gnoartuitg,

e« werbe tu Saoottarola« gunjten ein Smibcr ge

itbelien, tn iVaiie (iiiammengcjtrümt war, fing jefit an,

an feiner göttlichen Senkung (tt zweifeln, unb baburd)

betonten bic Gompagnacci bic Cberbanb. Ulm 8. Slpnl

14t*8 tuarb ba« stloftcr San SKarco angegriffen, S.
gcfeiirlt und) beut ’ßataft bei Signorin geführt unb
oor rin Wcndit geftellt, welche« au« Ininer cntfdiie»

betten Siberfaebem be« Stngctlnglcn beflonb. Um
tÄeftänbniffc tu etprefien, waubte man bie ftolter ge'

gen ihn att, unb ltndtbnit ber Bnpft tut üettuna be«

Bro.icffc« (Wci siommtiiare tiad)Slorett,t geianbt batte,

warb 3. 22. IVnt nt« Sieger tunt lobe omirteitt unb
am folgenben läge mit (tpei Wenoifen erft gebeult

unb bann oerbramtl. 1875 würbe ibm in Senara ein

Dcnlmal (oon ©olotti) errichtet. 1881 eine Kolojjal

itatue(oonBoifaglio) im Bala})oBubblico (uftlornt}.

GuteSammlung ietner Sterte, uomehmlid) folcheroon

plitlofopbiftbeui unb a«letifcbem flnbalt, enthielt tu

Ütjoit 1833 40 itt 3 Bänben; feine »Gnocifliibcn

Schriften* tiberieyte Nopp tSlulig. 18391, 9lit«ge

wählte Brcbigtcn* 39. n. S!ang«borff (Ccip(. 1890).

Bgl. atifter ben iiltent Biographien pon Stubcibaeh

<$Miub. 1835), ft. Sb Dicier (Bert. 1838), Beeren«

(Bar. 1853 u. ö.; beulfdi pon Schiebet, Brnunicbw.
1858) tt. a., befonber« Biliar i, Ui storia di ti. 8. e

<le’ «uni tenipi (2. Stuft., fflcr. 1887, 2 Bbc.; beulfdi,

S!etp(. 1888, 2 Bbc. i; Baute, Sjiftoriid) biograpbiidie

Stubirn (Seife, Bb.40 u. 41. bni. 1877); Glarf. S.,

ItU life and timet) i Vonb. 1878); (ffberarbi, Nuovi
documenti e Btudi interne* a S. (Slor. 1887); £> n i c,

Sc'ruc 'ffropbetm <3. Stuft., Sfcip}. 1893). Gine poctiiebc

töerbcnlidntng fnnb S. bttvdi Bitolau« Vennu.
SaBonette ifranj.), Seifen*, fflcrttugcl.

Sabotien «front. Savoie. itnl. Snvoja), ebemali-

ge« öertoglum , ipnter ein Seil be« Slönigreich« 2ar«
binien, tourbe 1880 an Sranlreitb abgetreten unb btl

bet bie briben Departement« 3. unb Cbcr 3.
Da« Departement öaootjrn (Savoie) mufaftt ben

(üblichen Deil bc« ehemaligen §cr,(ogtmn« 3., gren.it

utt 5J. au ba« Deport. Cbcr 3.. int 48. an 3fere unb
Sflin, im Süben an Cbcralpen, im SC. unb C. att

Italien (ftiouin; Durin) unb hat ritten Släcbenrntint

tion 8187 qkm 1 1 12,i C.3J2.I. IS« iit ein Ipoehgebirg«.

lanb unb wirb im üblichen Deil Pon ben (Ütajijthen

Sllpenmit ber^tfernngruppeiWranbc Saffiere, 3758 in,

Bohlte be ülKirbonel , 3780 ni) unb ber Darcntaifc-

ober ffanoifcgruppei Wranb« Goutoir«, 3882nt. Btont
4*0111X1, 3788 m), im rocjtliebcn Deil Pott ben 3anot)>

ifd)eu Kaltalpcn erfüllt. Die mid)tigjtcn ffäffe ftnb:

ber öteine 3t. 4fentbarb (2157 in), ber i5ol be la

flanoiie (2527 m) unb ber SJionl Geilt« (2091 in).

Da« Departement gebürt }um Stromgebiet berSlbüne,

weldie bie ©raue gegen SIS. hübet, unb weldicr Pon
liier bauptfädilid) bir 3fere mit betit 41 re uifliefit. Gin
idjöiter fllpenfee iit ber Sine btt Bomget. Da« Klima ijt

im Hochgebirge (alt. in ber fiatlalpeti)one gemäfiigt.

Die 'Jlieberfdiiägc belaufen jtd) itt Gbnuibm) jährlich

auf 188 cm. Die 4fePöllerung betrug 1891 : 283,297
Seelen (42 auf 1 qkmi unb hat iett 1881 um 3141
abgenontnieii. Bon ber ©efamtflädie lommett 88,498

veilor auf Slctcrlanb (nur nt ben Dhälcrn), 119,108

auf Siefat, 8932 auf Seinberge, 111,890 auf Salb
unb 132,988 auf t&eibe- unb Setbelanb. Die wid)tig>

ften Bobenprobutte ftnb: betreibe, feboeb nidn genfl*

genb(1895: 171,1 13 hl 49ci(cn, 152,813 hl IRoggen,

80,200 hl Werfle unb 180,300 hl Jiofor), ferner Star»

löffeln, Klee unb iieu, imnf, Dabal(1893; 9824 metr.

!

.jtr,), 48ein (1884— 93 burdifdinittlid) 208,802 hl),

slaftanien, Siüffe unb nubre« Cbft. 4fei bent attoge»

|

bebntniWrnelanb ift bieShebgitbt febr lobttettb 1 1893:
1 135.250 IHinbet, 82,190 3<6afe). San tierifdien 4*ro>

butten ftnb Stäie, vonig (13,720 öienenftüde) unb
3eibe (1895 : 45,042 kg Stolon«) }u nennen. Der
'IKineralrrithtum be« SJanbe« wirb ttodi wenig au«
gebeutet; bie 4;robultion untfaftt Stemloble (1895;
9933 Don.). Stfener} unb anbrr tfrge, Dorf, SKarmor,

Bauftcine, Sdiiefer, Kalt unb ©ip«. Bon ben }abl«

reichen SNineralquellen finb bie }u für le«*4faiu« bie

bcroorragenbftrn. Die ^nbuftrie ift unbebcutenb ttttb

befebrantt fid) auf Selben unb Stbafwollwebeixi, ,>a

britation oott Cifcnmaren , ijeber, fJapier. Deigwaren
unb Baubot,!. Da« Departement (erfüllt tn Pier 41 r

;

ronbiffement«: 411betloille, tSbamWrt), Biotitiet«

|

tt. 2t. Cfean bc Biauriennc; imuptftabt ift (flKtiubeni.

Da« Brpnrtnunit (bbrr-SapotirniHmitc-Suvoici

|

iit au« beut nürbluben Deil be« ehemaligen 4>erjog«

tum« 3. gebilbet, grettjt ittt 41. an ben 3d)iocijer Stau»

ton ©ettf unb burd) ben ©enfer See an ben Slanton

Saabt, im C. att ben Kanton Sollt« unb bie italienifdie

färobin} Dttritt, im Silben att ba« Depart. Snooben,
ritt S.ait 4liu ti. hat eilten ifliidieurnum oott 4579<|kni

(83,5 Ü4K.I. G« ift gleidifall« ixubgebirgelmtb unb
wirb im SC. Pon ber dKontblancgnippr (4897 ml,

im übrigen oott ben 3aPot)ifd)en Kaltalpen (fJointc»

Bcrcee, 2752 m) unb ben ©ebirgen oon llbablai« unb
ifauctgnh ilWoiit Buet, 3109 m) burdgogen; e« ett!

hält ixi.(eube Dbäler (barunter ba« berühmte Dbal oon
Gbamonip), aufirr bem ©enfer See, uon welchem

! 230 qkm (um DepartemenI geboren, uoeb ben Sec oon
Slnnect) unb wirb pon ber Sfböne (©ren}flug im 49.)

j

mit ber Dranfe, Slroe, llffe« unb frier bewäijert. Da«
! Sltima ift ber .(lolintlage mtfprrcbenb im allgemeinen

raub nub reich an Stirberfcblagen < }tc Slnttcet) I20eml.
i Die BcPüllermtg belief fid) 1891 auf 288,287 Gituo.

(58 auf 1 qkm) unb b«t feil 1881 mit 5820 abgenom*
men. Bon ber Bobcuilnche lotttmen 135,488 iieltar

auf Sldeilanb, 47,278 auf 49icfm, 7552 auf 49eitt'

berge, 1 10,084 atifSalbititgeu, 81,720 auf treibe unb
49eibelanb. Bobenprobttfle ftnb: (SctreiCc, baupticidi

lieb Seijent 1895: 470,779hl)unbS)afer(33l.450hl),

j

ferner Karlojfeln (1893: 1,181,408 metr. ,*jtr.). stier,

treu unb ffuttriTÜbcn, tsaiif (3054 metr. ;(tr.i. Dabar
(5442 ntetr. ,jlr.). Sein (1884 93 bmchicbnittlidi

183,142 hl), Kaftanien (1893: 15,738 tnclr. ,{tr.i,

4tüffe, Äpfel tmb nnbre« Cbft (oioie t>ol(. Die Bich
(liebt ift (ietulid) audgebrbnt (1893: 118,8-12 Stiiet

:HritbPieb) unb liefert PietSlüfe. Studi bie 4fieiieii(tidit

iit anfcbnlid) (19.118 Stüde). Sehr (ahlreid) finb bie

lüfiucralqucllni (banmler St. Weroai«i. Dagegen
werben bic SWineralftbabe wenig au«gebeutet. Die
Snbuflrie erftredt ftd) im Wffentlicbm auf Spinnerei

unb 48cberri in Baumwolle, Schafwolle unb Seibe,

©erherei, ffahrifaliou oon Bapier, Brettern. Gifen

waren n. Uhren. Da« Departement
,
(erfüllt in bie Pier

firronbiffement«: Sinnen), Bonneoille, St. Suiten
unb Dhotton tmb bat Slnncct) (ttr txuiplftabt. Bgl.

SNortillct, tieidogie et minernlogie de ln Savoie

(tibamMrt) 1858); Barbier, La Savoie industrielle

(Chon 1875, 2Bbc.); Set). La Haute->Savoie (Bar.

1885); iKeifcfübret oon SSortillrt, Scanne. 49etijen

(«enf 18891 it. a.
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I<<lt(d>id)tf.I 3. (Sapatidia) Wirb im 4. ^ntjrli.

n. Gbr. ala eine VaitMcbnft bea römifchen ©nflten er-

mähnt
; 443 liebelten fiel) f)ier mit Grlaubnia bet ©5*

itict bic Übcrblribicl ber wenige 3«brc porbet oon ben

Sjiunntn beftegten Surgunbcr an unb machten 3. 3um
Vluagaitgapuntt weiterer Eroberungen im ©böncthal

unb in beit ©ebicten am Sufi brr Vllpcn. Jbr ©cidi

würbe S3sä uon beit Rrontcn unterworfen, unb S.
ftattb uon nun an unter früntiieber t>errfd>Qft ; bei ber

Vlufläfung ber (arolmgiicfirn IVonardiie würbe ca 879
ein tteil bed bon ©oto begriinbetnt nieberburgunbi

f(ben©citbcd, ba«933mitCberburgimbuerriuigt warb
unb 1032 mit ihm unter bie &errf(f)nft ber baiticben

Sönigc fam. Sainale ftnnb bic ©raffebaft 3. mit ben

©adtbargraffchaftoi ©eilet), UJiaurienne unb Vlojta

unter brat örafen V> um b e r 1 26 e i ft b n n b, bent Vlbn

herm bed heutigen italieniiebenSönigabnuied, berSftm

rabn.beibcrGrwerbung9urguubawcfentlid)c3)ien)te

leiftete. Sein Sobn D b b o penuäbltc fitb um 1050
mit Vlbclbcib, ber Erbtochter bea ©i'nrtgrafcn Sffianfrcb

uon Turin; burdi biefc Ehe würbe baa Jtouä S. nach

Stalicn nerpflan.it unb bie folgenreiche ©erbmbung
ber Vänber üftlicb unb wcfllidi ber Roltifdben Vllpett

begritnbet, Cbbod 3obn Vlmnbeud II., ber Stbwagtr
.'ötinridja IV., imtcrftüötc bieiett 1070 auf feinem

;-(uge nach Ganofia unb fall bafür ein ©ebiet nt Sur*
gunb ata Vobtt erhalten babcu. Tcffcn Gttlcl Vlttm

bcud III. nnbm am tweiten Sfrcityug tril unb ftarb

1149 auf liopent. Sein Gitlel Ibomad 1.(1189
1233), ein Iräfligct Surft, vergröfterte fein ©ebiel

unter nnberm bureft ben Erwerb non GlKimbert) unb
leiftete Jtaijer Sriebrtch II. ala ©eichdoilar mcfcutltchc

Tienfte. Sou befieu 8 Söhnen war ber nlteftc, Vlma
beua IV., geft. 1253, glcicbfnüd ein Vlnbänger Rrieb-

rieb« II.; er erwarb 1243 ©igitcrol unb btnterlicft

einen minbcrjäbrigcn Sobn, ©onifat. filr ben erft fein

Cbeim Tbomad II. (geit. 1259) bic ©cgiertmg führte.

211a Sonifaj 1263 ftarb, trat fein Cbeim ifeter II.

(geft. 1268). ber ftd) baa'Saabtlanb unterworfen batte,

au bie Spiftc bea Smufca unb lieft fid) Pom Sönig ©i-

dinrb mit ben ©efiftungen beafelben belehnen, «eine

©effen Tbotnna III. unb Vlmnbcua V. , Sohne Tbo-
mna' II., würben bic Stifter ber beibett Vitiicit ©ic-

mont unb S., berm ältere 1418 crlofdi, worauf Sic»

mont wieber mit 3. ocrcinigt würbe, flmabcua V.,

ber 1285 itndj beut tobe feiuca Cbeitna Philipp jur
©cgiertmg Oon 3. gelangte, war ein treuer Vlnbänger
Malier Sremridia VII., ber ihn 1310 »um ©eiihäffirfirn

erhob. 3hnt folgte 1323 fein Sobn Gbitarb (geft. 1329),

bamt beffen ©ruber Vfimo (1329—43), Weither burd)

.(betrat bie Vlnwartfdjaft auf 'JHontfcrrat erwarb.

Taffen Sohn ©01050110 VI. (1343 83), ein in aller

Seit berühmter siriegahelb, erwarb in Italien Ebieri,

Sauigliano unb teile ber tii'iefcn Soren unb ©er*

celli, uon bem taupbin Suuiügnt) unb ©er. Sari IV.

ernannte ihn 1365 jum Sieidtauilar in einem groftett

©ebiet bea nrcInliicbcnSicicbeaunb löfte 13ßl bie Wraf>
ithaft 3. Port biefent Dieiche ab, inbem er iic unmittd
bar bem römifdien ©eiche cinocrlcibte. Vlmabcuä VI.
fiihrle in feinen Vanbcn bie ©rimogenitur Erbfolge
ein unb fegte bereu llnteilbarfrit feft. Sein Sobn
Vlmabeuä VII. (1383 — 91) erwarb 1388 Stabt unb
©raffchaft ©145a. teffen Sohn Vtuiabcuä VIII. warb
1416 uom Sfaifer 3icgmunb jum öcrjog pon S. er«

hoben unb 1422 Pon bomfclben mit berWraffchaft ©ruf
belehnt. Gr erwarb 1427 pon ©lailanb ©ercelli, joa
fidi aber 1434 pon ben ©cgicrungdgefchäften jurflet

1439 worb er Pom ©afelcr Sottjil unter bem ©amen

Sehr V. jum ©apjl erwählt, banlte 1449 ab unb ftarb

1451 alb Sorbinal. Sein Sohn Subwtg (1434 65)
itcllte 1445 in einem ©nmbqrieft bie Unueräufterlicf»-

leit ber fanopifeben Ärongüter feft. Seine ©adifolget

waren: Vlmabcuä IX. (geft. 1472), ©biltbcrt I. (geft.

1482), Marl I. (geft. 1489), »ml II. (geft. 1496»,

©btlipp II. (geft. 1497), ©bilibert II. (geftf 150-4) unb
beffen ©rubcrSarl III. tiefer erhielt 1530 pon feinem
Schwager, »aifer Sari V., Vlfti, ucrlor aber Wenf unb
SBaUia, bie ftcb 1534 ber Cibgenoffenfeftaft anfchl offen,

unb 1536 auch baa Saabtlanb, Gbablaiä unb ©cp au
©ent unb beffen eibgenöfftfehe ©erbftnbete. S" hem
felbctt Sabre würbe er pon Srang I. uon Srnnfrcicb

angegriffen, ber amS.VlprilTtmn tiabm unb faftganj

3. unb ©iemont Dtfupicrte. Tic Sranpofen behaup
teten biefe Vnnbc 1537 gegen ben Inifetlicben Sflbherot

©uaflo unb blieben burci) bot Sünffcnftülftanb Pott

©i ((a im ©efift ihrer Eroberungen, gn Vlfti. SerceHi,

Sofiano blichen taiferlidje ©efaftungen. Sari III.

ftarb 1553, ohne feine Sianbc (uiürtnlangt ,(ti liaben.

unb erft fein Sobn Emanuel ©bilibert , ber ftd) a!d

Sclbbrrr ltnria V. unb ©bilippa II. uon Spanien
einen ©amen erworbett hotte, erhielt 1559 burdi ben

Sriebcit uon Gateau Eambre'fia fein Vnnb mit VIua
nähme einiger feften ©läftc , bie ihm erft fpäter uon
Srantreith eingeräumt würben, ptrücf. ©fit ben
Schweiient fcbloit er 1564 einen ©ertrag, bentjttfolge

er baa Ehablaia wiebererhiell, auf ©enf, SiJaabtlonb

unb ©Jallia aber Pcrpditete. Er oergröfterle fein ©ebiet

burdi ben Erwerb oon Icitba 1575 uttbOncglia 1576,

griinbcie 1560 eine Unioerfttät in iVonboPi, etbattle

1564 bie Gttabcllc Pon lurin unb legte bttreh Etbati

ung Pon ©nlerrcn in ©illafrnnen ben ©rttttb ,(u einer

SMatfne. 3m Srntcnt brach er mit bem Senbolfpftem

unb führte ein aufgeflärtea nbfolntca ©egimenl ein.

Sein Sohn Sari Emanuel I. (1580— 1630), ritt ehr

aeuiger. rubclofer Sürft, ber fein Vnnb in Pirlfache

Stiege pcrwidelle, erhielt burd) beit Srieben Pon i'ljott

1601 oon twutnd) IV. oon Sranlrridi bie SRorfgrof«

|'d)aftSalui(0 , bereit Warlgrafeugefdilecbtouageftötbeu

war. unb auf welche audjSrattlreichVlitfpriicbeeibobcii

batte, trat aber bafür bie Sanbfchafteit ©reffe, ©uget)
©alrotitcpunböerau freiund) I\

r
.ab. ^uleftt nahm er

wegen feiner Vlitfprüchc auf SRontferral an bem ©lau
lunttiicbeti Grbfolgetrieg teil. Sein Sohn ©iftor Vlma

«

beua I. (1630 87), bei fett jüngerer ©ruber, Xhontaa,
ber Stifter bcrSinic S.*Garignnn würbe, warb 1631
mit einem Teil oott öoefpSRonlfcrrat abgefunbett, wo
gegen er©ignerol unb badlhal oon ©erofa an Sranf
reich nbtreten ntuftte. Unter befien Sohn Sari Emo-
Intel II. (1638 75) fielen 1659 burch baa VliK-flerOen

ber fnoopifeben ©cbcnlinie ber ©rafett oon (Senf bie

©eftftungen bcrfelben an S. Vluf Sari Emanuel II.

folgte fein Sobn ©iltor Vlmabcnd II., ber 1690 ber

groftett VUlinttj gegen Srantreith beilrat. darauf wür-
ben ©iernont unb 'S. Pott ben Sran^ofett befeftl, aber

bttreb bie ©ertrage oon lurin unb ©igeoano, in

betten ber tieqog ftd) oott ber ftoalitiott loaiagte, er-

hielt er 1696 nicht mir allea, waa rr oertoren hatte, ju
tiief. fonbem enoirftc übcrbica beit ©ücfciwerf) bea

1631 abgetretenen ©ignrrol mit ©erofa. 3m Spatti

ftbcu Grbfolgetrieg fdiloft fid) ber igerjog anfanga att

i'ubwig XIV. an, trat aber 1703 nt Cflerreidj unb
ieinett Srrbünbetm über. 3hfoIgebeficn würbe faft

fein ganzer Staat Pon ben Sraiyojeit ofhtpiert, unb
ber $er(og geriet in bie bebräuglcfte Vage, bia ihn
Gugcna Steg bet Turin 7.3ept. 1706 befreite. Worauf
bie fraiTjöfi|ct)eu Truppen im SKärj 1707 Stnlteu
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räumten. 3m Utredjtev griebcn 1713 erhielt ©tUor
Klntabeud II. Bon granlreidt alle geftungen unb Ibä-
Irr auf ber Oltfeite ber ftuttifd)cn imb Seealpen, Bom
Käfter unb aus ber fpanijcbfii licbfdtjaft gang Sfont»

irrrat, beträdftlitbc leite beb töergogtumd ©failanb

(unter nnbenn Kilenanbria, bic FomeUiua, Sal Sefia)

unb bic 3nfel Sizilien mit bem Hönigdtitcl. Sigilien,

bas 1718 non Spanien erobert tnurbe, nertmifdjte er

gufolge bed Fonboitcr ©crtragd Born 17. gebr. 1720
mit Sarbtmeu. Scitbcm bilbeteu 3. unb Sarbinien

bie Sa r b i n i j die ©2 o n a r <b i e ((. b.)
;
bai» Stamm»

lanb 3. mürbe aber 1860 mt graiitrrid) abgetreten.

Sie ältere Finic bed £mufcd 3. erlofd) 27. Klprft 1831,

loorauf bie jüngere Firne, 3. »ßarignan, auf ben

H)ron (am. ®ql. Gibrarto: Notizin sopra la

•storia dei principi di Savoia (2. Kluft. , Jur. 1866),

Origini e progressi della monarcliia di Savoia (2.

Kluft. , Slor. 1H69, 2 ©bc.) unb Storiu della monar-
rhia di Savoia (jur. 1840 —44 , 3 ©bc.); t£ o n a 1 e,

Storia della origine e grandezza della real easa

di Savoia (©enua 1868 , 2 ©bc.); ©clqiojojo,
Histoire de la tnaison de Savoie (©ar. 1860); 3t»
©enid, Histoire de Savoie (dtjamb. 1868, 3 ©bc.);

Sarutti, Storia della diplomazia della casa di

Savoia (jur. 1875— 80, 4 ©bc.); Jerielbe, Storia

della Corte di Savoia darante la rivoluzione e l'im-

pero franeese (baf. 1892, 2 ©bc.); ©iandji, Is»

casa di Savoia e la monareliia italiana (baf. 1884,

2©be.); bc Wcrbnif -Sonuag, Studi storici snl

contado di Savoia c snl marchesato in Italia (baf.

1889 -93, 2 ©bc.) ; ©abotto, Lo stato Sabandoda
Amadco VIII. ml Kmannele Kiliberto (baf. 1892,

2©bt.); Sclopid, Degli stati generali e d’altre

istituzioni politielie di Fiemonte e di Savoia (baf.

1851). ©gl. aud) bieFillcratur beiVirtilcl >3arbiuiid)e

©fonardft'e» unb bie Wcfd)id)t«[artcn bei »3talicit».

Sabot)er ftol)I, f- «o()(.

Sa tiu (Samoa), gut nieberlänbifd) inb. (Rcfibent-

fdjaft Jimor gehörige 3nfelgruppe, unter Bier, ben

Sjolläubem tnbutpflicbtigcn ftüriten
,
gmiftben (Kotti

unb Suntba. befiehl aud bat brei giftcht: © r o ft » S.,

600 qkm groft, mit 15,000 mnlaiifdjen Ginrooimcm.
mit ©tobuUion Bott ©cid, fcirfe, Futterrohr, jabat,

©aummotlc, Jnbigo, roenigen milbeit licren (nuftcr

Kiffen), aber gabln.‘id)tn ftböneit ©ferben, Sd)afcn,

©inbent, Sthmcinen unb ©cftügcl, bem t>iel Hcincm
©anbfd)uma (©aubfd)ur) mit 3090 Ginro. unb bem
uubcmobntcn fjotti ober Jana.
Sanud, Kluft, f. Saue 1).

Satoa, ferbifther öeiligcr. f. Scrtifdjc fiirtfie.

Satoal) (3 am eh), foauptort einer Beinen perfi»

fd»en ©roomg, 120 kin iiibmeftlid) Bott Icbcran. Sic
gibt bem ca. 50 km öjtlid) Bott itje beginnenben See
Bon 3. ben ©amen, luelchcr ftd) 1882 auf ber Bon
Icbcran nach Hum fübmtbm Strafte in einer Fänge
Don 42 km, einer ©reite Bon 1—6 km unb einer liefe

Don 10 m neu gebilbet hat, nathbem ec nitgcblid) 1357
3ahre früher am Jage ber ©eburt be-J ©ropbeten fflo

bammcb Derfd)iBunben mar. 3n ihn ntünben bie

glüije Jferebfd) unb ft'aratfcbai.

Samatjili, afrifan. ©oltdjtamm, f. £uai)eli.

SatDaii, eine ber Samaainfeln (f. b.).

Satoatth (Hange ((pr. wimu* rin**. Saguadfe
©fountaiitd, ©ol tonal ©äuge), ©cbirgslctlc ber

©ortl) SRounlains im norbantertfan. Staate Golorabo,

auf ber KsSaffcrftbcibc gmiftben Golorabo unb ©iftftf*

Itppi, 160 km lang, birgt cble ©fctallc, ©lei unbKln
tbracit unb crrcitftt im $olt) Groft ©fountain 4321 m,

im Uiounüöaromb 4381 m. Sie JcnDcr-SiioWraitbc
©ahn führt über fie burd) ben ©iarfbaU'd ©aft (3307 tu ).

meilct ttbrblid) luirb fie Pan 3metgctt ber Union ©a
cific- unb ber Golorabo - ©fiblanbbabn überfdjrilteu.

SatBbribgctnurtl) i (pr. feäobri*5.iwn*>, Stabt in

S>crtforbfhire (Gnglanb), am Stört, 6 km fiiblidi Bon
©ifhop Stortforb, mit alter Äudic, groften ©aum-
fchulen unb (isst) 3025 Gimp.

SattJiljoit, f. Saioithoft.

Satoitirt), Kllcrei, Klfttonom unb ©eabät, grb.

9. Sfärg 1810 ju ©jfloluobdl im ©oud. tSharloio,

gefl. 27. Klug. 1883 ju ©lagobat im ©oub. Julo.
jtubiertc in tSbarlotu, KKodfau unb Jorpat, nahm
1836 unb 1837 an ben ©iBclIcmcntdarbeitcu groiftbcu

beut Sfafpifthcn unb Sthmaqen ©feere teil unb mürbe
1839 Cbfenmtor an ber Sternmarte in Jorpat, 1840
©rofejfor ber Klitrouomie unb ©cobäftc au ber Uni
Dcrfttäl in 3L ©clerdburg ; 1879 ttabm er feine Gittlai-

fung. ßrfthrieb; »KlbriR ber prattifdjen Kljtronomie-

(rujf., 2. Kluft., ©cterdb. 1868- 71, 2 ©bc.; beutfd)

Pon ©eierd, Feipg. 1879); »Klnmenbtmg ber KSaht

ftheinlithleitdlheorie auf bie ©crethnuttg ber ©eobatfi

Hingen unb gcobätifdicit SHeffungcu, ober bic ©fethobe

ber (Irinftcn Cuabratc« (ruff., ©cterdb. 1857 ; beutfeh,

fDiitau 1864).

Satuolafd, Fanbidjaft im füböftlid)ett K'nnlanb.

reith au Seen unb tjitfelu, ju ben ©oupcmemcntd
St. ©fithel unb Shtopio gehörig.

®nj( S a d) d, S atf d, unrid)tig3a f f c), mefferartige

eifemc ©Jaffe aus ber meromingtfthen 3cit, mcldic fidi

Uorjugdmeifeinfräufifdi-aleinannifthcitSfeihcngriibem

finbet. ©fau unterfdjeibet ben Meinem S. non 22
33 cm Fänge, ein boidjdrtigcdStoftmcffcr; beit Fang»
faj, ein mehr fiit Stuft unb Sdmitt ald fürtpicb ge

eigneted ©fcjjet mit 3,5 4 cm breiter, 40— 60 im
langer JHingc; ben Scrantafaf, bad cinfthneibigc

Surtfthmert mit 4,5— 6 cm breiter, 44—76 ein lait

gcr Klinge. Feftterc Korm bilbcl ben Übergang gut

Spalba, bem gmeiithncibigen Fangftbmcrt, melthed

fthott bei bntt erfteuKluftretm beutfdjcr Stämme unter

ihren eigen tiimlitheit Sftajjcn ermähnt mirb.

Sajr, 1) Klbolphe (ctgcntlid) Klntoine Kofcpbi.
berühmter 3»ftruiucutcnmad)er

,
geh. 6. Kiou. 1814

in Jinant a. 6. ©faad, geft. 8. Kcbr. 1894 in ©arid,

mar ber Sohn bed ebenfalld Bcrbicntcn 3nftrumenteu
bauerd liharlcd 3ofcph 3. (gcb. 1. gebt. 1791 in

Jtnanl, geit. 26. Klpnl 1865 in ©arid), bcfudüc bas

ÄonferDalorium in ©riiffel unb mathtc fith jnnäthfl

um bie ©ert>oQ(ontnmung ber Hlarinctte unb ©an
tlarinctlc (1840) Dcrbicnt. 1842 begab er ftd) und)

©arid, rno er mit ber Girinbiuig eines neuen ©las-

inftrumentd, bed Sajophond (f. b.), balb Klufmert

famteil erregte. Gr baute nun bad Saropbon in ad)t

Derfthiebcnen ©röften unb übertrug feine unb feincd

©aterd Erfahrungen über bic beftc Siefonaitj ber (Röh-

ren and) auf bie ifonftnfttion ber Jrompetcit, $iönter,

lubad ic. unb gab benfclben in ihrer neuen ©cftalt

bie ©amen Sartombn, Sarlioni, Sartuba ic. (f. Saj-

hotn). S. gelangte fdjueft ju grofter©eriihmtheit; feine

jsnftrumcntc mürben in ber franjöftfdicn©filitnrmuftt

eingeführt. 3. mavb 1857 Fehrcr hed Sagophons am
©arifer Ä'onfernatorium

; and) hat er eine Sdnftc für

bad Spiel feiner 3nflrumcnle heraudgegeben.

2) Emil, ©ationalötonom
,
geh. 8. Sehr. 1845 ju

3auentig in Cfterreidiifth -sdftcfien, ftubierte in (Bien,

mürbe 1867 Sclrctär bei öftertrithifthen Komnufjion

bei ber ©arifer (JBfltaudfteUung, ald melther er ben

ofjijicnen ©cridjt über bie Crgamfatiou bcrjclbctt be»
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arbeitete, trat bann nt« fionzipiit in bic Sinter Han
bcletammcr unb habilitierte ftd) baneben al« Brioat

bozcnt für 4<ol tewirtfdjaft anbertcdmricßcn.'öoibfehule,

fpütcr and) an bcc Unioerfität ju Siat. 1873 würbe

erSetretür an bcrfinifcr Tcrbinaub« Storbbahn. 1 B7{*

Brofcifor an berBraqer llniocrfttät, im gleichen ^alirc

aud> in ba« öftemicbiiche Htbgcorbnclcnfiaus gewählt;

1893 gab ft (ein üebramt auf. ©r ßbricb: »Tic

Sohming«zuftänbe ber orbeitenbeu ftlaifen unb ihre

Si'efonu* iSicn 1889); •'Ter Sicubau Siat« im Zu»
fammenbang mit bcrTonnuregiilicning» (baf. 1889);

»Übet üagerbäufer unb Stagerfcheine» (bai. 1889);

Tic Ctonomif ber ©ifenbal)tten« (bai. 1871); »Tic

Bertehremiltcl in Bolt« unb istaateroirtichait« (baf.

1878 79, 2 Bbc.); »Ta« Seien unb bic VIufgaben

bcc SJationalütonomic« (bei. 1883); »Wrunblcqung
bcc tltcorelifcheu Staat«mirtfd)aft (bai. 1887) unb

Tic ncueften Tortfeh ritte bcc nationalötonomifcben

Theorie» (Sfcipz- 1889).

Saxe galante (fcnn,i-, i»r. md’ .taiäiiAt*, »galan-

te« Saehfen*), Titel eine« Don bem Hlbemcurcr Böll

ni>(f. b.) urfprünglid) icanjöftfd) gcfdnicbencn, 1734

in Hlnifterbam erfdjiencncu Buche« (bculid), Hlmilerb.

173ö), in »cld)em bic Siicbeeabcnteuec be« fturfürßen

Htuguft bc« Starten non Sachten geiitreid), abcc frinol

geidiilbect iinb.

Saghorn nannte Hlbotpße Sag ff. Soi 1) bic non

ihm in iicbcit Wrößen gebauten, nom alten Bügclbom

d". b.) abftammenben duomatifeben Blcchblaoinfltn-

mente weiter SKenfuc mit Bentilen. welche in Teutfcb»

lanb bic kanten ficcolo in Es, ftliigclbom in 11, H(lt<

hoen in Es, Icnochom in B, Baßtuba, Bombnrbon
unb ftontrabnßtuba führen.

Saxieöla, bcc Stcinfchmälier.

Saxifraga (Stcinbcedi), Wallung an« bec

Tnntilic bec Sarifrngacccn , mei(t nitobaucrnbe, nicl«

geilaltige fträutcr, häufig mit grunbjlätibiger Blatt-

roiette, oft flnjdiigcn ober lcbernrtigen, oerfdnebnt gc>

ftalteten Blättern, wenig beblätterten Stengeln, cm
pelu ober in mannigfachen Bltttenftänbrn ftehenben,

meiit weißen, audt gelben ober rötlichen iöliiten unb
zwctidmäbcligcr, ;mctfädiengcr , bicliamigec ftapfel.

©twa 200 Villen auf ben Hocbgcbirgm bec arllifdicn

unb nörblich gemüßigten ;-{oiie unb in ben Hinbar,

mehrere al« Wlazialpflait.zc weitoerbreitet. Hluf unfern

Sieien roüdtft häufig S. granulata M cm hoch,

mit iablccichcntöruttiiöUchen nntSurzclftod unb zier

lidtcu. weißen iöliiten in loderet SJiipe. S. mnbrosa

/„Och Opal)», Bor (eil an bliim eben, Schollen
fteinbred», in ben Ehrenden unb Urlaub, mit ocr

(ehrt citunbcn, Inocpelig geranbeten, gebahnten Wriinb»

blättern unb lueißcn, gelb unb cot punltierten Blüten

in länglichen Stifpai, biml in Warten zu ©infafiungen.

S. surmento.xa L. (3 u ben bar t), mit rot behaarten,

weiß geäberten, unterfeit« roten Blättern, etwa« (leb

rigem, bi« 45 cm hohem Schaft unb weißen unb
blaßroten Blüten, treibt zahlreiche Hliielnufcr, ftammt

au« ©hiun unb Japan unb ßnbet ficb at« Zierpflanze

häufig in Zimmern unb Wcmüdtebäufcm. Bon 8.

crassitolia mit Opalen, lebcrigcn, glatten Surzet
blättern, iiadtcm Stengel unb roten Blüten in ge-

brüngter Sftfpe . in Sibirien einheimifeh. in Teuißh
Innb häufig al« Zierpflanze in Warten gezogen, werben
bic Blätter Pon ben ftalntüdcn al« Tbeefurrognt

tmongolifiber Thee) gebraucht. Vtnbre Vlrten ge

hören zu ben zierlichften nlpcnpflanicn, unb manche
pon biefen befipen am Blattranb Trflfen, weldie reiche

ließ tohlcnjaureu Salt abfonbeni, wie 8. Alxoon

Jacq. (troubenbliitiger Steinbrech), mit einer

üiofette au« zungenförmigen, tnorpelig gefügten unb
läng« be« Stanbc« grubig punltierten Blättern, trau

big peräfteltem Stengel unb weißen, rot puntticrtni

Blüten, auf allen Swchgebirgen Siibeuropa«, in bai

Vllpcn, Sogcfcn, im Schwnr.zwalb, Böhmen, in Stau
bmaoien, auf Spitzbergen, Wrönlanb, Vabrabor. 8.

uppositifolia L. (gcgcnblättcrijjcr Steinbrech),
mit uiebergeftredten , fehr äftigen Staimuchcn , ninb

lid)Cn, bacbziegeligoi Blättern, große Stafaipolftrr bil

benb, unb rofeurotrn Blüten, ßnbet ßch Pon Spanien bi«

Siebenbürgen, auf bem Siicfcngcbirgc, im ganzen arl-

tifchen Webtet, im HUtai, Hllatau, Se|‘ttit>et unb auf bat

Stodß SRountain«. Tie beiben lebten f. Tafel »Htlpcii

pßauzen», 3ig. 13u. 14. Bgl.Gnglcr, SVonogrnpbic

ber Wartung 8. (Brc«l. 1872).

Sagifragacccn ( jte in br ed) n r t ig
,

e B f 1 onge n),

bitotßlc, etwa 8(io Hirten umfnifeube, in allen Zonal
cinheimifcbe Bßanjcnfamilie an« ber Crbimng ber

Siofalat, ftrnuter ober fiofz

pßanzat mit meiit wcibfcl'

itünbigcn, einfachen ober

geteilten Blättern unb mit

regelmäßigen, in ber Siegel

ZWittcrigcn, zu ocrfdjicbcn

artigoi 3nflorc«zciizcn »er

einigten Blüten (3ig.l u.2 ),

beten Pier- ober fitnf zählige

Bliitnibülle hoppelt ober

einfach iit ober auch feblai

tann. Tie Blumaiblätter

itebett auf berfonpcrnt, fla

eben ober tontao nu«gehöhl*

teil Blütenadife abwccßfelnb

mit ben Uelcbblättern. Tic

Staubgefäße entfpringen

ebaibafelbft meijtinboppcl

tcr ober gleicher, feiten grö-

ßerer Zahl. Ter obcrfiäu

bige ober halb ober ganz
nntcrftäiibigc Truchitiiotcn

wirb gewöhnt idi Pon 2, fei-

ten pon 3 ober 5 Rrucbtblüttcm erzeugt, bie an ihrer

Spipe in getrennte ober perwodiicnc Wriffel mit ein

facbeit Siarbat übergehen. Tic nngcidtmoUnicu Sa
menträger beßnben nch an ben uoHitnnbigai ober un

PoUftäubigai Scbcibcwäuben unb tragen qcwütmlid)

Zahlreiche anatrope Samattnofpen. Tie Rrucbt ifl eine

meiit in bie einzelnen an ber ijnneufeite oiiffpringcn

beu Rächer fidi trennenbe Äapfcl ober eine Beere. Tie
meiit zahlreicbai flcincit Samen haben rcid)Iid)e«8iabr -

getoebc unb in berVIcbfc beofclbcn einen gerabai Steim

iing. Tte S. zerfallen in bie Unterfamilien ber Sapi -

f rngoibecn (Wartungen; .Snxitrnira /...Chryaoaple-

nium L.

.

l’arunssia L ), ^raufoibecn (Wartung:

Krancoa (in 1

.), Sitibrangeoibecn mit bai Wruppen
ber ffhilabelpheen (Wartung: l’liiladeljihu» /,.),

unbS>hbrnngcen (Wartung: Hydrangca /,.), Btc •

roftemonoibeen (Wartung: Ptcrostcmon Schon.),

©«tallonioibent (Wartung: Rscallmiia /„.), Sil

bejioibern (Wartung: Riliea L. ), Baucroibeeu
(Wartung : Bauera Runks.) u. ft un o it i ec n(Wartung

:

Cnnouia /,.). Tie leptgenamiten 8 Unterfamilien ßnb
Ipolzpflauzcu mit wecbfclftänbigen ober gcgeitftänbigeii

Blättern. Tie JHibciioibecii zeicßnai ßd) bureß Beeren

fruchte au«, bie ftunonietn haben treuzgegciiitönbigc

ober quirlige Blätter. Tic ca. 200 Hirten ber Wartung
Saxifraga bcwohnai porzitg«weije bic .Hochgebirge, bie

Zig. 1. «Hüte non Maxi-

fraga ; Vziitfleld^mtf.

2. iblUtroon
rubrum;
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«attuug Francoa Gliilc, Hydrangea bei« gemäßigte

Aficit unbAmerita, Eseallotiin Siibamcrila, Ribesbie

gemäßigten Mänbcr btt Hörblidicn $albtuget unb bie

Anben, Kauere Auftralien. Mehrere S. werben teil«

nt« ,-iicrpitanjen ( tuilbev Raeuiin, tyortenfic, PorjcUan-
blümeben u.n.l, teil« al«Cbftilriiiichcr(Robnmii«bcerc,

Stachelbeere) angcpflanjt. Roffil finb Plfttcii non
1 lentzia-Aricn, Otcphanostcmon Coup, unb Adenan-
themum Conit. im Tertiär nnebgeroiefen ; in bev Poft«

glajialgeit lam bic jept boehqebirg«bcmobnnibc unb
nrttijcbe Saxifratia oppositiinlia nud) im licflaitbc

Xäncmarf«iiHbGnglanb«Bor. Vgl.Gn gier, Mono
grapbie ber Gattung Saxitraga (Vrc«l. 1872).

Sagifrctgmcn, bilotgle Pflnutcnorbnttng im 3t)

l'tem Gtdilcr«, cbaraftcrifiert burdj regelmäßige, ;Wtt

terige, coi , peri ober bbpogbnc Vliitcn mit meifl jroci

3tnubblattlreifcn unb mit ben Vluinrablättrm gleich-

ober minber\ätiligen Rruebtblätlcni, bic meifl frei finb

ober nur im obern Teil ucnvndn'cn , feiten nöllig Ber«

tvncbicn unb jablrcidw Snmcnlnofpcn enthalten, um
faftt bie Ramilien Sayifrogneeen, ftraffulacccn unb
Önmonteliboeeen. Rm Sgitcm Gnglcr« werben bic 3.
mit ben Rofaccen unb Scguminofcn $u ber Crbnung
ber Rofalcii (f. b.) »ufamniengefaßt,

2aj:fjöbi[ig, trafen (labt au ber Aorblüftc brr

bän. Rnfcl Vaaianb, Amt Mntibo, au ber ßiinibotw

Rgtjöbing-Ralalon, mit osw» 1499 Ginw. Rabe ba

bei Da« groftartige Schloß tparbenberg.
Sagnot, altfäehi. Wott, fooicl wie Xt)r (f. b.).

Zaro, mit beut Vcinamcu Wrnmmnticu« (»ber

Gelehrte-). gcb. um 1140, ber Vater ber bänifdtcii

Weitfcidite, war Schreiber ober ttanficr bc« Vifchof«

Abfalou (fitre!) uou Aocolilbc unb ftavb al« Propji

in Aoc«lilbe um 1200. Seine berühmte »Historia

danica-, bic er auf Vlufforberiing be« Vifdwf« Abfa«
Ion fd)rieb, ift in forrettem, Borjiigliehcm Matein ab-

gefaßt, geht bi« in ba« femfte Altertum giriict unb
icidit bi« 1185. Tic nenn elften Vtidier be« ©cric«
idiitbem bie Vorjcit Täiiemart« auf ©nmb ber hei -

miiehen Sage unb enthalten lebcnoiwlle Silber au«
ben alten ipclbmliebeni , fihbne, nnfdiaiilidie Sthilbe

Hingen ber Stampfe unb Abenteuer, ber ,*juiliiribe unb
Sitten ber alten 'Tönen, aber (eine wirtliche Weidndüc.

Tie fieben legten Bücher bagegeu bieten eine mcifter*

tiafte Sdulberung bc« ffcitnltec« be« Vcrfaffcr«, be-

ionber« ber ,-fcit be« ftönig« ©albcmar I. unb be«

Vifdwf« Abfalon, ber ©enbentriege u. a., unb finb

bie roid)tigjte öcfdfiditogucllc becfelbeu. tpernu «gegeben

ift ba« Scrt oou Pclcricn (par. 1514), Stepbaniu«
mit einem gelehrten Apparat (Sorö 1044), stlop

(Ceipj.1771); neue Iritifdte Ausgaben beforateu Mül
ler unb Velfchow (ßopenh- 1830—58, 3 Vbc.) unb
\rotber ( Straßb. 1886). Ginc Intiidic Unterfuihung
ber Duellen ber Gcfdjicbtc Saro« hat A. Clril in fei*

nem 'Serie -Forsäg pan en Tvedeling af Kildorne
til Sakses Oldliistorie« geliefert tSopctit). 1892). Sic
ift in alle Spradwit überi'ept , in« Xäiiifcbc uon Vebel

cSopcnh- 1575; neue Au«g.. baf. 1851) unb bon
"iniubtoig (baf. 1818 22, 3 Übe. ; 4. Auog. 1880).

Vgl. Paiuban Müller, Hvad vnr S-, og lrvor

t*r bans Orav? (K'opcnh. 1801).

3apon ijpr. ftoifwiu!, 3. le« 'üaine). Stabeort im
iduner(er. stanton 98a(li«, an ber Sfinic ÖouBeret-
Orieg berJtura'Simplonbabn, 539 m ü.Di., mit 1389
meiit lath. Gmmohnem, ift burd) feine jobhnltigen

SreilgueBen 124") betannt unb befafi bi« 1877 eine

Spielbanl.

Saponcn, gerutan. tBol(«ftamnt, f. Sadijcn, 3.51.

Saxophon, ein Bon Abolphc 3ar 1840 cifmibe

ne« Slabmftrument, wclihe« einerfeit« ju ben Üledi

blabinflmmentni, ber Art ber Ioucr;eugung nadi

aber in bic Sllaffc ber Stlarinetten gehört (cinfmhe«

Sohrblattmunbftütt). Tie Applifatiir bcofelbeit ift ber

ber Stlannettc ähnlich; ein grofier Unterfcbieb ift jebod)

baburd) bebingt, baft ba« S. nicht wie bic ßlarinette

quintot)iert (in bic Xuobejiiuc überidjlägt), fonbent
wie (flöte, Cboc tc. oltaBiert. Ta« 3. wirb in adit

Timcufiouen gebaut: 'ftieeoloiiiftriiiucnt (.Saxophone

aign in es -

), Sopran- (m e" ober b). Alt (in f ober

es), Tenor« (in e ober 11), üoritou (in F ober Ka).

Slaf). (in C ober ,B) unb Stontrabafiinitrument (in

,F ober , Fs). Ta« 3nftmmcnt hat befonber« in ber

franröfifdieu SRilitärmufit Verbreitung gefunben.

Sat) (Sai), Stabt im Staate öanbo, m Diorbtueft-

afrita, am rcchtenllfer be«Aiger, unter 1 3“5'nörbl. Vr.,

befiehl au« mehreren Rieden, lauter ifilttcn ainVr beul

Öaufc be«Wouuenrcur«, mit HOOOGnim. TerCrtliegt

an ber örenje ber englifcheu unb frangöfiidien Ruter

effenfphäre unb würbe jucn't 1800 Bon fWunqo 'pari,

1853 unb 1854 non Varth, 1880 Bon Riegel befuebt.

S«t) i(pr. t»), 1) Rean Vaptifte, frang Rational

ötonom
,
gcb. 5. Ran. 1767 m 2t)on, geft. 15. Ron.

1832 in 'pari«, lam im Vcginn ber Sieuolution naib

pari«, worb uon SSirabeau bei ber Äiebaltiou be«

•Courrier de Provence« befchäftigt unb 1792 Seite

tär be« Rinan«mimflcr« Glaoiere. Rad) bem 18. ?)m
maire Juni SRitglieb bc« Tribunal« ernannt warb er

al« oppofitioncil atfinnt Bon Vonapartc balb wieber

barau« entfernt. Rach ber erften Seftauration 1815

warb er Rlilglieb ber Atabcmic ber ©iffenfehaften,

1819 Profeffor ber fcconoinie indnstrielle am (’on-

servatoire des arts et inetiers mtb 1830 Profei

for ber politifchen Dlonomie am Gollegc be Rranct.

Seine tpauptwerie finb: »Trait« d’öconomie poli-

tiqne« (Par. 1803, 8. Anfl. 1870; brutfd) uon 'ik'or

ftabt, 3. Auf!., ^»eibelb. 1831 32, 3 Vbe.); »Cat«-

chisme d’eeonomie peditigne« (1815, 0. Auil. 1881;

beutfef), 5. Aufl.. Stuttg. 1827) unb *(’onrs complet

d’bconomie iwlitique pratiqne« (1829 , 6 Pbe. ; 3.

Aufl. 1852, 2 Vbe.
; beutfd) non Stirncr, Sieipg 1845,

4 töbc.). Gr fd)ricb ferner: »Aperqns des hoinuies

et de la societe« (1817; beutfeh, Altenb. 1821);

»De rAngletcrre et des Auglais« (3. Aufl. 1816);

De canaux de navigatiou dans l’etat aetuel de la

France- (1818). Seinen Anchlais gab fein Schwieger

folgt Gharlc« Gontle unter bem Titel: »Mehruges et

correspondance d’economie politiqne« (par. 1833)

betau«. S. hat (uerft bic Mehre uon Abam Smitb in

Rranlrcich populär gemaihl unb namentlich bic Theo
rie ber Abfatnoegc (theorie des debouclies) auogcbil

bet, b. h- bic Mehre, bafj man mir fo weil auf Abfall

rechnen lönne, al« ber Säufer mit eignen Gr.iengnijfrti

,ju (alilcn nenuöge.

2) Mfon, franj. Staat«iuann, Gnlcl be« norigen,

gcb. 6. Runi 1820 in pari«, geft. bafclbfl 30. April

1890, erhicli bitrd) ben Tob feine« Schwiegeroatcr« Per
tin einen bebeulcnben Anteil an bcrMrihmgbeo -Jour-

nal des Debats-, war lange ;jcd Titellor ber Aorb
bahn unb Pcitarbciler an mehreren oolfewinfcbafi

liehen Rounialcn, in benen er bic Rinangwirtfchafl

bc« ßaifcrrcich« belämpfte, würbe im Rebruar 1871

in bic Ratioitalnerfammlmtg, wo er jum linleit ,'{cn>

trurn gehörte, gewählt unb 5. Runi »um Seincpräfcl-

ten ernannt, um bitRinafljen non Pari« in Crbnung
ju bringen, hierauf nerwaltete ec 7. Tcg 1872 bi«

24. Mai 1873, 10. Mär,( 1875 bi« 16. Mai 1877 imb
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13. De,5. 1877 bi» Snbe 187» bas) Rinangminifterium

imb rourbe 1880 jum Bräfibenten bed Scnatd erwählt.

Vlachbcm er im ^attuar 1882 mieber ald Rinanjmini
jler in«) Kabinett Rrct)cinct eingetreten, mürbe cv nad)

feinem Jfüdtntt (Juli 1882) md)t mieber (um Seitab)

präfibcittcn gcroählt. Seit 1888 war er Witqlieb bei

Vltabrmic. (Srfchricb: »Lcs tinance» de la France«

(1883), »Le »ociaHsme d’ßtat« (18841, »Lea aolu-

tiana demornttiques de ln question <lea impöta«

(18811, 2 8bc.), »Turgor» (1887), »flconomic ao-

ciale« (2. SM ufl. 1891), »Contra le aocialistne« (189«)
tmb gab mit Rotjot unb DanjaUct) ein »Dictiounnira

de» finanecs» (1883 94, 2 Öbe.) [omic mit (ibnillct)

bad »Xouvean dictionnaire d'economie politique»

1 1891 92, 2 Böe.) betaue.

Satintta, ber nitrite unb miebtigite einbciiuifd)elSr

Höver ber SÜigtocba Samljita (f. Seba), ber int 14.

Jahrh. n. IShr. gelebt haben foll, unb beiien Sdjolicu

in ber gröisent Vludgabe bce dtigtoeba uon War Will

ler bcrauisgegeben roorben iiitb (2. Vlueg., Doitb. 1890
92, 4 Bbc.).

Sanbufrh (poln. «j t)w i c c) , Stabt in ©alijicn,

an ber Sola unb bcu Dmicu Siclip-3.«,3ablocic ber

Dforbbabu unb .jioarbou - Sucba ber Siaatdbapncn,

<3ip einet $cjirtdbauptmannfd)aft unb entca Bcjirte

gerichtd, bat etit oltco Sehlof) bt-d (Srjbcrjogd Karl

Stephan, Rabrtlatiou Bon lud), Ditör. Heim sc., tpaubcl

unb (laoai 4188 (ald ©emeinbe4515)poln. (Einwohner.
Sattce ifec. füto, VI r di i b a 1 b Henri), namhaitcr

engl. Oricntaliit unb Spradgforfcper, geb. 25. Sepl.

184«, ftubierte inCrforb uub imube 18(19 (um RcUoro
Bott Cucen'd (College bafelbjt, 187«, alo War Wiiller

feine Vebctbätiglcit aufgab, jum Deputi) (jtdloertre

tenben)8rofcffor bcrvergleid)mbcn Spradnoiffenfchaft

ernnnut, legte aber fpätcr and ©cfunbbeitdrücffiebtcn

biefc Stelle nieder unb bringt fcitbem, audjtblicjjlid)

mit gelehrten Vlrbeitcn befdiäftigl, feine Jcit teild in

(Englanb, teild in flgtjptcn ju. Seine Hauptarbeiten
begeben jidi auf bie ileilinfdiriften. ®on ber Spradic
ber aflabifdhen Sleilfdjrifteu lieferte er bie etfle ©ram •

uintit 1870 im »Journal of I’hilology«. Dann per»

öffmtlid)tc er: »Asayriau gntmmar for couiparatirc
purposea» (Donb. 1872); »Elementary Assyrian
gramntar» (1875); »Lectures on the Aasyrian lan-

guage« (1877); »Babylonian literature« (1877;
beutfd), Drip(. 1878); »Fraah light from the monti-
ments« (1884. 7. Vlufl. 1892; beutfd) nid »Vlltc Dent*
tnnlcr im Dichte neuer Roridjungen* , Deipj. 1888;
fennj., 8av. 1888); »Aneient empirca of the Eaat«,

ISjfaqd (1884); »Assyria, ita princea, priest» aud
jieople* 1 1885); »Introductiou tu the huok» ofEzra,

Neliciniah and Esther» (1885); »Hibbert Lccturaa
ou the origin and growtli of religion . a» illustra-

ted by the religion of the aneient Babylonians»

(1887); »The Hittitea, or the atory of a forgotten

[leople» (1888); »Kecords of the l’ast, new seriea»

<1889- 92, «Bbc.V; »The life and time» of Iaaiah»

(1889); »The racea of the old Testament« (1891);
»Social life among the Aaayriau» and Babyloniana»

(1891); »A primer of Asayriology» (1894); »The
higher eriticiam and the verdict of themonnmenta«
(1894), »Egypt of the Hebrcw» and Herodottis«

(1895)unb nnbre 'Serie, bie, forocit fic erbaulichen Jn«
haltd unb populär gehalten fmb. ,(um Teil Bon ber

lleligious Tract Society veröffentlicht tourben. Vluf

allgemeine Sprachtoiiienfchaft bejieheit fid) feineSerie

:

»Prineiples ofcomparativephilology« (1874, 3.Vlufl.

1883) unb »Introductiontothe scienceof lnuguage«

. tmb Ultttlgenftein.

(1880 , 2 Bbc. ; 3. Vlufl. 1890 , 2 Bbc.l. 3afjlreict)c

Heinere Vlbhanblungen unb Stejenfionen bat 3. in

Rachjcitfcpriftcn , aud) in ber »yjeitfebrift für Vliihrio»

logie«, bereu Witbcrnuegcbcr er ift, Deröffentlicht. *.
soar auch Witglieb ber »ontmiffion für bie iHeoinotr

ber cnglifcbrnBibelübcrfcpmig unb beteiligte fid) eifrig

att beit Beflrcbungcn jur Sletorm ber englcfchen Uni-
nerfitäten uttb ber enghichett 9icd)ticbreibuug.

Sapba (Saiba), Stabt in ber fächi.Kreidlj. Dccd»
ben, Vlntldh- Treibern, an ber Dinie Wulba - S. ber

3nd)jifd)eu Stnatebabn, 680 m it. 3R„ hat eine fd)önc

eoang. ftirdjc (oott 1391, ueuerbingd reuooicrt), ein

Vlmtdgericht, eine nmldhauptmannichnftlicfae Tele»

gation (bie einzige ittSachfen), Sdiubmacherei, Mlemp
nerei, 8unfttifcf)lerei, ^lachdbau unb asosi 1402 Cintu.

Der früher bebeutenbe Crt mürbe luicbcrbolt (tulept

1842) burch ffeuerdbrünfte faft gnnjlicb eingeäfdjcrt.

S. roirb ald Somntctfrifchc befud)t.

Saticr (engl., tor. K-«, »Säger, Sprecher«), ®rofp
nteifler einer jituuauvergrojilogc, j. Jreimmtrerei.

Sancttcugnrii, Stritt-, Sud u. Strumpftoirfcc»

Smlblamntgarne.

Sapn, Sieden int preuft. DJcgbej. unb Danbtrcid

«oblcttj, am 31uft 3. unb au ber Dinie (Sngcrd-

Dimburg ber färeufiifchen Staatdbalm , 87 m ü. 3K.,

hat eine lath. Kirche, ein Schlaft mit Wcntälbegalcric

unb 1'av! (bem Surften 3. Sittgenfleiu gehörig), eine

idraelitifd)e Jrrcuhnl - unb »'füleganftalt, brei grofte

Giienhüttenmerte, Waichinen» unb Cntamcntenfabri
tation, Rabrilatioit feuerfefter Steine, ®icrbvauerei

unb 0891) 2980 nteift (alt), ßtmoohner. Dabei bic

SHuinen bed Stamntfchloffed ber ©rafen Bon S. uub
ber Rriebrid) oberg mit fchötter Vtudficht-

Sann etc, lurted Drama, i. Sainctc.

Sahn unb 'JBittgcnftein, chentald bculjehe

rcicbaunmittclbarc ©rafjebaft im lneftfiilifchen Krcid,

umfajtte 1376 qkm (25 CVR.) unb beftaub aud jmei

Heilen
:
Hachenburg, jept ,(u Heffen Vlafiau , unb

Vfltenlirchen, jept jur pmtftifdten Sfbeinprooin,;

gehörig. Dad alte Weiehlecht ber ©rafen non Satju.

bereit «tammburg Sapn bei bem gleichnamigen Dorfe
((.oben) liegt, ift fchon 1145 nachmeiobar unb erlojd) in

utännlidier Dime 124«, worauf bie ©raffebnft an bed

lepteu ©rafen Scbmefter Vlbelheib fiel, loeldie mit bem
©rafen ©otlfvicb 11. oott Sponheim vermählt mar.

®on beit aud bieier ISbe heroorgegangoten Söhnen
erhielt Heinrich bie Wrafichaft Sponheim Starlenburg,

©ottfrieb bie ©raffebaft Satjn. Depterer vermählte

iidi mit ber Crbgräjin Jutta vonöomburg (öftlid) uon
Köln), unb feine Söhne Johann unb ßugelbert
mürben 1 294 bie Stifter ttocier Dunen , einer ältem,

melchcr faft bie ganje ©raffchaft Sapn, unb einer jün-

gern, roelcher bieHerrfchaften Homburg mibVlaUeiibar

jufielen. Qfngelbertd Bntel Salentin vermählte fid) mit
bcc ©rbgräfin Vlbelheib Bon Sittgenflem unb nahm
mm für fid) unb feine Vladifommcn 1361 ben Vlauieu

S. u. S. on. Vlld 160« bic ältere Dime audftarh,

fiel bic ©raffchaft Satjn au bic jüngere. Vlltem fd)on

1607 fonb mieber eine Teilung (tatt, inbem nach
bem Xobe bed ©rafen Dubmig beffeu brei Söhne ihm
folgten unb bie brci.Hauptlimcn bedHaufcdgriiitbeten.

Die crjlc Hanptlmie, Sahn-Sittgenftein»
'Berleburg, roarb vom älteften ber brei Stüber.
Wcorg, geftiftet unb teilte fid) 1694 mieber in brei

Sputallinien. Die Spe,(iaHmie Satjn «Sittgenftein»

©erlcburg, oont ©rafen Kaftmir (geft. 1741) qeqrün»
bet, befaf) bad Vlmt 'Berleburg, bie Herrichaft Hont-
bürg unb bid 1803 bic Herrfchaft Vicumagen , hatte
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wegen Scrtcburg teil an bet reid)«gräflid) wcttcraui«

fdjcti ffuriatjtimme imb erhielt 171*2 bie Sicid)«filrften-

würbe. Seit 1815 ju bcn prtupifcbcu 3tanbc«berreit

gebörrnb, Unten bie Rlirftcn 1821 ihre ftanbc«bcn»

iidjen Wereditfame gegen bie Summe Bon 100,000
Xbtr. on Srcufeen ab. Sefibett; ift Serteburq. Rbt
gehört <m tinn; Sluguit, geb. 6. SiSrj 1788, geft.

h. Ran. 1871, herzoglich naffauifeber Wcncrallcutnant,

tont Dom 10. SJtoi bi« 20. Scj. 1840 !Hcicb«tucg«

minijtcc unb übernahm 7. Rehr. 1852 al« Staat«

miniflcr bie Seitunq be« fccrjoqtiuu« Staffau. Seinem
blinben ipafi gegen ^renfeen unb jeinem realtionären

©ifer mne Bomcbmlicb bie tlnqlicbc unb uerlebrte Sial

lung betjumegen, welche 9inifnn nach innen unb auften

beobachtete. unb bie bem ünnbe im Sommer 1860 bie

prtufsifdx Cflupntion, bent Srintcn non Söittgenitein

aber ba« (Snbe (einer ÜRiniftertbätiglcit eimrug. Sein

Sohn, fSrinj ©mit, geb. 21. 3lpril 1824, geit. 16.

^epL 1878, ruff. (general unb ©eueralabjutant be«

Raren, pinlerlicft franpiflidi ge(d)ricbenc UHeimnrtn

i «Souvenirs et corrt*spoudauce«.Sar. 1880, 2 Sbc.).

«kgeniBörtiger IStjef unb Senior be« bauice ift Riirft

3llbrccbt, geb. 16. «für* 1894. Sie Spcztollimc

Sagn-Stittgenftein-Rarleburg, noch ibrctn

Softer Marl (geft. 1740) benannt, bat nur gräflichen

Sang ; gegenwärtiger (Sbef ift®raf R r i c b r i dj (j r n ft,

geb. 5. jfuni 1897. Sit britte Spcjialliiiic, Sapn-
Sittgtnftein>üübwigÄburg, Pont Örafcu Cnb«
toig Rran,t (geft. 1750) gcgriiubet, würbe 1864 Pont

König uott Sreuften in bcuRürflrnitanb erhoben. 9tad)

bem lobe be« Rürften tfjeter tgeb. 10. 9Rai 1861),

20. 3lug. 1887, folgte nl« ttbrf bteicr SJinie Rilrfl

Stanielan« (geb. 23. Sept. 1872t, bet 1886 burd)

i'cr.gdtt feine« Sater« 311 1;an ber (|cpt Wraf Pon
badjcnburgl jpaupt einer Seitenlinie geworben war,

bie 1861 ein au« ber tperrfdtaft Sapn beftebenbe«

Ramilienfibcitommifi unb Dom König pon ^teuften

ba« Stedit, ftd) Rürjten uott 3apn>33ittgenftein«
Saun ju nennen, erhielt. Sie groftett Sciipungrn

be« Rüritcu Seter in Stuftlanb fielen on ben Riirften

frobcnlobc- ScbiUingoftiril.

Sie jweitc ^auptlinie, Sapn « ffiittge nftein-

Saun, 1607 Pom (Strafen äüilpelm, an welchen bei

ber Teilung bie Wraffcpaft Sapn tarn, gegninbet, er-

lofd) im männlichen Stamme mit befielt Sobn ©mit
1662, worauf bittdt bie beibett Töditer bcsfelbcn,

©meftiite unb Rohannetla, jwei Spcpiallmien entitan

bot, nämlich 3apn«SiUqenjtcin«$>acbciiburg,
bereit Seftaungen burdt Scratäblung Pon ßmeftinen«

Soditec SJfagbalene 1678 au ba« burggräflid) Mirdf

btrgfchc unb 1700 an ba« (Hagau « fficilburger $>au«

übergingen, unb Satin Sittgenflein 3Utcntir«
eben, bereit Scjipungcn auf Wrttnb be« mit bem Wc
mahl ber Stifterm, bem fcer.iog Rohamt Weorg pon
Sachten 3iJeimnr ßifcnncb,qci<blojicnenSertrag« nach

bem ßrlöfcbcii biefe« Stamme« 1741 an Sranben»

bürg 3ln«bncb, 1701 an$rcuffm unb 1806 anHaffau»
Ufingen übergingen, wiewobl ber 3Raune«itamni ber-

fclbot erft mit bem @rafen Wuftau 1 846 crlofch.

Sic britte §aupllinie, Sapn - SSittgeufl ein«

Öopenfteiu, uott Slubwig bem jüngem (geft. 1634)

qejtiftct , erhielt ben Beinamen tpobenftein pon beit

fcoheniteinfeben fperrfchaftcn Sohra unb Kletten«
btrg (f. §ohnfttin) , mit benett 1640 ber Sohn be«

Stifter« btefer Cittie, Rohamt, oon Rurbranbcnburg
belehnt warb, bie jebod) 1600 »on Svanbenbiirg wie-

ber eingezogen würben. 3t ud) biefe Siinie batte teil an
bet wetterauifeben Ruriatjtimmc unb wnrbc 1804 nt
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ben Seicb«filrftenflanb erhoben, ©hef ift gegenwärtig

Rürft üttbmig, geb. 20. 8fob. 1831, IRitalieb be«

prcupifdKn tperrenbanje«. Sgl.Sahlboff, Wefd)td)le

ber Wraffdiaft 3. (Sillcitb. 1874).

Sapon« c(pr. fettj«), <lttbr(, fraitj. Sitterot unb
Oelcbrlcr, geb. o. Sou. 1808 ju Wem tu einer Ratuilic

protcjtautifditr Emigranten, geft. 22. Rebr. 1870 in

3>ari« ,
ftubierte in Wcnf 'Chilofopbie unb würbe JRel -

toc am (College bafelbft. 1846 folgte er feinem Ster«

wanbten, bem Sntmoriflen läpffrr, auf bem Sebrftubl

ber Sittcratur au ber pbilofopbifcben Ralultät, unb al«

biefe 1848 aufgehoben worben mar, begab er fid)

(1852) nad) tflan« unb erhielt eine VlniteHmtg im IPi

nifterium be« Unterricht«; 1859 würbe er bafelbft

Unterbitrllor für bie nicht fatbolifeben Kulte. Seine

Üaiiptidinjtcn fmb: »fitude littäniire sur Calvin«

(Wenf 1839); »fttudes littcraires sur les bcrivaiim

ffanpais de la ltefurmatiun« (fiar. 1842 , 2 S)be.

;

6 . Sufi. 1881); »llistoire de la litteratnre franpaisc

tirütranger« (1853, 2S)be.) unb «Le dir - huitii'me

siäcle il l'etranger« (1861, 2 Bbe.). find) gab er

bie •Metnoire.H et eorrespoiidancc« be« Sdiweijcr

iinbligiten IRallct bu IfSan bernit« (1851, 2 Silbe.).

Seht Sohn ßbouarb, geb. 1842 tu Wcnf, ^tofeffov
in sflejanrott, febrieb: »Histoirc des Hongrois et de
lenr litternture politiqne de 1700 a 1815« (1872);
»Histoire generale des Hongmis* (1877, 2 Sbc.);

»Jäsus-Christ d'aprüs Mahowet« (1880); »Les de-

istes anglais et le ehristianisme« (1882); «Etudes
sur la religion romaiue et le moven-äge oriental«

(1880) lt. a.

Snpula, Stabt im merilan. Staate Rnlieco, am
SHattbe ber fiwcbcbcue, 1640 in ü. 3)i„ am Ufer eine«

deinen Saljfct«, Wlieb einer Kette ähnlicher, bereu

Ufer nach ber SBcrbunftun« be« ffloifer« mit cinrr

biebten Schicht »on Sobo bebedt finb, mit Töpfereien,

2Kaguepbau, Siiebjucbt unb 11,760 ßtnw.
So.tatoo t(pr. ptfoiMi, Rltift in Söhnten, entfpringt

bei Saar an ber mährifeben Wrrn,;e , fliept norbmtfl«

licp, nimmt lint« bie 3cltw(a unb Sinnig auf unb
münbel, 178 km lang, bei Sowie recht« in bie iRol

bau. ' Sie ©. bient junt tpoliflöpen.

Sb, in ber ßbemic Reichen für 1 3ltont 3lnrimon
(Stibium ).

Sbaglto titnl., \m. (batjo), Rrrtum, Serfebett, be-

fonber« tu Siedtmutgen.

Sbirrett (ital.), früher in Rtalien. namentticb im
Kirehcnftanl. bie Rttfrij« unb Soliseibiencr, bie militä-

rifd) orgomiiert unb bewaffnet waren.

Sburtcit (ruif.), «Sammler«, Titel »on Reitichrif-

ten, litterartfdjen Sammctwerlen, SRagapncn sc.
; and)

eine 31rt Kopfpup ntfftfcher Rraucn.

Sc, in ber (Chemie Reichen für 1 31(0111 Scanbium.
sc. (lat.), 3!blur,iiiiig für scilicet (»nämlich«); aud)

für scnlpsit (»hat gefioeben«), auf Knpferjticbcn.

2c , 3lrtitel, bie hier umnijii werben, fuebe man
unter St . .

.

Scabellum (lat.), Schemel (in Rrantjurt a. IV.

Sdjowcll); bei ben alten sKömern and) ba« Tallbrett,

eine 31rt hoher fcoljfoblen, mit betten bie ben Tan,; bc

gleitenbcu Rlötenfpieler ben Salt traten.

Scabies (lat.), bie Uräpe. i

Scabinl (lat.), Schöffen (f. ScbötfcngeridiK).

Scabiosa L. (Stabiofe, Writtbc, Knopf»
blume, RnDpftraut), (Katlung au« ber Ramilieber

Sipfaceen, einjährige unb au«baucmbc Kräuter ober

tpalbfträudxT mit imgctcilten, gejal)nten, gelappten

ober fieberfebntttigen SÖlatlcm tmb, ähnlich wte bei ben
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Kompotten, in emetn mit einer Srafteeiilmllc um-
gebenen Körbchen ftebenben Slüten. Gtroa 50 Vielen,

befonber« im VRittelmeergebiet, aud) in Vlfrtfa, Siütcl

europa, Jpibieit. Son S. »uecisa L. (Saccisa praten-

sis Mönch, Vlbbiftlraut, Teufelsabbiß, 3 t.

Setcrstraut), mit bläulicben Slüten uitb einer roie

abgebrodten ober abgebiffen erftbetneuben Sund, nuf
jembten SSicjen unb in Slälbem bureb falt ganj europa,

tourbc bic 4t)ur,(C( früher ar.tneilid) bemept. S. atro-

purpnrea Dcxf. (SSitwcnblumc), au« 3übeuropa,

wobt nur eine Äulturform non S. maritima L . , mit

dtonen, icbmarjroten Sliitcnlörbcben, finbet iid) ner

roilbert bei Palermo unb in Vluftralirn, im SKittel-

mecrgebict unb auf ben Kanaren unb loirb in oielcn

Sanetntrn ol« Sommcrgeroäcbic m Warten tultioiert.

_ Scafati, Stabt in ber itnl. Srootn.t Salerno, am
Samo unb au ber GifcnbabnSenpel - HRclaponto, mit

labals unb Wemüfcbau, SaumwoIIfpinnerci, Siebe

rei unb Särberei, Rnbrilatiou non Sehießpuloer unb
Df(igeln , einem bcriibmlen Solläfeft (15. Vhtg.) unb
418x1] 8152 (al« Wcmeinbe 11,068) Ginro.

Scaglia (ital., |pr. ftenum, »Stbale, Vlbfall«), ner

iteineruugearme, inctfic ober rote, biinnbaulige, bid|lc

«allfteinc, in ben öftlicben Siibolpeit, 3ftrien unb
Talmatien, bem Ipippuritenlolf ber obem Mrabcfor
uiation (i b.) entfpredicnb.

Scaaliola (fpt. ttotjotat, (. Mip«, ®. 580.

Scala (lat., itaL), [. Sfala.

Scala (Theater bcjla 3.), (. SRctilanb. 3. "72.

Scala (bella S., Staligeri), ital. Ttjnafteu

gefcbled)t, nad) feinem Sitappen, einer Veiler, benannt,

welche« nad| bem Sturj ber Familie Sfomano in Sc-
rona non 1260-1387 perrfdite. DKaftino T. bella

3. toarb 1260 Sobcfiä non Scrona unb 1262 Gapi-

tano bei popolo bafelbft unb itanb al« Whibellinc

ttonrabiti non Schwaben gegen Karl non VInjou ge-

treu ,(ur Seite; er toarb 1277 cauorbet. Seine 9todj*

lontmen würben non ftaifer £>cmrict) VII. mit bem
Silariat über Scrona bclcbnt unb erwarben itodj att-

bete Stabte, wie fiabua, Sicenja unb Ireoifo. 15 a n -

granbe bella S., geh. 1201, mcldicr KtOSDiitregent

feine« Sruber« Vtlboino würbe unb 1311— 29 felb

ftiinbig regierte. War eine Syauptflüße ber ghibcllinifeben

Sartei in 3taltm unter ben ttaifem öemrieb VII. itnb

Vubtoig bem Sapem. Vitt feinem Stofe lebte eint Ent-
lang ber au« feiner .Veimat nerwiefenc Tante. Üfa -

ft i n o 1 1. b e 1 1 a S. aber unterlag in einem Slriege mit

Senebig unb Floren), unb nad) feinem lobe (1361)
faul bic 'iliacht bc« S>aufc« bella 3., bi« enblidt 1387

ba« mailanbiftpe Staue Siecottli ben Sobcitä Vlnto-
ui o bella S. an« Serona oertricb. Ter legte Sproß»
ling be« Wefcblrcbt« ftarb 1598 in baprifdien Tiettften;

in ioetblidier Vittie pflanjte es fidt in ben Tielridjftein

unb Vambcrg fort. Ta« Vlnbmlen ber 3. ift bttrdt

bic 1277—1370 erriditeten berühmten gotifdten Tcnl»
malcr (Scaligcrgräber) in Serona (brei ifrcitmu

ten unb oier einfndie Wräber) nerewigt. Sgl. Seß»
mann, Sfaitino II. bella S. (Serl. 1820); 15 i pol ln,

Kriciole di storia Scalipera (Serono 1880); Spott«
genberg. Gangranbe 1. bella S. (Serl. 1801—95,
2 Sbe. i.

Scalanona (türl. Muidiabnfp, grierfi. Dien

Gpltef o«), ipafenjtabt im Sülajet Smtjnia in Klein«

afien, am Vigätfcben DJfeer, Samo« gegenüber, bat

rinnt gegen «übftümtc uollfotmnen gefchüpten guten

VInferplaB unb gcgen700OGinro. S. »ermittelt baupt»

fachlich ben Serlebr,(milchen Santo« unb bemfteftlanb.

Sralarin, Srbnede, f. Vücnbclircppc.

Scaliger.

Sealbi«, fflnft, f. -dtclbc.

Scalb SaWiipr. 6tSSit> tSt, Strg. f. Sentlanb $ia«.
Scaletta, einer ber ©raubitubttct .V>od)gebirg«päffc

(2619 in), nerbiitbet Tano« (f. b.) uitb Cberengabtu,

ift aber nicht . wie ber nachbarliche frliiclo. fahrbar.

Som Tano« Tiirfli 1 1559 m) lenlt ber Steg in ba«
Seitnttbal Tifcbuta ein unb erreicht, unmittelbar am
Safifuft. ba« Scrgroirtsbau« Tilrrenbobnt (2085 m).
Vluf ber Saßböbe. wo felbft im Swcbfomittcr Sdtiicc

liegt, gibt eine Steinbüttc Untcrfunft. Tann jlcigt

ber dijeg (teil abwärt« bttrdt ba« Sal Sulfatta nach

bem Crtcben Sulfatta (1672 m) unb nun hinan« in

ba« Stauptlbal (Gapella 1666 m).

Scaligcr, 1) Jüliu« Gäfar, Sbtlolog, geh.

23. '.bpril 1484 in Sfioa am Warbafee. geft. 21. Oft.

1558 in Vlgcn, bieft eigentlich bella Scala, bimte

juerft al« Soge unter Sfarintilian I., bann (unter

granj non Saloi«) al« Solbat unb fiebclte 1520 al«

Vlr.it nach Vlgcn in 3ratilrcid) über. Turd) Selbfl

ftubium Italic er fidi eine umfaffenbe Ücnntni« be«

Vlltcrtiim« angeeignet. Vlttfter einigen nbtlofopbtfcbcn

Schriften unb einigen für S6bÖf änb Dfaturgetcbicbtc

nicht wertlofen ftommmtarrn iu Schriften be« iuppo
(rate«. Vlriitotele« unb Tbeophraft ftnb non feinen

Slerlm beroor.iubcben : *De eattsis linpgiae lutinae«

(Vpott 1540, Senf 1580, $>cibelb. 1623); »I’oetices

libri Vir« (Vpon 1561 tt. u.) unb «Eplstolae« (Seib.

1600). Seine «Lettres tfreegues 8 Iiubert« rrfchie

nen Sorbempc 1877. Sgl. VI. Sfagctt, Docmuents
snr .1. C. S. ct sa fainille (Vlgcn 1880).

2) Jofepb 3uflu«, berühmter Sbilolog, Sohn
be« notigen, geh. nt berSfacbt nottt 4.jum5.Vlug. 1540
in Vlgcn, geft. 21. 3an. 1609 in ficibctt, fhibirrte in

Sorbenuc unbSari« (intterTumebe) bie Mafftfdje unb
bic orientalifcbc Vittcratur, reifte 1565 nach Italien

unb 1566 uacbGnglnnb unbScbottlnnb, ftubiertc 1570
(unter tSujariu«) in Salenre unb belleibcte 1572 74
ritte Srofcfiur ju Wenf. Tie fotgenbeu 10 3abrc lebte

er an nerfebiebenen Crlnt, befonber« im fitbltcbrit

ifranlreidt; 1503 würbe er, nad)bcnt er rur protqtan

Itfcben Wutbe (ibergctrelen , an Vipfiu«' Stelle nach

Veiben bentfen. S. tarn an Welcbrtenftol j unb Streit

flicht feinem Sntcr ntinbcjlcn« gleidt, an Welebrjnnt

(eit unb Wmialilät bat er ihn weil übertroffett. Gr
hanbbabte bie höhere icnb ttiebert Srittl nttl gleicher

Sirtnojilöi unb fdmf ber Gptgrapbil unb Dfunüttma

til, gan.i befonber« aber bcrGbronologie feftercWmnb
laqen. Sott feiner unglaublichen Siclicitigtcit geben

befonber« feine Heilten Schriften; «Optiseula vnria

antchac non edilii« (twit Gafaubomt«, Sar. 1610),

ergänzt bitrth »Scaliuorana nusqttam autalmc edita«

(non T. ,Vaber. Wrotting. 1660 uitb lltredit 1670), unb
feine »Kpistolae* (Veib. 1627) berebte« .jettgni«, bie

ftd) beibe auch burtb Gleganj be« laleittifcbcn Vlu«

briut« aueg'idmcit. Seine .'öanptlbätiglcit (erfüllt in

«ribl unb Jnterprrtation non Scbriftftcdcm uitb in

Searbeitung unb Stjitematifterung wiijenfchafUidKt

Tt«jiplinen. Vluf bem rritgcnanntm Webiete ftnb her

norjutiebm : •ttonjeetaiiPa in Terentium Varmnem
de linpna latina« (Sor. 1565); • Vcruilii Catalecta«

(Veib. 1573); »Keatus« (Sar. 1576); «CatuUus, Ti-

bttlln«. l’ropertius« (bö|. 1577); «Manilii Astro-

nomicon« (baf. 1570); «Kmendationes in Theoeri-

Itttti, Moerhnm et Bionem« (baf. 1588); «I'ubliliini

Syrns« (fieib. 1508); Apttlejus« (bai. 16(Kt); »Cae-

sar« (baf. 1606) tt. a. Vluf bem (Weiten Webiete ift nor

allem ,(u nennen fein Serl »De emendatione tem-

pornm« (Sar. 15811, am beften Wrnf 1620) unb beffen
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Grgäntuug: »Theaauru* teuipomm, camplectens

Eusebii Pamphili Cliroiiicun« (ficib. 1606, 2 ©bc.;

2. Dlufl., Dhujterb. 1658); bnitn bic 24 IJnbicc« ju brr

uon Wruter beforgten tnib lion 3. pclctlctcn groRen
'»nfebriftcnfammlung (»Thesaurus marriptionum«.

Swibelb. 1602) unb bic (pojlbumen) Dlbhanblungcn:

-De re nnmmaria« (Bcib. 1616) imb »De arte cri-

tira diatriba« (baf. 1619). Seine »Lcttres franp&iaea

inedites« gab neuerbiug« 4.*b- Tantitcb bc Barroqut

(©ar. 1881 ) beraub. Sgl. © e rn a t)« , ^oicpl) ^ujtub

3. (Werl. 1855).

Sraltgergräber, f. Scala.

Scaliita, ©fcrbdranlheit, [. Staimci.

SealBa, fdjott. Jlujcl , eine ber äufirm iicbribcn,

an ber DKttnbung bc« öftlid)cit Bod) Tarbcrt. 8 qkm
groR , uicbrig, mit Beucblturm unb ns»» 517 Gtmo.

Scalpat) iScalpa, fpr. «dttw), fdioit. 3nfcl, eine

ber inneni Ipebuben, Bon ber Jnfel Sitte bureb ben

auitcnucidten Scalpattfunb getrennt, ift 2l)qkm groR,

303 nt bod) unb bat mhbu 40 Ginw.
ScalBe, ©alle bi, f. tcAso.

Scammonium (o. grietb. skaimna, »bn« Wcgra
bene«,T i a g rt) b i u im. Wmumibarp ber eingelroditete

SRildtfaft ton t'onTolvnlas Kainunnnia L.. nielcber

bei Sinbrua unb Dlleppo au« ber blojsqclcglen Sjurjcl

mittel« Ginfdmitte gcitonnen toirb. 3. i|t bräunlich

gelb bi« bunlelbrauu ober faft fcbwar.igriin. burd)

idieitteub, auf ber Oberfläche meift gräulich bejläubt.

Gs gibt ein bellgraur«, traRcnb fdtmedeubc« ©ulocr

unb rierbt bem rohen Jalnppenbari ähnlich. DHU wenig
Soffer bilbet e« eine Gutulfion ober bodj eine Rcbrige,

tabenjicbenbe DJiiijc. Go beftebt wejcnllid) au« Jla-

lappin mit etwa 10 ©rop Wutmtti, fliidtltgeu freit*

iäuren :c. 3. ift ein jebr alte« Dlrpteimiltel, ba« |d»on

;ur 3e>t bc« Tio«toribc« ebeufo terfiilfdtt würbe Wie

lebt, ^m ipaubcl lammen Sorten Bor, weldtc ftatt

80—90 ©rop nur 25 ©rop t>ar,( an ifttber abgeben.

UKan bringt beobalb feit 1858 gctrocfncteSurjeln nad)

Gttropa unb flellt au« biefeu burrb Dl unlieben mit Spi-

ntu« unb Seibampfen be« Dltio.tuges reine« jporj (wie

Uesinn Jalapae) bar. Tie« ©atcntfcammouiiim
(Bettina Scamimmii) löft fidt Bollftonbig in Vtttjcr,

läRt fidt nicht in Gutulfion bringen unb rierbt weniger

unangenehm nl« ba« Wummibarp Dian bcnuRt 3.

al« brafüicbc« Vlbfubrtnittel. ffratiflöfifches 3. wirb

au« (.'ynancham ntonspeliai um bargeflellt.

2cammomnmnmr&cf , i. fonvolvulun.

Scamoj)i, ©tnceitjo, ital. Dlrdutclt. geb. 1552

in ©iccn)a, bilbetc fidt bei SanfoBiuo in ©cnebig unb
bat bort prblrcidte ©nuten im Stil berSpätrcuaiifnuce

unb im ©nrudflil auegefiibrt; ftarb 16t6 bafclbft.

Sein V'iauptwerl fittb bic Dienen ©rolurapeu auf bem
©2arfu«plaR jii ©ettebig. Gr gab Itcrait« : »IdeadelT
arcliitcttura« (©Clteb. 1815).

Sraiideus (lat.), |. Mlctternb.

Seanbia (ScaitbinnBia. richtiger Scabina»
Bia), bei bat Dillen Dlautc bc« fübltdicn Sdtwcbett

(Banbfdtaft Schonen).

Scanbiano, ,Rieden in ber ital. ©roBiitt Dieggio

neu' Gtuilia, am Trcfittnro unb att ber D'nlinliuic

Dieggio- Saifuolo, mit allem crdtloft (wo Petrarca

Dlufnabme fanb) , Seinbau , Ääferei, Seibenfpinnerei

unb (i»ii) 1118 (al« Wemeinbe 7809) Gmw. 3. ift

»er öeburtaort be« Siebter« ©ojacbo unb ber Dlatur-

forfdter ©allioneri unb SpaDanmni.
Scanbium 8c, djemiftb einfacher Körper (Dltom-

gewicht 43,»7 >, finbel fidt intCutfcnit, Wabolmit, 4)ttro<

iitanit unb »eilbauit, bilbet ein tuciRc« unid)ntel)bare«

Cjbb (3 1 o ii bi n er b e) 80,0, Bom fpep Wew. 3.8 unb
farbloie Salgc. Tie Gjiitctij be« Scanbium« würbe
ton Dkcnbclcjero nornu«gcfngt (Gtnbor), unb 1870

frbieb e« Dlilfott au« bem flanbinaBifrbett (baher ber

Dlmite) Giijrenil ab.

Seansnrps, foniel wie filelterbögel ii. b.).

Sea n,)oni Bon Birtttcnfcl«, jrricbrid) Sil
beim, DÄcbfgner. geb. 21. Tcp 1821 nt 4;rag, gejt.

12. 3uni 1801 auf jeinent Wut ^inneberg in Sal)cni,

ftubierte in^rag, würbe lH4tiDlffiftent an brr bärtigen

Gittbinbung«anftnlt, erhielt 1848 bie Beituitg ber

ffrniicnabmlung be« Oianlcnhauie« unb ging 1850

al« 4Jrofeffor bei Wcbnrt«hilfc unb Tircltor ber ge

bttrläbilf liehen Stlinil narb Stir.iburg. 1888 trat er in

ben Dlubcftanb. Gr febricb: »Bebrbucb ber Webnrt«

bilfe* (Sien 1 840 52, Höbe.; 4. Vlufl. 1867 1, »vfont

pcnbiuut ber Weburt«hilfc* (baf. 1854, 2.®nfl. 1861).

»Bebrbucb ber Sfranlbeitm brr weiblidtcn Sertial

Organe« tbaf. 1856, 5. DlufL 1875), »Mtantbciteu ber

weiblidtcn ©rilftc unb vamtuerljeugc« (D.Dlufl., 'firag

1850). »Gbronifrbe DRetriti«« (Sun 1868, »©eitrige

üur Weburt«(unbe unb Wqitatologie« (Siirjb. 1854

—73, 7 ©be.).

Scnpbanbcr - Dlpparat , f. laudieraiwaratc.

Srapin <fcr. -vitngi. itebeubcDka«lenralle in brr ital.

öolf«tomöbic, ftcllt ähnlich wie ber Örigbello einen

oerfduitipten unb ränlefüdttigen öebienten Bor, ber,

au« öergamo ftammenb . ein reich mit öänbent uer

jierle« ttoftdm triigl. DKolierc führte ihn in« frattjö-

fifdte Iheater ein.

Scapula (lat.), Schulterblatt, j. Srhullcrglirtcl.

Scapnlimantta, i. Ciiwpiatojiopic.

Setrpu» (lat.). Schaft. Stiel im allgemeinen; im
befonbem ber Schaft ber Säule; an ber Jreppe bie

Säule, um welche öd) bie Treppe willbet, Treppen-

Wange; bei ©flnujcn ber Schaft (f. Stengel).

Scarabantta, f. tbenburg.

Srarabaeus (lat.), ber heilige ©illenläfer,
f.

^idcitbrcber. 8gl. Starabäcn.

Scaramurcia il»r. münfiiiai, f. Sfaramug.

Scarba, fcbolt. änfcl in Dlrgbllfbire, 2 ktn nörb-

licb Bon 3ura, 15 qkm groR, mit SBilbgebcge unb
(tten) 0 Ginw.
Searborougb lipr.tMrtär»), 1) Seeflabl im Diorlb-

ribing Bon ©ortfbire (Gnglattb), tnnlcrifdt an unb auf

Seitenhöhen gelegen unb burd) eine wilbc Schlucht,

über bic tn einer Blühe Bon 23 m eine 127 m lange

©rüde führt, tn jwei Teile getrennt. (Jn ber nörblidjett

Dlltilabt liegen ein Schlaft (1136 erbaut) uttb bic alle

DRnrictilircbe, in ber Dlcuiinbt ba« Sturbau« (Spa) mit

Theater, ba« SRiifeuni unb bie DKarlin«tirdic (feil

18i3i; untnt am 'Dieer, ,tu bem eine hhbrauliicbcGifeii

bahn berabfübrt, ein Dtguariunt. 3. balle 1801:

33.776 Gittw. unb ift bic Königin ber ©abcorte Diorb-

englanb«. Sein imfett wirb burd) twei Tämmc ge-

bilbel, unb e« gebören tu benifelben ümm 113 Schiffe

non 15,438 Ton. Weball unb 146 ffiidievboole. Ter
©erlebr mit bem Dluolanb ift ohne ©ebcutung. -

2) ipauptitabt ber wcjliub. ^nfcl Tobago (f. b.).

Soardinius, ber Siotlarpfen.

Scarbona (troat.Slrabinl.Stabt inTatmatieu.
©e)trl«b. Stötnico. an ber Serfa, welche oberhalb 3.
berühmte Süajjerfätlc bilbet. SiR eine«©e,tir(«gericbt«.

mit 3eibemaiipen}ud)t . ©ranutoblatbergbau, Tbun-
fifeberei, iianbel, einem .Vjafen unb (mwu 804 (al« We
nteittbe 9056) Ginw.
Scann, Gmil. Dpcncfnnger(©aft), geb. 18. Sept.

1838 in Wraj, gefl. 22. Juli 1886 m ©lafcwiR bei
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Irfäbei, ftiibiertc feil 185« anfang® bic Siteilte in

Säen, ging iebod) hier bnlb juc SRupt übet unb bil»

bete firti unter bet Leitung ©entiluomo® unb Sieut)®

junt bramatijeben Sänger au®. Ettbc bet 50er Jahre
trat er juerft in Bcft in ber Solle be® Snint - Bri®
(»S)ugcnottcn-i auf mtb fang bnlb bnnoefi and) in

Srantfurt a. SR. unb in Brünn, ohne inbeffen bic ge-

hofften Erfolge 311 erzielen, nwebalb er 1860 ptöama
nad) Sionbon ging, um firtj weiter 311 DerDollIommncn.

Sach Xicutfcblanb jurüdgetebrt. gaftierte er, bic®mal

mit auftcrorbeutlidicm Beifan, in Xcifau unb ücipjigu

erhielt bann ein oortcilhnftc® Engagement am Xrc®
beiter $>oftf)eatcr unb ging uon liier an bie S>icncr£>of-

oger, tun er 1881 suni f. 1 . »nmmerfänger ernannt

nmrbe. S. bat fidi namentlich burdi feine SRitwirfung

bei benBagrcutlicr ifeftipielen al® Xoritellcr be® pagcu
unb best @umcmanj ( »Barfifal« ) als ritt Sänger unb
SdKiujpicter bödjftcn Sange® bewährt.

Srarificatio < lat.), ba® Schröpfen.

Searl, Bai ba, einfamc®, roalbrcichc® Xbat im
febroeijcr. Kanton ©raubünben, mit bem imuptort S.

(1815 m ü. SR.). E® enthält Saget »an Bieter,) , bic

aber gegenwärtig iud)t abgebaut werben. Xcr Xbat
bad) Eiemgia jroängt fidi, nadibcm er bie CWeroäffer

bet Wegen® gefammelt, burd) eine enge Schlucht bin-

au® unb crretdjt oberbalb Schul® (1228 m) ben Jim.
Searlatina (sc. febris), ba® Sebartadifieber.

Scarlntti, 1 ) VI 1 e f f n n b r o . Mompomft, qeb. 1859
in Xrapani auf ber Jnjcl Sizilien, geft. 24. Ott. 1725
in Sfcapel, erbfeit feine Vludbilbtmg, wenn man ben

[ebr ungenauen Berichten überfeine erften 20 Sieben«

jabre Wlanben f(beulen barf, ju Sont burdj Eariffiini.

1 «80 führte er feine erfteCper : » I/onestA nell’ amore«,

bafclbft im ^alaft ber Königin Ebriitine oon 3d)ioc

ben auf, in bereu Umgebung er wabrfcbcinlid) bi« 311

ibrem lobe (1888) geblieben iit. Sind)bem er wäbrenb
bet nädjften Jahre nnabläffig teil® für bic Kirche, teil®

für ba® Xheatcr tamponiert batte, folgte er um 1694
einem IR ui al® fbitiqlidtcr KapcUmcijtcr und) 'Scnpcl,

lebt :: jebod) 1703 nadjSom jurüd unb betleibctc hier

anfnng® bie jrocitc. Pan 1707 an aber bie crjtcKapcll»

nietftcrflelle au ber Kirche Santa SRaria SRaggiote.

3m SRän 1709 ging er abecmal« nad) Slcapcl, würbe
bafclbft Cbertapeltmeiiter unb leitete nbwecbfelnb bic

Sonfcruatoricn di Sant’ Onofrio, dei poveri di Gesü
Cristo unb di I-orcto. S. war einer ber fnicblbarftcn

Komponiflcn aller ,’feilcn : er febrieb geqen 118 Cpern,
200 SRcffcu. 10 Oratorien, eine grafte Vinsahl aon SRo»
lettru unb Bfalmen. einige bunbert Kantaten, enblid)

SRabrigale, Knmmcrbuette, Serenaben , Xottalcn für

Klaoier unb Orgel ie. SRit biefer graften Vlngabf Pan
SJerteu ftanb übrigen® ber innere Stiert bcriclben (ei

ne®weg® in Säbcriprudi, beim S. war gleich flroft in

ber Kauft be® Köntrapuntt® wie in ber Erfinbung an-

mutiger SRclobien, unb ba er überbie® nl® prnltifd)er

SRufitcr auf allen Wcbiclcn, nl® Sänger, nl® Klaoier»

fpieler, al®Xirigcnt unb al® Sichrer, gieid) titditig war,

fo tonnte er, etn Seformator im PoQften Sinne be®

SSottc®, jenen llmfcbwung oorberciten, beffen fid) bie

Xonfunft unter ber oon tbnt gcqriiubeten neapolita-

itifcben Schule 311 erfreuen batte. Santentlid) bantt

ihm bic Oper einen wichtigen Ifortfchritt, inbem er .tu-

erfl ba® fogoi. obligate Sccitatio (Vlftompagnalo) , in

welchem ba® Crdjeftcr an ben batguflellenben Bor-
näitgen unb Eharatteren felbftänbigen Vlntcil nimmt,
foroie bic tweiteilige Vlrienfonu (Xacapo- Sitte) ein

führte. VII® bie bebeutenbften Sdjiiler Scarlatti« finb

Xitraitle unb £>affc 311 nennen.

|

2) Xomenico, Sohn be® porigen, gcb. 1683 in

'Jlenpcl
,
geft. 1757 bafclbft ober in SRabrib, begann

feine mu|italifchen Stubien bei feinem Batet' unb be-

enbctc biejeiben in S 0111 bei Waäparini. 1709 traf er

in Beliebig mit tjjänbcl 3ufammen, beu er, 11m ihn

m5gli(hft häufig 311 hären, nad) Som begleitete. Sladi

bem er fleh al® Kirdwnlomponift mebrfad) auoqejeich'

net batte, mürbe er 1715 311111 Stapdlmeifter bcrBeter®»

lircfte ernannt, gab jebod) biefe Stellung luiebet auf
unb loanbte fich 1719 nach Sionbon, wo er an ber Jta»

lienifchen Oper bic Stelle eine® Klapicrfpiclera bellet-

bete unb 1720 auch 'eine fchon fünf Satire früher 311

Bom gegebene Oper >Xttreiso> 3ur Sliiffülmmg brachte.

Jni folgcnben Jahve reifte er nach fiiffabon, Wofelbft

iftn ber König unter ben ebrcnPoIIflen Bcbinqungm
an feinen Jiof feffelte. 1725 war er micber in Beapel,

fpäter in Soul unb enblid) oon 1729 ab am £tof 311

SRabrib (uad) nnbem foll er 1754 noch Sleapel 311

rüdgefebrt fein). S. iit fowobl al® Birtuofe wie al®

Komponift für bie Weidiicbtc be® Älapierfpiel® epoche-

tnachenb. 3m befonbem barf er al® Baier ber nto-

bernen Klaoierionnte gelten, bie bei ihm )wnr nur au®
einem sag befiehl , in bieiem febotb bie fpätere Rorm
®e® erften Sonatntfage® König au®gcprägt ertennen

lägt. Sobaitn gebührt ihm ba® Berbienft, eine neue
tlauicnuäftiqc Sdjrciliipetfc eingeführt 311 haben, mbem

;
er ben pottjpboneu. bie ('ileidifx'rediugung ntebreter

j

Stimmen bcbingcnbcit Saft mit bem homophonen per

taufebte. welcher burd) baaBorberrfcbcn einer tnflobie

fübrmben Ipauptftimme getennseiebuet iit. Xurd) biefe

fotoie burd) sablreicbe anbre Beuenutgen rein tcchni

fdier Vlrt, tibeifegeu ber einen £iaiib über bic anbre,

fortlaufenbe Xersen 11 Scrteupaiiagen, wicbcrboltc®

Vlm’dilagen beifelbciuaitemit pfrid)H'DeiiniAiiigeni:c„

führte er .luglcich bie Xrcnnung be® fllnoicrfpicl® nom
Orgelfpiel herbei, weldje bi® 311 feiner .-feit taum uit-

teriebirben waren.

Scarllevo, fopiel wie Scherlicvo. f. Siabcfogc.

Srarüa, Vlntonio, Vinntom unb Ehirurg. gcb.

13. Suiti 1747 3U SRotw in ber Start Xtenifo, geit.

31. CIL 1832 in Bonadeo, ftubierte in Babua nnb
Bologna, würbe 1772 Brofcfior ber Vlnatomic in SRo
beim, wo er bie mcbi;inifd)rn Unterricbtonnftalten unb
Einrichtungen wcfcntlid) perbefferle unb ergäu3te,1784,

unchbem er ffrantrcidi, ipollanb uub Englanb bereift

hatte, Btofeifor ber VInatomie in Baoin, 1804 eritcr

Xjjimbarjt Slapoleon®. trat 1812 in beu Subeftanb,
War aber fpälcr tiod) turic deit Xiretior brr mebt.si

ttifdjen Ralultät in Baoia. Er fchneb: Oh.-crvntiu-
nes de structura fenestrae rotundae« (SRobena
1772); «Anatotnieae disquisitioues de auditu et
oltaetn« (Baoia 1789); »Tabnlac neuroloyieae ad
iUiistrandnm histariiim cardiacomm uerrorum«
(bof. 1794); »De anntome et patholftgia ossitim*

(baf. 1827); »Sülle prim ipali malattie degli oochi»
(5. Vluft., baf 1816, 2 Öbc.); »Süll’ ernie« (2. Vlufl.,

baf. 1820). SRchrrre ieincr Schriften würben uoit Sei»

j

tcr unb Xhicme überfeftt (Cripg. 1828— 31, 2 Bbc.).

i'feiamlaiieqabc feiner Süorte ornt Bacconiiiflor. 18)i«,

3 Bbe.). Ssgl. Xngliaferri, Vita di A. S. cSRail.

;

1834).

Scarpänto, itat. Same P 011 fiarpatho« cf. b.).

Scarpc, ,vluft im nörblichen ffranlrcid). entipringt

im Xeparl. Ba® be -Eatai®, flieftt üftlid). bann, cm

j

Xcpart. Slorb, norböfttich, ift Oon Vlrrao an lanali-

j

fiert, fleht and) mit bem norbfrangbfifchen ftanalnep

in Berbcnbung unb münbet nahe ber belgifcbcn ©reitge,

j
100 km lang, lint® in bie Scheibe. X>er Schiffahrt®»
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verlebe nuf bet 3. ift fcljr lebhaft (1898 : S.sSDJiü. Ion.,

namentlich »ot)te).

Scarron tfpr. top«), Saul, franz- Xiditrr imb
SchnftfieUcr, geb. 4. Juli 1610 in San«, fleil- baielbft

16. Clt. 1660, mürbe früb Vtbbö imb erhielt nuf ein

iluftrrid)c Aitripracbc ein »anonitat. (Sin Ramcual«
idtfi

; zog ihm 1638 eine Stronfljcit zu, bie ihm £>cinbe

unb gflfte lähmte imb ihn fnft ohne Unterbrcdnuifl bi«

an feinen lob quälte, SRit fcltenct (J barattfiftärfe

trug er jebod) fein herbe« Scfticffal, bewahrte feine hei •

tere Saune unb roibmetc firfj ju Sari« einer poelifthen

Srobullton ber lounigflen Viel. wobei ihm fciiicRcnnt*

ui« ber ilalienifdten imb fpauifchen Sillcrntnr febr ju

flotten (mit. 3" feiner SRiltclIofigleit um eine Senfion
muhfuchenb (ba feine Stiefmutter ihn um fein väter-

liche« Irrbc betrogen hotte), ronrb er burd) eine ipof

>

bamc ber Röuigin noraeftellt, unb e« nmrbe ihm oon
biefer bie fonberbare wnabenenueifung ju teil, fid)

fortan »Son Wotte« ©naben »runter brr Königin«

nennen zu biirfett, ein Xitel, bem er (pater noch ben

emes »Salabm« ber Röitiqii) (ibriftine* , bie ihn be

judit hatte, hiiMutrtqtc. Xa iUlajarin bie VSibmung
be« fomifepeu IDebid)t« »LeTvphon, «u la Gigan-
tomaehie • ( 1 644 ; beutfth bon Scbluctjchte, Jpnttc 1856)

unbeachtet lieft, trat er jur ftronbe über unb jücbtiqtc

ihn in bnit fd)orfcn Sampbirt »Mazarinade» (1649).

(Sin wirtlich ocrbienftooUe« ®crf ift ber (unDoüenbet

gebliebene) »Hoinant comique« (1651 57, 2 Sbe.;

neue Sueg. 1857; beutfdi oon Saar, Stuttg. 1887,

3 übe. i, ber itt crgöftlidict Stfeife ba« Sebeit lunitbeni

ber Sdwufpieler unb bieXhorheiten ber tlcinftäbtifdjen

öefenftboft bamaliger ,^cit fdjilbert. (Sr enthält Hier

au« bem Spanijcben übertragene Novellen unb mürbe
oon Safontaine 1631 bramatifiert. Wroften Scifall

fanben and) beim fiublitum feine meiit fpanifcbenSiu

item imdigebilbetcu Stomöbieit: »L'häritier ridicnle«,

•Jodelet«, »DonJaphet«, »L’ücolier de Salamati-

que« , «Le murqnie riilicule* u. a., ganz befottber«

aber feine (unbodenbete) Xravcfric be« Sergil (1648
—53, julept 1876), melthe roiftiq iinbunterbnltenb ift,

burch ihreWefdjmadlofigteiten ntor oftabfloftenbmirtt.

Xa er im »Typhon* unb in ber »Enäide« ben ad)tfit>

bigen Ser« amoanbte, hat biefer bie Benennung »vers

Imrlesqne« erhalten. 1652 verheiratete fid) S. mit

fträulrin b'Vlubiqn«, brr fpätem Sfarquifc be Sininle»

non (f. b.), nndibent er feine Sfriinbe Verlauft hatte.

Um feiner finanziellen Sebrängni« abjuhclfcii, bemühte
er fid). burep Sobgcbidjte unb ^ueigmmgefdiriftm au

holje (Donner fid) Remunerationen ju vetfdiaffen, unb
man tarnt nicht leugnen, baft jene oft mit ber llnver

fchämtheit eine« Spnfttuadier« unb mit ber Wemeinbeit

eine« Settier« gcfchricben fmb. Seine »(Eueres com-
plütes« mürben heraudgegebm vonSrujcn be laSKar*
liniere (Vlmftcrb. 1737, 10 Sbe.; 1786, 7 Sbe.), von
Sauntet U877, 2 Sbe,); einen Saab »Scarroniana»
itelltc (foufin b’Vtvallon (Sar. 1801) jufamnten. Sgl.

(Shriftinn, fitnde snr S. (Sar. 1841); Sforillot,
S. et le genre bnrleaqne (baf. 1888); Soi«li«le,
Saul S. et, Franqoue d’Anbignö (baf. 1894).

Srartajzini, 3 oh. Vlnbrcas, Sitlernrhifloriler

unb Sublijnl. geb. 30. Xez- 1837 )u Sonbo im ©ergell

((Draubüitben). flubierte m Safel unb Sern Theologie,

rourbe bann Sfnixet im ffantou Sem, 1871 Stofeifor

ber itntienifchen Svracfte an ber Äantonfd)ule ju ISbur

unb übernahm 1875 bie Sfarrerftcllc in Soglio, bie

er 1884 mit ber in gahrtoangen VRciitcrfcbwanben am
^allml)ler See im Vlargau vcrtaufchte. S. hat ftch

befonber« burd) gefepäpte Sterte übet Xante bclnnnt

Sceattf. 833

gemacht: »Xante Slighieri, feine 3cit, fein Sehen unb
feine Sterte« (Siel 186»; 2.Vlu«g., ftrantf. 1879), »Sb>
tanblungen über Xante« (ifranff. 1880), »Dante in

(ermania. Storni letteraria e bibliografica Dan-
tesca alemanna« (Sfnil. 1880—83, 2 Sbe.), »Dante.

Vita cd opere- (baf. 1883, 2 Sbe. ; in 2. gänjlid) ttnt*

gearbeiteter 'Auflage u.b.I.: »Dantologia«, baf. 1894,

1 Sb.), unb and) iclbft eine tritifebe VI uogabc ber »Di-

vina rommedia « ,
mit umfafftnbemKommentar(Setpj.

1874 82, 3 Sbe.), geliefert, tvoju 1890 nl« (Sinlei

tung bie »Prolegotneui della Divina Commedia« er«

febieneu. Vlu« biefeit ging ba« »Xante tianbbiich«

(Seipj. 1892) hervor. Sraucbbar ift auth bie Heine Vluo

gäbe ber »Divina Commedia« (Mail. 1893, 2. Vlu fl.

1895). Xcn 1. Sb. einer »Eneidopedia Dantesca«

veröffentlichte er VRailanb 1 896. Sott feiner Xhälig*

feit in bec itnlicnifcbcn Sitteratur trugen noch Vlu««

gaben oon Xaifo« »Oerusalomme liberata« (2.Vlufl.,

Vcipz- 1882), Setrarea« »Canzoniere«, mit Rommen«
tar (baf. 1883), u. a. iowie zahlreiche Vluffäpe in ber

»Rivista internazionale« . bie er 1876 mit gnnfani

u. a. grünbete, in ber fpäter mit biefer ueretnigten

»Rivista europea« unb in aitbent 3eitfchriftnt. Vlnbtt

Schriften von ihm fmb: »Streitblätter (um Trieben«

(Siel 1866); »©iorbano Santo« (baf. 1867); »Xie

thcologifd) - religiöfc Reift« in ber Sentifcbeu Stirdjc«

(baf. 1867); »11 proeesso di (ialileo Galilei« (31or.

Scania, ber Sapagcififdi.
[
1878) te.

ScatopbaKa, f. Junnhiegc.

Stnnrno, ik'. M m i I i u « , tönt. Stantommni imb

AClbhen. geb. um 163v.(£br.. fd)roang fid) al«Spröft«

ling einer verarmien palri',tfd)at {familie burd) »lug-

heit, StiUm«ftarte unb ©eroanbtheit ju ben höchftai

Ebrmitclleu imb «u groftem Seichtuui empor, würbe
nach einem glüdlicbcn Mricg, ben er 115 al« Ronful

m ©allien geführt batte, l’nneeps senatus, 109 3en«

for unb 107 tunt zweitenmal »onfiil. 6r war einer

ber angeichenflm iliännor feiner (feit unb wirb al«

Sortämpfer ber Viobilität von ISicrro fehr hoch gchal

ten, obwohl auch er im 3ugurthmiirbeu »rieg 1 1 1 nl«

Segat be« Roiiful« (Salpumiu« Seftin fich bcvfclben

Scjledilichleit wie viele nnbre SJäimer feiner Sartei

fchulbig gemacht hatte. — Sein Sohn Sc'nrcu« S.
würbe, ba (ich feine TOutter ISärilia 88 mit Sulla ver

heiratete, be« leftlem Stieffohu. VII« be« Sompein«
Ouäftor im britten SRitbribalifchen »rieg vermehrte

er ben ererbten Seidguiu, um ihn bann 58 al« Iura»

lifchcr 'Äbil burd) bie übertricbcnften Sufwmbimgen
Zur Sefricbigung ber Sdiaulufi be« Solle« zu vor«

fdpvenben, nelangle fo 56 zur Statur, verwaltete aber

barauf Sarbinien in einer io habgierigen SSeifc, baft

er wegen Srprcffungen angdlagt lourbe. Son (Siceto

unb portenfm« verieibigt würbe er zwar von biefer

Sntlagc freigcfprodieit, hingegen wegen VliutSerlcftlei

dnmg zum (Sril verurteilt. Vlu«gezci(i)iiet burchSrncht

Imb Uunftfthäpe war fein ^mu« auf bau Salaiitt. ba»

ber VKazoi« feine Unterfudiungen über ba« römifdie

öau« »Calais de S.» (1819, 3. Sufi. 1860) nannte.

ScäVola, röm. Scinamc. f. Stucin«.

Sceaup cfpr. wo, Srronbiffeiiient«hanptftabt im

fran,z- Xcpart. Seine, H km fiiblich Von Sari« auf

einem öügel über bem linlen Ufer ber Sievre.^m ber

6ifcnbal)nSnri«-S. gelegen, hat ein moheme« Schlaft,

einen fchimen Sari (ba« berühmte, von Senault er-

baute Schlaft Colbert« würbe in ber Revolution zer«

ftört), ein Sfteeum unb oson 3567 Cinw. Sleftlicb

ba« Xorf Sleffi« Signet (397 ©nw.) unb ber be-

liebte Sarifer VUt«fIugeort Robiufon. — S. war 19.
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Sept. 1870, währenb i’idi bic .'icntierung uon S5ari«

oolliog, ber Sdjauplag heftiger Mampfe iroifcben beit

SluofaUlnippm be« Wcneral« Duerot u. ben Dcutiebcn,

bie idtlicglich jene m bic Stabt Dari« jurildtoarfm.

2celcrn t ilat.i, Sfcrbrecber, 5ööfcioirt>t.

Scetnanilu (ital.,fer.M* ), iouiel mit Diminuendo.
Srenarittm (lat.; ital. scenario), ba« Dcricidmi«

be« üugem (fintifchcn) Meiroerf«, ba« ;ur Aufführung
eine« SSühncnitüde« nötig ifl; im weitem Sinne and)

eine Stiiie be« Inhalt« iicv eiuiclncn Simen.
Scene (lat.), f. S.iciic.

Sceptcr (gried).), (. •lepter.

Scciaplatta Kot. fan. böebiter SSuntt ber Alpen
fette Siatitoit (f. b.), an ber ören.ie »an 'Bororlberg

unb bec Schwei i, fteigt über bem Sranbucr ferner

mit einer ifclopqramitse bie in 2009 m empor unb
wirb wegen ber herrlichen ifcrniid)t «an Dorarlberg

au« über bic Dougla«()ütte ( 1H85 in), Dom Skaltigou

über bie Scbamcllabiitte (2350 in) befliegen. ISritcre

spülte liegt au bem tnalerifd)cn Slüticr See (Sto.vsettar

grog, bi« 102 m tief).

Scene (tpr. päro’i, SRorij, franj. Didncr ber Sie

Haitianer, f. Sranjüiildic Siltemtur, S. 787.

Srb, fd», beutfdie Sfeicidmung bedjenigen bentalen

Sicibclautc«, mrlcher entlieht, wenn man bie bei ber

fluefpradic be« f in Anrombung lomtnenbe Artitula

tion etwa« weiter nadt riirtwärt« an ber ,')ungr »erlegt

unb ba« fo enrilcbenbe ©eräufeh juglcidj burdt bie Sliji-

pett etwa« mobifijiert. Übrigen« (erfüllt ba« idt in bie

nämlichen Unterarten wie ba« S cf. b., 3.31) unb wirb

wie legiere« in Kittet, unb Sübbcutfdilaub nur bor-

fal, in Siorbbcutfchlanb auch alncolar aiisgefptodim.

iS« tcrfäUt ferner and) in ein lonlofe« ober barte« tutb

in ent lönmbc« ober weiche« ich ; legiere« wirb jebod)

in Dcutfd)lanb nur in ftrrnibwörtcm, wie Montage,
sölaniage, gehört', in ben Au«fprad|«bc(cicbnuitgcn

non •SRrijet« Monoerfation« Slcrilmt« tuirb bie« tö*

nriibe fdt burdt Mi wiebergegehen. Sie Sntjtchung ber

,3cicbriignippc fd) erllärt fiel) barau«, baft biefelbe in

alter „-feit eilten Doppellaut repräfentierte, i*cb ober f t,

wie er noch jegt im wcftfäliühcn f ehön. im mglifd)en
s-chool Kor. (tun oemomiucn wirb, DcrSIaut ltnfer« fd)

gewann bann atlgcmnnere S'crbrcitung unb wirb jegt

lelbit in folcbrn Wörtern geiprochen, wo bie Schrift noch

ba«f feflhiilt. i- SB. 3t ein, fpielen Kor. hbirin, Mip.acm

;

nur miinbartticb wirb hier bafl f noch feftgehaltcn, gSB.

in öatmoorr. 3m ffrauiöfifdien wirb ba« toutofe fd)

burdt ch, ba« lönenbe f» burchj, gtuor i. o), im ISng

liiehen wirb bao tonlofe fd) in ber Stege! burdt all
, im

3talimncbcu burd) sc (»or i, e), im Sftoluifdien ba«
tonlofe id) burd) *z. ba« töuenbe burd) z nuogebriieft

;

ba« töuenbe fa liegt auch in bem rngliidicn unb ita

licuiidieit Doppellaut b«> leuglijd) j , g »or e, i; ita

licnifd) g ober gg »or c. i) »or. Vinci) bic flawifcbcn

Sprachen haben beibc Haute unb befonbere SBcicid)

itungcn bafiir.

Sch . , bei nalurwincnfdiaftl. Stauten Abtür(ung
für Ifhriftiau 3ofeph Schönherr, gcb. Io. 3uni 1772
ui Stodholm, geil, bafelbfl 28. Sltnri 1848 al« Statt,

mci liriirnt. Schrieb: »Genera et. speciea Curcnliu-
iiiilum« (Veip.i- 1338 45 , 8 iflbc. i.

Schaaffhnufcn, öermaun, flntbropolog, gcb.

18. Juli 1 8 1 ct in ttohlcni, gefl. 20. Jjan. 1893, fiu»

bierte feit 1831 in Storni unb SBcrlinSHebiiin unb ftMp
iiolojpe, lebte ieit 1840 teil« in Mobleui, teil« auf
Steifen in Deuttdjlanb, SJari«, Slonbou unb Jtalicn,

mit Vorliebe Munfl - unb Altcrtumoitubim Ireibenb.

1814 habilitierte er ftd) in SBoitn al« flrioatboimt für

Sd)Cll'Cll.

tHlUfiologie unb i»arb 1858 augerorbcntlicbei fßro>

feifor. S. war einer ber heroorragenbften Slmhropo.

logen unb einer ber entfdiicbenftcnwcrteibiger ber Sichte

»ou ber fortichrci traben SSntwidelimg in ber Statur.

(Sr fchrieb: »über iBeitänbigteit unb ümttxmblung bet

Arten« i'Berbanblungen be« Staturhiilorifchen Sferetit«

in IBonn, 1853); »jur McnnOus ber ältritm SJaffc

fchäbel» i
•Steanberlbalfcbabel«, SJtiiller« » tlrchi»*,

1858); »Über bie Urform be« inciifchlichen Sdkibel««

(Storni 1800); »Die atitlnopologifdicn Kragen bcrWc
gmmnrt- <,Ard)io für Anthropologie», 1808i; -Über

bie SJfcthobe ber »orgefdiiditlichm 3orfd)ung, (ebraba

1871); »Der Schübel Staphael«» i Storni 1883); »Sin

tbropologiiche Stubien« (baf. 1885); »Der Steanber

thaler ffmib- (baf. 1888).

Sdiaarbcid), f. Tcicti.

3d)aarru (Scharen), fid), f. (Dang, 2. 04.

Srhaarfrcu;,, f. Sdiaifreuj.

Sctiabab, imKittelaltcrunb beibenSNinncfingent

bie IBlume ber neridnuahtm Viebe, welche ba« S)fab’

eben bem Sijcrbcr überreichte, iiim 3ricbm, bait er ab
fchabeit (b. I). fdnitäblich abliehen) tonne. Die feit

bem 14. 3<ibrh. häufige Didilertlnge >idi bin idtabab«

bebrütet balier. ich würbe verid)mäl)t. Stoch jegt beigen

in Siibbciiticblanö unb ber Schwei,i bcrfdnebene weige

Stlnmcn, bereit ftd) bic StlumenfpradK in bicirm Sinne

bebiente, 3., v St. Nigell» sativa, Achillea ptarmirn.

Enphraaia officinalis . and) Sierbitblumen . wie Ado-
uis autumiiali«, weil ce, wenn fie blühen, mit Dem
Sommer »iebabab gehl».

Srhn’ban, ber adueSKonat int mohammebamfeben
SRonbjabr. Die Sfacht be« 15. Dage« biefe« Süfonat«

heiftt teilet ul -berat (tfirf. beritt gedscheri
,

peri.

wheh-i berät), »bic Stadit ber Urtunbe», unb ift eine

heilige Siacbt, in welcher nach ber Sichre SKoluimmct«
ba« sdiirtial aller lebenben SKenfchcn für ba« folgenbe

3ahr beitimmt wirb.

Sehobbc« (Schabbath.hebr ), fouiel wie Sabbat.

SebabetMum, f. lieber, 2. 128.

Schabeifen (Schaber), fcharitantige« ftähleme«

SScrt.icug »on fehl' Dcriducbcncr rfomi ;nr Stearhei

tung ber Cberflädje »on voll , Sieber unb SlictnII

gegenitäuben. iiibcin mau mittel« berSdnieiben bünne
Spamheit abfebabt; bann ein SScrtjcug be« Stupfei

jtccber«, ba« auch in ber Sütbographie sur tSi'tielung

oon Iräftigcn malerifdien Sbiitiingm angewenbet wirb.

Die Vlltcn benugten ein 3. (Strigilis, Xystris) , um
nach bei» Dampfbabc, nach Übungen in berflalaitraic.

Siäffe, CI u. Unreinigtcitra uon ber öatil ju entfernen.

IS« beilanb au« ISifcu ober Stronie unb hatte einen

(Drin unb eine gebogrurxtliugcmit hohler Simue, burd)

loclche ber Schweig :c. abilog (»gl. Stpori)omeiic»i.

Sehabcn, fouiel wie SHottcu.

Sdiaben (Materialen, Hlattidae), 3nfetten

fainilic au« ber Crbnung ber (Detabfliiglcr, Diere mit

flachem, eiförmigem störper, unter bem grogra Ipal«

fd)ilb »erborgeuem Mopf. grogeit, uicrenfötmigen Vtu

gen, laugen, borftenfönuigen Sühlent, langen Seinen
mit ftart geftaihrlten Sdiintm, au ber Slaht übereilt

anber greifenben lüflgclbcrten unb jmei gcglicberteu

Staifen am (Snbc be« iöinterleibe«. Die S. nnb über

bie gan ie ISrbe »erbreitet , befonber« inhlrcid) in beit

Dropcn. Sic ftub incift liditfeheu, leben in »ermober*

len Vtaumilnmmm, and) in Stellern, Stiichen, Sdiiff«»

räumen :e. unb gehen nacht« auf Sfahrung au«. Dich

rere Sitten jinb burdt Stcrfdilcppung mitlei« bei Schiff»

fahrt lodmopolitifd) geworben uub richten in SSädc-

reieu, SRtlhlen, SKagajinrn :e. burd) ihre üScfräftigfcit
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oft groben Schoben an. Ja« ‘äi?cibd)cn legt tue gier

ju etwa 40 in jwci nebcncinanbcr begruben »feilten in

einer harten, priämntifeben £ülfe ringcfcbloffen (f. Ta'
irl »tikrabjlügler I*

, Sig. i) hirj tioc bau Vluslrie*

djen ber Jungen ab; biclSntroidrtuiTg Dom tsi bi« jum
gejd)lecbt«rrijcu Jnfeft bauert bei ben gröbciu Hrten

l_Jat)tc. Tie bcutfdic Sdjabe (Sinffe, iUcuftc,
Schwabe, Blatta [ PhvUodromiaj germanica Fab.

,

f. Tafel »Oerabfliiglcr 1*. Sig. 7), 11 mm lang, mit

jugeipigteu klügeln, bie langer finb al« bcrüintcrlcib,

gelblich , mit jroci fd)roacjbraunen 2äng«binbcn auf

bem valeidiilb, in Ifucopn, Voibcrafien, Horboftilu,

lebt in SUlbcni, oft niajjcntjaft in Staufern, nährt iid)

non Srot, örtrtibe, Hei« :c., iveniger gern oon Steifet).

Viibre Urten leben nur in fSälbcm. Tie Küchen
((hobt (Kafcrlat, Schwabe, Periplaueta urien-

taSia L . f. Tatet »Serabflügler I«, Sig. «), 2ti min
lang, mit abgcliirjtm Slfigclbcdcu, bimlcl braun. mit
bellen Vcincu unb Flügelbeeten, bie Vkibeben unge
flügelt, lall au« Vorberaficn ftammeit, finbet fid) bei

nno etwa teil b« »Ritte beb »origen Jahrbunbert« nur
in ben Swufent , bei Tage »erborgen . bei Ufa*! alle«

jeritörenb, wa« .infeften iiberhaupt freiten, bnbri äu
i;rrit bebenb, furch tfam, lichtjdieu. liebt befonber« warme
unb fcucbl. Stellen unb faim unter feucblen Scheuer'

lappen gefangen werben. Vtinli SnfeÖeupubnr unb
Vocajr mit ;imfcr werben jur Vertilgung anganrnbet
Sie ijt auch itadj flmcrila »cildüeppt worben , wäh
renb bie gröbere, P. (Blahera) americana Fab., mit

bläfferer uuerbinbe auf bem .val tdjilb unb gefttigcl«

len Öcibcbcti, »oit »Jfutcl uub Sübamerita au« »er'

breitet worben ijt unb in europäiiehen Seeftäbteu, int

Sinnenlanb in Treibhäufcm erichcinL Tie Kuchen
ichabe ift i» neuerer 3eit ol« Pulvis Taracanae (71 n
uljpbropin) gegen Sikiferiiicüt benagt worben. Vgl.
tf orneliu«, Beiträge jur nähern Kenntni« ber Pe-
riphmeta Orientalin (ßlberf. 1H5H).

Schaben (Vldjeln, Ttnncn), bie hoijigen Slbfälle

beim Vrechen be« SlaAüv.
Schabcnfraut i 'Bf o 1 1 r n t r a n t ), i. Cbenopodium.
Schn berna cf fpiclcn, jemanb einen nntcubrn

ober boohnficn Strcidi fpieleu. Tao SBort tommt Pon
bem feltifchen Hamen be« Spajrn (coniifd) «covaruog,

b. f). Schäbiger ber Setbfrüd)tC), bejeiebnete bann bie

au« .üomibalg gefertigte VcUinüpr, mit ber wahr'
fdjemlicb bie Heben«ort »beit Schelm im Hadeu tra-

gen« jufammenhängt 'fluch ein vatihhaariger ,\mt

hielt ist ben Tagen Hnttmrh« her SchaPeni ac.

Sctwbeffcrbmafchint, f. flachet, ?. .MC.

Schäbig (». altbixbb. schabe, <bieSftäpe«), träpig,

räubig, bann lumpig (engt, shabby), arntfclig, geijig,

in ber Kleibuug abgeichabt.

Schabfunft, iomcl wie gefdtabte Wanier, f. Kupfer-

3 . 858 .

Schablone, jebe« auägefchnittene Wujtcr, wonach
anbrr iBegenitänbe gebilbet »erben, namentlich Siel

irr, Sieche, Vapier ober Sappe, bie entmeber an ber

tränte fo euiegefchititten fmb, hat; bie Oberfläche eiitea

bkgenjtanbeo banad) bearbeitet werben taiin (,5. S. bc

(Sefimfen, Säulen, bei Slnfertigung ber (älocfenfottu

ber Teile bed »eweljrfchlofieä tc ), ober in wetihe. Wie

bei ben Siubtnntalem, bie Konturen bcrSer,gerungen

eingefchmiien finb, in welchem Sali bann bie 2. an
bieSSnitb gelegt ttnb mitSarbc ubenjrichen Wirb, find

jum Walen für anbre 3wedr. befonberä Pon Slitmcn,

»enbet man Schablonen an f3 dt n bl 0 n e nm a I e r e 1),

inbern matt ben einzelnen Sorben unb Sarbentnnen.

Schattierungen u. bgl. befonbert Schablonen gibt unb

- Sdjadjarit.

biefe noch unb nach aufteftttogl. öiinbcl. Tie Schn-

Uonennialmt beä Sfittclolterä, Seim. Ib7j). Tie
Sibmer bebiralen ftdj brr Schablonen jum Schreiben,

inbem fte fie auf Sapier legten unb über bwSinfdmttte

flüfftge Sorben jtrichen. Später würben bejonberä

t£horatbiid)er mittel« Schablonen angefertigt, unb ge-

genwärtig bebieni man fid) ihrer jum Zeichnen ber

iliafchr , SBarcnfijtcn :c. togl. Tapeten). Ta« Stört

lammt juerft int 15. Jahrl). in ber Sorrn non 3 ca»
plioeu (nltnieberlänbifd) sclmmpioen) Pur unb ijt

wahrfdieinlid) auf ba« uuttellnL campio (.ttämpfer,

SKufler, 'fjrobe) lurüdjuführen. Tanad) nennt man
fchabloncuinäRig jebe Kunftiibung, bei welcher bie

griffige (Erjinbung fehlt.

Scfiablontlibrcbbanf , j, go^onbrchhcint.

Schab lonenforntctci, i. tbieberei.

Sdjabloncnfchicfcr, '.'Ibfällc Bon ber Scrarbei«

tuiig be« Tadifdiiefer« auf Schiefertafeln.

SchabloncnftechrnafchiuetStiipfehiiaidnne),
Vorrichtung gur Vtnfcrtigung her bei bet ^liderei not*

wenbigen Schablonen, bereit Sigiiren au« Sliktierrcihen

gebilbet unb mittele Turihtribcu« Don Kohle, »m ; :c.

auf ba« ,'feug übertragen werben (f. Ttufpaiijeu Tic

S. beugt eine Habel, bie bureh einen Beinen Kurbel

mccbamänui« idnirll auf unb nicber bewegt unb nach

bem fiaufe ber ffeidmung bunt) ba« Schabionenpaptcr

;

geftojien wirb. Vgl. Kohl. Tie S. (Sieipj. ln Id).

Srimbmanici , Verfahren bei- pt)otomed)auif<hen

3iepri>buttuni«ted)nil, bei welchem bie yjeichnung auf
gclömte« Uapicv gemadit unb bie Richter mit glatten

unb gejahnten Wafern i)eiau«gejchabt werben, wor-

auf birfelbe birrtt auf ben titl)ographifd)cn Stein ober

eine ^intptatlc iibergebrudt ober and) pbotogtaphifd)

übertragen werben taun; ju Seberjcichnungen bewegt

ntau gtnitr«, ob« auch nur mit feinen fimieu ober

Viuiftcn beiiudtr« Vapirr, ba« Schabpcrfabrrn bleibt

iuSeo ba« gleiche. Tie yjeidnumgeu für bie S. brau-

chen nicht am Trucforte angefertigt ju werben, ba itjre

Vcrfenbung frbr leicht ift; and) tann (ich jeber 3rid)--

11er. ber noch nicht in ber tttliograpbifdicn Tedniit ge-

übt ift, be« Verfahren« ohne «d)Wicrigtcit bebienen,

mug aber eine fiebere unb gewanbte fjanb hefigen, ba

Habierungen unb Korrettiiren auf bem Vapicr faum
möglich finb; cä eigtiel f'di auch bejonberä jur Vepro
buftion non Wrgenfianbeii, bereu »irelle pbol ograptiifebe

Aufnahme Sd)wierigfeiteii macht. Ta« Vuefcbcn be«

Trude« »on einem burd) 3. erzeugten Rlifchee tann

einer feinen fUitoltipie ober aud) einem lonfdimtt in

&olj gleichen, je nach ber Seinheit br« angewaublm
Schabpapier«, fluch fooicl wie Sebabliiuft ober ge

fdinbtc »Ronicr, f. Kiipferftcchertmill, S. 85 h.

Sdiabottc (frang. chabotte), I Jammer, £ £78.

Schabracfc (p. türf. tschäpmk), ucrjicrle Jede
au« Xud), Samt u. bgl. , welche unter ben Sattrl gr

legt wirb ober and) nl« ilberbede bc« Sattel« bient

unb mit einem hefonbem Obergurt ju befeffigen ift.

tochabradcn fmb bei itärafficron, Tragoneni. Ulanen
unb Snifnren üblich.

Schabracfentapir, i, Tapir.

Sihabrnnfcn, oerjicrle Trdcn über btit Viitolen-

bolftern ober Vadtafchcn ber Stiirnffirrc.

Schabfteine, t. . mihcu
Sdiabnotli (hebt.), i Sefic ijttUfche).

Scsabgieger, idiweijor. Kräutrrtnir, |. üäjc, s. »92.

Sdinbjiigrrtlre (llelilntns coernlea). i
Meli-

Srtimh, j. Schah unb S*acl)ipiel. 'luiu*.

Srftadtnrit (lirbr., oon ,-chachar, »Worgen«),

oa« Worgengcbet »er J«raelilcn Vgl. Wiiffa».
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Scbctthbluine, j. FHtillaria.

Sriiadibrettfries, i. fi'1«
Schachen, I) berühmter WusfiihtSpuntt im Setter»

ftcingcbirgc in brn Bat)rifd)m YUpctt, füblid) non Bar»

lenfircbeii. Cbett ein tönigliebes gagbbaus (18«7 m),

etnjt Sicblingsaufembatt König Siibrotgs II.. mit Sic

ftauratioii unb großartiger Busfidjt. 3» bec Käf)e brr

Iltine Sebadienfee auf ber Sebachenatm (lf>82 m
ii. SJ.). — 2) Dorf unb Himatifchcr Kurort im batji.

Kegbe;. Schwaben, Bejicfsamt Sinbau , in präibtiger

Soge am Bobcnfee, bat eine {alb. Kirche, eine Schrot

fclqucüe, ein Scebab, Iampf[d)iffabrt unb 90 Ginnt.

Kabebei bie Scblöffer Yltwiub unb Sinbenbof.
Schächtu» rechter Kebcnftufi terKeuß int febweijer.

Kanton Un, entfbringt auf brr Bctftböhc bei »laufen,

burdifliefit bao Scbädicntbal, ein cd)t alpines ©c>

iäube, burdt welches eine gabritraße über bett Ktaufen

im Sau begriffen ift, unb manbet bei Bürgten. 3n
bem wilben Bergbad) 3. fattb ber Sage .infolge Sill).

Icll bei Kettung eincd Kiitbcs ben “lob.

Sihäihcntbnlcr äöinbgäUe, Sorg, f. wiärnifdi.

Schächer, jooiel wicKäubcr; berfömmlidte So
jcid)iiung ber \trei mit 3eiuS gefrcujigleu ttbettbäter;

muh iooicl mir nrmfeliger Iropf.

Schächerfreuj, f. ®mu, gig. 4.

Schachern (0 . hebt, saclmr. Gnoerb, brionbeib

burdt Staubet). umber.iiebeitb Kleinbanbel treiben.

3d)a<bmaf(bine, automatiidter Sihachfbietcr, f.

Schachmatt, f. Statt. [Stutcmnt.

SrtinrboUtfloi, ruff. fürftlidte gamilir, welche

ihre flbtuuft non Kuvit Iterleitct, aber uoramit ift. Be»
mertmSwert fittb:

1)

3a<oro gcoborowitfdi. gürfi, qeb. 1705,

geft. 1777, trat unter Seiet b. ©r. in ntfftfdte UJiiti

hirbienfte, tuorb unter Glifalctb Senator unb 17ß2

3uflijmmiftec; er hütterliefi inttrejfante SRemoiren

(«Ost. 1H10, 2. Sufi. 1821).

2) 3 tuan Scontjewitfcb, ix ü r ft, ruff. ©eneral,

qeb. 177«, geft. 1. Sprit 18«0, mndtte feine erften

!\clbjüqc unter Suwovow unb ntarb 1805 Oberft eines

3äqctregimcntS, mit ntclrbem er an ber Gjrpebiiion

und) Korbbciiticblanb unter lolftoi leilnabm, fodtt bei

BultuSt unb gricblanb unb ntarb uad) ber 3d)lad)t

bei Seipjig jum ©cncralleutnant beförbert. 182« junt

©eneral ber 3nfattterie entaimt, rüdtr er 1831 mit
innent Korps in Solen ein, beitanb bei Bialolcnta ein

liartnädiges Wefedjt gegen Kvuloroiccfi , ,iei<hnete fuh

bei Dftrolenta aus unb (omninnbierte beim Stiinu

auf Saridtau bie Kefente. Seit 1848 tuar er Bräfi
beut tes Sülitärbcpartcments im KcicbSvnt.

3) Sternuber Slcyejeioilfdt, gürft.gch. 1777,

geft. 184« in tÖJoStou, bramatijeher Sebriflftcllcr, be

reidtertc als 3ntcnbant bcs Setersburger .Vtofthealers

bie Bühne mit Criginalfliiden unb Überfettungen, lie

fette aud) ein lomiicbcs töclbciigebidjt: -3>ic geraubten

Seile«, unb mehrere Satiren.

4) Slerei 3ntanoiotlfd), gürft, ruff. ©eneral,

geb. 1812, geil. 1894, befehligte 1877 bas 1 1. Armee»
iorps, mit welchem er einen oerunglüdtcit Sturm auf

Slenma luadtte (30. 3ulit. uttb mar bann tomman
bierenber ©eneral bcs 1 1 . Storps in Sbitotnir.

5) Sfidiael, gürft, geb. 22. Sept 183« in SRoS
tau, ruff. ©eneral, ©ounemeur Don Githlanb, Der

mahlte iid) tut gehntar 1862 mit ber Grbtwbter bcs

1864 erlofd)enen alten Sojarcitqcfcblcdite Wiehorn»
S Ire fehlte tu unb führt feit 18«4 and) bie Kamen
bitfes ©cfchlcchtS.

fl) ScrgiuS, gürft, geb. 1852, geft. 24. dt. 1894

£djadjfpte(.

in Senat, ntarb 1874 im afiattfehen Xepaitetiient beb

UHimftcriuntS bes Suftent angejtetlt, bann Sottfiil in

Kagula uttb Btifarcft, toar 1877 80 in Bulgarien,

bann im IranStaipigebictWenernlbepoKniäthtigtei bei-

©efellfdiaft bes Koten KreujeS, warb narb feiner Ser

mahliiug mit einer loditcr bcs Sricgsminiftcrs SStl

jutin 1881 ©outtemctir iton lidtentigoiu unb 1885

j

oon Githlanb. Stier unterbrüdte er mitSiftunbWeroatt
bie lutberijdic Studie, bie beutfihc Kultur unb Sprache
unb förberte mit ganatismuS bie orlhobore Kirche.

S(l)art)ipicl (frauj. fielt ec», engl. Chess), betann

tes Brettfpiel, bas Perbreitetfte unb geiftrcidifte aller

Spiele, in mcldtem nicht bie ffufäHe bes ©lüdes, Ion

bem nur Uinücht uttb Sdtarffmit jutu Siege führen.

Sa« 3. [teilt eine Schlacht bar. ,’ftoei glcidt ftarfc

tteere (nämlich 1« toeific unb 1« (dttttaric gtgureu)

itchen auf einem in «4 Cuabratfelber hott ircdifctn

ber gerbe geteilten Srett emanber georbnet gegen

über, um lieh ju fdtlagen unb bas Cberljaupt, ben

ftönig, *ntatt (o. arab. math, tot) ju machen«, b. h.

ihn fo ,iu utnjingeln, bof) er. jum leftlntmal ange

griffen litt SchaÄ gefteilt), (ein gelb mehr betreten

itarf, fottbent bem Sieger fid) ergeben muH. )picnnit

! ift bas Spiel becitbel. -V>at fchliefilid) leine Sarlei

!
mehr gcnilgettbc Kräfte, beit ©egner lu iiltcntiältigcit,

io bletbt bte Sartie uncntfchiebcn (remis). WleuheS

ift ber gotl: 1) ntetut ein Spieler ben fcmblicbcii

König beftänbig in Sdindt hält (»eloiges Schach«);

|

2) ntetut eine 'Partei bem ©egner bie SWöglichleit jeg •

luheit 3l,fleS abgefdntitten bat, ohne jugleid) ben Kö
nig an.iugrrifttt (fSattftellung). Ine 1« gigurcu einer

jebcit Partei fittb: König. Jtame (Königin), 2 Säufer,

2 Springer (altbeutfch Stoffel) , 2 lüntte 'h'txhctti

unb h iflauent. Jic acht Cffiiicre (fo heifien bie höher«

wertigen Stüde im Wcgcnfntt ju ben dauern) ftehnt

auf ber bem Spieler junächft liegenbett getberreilje

bes öreltcs: bie Itinitc in ben Gefeit, neben ihnen bic

Springer, weiterhin bic üättfer unb auf ben Sffiittcl

fetbem König unb laute lichtere itets auf bem gelbe

i
ihrer garte: regiua servat eolorem). Ke acht

'Bauern jlebett unmittelbar oor ben Cfüiicren. 3rbe
gignrenart bat ihre beftimmte Wangnteiie tntb baber

auch ihren beitinmitcn 38ert. Der lumt bentegt |"id)

gerablinig, brr Säufer aber in febrager Kidttmig, fo

baH er nur gelber Gincr garte beitreiebt ; ber Springer

ipringt fchräg ins britle gelb, turn h.leift auf Schwor,

i

uttb umgefebrt. Säufer unb Springer finb minber

ftarf als ber Inntt unb tseifscn besitalb int Wegnr
iah ju biefem unb ber laute »leichte Cfiijiere«. Die
Same, bic weitaus mädnigitc gigur, nereiuigt in fid)

bic Kraft oon lurttt uttb Säufer. Icr König jieht

nadt allen Kühlungen, aber (ntojrftätifdj!) nur einen

Schritt; batte er feinen Bläh noch nicht uerlaffcn, fo

barf man »rochieren« , b. h. ben (ebeiijatlS noch nicht

gcriidteii) luntt biebt an ben König berattjiehen (wo-

fern (eine giguren bojmiid)cti flehen) unb ben König

auf bic anbrc Seite bes luniies fehen. Irr Bauer
cnblicb geht Pom Stanbfelb_aiis jwei ober einen, nach-

her aber uutner nur einen Schritt oorwärtö, Withretib

ihm bas Schlagcn nur nad| red)ts ober linld inSnädjfte

gelb aeftatlet ift. las Schachbrett wirb fo gehellt, baj)

jeber Spieler ein weites Gdfclb jur Ked)ten hat. Die
'

Spieler thun wedifelweife je einen 3ug. Tas mobemc
Bicrfdjad). eine »öllig bebeutungSlofe, beit cigent-

liehen ©cift bes Spieles erheblich trübenbe Vlbavt bes

3wcifchnd)S, wirb fo fetten gefpiclt, bafi ein tjjinweis auf

bic am Gnbc citierte Sitteratur genügt. Bon einem Gr»

finber bes Spieles toiffen wir nichts ,
bie oHbcfannl:
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©efcbichte »om Brafjmanen Siifn n’t nur eine hübfebe

SabeL Vliich warnt ba« Spiel erfunben würbe, liijil

ficb nidil mit Wcwifibcit fagett. loch ifi c« mehr nie

roahrichcmlid) , bafs bic jahrbunbcrtclang beliebten

Vhpothefen über öo* Vlltcr be* Schacbipit'l« totol

falfd) fmb , tntb baf) bau Spiel nicht weiter nie bie

böchiten* 500 untrer 3eitrcd)uung girücfget)t. "Ter

mbiiehe Urfprang be* Schnchipicl* iit lieber . beim

nur atte beut mbiidirn Tidintiirnnga liiftt iidi bas

pcrfu'cbc Sebntranbidi bcrlcitcti. Vlber tinfre (Quelle

für inbiftbcS 3. (38 SanSlritbiftichcn oue beut Titln

tattra ter Baglmnanbano) ift eine »crbättni*niäftig

ganj junge, unb wir bilrfrn nicht annebmen, bau
lene* Sürfctvierfdincb bie iilleiic Berfion be*

Ibniglieben Spiele* bilbet. Tie Hegeln bee Tlefintu»

tmnin haben Vllbrcebt Scber in ben )Hionnt«bcrid)tcn

ber Berliner VKnbemic non 1 m72 unb 1873 unb »an
ber üinbe int l.Bnnb ieiner »Weidiidite« ((.unten) feit'

ncflcllt. ©ewig ift, bafi wer Spieler, jeher mit acht

Figuren, auf einem Brette jagen, bafi je jwei Spieler

Derbliitbel waren, unb baR burdi Stiefel beitimml

würbe, welche Jigur (König, (Elefant , Soft, Hachen
ober Jufttämpfer) (u gehen habe. Ta* Stbalrnitbfcb

ift ba* alte 3weifd)ach. Vlnjtatt brr bier Sbniqe be*

Ticbatiirnnga gibt e* hier nur (wei, beiten jwet (Keile

iScfirc, perf. Fan in) jur Seite flehen. Übrigen* war
iowahl im Tfdialttraiiga al* auch im Sebntrnnbfch

bie ltnirnu beutigen Turm eiit(prcd»ciibc5igur(Ifd)a

turanga: Klefam, ber ©angweife nach gleich Schal

ranbfm: Httdi) bie mäd)tigitc; ber Scfir unb ber fllfil

I bebrütet (Elefant, bod) ilt bie ftigur ber ©angweife
nach gleid) bent Hachen be* Tfcbaluraiiga) be* Schal-

ranbid) waren fchr idiwadte Stiicfi-, Sie e* gefommeii
iit, bah bie »erfdiiebeiten Spiele bent (Elefanten »er

idiiebeue (Hollen angewiefen haben, ift nicht ausgemacht.

Ter König biefl int Sdiatranbfch (periijdii Schah, ba

ber unjer - Schach*. Tn* Sdiatranbid) laut (uerit

bureb bie Araber nach (Europa (©riechen unb (Hörner

haben liehet lieb nie etwa* uon bent Spiel gewuRti
unb berrfditc hier ungefähr 500 Jahtc lang. Wegen
(Eitbc be* 15. Jabrf). trat ba* .spiel burdi (Einführung

ber erweiterten Ärajt be« BäutctS unb ber Tarne
(mit allen (Hauten Vlljil unb Scfir ober Ser«) in rin

ganj neue* Stabiuni. Ter Hciditum an Kombina-
tionen wud)« nun bernrtig, bafi e* ftd) »erlohnte, uidit

mehr allein bie (Subfpiele, fonbem and) bie (Eröffnuu

gen be* Schadifpiel* ju ftubieren unb bie (Hefultate

iolcher Sorfdnmgen aufjiijcidmcu. So entftanbra in

S»anim bie Sdiadiwerle bc*Biicena(1497). Tamiano
('1512), Hut) Bopcj (1507), in Italien bie be« ®ia
itujio ( 15971, Saloio ll«04 u. 1K34). (Earrern (11117)

unb ©rcco (1(119). Tie Italiener flehen übrigen«

inSgcfamt auf ben Schultern ihres Banbsmann« Bo
lerio, beijeit Vlrbcitcn (Wamtflnpi geblieben ünb. Ita-
lien unb Spanien waren im 16. unb ju Anfang be«

17. Jabtl). bie Kultiirftnttcu be* Schadifpiel«. unb bic

beriibmteiteu Spieler ber ,'jat (Bconatbo il Buttino,

iSaola Boi unb (Hut) Sope ’,1 gehörten biefeu Hationen
an. Som XreiRigjäbrigcu Kriege an bi* (Diitte be*

18
. Jabrh. Ing bn* S. m gatti (Europa baniebn . Ihn

175o eutftanben in Jranfieicb unb Italien bic Schulen

be* Bbilibot unb (Ercole bei (Kio; biefett SJieiitent

folgten nach emignt Jabrjctmtcn Stein in \iallnnb

unb VlUgmct in Steil, jn ber erften (prüfte linier*

Jabrbunbcrt« teilten iidi (Englanb, Sranlreid) unb
Teutidilanb in bie Bflcge be* Schadifpiel* ; erft neuer

bing« trat auch Horbaiuerita bin.(ii. Tic Settlämpfe
(matclies) (Wifcheu bem genialen Rranjofen b c B n *

I

tfono. ; Vftffon . 5. Sufi.. XV. Dfc
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baurbonnai* unb bem iriiehen (Dichter fl. Blae
Tonnell (1834) wirllen allenthalben aitrrgenb;

1841 grilnbete Sp. Staun ton eine englijche Schadi

jciltmg, unb fünf Jahtc jpater folgte Blebow. ber

ältefte (Dichter ber Berliner Schule, biefein Bcijpicl.

Tie •Tetilicbe Schacbjcitung« beitehl noch heute unb
ift jfpt Da« ältefte (Journal ihrer Vlrt. Ta« Berbienft.

grofte Sdiachturniere ine Beben gerufen jti haben,

gebührt ben (Englänbcm. welche 1851 jimi erftenmnl

bie beiten Spieler aller 'Rationen und) Bonbon emluben.
Ter elfte Brei« fiel bei biefer Wclegnibeit einem Tcul
fchen. VI. Vlnbcrfien (f. b.), ju, welcher feitbem aud,

in jwei fc'lgniben internationalen luniieren (1862
in Bonbon unb 1870 in Baben Baben) bie Bahne
feftljielt. Ter geniale Vhucritanrr (Diorpbl), ber in

beit lepten 50er Jahren alle feine SaiiDslcute unb alle

(Europäer, mit betten er fpicltc, befiegt bat, jog ftcb

leibcr fchr fcbncll oom 3. jurnd unb hat nie in einem

Turnier erfleit (Range* niitqclämpft. Tie jüngften

berartigen Turniere fnnben 1889 in View flori unb
Bre*latt, 1890 in OKandiefter, 1 892 in Treoben. 1895
in öafting*. 189« in Humborg tmb Bubapeil ilott.

Sehr guten Hufe* erfreuen geh bie internationalenTut
niere be* Tätlichen Schadibunbe* (gegiftnbet

1879, umfaffenb co.90 bcutfdte Jtliiba, Si(i mi'ripjig),

meldie währenb bet Bcnobe 1879 -92 ju üeipjig.

Berlin, Hiirnberg, Hamburg, Jranlfurt a. VK.. Bre«
lau unb Tre*bcii flattfanben. Vluch bie (ablreidieii

llcineni Kongrejfc ber beutfehen unb engliicben Sdiadi-

affoeinlionen »erbienen (Erwähnung. (Hm grofgirtig

fielt ift in unfern Ingen jcbcnfnll» ba* Sdtnebtrribcn

in Sonbon mtb View Bart, wo ftd) (oblreiche Schach-

meifter »mi Beruf aufhalten . auch in iwimna bat in

neuerer ,{eit öfter« ein gati) auficrgcwöhnlichr* Schadi

leben geberricht, inbem reidie Hiiicene Settfämpfe jtoi-

icben ben erften (Weiftem ber Wegcnwart airongierteii.

(Enblicb itellt ncueiten* Berlin ein (ehr grofte* .Sion

tingent ftorfer Spieler. Über bie tünftlidien 3d)nd)

aufanben unb (Enbfpiele f. Broblrmfiinft unb (Enbipid.

Sgl. t>. b. Vi i n b e , Weidndilc unb üitternlur be*

Sehndiipiel* (Berl. 1874, 2 Bbc.l; Terielbe, Ta*
erile jabrtnufenb ber Schadilttternuir (baf. 1880);

alle* übrige ift veraltet. Vlnleilungeit jum Spiel für

Vtnfängcr: Borliii«, Kated)i«mii« ber Schnchipicl

lunftl ll.Vlufl., iicip.v 1895), fürWcüblerc: ». b.i'afa,

Seitfaben für Sdinchfoielcv («. Vlnfl. al« .üehrbud)

be* Sehndiipiel*« uon ». Barbclebcn unb SBiiefe»,

baf. 1894); (Ui. Bange, Bebtbiich (2. Vlufl. . fcalle

1 8«5 ) ; 3 u h I e unb Heum o n n, Heuefle T licorie unb
Brari* be* SdindiiPiel* (Beil. 18H5). ©ewiffermapnt
ber Kober ber gcfnmten bi*berigen (Ergcbniffe ber

Theorie be« Spiele* ift ». Bilgucr, .Sxmbbucb be*

Schadifpiel* (7. Vlufl. von Schallopp, Beip.p 1891).

Sür Bierfchacb bic Vlnweifinig »ou (Enbcrlriii (2.

Vlufl.. Berl. 1837). (Eine Tabelle ber Spieleröffnun

gen gibt (Eor bei, Jührei burdi bie Schacbtbeorie ( Vieri

.

18881 . VlüHcr ber -Teuifdieu 3chadi(eituttg« (feil

184«, legt in Beip.iig »ou $>. ». Wotlfdjnll vcbigiert).

bem »Tcmfcheit Sodienfcbaih«, hcrau*gegeben »rn VI.

(pegbe u.B.S>ülien(Berl„ feil 1885), unb ber »Schadi

leitnng« VI. Salbrobt* in Berlin (feil 189«) enftirreu

in Sranfreith. (Englanb tmb Horbamerita eigne Cr-
gatte be« Spiele*. Sdiachlpalten fmb in ben meiflen

illuftncrlni unb mtd) in »ieien groftcu Tage*,(cilimgrn

aller Sprad)eu ;u fiuben.

Schacht, ein fentrechter ober ber fentrecblcn Hidi

tnng ftdi mehr ober weniger nähember. »on ber (Erb*

obcrfläd)c in bn* Jimcre be* Webirge« niebergebenbtr

22
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Wntbmbau, in erfterm Balle V i d) t f d) a d) I ober

Seigerfcbacht, in Icptenu tonlnger (tonnlägt*
ger) S. genannt. Wlinbfchacbt (blinbcr S.), ein

in einem Vcrgwcrfe bergefteliter, ober nicht bi« tue

lagcSoberflncbe rcichenber 3. Kfll. «ergbnu, $. 79».

Schacht, ^ermann, Wotanifcr, geh. 15. 3“*'
1814 in Cdiienmärber, geit. 20. Vlug. 1884 in Wann,
fhibierte in jtna, roor ScbleibenS Vlföftent bis 1851,

bann ^riunlbojent in Setlin. bereifte 1858 unb 1857
INnbcira nnb würbe 1880 Wrofeffor in Wonn. 6r
fdirieb: *(SntmideliingSgrfdiicbte bei Wflanicncm-

bnjoS • (Tlmjterb. 18501; >TaS Vcilroftop unb feine

Vlnmenbung« (Werl. 1851,3.Vlufl. 1882); »TieVflan»

teil,teile, (baf. 1852; in neuer Wearbeitung u. b. I.:

»üebrbucb ber Tluntomie u.Vbt)fiologiebcrWeiuäd>fe«,

baf. 1858 59, 2 Wbe.); *Xic Prüfung bcc im fcaii

bei oorfomntenben öemebe burch bas Vnfroftop (baf.

1853); »Ter Waum. Stubien über Wau unb üeben

brr hohem Wcroäcbfc* (baf. 1853, 2. Vtnfl- 1880);

•Vinbetra unb Tenerife mit ihrer Vegetation« (baf.

1859); -Tie Spermata,toiben im Vtlanjcnreicb«

(Wraunfchw. 188t).

Schnctlaifcln, f. Uffeln.

Schaehtbohrcr , f. (frbbniivfr.

Sctmrtitbrunnen (Reffelbruunen), f 8rumn.
Schathtbcdcl , eine VI rt Balltbür jum Vcrfcblufj

ber Wünaung eines Bahrfcbadües.

Schachteletfenntniffe, f. (fmlebeibunflciflrünbc.

Schachtelhalm, Vflan,|mgnttung, f.
Equisetum.

Schachtelhalme, f. Squiletaceen unb Qciuiirlalcn.

Schachteln, bas Schleifen mit Schachtelhalm.

Sthochtcliaft, f. Stamiclabe.

Schaihtclnmrm, fouiel wie 4>ülfcnwurnt, f. Vanb-

Würmfr. S. 415.

Schachten (bebr. Schechita), bei ben JSraeliten

foaiel wie ein Tier nach jübifebem Wefcpe mit einem

iiorfihriftsiiiäftigc'i . cpäiijlicb fchartenf reieit , fetjarffn

SRcifcr burch bcu $>alsicbmtt fchlachteu. Ter Schlich-

ter (Schachet) erhält bierju, iiachbem er in einer

Wrüfung bie auSreicbenbeStenntniS in bcnVorfcbriftcn

ber Sd)Iad)tmctbobc unb ber Unterfuchung bes Viehes

auf feinen (Sefunbbeits.tuftanb naebgmnefen bat. Pan
bem Vabbincr bie Vlutonfation (Sabbala, f. b.) jum
5. 3m Königreich Sacbieii unb in ber Schweig tft

bas S. aerboten. Sgl. ©diladiteit.

Schnchtfalletti'.'luf jn paar rieh tu ngcn.lSapS),
an beu yaiigebauten unb BüIIorteit ber Börberfdmcbtc

angebrachte Vorrichtungen, auf welche öd) bie ftinber

fcbaleu por bem Vlbjicbm aber Vluffchiebeti ber bc-

labenen ober leeren Börbrnongcn fowic por bem VI uf

aber Vlusfteigen Pan l'cannjdtaften ouffcpcu föiincu.

6. Virrnbaii . 6. 801.

Schachtförberung, f. IBcrgbau, ©. 80t.

Scha«htf"fi, f. nufi

Schachtgeuicrc, f. Wcoierr.

Schachtbut, bie aus ftarfem ßilg hcrgeftelltc Kopf
bcbcdnig ber Wergleute.

Sehachtfanc, f. »auc.

Schach rinaft , früheres Vaiimmafi filr (Srbe.

VRaucnpert u. Dgl., wobei Sänge unb Wreitc gleich

finb, bie pobe ober Tide aber ber Unterftufe bes

SängenmafieS cutfpricht; baher Schaditrute = 1

Quabratrute mal 1 VScrltuft: in 'Creugen 144 Subil»

fug 4 ,cm» cbm, in Wraunfcbweig te. 258 Slubif

fuft, Sdiaditwerl iit fpolftein '«Volt 258 (mm*
burger Äubiffuft. Wremen batte eine Schadürute als

SäiigettntaR pan 20 fttifj für Wrabenarteiten.

Schiiditmaiirruiig, f. Weinbau, S. 800.

- Scharf.

Schachtmeiftcr, bei (Srbarbeiteu ber fämtlicben

Vlrbeuem aber einer Vlbteilung berfclben Porgefepte

SJerffübrer.

Schachtminen , f Befiunneftiro, S. 355.

Schachtofen, ein Cfen mit idiachtattigem , oben

offenem unb mehr hohem als weitem Vlrbeitsraunt

(f.Tafcl »SKetanurgifche Öfen* Vanb 13] unb bie Vtr*

tilel iitier bie ein,(einen SJfctaüe).

Schariitretbt, f. Seherin.

Srhachtrute, f. Sduuhimafi.

Schachtfan, f. Sag.

Schflthtfiheibc, ber Cuerfcbnitt eines Schachtes,

f. Werabau, £. 7U0.

Schach tfcheiber, fentrechte, aus Wienern ober

Wahlen, iVnuerwcrt ober liifenblecb hergefteilte

Schcibewnnb in einem Scfaadite jur Vlbtrenmmg je

eines bcfonbern Vaiitnrs für bie Börbcmng, Babnmg,
Sfafferhaltung ober ‘äSettcrfübnmg. Tieul ber S. ais

Sletterfdieibcr, b. b. jur Schetbung sweicr fid) in

entgegengefegter Üiicbtung bewegenber hfetterftröme,

ber einfallenben frifchen unb ber ausjiebcnben per-

brauchten VBetter, twit meift feht perfebiebener Span*
nung, io bebarf er jurWermeibung gegenieitiger icbäb,

lieber ©eeinfluffuitgcn berfelbcn, namentlich echeblicher

Werluite an frifchen SSettern, einer äufierft forgfäliigm

Vlbbidnuiig unb Tidithaltung.

Schadtthcrfchlüffc, Vorrichtungen, mit welchen

insbef. bie jur riörbfriing unb JVibnnig bienenbett

Schndile an ben 3»gangsfte0en über unb unter Tage
währenb bes Vltif unb Vc'iebergebens berRörberfchaleu

oerfdilaifen gehalten werben, unb bie fich tweds 71b-

fertiguitg bet legtent nach bereit Vluffegen auf bie

Schacbtfallcn (i. b.) fcbnclt unb leicht öffnen (offen

mflfjcn. Tic S. finb meift eifeme Wittertbüren, bie

entweber an einem über (loci Vollen laufenben unb
am anbcm ISnbe burch ein Wcgengewicbt belüfteten

bünnen Trabifeil ober aber an jwei auf einer wage»

rechten Schiene laufenben Vollen aufgehängt finb unb
im erfleni ,Talle auf u. «lieber gezogen, im nnbem nach

rechts ober liitfs gefchoben werben. Selbfttbätige
S. Perfchiebenfter Wauart , am bäufigften wobl Ball

gatter, welche pon ber herauflomntenben Börberiibale

gehoben unb burch bie eigne Schwere bei abwärts

nebenher Schale wicbcr geicbloffen werben, önb baupt

inchlidi aus Wriinben ber Sicherlieit eingeführt worben.

ScbachtloerF, j. SSiadilmab.

Schnellt,vittmcrnng, f. Wergbau, S. 800.

Sehäthttnl), f.
Tr.ll. [fpiel.

Schach,\nbel (mittclhochb.). Sdtadibrelt, Sehnde
Schorf. Vlbolf Briebrich, ®rnf Pon, Ticbter

unb Vittemrbiftoritcr, geb. 2. Vlug. 1815 in Schwerin,

geit. 11. Vlpril 1894 in Vom, ftubiertc VethlSwijfen»

fchoft, bnneben neuere Silteratur. war feit 18.’8 eine

,’feitlnng beim ftammergericht in Werliit beichäftigt unb
bereiite iobanit 3'dlien. Sijilien, Äghplen. Stjrien,

bie Türtei, Wricchenlanb unb Spanien Vmh feiner

Vüdtehr trat er in mcdlcnburgifehc Tienfte, legleitele

ben ©roitlKrjog als .Mnmmcrbctr unbüegniiousrat auf

beffeit Vcifett nach Italien unb SVonjlantinopcl unb
warb bcmnädjft Vlttnd)if bei ber VunbcstngSgcfanbP

(chaft. Vinch einer nbcrmnli tu Veite nadt Clmiien unb
bem Cricnt ging er als Wefdiäftsträger und) Werlin,

tpo er midi bas febon früher begonnene Stubium ber

orirntnlifchcn Sprachen, namentlich bes Snnstrit. bes

Vlrabifdwn unb Verhieben, forlfcptc. Vfach bettt lobe
feines Vaters 1 1 852) nahm ec als ®ebeimer Sega»

tionSrnt feine hnllmiuug aus bem StaaU'bicuft, ging

tunäcbft auf feine Witter in Vfedleuburg unb reifte
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bann nach Spanien. um ficb t)itr ftorid)ungen über

btc ©efebiebte imb Mnltiir ber fpoiuidjcit Araber }u

wibmen. Seit 1855 bulle er (einen Sohnfip in Wün-
dien, wo er (eine bebeulenbe, 1894 burd) ©ennäd)tm«
in ben Befip be« beutfehm »nifer« übergegangme Wc
ntälbegnlcrie, befonber« non Serien neuerer Wciilcr

(©encili. ftmerbneh, Sebwinb, Böcflin, üenbnd) u. n.),

bem ©libltlum bereitwillig öffnete (vgl. feine Schrift

»Weine Wemälbcfammlung*, 7. VhifL, Stuttg. 1894).

1878 mürbe 3. bpiu beulfcbcn Slcnfer in ben ©rnfeu
ftnnb erhoben. Tie Sfcibc (einer biflorifdieti Seile

eröffnrte er mit ber » Wefdjichtc ber brnmntifehm 2it>

terntur unb ttunft in Spanien* (Slerl. 1845 48,

3©bc.; 2. yiuög.. ffranlf . 1 854 ;
(Mnebtragc. bai. 1855);

c« folgten: »©oeiie unb ftunjt ber Araber in Spanien
uub Sizilien« (Bert. 1865 , 2 übe.; 2. 91 ufl. 1877);

»Weiebidite bcrWormatmen in Sizilien« (Stuttg. 1889,

2 Bbc); »Jofepb Wazzini unb bie italieniiebc Ein-

heit* (baf. 1891); baneben treffliche Überfettungen,
al«: »Spaitifcbeo Theater* (jranlf. 1845 , 2 Bbc.);

»Telbmjngen be« ftirbitfi* (Bert. 1851), für bie er

ooin Schah von Verfielt 1865 ben Sonneuorben er-

hielt, unb »ffirbufi. Gpifebc Tidituiigcii an« bem ©er

fifchen (baf . 1853,2©be.; beibeSerie in 2. Denn. Slufl.

u. b. T. : » Jirbuii. &clbenfagen in beutfeher Mnehbil

bang*, baf. 1885); > Strophen be« Cmar Khijant*

(baf. 1878); »Stimmen vomWangc««. inbifche Sagen
(baf. 1857, 2. Stuft. 1877), unb »Siomanzcro ber Spa
uicr unb ©ortugiefen« (mit Weibel, baf. 1880). Spüler
folgten: »Orient unb Eccibent* (Bb. 1: Tfcbami«
Montan »Wcbfchnim uub fieila«; Bb 2: Blmeiba
©arrct« ©ebtrfu »Eamom««; Bb. 3: Stnlibafa« »Mn*
ghnphonfa*, Stuttg. 1890), bie -Anthologie abenblün*

bifcherunb morgrolänbifcber Tuhtungeit* (baf. 1892,

2 Bbc.) uub »Tie englifchen Tramatiler Oor, neben

unb nach Shateireare« (baf. 1893). Seit ben erfteu

80er fahren begann auch mit eignen poeti leben

Schöpfungen hervorjutreten. Büßer feinen >©cbi<b-

ten* (Bcri. 1887 ; 6. VI ufl.. Stuttg. 1888) fotoie ben

farbigen unb lebenbigen »gpifobnt* ('Beil. 1889 ; 3.

Stuft-, Stuttg. 18751 erfchienen : »Turch alle Setter*,

Montan in Serien (Bert 1870; 3. Stuft., Stuttg. 1875);

»2olhnr*, ©ebidit nt zehn ©efängen (Bert. 1872; 2.

Sufi., Stuttg. 1874); »Ter fiaiferbote*, •Cancan *,

jwei politiichc Viiftipiole (Seipj. 1873; 2. Sufi., Sluttg.

1876); »Tie ©tfancr«, Trauerfpicl (Bert. 1872; 2.

Sufi., Stuttg. 1876); »(Mächte beo Cricitt« ober bie

Seitalter*, Tidilung (Stuttg. 1874, 2. Sufi. 1877);
»ebenbürtig*, Momait in Serfm (1876); »Seihge
fange* (1878 , 2. Stuft. 1879); »ipeliobor«, bramoti-

fcheo ©ebidit 1 1 878) ; bie Tragi»bim »Timanbra* unb
»Stlnnti«» (beibc 1880); »Tie©tcjabm», epifcbeTicb'

lang (1881, 4. Stuft. 188.3); »Sjotooblätter*, neue ©c-
bid)ie (1882); »Wafton*, Tragöbie(1883); »Tag unb
Madjtftüdc« (1884); »Wcmttou. EincWplbc« (1885);

»Salpurga*. »Ter Johanniter*, (roei Trauerfpiele

(1887); »Bub goei Sellen«, Erzählungen (1887);
»Suitfpielc* (1891); *3ri«*, Erzählungen unb Ticb-

tungra (1891); »Seltmorgm*, ©ebicht ( 1891); »Si*

rin«*, ein Wl)fteriunt(l892); »Ta« JahrEintaufmb*,
bramatifdie« ©ebicht (1892); »Epiftclu unb Elegien»

(1894). Bermifd)le Schriften uub Suffäpe enthalten

bie Biinbe: «©nubora* (Stuttg. 1890), »Wofail*

(baf. 1891) unb »©eripetliven« (baf. 1894 , 2 Bbc.).

3- helunbet ftd) in biefen Serien al« ein Tichter non
geläutertem ©efdimart. »armer Empfinbmiß unb gei

-

Itigcm Univerfalienut«. buch »ar er ein grünerer Wc*

lchrter al« Tichter. jn feinem Montan »^ermann

Jiingcr* h«l ihn Silbranbt fatirifd) porträtiert. Seine

Snlobiographie oeröffetillid)tc er unter bem Titel:

»©in halbe« Jnhrhunbcrt. Erinnerungen unb Stuf»

Zeichnungen* (Stuttg. 1887, 3 Bbc.; 3. Stuft. 1894).

Seine »©eiammelten Serie« erfdjienm in 8 Bänbcn
(9. Stuft., Stuttg. 1891), »Siachgclnfjene Ticbtungeu*

gab ©. Sinller heran« (baf. 1896). Bgl. bie littcrari*

(eben Slijjeu von J.S. (Kogge (Beil. 1 883 ). E. 3 n

bei (bai. 1885), Brenning (Bitm. 1885),Wannen
(a.b. $»oHänb., Stultg. 1889) unb i'eo Berg in »3toi»

fchen zroei JSabrhunberten« ( Sranlf. 1898).

Sdiacfclhaubc, 1798 in Breiigen eingeführte Be
nennnng ber ^lügellappe (f. b.).

Scharfen bürg, Sdilofi bei Tonbem im preug.

91rgbe). Sdjle«iuig, öauptort brrgleidinamigen Vehn«»

grafichaft unb Wittelpunlt einer bebeuteuben Spifjen

Scharfer, f. Troffil. Ilöppelei.

Slhact Po» Slaffclbt, Vlbolf Silhelm, bau.

Tichter, geh. 28 War.) 1769 auf brr Jtnfel Stflgen,

geft. 28. Tc,). 1828 in Woltorff, bculfcbrr Vlbtunft, aber

in .ttopctibagen auf ber Vanbeolabctlcnaiiftall erzogen,

niacble Meilen in« 91u«lanb, flubierte in ©öttingen

Bilheti! uub ©anieralia, belleibetc bann perfebicbene

.V»ofd)nrgfn uub würbe fehüeBlid) (1813) zum Sljut

mann be« Wime« Woltorff ernannt. Ungefähr gleich-

zeitig mit Ohlenfdiläger gab er feine crfle Sammlung
Poti ©ebichltu (1803) heran«, ber 1808 feine zweite

unb beite nachfolgte. S. betnnbele barin eine ungcwöhii*

liehe bichterifche Begabung. Wehrere feiner Wrbiebtc fitib

von ber bamal« herifchenben Maturphilofophic ( Scbel

ling) unb brr beutfehm Momantil ftart beeinflußt ; alle

Zeugen von einem tiefen ©emiit unb echt bidtlerifehcr

Stimmung. 91her feine Welaitcholie, feine pantheiilifdic

Svelulation unb feine bi«meileu etwa« unqeleule

Sprachformbewirtie, baßer hei bem großem Bubliluni

feinen flntlang fanb unb über bem aufgebenben Sterne

CWeiticbläger«ganu»emnchläffigl würbe. Seine *Satn-

ledc Diirte. mit Beiträgen zu feiner Ccbmobcicbrci*

bung gab Siebenberq (Sopetth. 1843, 6 ©he.) heran«.

Srtia behau (jiib.), Ehromnittler, greiwciber.

Sfhabbai (hehr., brr »Bllntächligc*), Beiname
Wolle«.

Schabe, C«!ar, ©etmanifl, geh. 25. Wätj 1826

in Erfurt, itubierte in t>aüe unb Berlin, lebte 1854
60 in Scimar, wo er mit Vioffiunnn von Salier«-

leben ba« »Seimarifcbe Jahrbuch für beutfebe Spracht,

üiiteratur unb Stunft* (öannov. 1854 57, 6 Bbe.)

hcrau«gab, habilitierte fid) 1880 an her Univcrfität

J>all(‘ unb ift feit 1883 orbentlicher ©rofeffor in Mö-
nig«berg. 1887 würbe et zum ©eheimen Siegierung«-

rat cniannt. Er febricb: »Tic Sage von ber heil. ur<

fuln unb bm clflaufenb Jungfraum* (1.— 3. Slnfl-,

Öaimov. 1854); »Slopfan. Ein Beitrag (ur ©rfcbidiic

brr Sicujahrdfeicr* (baf. 18.55); »Ta« ©nppmfpicl
Totior uauft* (Scun. 1856); »Über Jüngling«-

wcihm*(bnf. 1857); »©arabigmen zurbeutfehm ©ram*
matif« (i»alle 1860 , 4. Vlufl. 1884); »BUbciitfchr«

2efebud)< (baf. 1862); »9I!tbeutfd)c«Sörtcrbudi* (baf.

1868 , 2. ©ufl. 1873 82). jerner gab er betau«:

»©eiitlidie ©tbichtc be« 14. unb 15. Jnhrfnmbcrt«*
($)amiop. 1854); »Satiren uub ©a«qutllc au« bei Me-

fonualion«zeit* (baf. 1856, 2Bbe.); »Bniber Maufcb«

(Seim. 1856); »Boltelieber au« Thüringen* (baf.

1860); »Tcutßbc 4>nnbwei't«Iieber« (2cip). 1865).

_ Schübel (Jpirnfcbäbcl, Cranium), im Weilern

Sinne ba«ÄopffWclt berSirbeltiere, im engem Sinne
nur bie tnorpeligc ober Inocheriie Uapfel für bn« ©e*
bim brrfclhen. Ter S. ift bie buche gortfcfuiug ber

oo*



340 SdfiibCl (bie teile be? menfdtlicbcit Sd)äbel?l.

Stirbeliäulc nach Born imb barmii audt bei ben nichtig
j

flen SoirbcUicrcn rein tnorpclig, mie bie Sfüdenfoitc

(chorila dorsalis) bcrfelbcn (S r im o r bi altran iu in)
j

midi nodi Bon Bcrhällni?mäj)ig einfacher Sonn, ba er

nicht mit ben ©eftchlofnochen, toclcbo ben Diunb unige

ben uub beiu (Singcroe ibeflelett jugehören, in enge Ser
binbung tritt, Sic? gefchieht zwar bei allen übrigen Sir
beltiereu, jeboeh i|’t er auch bei ben i>aififd)cn nod) faft

ganz tnorpclig. Sei ben Stören erhält er bagegen

icbon cineScbccfung üon Knochen, »eiche au? bervant

itammeu mib.tu bem 3. in (einergenctficbcnSczicbung

("leben; zugleich Bcrluöcbcm bei ben Knodjcnfifcbcn

Sliide be? Sdtäbcl? felbft, io bait bri ibnen bie Schn
bellnochen teile» bent 3., teile» ber Haut angehören,

übenio uerhält e? fid) bei ben höben! Sirbeltieren,

bereit 3. beim ISiiihrpo eine ^eitlang tnorpclig lft unb
etgt langfam mehr ober weniger oollitanbig Bcrfnö

dien. 2o geht auch am mcnfdilieheu 3. ein großer

teil ber Vnnibede (bie Scheitelbeine, ein Stilcf ber

»Veilbeine, ber Stirnbeine, be?Hintfrhaupl?bfittea) au«
Houtlnocben tScd' ober Sclegtnocbcn) Iieruor

nnb hat bnber beim lintbrgo [eine tnorpcligc Wrunb-
Inge, toiihrenb ber Sich non bem Sniuorbialfranium

bctrührl. Sei ben an (einen Wriippcn ergeben fid) für

ben 3. folgenbe allgemeinere Unteridtirbc. 35er 3. ber

Knoebeiifiicbc zeichnet fid) burch Biele jeitlcbcn? getrennt

bleibenbc Knochen and, bie bei ben hohem (Kruppen

tneift ner»adiien; namentlich fit bic? mit bem Kiefer --

intb Kicmenbcdelopparat ber Sali. S'ei bm Ampbi
bien bleibt ba« fnorpeligc Srimorbinllrantmit niclfach

unterhalb ber t'ecfhiodieii erhallen; Sieptilim unb
Sögel jeigen im San bed Scbäbcl? grofie Äbnlidfieit

unter fid) unb große Scrfcbiebcnbeit non ben eräuge

lir.cn; (ehr früh uerfcbmeljen bie Knochen (n einet feilen

Kapfel bei ben Sögeln
;
am $riniorbialtranium fcfjlt

niefit bie teilt; leßtcrcd gilt mich für bic Säugetiere, bei

benen ber Knorpel fdioit (ehr bnlb in Knochen übergeht.

Soit ben 22 Knochen bed mcufdilichen ®d)ö«
beld <i. tafel > Sielet! bed Sintfdien I u. II*) bilbeit

8 ben 3. im engem SinnetSebabeltnochem, »ah
renb bie übrigen fich au bie Inöcheme Wehimlapfel nur
anlchnm unb bie Wninblage für beit Wcfidüotcil bed

Kopfe? nbgeben iWefiditolnochcn). Simnit man
bic leßlern oon bem Slelctt be? Kopfed »eg, fo bleibt

eine im allgemeinen halbeifömiigeKapfet (nriief, welche

nach oben gewölbt, nach untm aber mehr flach gebriidt

fit. Rhre tede wirb ooni Stirnbein uub einem teil

ber bcibcn Schläfenbeine. ibrcWniiibiläcbe Pom Wrunb
bein unb einem teil ber Schläfenbeine gebilbet. 1 ) Sa?
Stirnbein (os fnnitis), am uorberitmteil bed Schü-
bel?, befind bic Wcftalt einer Sfuichel. non welcher ber

eine teil ienfreehl nt? Slimidnippe in bie Höbe fteigt,

wührenb ber anbie horizontal liegt nnb bie tede ber

Augenhöhle bilbet. tn, wo beibe teile ineinanber

übergclKn, liegen im Rnncm be? Stirnbein? felbft

bie Stirnhöhlen, weldie mit ber Safnihöhle .(ufani

nicitbüngcn cf. tafel Sliinbhöhlc :c.«. Rig.2i. Hinten

ifi ba? Stirnbein burch bie Mrnitjnaht (»utura co-

ronalis) mit ben Scheitelbeinen unb ben großen Rlü-
gelu bea Keilbein? Bereinigt; bei Kinbem uub bei beu

uicüteu Süugcticrm befiehl cd noch au? (inet gleichen

feitlidten Hälften , welche oldbaun burch bic Stirn-
nabt (»ntura frontali») Bcrbunben finb. .jtuijcboi

ben beiben Aiigcnböblcntcilcn be* Stirnbein? bleibt

ein enger Au?fd)iiitt, in toelcbm fid) 2) ba? Sicbbciit
ober Sied)beiit (os etlimoicleum) mit feiner fogen.

Siebplatte, b. b. einer unpanren, (um turchtritt bed

Siechncru? mit Bielen Södicni perieheneu Slatle, ein»

fügt (f. tafel »Siunbhöhle ic.« , Rig. 3). Sa? Sieb*

bein felbft befleiß uriprünglidioii« birieui mittlem unb
zwei feitlidicn Sliiden (beu fogen. ilobprintbem. per

wnchft icbod) rnfd) ju einem (Saujcit. ter hintere

;h'anb ber Augenböblcntrilc be? Stirnbein? fleht mit
bem 3) Keilbein los splicnouleuin i in Serbinbung.

tiefe? erinnert einigemiaftm an bic Weitalt einer jlic

gettbm Scfpe, ift (Wijd)m fümtlicbc Scbäbellnochen

wie ein Keil cingctricbcu nnb tritt mit allen in Sc
rühniug. IS? beftebt au? einem miltlcm , annäbernb
würfelförmigen teil, an welchen fid) bret SanrRort
füge nnfchließcn. ter mittlere teil ober Körper birgt

in fid) bie Keil bein höhlen, welche gleich ben Stirn

hohlen mit ber Saimböhlc in Serbinbung flehen. Auf
feiner obem Rlnche bat er eine fnUcIfonmgeScrticfung

(türlenfattel.uella tureicai, in welchem berfogm.
Hininnbniig (plandula pituitariai ruht. S)ed)t? nnb
linld Bon bem Körper gehen zwei Saar annühemb ho-

rizontale Rortfäpc ab, nämlich bic Borbent ober llci*

nen unb bic hintern ober großettKeilbeinflügcl.
Sie finb Boneinanber burdi bie obere Augenhöhlen
ipaltc getrennt, burch welche bie Scbäbeihöhle mit ber

Augenhöhle tommunuiert unb mehrere Serntn au?
eriterer in bie legtcit übertreten. Son bem untern teil

be? Körper# critredeiiiichbic fliigelf örmigenRort
füge obwärt?. Sie au# ber (Sntioidrlungdgefcbid)tc

heroorgeht, fit ber Körper be? Keilbein? au? zwei bin

tcreinanber gelegenen Sliiden ncrfd)iuoljcn,bie bei ben

übrigen Saugetieren ftetd ober hoch icbr lange >feit ge

trennt bleiben; and) bie Rliigel unb Rorticige finb an
fanga felbftänbig. Seim erwachfenen illeifidKii fit

übrigen? bnd ganze Keilbein mit bem bintcr ihm ge

legenert £miteri)nupt?bein feft ju bettt fogett. Wrunb*
bein (o« Imsilarui Bcrbunben ; man zählt bulier aud)

(

wohl nur 7 Schäbollnochen. 4) Sa? Hinterhaupt?
I bein (os occipitis) hat im wefeittlichen bie Wcjtall

einer flncbcit ÜÜufcbel , Bon welcher ein teil (enlrecht

- ficht, nämlich bie H i n t e r b a u p t#f d) u p pe, wätimib
! ber nnbre horizontal nach Poru unb unten ichaut.

ttrficrc fleht mit beit Sdiritelbcinen unb ben Schläfen

beinen burch bie S am bbana ht l »utura laiukdoidua)

in Serbinbung; ber horizontale teil hat ein bäumen
ilnrtc?üod)(!pu>terhaupt?lod) obcrtonuiien mappmiii),

burch welche? ba? Südenmart au? ber Scbäbeihöhle

in ben Sirbclfannl gelangt unb bie Sirbelnrtericn in

bie Sd)äbelhöl)le eiulrelen. .ju beit Seiten btefe? So
che? liegen bie beiben tonncrcn Welettlforlfäge.
mittel? beren fid) ber ganze Kopf auf bent erften Halo*
Wirbel nach Pont uub hinten bewegen latut. tn? Hin*
tcrbaiiptdbein entfloht burch Scrfdintri(uug pon 4Kno
dien, nämlich be? boinlen, ber beibett feitlidten nnb be?

obcmHiütcrbaiiptdbciue?. biej.S. bei bcnSeiitrltieren

icbr lange nl? einzelne Knochen beheben, fonft jebodt

icbon früh Pcrwacbicu. ft) u. *>> tie fait guabratifchcn

Schcttelbcine lossa parictaliat liegen büilcn li.fcil

lieb am 3. unb (teilen burd) bieS f c i 1 n a l) 1 (Biitura si-

irittalis) in Serbinbung, weldie grrabc Pon Pont und)

hinten über ben S. bin oetlaufl. 7) u. 8) tie Scbln
jenbeinc (osaa temporum) liegen fritlicb \wiicbeit

bem Keil , Scheitel uub Hinterbaiiptobem. Rebe? be

fiebt nu? brti fcjl niiteinonbec Bericbmol(cncn Seilen,

nämlich bau Reifen bein, bnn Sarzcnbem unb bem
SdmBPeubein. Sn? Reifenbein (os petrusum) bat

bie Weltall einer breifeitigen Sfirniuibe; an feiner Sa
fi? fallt ber äußere Wehörgaug in? Auge; im Rn*
nern birgt e? ba? Webörorgan. ISin Rorling, ber

Wriffelfortfag (proceasus »tiloiilcms). ijl ein nbgr

trennlc? unb mit bem Relfrnbcin uormncb'cttc? Slüd



341Cdhäbel (bie ötfid)la(nod)cn).

be« rJungenbciitc«; er bient mehreren VRuotcln 511m

MniatS. Seulrecht über ber Vtafi« be« gelfcubciii« liegt

ba« 3 di up peil beul (os gquaniosum) beb Schläfen
bem«; e« trägt lind) Pom beit gochfortfaft, nn ben firf)

ba« gochbein anfd|lieftt, unb bidit bnbei bic (Beirut

griibe fite beit Uiiteriiefcr. Durch bic 3d)Uppen>
11 all t (sutura sqaunosa) legt c« (itf) an ba« 3-iicitel*

beiu unb ben groftenSeilbcinrlügcl an. Da«3i>argen *

b e i n (3Ba r j e 11 f 0 r t fa (1
,
procexsns mostoideus) liegt

hinter unb unter bem 3(buppeiibein ; e« ijt äuftrrlid)

hinter ber Cbrmufcbcl fühlbar unb bient ata Vtnicig

puntt für meine ee itHiisteln. - "Sie am 3. Partout

mcnbeii Bfähfte iinb int früheftcn»linbc«alter (bis jum
britteu Cfabrei nach nicht gang auagebilbct, bietmehe

irerben bann bie betreffenden Knochen nur burd)Knor-
pel, Knochenhaut unb bie borteimnhaut untereinanber

petbunben. Sie fannen fid) balier bei ber (fteburt über

einanber fehiebett. fo baft fid) ber Umfang bc« Kopfe«
bebeutenb berringert. Da bie tSden ber Knochen am
fpäteften ucrtuöcbcrn, fo bleiben au einigen Stellen beb

Kopfe« üiideit. bie ff antanellen tf.b.i. — Sägt man
uon ber (Behimlnpfcl bic obere Hälfte ab, fo liegt über

bem Sägefdimtt ba« Sdtäbelgciuölbc, unter ihm
bagegeu bic Schäbelbafi« mit einem Seit ber Sei-

lenmäitbc. Srilcrc«, auch S di ii b e 1 b a d) genannt, bc

iteht atiäfthlieftlid) au« platten Knochen, loelche je nach

Vlltcr unb anbernVfcrhältniffen gmifchen 3 unb 6,5 111m

bid fmb unb au« einer inuent unb äuftrnt tompatteu

glatte mit fchivamimgem Hnod)cngemcbc(cliploel ba

gmiiehen beflebeu. Die innere Platte wirb mögen ihrer

ieiditeu deebreditidileit audi (Blaätafel (tabula

vitrea) genannt. Der Schäbelgrunb jeigt innen
brei Don uontuadi hinten abfallenbe 3 cb ä b e 1 g r 11 b e tt.

Die oorbere tragt bic Storbcrtnppcn be« örofthim«;
au« ihr treten bie tRiecft unb 3etincrnen und) ber 3fn

jrn uubVtugciil)öf)lc hin au«. Die mittlere reiditpon

ben [leinen ftcitbemflügetn bi« gum oben'ten .'Raube

be« Reifenbeiue unb loirb bitreb ben Sei!beintürper in

groci feittidjc Hälften geteilt. 3n ihr liegen bie Wittel-

lappeu beätBrofthirn«; au« ihr treten ba« 3. B.iiirn»

tierueupaar au«. Sie hintere nimmt ba« Kleinhirn

joipic ba« Perlängerte 'Utarl auf; in ihr liegen bie VIu«»

trittäftellen be« 7.— 13. fcirnnerooupaare« foroie ber

innent Droffctaber.

Vln ben untern norbem Umfang be« Sdnibel« feften

ftd) nun ipcttcrc 14 Melodien nn, loclche ba« Sfelett be«

(Befiehl« bitben ((Befichtätnodicn). Viur 2 bcrfclben

iinb unpaar, nämlid) ba« 'fff lug f(barbein unb ber

Unterliefe rtnocheu; alle anbern finb paar porpan-

ben : 2 Dbertieferbeiite, 2 JJafenbeine, 2 Dhränenbeine,

2 (Bnuntcnbciue, 2 Jochbeine unb 2 untere 'Jfaien

mufcheln. Sie beiben Dberliefcrbeine (ossa ma-
xiHaria snpcrioru) liegen am Borbcnt mittlem Seit

be« iBeftd)t«, oerbinben fid) in ber SSülctlinic unb be-

teiligen ftd) au ber sBilbung ber Vlugeu , Rafcit unb
Äunbliöhlc. 3n ihrer 'JRtltc nmfcblicttt jebe« eine St i e

[erhöhte (.'pigbmorceböblc, nntrum Ilighmori,

i. Intel »SRunbböhlc ie.« , ifig. 7 ), bie mit ber Rafcu!)öt)lc

iuVterbinbung fteht. Unten tragt jebe« acht tiefe (Bntbeit

für bie d«hne. Sion bieten luerbcn bic beiben inner*

ften jeher Seite (bie 3d)neibogät)Uo) non einem Knochen
getragen, bet beim monfd)!i<bon limbrtjo bi« jum Pier*

ten IJfonat. bei ben Ktffeu fchr t'iel tanger unb bei ben

meiften übrigen Säugetieren gcitleben« getrennt bleibt

unb alä,3mifd)entiefcr(os iotermaxillnre) begeid)-

net unrb (beim SHcnfdtcu entbedte ihn ©oelhe, habet

nud) ©octhelnochen). Die Jod) oberSnngcn
L'einc(Söadcntnod)Cii, ossa zygoinatica) bilbeit ben

Jodjbogen, ber fid) üoni auf ba« Stint unb Cber-
tieferbem, hinten auf ba« Schläfenbein jtüpl unb bic

Scftläfcitgntbc begreugen hilft. Sie itfaumenbcine
(ossa palatina) fmb garte Knochen; fie beflebeu au«
einem {entrechten unb einem mageredtlen Seit. 'Jiur

her legiere hilft ben tnöchcnien (Baumen hüben, inbem
er fich an ben liintctn Staub ber öüumcnfodiäpc ber

Obertieferlnodien nnlegt; ber fentrechte Dcil fchiebt fid)

gmifchen ba« Keilbein unb Cbertieferbeiu ein. Die
Xhränenbcinc (ossa laerimuliai finb gmei Heine,

fcftr büttne, nieredige Knodicuplättchen, toeldie einen

Seil ber innent Vünnb ber Augenhöhle hüben. Die
92afcnbetne(ossa nasalia) finb furge unb bide St 110

dien, bilbeu beit 'Jlaienritdeu unb liegen gmifchen bem
Stirnbein unb ben beiben C berficfcrtnodicn. Seit leg.

tern gufnmmen hüben fie ben uorberii Aafettein*
gang (aiiertuni piriformis). Die beiben untern
Ra jnimiifriicln (ossa turbinata inferiora) finb

tlciue mufdietföniiigc Knochen. loelche gang in ber

sRafeiihöhlc liegen unb fid) hier b«uplfäd)licb an ba«
Cberheferbein anbeften (f. Dafel *3Runbböhte ie.*,

gig. 7). Da« ^flugfcbarbein (voiner) bitbet eine

jentrechte Sdicibemanb in ber ÜKttte her Slafenböhtc.

ftügt fid) hinten auf ben Äeilbeiitförper unb legt fid)

mit feinem untern SRanb auf bic Diittellinie bc« !nö

ehernen Wmimeubache«, mit feinem obem 9!nnb an bie

ientrcdüc glatte bc« Sfiedibcin«. Sein hinterer SKaitb

ift frei unb bitbet bic 3d)cibciuanb ber hinteni 'Raten*

böhlenöffnung (choanae nariuin ). Der 11 n t ert iefer

«

tuochen (os maxillare interius, inanctilnila) ift huf-

tiftnförmig 1111b befteht au« einem horigontaleu
,
ge-

bogenen mittlem Deit.beffcn obererSlanb bie lii.-fatin

grubm trägt, 1111b au« gmei tftjtm, meldic feit Iid) feilt

nxht auffteigen. lieber Vlft geht nach oben in gmei

liortfäge au« ; ber hintere Bon ihnen ift her ('(elenl-

lopf, mit meldiem fich her Unterliefer in bie CWelcnl -

grübe am Schläfenbein cinfentt , ber oorbere her Vln

jngpuutt be« groften 3d)läfcnlauntu«lel«. Der Unter-

tiefer ift ber einzige bemeglidie Knochen am 3. ISr ent

fteht au« gmei Sliiden, bie bei oiclen Säugetieren ftet«

getrennt bleiben, hei aubem jebc'di (beim 3Renfdien erft

im erften Sieben«jahr) in ber Süiiitcltinie be« (Befteht«

miteinanber oenoadiien. — Die (Beftdiloliiochcu um
fd)lieften teil« unterficb, teil« guläiumen mit ben Sdiii-

beltuochen mehrere fohlen, welche gum Sdmge für

wichtige Siiine«organe unb groftc Bleroeit unb (Befäfte

bienen. (S« finb: bic Dl ugen hohl eil (f. Äuge , bie

BRuttbhöhle (j. SRuiibi. bie tRafcnbötjtc mit ihren

Biebenhöhlen (i. Stafei, bie Schläfengruben unb bie

Rlügelgainueitgruben. Die Sditäfengrube. gwi

(dien bem 3oebfort[ng unb bem Schuppmicil bc«

Schläfenbein« fomic beut groften Mcilbcinfiüpel gelegen,

wirb hauptiächlid) ooit bem Sd)täfcuimi«tel auagefüttt,

tommunigiert bureb bie u niete VI ugen höhlen
fpnltc(Hssnr«orl>italis inferior) mit bcrVtugcnljöbtc

unb bitbet ben (iingoiig gurjrliigelgniiiiicngrube

(fossa spheno-maxillaris s. ptcrygo-palatina). Dieic

liegt an ber Seite bc« »topfe«, hinter ber Vtugenl.ähle,

in ber liefe ber Sdiläfengrahe gmifchen bem »teil-,

©auitteu- unb Cherfiererbeiu Da« IBemicbt be«

tufttrodiien Sdiäbel« beträgt im Hiittel bei BHäunern

730 er, bet Seihcni 5S0 g; ber Uubitinhalt 1450, reip.

1300 ccin. Der geräuimgfle S. mag 1700 ccm, ber

fdjmcritc wog 1080 g.

grütjer mar mau ber Vlnfidg, baft ber 3. al« ba«

Vforbcrcnbe ber VBirbelfäute nur eine Sieihc umgeäit-

beeter VBirbel bitbe. uon beiten fid) fogar bic brei bin-

terften beutlid) nachmcifen taffen jotllen. Dcmgcmäg

ii
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fanten Boetbe unb Cfcn al« erftcn Sdjabelroi rbel

Sen Snocbenring auf, Scr uotu Staiilarteil, bcu beiben

Seitenteilen unb bei Schuppe be« töinterhauptobeine*

gebilbcl tuirb; al« (Weiter Scbäbclmirbel galt ber hintere

Kcilbcmtörpcr mit beit graften Scilbcinflügcln unb ben

Scheitelbeinen, nie bntter bei uorSeve Kctlbcinlörpcr

mit Seit Heilten Keilbcinftflgeln unb ben Stirnbeinen,

tuäbrettS man über Sie Sciitungber taeiter Born gelege-

nen Sdmbcltitoebm lieb nicht redit einigen tonnte. S'iel

fpiiler erit jeigte e* ficb, Saft ber Inöchente 3., auf ben

lieb bie eben ermähnten Annahmen betonen. burebatt*

nidu bem utfprünglidicn Scbäbel cntiprid)t, Dielutchr

aus ,in>ct Wirten uon Knochen beiteht, non betten bie

einen allerbing* bem urfpriinglidien tnorpeligen 3.,

bem P rim o r b i a 1 1 r a n i um (f. oben), angeboren, Sie

nttbent hingegen (bie logen. Sedlttocbcn) $>autocr-

tnödierungen ünb unb erit nachträglich iidi mit jetten

pcrbinben. 3ut Grmitlelung ber eittjelnen Sdiäbel-

toirbel fab man fid) Salier nach nnbent Kriterien um
unb tmtcridueb (unäd)it jwei Siegionen am 3., bie

perlcbralc unb eoertcbrale. 3)ic elftere, hintere wirb

ittt primorbialtranium , alio wäbrcnb be* (Smbrbo-

unlieben*, nodi non einem Steile ber iRüdmfaite buteb-

;
|ogeit unb gehört alio beftnnnit ber Wirbclfäule an;

bie legiere, oorbere, jtet* ohne SHüdcnfaite, fdieint eine

eigne Stilbung ju fein unb ,{u Wirbeln in feiner Sie-

jiehnng ju flehen. Xie 3°bl ber Wirbel im Bcrtcbra

len Abidmitt beträgt aber minbeftcit« 9, oielleid)! 18

bi* 20 ; bodi laffen itd) biefe burebau* nicht mehr genau
ermitteln unb haben aud) mit ben oben genannten bret

Sdiäbelroirbeln nicht* getueinfnnt. SWnit ift auf biefe

fahlen jum leil babitrd) gefommen, baft man bie

Kopftterocn ben 92üdcnmart«ncroen gleidiitctltc, non
benen je ein paar einem Wirbel be« Siildgrat* ent

fpridjt; jcbodi herrfdit Sariiber im einjclnm unter ben

ftacftmäntiem nod) feine Billigten. Sgl. Wcldcr, lln

terfuchungen über Wnd)«tum unb Sau be« mettfdi

lieben Scbäbel« (Seipi. 1882); Stich om. tUieiiicbrii

unb Affcnfcbäbcl (Steil. 1888); A c b t) , Sie Scbäbcl-

formen bei SKcnfcbctt u. Viffett (üetp.j. 1887); Wegen-
baur, Umerfitchungcn (itr octglcichenben Anatomie
ber Wirbeltiere. £>eft 3 (baf 1872); parier u Stet*

taut), Piorphotogic be« Scbäbel* (beutfeb, Stuttg.

1879). Seil. ScbäticIIctjre.

Srtiiibclantnlettc, andSeidienicbäbelu au*gcfägte

Scbäbeigüde, bie nt oorgefcbidnlidier ^fei t al« nmu
bertbätige Amulette getragen mürben. 3n prälpito-

rtfdien Sunbftätten ber jiingem Steinjeit, inebef. in

Jiöblcu uttb Solmenoon Üo.irreiffrnntrricb), ittBrab-

grotten non SRante, in ber Umgebung oon Sau, in

alten Wräbem auf ben Sattarifcben 3ufcln, in Solnten

Algerien* le. gefunbene trepanierte URenfcbenftbäbel

bemeifeu, baft nt her ncolitljifiben Periobe bie Sdiäbel

trepanation lietnlidt häufig oorgenommen mürbe unb
jroar am Nebenbei! ;tt .fteiljweaen, bej. wohl and) gtr

Steieitigung oon Weiilc*!ionfb*itcu (Austreibung ber

Penttei tlich im 3d)iiSel haitfenbett Säntoncn).
Sdiäbel brttd), SUitcb be« (nödierncn Scbäbel-

bathe* bttrd) Wemnltwirfung Bott nufteti. Stetm Be-
burt«oft fantt ein 3. bttrd) Sie angelegte 3ange ober

bcu Sraitioflaften enritehen. $urcb Schlag ober Sturj

auf ben ffopf bnebt gewöhnlich juerft ba« Scbäbclbadi,

jcbodi luroe.Ieu auch bie Saft« allein, unb ber Sprung
fegt iieb auf ba« Keilbein ober bie Steifenbeine bi* ;unt

3>uh hin fort. Stei Striieben biefer Art jerreiften Stiut.

gefäfie an ber Saft« ober aud) bie mittlere Aiteric ber

harten Hirnhaut an ber Jjnnenfcttc be« Scheitel - nnb
3d)läjeitbeiite«, e« blutet au* Siacben, Jiafe u. Ohr ju»

— 2cf)äbeüel)re.

weilen febr heftig. Sie Bröfte ber Befahr hängt beim
3. ab oon ber Pfctige oon Stiut. welche in bie 3cbä
belfapfel ergoffen wirb, ba j. St. bei 3erreiftung ber

eben genannten miltlent Arterie ber barint pimbaut
fclbft bei einem an lieb fleineti 3. ber lob burdi Be
bimbrud eintreten fnttn. Sfetiten* erfährt auch ba«

Wet)im eilte birefte Cueticbung (contasio corebri) mit

Stlulou«tritt
;
wenn Teilung erfolgt, fo manbcln fid)

biefe an ber Cberfliicbe gelegcnnt Stellen in braune
Starben (plaqnes janues) um. ,’icigcu fiep bie 2t)iu

ptome be* fcintbrud* infolge wabrfdieittlid)er Setrri

tyiitg ber nuttlem Arterie, fo bat man febon mitGrfolg
perfudit, burdi Irepanalion ju ber Arterie jtt getan

gen, fie ju unterbinben, ba« ergoffene Stiut ausjuräu-
men unb ben Kraulen tu heilen. Sei Strttdien ber

Stafi* iit ruhige Sage be« Sranfctt, Gisblafe, eoeutuell

bei Dollbliitigcn fräftigen Setfonett, ittsbef. wenn bie

Shilling fortbauert, ntt Abcrlaft am Slafte. SSgt. Be
hintentieicbuitA.

SrtiabclbcformatiDu, liinftltcbe Aerunftaltung

be* Scbäbel*. I. Watvotephalie.

Scbabciebctt, f. Btohialje.

Srtiäbelbohle, f. -ctiä.Kl.

Scbäbel tnbcjr, j. 2dworiIehre.

Scbäbclfultu«, f. Mopiiagben.

Scbnbellage (Mop finge), f. Wrburtebille.

Scbäbtllcbrt (Hraniologie), bie Vehre Pom
meitfcblichcn Scbäbel in anthropologifdier öinftcbt,

würbe nach bem Vorgang oon (Satttper, Slumcnbadi.

fßriebarb, Wcojfrol) Sautt tiilaire. Spir, URortoit u. a.

Pott Siefm* begrünbet, welcher, auf bie ^rofilhtlbung

be« Weiicbtbfcbäbel« unb bie Sforttt be* Ipinticbäbel*

geftäftt, eine ftlnfjifitation bei Sdiäbel erreichte, bie,

nielfacb mobifijicrt, faft fänitlieben neuem Shftemen
ju Bruube liegt. Gautper fanb ein IRaft für bie Sc
Itimmung be* mehr ober weniger ftarfni tperuorfprin -

gen* bcrtUhmöpartic übet ba« cotmt uubCbcrgcfidit«

profil in getuifien Wcfiditdlinien (f. b.), nnb 'Dn-

ebarb nannte bie Scbäbel, beren ili'uitbpartie infolge

ber fehrägen, nach Pont gerichteten Stellung bei Online,
bep Kiefer jcbnaufcnartig poripringt, prognntb ittt

Wegenjap ju ben gerabiabnigen oberorthoguatben.
iiierbei i)t inbeffen eine falicbe ober aloeolare d;a\ina
thie (Sergi« 'fJropbatnie), ipeldic nur burdi Schief-

Stellung be* ^nbitfortfoftc* tut Cbertiefer erjeugt wirb,

oon ber wahren Prognathie tu iititerfcbcibcn, bei toel-

cber ber ganic Kiefer oorgeftredl iit. Weiter benufttc

Sfepiit«, um bie ,vorm ber Sdiäbelfnpfel mntbemattfd)

au*.)ubrüden, ba« Perbältni« tweier Surehmeifer ber>

fei ben, eine« gröfttm Släng*burcbtnefier«. Bon ber Unter-

ftim bi« jum heroorragenbitett Punfte besSnntcrbaup

te« gelogen , uttb eine* Prcitcnbiucbntcffcr«, liäntlicf)

bie gröftte Streite ber Scbäbeltapfel fertfrerfil ittr Sänge
geutefiett. Stcibe SHafte laffen fid) bei ber Slelraditung

be* Scbäbel« oon oben glcicb)citig überbliden unb per*

gleichen; fte ergeben, je nadibent bie Sange bte Streite

mehr ober weniger flarl übertrifft, eine mehr lättgoooalc

ober betn Steife ficti ttäbcnibe Scbäbellapfclfonit. At*
Sängen St reit ett in ber (I) be« Scbäbel« beteidmet

man basS'erhältui* beiberSMafte juciitanber,bn*Sän*

gmmaft = lOOgefcpt ^L:Br= 1(K):I, I= Hr
j'

1

"^

So unterfeb eb Steltitt« Sangfcbäbel ober S o I i cb

o

iephalen (Sd)nuilfd)äbrl) uttb Surtfcbäbel ober

Sirachhlephalcn laiuncncbäbel) unb gelangte unter

SKitbenupunq be* Befid)t«wintel« tu oier Wruppen

:

ortho- uttb proemathe SoltcboteplKilen unb ortho- unb
prognatbe Stradihlcpbalen. Weidet u. Stroca nahmen
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noch eine Wittelgruppc jwifcbcu 3>olid)0 = uiib Bradit).

Icphalcn an. nämlich bic 0 r 1 1) o t c p f) a l e n 4*1
irti obt£ Wciolepbalcn (Wittelföpfe) Btoca«. 3>ie

ipätern Stgteme dtaraftcrificren iid) roefemlid) burd)

bic eigenartige Weiiung bet Sauptburdnuefer unb
bur* bic bet Weiiung .511 ©runbe gelegte Wufftellung

beb Schübel?, biciogcii. horizontale. Wau verficht

baruntet biejenige Saitling bcs 3d)dbclb, welche bet

lebrnbe flebcubc Wen jd) bei Betrachtung beb natürlichen

Sorijontä enmimmt, wobei bic ftugcnachfen boti.ion-

tal gerichtet iinb. 3e nadi bet gewäblten Bufftet!ung
beb Sdiribclb muh bnb Wcifuiigbcrgcb-

nib gcroificr Xurdnncijcr, namentlich bet

Subc, ein febr oeridiicbcncb fein. $ic ge

btäudjlidn'lcn Soritontalen nnb: 1) bet

Plan alveolo - condylien Broeas, eine

ßbenc . welche butdi beit Poritcbcubflcu

Bund bet imlem glädic bet ©elcuffort»

feige beb Swterbauptobeined tmd) beut

untern Sanbe beb Blbcolariortiajtcä beb

Cbctfieferb jmiieben ben Sduieibegibnen

gebt (f raujbfifdjcb Wegoerfab»
ren); shbie fugen, ©öttingcr Sori

-

Junta le, buta) ben obent dianb beb

jochbogend gebettb; 3) Jljtriugb S 0 •

niontale: unterer Bugcnböhlcnranb,

aRtttebetäuftemfuftcberncuChrbjfmmg;

4) beutfebe Sori.jontale (1877 Per

einbatt unb nun fa(t allen beulfcben Bit

Ibropologcn angenommen): obcrcrSanb

bet tnödierncn Cbröffnung, (entrecht

übet bet Wate unb tiefilc Stelle bet uu

tern Kaute beb Bugcnbublenranbcbtgig.

1 hh). 3>ie Sauptntage nad) bet fugen,

gratttfurter Bereinigung taffen

gig. 1- 4 erlmncit. Buä bet Bcrgici-

djimg bet entfptedtenbcu Wage ergeben

ftd) bann fulgcnbe Cfnbieeb

:

100 X »reit* :
(geteilt bureb) länge = U ä n *

genbreiteninbet
100X $öb*:*ang*— *A« 0 enböbeninber,
100X ®cfi<$W|>öbe

; ^,0 (6 breite= 3ocbbrei*
tenge fi(bt 4inbei;,

100X DbergefU$t#bölK : ^o^breiie = 3 0 tb

»

breiienobergefi<bt«böbentnbe;,

LK>X Sugenböblenböbe ' Wugenbbblcnbreitc

= Hugenböbleninber,
100 X Safenäffmingdbreit« : 9lafcubö$e =

flafeninbej,

100X Oaumenbretie : Pkmmenlänge =
Qaumeninbeg.

ßine intcmatiunalc Bereinigung übet

©ruppeneintcitung unb Bcyncbmmg bet

Stbäbclmbiccä oum 3. 1883 teilt bic Scbäbcl in fol«

genbet Seife ein:

1} Toliitotcptolc (fltnafe Ptcile) $auptgtuppc:
!. (Gruppe: „\nbe$ 55,0—59,9

2. * * 60,o—04,9 Ultra* Tolnbofep&aüe

3. * * 65,0—69,» .$igper»7>olubofepbalie

4. » » 70,0—74,9 ToÜibofep^aite.

2) Dieiotepbale fcauptgruppe:
5. («truppe: ^nbej 75/)—79,» Vtrfofepbalie.

3) »racbtjfepbale $auptgruppe:
6. Onippc: 3nbf( 80,0—84,9 »ratbofepbalie

7. • * 85,0—89,9 $pper * »ratbofeobali*

8. • . 90,0 —94,® Ultra* »ta^pfcptyilie

9. * » 95,0—99,9.

3ut idtncllcu weitern ßbaratlcrifüt empfingen bie

auf bie Sänge bezogenen Söbeu bet Schabet beionberc

©tuppennamen; mau bcjcid)net ale glacbfdjäbcl

(Ehamäfep Italic) einen Säiigcnböbcn 3nbcjr nutet

8tt—70,o, atu Wittelbocbfdiäbcl (Octbolcpba»
lie) bie 3nbieed nun 70,t -75,0 , alb S 0 cb f cb ä b c I

(Bgpfilcpbalie) biejenigen non 75.

1

unb bacübcc.

ßbctcfo wirb bie Jodibogciibrcitc best ©citd)tcs mit bei

fett S>i>he nun bet Witte ber Stimnafeimabt bi« jur

Witte beb untern ^ahnranbeb im Umcrficfet in Si'cla

tiun gefegt unb banaefj niebtige übet B 1 c i t g e f i d> 1 c r

(Brächt)» ober ßbamaptufupie) btb wo Sähe
nnb bube über 3d)malgciid|ter (®olid)U" über

Scptuprufüpie nun 90,

1

unb bariiber) untcrfdjteben.

ßbcnfu laffctt ftd) nud) am Sdiäbel niebtige unb baf)f

'.dugcnljüblcn (ßbamäloncbie unb pt)pfi(un>

djie) iuwie Sdimnlnafiglcit (Septorhinie) unb

Breitnafigleit(Blatt)chinic)untcrfchetbni.babie

i
im Bcrbältnib (nt Stöbe gemeffene Öffnung ber'Rafett«

breite unlct 47 betabgebt imb über üHftcigt. 4111c biefc

Bezeichnungen, wie aueb Sdintal unb Breitgau»
in cn (Septo ober B rachh fta pbb l i n i c) bienen jur

fdmcUcn ßbarallcriflil Poti Siaifefcbabelu unb iinb ba

her fdjncQ in öebraueb gefommen. Bullet ben angc>

führten Wagen werben noch allgemein bic ben Scbä

belumfang bctrcffcnbcn Wage (Sagiltal-, SucfiontnP,

Ouerumfang) unb,iwat mit bem Banbniahgenommen.

Sie Kapazität, b. b. bet Bauminbalt bet Sdjä»

bclböble. gcftaliet Pcrglcididweifc wichlige Scblüiie auf

:

bic Qftöge bcu @cl)inid unb ijt habet ebenfalls ©egen«

^ig. 1. 1H c f 0 t e p b a Ic r 3 4 »i l> e t ftig. 3. mefofepljalc 3djäbcl,

in brr 2citruanfn^t (Sonn» li»t< mü>); poit oben gefeoen (Nonu* vortle*li3t)

;

hh ^ori^oniatlinie
;
pf 'i'rofUIinic ; r 11 H größte Vreite; JB ber größte

i?roplipinfd, I, gerabc idngc ; il Tlbftaub ber 3o<ftbogtn (^odjbroteX

9i0. 2. »angfAfibel in ber »eilen- ^ig. 4. Xvr mefofep^ale Sc^flbel

anftc^t; I* gftuJK vange, »?r. L größte inber8orberanfld)t(Norm*fronuiw);

lange; O K D5ergcfW)t4i*‘^e ; Oll Oe» a größte »reite be4 »ugen^öblendn*

fid)t4bo^e; OL ^roftlldnge; N L gange«; b ^*öbe be«|elben fentre<b*

fenbobe; OH Cbrbbbe; 1« Stimnafen- auf a; c boniontale Crbitabreite; d

tuutft ; w Sutura »»so-fronialU Olafen bie baju geb^rige fenfreebte ^>i)be; jo<

iwunel). größte »reite ber 'Hufenöffnung.
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imnb ber Scfiimmuug. 3llr Vluefübrung füllt man
3nnb, §irfe, ßanartcitfantcn, Schrot burd) ba« hinter,

bauptslodi in bcn 3d|äbclraum rin mib beftimmt bic

Wengen bicfcr Subitanjcn burd) VIu«gieiten in einen

Waficl)littber. Tic fteblerguetlen bietet Sc'ethobcu finb

bebeutenb, mib ein Serglricf) bet auf oerfdiiebene Seife

gewonnenen fahlen ift nidit ohne weitere« ftattbaft. J$fir

bie curopäifche Seoöllcrung nimmt man nt«Wanmunt
1800 2000 ccm, nt« Sonimum 1000 -1 100 ccm
Sdjäbetintinlt an, nnb Sirdmm lintcrfcbcibct n n n n o I c -

Pbalc Sdiäbct (unter 1200ctm), eurljteptjale (Don

1201 1«00) unb t e p I) a 1 o ne (tum 1600 ccm uub bat

über). Sadi Ittel der haben bie genunnijeften göltet,

bie Selten, Somanctt, Wricebcn eine mittlere Kapazität

uoti 1100—1500 (ähnlich and) bic Slawen), biefemi

lifthen unb bamitifdien Söller 1250 —1470 (obenan

^ubeit, Stabet), bic Wongolm 1620 1490, bic Wä-
hlten 1360- 1450, bicSapua 1370 1460, bicVluilrci

lier 1320, bie Sieger 1300 1400 (Sufdimanncr nur
1244), bic oorbcrinbifdfcn Söller 1260—1370, bic

'Hmeritaner 1300— 1450. Sei ben freilich auch türper

lieh tleiiten Scbba würbe eine mittlere Kapazität Bon
1250 ccm bei bcn Wännem gefunben. Tie Kapazität

bc« weiblichen schabet« ift im allgemeinen geringer al«

bie bc« männlichen. Eitblid) fchctnl bic Sthäbelfapay-

tät im birelten Sethältni« ju ber miniem Körpergröße

her Söller ju flehen.

Tue gehrnud)lid)ften Wcfjinftrumente finb : ber Sir
choiufchc Stangenjiilel, ber TaftcrzirlcI, ba« Saubntafi.

Ta« 3 p c u g c I i d) e Sraniomctcr ermöglicht bie

Seftimmung ber fcöbc, Sreite unb Hänge fowie be«

Stofilwinlel« zu gleicher 3‘.'>t mit Südliche auf eine

beftimmte horizontale. Saufe« Woniomrlcc bient glei-

chen äroedcu. (fute (ehr midjtigc Solle fpielt bie bilb

lihc Tarjtcltung ber 3d)ftbel, in erfterSinic burd) gute

Shotograpljicn unb burd) ba« geometrifche Scrfahreit

Hucä«. Hcgicre« geitattet eine lanblartenartigc Suf«
nähme be® 3d)äbcl« , fo baft bic mit ber Sapicriläctir

parallelen Turdtmeffcr utincrfürzt per Tarflellung

iommen unb auf bec Zeichnung gemeffeu werben fön

nett. Sgl. SepiuS in Wüllcr« »illrdtin- 1845, 1848,

1849, 1853; Hucä, 3ur Siorpbologic ber Saffmfdiä-
bei (jfrantf. 18*41 64); Steider, Unteriucbungcu

über S.tdtdlum unb Sau be« mcnfchlicheu Schübel«
(Hcipj. 1862); öie u. Sütimencr, ürauiahelvetica

iSaiel 1864); öder, Oranin Uennnniae (ftrciburg

1863 65); B. ü I b e r ,
^iifainmrnftclluug ber in

©ürttemberg uortommeuben Sdjäbelfonuen (Stuttg.

1 877
1 ; Sirchow, Kur pbqfifchcu Anthropologie ber

Tcutjefien (in ben •Wcfammclten Vlbbaublungcn :c.«);

Terfclbe, Vlmcrilamfdic 5d|äbel (1892); B. Säer,
Crania aelecta (Setcr«b. 1859); S ante, Ter Wenfd)

(2. Sufi., Eeipj. 1894, 2 Sbe.); Senebilt, ftraitio

metrie unb Kcpbalomctcie <©ien 1888).

| gibrruotoctic. | Unter 3. <K ra tt t o 1 ogic, St r an i o<

ftopie. Shrenologie) Berflchl matt and) bie Bott

Wall (f. b. 1) bcrrülirrnöc Hehre uott ber örlenntni« ber

meojchlicheit Wrifte«aitlagcu au« ben Suöbuchtuugru
Per 3d)äbelobtrfläche. Jlad) biefer Bott Spurzheint,

Eam«, Scbeoe tt. a. weiter au«gcbilbelcn Hehlt tit ba«

Wehint, ba« Crgan für alle geiiligeit Scrndilungen,
nicht bet jeher einzelnen Weiflc«tb«tigleit mit feiner gan-

zen Siaijc alttu, foubem jebc befonbere Wcifte«oerrid)-

lung tommt oenuittclfl eine« befottbem Teile« (Drga-
ne«) bejfclben ju ftanbe, fo baft ba« Wehint al« ein

Inbegriff non Crgancit erfcheittt, bic teil« ben ucrfibie

brnett Sufientttgen ber Triebe unöSogicröeti, teil« bcn

Thätigletten bc« Erleimtnibocnuögen« bienen. Tie

- Scfjabeiterfiig.

geiitigen Sähigleitcit uergröftent ober ueriitinbent fid)

mit bett entfprechenbett fnmtci len, fo baft fich bie Ener-
gie eine« beftimmten Seelennennögcn« au« ber räum-
lichen Entwicklung bc« betrcffctibeit hbinttcil« crlcnttcn

läßt. Tie« Inuit aber am Hebeiiben gefchebett, ba bie

Organe be« Wehint« and) bic äußere ftonit ber SdiäbcD
luodtcn beflimmeu nnb heroorragungett, Sudel ttitb

Sertiefiingcit erzeugen. Tic Shrcitoiogcn unterichei*

ben einige breiftig geiitige Einlagen ober Wriiitblräftc

be« Weifte« unb glauben für bicfclbeit beftimmte Teile

bc« Wehint« tiadnoctfcn ju lönnen. Sunhatbieueueie
Shhftologic bic Hofalifatton bec einzelnen öintfähig-
leiten in ber Thal nncbgcmicicu (f. Wehint, 3 . 212 ff.)

;

attfier gewiffen Setoegung« tt. 3uitte«,(etttren ift aber

nur ba« Sprachzentrum aufgefunben worben, unb btc

Sehauptungeu berShrmologen cricheiiicn um io halt-

lofer, al« btc äußern Srhäbelmunffc feiucewcg« ben

Umriffen be« Wehint« cntfprechcn. Sgl. Wall unb
Spurjheint, Anatomie et pliy.siolngie du aratöme
nervenx (Sar. 1810 20, 4 Sbe. ; 2. Sufi. 1822 —25,
6 Sbe.); Eombc, System of plirenology (5. Sufi.,

Honb. 1843; hculfcb, Sraunfdtw. 18443) ; (tarne,
Wctinbjüge einer neuen unb wiffcnfthaftlid) begrünbe
len Sramoftopie (Stuttg. 1841); SJoel, Wrunb\üge
ber Shrenologie (2. Sufi., Heipy 1856); Terfclbe, Tie
materielle Wrunblage be« Seelenleben« (baf. 1874);
(fartt«, Slla« ber .tt'ranioflopie (2. Sufi., baf. 1864);
©ttltcf), Sbhfiogttomil u. Shrenologie (Sei l. 1870);
SdieBc, Äatcd)i«mu« ber Shrenologie (8.

<

flufl.,Hetp,v

1896) unb attbre Schriflctt be« Seriaffcr«. Eilte au«
gezeichnete bomrleil«lofc Slntil ber Wallidtett 3. gab
4it)rll in feiner -Topographifchen Sttatotuie*.

Srhäbelmuofcl , f. »topf.

Schitbclplnftif, lünftlidieScrnuftnlliing be« 3d)ä.
bei«, f. Sfalrotcohalic.

Schäbdturm, f. Stich.

Schoben, f. Damnum unb SdKtbencriab.

3rf)abcncriat), bicScrgütmig füreiueSenitögeit«.
eiubune. Stau uutericheibet irotfeheti p o f i t i P eilt 3 dt a

-

bcn (damnunt emert-en») unb entgangenem We-
tt) i tut (lucrum ceanana), je ttachbetu beut Wefchabig-

tot ein ©ert ettlp'gett wirb ober eine Webrung feine«

Semtögen« entgeht. ©aihicCttlfchähiguitg anbetrifft,

fo lann e« fid) bnbei um bei! gctnetitcit©ert (wirllidieit

©ert, Taufdjioert, vera rei aestimatio) baitbcln, b. h.

um beit ©ert, ben eine Sache für jebermann, ober um
bcn befonbent ©ert (Jfntcreffc), welchen bie betreffenbe

^ad)e für eine beftimmte Srefott hat. Hehlerei bilbet

in ber Segel ben Wegenftnub ber Enlfchäbigung iugl.

dlrfcttionbroeiti. Tic Scrpflidttung junt 3 lann ihren

Scd)t«grunh haben in ber abfiditlichett ober fahrläjfi-

gett Scrfd)ulbung (f. Cal|m be« Schaben«, im Serjug
cf.b.), in einer uemagotnäBigen ober leilnmmiartid)eu

Serpflidjlung uub cnblidi in einer geiehluhett Scitim*
mung. 3n legieret Segchuitg ift bic gcjcglidic Haft-
pflicht (f. b.) herBorpihebcii. VIber auch bie Serpflidi-

tung au« ber gcfeglidhcn (nicht Dertrag«mäBigcu)Srr-
iiehcrung, wie Srmtlen unb UnfaUuerficbemng (f. b.),

fällt unter bie gefcglid)c3diabenerfagpf!idit Sgl. Sla*
ta ja. Ta® Sedtt be« 3diabcncriage« (Heipp 1888).

—

on Cfterreid) (§ 1293 1341 bc« allgemeinen bürger-

lichen Wefcgbuche) macht im wefcmlidjen nne ichnlbbar

jugefügte wibcrtechllichc Sejchäbigung eriagpflichtig,

woju aud) genügt, bafi eilt uoiühergehcnbcr TJuftanD

ber Sinneuocrwirautg, in weldicmber schabe pigcfügt

würbe, burch Scrfchulbett herbrigeführt worben i|t.

3d)ttlbhare Sefcbäbiauitg lann jn«bri. beruhen auf
ichulbharer Uitwiffenijeit, auf Slaugel an fflecji ober
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Slujuicrtiamtcit. gür Bon mehreren jugcfügtcu Schn
den ftitb bic einzelnen folibanjct) cria(tpflicbtig wegen
dolus ober wegen llubcftimmbartcit bet Vlnlcile bet

einzelnen nu ber Sfcühäbiguitg. Tee ©cicbäbigtc trägt

ben Schaben mit. ii'cnn auch ton ein ©erfdmlben trifft.

Jn befottbem fällen fann midi 4>nftungdpflicbl fiir

fmreh dritte Beniriadtten Schaben cintretcu. Solle

I4emigtf)mmg, b. 1). ßriaft bed erlittenen Schabend
nnb bed entgangenen Glewinnca , ift nur ju Iciilctt,

tuaut ber 3<habcn aud böfer Vtbftdü ober nnffallenbcr

Soiglojtgleil cutftanb, fonft nur Schablodballmtg, b. I).

ßrfaB bed erlittenen Schabend.

Schabcnfrcnbc, badjenige fiuftgcfühl, wcldicd

burd) »ie itktf)rnef)inung eine« Uulmtgrfübld bed an
bern hcvoorgerufcit toirb (|. Stilgefühl).

Sebnbcnrcfcrtte, (. Sicriidicnnig.

3(t)nbenncr itdlc I'ung , Seriidteamg gegen bvo-

beube ©cruiögcndDerluflc, tm Wegenfng ju anbrnt Vir

tat ber Serfidienuig (i. b.).

Schäblichcr lltaum, bei Xnmpfmnfd)wen ber

Saum jwtfcbcu bent im loten ©und ilefienben Kolben

unb beit Schiebern nnb beit Senlilen. fiibrt pt Slrbeitd

Dctlnflen unb muft bcdbalb möglich?! oertleineil wer-

ben. Über ben fdiüblidien Saum bei Siuftpumpm f. b.

erhob ott), 1 1 Johann Wo t If rieb, ©ilbbmicr,

gcb. 20. SRai 1764 in ©erlin, geil, bafelbft 27. Jan.

1850, briudilc bad ©ljimtafium junt (Krauen ftloftcr in

©erlitt, erhielt bauchen oon einem ©ilbltaucr Reichen»

unterridjt, laut bann in bad Vttclier bed ©ilbbauerd

Xajjacit, eritilol) aber balb mit feiner Welicbtcii, einer

ßftrrrridierin, nadt fsiien u. befnditc von ba 1785 auf

Sailen jeined Sdjmiegeroaterd Italien, vier tuibmete

er )td) bem 3tubium ber Vlntilc unb getuattn fdjon im
folgenbett Jabt'f mit einer (Kruppe bed Seifend unb
ber Vtnbromeba einen ©rcid. Sach Slcrlin jurüdge

lehrt. luurbe er 1788 an Stelle bed ueiftorbencit Xai
faert tpofbilbhauor. Sein erfted gröRcrcd Stiert, bad
er hier audfitbrle, toar bad Tciitmal bed im Knaben«
aller Bcrflorbennt Wrafen uon ber Wort, eine« natiir

lieben 3ol)tted bed Könige griebrid) Sililbolm II., in

ber Torotbrenlirdie ju ©erlitt (1700), in tueldjem et

an Stellt ber oberflädjl idjett ttuitfl bed Sofolo bereit«

bie ftrengere, ber Slntite abgelcmlc gonitrngcbuug
fepte if. Xafel »©ilblHtiierfunit X«, gig. 5). 1705

mobellicrte er bie Duabriga für bad ncuerridtlclc

©ranbenburger Xtwr, welche amt Jurt) in ©otdbnm
in Kupfer getrieben warb. Vlitbrc Stierte and beriet«

bcu "(eit ftnb: bicSclicjdim ©arole unb gelben ©fei«

letfaal bed lömglidten 3d|lojfed ju ©erlitt ; bie ©fnr-

iiioritntucgrirbncbdb Wr. ju Stettin; bie bed Wenerald
». »firteii , Ute elfte biftorifd) « renliftncbf ©orträtftatue

bet neuem bemühen Kttnfl (bad SKanttororiginal im
Kabettfiibaud ju Siiditerfelbe, eine ©ronjcnacbbilbimg

auf bem Stlbelnidplap nt ©erlitt); bielUfarmorgruppe

ber beibett Schrocftent: ber (Kcmat)lin bed bamntigeit

Kronprinzen Dott©reuRcn, nachmaligenKönigin Stufe,

unb ber ©riujcffin griebrrifc, nochmaligen Königin
pou fymnoDH (f. Xafel »©ilbhaucrtunft X«, gig. 4);

bad Xetifmal bed (Kcncrala Xaucnftieit in ©redlatt

(ein Sartopbag, auf ineldicm ritte ©ellona mbl); bic

ISarntorfigur citted rubeuben Sfäbcbcnd (©ertiner

Siatioualgalcric); bad Xmfmal bed ©tmiflerd p. Vir»

itim in ©oibenburg unb bad Sclicf am ©fünjgcbäitbe

in ©erlin. Unter gricbrich Stülhclm III. führte er bad
Slanbbtlb bed gürflcit Scopolb non Jeffau auf bem
StSilbcliitdplaR ju ©erlitt, bad ©lüdjcrd ,ju Softocf unb
bie 1821 enthüllte Sutberflatiie ju ©»Ittenberg and.

Sott feilten jaljlreidjen tleinem Stierten finb ju er

— 8d)«lbon>.

wähnen bie ©iiflcn Bon tmfelaub. Ölraun , 3ebaftian

©ach, Bcffing u. n. [für bic SSalbnUa fchuf er tuet)»

rcre ©iiflen: tton Karl b. dir., tpeinrich bem [fintier,

Sonrab bem Salier, freut rirtt bem Soweit, Subolt oou
babdburg, Kant, Klopftocf, .fiallet, Jobanned u. Mül
ler, [friebrid) b. Wr., Stsiclatib u. a.. bic jutu Xeil oou
feinen Schülern Karl Stüchntaitn, Xiert, Saucb, Sifl

unb Bott ieinen Söhnen Stibolf ttttb ©lilheltn nttdge»

führt würben, ßd gibt midi mehrere trefflich rabiette

©lätter non ihm ; bic brei Wrajicn, fünf ifigtiteu«

ftubien, fedtd fehr fellene ©lätter mit Karitaturcu auf
Sapolruu 1. unb bie fran.jflfifchc Vlrmer u. a Über
1000 traubjciihnnngcn Don 3. befiftl bic ©crliner

Vltabcmie; eine Vlitütunhl berfclben gab Xobbcrt herattd

(©eil. 1886). 3. war feil 1805 Settor, feil 1816 Xi«
retlor ber Vltabcmie ber Sünfte ju Stettin, trelcher er

bid ,ju feinem lobe Doritanb. 3" ber Stulptur machte

er infofent ßpodte, aid er einer ber critcu Künftler

war, bie cd unternahmen, bem in ©fattiendimtd and»

gearteten 3bealidmitd bed 18. Jahrh. gegenüber einer

Iraftignt, an bem Slubiunt ber Vlntite gebilbeten

Gharaftcrbnrftelluug ,ju ihrem SechtejitDerbelfen, wel

eped Streben fchon tu feinen friibeften ©orlinlftaluen

beruortnlt. Vliidi ald Kunftfchriftfteller tuadite er ftd)

brfanul bttreh »SSitlenbagd Tcittmiilcr ber ©ilbncrci.

©autunft unb SUJntrrei. mit hiftorifchen unb artiitifchen

ßitäiilenmgen* (Silitleub. 1825); >Solt)flct, ober uon
ben SSaRen bed 'Dceiiicfien nach bem Wcfchlccht unb
Vlltcr- (©cd. 18: (4, 5. Vlttfl. 1886; neue Vltidg. 1802);

bie »SatioualphRfiognomicii* (baf. 1885) unb bie

•Sunftwerte unb Kunflanfichten« (baf. 1810). .Vlnf-

fä#e mtb ©riefe* Schabowd gab Sricblänber beraud

(Xüffelb. 1864; 2. VInfl.. Slultg. 1800). ©gl. Xob-
bert, (Roltfricb S., ©orlrag (©erl. 1887). — Sein

Sohn Snbolf. geh 0. Jjuii 1786 in Sont, bilbele

fich bei feinem ©aler in ©erlitt, bann in Sont, wohin
er mit feinem ©ntbet ging, unter Scitmig ßnnoDad
unb Xhonoalbicud, flarb aber bafelbil fchon 81. Jan.
1822 ©oit feinen Ssürten finb liefonbeid eine San
balenbinberin uttb fine Spinnerin, ent liicbedgotl, ein

Xidtodwerfcr mtb bic ©iifte .^änbeld fiit bic SoalbaUa
ju nennen.

2) Rricbtith Silhelnt 3.»®obcnhaud, Sin»

ler, jweiler Sohn bed uovigen, geb 6. Scpt. 1780 in

©ertm, gefl. 10. SRärj 1862 in Xflifelborf , begann
feine Stubien unter Sritung feine« Statcra unb übte

fich bann unter Sücitfd) in ber Sialerci Xie Jahre
1806 unb 1807 riefen ihn junt Sriegdbicnft, unb erft

1810 tonnte er in Sont feine Stubien wieber aufttch»

tuen fner mit ßomrliud, Cnerbccf, ©eil n a. in

engem ©rrfchr ftebenb, bilbele er fielt namentlich an

ben Stierten ber allen italienifchen Sieifter, atu licbitcit

Wcgenflaitbe and ber Sttbel ober nttd bent ©crcid) ber

mtjftndirit Vlllcgorie jur Xarftelltmg wäbleub 1814

trat er ,jum Batlwliji Jtitttd über, ßr malle bamald
ttttler anbei™ eine iaimmeldtönigin für grau o. .Vunn

bolbl, eine he.ltgc [fnmilic unb bad lebendgrofte ©ilb--

ttid einer Sömerin fiir ben damaligen ftronprittjeii

©tibwig Don ©aljetti. Seine {rauptwerte auo ber rö»

mifthen 3eit finb bie gredfett für bie ßafa Snrtbolbl)

:

Jafob mit Jofepbd blttlicjetu Sott unb Jofcph im
Wofangitid (jept in ber ©erlincr Sationalgalerie).

1810 würbe er ald ©tofeffor ber Sunitatabcmie nad)

©erlitt berufen ßr malte hier ein grofted Sfacdianal

nu ber Xccfe bed ©rofjcnittmd int netten 3dmu
fpielhattd, jahlrridir ©ortriilc, für bie önmiionlirchc

in ©otdbnm eine Vlnbelung ber Könige (1824) unb
ein nnbvcd Slltavbilb jiir bie Kirche in Sdnilpforta.
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Eins feinet fünften Silber fletlt bic ftti gehörnt

ttocitc bot, eine »on ber Erbe jum Biber aiifichwe

benbe geflügelte Jungfrau. 9iad) Eorncliub' Bbgang
an bic Blabcmic ju München warb 3. 182« gum Tt
redot bet Btabemic in Xüffclborf ernannt, niobin er

fid) 1827 mit mehreren 3<bülcm, Jpitbcbranbt, §ilb

ncr. Seimig unb 3obn, begab, welche ber Stamm ber

neuen Tiigclborftr Malcrfchule würben. 3. malte in

Xüjjclborf biftonfibc Silber unb Porträte. Vtuffeben

erregte namcntlid) ba? Silb ber Mignon nad) Wocthcb

»Silbclm Mciftcr*. Für bie neue Scrbcridre Mircbc

in Berlin lieferte er Bier toloffale Euangcliften. Sein

gelungcnftee Scrt and biefer Scriobc finb bie [lugen

tuib thürichten Jungfrauen, 1837 int Starton unb bann
in Ol für bas Stäbclfcbe Jnftitut ju Jranffurt a. Ulf.

ausgefübrt. Xerjelbcu ;jcit gebären an: eine Ebari«

lab (1830), Ebriilub auf beut Ctberg (Mardünhc ju

Jxiniiouctl, (Ebriftub unb bic Jünger Bon Emmaub
(Berliner Siationatgatcrie), (ibnfti Scidniam im Sibofi

ber Mutter, oonEngeln umgeben (1830, $farrfird)e ju

Xülmen).,3ur§eritcllung feiner wanleiibenWefunbhcit

begab fid) 3. 1310 nach jtalien. Jn 9iom malte ec

unter anbernt bic bimmlifd)e unb bie irbifdic Siebe.

3[adibem er noch B'eapel bcfud)t batte, lebrtc er im
Oltober nad) Xüffelborf girürf. Jm folgmbm Jahre
malte er bic fSictns unb Sanitab in ihren Begebun-
gen jur Sicligion . loetcbe unter ber Wcftalt beb Siet-

lanbb erfebeint, im Scfig beb Wrnfen Bon Jilrftenberg.

Xie Sotlcnbung einer allegorifcben Xarfteüung
:
$im

met, Fcgfeucr unb iiöllc, nad) Xante, ivarb burd) ein

Bugcnleibeir beb ttünfltcrb oerjögcrl. 1843 warb er

in ben preuftifibm Bbelitanb erhoben unb ibui geftat

tet, ben 'Kamen feineb Siittergutb Wobcnbaiis feinem

Familiennamen bingigifilgen. Mehrere feiner Seife

finb burd) Kacbbilbmtgou in Tupfer unb auf Stein

ocruielfättigt worben. Bild) alb Schnjtilcllrr lial fid>

3. befannt gcmad)t, fo burd) bic Borleimig »Über ben

Einfluii beb ISbrifteiituiub auf bic bitbenbe Stiuift»

(Xflffelb. 1843) unb bie tMoocftc »XermobcmcSafari.
Erinnerungen aub bem Äünftlerteben» (Bert. 1854).

3. Benoaltctc bab Xüffetborfer Xireftorat bib 1859.

Er war locnigcr ein idtöpferiftbco Xalent alb eine ber

ooeragenbe Scbrtrajt. jm Wegenfag ju Eomctiub
legte er einen befonbem 'Jiacbbrud auf bie Ölmalerei,

ohne jebodi realijtifdten Beflrcbungcu ju folgen. Eine
3eitlang bat er auf bie (ird)lid)c 'Malerei in ben Sibeiu

lanben einen groben , aber einfettigen Einflufi geübt.

Bgl. öiibner. 3. unb feine 3d)ulc (Sonn 18«9).

Sthabrindf, Streibftabt im ruff. GSouo. ftmu, im
0. beb llralgebirgcs, am Flug Jffet, bat eine Stobt
banl, Slcbermaretifabrilation, einigen ibanbcl u. ouim)

15,103 Eimo.
Sdiacrbecf 'irr. w>ar.), norbbfllidier Borort non

Srüjfcl, an ber Slaatebabnlime Brilffcl - Sierbebtbal

(Bachen), mit berStircbcSte.-Mimc. Siatbaus, Stanl«
Änabeiimittclfcbiilc, einem erjbiftboflidjen Jnftitut, be

bcuteiiber Jnbuftrie i Fabrilation uon Sranbfcbubcn,

3igarrcn, 3c>fc iinbMarmonoareu, Werberei, Braue-
rei io.), Wartenbau unb iihim) 57,112 Einro.

Schot (Ovis L.. bienu Xafel »Schafe I u. II«),

Wattung ber paarjehigen ipuftierc aub ber Familie ber

formiere (Oavicorum), fdilnnl gebaute Xiere mit
fdjmädnigem Seib, Boni ftart Berfibmälertcm Stopf mit
behaarter Stbnaujcnfpipe, mägig grogen Bugen unb
Obren, quer wellig gcrunjcltcn, nad) hinten unb ber

Seite fpiralig gclriimmten fcönient. bünnen, hoben
Beineu, turjeiu Schwan.) unb hoppeltet, gütiger ober

wolliger Behaarung. Xie Sdjafe finb haupljäehlich

— £cf)af.

in Bfien oerbreitet, wo iebe Webirgbgnippc eine ober

mehrere ihr eigentümliche Srteu beiigt, roäbrenb

Europa, Bfrila unb Bmcrita je nur eine einzige Bit
beherbergen. Sämtliche 3d»fc finb echte $j>i>t)cnticrc

;

fie geben bib ,gi üäbeu oon 6000 m empor, uon bencn

ne nur tietabfleigcn, wenn ber Schnee bie Babrung
liebedt. Xauernb in berEbene leben nur mbnie Sdiafe.

Faft alte loilben Schafe taffen fid) unfdgocr gähnten

unb pflanjcn Heb obnellmftanbc in ber Wcfangenfdjaft

fort Xie jabmtn 3d)nfc fmb bab gerabc Öcgcntcit

oon ihren frei Icbettben WattungbBerroanbten : bie Wc
joanbtbeit, ber Mut ber roilben haben einer ublligni

lliifclbflänbigteit unb Feigheit Blag gemacht VlBc

Schafe futb ierfer, wenn fie reiche Buoioabl non Bab-
mag haben, aber and) genügfam, wenn fid) nur meni

geb ihnen bietet. Jbre'Bermebningbfiibigteitiftjiemlich

bebentenb. Xer nfiatifebe Brgali ((>. Ammon /,.)

ifl t,K m lang, l.im hoch, mit 11cm langem Schwang,

febr fräftig gebaut, mit mächtigen, breiieitigen, brci

ten, muiftigen (länieni , melrfie uon brr Seife gefeben

faft einen ootlen Sfreib fcefcbreibeit, unb febr gleich-

mägigem, fabtgrauem vaarflcib, loelcbeb im Weficht,

auf ben 3d)cntdn, au ben Sfänbem beo Spiegrlb unb
am Siinterbaud) blinder, auf brat Spiegel unb au brr

untern iialfte ber Beine gramueift ift. Xer Brgali

beioobitt bie Webirgo;üge goifchen Bltai unb Blalau,

bem Begiif uon Bhnolinst unb bem Siiboflranb bec

iiiotigolifcheii S>ocbebcne, unb lebt einzeln ober in dei-

nen Xnippd. Xao Scibd)m wirft rieben Monate nach

ber Baarung ein ober jinei Sämmer, Xer Brgali

läuft, dettert unb fpringt Bortreff lid), [d)liefit fid) oft

ben tncibenben 6rrbra an , ifl aber an ankern Orten

auch febr Boiftd)lig, nur loic anbre Silbfchafe unge-

mein neugierig. Sein Flcifch ifl fchmadbaft. Xer
nmcrilnnifthc Brgali tomerilanifcheo Berg»
fchaf, Bigborit, Xicfbornfchaf, 0. montan»
Geoffr.) ift 1,8 m lang, 1 m hoch, mit 12 cm langem

Schmant, gewaltigem Weböni beim Männchen unb
Biel fdnuädienu, jiegciiäbulichem beim Seibd)en ift in

ber Sfopfbilbuiig bem Strinboct ähnlich, fdgiuigig

graubraun, am Bauch, an ben Beineu, am Spiegel

unb am Slimt weift, am Stopf bell afebgrau, bewohnt
boo Felfcngebirge unb bie weftlich geiegenen Sätiber

jmifchen 4() unb «8° nörbl. Br., lebt in ixrben in ben

unfugänglichften Wegenbon unb ift, wo er noch nicht

oerfolgt mürbe, wenig fdbeu. Xats Flcifch ift nicht Sehr

fdimacdjaft, ba« Fell benngen bie Jnbianer ju ihren

Sebertjembcn. Man bat Baftarbc mit bem Srauofchaf

gezüchtet, bereu Flcifch febr gerühmt wirb. Xer curo
päifche Mufflon (0. Musimon Schreb.), 1,15 m
lang, 70 cm bod), mit 10 cm langem Sdpoanj, glatt

anliegrabrai i>aar, (urjer Mähne an ber Sruft, ftar

len, langen, an ber Surg-1 febr biden unb faft jufnm
menftofienben, etwa «5 cm langen, guerwulftigeu

Römern, welche brat Seibcbm in ber Siegel fehlen.

Xa« imar ifl fuchfigrot, am Stopfe mehr grau, auf ber

Unterfeite weiftlid). Er lebt auf ben hoben Bergletten

Sarbinieno unb Eorftcaä in Siubelu Bon 50— 100
Stüd, bab Scibcbcit wirft 21 Soeben nach ber Be-
gattung 1— 2 Junge, welche im brüten Jahre oötlig

nubgewaebfen finb. Xao Xier wirb febr fett, ba«

Fleitch ift fchmadbaft, aud) Fell unb Weböni werben
Bcrwertet, unb bod) gefchäpt fmb bie im Magen nor»

lommenben Bejoare. Xer Mufflon erjeugt mit i>au« -

fchafen Blenblinge, welche unter fidi unb mit anbent

ixiuofchnfcii frudjtbar fmb. Xiefe Blenblinge, Hut
bet, warm fd)on bra Blten belannL Xer afiatifdie

Mufflon (0. Vignei Hlyth.) lebt bauptfäcblidj in
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Stleiutibet unb iiifkrftni. Seinstörpcrbaii iit fcblanfcr ber genannten Seit ab unter bcnt Wanten 3 f'lfläm»
unb leichter, rchavtig. Irr Hopf ifl gelblichbraun. mit mef. Iie abjuicbafjcnben alten Sdiafc beifteii Ülcrj»
Hkiftmcliert; bicWiiqenqegeub.Sebtinugentpilte, Rinn, ober Hrartfcbafc. 2)ab S. bat iw Unterliefet 8
Cbren imb ein iflerf am Horberfjalö ttnb bräunlich- Sd)neibc5äbnc, bie gcmecbfclt werben , iotuie jeberfeitb

weift, bie Schultern bagegen, Schenlel, Heine unb oben unb unten 3 ®a<fenjabnc, welche gewediielt

§üitertüdcn gelblidibrauu mit 3d)toar,|, Srujt, Hör »erben (fJtäinolaren), unb bcbgleidicii 3, welche iiidü

ber unb Unterbaud), Snncnfeite bet Schenlel unb wcchjeln (bleibenbe 'Harfen,jäbne, molaren). Icc fpä-

Süfie weift mit brauner Heinufdjung; bie Jpiinter finb ter aubfatlcnbcu Scftlingbtäbne heilten '.Ulilch -, bie

idjorf breifnntig juimuiuengebritdt unb ftarl .(uriirt- an ibre Stelle tretcubcn licfafijäbne. lab 3. bat

gebogen. lab SNäbncnfcbaf (0. Tragclaplius mit 5 Soeben ade Wiilcbjäbuc, moju mit 3—6 SHo»

1,1111 lang, D/j:. 1 m bod), mit 25cm lau- nateit bie erftcit unb mit 9— 12 IRonatcn bie jiuei •

gern 3ebwanj, ift fefir gebrungcit gebaut, mit nad) bin- ten Wlolarrti treten. 2Jlit 12—18 Wonalm »edtfeln

teil unb aufieii, uut bcu Sputen etwa* uad) unten unb biebeibeu ju inncrft nebeneinanber jtebenben Scbuetbe»

innen gebogenen, wulftigen Römern, im Harten unb jäbne ober fangen, mit 18— 24 ÜKonatcn jeberfeitb

auf bem Hhberrift ftebetibem , aufrechtem , mäbnigent ber aufieii neben ber Sange ftebenbe Scbncibejobn ober

haarfamni unb einer an ber fteljle begiitiienben, auf innere 'Jlhttcljnbn, mit 30—33 'JRonatcn ber aufien

bie Horberläufe i’id) fortiefenben unb bie fnit auf ben baoon ftebcubc aufterc SMilteljnbit unb mit 86— 46
Hoben reichen-

bcnHiähne.Ier

Helj ift fahl rot

braun, ein Seil

ber teeblmäbne

braunfchwaij,

ber Wittelbaud)

bunlelbraun,

iRaul, Ipinter-

fdtentel u. t>m-
terläufc ifabcll

gelb, bab Wäh-
nenbaar bell

fahlbraun. 3)ad

Wübncnfd)af
lebt ein,teilt auf

ben liikbiten

Jfclicngraten

ber norbafrifa-

nijcbcnOScbirge.

Sem Slcijdi ift

woblidmtcrfcitö,

HaUurirbel

Schulterblatt Nackenwirbel Krcusu'lrbcl
Lendenwirbel

Beckenknochan

Obertchenkil

fntcrschenkei

'iprxtnggclcnk

f'orarm Kippen

Vorderknie (FuMwrnl)
,
Hinterechicnbcla

Vordereehienbein

JHnterteh*

aub ben SeUcn steiwitnunfl ber ctitjelnen lette beb £4afftelette.
machen bieVtra-

ber Sufiberfen, aud| »irb bie iinut gegerbt. 160 läge SHonaten jeberfeitb ber äufierite Scbneibejabn ober

iiadi bei 'Jäaarung wirft bab 3. ein ober jwei Häm- Sdjabit. S'tjwifcbcn finb audi im Vtlter oon jiuei

nier. Seine Einbürgerung bei und »urbe im leuto» ijnbteu bie brei Wolaren biirdigebroibeu unb mit 2V«
bürget Salbe »erfudjt. Jaljmi alle 'JKildibnrteu piline burd) bie bleibeitben er

Ta* *ou*fd>af. feftt worben. Sin 3., locldie* bab oolljtänbige bleibenbe

lab jabme 3. (fcaiibfebaf, ü. Aries L.) ift feit ©ebifi bat, ift alfo 3—

3

5
/« Sabre alt. Hei ben ebei ge-

unbenflidien ,'fcitni alb Raubtier gejfld)tet ; fdion m jogenen unb intenr» ernährten ftleifcbfdjafen eifolgt

ben Hiidienabfälleit ber Sdmieiter 'fcfablbaiiteu fmben ber Sabuwecbfel unb -3)urd)brud) früher alb bei ben

fid) Uberreftc non Schafen; »abreiib aber bicic Don anbem iRaifcn. Sn Snglanb rcibnet man ein 3. alb

ben heutigen meieutlid) abweicbcn, ftimmeit bie Vlbbtl- über loHionate, wenn bie Saugen, alb über 1 !» SWo

billigen auf ägpptifcben Ssenhnälem mit uitiern Saifctt itate, wenn bie iitncrn Vfitteljäbne gewedifelt |inb, unb
übereilt. 9luf ben älteften äggptifdien Tenlmalcm alb uoüjäbrig, wenn bie bleibenben Crfgibuc poll ent,

freilich fehlt bab 3., uub eb fcfjemt aljo fpäter alb an» wirfelt finb. 3>ie Sntwirfelung ber Schafe gebt febc

bereSicbertäuer in ben $>ausftanb besilKeiifchen übet fcbnell »or ftcb; oft fmb fte oor bem Hblauf beb erflen

gegangen tu fein. Dlacb’Jlntcrila unbVIuftralien würbe Sabreb gefcblecbtbrcif ; aubgemaebfen finb iiere ber

eo burd; Suropäer emgefübrt. .fieute iit eb ooniSiqua- frühreifen Sfajfen mit 2—2 V», anbre mit 3' i Sabveu.

tor bib in ben hoben 9lorben oerbreitet. 3>ab niaim» Die Sauer ber Sräd)tig(cit beträgt 139—161, im

liehe Sier beiftt Hort fSibber, Släfir, Stöbr) UJiittel 147 Sage ober 21 Soeben. ÜSerinob tragen

unb, wenn eboerfchuitteu worben. feammeKScböpb, löo, Southbonntb 114 Sage. Hei guter fwltung

Happel, bab weibliche fflutterfcbaf tSud)tfchaf, bleiben bie Sdiafe bib Juni jebnten Sabre fruchtbar.

Sebmurfc, Scbibbe). Xab junge Xier im erften IKcnuob unb englifdjc Sd)afe bringen in ber Siegel

l'ebenbjahr lieifit Hamm (Hodlamm unb 2Kut* nur ein Jungeb, bie gewöhnlichen Haubfchafe man-
ter» ober S'bbenlnmm). $ab Slelett beb Scbafeb dicr ©egenben mcift SwiUingc, felbft ffünflinge. $ie

jtigt obige Sigur. Hib
,
51111t .(Weiten Hebenbjahr wer- Hebenbbauer tann 10—15 Sabre betragen. Hörte finb

brn fie Jährlinge, im brüten Sabre bib ,iur Sud)!* im allgemeinen V»— Vimal, dämmet V» '/«mal

Derwcnöung3tttböde(3utretcr)obccStttid)afe febwerer alb Hfutteiidjafc. Hegtere erreichen je nad)

genannt; bie (aftrierten männlichen Iiere geliett uon ber SHaffe ein Wemidit non 14- 100 kg.



348 3diaf (Stagen bei wnuefchafee).

4Han f)at bie Staffen beä £>auSfchafc« i» folcfjc.

welche (ein Sollbaar, fonbem nur ba« furje, ftraffc

Stichelhaar tragen, imb in folche, bereit Älcib ein wol-

lige« ift (»rannenhaar tragenbe, Slnitmbaar Iragenbe,

miiebroolligc), bann in gehörnte unb unget)ömtc,

in fur}< unb in langftbwänjige ober in fiftmnl- nnb in

brcitfd)roän,}ige, in Üiarfcf) , .'pöbeit , Scrg* unb .fxibc

fchnfe, enblidi und) ben gcogrnpbiid)cn.\ycimatobc,}irten

emgeteilt. Siftingcr unterfcheibet »on bem jatjmen 3.

ti auftercuropändic unb 4 curopöifchc Staffen ; bei ber

nachfolgenbcn Tarjtetlung ift befien Einteilung }u

Wrunbe gelegt.

I. Vluftcrruropäifibe Schafe: 1) Ta« Seit-

fleiflidiaf (0. steatopyga) bat eine oft 15— 20 kt;

idnoert Settabtagerung um ben fetjr turnen, au« 3—

t

Sirbclit beftebenben Sdiman,}. TicSollc ift grob unb
jiljig, bie Sorbe in ber Siegel weife, aber auch febmarj

unb braun. Ta« 3. wirft regelmäßig 2 5 Junge.

Job Seit betHämmer wirb ju mertoolleuiSeljwcrf »er.

arbeitet. E« finbet ficb in gern;, SKittelaficn bin Ebinn,

eine Sarictät ift bn« ungebömtc cb i n c f i f d) c ober

Cnglifcftaf. 2) 1)04 Slummclicbmnnjicbaf (O.

brachycerca) in Sübaftrn unb Siorbafrita, ebenfalls

mit großer Settmnffc um ben bebonrlen Sdiwan,} »er-

te()en, trägt marftiattige 6anie, nicht eigentliche SoU-
haare. Ttc Sarbe ift weift, nur ber Hopf unb ber an

grett,tenbe Teil be« yalic« fiub fcftwaij. SKnn hält ed

jur (Gewinnung oon SHildi, Sleifeh unb Sott. Hi Ta«
breitfchwänjiflc ober S c II f eft io a n j f di n

f

(Turnba, 0. platynra) bat einen rcidilid) mittel"

langen Schwan}, ber mit Solle bewachten ift unb mit

Stuänabme ber 2»i(tc bebeutenbe Settablagerungen

enthält. 3>ic Solle ift peinlich grob unb lang unb
brfityt ein türjere« Unterhaar < Slaitinhaar). Tiefe

Schaft fuib oerbreitet über »leinaftcn, Scrficn, Siorb

afrd i, ba« Rap ber (hüten iaoffuung, Sübfrnntreidi,

SRafebonicn, Siibruftlattb u. Sübitalien. Tic Stichling

befiehl in Sleifd), Seit. Diilth. Solle unb $el}cn(Häm
nterfeUe, Saranlcn, Vlftracfaan, Krimmer). 4) Tn«
langfd)Wäiijige 3. (O. ilolicliura) bat auf bem
SdpuatM enorme Settablagerung. Hopf, Obren unb
Steine fmb mit turjen, glatten, ftraff anliegcnbcn

löaaren belegt , bie irtmtugig weifte Solle auf Stumpf
unb Schwan} ift mittellang unb jiemlid) bicht. E« lebt

in Sftritn (um Slleppo uttb Tamn«fu«), aud) in Ober-
ägbpten unb Slbeffirnen. 6) Ta« hochbeinige 3.
((»uineafchaf ober 3Ror»nit, 0. lungipesi, Pon
gcgoitäbnlichem Vluefehen, mit fur}cn, fteifen, mart-
balligen paaren, tomntt in ucrfchiebencn Teilen Slfri

In« »or. 6) Ta« Tinla* obec SRabnenfchaf tO.

nfricana) lebt in bem fiiblichftcn Teil »on Siubien,

hat plumpen ftörper unb fnrjc Steine, bürten Schwan}
unb mähnenartigen Steinte ber Schultern, Stuft unb
§al«gegcnb bei fonft furjbaarigem Hörper.

II. Europiiifche Schafe: 1) Ta« furjfchwän-
}ige 3. (0. brachyura) lontmt in tleincn gehörnten
unb grojieit ungeböntten Siafieit »or. 3U ben critcm

gehören bie in J«tanb, Stanbinaoint, auf benSäröem
oortommeuben norbifchen Schafe, »or allen aber bie

in ber Hilneburger unb Sremer tpeibe iowie im Siiben
Clbcnburg« nnb Oftfricälanb« beimilchen ö e i b

-

fd)n u den (Sig. 1 ber Tafel i, bie geniigfamften, aber

(lemiten aller Schaftafteii. Jbre iiöbe betragt etwa
0,55m. Hopf, Seine unb ber größte Teil be« Sd)watt}e«

haben furje«, ftraffc« tfiaar, ber übrige ftörper einen

langen, jottigen, febwarjen, braunen obergrauen Iflelj.

Trog be« geringenSerie* berfflollefinb bie barten, au«=
bauentben Tiere für bie Sewobuer jener URoor unb

Snnbjlnchen oott groftem Stufte». 3» beu uitgeböm-

ten futjfthwänjigen Schafen gehören ba«S a g a « [ d) n f

ber ElbütgcrSfiebentug, ba« lio 1 1 ä n b
i j cb c i>t a r f di

,

fchaf (Tejrel. unb f lanbrifdic« 3.), baofricii"

f d) e , Eibcrftcbter unb Tithmarfdicr 3. Tieie

Schafe tragen eine fchlicbte, fünfte Solle »on etwa
20—22 cm Hänge bet einmaliger Schur unb liefern

ein 3d)urgcmid)t »on 2,5—3 kg; fic finb nicht früh"

reif, erreichen aber eine Iftröftc »on über 75 cm. iinb

febr maftfäbig unb werben jum Teil audi gemolten.

2) Ta« 3 et tt e I f d) n f (o. strepsiceros) bat einen be-

wollten, bürrm, bi« über bn« Sprunggelenl reichen-

ben Schwan} ; ba« Site« befteht überwiegenb au« gro-

bem öranticnbaar, ba« mit einem nidit »iel feinem

Sollbaar bnrdjfcftt ift; elftere« erreicht eine Hänge »on
0,24 in, legiere« »on 0,12 ni. Scibc (hejthletftler finb

gehörnt, bie immer brebcit fith in fchratibenariigen

Stiftungen um ihre eigne Häitgbachfe. Tic männlichen
Tiere übertagen bie weiblichen bebeutenb an öröfte.

Stuftet ber Solle ( 1 ,h 3 kg pro Jahr unb Stiidi lie-

fern fic SMild) nitb Sleiith- Sic finb über Ungarn,
Siebenbürgen, SRolbau unb Sübniftlonb verbreitet.

3) Ta« $>ängeolirjcbaf (ü. catotis), in Obcritalien.

Stcienuarf unb Häntten, bat lange, berabbängenbe

Chten. Ter iinuptrcpräfeiilant ift ba« Sergama« •

(er 3. in Scrgamo, Eonto nnb ber Hombarbei, ein

rnntotöpfige«, langbalfige«, 0,8 m hohe«, 60 -70kg
febwere« Tier. Wefichl, Obren unb Seine bi« über

ftnic nitb Scrfc tragen glatt anliegenbe, ftraffc. furje

»an re, ber übrige Hörper fflifcbwollc au« grobem, bi«

22 cm langem («rauuenbaar unb etwa« feiitenn, bi«

12 cm langem Sollbaar. Tic Sarbe iit wecftgclblidi.

ba« 3d)urgciuid|t beträgt 3 4 kg. Tic Srudilbarfctt

ift groft, bie SKildi wirb ju Häfc »erarbeitet. Tic an

bcren^ängeobrfcbafe(ba«Sabuaner, fteirifche u.

See lä n ber) iinb Heiner nnb ilnntmrii »teil eicht »011

bem Sergantndfcr ab. 4) Ta« H a tt b f th a f (1 1. Arie«),

im mittlcrn unb weltlichen Europa, ftbeibet fidi nach

bem Ebaraftcr be« Sliefe« in jwei Wruppeti : a) in

Hanbftbnfc mitSKifchwollc au« marfbaltigen öramteit-

bnarcu unb marffreien, eigentlichen SoUbaarcit; b) in

Hattbichafe mit marffreien, in ber önut büfthelförmig

»erleiltcn Sollbaareit. Tic H a n b f cb a f c 11t 1

1

SJfifchwolle unterfcheibet man in langwollige
iSolllängc 16 - 32cra) ti.furjwolligc (8 16cm).
3u ben nitem gehören ba« Tjurlänfchaf unb ba«

Ijigaiafcbnf, beibe in Siebenbürgm, ba« italic

nifchc obec farbinifche S., ba« franjöfifche
Sergfcbaf, in ben 'Isgreuäcn, EcPcnncti unbSrben>
neu, unb bn« Schwei,}er Secgfchaf mit beu 3d)lä

gen Sallidfchaf, Snitigenfchaf unb fchwarje«
odiweijet S. VI Uc biefcTierc finb genügfant, miftoi

bie fchmec jngänglichen Sergabbängc au« unb befiften

einen fräftigen, mu«fulöfen ftörperbau mit wenig VI11

läge jur Settbilbuug. Vlufterbcm fmb hierher einige

englifche Sdjafc }u rechnen, bie aber weiterhin im 3u
fatnmenbang gefchilbert werben follen. 3» heu lut}
wolligen Hanbfchafen ber Ebene gehörnt ba«
ba»ri|d)c 3aupelfcbaf, ba« pommcrfchc ober

polnifche, ba« baniiöucricbc unb bn« franjö>
fifchc Han b fchaf. Tiefe Schafe finb aber biircb Ein-

führung »on SJJcrino« wie auch englifchcn Sleifeh

fdiafcit unb burdj Mrcujung mit biejen immer mehr
»erbrängt unb finbeii iid) nur noch tn febr ocrcinjelteii

Hanbftriebcn will.

Tic jwrite, ju 0. Aries gehörige <34nippe bilbcu bie

fianbfehafe mit eigentlicher Solle. Son biefen

unterfcheibet mau Sd)afe mit jd)liebtcm ober böchften«
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349icdmf (Waffen, Schafzucht).

etwas gewelltem unbfolchc mit gehäufeltem Süollhaar.

tKepräfmtant her eritem ift (abgefeben »an englifcbcn)

Bas beu liehe icbliehtwolligc 3., welches alsShon»
iehaf, rbetnifcbeS, hciiifchcS ober lippefebcs S. in ber

(Begrub nörblich vomfyiuptlamm beb beutfeben SSittel»

gebirges verbreitet ift. Uie niemals geträufelte Solle

nt bünbelwetfe, mehr ober weniger bicht in ber $>ant

angeorbnet. erreicht im 3ahrcsmud)S eine Sänge Bon
16cm unb eignet fid) (urRabrilation mallbarer «tojfe,

namentlich aber (ur verfieltutig glatter, nicht feiner

,Seugr. Scburgcwiebt bei guter Säfdje 1- 2,r. kg.

Stint, (Befiehl, Cbrcn unb Unterbeine tragen turjes.

glatt anliegenbeS §aar. UieSarbc ift weift, nur Stopf

unb Obren iinb meift jehmnrf. Slcibe Wefdileditcr finb

ungebbmt; ber Schmatu ift lang, ber Störper Iräftig,

65 70 cm hoch; bas (Beimdp auSgeroaebicncr Uierc

beträgt 45—50 kg.

Uns Sirolottjp bcs Schafes mit geträufelter Solle
eit bas eble. tupgoolligc f p a n i i d) c S a n b f eb a f,

bas TO’erino, ein Ster non gebrungenem Körperbau
unb SKittclgröße ; bic Störte tragen meift grofte, bem
Stopf nnliegenbe, ipiralig gcrounbenc .fjömcr. bie

TO'uttertierc finb gehörnt ober ungebönit. Ucr Staute

begeht fid) auf bte Steamtentitel inerino mayor unb
merino monor, bie im SKittclaltcr bie Seihen unter bie

feinwolligen 'Sanberfchafe (tnuishnmnntes) ,|U Her

teilen batten. Uie IKerinos Würben 1728(1743) nach

Schweben eingeführt ; nach Sadtfen tarn ber erftc

Transport 1765, nach Ungarn 1769, nach ßfterreid)

1775, nad) ffranlrtid) 1776. Uie cingefiibrtcu liere

finb entweber rein in ficb fortge.fiichtet ober mit ein

bcimiiehcii Sanbjdtafen gclreujt worben. ."jucht». Ui-

matifchc unb (Srtlährungsvcrbättniffe haben uerfdiic

bene yjud)trid)tungen gcfdmffcn. SJtätt tarnt nach bem
libaratter ber Solle brei Schläge ber iDierinoS unlcr-

icbeiben: 1) Uns (5 (ctloraliebaf cfächfcfcbe ."jucht»

richtung, früher Cscorialfchaf. ftia. 3) mit (ehr

reiner Sttolle, nicht febr reichlichem, leid)(pfiffigem Seit*

ichweift, leichtem, bünntnoebigem Körper, langem fcals

unb flacher Sfrnjt ; Schurgewicht 0,1- 1,2 kg. Körper»

gewicht bcrTO'uttoriebafc etwa 25 - 30kg. 2)UaS Sie

gretti * (öfterreiehiiehe ."juebtriebtung, früher 3nfan»
iabo 1 3. mit weniger feinerSoUe(Sig. 4), reichlichem,

mitunter febmcrflüffigcm ifrttfchmeiR. turgeiu, breitem

Stopf, gebrungenem vals unb im ganzen Iräpigerm

Störper ; öals unb Spintortril .teigen tolilreiche iiaut

falten; Stopf unb Steine finb gut bemaebfen, bie $>ör

ner ber Störte pari. Schurgewicht bei beit Skuller-

jehafen 1 2,5 kg, Störpergewidtt bericlbmßO 40kg.
:t) Uas stammwollfchaf unb (War a) basfrau»
jöfifebe ober Staut bouillet iehaf mit nod) weniger

ferner, ober .(iemtid) (über 6 cm) langet Solle unb
ooit bebcutcnber StörpergröRe; Stopf unb Steine finb

ebenfalls gut bewachfeu. Sdiurgcmidit ber SMuttcr»

idtafe über 2 kg, Körpergewicht bcrfclbcn 40 56 kg.

In Uns beutfdie (medlenburgifche, Stolbebu
ler > st am nt woll merino mit gleichfalls langer

Solle, von bem fran.töfiftbru abftammenb. Stent ge-

rmgercr Stebeulitng ift bas TO a u di a in p i d) a f mit

langer < 10 cm), jeibenglänjmbcrSoÜe. Uiefer Schlag

oon hornlofcu, maftfähigen Schafen cntftaiumt ber

SWcrinobcrbe Bon (Braut in TO'atichainp, wo 1H28 ein

Stodlamm mit langer, feibenartiger Solle fiel, bas

bann weiter jur .jucht benußt würbe.

Uie cngliitheit Schafe, bereu üinrribuug in bie

obigen (Struppen weiten ber Bielen Strömungen nicht

wohl burdifiibrbar ift, teilt man in langwollige
(Wieberiings -, tWnrfdifdiafei unb in turjwoi»

I lige(UownS',Sterg
, tiöhenf d) af ec. 3ubcn lang

wolligen gehört baSfieicefterfchaf^ig.überUafeli.
welches Bon StaleweU feit 1755 ju Uifblct) in bcrWraj
jchajl Scieefler aus ber heimifdien, ber fricfifchen äbn«

1 liehen Waffe gedichtet würbe, (is Bereinigt geöfttmög»

liehe frühreife bes Uicreö mit größtmöglicher Vro»
buftion Bon fdeifdi unb ffett fowte leichter SHaftfnbig-

|

teil. UaSfelbe hat einen leichten, narfteu, ungetiömlc i

Stopf mit leicht gewölbter Särofillinie unb neunen, feit-

Iid) abftcbcubcu Cbrcn, (ur.|en Vals, lange Stirn unb
Kruppe, hodi angefegten, bei neugebomen Hämmern
fchr langen Sd)Wanj unb hohe, weiß behaarte Steine.

UicKörpcrtiöbc beträgt 75 cm, bas (Bemüht bcrSHiitter

fchafc 60 70 kg. Uabei trägt es eine Iräftige, weifie.

wenig fettfchweitiige, über 20 cm lange Stammmolle;
baS Sdiurgeiuicht beträgt 6 kg unb bariiber. Cs ift

aber empfmblieh. wählcrifch im ftutter unb wenig

fruchtbar. Uns (Sotsmolbfcbaf hat lürjere Süollc,

aber großem, ftarttuochigern, nodt mehr maftfähigen

Störper; bas Hincolnfdtaf weidte, fcibengläugeubc,

über 20 cm lauge Kammwolle, 3.5— 6 kg Schurgc

wicht, beroortretenbe Stint unb itadteu stopf, ift aber

Bon nicht io guter frühreife unb TO’aitfähigleit ;
bas

W om u e t) - TO' a r f di ober Stent febaf mit langem,

fchmalcm, weificnc Kopf, langnt, (pißen, aufrecht ftctjcsr

ben Cbrcn unb
,
(iemtid) höhnt, biiunett Steinen; cub

lieh bas Uevonfbire» unb bas Uenswaterfdiaf.
.jubcu lurjwolligen citglifchcn Schafen, beten SBolle

inbeifeti immer noch bebeutenb länger ift als bic ber

langmoIligjlenStammmotlmeiiuos.gcbürcHbicSontb'

bownS, Schafe Bon großer «frühreife unb TOaftfähig.

(eit. UcrStnmpf hat aiisgeiprocbeneSsarallcIogramm

form, Struft, Wiiden unb Kruppe iinb breit unbjleijdng.

babei ber fttöcbcnic Strufttaflen unb bic Hange aut

fallcnb Hein . bas Struftbciu turj. Uer Kopf ift tlein,

lurj, fdjwar.ibraiui, ungeböcnt, bis ,(u beu Slugen br-

luachfeu , mit Vertiefungen über ben Slugen unb Hei

«

nen, febwad) berabbängettbeit Cbrcn »erfehen; bte

Steine finb fein, tun unb ebenfalls ichwätjtid), bas

gatt.ic Stuochengerüft feilt Uie Stiolle ift weift mäßig
feut, 8 10 cm lang. (icniltdigcIräufcttimbalsSlannn

Wolle ,(it Benuenbcn; bas Sdnirgewidjl beträgt 1,5

2 kg. llrfprünglid) Don Ctobu düntan in bcrWraf
fchnft Stiffcr feit 1770 ige,(lichtet, haben fcc fid) halb

über gan( iinglanb unb ben Kontinent verbreitet.

Seit weniger verbreitet finb bie Shropjhircs. bie

Cjrforbiliirebomns, bietisampfhircbownS, bic

SuffoKS, bas Stergidiaf (black faced) unb bte

ISbCBiolidjnfc.
Mcfpcht.

Uie .'judit ber Sdjafe iit bejonberS bei ectenfivem

Süirtfd)aftsbctrieb in (Begcnben mit großem Wriuib

beiiß am Silaße. Süo ausgebehntc Stteibeflächen aus*

gemißt werben tuüfjen, finb bic Schafe ein unenl-

behrlicher «frltor in ber SSirtfchaft. Slbcr and) bei in

tenfioem Stetrieb, wo bas Wefenllichftc ©ewicht auf

bie Stallung bcsJKiubBichs gelegt wirb, fittb bie 3d)afr

wertvoll butd) Slusnußuug von flenlcn, nicht (u

Slrterlatib brauchbaren Stöhenwcibeit, von Stoppel

felbern unb Strachichlägen. Süo bie StJeibe fehlt, wirft

bödjfteits bic Stallung von gleifchfdtafeit eine Sieitle

ab. Slad) ben ivirtfchaflticben uitb beu SlbfaßDerbält

tciffeu richtet cs fielt, ob bic Scpaf.jucbt als SDoll-

fchäfcrci, als ffretfehfehäferei, als Stamm»
ober ;j u di t i cb ä t e r c i am (werfmäßigften betrieben

wirb. Slei ber Söoüfchäferei macht man micbcr einen

llnterfchieb, ob mau hochfeine, jur Streichgamfabri

laliou geeignete Sootle, Uud)wolle, ober mittelfeine,
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jur Kamnigomfabritatioii taugliche Solle, Kamm
loollc, ober eitblict) Solle für mebrfeitigen ©cbraiith

gewinnen will. Sei ber Srobutiion non Xudiwollc

wirb auf mbglicfifte Seidmwlligfeit ber Xicrc gefetjen,

wäbrcnb ber Körper, bad fpntcce Scplnthlergcbiüö,

mehr in ben Öintcrgrunb tritt ; bei ber 'fjrobultion ton
Kammwolle bagegeit wirb gleich,jeitig bcbciitcnbcd ©e-

wicht auf groften Körper imb gute Wajlfähigteit ber

Xierc, alfo auf bie Erzielung rcidilirfier SRntgcu oou
j

Blciicp ttnb Reit gelegt. Bür bie feine Xuchroollc finb

geeignet bie Elcttoralö, Elcttoral Slcgrettid ttnb Sie-

!

grettid, für gröbere Xuchwollen bie »eifchiebenen Slaf-

jett oon ilaiibfchafen, fürKammwolle bicSIambouillctö

unb beuticbenftnmmwollmerinoöfomic einige englifchc

Schafe, namentlich bie SouthbownS, zur Bleiichfibni

sucht bie oerfebiebenen cngliichen Staffen, befonbero bie

i'eiceflerd, Eotöioolbö, Soutbboitmö, Cjforbfhircö

unb £>ampihircbowitd ober Kreuzungen biefer mit Sic-

ritiod ober £ utbfchafen. ScrStammfchäfem betreibt,

will aufter Solle unb Blcifdi auch noch einen crflecf

=

liehen Wcminn auä bem 'Verlauf bon .fiuhtticreu er=

Zielen. Slächft ber Sfaife lommt cd bei ber Vluowalü

ber fuchlticrc auf bie Dualität ber JnbtDibucn an.

Sei Sollfchafen iit natürlich bei« gröftte (Rcmidit auf

bie Sefcbaffenbeit bed SliefeS zu legen. ®cr zur flicht

henupte Socf fall einen träftigen, turjen, breiten Kopf,

behaarte, nicht rötlich burebiebciitenbe Cbrett, einen

lurjen, mudlulöjen £>ald, breiten, gerunbeten Sibcr*

rift unb Stücfen, ein breiteb, nicht cibfallettbed Kreuz,

eine breite, tiefe Stuft, gute SHippcnroölbung, nicht zu

hohe, (räftige, weit nubeinnnber unb gcrabe gefteilte

Seine beftpen. £cgt man aitRer ber Stenge bei- Solle

weniger auf bie (tfeinbeit berfclbcn alb auf guteb

Schlachttrgcbuib (Kewicht, fo barf ben 3nehtttcrcn bie

erforberlichc öröfsc nid)t fehlen. Sei Sleifdtfcbnfen

fällt biefer Sanft (grofter, pacnllelogrammförmiger

Körper mit flcinem Hopf unb furzen Seinen , wcldie

bie Eigcnfchnft ber (frühreife unb guten SRafifäbigtcit

feunzeichuen) in enter Sinie mb ©ernicht. SRit 2

2V» yabren werben bie Sdtafc zur .flicht oerwenbet.

SRan lägt nur einmal im Jahre (Sinter, Brübiapv
obcrSommcr) lammen; nur in Stnmmfchäfcrvien. wo
her Scrfauf uon fucpllicrcn hohe Einnahmen bringt,

hält mau zuweilen an zweimaliger £antmung feft.

Söbrcnb ber Xriichtigfeit muft man ben Schafen guteb

Rutter in aenügenber, aber nicht zu rv'ictjliilter SRcngc
geben. Sährenb ber Saugzeit finb bie SRiitlcr oor-

fid)tig unb glcidmtäfiig zu füttern, weil foitft bie £äm
mev Xurcbfall befoutmen unb perfütuntem ober auch

eingeben. Sei Sommcrlammung bringt man SRiitter

unb Eämuter balbntöglichft bei gutem Setter auf eine

nahe Seibe. Jtu VHtcr oon 2—3 Soeben fangen bie

£ämuter felbftänbtg an zu frefien ; man bringt ne bann

balb, mit 4 Soeben, in befonbere, Bon ben SRiittcm

getrennte StaUabtcilungen unb läfit fie nur Bon .feit

Ztt .feit , brei , zwei*, einmal tiiglidj
, zum Saugen zu

ben SRiittcm. Sei Sotumerlnmntung bleiben fie ben

Xag über mit leptern auf ber Seihe zufammett. Sinb
fie im Stall allem, fo gibt man ihnen £>afer. etwa
11,05 kg pro Xag unb Stüef , unb feinfteö Siefenheu.

Jnt Vllter Bon 3 4 Säumten entfernt man fie ganz*
lid) uon ben Sfiittem. Sloch Wäbrcnb ber Saugzeit
mu)f matt bie männlichen £ämmcr aiiöiuiihltn, bie iich

Zur .flieht eignen. Xie nicht zudjttauglichen Soctliim

mer werben im Vllter uon 1 2 SRonatcn faftriert

(uerbantmelt), weil burch Entfernung ber fjoben bie

'Solle feiner unb bad Bleifd) Wohlfchmedenbcr wirb.

Zugleich wirb ben Sorf- utib SRutterlamntera ber

Sehroanz geftupt zur Unterfcheibung uon ben £>äm*
mein, welche benfelben behalten. 'Jcridi bem Vlbiepeu

gibt man ben £ämmem gute Seibe ober, wenn fie im
otall gehalten werben, feittco .f>cu, anfangö 250

—

400 (t, allmählich mehr, baneben feafer nach Selieben.

Vliidi weiterhin, befonbero biö zum VHtcr uon 18-

20 SRonatcn, muH man bie SJämiuer friiftig füttern,

bamit fie nicht oerfüntmem. .fugabe oon freifer neben

ber Seibe ober zur feit ber Bütterung im Stall neben

bem beiten £>eu unb etwas Sommetftrob, IRüben ober

Kartoffeln iit immer geboten. Sei Seibegang ift bie

Einmietung ftarfer SJSffe zu uernieibeu. i’ehmann
gibt in SRcnpel u. £engertes »Sanbwirtfchaflltcbem

jiilfs- u. Schreibtalenbet 1897* folgenbe BüOciuitgS*
normen für wachfmbc Schafe pro Xag unb 1000 kg
£ebenbgcwicht in Kilogrammen:

SlUfT

inlRo 1

naun

Tur4f*
!

•• — iftcrtuniUdtc 'Jiäbrfloffi !*£.*

fc^niitl

(Heaudft

Äiloar.

5 *=

n s

\Bl
Sttd-

ftoff'

bahiiK

' 5**1
3tid*

1

ftofffrei« i summe'

i S 5
s S.
ja —

1
* s

5— 6 28 25

SB oltraffci

3,4 0,7
;

i:

15,4 18,4 1 :5,o

6— 8 34 25 2,8 0,o 13,4 15,9 1:5,4

8-11 38 23 2,1 0,5
|

11,5 12,9 l:6,o

11—1Ä 41
1

22 1,8 : o,« 10,« l:7,o

15—20 45
|

22 1,5
1
0,5 10,9

1
1 1,0

I
1:7,t

4— 0 1 90 26

jJJaftraffer

1
4,4 I 0,0 I 19,5

!
20,« 1 i:4/»

6— 8 38 26 3,5 0,7
|

19,0 17,8 !
1:4,8

8-11 40 24 3,o 0,5 14,3 16,3
;
l:5,*

11-15, 55 23
1

1
2,a ' 0,5 ! 12,8 13,9 1 :6,a

15—20 70 22 1

! 2,« 0,i
j

12,0 12,9
;
1 :b^

i Stotfaln = 'h x*.

für Sernteibung geichlechtlicher Aufregung uttb zur

Serbütung uoncitigee Sefruchtung trennt man bie

©efdjleehtei int Vllter uon « SRonatcn, wenn cd nicht

fdiou beim Vlbiepcn gefchehen ift.

Xlic weitere Ernährung erwnehfener Schafe fiu>

bet in ber Siegel uom Vlpril ober SRai bis Cftober ober

Sfouentbcr auf ber Seibe, im Sinter im StaD, nur
audnabntdwcife auch im Sommer im Stall ftatt. Wan
benupt am beiten troefne, fttrzgrafige, mit Festuca,

Poa, Air«, Klee, £u,zente u. a. beftanbene natürliche

ober auch mit Efparicttc, £uzeme, Sciptlcc, Saigrad

befleOtc fünjtliche Selben , Sind) * unb Stoppelfeiber.

Vlud) lägt man üppig gewnehfene Saatfelber mit ben-

felbcn tafd) ilbcrhüten. ÜRorgend treibt man fie nicht

hungrig unb nicht oor ber Entfernung bcö Xaued ober

jfcifeä and. Vluf 1 fceftar Seibe tonnen, je nach ber

®üie berfclbcn , bei einer Scibcbnuer uon 7 URonntcn
5— 28 Sdjafc ernährt werben. Sorte unb Wutter*

fchafc werben natürlich getrennt gehütet; beibc Kate*

gorien erhallen neben beti £ämmem bie beffem, Skiiu -

niel unb OJeltfchafe bie fdilechtcm Seihen. SJaffe Sei-
hen finb zu uenneiben (f. unten).

Jm Sinter int Stau werben befouberd gegeben

£ieu unb Stroh, baneben Viüben (4 5 kg) unb Cl
tuchen (0,25 kg pro Xag unb Stürf), aitRerbent auch

Sfübenprcftlinge unbSrauntweiitfchlcmpe. Kömergibt
man in her Siegel nur ben Sorten Wahrcnb her Sprung-
Zeit unb fäugeuben SRutterfchafen.

Xie Slährftof fmcngeii, welche ein S. zur Er
hnltutig bcö mittlrm Ernnhningdznftanbed ttnb jur

Srobuition reidilicher Sollntengcn bebaif, fteüen )id)

pro Xag folgenbennafien.

1) fieichte Werinos, Etettoralttjpud (URutterfchafc

30—40 kg ücbcitbgcmtdit):
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ifleibaulidK ctoH< Jiäbt*
Trodcn-

1 fubftanj
Aol^le*

bobrotc

ftoffocre

bdltnid

9tiiUrrf(tKifc
'

l/>
|

0,005 0,IOO
i

0,iio 1 :ff,s

.{ud)tbödc . 1,?ä 0,o90 0,015 0,506 i:«,7

Wamd . .
|1

(',9
|

0,«SO 0,oio
|

0,100 1:8,5

2) Schniere Dferiitoa, Sfegrctti unb Nnmbouillct-

ttlpua (Dfutlerichnfc 45 60 kg Sebenbgeroid)t) :

«uttrrfifxifc 1/* 0,090 0,015
j

0^59
j

1:6,9

.^udjtbt'xfc . 1,5 1 0,1 1& 0,030
[

0,71 1:6,8

.VHtntmcl . . 1,1
1

0,ooo
1

0,015
1

' 0,14 l:8,o

3) (Jleifchfdiafe (Diulterfchafe 60— i80 kg Scbgcm.)

:

üSutt rftbaie 1,50
j

0,1 so 0,015 0,70
1

1:6.8

^tidjlbcdc . 1,«&
|

0,140 0,030 0,09
,

1 : 6,7

Sei Beachtung ber in bat «meinen ifultcrnrtcn not.

haitbcncn Nätmtoffmcngcn lagt fid) bic Tagcaration
nua bin reridncbciien gntterftoffcn leid)! beccdmcn.

GteroöhnUd) reichen bvci Snttcr,(eiten oue; bancben
forgt man für audrridjmbc tränte unb, falle Nulter

unb tüaffer in einer Wegenb nid)! genug Jfodjfaf) titl*

finiten, für Saljlcdcn. Sirb nud) im Sommer im
stad gefüttert, meint feine paffenben ©eiben, mobl
ober paffenbe (fntterverräte unb gute VUiiaguerlHilt

nifje vorhanben unb, fo gibt man baa ©iuterfutter

unb, folonge Wrimfulter oorbnnben ift, bicica.

3ur Df (i it u it g jtellt man »ämmel im Vtlter von
l 'li 3 3nbren , auagcmcr.ite 'JKutlerfdinfe unb von
rtlcifchfdjafen auch fefjon Sämmet auf. Dion gibt bie

oerfd)iebeneu §euartcn, Äörnerfdirot unb Körnern b-

tiille, ©üben unb Schlempe bödiflena in (leinen Cuan»
liiäten. Wut ift ca, bic Schafe uor bei Sfäftung ju

feherrn; 10 12 Soeben reidien jur Sfäftung bin, bie

taqeärntion (teilt fid) bei ber Stiftung pro Stüd in

Kilogrammen auf:

s = ?:cibauli(b« 4

1 1 Circrij
(
frtt

ifolilf-

bubratc

«dbr*

ftoffofr=

bdllnis

irubtf SoQ|<baf( i 1,40 0,115
J
0,035 0,59 1

i:5,o

Sdjtixre * 1,96 0,150
1

0,030
I

0,16 1:5,5

^iftjvöidwf« . .
|

1,75 0,16—0,1 S|ü,030 0,736 1 : 5,6—4,»

tie tägliche ,'jmmbmc bei ber Stiftung beträgt bro
Stiid Ö,t» O.vtkg. ta« S<blad)tgcmid)t lierbält

fid) ju bem Srbenbgemicht je nad) bem Wrabc ber

Htuamüftung unb ber fHnffe wie 60 (4H Seoj. JVeifch,

5 ’Croj. talg, 6 ©reg. t>ant > bia 77 (62 Sro}. ftleifdi,

10 i!vo(. Talg, 5 Hro;. §aut) ju 100. .'für Gtcroin«

nung ber Solle mirb bicfelbe gewöhnlich am Situ

ber bea tierca burdi bie ’fSclj- ober Siildeumafdie ge

reinigt unb bann nbgeleboren ; fclieiter mirb bie Solle
im Sähmuft ober Sdimeift (S dim a r ,( f d| u r) gefdioreu.

Sei (unmodigeu üRcrinofdiafm finbet nur eine ein

malige Sebur iGinfehur), gemöbnlidi Gnbc SJfai bia

Diitle ftuni itnlt; langmollige Sdinfe werben bagegen
jroeimal (3m c i i di imu o 1 1 e i im Satire geidioren. teilt

Safehcn gebt bei Dinlur unb Uttnflmöfdie bao Gin
weichen voraud. tie Satunvhfche mirb ald Schwemm-,
Sluri ober Spritimäfehe nudgcfiihrt. ©ei ber fi'unft

tväfehc mirb bie ©irfintg beaSaifera burdi Gewännen
ouf37 ü unb burd)3ufag bon Seifenmurjel, Oöipelraut,

Duidnjarinbc, Soba. Snfehpulocr ic. erhöht. Sobalb
bie Solle auf ben Jiereu trvdcu gemorbeu ift. mirb ge

fdiomi. tofu bienen Sehafftberen , and) Sdiafiebcr

luafdimm. tie abgridionicn ©liefe werben auf einen

©iubc ober Sortietlifd) gelegt, von tinrciuen teilen
j

unb Abfällen, Soden, gereinigt, fordert, mit einer!

Schnur gebunben, eimclu gemogen unb in bie ©oll
liechen eingelegt, taa Sdjurergetmia ift pro Sliid bei

flcrlng mittel b*xb

CUrttaiooQe ..... . 0.« l,u 1,2

frimaniolle ..... . 0,8 1,1 1,6

Scfunba* unb ?rrtian?o(lc . 0,9 1,4 1.9

Wrofecn cngliftben haften • 2,o 2,6 3,0

taa S. ift vielen Krantfjeiten nuageiegt, bie »um
groben teil von feinet Scbcnametfe abhängig |inb.

Sährenb viele Sdmfraffen eine rauhe Sebenaweife im
(freien gut vertragen, jiehen fid) bic eblen englifdjen

Schafe leicfit Grfättung ju; befonbera bic Sammet
werben von Sfbcumntieuuia (Sämm er lähme) be-

fallen. Siäufig ift eine wnngcIhnftcSIutbtlbung. welche

ju bleid)füd)ttgem3uftanb unb Ttbjebrung führt, fluch

bie Sfacbitia ift bei Sätnntent nicht feilen, ter Stoff*

medifel bea Sebafea ift nuf geringe Safferaufnahmc
eingerid)tel ; luniferreiche Dfalming (oicISfübenidmigel,

©lallet' ic.) filbrt leicht ju maffcrfüchtigctt 3uitäuben.

fllle Schafe ftnb ala uriprüugliehe »öhentiert jehr

emvfinblich gegen äufiereGutmirhingberDäffe, inabef.

ttnfie ©cibcu. Vluf biefeit nehmen fte befonbera and)

bie©rut voitScbmarotyerniSHrmem) auf. ©tut allen

SKiiictieren ift baa S. ant bäufigfteu Sunnfranlbcitm
audgefegt, bie meift ala fccrbcnlranlhcilcn nuftreten

(iveil bie ©unubrut nuf ber qcmcinfd)aftlid)cn Selbe
vou einem groften teil bcrlpcrbc oufgenommen mirb).

hierher gehören bie Sebertgel , Sungcnrourm , Dingen,

inumi . unb ©aubmurmfeuehe, ferner bic trchlrnnh
heil, tie Schafbrcmfe, ivcldic befonbera nuf mit ®e-
büfdi umgebenen ©eiben Vorfommt, legt ihre Gier an
bie Diafcnlödnrr; bic Sarnen entmideln lieh in ber 3!afc

unb bereit Nebenhöhlen unb erzeugen ben ©remietv
fchminbcl (Schleubertranlheit). 3ahlveidiea Un»
gc$iefcr(§aar(ingc, Sauafliegen unb 3«len ) befällt bic

»aut bea Sebafea. vor ndcin and) bic beim Scheren

leicht entftehenbot ©unbeu. Stcfoiibcra breitet ftd) bic

Siättbeuulbc in ben Schafherben , in welche fte eilige*

fchlcppt ift, ana. Hon eigentlichen ^ttfcltionäfranl-

beiten tommen Dfil.ibranb, Hoden unb Klaucnfeuche

uor. Unreinliche »altung erzeugt bie Dfoberhintc.

lurch Supinenfüttcrung entfleht oft bie Supinofc; bad
Vlbmeibeit Von Klee unb befonbera von betauten unb
beregnetett Hflanjen hat leicht vlöglidjca flufbläben

tur (folge, Dluch Sungenenfiünbungen ftnb häung.
Gble Schafe verfallen btdmcilctt einer Nerventrantheit

(f.Jrabcrt.antlieiti, HeiDIulterfcbafen treten nicht feiten

Hcnvcrfcn (ifrühgeburt) unb branbige Guterentjiln»

butig feuchenartig auf.

3)ic 3 11 <1)1 ber Schafe bat heute iit Jcutfcblanb

nicht mehr bie eminente Hcbcutung wie im Httfang
biefea ^nhrhunberta. Seit bet Giiifilhning ber Die
rinoa halten fid) Sachfcn unb Sdileficn unb bann and)

nnbre feile Xeulfdilaitba ber Glcltoral-, thcrrcich

Ungant berSiegtelti-, Rranlreidi ber ffaniiuiuollfdKtf*

jüchUtitg rugetvanbL Tie Hreife für Gleltoraljdiafe

unb bereu feineSoden erreidilnt eine bebeutcnbe.f>öhe.

71ba ala feit 1840 bie 3ud)l bea Dierinofcbaicä fid) in

ben tiberfeeifefaeu Säubern (Siibamcnla, Stibafrila,

Huftralieu) entmidclte, nnb ala ferner von 1864 -67
in ben Heteinigtcn Staaten 9fovbamcti(aa bie Schug-
.todgefeggebung cingefilhrl würbe, ba erfuhr bie IKeu

labilitäl ber SdiafjudU in Teutfdilattb eine ilarlc Gm-
bufic; bic fiberfctifdicu ©loden, welche bia bahin (unt

feil nach Sforbamcrila eingefnhrt maxen, gelangen jeit

jener 3eil in groficu mengen auf bat curopäiichen

Dfarft. Teabalb levorjugen gegenwärtig bie meiften

beuljdjen 3n<htcc grofee, maftfäi)igc Sdjafc mit reich-
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tief]«;, «wnii auch weniger feiner Solle. 9l((gemetn ift

man übergegangen jur Haltung non bciitfdjcn unb

franjöfifdHn 'IKerinolammwotljchafeu unb dom eng»

lifdicn jflcifd)fd)afcn. SJur einzelne jücfttrn nod) hod)-

fcitie (flcttorats unb finben bobei itjtt 'greife. Stal,

ffi Dinger, Übte bic Waficn be« jahnicn Schafe«

(Sich 1859 BO. 4 He.) , 'Dfcnhcl, Sianbbmb ber

rationellen Schafjucht (3. SlufL, Werl. 1892); ft orte:

Jas Sk>IHd)af, feine Stolle, „’füdjtung, Ernährung
unb SSartimg (2.9lurI.,Wre-M. 1880), $a«iflcifdjfd)of,

ferne ;füd)tung unb Wallung (baf. 1885), Wjörterbuef)

ber Schafjucht (baf. 1883); u. Sdtmibt. Schafjucht

unb Wtolllunbc (4. flufl., Werl. 1878); 9JoI)be, 5>ie

Schafjucht ebai. 1879); o. 'Jfeififchii j), Stubicii jur

Entwidelungogcfcbidüc be« Schafe« (Janj. 18B9 76,

4 Ile.); Itc a l] , Ja« 3.(Wre«I. 1808, 2 Wbe.); Wohnt,
Die Schafjucht (2. 9lu»g„ Werl. 1883); J>. i>. 91 atb»'
1 i u « . Worträge üb. Schaf,jucht (baf. 1 880) ;

o. 9)1 i t f chic

Ifollanbc, jer praltifchc 9)ierittojüd)Ier (baf. 1883);

Slitt, Jic englifchen Jflcifdjfchofvafjcii (Sleipj. 1880);

(So Irma ii, (fnglifdic Wiehtaifeti : Siinber, Schafe unb
Sdiwccnc (beutjd), Stnttg. 1887); «. Wathufiu«
ftöuigsboru, ja« Siotlbaar be® Schafe« (Werl.

1866); Wrothe. Jce Stolle (baf. 1874).

Schoforif , 1; a u I 3o f c p I) . f. 4afatif.

Scftafbcrg, 1780 m hoher 'Werg in beu Saljlam-
mcrgutalpcn, iteigt iioliert jioifdien bem St.Stolfgang«

fee ((üblich), bem 9Bonb* unb Vltteriee (itörblid)) auf,

befiehl aus ftallfteiii , hat mehrere fühlen unb fünf

Meine Seen unb wirb wegen feiner herrlichen VUisficht

(ber > öfterre idiiidie Wigi«) (ehr häufig bcfiid)t. Won
St. Stolfgaiig führt feii 1893 eine 6,b icm lange .'{ahn

rabbahn Vlbtfcheii Shftcnis auf beu 3., weicher auf
ber Spibc ein (SaithauS (mit nietcorologifchcr Station)

tragt. Wgl. u.lf reifauff, Xie Sdtafbcrgbabu (Solj
bürg 1893).

Schafbicsflicge, Schafbicmic, f. Wremen,

Schäfchen, f. Statten. |e 445.

Strafe c(Jviua), eine Unterfamilie ber tporn-

tiere (f. b.).

S chäfer, 1 ) J o h a u u St i 1 b e l m , Süttcrnibiflorifer,

geb. 17. Sept. 1809 in Seehaufen bei Wremen, geft.

2. Wcärj 1880 in Wremen, ftubierte feit 1827 Whüo
logic in Seipjig unb war feit 1831 Sichrer an ber

£>auptid)ulc jit Wtentcn. linier feinen Sterten finb ju

nennen: •Wruubtifi ber Wefcbidite ber beutfeben Stille

ralut» cWreiu. 1839, 12. 9lufl. 1877 ) ; bas •.'öanbbuch

berO)ejd)id)tc ber beutfehen Slittcratur» (baf. 1842 14,

2 Ile. ; 2. flufl. 1855); »Woelhes Sieben" (baf. 1851,
2 Wbe.; 3. Sufi. 1877); bic »©cfdnditc ber beutfeben

Sütteratur bes 18. 'vahrbunbertS"- (S’eipj. 1855 oo,

3 Wbe.; 2.9luil. non 9Kundcr, 1881); -Sdnller. (Sine

biograpluiche Schilberung- ebaf. 1868); • ,{ur beut

idieu Sliltecatiirgeidiidite* (Wrcm.l864;2.9lufl.,)pamb.

1873); »Citteraturbilbcr- (Sleipj. 1801. 2Wbc.;2.9Iuft.

1881); »9lu«wat)l aus beulidien Jiditem bes 18. unb
19. 3ahrlumbenS" (4. Sufi., Wrcm. 1893). 9tud> als

Tiditer trat er heiwor mit bem Slieberctjllu« -Sliebe

unb Sieben* t2, Sufi. , Wreiu. 1859).

2)91nrolb Jietrich, Spiftorifcr, Wruber bes bon-
gen, geb. 10. Clt. 1819 in Seehaufen bei Wremen, geft.

19 9i'ot>. 1883, ftubierte 1838 42 in Sleipjig, wac
erft Sichrer am Wlodnuannfchen Juflitut in J'resben,

bann feit 185o ftrofefior au ber Sürftenfdmle in

t'Jiimma, würbe 1858 als Wrofeffor her Wefdnchte an
bic Uniocrfität WreifSwalb unb 1865 nach Wann be

rufeii. S. fchrieb: Jemofthene« unb feilte ,»jcit*

(Sleipj 1850 58, 3 Wbe.; 2.9lu«g. 1885 87); »91b

£d)<iferfpicL

rif) ber üucUeufunbc ber griediifdieu Weidjidile bi« auf
Wolljbios (baf. 18B7, 4. Vlufl. 1889) unb ber rSnti

febeu ÖSefdiichte* (baf. 1881 ; 2.9lufl. uon S'cjfen, 1885);

»J'ic .fiaufa unb bie norbbeutfdie SKarinc* (Wonu
1809); »Wefcbichle bes Siebenjährigen SriegeS* (Werl.

1807 74, 2 Wbe.); >S>iitorifd)e Suficipe unb ffeft

reben* (baf. 1873). Wgl. ülsbad), 3ur Erinnerung
an 91. j. S. (Sleipj. 1895).

3) Sari, Vtrdiitdt, geb. 18. Jan. 1844 in Saffcl.

machte feine Stubien auf bem Wolt)ted)iuluiu bafclbft,

würbe bort 1808 Sichrer ber Waiihmfl als 9(achfolgcr

Ungeteilter« unb ging bann 1870 als Umt erfitäts

bamueifter nach 'Diarburg, wo er im Slaufe eines ijahr

jehnte« nicht nurbie umfangreichen UnioeifilätSbautcu

mit Wmupimg oorhanbencr Slloftergebänbe im mittel *

alteilicheu Stil ausführle, foiibeni auch eine lebhafte

Ibätigtcit auf bem Webiete be« Wriuatbaue« (golcfdie

Stohnhaufer unb Willen, Schlaft .fioljhaufen bei Such
hain) entfaltete. 1878 nahm er feinen Soshnht' in

Werlin, wo er fich als Wnoatbojenl au ber techmfcheii

Swchfchule habilitierte unb 1881 Wrofeffor für mittel

alterlicbe Waulunft würbe, tjn Werlin erbaute et

unter anbcrin ben ’gnlnft ber Gquitable Wefeflfchaft (f.

Jafel "Werliucr Wanten II*, ffig. 3). 1894 würbe er

al« Wrofefforber mittelalterlicbeu Waulunft naebftart«-

ruhe berufen, wo er junt Cbcrbanrat cmaiint würbe,

lir gab heran«: 'Cniamcntalc ©lasmalercini be«
9Bittclaltcr« unb ber Wenaiffaiice« (mit Sfoftteufcher,

Werl. 1881 88); - Jic Waubiitte, (Sutwfine im Stil

bes fflittclallers" (baf. 1883- 95, 3 Wbe.); » Jie $>olj

ardnteltur Jeutichlaubs potn 14. bis 18. Jalnftttubert *

(baf. 1884 88); »Wauomameulc ber romanifthen

unbgolifchen.'feit« ibaf. 1889); »Schriftproben in goti

fettem Stil* (baf. 1889); »Jie inuftergiiltigni Suchen
bauten bes 9)iittelalters in Jeutfchlanb* (baf. 1892 ff.).

4) Jietrich, (Seid)id)tsforfd)cr, geb. 10. Wiai 1845
in Wremen, ftubierte ©efchidilc in Jma unb ööttin-

gen, warb fobanti bei bet .Werausgabc ber Sicanja

rejeffe* bcfchäftigt, würbe 1871 aufterorbentliebcrWra

feffor ber ©efd)id)te in fjena, 1883 orbenllidwr )ßro

fejior bafclbft ,
1881 in Wrrslau, 1888 in liibingeu

unb 1818» in Wcibclberg. (fr fchrieb: *Tcinifd>c Via

nalen unb (fhronifm oon ber iKitte bes 13. bis juni
(Silbe bes 15. ^ahrbmiberts* (jfaunoli. 1872); »J'ic

töanfeflnbte unb ftönig Söalbcmar Pon Jäiienmrt«

(IJcnn 1879); »(Oefchidile unb Sulliirgefchid)te. eine

(frwibemng* ebai. 1891) unb bic Ifortfepung non
JahlmaunS »Wefdiichte pon Jänemarl* (Wb. 4, Pou
1523 c">9, Wotha 1893). on ben »fcaniarejeffen« gab
et bic 3. Wbtcilmig oon 1477 1530 (Sleipj. 1881
—94, Wb. 1 5), aufterbem »Jas Wuch bes fiibecti

idieu Wogt« auf Sdioucu* (Wb. 4 ber •.'önnnfcbcit

©efdiichtsqueUni». tpalle 1887) u. Wb. 2 ber »Sstürt

tcmbergifchen ©eichicbtSqucllen* ( Slnllg. 1895)hnau«.
Schäfercigcrcchtigfcit, bic bem OSitisherm ober

einer gcwiffenftlajfc «on (hemeinbegliebeni juftcbntbc

Wefngni« (lOeredjifame), eine Scbafhevbe auf ben in

ber Wemeinbegcmnrfunq liegenbeu ucltKirunbitüden

weiben ju laftcn. Wendjirben bauoti ift bn« a d) ä f c r e i

recht, b-h- bo« ou«id)lieftlid)e9ied)l, überhaupt Schafe
hallen jit biirfcii. Weibe« ift fcftt meiften« burd) 91b

löfiutg beteiligt.

Schäferhunb, j (»unb, £.59.
Srhäjcrlicb, i. (<0(1011rette.

Schafcrpocfic.'iurl wie butolifdje'goefie, ). 3bpll.

Schäferdtopf, Werg, I- lauim«.

Schäferfpicl (fpirtcubrama), bic biamahjcbe

Ausführung eine« ibt)llu'd)en Stoffe«, bcficii banbclnbe
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Berfoncn Schäfer finb. Xerglcidjen 3d)iifcrfpiele bied-

erten jurrft bie Jtalimer. unb jiaar itmc eo noch ben

lmuolitominenm Bemühen früherer Xidjler (bad eil

tcitcBnftoralbramn iil bet »Crfeo» Bolijianod, 1472)

Xaffo, ber bent 3. in feinem »Aminta« (1573) Sfunft«

geholt unb brantatifd)C Bollcnbimg gab. iJhicn fyöbe

pimfl erreichte bie Wallung in bem »Pastor lido. Wim-
nnod (1590), ber filr btc Ipirtcnipiclc aller fiänber

mafigebcnb mürbe. Später tuibmete fid) Bfetaiiniio

mit Borliebc bem 3. jn Spanien mürbe bad Boilo

rale ju ßnbe bed 15. ^abrit. uon Cfunn bei ßncina
nnb balb barauf pon tope bc Diitcbo bearbeitet, aber

pon bem nationalen Xrauia perbrängt unb burd)

Scb&ferronianjen erfcjjt. 3» ivranf reich mar cd eben

ialld eine (fcillang Blobe, nahm jeboeb bie ßmpfitt

bcingdgicrerci ber niobemen Wefellfdiaftomclt in fid;

auf ipgl. Skinberg, Xad frangöftübe S. in ber

eilten ioälttc bed 17. SJabrbunbcrtd , Sranff. 1KK4).

3n Xcutfdilnnb fmb nur Wcllcrtd »SqlPia« unbWoc
tl)ed »Saune bed Bedichten« pon Belang.

Sthäfertoanb, Seifen bei Bobcnbad) (f. b.).

Schafenter, Bit). f. Polyporus.

Schaff dal. scapliinm. «Beden« 1, Wcfoii für fvlüf

figftilcn . and) ÖSetreibeniait f. Sdiälfeli; proPingicü

and) fobirl mir Sdjranl.

Sthaff.Bfiü ipp, Thcolog, ber Bicblung nach ein

Schüler Bcmtbcrd unb Xboludo, geb. 1. fiait. 1319
in t£l)itr, geft. 23. Oft 1393 in 9icn> ?)ort, itubierte in

Tübingen, »alle unb Berlin , bereifte Sranlreidt, bie

Schweig unb Italien, habilitierte fidt 18-12 an ber

Berliner Hnioerfität. liebelte 1344 nadi 'ilmerila über,

mürbe junadiit Brofciiot an bent bemüh reformierten

Seminar gu Bfeccerdburg (Bcnnibloamcu), bann Bro=

fjfjor ber St ird)engeid)idite in Slnboner, in meldier (Eigen

fdjatt er fpäler gu Öartforb unb feit 1339 alb 'fScofef-

for ber Kirtbengcübicbtc in Bern Bort mirlte. Seine
mubtigften, gugleid) in englifdier Spradie erfdjienenen

Seite finb: »Vlmcrito. Xie politiidien
,
fogialcn nnb

firtbliib religiöfen yjuitänbe ber Bereinigten Staaten«

(2. flu fl., Beil 1858); »©efdiidite bei apoflolifdten

SlirdK« (2. Slufl. . Seipg. 1854); «Wcidjicbtc ber alten

Studie bie gu (Silbe bed 3. Jlahrbunbcrld« (baf. 1837);

»Xer Biirgertrieg unb bad dirijtlidic Sieben in Siorb

anierifa* (3. Vluii., Bert. 1833). Sluftcrbem ermäbuni
mir noch: »Bibliothera symholica« (1875 , 3 Bbe.);

»The Vntican rauneil« (1875); bie meituerbreiteten

Uymns of Immanuel: Christ in scint»« (1870) unb
•ThrouKh liihle-lands : Kirypt. the desert and Pa-
I,utiue« (1878); »Dictionary of the Bilde« (1880);
•The epistle to the llalatians« >1881); »History
of the Christian Chureh« (1882 92, Bb. 1 7);

*.\ companiou to the (Jrrek Testament and the
Knirliah Version« (1883 , 4. BufL 1892); »The ca-

tholic epistle» and revclation« ( 1883); »A relijtious

enryclopaedia« (1882 84. 3 Bbe.); »llistoriral ac-

o mit of tlie work of the American Committee» of

revision of the anthorised Englisli Version of the
ltible« (1885); »The oldest Chureh mannal called

theteachingof the twelweapostles« (1885); »Christ

and christianity« (1885); »A »eiert lihrary »f the

Niem and Poat-Nieeae fathers« (1883 89, 14

Bbe.; 2. Aolge , Bb. 1, 1890); »Saint Augustin.
.Mi-Ianrhthau, Neandrr« (1883); »Enryrlopaedia
of livinp di vi nes and Christian workers of all

denominations« (mit Ijarffoii, 1887); *A library of

religions jioetry« (1888). Xcutfcfi trübten uod):

»Vliigufl Bennber, (Erinnerungen« (Wolbn 1883). (Sin

oolljlänbigcd Bcrgcidmib feiner gahlrcicben Bürte cnl-

iRcytr» Äon®. » t'ffifon, 5. Sufi., XV. Nb.
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ball bie CSubiläuuidübrift »The semi-centennial of

Phil. S.« edero Bort 1893).

Schliff. , bei nnturroiffenfcbaftl. Bamen Bbliir-

jung für ftalob (fliriftian Sdiäffcr, geb. 30. ik'ai

1718 in Elucrfitrt. geft. 5. Jfnn. 1790 nie Supcrin-
lenbent in Sicgciieburg. Sdirieb: »Bbhanbliingen Pon
Ctufetlcn« (Bcgcndb. 1734 79, 3 Bbe.); » Kiementa
oraitbologica« (4. Ülufl., (frlnngcu 1787); »Museum
ornitholosjiinm« (baf. 1789); »Icones insretorum«
(Begetteb. 1733—79, 3 Bbe. ; 2. 9Iuf(., (Srlang. 1804,

4 Bbe.); »Elemente entomologira« (tSrlang. 1733;
3. flufl. mit flppcnbir 1780 ti. 1787); »Kungonim
qui in Bavaria et Palatinatu nasrmitur iroues«

(bei. 1732 74, 4 Bbe.).

Schärfcl, iriihered batjr. ©etreibeinnfi (u 3 Biegen
Pon 2 Bievtel — 222,:iss S!it,, bo« -V>afcifdiiif fcl ju 7
Biegen= 259,4t: Ü. ; ein nllco Schaff in Mlugöburg

ju 8 Biegen Pon 4 Bietling 205,467 A*. 8gl. Siheffei.

Schaffelle für ©erbeijmede liefern namenilidt

Xeulfcblanb, Bitenoo VIuw. bat- Slop, bie Xürfet unb
uor allem fluftralicn. Xie Dcrfcbiebciicu Scbofraffnt

liefern feftr ungleiche cfieüe; je feiner bie SdoUe, um
io geringer tft ber Sifcri ber fytllc. Binn Perarbeitet

S. mic auch Mammfclle (f. b.) ju .tianbfduiben, Bau
löffeln, ffuttateber an Sleibem, öülcit :e. Vlufterbent

bienen 3. aud Sarbiiiieti , Spanien. Siebenbürgen,

Xeulfcblanb, ber Biolbau unb Xiirtei alo gcringcred

Beljmerf, ju Suftbcdeti (.treibfchmiden, Sdiafc poii

SBalcd). Boad :r.

Schäften iSchbpfen), im eigentlichen Sinne io-

uiel mic feerporbringen and niebtd, bafcer bod miifcn

fchaftlidie unb lünftlerifcbe £>cn>orbriugcii, meil cd ein

jmat nicht bem Stoff, aber bodt ber Rorni nach neucd
Brobult erjeugt, im rocilern Sinne bce SSorled glcid)-

falld 3. gcnannl rnirb.

_ Schaffen, fecmännifdifobicl mic ejfcn, ipeijen. Xer
Schaffer gibt ben SdjifidproPiant and.

Schaffer, 1) fecinricb, Bfänncrgeiongetompo

nifl, geb. 20. ftebr. 1808 in Staffel, geft. 28. Bon. 1874
in tmmburg. mar in Biogbeburg, Braunithrocig nnb
im »iburg ald Xcnorfänger am Xlicatcr Ihähg, jog fid)

1838non bcrBübnc juriief unb mibmete fid) ber Moni-

pofition. Bon feinen BJnniienhbien haben einige

aufierorbeiitliche Berbreitung grfitnben.

2) 3uliud, Slomponifl unbBfufilfdiriftftcllcr. geb.

28. Scpl. 1823 in M'rcDcfc t>ei Cflcrburg (Vlltuiartl,

itubierte junädift Xljeologie in jyalle, roo er mit Bob.
Atnitj in Bettinbiing hat, infolgebeffen er ftcb ber

Bfuiif mibmete, rombe 1855 grogljerjoglicher Btufit

birellor in Scbroerin, 1830 llnmcriitnte Bfufitbirellor

in Brcdlau. 1872 perlieh ihm bie pbilofopbntbc Sn
fultät ben Xoftortitcl, 1878 mürbe er jmn Brofcffor

ernannt. Vlld Stompomil hat 3. eine Vlnjahl gebiege

ncr Botalmcrte peroffeuilicbt, auch mehrere (SI)oral

biidier (für bicBropinj 3d)lefien unbSachicn) beranj

gegeben
;
mit grögenn (Srfolg aber ifl er ald Sdirift

Heller tfjätig geioefen, namentlich in feiner BcrtciDigimg

berätob. (frnnjfihcn Wrunbfnge, bie Bearbeitung Bad)
icber unb önnbcljcber Botalmcrte betieffenb.

3) Bugiift, Bi'alcr, geb. 30. Vlpr.l 1833 in Buch,
bilbele fid) non 1852 53 an ber borligen Stiinftala

bnnic unter Steinfclb jiim ünnbfcbaftdiunler aud nnb
mncble bann Stubimrciien und) ber 'Jforbfee, Ungarn.
Cbcrilalien unb nerfchiebcnen ©ebirgblänbern. ßr
bat eine grofie (fahl poii Bilbcrn auo ben Cileaeidii

fchra unb Bni)rtid)cu Blpen unb Pom bemühen Btce

rrdflranb gemalt, ifl aber uorjugdmeifc Bfaler bed

B-albed. «eine ^auplmertc finb; ©albbilb an« bcu

23
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Karpathen, tmgarifcher Gicheimmlb, SBcereäufer, ber

tfriebhof in 3al(biirg unb Sitcibcr bei 3a1,(burg (Im-

forlidjc Pialcric ju SSien), SRorgen im Srodtgebirge, Sl.

Sttolfgangfce, SRonbaitfgattg bei SloBcmbcrbümme-

ruttg, üeimfcbr Born Skater, Äüftcnparlie Bon §elgo

lanb. Partie au« Sarenburg imb Slbettb am '(Ibnnit

(chm SKccr. Gr bat fi<tj and) alb Slabierer bcroäbrt

unb unter nnberm bie beiben Stracbtroerte Sarenburg

unb ber laiferlichc Tiergarten in Sabierungcn her-

aubgegeben. Seit 188» Stufto« bei laifcrlicbcn We
mälbegalcric, mürbe er 18»:) (um jtelloertretcnben Ti
rettor ernannt. Gr ift SKitglieb ber Süiencr Sltabcmie.

4) Jatob Übriftian, Sfaturforfcßcr, j. Schuß.

Sißaffgotjrb, altablige« Wcfchlccßt in Schießen

unb Stöhnten. feit 1592 freibcnlid), feit 1708 reich«

gräflid), teilt fich in bie böl)mifchc unb in bie fehle

fifd)C Sittic. Jene ifl in Stöbmen unb 'JKäbren bc

giitert unb bat gegenmärtig ben öitcrrcicbifeben Heim

inerer Johann jto»( be 'Dänin, ©raf Bon ©.,

geb. 22. Juni 182», junt Gbcf; biefe beßpt in Schic

fieu bic freie Stanbedberrfcbnft Sßnaft nebjt bem Stabe

ort SSarmbrumt unb bem Torf iwrmeborf fomie bie

Sscrrfdtaft ©reifenitein im Slrei« Sörocubcrg beb Sie

gicrungebeiirt« Sicgnip unb mirb gegenwärtig burd)

ben tmnberjäbrigcii ©rafen Jricbrtd) ©ottharbt
(geb. 18. Jcbr. 188:11, Solm beb am 15. Juni IKill Ber

ftorhenen Grblnnbbofmeijtcr« u. Grbbofriebter« Sictcb«

grafen Sitbiuig Wollbarb uon 3., oertreten. Unter

ben frühem Sprößliitgcn bea Kaufes finb beruorju

beben: § a tt « Ulrich, ©raf Bon 3., geb. 15115 auf

Schloß öreifenftein , trat 1821, obgleich Sirotrftant,

in taifcrlicbe Tienitc unb marb bolb ©encral unb Skr
trauter Sttalleiijlem«, in beffen ereilt er 1834 uenoidelt

mürbe. 3U Oblau gefangen, marb er 23. Juli 1635

in SRegenbburg enthauptet. Seine Söhne Berloren bie

Stam’mherrfdmft Iracbeuberg unb erhielten erft und)

ihrem Übertritt jum Sfathoti(i«mii« (1836) bte Wüter

am Siiefengebirge (ttrild. Slgl. SVrcb«, £xm« Ulrich,

Jreibcrr B. 3. (Sredl. 1889). SJbilipp Wotthorb.
©raf Bon 3., geb. 1716, geft. 179.3 auf Schloß Jo«
banneaberg, marb 1748 Jürftbiicßoi Bon Streblau, jog

lief* aber bunt) fein (tociheutige« Stmebmm nach bei

ffiinnabnte Strcbiaub feiten« ber Österreicher im Sieben
jährigen Kriege 1 757 Jriebndi« b. Wr. Ungnabc ju

unb begab ßtß 1766 in beit öfterreiebifebeu Teil feineö

Stibtumb.

Schaffbaufcn, ber nörbtichflefianlon bcr3ehroci(,

liegt, nt brei Wcbictc jerftüefelt, am rechten Sibcinufer,

größtenteit« Bom ©roßberjogtum Staben umgeben u.

int Süben bureb ben Sibriu iioii ben Kantonen .ßürid)

u. Thurgau getrennt, umfaßt cmSItcaloon 2»4,e qkm
<5,3 DSli.l, (erfüllt inöSlc(irtc unb gehört in militä

rifeber Stegelnmg (um 6. Tiuißon«lrci«. Ta« Staub

gehört (um Ibaic be« Sfbein« u. mirb in ber Üor(cllc

Stein uott ber Stibcrn, im Jrauptflüd uon Bcrßhicbc

nen Slüdtcn burtbfloffen , bte teil« Bon bei» 'Jftntcnu

be« Sicttat: teil« uon ber jtiroffifcbeu ©ruppe be« Stau

ben (914 m) berunterlommen unb jum Teil birelt in

benSihein ntiittben, mäbrenb bie Stäche be« Mlettgaue«,

eine« fruchtbaren, tueileu Xbalgrunbe«, fid) (ttnädßt

mit ber ba« Sanb flreifenbcn Wutach Bereinigen unb
mit biefer erft bei Süalbshut ben Smuptfluß erreichen.

Söcltberübmt iit ber prächtige aturj, bett ber Slbein

bei Saufen bilbet, ber 24 in hohe Slhcinfall, auf mel»

eben bte bei Scbaffbaufen felbft beginitenben Strom-
fdmelten (Sachen) uorberciten. Tn« Sllitna ift mitb in

ben Tbalgriinben, mit über 9° Jnbre«märmc, liiblet

auf bettt siepat, raub auf beit .'tjöhcn be« Stauben. Ter

- Sdjaffßaufcn.

Kanton jäblte 1888 : 37,876 Gittro. (faft burthmcg

Tcutf(ßc),banmtcr4761 ftalboliten. Borroiegncb in ben

©rmcinbcn 3. tt. Slantfen; fie finb bem Sti«tum Stafel

Allgeteilt. 3. beßpt 114,3 qkm Sitnlbflndie, 10,« qkm
SJeblattb, 156,1qkm 1Hder .Warten .Siefen u.Srteibc

lattb. S.erjeugt ©etteibe (SBcßen, Tinfet, ©erjte, $*a>

fer) über ben Siebarf. Slußerbem baut man Biel Kar-

toffeln unb £>anf, and) Biel Cbft (mehr Kern- als Stein

=

obft);treifluheS'jeme( 1893 fürl,H'iliid.Jranfi geheilten

um Scbaffbaufen unb im Silcttgau ( Unter -Stallau). Ter
Sitatb baqeqcn liefert faum bie nötige Slirnge Stau ,

Streun- unb Sicrfbol( ; aber tntpcrfennbnr beiinbet feef*

bie Salbtultur, geförbert bureb ein neue« Jorftgefeß.

im Sluffcbmung. Ter Stiebftanb betrug 1896: iMH
Stferbe, 1 1,654 Slinber, 1 1,1 18 «ebroeine, 450ö3irgcn
unb 2427 Stienenflöde. Jm öfllidien Kantonsteil mirb

ScbmabeuBicb gehalten, im mefllichtn eine SJi'ittetraffc

oon Scbtoeijer u. SdtronbcitBicb; forgfältigeSdnreinr

(licht bat einen gefebäpten Schlag (SUcttgaucr Slaffc)

erjeugt. Jilr Stebtntg ber Jifebju ebt mirb bind) Irin

fcßttng oon Jifebeiem in ber lantonalni Jifcb,(tid)t

anftalt (1892 93: 353,500 Jijdtrit'r) uiibSlusfepung

oon jungen Jtfchen (330,400), meiften« Sadife, Sluß«

unb Stadtforellen, 'lifcbcn, siel getbau. Sdtleitljeim

uerfenbet ©ip«; aubermärt« briebt man Sfnlf unb
Sanbfteine (bie Sitbograpbieiteine haben fid* nicht bt-

mährt), trefflichen Thon (»Sobuer ISrbc- > auf bem
Sfetjat. Ta« Stobneri liegt unbenupt. SJncb Sochfalj

mürbe mieberbott gebohrt, aber immer ohne (Sriolg.

JiiiKanton mareu 1889: 55 Jabrilcn mit 2723 Sit

beitent u. 1 500 TJfct bef räften, meitere« f. unten (Stäupt -

ftabt). ©nScbreifemiuar befipt ber Kauton nicht, aber

eiiieKnnton«fdmte(inberStauptftabt), auseinerbuma
uijtiicben unb vealiftifcben Slbtcilung beftehmb. Tic
öffentlichen ©ibliotbcten (ählen über 55,000 Stäube

(bte Stabtbibliolbe! allein 28,000). ®ne Siettung«

anftalt für Penoabrtofte Äinber behebt in Jriebecf (bei

Stuch). Ter Kanton bot fich 14. SJfai 1876 (1895
reuibiert) eine neue Sterfaffung gegeben unb ift ba-

mit uon ber9iepräfentntiobnuotratie(ii ben rein bemo
fratifdjen ftatttonen mit obligatorifcbem Sirferenbum

unb bettt Storfd)lag«recbt in ber ©eiepgebutig
(
Jni

tiatioe) übergegangen. Temgemäß roäblt fuß basStoIt

eine Segislatiubebörbe , ben ©roßen Slat, je auf 500
Seelen ein SRilgtieb imb (mar auf Bier Jahre; bic

©efepe unterliegen, [ofem 1000 Stürger e« uerlaugen,

ber StoIfSnbftimmung. (ibenio löniten fomoßl Segic

latioc al« ßrelutioc abberufen merben, unb ba« S'ol 1

entfeßeibet and) über größere außergcmöbnlicßc Sin«*

gaben. Gitter SKinimal.iabl Bon 1000 Stürgem ifl ba«
iKccht bet ©efepcSinitiatiuc cingetäitml. Tie obeifte

Gretutiobebörbe ift ber Sfegicrungsrnt, beffett fünf
SKitglicber auf je Bier Jahre burdi ba« Stoll gemäht t

merben. Gin Cbergcridtt Bon fünf SMitgliebem mirb

ebenfalls auf je Bier Jahre, aber butdi ben ©roßen
Slat ernannt. Jn jebem ber fetb« Stcjirtc beftebt ein

Ste(ir(sgcrid)t, in beit ©emtinbett je ein ©emeinbrrat
unb Jncbensriditer. Jm übrigen garantiert bic Ster

faffung bic iit ben Scßtoeijer Kantonen üblichen Writttb

rechte. Tic Staatsrechuimg für 1895 ergibt bei ber

ttnntonstajjc an Ginnabmen, namnttltcb Steucrti.

719,591 Srnut, att SluSgabett 748,875 Jr„ bcnuiacß

ein Tefi(it Bott 29.283 Jr. Siet biefer Slaffc betrug ba«
reine Staatöncnuögen 1 ,499,532 ffr. ; baju foiumen

nod) (roölf 3pe(ialfottb«, ber Sütchen unb Sebttlfonb«

allein mit 7,961,968 Jr. Stemtögen , fo baß ba« ge

famte 3laat«gut auf netto 12,419,170 ß-r. anfteigl.

Sitteratur f.
int folgettbett Slrtilel
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Scftaffbatifcn, £t uptftabt bed gleichnamigen

fdjmeizer. Kantons <f. oben), Knotenpuntt bcr Viorb

ojtbabnlinie Sinlcrtbur-3. unb bcr babifcbcit Staate*

babnlinie Salbdbut-Koitflauz, 4<H> m ii. SK., in tiefem

Tbalgrunb am Siljein gelegen unb mit bem zürchert

fdtcnCrt Reu er ihn len burd) eine ©rüde ocrtnmbcti,

ift nn iebenomerter Crt oon mittelalterlicher ©auart,

mit ßrfem, bemalten Rrontfcitcn nnb fleinemen Stil

fmgiebelu. Tie gotifdje frauptlircbc 2t. Johann unb
bas SKiiuitcr ftammen aud bem 12. Johrh.; eine neue

falb- Kirdic im gottfd)cn Stil mürbe 1880 bollcnbet.

VI ut bem freien ©laft ixrrcitadcr, beut ehemaligen

Scbauplaft ber Siilterfpiclc abliger Herren, (lebt bae

Jmthumciim (1864 geftiflel bau einem in SJonbou

mohnenben ©iirger Jmtbuni
,— *— Yrt

—
-* jur Rörbvrung äjthctifd)fr u.

/ \ roifienfdMtftlidier ©ilbung).

®\ ^Hr r Sou hohem diebbügel fdjaut
j

|

ber SK u n o l . etn mittelaiter
;

1 liebe« ©oüroerf mit angeblidi

p* bombenfeftenMafeniattmtogl.

\ fearber, JmtorifdjeBefcbrci*

JTr*' bimg beb SKunotd, 4. Vlufl.

\a - »/ 1874). Jm SRufeum toerben

Sappen non ®$a|f. Vlltcrtiiuicr, befonberö bu- in

ba ii f r n<£tabt u.nmticm. tereffanten Runbc nue bem
»Mcftlcrlocb« bei Tbabngcu,

nufbeioabrt. 'Huf ber ©rontcnabc itebt bad Tcntmal
bc« ®efcbid)t[cbrcibcrd Job. b. SKiiller. ©eltmbcm
Setz erteilt ber Wegnib ber mciftidxiutucnbe Strom,
unb bejjen naher Rail ; auf Züricher 2eite liegt Sdiloft

üa u feit (f.b. 2). Tie2tabt zählt ctsssi 12,402 ßinro.,

barnnter 2848 Katholilen. Tie ßijenbahnen unb bie

audgiebige Sfuftbarmadjung ber Sbcinmafjcrträftc

haben bie Stabt S., jufammen mit ihrer Sind)bar-

gemeinbe Sieubattfen, .511 einem bebeutenben Jtibu*

ilncplap erhoben. Schon liiitgit arbeitete am Sbcm
fall ein Sifrnmcrt 1 jc(U nicht mehr nid ^nxbofen, fon*

bem ©uftmamt , Stnbcifen ic. and beut Sobcifcn Don
Sionbe,; fnbrfiiermb); baju gefeilten fid) eine Saggon»
unb Saffenfabnl, ,511 ben iiltem fläbtiftben öctoerbro

(Wetrribe unb Ölmühlen, ©icrbratiercicn, ©renne
reim, Seifen unb Kerzenfabrifm, Tbonmaren, treff-

liche Wuftftabl - unb Rcilenfabrit) eine Seihe neuerer

Slnftaltcn : eine SUuminiumfabril, Spinnereien für
Solle (Kammgarn) unb ©auturooHe, eine grofte

fflerlftntt für lanbmirtfdiaftlidie SKafdiinen, Rabrilen

für Champagner, ©erbanbftoff , Spicltartcn, Saite,

ilbrcn, SReft* u.dnrurgifebe Jnftrnmcnle, Hodtberbe ic.

Kommerzielle Slnftalten finb: bie ©auf in 8., mit 2V>
SKill. Rr. emgejabllem Kapital, nnb bie Kantonalbant

(1 SKill. Rr.). — ®., ein alter Scbiiferfledcn , mürbe
im 11. Jabrb. Cigmtum bed bort 0011 ben foerrm uon
Sirllenburg geitifteteit Klofterd Vlllcrbciligcn unb mit

biefem unter ben Staufern reicbdunmittrlbar. Sind),

bem fid) bie ©iirgerfdjajt allmählich oon ber Sperr

ftbaft bedVlbtcd emanzipiert batte., mürbe bie Stabt

uon üubmig bem ©allein 1330 an Cflerreid) uerpfäii'

bet, erlangte jebodi 1415 infolge ber tflditung Herzog
RriebricbdibreJfeididunmiltelbaileitmieber. ©ebrängt
nom öflerreitbifdien Vlbcl, fcblofi S. 1454 ein 25jäl)ri

ged ©ünbnid mit ben ßibgenoffen, bad 10. IMug. 1501

in ein emiges ocnuanbelt mürbe. Stad) langerm

Scftmanfen unb heftigen Tumulten trat ed 1529 zur
Scfonuation über unb errnarb teilet burrf) Vlbtrctuug

ber ©efiftungen oon feiten bed K lofterd unb nnbrer

Stiftungen, teilet burd) Kauf ein tlcined (Hcbict auf
bent rechten Sbeinufcr. 1799 zmattgen bie Dftcrrcidier

bie Rrnnzoicn burd» mehrere Wcfccbtc bei 3. zum Süd
Zug, mobei bie lefttem bie berülnnle, 364 Ruft lange

böizentc Sbcinbritcfc uerbraimicn. Tie SRcbiationd»

alte gab bem Kanton S. eine Sfcpräjentaliunerfaffung,

roeldic 1814 in ariftolralifdiem, 1830- 31 aber burd)

einen Vlufruhr ber ilanbfdiaft in bemotratifdicm Sinne
mobifiziert mürbe. 1835rourbrbnrdi röte©trfaffungd*

reuifion bad Sabloorred)t ber Stabt beinahe ganz bt‘

feitigt unb 1852 ©ertretung nach ber Kopfzahl ein*

geführt. Turtb bad neue, 14. SKai 1876 angenont*

mene (Sruiibgcfep, melcbo-j falultatioed Sfefcreubunt

unb tSefrbrdinitiatiue auf bad ©erlangen uon looo
©iirgcni fomic bie Sifabl ber Sfegierung burd) bad
©olf feftfepte, bol fid) 3. ben rein bemolraliidien Kan
tonen bcr Srfiiuci z augerribt. Rti eibgoibfüidten Slb-

ftinmtungm ftnnb cd faft ohne ©udnabme auf bunbed*

frctmblidter «eite. ©gl. Kirchhof er, Scbaiibmife-

rifebe Jahrbücher ( Scbaffbatifen 1819); Jmtburu,
Ter Kanton 3., bijtori(d), geograpbifd), ftntiftifcb (St.

(ballen 1840); *©citragczuruntcrlanbifd)enl>)cid)id)tc"

(Scbaffbauf. 1863 94, S>eft I 6); »Ter Unotb,

ifeitfcbrift für Otejcbicbte unb dl Hertum bca Stanbed
-s.« (brog. uon J. SRcber, baf. 1864 68, 7 $>cflc);

Siücger. ßbronil ber Stabt unb üaubfebaft 2. (baj.

1880 84, 2©br.); Sanner, Rorfcbungcu zur alte»

itcnWefthicbtc bcdSttettgaued(Rraumf. 1887); Sdicl
1 i na. Urfunbenregiftcr für ben Kanton S.tbaf.l 879 ff.).

Sdwfflc, VI ibrrt llberbarb Rrirbnd). SJatio-

nalötonom unb Staatsmann, geb. 24. Rebr. 1831 jit

Sfilrtingcn in Sürtlcmberg, mar urfprünglich für bie

tbeologifdic Saufbabn beftnumt. ftubiertc i848in Tii*

biugen, trat 1850 in bie Scbaflion bed » Scbmiilmdicit

©ferlur« ein, in melcbem er bie groftbeulfche fRichlung

uertral, unb mürbe im S»erbft 186t)©rofeffor ber©olt»

roirlfcbaft in Tübingen, ©on 1862 — 65 gebiute er

beui roürttcmbcrgifdicn Sanbtag, 1868 bem beulfcben

^oUparlamcnt an. JnbentfelbmJahre mürbe erorbent
lieber ©rofeifor in Sicn unb im Rebrnor 1871 bei ©il<

bmtg bed SKiniftenumd^obmmart zum $anbeldmini<

fter ernannt. Sfadj bem febon im Cttober 1871 mieber

erfolgten Rail birfcs SKinifteriumd zog er fid) nad)

Stuttgart zurüdt, mo er feine fdiriftftetlenfcben Vtrbciten

mieber aufnabm. ©011 feinen burd) (Siebantenreichtum

unb Scbarffiitn fid) midzeidmenbeu Scrtcu ermähnen
mir: »Tie Siationalötonomie ober allgemeine Sirt-

fcbafldlebrc* (Sfeipz. 1861; 2. Vlufl. u. b. T.: »Tad
gefcllfd)afllid)e Sgiteni ber mettfd)lid)en Sirticbnft«,

Tflbing. 1867 ; 3. Vlufl. in 2 ©bn. 1873); »Tic 11a*

tionnlölonomifcbe Theorie bcr audfchlieftntbcn Vlbfnp-

uerbaltniffe« (baf. 1867); »Kapitalidmud unb So
Zinlidumd« (baf. 1870, 2. Vlufl. 1878); »Tic Cuintcf

fenz bed Sozinlidmud* (Wotba 1874, 13. Vlufl. 1891);

»©au utib i'cbni bed ioziolen Körperd* (Tiibing. 1875
78, 4 ©bc.

;
neue Vludg 1896, 2 ©be.i; *(Suci)llo

pabie ber Staatslehre- (baf. 1878); »Tie ©ntubfäfte
ber Sleuerpolitif- (baf. 1880); »Tie Vltidfiditdloftg*

feil bet Sozinlbemotratic- (baf. 1885, 4 . Vlufl. 1891);

»©efnmmdtc Vlufjcipc- (baf. 1885— 87, 2 ©bc.);

Teutfcbe Kcrtt * unb 3<i!ftagcn- (©erl. 1894, neue
Rolge 1895); »Tie Steuern- (ieipz- 1895—96, 2 ©be.),

aufterbent bic ©iograpbic »ßoila- (©b. 18 bcr »©ei*

fledbelben-, ©eil 1895). Seit 1892 ift 3. alleiniger

focraudgebct ber »,jeitfd)rifl für bie gefmute Slaatd*

miBenfdiaft« , mcldtcr er fiele ©eiträge geliefert bat
Srt)äfftertanz, ein in SKiindten früher alle iitben

Jahre in ber Rafthingdzeii ilattfinbenbcr feierlicher

Vlufzug ber ©oltcber (Schäffler) angeblich zum Vln*

benten an bic Seuche uon 1517, mobei bic ©i)ltd)cr

23 *
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jur allgemeinen Smmtigung einen öffentlichen 'Jini

511g mti Wuftt uetanflaltet tjfitvn iollcn, wabrftbcinlidt

aber glctdt Sdiwertlän.ieii unbanbent .jmiftgcbrön 1

ihm (i. tu ou« beit jur Cfteigeit ftattfiubcubrn lim

•
lügen niib längen ber ölten Öcrmatim cntftaubcu.

Ser 3 . taub beim llmjug Bor ben fiirftlicben tmb fonjt

•,u ebrenben 'öiinicni um cm Saft iititt, auf welchem

bic Weiltet ben Sali (düngen, roäbrettb einet her Sor
lön.icr nuf bn® Jvtifi itieg imb auf biefem taiijeub

em ober mehrere gefüllte 'Jäcinglnfer in bet Slunbung
eine® iHoiciis fcblnaitg, ohne fie jh Bergieften, unb fic

bann auf ba® Stahl brr ,511 ebrenben Serfotten leerte.

SieSänierin allbentfdter Xradit trogen bunte Seifen,

mit welchen fic altorici Figuren bilDen (Seif tan\).

Sine ähnliche .feremonie mar otid) in ftrantfurt o. W.
üblich. Sgl. iVotjr. Ser 2 . unb ber Wcggcrfpnutg
(UVmuh. lHii-'il.

2dtoifltcflf 1 2d)ofteIel, i. üaiieflicncn.

Schaffner, Setwalter. Jlnorbner, $auabofmcifter

u.bgl.; hoher Schaffnern, ba® Smt. bie Stohmmg
eine» iolehcu; auch fliiffcbcr über Soft tmb ISifen

bahuniagcu fügl. tfonbulleur, (fiiciibabmieiiualtiingi ; tu

Siebertwiiticblatib Ih'i ©auernboeb,feiten ic. berjenige,

welcher alle« beim ffeftanj 11orbuen hat, baher Schaff
nerton,i, ber betit 3. grbührtnbc Sortaiij beim Äeft.

Schaffner, 1 iSRartiu. '.Waler, urtmiblichjWiicbrit

1508 unb 1585 in Ulm tbätig. geftorben wabridnui

lieft 1541 boiclbit. mar mclleitht Schiller ifcilblom®,

til jebc>d) audi mit ber UIug«burger Schule nerwanbt

unb empfing beit Öinflufi bei italimijeben Smaifjance.

3. befag einen herborragenben Sdnmbeitifutn mtb
mobeflierte mit gvoftet Straft. Seine fyiuptbilber finb

bie fttiigel be® »miplnltar® im Itlmer Witttflet ntii

§eUigcngcital(en niib ben Sorfabren ISbrifli (1541)

tmb bie Crgeltbüreit mit Steilen au® bem Sieben ber

Worin 1 1524, Wüncbener Smaiotbel), Cr hot and»

tüchtige Silbniffe gemalt.

Ji War, Cbcinitcr, geb. 1880 in SRrifmheim
(Shcinprcuftcn), itubiertc aufberpolpteihntfcbru Schule
in Marlbruhe unb ipäter bo® ©erg unb vniltcnwcint

m ifrciberg, 1854 richtete 3.ba«;iculrallaboratoriiim

ber (Ueieliicbnft Sieille Wontague ,|u Worcanct bei

'Jlachen ein unb übernahm bie Heilung bebfelbcn. 1850
lnurbc er Sireltor ber Sadmidi Ihiiringifchcn Stupfer

gcieUfdjaft in Cifcnach unb führte bic Crtcaftiou tu

pfcrhnltigcr Sdnuefelficsnbbrätibe burd) Soften mit

Stotbinlf ein, 1859 ging 2. nt« Xircltoe be® fiter

indnidieii Scrcin® für themifdie unb metalluvgiiche

Srobuftioit nad) Muffig, bitbete liier ein Setfäftrrn ber

Siubfererlratlioii mittel« (Eifeittbloriir® au« 1111b loui

beutelte boafelbe mit ber Aufarbeitung ber Soboriitf

ftänbe. Sie dtemifche Jfabrif in iJliiflig wud)® unter

Schaffner« Steilung 5 « einem ber grünten Itterle ber

Sielt heran, eine fiocilc dtemifche ffabrif richtete 2. in

Shalttp bei firag unb eine 'Jimtiionialfobafabril fit

Cbfttiec im Salftammergut ein. Jn Sttiiig grünbete

2. mit mtbern eine grofte ®lo®bütte. loetdic bie bort

oortoinmenbcn Sbonolilbe uerarbeitet, nudi fletlteer

bafelbft fäurrfefte Jbcmapparate für Konbcnfntion ic.

Iier, tpeldie einen (Weltruf gewannen. ,ferner iii 2.

Witbegriinbei be® grofsen Ctabliffeiucntt für feuerfefte

Srobnite uon Simen 11 . Stomp, 111 Suiebnrg foiuic

ber SobrgeieUidmtt Seuflaflfurl , weldie eins ber be

bcutenbflen (Werte ber Slolifal -.inbitftric beugt. Sehr
grofte Serbienffe entiorb fidi S. um bic Aufarbeitung
ber Iciftigen Sobarücfftäitbe, and) gab crem ©erfahren

jur Wcipmmmg Pon Sbaitmm and Stugitaiib unb
ran Slei mie Miedabbrünbcn an.

Sdiaffot'f.

Sdtntttgutcr. etancuignt, 2
Sdmlgmbe, 'bftair.eugalunut, j. Achill, n.

Sdiatiinnt, f. (fmlnnoimlhftUcii.

Schafhän tl, Marl Cmil Pott, filniitfer, C'lci'log

unb 9hi|tilhtoretiIer, geb. Ui. febv. lKirl in ifnaoi

flobt, geil. 25. febr. 18«o in Wiiucbeu. itubirvle Wa
tbemaht unb mmcrnUigiicbe idhcntie in Sanbühul mtb
befdtäftigte lieh bauchen mit Sortiebc mit bet Scrfer

tigung mntbemoiifd)er unb plniRtaliicher^nitrumenle.

'Hoch ata Stiibem pcrüiicutliditc er unter bem Samen
ScllifoiB einige afuftifche Sbhaitblungcn imb bie

Crgebniffe feiner foridmngen über Stahl imb Cifen.

Seit 1888 fmbterle er in cbeffielb ben fiubbelptagcft

unb lehrte bie engliiehen $iiltcnlcutc bie Serarbei

tung bed engliiehen Sieiuloblcttrifcn® ju gulriu ge-
ment unb öuitftnbl. weldjed '^erfahren er fobann
auch in Satjent entführte. Schüfe berCinfiihrnng bce

neiieit Subbetprojefiee bereifte ec franlreidi unb bic

SpremiifdK tmlbmfcl, loiubc bann 1848 in Uiiincben

Srofeffor ber ©eognone, ©ergbau unb üsfillenfunbe

unb 1849 Cbcrbibiiotbcfnr an ber Univerfttät. Ham
hafte Serbienfte ernravb iidt S. nodi burd) Ciurichtung

be® geognoftifchen fiabinrtt® an ber limiglidjen Slä
beniie tu Wiindicii, burchbieCritnbinigemee aciionieln

fdtett .iitbcre, eine® Siücnnctcrh, eine® Sbotomeicr®

imb eine® Sbonoittetere. (fr fdtricb: (äeognoilifdx

Unterfudmitgcn be® fübbahriidieu 'Jllpengcbirge-S*

( Wiiitd). 1851 1 ; 3übbm)eme I/'tluicn goognostica«

(Sleipi 1808) ; Ser edne Wregorianifdie Choral in

feiner Cntwidelung« (Wünch. 1889; fortgeiefit imb
erweitert in ber 2dinft »Cm Spaziergang burd) bic

lmirgtidbe Diufitgeidiichte ber latholifchcn fttrehe*, baf.

1887 k »Sbt (fteorg JtDf. Sogler« (Stigeb. IkkH).

Sgl. Söhnt, M.C.Bc'ii 2. um »Soüriichen fubuilne
unb Weroerbeblott" , Wnudi. 18901.

Schaffihm, eine ber uier mthobojeit Setten ber

funnitifthrn Wohantmebancr. fo beitanut und) ihrem

Oiriinber fniani Wohontnttb ihn Jbri® al =d)rifi’i

igeb. 15i) b. sb. in Jlelalon, gefl. 204 b. $>. in Kairo,

100 fein Chrob nodi jeü! gezeigt wirb), tveldjer suerft

bie Juribprubcnj iit ein reguläre« Shftcm brachlc 1111b

tugleich bie eriie Sammlung ber Srabitionen mochlr.

Sic fcbäfiitifcbe Sichre ,iil nomcnllid) in 'iigtipteu uub
SrahienPerbreilel. in l&ghplnt herridite fie auafchiiefi

lid) Bor ber tiirliichcn (iroberung. Sdlflfi’i® Sette

:

Al-nmil < -Sie fimboutenle«), Srinan 1111b Masnacl,

oott beneti ba® eritci'e eine Saiftellimg aDer Srmjtpien
be® bürgerlichen unb tanoniieben Strebte® iit, leptere

ba® Irabiltoncllc Sied)! bchatibcln, werben non ben

Simnilen in hohen Öhren gehalten. ®in Sthiilcr al

Schafi'i« war her fmnm lNhincb ibn sAniubal. her

(päter eine eigne Seite (bic ber §amba(ilcn) grünbete.

Schofftuncl, i. sjamci.

Sihaftäfc, f. Säjc.

Schnfflcc iweifici silcei, f. « 1 «,

Schaftopf, beiilfche« Bolt®tümlid)e® siartenfpiel,

ba® lernen Samen brat Qlcbraucb verband, beim sHn

Ireiben ber gewonnenen Sarticu bie Striche ju bem
Silb eine® Schaffapfe® juiamnicugifcpeit. woju meift

actit gebären. 6® gibt eine jiemltch grofte .iaht Ber

fchiebener Spiclweifen, bereit gemetnintne® Werlmal
bilbet, bait in ihnen bu- ;inlil bei Vlugeu auf beit ge

mathten Stidtcn beit Wewntn cnticbcibet (<il Vlugen

einfach, 91 boppclti 1111b beftimmtc Karten liinc® (äi)o

rafterb, bteffileniel, alle® übttftcchen, auch bie Karten

bce Srutnpffarhe, welche in etlichen Spielarten immer
Schelten til, in nttbent bcilintmt wirb. 'JH® ialdic Übcu

,
iel gelten hier bie vier Unter, hart bic Bier Cher, iit
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ciiwv Spiclwcife bcibe iiiiammcit, in einer vierten

außer ben llnlern(£id>et unbOJrünobtr, in einer fünf-

lnt toniint noch bie ichelleitc < bei 3olo and) rote, griinc

ober eidtetnei Sieben, bie Spille. hinzu, welche, ber

SUfaniUe bes SJ'hombre eiilfpcechcilb
,

jtoeitl)öd)fter

Xrümpf ift. Die ©crtfolge ber Unter und) ber Jarbe
i|'t bie gewöhnlich«: örüu, :Mot , Sdiellen folgen auf
iiidjel. Die Anl)l ber äjtitfpiclcnbcn ift and) verfdiie

bnt: Bier, bret, icdis ober acht; in ber eitmt Vlrt loirb

nur ein, in ber anbem luevbeu imei Hartenfpiele be

nupt. Der Weltbild)« S. ift eine $erfdmtel.}ung uott

Solo mit bem gewöhnlichen 3. zu uier fSerfoneu ttnb

fect)« Senjeln. Jät ben (Sichrlobcr ift ber fluöbnut
• ber 9IItc«, für ben Cber in Wriiit -bie Saite- in Wc-

brauch.

Schaf laus, fooiet wie Schofzctfc (f. Vaueftieae«)

ober Holzboct i. ;ieden); audt ber Same von Kiriniu.

Schaf ler, tBerg, f. Bäntio.

Sdjaflinfcn, f. Coronilln.

3d)afmatt , f. Sujctner alpen.

Sihajiniillcu, Sftau(e, f.
Viten.

Schafott iSlutgeriift, franj. Eclinfnnd), bie

erhöhte Siidititättc , auf welcher bie (Sttlbauptuiig von

Verbrechern jiattiinbet.

SchafPorten, foviel Wie ©inbpoden.
Srhnfqucfe, fooicl wie Drehwurm if. b.).

Schaffrtituiuqcl , f. Fntuc«.

Sebafsbiificit, blauer, f. scetuhfmiten

Schafftäbt, Stabt int preuft. Sicgbez. ttnb »reib

Sferfeburg, am Urfprung ber £aitd)a, bat eine cuang.

Stirdtr. eine ;jiirferfabrit, eine tDiafchinctifabrit mit

(Sifengießerei, Spiritusbrennern iinbimftM 2771 nteifl

cvang. (Sinwobtter. 3. erhielt 1583 Stabtredn.

Schafftetje, f. »aihftclje.

Schaft, ber lange, gerabc, glatte Dcil eine« Dirn

ged, ,p S. ein« Shlttffel«, eilte« SWaicbittcntcil« tc„

ber Üatt.ieniliel ; ber zur Hanbbabuitg ber Hanbfeucr

waffe birneube4>oIiteil betfclbcu, in welchem üauf unb

Schloß befeftigt iiub
;
and) fooiel wie Säiitenfchaft ; in

ber Votanil fooiel wie laublofer Stengel if. Stengel i.

Sehoftcelt, f. SRctallzcit, 6. 107.

3(haftete, i. Vandftiegeit.

Schäften, in ber Cbftbnumzucbt, f. Kopulieren.

SehaftbalmiSchnj theit), foviel wieEquisetum.

Schäftlarn (Uttterfchäftlarn), Dorf int batjr.

Siegbep Cberbat)erit. Vi-zirtsamt Diiincheii II, 551» tn

ü. ÜK., an ber JJar, hat eine tath. ttirdte, ein Sonebit-

tiiicrpriorat mit Mnnbeiicrzichmiqsoiiitnlt , eine alln

lifdt erbige Vfiiteralquellc unb Ottos» 325 (Siiito.

Schaftntafrtiine, j «eben.

Schaftinörfer, f. Mafcnmoiicr.

Sthaftuafier, j. Rrudjtnjoiicr.

Schafwolle, i. Söotle.

Sdjafzcdc, f. üausjlicgcii.

Schafzucht, i. Sdia?.

Schab (perf.), Honig; ein bie Junten von Verfielt,

Tlfghnniftan unb bie ehemaligen .'öerridier vout moSli

iiiijchen inbien au«jeid)iienber Ittel, ber abernidtt vor-

hinbert, bafi in ber offiziellen Schriftfprncbe ihnen and»

bie Dilel: Sttllau unb Vabifdiah erteilt Werben. Der
S. von Serben uub ber Sultan ber Xfirlci führen auch

ben Dilel Schäbinfthal). S<hehinfd)eh (Honig ber

Könige). Son bem ©orte 3. hat auch bas Schach

Ipiel feinett Planten (Sd)adniiatt= ueliiUi mit, »ber

Honig ift tot • l.

Schatii, perf. 9tecf)uuiig«iuihizc zu 50 Dinar unb
hi Kupier geprägt 9,2 t», feit 1877 5 u fchrner.

Srhalii Indus, lat. Plante für Sdiacbipiel.
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Schah jcbanpur, Diitriltshouptitabt in ben bri-

tifdt-iiib. Plorbmeitpromn)en, am Deohafltiiie unb an
ber VUibh unb Siohilfnitb (Sifenbnbu, hat ein alte«

Hort, höhen Schule, (Sefängnid, eine Sefatning. aitg-

litatüfd)c Kirche, amerilonifche proteftanliidie fÜcifjion.

duder- unbVuntfabrilation, Hanbel mit betreibe unb
•ViüUeufi iiehten unb nsnit 78,032 (Sittm., bamnter
KM >2 1 Sfobaiumrbnitcr, 37,725 innbii u. 002 ISbrijtni.

Schahnatnch tSliÄhnÄine, perf., -Möitigsbuch-),

ba« große perfifdie tipoo von ffirbofi (f. b. i.

Sehähfabc (perf. , »Hönigeiohn«), Xitel ber per-

fifchen, afghauifebett unb inbiidiett Sinnen , in ber

türfifdien ftonit S di e h i a b e Xitel ber Srinjen au«
bettt obiiiamfchett litaiije.

Schah Scmcnb, 9)ame eine« turfmen. Stamme«
im perfifchcu Imnslaufafieit, bejjcn Sfaititcr al« ge-

fd)ictte Steiler berühmt fittb.

Sdtafal (Iho«, Wolbwolt. ( ani- |Sacaliux]

! aureus /tri*».), Slnubtier au« ber Familie ber 4>unbe

(Oanidae) unb ber (hottung vmiib ( Catiia /,.), 05
70 cm lang, mit 30 cm langem Sduvau-, unb 45

50 ein hoch, im .ftabitu« ben Riidiien ftdi ltitbertib,

niebrig, mit vaubetn Selj, fpipen, tnrjeit Cbren unb

bufchigem Schwanz, ift fdjnuHiig graugelb, auf bnu
Stilden bunller, bisweilen audi fdnoarz gewellt ober

buntler geftreift , an beit Seiten, Scbentcln unb tau-

fen fahlrot, an ber .uet)lc uub am Saud) weiglidi

gelb; ber Schwanz ift buntel, an bei Spipe fdnoarz

(f. Xafel •diaiibticrc 111«, <fig. 2). Der 3. bewohnt

©oft ii. Ptorbiuqtafieu, Storbafrita, Sforea. bie Xiir

lei unb einige Wegenbcu Dalmatiens. (Sr begibt ndj

gegen tlbenb auf feine Jiogbzüge, zieht burdt lautes

fptulcn anbre jeiner Vlrt herbei unb ftreift mit bitten

umher. Dttrd» fein breiftes, zubnugliches ©eien,

feine Släubercieit imö bas beftattbige liädillicbe 4>cu

len toirb er fchr ISflig. fo baf) ber Stufen , ben er

burd) ©egräumen bes Safe« unb Sertilgung von
SWäufen ftiftet, wenig in Setracht tontmt. (Sr plünbert

bie öiihncrhöfe mit ber größten Sforbgier, auch Cbit-

gärteit mib ©einberge, raubt felbfl l'iimmer unb ;-jie

gen unb folgt größern Äaublicren unb SKttiejügen,

um zu ftchlrn unb zu pliinbern. Dem Stenfchru wirb

ec nicht gefährlich. 3u manchcit Wegcnben werben bie

Schalale förmlich zur ünnbplage. Das ©eibdicn wirft

in einem verborgenen üagcr 5 m Junge unb zieht

uad) zweiSRouatctt mit ihnen aus. Jung ciugcfaitgenc

Schalale werben fchr zahm, pflanzen ficb auch fort

unb paaren fiel» mit $au«hiuibni. Sn ben Schäbeln

einzelner Schalale fiubet ftch eine ttttochcnwuchcrung,

bas Sdiatalhorn, Utarril siombu ber Singha-

lefttt, welche« von bieiett als Xalicwnn getragen wirb

unb bem Iflefiper Erfüllung aller ©iiniche verbürgt.

JnStorbinbien uubUtepal vertritt ben gemeinen c ber

yanbjnl (inbifeber ©olf, Dberio, 0. imllipcs

Syke*), wol»l nur eine Spielart bes Vorigen, in Jnner-

uttb Sübafrila ber fehl' uiebrige Sdiabradenfcha*
lal (C. inemiinclii.« Schrt’b.), mit ieitlich fcharf begrenz-

ter fchwarzer Järbung ber Cbcrfeite.

Schatarc, (. ailigatorcn.

SchaFerillbanm, i.
Croton.

SchaFu (antilidi diakon), japait. Vöngcinuaft von

V« Ken — 10 Sun = 30,aoi i m.

Schafuhtihncr i jaln , Ihitnnhühner, I’ene-

lo|iimic (rray), Unterfamilie ber Stoltovögel (t’rnci-

due) aus ber Crbming ber Hühnervögel, mittelgrofzc

»Sögel mit geitredtrm (leib, am (hritube mit breiter

©adtshaut belleibctem Sdwabcl, niebrigen Süfien. ver-

hältttismäfiig langem, flarlgemttbetcm Schwanz, uaef -
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ln» Augenring unb mit für,(tu S'nfel « ober langen

ftaarfcbem bcfeptor Keifte. Tic 3 d) a [ u p o m 6 a

(Penelope superciliaris (im.), 62 em lang, mit 27 cm
langem Schwan), mittcllaiigcr Kopfhaube, naefter

Stirn nnb Stehle, iit am Hopf, Svala unb iBrujt iebie

ferfebroar}, grau überlaufen, auf bem Siürfen, gliigel

unb Schwan) erjgriin mit grau unb gelb gezeichnet,

atu Saudi rojtgclbrot, braun gemellt. Sie bewohnt bie

Själbcr au bec Cftlilffc Srafiiicits, lebt bauptfädftid)

in ben Saumfroiten, nährt fictj oon grüdftett, Seeren

unb Kerbtieren, uiftet auf Säumen, unb bie weiften

ßier werben »om Seibdicn allein audgebrület. Sie

Stimme ift raub unb laut. Jung auf- bem Siejt ge-

nommene Sögel werben (ahm wie vauetiere, legen

aber in ber ©efangenfdjaft feine ßier. lab glcifd) ift

feftr febmaefbaft.

Schatanfcn, lang berabbängenbe, aud Pebcr ge-

febnittene ober geflochtene ,'iierbef)ftuge an uitgarifcbcii

©cfdftrren für fogen. gucfergejpanite.

Scbalafter, Sogei. fobiel wie (Sitter.

Scbulaune (t>. ueulat. scholtna), fur,)cr Schüler

mantel ohne Ärmel.

Sdjälblattern, ber Sempftigud ber Acugebonien,

f. Scmpniflu«.

Scbälriiciiapparat, Saitbmaft mit Schälchen
,

)iim

Uiefieu bed 0runbwafferftanbeb , f. Oirimbtoalier.

Schniefen, ©ottfricb. bollänb. Waler, gib. 1643

mWabe bei Wcrtruibenberg, Schüler oon S.oanfcoog
(traten unb ©. Xou, war (iicrit in Torbrccbt unb und)

mehrjährigem Aufenthalt feit 1691 im ^aag tbätig,

wo er 16. Sion. 1706 jtarb. ßr malte (umeift Silb

niffe unb ©cnrebilber mit niithUichen Südftrffdten in

äujjerft glatter (oloriftiicbcr Scbaitblung. Silber non

ihm fittben iieb (alftretdi in ßnglanb, bann in Sien
(ein lefenber Alter), Scrlnt (angelnber Knabe), Xrcd«
ben (bie Rofctte

,
junger Wann unb weibliche Sofie,

ßiermäbeben ), Amfterbain, Wüncben ( büftciibe Wagba»
lena, finge unb tböridftc Jungfrauen), fkrid, im
§aag tc. ßr bät auch einige Slättcr rabiert.

Scftalberd, Sabeott bei Sriren (f. b.).

Schule, ein fdjon im Altertum gebräudftiebed, halb-

fugelfömiiged ober ganj flaebeo öefnft mit unb ohne

Tffiifte, ohne Rentei ober mit einem ober jwei Teufeln,

ßd biente jum Schöpfen unb laufen unb bei Cpfcr

hanbluugen )u Sfibationen (SBeiitfpenben). Xie flodifte

gönn bieft bei ben (Kriechen Satera. Xie Schalen

waren im Altertum and Wetail, ©lad obre Xbon.

Jm mobenten Tafclgernt fpiclen grudftfcbalcn aud
©lad, Kriftall, öronje ober ßbelmetaU eine Hauptrolle.

Sgl. $>artwig, Xie griediifchen Weiflerfchalen (Seil.

1891t, mit Atlad).

Schule (Salabe), f. heim.

Schule (Seift, Singbein), guftfranfbeit ber

Sferbe, eine ebroniiebe. mit Pahmbcit »erbunbene ßr
tranfung bed ©elentcd (Wijchen gefiel unb Stronbein

fowic biefer beiben ilnocbcn. Xad Pcibcn fann bunb
uerfcbiebene Urfacfaen entfteben unb oom ©eleut felbit

fowie oon beifen Umgebung audgebtn. ßd fommt ba

bei ,)u einer (oft ringförmigen) Auftreibung, welche

oberhalb bed spufco jtdftbar wirb, ju .'(erftöriing ber

©elcnffnorpcl. Scrbidung ber anlicgenben febnigen

teile, forallenförmigcn Sondierungen an ben Stnodjeu

unb btdweilen jur Serwacbfung bed ©clenfed. Xad
Pcibeit iit melften<1, unb bei Seteiligung bed ©elcnted

(elbft jebenfalld, unheilbar; burd) bie junebmenbe
fiabmbeit werben bie Stre be fdftieftlid) leiftuugdunfähig.

Schulen, bie hornigen, gehaltenen Jnife an ben

fiäufen ber -Virfche, Siehe, ©reiften unb Sauen.

Schälen, bad Abrieben ber jungen, uod) ipiegeli«

gen Siinbc fd>toad>er Stämme burd) bie Schneide,(äbne
bed SSilbes. befonberd bed ßlch unb Siotwilbed, wet>

cbed bie Siinbc friftt. Jnt Sinter, wenn Schnee liegt,

fcflält auch ber S»ajc bie Siinbe ucrfchicbcner junger

fiaubftöljer unb bejottberd ber Cbflbäume, foweit er

rcicheu fann. Wan fd)ü(it fielt bagegen bttreit llmbin,

ben ber Stämmcbeii mit Stroh ober Straiccbwerf unb
beftreicht bie geicftällcn Stellen, um bad ßingeben ju
uerbülen, mit bidem Steintoblciucer, beu man mit

Wied bewirft. Sgl. Sieu ft, Xie 3d)älbefdtäbiguiig burch

vmcbwilb (Serl. 1888). Jn ber Vanbmirtfchaft
heiftt S. bad flache Umpflügen bon ©radnarbe, mit-

unter auch oon stoppeln, um biefclben burd) reich-

lichen Üuftjutritt rafcher jn (erfepeu unb bamit eher

bie ©ave bed Sobend ju erreichen. Sinn bentipt jum
3. ben gewöbnlidieu Sflug, SJecftielpflüge ober befon-

berd foiiflnuerte Schälpflüge.

Sehalenblcnbc, f. jinfblenbe.

I Schalenbriifeu , f. «efcblecbtdcraaite.

Schutenguft, f. ftavtgufi. (mometer.

Schulen freut, Siobinjond Siieinometer, f.
Sine»

Schulettfuppclnng, f. »icppclungen.

Sdtulenobft, Cbftmit harter, bol (igei ober lebet-

artiqer Schale, wie Söalniijfe, Rajlauicii, Wanbein tc.

Schulcnfteine, f. 'Jläpfcbenfteine.

Schulet (Schal ent), Sabbatgericht ber Jitben,

im nörblidten Xculfcblanb meift bie febon greitagd ju
geuer gebrachte Öobnenfuppe mit bem Wehlfloft, in

Sübbeiitfcblnnb pubbiitgattigc Weblipeife.

Schalfmcht, fottiel wie VIebene, f. gnnht, S. 964,

unb Xafel »gniebtformen«, gig. 1.

Schuir, nrfprünglieb fooirl wicHiiecbt ober Xicuer,

im SUtbochbeuIfcben befonberd in äufamtnenfrftungcn,
wie Scniscalo ( ältejler Xieiter) unb Murisoalc c Vtuf

febre* über bie 'ftferbc ) , »ortommonb, bie nod) jept in

ben gönnen Sencjehall unb Warfd)Oll im We
brauch futb; bann im Wittelftochbrettfchcn ein Wenfch
oon fneebtifeber unb bodbafter ©ermnung, in welchem

Sinne bad (Bort auch nod) tliitber gebraucht. Später

erhielt ed allmählich bie nodi jeftt übliche Sebentung
eined Wenjcben, bei ohne fchlimmcre Vlbficbt in lau

niger SSerfteflung liitigen Scher,) übt.

Schaltantig befchlagcn, f. ^eioaibrnhteo.

Schultun, ctabt im Herzogtum Sacbfen Weinin -

gen, Hreid Sonneberg, an ber J«, 886 m ü. W., bat

eint reftaurierte qottnbe coangelifche Kirche, eine »fei

eben , Wobellicr- unb Schmpichulr , ein Standgericht,

eine gifcbjuchlanftatt,73picltuarcnfnbrifcu,cinXampf
fägewcrt, eint Xnmpfbrauerei unb 1996 conng.

ßinwobner. Sfcitlid) bie Sluineii bed im Xreiftigjah

rigen Kriege )critiüiret Schloffcd Sdiaumberg.
Schalle, üaubgemeiitbe im preuft. iHegbej. VI nid

berg, Hreid Welicnfircben, ftnotenpuufl ber (linien

iHiibrort -Xortmunb(ßmfchertbalbabu),S.- ilidiuarcf

unb ßffen-^eme ber '^reuftrfdjcn Staatdbahu, hat

eine neue ebangelifchc unb eine neue falb. Kirche, ein

Xenfmal bed jnbiijlrielleii griebridi Wnllo, bed 8e
grünberd ber ;feefte Äonlolibation , welche bie Anlage
berWemcinbc S. (iirgolge halte, ein fHcalgbmnafium,

bebeutenben Steinfohlenbergbau (über 1900 Arbeiter),

ein tHIrcbWalg unb Wartindftnblwerf (950 Arbeiter),

ein flubblingd- unb Xrabtwaljwerf (538 Arbeiter),

eine ßifengiefierei unb Wafchinenwcrtftatt (162 Ar
beiter), eine fjerb uub Cfenfabrif (988 Arbeiter), eine

©led)Wareiifabnt(281 Arbeiter) u. cis»5) 18,328 Shtw.

Schalten (Ser jcbalfcn), bad Serfchliefteu ber

üabeluftn ber Schiffe.
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Sdrälfnötcpcn (3nhnau«f<blngobcr gricfel
brr Säuglinge, Strophnlus), bei (leinen tiinbem

häufig oorfommenber pautauejchlag, bcftcht in Inöt»

epenförmigen Erhebungen bev paut (‘Papeln), welche

nieijt gerötet, guweilen normal gefärbt, bläffet alb ihre

Umgebung finb. Tie hirfetorngroßen, nieijt in ©nip-
pen bei einanber ftebenben ftnöteben entftepen in bieten

Dullen infolge äußerer Scige burch Ungcjiefcr, grobe

WäirfK, Unretnliepteit ic.; häufiger bleibt bie Urfaehc

brr 3. uubefaunt. Zuweilen oeraulaffen bie©. einige«

gurten unbetwa« Unruhe, befonber« in ber ©etttoänue.

Tiefe icljr leichte tirantheit bauert gewöhnlich nur
einige Jagt, bod) tarnt fic fid) burch neue Vtuebrüdte

in bie Sänge jichcn. Stau beobactitel ben tränten tim«

beni gegenüber ein norftchtigcrc« ©erhalten, nerntcibet

örtliche pautreigungen, wenbet lauwanue ©aber an,

hält forgfältigere Tiät uub forgt für offenen Stuhl.

Set)all, jebe Entpfinbung, welche un« burch ba«

öehörorgan »on auften her oermittclt wirb.

Dortpßaajung Be« SihaBe«.

Ter 3. entlieht burch eine iebwingenbe ©ewegung
(Depilation, ©ibration) clajtifcher Körper, welche fiep

auf bie umgcbcube Sufi überträgt unb in biefer biö gu

unferm Chr fortgepflanjt wirb. Sie
Sbij •«» SKitteilung einer icbmingcubcu ©eine

gütig Bon Xeild/en tu Xeilcfjen, wobei

jebe« in ber DortpTlangunqdricbtuug

jpätcr folgtttbe Teilchen feine Dbgilla

tion etwa« fpätcr beginnt al«ba« oor

bcrgebctibc, beim eine SS e 1 1 en b eW e*

W >- gting. Wirb eine Stimmgabel angc«

jeblagcn, fo nimmt jie, inbent fid) ihre

hinten nach innen biegen, bie (Sig. 1)

punltiert angebeutete ©cftalt a' b' an,

(ehrt wicber tn bie GHeicbgcmicht«lagc

ab jurüd, iiberfchreitet btcfelbe, biegt

nun ihre 3"itcn noch auewärt« (a" b"), lehrt wicber

gurtief u. f. f.; jebe 3inte fchwingt fo gmifetjen poci

äufterftm Sagen (a‘ tmb a") nach beitfclbett ©efeßen

Wie ein ©enbel l)itt unb her. Die fehwingenbe 3inle

oeranlafit bie ihr gunäepft liegenben Sufttcilchen, biefe

©ewegung ttaehjuahmen ; biefe wirten ebetijo auf bie

nächfltolgenben . unb nach unb und) wirb eine gange

Sethe oott Sufttcilchen Bon ber jcbwiitgcuben ©ewegung
ergriffen. 3n

b ii i i t s i t i i nult
‘r-i

1

i

7
r n-r-r-r-p

Ätfl.l. £tbrein

«

flungen einer
S t i ui in g a b e L

U
gtfl. 2. ötitftebunfl einer

6 df a 1 1 io e 1 1 e.

Dig. 2 mögen
bie ©untte 1

12 bie Sttbeln

gen oon gwölf

gleich weit ab

ftehenben Suft«

fd)id)ten attbeu

ten. Wir be

trachten biefclbett in bem flugenblirf, in wclchcnt bie

Shmmgabelginte a, nadibrm fte guerjt Bon ber ©leid)

gcwicptelagc und) einwärt«, bann nach auömärt« unb
wieber gttriid in bie ©leid)gcmicht«lagc fid) bewegt hat,

gcrabc im Begriff ift, wieber nach eintoärtegu fchwmgen.

Tie Stimmgabel hat aUlbann eine gange Schwill»
gung uoHenbct, um nun eine gweitc ju beginnen, pat

[ich wäprenb ber Tauet biefer Schwingung bie ©ewe»
gung bi« gu btt Suftfd)id)t 12 fortgepflangt, fo ift biefe

gcrabc im Begriff, ihre erile Schwingung angutreten,

b. h- fte ift um eine gante Schwingung hinter ber ©e»

Sag ber Stimmgabel jurüd. Tie Suftichicht 1 ift

im. weil thrirtbilaub non ber Stimmgabel nur Vn
ift, auch nurum 'In Schwingung gegen bie Stimmgabel
gitrüdgeblteben; fte hat bemnach “In einer gangen

Schwingung ootlcnbet, ift in ihre Suheloge noch nicht

guriidgctehrt, fonbent befinbet fiel) noch recht« Bon ber«

fclbeit. Ebcnfo haben bie Suftfchichtcn 2, 3, 4 . . . refp.

nur uht, ’ln, ’/ij . . . ihrer Schwingung auegeführt

unb befinben fid) fonach int betrachteten Vlugcnblid in

ben Stellungen, welche ht ber 3ci<hnttng angegeben

finb ;
bie Suftfchicht 6 g. ©. pat erft ®/u ober 1

1 «cbwin
gung auögeführt, nätttlid) uott ihrer Suhelngc nadi

cinroärt« tinb wieber in bie Subelage jurüd, unb paf«

fiert alfo gegenwärtig ihre Suhelngc. Itberbliden wir
jeßt fämtlicbc gleiepgettige Stellungen berSuflfchichten,

jo ergibt fid), bafi bie «ehicbteit ju beibett Seiten oon
6, nämlich jwifchrn 3 uub st, näher jufammrngerüdt
finb, aU co im Supeguftanb ber Dali war. bie sepid)«

ten Bott a bi« 3 unb Bott 9—12 aber weiter ooneinan»

ber abftehen. 3n’if<hcn 3 unb 9 ift bemnach bie Suft
oerbidjtet, unb in 6 fiubet ba« Slarimum bei ©er«
bieptung ftatt; Bott a bi« 3 unb tion 9—12 ift bie

Suft octbilmu, unb gmar befinben geh bie Schichten bei

a uub bei 12im3»itanbe ber gröfgen ©erbiinnung.
Schwingt nun bie Stimmgabel j. ©. um 1 u Sdirnin«

gung weiter, fo jeßt auch jebe Suftfchicht ihre ©ewe
gung tun 'In Schwingung fort ;

bie Suftfchicht 7 J. ©.
erreicht je(tt ihre Subelage, uub bie Schichten 6 unb
8 nehmen in ©egua auf jie biefelben Stellungen ein,

Welche 5 unb 7 Borqin in ©ejug auf ti iitnehattcn; bte

gröftteBerbichtungrüdl haper Bott B nach7 unb ebenfo

bie jtärtjle ©erbümtung Bon a tmdt 1 unb oon 12

nach 13 u. f. f. Sijcibrcnb alfo jebe« Suftteildteu, ohne

fid) weit Bon feiner ®lcicbgcmiebt«lngc ju entfernen,

in engen ©rettjen hin unb her fchwingt
,
pflanjen fid)

©erbichtuttgeu unb ©erbäimungen burch bie Seihe bet

Sufttcilchen fort, wie 'Wellenberge tmb WeUcitthälcr

über eine ©jaficrjläthc hineileu, olinc bie bloft auf« unb
abfchwantenbeit SBajfertnlchen mit fidi fortjuiühren.

Eine ©erbid)tung unb bie barattf folgettbe ©erbütt«

tutitg bilben jufatumen eine ganje Stelle; ber Sb»

ftanb (tibi« 12) oon einer©erbiinnung bi« juruächflm
ober ooit einer ©crbid)tutig bi« jur näcbftm heifit bie

Stcllenlänge. Tie Wellenlänge ift betunncb bie«

jenige Stredc, auf welche fiep bie fehwingenbe ©ewe«
gung währenb ber Tauer einer gangen «dnoittgung

fortpjlangt. Segeicpncl man bie Stellcnliinge mit i, bie

Dortpflangung«gciehwinbig!eil mit v unb bie Schwin»

gung«bauer mit t, fo ift hiernach l= vt. Dcbc gange

rsdjwmguitg be« nibricrenbcn Körper« ergeugt eine

gange Welle ; ift baper u feilte Sd)Wingung«gabl, b. p.

uia^t er n Schwingungen in einer Setunbe, fo er

geugt er auch n Wellen, welche jufamittcn eine Stredc

cimtehmm gleich brrjeitigen (v), auf welche fiep bie

©ewegung währenb einer Sctunbe fortpflangt, b. p.

e« ift ul — v. ©on einem febwingenben ©untt au«
pflangt fid) ber S. burch Suft Bott gleithmöBiger ©e>

fehaffenheit in tongentrifepen tiugelfdhalcn fort, welche

fid) abwethfelnb im 3uitaubc ber ©erbid)tung uub ber

©ccbünnting beftttbeu; jeber Sabine einer foldjen

tugelfönnigen Stelle heißt ritt Schollftrahl. Tic

Setpe uon SufUeilthen , beten ©ewegung wir Borpin

hetrachtctcn, bilbet einen folchett ScbaUilrapl ; ihre

Schwingungen erfolgen in ber Säugoricptititg be«

Strahle« felbft unb werben baher 1 o n g i t u b i n a 1 e ober

Säng«fd)Wingungcti genannt. Ta bie innerhalb

einer Shigclwclle bewegte Suftmaffe int qunbratifchen

©crpälhtt« ihre« Sabine wädg't unb fid) benutad) bie

Bon ber Schallquelle aueqchettbc ©ewcgung«cnergic

auf immer größere Suftmnjfcn uerteilt, fo muß Bie

Stätte be« Schade« mit waehfettbet Entfernung ab-

nepmen, unb gwar fiept fic hn umgclchrtcn ©crpältni«
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bes Cuabrats bcrEntfernung. SSirb bie allfcitigc 4luS*

brcitung brr ccballftrablen uerbiubert, inbem mmi
g. B. bcn S. in einer ctylmbrifdxn iHöbre fieb fort

pflangeti läßt, fo finbet eine folebc Sdnoäcbung nid)t

jteitt. Darauf beruht bie flnmcnbung ber Komtuit«
nifationSrobte (Sprrcbrobre) in Mnjtliöfen, gabri«

fen, auf Datupfboolrn ic.

lie 2<f)alljtrablen werben und) benfclbcn ©eichen

gurüdgeworfen uub gebrochen (Icßtcrcs beim Übergang
in i.'uf t non anbrcr liebte ober miss Sufi in Siaffcr)

wie bie Sisblftrablcn. Sion einer ebenen ötläcbc werben

bicSdiallftrablcii fo reflctlicrl, alb läuten fteUotieinem

Bunft , welsber auf ber nom ErregungSpuntt auf bie

rtläsbe gefällten seufrrebten cbenfo weit bintcr bei'

flache liegt alb bcr ErregungSpunll oor il)r (Echo).

Sieben ficq groci twblfpiegel (Sctiallipi egel) gegen

über, unb bringt man in ben Brcniipunft bess einen

eine laitbenubr, fo bört ein Bcobaditcr, bcr fein Ohr
in ben Breiuipimit bess anbern Spiegels bringt, fclbfl

in beträchtlicher Entfernung beutlisb bas litten ber

Ubr; bie nett Icfjtcrcr anbgciienben Scballitrablen wer
ben nämlid) non bem eriteit Spiegel in paralleler Sieb

tung auf ben jmeiten geworfen unb non biefem in

feinem BrennpunH gefanunclt. 91uf bie Äieflcrion bess

Schalles griiubcn fub audi bas $> ö r r o b r unb baS
Spraebrobr.

;-jur ffortpflangutig bes Schalles ift bie Sufi ober

ein anbress materielles Dfitlel unbebingt erforberlicb

;

im leeren Sfaitut pflangt fub ber S. nisbt fort, lim
unter bie entleerte ©locte ber Suftpuntpe gebradites

Ssblagwevl wirb nisbt gebört. £fn berbiinnter Suft,

g. 41. auf hoben Bergen, tfl bie Jnlenfiläl bcSSebnlles

oicl geringer als in Suft non gewöhnlicher Juble. Der
S. pflan.it fiel) non unten nsisb oben, aus bisblent in

bilnucrc Suftiebisbtm, Irisbter unb mit größerer Stärie

fort als uoit oben naeb unten. laß ©eräufebe bei

4fad)t weiter unb bcutlidicr gebört werben als bei lag,
erilärt fidi barouS , baß bie Seballftrablen bei lag in

ben burd) bie Sonne uuglcid) erwärmten unb baber

uitglcisb bsditeu Suftfsbisbteu bursb gal)lreiche Sicflerio

neu geisbwädit werben. Vliub in ßüffigen unb feilen

Körpern pflanzt fieb ber 3. fort. Ein laudier bört,

!

was am Ufer gefprodbeti wirb, tmb bie leifeften 3d)läge

au bas (inbe eines laugen Ballens finb einem ans
anbre Ettbc gelegten Cbr uentebmbar.

3ur Ermittelung ber ft o r t p f I a n ,iu n g S--

gcfcbwinbigteit bes Seballes würben angrnci 3ta
tioncu, bereu Entfernung genau gemefjen war, bei

4s’ad)t Kanonen in uorber oerabrcbcien.gritpunftcn ab
gefeuert uub an jeber Station tue 3eil beobachtet, welche

groifdtett beut gefebenen Siehtbliß uub bem gehörten

Knall uerflrid). lioibiert man bie gemeffene EtUfcr -

niuig burch bie Vlngabl ber Sclunben, welsbc ber 3.
brauchte, um fic gutüdgiilegctt. fo ergibt fish ber Sieg,

ben er in einer Scfunbc burdiläufl. las Bureau des
longitndes fanb 1H22 und) biejer Wclbobe 331,05 m,
Woll unb tian Beet ( 1823) 332,en m, neuere Berfucbc

tum dfeguault ergaben 33U,7 tu bei U". lie ©cfcbwiu

bigleit bes Schalles mäebit mit ber lemperatur, ift

aber Dom Suftbrud unabhängig. Bei 10° beträgt fte

340 m. ftu ftlülfiglcitett unb feiten Slörpeni pflangt

fish ber S. mit ungleich gröfierer öefcbwinbigleit fort.

'Nach Eodabon unb Sturm beträgt bie SdßiUgcfcbwin
bigleit im üktjjcr 1435 m.

ton unb Tonleiter.

lie Scballentpfiubungen finb febr mannigfaltiger

Brt, unb bem entfprecbcnb ift untre Sprache febr reich

au Begegnungen, um bie Qualität berfeiben aus

jubrüdcu. Wan unlerfcbeibet ben Knall, bas Be
räufdi, ben Slang ober Ion. Ein Slang entftebt

burch eine regelmäßige periobifebe Ifcbtoiugmbe)

Bewegung bes tönenbeu Körpers, wäbrenb Weräufcbe
bureb unregelmäßige nichtperiobifdic Bewegungen er

jeugt werben. Wan tonn g. B. einen Klang IxTDor

bringen burd) Suftftöße. welche nach gleidteu ,'jrit

abfdmitlen fish in berfelben 38eife wieberbolen ; bies

gefd)ic()t oermittelft ber Sirene, bereu einfaebfte, bon
®cebcd angegebene Sonn in einer IreiSrunben 'fkipp

ober SRetallfcheibe beitebt , in welcbe mehrere tongen

Irifcbe Sieiben oon unter fieb gleich Weit abilebenbeti

Söcbcru eingcfdilagen finb. Bläft mau burd] einen

ftcbcrlicl gegen bie innerftc Socbreibe, wäbrenb bic

Sdicibe mittels einer 3d)Wungmafdiine in raid)cglrid>

mäßige fHotation bericht wirb, fo wirb bem ans bem
ftebertiri ausftrömenben Suftftrom ber irteg geöffnet,

fobalb einSodibor feine

Wifnbung tritt, bagegen

bcrfpcrrt, fobalb ein im
burebbobrter teil ber

Scheibe bort aulommt.
Die fo in gleichen 3wi»
febenräumen attfetnmt

ber folgenbeu Suftitöße

bringen in unfenn Cbr
bie Empfinbimg eines

Klanges bonbeftfnt ntler

tonböbebenwr. BtirD

nun bei gleicber Dre -

bungsgcfd)Winbiglcit

eine ber äuftern Codi

reiben angcblnfcit, bie

mehr Locher enthält uub
bcshalb in ber gleichen

(feit eine größere 91n

gabt DouSiuftftößet! gibt,

fo beurteilen wir ben

felg! gehörten Klang als

höbet gegen ben nötigen

unb erlernten baratts,

baftein Ion tim fo höher gtj. :t. gitene.

ift, je größer bic in glci

tber 3rit crfolgcnbc litt jabl feiner Bcwcgungöpcriobcii

ober ic größer feine ScbwingungSgabl ift. Eine noll

lommttcrc Sirene, welche burch ben Cuftitrom felbjl in

llmbrcbuiig bericht wirb , bat Eagniarb be (a tour
[onftruiert. ffig. 3 geigt btefelbe in ber ttoeb mehr bet

bolllomtitten (Seitall. welche Dcwe ihr gegeben bat. Ente
borigontale, bott bter Cödicrvciben buretibobrtf Wetall

febeibe de brebt fieb iehr leicht um eine bertilale tlcbfe

rq. Die Sdteibe briittbel lieb über einem cl)littbriicheii

SJmblaitcn (I, beiiett Dedel bott cnlforedKnbettS;öd)eni

bttrcbbobrl ift. Die üöd)c’r bes DedclS fowobl als bi.
-

jenigen ber Sdteibe Rub mit cntgegcngcichtcr Ulriguttg

febräg gebohrt, fo bait bcr aus einem Vodi bes Dedcls
febief attslretatbe Cuftitcont ungefähr rrthbvtnldtQ ge
geil bie lÄinbe bcr ijöcbcv ber Sdteibe itößt u. biefelbe

baburd) in Umbrehung bericht. Cfeber üoebreibe etil

jpriebt unter bem Dedel noch eilt brebbarer Wetnllring
mit cbemöbicl üücbcm wie bie gtigcbönge tK'eibc; bicic

Singe löuitett jeber fiir ftd) mittels febentber Stifte

mnop entmeber fo gejlelll toerben, bafs ihre unburdi
bobrtnt teile bicüöchcr besStublaRenbedelSfdiließni.

ober fo, baß bie iföcher eines JRingcs mit ben Cöcbcm
ber gugeböngen Micibc bes Dedcls torrcfponbicrai

Dttrd) Dritdeit auf einen ober mehrere Stifte lamt

man baber nad) Belieben eine ober mehrere IIschreiben
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anblafm. Tn Siublajtcii wirb mittel* be* Sfoltre* t

auf oino» sölafeliicb aufgcfcpt. Tio Vltfifc bcr rotie-

rcnbett Scheibe teiltet eben eine Schraube ohne (Silbe

», welche in bie (fatmräber eine« (fählmerf® cingrtift,

an heften (in bei Jfigur nidil fühlbaren) (jiffcrblät«

lern bie Anzahl bei in beobadiielev ,{cit ftattgebabtcu

llmbrcbungen abgclcfcn unb banachbic Schwingung*
zahl fiir eine Selunbc beftinum werben laun. Turcb

erneu Trud auf ben »impf n tann ba* (fäblwert in

Tbäligtcit geiept, buicb einen Trud auf b wicbcr au*'

geiebaitet werben. Tie erfte Codircthc enthält 8. bie

zweite 10, bie britte 12, bie biene 1« (lädier. Sirb
btc critc unb bann bie bierte dndivcibc aitgeblafcn.

(o erhält man ;wei »länge, welche in ber UNujit al«

Wrunbton efjrimci unb CMauc bezeichnet werben.

Tie CItnbe macht nlfo in berielbeu (feit hoppelt fo

biete Schwingungen al* bcr Wrunbton. Sterben beibe

Time gleichzeitig angefdtlageu, io uericbmclzcn He un»

gejlört ju einer angenehmen Wcbörcmpfinbung: fie

bilben eine »ottfouauj. (Sine Öoitfonanz i(l um (o

bolllontmner, je einfatbei ba* Scrbältui* ber Schmitt«

guugbjahlcn ber beibett juiammrnflingenbenTöucftct)

aii*brüden lägt. CItnbe imbWrimbtoii bilben bienoll

lommenite Äonfonanz, beim ihrSchmiugungoocrhält

ui* iit ba* beufbar eintadiitc. nämlich 2 : 1. Tic ttächit

bolllommne Äonfonanz wirb erhalten burd) bie er(te

imb britte Cochvcihe; ber höhere Ton bat jept gum
Wrunbton ba* Schmingung*uerhältni® 12:8 ober 3:2
unb beint bie Cu inte be* Wrunbton*. Tie crjtr unb
.(weite Cochrcibc geben ba* fchon etwa* rauher flingcnbe

Schwingungboerbältnie 10 : 8 ober 5 : 4. Ter höhere

Ton wirb bie grofte Terj be* Wrunbton* genannt.

Hiau bezeichnet ben Wrunbton mit bon Sudptaben (’,

feine groite Terz mit E, bie Cuiiite mit (I, bie Cftaoe

mit c. Tcu angenehmen 3ufammenllang breicr ober

mehrerer Töne nennt man einen Alf orb. Wrunbton,

gvofte Terj uttb Cuinte (CEO» bilben (uinntmen ben

Cdur-dlllorb. Jubcrn man bie Sicxtircibeu ber 3i

rette noch in anbrer Seile lombinierl. ergeben lieh ttodi

anbre ftoiifonanzcn. Tie Bierte unb britte üochreibe

geben ba* Schwingungbucrhältni* 18 : 12 ober 4 : 3,

baejettige ber Cuarte; wir bezeichnen bie Citarte non
c mit F. Tie britte unb zweite iticibe liefern ba* Ser
bältni« 12:10 ober H:5. Sir nennen hier ben hohem
Ion bie Meine Tet( be* tiefem unb bezeichnen ihn

in Se,Ziehung auf beit Wrunbton C mit Es. Uber«

bilden wir Borläufig biefe Sieihe uon »längen, fo er

halten toir. wenn bie ticiuc Terz mcggclnjicti wirb,

folgctibc (fitiammcnftclUmg . wo unter ber Sezeidi

innig be* M lange* fein Scbmhigiing*ocrl)ältiii* zum
Wrunbton angegeben ifl:

C E F tl e

1 ‘/4 ‘/J »1 2

Um ben 3weden ber SHitfi! zu genügen, utiifi jeber

»lang wieber ber Wrunbton eine* Cdnr-Vlltorb* fein,

b. h. man muh bou jebem Ton au* wieber in Terzen

unb Cuinteu auffteigen tbtuim. Sun mühte bie

Cuinte Bon 0 * »mal fouicl Schwingungen machen

al* O, alfo =•,'«. Ter fo gefunbenc »lang ijt

hoher al* bie Cltatie c; wir nehmen baher, um inner

halb ber Cltaoe zu bleiben, bie nächit meberc OftaBe

be* Ton* bereit 3d)wingiing«zabl * » ift ;
ben ent«

il'recbenbeit »lang bezeichnet man mit U uttb nennt

ihn bie Selunbe oott C. Tie grofte Terz uon O bat

bie schwingungazahl */« . *n = •*.«
; fte heiftt bie

Septime be* Wrunbton® unb wirb mit H bezeichnet.

Ter Cuinte be* Tone* F entfpriebt bie Schwingung*«

Zahl *i.’i= 2 ;
bie Cltaoe oott C ift alfo zugleich

bie Cuinte bou F. Tie grofte Terz uon F befipt ba*
Scbwinguiig*oerhäItni® wirb mit A be

zeichnet imb Sorte genannt. So erlialteit wir bie

biaton if che Tonleiter, weiche innerhalb einer CI
taue au* folgenben Tönen mit ben bamntergcfeplen

Zugehörigen Sd)Wingung«Berhältniffcn hcftcl)t

:

C II E F 11 A lt c

I »/, •It
ls/a 2

Tioibiert man bie Schwiitginig*zohl jebe* biefer Töne
burd» bie be* oorbergebenbett, fo erhalt man ba* JZn«
teroall ber beiben Töne, b. b. bie 3ahl, welche au
gibt, wicnielntal gröftcr bie Sd»wingung*zahl bealone *

ift al* bie be* tiäcbfl iticbrigcrn. 3" ber folgcub.it

Steilje fittb biefe Quotienten ui ber zweiten (feile zwi
fcbcit bie ^Bezeichnungen ber Töne geiept

:

€ I> E F II A M e

»M <ah >*/c.i •!» *°/c> »/, "Vis

Dian ficht, bnft bie ^iiteroalle in ber biatonifchen Toif
leiter leine*weg* gleich finb. Tie Ctnternallc zwiieben

Terz unb Cucirte unb zwifchen Septime unb Cltaoe

(“/cs) finb bebeiitenb Heiner al* bie übrigen. Scan
fagt baher, ba* Juteroall oott E zu F unb non 11 zu
c betrage einen halben Ton, Wtibrmb mau bie iibri

gen Snteroalle al* fold»e ganzer Töne rechnet. Um
ein JVortfchrcilcn nach glcidtmäftigcrn Cfutcroallen ntög

lieh z» machen, müfieit baher zwifchen be:i ganzen
Tönen tiod» halbe Töne eingcichaltet werben, unb sie

ganze au« zwölf Tönen beftehenbe Tonreihe einer CI
laue (bie eh r o tu o l i f d» e T o n l e i t c r) lautet nl*banu

:

C CU II III« E F Fis n lila A U II e.

Ta feboch audi bie ganzen Töne leine gleichen Eitler -

Balle befipen, fonbem uon C zu 1', Bon F zu 0, uon
A zu H um einen groften ganzen Ton (“/«), Bon I)

ZU E unb uon G zu A um einen Meinen ganzen
Ton ( '•/*) fortgeschritten wirb, fo fmb and) in bec chro

matifchm Tonleiter biejitternalle nicht eiitaitberglrich,

ein iibelftaub, ber e* unmöglich macht, Bon einem be

liebigen Tott al* Wrunbton in gleichen ^Znlcroollcu

nufzuftrigen. Schreitet man z- Ö- Bont Wrunbton in

gropen Terzen fort, fo bat bie Terz bie Schwingung«
zahl V«, bie Terz bcr Terz Vt

.

'A — bie Terz
biefe* Tone* mbiid» *. «

.

' < .
‘.'4= Tiefer lep

tcre T 011 follte nun bie Cltaoe be* Wrunbton* fein,

bereu Schwingung«,zahl jebod» 2 ober '”/« ift. Seim
Rortfdireiten nach reinen Terzen gelangt matt baher

ZU einer unreinen Cltaoe, ebcufo beim fforlfd)retten

und» reinen Cuinten. Ta aber bie Cltaoe bie ooll«

lonnncnjtc »onfonanz bilbet, bereit Unreinheit am irt-

angenchniften rmpfunbni wirb, io opfert man liebe,

bie Seinbcit ber übrigen Töne, inbem man He, wie bie

SSufiter fagett, ettoa* ober ober unterhalb ihrer Bon
bcr biatonijcheii Tonleiter gefovberten Viöhe «fd»weben«

läftt, unb hält bie IHcinbcit ber Cttnocn mit Strenge

aufrecht. Gine folcbeüt ii«glcid)ung heiftt Temperatur.
Tie gteicbichwebcubc Temperatur, welche bie ein

faebfte imb oerbreitetfte ift tinb namentlich allen mufi

(alijchen Jnftruinenten mit feiler Stimmungtz. S. beiu

Siano) zu Wrunbe liegt, macht alle^nteroalleciiiatiber

gleid»; ba alebann ba* ^itterDall x eine* 4>albtoii®.

ZWölfmal wieberholt, bie Sd»wingiing«zahl 2 ber C(
taue gebnt muft. fo hat man x 11 — 2 ober % [/

1

= 1,'obM«. ®lan erljält fo bie gleichfchwebenbe
T 0 11 1 e i t e r mit folgenben Schwingiing«oerhältuijfen

:

C 1,00000

Cia 1,0MM »5

I> 1,112*0

Dis I,i*tti

K 1,35002

V 1,33401

FU 1,41*21

(» 1,40331

Uh 1,33740

A 1,60179

II 1,76160

11 1,66773

C 2,0000t)



362 Sdjall (.Schwingung«jablcn, Kammerton; töncnbc Störpcr).

Stiehcr rourben b(cfj bic Schwingung«»« hält» I

niffe ber Töne innerhalb einer Dltouc, nidit aber ihre
1

abioluten Schwingung« johlen in einer Setunbe

in ©etraebt gcjogeit. kennt rann aber für einen biejer

Tone bie absolute 3cbwingung«jabl, fo lennt man fte

filr alle, weil ja bic Sd)romgung«»crbältniffe betannt

fmb. SU« ©runblage filr bie Stimmung ber mufifa«

lifeften 3nitrumcnte wirb in ber Siegel ber fegen.

Stamm ertön (ba« eingeflriebene n) gctuählt, welcher
|

burch eine Sforuialftimmgabcl angegeben tmrb. $ur
töeftimmung abfolutcr Sthiumgungdjnhlen bient bic

Sirene, ©efept, man tuolltc bie 3d)Wiitgung«jahl bc«

Stimmgabel a ermitteln, fo gibt man ber Sirene eine

foltbe Umbrebung«gefcbmiiibigteit, bafi eine ihrer SB«

dherreihen bettjelben Jon gibt wie bic Stimmgabel;

au« ber am ,‘johlmcrt abgelefeiten Slnjahl ber Um«
brehnngen pro Setunbe unb ber Sliijabl ber Sucher

ergibt ftd) alobami bie Slnjabl ber Schwingungen bc«

Stimmjtabel • a ju 440 in einer Setunbe. Tarants er«

geben fidj bann für bie in ber fotgenben ticinen Ja
bette näher bejeidmeten ©nmbt&ne ber in ber IRuiit

benagten Ctiaocu bic beigefügten abfoluten Sd)t»in

gung«jat)lcn

:

€ub(ontra/C . . c—s . . . . IM
Itontra < C ... C— 1 . . . . 33

«rofcrt 0 . . . C— I . . . . 64i

Älcitif« C . . . CO . . . . 132

(JinflfftrittKtw» c . CI . . . . 264

M . . . . 528

TreifleftriftKNC* CJ . . . . iar»e

Ja« reine a »on 440 Schwingungen liegt ber »on

Sdjeiblrr »orgefcblagciicn beutfcbcu Stimmung
,}u Wrunbe. Jie in oiraiitrcid) feit 1859 eiugefiihrte

franjBfifcbe Stimmung fegt für ba« temperierte
a bie Scbmingimgsjalil 4.15 feft. Ja« Subtontra«C
»on lei V« Schwingungen bilbet bie untere örenje ber

Sahrnehmbarleit für bats mcitjdilicüf Cbr; ata obere

Srenje tann etwa c, (10,890 Schwingungen) ange-

nommen Werben. Ja« nienichlidie Welior umfafit )o

und) 10 Cttaora. Srtciiu bic Scbwingungäjahl euicts

lonea betannt ift. lägt (ich auch fehr leicht feine Set
Icnlängc angeben, title Jone, hohe unb tiefe, »flau

jeu fid) nämlich in ber Suft mit ber nämlichen ©e»

fdjwinbigteit »on 340 m in einer Setunbe fort. Ja
jebe gnii,|e Schwingung midi eine gnnje Stelle erzeugt,

fo muffen auf bie «Werte 340 in jo »ielc SsteUcn geben,

alä in einer Setunbe Schwingungen ftattjmben. Jie

Sänge einer Seile finbet man bähet, inbem man bic

5ortpflanjung«gcfd)minbigtcit bc« Schall« burch bie

Schwingung«jabl biuibicri. (für ben Jon aj. St. ergibt

fid) bie Siietlciilnngc - *“> — 0,752 m — 772 nun.

tönniSc icorprr.

Eine fchwingetibe Stimmgabel, frei in bie Stuft ge-

halten, gibt nur einen fehr fdiwadien, tnum hörbaren

Jon. Jet Jon Wirb aber trnftig gehört, wenn man
bie Stimmgabel bor bie WUnbung einer Sichre »on

geeigneter sSingc, j. St. über ein cl)litibrifd)c« ®la«

gcfäli, hält, in welchem man burch ©iitgicjsen »on

feaficr bie iiuftfäule fo lauge »erliirjt, bi« ein trafti

ge« Wittlingen (Sief on an }) berfelben eintritL Jftir bie

a-Stimmgabcl j. St. finbet man, bafi ju biefem Stebuf

bic Stuftfäiitc 193 mm laug fein lttufi, b, h. gleich beut

»ierten Jcil ber Sitetlen länge 772 nun. So ergibt fid)

überhaupt, bafs bic Stange ber Stuftfäiitc, welche burd)

einen fdmmigcnben Körper jum Wcltliiigeu erregt

wirb, gleich einem Stiertet ber Stängc ber Schallwelle

fein niiif), bie »on bem fchwingenben Körper a 11«geht.

Jie eintretenbe Stuftwclic wirb nämlich om gcfdjloffc«

nen ffinbe ber Siöhre jurüdgeworfen ; burch ba« 3U"

fammenmirten (3ntcrferem) ber jurüdgeroorfenen

mit ben neu cinfaüenbfn Ssfetlen wirb in ber Siöbre

ein eigentümlicher Sd)ioiiigiiiig«)it)tanbheniorgenifen,

beffen einzelne 'Phaien burd) frig. 4, in HH’id)tc bie

SterbidiWingcn burd) SSellenberge, bie Sierbünmingen

burch SBeltenihäler »erfinnlicht ntcb, erläutert werben
follen; bie fchwad) gezogene Säellenlinie ftcllt bie ein«

faüenbc, bic puiiltievtc bie jurüdgeworfene unb bie

jlarf gezogene bie an« bem ^ufammenwirten briber

entftanbene Stelle »or. Jfig. 4 A begeht fid) auf ben

Stugniblid, in welchem bie (weite cnifaltcnbc Stelle,

»on a miägchcnb , bi« ptiti Stoben e ber Siölne »or«

gebningen nnb bic erfle refteftierte Sitcttc »on e bi« a
jui-fidgetehrt ift. 3« biefem Stugenblid fallen bie Ster

biditungcn ber einfnllcnbeu mit bmSterbünnungenber
jiirildgcworfencn Sitcttc uitbumgelcbrt gifammen unb
heben fid) gegen»

feitig »oHIommen
auf, alle Siuftteil»

s u e ,1 H A

eben beftnben ftd) '
__

in ihrer ©leidige-
—

I

wid)t«lage unbiie-

fipen ihre gröfitc

©efd)Winbigteit

;

und) einer Stiertet-

jehwingungebauer

|
((fig. 4 B) ift bie

Stcrbicbtung ber

einfallenboi SSellc

»on d und) e, bie

Sterbiiiinung ber

giriidgeworfenen

»on d nach e ge-

rüdl, 11. eine neue

giritdgeworfene

Sterbiditung bei e

ift ihr gefolgt; c«

fallen alfo jept bic

Sterbid)tuugen mit

£trbenb? Sellen in

einer Nöbve.

Stcrbidituiigcu. bie StcrbUnnungen mit Stecbünmmgcn
jufammrn unb »eritärten fid) gegmjeitig; wir haben

jept, wäbrenb jebe« Sfuftteildien feine änfterftc Sage
erreicht hat unb momentan in Stube ift. bei e ftartc

Sterbiditung. bei c ftarte Stcrbünnuiig, in b unb d ba

gegen Weber Sterbiditung nochSierbünnung; nach einer

weitem Stiertelfd)wingung heben lieb Stcrbid)tungen

unb Sterbiinnungen wieber auf ( ,\ig. 4C), unb bie

Stuftteilcheu geben burd) ihre ölcidigcwidit«lngcn mit

ihrer gröHten ©efdiwinbigteit
;
nach bmi legten Stiertet

ber Schwingungabauer enbtid) (ffig.4 D) finbet bei e
bie ftcüifte S'crbiinnung uub bei c- bie ilärtfte Sterbid)«

timg ftatt, wäbrenb bic SJmtttc b unb d weber Ster«

bid)tung noch '-Becbünming
,
(eigen. 3» ben Stuntten

b unb d finbet alfo wäbrenb ber ganjen Stewegung
niemal« Steri>id)tung unb Sterbünming, wohl aber bic

lebhaftefte 6in unb gerbewegung ber S!uftfd)id)ten

ftatt ; bie bei c unb d gclegenm Sluftfdiiditen bagrgen

bleiben felbft fortwäbrenb in Stühe , werben aber, in«

bem bie bennd)bnrtm Sluftfd)id)tcn cutmcbcr gleichjet»

tig gegen fte hin ober »on ihnen mcgfd)Wingen, ah-

wedifeinb »erbichlet unb DerbümiL Solche Stetten, in

welchen alle fchwingenben Jeilchen gleichzeitig burd)

ihre ©leicbgemiditolngc binburebgehen unb gleichjeitig

ihre mcitcjtc Sntfermmg »on berfelben erreichen, bei-

ften ftchenbe SScllen im ©egenfnp (ic ben in freier

SÜufl fortfchreiteitben Sitellen c ,Jig. 2). Eine in

fteljenbc SSellcnbewegung »erfcple Stuftmaffe wirb ba«

)gle
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burd) ju einem fclbfttöncnbcn Äörper. Die Bunllc 3» eine Scilatroanb einet offenen pfeife (gig. 8) fiitb

e, c, n in meldjcu t>ie ftiirtfie Berbiinnuug unb brei Südjcr gebohrt, ein« in ber Wille, bic beibeti an
Bcrbicbtuiig, aber feine Bewegung ftattfinbet, Seiften bern ie um ein Viertel ber*fetfenlii«tgenon ben&nbcn
Änoten; tic linb 0, '/«,

1

1

*
j u. f. f, SSellenlän ber pfeife nbftebenb ; auf bieir Söcbcr finb bvti niano-

gen Dom Boten ber Siöbre entfernt. Die fünfte mclrifcbcftnpfeln a,b,rgcfd)raiibt,bcrai®iiirid)tiing

a, b . . iit melden nicmnl« Bcrbiditun« ober Ber mW {fiq. 7 tu adelten iit. Da«
bäimung, ober bic lebbnfteite 6in> unb .fterbentegung

ftattfinbet, betitelt Bäudtc; ihre (Sntfcmimg oom
Bobcn bet Siöbre beträgt 'U, ' 4,

s
., ’n . . . Bidlm

längat. Da bn« offene tlube berSiöbre mit ber äuftrm
ifuft in Berbinbung ftebt, io fann hier

webev Bcrbidjtimg noct) Berbiinnuug
liatlbabcn ; c« imtfi fid) bdfelbft notraen

big ein Baud) bilbnt. Soll baber bic in

einer Siöbre emhattene Stift burd) rinat

fdfwingrabcn Körper jum Witflingcn

gebracht, b. b. i« ftebeube Säcllatbcwe-

gung bericht werben, ioittuft ihre Sauge x
1

1 ober S 1 ober s
lt u. f. f. Don ber Biel- r

lenlänge bc« erregenben Douc« betra

gen. liine unb bicfclbc Siöbre Wirb an
ipredwn auf biejenigen Däne, berat

BicrtcliDcUe einmal ober brcimal ober

fünfmal 11. i. f. in ihrer Sänge cmhaltat

iit, berat Sdiwmgimgäjabtcn iieb bent

uad) DftftaUat tote bie ungeraben fah-
len 1 , 3 , 5 , 7 . ber tiffite berfetben

heiftt ber ©runb ton ber Siöbre, bic

folgaibcn bte C tiertöne. Buch 111 einer

Mbetfeiw offenen Siöbre tarnt bie Stift <*.. gsfette mit »n>, 70a. 1. Manomurtf^e
in ftebeube Bkllcnberocgung uerfebt nctrifaen fummm. stociti,

werben; hier ntflifai an betben (Sttben

Bä itcbe entitebeu; bie Sange bor Siöbre röhreben d au« bent SSäftrfjeit e e ({fig. ti) Scudjtga«

beträgt baber 1

j ober ’/» ober “/» u. f. f.
geleitet, ba« nad) er- burd) bat Raiitfdtiiljcblmid) f ge-

Don ber 'ärielleulnitge beö attregenbat iangt. Bus! bet Stapfel bb ftröntt bah Seuditga« bureb

Done«, unb bie Schwingung»jablett ber ba« Slöbnbcn s au« unb gibt nngejünbel eine tlcmc

tonreihe, bereit fte fähig iit, «erhalten ipihc {flamme. ®ibt nun bic Bfcife ihren ©ruubton,
iid) wie 1 , 2, 3 , 4, 5 . . . . Der ©runb> io hüben in ihrer Witte ({fig. 7 0) abwecbfelnbc Ber-

ton einer offenen Siöbre ift bie Cftauc bidffungnt unb Bcrbttnnungen ber Suft ftalt; bei jeber

bei ©nntbton« einer gleich langen ge- Bcrbidmmg biegt ftdt bie Bianbran

fcbloffenen; bamit tittt offene Siöbre nach mifien, treibt ba« Scucfttga« au«
bcnielbcn Wrunbton gebe wie eine ge» bent Brenner, 11. bie (flamme brennt

idtlojfcue, muft fie bemnad) boppelt fo hoch; bei jeber Berbünnung .gebt lid)

lang fein al« bicfc. Statt burd) einen bic SJIanbraii nach rinwärt«, ba«

idnöingatben Körper fann bie flehcitbe Seucfttga« folgt ihr, bie {flamme jiept

Sgeflatbemegimq in einer Söhre burd) ftdj in bat Brenner juriitf unb wirb

St it b t a f e it fterDorgerufcn werben ; eine gaivi Dein. D ie Wbwnbfclimgen jwi*

bierju eingcridjtcte Siöbre heiftt eine idjeit Gntporflammai unb ^urQd>
Bfcifc. {fig. 5 {teilt bat Durdtfdfnitt fiidat bc* fflämmibfn« erfolgen fo

jt,. einer offenat ftöliemat Orgelpfeife bar; rafd), bnft man burd) unmiftclbare

Crgetpfcife. bie in bat {fufi cingcblaicn'c Suft ftrümt Bcobaditung wegen bet Dauer be«

au« bauSebällcr K. burd) beit Sdjli» eil Sid)tcinbrmf« im Singe nur ein ©r>

gcgai bie fd)arffantigc Sippe (labiam) ab be« Wun gittern ber {flamme wabrmnimt.
bc« abed. Der fladic Snfiitroui befifj! Dermöge (einer 'Dian bebient fid) baber gut Bcobad)

©efdiwinbigleit eine gemiffe Steifigteit unb hi baber lung ber roticrenben Spiegel
befähigt, nlcid) einet 'timntgabelginle du bie Wunb ({fig.Ri; ein rccbtromfeligc« Barauel

Öffnung bei Bictfc bmem unb heran«) gn [djiDmgm. epipeb iit auf feinen Dicr Seitcnwän 314,8. sioitttt«*

Siäbrcnb aber bie au« flamm SRaterial perferligtc: beu mit Spiegclplatten belegt unb ber « ? • e j e 1

Stimmgabel ihre eigne tmabänberlid)e esdmhugmig« leid)t 1111b rnicb um »eine ucrtilaleSIcbie

periobe behld, regelt ber nachgiebige Suftitrom feine brebbar; ein ruhig brennenbe« {flämuubat endhehtt

Schwingungen nad) ber Beriobe,' welche bie Bfafc irt beu rafd) ftdi brebaibcii Spiegeln gt einem uiumtct»

Dermöge ihrer Sänge forbert; bieBfeife ertliugt bafter broebami Sid)tftrcifcn nii«gebcbnt; bic beim Dünen bec

beim Slnblafcit unb gibt einen beftimmten, mir burep pfeife in Srjitterung perfeitte ftlamme bagegcit jrigt

ihre Sänge bebingteu Wrimblon. SSam eine offene fid) in einjelnc burd) buntlc ;iwifcbenräume getrennte

Bfcife ihren (hrunbton gibt, hübet heb ein Sdjrom« {flammatbilber ^erlegt (Sig. da). ®ibt bic Bfeifc ihrat

guim«tnolat in ihrer Witte. Da« Sorbanbatfein bie ®mnbton, fo beweift bie mittlere {flamme burd) ihre

fe-jScbwingiuigotnotni« läftt fid) febt fimtreidi mittel« lebhaften Schwingungen ba« Borbanbaifein bc« Sno-

Sönige mau om etri fd)cr flammen nad)Weijai. ten«, wahrenbbic beiben anbern {flammen DerbaltuüK
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mäßig ruhig bleiben
;
bloft man aber (tarier, fo gibt bic

pfeife bif Cltaoc besöruitblou* (beit crjten Cbcrton);

in i^rcr (Dritte befinbet fid) jetjt ein ©auch, uwbrenb

nn ben Stetten b unb c (gig. B) »'unten auftreten

;

bic mittlere glömme brennt jtemlid) nibig, bie bei heit

nnbern ober gcrlegen fid) in gtammenbilber, welche

bei ber gleichen Xrebungägcfihwmbigtcil beb Spiegelt

nur fjfllt) fn weit Doiietnanbcr nbficbeu al* bie bongen

(gig. üb). (Sine beiberfett« offene©obre rannoud)burd)

ein tu ihrem gttnern nabe bei ihrem untern ttnbe breit'

iietibc* Waoftämmchen (gig. 10) junt Ionen gebrnd)t

ö

Ö
gij 0. JlammcnMIbcr im rolicreubcit Spiegel

getiten.

werben (fingenbe glömme, <bcmifd)c tportno

nifo); ftabei fibtuntgt ba* ücucbtgo« nu* beut ©reu
net bcvnue unb hinein, bic glömme wirb nbwetbielnb

fjod) unb iticbrig unb jinor in banjenigen lempo, in

wctd)em bic ilehenben Schwingungen ber ©obre er

folgen, uad) weldjeii bic gtamme ihre ©ewegungen gu

regeln gezwungen iit
;
uertiingeil man bie Sinhre burch

Vtnaufjiehen be* Schiebern s, io wirb ber Ion tiefer,

gm rolicrenbcu Spiegel bdroihlct, geigt bie fingenbe

glammeeoenfaUbeineSfeihegetrennterglommenbilber.

Grmittclt innn mit §ilfe

ber Sirene bie Schwill

gimgsjobt bc*Wtimbton*,
ben eme gebedtc ©feife beim

Utiibtafen gibt, io gibt ba*

©robutt biefer (fahl mit
ber oierfodien ©fctjcnlänge

lb. t). ber (Bellcnlänge be*

lone« i bie Sdtallgeicbmm

bigfeit in bei S!ufL giitlt

mnn bie ©feife mit irgenb

einem nnbent Wae, fo gibt

fie einen nnbem Ion, unb
innn finbet, bnfibie gort-

pftongiingogcfd))oinbigtci>

teil in oeifchicbenen Waten
bcu Duabratwurgelu nu«
bereu fpc,gififd)en Wewid)
teil umgelchrt proportio

gig. 10. S Ingcnb« glammc. nfllÜllb. Vllld) gliifficjfcit«

iäulen ti. stöbe au* feftem

'äKntcriat lönnen nach benfelben Wcfepcn wie üuftfaii

teil in ftehenbe Vöngofdnuingnngrn ucricpl werben
triu Dietattftob J. ©. wirb in biefer Steile gum lönen
ricbrndil, warn mnn ihn in feiner (Dritte ober aut einen

Gilbe fefthnlt unb nm onbeni Gilbe mit bebargten gm>
gern ber Dinge nach ftreicht ; im erften gölte »erhält

er üd) wie eine offene, im leptern wie eine gebedte

©feife, inbem feine ein gelnen Ducrfd)id)ten in bcrSiid).

lung ber Dingciindfic be* Stabe* bin unb her fdjwiu

gen unb an ber feflgehnttenen Stelle nbmctbfclnb ©er-
bidjtung uub ©erbiinumig lieiworrufen. Such tonn
mnn gang in berjelben Siciic wie bei ben ©feifen nu*
ber Sdiwingungsgnbl be* lonc* unb ber itängc be*

Stöbe« bic Sd)n(lgefd)wiubig(eit in ber Subftong, au*

welcher ber Stob befiehl . berechnen, ti* ergibt fich

,g. ©., bä« iid) ber S. in Silber u , in ttupfer 12>, in

liifen ltP 4 , in Xannenpotg lHnint fo fchnelt fort

pftangt al* in Suft.

S n i t e n fiub fobeuförmiige ftörper . mctdjc , wenn
man fic burd) ,'fuptca ober streichen mit bem ©loliu

bogen ou* ihrer burdt Spannung beniorgeriifciicu ge

rabliiiigcn Wlcidigcroicbt*lagc bringt , in ftehenbe

Du er oberIran*oerfot(d|Wiiigitngen geraten,

inbem ihre leildien in gur üäng*ricbtuug ber Saiic

(entrechten ©ahnen gleich geilig bin uub her febwingen

(gig. 11). Um bic Scbmingimgccgcicpe ber Sailen

gu jtubieren, bebient mait fid) be* (Dionocborb*

Ct'".

fttß. 11. ctQwingunt)* formen einer coite.

(gig. 12), eine* tKcionangtaften*, auf welchem groifibcii

ben beibeit Stegen ic unb b bie Saiten eutweber mit-

tel* be* Sliiumitod* s ober burch Wcwidit P auege-

ipannt werben, ti« ergibt fich in Übereinftimimiiig

mit ber Ibcoric, baii bic Schwingung* gabt einer

Saite ihrer Dinge, lidc unb ber Duabratwur.gel

au* bem fpegififdien Wcmidfi umgrtcbrl, ber Duabrat
würget au* ber Spannung aber birett proportional

iit. Schwingt bic Saile ni* Wange* tgig. 11 A), io

gibt fic ihren Wnmbton; fie tanu fiel) aber and) burch

ruhenbe ©mitte f Sdnoinguiig*lnoicii) in 2,3,4...
fd)wingenbe leite (©äud)c) gertegen unb gibt albbann

bie gum Wrunbton baniionifdjen Cbcrlöne, bereu

3d)wingung*gahlcn 2, 3, 4 . . . mal fo groß fmb al*

biejenigen be* Wruubicm*. Um bic Sebwiiiguugefor-

men B, 0, 1) hrroorgurufen, berührt mau bic Saite

bei m, n
.

gi mit einem ©iitfct ober fept baiclbfl einen

Steg unter unb ftreicht bei «. Sept mau ben Steg fo.

boit er bie Saite nur eben berührt, unb lajgt bic Saite

burd) Rupfen ientreebt bagegen fdtlagcn, fo oeniimmt
mau .« I trrtB n e , Wcmtfcbc au* Wrunbtoii, Cbcriönen
unb Wcräufd)cit. Tic sd)wiitgung*tnolen lönnen
fid)lbar gemacht werben, inbem mnn an beu »noten
fowohl al« an ben ©äudicit ©apierreiterdjen aufiept;

nn biefeit ©mitten werben fie nbgeworfeu, an jenen

bleiben fic fipen. Sfiiljvenb einer Saue bie gum Schwin
gen erforberlidie tSInjligtlät burd) eine ftufiere »raft

(bie Spaiiming) mitggcteill werben mufg, befipen

Stäbe au* ftarrem (Driiterial in fid) fetbji febon bin-

reicbenbe tilailigität. Ulm einen ISnbc eingetlcmmt,

i|t ber Stab ber in gig. 13 bargcitcUtcn Sepram-
gmig*formen fähig, inbem er cniioeber at* Wange*
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I

84|. 1». S<^«»influng*f ormei»
eine* am einen (?nbe etnge»

Hemmten Stabeg.

8*0. 14. S^wtngungMonneu
eine« an b eiben Gnben freien

Stabe«.

ober mit 1. 2, Muotcn {ebnringt; finb beibe Gil-

ben frei, io befigt er in feiner finfndrilcu Schwill

-

gungeart bereits zwei Vtnoieii (Sig. 14), locltfjc etton

um 1

j ber Stablnngc Don ben Gilben «bitelicn, tmb
in welchen ber Stab unteritiitit werben iinifs, um un<

getiinbert idiwiitgeu ju fonneii. Tic SdppiitgungS»

zahl ein« Stabes ift tciiter Tide birelt, bem Ciiobrot

bei Sänge u. ber Cuabratrourzrl aus beut fpcjififdicii

Wcwidjt umgrlrtirt pro-

portional, Don feiner

Streite bngegen unab-

hängig. Tie Cbcrtünc,

bic ben höbcrit Sdituiu-

giingsformen entfpre»

dien, finb nid)t mehr
giiui (brunbton bonno
niid). loie bei ben 3ai.

ten, ionbero fteigenuiet

raieheriit bic $>öbe.

Gine Stimingnbcl ift

nls ein gebogener Stob
mit freien Guben ju
bctrnditen, bermitzwei
Mnoteit (ffiqur 1 c c)

idiiDingt. glatten
tönnen jtd) in maiuüg-
fnltiger Steift bnrd)

Mnotctiltiticn ablci

len, nienit man fie am
Manbc mit bem Violin-

bogen ftreidit unb ge-

tuiife gmitlc berfelbcn burdi ffridtemmen ober geruh-
reu mit bem Singer om Schwingen binbert. geftreut

man bie glatte mit feinem Saitb, fo begibt fid) her-

felbe »on ben fditumgeubcn Teilen nadi ben rubenbeit

»notcnlinien itttb macht bieic fid)tbar. So entfteben

bie non Gblabni juerft batgcjtelltcn SUoiigf igurcn
(JVig.lä ); iebecntfprid)t

einem onbent Tone ber

glatte, ber um fo hoher

ift, je jahlreidier bie

fdjnmigetibcn Vtbtei

lintgen bcrglatte finb.

o» ber Zeichnung finb

bicguntte.ivclcheman,

um bie betreffenbe Si-

gur tu erhallen, feft

halten ninft, mit r, ber

gimlt, wo ber Siotiit-

bogen aiigefegt werben
liiiift, mit b bezeichnet,

(blöden finb als fdia-

Icnfömiig getninmitc

glatten anzttiebcn;

beim Tönen zerlegen fie

fid) ebenfalls in fd)Win-

genbe VIbtcilungcu. bie

burdi rubenbe ttnolen

linieit Doncinanbet ge-

trennt fmb.
Unter einer Zunge oerftebt man einen etaflifdien

WetaUftreifen, ber, an feinem einen Gnbe befefligt,

nadi bem (Sefeg ber Statu1

fdmringt intb burch feine

Sdiwingungeu einen Snftftrom in 'regelmäßigen Zroi

idienräumen unterbricht. Tiefer Suftilrorit bringt

aus bem Motw p p ber „Zungenpfeife (Sig. 16),

welche mit ihrem Stifte auf eui (bebiäfe aufgefegt ift,

in bic SKcffingrinnc rr(fianile), bereu Scblig uon ber

J)ig. i:>. Chlabni* ttlong-

Hfl Ute II.

Jlg. 18. .Zungen-
pfeife,

Dibrirrmbcn^nngeldbwecbielnb geöffnet unbgefchlof

feit wirb, tmb entweicht burdj bie Cffnung v ins Sreie.

Turch beit SwlzPfropfett »s, mit wcldtrm bas jungen,
weil auf ba» Mohr bcrgfeife auf

gefegt ift, ift ber Stimmbrabt d

geftedt, burch bcffcnMieberbrüdcn
ober Aufziehen man bie „Zunge

höher ober tiefer ftimmen tann,

Zurgcrftärfung iinbgbaubenmg
bis Tone-- tarnt auf bic Cffnung
v ein tegelförmiger Schalltrichter

aiifgefcftt werben, welcher, wenn
er nur tiipj ift, auf bic Scftnrin-

gungSzabl ber Stenge leinen Gm«
fluft übt, hei hinreicbenber Sänge
aber bieiethe mcieniiid) abänbcrl.

Tie „Zunge ift näutlicb toeber fo

itarr tute eine Stimmgabel, noch

! fo nadtgiebig wie ber uibrierciibe

Suftftrom, ber eine gewöhnliche

gfeifc zum Tönen bringt. Taher
wirb erft, wenn bas vinfaftrohr

j

qcmigcnb lang ift, bie in beinfcl

ben fich ausbiibenbe fteilenbeSuel

lenbewegiing bie Zunge zwingen,

fich ihr cniziibcqiiemeii. Giiican
bere 91 rt uon Zniigcnwerten finb

bic membranöfen Z un g e n

pfeifen ober Sippenpfeifrn;
lie werben burch jwei häutige ela

jlifche glatten ober Sippen (z- g.
ooit Saulfchiitl gebilbet, bie einen

ftbmalcn, zwiiebeti ihnen befinb-

lichcn Spott burch ihre Sdiwin-
gungen abwechfelnb öffnen int» fchlieften unb fo ben

aus beut Spalte briitgeitben Suftitront unterbrechen.

Turd) flärtere Spanmiitg berSippcn wirb bic Tonhöhe
gefteigert.TaSmenfd)licheStimm •

orgon ift uichls anbres nls eine -

Sippenpfeife, in ber bie Stimm
rige bie Stolle öcS Spnllcs, bie

Stinimbäiiber bie Molle ber Sip-

pen fpielcit.

,lii(amniriiti>irtrii Der Töne.

SSirb uon zwei nebetieinaiibet

aiifgefpaniilen gleich geflimmteu

Saiten bie eine angcicblagcn, fo

gerät and) bic anbre in Bewegung

;

lie bleibt bagegen in Muhe, wenn
fie in ihrer Stimmung uon jener

auch nur wenig abmeitbt. Demi

nennt bicfcS Diittöncn eines ftör-

perS beim Grflingen bcs ihm eigen •

tiimlichen TonesM c f o n a n j. Gin
geifpicl uon Mefonang ift and)

bas bereit« bejprodietie Diitllingen

einer Suftiäule mit einer Stimm-
gabel, welche bcnfclbrn Ton gibt,

ben jene beim 9lnblaien gehen

würbe. Tie Töne bet Sailen wer-

ben erft bann fräftig hörbar, wenn
legiere über einen hölzernen Me -

fonanzboben (Sig. lü) ausge-

fpanut iinb, befien Safern burch

tbr Diittlmgen ben Ton ber Sailen ucrilärfcn. Ter
Seit eines 'SailcnmflrumcntS ift ipefcntlid) bnrd) bic

©ütc feine« Mefonanzbobens bebiugt.

Gin Stäbchen uon reebtedigem Cucrfdpiitl, welches

gis li.iZufuinmen-
gejc|tr S<$u>tn*
guti0enetnc«3tfil><

<$ « »t «.



366 Sdiaü (Sehwingungsfigurcn, ä!ibrationSi»itroffop, 'ftjonoulogio()[|).

am einen Silbe A befeftigt ift (Sig. 17), Imin fowobl

in bet Siicbtung » b als in ber baju fcnlrechten Mich

ümg c (1 in Schwingungen »erfrpt werben, bereu

SehmittgungStahlcit ftd) »erballen wie bie Timcnfio-

nen bes DuerfchnittS ht ben betrejfenben Mißlungen.

Jmd) einen hhiefen Stoft werben beibe SdimingungS*
arten gleidi,zeitig wachgcrufeit, unb bas freie Stabcnbc

uefdireibt eine frummc fiinic (CiffajouS’ S d) tu i n --

guitgSfiguren, ftig. 18), bereu Wcilalt »an beui

Verhältnis ber ScbWingungSjahlcn abhängig ift, unb
welthe febr fd)ün beobadget werben lann, wenn bas

Stäbchen oben ein glänjcnbes .Knüpfdien tragt < ü> b e a t-

flones Slalcibophon). 'Jiach Siffajous' optifcher

Rill. 18. eiffaioii»' 2 iönmiflun ß ö f ig iti en.

Mlc-hobe ( J7ig. 19) tönnen biefc gigtircn mittels eines

fiidüftralils auf einem Sdiirm entworfen werben. grnci

Stimmgabeln R unb 8, »on welchen jene »ertilal, biefc

horijontal aufgeftrllt ift, tragen bei C unb B Heine

öpiegcl. Ter »on ber Hampc A tommenbe Vidjtflrahl

A B wirb »on B liad) I
', »on I' auf einen Schirm bei

D geworfen unb .teichnet hier, wenn beibe (habein in

Muhe finb, einen Sichtpuntt. Schwingt bie (Dabei R
allein . fo ccfdicini ftalt bes iliihlpuiilis ein vertifalcr,

bagrgcu, wenn S allein fdiwiugt, ein borijontalcrHicht»

itreifen; fehwingeu aber beibe Stimmgabeln gleidjjeitig,

io erblidt man eine Vidgltirur, aus bereit Wcjialt au)

gig. 19. titfaieu*’ppti|ctictJlclbohcbfrberglct(Stin 0

neu Stimmgabeln.

baS SdjwingungSvcrhältnis ber bcibcn Stimmgabeln
gcfdiloijen werben faitn. Vluf basfelbe i-rur,!» grün
bet fieh baS Vibrationsmilroflop »on ififjajouS

(gig.2<i). ISs beftebt aus einer Stimmgabel BO, bereu

eine 3intc bas Objclti» L eines tUfilroflops M, bie

anbre ein Wcgmgemicht tragt. Sllidt man burd) bas
am Weiten bes ÜlpparatS befefligte SWifrofloprobr, fo

ficht man, wenn bic Stimmgabel fdjwingt. einen hellen

funtt in eine »ertifnle Hutie »cnoanbclt. Vefinbet

l’icb biefer helle Quillt, etwa ein Stürlcmcbllänuhen,

auf einem Miirpcr, welcher frtbft in einer jur öcroe
gintg ber Stimmgabel (entrechten Sichtung idjroingt.

j. 16. auf einer »crtital aufgefpannten Sailc, fo er*

hlidt man bie aus beiben Bewegungen refultierenbe

(Schwingungsfigur, welche auf bas jrdiroingungSgefep

bes ju unlerfuchenben Körpers ju fcblichen geitattet.

Tie Stimmgabel wirb in Bewegung erhalten burd»

bie Ibätigtcit eines ßlrttrouingncts E E, um welchen

ein elettrifdier Strom freiit, ber burdi eine Stimm-
gabel, welche mit ber bes Shbrationsnutroftops gleiche

Schwingungsbauer hat, bei jeher Schwingung unter-

brodien wirb. Um bie Schwingungen einer Stimm-
gabel graphifch baeiiificllcn, »erfielit man eine ifirer

.Juden mit einer Spipe (gig. 21 r) aus biitmeut Uiei-

jingbled) unb führt btefe Spipc, wabrenb bie Stimm-
gabel fdimingt, über eine beruhte ©lasplattc, ober

man brebt einen beruhten ßtilinbcr (T Ti, welcher

iich mäbrcnb ber Trehuug »ennöge bes Schrauben-
gewinbeS Ab in ber Micbtung feiner flchie langiam
»crfcbicbt.’uor ber feft aufgcilelllcn Stimmgabel. Tie
Sdireibfpipc jcichnct eine SPcIlcnliiiic (feig. 22) in ben

Muh, wcldte ber Irene Musbrud für bas Bcwegungs-
gefcp ber Stimmgabel ift. Tiefer Vbonautograph

WWVWXAAAAA/VWWWV
b

tPg.eit.tQclUnlittte, a an einer Stimm ga Set ge leiAnet

geitattet, bie Sebwinguitgsiabl einer Stimmgabel ge-

nau ;u bcftimmcit; man führt näiulidt »on bau We-
iten bcS (5t)linbers tittb »om Ruh ber Wabel Trabte
nach einem gitbultionsapporat unb fdialtet in bieic

Heilung ein Selmtbenpcnbel berart eilt, bah es bei

jeber Schwingung ben elrttrifdten Strom auf einen

illugenbltcf fthlieftl; in bieietu IRontent (»ringt »on bet

Digitized by Google



367Sdjall (Interferenz ber Schallwellen, Klangfarbe).

Scbreibiptße ein Sünden auf ben Gt)linbcr über unb
hinterläßt auf bet gewidmeten Kurse eine Marte
(Sig. 22 a, b, c); man taun nun Ieidil zählen, wie»

mel Schwingungen bie Stimmgabel wäbrenb einer

Setunbe gemacht bat. Um aud) Suftiuellcn mittels

bc-J fSboiiautograpbcn aufju.)eid)nen, roirb ftatt ber

Stimmgabel ein pataboloibifcb geformter Scballtricb»

ter oor Wt berußten t£t)linber aufgeftellt, beffen ncr-

enger!ob Gilbe mit einer elaftifdjen Membran über»

jogen ift, bie ein leichte«, ine iKiiürlfidie tauft beiüb

renbeb Sdtreibftielcben tragt (SboiinutBgrapb oon
Scott unb König). 3®ei Schallwellen Bon gleid)Ct

lonhöbc unb gleicher Stärte tonnen fid) burcbjnter»
fereu.j gegenteilig nnfbeben, b. b. Stille erzeugen,

rorim fie mit einem ©angunteridtieb Bon einer halben

ScUcnlängc jufammentreffen. Tics bcolxicblct mau
z. S. bei zwei gleicbgeftimmten, nebeneinanber auf
beufelbeu Sinblnflcn gefegten offenen pfeifen; bie

üuftbelnegung in benfelben regelt fid) aldbann fo, baß,

wenn tn bent .scbwtnguiigölitoten ber einen eine Ser»
bicblung eintvitt

,
qteidtjeitig in beut ber anberu eine

Serbütnnmg ftatttinbet; ein etwa« entfernte« Cbr
empfängt hoher gleichzeitig eine Scrbidjlnng« » unb

eine ®erbüiimmg«ioelle unb bemimmt ben ®runb»
ton ber 'pfeifen nicht, tnobl aber bie Cbcrtöne, für
locldte ein ioldicr ®egcnfaß ber Bewegungen nid)t

itatlfinbet. jig. 23 ftellt einen Jnlcrfcrcujappacat bar,

welcher bagi bejrintmt ift, ben Ion einer Stimm»
gäbet nudgilöfchcu; jmei gabelförmige ®Ia«röbrcn»
ftftcfe o 1) » c unb n e d f fmb einencitd burdi einen

turjen (ad), anbcrfeit« burd) einen langem Rautfchut»

iehlaud) f q p c miteinanber uerbunben; wirb ba«
Gubc ii be« Apparat« in ba« Cbr eingefejjt, fo bört

man eine oor ba« offene Gnbe be« Rautfdjuifcblaudj«

nrs gebrachte Stimmgabel nicht, wenn ba« Schlauch'

ftiief fgpc gleich einer halben Sellenlauge be« Stimm-
gabelton« itt ; man hört bagegen ben Ion, wenn man
biefe« Stücf mit ben Singern gcbrüctt. Ireffen zwei

töne juiammen, bereu SchwitigutiQ«zablen nur wenig
uoncmnnbcr abtncicbcn, fo Bemimmt man periobifd)

abwechielnbc Vlnichwellungen , Stufungen ber ton»
ftaifc , welche Schwebungen ober Stöße genannt

werben. Klingen .j. 8. jwei Stimmgabeln jufammen,
beren eine 440, bie aubre 436 Schwingungen pro

Setunbe macht, unb befinben fid) in einem tlugcnblirf

ihre Bewegungen berart in Übcteinfttmnumg. baß

beibe gleichzeitig eine Serbicbtungdmelle in« Cbr fen»

ben, fo empfängt biefe« einen Bcritärttcn Ginbruct.

Ta«fclbc wicbcrbolt fid» nach je 7« Setunbe, ba in

biefer 3«it bie erfle Wobei 110, bie zweite 109 ganze
•Schwingungen uollenbet; nach ’ » Setunbe bat jene

55, biefe nur 54 1

1 Schwingungen gemacht; Icßtcrc ift

alfo um eine halbe Schwingung gegen erftcre zuriief»

geblieben unb ienbet eine ?krbüniiung«mclle in« Cbr,

welche bie Bon ber erftem gleichzeitig nuögcbenbc Ser»

bichtungdwcllc aufbebt. #011 hört alfo in einer Se*
luubc 4 Schwebungen, nämlich fo Biele, al« ber linier»

fdjieb ber S<6minguitg«zableu auSmadjt. Grfolgen
tnebr al« 30 Stöße in ber Setunbe, fo tnnn man fie

nicht mehr gut einzeln wabmebmen ; üe bringen aber
in ihrer ®cjamibeit eine für ba« Ohr unangenehme
Saubigfeit in ben 3ufamiuentlana» welche bie fxiupt»

urfaebe ber tiffonanz ift. Mit öilfe bei Schwebun-
gen tnnn man febr leicht, audi ohne geübte« öebör.
Zwei Saiten, 'pfeifen ic. gleich ftnnmen. Seim 3u>
fammentlingen zweier Iräftiger töne, beren Tonhöhen
nicht fo nabe beifammenlicgcn, baß Stöße unterfchic»

ben werben tonnten, hört man einen britten tiefem
Ion, beffen Sdiwingiiiig«zal)l gleich ber Differenz bei

Sihwingung«)ablm jener beibett Töne ift; berfclbe

wirb Kombinationöton, Tarlinifdjcr Ion
ober und» $ctmbolß Tiffercnzloit genannL Man
hört z- 8. bie näcbfl liefere Cftaoe eine« lonc«, wenn
gleichzeitig feine Quinte erflingt.

Tic muftlalifchen Klänge imlerfchciben fich außer
burd» ihre 3 tä r t e unb £>c>be auch uodj burd) ihre

Klangfarbe (timbre); man bezeichnet mit lrßtenn
i)lu«brud beu eigentümlichen Gharatter, ben eine unb bie»

felbeütote befißt, je naebbetn fieauf berSiDtine, bcrRla
rinetle, ber Iroutpete, Bon ber menfd)lid)eit Stimme ic.

angegeben wirb. Säbrcnb bie Stärle eine« Klange«
nur Bon ber Seite feiner Schwingungen abhängig

unb bem Ouabrat berfclbett proportional ift, bie ftöbe

aber nur Bon ber Schwingung«zahl obbüngt, ift bie

Klangfarbe burch bie Sd)Wittgung«form bebingt. Tic
Schwmgimg«fonn finbet ihren i)lu«brucf in ber ©eftall

ber Seitenlinie, burd) welche fid) ba« ®cfeß ber burd)

ben tönenben Körper erzeugten Serbichtungeit unbSer-
bünnuugcu (z. 8. mittel« be« Sboiiautograpbm) gra-

Pbifd) barftellen läßt. 3n 3rig. 24 A unb 11 (teilen bie

ftatt aabgezogenen Sellcnliiiicu zwei '-Bewegungen

non gleicher fkriobe, ober Bcrfd)iebener Schwingung«
fonn bar; bie elftere entfpricht ber einfad)en nachbein

Senbelgcfeß rrfolgmben Bewegung einer Stimm
gäbet

;
bie Icßtcrc ift au« zwei burd) bie fchmaeh au«

gezogenen Selltnlinien angcbeiitetcn penbelartigcnSc
Wegungen, beni Wruiibton unb ber Cltaoc, zufant

mengefeßt. 3ebe periobifchc nicht penbelartige Sewe
gung läßt fid) in bieferSeife au« cinfacben penbelartigcn

Bewegungen zufammmgefeßt beulen, beim Schiuiu

gung«zabieit ftd» wie bie 3nl)len bei natürlichen IHeibe

I, 2, 3, 4 . . . Berhalteit. Tieie 3»fammcnfeßuitg ift

aber nidil bloß eine gebad)le, fonbern fie wirb Bon
unfemt Cbr in ber Iljat mnhrgenomnteu. Tenn nach

einem Bon ®. 3. Cbm zuerjt aufgejlellteii Saß cm-
pfiubel ba« menfdjlicbc Cbr nur eine peubclarligt

Schwingung ber Stuft al« einfachen Ion unb tcri

legt jebe aubre periobifd)« Cuftbcmcgung in peubcl-

artige Scbwingungeu, welche al« eine tficilK einfacher

löneau« beut zufammengefeßten Klang heraudgebörl

werben. Ter tieffte in eittctii Klang enthaltene ein-

facheIon heiß! fein ® ru n b 1 0 n, bie hohem bie C b e r

»

töne. Tie große Mannigfoltigfcit ber Klangfarben

ift atfo bobiird) bebingt, baß )id) zu bem ©ncnbtoit



bolb bicfc, balb jene feiner Cbcrtöiie mit grünerer ober

geringerer Jnteniitat hinjugefcllm. Um bad 01», wcl
d)0*> tmreb Wcmohnbeit leid» geneigt iit, jrbcti st laug

nid ein ciitbcitlicbcd Wnttje nufjufnijen, in bet ®nl)i

nelnming ber Snrlinltönc ju uiitcritüpen, bienen am
heften bie oon iiclmholtt angegebenen Df cionatoren
(Tilg. 25), nämlid) aläfcruc ober mefiingene Spot»

Ingeln, bereu eine Öffnung n ber Sdjollaucllc juge«

lehrt ijt, tBäbrenb bie nnbre legclfdnnig geformte b

in bad Cbr eingeiegt toirb. Jeher Dlcfouator Berftärlt

nur benjenigen Ion, auf welchen feine Suftmaffc ab-

geftimmt ift, unb befähigt fo bad mit ibnt bewaffnete

Ohr, biefett Ion nud einem Tongcntiid) beutlid) her

nujjubürcn. Turdi eine Diethe auf einen (ämnbton
unb bie jugehörigen Cbcrtmtc geftimmter DJefountorrn

Bettung nton habet ritten »lang Bott gleichem (Drunb
ton in feine einfachen Sarlialtünc ju (erlegen. liefe

2lunli)ic ber .»länge tonn fognr ftir bnd finge ficht ,

b.ir burchgeführt ioerben mittcld Monigd Diefonnto
|

reu -«tlnmmenapparat (,>ig. 2«); gehn Diefonn !

toren fmb iibereinnnber nuf einem Wcjtell betätigt ;

:

bie hintere Öffnung eined jeben fleht burd) einen sinn-

1

Ifdmlfcblniich mit einer mnnomctrifcbcii »apicl (ffig. 7) I

in Scrbinbitng. Tie Wnoflammcu biefer Stnpfolu ftnb

fcitwärld Inngd einer geneigten Siinie iibrrrinnnber an«
|

gebracht unb tuerben in einem rotiereitbnt Spiegel bc

trachtet. Tiejcnigcu ,flammen, bercn Diefonntornt

burd) ben ju unlrriiichenben »lang in Xbätiglcit ge«

fehl inerben, geben im Spiegel eine Dieibe getrennter

ftlammrnbilber; jette bagegen, nuf bercn Diifonaloreu

jener Slang nicht einwirlt, erfeheinen unter ber ftorut

eined ununterbrocheueu hellen Streifend. Sgl. Steint»

holg, Tie Sichre Bon beit Tonempfinbuttgcn (5. fludg.,

Sraunfd)W. 18<n>); X tjn bnl I , Ter S. (beittfch. 2.

Sufi., bni. 1H74); Slnjcrua, Tie Theorie bco Sdtnl-

led in Scjicbung jttrWu(il(i!rtpj. 1878); Dl nt) I eigh.
Theory of suinnl (2. Sufi., Sionb. 1 NU ! !H>, 2 Sbe.

;

beutfeh, Sraunfchw. 1880 , 2 Sbc.V, SKclbc, Stititif

(Sieipj. 1885); tSIiad, Ter S. (populär, bnf. 1886).

Schall, »nrl, Siuftfpiclbichtcr, geh. 24. Sehr. 1780
iit Srealau, geft. bnfelbft 18. Sug. 1858, folgte, ob«

wohl jum Kaufmann brftimmt, feiner Steigung ju beu

jcböitru Shffenfchafleti, griinbete bie -Diene Srcelnuer

,'leitung*, bereit Dfcbaltioit er bie gt feinem Xobcfiibrtc.

Sou feinen (leinen Theaterftiiden bnbeit »eh mehrere

(wie -9Wcf)r(Dlüd aldSerftanb*, -Trau, fchnu, wem 7«

ti. a.) Innge auf ben Sütmcn erholten. Seine -Diach«

gelnjfenen Dieintc unb Dlntfel« gab Hnblert (mit Sio«

genphie, Srcel. 184») hernud.

Schnllbceher , f. -dtciUlnctitcv.

_ SchaUblnfc, bei einigen Sntphibicn bie beim

Schreien lieb nnfblähenbe »chlbnul ber DKännchcii.

Schnllbcrfcl, ein Salbnchin über »irdienlait jcln

jur Scrftnrlung ber Stimme bed Srcbigere.

Sfhnlleniphiiblichc flammen (mnnometri-
(die Jlantmrul, i. Schall , 2. 863.

Schallcr, fooiel wie Snlnbe, f. beim.

Sehn Iler, li Johann, Silbhaucr. öruber bed
üiflorienmnlerd Sitton 3. (geb. 1772 in Düicii, geil.

1844), geb. 1777 in StJien, geil, bnfelbft 18. Jcbr. 1847.
ging 1812 ald Snifionär und) Diout, wo er bid 1828
blieb. Tafelbft cntftanb SeUcrophon unb bie (Sbimära
(laiferliche Walerie juSBicn). 1823 rnnrbc crSfabcmic«

profejjor. (Er fchuf ferner bie Statue 21. Srnfcrd in ber

fwflirtbe ju Jinidbrud (1831 33), bie Statue »nifer

Äranj'I. )u Stauidlau in (Maligen (1837). bie öiiiten

iVranj' I. unb SWcttcriiidtd filr bie St-nlltalln.

2) Siubwig. Silbhaucr, geb. 10. ölt. 1804 in Stirn,

geft. 2«. Sprii 18H5 in iViindint, Sohn Bon Snlon
a., Inm 1828 in bad Stclicr Sieche in DNiincbeii unb
bann ju Sdiwnnthaler. bei beut er bid 1831 blieb,

find biefer ,-jcit flammen eine (Mruppe : bie Weftirue,

eine Sihdic unb eine Sorträtbüfle ber Königin Thereie.

Tann mobellierte er bie Dleliefd and bem Sieben Jan
oon (ft)dd, V>. Swlbeiiid unb fllbr. Tilrerd in brr 4; i

nnlothct uub ben Srometheiid unb Sbcibiad für bie

Dlifcbcti ber (iHttplotbcl. 1835—47 folgte bie (Diebel

«

gruppe bed Dintionnlmiifeumd in Seit fnint^ricd, 1848
bnd .^erberbmlmnl in füeiittar.

3) Julittd. Shilofoph, geb. 13. Juni 1810 iit

Slngbcbnrg, geft. 21. Juni 1888 im Dlinl finrldfclb,

ftubierte in itnllc erft Theologie, bnntt Sbdofopbic,
habilitierte fidj bnfelbft 1834 fiirSbilofopbtc unb warb
1838 jum niifierorbentlicben Srofeffot ernannt. Sou
feinen bunhlpegrl unb ittdbef.beffcit SdiiilerDlofeiitrnii

;

angeregten Schriften feien erwähnt: *Tie Shilofopbte

unfrer ;Vit*(Sfeipj. 1837); »Terh'ftorifchcQhriftUdiinb

bie Shilofopljic* < bnf. 18:18, «ritil ber (Druttbibcc Boit

Strnufi’ -Sieben Jefu>); »CDcfdjiditc ber Saturphilo-
fophie Bon Sacon bid auf nnfre ;feit- (Sieipj. u. imlle
1841 46 , 2 Sbc.); »Sorleiungeit über Sdüeier»

modtcr- (imlle 1 844
) ; » Tnrflellung ii.it ritil berShilo»

fophicCitbwig Jeticrbachd- (Sieipj. 1847); -Sriefeilbet
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.vntmbolbt* So*mo*- iVcip;. 1850. 2. 'Jliifl. 1850);
• l!fib unb Seele« (t&enu. 1855, 8. Wufl.1858) , Vitldm

logie* (l.Teil, baf. 1880). (Sr nahm fincfflittflftrUung

jroifcbcn bcv Vinfcii unb dicditcu ber yicgclidim Schule

Schalifänper, f. TiSrmaicbineii. Irin.

Seballgefähe, im Altertum metallene Vedcit,

lueldie ben 'üibcrball ber Stimme eine* Äiebitcr* ober

ber Scbaufpicler im I brater auffangen unb uerftärft

.(ittüdgebcii teilten ; im mittclaltrrlidtni Sirtbeubau

i ebene öefnftc, welche mit ber Öffnung und) Dorn in

»ceSBänbc best (ibor* eingemaurrt mürben, um ben

Schall beb Wciangc« ju ucritiirlen.

®ch«lllckher<fran).Ouie«,engl.Holes), bie Tttrcf)

bred|ungmte*!Xcfonau}boben«b«rStrcid)mjfrumc»tf,

meldje etwa feit 1500 bte Weitnit jroeicr gegeneittattber

geroenbeter/ hoben, früher jebod) ficbelförmig ronren.

Tie <tu«fdjnilte machen ben mitteliten Teil bc« JHefo-

tmnjbDbnt«, umbenfogett. Sdinllpunlt herum, nach

jmei Seiten bin betneglid), Woburd) ein SiadiHingnt

ber Töne unmöglich, anbcricit* aber ein triftigeres

SJJitfebroingen :c. geförbert mirb. Vci ben 'ohtvumen
ten mit geniiennt Saiten t taute. Theorbe, Wuitarre tc.)

iit umgrlehrt ber mittelite Teil beb SRetonnn.sboben«

IreiSrunb ijerauSgcfcbnittcn tbie iogeit. Siofe). weil

biefen änilruntenlen bieVerlängerung be« Tone« nötig

ijt. <1118) ba* VHtdbrett hatte bähet bie »Siofe« ober

bei oblonger (Torrn bereu mchrete, unb bieiclben gin-

gen auch auf ba« Sinnier über, finb jebod) burd) an»

berweitc Vcrbcfimingen ber Siefonnn) übctflüftig gc-

morbni. Vud) bae £od) hn Voben bc« fieffcls ber

i'intlc hei iit Sdtallloch.

Seballuachahtmiug. f. Cnomatopöic.

Scballopp, IS nt i I, 5d)ad>ipielcr, geb. l.Vlug. 1848

in Scceiad, bctleibet feit 1878 beit 'hohen einen Vor-

Hebet« ben ilenogiapbiidien Vfirran« ben beutfdten

SiricbStag«. (Sr jeidjnetc )id) nach mancherlei (Srfolgen

in beutfeheu Turnieren baburch bcjoitbcr* au«, bnfr er

1885 aut tem Turnier- in .fcerefotb (ISitglnub) an bie

jrontc Stelle in bet VreiStrngcrtiftc laut, feit Vitberi

ten« unb £. Voulfcn* Siegen in ben erilen 80er Jab
reu ba« erfte SKnl. bau ein nicht profcifioneUer bcut-

icber Spieler einen englcidten Hccmcrpvcio gewarnt. J|n

Schallopp« Spiel überwiegt ber ältere Stil ; e« jcichnct

iid) oft burdt tief angelegte uttb glänjmb burdigcfiibrtc

Vingriffe an*. Weitet Berichten über Schachtongreiie

gab er bie 7. Vluflagc bou VilgtierS i$anbbucb be«

Schadtfpiel«* neu bearbeitet heran« ( Vctp). 1801).

SehetUfer, f. Schah«.

SehnUfpiegrl , f. «drall.

Schallftäbc, von (Sberbadt in Stuttgart erfunbene

Vorrichtung, burd) welche mau bie Tumtgloden gu

ciieheu gejucht bat, rein au«geidtmiebcte Stabljtäbe,

bie in einem Vjinlcl Bott etwa 88" gebogen, gefehliffnt

unb mittel« eine« Jjxnlel« unbemcglieh in einem höl

lernen tSerüjt beteiligt finb. (Sin baneben angebrach

ter höljemer fxtutmer, ber bdti einem llhiwert ober

non einem ffienichett in Bewegung gefehlt mirb, fehlägt

auf beit einen Sdiettlel be« Stabe*.

SehaUftrahl, f. Schall.

Schalltrichter (Schallbcdicr), triditer ober

bcd>erförmtgct fcohllörper jum Vuffmtgcn ber Schall

mellen, j. V. an Jpörrobrcn. Tie Chvmufchelit fittb

natürliche S.
SchaUuhren, (tntfemungSmeifcr beim Schieftcn

an« Tcttenunffen, roeldic ba* SWaft ber geiudilen (Sctt

iernung au« ber jwifdjrn bent ftufbligen bc« Sdjujic*

mit) bene gchörien ftitaU oerftricbenen „'feit angeben.

.

oü bieWetii)oiigeid)ioinbtg!nt geringer alebceWeidimiic i

Tiefer« Bonc. - CffCto;!, .1. du fl. , XV. 39b.

bigteü bc« Schalle«, fo eilt lepteur bent ©eidjoR Dornus.

Vcfipt bagegen bn«®cfd)ofi einegröBcrctfluggefd)Win«

bigteit, albbceffortpflattgungbgrjditmnbigtritbe« Schal

leb beträgt, jo fliegt bcv Snnll mit bent Wejdiojt. Tie

3. ftnb baher bei bett neuem Schußwaffen mit großer

Wefcboßgcidiwinbigfcil nicht nerwenbbar.

SchalltneUcn, f. SdiaU.

Sebalm, Vferbelrontheit. (. Stahna.

Schälmafdtitte, Vorrichtung jum (Suthülieu Uott

Wctrcibctöment, f. (Kühlen, 3. 588, unb «touren
; aud)

eine Vorrichtung jum Sdjälen uott Sartoffcln (f. Mar«

toflclichälmafdiinr) , Cbjt tc.

Schalmei (n. lat. calnmcts, oalamellus. «ixüm«,
iranj. chalninean), ncraltete« VlaSmftnuncnt mit bop-

pellent diolirblnlt, tucldie« in einen Scjfel eittgeichobm

würbe, ber Vorgänger bet Choc, bie barmt* cniflaii».

inbetn man ben Sehet wcgließ unb ba«iHohrblatt iclbft

in ben 'JJittiib nahm. Tie S. war bte ttriuftc unb
juglcidi bie ältrfte Siet be* Vombart« (i. b.l. baher

iie auch Vombarbino genannt wurDc. — 3. tieifit fer-

ner ba* tiefe 9)egi(tev ber Slarinettc (f. b.l. nämlich

bie Töne e e' (gejehrieben); fcmec bie IDidobiepfeiie

be« Tubelfadc* unb ctiblidi ein jept fcltene* Crgcl-

regiiter (Viufctle), dimgenilimme ju 4 ober 5 Tuit-

Schalntcicnrohr, f. Arnndo.

Schaloputrn (ge i ft t i d) c '-Brühen, reiigiöfe Seite

in Siufjlanb, f. Sablol ulten.

Schalotte, f. Vaud], S. 64.

SdälMii^, (. 'Pflug, S. 812.

_ Schallet (Schalliee), See in berpreuh. Vrohinj
Sdilc.'Wig-ÖDlitciii, Srci* Jpcrioglnm Vauenbucg,

iwi(d)cn walbigen Ipöbm, 23 m ii. 9K.,.ift 18 km lang

unb reich an grofsen SKaräneu.

Schalflcin (ölntteritcin, Tiahaetuff), ein

biahairfche« Zrünunergeftem, weidie«, gewöhnlich mit

Saltitein, SHoteifcnflcin unb Vh0*l>hovit ocrgeitllfdiaf -

tet . mächtige Sdiiditenihitemc beionber* in her beoo-

nifchen nnb iilunfdieu ^ormatwn hübet. Tie Ver-

fnttpfung biefer Oefteine ifl leine jufällige, fie üub bie

gewiiiemtaiien au«einanber gelegten Veilanhteile be«

Tiaba«: ba* (Salciunt entitantmt bem Telhipat unb
’ilugtl , ba* (Sijm bem legtern unb bene Viagnctciicn

be* frifdien Wcjtcin«, unhilpatit ijl nn häutiger, wenn
aud) nur mitroflopifcher Veitaiibteil be* Tiaba* (f. b.).

Ter gewöhnlich grünliche, gelblidje oberrötlichocolelte,

and) bunt gcjlrdtc 3. enthält meiil fehl viel Saltjpat

(über 50 Vroj.). halb in 'Jirjtcnt unb Trümern, beim
yiii«iuitteningl9therige®cilettte erzeugt, balbiu 2tbern,

welche bas(önlem.nr(iiönmg burchfcf)wärmen unb eine

breceicnartige Struftur beruocrufett, halb in Wanbcln
(Vlatterilein, i.b.). Witunter führen bie Schalfteinc

ol* fiebere Reichen einer febimentären Vilbuttg beuo-

ttiiebe Verfleincruitgett (Vaiiaio. Scbalitcinc iinben

ftch namentlich im Silur Vöbntcn« uttb im Tcuoti

Thüringen«, fliajjau« unb bc« iinr(c*.

Slhalthrett(2Ippnratcnmaubi, bei elcllriidicu

Einlagen eine Tafel , auf welcher alle (Sin unb Ulu*

fdiallBorridituitgcu. SRcg , Segulicr ttnb Sidicrbal*

apparate angebracht finb. Sgl. Schaltung.

Schattiere, bie Vlcidjtirrc mit Wchäuie (Sehncdm
unb Viuicheln).

Schaltjahr, Schattmonat, Schalttag, f. Sa
[eitbrr nub Shronologcr.

Schaltfuochen (dwidclbcine) cmitchen burd)

Vluftrctcu ungewöhnlicher, ant normalen Hienidtcit

idjäbel nicht Porbanbcncr Miiodjennähtc ober baburch,

bojt beim (Srwachieiten Shtochennähtc erhallen bleiben,

hie fonft nur heim fVötu* ober heim Sinbc lväbrcnb
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bet erften Scbcusjahre Porljanbcu finb. So beruht bic

Cntjtebung beb Rutatnocbcii« (ns Inrae, häufig

am Seftabd oon Peruanern) auf 'Abtrennung bet !piii

tcrbauptsidmppe uom ©eite beb $>mtcrbaupt«bcinc«,

täte fic burtb Wrhnltung bet fiir gctoöbn(id) Uot bent

3d)lufi beb Rötallcbcn« oertDadficubeit alteren £>uitcr

bauptSnabt ju ftaitbe (ontntl. ©leibt bie bnb Stint

bein bc« Rötu« in jroei Hälften jcrlegenbe Slaht , bic

mit bet Sxaitjnabt (Stirnbein imb Seitentixtnbbeinc

uerbinbenbe SHabt) unb ©feilnabt (bie beibett Seiten

ittanbbeitte miteinattbet uerbinbenbe 'J(Ctf)t) jufammen
ein fircuj bilbet, erhalten. fo entfielen biefttettj»

föpfe. $er uotbcceSontnncUfnotbenfoalireg-
inaticnm) iit bet bie Stelle bet groftra RontancIIe ein-

nebtnenbe 3. uon uietetfiget, trapcjfönuiger, nmber,
oualet, T- ähnlicher ober biShiitförmiger Wcflalt.

SSortnfdic ftttodtett (ossn Woniiianat finb Heinere

S. , bie jwifcbcn jwei Sdiäbeltnocbcn fief) einfdjieben,

ohne beit ©erlauf bet Scbäbelnäbtc unb bie Wefamt
form beb Sdtäbclo wcfcntlich ju betinflufjen. Xcrburch

eine befoubete Bnocbcnnaht m jroei Heile gcfpaltcne

fRodtbogen beiftt. weil biefe ©ilbmtg bei beit Japanern
häufig Portommt.os.Taponicum (j a p a tt i f d) e S© e i tt).

Schaltung, bie 'Art bet ISmfibaltung oou clcttri-

(dien Stromireieiteileu in ben Wefamtfrei«. Sgl. ßtet

trifdie flntatte.

Schalttoerf , f. SptTtgetriebe.

Schalung, öetlcibung einer Xcdcitbalfmlage

(Xcdcnfdialung) ober eine« Xacbgefparrc« (Hiadg

•

fdjaltmg) mit ©rettern jum Stoa* ber Anbringung
oon ©up uttb Stud, btt. einer Xachbcdung.

Schaluppe, f. »oot, S. 265.

SchälWölbungen, forftlidtc Anpflaitjungra uon

(Sieben unb in VUntralien uon Acacia-Arten tut Wc
tuinnuitfl uott Wcrberrinbm.

Sdjaltpnr (per!.), bie langen unb luciteit ©ein»

fleibcr ber Crientalen au« ©aumtuolle ober Seibe, ur

fprünqlid) Rraumtleib, feil betn 12. Jal)rl). and) bei

ben SWännent in Wcbroucb gefontnien.

Scham iSdtnmgefüliil, ba« Unluftgefilbl, wel-

che« ftdt mit einem ©organq ober tiner $ianblung per

binbrt, infofem bttrdt biefe bie Achtung anbrer Uor un«
tuirtlidt ober ucrmtintlid)(falid)eS.) uerringert Wirb.

Xic förpertiehc Süirfunq ber S. ift bic Sdjamröte
Scham, nteiblidte. f. Scheibe. [(f. b.).

Schäm, arabiidic ©ejeiebnung fiir Sprien. Xa«
S8oct (asclt-selmm) bebeutet eigentlich »bn« jur litt«

len £nnb liegmbe« (nämlich für ben nach Sonncnaiif -

gang blidenben ©entofmer ber arabtidjen italbinfel),

b, bl ba« ttorblidt uon 'Arabien gelegene Slnnb. Spe
jied ruirb fegt unter 3. (3. efdb-fcherif, ba« beil.

Schäm) bie stabt Xomaetu« oerftanben.

Schamabc (front, ahanmde, itnl. ehiamata, Siuf,

Schrei ), bn« Zeichen mit ber Xronnncl ober Trompete,

baft ber ©elagerte jur Übergabe bereit ift ;
baber 3 .

fdtlagett, fid| ergeben. Unprilnglid) erbat ber ©c-
lageret nadt gcfd)lagcncm Sturm bttrdt bic« 3r' (beu
bic ürlaubni« jur ©ecrbigung feiner Tolcn.

Schamabroffet (Kittacincla maormtra Gmcl.),

©aget au« ber Ramilic ber Xrojjcln, uon ber Wröftc

ber Siotbroifcl, mit auffnltenb langem Sd)wanj, glatt-

jeitb fibwnrj mit blaujdtioartem Sdtein, an ©ruft unb
Unterfeite lebhaft jimtrot, ©iirjel, obere Schmnitj-

bedrit unb bie uicr duftem Sdnoanjfcbcvu in ber (Stib

hälfte weift. Xic S. bewohnt ben gröfttra Heil IRnbira«,

©lalaffa, Rnrxt, Sumalra, iiberlrifft in ihrem Wcfnttq

unfre beften Sänger unb lomml jcptntid)iind)(Siiropn.

Schamaiten, f. Santogiticn.

6<$antani$mu$.

Sehamanidmuö, bn«9lcligion«fofirat bcrmeiflcn

! nicbcm 9laturoöl(cr, beten geiitige Rubrer fidi nl«

Zauberer unb Sterrcn über bic ©nlur gebärben. Xett

planten Sdtatnatte, tucldtrtt bic Zauberpvicftcr ber

iibirifdien Stämme führen, leitet matt uon t ramana,
ber mbifdtett ©ejeidniung für bubbbiftiftfie ©üftrr, ob.

Xtefclben empfangen Offenbarungen über Wcbcime«,

iceitmittel unb ZuliinftigeS, inbem fie mit trommeln
mtb »läppern ihre Wcfäiiqc begleiten unb fub in einen

3uftanb nrruöfer (Aufregung oerfepm, ber fidj bi« ju

Irampfbaftm Endungen fteigert, wobei fie angeblich

mit ben (Stiftlern unb ben ©eiftem ber ©eritorbenen

uerfebrm. 'Ähnlich wie bie Sdtamancn Sibirim« Per-

jabrra bie flngclol« ber 6«timo, bie ©lebijin»
männer ©orbamrnfa«, bie ©iaje« ober Räuber-
priefter ber Sübamcnlanrr unb bicRetifdtmäitner
aber Df’gangna in ytfrita, tueldte Pcrmitietit ihrer

«ünfte unter anbentt auch uorgebra , Siegen berabju-

locfcn. Sie eine (Srtranfung merft ber (xmwirlung
eine« 3«uberers jugefdthebra wirb, fo (nnn und) bie-

ierWitidjauung nudi ber tob, jelbft wenn erbeiAtlu«-

idtmädtc eintreten fotltc, nur burd) bie SJirtung böier

»iinfte berbeigefübrt worben feilt. Aut fdttnerfien lei-

ben unter ioldicn Anfcbauungcn bic Sübaftilaner. bei

betten ber Retifcbmami fteto nadt brat Urheber ritte«

tobe«fall« befragt wirb. Rbat Wirb ein höhere« SSefctt

jugetraut wie beitu alle 3cid)cnbcutcrci, aüe«Oratel

tuefen, attdt bn« ©eiftcrflopfcn tmfrer tage jum So-
ftem bc« S. gehören. Wegen bie oon brat Schamanen
ermittelten Urheber ber »ranlbeit wirb bann gewöhn --

lidt eine VlrtWot(e«geridit (f. Ctbalicn) burd) ©erjehteu

einer giftigen Siitibe ober Rrudtt eingeleilct. Xcr tepte

Wniubgebattfe be« 3. beruht auf ber ©oritdUmg, baft

ber 2Renfd) mit um’idjtbarra lliächten itt ©erlebt treten

mtb fie jur Rolginmlcit jwittgen lömte. ©ribe« ge-

febiebt burd) Attwettbung uon fiuttbilbliihcn Webritu-

dtm mtb gebeimni«oollen ftraftfprüchm, auch manch
ntat blird) tmrtotifchc tränlc unb ipppnotifientug.

Xicfer Setbftbetrug hängt fid) an alte« Siituellc utib

Spntbolifdte , weint man bcmitlbnt eine jwittgenbe

Wewatt beintiftt uttb bas Webet jur Zauberformel ec*

höbt. Xrr bubbbifttfdte Wlaube, welcher ben ©ricitmi

©iaeht über bie Wolter gibt unb mit Wcbctmafiftincn

arbeitet, ift reiner 3. Auch ber Opfcrbiraft, au« brat

reinen Wcfübl bc« Xante« entsprungen, ucratag fcha-

ntaniftficb ju entarten. Xie Wottheit erfcheint bann
nl« ber bcfchmfte Heil, unb bet Weber erwartet für

feine SJobllbaten eine wohlerworbene Wegenlcifluttg.

©irgenb« bat ein folcbcr Sclbflbetrug fortgefcbriltcnc

©ölfer fo mngantt wie in Jnbien, benn att ber Spipe

I
aller Schamanen, metbobijeb gefdtult, perfemevt burd)

Wcbantcntirfc, geitüpt auf taiiirabjährige Übung, fieben

bic örabntanen (f. b.l, bram aUcin ber gebeintc Sinn
unb bie SüirtungStraft ber ©räudic unb Sprüche be

fannt war, unb bic ficb fcblieftlid) iclbfl übcrmenidjliche

Sigetifchaftra beintnftett unb ju fleifcbgeworbencnWöt-

tont erhoben. Alle ©ölfer unterlagen auf einer bc-

ftimmtm ZiPilifationSftufe brat 3., wenige haben ibtt

uötlig abgcftixift; mir fclbft finb bie {»ejenprojeffe erft

fett lurjcnt Io« geworben unb haben hier unb ba uod)

Aaebtlnnge. Xer iittlicben Srjiebmtg bc« ©len (dien

burd) bic ©cligion begegnet nirgenb« eine gröftece We
fahr nl« in brat [cfanuinniftifdtmSabn. 8.-I.SI oofoff.

Xa« ©eligioitswefcn ber roheficu Slnturoöltcr (Cetpj.

1880); fHnbloff, Xa« 3d)amnncntum u. fcinÄuttu«

< baf. 1885); ©riflonfti j, Xa« Scbamattentum ber

Rntutcn (bemfd) uon »raufi in ben »Mitteilungen ber

Wiener Antl)ropologifd)ett WefcUfdjaft«, 1888).



3716$ambein

Schambein (Schambeinfuge), f. «cdcit.

Schömberg, (. ©and) unb Scheide.

Schamblume, f.
Clitori«.

Sthantbogcn, bei- ©ogeu, ben bic betben Scham-
beine "ad) com bilben.

Sdiamfielcn, burchfebeuem
; Sd)amf ifliitgS«

matte, eine ©cattc au« weichem Xaumerf , wcldie in

bet Xatclung ber Sinnen unb Stengen bas Xurd)-

jebenem be« Xaumcrtc« oerbinbem [oO.

Scbamil, f. sdjamst.

Sch»mfrobbe, i. strabben.

Sebmiifraul, f. Clienogodium.

Schamlippen, ). Scheibe.

Sehammai, f. riitlcl t).

Scbanimnr, ©cid) inSlrabien, f. Xidjcbcl Sdjammar.

Sebamo, ©üfte, f. Oiobi.

2<f)a motte, feneefeiler, möglicbfl idiarf gebrann

tev. auf ©rcebmciten, RoUergnngcn ober Stampfloer-

ftn grfleinertcr unb gegebter Xhon, welcher mit (euer,

feitem Xhon genitfdit unb geformt wirb. Xcr reine

fcucTfcitc Xhon loflrbc beim Xroduen unb mehr nod)

beim ©rennen infolge ju großer Sdjioinbung g-rflüf-

len, unb mau oerfetü ihn bcopalb mit 3., um iljn mn>
gerer ju mariicn. fdiärfcr bic 3. gebrannt mürbe,

um fo wiberjtnnbtsfiibigcr ift fte in phßfitalifdier unb
d)euiifd)cr $>infid)t. Xic au« ber ©iifcbuug Don tbon
mit S. bcrgqleflten Sebamotletiegel (3 d)

a

mottefleine, ©orjeltan,lieget, Ofenjicgcl,
unfd)mel jbare iUiauerfteinc) werben gut getrod-

net unb bei möglich)! ftarter öige gebrannt, fo baß fte

liart, Hingenb unb bellgrau werben, ©ute Schamotte-

iteine inü}jen bie böebitenXcmpcralurcu unb ben ftärf-

jten Xempcratnrroecbicl nudlmlten, ohne ju fdjmelicn

oberjufbringen. Xicgröfitc©ibcrjianböfät)igfrit gegen

Xeiuperatunoedjfel teigen bie mit grobtömiger 3. ber-

gefteüten 3'egcl Xie Sabrilntion ber 3diamottcfteine,

loddK gir Ronftraftion non ©orjellanöfen, für ©e
ftclle uonSifenboeböfen, ffirXantpflcficlfcucruiigcn ic.

uncmbcbilid) ftnb, bilbet ein gemimu cidted Sieben,

gefefgift ber ©orieüan « unb Rat)cncefabrifen, welche

auf biefe ©eifc ihre fiapfclfebcrbcu uorteilbaft oenoer-

ten, wirb aber aud> oiclfaeb fclbftänbig betrieben. SllS

äRörtel bei JJinucruiigen oon 3. wenbet man ein ®e<

mifd) non 5, mit frifibem Xhon an. 3. benagt man
and) jurfwrilcjlung uonSiöbren SSujfeln, ©efeblägen

gr iemifeben Ofc", ©asrctorlcn. 3<bmel,ttiegeln tt. bgl.

Schamottrmortcl, f. Sichlet.

Sehamottetiegel , f. 3d)mrigiegc[.

Sehampaniertouri, f.
Vemtnnn.

Stbatnpflanie (Sinnpf lanjc), f. Miinosu.

cSchnmpbclccr, (Ebmunb be, Mg. SRaler, geb.

1836 in öiuifel, bilbele fid) auf bet Vlfabcmic in ©riii«

fei gim üanbfcbnftsmalcr aus, bereifte tfranlreid) unb
Xeutf<f)lanb unb nabut bann ieinen ©obnftp in ©rüf»
fei. Seine üanbfibafteit , welche iiteijl uieberlänbifcbe

SKotine wiebergeben, finb burd) bie Reinheit beSXoncS
unb bie pfiffige, malcrifcbe Sebanblung auSge,teiebnet.

©efonbcrS gelingt ihm bic Xarftcüung ruhiger ©af-
ferläufc unb Xenbe. 3ei"e fhniplroertc ftnb : Som>
nicrubenb am Ufer beS Xplc. Sibeinufer bei ©mbeim,
Sec oon Slbconbe bet Vlmflecbam, ©laßregen im jjuni

lei ©ouba, iwtbitmorgen bei ©rüiiel, bie SMaao l>ci

Xorbted)! , (Erinnerungen an ben 3uiberfee, aus ber

Umgebung oon fcerjogcnbufd), bic Sümpfe oon 9it)m-

wegen, SRovgen bei bem Xorf ©end in Belgien, ber

alte Sibein bei Sfcibcn.

Schamröte, ©ollung beS Blutes nad) ben £kuiI»

gcfäjtcn, befonberS beneu bes Wcfid)ts, wirb oeran*

— Sd)nn.

laftt burd) ba« ©efiibl ber 3<batu. (Es wirb babei bie

Xbcitigleit gemijfer in ber SJanbung ber Ueinen ^>aut-

arterien enbigeitber Sierocn plöglidi limgeftimint, fo

baB ficb jene auSbebnen unb mehr ©lut aufnebmen.
Stm leicbteftcn enöteii jugcnblidjc ©erfonen mit tar-

ier weiftet f>aut unb leicht erregbarem 9!eroenfbftcm.

©gl. öenle. Über ba« (Erröten (©resl. 1882).

Sebntnä, Xbal, f. tjinlerrbem.

Scbnmtcile, bic iiufteni ©efdilecbtSorgane (f. b.).

3cbantt|l (Scbamil, b. b. Samuel), ijmaut unb
Xfcbertefjcnbnuptling, geb. 1787 im SIul SmiO) im
nörblicbeti Xaghcitnn. geft. im Dior) 1871 in SRebina,

warb SRuribe (©eifllicber) unb neigte ju ber (Er-

neuerung beS Sufismus bin, welche balb oie »erfebie-

benen Stämme X)ogbeilatis enger miteinanber ocr>

banb. 1824 nahm er mit Raft SRoIIa an bem Stuf-

ftanb gegen bie Suffcn teil , entging bei ber (Sritiir-

ntung oon t>imrl) (18. Ctt. 1831) burd) bie Siuffra,

obwohl ftbweroerwunbet, bem Xobc unb warb 1R’(4

tum fvmpte ber Sufiten erwählt; er bemühte ficb feit-

bem, bie Sergoöller XagheitanS burd) religiöie ©egei-

flcrung ju oereinigen. X-as oon ihm befolgte RricgS-

fnftem befähigte bie ©rrgoöltcr tu einem an«baucniben

Rampf gegen bie Stuften. SU« ber ©citeral ©rabbe
22. Slug. 1838 bie ©ergfefte Sldiulgo nach oci jioeifel»

ter ©egenmeht eroberte, enttarn S. auf unbegreifliche

Stfcife. XaSfellie glildte ihm, als bie Seite Sldjulgo

nad) elfmonatiger Sklagerung 28. Slug. 1848 gunt

jweitenmal ben Siuiien in bicfeäitbe fiel. 1850 nabiu

er am Xerct unb Rubati abermals ben ,dampf gegen

bie Stuffen auf unb würbe wabrtnb beS Stimlricg«

oon ©ufilnnbs ©egnem mit Weib unb ©affen unter

liilpt. Sfm fi. Sept 1859 mttBte er ftd) enblid), auf
bem ©erge ©unib oöHig eingeidiloffen , an ben Sür*
ilcn ©arjatinfti j

ergeben. (Er wurbe erft nach St ©ctevS*

barg obgefitbrt unb erhielt fobann Raluga alsSfufent-

baltsort ongemiefen, oon wo er 1888 nach diclo, 1870

nach Steffa überficbcltc. (Siocr feiner Söhne biente

in ber ruffifdieu SIrmct, ein onbret. Whag Uliebmeb,

oerlicf) aber fRuBlanb unb ging nad) Roitflantinopcl;

1877 befehligte tiefer ein IfiberfcfftfcbeS SreitorpS in

Slrmcnien.

Scbnn (diinei. i , ©erg , fflebirge.

Schon (mit einbeimiiehem©amen X a i), ein 3weig
ber großen Xni ffamilie (j. Soi). bet, öftlid) unb norb-

öfllid) oon ©inua angefeffen, bis in baSöcr.) bcrd)ine

fifchm©rooiii i Jiinuan unb nach Xongting hinein unb
mit goci Entlaoen in ©inna iclbft , im ©ebirgc-lanbc

be« Jlrawabi. wohnt. Xae ©oll gilt für bas tüihtigitc

ber fübchincftfchoi ©rcnjoöllcr uub wirb als (ehr fric<

gcrifd), aber auch als ftrritfüchtig gefdiilbert. Xic

ifrauen ftnb nicht uniebön, auch gefdüdt, pciftig unb

reinlich gcflcibet. ©olitifcb ftnb bic S. teils ©irma,

teil« China tributär; bic lepteni hciBeit Xai iliaii ober

Xai St he, bei ben ©irmanett Schon Xarup (diinc-

fifche S.). Xie S. jetfaflen politifd) in zahlreiche (leine

Staaten If. Sihanftaaieit), bie nad) ben »auotorten be-

naiint werben unb je unter einem erblichen Führer

(Xfaubwa)itehen, beend) miteinem Stab oou©camten
umgibt; Drtsobrigleit fnibooii ben ©emeiitben gewählte

fogen.XamonS. XieS. finb ©ubbhiiteu. ^bccS^iilbet

euthnllcu oorjüglichcs Xealbolj, bas fic nach ©aul
main liefern, wo fic im Xcgmiber and) ©ferbe U"b
Wummilad ju ©Jarftc bringen. 9fod) fcbliciien fid) bie

S. äugfllid) oon Curopäern ab unb laffen ©eifmbe nie

burd) ihr fianb gehen, ©gl. Colguboun, Amonust
tho Shares (S!onb. 1885). 3bre Stamnijuiaminen»

gehörigteit icigen bic S. befonberS in ber Sprache,

24 *
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bic mit brat Sinmcfifchcn nabe ucrtuaubt ift. Wgl. iS it

fbing: Grammar of tlie Shan langnage (2. Mltitl.,

Minngitn 1887), Shan and English dictionary (bof.

1881) unb Kleinrntary hamlbook (2. Vtufl. 1888).

Sd)attbau, Stabt in bcrfäebf. Krri«b. Trebbcn,

Mlmt«b. Hiima, nn bet Wünbung bet Rimiftid) in bic

(5tbe, Rnolcnpuntt bet Hmicn Xrcslben - Wobenbad)
(Station Stippen) unb Sebanbau-Wauften bet Siidifi

idicit 3taat«babn, 125raü.W2., bat eine cvnng. Kirche,

einMImt«gerid)t, eineCberforftmeifterci, ein $>aiipUt>lI

amt, ein öftcrrcidiiiebc« Mtebcngollnmt, 3Wlumenfabri»

feit, ein groftc« Xampffägemerf, «diiffahrt, tsolghau»

bei unb i n»5i 3089 meift cvang. (Sinwobncr. 3. ift

MKittclpuntt bet Sädjftfcben Schweig unb im Sommer
uon ,'Stauben überfüllt; in bet MJäbe finb bie Citrauet

Sdteibe, bet Wrofic ©imerberg, Kubftall . Hiliciütcin

unb anbre bcfuditcWunlte iotoic ba«Xorf 3}ojtf lluip

mit groftattigen Sanbflcinbrüebcn. Wci S., am lim

gang bc« ttimipfcbtbals, befinbet tirt) eine cifmbaltigc

nRineralquellc mit Wabcanftalt unb liinriebtung

gu Sncippid)cn ftaltmafferhiren, toebbe gegen 'Weich

fudit, Scbroädicjiiitänbe, 'Ji'ernenleibeu tc. empfohlen

roirb. Sgl. c t r e it g . Tie WineralgucUeu non S.

(Xrt«b. 1858) ; Schäfer, Rührer burd) S. unb feine

Umgebung (bai. 1895).

Sebanbc, im Wegmfap gut (ihre (f. b.) bie nad)

teilige IHcumng anbtet bon unb, habet fie ebenfognt

wie jene Perbient ober unoerbient, lonbr ober ialftb

icitt latni. Stbänblitb, »ab S. matbt, b. b. bet an*

bem eine nachteilige SKeinung Pott unferm (fittticben)

©ert ergeugt.

«ebnitbcrf (Sebnnbcetel), ber äufterfle planten

gang bc« Cbcrbcet«, ber babielbe auf ber Worbwattb

abidiliefjt; and) ber obere Staub eine-s Woote«.

Sritanbmabfcn, frapenbafte Staaten, mit bentn

rbcmnl« ©ciber, bic fid) gegen ba« fcibite Wcbot ver

gangen hotten, öffentlich aubgefteOt ober bureb bie

«trnften geführt würben. SBgUSfclafirnfc u. «toppe ritein.

Scbnuborph, Sopbu«, bän. Hinter u. IHoman
tcbnfttteUcr, geb. 8. MNai 18)7 in JKuigftcb, ftubierte

Theologie, bann rotnnnifdte Whtlologic unb Hilteratur

unb erwarb fidt 1874 beit philofophifdicn Xoftor-

grab mit einer Mlbbanblung über Wolboni unb Wog\i.

«eine erftnt Wcbicbtfammlungcn (1862 unb 1868)

waren im gangen nur 'Jindillaugepoefie bei alten Mio-

mantit. '.Und) feine bramatifebe Tieblung »Ude i Sko-

ven« (»Xrauftm im Salb*. 1868) gehört nod) biefer

Miidttnng an. önblidi tarn fein eigentliches: Talent,

gemedt namentlich bureb Wcorg Wranöc«' Sortefungen

(1872), gunt Turebbrud) . unb 3. ftanb fortan ent*

idtieben auf feiten ber Micaliftcn im Kampf gegen bic

ISpigotKU ber Miomantit. I)ie »Nogle Digte* (1875)

unb »Fra Provinsen* (»Vlu« bcrWroving«, 1876),

eine Sammlung nooelliftifcber Sliggen, waren bie erfte

Rnicbt ber Umwanblung. Mtncb ber §eimfrhr oon
einer 1877 78 au«geführtrit Minie nad) bem Silben

ocröffculticbtc er ferner: »Uden Midtpunkt» (1878;

beutfdt: »Chnc innem Ipall«, 3. Vlufl., Mlorbcu 1885),

einen Mioman, tuorin er gewijfe (Schreiben ber ,3cit }U

fdiilbcni orrfudit, unb ben er fpötcr (1887) bramati»

fierte; bic nicht fetjr gelungene Tiditung »Unge Dage*
(»Runge Tage», 1879); »Fern Fortadlinger* (1879);

bic Mioiuauc: Smaafolk« (»Kleine Heute* , 1880);
Thomas Friss Historie* (1881, 2Wbc.); »Et Aar i

Embede» (»TnaRabrimVIntte*, 1883); »Skovfoged-
bnrueni>. (1884); »Det gamle Apotliek* (1885);
»Biririttes Skcdme* (1888); »Vilhclm Minies Stn-

denteraor* (1894). MJi'cbr al« int Mioman genügt fein

- cdmtujfmi.

Talent in {Icinent Miooelleii unb Sliggen au« bem VIII-

tngalcbcn, befottber* ber niebent Klaffen : »Xovellet-

ter* (1882); »Fremroed Ol» hjemligt« (1885); »Sex

Fortadlinger« (1886); »Fra Isle de France og fra

Som Amt* (1888). Ter Wnmbgug bicicrXaritcUitti

gen ift rin gefunber. etwa« berber. bioioeilcn audi plat-

tcr Snimor. (iiuc Wefnmtauagnbe feiner weniger be

beutenben »Wcbiditc* criibicii i882, eine neue Sainm»
lung folgte unter bem Titel: »Festog Segnedage*
(1886). Tic Rrucbt eine« mehrjährigen Vhijcnlbaltc«

in Rranlrcieh waren: »Fra Udlandet og Hjommet*
(1890t unb »Paa Rejse* (1891t. Seine Hebenber

mnenmgen (»Oplevidser«) gab S. 1889 heenue. Seil

1880 begiebt er Bom Staate ben (ihren folb <il<? Xicbtcr.

«rbnnbpfahl i «djanbfä ule), foincl wie^irnnger.

«djanbfdhrif t, fosicl wie Ifaoaiiill.

«cbänbung, f 5ittlichtril*oerfiredien.

Srbanftgg, Thal her Tlcifur (i. b.).

Scbangalla («cbatigallo, «cbanfala. Wa-
gen, Kunama), bie nad) R. Mlliillcr gut Mlubarafjr,

nach Hmnmmiit gtt ben Siegern gehörigen Wewohner
ber weftlicben IHhbänge bei abefimifeben Hiodilanbeb

am Tataggd unb Vltbeira , welche in mehrere Stämme
gerfaüen, bie teil« in Vlbefftnien , teil« auf cbemal«

äghptifcbem OVcbirt wohnen. Wcitänbigc Kriege unb
ber oon abeffinifchen Wroften unb Mlrabeni feit tiubeni-

lieben feiten geübte MKenfcbenraub haben fie im 3u-
flanhc ber Warbatei erhalten. Sic lehnt in Törfem
mit patriarebalifeben Sitten unb treiben Hanbbau. Rhre
Spradie, ba« Xalln, ift mit bem Mtubifcben nennnnbt.

Wgl. Hiunginger, Cilafrilanifcbe «tubiett (SdKiff

häufen 1864); fltnaulb h'Mlbbabic, Douze ans dans
laHante-Ethiopie (War. 1868); Wcttramc, IlSen-

uaar c. Io Seiangüllah iWerona 1879, 2 Wbc.‘.

«ebanghai, Stabt in ber ebinef. Wroning M. angln.

gröBtcr Hxinbcl«plah Citaficn«, unter 81* 44' nörbl.

Wr. unb 121“ 30' öill. H. P. ör., am lintcn Ufer be«

Hmangbo. ber oon hier ab Stufung beiftt unb fid)

21 km abwärl« in ba« flftuarium be« Ranlfefiang

ergieftl, gang nabe heilen MJiiinbuug in bie (Sbineftfcbe

Cilfce. Tie mittlere Rnbreetemperalm lieträgl 17“,

bie Sliarimalbipe im Sommer 38, ba« MXinimnm in

SintcTnäcbten 4,5“. S. bcitcht nu« einer dtmrfiicben

imb einer europäiftben «labt, crflere gumeift au« ein

ftödiaen $jolg- u. ^iegelgebäuben in engen u. idimupf

gen Waffen unb umfcblieBt nod) grobe «tiide Mlcferlattb.

Tie emopäifebe Stabt befiehl au« einem Ilcinrmfrangö»

iifeben u. einem grünem cnglifcben Stabtteil, bem fid)

jenfeit beaSutidioufinfie« bei ameritamfcbe aufdilicftt.

Tie betbeu eriltit mit fdiöncn breiten Straften u. vielen

nt cngliicb inbifebem Stil antgefübttm europöiid)en

fräufcm wirb von anfälligen liinopoeni u. Von d)iue

fliehen Kaufleuten u. Mlrbeitem bewohnt. Rm amerita-

nifebett Viertel iKfinbcu ftdi hie liervorragctibflen Rabri

len, Sdiifi«weritcn u. Tod«. Rn allen bveien wohnen
and) anbre Rrrmbc, namentlid) Teutfcbc, viele Rvatt

gofen and) im cnglifcben ober amrritanijeben Wierlel.

Sie bähen fläbtiidie Weifaffungen, bie auf berfeangö-

iifeben Seile unter Mlufficht be« frangönfeben, nuf ber

cnglifdicn unter brr be« gefanttrn Koniu larforp« flehen

;

Tculfcblanb ift burd) ein Wriicraltonfnlnt vertreten.

15« befinben fid) hier nn bem Kai be« Üuiungfluffc«,

bettt »Wunb«, bie verfcbicbcnenKviifiilate, ber «cbnng
: bai Klub, ba« gvofte Zollamt, ein febüner öffentlicber

Warten, ber englifebe Wcridit«hof. mehrere Wanten,

weiter lanbeinwärt« je vier tatholifche nnb prot. Kirchen,

ba« Rreiutaiirerbnu«, Theater. Mille bieie Stablvier-

tcl haben Wciebctcucbtung, elellrijche« Hiebt, ©affer.
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leitung, Jinuibobiten; es beheben auch mehrere geitun>

ein. Unter beut Schild bev fiaii.iöjifcbtn Sficberlnijung

jtebt bas 8 km weltlich uon 3. liegenbe. int 17. Jahri).

gegründete Jefuitcntloiter Sliliamei iomie ein oon
Sannen geleitetes 3t>aifenbauS nnb eine 6r(iebuitgS

anjlall für dnneiitdie SRcibcbeu. 3fon bei auf 400,000
Seelen gefdmdteu iöeuiilteruug fallen 105,<XXi in ber

europciifcben Stabt wohnen, nämlich lixi.ooodbuieieu

Sdjanfer.

147,808.000 SRI. Der Anteil an ber Ginfuht betragt

für ISnglanb 32, $ongtong 24, flrili jd) Jubieit 1»,

Japan 7 ^ro,)., an ber Ausfuhr für (Suropa lobnc

Snglanb nnb SfuRlanb) 31 , Slorbantenla 1«. (Sng<

lanb 15, Japan 14. Ijjottgloiig 12$roj. Der Schiffs-

oerfebr betrug 5383 Dampfer oon 6,603,254 Jon.,

barunter Mil bentfebe öon 598,3551. nnb 751 Segel-

fetjiffe oon 304,159 J. — S. tourbe 19. Juni 1842

Konsulat p

VUMII

HANGHAI

äagcplan von ®<$artfllat.

lmb ( 18om 4084 Kretube, baoon 1936 Snglänber, 731

'fiortugieien, 328 Vlmenlaiier, 3 13 Deutfdie, 250 Japa-
ner, 113 gramofen. 3. bat locnig Jnbiiflrie (neuer

bmgS finb 6 ©aumwollfabritra mit 103,21 Kl Spinbeln

unb 850,000 SSebftiiblcn erridjlet worben), bagegni tft

es bas.-fentralbepot fürSNondieftcrqüter fowie für alle

©auuiwoQ - unb SOollwaren für bie weiften übrigen

ctjinefifeJten hülfen oon Siiutidiiiang bis Kulfcbou, ebenfo

für Opium unb SRetalle, Anilinfarben, 'Petroleum,

Siäbnabeln, günbbölier. Santpen. Ubren. Jbee unb
Seibe fmb bie IpauptauSfubrprobuttc, and) ifl hier ber

SWartt für Strobborten. SRofdiuS, (Rhabarber, öäute
u. Kelle, iöaumwolle. Sdnoeinsboriten, Kebern, ©all

npfel. Jalg. Die (Einfuhr frrmber Staren betrug 1894:
315,962,(Kio, bie ibineiifdier 39areu 173,957,(XXiURt.,

bie Ausfuhr tbinefiftber i*robutlc lalaleu UripningS

oon ben Snglänbem erobert unb 26. Slug, bem nein-

ben ®ertebr geöffnet.

Sd)antan ( Stheitfan), dbinef. Wcitcralgouoeme-

ment, umfafst bie ©ouoemenients Sdienft unb Snnfu,

520,000 qkm (9440 04K.) mit 17,« Will. Cinw. t>aupl

ftabt ift (Ringbia an ber ©roficn SRauer im Jbal bcs

ipitanqbo. (ober 64,142 Sit.

StbaitFciiuer, früher bat)r.3Seinman, — 60 (lRnfi

®d)anter (franj. dwnere, o. lat. caucer. .»rebs«),

iBejeicbnung für ©cfdbmttre, bie burd) Vliiftedung ge

wohnlich an ben äufiern öef(bled)tstcilen . febr feilen

an anbeni Körperteilen, wie j.3). an ben Sippen, oor-

tominen. SRan unterfdjeibet: ai ben weichen 3.,

welcher 2 -3 Jage nach ber Dtnfledung burd) bireltc

tterübrung mit einem foldjen Wciebmilr, giotit in We-
ftalt einer, halb an ber Oberfläche ^erfüllenden (fJuftel,
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nuftritt, wobei allerbing« eine Sdjnmbe in berSpibcr

mw, rineVbtehelferuttgbedSpitljd«, mit einem Sorte,

eine ojfenc Pforte uorhcuibcti fein muR, burd) welche

ba« ®ift in ben Organismus cinbringcn tarnt; ce> ift

bobee augunchmen , baR irgcitb ein Sranthciteträger

(Vatterium) ejriilieit , meldet bas nette ©cfchwiir

ober auch bereit mehrere heroorruft. Tab Sontagunu
beb roeichen Sehanfers ifl nn ben Sitcr foroobi beb

©cichwürcs alb ber Vubonen gebtmben. Tic eingige

Komputation iit bieSrtranlung bcrRbmpbhaltncn, titc

uoit berDom 3. ergriffenen Stelle ausgeben, unb ber mit

bteien Sahnen mVcrbinbung jtebenben Rqmpbbrüfeu,
bic ftcb entgünben, fdpuerghaft an fd)wellen (Bubonen)
nnb gu (oft iebr langwierigen ) Siterungen Vlnlafi geben.

Ter weiche 3. iit ein Riaiit ober 3d)lciml)nutgcfd)roür

Bon fcl)r Berfdticbenetit Umfang, granrotem, leicht blu

tenbent ®cunb ttnb in ber Segel weichen. unregel«

nmjtig unterminierten Säubern. Sr jonbert reid)lidt

Siter ab, heilt bann aber mit hinterlaffung einet 91arbc,

bte und) Bollcnbeter Teilung niemals tuicbcr aufbrid)t.

b) Ter barte a. geigt ftdt erft 4 -8 ‘Soeben nadi ber

Vnftedung, tritt in 5orm einer albbalb an bet Ober

fläche jerfallcnben batten Vapel auf ttnb bilbet immer
nur ein ©ejehroür mit barten, (teilen Siinbcrn, tocl

tbeb rote mit bcmRochcifen aiibgefeblagen auSftcbt unb
eine fpärlid)c <lbfonberung bat' S« bat groar febmerj

lofe, mciit niebt bebeutenbe flnfebweUung aller Rtjmpb
brüfen in ber Sciftengcgcnb (baljcr roicnlrongäbnlidic.

inbolente Suboiicn), enblicf) aber ftet« tonftitutioncllc

St)pbilt« im ©efolgc.

Sdjanfcrfraufbcit ber Öferbe, f. Beidtälfeuibe

Sdianfgeratc, beim Umfiillcn unb 91u«fd)änfcn

Bon Wclräntcn benagte Apparate, wie Ipälmc, Ipeber,

glafcbenrcinigung«', Jlafcbenfüli unb Slafebenocr-

lorfungsiunfcbinen (f. giafeben), bie Vicrbriirfapparatc,

üRaiigefäfte, irbette unb gläfeme Trintgefäfte aller Vitt,

©läfcrfpiilappacate, Vorwärmer tc. ffür alle biefc ©c
reite, faiDcit fie auS3m(bleilcgierungcnbergrftcnt wer-

bett, gilt bas für legiere crla(jene ©efeb oom ‘25. (Juni

1887, ttad) toelcbem bic Regierungen niebt ntebr al« 10

Vrog. Ölei enthalten biirfen TieSa 1)1 irbettcr obcrglä-

(emer Irinfgcröte für Vier i|t abhängig Dom©efd)iuad
be« Vublilum«, jcbenfaH« biirfen irbene ©cfäfse leine

ffll.ijut beiigen. wcldic Vlci enthält ober baartiffig wirb,

and) oerbienen ®läfcr infofem ben Vorgug, alb ihre

Saubeclcit letdjter fcftguftcllen ifl. Verzierungen, in

beten Vertiefungen (ich leicht allerlei llnrat feftfebt,

finb oenoerftid). Wan bat auch behauptet, baft Vier

tn ®läicm buref) ben liinflufs beb Richte« au Scrt
Berliert unb baff besbajb irbene Tcdcllrüge ben Vor-
jug oerbienen. Vllic Stbanfgcfäiic (©läfet, Itrügc,

rtlaitben tc.), welche jur Verabreichung oon Sem,
Cbitwcin, Sttojl ober Vier in ©aft» ober Schontjoirt-

febaften bienen, müffen geeicht werben (f. Sieben). Über-

tretungen beb bezüglichen ®efegc« oom 20. (Juli 1881

werben mit ©elbftrafc bid gu 100 9Jit. ober mit &aft
bi« )u 4 Sodten beftraft.

Sctmnfiteurr i Sdjanlgebühr, fligengftcucr),

Vlbgnbc , welche bie 3"bot>ci oott 3d)anlmirt(d)aften

ju entrichten haben. Tie 3. lommt nicht nur alb Jfi»

nangquclle für Staat uttb ©emetnbe, fonbem auch alb

Wittel gur Vclämpfung ber Xrantfucht in Velrachl,

weil fie ,)u einer Vermtnberung ber Sch intwtrtfchaftm

beitragen foll, ift aber alb folcbe in Teutfdjlanb wenig
entioidclt. Sur in Siirttcmbcrg, Reifen unb tStfafj-

Rotbringcn lammen Steueni oom Seiuaubfchant oor.

3n V ic»Ren i|'t bie ßinfübrung einer 5. wicbeibolt,

jebod) oergeblich, beantragt worben. Tagcgcn heftct»t

bic S. in ocritbicbenen auRerbeutfchen Staaten, wie

g. V. in ipollaub und) Wcfcg oom 28. Juni 1881.

&d)ctnft, Vrooing libinn«. gwifeben Sdjcnfi (oon
biet'ent burd) ben .Rninugbo gcfchicben), Rtonan, Vetfdjili,

ber Wongolci, 212,01)0 qkm (1)840 Cffl.) greif) mit
11.200.000 Sittio. (54 auf 1 qkm). Tab faft überall

hügelige Raub bat feine bikbfte Srbebung im Sutni
idjan (2780 nt), 'Uiantoitfcban <2750 m) unb ll'itltt-

fchan (2350 m). Tie Wcwniier flicftctt entwebor ginn

Veibo ober jum Rmangbo, wie berSönnbooberTiinho.
Tie Cftgrcugc fällt in einem Steilranb, ber Seften in

mit Rbfi bebedte Stufen junt Riuanglio ab. VIii|ier

orbentlid) grof) ift ber SKineralreichtuttt. Tic ßoblett-

idjichten follcn 88,100qkm bebedenuub 830,000 IVi 11.

Ton. anbgejeidjnctm Vlntbracit» unb bituttiinöfer

»oblc enthalten. VliiRcrbem finb (Sifen, Zinnober, fifu

pfer, Viamior, Rnoiblnguli, IJaipib oorlxittben. Saig
wirb aub einem 32 km langen unb 5,3 km breiten

Salgfumpf in ber Sübwefteclc gewonnen, wo bie fchon

oor 5000 fahren bearbeiteten Salgwcrle jährlich

1.130.000 ,3lr. Saig liefern. Vlcferbau reicht bis

2400m hinauf; gebaut werbenSägen unb^irfe (nicht

genug für ben Öcbarf ), CSemüfe, Früchte, Sein, bei hier

allein in ISIjina ein gute« ©ctränl liefert. 3m DJ. wirb
namentlich Vicbgucbt getrieben fowie Schiuuclfihleife-

lei and Vd)al uitb Vtnftall. Tic ©nwobnec befi()CH

bie Icitenben Vanlinftitute burd) gang Vlfien, unb in

ihrer Jianb iit ber Vmnbcl lfmtralo|icn« oon ber dkau
bfeburei bi« Samartanb. XcrSarcntrauSportgcfcbicbt

faft auSfd)lirRlich burd) ßamellarawanen. hauptftabt

ift Taijuenfu (f. b.) am götinbo. Tie Vrouing ift bad
eigentliche Stammlanb bod chinefefeben Seiche«, unter

ben Dielen, gurn Teil äufierfl prächtigen ©räbern bec

alten Staifcr geigt man noch ba« Wrab beä präbiflori’

ichen Staifcr« Rnoa fowie ber Sailer f)ao unb Riwang
(2357 u, 878 o. Uhr.). S. Sorte •Sliinn unb 3npan<.

Sehanftanteu, bie oon bent Voltoftamm brr Sd)an

(f. b. ) bewohnten fleineit Staaten im nörblichen Rnu-
terinbien, insbef.bic gum britifch inb. Seiche gehörigen,

öftlid) oon berVroomg öirma gelegenen Ranbichaften,

welche 1887 unb 1888 unter bie bntitebe ScbuRbett
id)aft geftcllt würben, foweit fie nicht bereit« [d)ou

früher gu bem ehemaligen ftönigreid) öinna gehört

batten. Tiefe cnglifdjeu S. untfaffen 200,000 qkm
(3830 CVl) mit 1,7(K),000 Sinw. (8 auf 1 qkm).
Vlitbre S. geboren gu Siam, Xongting unb ber d)ine-

fifd)eu Vrooing 3ünnan. Vgt. Sdian.

«chnntarinfeln, 3nfelgruppe int Siibgtpfel be«

Cd)ol«lifd)en SJecre«, gur ruffifch-fibir. ßiiflenprooing

gehörig, unter 55° itörbl. Vr. unb 137“ öjtl. R. o. ©r.,

befiehl au« ber 3»fel ©roR Scbantar, 1884 qkm
(30,o OS.) grafe, bie oom fjfeftlattb burd) bie Tugtir

bai getrennt ift, au« ber Jufä tfalliflow (92 qkm)
unb mehreren gang Ilcinen ditnnben (Vtolofjew, Sicj-

fom,Öialitid)ii,Sogallaic.),nUe fclfig unb unbewohut.
Schantitng.Müftcnprouing im norböftlicbeil ISbtiui,

am liingmigm ben ©olf oon 'ISetjehili, gwiieben ben flro

uiugai Vet)d)ili unb Siangfu, 145,000 qkm (2830
C.2K.) groR mit 25 'Will. ©mm. (172 auf 1 qkm), nad)

Siangfu bie am bichtefien bcuöllcrte Vrooing übiita«.

Sine grofte Rmlhinfcl ragl gwifchot bem Wolf oon Vet
jehili unb bem ©clbeu Wecrc nach 910. oor. Ticfelbc

ifl oon ©ebirgen burdigogen, bie fid) bi« gum Xaifcbait

fortfepeu, bem widHigftcii Sallfahrl«orl fiir alle Sel-

ten. welche hört ihre Tempel unb ©ögctibilbcr hoben.

Ter norböflluhe ebene Teil gehört ber groben Sbene
be« norböftltd)en Shina an, bie iitc 91. falgig ift, bie

fiibweftlieben Tbalcr habot bagegen oortrejflidjcn
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B-tbeit. Smuptfluf) ift berfcuangbo, beu wefllitbeu Xeil

himbfcbneibctbcrKaiferfaunl. XerJHeicblum an Kohle,

Gtfctterg, ®olb, Blei, Kupfci\ XBpfertbon unb '(Jor

gellaiierbc ift fcl>r bebeutcnb. Seifeniteiu (Saifdji, und)

btr Stabt Baitfdtou an bet Sforbwefflüjte benannt)

wirb uiri gu Bübroevtcn unb anbcni (leinen ©egen
ftänben »erarbeitet, Brferltau in bei bet grofteit trodeit'

l)rit beb Klima« nur bei Bcwäffentng möglid), bann
aber febe loljnenb, $eufd)redenplagett iinb inbeb nicht

feiten. Stau baut Biel ffieigen, S>trfc, Bohnen, Jtnbigo

unb gewinnt Seibc, fowohl oon ber gewöhnlichen sei.

benraupe wie üout Gidtenfpitmer. tic ftliiiic jinb fet)r

iiid) reich. BSdbift in Stenge «othanben. Birnen non
fcltener öröfic unb ^iunbef(hinten ftnb Bnbfubrartifel.

ölasmareu werben bei Bofcbon erzeugt, 3d)melg
waren jlclltc man früher in oorgüglicbct ©üte her; erfl

ncucrbmga wenbet man biefee Stunft wieber mebrBuf-
utertfamteit gu. Swupljtabt ift tfman (f. b.) am
fyictngbo; bem auswärtigen Sjnnbel ift tfdiifu (f. b.)

geöffnet, bab wie ber Kricgbhafctt SBei-ha-wei an ber

Sorbtiifte ber genannten £>nlbinjcl liegt. S. Karte

»Gbtna unb jeipatt«.

SfRanPigg, fouiel wie Sdfanfigg, f. Sleiiur.

2d)ang, I) Saul, tatf). Xbeolog, geb. 4. Siärg

1841 ju .'porb in ffifirttcniberg, würbe 1870 Brofeiior

berStatheumtif unb bccKaturroificnfchnften amlStjm
nafmm gu Kottweil, 1876 Btofeifor in tilbingen, tuib

gwnr gucrftfürGrcgefe, 1883 fürXogmatif. (Er idtneb

aufier (leincm Schriften über ben Äarbinol Kifoiaub
oon Gufn unb ©nlilei Kommentare über bie ffiuangc-

lien beb Siattbfinb (Sreiburg 1879), Startue (baf.

1881), Sutab (tübing. 1883) nnb 3obatmeb (baf.

1885) ; ferner »Bpologic beb Ghriftcntbumb« (Sroi

bürg 1887 -88, 3 Bbe.; 2. «itfl. 1895 ff.); »Xic
Sehre bon ben heiligen Saframenten ber fntholifctjen

Kirche« (baf. 1893).'

2) St artin, Bbtlolog, geb. 12. Juni 1842 in llcl)

toi bauten btiSebmemfurt, ftubiertcinStünd)cn, Silrg»

bürg, ©omt unb ööttingen, habilitierte iirf) 1867 in

Sürgburg unb würbe 1870 auRcrorbentlidjer, 1883
orbcntlnherSrofeffor berdafiifcbcnBhilologie bafelbft.

S. h«t fid) befonberb um Blaton Perbient gemacht;

bon feinen Schriften gehören hierher: »Beiträge gur

ooriofralifdien Shilofophic« ($xft 1; »Xie Sopbüten«,
fflöltiug. 1867); »Specimen criticuin ad l’latonem

et Censorunm pertinena« (baf. 1867); »Stubiengur
Wefd)id)tc be« Blntonifeben Xeirtcb« (BJürgb. 1874);
»Über ben Blatolober ber Starfuöbibliotbct in Bette

big« (Scip.j. 1877); eine groRe tritifdje flubgabe (baf.,

feit 1875); eine deine Irilifcbe Bttbgabe aubgewählter

Xialoge (baf., feit 1887); eine Bttbgabe aubgewählter

Xialoge mit beuifcheut Kommentar i bib jeRt 2 Bbchn..

bai. 1887— 88). BuRerbcm oerfaRte er; »Sömifcbc

S!uteraturgefd)id)te« (jf. SiüUcrb »üanbbud) ber tlaf.

ftidiett Bltertumefunbc«, Bb. 8, Stiitid). 1890 - 92)
u. gab »Beiträge jurhiftorifdten SipUarbcrgriocbifcbcn

Spradte* (bib |cgl 4 Bbe., Siirjb. 1882—95) beraub.

3) W c o r g . Kalionalötonom
,

geb. 12. Siärg 1853
in ©rofibatborf (Untcrfra’drn), ftubierte in Siüncfaen,

SSürgburg unb Stragburg unb promooierte 1876 in

Stündten, wo er hierauf längere ,*feit int Klüglich

baprifeben Statiftifdien Bürean thätig war. 1879 ha»

bililtcrte er fidt in Starburg. 1880 würbe er alb auRcr*

orbenllübcrBrofcffor nad) Gelangen. 1882 alb orbetit»

luher Brofeffor nad) Bfüvgburg berufen. "Die wiffen»

fdtafllicheu Brbcitcu oon 3. gehören porjüglid) bem
(Sebiete berSittfihaftbgefdtidtie unb bcrSinangtoiffen.

fdjaft an. Gr fthrteb: »3ut Wejdjiduc ber beutfepeu
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©efctlenoerbänbc* (l'eipg. 1877); »Guglifdte Jtattbelb

politi! gegen 6nbe bebStiltelalterb« (baf. 1881, 2Bbe.,
pott ber Bettele *Stiftung mit bem erftnt Breib getränt )

;

*3ur ©eidjidtte ber Kolonifation unb jnbuftrie in

Staufen« (Grlang. 1884); «Xie Steuern ber Schweig«
(Stuttg. 1890, 5 Bbe.); »Stubien über bie bmtrifdheu

lüafferftraReu« (Batitb. 1893 94, 3 Ile.); ».Surgragc
bet )tltbeit<>lofenBeqid)enmg* (baf. 1895); ba.pt Bb»
hanblimgen in ^eitfdtriften , ittbbef. in betn tunt ihm
beraubgegebenen »Sinan,)nrd)iD« (Slutlg., feit 1884).

Srhnngbaucrn , f. tRetiie.

3d)an,(c, jebe ber öauptfadte nach nub einem Grb-
nufwiirf beitrhenbe Berteibigungbanlage, felbftänbig

ober in Berbinbuug mit onbent Gtitridttuugen int Selbe

(i. nelbbefcfitgung, ®. 264) ober früher alb Xeil einer

Seilung. 3tadi ihrem ©ruubriR unterfdjeibet matt

offene ober gcfdjloffene 3d)atuen, unter ben leR»

lern Kebotilen (f.b.) n. ebemalb in Scftungen Stern»
i (hangen, bet betten aite unb cinjpringenbe SJittlcI

abwechfcln. S. beifit and) ber hinter bem ©roRmafl
Itcgritbelcil beb Cbegbcdo cittebKriegefchtifeb (i.®cd).

2 rftangc (u. frattg. chance), alter 'ätuebrud für
©lüdowiirf, ©lüdefall, Sagnib, Borteit; »etwab in

bie 3. fdtlageu«
,

fouiel wie etwab aufb Spiel fegen.

2 (hange, Berg in SJürttemberg, [. IVainhatMot»

2(hangcrfopf , f. {ninäriirf. Iwalb.

Sritnngtlcib , f. Brrfdtanguitg.

2ihnngförbc, höhle, über einem Kräng Pon 7 Bläh*
len au« Seifig wie Körbe geflodueuc Gplinber Pon 1 —
l,:t m Stöbe ttttbO,« nt Xurdtntejfer, ähnlid) ben 3ap«
penlörbett (f. Sattpe)

; fic bienen jum Bau pott Balle»

rten (f. b.) ber SuRarliUerie unb fonfl im ftfitungb»

(riege fowie aubuahmbweife jttr SleriteUuttg uott

Sdhangtorhbriideit, leidttrrn Brüden ober «legen

(f. Setbbriidcii) , wobei fic liegenb ober itehenb, mit Kieb
ober Steinen gefüllt, Perwcnbet werben.

Sdfaujpfäblc, f. Baiifiabcn.

Srttanggeug , ©erätc jur Bubführung bon Grb»
unb Sjolgnrbeiteu im Kriege. Tab 3. wtrb teilb ge-

hagelt, teil« auf gahrgeugen nadhgcfd)afft. 3)tc ju»
fanteric unb jäger führen lurge «palen, Beile unb
Beilpiden alb tragbareb 3. fowte lange Spaten. Beile,

Byte unb Krcughadctt auf Snhrgeugcn. Xte Bionicre

tragen 3. mit laugen Stielen. Xte übrigen SsSoffen ftnb

itadt Bcbarf mit S. Perfehen. Bei jeber B'onierlom»

panic gehört ber Picrfpännigc Sdtanggeugmagen
ebctiio wie ber Selbmineurwagen gur deinen Bagage.
Sdtaobing , Xiepartemcniohauptftabt ber dtinef.

Brootng Xfdtettang, nahe bet- Sübtüftc ber Bai uott

itattgtfdtou, an einem biefe Bai mit bem SIur Ifint»

tätig oerbinbenben Kanal, mit berühmtem Xcmpel beb

f)u unb einer jnfehrift, bie noch beu dtincfiicben Br»

dhäologcn aub ber ,»jrit beb Begrüttberb ber etilen

Jlpnaftie (mehr alb 2000 P. Gbr.) flammen (ad, unb

hat 500.000, mit ben Botfläbten 2 Süll. Ginw.
Sdtapcl (Schnppil, S (happe I in). Kante cittcb

im 12. jahrh. in Xcutidilaiib aufgelomntenen reifen«

förmigen Kopffdjmudeb ber SJänner wie ber Stauen
au« afcetall ober gefleiflent 3eug über aub Irangarltg

geflochtenen Blumen. Xie metallenen 3. beftanben

nt Pergolbetcn ober audtgolbeuen, glatten unb gewun»
benen Keifen, welche mit blumenförmigen Kofettcn

ober (roneitfönuigcn 3mlen oergtert unb mit Gbel»

Keinen unb Berlctt befegt waren. Btb in beit Bnfang
beb 16. jahrt). im öebrnueb.

Srttapcr, Srif), ©ilbhattcr, geb. 31. juli 1841

in Blblcbett an ber Saale, würbe StentmeR itt Stalle,

ging 1859 an bie Btabcuüc gu Berlin unb arbeitete
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oon 1800— 67 im Vitetier be® Brofeijori) VI. Solff.
[

Schar (Bf (ugfebar). f. BRuti. £. 811.

'Hon einer Beife jut Variier ScItnuBftcflunq nndt Sehara, linier Behenfluft be» Bicmcniu Bufilaiib.

Berlin girüdgefehrt, arbeitete er im eignen Vltelier, jtetjt burrt) ben CginSfifebeit Hanoi (im Wenn). äHmsf

)

in welchem unter anbenit ein Biobcll ju einer Äon- mit ber Jafftolba in Berbinbung tmb mfmbet tmdi
furren,t um ein Ublanbbentmal für tübingcu ent 380km langem Sfauf bei URoitt), füböfllicb oonWrobtio.
itnnb. welche® ibm ben erften Brei®, aber nicht bic Seharnbc (ftanj. Charade), Sorl unb Silben
Vlusführung cinbradjte. 1872 beteiligte er ficb an ber rätfel, b. b. iRätfel , bei meldiem ber Barne ober bao
Hontuvmv, um ba® Woctbcbenfmnl ,ju Berlin, würbe Stört, ba® erraten werben foll, in feine einzelnen Silben
tut engem Honlurrenj jugejogen unb mit ber Vlu® jerteilt unb ber Sinn biefer Silben, bann ebeujo ber

fübruiig beb tenhnals betraut, weither- 187!) enthüllt Sinn be® Wanten irgenbmie diaraltcrifiert wirb. Um-
würbe tf. tafcl »Silbbaucrfunit XV«, gig. 8). Stal) S. eignen fith befottber® bie Sprachen, weltbe, wie bie

renb er hier monumentale Sirfung mit hödjflcr Vln grietbiftbe, franjofifche unb beutitbe, jeid) an jnfam
ntut unb Glcgaiy oerbanb, brachte er in ben Bronze mmgefepten Sürtent finb. (Sine Sammlung oon
ftatueit BtSmard® unb Wollte® für Äöln (1879 unb Scbaraben lieferte Ih- Sxll unter bem Ittel: »Vlqrio-

1881) ebenfo alüdlid) $>clbcugröfsc unb geiflige Be- nien«(üeipj. 1811—12). ücbcnbc Scbaraben ml»
beutung tum Vlubbrucf. Sott feinen übrigen 'Werfen flehen, wenn man ben Sinn ber einzelnen Silben einer»

finb berooriubebcn: ein Canb®fiicd)t für ben Siege® Sorte--, fo wie fieaufeinanber folgen, unb bann ebenfo
brunnen in frille, ba® t'effingbenlmal für Siamburg ben Sinn be® Wanjetl in (leinen pnntontimifcbm,
Oöron,teguR, 1882), ba® WaHRbenfmal für Braun* auch wohl bramatifeben S,leiten baritelll.

febweig, »ehe unb VImot Ironien bic tauben ber Be Sebarafara, Schlange, f. babaria.

nu« (1880, Warmorgcuppc). eint Bictoria für bie ScharaWaben, bic jum .Schuft gegen Stiilte unb
Sx-rrfdici balle be® Berliner ^cughmije®, ba® ifiebig Scbmut) früber gebräucfalicbenÜberhofcuperHauallerie,
bcnlmal für SRarburg. ba« Siocbrclief für ba® Wiebei- namentlich unter griebrieb b. Wr., in Cfterreid) noch

felb be® 8icid)«tag®gebnubes, ba® tcutmnl Blücher® bi® 1859.

für Äaub, ba® tcnlmal ber ftatjerin Vlugufta auf bem Scharbe , f. Kormoran.

BlaRe neben bem Balm® »nifer Silf)clm® I., eine Scharben!) (Vlugiijtu® bnbi, torf im olben-

Gbriitii®ftatucfürbicHaiferSiIbelm®-Webäibtni®füd)e bürg, gürfientum Bübcd, an ber Bcuftäbter Bucht, tu

unb eine Statue be« WroRtn Hurfürftcn für beu_Sci- rei}ettbcr Üage an aiwgcbchntm Buebcnwalbungni,
ftett Saal be® ISnigliebcn Schlöffe« in Berlin. S. bal hat ein Scebab unb aswi 280 Giuw.
auch jnblreicbc Bülten gefchaffrtt. (Sr ift Wilglicb be® Stharborf, iooiel wie Sforbut.

Senats bcrVtlabemie, Bitter be® Crbens ponrle me- Scharboctfrant, j. Fkmri».

rite unb war 1875 -90 Sebrer an ber Äunflalabemie. ScharbocfObeit , (. (Vx-hlearüi.

Schaperfrüge, uad) bem Bon ca. 1640— 70 in Schartagb'Scbai Blaninai.einoouBE. midi
Bömberg thätujen Wla®- unb gahmccmalrr Johann SS. jiebenbe® Wcbirgc in ber türlei, gotfeben Brr,
Scbaper nu® Smrburg bennmtle »rüge au® mciftcr rcubi tmb Sloplje, an welchem berSarbnr unb oicle

gatjettee, bic mit fdiwarjen, mimaturartiq ausgeführ Juflüfjc be® Irin cnlipringcn; ber alte Sfarbo®.
teil Sfnlercim (biblifeben tnrflcllimgcn, Banbfebaftcu, tie Oixhfte Spific ift ber S!|ubotm am Borbojtcnbe,

Wenrebiibem, Scblacbten tc.) Bergt rt finb; fetten unb 3050 in.

non ben Sammlern febr gefuebt. t*ic Scbapcrglä Sthnrbcich iScbanrbcicb). f. ®ctdi.

fer Tmb meift monod)rom(ntit bräunlicheroberfdnoar Sclwvbiiig, Stabt in Cbeibftetrcieb. am recblcn

jer Gmailfarbc) bemalte trinf unb Brunfgefafic (f. llfec be® Jnn, übet welchen eine Brflcfe nach bem
ta|el Ölaaluuitinbitftrie I«, gig. 13). baprifcbni Benbau® fiibrt, an ben Staatebahnlinien

Schaperprcifc, f. tubclfad. Bcumarft-Baiinu unb Steinach - Jrbning - S. . Si|i

Srfjnpfa, ber fcbwnnc, nichtige, ct)linberarlige einer Brjirtefiauptmannicbnft unb eine® BcgrlSge
giljhut ber groftrufftfeben Bauern, mit breitem Batibe, riebt®, bat eine febiine Bfondirdic. ein neue® Batban®,
nerjiert mit Bänbcru ober Bfmicufcbcm.

,

.yopfenbau , Bierbrauerei, ,-jmibhbl.)er|nbrit, Brnnit
Schoppe, f. (Shoppe. i iteinbriiehe, £v.-| (haube I unb amo) 3716 tiimu. Öjllich

Sepappc, jooccl wie Siiiffclbohrer, f. (Srbbohrer. i iieqtbn® torfBruuncntbal mit (aller, fatinifcb-cifcii

Sebappil (ScbapBclin),
f. Schaprt. ! haitiger Cuellc. Babeauitalt unb 167 (al® Wemeinbc

Scbapu, f. Beutdftaar.
j

1 l l'ii tSinm.; fUMid) Subtil mit SRäimcritrafanftnlt

Schapur (urfprünglich Scbabpuhr, »Honig® (cbemnligee Vluguftineiehorherreuitifti unb 747 Cinw.
fohn«, im Vlbenblanb Saporc®, Sapor), Barne Schaven, fith» in ber Wcologie, | (Dona, £. 01.

mehrerer Sinnige oon Bcrficit au® bem Wefeblctbt bei
,

Schären (Sfjärcit, Scbeeren), Heine Jnfelit,

Saiiambeti: 1) S. I., Sohn be® Vlrtarerre«, folgte
!
gclsflippen au ber fdiwebifcb finniiehm Hüfte, an bei

tiefem 241 lt. t£br., jmattg 244 beit rümifchen Haifet
|

Obcrflctdic meift mit Biinbhöcfcnt (f. b.) bobedt; ogt.

Bhilippu® VIvab« ,ju einem giinftigen grtebett, eroberte giorbe unb Jtiltl. £. auch Sitimjebcr SHccrtuleii.

m einem neuen ftrtcgc Armenien tmb IRefopotantieu, 1 Schären flotte, bie jur tedung be« Eingang® in

liabm 260 bei (Sbeffa bett ftaifer Balcriait gefangen, bie Scbiirm Scbwcbni® unbBuRlanb® bicucubcglotte,

oerwüflete Sprien unb Äleinafien, würbe aber oon weldic au® flacbgcbcnben Ban.jcrfahr](ugm unb tor
Cbänathti® oon Balmtjra bclicgt; ftorb 271. — pebobooten befiehl.

2) 3. II., ber Wrofte, Sohn .Vormisba«' Il„ folgte Scharf, öcorge, engl. Bi'alec unb Hüuitfdnifl

biefem 309, gewann 342 Vllropatenc wieber, fchlug ftcller, gcb. 16. tep 1820 in Sionbott oon bculfchai

bie Bbmet 348 bei Singara, oerjudpe 359 oergeblid), tf llern, geft. bafelbft 19. Vlpril 1895, trat 1838 in bie

Bfefopolamicn ju erobern, würbe 363 oon Juliauit® Bopal Vlcabentl) tmb lieferte al® Grftlingsarbeil eilte

beftegt, nach beifen tob JoDimm® einen fd)impflid)«n 3nmmlungoon!Kabicrimgetumterbemtitcl:*8ceniL-
grieben mit S. fcbloft unb ihm alle« üanb im O. elfec ts«. bie al® JUuftrationen ju ben 1838 unb 1839
oom Guphral tmb Armenien abtral. Gr ftarb 380. — oon HJiacrcabi) ocranjtoltctcnBcitaitffiihntngenShafe

3) 3. III. regierte 383 388. fpearefcher unb anbrer flafftjcher Stüde bietien follteit.
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1840 machte er eine Sicifc biircit Italien mit) begleitete burdj JHictjtcnpnidi »erhängte Xobedftrafe bet ©ul
Sir Seltoro® nach Sllrinaiini, ba® er 1848 noch ein bauptimctuouVImt® wegen ja »ollftreden haben. Sind)

mal al® Zeichner mit ber ttön ber Kcgiening baltin bem ällc)tcu gcimanilcbcii 9i«bl®gebraud) itaitb ber

abgefebidten ©jcpcbitioit bcindttc. ©ine grafte Vlnjabl ba® Urteil fmbtnbcu Wemciubc ober bem Kläger mit
feiner auf Itjliidte SanbfdKtjtni unb Iplifdie Stulptuv feinem Vlnhang bie Slrafoollftvrtfung ju. Xaitn fiel

be.jüglicbcn Sti.iien fmb im iöritifdjen IKitfeum auf biefclbe in ber Siegel ben jron ober (Wcnchtebotcii ju;

gcflcllt. Buch veröffentlichte er mit Scllom® ba® Buch an maiubeu Orlen aber br'jtanb ber fcltfame Webraudi.
»I.ycia, Caria

,
Lydia, illustrated and described» baft ber jftngftc Sdtöffe, felbfl mitunter ber jflnnflc

( 1847, Bb. 1). Bad) feiner fRüdteljr luibmetc er firb ©bemann ober gar ber nädifte flnoenoanbtc be® Ber«
bauptfäcblich ber Ölmalerei foroie ber Biidtcrilluftra urteilten bie $>inridituitg voUgicbcn mufite. Kachbcm
tton: Blacaulat)® »Lays of anrient Kenne«, Saparb® c® aber Brand) gemorben, bie ©jrfution befonbeni

»Ninireh«
,
Scat®' »Poems« u. a. daneben fcbrieb Jnbiuibucn ju übertragen, maditc man einen Unter'

er eine »Hiatoryof the characteristics of Grcek art. jdjieb goiidieu ®. unb \j enter; jener batte bie ©nt
(als ©Ölleitung ju Sorbdroortb® »Greece«, 8. Vlufl. banptung, al® nicfyt entebrenbe Xobreflrafc, bie fcen

1850), »On the principal |«rtrHit.s of Shakespeare« ter aber, bie gewöhnlich in ben Xienften be® Scharf

1 1884), toeilDolie Kataloge uonSonboneriiunjtfamm' I richtec® ftanben unb ihr Vlntt unter beffen VUifjtdjt

hingen, VlusflelUingbbrriebtc u. a. 1875 tuurbe er aiieüblrn, biefürentebreub gclIenbenVlrten bcrXobc®*
Xircltor ber National Portrait Gallery in Sonbon

]

ftmfe, wie V«ngcn, Kobern, Biertcilrn,Berbrcnncn je.,

unb 1895 in ben Vlbclftanb erhoben. fotoie bie Soltcrang ju »olljief)cn. SSieroobl nun nach

Schärfe be® '-Blute®, f. Xootrafie. _ ben Keidwgefcpcn beu 3. niemal® Unehrlicbteit ober

Seharfeucef, Kante jioeicr berühmten Sdiloftnu Vlnrüebigicit treffen tollte, trug et bodt in ber öffeut

nen; in Bagcm bei Bnicrdborf (j. b.i unb in Kicber lidten SSeinung gleich ben Ventern imbVIbbcdcm einen

öilerreteh bei Babctt. Bfatcl an fid), non meldiem ba« Sebarfrichtergrrocrbc.

Sebarfcnort, Stabt int preuft. Kcgbcj. Bofen, bei® ndi oft »on bem Bater auf ben Sohn forterbt,

Ärei® Samter, bat eine (nth. Kirche, eine Xantpfmabl noch jofit nicht ganj frei ift. Xa® Süieifterftiid be®

ntühle unb os») 981 ©int»., baoon 94 ©oangclifchc. Scharfrichter® betteht in ber tuuftgeredftcn ©ntpaup
Srbnrienfteiu, 1) Xorf in ber feichf. Streioh tung eine® Berurteilten. Xa®3 eh a r f r i <b t er f d)w e r t

„•frnidau, Vlmtel). SRarienberg, in fchöner Saat an ber toor mit einer aeraben, breiten, jmeifcbiieibigcn Klinge

.jidiopau unb ber Sinie ©bcmuili-Vlmtnhcrg ber Scidt »fliehen, wclrfic wni breiter war al® am (griff, ben

»neben Staatdbabn, 855 m ü. Ui. , (tat ein Schlaft, man mit .guci Vänbcn faffen toumc. Jn neuerer 3eit

BaumwoUfpinnerci, itol tpappenfabritalion unb (lsost uterben bie ©nthauptuugcn mit bem Beil, meeften® mit

884 ©int». S. Wirb al® Suftfurort unb Sommer bem ifallbril »oHlogcn ti. WuiHotnic). Bgl. Bcitcle,

fnfehe hefucht. — 2t Burgruine, |. Ifttach 2). 4hm uncbrlirficn wüten (2. Vlufl., Bai. 1889).

Sdfavier Schuf), f. Uiunitiou unb «chieitcn. Schatffchiilicn, früherer Karne ber Biicbfeit’

Scharfe Salbe, f. Manilinitbcnjalb'.
,

ichüpen ut bcnVcereit. *tgl. Infanterie, S. 23 1. u. Säger.

Sdjarff, Vluton, Bilbhauer unb Uiebaillcur, geh. Srfiarffinn, im Wegenjag jum SBip (f. b.) ba®

10. 3uni 1845 in ®itn, machte feine Stubicn auf bet Vermögen. fd)Cinbar'Sh»lidie® al® cntgegcngcfcfit, wie

bärtigen Uunftatabemic, bilbetc fielt bann unter ber biejer, febembar ©utgcgengefcptc® al® ähnlich oiifju-

Sritung be® Tireitord im Vmtplmün,tarnt Siabnipfl) jeigen.

unb bei 3. X. Böhnt für bie KiebacUcurhmft au® unb Schart, grofter Strom im mititem Sub.ut in

würbe 1882 al® ftunfteleue in ba« 1 t. SSiimaml auf Vlfrila, beijen füblcchfte Cuellflüfje (Ba SJiingni unb
genommen. 1888 mürbe er f. f. Biiinjgraueur unb ftuturu ober Wribingi) am ilorbabbang ber ffiaffer«

1881 Seiler ber WraBfurafabfmic be® Vauptuiiin,; fcheibe gegen bie nbrblichcn ,-juflütie be® Ubangi ent*

amt®, nachbent er burd) tabtreiebe ©ntwürfe für Sie fpringen. iVad) ihrer Bercimgimg tritt »er 3. in Ba
baillen bie 'Uicbailtciirfunft burdi Vlnjebluil an bie Hai girnu eilt unb cnlfcubet nun linl« ben Ba Bai ober

ftfeben SRufta ber Kcnaiffaaccteit mieber gehoben unb Ba Sogon, ber fpiilcr in ben Sogonc ntüubet, unb mit

tu hoher Botteubimg gebracht hatte. Gr b.'wegt fnh bcmerfincmad)iige3nfelbilbrt. Seiht® gehen ihm mm
mit gleicher Bicifterichaft im Bübni® wie in ber alle ju: au® Xar Banba ber Bahr el Vlbtab mit bau Bahr
gorifdjen unb genrebilblithenXaiftclIurig unb weift mit cl Vleret, au®Xar^ur(Xav VlbuXiuta)bcr febr lange,

feinem (Sefiihl »ic itiliftifdten Wefcgc feiner Sunft inne aber waficrarmtVlulabcbbc unb ber Bahr e® Salamal,

tuhalten. Bon feinen SRebaiU.u uitb Xenlmünten, ber ben Broiee burchflieftt unb in einen Seilettatut be®

bereit ffahl üd) auf etwa 80 beläuft, fmb bie auf bie 3., ben Ba Batichitam, münbet, linl® fein bebculrnb-

Bolteiibuiig be« ©icncr Kai häufe®, auf bie 200jährige ftcc ^uftnft. ber Sogone, worauf er, ein umfangreiche«

Seiet tur ©riuncrung au bie Befreiung Sicu« burdt Xelta bilbenb, in ben Xfabfcc münbet. Schiffbar ift

bie lürten, auf ba® Jubiläum ber UmDerfttät Wrat, er nur »on Biaffalmg in feinem nrittlcm Saufe bi«

auf ba® 50jährige 9icgirrung®jubiläum ber Königin Wcilfei au ber Spipc be® Xrlto® auf 8(K) km. Xcr
Biftoria pon Örojibritannicn unb Jrlanb, auf bie 3. würbe in fernem linier- unb üRitttllauf »on Barth
©tUbüUung be® Bfuria Xhcrefia Xcnlmat® in fflien

[
1 1852) unb hefonber® »ou ;Vad)iigal (1872), in feinem

(f. lafcl •UcYbaiUcn II»
, 3ig. 8 u. 4) unb auf beu Oberlauf unb in feinen jüb(cd)cn OueUftüfjcn »on Sc

70. Webutlotag be® Brofcfjor« Budiow befonber® her Bi uitvc ( 1892) erforidit.

»ortubehen i. bat and) Giitwücle für grüjtcrc belo Siharieren, ba« ©bnen einer Stcinfläd)c mit brei-

ratioe Vfrbeittn (Sriefc, KammfiiUungeii ic.
)
gefebaffen. tem ©ifen, ohne iie »öüig glatt ju machen.

VlufberBerlmermleruatunmlru.ftuuftau®itcUiuiguon Sehnrfieh, ägt)»t. Brouut; (Ufubineb) am Oft

1891 würbe er mit ber graften golbcnm BJcbaillc au«' raube be® Xclta®, begrentt im O. uon bcc Vfrabifcbeit

grteidmet Bgl. Xoinanig, Vlnton 3. CSicn 1895). SSüftc, im K.»om Bicnfalcbfcc, 4388 qkm (79,< CUJ.)

Seharffcuerfarbcn, f. Sbonwaren. grojt, uiouou 2844,:i i|km Uultuclanb, mit ( ikh2)484,855

Scharfrichter iKachriditert, feit bem Gnbc be® ©ittw.. woooit 1804 Vluelimbcr unb 28,918 nontabi»

3Riltclatter® Betndmung bet Beiloncu, wcldic bie ficrcnbc Brbuincii in Slämmcii. Vauptort ift ^agafit.
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Sd)arfrtug (Scbaarlrcug), bie Stellen, m luel

djen ftd) grott (Sänge oon Derfchicbencr Streid)rid)Umg

burebfepeu.

Scharlach, ft-lje lebhaftes Slot mit einem Stich inS

(Selbe, rouibe früher faft nuecfcblieftlid) bie mit Roche-

nillc unb ,'fmnci|lonb auf ©olle ccjcugtc Büancc ge-

nannt. ©egenroärtig oeeftebt man unter 3. auch gar-

benlöne, bie mit Xeerforbfioffen, »eiche alb (Srfap ber

ftochenide bienen, eegeugt »erben. Xabin geböten ber

Biebrivhet S. (f. b„ Bltfcharlaeb), Eroceinfcbarlacb (f.

Eroecm), Bmtmwonfebarlncb (aus Xiagoagobengol-

ehlorib unb /tBaphtholfuifofäuce) foroic aubre aus
Xcagojrt)lold)lorib unb jtiSiaphthoIbifuIfofäurc erhal-

tene Bgofarbitoffe.

Scharlach Scharlachfiebcr, Searlatina), fieber-

hafte anftedmbe Rcantheil, beren Barne uon beut auf*

fallenben roten {wutauSfcblag hergenommen ift (ogl.

Xcifel *4>autfrantbeiteit«, gtg. 7). XaS Rrantheitbgift

ift noch oöllig unbelannt Xie 3»IubahonSgeit bes

Scharlaehfieberb, b. h- bie 3eit, »eiche gwifdjen ber Bn=
ftectung unb bent BuSbcud) ber ffrantheit bergeht,

fcheint et»a acht läge gu betragen, Berfonen, »eiche

ba-J Scharlach jieher einmal überftanben haben, »er

bm nur feiten gunt groeitenmal , bann aber nteiit fehr

idjmer, Dom 3. ergriffen. Bei Scbnrladicpibemtcn blei-

ben Säuglinge oft nerichont. Buch erroachfene Dien

(eben »erben uom Scbartathficber befallen, gunial »cnit

fic babfelbe nicht nlb ftinber iiberftanben haben. Bor
gugbmeije tomuien Scharlachcpibemicn int toerbit unb
grühiahr in (ehr loeehfelnber Bösarligfeit »or. Xie
Organe, »eiche beim Schatlachfiebcr am augenfällig-

ften erfranten, fittb bie äußere {haut, bie Bad)enfd)lcim<

haut unb bie Bieren. 35er Sdtarlacbaubfchlag auf ber

Staut beginnt mit bem Auftreten jahlrcichcr Heiner,

bicht bei cinanber ftehenber geröteter Bunde , »eiche

alsbalb jufamntcnflieften unb eine eleitbntäfiig gerötete

fläche bilbeu. Die Staut ift batiei glei bmüfjig an-

gefchrooden, oft glängeitb unb geglättet. Bei ben regu-

lären Scharlachfällcu ift auch ton|tant eine ©iitgiinöung

ber Baätenfchlcimhnut gugegni, unb in bösartigen

©jibcnueci nimmt bie {Kilbaffettion nidtt feiten bie

S inn ber biphtheritifchen ©ntgünbung an, »eiche ittbeb

nicht mit ber butch beit Söjflerfchett XipbtberiebiicilluS

heruorgerufe ten Xipbthtritis ibentifef) ift, fottbent alb

e,nc bttreh Streptototten heroorgerufenc Sntgünbung
angefehen tuerben mu&. 3>amit uerhinbeu fictj bann
jumeilen teutgünbungen ber Bafe, ber Chrfpeichel

brüten, ber St) uphbriifen uttb beb Binbegetnebes aut

Stalb, »eiche fogar in Bereiteruttg ober [elbft in Branb
übergeben tonnen. Saug fonftant ift mit bem Schar«

I tchfieber eine ©rlranlung ber Bieren uerbunben,

welche fich burch ßimeifigehalt beb Urinb unb burch

Bbftofiuug ber Bierenepitbrlicit gu ertennen gibt 3n
attbern gälten treten auch Sntgflnbungen bet ©eleutc,

ber fetöien 6‘iute, beb innerit Chreb gunt S. Ifingu.

3)ic reimten Schariachfälle, bei welchen neben bem ent*

günbltdjen gicber nur ber S>autaubfchlag, bie Bachen
nitgünimng unb bie Blutüberfüllung ber Stieren be

flehen, pflegt man alb einfaches, normales ober gut-

artiges Scharlachfiebcr gu begetebnen ; aber auch bicfevs

{teilt immer eine fchmere ©rtrantung bar. 3m 3»-
t u b a t i on b ft a bi um beginnen bie (trauten über Bt.it -

tigfeil, Bbgcfchlagcnbcit unb über ein unbeftimmteS
ftrautheitsgefühl ju llageti. 35aSStabium berBor«
läufer (nieift 1—2 lagt) beginnt mit mtrberholtcm

groitcln ober mit einem einmaligen Sehiittelfroft.

XerSrante betommt nun boSWcfübl brenncnbcrSige,

Brechneigung ober wirtliches Schreiben, heftigen Stopf

fchmerg, bab Wcfühl grofter Srfchlaffimg, eine allge-

meine Sdjmergbaftigfcit bet ©lieber. Xer Xucft ift

gefteigert, bei ochlaf geitört. Xer {Suis nwcht oft jegt

jchon 120 130 Schläge in ber Btinute, unb bie Kör-
pertemperatur bat eine t>öhe uon 39“ unb barüber.

WIeichteitig flogen bie Kennten über ein ©efiibl ber

Xroctcnheit unb Brennen im tpalfe unb über Schntcr-

gen, »eiche burch Schlingbcraegungen Dermehrt »er-

ben. Xie Schleimhaut ber Btanbeln unb bes »eiditn

©aumenb geigt fich buntel gerötet unb gcfcfmiollm.

Btanchc Strante itnb fehr aufgeregt ober belirieren,

anbre liegen tcilnaljmloS unb npcithifcb ba. Stmbcr

»erben nicht feiten »on »orübergehrnben ^ucfuiigen

befallen. BnbreÄraiitc ertragen bas Borläuferftabium

»iel leichter unb fdjciticn loährenb besfclben taum emit-

haft tränt gu fein. XaS S t a b i um b es S d» a r 1 a dj *

auSfchlagb tünbigt fidj faft immer burch eine Steige

rung bes ffiebers an. Buch bie Sfopffdjntergeti . tias

3dtioächcgcfübl, bieBufregung oberBpnthic berRtan-
ten fteigem fich , unb gcrabe in biefer 3*it »erben bei

Öinberu aui häufigftrn tomuilfiuifche Bnfäüe beob-

ad)tet. Xie buntelfte Böte finbet fich am S>als, an ben

Stredfeiten ber Btnte unb Beine, an ben ©clenlen,

SKinbeit unb güjien. 3n befonberS fchwerttt gälten

bleibt eb nicht bei ber burd) Blutüberfüllung ber fein«

ften Smutgefafie ergeugten Böte, eb tritt »ielmebr

Blut birett in bie S>aut mtb, fo bnft fich bie Böte als-

bann nicht mehr mitbrm ginger fortbrüden liigt(sear-

latina haemorrliagiea, Blutflcdenfcbntlach). SWit

bem Bubbnich beb ©tranthemS fteigem fich bie S'als-

befchitterben , bie Bötung bes önumeub »irb härter,

bie 3ungc geigt nicht bloft an beu Bänbem, fonbem
nudi auf bem Bilden, oon bem fidi ber anfangb »or-

banbeue Belag gcioöhnlich abgqtoften hat. eilte buntle

Siimbeerröte (Sniubeer guiigel. Bm jraeiten Xage
bes etroa 4—5 iage anbauemben Stabiums ber
Blüte beb BtibfchlngS erreichen gicbcr, Bublchlag

unb S)alshefd)»erben ihren Siöhepunlt. XcrS>am ent

hält jept reichliche SRengcn abgeftofienec Bicrenepithel -

geüen unb häufig etwas ©imetft Btcdi bab Blfgcmcin-

oefinben ber Siam teil ift gu biefer 3cit am fdnocriteii

beeinträchtigt Xatttt aber pflegen fämtlicbe Harnt

hcitscrfchciniingcn langfam abgunchmen, bie Butsfrc

gueitg unb Xcinperaturerhöhung berabgugehen; ber

Bublchlag blaftt ab, bie Sdtltitgbeidimerbm »erben ge-

ringer, unb bab Bdgemetnbefinbcn beffert tieft, ©c
»öimlicb am fünften Xage nad) bem Bubbruch bes

©ranthems beginnt babStabium bcrBbidjuppung.
Xie bisher gerötete S>ant toirb blaft. rauh unb fpröbe,

mtb bie ©ptbcrmiS löft ftd) in Piclctt (leinen gepen
ober in gröjicrn Sappen ab; eb »erltcrcn ftd) auch bie

leptm Spuren beb gicbers unb ber S>n!sbcfcb»crbeit.

Xie firanfheit enbigt bei normalem unb gutartigem

Bertauf iit ber 3.-4. Biocbe mit uoUitänbijer 0e-

nefung. 3U bett gutartigen gälten Pott S. rechnet

man auch noch 5»ei rubimentäre gormen ber ftrtaul

heit, nämtid) bnbS. ohne S>alSbejchroerben (»ear-

latiua sine an-fina) unb fotchc gölte Pon Bngiitn.

»eiche gut 3cü einer Schnrlnchepibemie auftreten. bei

»eichen aber (ein Scharlnchausichlag auf ber äuftem
1

Svaut oorhanbett ift (searlatina sine exanthemate),

j
eine Bnginn, bie nach bem oben ©nagten lebiglidi alb

eine burch Streptototten ergeuate Scbleimbautentgün»

i
buttg aufgufoffen ift. 3ft ber Verlauf ein ungttnfttger,

fo tarnt in febem Stabium ber lob eiiUrctcn, mtmeber

i unter Steigerung ber fieberhaften Bdgcmeiulrautheit

oberbcrBochenbiphlberitib oberberBierenentgflnbung,

I »eiche aisbann ©afferausfeheibung ober » Bitfatnut-



Sdiarlnd) beere

(ung (Obern, tlnafarfa, Ascites) gut (folge hat.

Tic Bclsnnblung crforbert gunächft Sic ftbfonbe-

rung See Sanbcb , SnncScn aditc ntnii auf jebe ©er-

bauungbjtörung unb fragebeietroaigcnWanbclidsmcl«

hingen imgeiänmt Sen firgt. Jm übrigen iotge man
für eine gleichmäßige, eher fühle (15— 18°) ale gu
toanne 'Temperatur bcbStianfcngimmerb, welche« auch

jorgfäliig unb regelmäßig gelüftet werben muß. Vlle

Weträitt pajjcn fiihlcb Malier ober eine fäucrliibe 2i<

moitabc, ale Siuhrung euifiidie, babei leidst nährenbe
Suppen , Wild) u. bgl. Ter «raufe mufi bie gur bc-

ctibigten Wditippung im Stets bleiben unb audi bann
noch wor ßrfältungen gefdsiigt raeeben, baber je nach

bet Jahrcbgcit noch eine tiirgerc ober längere Hicibc

non tagen bae ijiimner hüten. Tie Berorbnung See

im Emgel fall gmeefmäßigeu Vlrgnctcn ijt Sache beb

flrgeb. Bet fchr bähen gefahcbcobenbeu Tempera
tuten in biwartgicn (fällen leiflen ablüblenbe Soll
böbec unbßtnwidrlungen beb gangen Slörperb in naffe,

(alte SJcintücbcr worgüglidse Tienfle. Tritt in iolcben

fällen infolge itartciWiterfrantungbcr'JiiercuCbcm

(b. h- raäjfcnge 4Iufd)raellung) auf, fo tann bice auch

in Ser Jpiniriube fid) entroideln, unb gwar bei bat auf
bem riefen liegenben Stanfen befottbeve in ben öi»-

tcrbauptelappcu. Tonnt tritt bann bei DöUig nor-

malem flugenfpiegclbefanb wollige Blinbhcit auf
(amaurosis urnemica). Sie, bei gutem 'Verlauf beb

Salle-, mit bem Öbein raicber fdpbinbct.

Scharlachbeere, f. Phytolacca.

Schnrlachberger, f. ftbcinheflifdie Meine.

Scharlachfell c Pannus), f. ipombautentgiinbimg.

Srt)a. lad) lieber, f. Scharlach.

Scharlachflefirt), i Surgfctnoangaffc.

ScharlncbiompofitioB, |. ginndilorib.

Scharlachförnrr, fooicl raie $tcnuc*fonicr, f.

Senne*.

Schnrliichfrntit, großes,
f.

Salvia,

Schaelactildufr, fooicl raie Schilbläufc.

Stharlachmood, |. (’laclonia.

2d)arlcngen,i|C,alliücbng unbleidit beweglich feef)

balb Ki>, Kilo oortbin raciiben.

Sriiarlcn, Crtfdiaft im preuß. SRegbeg. Cppcln,

fianbfieib ©c'uthcn, au ben SJinicn Tamoroiß-ßma
miclfegen ber ©rcuitifdscn Staatsbabn unb Bcuthen-
Teutfdpfßietarber Cbrrfdileiitdicu Tampfftrafieiib.ihn,

bat 2 ©almcigruben, 3 Wnlmeiwäfdscn u. asnsi 7824
ßinw. S.. bis 1. Sau. 189« alb Sfolonie gu Tcutfch-

©cclar gehörig, raurbe woit ba ab mit ©argcüen an«

berer Cric gut felbftänbigcn ©emeinbe erhoben.

Siharlotte (frang. charlotte), eine aus SRabm
unb (fruchten gubercitetc Wcbifpcife. Charlotte rosse,

ein abartig giibercuctcb ©rriebt nub Sahne ntd Wa-
llonen ober gebrannten Wanbein, heg. cingemaditen

(flüchten. ßi c ähnliche SpeifeheifttSieffclcobeti.b.).

Scharmant i fruit), charmant), reigenb. aller licbft,

berggcraumc.ib; Scharmante, früher fooicl raie ©c-
licbte; febarmieren, reigen, begaubem, enlgüdcn.

Seharmbctf
, Rieden mit Stabtrechten im preuß.

Segbcg. Siaoe, Slreib Dftcrbolg, au ber SJinie Mim-
ftorf - Bremerhaven ber ©rrujsifdxn Staatsbabn
(Sahnhof Citrrbolg-3 ), bat eine coang. Stird)e, eine

große fRabjtärfcf.bnt, labatb-, «figarren -, Matten,
fabrilatiou, Judmmniifaflur, Moflipiimcrci, Struiupf-

ftndrrei. ©-rberei uitb ciaos) 2720 mcift coang. ßmiv.
Seharmüiicl (o. llal. scaramuccia), bei gufälligcm

3ufammentiegen entitchenbcb furgeb ©efedit gmijdsen

tlcincn Tnippoiabtcilungcn, bei bem non (enter Seite

eine ent|tc ßntfd)cibung gejucht rairb; befoiibcto ber
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burch beit Sichcrhcilabienjt herbeigeführte jufammen
ftoit llcinerer SatxtUencableilungeiL

Scham (nieberb.), öffentliche (flcifds-, Brotbant.
Scham hau, eil, Torf im raiirttemberg. Stedar-

freie, Cberuutt Stuttgart, auf ber (filberebene au tcc

«örfdt, hat ei 'c coang. Studie, ein Sdiloft mit ©art.

ent becünmtcä ©cflüt (gemeinjehaf llid) mit bem beitad)-

barlcti SVlciii fcobcnbcim u. Meil) u. osssi 1000 ßmro.
Srbnrnborft, ©etharb Johann Taoib oou,

preit ft. Wcncral, geb. 12. 91on. 1755 gu Borbcnau in

Minitower alb Sohn eine« ©adjterb. geft. 28. Juni
1813 in ©rag. befudtte feit 1773 bie ooni ©cafeu
Sdmiitubitig Sippe errichtete Wtlitärfdjule auf bem
Miibclmbftcm unb trat 1778 alb Jfähnrith in Kt« bau
nöweriche Tragoncrrcgimcnl beo ©ettcral« u. ßjtorjf

ein. 1783 iwarb et gähnnd) in bertflrtiUcne, halb Kn
auf Sfehrer au ber St’ricgbfchiilc, 178t Sfeiititniit, 1792
Stiibbliauptmaitn. 1793 95 machte er an ber Spißc
einer reitenben ©atlcrie bie IfclJgiige in Rlanbem unb
fcollanb in ber alliierten flrinec mit unb hatte nament-
lich an ber ©efcciung ber ©uniifou Weiunb ben rühm«
lichften flutcil, wofür er 1 7t*4 ginn Wajor beförbcrl

würbe. 1801 trat er alb Oberstleutnant ber ©rtillcrie

in beit preujiifcbcn Ticnft über unb raurbe gum Titel-

tor ber üebranjtalt für junge Infanterie- unb Sfa-

»allcrieoffi giere ernannt, auf welche fein Umerridst

groficn ßinfluft austübte. 1802 ftiftcle er bie Wili-

tänfdsc ©efelliehaft in Berlin. 3" bcmfelben Jahre
in beit flbcljtaub erhoben unb gum Obersten bejörsert,

raarb er 180« alb tSScf beb ©eneralftaba bem vaergog

won ©raiinfchraeig gugeteilL Obgleich in ber Schlacht

bei fliieritäbt in ber lintcn Seite oerrainiSet, mochte
er boch ben !)liid)ug ©lücherb nach Siiiberf mit. Wit
©liidjer gefangm, aber balb raicber auogcracdsfelt,

wobnteeralaöeiicralguarticnnciitcr iitfiejtocgaÄorpb

ber Schlacht bei (Il)lau bei. 1807 warb er au See

3pis.ee ber Wilitärornanifatioubtommiffion gefiedt, lei

tele 1807—10 bab Äriessbbepartcment unb raarb bann

ßhef beb ©eneraiitabb ber flrntee. Jn biefer Stel-

lung reorganifierte er bab 4>cer Don ©runb aub, in-

bem er ben Cffigierftanb reinigte unb bem wahren
©cxbienft gugänglids inadsle, bab SEäerbcfhftem befei*

tigle unb burch möglichft tafdse fluobilbung ber Sic -

Iruleit (bab Strümpemsitem) eine ftaife Sleieruc fchuf

foraie ben Solöatenftanb ftttlrd) tmb geifhg hob; er

raanbellc bab Sölbnerheer in ein Sollbhcer um unb
bereitete fo bie Ctcsanifation ber Sanbrochr unb bie

©,-freiung Tfutfdilanb« uor. ßin fdjarfer Tenter, ein

cblerßhnratter. ein prattifcheböenie bei reidsftem tljeo

reufdsen Siffat, attjprudsoloa unb einfach, erreichte er

butdi ftiUc, uiichtenic VlrPcit in wenigen Jahren bie

größten ßrfolge unb hauchte ber Vlnitee raten gang

neuen ©eift ein. fllb bie Suijen Vlnfang 1813 an ber

Wrenge adslefienb erfdsienen waren, betrieb 3. mit

(Sifcr bie ßrlichung ©reaßmö. bradtle 28. ffebr. in

SVai-fd) ben ?ib|d)tiifs beb Traftatb mit IRufslaub gu

ftanbe, baoog ben König gur Sliftung beb ßifemen
Ärcugcb unb würbe bann beim Vluobaiih beb Stampfcb

alb ©cticrnlleutnant unb ßlsef beb ©cneralflitbb ber

fct)lcfifi1)cn flnuce gugetrilt, wo rr vergeblich eine

energif he Kriegführung anriet. Jn ber Schlad)! bei

©rotsciöifdsen (2. Wnij erhielt er eine Muiibe, an ber

er auf ber Steife nach Mica, um Österreich gum Vlu-

fcbluß an bie Koalition gu Kaue jrn, ftarh. Seine Sfcidje

würbe ipiiter auf bem Jnualibcntir.bhof gu ©erlin

b.'igciept. wo fein ©rab cm won Ticd gefertigte^ Tctt!-

mat fchmüdi. 1822 lieft Stönig Jfnebridi Mlibclm III.

bem Berjtorbcnen burd) SKaucf)« Wciilcrhnnb wor ber
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y>aiiptroad|c in Berlin eine Biibiäule errichten. 188V» Schartbarg, f. fiichtettbatp

crbicltbad l.hannöDeriebe5clbartilIeriercgimcnt9ir.l() Scharruögel , i. imlmcrodatl.

leinen 9)anten. Bon Schaniborftd Schriften fini) ju Srtiaricbmib Pou9lblertreu,3)iaj,Sreiberr,
nennen: >.V>aiibbuef) für Cfjijiccc in ben angewandten öftcrrcid). politifcr, geh. 8. Ott 1831 , altcflcr Sohn
Teilen bcc Kricgdwüjciifd)aften< (fyrnnoo. 1 787—80, bed Jpcrteiibaudmitglicbcd unb ehemaligen Bräfibenten

3 Bbc.; neue ocroolljtänbigtc Bufl. uon 4>ol)cr. 1817 be« ©iciicr Sanbcdgcvichtd 3reil>crm 3eanj 3. (geil.

—20); «Ufiilitärifchc ®entroürbigtciten« (baf. 1797— 1887), Hat in ben Stnatdbicnft, mar Sefliuitdrai im
180ö, 5 ©be.). Bgl o. Boycn. Beitrage ,(ur Kennt* Winiiteriuin bed Sintern unb uon 1876 92 .pof-

nid bed Sencrald o. S. unb feiner amtlichen If)«tigleit rat beim ®erwaltungdgerid)täI)of. Seit 1872 gehört

mben^abrett 1808 1813 (Bert. 1833); Scljmeber, 3. bem böbmifchen Sanbtag uttb ald Vertreter beb

Sdjamborftd £cbeti(baf. 1865); Klippel, £ad Heben böbmifeben Wrofigrtutbbcfipcd bem fthgeorbnetenbaud

bed Wencrald n. 3. (Hcipz- 1869 —71, 3 Bbe.); Heb* an, mo et in bet beutfcblioeralen Partei eine beruor

mann, Sebamborft (baf. 1886 87,2Bbc.). rageubc Stellung einninnut. (Sr ifl feit 1894 SStlglieb

Schaniborftd ältcjtcr Sohn, ©illjeliii oon3.,geb. bei 9tcicbdgei'id)id.

1786 in fcannooer, grft. 13. Juni 1854 in Bad Snid, Scharte, hochgelegener tiefer ßinjcbititt bed Wc*
lämpftc 1811—13 in ber englifd) beiitf<ben Segion in birgdfammed; auch iouicl mit Sebiefticbarte (f. b.).

'•

Spanien, feit 1813 in bem preuftifdicti ipeere unter Scharte, Bflanzengattung, fouiel nnc Senat ula.

Blücher, aoancierte (um Srtillcrieinipeltor uon Stettin Selbe 3.. faoiel roie Särberginfler, (ienista tinetoria.

unb Koblenz, befehligte 1849 gegen bic babiftbe Jln* Schartcfe (31a riete), uerndbllidie Bezeichnung
fiirreftion bic Brillierte unb mürbe nad) ber Übergabe cincd Suche* (mirb auf bad mittellat. chiirtnceuni,

non Maflatt tt'ommaiibeur bieier iScitung. 1850 nahm »papterroerl«, zurflefgeführt),

er als! (general ber Infanterie feinen Vlbjcbicb. 'lliit Schartlin uon Burtcnbad), i. Sdiertlm.

befien unb einer loditci Siieiicuau* Sohn Wuguft Schärfling, mittlere, ber für bie )fcrri)fenheit

u.S.,ber am ll.Sfoo. 1875 aldSlahmajor Don B'Uati unb Ubcrid)reitbntfeit ciuc* Wcbirged djaiattcriftifche

flarb. erlojdi ber fRanncdilamm ber 3. Unterfcbieb zmifdten bet mittlem Wipfel unb mittlern

Scharnier
(
fron,}. charniöre), gclcntnrtige Bor Sattelhöbe bcdfelben.

ricfjtung, um .«lappen, Ihürcn ic. beweglich uor Off- Scbarufcr, fflnftufer, bas infolge ttbipiilung burd)

Hungen ,(u befeftigen, befiehl aud (loci SJJctaUplattcii, bie Strömung jleil unb brüchig gemorbeu.

uon bciien jebc außer zmei ober brei 3chraubcnlöd)ctn Scharung, bei ftlüffen bad3u|ammcmrcffcn (tueier

iiod) eine ober mehrere röhrenförmige Ofen an einer Strömungen, loelcbed cinetÄblngerung uon Schwemm

.

Seite befipt. Bcibe Ofen faffen fo ineinnnber, baft ein material berbeiführt. 3. bei Wangen, f. Sang, 2. 64.

burchgeftectter 3>om, uni melcben bie Trehung ftatt Stbarwatbc, patrouillierende 'Jladitmacbe.

findet, burd) ffimtliche Ofen hinburchgeht. Schar* Scbarnietifa, .lauer, Klauicrfpicier unb Morn
nierbänber uertreten bei «büren :c. bie Stelle ber pomft, geb.O.fZan. 1850 in Saniter bei pofnt, erhielt

gemöhnlichen 6aten* ober 9tngclbänber (i. Banb). feine 9tuabilbung uon 1865 an in Berlin au bcrMuUal*
Seharuiergclcnf (Ginglynius), f. Oklenl. feben 9llabcmic, an welcher er bann auch einige ffabre

Scbarnil), Torf in Tirol, Bczirfbl). fptndbrud, ald Hehrer roirtte, betbätigte ftefa aber feit 1873 aud
an ber baynicben Wten,(c, 963 m ü. 9K., am 3d)ar* fdjlicftlid) aldSirtuofe unb Komponift unb mang iich

uippafs, an ber Clfar unb ber Strafte uon 3irf nach in beiden (Sigenfdiaften , namentlich nachdem er 1877
UNiltcniualb gelegen, mit äst*» 524 (Siiiro., ift 9lud< bei ber Tontünftlerocrfamuilung in .paunooet mit

gangdpuntt uon Touren in bad Sarmenbelgebirge. feinem «lauicrtoiijcrt in Bmoll (Op. 32) allgemeinen

tpicr mürbe im Drciftigiabrigcu Kriege uon (Slattbia Beifall gefunden, balb eine boebgeaebtete Stellung,

uon ffiebiei, bet ffiitroc be* (Seiber (oga Heopolb V., Scitbcm ift 3. faft in allen gröftent Stabten aufge*

eine ffeftung (l’ortn Claudia) angelegt , bie nach ber treten, 1879 and) in Honbon, iuo er roiibrenb ber oai
(Siimahtne burch bie )frau(ofcn 1805 (eritört mürbe, fon 22mal öffentlich fpielte. 3ficbt minber günftige

Schariiünci lU.ital. searnnzzo), in Bapent fouiel Vluinalmtc fanben feine «animcnuuHluierte (barunter

roie fträmerbüte , auch Papierrolle. nuei Iriod, ein «laoierquartctt, eine Biolin* unb eine

Schärpe (Schärfe, u. fron), öl harpe), Schulter , SioIoneeUfonate), feine «lauierfacheu (barunter bie

£eibbinbe,beionberd$ienftab(eid)en berbeutfibeiiOffi* meituerbreiteten poltufcheit Tanze), Suiten, (Stiiben,

Ziere, ift ald folcbcd aud mit Silber ober Wölb über* Sieber tc. 1881 begrünbete et in Berlin bad feinen

fpomiener Seibe ober ©olle (meift bie SanbCdfarben 9)amen tragenbe «onferuatorium (fept mit bem Slinb

Zeigenb) banbartig geroebt ober geflodiien (öufaren, roortbfeben oereinigt), folgte aber 1891 einem Ditifc

USarme), mit offenen ober gefchloffenen Ouaflen unb ald Tirettor ciucd ebenfalld feinen 9fauieu tragenbeti

mirb um ben Seib, uon bcn ‘Adjutanten unb uon Zrup - Biufilinfiitutd nad) 3iem f)or(. -- Sem älterer Bru
pengmeralftabdoffiziereu um bie rechte Schulter zur bei, pb ll 'PP 2., geb. lii.ffebr. 1847. cbmfatld Äoni
linten Seite getragen. Sgl. Selbbinbe u. tdenfiabzeicheu. ponift, mar 1870 81 Selirtr an «ullald Vltabemie

Scharpie, früher (ehr gebräuchliche« Berbanb- uub trat bann in bie 'IKufiffchule feincd Bruberd ein,

mittel, beftehenb aud bcn burd) Zerzupfen 10—13 cm bereu Dfitbircftor er jept ift. Unter feinen eine ge
langer unb 8— 10 cm breiter, totichrr, mittclfciucr, biegene 9iid)tung bctiiubenbcn ©eilen befinden ltd)

reiner Ceinroanbititifcn gewonnenen frühen, ©irb Symphonien, Duuertüreit, •Vlrlabiicbe Suite«, «om
heute S. gebraucht, fo muft fie bcdinfi,|icrt fein. 3n poiitiouen für ftlauier, Biolinc, Sioloncello u. a.

ueuefter Beit ift bie 3. burd) geroöhnlidK Bcrbanb* Schartucrf tu. altb. »cara, »chure. «Vlbteilung«,

luatte (Sdiarpierontte, burch «oeben mit flllnlien eilt* alfo •(iigcteiltc, niifcrlegte Vlrbeit«), chcbcm Be,(eid)

fettete Baumwolle), fjolj ober Sublimat , Saliepl*, nung für unfreiroillige Seiflungcn, welche ald fronen
Bor* ic. ©atte, durch flute. Wa,(c, !pol( ober Wlad* (f. b.) auferlegt waren; heute geroöhnlich umgclehrt
wolle, SSood ic., welche wegen ihrer zuuerläfftgenSiein* eine ielbjt übernommene, aufter ber feftgefepten 91c
fjeit unbedingt bcn Borzug uor ber freiwillig gclicfcr» beitdzeit uernchtete Sieben arbeit. Xaher f cti a t io e r I e n
ten S. uerbinicn, oollftänbig uerbrangl worben. unb Sdjnrmcrfer (f. hofflängtr).

i



3diafd)fa —
2d)ai(f)fa, raff. Jragoner iinbSofnfeninbct ohne

Sorb, mit bölicmer Scheibe om Heibgurt, bif fonveje

Seite nach oben, getrogen.

Sd)äf|bnrg (nngar. Segedvdr, für.

Stabt. Sin beo ungar. Somitote ©rotVSolelburg. an
ben ©abnlmieu Staufen burg-ftronftnbt unb S.-Spi
felt)>Ubvarbelt), liegt nialeritd) im ©rofieit Soleithal

inmitten oon Salb, Sein- unb Cbitgärtm unb behebt

au« ber Unteritabt, tum wo man burch ben Stabtteil

am ©crgabtmng unb über eineJreppe in bie auf einem
1«) m hoben ©erglcgel miporragcnbe, mit ftattlitbeii

Bauteil, ©.hut türmen unb Reitungdmauem einen

prächtigen flnblid geloäbrenbe ©urg (Cbrrftabt) ge

langt, ©efonberd erwabnendwert iiüb 3 gotiiebe Sir

eben taub beut 15. galtet).), ber Ubrtimn, bad neue

Somitatdbaud, bab neue Stahlbau« te. 3. bat unw»
wlN bemühe, niutäniftbe unb magtfar. Einwohner,

©aumwott unb Seinweberei, Reib', Cb)t unb Sein«
bau. eine I udifabril, eine ©loetengiefterci , eine ©tcr

brauerri, ein evang. Cbergbnmaftuin, eine evang.

Seitrerpräpatanbie .eine Bunftwebereiichule, eine Rh
nanjbircltioii unb ein ©ejirldgcricht. Vlni 31. Ruit

1849 erlitten bei 3. (auf bem Seiftlinbner Salbei bie

Ungarn unter ©ent eine Jfiebcilage burdi bie Sluffen

unter Siiber«, wobei ber unganfebe Tithlcr ©elöfi

(i. b. i fiel.

Schaffen ifranj. chasseri, fortjageu; beim Redl'

trn , über bie ©tenfur prüeftreiben.

Scbaffieren tfran.) chaawr). beim laut mit fur

jen Siruten gleitcnbfidi in geraberSinie fortberoegeu.

Schaft cl 'Jlrab, brr 150 km lange vereinigte

Euvbrat unb Jigrid tf. (Snptiraii von Soma bib jum
©teer. flieftt bei ©adra voibei unb miinbet in ben

©erftichen ©ieetfmfeii.

Schotten, ber buntleMlmim hinter einem von einer-

SidUauetle betriiditrlen unburdifiditigrii Körper. in

luetcbrn biefrr bie gerabliuig ficfi for ivfian tenben Hiebt

mahlen ju bringen oerbinbert. Rit bie Sicbtgnelle ein

©unft (Rig. 1.1), fo bilbe! ber 3. einen nadi hinten

1. 2 Rotten.

(ich mveitcrubcu Segel, welcher von ben Strahlen be

grenzt wirb, bie vom leucbtenben ©nult aue an bet

Cbtiflädie beb fd)attmmrrtrnbm Körper«, biefen be

rübrenb, binitreifen; bie Hinic ber ©criibrungepunlte

trennt bie uorbere beleudilele von ber hintern bmitclit

Jijj. 2. flern unb f'alb flattert.

Seite beb Körper«. Rft bie Sicbtguelle räuinlidi and*

grbehnt (Rig. SA), io entfpriebt jebnii ihm unyiblig

vielen Hicbtpuuftc ein foltber Sdiatlcnfegel ; berjenige

Staunt hinter bem unburcbiiditigcn Körper. welcher

allen biefen Segeln gemrinicbnftiub ift. empfängt von
ber HidflqueDe gar leint Slrablen unb wirb Kern
fibalten genannt (BS); berfelhe ift umfdfloffm von
einem nach hinten fith tnveitemben fegclförmigen

Staum, ber immer nod) von einem Jeil ber Sicbtpnnttc

Strahlen empfängt unb fomit triliveife erleuchtet ift;
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er htiftt berSjolbfcbattcn. Vluf einer bei mn in ben

3<balleitramu ientredit jfur Slcbfc beb Segele gehallt

nen Ebene enthebt bab in ber Rigur feitwärtd bargt

ftrllte Sebaltenbilb. ber 3d)lag(d)atten; ein völlig

bunllcr Ried, bent .Mrmfdtatteu rntiprecbenb . ift um
geben von einem weniger buntein §of, beffen ®nnlcl
heit nad) äugen hin (trug abnimmt unb am Staube

allmählich in bie volle ©elnnhtung übergeht. Ser
Sdflagfcbottcn ift um fo fchärfer. je näher bem febattm

iverfcnben Körper bcrfrlbe nutgefangen wirb, tvtil bie

©reite beb venvafthenen töalhfdmitcnb um fo geringer

roirb, je mehr mau fith bem befchnttenbrn Söi-per

nähert. Rjt bie Sicbtgnelle A gröber nid bab Hidjt •

bentmitid K, fo bilbet ber Kemfdfatten einen nad) hui

ten lief) vtreitgemben, in einer Spipe S rnbigenben

Segel, niie bad j. 0. bei ber ©elemhlung ber ©landen
burch bie Sonne ber Rail ift; ivenu Huhlquelle unb be-

leiuhtcter Sörper gleicht ©röftc haben, fo ift ber Sem
fcbatlen ct)linbrifch; er ftellt bagegen einen nach hinten

fid) tnveitemben enbiofen Segel bar, tvenn ber febat

lenmerfenbe Sörper bie Sid)tgueile an Slubbclpumg
(ibtrtriffl. 3. Schattierung.

Srhatteu (Schemen), uad) ber ©orfleflung ber

©riechen unb Siömcr bie and bem Heben gefcbiebrnm

Seelen, bereit tlufeuthalt im Renieit« Schattenreich
genannt wirb, fluch bie alten ©gppttr glaubten an
3. al« bie leichte fcüUt ber Seelen, bie fiditbar, hoch

unberührbar über bie Erbe gleiten, um bie Waben ber

©envanbteu fu empfangen unb bann iviebtr in bad
®rab juni Sörper furficf.futehrni. ©gl.St ol)bc,©iiidie

(Rreiburg i. ©r. 1890- 94, 2 ©be.).

Srttaiieuhilb, f. Silhouette.

Scfiatient liier , f. icncbncncn.

Sthdttculpfc lAscii), f. Sfmpl)i|cii.

Sritatti’lipiilnie, |. »Viryphn.

Schattenreich, |. Schatten.

2 cfiiirii iini; , i. Silbouelle.

S rl)rt ttni viel e, f. ©uppen nnb - ebmtcnipiele.

SdiatH'nVogcl (Seopu» itmhretta (}md.), SBat-

vogel an? bei Ramilie ber tvimnierlöpfc (Scopidael,

r.ii i m lang, mit gebnmgcncm Sörper, turjem, bidrnt

Smlo, gvoiiem Bimf, hohem, gcrabtm, an her Spipc
herabgebogenetn rlmabel, mittetlnngen Rüfttn, brri

teu, imvt abgerunbetni Riügcln unb mittcllangem

Sdnvanj. Üa.M'leiirber bilbet am öintertopf einen tan

gen, Mehlen ©ttfeh. DieRärlumgiit gteichmäflig braun,

unieiieu« lieltcr. Xer S. bewohnt faft gonjfljrifa unb
Sübarabien, bevorzugt bnd lieflanb, befonberdSBalb

bäche, unb nährt fidi vorwiegenb von Riichtn. Er baut

and Steifem ein SJeit von 1 2 in I'urdinittfec mil

runbeni Eingang ii. Jätet -Sinter I«, Rig. 2) unb
brei geionberttn Stäumen, in bereu htnientem bad
fScibdien 3 5 Eier legt, bie oon beibeti Wefd)led)tem
bebrütet wevbm. Rm oorberitm Staunt hält ber nid)t

briitenbe ©ogcl ©Rache.

Sdiatticruug, in ber SNalriTi bie ©et anbei tmg.

welche bnreh bie verid)iebencn örabe ber Slaife bed

barauf fallmbcn Hichted in einer unb beqrlben Rarbe
hervorgebrad)t wirb, tvobureb SHitlelfarhen ober Sin
ten entliehen, bie jitr Sllanniginltigfcit bed Soloritd

gehören, ©eim ,'feichnen mit Rcber, ©leiilift unb
lufche hat man brei Stornieren he« Sdialtierend : bad

Schraffieren, bad Stiefeln ober ©lavieren unb bad

Juidn-n. Rm Schraffieren jcidjnet man bie Schal-

len mit parallelen Strichen von gelindem ftnfafi, bereit

©titte flärfet audgebrüdt wirb; bad Stiefeln gefchieht

burch fleinc trumme Striche, bie gegen bad Sicht ju

immer weiter aiideinanher gefept werben
; badZufcheu
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beliebt im Überziehen mit einer bunleln {färbe; roirb

Tnfdien ltiib Schraffieren jugltid) nngcmanbt. fo boifit

c« ©tifien. ©gl. Sf ebcrgcv. Wrutibziigc brv per

fpcttiuifdicn Sdiuttmlebre (2. Attfl., ©cgcndb. 1880);

SJiefi, Scbattienmgdlimbe (Stiittg. 1871; lürzere

Scbrtft. baf. 1884); W ö 1 1 er , ücbibud) brr Schotten

lo"ftniftion (baf. 1895). ©ezttg auf bic S. in brr

URalcrei mit {färben ocrglcicbe man bic bot US alcrci,

Aquarellmalerei unb beit anbent hierher getiöri

gen Vfr'itrl” angegebenen Ccbrbücbcr.

Schatulle (vom mittcllat. scatols, Schachtel«),

Kauen mit mehreren Abteilungen zur AiifbCTOahru"g

bau Weib, fioitbarteiten :e.; bann bas ©rioateigentum

(Sd) a tu I lg u tt eine« ©(onorcbeit ; badfclbc unterliegt

in ber iRegel bett ungemeinen ©eftimmungen bee biir

gerlidien Äccbtd. 3n einigen Vänbent ift bin dt S»n d«

geiep beftimmt, bnfi unbetncglidie, jutn Sdiatiillnut

gehörige Soeben, über meldte ber Erwerber nid)l ©er*

füguna getroffen bat, bei feinem lobe beut Sxuidibci

iomntig ;utoad)fen (in ©rettfirn bem Staatdgut). lat
Wegcnfag zu biefen Sdmtutlgütcm bitbet bad Staat«

unb Doma'ualgut. $$n ©renfien nntrbe ber Unter*

fdtieb zwticbcn Domänen unb liegetibat Sdiolnllgütcrn

burdt Ebift uotit 13. Äug. 1713 beteiligt; beide iinb

für unoecäufieriid) erflärt. Jebod) wirb ein (nidit aud«

gcfcbicbcncn leil ber Ramntergiitcr fortwährend ald

otnmmgut unter beut ©amen Stronfibeitommifi be

ttad)tel. Vierauf bezieht ftd) audt bte Anorbnung, bafi

non bem Ertrag ber Domänen eine bcilimmte Summe
für bic feofilantdaudgnben abgewogen unb nur ber

Überrr' tu ben Etat aufgenonmten wirb. Sgl. Domäne.

Srftrtttillgut, (. Sdintulle.

Sdinit tiat. Thesaurus), im allganeinen etwa«

®orjuvltd)c«, mit Sorgfalt ©ernährte*; namcntlid)

eine Ufteiliadte, roeldtc auf ungeroöbitlitbe Steife »er-

borgen war, unb bereit Eigentümer nidit mehr ju er*

mitleln ift. Uinob röntifd)aii ©echt ift ber S. eine 3u*
beliör bed Crtcd, wo er fid) finbet, er gehört bem Eigen«

tümer bedfelbat, ber aber Dritten, fofent ftc ben 3.

nur jufällig embedten, bie tpiilfte ald Jfinberlohn ju

geben batte. 3n einigen Säubern btd neuem ©cditd

gebührt aud) bau {ftdlud ein Anteil, j. 8. nndi (neu*

lufcbem Stabte bic bau ffiiibci gebührende Siälftc, toenn

ber S. gegen ben SitUat bed Eigentümers gefudit

mürbe. 3. wirb and) ber ©amorrat genannt, beiien

ber Staat jur Dedttng unuorbergeiebener Auftoanbc
bebarf (Staatdfdiap, ü rtegdfdtap). „dur Auf
bewabruttg eined [oldtett biente idion im Altertum.

Wie nodt jept, eilt leionbcrca Webättbe, bic fogat.

Sdiattlammcr. Jtn Englanb kjeidmet man mit

Sebaul ntitter (Treasury) bad {finanzminiftcrium.

Sdmftnntociiunßcn, fouiel wieSdtaKidieine(i b.).

Srttat! ber ftitat i Thesaurus spirit unlis ober

ineritoruiii snpererugntiouis Christi et perfect»,

rum), ein burdt Alexander oott iialcd unb bic und)*

folgenden Sdtolaflilct audgebilbeter Artilel ber Intbo-

lifdicn Dogmatil, wottadi bte Jttrdie iiiibe|d)inittlc©cr

luiillerin eined Sebapcd oon überfdüüiigcm ©erbionft

bedtger ©erfonen ift. Den Wrunbftoef bilbet bad tut

ettbticbe ©crbienft Ebrifti jelbfl; f. Slblatt unb Ojiera

»u |)r r**iopi > t i oiiiu.

Sdtänelltt, i. euluitt.

Sd)at)l)<iufer,uiU)orgcf(hi(blli(beuURu(caä, in Cr
d)omenod(8oonen), ©icnibi(Attila), om&eraion (Ar
golid) unb an einigen aubem Orten gefundene tuppel*

förmige ©nuten (Ibolodbaiitcn), finb im Wrunbc
wobt nichts atibrrd ald Wriiber, in betten {fürflcn tc.

mit ihren Sojlbartcilen beigejept mürben.

Stftatifamntcr, f. Sdwp unb thdtequer.

Scftatilar, Stabt in ©öbmm, ©e,)tr(«h. 1raute*

ttatt, «07 m it. 3R., am Cjtfuft bed ©cbomgebtrged

( 1033 tn), nabe ber prcitfiifdieii Wrenjr, att ber Staat»*

bahnlinic ftönigdban-S. gelegen, Stp eine« ©czitfd*

geridttd, bat ein bodjgelcgcned altcd Scbloft. bedeuten

ben Sleintoblenbcrgbau (1894: 114,080 Ton. ©ro*
bnttion), Wlad», ©orzcUnu* unb Dndtpappenfabril,

ifladt ganttpinnerci uttb assoi 2199 (al» Wemcinbc
22«« l betttfibc Einwohner.

Sebatjorben (Orbcn bed geheiligte

n

S dt a g cd i, ber iogen. Spiegelorbm, japon. Crbcn. gc*

ftiftet 1888 bnreh Äaifer SSutfubito. mit acht Staffen.

Stbatiirbcinc (Stbablantmerfcbeine, Staotd-
Irebt t|et t cl i ftnb jiterfl tu England 1U90 durch 5Ron
tague jutn ,'fwed bet SRünjumtoanbluttg, in ©reufien

18«« cingefübrte Antoeiiungen der ifinantnenonltnng

auf bie ctaaldlafic , rneltbe ein augcnblidtidie« ©(in

orrlWiltnid jmifdicn Einnahmen unb Aufgaben be*

gleidiett (ollen unb baber nur auf tur;e ,*jcit audge*

geben roetben. S. bienen jur Antizipation fidicr ein*

gobenber, aber noch niebt fälliger ^ahreaeinnahnten.

Sie haben bedbalb bie ©ebeutmtg einer ftbmebenbcn

Sdmlb. Darum tarnt aud) bie Aufgabe, mentt ne

einen ju hoben ©etvag erreicht, leicht baburd) gefäbr

lid) metbnt, bafi fte beim fpätem ©iangcl aitDefliingd*

mittetn bie Ummattblung bet febroebenben Schuld in

eine flehende unb fo leicht eine ftetige ©crgvöfienutg

ber leptent ucranlafiL Die 3. rmb cittweber uttoer

jindltcb und merben bann mieSSetbfel gleich gegen Ab
jttg bed Didontd begeben, ober fte roerfen einen feiten

.lut» ab, mclchcr bei Ablauf bed Scbciitcd mit bezahlt,

bei länger lmtfcnben Sdieinctt mitteld halbjähriger

Öi’ttpond erholten mirb. Diefer je natb ber Soge bed

Welbmnrft(\< bemeffene (find ift mrift geringer ald ber

bon langüditigen Staatdfdnilben, da bic S. gern ju

Poritbergebenber Anlegung grofict »affenbeftaube bon
©anl nnbiianbeldbäufent bonupi merben. {ImDeut*
idictt IRcicbe merben S. nach ©ebatf innerhalb ber twnt

©eiche frilgeftellten Wrenze (zur (feil 175 iliill. UKt.)

geroöhnlidi in Slfirfen pan 1000, 10,000, 50,000 unb
100.000 TO. mit einer 12 Ullonatc nidit itberiteigen*

ben Umlmifdzcit auagcgcbeit. Die js. beifien in Citer*

mdtSalincnld)eiiie(f.b), inEnglnnbEjrchcquer*
© 1 1 1 d (i. b.), in Rrnnlreid) Bons du trfrsor (|. Bon),

in 2,n lifü Bttoni di tesoro.

Sebattung, ein alter, noch beute mcbrfadi üblicher

Au* bitnf für bienadb ci«cnt Anidjlng (einer Scbäpung)
bed ©ennögend ober Einlommcnd erhobene Steuer;

daher bcfd)apcn, febapen (banott and) branb*

fchnpen). Schnpungdrat. in ©abett eine bei ber

Steiicrb-mcming mttrotrlenbe ©eböt be.

Sebanung, toniel mic Daroliou (f. b.).

Sdiäpungdetb (S3ürbcrungdeib, Jnrsmen-
tnm in litem), im frühem ©rozefiiecbt bie eibtube Ab*
fdiii'UUig bed Jntercifed bttt d) bic ©artei, toenn bie zur
jieraitdgabc einer Sache an bie el ftere oerurteilte Wegen*

Partei (tdt biefer iieraudgabc meigert. ober menn ber

©iditcr infolge bed oom Wegner ueridnilbctctt Unter*

gang* der Sncbc leinen ©(oftitub für bereit Abidiäpung

bat. Die bcttlicbc (jitiilptozcfiorbttung (§ 2tKD tiat bte

bidbetigett ©orfdtriften übit den 3. aufgehoben, ge*

flntte^nber dem Weritbt, bem ©emeidfübrer bie eib

liebe Sdiäpuug bed Sdiabett ober bce Jlnlcreffed nncb*

Ziila ’Cn. 2ln biefem Rail iotl bad W.ridit zugleich ben

©etrngbeitimmm, ben bie etblidic Sdiäpuug nicht über*

ftcigrn bnrf. ©gl. ©itfmcljcr, Art. »St'ürbcmitgd*

eib* in o. ^lolpcnboqf» 3(cd)t»k'nlon, ©b. 3, S. 1387.
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Sud) für ßflcrtpid) würbe bcr 3. bunt) bie ,^iuil*

pro)cftorbnung (181)5) beteiligt; bet richterlichen geil«

fteEung bes '-Betrages bes SchnbcnS . Jntcrejfcs ober

ber «forberung tonn bie eiblidie Scmehmung einer

ber Parteien über bie für bie Srftmtmung beb Be-
trages muftgebeuben Umflänbe borauSgehcn (§ ‘UH).

Schau, Motiignal ber 3tf)iffe, beftebt and bcr in

tüten itnotrn gebunbenen Station atftagge an bcr©affel

ober im Topp (»bie «flagge im S. weben taffen« >.

Schau., bei Sflanjemtamcn Mbtüqung für Clo«

bannfionrab Schauer, geb. 1«. gebt. 1813 in «front«

furt a. 4V., geil. 24. CiL 1818 alb ftrofefjor in ©reif4»

malb. EXbrlaceen, Scrbrnaccen.

Schauanftaltcn (Sefdjauanftaltrn), öffent

liehe Mnftalteu, oon roclcben gewiffe Staren bor ihrem

Übergang in ben Bericht geprüft unb, wenn fie gut

befunben, mit einem Stempel bezeichnet Werben. Sie

folten bem Säufer eine Sicherheit geben, bie er fid)

felbft nitbt «u oerfebaffen oennag. ober autb ben guten

Stuf ber ©ewerbtbätigteit eines üanbeS ober $[apee

wahren. Tie S. waren früher bielfach in ©ebraud). 1

Mutti (am es bor, bah bie Senupung bcrfclben be-

fohlen unb ber Verlauf ungeftcmpelter Staren Der-
[

boten würbe. Scifpiele fmb bie Sonbitionicranftalten

(f. b.) unb Seggen (f. b.).

3d)auapparale ber Bilanzen, [. 30iaugcbill>c.

Schauargt tScithenithatter), f. 8eichaifd)oii.

3d)aubad), Mbolf, Mlpcnforjctwv, geb. 30. Jan.
1800 in Stemmgen, geft. 28. Stob. 1850 als Sehrer

an ber Stabtfthule bafetbft; betannt alSBerfaffer bes

wegen ber Haren TaritcEung bcr topograbbifchenScr

hätiniffe unb ber farbenreidhen Mtaturfdiilbcrutigm

noch jept gefthäpten, gm n biegen ben ffietfes «Tie beut«

fthen Silben« (Jena 1845 47, 5 8be. ; teilweife auth

alb «äanbbud) für Stcifenbc« befonbers erfd)iencn,

2. Stuft. 1885 71), in welchem er bie ßrgebniffe

20j(ibnger Sicifeftubicn nieberlcgtc.

Schau b«, ein weiter, faltiger, bam burchaus offene r

Stod, welcher im 15. Jalirh. auflam, um ben Scheden
rod (f. hänslrin) fichtbar tu machen, welcher barunter

!

getragen würbe. Tie gierft fcftr einfache «form bcr

!

cs. war im Saufe ber 3titen mannigfachen Unraeftal

tungen unterworfen, welche befonbers am Schnitt

unb Stuspub ber fchr weiten Sirmel unb bes Kragens

fowie an ber Sänge bes Startes herbortraten. Slnfäng«

lieh reichte fit bei bem begüterten Bürgcrftanb bis auf
bie fbtiee («fig. 1), bei ben böchften Stäuben bagegen
bis ju ben ©röcheln herab. Sin Scfap bon Bell würbe
fehr halb charatteriftifch für fie («fig. 2). ©ft allmiih

lieh ging fie auch auf bie «fronen Uber, bei benen fie

eine ichleppenartige Verlängerung erhielt. Slle ©ata-
tleib würbe bie a. auch bei ben Sornehmcn im 18.

Jalirh. tür.jer, betaut gepuffte Untcrärmel unb offene

Cberämicl, bei ©clehrten einen halbflcpeitben Mragcn
unb ftoEer. Ter fchaubrnartige Überwurf erhielt mh
burch baS 17. Jahrh., auch bann noch als Slmtstlcib.

Schanbrote (hebr. lechem hapanim, Teilt«
brote), zwölf ungefäuerte Srotluchen aus Staijen-

mehl, nach brr 3abl bcr zwölf iSraelitifchen Stämme,
würben oon ben Rchotlmeu für jeben Sabbat neu be-

reitet. im üftligen bcr Stiftshütte unb bes Tempels
auf einem mit ©olbbled) überzogenen Tifch bon Mia«
jienbol i mit Staibraud) in jroet Seihen aufgeftcllt unb
rieten ben SSricitrm ju. jebes 8rot war 10 §anb-
breit lang , 5 fymbbreit breit unb 7 «fingerbreit bid.

Sgl. 3. TOof. 24. 4 ff.

Cd)aabet (Schauer), eine refleltorifche 3ufam«
menjirhung ber $am, womit eine jittembe Bewegung

berbunbeii ift. Schreiten unb «furcht fmb bie gewöhn-
lichen Urfachra, bod) tritt S. auch }. 8. beim Urin-

laffat ein, wenn bie leeren Slafenwänbe fid) berühren,

ebenfo bei ber ©nfühnutg beä Katheters in bie Slnje.

Sei Sterben fleht man baulich bie Sudungen ber flart

entroidcltcn fjautmuStctn beim S. Ter geringere

©rab heeftt 3 djaicer unb Wirb gewöhnlich burch ttülte,

aber auch burd) alle fdmell wirtenben Wefiihle, felbft

freubige, bcitcorgerufcit. Sluch baS gröfteln bei «fie-

bern gehört hierher. 6. «frofl.

Schaueinrichtungen berSflanjen, fooicl wie

Schaugebilbe (f. b.).

Schauen (Schönen), f. ffärberci, E. int.

Schauenburg, ©raffdiaft, f. Echaumbnra l).

Schauenfee, Sdiloit, f.
Srieus.

Schanenftcin, Stabt im bntjr. Äegbej. Cher
fronten, SegirtSamt Slailn, in hoher Stage am rechten

1 unb 2. Straube.

Ufer brr Selb©, 807 m fi. iV„ hat eine ebang. ftivdie,

ein Schlaft. SaumwoDweberei unb -3>birnem, eine

©fenhütte unb asm 1146 ebang. ©Inwohner. S. er«

hielt 14223tabtrcchL 1805 brannte eS faft gnnjnieber.

Schauer, fobiel wieSraderlf. b.); Unwetter, $a«
gel, iMapregeu; auch fooicl wie Schauber.

Schauer ib ns; entftanben aus Scheuer), offener

Schuppen, Süctlcrbach, j.8. thtagenfebauer ; bgl. Mauern-

haue, 3. 571.

Schaltet, Job. ftonrab. Sotaniter, f.
Schau.

Schauerientc (hollänb. schouwer. uon schon»-,

Schnute, einem flachen gahrjeua bec Schiffsjimmer«

leute beim Kalfatern), Schiffslaber, bei ben Schiffen

arbeitenbe fnitträger (befonbers in Hamburg).
Schauerfchlange, f. ftlapperfchlaiigc.

Schaufäben, f. 34«. ,

Schaufel (Schippe, Schüppe), fpatenfönnigeS

4äerf(cug aus $olj ober ©fen jum Vlufnehmen unb

ifortfchaffai lojer, atuh ftüffigee Slaterialien; aud)

ein Seftnnbteil ber Stafferräbcr.

Schäufelcin (Schäufelin), Sans Ceonharb,
iltalcr, geb. um 1480 in Nürnberg, war bort bis

1505 Schüler unb ©chilft TilrrrS, 1512 in Muga«
bürg thätig, erhielt 1515 in SJörblingrn baS Siirger-

recht unb flarb um 1540 bafetbft. SchäufcleinS Äunfl-

weife fleht ganz unter hem ©nflufj TürerS, feine
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.feichnung tmb fein Kolorit finb aber oft hnubroerts.

mättig, unb feine (ihnrafterifrif leibet nn Übertreibung.

Seine Jwuptwerfe finb: baS ©benbmahl (1511, '8er

liner Valerie), ©Itarwert mit ber Krönung Dc'ariä

(1513, Kloftertirchc ,)u ©ntjaufen), ©elagermtg Bon
©ilhulia mit ber Wcfchicblc oon^ubitb uublpoIofcnicS

(1515, Säanbgenialbe im Siatbaus ju Dörblingrn),

','IUanoert mit ber Beweinung Ghrifti (Wcorgstircbe tu

Dörblingen), Himmelfahrt Dcariä (1521, im Sinttxmo

bafelbft). Cr bat auib Diele Zeichnungen fiir ben Holy
fdjnitt geliefert, bantntcr 1 18 glättet für ben dbeuer
bim!« unb eine ©niiiott in 35 ©lättem (1507). -

Sein Sobn Sinns, ebenfalls Dinier. lieft fid). i» (frei

bürg in ber Schwei) nicber. Sgl. 'T bi eine, trnns

SchäufclcinS malerifcbe Xbätigleit (Seipj. 1892).

Schaufel geheim, |. ötcroeiti.

Srbauicifümtc, f. ©atentoftcmiertc.

Schaufel», bic Wcbörnc bes Gld) • unb Dam-
wilbeS, |. Gknjeih.

Srbaufclrnb, f. XampffctjiH

3cbaufclfcblage>rcrt)t, Dieuitbarteit. oermöge
bereit Derjenige, toeldjcv an einem ©rioatgemäffer ein

DJüblen ober jonftiges Triebmerf hat, oerlnngenlanu,

bau ber (Eigentümer beb WrunbftüdS, loelcbee oon bem
tiribcubcit Saffet burdjfloffcn toirb, ibnt jum Zrnecfe

ber Steinigung beS legtevu ben Zutritt geitatte unb es

bulbe, bn|i Sd)lamnt , Sanb u. bgl. auf bas Ufer ge

warfen werbe.

Sdbaufcltttein, Üciu aus gelüftetem (mit 9iiihr

fdjaufelu bearbeitetem) Dloit.

Scbaufcltoerf , f. ©atcrnoficrii>eife.

Sdjanfeljabnc, bie breiten ©orbcr.tätmc ber ©(ic

bertäucr ic. ; bann bie breiten Wählte, »elibe bie Schafe

mit bem "Jitter jtatt bet iogiigen DJilrigälmc betommen.

Schnnfert, Siippoltjt ©ugujl, ©ilbncnbiebtrr,

geh. 5. Dtär.t 18:15 ju fSinnweiicr in ber Sibeinpfalj,

geft. 18. Di'm 1872 in Spegcr, jlubierte 1852 5H in

DJündben Scehtowiffcnfcbaft, trat bann in ben Staate

bienft unb worb 1818 jum ©ifeiior in Wcnuccshcim
beförbeil. Dachbem er nod) in bemfclben Jab« mit

feinem Uuftfpiei «Sibacb bem König« (Sien 1809,

and) in Stcclams Uniucrfalbibiiotbet) ben oom Steuer

Hofburglbeatcr ausgeiegteu elften Drei« gewonnen
Imttc, nabm er einen einjäbrigeu Urlaub, ben er in

SSicn oerlebte, unb begab iidj bann nad) Spei)er, wo
er nod) fein turieS Gheglücf gmoft. Jlufter bem ge

nannten ©rctSluftfpiel, worin er einen urwiitbfigcu

.Junior unb einen gliicflichcn ®riff für brafttfd) mir-

leute Situationen bei im gaujeu mangdbafter Ted)

tu! befunbet, unb bas fid) noeb jcyt auf ber ©ü()iie

erhält, oeröjfentlidite er nod) : «©ater ©rahm«, ©olle

ihnufpicl (Diaiuj 1871); «Gin Grbfolgetrieg« , Vuft

jpiel (Sfeipt- 1871), unb bic DopeOc «Dorothea« (De
genSburg 1873). Zahlreiche üuitjptclc, luic: «©er

wedtielte ©nnoncen«, «Der Waisborf oon Vambrcdjt«,

• Gine Srnu um eine Sdniepfc«, »Das Dfufieftfinbcbcn

beS Dcini'lerS« u. a., finb ungebrudt geblieben.

Schaufler, alter Gld) ober Daiubirjd) (wegen bes

idtnnfelförmigeit Wciueiltcei; j. Wcwcil).

Sihaugcbilbc iSdiauapparate, hiertu Tafel
• Sdiaugebilbc«), bie burd) ihre ftärbuitg auffallen

ben, oon bem gemöbnlidjen Wriin abweidjenben Teile

ber ©flamen. Da eine groite ©njabl oon ©flauten

für ihre Befruchtung unb für bie ©erbreitung ihrer

Samen aut bie Dtitroirfung oon Tieren angeloiejen

ijt, haben fid) bei ibneu Giuridituugen eutwidelt, bie

batu bienen, bie Vlufmerffamleit ber erwünfehten Wäfle

idjou aus einiger Gntfernung pt erregen unb bie ")luf

— cctiangebilbe.

fiubuug ber ©liitcu ober ,yrüd)tc im bunlclu Saub
burdt abioeicbenb gefärbte Teile ju erleicbtcm. Go itttb

babei boei iKiuptfotle ju unterfcbeiben, nämlich florale

3.. ertraflorale S. unb jfniebtfebaugebilbr.

Die floralen S. itellen im allgemeinen bas bar,

was ber gewöhnliche Sprachgebrauch als Slume be

teidjuet, benn nur bic gröitcm unb auffälligen! ©lülen
nennen wir fo. Die ©luiue ijl ein S. an tid), aber es

lammt barauf au, ob ber äufterite ©lattwirtel ber

©liite, b.h. ber Kelch, ober bic eigentliche ©lumenlrone,
bic Staubfäben ober ber Ifrucbtinotrn nebft Darbe bas
tioHptfdiaugebilbe baiftcllen. Pralle, in benen ber Heidi,

nlfo ber nuficrfte ©lattwirtel, als foldirr wirft, fiuben

wir t- ©. bei ("altlia-, Anemone-, Helleboms-, Aqni-
legia- unb Delphinium-flrten, bei benen bie ©lumm
blaltcr fehlen obec weniger auffallenbe, jur Iponig-

abfonbertmg beftimmle Webilbe barftellcn, bei Heidi

aber fdjön gefärbt ift. ©ei oielen ©ganjen, ttameiti

lieb aus ber Abteilung ber Dfonolotplebonen, wirten

fl’eld). unb ©lumenlrone in gleichartiger fluebilbunq

juiammen als S., namentlich in farbeupräditignGm
loidelung bei Üilieit, Äaiferlronen, Dargiffen, Krolus.

ÜlmarhütS ic. Dasfelbe tommt aber and) bei oielen

Difoltjlcbouen oor, }. ©. bei ben Sucbfien, manchen
Oesueiiaccen innmcnUid) AUoplectua jH'ltatus da
fei, Jfig. 13) mit feuerrotem Heidi unb weingelber

Krone) unb manchen Dubiaeeen. Waruzewitzia coc-

cinea (,Tig. 12) wirb burch einen einteinen grofjru,

icharladnoien Hetchtipfel tu einem ber auffäUigjten

©ewäcbje ©ieilinbiens. ©ei oielen Dhjrtacecn, DJi

moieen unb Mappanbcen troditer öegenben, namenl
lieh bei ben Watlungen Eucalyptnu. Melaleuca, .Va-
ria unb CailUtemon (ffig. 8), übcrlaffen bie un
idieinbaren ©lumenblätter bas 'flnlodungSgefchäft

gnnt ben bujehigen unb lebhaft gefärbten Staubfäben.
DJaucbmal enliuidcll iidi nudi rin Teil ber Staub
blällrr blumciiblatlartig. wie bei einigen Komuielina

ccen unb uod) aufiälliger bei ben häutig in Wärtoi ge

togenen t'auna- flrten, oor allem aber in ben weib-

lichen ©liiteit ber ©aubanren unb Gullantheeit, wo
bei ber Wattung ( '»rladovica bie Staminobicn ju

langen, farbigen ifäbeu auswaebfen. ben Sdjau
gebilbeu ber ©ürten gehören auch bie Saftmale f.

Jlettarieu tmb ©liltenlH-iiiubung , ! ©• bei Digitalis

parpnrea ( Jig.2) bie bunleln, weifj uiufäumten iflede

im Innern ber Krone; fic erleiben bisweilen loäbrcub

bes ©liiliens einen mertwürbigen ffarbcuwechfcl. wie

j. ©. bei Amt'hia m liioiilea aus Sdnoar.toiolclt in

(Helb, bei Aesculus Hippocastanum (ifig.4) ausWeib
in Dot. Der lebte hierher gehörige ffall, in welchem bie

Darben unb onbre Teile bes Jruchtluotens blumeit

blattartig erfebeiuen. loirb befonbers fchön burch bic

Sdjwcrtiilienarten unfrtr Warten oorgeführt. Guten
beioubeiu ifall (teilt bie uiantnirnbrünqunq oieler

lleiucirr ©liiteit tu ftrauft», bolbeu , lopf unb trau

beufönnigen ©lütrnjtanbcn bar, bie in ihrer Serbin
billig natürlich weiter fiditbar finb, als wenn fic emgelu

n. halboerflrdt in ben ©lattaditcln ftiinbm, unb baba
wibuien fidj häufig bic bKanbbl (iten ber©lütmoerhänbr.

inbnii fte ftratileu- ober tungenfötmig auowachfen,

tugleidi aber unfruchtbar werben , ausfchlieBlid) bem
jliilodungSgeicbaft, wie bei oielen Umbellijercn, Äa
prifoliaceeu, Sarifrageen u. a. Sfluf bie Spipe getrie

ben cridicint biefeS ©rinjip bei ben Dipfaceen unb

Kompofitrn, bei brneii burch Sercinigung oieler ju

iammeugebrnngter fleinerer ©liiteit innerhalb eines

gcmcinjnmen lelcbartigen TnlcsiiniUlclchi eine jeheiu-

bav nnfache ©luiue höherer Drbnung enliteht. beieit
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[Zun Artikel

Inhalt der Tafel ,Schangebilde‘.

1. Abrus precatorius (Paternostererbse)

mit roten Samen (Art. Abrus).

2. Digitalis purpurea (roter Fingerhnt),

Blüte mit Saftmalpunkten (Art.

Digitalk).

3. Eryngium alpinnm (Alpenmannstren)

mit blauem Hüllblattstern (Art.

Eryngium).

4. AesculusHippocastanum(Roßkastanie)
(

Blüte mit rotem Saftmal (Art Itoß-

kastanienbaum).

5. Evonymus europaea (Pfaffenhütchen)

mit roten Kapseln und Samen (Art.

Evonymus).

6. Bougainvillea spectabilis mit roten

Hüllblättern.

7. VrieseaWittmackiana,Blütenstandmit

gelben Hochblättern (Art Vriesea).

8. Callistemon angustifolia, von den

Staubgefäßen gebildeter Schau-

apparat (Art. Callistemon).

9. Rhodoleia Championi mit roten Hüll-

blättern.

10. Melampyrum nemorosum (Wachtel-

weizen) mitbläulichen Hochblättern.

11. Euphorbia splendens (Wolfsmilch) mit

roten Hochblättern(Art. Euphorbia).

12. Warszewitzia coccinea mit stark ver-

längerten roten Kelchzipfeln.

13. Alloplectus peltatus mit rotem Kelch.

14. Salvia sclarea (Muskatellersalbei) mit

Hochblättern (Art. Salvia).

Mftpra Konti. • Lexikon
, 5. Attß . . Rrilag*.
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3*i)cuiinälaiib --

Staubblüten (Strahl- ober sjimgcnblütcii) ju flachen

blättern auowachfcn unb ott and) in ber Partie jn

ben niciit gelben, inneni Scbctbcnblütcn wirlfautc ©e
gcnfä&c hüben, wie bei SRnfiliebc, Slftem, Zinnien,

©corgiucu, in ähnlicher ücije and) bei ber fchön

roienroten llhotloleia Champion! (öamamclibnccen,

Aif|. ö) n. o. ^tiroctleii treten bic luiammeitgcfchten

Blumen llcincrcrSIrt nodpunld (wie einfache Blumen)
in 2>olben unb Sträußen (iiiammcu ; manchmal , wie

beim ©bclwciß, bctcüificn fidi midi bic jpüLlblättcr au
ber Scbaufärbiing. Gin Scitcuftüd hierin bilbet bad

Blühen ooi' bem Grßbciticn obci nod| bem Slbfall bet

Blätter, luoburd) ein ganjer Baum ,ju einem riefigeu.

weithin leiiditenben Blumeiiftraiift ivitb, loic mtfre

Cbftbäumc aus bet Familie ber iKofcicecit, nomentlid)

nber oiclc Iropifcbc örgumiitofcu unb »or allen bie

Uortdlcttbäume (Erytbrina-Slrtcn), beten oon ',nfet*

len unb Molibrid iimjd)WämttcSipfel in jdinrladirotcr

Blütcupracht ittnbleu. Bei maudieu tropifdicn Stau

men teilen fid) bic Slitnjftraic nadi ben öimmeldrichtun

neu in bic Blütenjufniumcnbrnngung, inbem g St. bei

Mans-ilera imlini unb Eriodeudron aufractuosum

etil bie eine SSipfelfcitc bie Blätter oetliert nnb Blüten

treibt unb bann bic anbre. öierber gehören ,511111 Teil

and) bic 3 lamm bl ft II er. bic. tvie ber Jluboäbnum
(< V reis Siliqutudrani), itjre Blüten an feilt auffälliger

3 teile aue bem Stamm unb allem Jpol 1 liervortrciben.

j'Jii beu cftrafloralen Schaugebiibcn , b. h. ben

aufietiialb ber S'lütc, aber in bereu Witte befindlichen,

lebhait geerbten öocbblättem gehören in unfrrriflora

bieidiöu piirpuiTot, uiolett ober blau gefärbten Blü
tentragblättcr ber Meluinpyruni-SIrtcu (Jig. 10), bie

an ber Spille bed Stengel« einen lebhaft gefärbten .

unb oft mit ber. Blülenfarbc in Siontraft itcbciibcu

Schopf bilbcn. filinlidic Skifpiclc liefern uerfdiiebenc

Salbei Villen, namrullidi bie in beu Winten häufig

ge.iogeuc Salvia selarea (ftig. 14). '4t ei ben Slroibccit

haben bie grofien, tnlm ober bütenförmigen
.f)

ii 1 1 •

blätter oft bie Writatt einer fdinecmciRcn, gelben

ober ftcgcllaifrot (bei Anthuriiiiu Scherzeriauiim)

gefärbten (flagge; bet mandicu Arum-Slrtcu ift iniUr
imb »olbcngipfcl triibrot, wie faule« iflcifd) gefärbt,

um 2la«flirgcn an,iulodcn. Ähnliche lebhaft gefärbte

.Öodiblälter haben in beu Tropen Banbanen, Sfiaiia

not, $eliIonicn unb naninitlid) Bromcliacccn (). B.
Vriesea Wittniackinim, Jfig. 7), bei meldicn iid)

nujierbem oft am Wipfel bed Stlütcnilanbcd ein bren-

uenbroter ober audi ntebifarbiger Blättcrfdiopf wie

eine SJieicnblüte erbebt. Ükanchuial werben biete Stlät

ter und) bem Bcrbliibcit wieber griiu unb nehmen
am Slffiiuilalionegcfdiäft teil, weil ihre ffunftion nid

2. eben mit ber Blütcicit erfiilli unb nach berielben

übcrflitffig ift. Ski beu Bougainvillea-Sitten (Ifig. II)

finb bic unfcheinbnrni SMfiten mit grofien, oft fierr

lid) rofen roten $>flllblättcm oerfehen. Ski beu Di'arc

gvaoincccn (f. b.) wanbeltt fith bie liteift lebhaft ge

färbten Brnltccn oft noch aiifjcrbcnt in öouigbcbäl

ter um. Sen fdiouften Vlubliit gewähren bic .fiodiblät-

ler, ineiui fie fid) 511 einaii lebhaft gefärbten 3tcm,
ouer Volle ober Sttnufimnnfcbcttc um bie Gingclblüte

ober ben SMiitcnftanb .itifnmmcnfügen. Tau befic

Skiipiel gibt bie häufig bei 11110 gezogene Euphor-
bia pnlcherrima. eine iuc{ilanifd)C Guphorbioccc, be

reu imfcheinbarc gelbgriinc SMütai 0011 einem hanb

grofien, ginnobcrrotcu iiüllblätteriicm uingeboi finb.

Sind) bei uielcn anbern Slrtcn ber öattunq Euphorbin,

j. St. bei E. apletnlenn (Ria. 11), finb flcincre bunte

Öochblütlcr uorhattben. Gincn ftahlblaiirn füllen

IVcpcr« Äono. üfftlon, \ 9Cuf!. , XV. t'b.

- 2<f)flitfelgeväte. 385

1 flcni oon aufehiilidicr Wriifie befipt ba4 oon ben Sil»

penbewohnern häufig nl« fiutfdjiuud getragene Ervn-
giam alpinum (nig. 3 ), unb aud) bab (fbelweifi wirb

oon einem Stern febneemeifter öodiblälter umgeben.
VilpilidK fdlön blau ober rot gefärbte Ipullen au« einem
ober iwei SMaltpaarni befilicn mehrere Sfubiaeeoi wär
mrrcr Dänber, wie I 'rphurlis tomentosa unb C.

Swartzii; im erilem Solle ift bn« äufterc große
,

51t

einem Skdier .lufnnimcuwadifenbe SMattpanr Icudi-

tenb rot, bad innere Heinere jitronengelb gefärbt wie
bic SMiileu. 3Kand|iua( finb auch bie Sfliitcnfticlc, mit-

unter alle oberirbifdien Teile ber ffflmyen lebhaft ge

färbt, föied gilt uamentlidi oon ^iljen 1111b Sdima-
rohergewädifrit, bie oon anbem f!flanken .lehren unb
bnttcr feiner grünen, affiiuilicrenbeu Stlätlcr bebürfen.

Öicrljer geliören bie in Stengel, SMatlidiuppcu 1111b

SMiiten gelb, rot, blau unb oiolett gefärbten Crobnu
dien, ber priidilig fafraitgelb gefärbte Cytinus Hypo-
cisttw bei SRfltclmeerlänber fowie oiele mibreStalaiiO'

phoreen, Sfafflefiaceen uub ähnliche Sdnnarotjer.

Ski ben Stiiditen Ireleit bie S. alo lebhaft gelb,

fdiarladnot ober blau gefärbte Snidithmtt bei allen

folcheu Slrten auf, bie 001 t ben lierifdien Skr,einem
bed rfriiet)tflcifd)cc Skrbreitung ber fdiwcroerbaulichen

Samen enuarten fönnen, währrnb Sriicbte mit ejf-

baren Samen, wie Sifalnßffc, SJfanbeln, üRaroncn ic.,

grün bleiben; auftrrbem fittben fidi farbige Srndil-

hüllen, bie aud fleffdiig merbenben aubem ®lumottei-
len, wie bem SMülenboben, beut Ißerigon ic.. beroor*

gegangen finb. SRituuter erfcheinen bie Srüdite nadi

bem freiwilligen Slufbredien felbft blumenartig, wie bic

rofmrote, oierflappigc ffapfcl oon Evunymus euro-

pcieus (Sig. 5) mit ben boltergelbeu Samen barin,

bad fogen. Sfotfebldicnbrot, unb ähnlich Oethaltcti fidi

bie Srüdite mancher braftlifdier (’lusia- Slrten, bic

eilten weifioi, fünfflrnhligcn Stern, mit ebenfo oielcn

mcunigrotcii Somen barfiellen. Überhaupt gehören

alle birjeuigen Srüchte, bie fith freiwillig öffnen uub
auffalleitb gefärbte Samen .leigen, wie bie Erythrina-
Slrteu, Abrus prrcatorius (Sifl. 1), Adcnanthura.
bie SRudfntnufi mit bem roten Santaimantcl ic.. hier«

l;cr. Stgl. Jlohow, Slorale unb ertrnflorale Sdiau-
apparale, im •^ahrbud) bed berliner botauifchen

©artend«, Slb. 3.

Sdiatimdianb, Wipfel be« ©tgtaflen im fiiblicheit

Schtoarjioalb. füböfllid) oon Sreiburg i. 4M., ]->H« m
ii. SIR., mit Sfjirtdhaud imb großartiger Sliidfidit bid

liiiu SRontblanc.

Sthanfelfcflc, ebentald bei ©riechen, ütöiucm unb
Slawen < Kiitanent i beliebte Seühhngdfeftc, bei beiten

alle« Stolf in ben £>ain 50g, um fidi 511 (dioufeln unb
bie Säume ooller Sdiautclfigiircn (oscilla ber Sfömeri

511 hängen. Sic jur tSrtläruiig erzählten 3Rt)theu finb

bclaiiglod, cd war ein ffeft ber ergrüiimben Sftälber

unb milbern Tlüfte. weldicd in beu fübflawiicben Väu
bem (Bulgarien, Serbien) nodi iKiite am 3t. Weorgo«
tag (23 . Stprü) gefeiert wirb, wo allcd mit Sdianlcln

und) brat SSalbe lieht. Sie Vütaucr, Brcußcit , SJetlni

unb (Sitheu priefen babei einen befonbent 3 d) a 11 1 e I <

gott üigo.

Sdtaufclgcräte, Sumgeräte, bie in 3ditoinguug

oerfeht werben lönnen. So bieSöippe, ein leichter

Stallen, ber in feiner SRitte an einem aufrechten Stäu-
ber, etwa in Äopfböhc ber Übcitbcti, auf uub ab btclp

bar angchradit ift, mit Qucihöl icm an ben Silben (um
©reifen ber öäube; ober audi ein in geringerer i>öl)e

entfprechenb brehbared Streit tum Sluftrctcn. Slnbre

3. hängen frei an Seilen ober Ketten . wie indhef.

25



386 S^aufelfkiue -

bad Schautet- ober 3d)mebcrcd (Trapcj), bic

Dielbenupten Scbautelviugc 1111b bic (an brn lua

(Silben getragene) Scbnutcibiclc.
Schaufctftciiie, |. Womit.

Srtiaufclturm, f. 'Jjmtjatitmi.

Schaum, eine ÄnfammUnig non Suftbläödjcn,

welche butdi bilmie fflüffigtatdhäutdicu uoncinanber

getrennt finb. 9Ran [nun 3. erzeugen , locnn man
btird) eine ctwnd jiilje Slüffigtcit iSufiblafcn aufiteigen

läfst; bie Üuftbtafcn fammcin iirfi bann an ber Cbcv

fläche, abgegrenzt bunt) ein fflüiTtgteiidhäutchcn , fie

nehmen jiiniidiit bic (Seilolt oon jpbärifd)cn ober fpbä

roibiidien Segmenten an, bic tirfi beijegenfeitiger Sie

ritbrung in 'polQflone Pcnuanbeln. sehr reichlich bil

bet fuh 3., meim eine fflüffigtcit unter boljetn Taut
Wad getöft enthalt nnb bet Trarf plöglid) aufgehoben

wirb, inbrm lieh bann in ber fflüffigtcit znhlloic W.cc

bliiedicn btlbcn. 3o fthöuml äRmcralmaffcr, (Sbnm-

pagner, Slice ;c. Ci" berfclbcn Sikiic fctiäiiwni Piclc

fflüfiigtciten beim (Si Ingen, wobei ftd) in bcrffliiffigfcil

niete Tampfblädcbcn entwideln. Diait fnnii aber and)

3. erzeugen, warn man fftüfiigfcita! in halb gefüllten

Wcfäfscn mit Stuft fdnittclt. Tn bei ijl bie Sdinitm

bilbuitg inefentlidi non ber Sfcfdiaifcnl eit ber iflüfiig

teit abhängig. Wiimnti, (Siwe.fztörpcr, lreldie bic

ftlüfftgtcitcn (ebteimig madieii, beförbeni bie Schaum
bilbung. befonberd ober Seife nnb Saponin. Seht
töftig ift bnd Schäumcu in ber T’edmit. z 8. beim

Kochen non ^udecriihcufajt. Um bndfclbc ju unter

briiden, fegt man wenig Sluttcr ober 'fJaroffiu tu.

Sind) bringt man über bem Spiegel ber fiebcuben

ffliiffigleit ein Tampfrohr an , and helfen jahlreidtett

feinen Öffnungen geipmmter Tnntpf in horizontalen

Strahten nudftrömt (3 dt a n nt i di I o g e). 3n bei Siiidto

wirb Sahne nnb (Siwcifi z» 3. gefdilngm, inbent mau
mit einer Stute ober einem idntill totieratben Trabt-

gefielt bic ffliifiigtcit mit Stuft innig ju mifebeu fucht.

Srhaiimnnn, 1) Slbolf fttiebrid) öeinvid),
Öiftoriter, geb. 19. Sehr. 1809 in önnnm er

,
geil, bn

fctbft 10. Te.p lHK'j, ftubierte in Wöttingcn bie Siechte

uitb lebte hierauf bie 1837 in feiner Stntcrjtnbt nid

Stcchtäauwatl. Stach Steröffentlidiung feined Sürrfcd

* Wcfcbicbtc bed nicbertädtiiidicu Stollen bid 1 180* (Wöt
tingcti 18381, welchcd ihm ben für bnd groiic Jubiläum
ber Uuiocriität Wöttingen oudgcfchriebcncn groften

SJrcid eintrug, warb er Cibliolbeffclrclär, bann nujzcr

orbcntlichcr ’ßrofeffor ber Wcfcbicbtc uitb Tiplomatit iit

Wöttingcn, 1851 orbcntlichcr Sfrofcifor in Jtrnn nnb
folgte bann einem Stufe nid Cbcrbibliotbctar nnb
feiftoriograph bed Königreicbd noch öanuoper, welche

Stellung er biö 1887 betleibete. Stuftet bau genannten
Söuch nnb deinem Stilfingen fdiricb er nocti: »Über

bad rhronicon Cortiejen.-e* (Wötting. 18.39); »Wc
fchidite bed zweiten Slarifer Reichend* (bnf. 1844); *Wc*

fchichtc ber Wrafeu oon Stalteuitein* (8erl. 1847); «Tie

Sitten bed erflen icbriftlicbcn 'fSrozeifed nach römifdi

tanoniiebeu Tonnen • (Jena 1850); »Swnbbuch ber

Wcfdiidttc ber Staube .'riamtoocr nnb Sfraiiufdiwcig*

(Öanttop. 1884); »Wefchichte bertSrwcrbung ber Krone
Wrofthtitnitniend oon feiten bed öaufed ^januoocr«

tbaf. 1878); »Sophie Torothea, SSrin zcifiit PonSthtbai

nnb Murfürflin Sophie oon Tnnnoocr* (baf. 1879).

2) Heinrich. Waler, geb. 2. ftrbr. 1841 in Tiibin

gen, aeft. 8. 3uli 1893 in Stuttgart, bezog 1858 bie

iöniglichc Kunftidnile in Stuttgart, ftubierte bann an
ber lierarzneijebulc Slnntouiic nnb liebelte 1884 nach

ittuinticn über, wo er aldWcme. unbTiermaler tbiitig

mar. Spater nahm er wicber feinen SsJobnfig in Stutt

-- Sdjauitiburtj.

1

gart. S. bereifte wieberholt (Snalnnb, fSraufrcid). bie

Siieberlonbe nnb Italien. S<on teinni CSemälben finb

iKCPorzutcbeu: Koibcotaub (SJtündjen, Sieue SSinato

thet), Kirchweihe, (Srtnppt, lanbmirtfchnftliche 'frei#

rcrtciluiig, SSrotneib, ber ^ochzeltlaber (Waleric ju

St. Wallen), ber Jongleur, Stotfdfcit in Slonuflatt

( Stnatdgaleric ju Stuttgart), beriKihnentanz. ©ären
toeiber in einem fcbwäbilcbm Torf u. n. Sind) war er

ein gefchidter ,'jridiner nnb 3lluftrator utib lieferte

einen (Cptlud Tt)pm Dom Mauuftatter Solldfeil.

Srfiniitnbcrgcr, Heinrich, Sloltdidiriftiteller,

geb. 15. Tez. 1813 in Sicuftabt a. b. ücibe
, geft. 18.

Wärj 1874 in Tauod, wirfte ald 'I(oltdfd)iitlehrer ait

mehreren Crteu, feit 1889 in Sciftenbrunu Ihm 3d)al

tau. Schaumbergerd Webict ift bie Torfgefdndite auf

tem totalen Stoben feiner engem tpeimat. (SMe We
fiuuung uub fiebert TorflcOung bei (Chnvaltetc bei

fdiliditer Dolldtümlicher Sprndio zeichnen feine (Sr-

Zählungen aud, unter benen wir »SSalcr uub Sohn«
(3. Stuft. 1885), »;)u fpät* (4. Stuft. 1895) unb »3ut

titirtenhaud» (8. Stuft. 1893) tefonherd berpori che'.

Jtn bem Sfomnn »ffnp Siemhorbl» (3. Stuft. 1881,

3 Jlbe.) hat 3. feinen eignen (Sutwidelungdgaug ge-

fchilbert. Seine »Wcfammeltcn Serie* erfchienm in

9 Stäuben (Sfraunfd)W. 1875 78 u. B.). Stgt. DIB
bind, tpeinr.S., fein Sehen unb feineSkrte CSSolfcnb.

1883) unb ben Sfortrog Don 6. 3 dj red (töielcf. 1898).

Sehautnburg, 1 )ieigaitlicb3chauenburg)uor-

malige beutfdie Wraffcbnft im weitfäliiehm Krad, an
ber Skfer, zwifchm bem hatmöpericben Süiftnituia

Kalenberg, ber Wcnffcbafl Sippe unb bem f)Qcftentum

Winbeit. benannt nach ber Sturg Sdmiienbnrg zwi

feben Sfinteln unb Clbenborf, bereu Schauer St bol f I.,

biebrr oon Santcrdlcbcn genannt, um 1030 uon Kai

fcrKonrab II. mit bau umliegenbai Sanbftridj belehnt

würbe. Sein Cnlel Slbolf 111. (I.) erhielt 1108 uou

Kaifrr Sotbar bic Wraffcbafl ^iolftein (f. b., S. 952).

S. blieb mit ipolfleiu vereinigt , bid 1290 Slbolf VII.,

(herlwrbdr.Pon Siolilein Sfenbdbnrg Sohn, bic Sieben

linie 3. bcgriinbctc, ber jebodi in ßolitein bie Wrnf
fdinft ^innebrrg oerblieb. Sind) bem Sludflaben bet

Volfleiner iianptlinie 1459 utadite Cito II. pregeb.-nd

feilte Slnfpriidie auf bad Herzogtum tiolfleiii gegni

Tänentnrl gellenb unb begnügte fidi mit einer Weib*

cntfdjäbigung. Cito IV., oon 1531—37 Sfifcbof oon
S>ilbedbeiin, gab bfld Stift auf unb übernahm 1544
bie Skrwaltung ber Wcnjfdpift, in welcbec er 1558 bie

Sicformation ciufübrte. Sincbbau bad (Sefcbledit mit

ISruft lH. ton HaiferSerbiuanbll. 1819 in ben Sieidjd

fürftenftanb crtioben worben, erlofdi cd 1840 mit

Ctto VII. pon 3. Webmen, worauf beffni Diuttec

tSlifnbeib, @emnl)lin be» Wrnfen Wcotg tpcmiami,

Tochter bed Wvafcu Simon oon bee Sippe, ihren Cnt
ber, bm Wrafai Philipp oon ber Sippe, 1843 zu
ihrem (Sehen ernannte. (Sin Teil bee fcbaitmburgifcbcn

Sterigimgen, bie Wrnfidinft SJinneberg, würbe oon
Tänemnri cingezogen; bad jetzige bnnnöorifdie Stml

Sauainu unb ein Teil mm Jameln aber muhten 1847

bau trierzog Weorg hon Örauufdiwcig-Süncburg, wcl»

dier fidi berfclben auf Wrunb eined Sfertrngd non 1595

bemächtigt batte, übeetaffru werben, ffitgincb erhoben

bie Snnbciiäfin Sluinlie (Slifnbetb oon triefien Maifcl

uub bad Sfidlum Winbrn Slnfpriidie. JmSScftfälifdieu

ff rieben tarn cd zu einem Skrglcid), burdi ben Philipp

bie simter Stabtbngcn, Stüdebürg, Slrendbiirg unb
tongenburg nebfl einem Teil beo Stiutcd Sncbienbngen,
bic jegt bad Sürftentum Scbnumburg-Sippe
bilben, ber Sanbgeaf oon Reffen Kn jjet nbee bic 'Ämte»
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Sdjaumburg, Sobcitbcrq und bcii übrigen teil Bern

Sadnenljagen erhielt- tcr Iiuhctiiid>cVlutcd berWraf-

fcbofl 3., her jegt jur preuftifd)oii Srophu Reffen

Hedifau gehörige Äreid 91 int ein, liegt jmiftben txin«

noocr, Hippe tclmolb, 3. Hippe und ber prciiftifcbcn

Sroumj S9cfttalcn unb hat einen flächenraum pon

452 qkm 48,2 CUR.) mit ii«e.) 44,(im-1 meift protcfl.

Eunpobuem. Soit 3. erhielt 1831 bie morgann
tg'dK Wcmnhlin bed legten Kurfüritcn non $cffen ben

gräflichen Xitel Ij. fxmaii, Siirfün poiti. Sgl. Sibcrit,
Wcidiichte ber Wrafjdtaft 3. (Sintclu 1881); ftreu-
bcnfleiit, (üeidnditc bco Sfalbcigentumd in ber por

maligen Eiraffebaft 3. (^xntnop. 1879).

2i Stanbcdl eniebaft beb ehemaligen fterjogtumd

Saffnii. ctiua 70 qkm graft, früher reichdunniitlclhar.

aber ohne Stimme auf bcniHcid)atog, gehörte cbcmald

beul t>auic Himburg, (am 1279 an ba<s fjauo '-Weiter

bürg, iparb 1658 non der Wräfin pan $>ül(nppcl burd)

Stauf enuaiteu uub auf ihre todilcr Elifabcth, bic

t'kiuahlin bed dürften Vlbolf Bon 'Jfaftau -tiUcnburg,

urrerbL Hachborn bieje Hinie HaffauS. fdjon mit

ihrem clifter 1876 crlofdten tuar, ging bie Wroffdiaft

S. iiebft ber Wraffdjaft £ml,(appcl an '.'Inhalt Sem
bürg über. So entftanb bic Hrbcnlinic VI n l) a ! I

Seiuburg lpohm-S., bie 24. tcj. 1812 mit bem
ftüiftcn Sricbricb Subtuig Sbolf im Wannedflamm er-

lofd), tBorauf bic anbalnjcbcn öiiter an tflnbait Sem
hing juriidfielrn . bic Wraifcbaften 3. unb &oljappct

aber burd) bie altcftc Xoditer be,' Surften ihrem fite

mahl, bem Erjberjog ^oieph oou Citcrrcid), Salatin

poii Ungarn igcft. 1847), (ugebroebt unb auf ihren

Sohn , ben Ertbcrtog Stephan , oerertil mürben , ber

baoon ben Xitel Siirft uon 3. annabnt unb 1854)

bad Sdjloft 3. auf einem Serge im SS). non $iej

eibaute. Hoch beiieu tob (1867) fielen beibe Wrnf
fdKiften an ben Srinjen Wcorg Hubmig poii Clbcit-

burg, ber ein Enlcl einer iilitgem Xoditer bed Sürftcn

Sricbricb Hubmig Vlbolf mar. Xodi itrengte ber Siirft

non Skiibed dagegen einen Srojefi an, luclchcr 1887

ju feinen gunften entfehieben mürbe.

,

3) ®rafld)nft im Erjbcrjogtum Cilerretd) ob ber

(Sund, früher ebenfalls reiehdunmittelbar, feit 1361
uub befinilio feit 1548 unter öjterreid)ifd)er Hehn«
hobeit, gehörte bid 1559 einem befonbem (Strafen*

gcfdftcdn. Vlnna, bie 3<brocfler bed legten (Stofen uon
3.. SJolfgang, luuftte einen teil berfelben (Effcrbing,

Hiiftribacb tc.) ihrem Watten Eradmud uon Starhem-
berg ju retten. Xic Stammburg 3. an ber tonaii
oberhalb Eifcrbing liegt jegt in Xrümment.
Scpnumburgcr Xiamanten, f. Cuarj.

Sri) aumb arger Cfen, f. Moto, 2. 351.

Seftaumburg Hipp«, touucrancb. (um Xeutfdieu

Seiche gehörige« mirjtcmum,
,
(milchen 51" 53'—52°

80* nörbl. Sr. unb 8“ 59' —9" 20' öftl. H. n. Qtr., roirb

Ban bem preuftiiehen (oorniald beffifchen) teile ber

Wraffcpnft Schaumburg, beit preuft. Segicrungabejir

teil $iaimoBcr unb Hiinben begrenzt unb beftebt aud
t cm mcfllichen teile her ehemaligen Wraffdjaft Schaum*
bürg. Vlufterbem beiigt ber Süril (ii 3. bad para-

ginle Cbcramt Slomberg unter ipoheit bed dürften

uon Hippe Xetmolb. Xao ftüritentum liegt am narb*

liebsten rfipeige bco Vöefergebirgcd uub beftebt (um
gröftern teil nuo ticflanb, jum fleinern aud mellen

förmigem tmgellanb. 3m SO. tiegni bie betoafbeten

unb loblcnrcicbcn Siidebrrge 1334t m), im 9i. ein

ftfcbreidjer Haubfee, bas Steinhuber 3Seer (f. b.), mit

(er (leinen Seftung Ss>ilbcliiidftciu auf einer Iflnftlicbcn

3nfcl. Hiincratqucllcn iinb bei Stabthageii uub Eil

fen. tad Slima ift gcmäftigl unb gcfuub, meim auch

pocherrfchenb feuchl uub fühl. Xer Blächminhalt be

trägt 840,2 qkm (8,2 OHM.), tic Seuöltcrung, loelche

ase.) 41,224 Seelen beträgt, gebürt bem niebcrfädjfi*

fd)cn Stamm an 1111b bctemil fiä), mit Vludiiahmc poii

etmaomoi 3700Scformierten, 607 st’athotiten unb 366
‘Jdrnelitcit, jur epangelifeb luthcrifchen Kirche. ticSe
Pötterung mohitt 11t 2 Stabten tSüdcburg uub Stabt-

hagen), 2 gleden unb88Drtiebaflen. Sur bie geiflige

Kultur ift binreidjenb gefolgt. Sou Hebronjtaltcn
beflcliai : ein Chqiunafium, ein cschullehrerfeminar unb
37 Haiibfcbuten. Skid bie p b h f i ich e Kultur anlangt,

fo ift ber michtigile 'Jfahruiigsjrocig bie Hanbroutfchafi,

metche nicht nur bcu Sebarf ber Scuöttming bedt,

fonbem auch pcvichicbene Vlrtilel jur Vludfugr lie-

fert. SufVldcr mib thartenlanb entfalten (ntnit 47,ri

Sro,i„ auf Süieien 11,57, auf Sfeiben 6,»7. auf öal
billigen 2<),i« Sto(. bed Vlrcald. tie Sialbungen be*

flehen (u 78,o Sro,|. aud Haiibbolp nametitlich priid)*

tigen Eichen 11. Suchenbeftäiibeti
; 93 Sro(. ber gan»

(cn Salbftäcbe gehören ber Hnnbcdbcrrfchaft. ter
Sergbau betrifft htoftSteinlohicn, bie in beit mitSreu*

ften geiiieinfcbaftlieben Staatdhergmcrlcn ,(u Xage ge-

förbert merben. Such bat bad Haub treffliche Cuaber*
1111b Srud)ileiue foroic Xorf. tie Snbuitric ift poii

geringem Solang. Such ber -tiaubel ift ipegen ber

Kleinheit bed Hänbcbnid lmbebeuteitb. ®ad Süritcntuni

ileht unter preuftijebet ,'jollueripaltung. Siir «Iraftcn*

bau ift siel gefchehen, 24 km ber $)annDDcr>9Rinbener

Sahn liegen innerhalb bed Sürftentumd. VI Io Wrunb-

gefeft gilt bad HanbcdDctfaiiungdgcfeg Dom 17. Sou.
1868. Xwr fffirft ift int Scfig ber ungeteilten Staatd*

gemalt. Er betennt ftd) jur reformierten Kirche unb
tpirb mit jurüdgclcgtcm 21. Hebendjahr groftjährig.

tie Hanbftänbc beitchen aud jmei burd) tanbcobcir

liched Seriranen für bie iebediitalige Hegidlaturperiobc

berufenenSertrelem bedtomcmialgrunbbcitged, einem
gcipählienSertrcicr berSittcrfcbaft, einem poii ben po<

(leiten Srcbigem bed HanbedgcmähitcnSertreter, einem

non bcu eine nmtli<be3!cUungeiniichiiiciibcii3iiriftcn,

Sfebijinem, ftubiertni Hcbreni (einfchlieftlich bet jur

Stajid jugelaffencn Vlnmollc, Vlijie unb ejammierten
Sriootlehrcr) gcmählten Scrtrttcr, brei gcmählltnSci*

tretern ber Stäbtc uub tieben gcmählten Sertrelem ber

'Ämter. Ed mirb jährlich ein Hanbtag gehalten. Cberfte

Staatdbehörbc für bie geiamte innere HanbcdPcrmal

tung unb für bie audmärtigen Vlugclegeiitieitm ift

bad fürillüfae fUiinifteriiim (u Siidcburg. Süt bie

ScchU'pilege bcitcht ein Hanbgericht in Siideburg mit

(tpei Vfmtogerichten ju Siideburg unb Stabthageii;

bie oberfte 3nitaii( bildet bad gcnieinfchafttiche Ober-

lanbedgcricht ju Oldenburg. Weijllidic Cbcrbehörbe

für bie Sefonuiertcn ift bad IRiniftcrium, für bic Hu-

theranct bad Kanfiftoriunt. tie Kotholitm gchömi
jur tiöjefe bee Siidtofd poii Cdiiabriid ald Srooitard

ber Dtorbifcben SRiifion. teil Wemeinben ftehl die

felbftänbige Senoaltuiig ihrer Vtngclcgentjeiten unter

Sufficht brr Staatercgicrung (U. tad Haiibcdbubgct

mirb «njähtiidi mit beut Hanbtag nercinbart; für

1896 97 belief lieh bndfctbe in Einnahme und Vtuogabc

auf 931,281,?» Hit. . einfchliefitidi 307,010 Hit. Ein-

nahmen and ben ,'foll- unb Stcuerüberfchüffen bed

Seicbed unb 319,580Hif.Vludgaben an bie Seichdtafte.

tie Staaldichiilb betragt 360,000 Hit. Jn militari*

tchrr iiiuiicht gehört bad Süritcntuni jum 7. Vtrinee-

torpd (fflcncrattoinmanbo in Hiünflcr). 3n Sücfeburg

(teilt bad S8eitfälifdie Sägcrbatmlton Sir. 7. tad
Sappen (f. tafet »Stoppen 1», Sig- K) ift quadriert

25«
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imb bic Reichen oon Sippe unb Schwalenberg.

3n einem DJIuiclfdnlb erfchcint bn« Sappen uou
Schaumburg (in !Hol ein ftlbrnieS Dfcjfclbtatt, Wie in

brei Teile jeriebnitten, an ben Seilen eine«! oon Silber

über bHot rjuer geteilten {lernen ©d)ilbw angebracht ift

;

goifdicu bm ¥llattftaden liegen brci ülbcntc Dlägel;

2dulbt)«ltcr finb jwei wem geBeibcte (Engel mit Aal

tnenjwctgen. Ttc Sanbedfarbctt ftnb Seift, Siot unb
'TMnu. AM Cbrcnjcichcn bcftebcit: ba« oicrOaffige

(Stnenfreu,(, bnd golbenc unb filbcnie #erbienft(reu,j,

bicHKcbaille fürdJciliiärocrbtenjtc im falbe, bie golbenc

unb filbcnie ScrbienftraebatUe, bie UNilitärbentmDnjc,

bno (SebenRreuA, be» Jitcuj für treue Siienfle 1870 71

unb ba« Sioiiimh-jeidimmgetreir, für 25jäf>rigen

altcocu Ticnft. 3m Ounbeftnt ift 3. bittet) einen

Simbeebcuollmncbtigten, im JHentietng burdi einen

Abgeorbneteu perlreten. fairftlidic 9fefibcn,i ift SUirfe

bürg. 3. starte »Aamnfdtwcig :c.«

Olefdiitbte. Tic Vinte Scbmimburg ober midi

AUdeburg bc* §aufcd Sippe (i. b.,_c;. 989) inatb

oom Grafen l; btlipp. bem jiingften Sohne he« 0)ra>

fen Simon VI. non her Sippe, gejtiftct. Xerfetbe ei

pielt 1810 nie Apanage bie Ämter Sipperobe unb 911

nerbiffen unb erbte 1640 uon feiner Sdituefier tS:l i;a

betb, ber 'Kuller bc« legten (ärafen oon Sdmumbttrg.
Cito VII., einen Teil ber öraffeboft Scbaumburg
ii. b. 1 1, namlidi bie Ämter Stabthagen. öüdeburg.
Areiteburg unb Wagenburg nebjt einem Teil bc« Am
te* SadücitlKtgcn. Ties Territorium führte oon nun
an ben 'Wanten ©rafictaft 3. IMiilipp führte 1888
ba* (£cftgebucMred)t ein unb ftarb 1881. Sein alte

iitrSohn, Rnebriditfhrifüan. folgte ihm in ber Wilde*

bnr gif dien Biitie unb ftarb 172«; ein Jlocitcr Sohn,

Abilipp Gruft. itiftete bie Alocrbiffcnfcbc Dieben

lmie. Wad) beut Auofterben ber Wtafcfcbcn Sinic bes

traute« Sippe 1709 entftanb cm Sti nt mit Sippe Xet

molb, ber 1748 fo gefcblicbtct mürbe, baff Wiomberg
au Tclmolb. Schieber aber cmWtldeburg fiel. 9Jtit bnn
Gnlcl faiebrid) Ifhriflian*. bem portugicfifdicii falb-

marirball ©reifen Sriebriib Silhelm Gruft, ber

bae fart Silbclmoitein im Stciitbuber ffiecv erbaute

imb chic berühmte Sfrieghfdjule rrriehtete, ertofd) 1777
bie ältere Stitie Wüdcburg tut SNanncdftamtii, loorauf

bie Vnoerbiffenfdic Sinie mit bem ttrafen 'V t| i 1 i pp
Ging, einem Gntel heb Stifter« bteier'Siebenlinie, bie

üicgimutg oon Wüdcbiirg anlrot. Wach langwierigen

Strcitigteiten mit bem Snitbgrafett non Reffen .singet

unb bem ©rnfen oon Sippe behauptete fi<b Äbilipp

Gruft gegen Abtretung bc-* Amte» Schieber im Wcfiii

oon 2diaumburg«8üdeburg unb nannte fidj nun
WroftonSebaumbUtg Sippe Wiidcburg. And)
feinem Tobe (13. fahr. I787i folgte fein 3ohn W e o r

g

98 il hei nt (f. ©eorg 2:1). nit unter ber Wormmtbidiaft
feiner Kutler, ber Ärmjcffin 3nltaue uon Reffen

'hluiipP-Mhal . unb bc« Wraffn 3obatm Subtoig oon
Sallmobcn*©inibont, bi* er 18. April 1807 fclbfl bie

Siegienmg übernahm. Gv trat uodi in bciitfclbcn 3ahre
bem JHbcinbimb bei, nahiti barattf fcen Rtirjfcu litcl

au imb gab 15. 3™ 1818 bent Saubc eine ftän»

biidie Werfaffutig. 1887 idiloft fidi S. bem braun
(dnocigifdi olbenburgifthen ,>joll imb Slciierucrbanb

an, mib 25. Sepl. 1851 trat cd bem jioifdicn ^teuften
unb Smnitouer oereinbaileu 8ertrag über Äeteinigiuig

best ;foll unb bed Slciieroerriiid unb iitfolgebcffen

1. 3ait. 1854 bem 3o0oerein bei. 1848 fanben midi

hier, boch mir furp' ,i«t, öeroegungen flau; bem fid)

tunbgcbaiben Acrlaiigcn , bag bie Xomfinen für
Slaatdgnt erflärt würben, trat ber Jtiirfl mit IStit

- Scfiauiiiiueiii.

fdiicbenheit entgegen, ifioar lieft er fidi (ur Äerein

barung eine* neuen 9onhIgefebed mib eme-J C8efeped

über bie Äcrantwortlidüeit ber SJcgieritng beiuegcn.

Icntte aber 1819 in reaftionire Bahnen ein unb gab
tueber eine neue Serfaffung, nodi icgie ei bic alte m
AJirtiamtcit. Aad) fern Tobe Wenig Aiilbclmo, 81.

DIoo. 1880, folgte feilt Sohn, fanit Abolf Olcorg.

geb. I. Aug. 1817. S. flintmte 11. 3uni 1888 mit

ber !8. Ihirie für bic uoit Cfterreidi beantragte 4Wo

bilificrung gegm flrtuften ttnb iaiibtc iein ihoiitiii

geilt bent 8uitbe«bcfdil gemäft nach 'IWainp trat at>cr

18. Aug. bem DSorMleutfdhen 'Timib unb 1871 bem
Tcntfchon Jtleidi bet. üme Wilitärionuenlion warb
I. CIt. 1867 mit Ämifteu gefdüoiicit. '.'ladt länger»

Aerhaiibiuiiijen marb 17. Dioo. 18<i8 eine neue ftän

biidie Äerfaffung mit ber Sanbedoerfaumilung oer

einbart unb bamit her langjährige »onflilt bcenbet.

Auf ben falrfttn Abolf Weorg folgir 8. IWai 189.1 fein

ältester Sohn, falrft tScorg (geh. 10. Cft. 1846).

Seitaumcifabc, f. uitaben.

Seöäumen, i ebaum.

Sriiaumgipd, i. «ipb.

Sriiaiimtalf , i. üaltoolilh unb Triatformatiott.

Sehaumfrant , f.
Cnnlnmine.

Sehaumfdtiägc, j. Sdiaum.

Sdtaumuntc, i. JKcbaiUe.

Sehanmtocin nnouifierenber Aleiit, l£hnm
pagner, fäiidjlidhSelt), fthhumenber Sein, weither

jehr »tel ftolilenfäure enthält tbcr Trud in ben ISbam
pagncrflajdim beträgt 4- 5 Atmojpbären), bie beim

C ffnen her faafdiei» unter Aufbranfcn ennoeidit. Tier

fmn.iöflfthe 3., roeteber allgemein unter bem Slamett

tühampagner madj ber fSrooiin Uhanipagitc bed

alten faantreid)
l
geht, iit ein feuriger, leidjtcr, nuge

nehmer Süßwein imb Wirb und) einem eigeiitümlithcn

Äerfahreit. bei n*cldjem ein Teil bed Wärungdpeojqi'ed

in ben oerfd)loffenen faaidicn verläuft i S»;tm an*
(Henxidncit bco Xepart BRanic bergeiteltl unb jmar
nad) bem Wcichnuul ber (Nationen mobifijicrt. 3“
3rgiilreidi liebt man tim Weber ;u ftarl und) gu f üii.

m Ofterrcid) unb bem öinidien Xemidilanb befonbero

füf), in DIUrlaub milb imb füll, in Uuglnnb bagegeii

(örpeiiioll unb Iräftig. 3»> ganzen imterftbeibet mau
bret Ciialitaicn be« Schaumwein» ber Ifbampagne:
Orenmnt, Moimseux miMIrand inuuss. ux.bau bäten
eritcrer am mrnigjlcit Sebaum (nur leichten (Kahm)
liefert, legterrr bagegen am ftärfften idiäunu. We-
fnrblcr ühampagiict beiftl Bose, bie bräunliche fair

billig. (Kil de l’erdrix, iit nidit mehr üblich. ®er S.
wirb ui bcu 'Srafctturen iSbntond im '.Warne. (Spcr

nah, Sfeinio. Stc. lWcnehoulb unb Ami) (ur 'JX'anic

be« 'JWaniebepnrtementd hergeflellt. 3» Slcim« oer

arbeitet man befonber* Webirgdioem, in Qpemah
fflufmieiii. liimge Clte, wie bn» 3-djIofi Silleni

(früher allgemein gctunuchtidi für Glwiiipngiter) unb
faniieu wie Scuoe Sliguot haben Seltvuf erlangt.

Tier Aufidilmmg, ben bie llhninpaguerfabritation im
19. Jlabrb. gcnommcii bat, iit grogenteil« bc.ilidfcm

ilnpitat unb beutidicr 3ntcQigap) jii banlcn, mib fo

finben iieb unter bcu fratMöfifehen Qhampagnerfinnen
auffadenb oietc bcutidie SWaiuen. Sille Ssäiifer fuhren

ihre befonbertt regnlrierten Ularten unb (flilcttcu,

toeldie bie Qualität oielfad) idiou burdi iluv (Tarlie in
geben (('arte noir, t'. blanche, t'. d’ori. TerUhnm-
pagner wirtt ungemein idmcll, aber midi cleiifo oov

übergehenb erregenb, rrfrifthcnb, erbettrmb wie (ein

anbrer Stoff (pgt. Sein). Aufier m her Champagne
loerbeu in Srantrcidi noch au ocelen aiibent Crten
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Schaumweine erzeug», fo befonbera in 3t. Viral). Je
pnrtement fltbed)C liebt' gewflr.iin , luoblidnucdenb,

ater fehmer tmb mdit ftnrt mouiltercnb); her Bmir-

iragne niou.cseiix Bon Vonne unö tomicrroid ijt ein

febr ftarfer. fehmerer, parfümiertet Vtein; bet Vin
iiioiissonx d’Anjou »on Saooiinicrcd unb 3L flubin

t]l fein, angenehm fdnuedenb, aber felir 31t »opf ftei*

grub, fehmerer imb nicht fo brlitnt wie (Jbnmpagncr;
tue mcijjen mouffiercnbcit Vurgunbcr bbii ISpiuciiii

mtb Jannemoinä erreichen faft ben Jonnerroid. Jer
Vin d’Arboin, Jepart. Jura, fleht bciti ISbainpagncr

am iiächflm, meufftert ungemein flart. aber nur im
«firn imb jnieitm Jahr, fluficrbem gibt ca noch im
Vorbclaia imb in ber Wadcognc gaplrciche Schaum
iBciniabrifen. flucti in Jcutfehlaub luirb (ehr Biel 3.

inhaliert, fo im (SlfaR, an ber Ahr ibie flhnueinc cig

ren tich gang uorjüglid) baju), in »oblag , SRain),

Hochheim (bei bclannlcfte unb berühmtste beutfdieS.,

gebt nur unter eigner Stilette, befonberö Biel liadiSiuv

iaub uiib Sfiifilanb, ift ftärfer imb fdjtucrcr ata (Sbniu

pagner), ftrantfurt, Vlicdbabcn, Mannheim,5rciburg,

Stuttgart, Eislingen (einer ber iilieften unb beiten

bemühen Schaumweine), Vfüigburg, ffridenbaujm in

lliiterfranlcu, ffreiburg a. IL, Siaiunburg. Jredben,

HöRniR, Hirfchbcrg. Wriinberq. Jie bcutjebc Schautip

Weinfabrtlation fleht auf gleicher .flöhe mit ber fron

jofifcheit. Witter beutfeber 3. Bcrträgt feljr wohl ben

Vergleich mit bem franjofifchru, ber in ben meiftcu

irällm nur aua »nprice ober ©rofsthucrci Borge,sogen

wirb. J.ia Vorurteil gegen beutfehen 3. Bedangt
einm niebrigem Vrcia, fo baft bic Jabnlgnten auf
billige Sperftellimg bebadit fei« mfiffen. Jn Ofterrcid)

werben fehr Biele Schaumweine mta fteiiifdjen imb
nieberöfterreichifcbeu Jrmtbni bargeitellt unb finben

unter Origiiialctileltcn nnfebn liehen flbiajj in jranl*

reich, itanietitltih in Varia. SRinbcnocdigen 3. erhält

man burd) Sinpreifeti uoit »ohtenfäure iuUiteiu. fluch

mtd Cbflmeiit (Apfelwein, fieibclbcerwcin) wirb 3.
Iiergqtcllt. Jie Jabritation bce ISbampagncra fteht

in notwenbiger Vcjiebung (urßcjtnbuug bea Jlafcben»
ucriefjluifed ntit »orten, welche bem Vater »ellenneiiler

ber Abtei Bon HautuiUerä, Jom Vlrignon, suqeiehric*

ben wirb unb m bie deit non 1870 1715 fällt. Via
ina 18. Johrb. hinein war and) ber ©ebraud) ber

Jlnfcbcu feiten, unb ein fejter Vcrfcblufi beifelben war
uiibclmint. Von Hautoillera febeint fid) baa ©chcira*

ni< ber Jabnfntiou fdmell nerbreitet jn haben, unb ju

Anfang bea 18. Jahrh. war ber Slximpagner bereits!

in weitein »reifen bcfmint. Ju Jeutfchlaub würbe
ber elfte 3. non .fmueler in v>irfd)berg bargeitellt.

Jie öerftellung im groRcit wnrbe gicrfl in (Sulingen

unb fieilbronn neriudit, 18.10 ui Süriburg unb lw:t4

an ber SRofel. 1840 betrug bie beutfehe Schaumwein*
probultion etwa o.sj SRill., gegenwärtig in 80 Jabri*

len 8 10 Will. Jlafchcii im Jahre. Jie frnn,(öiiiche

Sbampagncrprobiittion betrug 1850: 0,700,780 Jla
(eben, 1881 aber 18,220,980 unb I 892 : SRill.

rtlafchen. Von leptcm würben lti.tSRtll. Jlafcbcit and-

geführt. Jeutfcblanb führte 1895 : 2132 Jon. im
Viert non 4,8 Will. SRI. 3. ein unb 1707 J. im Veert

uoii 1.9 SRill. Sll. aua, beionbera und) ©roitbritnmiicn

(978), Velgien(180) unb Slorbamerita (92 J.). {front*

veid) Berbraud)t jährlich etwa 4.5, ©roRbritnsmim 2,5,

flineiila 2,1, SiuRlanb 1,7, Jeutfcblanb 1,5 Süll.

(flafd)cn.

Schaum (irpe (Sdiaiimcilabe). I. Qilaben.

Sdiauri, bei ben Suntieli in CfiafritnVe (eidjnung

für eine Verhanblung ober Veratung ber Häuptlinge
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unlerciiiaiibc! ober mit ifreutbeu, bann midi Streit,

Rtieg. Jaa 3. entipndjt bem Vnlaoct in Sücftafrila.

Sitmufpiel, im weitem Sinne foniel Wie Jraina
überhaupt: im engem Sinne bie Slitlelgattung goi

(eben Jragöbic unb fiuftfpiel, bei ber fidb ein entfiel-

»onflilt gliidlich löft. 5. Trama.
Scbatifpiclfunft, bic »uuft, einen bramatifdien

Vorgang, eine lünftlerifd) georbnete Handlung ju not-

ier fnutlichcr Anfdjauung ,(ii briuqat. Sie ift bic ein

jige, bei welcher bei »üiiitlcr mit ber Bollen VJirlltcb

leit feiner Verfönlichlrit eintritt unb biefc jum Jar
{tellungaiiüttcl ntadit. (iigleid) and) bic einzige, welche

fich fowohl an ben ©cficbtä ala an ben ©ebörafinn
weitbet. Sie erfcheint hierburd) ala bie realftc uub um*
faffenbfte aller »iinfte, juiual ba fie auch noch bie iibri

*

gen. beionbera bie SRalerei. (u ihrer Unterftüfuing her

bei(ichen lann, ift aber ihrem Vielen und) nicht }elbjt

fchöpfenid), fonbern au baa SSort bea Jiditera gebuii

bai, alfo reprobuprrnib. Jie SHilwirtung ber SRalerei

bei ber S. ift bcdbalb möglich, weil jebe tmnölunq
einm SdinuplaR Borauafeft unb ihre Bolle finntidie

Vergegenwärtigung auch bie finnlicRe flnfdmuung bea

Sdiauplapea forbert. Jie Stenographie ober bic

f jcitijchc fluäftattung bilbet baher einen Jeil bie

jer »unft. SSlciterea f. bei iljeatcr. — Jm engem
Sinne oerfleht niait unter 3. nur bie ftunfl bea bra

mntifdieu Jarftellera. Jie leptere jeifällt ebenfalls

in einm bem ©ehörafinu unb in einen beut Weiichta

fttiti jugewcitbelm Jeil. Jener limfnRt ben reime
rifchen Vortrag, bicier bie SRintil (baa SRicnen

unb Webärbenfpicl) unb bie SRaale, b. b. bie charal

teriflifche (frfcheimmgafomi ber barjuftellmbcn Jubi
Bibualität

, ju welcher auch baa Moilüm gehört. Jet
fcbaufpielerifche Vortrag ift ebenfofehr Bon bem bea

Slebnera unb üebrera ucifchicben wie ber bramatifche

Bon bem epifchen unb lt)rifchen. Jer Schaufpieler

fpricht unb fpielt norbem Vublilum, biefeä foll ihn hörnt

unb fehen; ec wenbet ftd) babei aber nicht unmittelbar

an baafelbe, fonbern au feine SRitfpieler. (fr foll bem
^iifdjauer nur einen auf Hmiblung beruhenben Vor
gang finiilid) Bergcgenwärtigen. Jie Schöpfung bea

janlellera fe(ct biejenige einer anbem Runft boraiia.

wobei ea (einm Untcrfdiicb macht, ob er felbft bic

Silorte improBifterl , ober ob jie ihm Bon Jicbtent ge

boten werben. SSäbreub alfo nach biefer Sichtung
feine »unft leine gan,( felbftänbige unb freie ift, bat

fie in bem auf baa Auge berednieten teil, Bon wel

tbctu ber Jicbtcr bei feiner Jarftellung abfclien muft
eine eigne fehöpferijetje Jhätigleit jn entfalten. Vri
ber Scintil bea Schaufpiclera finb bie Vcmcguitgcn.

welche bie Siebe begleiten, Bon betten (ic untepcheibcn,

welche boii ihr unabhängig iinb. , ju letitem gehört

auch baa ftiimmc Spiel fowohl ber an bcr.Haiiblung

unmittelbar beteiligten Verfemen ala bcrMontpar
feit (Jigurantcn, Stntiilem. Jer niuuifcbc Jeil ber

3. würbe baher jn einer befoubem »unft auagebilbct,

wna )u ben SRiiuen unb Vantomimcn uub (in

berVecbiiibungmitberSRitfili.juin Jang utib Val*
l ett geführt hat, wogegen bie felbftänbige Cntwidc
luttg bei rebnenfchen Jeilea ber 3. bie bramatifche

Vorlcfetunft ina Heben rief.

Siidü nur Bon ber Jidjtung, muh Bon feium SRit

fpielent, Bom ^ufammenfpiel, ift ber Schauipieler ab

hängig. (Sr hat bie hoppelte Aufgabe, bic bariiijiellenbe

Siolie in ihrer d)arnttctiftifchcu JnbiBibnnlitüt, (uglcidi

aber and) in ber ihr burch baa (Rmtje angewiefeneii

.Stellung unb Vcleiuhluttg jur Jarftellung ,(ii billigen.

Jiefe boppelte Abl)ängig(eit hat Die Schaufpieler 311
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©crfttdjen, ftch felbftäubig fit machen, Deranlaßt.

Ter Serfud), fid) von bcr Runft bc« Ticpter« mmb
hängig fit liindictt, führte tut ©rfmbunq bc« Steg
reiffpiel«, bub ben Schaufpieler freilich tn umfogrö
Üere Tlbbäiigiglrit Dott feinen SNitfpicIcm brorfjte. Xne

Öefrriuug Don leßtem führte bogegeit fite llnilebrung

beapoiiehen bem cinfclnm Taritctlcr u. bcrTarftcUung

heb ©attfctt bcftchcnben natürlichen ©crhälltiiffc«, jiu

Uiitrrorbniingbc«3tiinnitticnfpirl«iintcrbic©irtitoiUäl

bc« einjelnen Tarflcller« ober, tote man bic hieran« ent

fpringcnbcttGrfchcimmgcitjcbt nennt, fumVfirtuofen
tunt. Sit alle nadiahmrttben Sünfte, ift ferner bic 3.

noch abhängig Don ben (*rfd)ciuiiiigcn unb ben Wefegen

bcrViaitir unb bc« wirtlichen Selen«. Senn bicVlatur

loahrheit aber muh eine unerläßliche Torbcnmg an jie

ift, fo tft fie hoch nicht ihr lepter .•Jtucrt. ©iclmcbrfohciibic

ncildiicbcnen Rünjtc, um bie ihnen eigentümlichen

,‘)mccfe erreichen fit lüitncn, in Derfdtiebener Seife unb
m uctfdiicbeucm Umfang Don einem beftimmten leite

ber Sirltidtfeit ab. Stic in ber Hlachafmiung bcr ffatur

imb Shrtlichleit nidit ber legte 3wcd bet Runfl beruht,

fo nttift e« fid) and) bei ber S., ben höhem ,'jtnedeit

ber Runft entipredieitb, nod) um eine höhere Sabthcit
al« um bie bcr Hfatur unb Sirfltditeit hanbeltt. Tic

einfeittge tntb ati«iehlicßlid)c Vlatiiniacbahniung führt

hier, wie in aller Runft, funt Snturali«inii«. Tie
S. gerät aber nicht feiten auch itt ben enlgegeiigefeg-

ten Triller, bie Hfatur- unb Scbciiobcobacbtiing gattf

ju Dernachläffigen unb fidi int ©egenfaß bafii eine

unwahre Vlu«bnid«ort fit bilbett, tuelche man thea
tralifd) nennt. Senn bic 3. jtd) eiitcrfcit« Dieifad)

Pott bcr Vtbhängigfeit oon anbertt Ränften ju befreien

gefneht hat, fo hat fie anberfrit« toieber nicht feiten

eine Vlnlriiituiig an fie unb einefterbinbung mit ihnen,

ittobet. mit ber HKttjil, gefudtt ttttb im mnfilalifdten

Tratna, itn Sittgfpiel unb in ber Oper, gefttnbett.

Tic« erflärt fid) barmt«, baß bie itt ber 3«it bantelten

ben Riinfte in cbenio innigen VJefiefjungm ju cinnnöcr

liehen wie bie int Hfaimt barftellenben ober bilbettben

Riinfte unb bie 3. bei uerfthicbeuen ©ölten! lottt ©c
fang atidgegangen ift. Über ba« Tcdtnifche bcr 3.
Dgl. Saget, Jbfttt ju einer DJfituif (Scri. 1775, 2
©bc.); VI. S. D. Sdilcact, ©ortcfuugen überbrama-
tifdtc Runft (2. Vlttfl., .pctbelb. 1817, :t ©bc.); Sföt.

f cf) e r, Tie Runft ber brniuntifdten Tarflcllung (R.Vluft.,

fictpf. 18t>4) ; Tcriclbc, Cnlmirtcliing btnniatifdter

Sbarattcrc au« fieffing«, Schiller« unb Wodbc« Ser-
ien (.ftattnoD. 1809); VRichel. Tie Wcbürbciifprnd)c,

bargeftcllt für Schaufpieler (Rollt 188«, mit Vitia«];

©eitebir, Ter ntiinbliche ©ortrag (©b. 1, 7. Vlttfl.,

Seipf. 1893; ©b. 2 tt. 3 in 4. Vlttfl. 1888); Terfelbe,

Rated)i«tnu« ber Siebelunft (5. Vlttfl., baf. 18!Ki);

Öenlc, ©orträge über HHtittil, ©laflit unb Tratna
(9fo(todl892); «Iraup, Äatcchismu« ber‘Mimil ttttb

ber ©ebärbenfpraebe (Seipf. 1892); ©älteste, Runft
be« ©orlrag« (3. Vlttfl., Stuttg. 1892).

tUrfdiiitite Der EitmiifDieltunft.

Tic 3. ber ©riechen, bie ältefte, bei welcher Deut

Runft in mobemetu Sinn bie Hiebe fein (amt, hat ihren

Vln«gnng Dott ben Tiont)ft(d>en Tuln)tciinbenct)üren

genommen. Tic tSntiuidelung Doüfog fid) bergeftalt,

baft ber Tichter, welcher bi« bahin ber Chorführer ge

lorfen toar, nt« erftcr unb fimädtit auch al« rindiger

Schaufpieler att« betu Chor heran« unb ihm gegen-

übertrat, ber anfangs feilt ©cgcnfpictcr blieb. Vtll

mählich fonberte fiebnber bie&aublung mehr unb mehr
Don bem Chor ab. Tie gefprodiette Strcilrcbc, au«
weldjcr fid) enblid) ba« Trattta enlmidelte, trat betn

Chorgcfang gegenüber, ber fuleftt galt) in ben hinter-

grtntb laut. Tie ©riechen mußten bei ihren Tar
ftcllungen fd)on bcsbalb von einem beftiutmten Teil

ber VlaturtDahrheit abfeiten, weil ftc auf bem Rotbunt
obcrSoccu« unb in HJ!a«teu mit Sorricbtiingrn jur

©erftärfung be« schalle«, looftt fie bttreh bie ©riiße

ber oben offenen Theater genötigt toaren, fpicllett.

Stenn nud) babnreh bcr ©orteil erreicht würbe, baft

bie ©crfönlichlcit be« Tc.rfteller« nidit in ftörenber

Steife att« ber Crfcbeittung bc« barftiftelieubcn Chn
raltcr« heruortrat tntb bie Teicrlichtcit ber Tarftelluttg

erhöht würbe, fo ging man fiigtcid) eine« bcöeulfaiucit

TarflcDungbmittcl«, bc« ufienenfpicl«, Pcriuflig.

T hf«pi« wirb nicht nur al« ber ©rfiitbcr be« Schau
fpiel« bezeichnet, fottbem e« wirb auch Don il)ttt ge-

faßt, baß er bei feinen Tarftcllmigcn nacheinanber

in brei pcrfcßicbcncn H)ia«teii erfd)ieneu jei, worauf
fid) DieHeid)t bie Trcijnbl ber Schaufpieler (be« S>o
tngoniften, be« Teuteragoniftcn unb be« Tntogo-
niften) fitrürffithren läßt. Ter ©ebrattth bcr HHaoten

unb ber bannt uerbtinbenc VRangel fchärferer Oitbtui-

bualifierung geflattcten nämlich, baß ein ttttb berf.lbe

Schaufpieler itt einem Stild uetfehiebette Hiotlat bar-

itelien (onnte, wa« eine Sefchränlung bc« Scrfonal«

ermöglichte. Tod) beweifett bic tut« erhaltenen Tra-
nten, baß aud) fuweitrn mehr al« brei Schaufpieler

borin thätig waren. Klette brei erften Schauipieler

waren woßi bie eiujigen, welche Dom Staate befahlt

Würben. Tie ,Tranen waren gattf Don ber griechifchen

Sühne mt«gefcf|(offctt. Sou Vllhen au« ucrbrcitctc ftch

ba« attifchc 3d)nitipielwefrn über gattf Wriechenlanb

unb bic Rolotticu. 3ur ;fect be« Temoftbene« bilbclen

bie Schaufpieler bereit« einen eignen Staub, imb bie

nteiften öffentlichen Rcftlidjlcitcn fanbeit unter ihrer

HJcitinirfitnci ftatt. Tn 3f o nt , welche« bie grced)ifd>e 3.
bet fich entführte, aber halb fclbftänbig au«bilbete ttttb

bie ,'fahl her Schaufpieler betu Sebiirhti« be« attfftt -

führenbai Stüde« anpaßte, entwidelte ftd) befouber«

bie Wimit ju höchiter SoUettbung. Ta man hier teil-

weife ohne VJfnalcn fpiclte. fo bilbete fid) attd) ttod) bas
HKieneujpicI att«. Tie Santontime Würbe fpälcr bie

herrfebenbe Tontt. 3" berTragöbie erlangten befon-

ber« Vifopu«, in bcr Romöbic Sfoscitt«, in ber

Santontimc S t) I n b e « unb Salhhllo« große ©e
riihmtheit. Vlud) Tratten betraten bie Sühne , bod),

mit Vlusnahme bcr HRitucn, erft in ber Raiferfeit. So
fehr ftch hier aber aud) bie S. ttad) ihrer tedinif-ben

Seite DerDoaiommtr, fo oerlor fie bod) mehr unb mehr
att Sürbc. Sie geriet enblid) gattf in ben Tiettfl beS

Sinnengettttffe« unb hat fttm Serfall bcr Sitten nicht

wenig beigetragen, babcrfteDon bem eritartenbentthri-

ftentiim mit befonberer öeftigleit belämpft würbe.

©lcichwohl follte bie Rieche bic Siege einer neuen

Runft werben. Vitt« ben (irdüidtcnScdifelgcfängen bec

Liturgie entwidelteit fich allmählich bic geiftlicheu

Sebanfptele ober HHßftcrien (f. b., 3.700). Sie
würben anfang« (etwa feit betn 1 1. 3(abrb.) nur non
©eiftlicheit, (fljorltinben, Hfiönchen unb Rtoftorbrübcm

aufgeführt; fpälcr beteiligten ftch auch ftmit baran.

Tttrd) bie bagegett gerichteten Serbote ging ihre Sflcc e

nad) unb nach an beftimmte ©efedfehaften, ©erbrübe-

rungen unb ©cnoffetifchaften über. Tattebcu liefen

aber wohl immer uollbtüiulidtc Spiele bet, welche Don
fahrenben Kenten unb ben au« biejen heroorgegnnge
neu HHinftrel« unb Tuflruiitenteiiren nu«gefiihrt uiur-

bett. Sähmtb bie opielc ber erftent meift nur poffett

hafte ßlcmcutc enthielten, fdwtttett bie Spiele ber ic';-

tern Dorfttg«weife allegorifdjen (Jharaltcr« gewefen ft



391Sdjauipielfunft (SJittclaltcr u. neuert 3«it).

(ein. Au« jenen gingen bie Sarcen, SaftnaeftlSfpicIc
1

ftenDrama ju gröfterm 9!ccf)t. würbe icboeft unter btm
unb Schwinde foroie bie Entremeses unb bie Com- Maifcrrcid) roieber zuriidgebrängt. liril mit bem Auf*
media dell’ arte herpor, aut bicicu bic Aioralitätcu I bliiitcn ber romnntifthen Stfjulc in Sranlrcid) trat bie

unb Scbäfcripiclc. h'ctttcrc . bic eilten teil« gelehrten, realiftifd)e DarftcltungSweife auf« neue beruor unb
teil« hüiiiehcii IStjarattcr batten, waren uonichmlich an brängte ba« (lafiifcbe Drama metir unb metjr in ben

ben Jtöfcit unb in ben Staufern ber ©roftnt beliebt, .ytintergrunb, bejfen feltene Aufführungen auf bem
wogegen eiitere, bie Bon einem oolt«tümlid)ru (Sharal

|

Ibcatve 3rani;aiS in Aarte, ber 9Rufterbiil)nc frraut

tcr waren . auch fctbft an ba« Aolt fibergingen unb reich«, fiel) and) jeftt uoeb au bic llaffifeftc Überlieferung

lange non Ipattbwerlent gepflegt würben. Sintiirlicbbe niifd)Iirftcii , mäbrenb im mobenien Schau unb üuft*

einflufttcn aber biefc ocrfchicbmeii Sonnen einanber,
|

fpiel bie Statur als ba« böthfte Aorbilb gilt. Da«
fo baft halb jebe Bon ihnen Aeftanbteilc ber anbent mit

|

Dl)tfätrc<SrancaiS (f. b. ), eine unter brrAenoaltung bes

in fid) aufnabui. Die Ahjftericn innigen julcjit ben Staate« ftetienbe unb uom Staat nutcrbaltenc Schau*

fUJoralitäteu unb Sd)äfcrfpiclcu, bie Icgteiu ben oolt«
j

fpielergcfeUfchaft, ift au« ber 1 680 Bon ifubwig XJV.
tflmluben hoffen unb Schwinden, bic Wcnoffenfchafte* i gelüfteten ISemufbie Sraitcaife brrporgegangen. 3n
unb 3unftf<houfpieler bett ©crufsfd)aiifpietem locidicn,

|

(Snglanb würbe bem alten nationalen Drama burd)

Welche damals fämtlicbc in bergen Bcrlaufenbeßiinjlc bie IRcuolution ber Untergang bereitet, föfit ber 31c*

(Atafif, Scbauipiel, Teilt), bas Sed)ten unb Springen) ftauraticm trat nad) franjöftfchem Aorbilb bas atabr*

in iid) Bereinigten, itöberc Sonnen beS weltlichen Dra mifchc Drama mit ber italicnifchrn Detoration, bem
maS entwicfelten fiel) erft allmählich unter bem Kinfluft Orthcjler unb bcu Stauen, bic bamnlS galt) allgemein

b.« nntitcnScftouipicI«. 9fur in Spanien ttnbSng )tt einem neuen M*iei;,mittel ber Sühne würben, an

lanb gewann biefc Sntwidclung mit tulfe grojter beffen Stelle. 6rit burd) ©arrid fowic fpäter burd)

Dichter (üope be Sega unb Sbntcfpcare) einen wahr «miblc (atu Shalefpeare, wenn and) oeritümmctt.wic*

baft nationalen (£haralter unb eine nie toicber errctdjlc ber in Aufnahme. Die beibett Haut, welchen itt netterer

Slüle. welche in bas legte Sicrtel be« 1«. unb itt bic ;ieit Clroittg unb IS. Öooth (legiere BorjugSweife in

crfle .fccilfte be« 17. Saftrb. fiel, wogegen in Italien Amrrita tbatig) folgten, übten ebenfalls als 3f)atc=

unb Seanlreid) bie nationalen Anläufe be« Dramas fuenre Darflcllcr eine itittfajfenbe Alirlfamteit au«,

jenem ISittflitft fajt Böllig, befonber« in ber Drngßbic,
j

Doch hat bic tteuefle^al,m welchcrbieDramenShate*

erlagen unb nur itt beit nicbern Sonnen be« SujtfpiclS ftteares mit gröfttem 'Pomp in 3,jette gefegt unb faft

ihm 'zu wiberftehen Bennoditeit. IS« ift aber, wie bas
t

al« AuSftattungsitüde behanbclt werben, bie Anläufe

nationale Drama bet Spanier beweift, bodt mehr bic jtt einer cblcnt Auffajjimg ber 3. wicber jurüd.

Achtung be« romanifchcn ©ciftcs jur AuSbilbung
.
gebrängt. JJn mobenteit Aolfsftüdcn unbpofien tritt

betSonn auf Stoflen be« Icbcitöigcn, inbiBibucllenCm ba« inintijd)C ISlement fo jlort in ben Aorbcrgrtmb,

pftnbungsausbrud« al« ber Cinfluft be« antilcn Dra bag biefc Art Bon Auffühningcn bereit« an bic tpan*

utaS gewefen, was bei bnt romaniftfteu Aötteni zu
j

lornime ftreift.

einer tut Dienit unb ;jwattg Bon Siegeln ftehenben, Der lebhaftere unb tncchieluollfte Stampf jwifdjcn

formalijtifcbcii Darjtcllungsweifc himieführt hat. wo* realiftifcher unb ibealiftifcherDaritellungSweifefanb in

gegen ber ©eift ber germanifchett Aöltcr zur Alt« Dcutfchlaub flatt, wo bic 'pflege be« Drama« im

Prägung be« inbiBibtiellen ISharalterS, bertnbioibucllett 15. unb 16. 3nhrlt. fajt ganz att bic ^anbwerler über*

(Snipiinbung, ju fiitcrmehtausbrud« unbftimiiiung«* gegangen war. Die Bon \i a n S Sad)S glüdlid) ein*

ootten Darjtellungstoeije hinbräugte. Aei ber A>cd)fel gcftftlagene Sichtung mufttc beit Bott bett imntanifteit

Wirtuiig, in wclc&cr bic »ultiireiitmideliuig ber Ber begüuftigten Sdjulbramcn (f. b.) weichen, bi« and)

fchiebenen AöKcr jtt einanber fleht, hat c« nicht fehlen biefc mieber bem Qinfluft ber au« Swllattb uttb ISnglanb

(onnen , baft biefc beibett DarftcOungSweifen, welche ciugcmanbcrtcn ffombbiantentruppen erlagen, burd)

jie6 bet jebettt Aalte ,;u eigentümlichen Sonnen an«, weiche ein mit bombaftiiebem Sdhwulft imtennifd)tcr

gcbtlbet haben uttb balb mit bem Staaten ber llafftfd)cn Irajjer gtaturalismus tu« itebeit gerufen würbe. Dod)

unb romanlifchen, balb mit bem ber ibeali)tifd)cn unb foDtcn unter biefetu ßinfluft gcrabc au« ihr bic erftett

rcaliftifd)cn bezeichnet worben finb, einanber tucchfel' Meinte einer beutjehen S., bie erften beutfehen ©erufs«

fet'ig beeiiiflufttcn, belämpften unb Berbrängten. 3n fdjaufpielcr, herBorgchett. Stubentcn bilbcten lange

Italien, wo ba« antile Drama zuerft unter bem Ein > deit tIlten Stamm uttb ihr §aupttontingcnt. Unter

fluft Bott Wclebrlcn unb Atabcmicn wicber auflebte, ihnen ragte Wagijter Ae 1 1 h c n heruor, welcher an bie

baditc mau and) zuerft wicber an bie Aufnahme ber Spigc enter Sthaitjpielcrgefcllfcbaft trat, in ber atidt

Oühnenbeloration, Bott wcldjcrbie altfpanifche tinbalt- zum erftenntal Statten Aufnahme fanben. (Sr erwarb

cnglifche öiihne ganz abgefeheu hatten. And) führten ftd) befonber« burd) eine beifctc Uberfegung ber Ata*

bie Aeriuche, bie üRitftf ber Alten wiebcrherjufteDen, liercfchen Stüde grofte Aerbienjle, förbertc aber ju*

ju ber ISiitwideliing berDpcr. Jn biefer, bei AlnS* gleich bie ^tauswurftinbeti , ba« Stegreiffpiel unb bie

(enloutöbic unb bem Stegreiffpiel, ber Cont- fogen. Stäupt unb «taatsaltionm (f. b.), welche je*

meüadeir arte, haben bie 3talicnn immerba« §bchfte bod) eift (Snbc bes Sahrhunbert« herrichenb würben,

geleiitet. fjtalienifd)c Sänger unb Stcgreiffpieler per* Daneben zeigte ftd) aber and) fchon ein Btm bett Stofen

breiteten ftd) über ganz «uropa. Da« Draueripiel uttb bett hier unterhaltenen frnttzöfiichcu Sdjnnipieteni

f tnb bei ihnen faft burchweg eine fonttaliftifche Dar auSgchenber (Sinfluft be« regelmäftigctt Drama«, wcl

ftrUuiigSweife, wogegen ba« SJuftfpiel, befonber« ba« d)er itt bctiaOcrSabreit bes 18. Salirl). bieWottfcheb»

bürgerliche, feinem liharattcr nach auf Dtaturwahrlieit Die über (che Aiibnciucfontt ins SJebett rief. A>icbcr

braitg. jn Sranlreid) tämpftc icbon AJolierc }tt waren es freinbc unb zwar cnglifche (Smfllijje, welche

gunftett berAaturgegen biefommliftifcheDarfteHung«i eine auf 9taturwal)rl)eit bringenbe Wcgenftrötuung be

weife ber tlaffifchcn Drngöbie, hoch Bergcblich- erft binglen. Adermann, (Slhof, Schröbcr finb al«

mit ber fogen. Conihdie larmoyante uttb unter bem bie Schöpfer einer wahrhaft nationalen beutfehen S.

(Sutjluft Aouifeatt« unb ber (Sttglättber gelangte ber zu bezeichnen, ber aber bodj eift ein geiftiger Sührer

VlttSbrud natürlicher Gmpjinbungen auch in bem ertt wie Seffing zu bauentbem Siege ocrhalf. Ipamburg,
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ido bic brei genannten ffi'mftlcr mirftcn. imb Unnn nimm, firaill, G. Stoben. Blttdi ba« fcoftbcatcr in
beim, wo Kreihcrr ». Talbcrg ba« $>oftt)catcr leitete, Tresbcii mar in brn 40er, 50er imb 60er Kahren
unb wo Kfflanb [eine ßaufpabtt begann, waren im eine tiauptpflcgqtattc ber bcutfdien 3., an welcher St.

legten Siertel bei 18. Kahrb. bie Smuptfipc ber beut Tawifon, Marl unb Gmil Xeoriciit, Äarotine Stauer,

idien 3., beuen (id) gegen Gnbe be« KahrhunbertäSBci Krau Staber Stunt Krau Seebad) u. a. Ibiitig loaren.

mar nitb Stettin aitrciblctt. Jtn SBcimar uiaditc ftd) Kn beit "oer Kahren babeit fid) bort SSortti. Tellmer
unter bent Ginftuft ©oetbe«, incldier an bic Spigc (^etbenipielen imb Stautine lllrid) beionbere beruor-

bee bortigen ipoftbcater« trat, (imädjit eine Scaftioit getbaii. Ja« Stirtuofeiiium iit in iicuefter tJeit
,
ge

gegen ben übrrhnttbncbmcnben Siaturalismu« ju gun hoben burdi ba« ©afripiclmeicn, bie am weiften ebarnf

(teil ber (ünftlcrifchen Kanu gcltenb. Sic loar in ihren ieriftijcbe Gigentiimliditeit ber mobciucn 3. geiporben.

Slnfäuqm uidit gegen bic Statur, fonbeni nur gegen wogt f reitict) auch bie Kreigcbung be« Ibeaterenoerbo

ba« Unfünftlcriichc ihrer Suffofiinig (icriditel ; fic looll tc beigetragen bat, burdi welche bie fünftleriidjen Knler
ber Statur ;u ihrem reinjten imb böchjtrn, aber bodi effen uöllig in beu Smitcrgninb gebrängt unb beit ge

ju einem burdjau« fünftlcrijdicn Sliiebrud PcrtK'lfcit. fcbäfilicbcn bc« (ttclbgetpiini« geopfert worben fiub.

ittlcidiipobl ftanben biefe Slutnebe ju fofur unter bem Unter ber Slontiinmi ber$ripattbcater babeit and) bic

Giniluft be« romaniidjen Stunftprinpp«, um nidjt mit fubpentionierten öoftbcatcr ju leiben, loelcbe bei bem
ber 3cit in einen immer leerer luerbenbeu Konuati«-

j

beitänbigen SBcd)(eI be« 'Ccrfoital« uidit mebr im ftaitbc

mue au«.)uarten. Tcmnach oeritebt man unter ber fuib, auf eine fgitcmatifdic Stfiege unb SScitcrentioide

SBcituarcr 3d)ulc«, al« bereu ßiauptDcrtretcr in bei luna ber 3. binjuioirfeu. Slm mciften loirb iiorb ba«
(ttoctbcicbcu unb in ber unmittelbar auf ©oetbe fol ßiofbiirgtbcatcr m S3im biefer Sicrpflidilung gercdil,

genbeu^eit Un.iclmann, 'Ji-SI Sr'Olff uub Krau, Wraff, too freilidi bic Stntiirtidifciteridituug unuiuidiriinft

iSenaft, SJtalrolnii, Sarolinc Kagcmaun ju ermähnen betriebt. Tic frcrridiati ber (extern ift in Teiitithlauö

iiitb, bie atabemifdi ibealiftifdtee Sichtung ber 3. im noch Weiler burdi ©ajlfpiclreifen frember Ssirtuofcn

©egeniag ,ju ber rralfftffchcn, mctdie mit biefclbe .-feit (Stoffi, Saluini, G. Stootti, bic Stiitori, Gleonore Tufei
norjugowcifc in Sterliu eine S.

!flegcflätte fanb, 100 befeftigt roorbni. Tie bcfauntejtru Sfirtuofnt ber beut

1786 burdi bic Inippe bc« 3dtaiijpiclbircftor«Xöbbe ' fdicn o. finb: K- Gftlair, SS. ftunft. Taroifoiu G. Jen
liu li. b.) ba« löitiglidic Sfationattbeater gegriinbet rient, Teffoir,Kr.i>anic. Starnab, Krau 3eclxid). Krau
würbe, ba« 1796 1814 unter ber Leitung Kfflanb« ^icglcr. Krau SiicmattmSabc. Sitte Steifutbc. bic 3.
jlaiib, unb in ffiien, luo feit bei SJfittc ber Oder Kahre burdi Grriditung oonThcateratabruiicn, burdi bieGin

ba« (feit 1814 fo genannte) iwfburgtbcatcr tf. b.i ber mirtung ber Staatobebörbcu :e. [üuiiterifdi ju bebau
SJtillelpunft einer erfpriefilidicu Stiibnmtbatiglcit ge* haben bi« jegt ju feinem praftifchen Grgebiti« geführt,

worben war. Tiefe rcatiftifdic Stiditung bcförbcitc Sgl. (8. öabn,) Ja« bcutiebc Theater unb ieme 3n
aber audi ba« !j>croortrctcn em.ielncr befouber« be tunft (aiiongm, 2. Stuft., Stert. 1880). Gine Steatliou

gablet ober WiUcuslräfltger Siinftler au« ber ©riami gegen ba« Sfirtuofrutum trat feit bau Stegimt ber 70ec
beit, bereu einheitliches ^ufaiumcnroirten oon ©oetl-c KabrebunbbicS)cilrrbiingriibcs3Ncmingci$oflbcatrr«

al« ba« töaupfiiel eines Theaterleiter«, ber jugleidi (f. Steiiiingcr) eilt. Welche auf Ginorbnung ber ringdiim

Griieber fein will, betraditet würbe. ©oetbe ertannte SJfitwirfcnben in beu Organismus bergefamteit Tar
auch bereit« bie ©«fahren bc« StirtuofcntumS, beifen ftclluug abgelcit unb bamit bie Grreicbiing ftraigfter

töauptuertrcter ju feiner „-feit Kfflanb war, ber feine Sfaturmabrbcil and) in allai Stufierlichteitai (Stoftüiuai,

jiunft in ben Jicnft unwürbiger Sfotlen (teilte, um Sequifttnt, Jeforatioum ic.l Pcrbinbeii. jn leptcrer

feine S>crföulid|tcit in ein befto tictlerc« üidit ju rüden. Sichtung finb bic SJfcmiugn für alte belfern Stiibnni

Jic tiauptpertrelci ber 3. am Sterliner Jiofthcater uorbilblidi geworben. S*gi. G. Jcpricnt, (tteidiidite

(feit 1815 »löniglichc Sdiaufpielc« , bereu Gtnierat ber bcutfdien 3. (ifeipp 1848 74, 5 Stbe.l; (tteiier.

iutenbatiten Wtaf Strühl 1815 ul, ©raf t>. Sebent üehr- unb SBanbcrjalire be« beutfehen Schaufpiel«
18-21 42, Th. o. ttüftner 1842 51. u. tnlljen 1851 (Steel. 1882); e nt c , Ja« Scbaufpicl ber beuticheii

—86, Wraf ^odiberg) waren feit Gnbe bc« Porigen SBnttbcrbiibnc oor ©otlfdicb < VHitte 1889); Sr iit ft.

Kabrlmubcrt« bi« etwa 18R5 Sarolinc Jöbbetin. Kled, Satednsmu« ber Jramaturgicfüetpv 1877l;5.'inbau,

Kricbeiife Uiuclmann, Stcfcboit, bic Sicnbcl SchiiS), Sorfpielc auf bem Theater (Trc«b. 1895); $ougin,
Subwig JcPrient, ber Somifcr Wem, Stuguftc Gieliu IHctionnaire historique et pittoresqae dn tbeitre

ger unb ihre Töchter Stcriba unb Sllara 3tid), Sittb (Siar. 1884); ©ettfe, Theater Gcrifou ( ifeipp 188«

tiug, Stawinfti), Sott, ©rua, ber Gbarafterbarftctlcr 88); K 1 ü g gen, Stiographifche« Stübncnlerifon

3ei)belmniut , Gbartottc u. öagit, ber tpctbeuipicler (SRüiicb. 1892). Über bie ©efchichte ber tpauptbiibncn

toetibricb«. ber fpäter fid) bau ©aftfpiel juwanbte, ü. in Jeutfdilanb ugl.Snuhe:Ta«Stiirglhenlcr(2. Stuft.,

jeffoir, Th- Töriitg, Th. üicbtde, Stcmbal unb SKi< ßcipu 1891 1 , Ta« norbbeulfdic Theater (baf. 1872)

uonaKricb Sitiimaucr. TieGntwidelunguubbieStlütc unb Ta« S-Jieucr Stabttbcatcr (baf. 1875); S' r a di

ber 3. am SB i c n er$>ofburgtlieatcr hiitpfcn fid) feit ca. pogcl, Weidiichle be« föniglicheii Theater« ju Slerlui

1814 (arliftijcbc ilcücr: 3d)rrl)Pogel 1815 M2, Teilt < Slerl. 1877 78.2S)bc.,bi«Kfflanbreicbmb);©rnSe.

harbflciti 1842 41, üolbein 1841 49, ßaube 1849 I ^unbert Kahre be« föniglicheii 3chaufpicl« in Sferlin

«7, Tingelftebt 1867 81 , SBilbrnubt 1881 87, tbaf. 18««); S. Sfrölft, Weidiiditc be« öoftheater« ,)ii

,'vürflrr 1889, Slurdharb 1890) an öicSfamcn Toni Treoben (Tiesb. 18772; llbbc, Ta« Stabttljeatcr in

Slbamberger, Mom, Kulie ßöwe, Slnfchiig (Gharafter- Hamburg 1827 77 tStuttg. 1879); Sichler, Gliro

baritcller u. $>clbcnpater), Sophie 3ehreber (ßieroine), nif be« tpof unb SialionaUbcaler« in Sliannhcaii (baf.

ßöme. Kiditncr, ßarorhetGhnraltcrlouufer), Kulie Set« 1879); Mofffa. Kfflanb u. Talberg. ©efdjicbtc ber

lieb, ßuijeSleumanu, Kofeph SBagncr. Tnwijoii.SJieir flaffifctjen Ibeaterjeit SMannbcim« (ßeipu 1865);

ncr, Siedmann, ba« Gbepaar ©abiUon, Sonnciithal, ©ranbaur, Gbronif bc« ipof unb Siationaltbeater«

Charlotte SSoHer, Kricbeiife ©ohmann , Slmalic ixii- in SJiüttchcn t Stuttg. 1878); Kellner, Kmmenuauu«
juiger, Kricbeiife Slognar, Sl. Korfler, K- Vewuiill), ßcitmtg ba« Slabliheater« in Tüjjelbori (baf. 1888);

SSaumciftcr, Sluguftc Slaubiu«, ba« Gfjepaar tpart- ©eita)t, Slu« bem Tagebuch eine« alten 3d)aitfpie!cr«



393od)au|}dvcd)t — «cnecle.

(ilril'V 1862 66, 4 ©bc. ; für bif Wciehidtte bc«

Stoitbcntcr« pt Scimar Uon Siditiglcitt; © a « q u (,

Woctbe« Xbcatcrleitung mScimnribni. 1863, 2©be.);

11 n K' pc I. Xa« grofiberioglicbe Smftbcatcr in lärm
gabt 1810 18«0(Xnnnft. 1891). SertPo(lc©citräqc

gur Wcfcbidttc bcr bcutidicu 3. uub ©iilmc enthalten

midi bic »Ihentcrqcfd)ithtliebcn ftoridiungcu*, heran«-

gegeben non <1. Signiann <S>amb. 1890 ff.). Um bic

Citcichiebtc brr 3. in Jrantrcich mnditcn (idi bcfonbcrb

Xcepoi«, Siopcr, 'i?ctit bc Jiillcpillc, Jullicn , Eam
pavbou unb ©aidtct pcrbicm.

3d)ouftcIccd)t, f. ©cuientgut , S. 560.

Schaute (jiib.l, j. 3dictr.

Sdjatuinc, ©bfiillc in bcr Wolbjcblägerci (f. b.).

2rf)atpli 1 2.1 (i io 1 cl , Streioftabt im ruff. Wouu.
SYomuo, an bcr Eifcnbabn ©ibait-Hiomnl), bat rin

Wpmnafinm, 2 ©aufm, Sebcrfabrilatioit, ©icrbraucrci

imb bcbcutcnbcn vanbcl mit betreibe, Srinfamen unb
Sind)« unb (18M) 23,70« Emm. (mciil Jubelt). 3.
mürbe bon ben Velen 13. Juni 1831 unter 3,(i)nia

imrofti unb 7. Juli unter Xctnbinfli angegriffen, ober

beibe Hinte pergeblid).

Scharf, üreiäflabt im ruff. Wouu. Xnmbom, an
bei Sdintfcbn (jur Jnai, bat eine ©aut, ipnnbel mit

Jfjanf, Wotreibe, Xalg unb own> 7875Emm. 3. mürbe
1553 gegriinbet.

Schb., bei uaturmijfenfdiafil. 'Kamen ©bfürjung

für Jobanu Ebriftian Xaitiel n. 3direber, geb. 13.

Jan. 1731» in Sciftenfec, geft. 10. Xc.p 1810 al« ©to
fejjar ber USebipn in Erlangen. ©or,(flglid)er Mont
mentaler S'inm?«. Schrieb: »©ntnrgcidtidtteber Säuge-
tiere« (fortgefefit peil Welbfufi u. ©nbrea« Sngncr.
Erlang. 1756 1824 ; 2. ©ufl., üeip.p 1828— 55, 7

Sie., 4 Snppl.); »©efebreibung ber WrSfer« (Seipj.

178« -1810, 3 Ile.).

Scbcba , Stabt, f. Safte.

Srbebat tbebr.. midi Sdimal), im jüb. ttnlrnbcr

ber fünfte Monat be« bürgerlicben, ber elfte beb Seit-

ialir«, bat 30 läge unb rcidit uem Hicutnonb bc« Je-

britar bis ju bem bc« ffiärj.

Scbcbecfc, im Mittelmccr gcbrnud)tidie«Bnbr)Ciig

mit oben breitem Dfuntpf, fdjarf gebautem unb über

Saficr meil Poripnngcnbem ©ug unb tpert. Xie Xalc

läge beitebt au« imei bi« brei Mafien, bic ftart und)

Pom übmieigen , unb au beneit lateinifcbe Segel ge-

fülirt werben, ©gl. »Soot«, gig. 13 u. 14.

SehebefcbcUerqebirge, rridt bemalbeter Jrocig

ber Xran«ft)lpamid)en ©Ipcn, an ber Wrcngc ber

Ungar. Uumitatr S>unt)ob unb $>ermannftabt, füblicb

pon Mühlbach, mit lebbaflcr ©Ipcnroirtfdmft unb
Sdiaftudit, im Suricin 2050 in bod).

Scherte iScbcdenreri), f. Mtu-Icin.

Scheda dat., n. ®rirdj.i, ein abgcriffeitc« 3tfld

beionber« uou ber ©opicritaube, um barauf ju febrei-

ben; baber ein einzelne« ©latt, im Wegenfag 511 einem

©mb; erg« scheclam (ober sehedulain), »gegen einen

Zettel«, b. b- einen Erlaubntsjcbcin (uerbotene ©iicber

erhalten); Scbebenbiopulation.f. Xieputation unb

Dcheduln.

Schebe,©aul, genannt Meliffu«, neiilat. lich-

ter. geb. 20. leg. 153« ,ju Mctridjilabt m Jranlen,

geit. 3. Jcbr. 1602 in iäeibelberg. itubiertc 1557 59
m Jena, feit 1561 in Sicn, loo er ,11111t liebtet ge

irönt mürbe, lieft ficb itad) mancherlei Säuberungen
1571 in Ipeibclbcrg itieber, lebte 1577 80 in Jtalien,

bann in ueridncbeitai Stabten Xeuticblaub«, ging 1585

nach Englaub unb mürbe 1588 ©ibliotbetar in vei

belbcrg. Seine Wcbid)te erfebienen unter bni Silcln:

»Pauli Mclissi achediatunata poetica» (Öcibclb. 1 574;
Pcmiebrlc ©lieg., ©nr. 158Hi; >()d«e palatinae»

(Jbcibelb. 1588); »Meleteraatuni piorum libri VIII«
(1595). Vliieti prröffentlicbtc er eine ilberfelumg ber

»Vfalnien in beutfeben Wefangrehnen« (iieibelb. 1572).

©gl. C. laubcrl, Vaul 3. (lorgmi 1864).

Scftebeniib, Xorf in bcr iäcbf. M rei® uub Vlnit'b

(fwidau, an bcr Jmirfnucr UMiilbc unb bcr fimie 3mil
tau-Sebmarienberg bcr Sätbfifcben Staatebatju , mit

,3midau aufterbem burdi eine elctlrifebe Slrafteitbabn

uerbunben, bat elcftriicbe Straftnibclcucbtung, Stamm
ganifpinnerei (700 Arbeiten, mcdianifcbcSilcberei imb
fteirberei (800 ©rbeiter), Jabrifation uou leramifcben

unb Wlaofarbcn, Stcintohlcnbergbau unb (isosi 5944
Einro. S. ift Sig bco Erggcbirgifebcit Stcinfobleii

attienpcrcin« uub ber Obetbobnborj ©cinaborfer Stob’

Inieifrnbalm mit Santmclbabubof.
Schcbiadma (c|riecb.), bac- aue bem Stegreif und)-

laffiq Wefagte, Wci’diriebeitc , ©uogcfübrte.

Scbcbo Jcrroti, ©feubonbm , f. Jirti.

Srhedtila (lat.), Ximinutio pon Scheda (f. b.),

Reitel, ©Inttdicn. Pros, bibputicren, auf Untocr
fitäten; gebrudte Ibefen öffentlich Pcrteibigen.

Scheel, IHincral unb 'Metall
, f. SSolfrani.

Scheel, !p au« bau, Mationalötonom
,
geh. 2«.

®tj. 1839 in ©otebatn, itubierte in Stalle, Jena unb
©erlin, habilitierte ücb 1887 für 3intionalö(oiioiuic in

Stalle, marbl868©ffiiteul feine« S.'ebrer«©runo!öilbe

braiib am Statiftifcben ©iireau pt Jena, 186« Schrot

bcr Sfationalölonomic nu ber laiiöimrtfdtaftlidiritflln

bemic ,)u ©roolau i. Schl.. 1871 al« ©rofeffor bei

Stnntsroiifcnfcbaftcu an bie Uniberfität ©eru, pon ba

1877 al«3iegieruitg«ral uubSßitglieb be« Statiflijcbcn

©mie 3 be« iculfcbcn Hindu-« nach Serlht berufen unb
im Vlpnl 18«1 jimt Xircttor bc«felbett ernannt. Er
febrieb aufjer (ablreichen ©bliaiibluitgcit in 3eitfd)riftai

:

»Xie Ibeoric bcr fogialen Jragc« (Jena 1871), eine

ber crjicn ©egrünbungeu ber neuem Hiicbtung ber

©ollsroirlfcbaftslebre in Icutidilaub, »Xic fojinlc

Jragc- (©cm 1873), »Erbid)aft«fteucr u. Erbrechts

reform« ( Jena 1875), »Unfre fogalpolitiicben ©ar
teien« (Scipj. 1878) unb ueranflaltcte eine beutjete

©carbeitung uon ©i. ©lod« »Traite de statistique«

(cugleid) al« »öanbbudi ber Statiftit bc« Xeiitfcbe 1

Hieid)«*, baf. 1879). find) gab er Überlegungen uou
Jitgram: »Die notmenbige Hiefonu bcr ©olf«roirt

fd)aft«lebrc- (Jma 1879) unb SRorfclli: »Xer Selbft

niorb» (SJcip,). 1881), heran«. J 11 Scbönberg« »Staub

bud) ber politiieben Ctonomic* idiricb er bic Vlbiwub

lungen über Sojinlismu« unb Ermcrbocintiinjte bc«

Staate«.

Scbetlbleierg, iouiel mie Stolframblcieig.

Scheele, Start Silbe l in, Ebonit (er, geb. 9. Xeg.

1742 in Stralfunb, tonbitioniertc al« ©potbeier

gebilfe in ©laluiö uub Stodliolm uub ftarb 21. Mai
1786 al« ©potbelcr in Stiiping. 3Rit befiränftm Mit-

teln unb einfachen ©pparalcn in bem Vaboratorium

feiner ©potbete arbeitenb, cntöedte er ba« Saucrfloff

ga«. Sein , Jüroneit , Cralfnure, Werbfnure, S>ant -

fdure, Mildifniirc io., ba« Wlbreriu, Molqbbän unb

Solframfäure, ©rfenfäure itnb ©rfenmafierftoff, Stic»

iclfluomtajferflofffäure, ba« Mangan, ba« Eblor, beu

©ari)t, bic Jjufammcnfcgung bc« Jlufilpat«, analt)

fierte ba« ©erliner ©lau unb (erlegte bic atiuojpba-

njdic Sufi, ba« ©mmonial uttb_ben Scbmcfelwnifcr

jtoff. Eine Sammlung feiner Schriften gab Sieben-

jtrnt unterbem Xitel : »Opuscnlachcmicn ct phyaica«

(Seipj. 1788, 2 ©be.) unb S>;rmbjtnbt ; »3<be:l:3
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(äintlicbc phpiilalifcpe unb chentifcbc S'äertc« (©crl.

1793, 2 ©be ), feine nadwclnffencn ©riefe imb Auf
jctcpmingm Dlorbenftjölb heran« (Stodb. 1892).

Stpfclefific« Wrfln iSchwcbifdigrün. 3Hi<

ne rat grünt, au« arfenigfaurent Hupfer beflcbettbc

grüne Sorbe , wirb erholten. wenn man eine heilte

Vöfung non Kupfervitriol mit einer fiöfung non at>

feniger Säure unb Sfoltntcpc langfam miid)t ttttb ben

Sitcbcrfdüag mit bcifiemSäaffcrmi«roäfcpt unbtrodnct.

(E« ift lebhaft gciftggrüit, äufjcri’t giftig, al« Ol-, Kalt»

ii. Säafferfarbe fepr tauglich, aber burch bn« Schwein

furter Wrün faft ganj nerbriingt. (Sine Sllifchuttg mit

Scpmeinfurtcc Wrün hübet bä« ©liti«< (f. b.) ober

Stapageigriin. SHit Halt nenuifdtt, toutmt e« al«

Säaiicriarbc iM'altgrün, (Erbgrün) im itanbel uor.

I eiche« äüb, fooiel wie CJItjcertn.

lificrcn, ba« Sterfüften non Säern , Stier,

(Sffig mit Wlpcetiu , welche« aud) bie ©oUmunbigtcit

be« Säeine« uitb Stiere« erhöht.

Scheel it (Dungftccn, Sdtwcrftciii). iSincrol

au« ber Orbnuttg ber Säolframiate, triftallifint tc

tragonal, fiubet |tch auf unb eingcwachien, in ftto«

pcnfürmigeit Wruppen unb Drufcn, aud) betb, ift

jarbto«, nteift grau, gelb, braun, fcttglänjenb, burch*

i tjeineub bi« {«ntenburihfchcinenb, ixirtc 4,5 5, fpej.

Weit). 5,»— 6,s, beilebt au« wolframfaurcm Hall

OoWO, mit 80,55 ©roj. SBolframfäure, enthält aber

auch Hiefelfäurt unb (Sifcnorl)b, bi«wcilcn Hupfer unb
gluot. guubortc: .'{uunoatb, (Shrenfrieber«borf,

Sdjroorjcnüerg in Sachitn , SHcuborf. Iparjgerobc,

Schlaggenwolb, gramout, Iranerfella, tSornwall unb
befonbev« (Sonneeticut. S. bient jur Darftcllung ber

Söolfrnmfäure.

Scheeltum, foniel wie Säolfram.

Scheel 'IMcffctt, Hart Xpcobor Sluguft,

Wraf non, jd)lc«wig holfleinifchcr Staatbmann, geh.

18. SHärj 1811 in Stiel, geil. 7. Juli 1892 in Stnrcfc

in Cbmlalicn, ftubiertc in ©crlin, Wöltingro, tUiiin

cp:u unb Siel bte >Ned)te, trat in ben bänifdien Staat«

bieuit, warb 1841 tut Kabinett (Shriitian« VIII. an*

gcjteUt, bann Slmtmann nt Dlorburg unb Souberburg
unb Slitglicb ber Stänbelamntcr. Ser (Erhebung ber

fcerjogtümer 1848 hielt er fid» fern unb würbe baber

1853 jum C berpräfibcuteu nt Stltona ernannt. Dann
SHitglteb unb Sirälibent ber hoifteinifchen Stäube, trat

er an bie npipc ber Oppofition gegen bie bänifdien

öotoatimaitregeln unb fprach 'ich gleich nach bent Säte*

ner Rricben 1884 fiir ben eugften SlnfcbUiR ber Ster

jogtfiuter mt ©reunen ntt«. (Er würbe boher 1 866 mm
Cbcrpräiibcntcti ber neuen Sirouinj Schleswig t^olfteiit

ernannt, bie er bi« 1874 uerwaltele; auch warb er jum
Grafen unb URitglirb be« iterrenhäufe« entmint.

Sthcelfäure, fooiel wie Säolframiäure.

Scheer, Slabt im Württemberg. Donaulrci«, Cher»

amt Saulgnu, an ber Donau unb ber Viitic Ultit-

Dultlingett ber Säürttciubergiichen Stant«bahit, hat

eine fchöne Inttj. Kirche, eine Vorettotapelle. ein feböne«

Scploji, itolgtoff*. (Eclluloic* unb Sfapieifabnlatiou,

Slicrbiaucm unb onosi Km9 meiit lall), (Einwohner.

Scheercn, ben Hohlenflojen eingelagerte ober bie

(eiben regcllo« burebfepenbe taube ©crgmiltel.

Scheercn, Jnieln, f. Schären.

Schccrcr, Ihcobor, (Stiemitcr uitb SRiuernlog,

neb. 28. Slug. 1813 in Stettin, geft. 19. Juli 1875 m
Drc«beu, ftubierte in Stettin unb greiberg, war 1833
—39 prallifcber Stergmann in Slorwegen, würbe 1841

Seltor an ber Unioerftlät ju (Shnftiaiiin, 1848 ©ro
feffor an brr Stergatabemic ,|it greiberg unb lebte feit

1872 in DreSbett. (Er fchrieb: •fiehrbud) ber SKrlnl-

lurgie- (©raunfepw. 1848—63, 2 ©be.l; »Vötrobr-

bucii* (baf. 1851, 2. Vlufl. 1857); »Der Stammen*
pbiemne* (baf. 1854).

Scheerhorn, Steig, f. Xbbt.

Schefer, ücopolb, Vtjnter ttttb Sfotiellift, geh.

30. Juli 1784 ju DfuSlau nt ber Sriebertaufip, geft.

bafelbit 18. gebr. 1862, befuchle ba« (Spmnafcum ju
Staupen unb hcfcpnfligle fich bann in ber iteimat na-

mentlich mit ©iaibentatil. Stbilojoppie unb linguiiti

(chett Stubien. Seine eritett poetifeben unb muftla*

lifdieti (Erjeugnijie: »Otcbicbte mit Hompoiitwnnt*
(Steil. 1811), würben oom Wrafen Städler heran«*

gegeben , ber lange al« ihr S'crfnjfcr galt
;
auch eine

jweite Sammlung erfehien 1813 anomiin. Stei Über-

nahme be« SÄnjorat« ernannte ihn Wraf Städler jum
Weneralbireftor feiner Steftpiingeit unb fepte ihn 1818
in ben S anb, eine gröftcrc iHetfe nach Säten, Jtalirn,

(ttriechenlanb, ben Jonifcpen Jnfeltt, ber Dürlei unb
Hleinafiett ju machen. 1820 nach Dfuelau jurüd»

gelehrt, lebte S. fortan hier feinen Stubien unb Ar-
beiten. ,*tucrft entfaltete er nt« Slooelltft eine reiche

Schaffmelrnft. Der erfteit Sammlung: Slouellen«

(Seipj. 1825—89, 5 ©be.), folgte bnib eine (weite:

Diene Dlooellcn* (baf. 1831 35 , 4 ©be.l, bann
• Vaonbocper« (Stttttg. 1833 , 2 ©be.) unb Hleine
Siontane* (©unjl. 1836—37, 6 ©be.) fowie ringeln

:

Die öräfin lllfclb* (Steel. 18:14, 2 ©be.); »Stiel

Sutite, viel Köpfe*, ^nubergefepiehte (Stuttg. 1840);

Wmf Stromnip* Ittottb. 1842); •Wötllicpc Konto*

bie itt Slom* (2. Vlufl., baf. 1843); »Weneoion oott

Douloufe* (Veipj. 1846); »Acptjehn Döchter* (Slreel.

1847) unb bie gegen ba« ntobernc Sonoentilelwefnt

gerichtete pilante Dlooelle »Die Sibtjlle oott 'JLKatttun*

(itatttb. 1852). Scpefer« Dlooellen |inb trau mancher
btd)tcr.fd)er Schönheiten: tttfflicher Diatiiifcttilberun*

gen. genauer Henntni« ber feiten unb Sitten, jumal
ber oon ihm bereiften Hanber, grofter Wemütetiefe.

bennoeb fdton ungeniefibar, weil e« ipttt an Weftal-

tungelraft unb ber gähigleit ju cparalterifieren fehlte.

Ju fpäterer ,4eit waubte fiep S. oorjug«meifc ber lp>

rifdieu unb bibnltifdint Stoefie ju, wobei ber bcfrcuiu

bete Dichter Stalbau (f. b.) ermuntern« unb hilfreich

eingriff, inbent er ntt feine SKanuflriptc bie legte geile

anlegte. So erfebienen oou ihm: Hleine lprifchc

Säetfc" (gmitlf. 1828); »Shgilten« (bnf. 1812); We*
biepte« (3. Auf!. , Stert. 1846); befonöer? ober ba«
• Saicnbreoier* (bnf. 1834, 18. Attfl. 1884); »Der
Säeltpriefter« (DJüntb. 1816); »\iau«ri'beu* (Dejfau

1854, 2 ©be. ; 4. Attfl., Veipj. 1H69): fpruepartige

Webicpto, bie eine momlifcp rcligiöfe, jum Stauthei«»

mit« fich pinneigenbe ütieptung oerfolgett. tpöihil ori-

ginelle Sloeuen enthalten: \>iifi« inlpella«, Pott einem
imbfthi* (Üntitb. 1853). worin fiep ba« analreontifch

Spielenbe ber altpcllentfcben S.'iebe«pocfie mit bet bi*

baltifcpcn Dhcptiing unb ber ©ilberpracbt be« Orient«

oereinigt, unb bet »Koran ber fiiebe nebfi Heiner

Summ* (baf. 1855), bie gortfehung be« »iiafi«*, voll

fcpallhafter (Epigramme, leichtfüfggcr Dilhpramben,
erotifcher 2egenben unb ©arabeln oott höchft abgerun*

beter gönn. SSancpe« grembartige itt biefen ©robul*
ien erfleirt fiep au« Schefer« ©orliehe für beit Orient

unb bie religio« fittlicpen Anficptctt be« SKopamnte»

baui«iiui«, bie befonber« ftarl itt >SKapomct« türliichcn

2>iitimel«briefen* (Steil 184oi peroortritt, Jn ieiiicnt

j

legten Säerle, bem Webidtt •immer« Apotheofe* (Vahr

1 858) , fud)tc et mit ber ©erherrtiepung be« Dupter«

i bie be«ooQen, gefunben, aiiegereifteuSietifcheiibcifetu«
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ju geben. Seine muftfalifthe Degabung innctite 3. in

fpätcrer 3fil in einer Cpcr: »Satontala« , unb mef)*

reren Den ihm tomponicrteii Quartetten gcltcnb. Tlitb

feinem flnehlaft gnb ©ottfebaü «3ür S>aub unb 4>rrj.

gepte »lange« (gripj. 1867) unb Wofdjfau baa «Duch
bca gebenb unb ber gcebc« (baf. 1877, 3. Tlujl. 1887)

beraub. *7luagciDäl)lteScrfc« Sdicfcra crfdjicnen Slor

lin 1845 - 46 in 12 Dänben (2. flufl. 1857). Sgl.

Drenning, gcopolb 3. i Strem. 1884).

2<lKffel , frütjereb beutfdKb SRaft filr fchüUbnre

Dinge: Cer pieiifiiirhe 3. au 16 Diesen = 54,wu.'. git.,

ber brcmiidic ju 16 Spinb - 74,un» g.. ber fädtfifchc

ju 16 'Jürgen - 103,8s« g. (not 1858 nlb Dtcbbc
ncr 105,8805 g.), ber württcmbcrgifchc ju 8 Simri =
177 ,jsh g. k. Sa 7ldcrmnft eine mfprilnglich mit

1 3. loggen ju befiirube iilädic: fo 3. Tlubfaat in

SKcdlcnburg 3<t)IDerin — 60 Qunbralnitcu ober

1300,75 qm. wogegen ber >bonitierte 3.« für Steuer*

jioedc uon 6 300 unb bei gieibelaitb bib 500 Qua*
bratruten jdtnxmltc; 3. gnnbeb inSadifcii - 1 j7frfcr

ober 2767,118 qm. Tllb Siauntmaft in Cbcrbcutfd)*

taub ein offener Saften Don 1 V« »ubifetten für Dfla-

fterfteine u. bat.

3d)cffel, 3ofcphDiftorDon, namhafter Dich

ter. geb. 16. Rebr. 1826 in Saribrühe, geft. bafelbft

n. Ttpnl 1886. Sein Sinter toar üüajor tm bnbiieben

Wcnictorpa unb Cbcrhaumt; feine Mutter 3ofepbinc,

gebonie »herberer (geb. 22. Oft. 1803 in Cbrmborf. geft.

5. Sehr. 1865 in Sarfdntbc), toar eine begabte ©clcgcii

heitbbid)terin, biejicbniidi bramatifdjDerfndite, biclfnd)

philnnthropifd) bethätigte unb fehr fd)ün Märchen er

jäblte (Dgl. 7t. D. ftrct)borf, jn ber ölcifiblnttlaube,

Drcbb. 1886). 1843 17 ftubierte 3. in München, tpei

belbcrg unb Berlin 9fed)tbtoiffcnfd|aft, aber aud) Dhi»

lofopbic uttb ®iuiftgcfd)idttc
( gcmiattiflifdic Stubicn

betneb 3. erft Diel fpäter, mäbrcnb unb nad) feiner ju*

riftifdten Drarib), proniobicrte Juni Dottor ber Siechte

unb begleitete im Sommer 1848 ben S)cid)atoniniifjar

Sctder ata Sefretör auf feiner Sicife nad) gauettbnrg

in Sfldien Sehlebwig-öolftcinb. 3n ber (folge arbei

tote S. m mehreren grofiherjoglidtrn 'Sintern: 1860
—51 alb Slrcbtapraftitniit tn Sädiugen, 1852 im
Sefrclarial beb twfgericbtä ju Sfrwhfal, bodt entfagte

er ber jurifhfdtcn gaufbahn. audt itndtbem er 1854
juut Sfefeirnbar ernannt worben war, um fid) feinen

tünftleofdjen Sleigungcu aubfd)lief)lid) wibnicu ju Km*
neu. 6r roolltcDialer werben unb jog beahalb im 'JRoi

1852 nad) Sioitt. Spier aber gelangte er jur ßrfemit*

nid, baft er nicht jur Malerei , fonbern jnr Duhtfunfl

oerantagt fei, unb im Sinter 1863 fchricb er cinfant

auftlapri fein bichteriicheb ßrftlingbwcrf : - Jet Irom*
peter Don Sücfingen. ein Saug Pom Cberrhein«

(Stuttg. 1854 , 216. 7Iufl. 1895), welcbeb mit betit

fitrjc ,qeit fpäter in gieibelberg unb in einer Meierei

am Jtiftc beb öobcntiDiel gereiften unb gefdmebenen

biftorifihen Sioman »ßtfebarb* (Srantf. n. M. 1857;
143. Vlufl., Stultg. 1895) feinen Sfuhm begrünbete.

Sowohl bic cpifdje Dichtung atb ber Somait tieften

in 3. einen burch Originalität, bie präebtigile Srifche

unb einen feltenen gmuior aubgejeichneten Dichter er

frnnen, bem noch baju aub ber Rütte innerer Tin*

fchauung unb lebenbig geworbener Stubicn bie reich*

ften Farben für 3d)ilberuug Derfd)iebener feiten unb
jfuftnnbe gu ©ebote (tauben. Durch fein *Waube
amub«, gieber aub bem ßngent unb Weitem (Stuttg.

1867. 59. 71 uff. 1896) würbe 3. ber giebling ber

beutfehen Stubcnteu. Die Mcbrjabt ber barin ge*

brudten Schichte, bie um ihrer geiflreid)eu Rrifche unb

- S^effcr.

ibrea fed itubentifchen Donca willen, fo nuftcrorbcnt*

liehen Beifall fanben, entjtanb in ffcibclbcrg, wo fid)

3. 1854 unb bann nod) häufig aufhielt. 1856 57
lebte er in München, mit einem DiOman beiehaftigt,

au helfen flubffibrung ihn ber fchmerjlidic tob feiner

Schweflet führte, unb ber niemalb Dolleubet würbe;
1858 59 in Tonauefcbingeu, wo er Sibliollief unb
flrdiiD bcoRiirften ßgou Don ffiirftnibeig orbnetc unb
fatal ogifierte. 'J7ad> ocrfchicbcnen Sieiicu in Italien

unb ffranlrctd) CHIjöue) lieft er fid) 1861 bauentb in

SVarlbruhe nieber, wo er nod) in bemfelben ^nhrc Ra»
rolineD.Watjcn, bie Jochterbca bapriiefaen Wefaubten,

heiratete. Welegentlid) feiueb 50. Olcburtbtageb < 1876),

ber für ben mjwifchen berühmt Weworbenen Don ganj

tk'utidilnub gefeiert würbe, warb 3. uom ölrojtha*

jog dou 'Alben in beit erblichen flbelbftanb erhoben.

Seine fpäleni Dichtungen tonnten aber bic St. liebt

beit her elften nicht erreichen. 3n »Srau Vtoentiure.

gieber aub öcinridi Don Cfterbingrnb ,jeit* (Stutt-

gart 1863; 17. Slufl. 1893) [owie in ber ßr)äl)lung

:

•Ctunipema. (ftejihid)te eineb Sbreu;fnhrera* (bnf.

1868 , 5. Vluf». 1895) überwogeu bic juin ßnoeia
grimbticber Stubicn bienenben ßinjeljüge jwar nid)t

bie wanne Darftellungalraft, aber fic nahmen biefni

Dichtungen hoch bic Dolle Unmiltelbarfcil. Steibe w.v
ren gleiwfam Splitter einea geplanten groften hiflo*

riicheii !Honianb,_bcr bic ßntftef)ung bea 'Jfibclungen

tiebeb unb beit Säiigerfrieg auf ber Sartburg fdiil*

Cent folltc, aber unauageführt blieb, iventer Pn*
öffentlichteS. : •Stcrgpfalmen« (Stuttg. 1870, 6.7lufl.

1895); baa Iprifchc Seftfpicl: »Der Strautmillfomui

auf Sitartburg« (Seim. 1873); »Salbeinfamfett«,

Dietlingen ju jmülf lanblcnnft tieficn Stimmuiigbbil-

bera Don 3ul. SSaraf (Stuttg. 1880, 5. Jlufl. 1888);

»Der Spcini Don Stcicr«, Dichtung (3üünd). 1883)

unb »öugibco. (Sine alte (Mricftidjto (Stuttg. 1881,

7. Tlufl. 1893). 3“ einer Tlnjahl feiner S^erle tat

Slntou d. Seiner treffliche 3Uiiftratioiien geliefert.

Die lebten 3ahrc feiueb gebenb bvad)te S. writflüe*

tig auf feiner Skfitcmig ;u fti'abolfjcQ am untent

Sfobcnftc ju. fkinlidhe ficbenberfahrungcn hatten bie

Sfeijbarteit beb liripriingltd) fo heiler Derntilagle.i

Dichterb gefteigert, unb er juchte bie ßinfamfeit. Ju
Speibelberfl , 6nb er fo fehr geliebt unb gefeiert hatte,

tourbe 1890 fein Stanbbilb aub ßrj errichtet unb 1892

in .ttarlbruhe feine öüfte, Don Stolj. Sfacb fciticnt tobe
erfefaienen nod): »Jünf Dichtungen« (Stuttg. 1887);

»Sfetfebilber« (hrbg. Don 3- ffröift, baf. 1887; 2. Vlufl.

1895), »©ebichte aub beiiUlfadilaft« (bnf. 1888, 4.71iifl.

1889), «Tlub söeiutnt unb ffrembe* , gieber unb We*
bid|tc(baf. 1891), »ßpifteln« (baf. 1892). S<gl. ,'fer •

nin. Griitncrungcti an 3ofeph Sfitlor D. 3. (2. Vlufl.,

Dannft. 1887); 9iu bemann, 3ofcpl) Slittor D. S.
(Stultg. 1887); 'läilj, Sliftor D. 3. (geipj. 1887);

3- fBrülft, Scheffolb geben unb Dichten (Sferl. 1887);

71b. glaub rntb, 3. unb Tlufelm ffeuribach (in ber

»Dcutfchen Slunbfchaii«, 1887).

Se^cffer, 1) Tlrl), franj. Dinier, grb. 12. ff.’br.

1795 m Dorbrcdit, geft. 17. 3uli 1858 in Tlrgcnteuil

bei Daria, Sohn beb SRalerb 3ohnnn Doptijt S.
aub Dianiibeiiii, eineb Sdiülerb liichbema. ging mit

18 3nljren und) Daria, wo er (ich bei D. ©mh in aub*

bilbete, unb malte bann eine Seihe uon religmfen,

hiflorifcheu ttitb ©emchilbeni aub beut Doltblebeu,

welch lcfstcre fid) buicb Ciufaditieit unb Sahrheit ber

Cmpfinbung mibjeichueteii , bca bab Tluftreleti bei

Somnmder beituumaib auf ihn cinmirftc unb er fid)

ihren Skjtrchuiigcn anfd)loft. Die cqlen Ditbcr biejer
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ncuni Sichtung waren: fflailou non fjoir, auf bcm
5<t)lnd)lfclb oon Sinucunn unter bett joten gefüllten

(im Wufeuut ju Scrfaitte«), nuagejeidmet bureb

Gnergic^bcr Vluffnfiung unb liefe be* Wefübl*; bie

legten Solbateu Bon Wiffolungbi. im begriff, ftdj in

bie 2uft ju fprengen; bic fulioitidien Stauen, im Sc
griff, ficfi Bon ber Höhe be* Seifen* berabjuflürjen,

um ber Stlnocrci ju entgehen (1827), ergreifettb burd)

leben «wahren Klusbrucl ber Scrjmcitlung. 182»

machte 3. eine Seife nad) ben SicDcrlanten. Seine

nilthftfolgenben Serie Innen ben Giniluft be* Stic

bium* uon Sembranbt ertennen, fo : Gbriftu* unb bic

Winter; üettote, nadt Sürgct* Sallnbc; Sauft in fei

nein Stubierjimmer; <9rctd)cn am Spinnrab; Witt

eben, Wartha bett 3d)imid jeigenb, unb ©reichen in

tcr ivircbe ( 1 832). Vtn biefe Dctrflellungm reihen ficb

mehrere au* anbem Dichtungen entnommene, fo: ber

Wianr, nach Stjron (1833); Mcbora , nad) bedielten

Dichter* »Storiat« (1834); ©taf Gbcrbarb ber fflrei

ner, noch Sdjitler (im fiouvre); Dante unb Serail, in

ber -Spotte bic Born Stunntpinb umgetriebenen «ebat

teu ber Sranrcdea ba Siimini unb be* Saolo Mala«
te'la trejfenb (18 (4). Gin getniffe* Schmanten in ber

technijdjen ifluaführung, bie halb an bie Vfunfttneife

Scmbranbt*, balb au bie ber allen italienifchcn Waler
unb ber ihr Berwcmbten neuern beutfehen erinnert,

jeigcn bic Silber: Gbriftu* ber Jrhfter (1837) unb
Gbriftu* ber Dohnfpenber ( 1847). ffüc ba* hiftorifche

Wufeum jn Serjaitlr* matte er bie Schlacht bei 3iil

lud) unb bie Unterwerfung ©ittclinb* unb ber Sach*

feil unter Mail b. ®r. ju Saberbom. Seit nitjicbeu

berc® rjcugniije feiner eignen Stahl unb Steigung finb

aber bic ©aethefeben Dichtungen entnommenen Sil-

ber: ber König Bon Dbulc (1837); Mignon, fich nad)

hem Salerlanb febnenb; Wignon, fich und) bcm (mu
utel febnenb (IK3!i), unb Wignon unb ihr Satcr;

ferner ©reichen, au* ber Kirche fouimeub (1839);

©reichen unb Sauft im ©arten (1848); Sauft, auf

beui Slod*bcrg ©reichen* Wefpenft crblictcnb; Dante
unb Scatrkc im Sarabic* unb ber heil- Ktugujtin mit

jciitce Mutter Manila. Die legte Scriobc ber läuft«

ierifchen Thcitigleit Schetfet* brachte biblifebe Dar
ftcUuugen Bon nonoiegeub fpintiiatiftifcher Sichtung

beroor, fo: Snfob unb Sabel; bie flirten, non einem

Gugel jur strippe tShnjti hingeführt; bie heiligen brei

Könige ; ISbriftu*, in ber ©ütte oom Dein el neriucht

;

ISbriftu*, über Scrufnlem loeinenb; tSbniti S'eiben im
©arten ©cll)fcmane; Worin at* Mater dolorosa; bic

brei Warieu, boih Wrabe Gbrifti tommenb, u. a.;

enblidi noch brei allegonfche Wcmalbe : Dugenb unb
üafter ober bie bimmlifche unb bie irbifche Hiebe; ber

Sfirgcrlricg (auch ber 2. Dejember genannt) unb bie

Stagen ber Gebe, fidi in Hoffnungen unb Seligleiten

Dcnuanbclnb. Gnbtid) febttf S. niidtSilbmjfc beriihm«

tec ^eitgenoffen. Die cmpfinbjanic, frantbafte :Kidi

timg, welche S. Pcrtrat, (am ber allgemeinen ,'feitftim«

mutig fo fehl' entgegen , bai; er einer ber gefeiertiten

Stünjtlec feiner ;feit ipar. Dod) bat fein Subm Bor ber

Sacbwclt nicht Stid) gehalten. Sgl. Wr«. ©rote, A
memoir of tlie litt- of Ary S. (2. Vlufl., Sonb. 1880).

2) Henri. Waler, Sruber be* porigen, geb. 27.

Sept. 1798 im Hang, geil. 15. Wiirj 1882 in Sari*,

hatte ebenfall* 'biene ©norm jinn Sichrer, ahmte bann
aber befonber* feinen Sruber nad). Sou jeinen Sil«

bem finb herBorjuheben : bie Scrbaftung ber tSI)ar«

lotte Gorbat) bei Maral* Heidje; jeanue b'*tre auf

bcm Wnritplng ;u Sotten; bie protcjlanlifchc IfSrebigt

fneg ber (iiiriiitnahme be* Gbilt* non 'Jinnte* (1838);

ein ©cttrcbilb und) ©oethe* Hermann unb Doro-
thea. ; Mabatne Sotonb auf bem ©ege jur Hinnd)-
tung (1845).

ScHeffer tHoichorft, Saul, baulicher Wcfcbicbt*-

forfcher. geb. 25. Wni 1843 in Glberfelb, flubierte in

3nn*brucf, ©öttingen unb Serlin ©efebuhte, mar
1871 -75 Mitarbeiter an ben »Monumenta Ger-
maniae*. in loetcheu er bic Ghrotiif be* Vtlberid) non
Droi*fontaine* hcraiidgab, unb würbe 1 875 at* außer
orbentlicher Srofeffm nach ©iejien, 1878 nt* orbent>

lieber Stofefior ber Wefchid)te nach StraRburg unb
1818) nach Serlin berufen. Son leinen Schriften finb

ju ermahnen: »Slaifer Sriebridi* I. tegter Stint mit

ber Kurie* (Serl. 1868); .Annsles I’atherbrunneu-
ses. Giite nerlorne Cuellenfehrift be* 12. Sahrhun
beet* wicberbcrgeftcUt* (Snnsbr. 1870); «Demiehlaub
unb Sran(reid) uon 1180— 1214« (in ben *Sorichun

gettjur beutfehen ©efd)id)te>,WDttmg. 1868); •Storni
tiner Stubicn* ( SJcip.j. 1874); -Die Gbronit be* Dino
Gompagni* (baf. 1875); »Die Seuorbming berSapit
mahl Durch Silolau* II.« (Straft*. 1879); •Dante«
unb Soccnrcio Stubien* (baf. 1881»; «fln* Daule*
Serbannung« (baf. 1882).

Schefflet, 1) Sobann, unter bem Samen Sn»
geluo Silcfiu* betanntec Wgjtiler unb geiitlieher

Hicterbiditcr, geb. 1824 in Stralau non protejtauti

fdten Gltern, gefl. bnfclbft 9. Juli 1877 im Mattbia*

ftift, flubierte feit 1843 bie Hciltunbc in Strafiburg,

bann in üetben unb Sabun, war 1849 52 Sieibnrjt

be* Herjoga uon Cid, trat 1853 in Sreaiau jur In

tholifchen Kirche über unb murbel654 junt tniferlicben

Hofmebitu* cniauut. 1881 trat er in brn Winonten
orbeu unb empfing bie Srieftenoeibc. würbe 1884

gciftlichcc Seit be* Slirftbifchof* ju Sreelnu. Stbcfi

ler* urfprüngltehe flulagc jur Sefchnulicbleit war
bureh ba* Slubium ber iillent mliftijchen Schrift-

fteller (uon Dauler bi* auf Sat. Söhnte) fowic burd)

ben Umgang mit bem Wtglilcr Sbrnham oon Srnn
tenberg iniicbtig geförbert unb entwidelt worben. Die
Whitil führte ihn jum Snntheidimi«, Dieter jutu Ka
tholijidmu*. Sn feinen geiftlichen Süebmt, gefnmmelt
in •Heilige Seelenluft, ober gciilliche Hirtenlieber ber

in ihren Sefum uertiebten Slh<he* (Sre*l. 1857),

hübet bie ummefpredilnhe Sclmiudü und) bem Hei

lattb unb ©ott ben ©runbjug. Wehrevc berfelbeu

(j. S. -Wir und), fpricht Gliriftu*, nufer Htlb*.

» Hiebe, bic btt tnid) jum Silbe*) finb in proleflaittiiche

Wcjangbiichcc übergegangett. Sitbre finb burd) jenem

fpieleubeu, tcinbrlnben Don eutflcllt, ju beucii ba*
Sortilb ber ilalicnifchcn Mgril oiele beutfehe Dichter

bc* 17. Sabrb. verleitete. 3em_jwcitc* Hauptwert,
bie • ©ernte, dien Sinn- unb Sdüufircimc* (©iett

1857), in bet folgcnbcn Vludgabc Gbernbiiuichei-

©nitberdmann* (©lag 1875 ii. ö.) betitelt , enthält

eine Sammlung meift jweiteiliger Sprüche iit Klier

nnbrineni, welche einen tieffmnigen 'hamhciomu* ai

men, boneben aber and) bic lauterfit Moral in edit

cbriftlichnu Sinuc Berliinbcu. Seibe Wcbiebtfnntm*

lungeu Iwbcu fid) bi* auf bic Wcgcitmar! lebotbig er

halten; bagcgeit finb bic jablreidten Streilfchnfteit

be* Dichter* mit Siedit oergeifen. Gine Weinmtau*
gäbe ber poetiidien ©erfe Schefjlcv* lieferte dioien

ibol (Scgcneb. 1862, 2 Sbc.i, einen Dfcubnitf be*

»Gherubiiiifdtcn ©aiibcrbmami*« mit nu*fübrlicher

Ginleitung Gilingcr (Hatte 1895), eine Ktu*mat)l C.
G. Harttrben (Dre*b. 1898). Sgt. ©. Sd)rnber,
Klngctu* Sileftu* tmb feine Mgiril (Halle 1853);
Mahlert, Klngclu* Silcfiu* (Srcal. 1853); fj. Stern,
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Roh. Schefflet« ISberubinifcber SsJnnbcrämonn (Mcip.g
1

Inrti-Siciiberg Wanting, Sip einer Srprt«baubtmauu
1 H*>H) ; Miitbentann, Angeln« Sileftu«, Silb eine« fthafl u. eine« Segrtegericht«. beliebte Somntcrfnfche,

Stonocrtiten , Tid)trr« utib Strcittbeoiogni (Rteiburg bat eilte gotiiehe Mirdie (14. 3abt'b.) unb ein Schloß,

1878); Sellin nun, Angeln« Silefui« utib iemc Sh) beibe Pott bat «artäufera erbaut, ein Slapujincrtloftcr,

feit (Sre«l. 1888). elcftrifcbe Seleudttung nnb atrao) 1044 1? iura. Ja ber

2) .vernimm, Sbhfilce. gcb. 10. CU. 18-jo in Umgebung bebeutenbe ©fett« unb Stablmamt ,
'9«'

Sraunfcbwctg. itubiertc auf beut ISarolinum bafclbfl, picr unb Mralgtofffabrilcn ttttb Tuffficinbrüthc.

ging 1848 jutti StaatPcifcnbabnbicnit über, warbl853 Scheibe, int Stafebincnmcfcn ein tur;cr tttjlittber,

Sittgliebbcr bagoglidjai ©fcnbabnbircftion unb 1871 ber mcift um irgcitb eine ;u feinen Seiten parallele

Tircttiöiiemitglicb ber hraunfchmcigifcben ©frubabn- Minie ( bei ber Jl'rri«i<hcibe je nach ber Seitiiuniung um
gaellfcbaft. (Sr iiberfepte au« bem ©tglifcbcn StafC' bic Adtic ober um eine parallele ju biefer) raticrcnb

iett« SKechaittkbc Srinjipicn ber Rngmicurfunft unb ju beulen ift, aber attdt ein feftftcbenber Körper fein

Arcbitcftur» (Srnuiifcbw. 1 84"> . 4 Sbc.) unb fehlte!) : lattn. Rtt ber Siegel wirb bem Starte 3. itodi eine

Tic iinngpiai ber $bbroflatil unb Sgbraulit» (bat. nähere Sejcühmtug porangefept. Scionber« häufig

1847, 4 Sbe); »Tic unbeftimmte Analqtit« (ixmno». (otitmnt bar bet rotierenbeu Scheiben bte Scnatnitu

1854); »TbcoriebcrWcwöIbe Ruttermaucm» (Sraun- gen: Sücntcnfihcibcn, Mccrfcbeiben, Moafcbciben (f. Stic-

tduoeig 1857); »Sie Theorie ber fteftigieil gegen bn« lnettrHberwerfe), erjentrifdie Sdn-tbcn (f.Ggjcntril). Bur
3erhttclen» (boi. 1878); -Über Witter« nnb Sagen«

;

belfdteiben ((reiefönnige Scheiben mit einem Kurbel'

träger unb über bie Zeitigten ber Wcfnftwänbc« (baf- gtpfen), unrunbe Scheiben (mit ttidjl treiafbnnigem

1884); »3maginäre Arbeit, eine Siriung ber 3entri» Wrunbrifi), i>er,if<bctben (mit berrfönuigatt Wuinb
fngal unb Wqrnllraft» (Mcipj. 1888); »TicUrincbcn rife), unb bei feilen Sdtcibcn bie Satcmiungcn : litt

ber Tampflcfjclerplofionnt» (Serl. 1887); »Stab- terlagdfcbctbcn (für Sdteibenmutlent), Tiebtuug«fd;ci

lidilett nnb Serficherungbroeien » (Srnuiifcbw. 1888); ben (für Rlamfcboerbinbungnti.

«Tie Theorie ber Scanne» (bai. 1875); «Tie Siatur Scheibe, .(iclobjelt baut Sdtieftat. eine Slaite au«
geiepe» (Meipj. 1878—81, 4 Sbe. mit 3 Supplenten fcolj, ©fett, Sappe tc., in bet Siegel metfi angeftritheu

tat); »Tie polqbiitimfionalcn WröBrit» (Sraunfchw. u. mit jabirricbcn fdnoorjen tonjentrifeben gingen um
1880); -Tie magifchen Figuren- (Meipg 1884); «Tic einen frbmnrjcn Siittcl

Sielt und) titettidtlidier Vluffnffung« (baf. 1885); «Tic punlt (S d) roa r,( c«.

Siegelung ber Sleuer ©nlomnien utib Welbacrbält» Zentrum, Spiegel),

ttifte unb ba« natürliche Stablrrdil» (Serl. 1887); «Tie Seint§ccre«fd)iefjbiniit

WrunblaqenbrrS)ifimfd>aft»(Sraunfcbw.l889);»Tic befteljt bie 3. gewöhn
Srnbraulit auf neuat Wrintblagrn« (Meipj. 1881); lief) oh« Meinwanb ober

Senrage jtir Theorie ber Wlcuhimgni» (baf. 1891); Sappe, bie mit Scheu
»Sciträge }ur ^ahlentheorie- (baf. 1891); «Tie qua Uenbilbcm beliebt wer
bratifd)e3rtfäUungberSriiii,)ahlen- (baf. 1894); »Tic ben. Statt uittcrjcheibet

Vlqitioalrnj ber Sfaturlräftc unb ba« ©tergiegefep al« bie (oben befd)riehnte)

Säcltgefep» (bai. 1893); »Tic Wninbfefleci bec Seit« 170 ein hohe Düng«
(Aramtfcbtu. 1896); aufierbem : »Tie pbbfiologifchc febeibe (f. Abbilbung)

Cptit» (bai. 1885, 4 Sbe), »Tic Wefcpe be« raunt' mit 5 ent breiten Siin>

liehen Sehen«» (baf. 1866) unb »TteTbcoricbcr Augein gen (bie Sttttgc 10 14

fehler unb ber SrtUc> (Säten 1888). 1858 -83 rebi« heificn ber Spiegel). Tic
gicrtcer ba« »Crgan für bie Sarlidi ritte bralSijmbahtt' buvch bicbabcninilvcdt

Sehen, f. tbaljon. jroejen«». tett punlticrtcu Minien

2d)*5*ttj4b«(3d)eherfab), bie berühmte Slar- bejciebnctc 10 ein breite

ebenerjählenn nt »lauinibunbeine Sladit* (f. b.). Trejiflädie heifu ber Strich (Stridiicheibe. Strich

Zdfeh«l» Btabt in ifhiiia, f. Tfihehol. fchicitcn). Aigureufdieibcn jittb Stopf , Stuft

,

Sd)ehr (tiirf.). foniel wie Stabt. Siutupf ober Stincichcibat u. enthalten ba« bctrcffcnbc

Sehehr i feb« (»grüttatbc Stabt»), tpanptort be« Stüd einer Solbatcnfigurobereine gattic^igur. Sei
ebeittaligat ISbanat« gleiche« Slamcn« in Turltftan,

j

tion«jcbetben iinb 4m breit, 170cm hodi unb aott

baicbtnu«.)Wetbur(hbenSII Tarja getrennten Slablnt, oben nach unten in fünf gleiche Reiber geteilt. 3{ei

Scbebr mitoo'lRojchcen unb40,()(HHSiitw.uttbSlitab lerfcheibctt finb 4 m hoch unb scigni eiten Sinter

mit 15,000 ©nw., an bereu Stelle Snfang be« 14. uott aorn ober oon ber Seite. Sufferbem tommen noch

Ctabrh. ba« Torf Slcfd» itanb, ber Weburteort Ta ,>)ugfchei ben, jur Tarftclluug nd) bewegenber,-fiele,

tnerlan«, ber hier bte Mwuptitobt feine« Sfeicbc« grütt- unb ucrfchwinbeubc Scheiben, welche plöpltd)

bat wollte unb utele große, jept meift perfallcttc Sau
j
auf geiuijfe 3cit lichtbar werben, tut Snweubung. Tic

tett errichtete. Ta« iihauat S. im nörblidten Teil
|

Scheiben ber Artillerie werben au« Srettent berge

be« tniltlcni Sochara,
,
(Wildheit ber rujfifch (cutrnl

j

(teilt. Rnfantc tieidioibcn ftttb 1,7 in hoch, 10 tu

niiat. Srouiiij samartanb cm Sf. unb ber Scrglette lang, Vlrtillcriefchctbcn 1,7 in hoch, 4 in breit.

Saiffantau int Sübat, bewäfjnt bom ftatabaiin mit c« gehören fiel« jmei jufanmtcii. oon bennt bie eilte

tuehrerat e^utlrtifcit , ift reich au Wctrribc, Tabal, ba« Wefchiip, eine anbre 8 tu bahintec bic Sropc bar

Saummolle, i>anj, Rriicbtett u. (üemüfen fowie Cifot itellt. 2 8 Saar folcbcr Scheiben, bie mit je 18 in

unb Sal.i unb bat 500,000 ©nw., meift Ujbelen. Ta« .'iimidtemnimi nufgcftcllt iinb, bilbeit ein Artillerie,;iel.

Ifhattal ftanb 1888 auf feiten be« ßntir« hon Sochara Sieben ben Artilleriefcbcibcn werben bic Sebienung« 1

gegat bie Siuiieit, würbe aber 1870 nach (Einnahme tuanufdiaften burch Rroitt> unb Sr of tl( d)ei teu

ber V>aupritabt pott ben Siufjat bem ©ttir oon So bargritelll. 3d)iipenm3d)iipeiigratcii imrchSi n nt p f ,

dtara übergeben. Sruft= unb » opffebeiben. Tic Schüpcnfcbetben

Schcibb«, Siarlttlcdni in Slieberöftcrreich, 344 in werben auch al« Trebfcheiben angewenbet, welche ber

ü. SM., an ber (Srlaf unb ber 3taat«bahnlinic Söd)- fchiefintbat Satteric bie Scitnilnnle julehreu unb be«.
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halb nicht fidjtbar finb, im gegebenen Vtugcnblicf wer
ben fit um !K)'J bcrunigcbrcbt uitb babind) iidftbar.

ScHtonofcbciben, in bei Segel 4 -8 ncbcucinanbcr.

Werben cingeln auf ein Banr Scblütcntufcn and S5cU-

blcd) gcitclit unb in einer (front ber fcbicftcnbcn Bat*

tcric ciilgegengefabren , um einen anrürfenbeu geinb

barjuftetlen, ober gum Vtufllaopen eingerichtet, fo bnji

fic plöplid) auftaueben. Xie guftariilllerie tuen

bei aud) bie uorgenannten ,’fiele. Ijcmpttädilid) aber

fatd)e an, mic fic btm grftungolrieg cntfprcdien , alfo

Batterien in Derfcbiebencn Bauarten unb (Prüften io*

wie ein ben Xeil eines geftungdwcrled bnrflellciibod

„‘(ielwcrt, wclcbcd. cbenfo wie bie Batterien, berSJirl

liditeit entipreebenb, mit fficiebüpen armiert iit. Bri*

patfdticitBereinc benupen Staub- ober gelbitbeiten,

nudgcfdniittene unb beweglube Sfilbfcbeiben. tliegenbe

Wlaotugeln tmb Ibontauben. Ser beite Sdnlpe er-

füll eine gemalte ober oergierte (Sbrcnidieibe.

Sritcibe, 1) Sorf im prtuft. Sicgbcg. Breslau,

St reis ölap, bat eine Bnoatirrmanftalt unb tSUO

(Sinw. ‘4) Sorf im gürjtcntum Sdnoargburg Su-
balitabl. üanbratsamt Slöuigfcc, im Xbüriugcr Btalb,

an ber Sdiwarga, bat eine neue euatig. Stliibe, eine

Borgellanfabril, eine bebcutenbe Bierbrauerei u. usoai

1:82 (EitiW.

Scheitel, gohann Wottfrirb, lutber. Ibeolog,

gcb. lti. Sept. 1783 in Breslau, geft. 21. Bfiirg 1843

in Biimbcrg, warb 1807 Brebigcr in BreJIau unb
erbicll 1811 eine aufterorbentlidje, 1818 eine orbcut

litbe Brofejiur ber Theologie an ber Uniberfitüt ba

ielbil. Seine Steigerung, als Srrbtger au ber (Eliia*

Utblircbc bie im Sienftc ber Union itebenbe neue Slit

ebenagenbe nngunehmeit . führte 1832 feine Vtmtomt*

fepimg herbei, (Er begab |id) barauf lmdi Srcsben
unb idtricb bnfelbft eine »Sltenmaftige (Oeid)id)te ber

neueften Unternehmungen einer Union gwiftben ber

reformierten unb lutberifthen Stirdte im preuftifeben

Staat« (Sfcipg. 1834, 2 Bbe ). gn folge einer uou ihm
1832 am th'eformationsfeft gu XreoDen gehaltenen

Brrbigl Don ba audgcwiefeii . lebte er feit 18311 in

Bümberg. wo er 1841 bas *71 rdiio für bntorifdjc (Ent

widelung ber lutberifthen Slirtbc* (2 ipotlei beraudgab.

Srhcibcnanfcr, bei clrltriftben Uiajdiineii eine

Sdteibe, auf bereu Settcitiliidion bie ben Strom er*

geugrnben SSinbungen angebradit finb, wie bei bei

yUltnncemnfd)inc, f. (f [ottrifdrc Blafcbinen, S. 029.
Scbcitenbänche (Dbcoboli),

f. gtidjc, 2, 477.

Schci benberg. Stabt in beriäehi.Äreidbyfwidau,

Ttmtsl). Vlnnabcrg. an ber Sinne Snnaberg - Schwor
genberg ber Sndiiiftbcn Staalsbabn, Ktili m ü. Bi.,

bat eine euaug. Jfiicbe, ein 'ilmtsgeridit, Spipen unb
Bofamentierwarcn , Sioifett-, Blechwaren , Sannfai
ten* unb ;figaircnfnbri[ntion. Bagelfcbniiebcn u. nmj)
2507 (Einw., baoott 20 ttatbolilen. Sabei ber 805 m
höbe Berg 3. mit hoben Safaltjäulen, 91udjtd)tdturm

unb Sdiillcrbcrberge

Scheibenbremse, Mawronfcbe, f. (tafelte.

Scheibenfinget, j. Mnfoncn.

Scbcibcnfleditc, f. l.ecidpH.

Scheibenhonig, i. fcoulft.

Scheibenfünfte, f. Batctnofierto.'rte.

Scheibentupfer, fouiel wie Soicitcnfupfer, f.

.lupfet', 2. 848.

Schcibenfuppclung, f. Puppclimgcrt.

Sehcibcninafthinc, eine (Elcttriiienuafcbine mit
Oladfcbeibe , eine eletmidie Biafchine mit Stbeihcn

antcr; eine gönn ber rotierenbeu Xampfmnicbinc, f.

Tafel *X>ampfmafd)ine III«, 3. Ui.

— Scheibe.

3ehcibenmiif)!c, Bfabloorriditung mit gwei eifer
-•

neu, gegenetnanber arheitenben Scheiben, wie bie Bo*
garbiKMitfible, bie S5r relfi onniitjlc tc.

Scheibenmufchcl, f. hufiern.

Scheibenpilge (Discomycetea), Crbming ber

Bilge aud ber Mlnffc ber Tldlomtjceten.

Sdteibcuquallcn, f. Bicbufeit.

Scheibcnrab, rin e.ud einer maffipen Scheibe bc*

ftehcnbed Bob. Sol. Stab.

Schcibcnreifjcn, f. stupfer, 2. 818...

Scheich (arab., •Ötreid«), fouiel wie Ttlteftcr, Bor*
gefepter, bei ben arabiftben Bomabcn Häuptling eined

Stammed, aud) Smuptprebiger einer Bioitbce; bann
Oberhaupt irgeub eined rcligiöfeu Orbend, welche*?

einer nabegu göttlidieu Belehrung genicfit. S. u 1

^dlänt beiftt in ber Xiirtei bad geifllttbe Oberhaupt
ber Bfobamntebaner, aud) «Wropmufti« gctmimt. tEr

wirb uom Sultan eingrfept, bat bie jlrenge Beobad)*

tung bed Bcligiondgeieped gu überwachen unb ift bc

fugt, felbfl bie Vlbfcpung bed Sullaud burd) ein getwn
(Bccbtdgutacbtcn) berbeigufübren , wie wir bie*? in ber

Beugen bei bet (Entthronung ber Sultane VI bö ul 7lfid’

unb Bfurabd V. gefeben haben. 3. ul öamu, ber

SftouDerneur uem Bfebina, bem bie Bcwadjuug beo

heiligen Wrabeo BJobammebd obliegt.

Sthcidji, Baute einer Sette in Bcrficn, bie an bie

fiebre ber Jutamation glaubt.

Scheich Saib, Borgebirge an ber Snbweitfpipc

Brabicnd, Btrim gegemiber, an ber Strafte Bab cl

Bfanbcb. iner enunrb in ben 00er fahren eine Biar*

feiltet gimta für 50,000 graut tbnmbbefip, bie fran-

gbfifdje SHcgierung erricbtctc 1870 ein SSohleiibepot mit

Heiner Wamifott, gab ben Blap aber batb tiaebber auf.

3)a Benin uou hier aud beberrid)t werben (amt , ift

ber Blap militärifd) wichtig. Xcrfclbc würbe 1885
Don einem türtiftben Xclachnncnt befept.

Scheib, St afpar, f. Scheibt.

Scheibe iBiiittcrftbcibe, Vagina), berXeit ber

wciblid)cn Wc[d)led)ldorgnuc, in welchen bei ber Be*
anttung bad männliche (blieb ausgenommen wirb. Sie
bitbet bad auftcrfle Stücf bed (Eilciterd, iit jebod) oou
ihm burd) grüftctc Steile umcrfdiieben. Unter ben

Sjirbclticrrn iit fie wie bie Butr (f. b.) fair nur bei

ben Säugetieren hart entwidelt, unb gtonr ift fic

boppett bei beit Beuteltieren, einfach , aber nad) innen

gu geteilt (um in bie gtoei Wcbärinfttter je einen ,'fwcig

gu fenben), bei einigen Bagctiercn, ungeteilt bei ben
übrigen. Sie beginnt bei allen Säugetieren am (Snbe

ber (ScbämiuUcr (f. b.) unb enbet guweilcn mit einer

befonbern Sd)leiinbaulfalle (i. unten) in ber Sibam
(f. unten). BeiniBienfdienif. Xafet •(Eingeweibelll«,

gig. 2) ift bie 3. eine getrümmte baulige Bölne.

JIjit SSänbe finb lebe bebnbar unb clajtijd). ftart

mudlulbd uub bilben bei guugfraucu am (Eingang

einemciflbalbntonb*, feilen ringförmige gälte (3d)fi-
beult appe.&bmcii. Jungfern baut eben), welche

benXiirdimeiier bedfelben ktiiiditlid) oernngert. Bad)
ihrer .'ferrciftung bleiben uott ihr nur einige wmig
berDorragenbe Barben (cnmncnlae myrtiforine») gu*

rüd. gm gniiem ber 3. beiinbet ficb normal jletd

Sd)leim. Xicwciblicbe Schaut (valva. cunnua),

b. b. ber fürS. unb t>aniröhre gcmeinicbafilidieBauiu

(üinus nrogenitalia), liegt in ber Bäbe bed Vljtetd, ift

beim (Embitjo mit biefem gut Jlloalc Detcinigt unb
and) bei nieten erwadiienen Säugetieren nod) mit ihm
burd) eine -fyautfaltc Dtrbuiibcu fowic mit einem für

faeibe Öffnungen gcmcmfcbnftlidicnScblicftnuiotet Der

I
iebeit. (Eine verDorragung in ihr ift beringter ober
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bieSlitori« (f. b.). ©eint ©fett (eben bot bic Scham I

recht« imb linl« je jwei tKiutfoUcn, bic äufcern ober

graften unb innern (aud) Mgnipheu genannten)

ober El ei nett 3d)amlipP£tt; ber Eingang juri

3dinttt läfjt fidt burd) einen Scftlieftiuuetel (coustric-

tjr conni), beiffii ffaiern jum Teil in bic be« Vtfler

fdtlicfttmtelel« übergehen , oetengern. Xct bor bei i

Scham (unb beim ffinnu Bor ber Mute) gelittene, mit
j

trauten yanreu belebte Teil ber ©auchroanbung Iciftt

©enu«, ober 3dtambccg (manu Venen», maus
pahia). ®on angebomen ©iibungefchlent tommen
tHtrefic (f. b.) unb Verengerung (Stenoie), auch ©er-
boppcluitq unb JHoafrabilbuttg uor. ©ei Icptcrer ba

ben 3., Sxtmblafe unb tDiaitbanu gcmcinfame ©Eiin-

bung. Son Sranfbcitm lomnten bor: Entjiiubung
j

ber ©artfwlinifcben Träfen, latnrrbaliitbe Erfranfung
|

Ikolpiti«) in ocridticbcncn (formen, bie mit ©epinfe

tungen, lolatcn ©cibent tc. bebnnbelt Wirb, fert erl

Si-cibcr JluB, BcrfdticbcnetfiftelntTormfdtcibcnfificln,
|

Staniftfleln). ©ogmibmue fotoie Eftften u. öeftbiBülfie

(Wqcme. Jfibtome, SarEome uttb Strebte).

3<heibett i Sdtetbegg). jwei ©ergpäffcjm febwei-

tenfdteu Äonton Sern: 1) Tic Wtofte 3, (S>a«le-

3. ober Efclerüden), 1961 m, bilbet ben Übergang
ouo beut tpoelc in ba« Wnnbctionlbtlial unb bietet

i

einen febötten Übctblid über ba« lcftteie mit bem Stet

terborn, Sthiccfboni. ©Ectlenberg u. Eiger bar. 2) Tic
kleine 3. (Uauterbninum- 3.) ift ber über bie ©Jen»

gernalp fübrenbe ©erbinbungsroeg jroifdtcit (brittbcl-

toalb unb Sautcrbnumen (2069 m). 2Utf biefer Stöbe

erblidt mau bie groftartige ^odtgebirgbgruppc Ewer,
©iöndt unb Jungfrau in unmittelbarer Mähe. ©eit

1893 führt über )ie bie ©Scngcrnnlpbabn, 18 km lang

unb nndt bent 3t)item Miggenbad) erbaut. 8. audj

©ricbaifdxiberf unb Siifli.

Stheibecrjc, bie beim Ticmint be« Evje« uom
tauben 0cile.it mittel« ffäiijlel falletiben unb giert-

j

litäftig jcrEicinetten Erjffürtc ; aud) bie fidt jur Staub« I

fdteibung eigneitben, mebr ober weniger beibe« (Sr.j

entbaltenben Stüde. (feine Wölb, i

Scheibegolb, ba« buidi Sdteibung geniottneitc

Sdteibiflut, bic ber Sdteibung ju uittertBerfeube

öolbiilbeilegicatrig.

2ttteib«baimticr , f. Sluibncituiift.

3<beiberuuft( 3 dt c i b e 1 u n b e), jouiel wieEbcmie.
1

Scheibcmantcl, Mail, ©tibuenfängeitSanton), :

geb. 21. (Jan. 1859 itt Sjcimar, al« Seminarift ba-
|

letbft Wefangjdtüler pon ©obo ©ordtcr«, mar feit 1878
j

©Jitglieb be« bortigen Stoftltcater«, ftubierte 1881 Kt i

in beit Sommcnuonaten ttodt unter (f. Stortltaufen

in (franffurt a. dH., fang 1884 unter S>ait« Mtirfjtcr an

ter beutfdten Cper in Stonbon unb gehört feit 1888
brat ©cibanb ber Xrcvbcner ^tofopei att. 3n beut,

felben (fahre fang er jucrit bei ben tfeftfpieten in ©at)

reult) (Statt« Sndt«, ftlittgaor, Mmfortn«), ju bereu

Gelingen er in ber (folge tpejmtlid) beigetragen bat.

Scheibemaner, j. Wau».
Stheibemünje, ©ejcidtmmgbcr jurViisglcidtung

im täglidtcn Scrlebr bienenbra klcimitünjm . ticldic

wegen ftarfer ©bfdtlcifung unb höherer ©rägcfoflcit

einen gritftern Mominalrocrt ftabm, al« ihnen itadti

bettt ©fctatlgehalt im ©erhältni« juttt kitronlqclfcc

!

juitcht, balter anher Catibc« nur al« ©rudnnetall gel-

ten. Ter betontere ©iünjfuft ber leil« au« einer mehr

!

ober ntinber itarlen Silberlegienmg, teil« au« unebtem
j

URctall (Mirtcllcgientng, ©rottje, kupier sc.) beitehm-

ben 3. finbet feine Wreute an ber Wcfnbr ihrer Marti

ahntuttg, unb bie Umlauf«mcnge hat fich ttad) brat
I

iBirflidten ©eifehräbebürfni« ju riduett; fotift tuiib

ba« kurant oertrieben. Staaten, bie ihren 3d)lag<

fdiap übeintäftig fleigeiten , finb öfter« gt einer ©lei

fdtledtterung ihre« allgemeinen IKtittjfufte« genötigt

worben, ©jo reine Wolbtooltiung beilebt, itttb fantt«

litbe 3ilbermün,ien 3. 3tt ben beutfdten Staaten bei

Ibaleiwährung oeibiclt fidt feit 1857 ber Mrantoc it

ber Silberfdteibentfln.ien gtnt Silbenucite =3(1 : 34'n.

in benen ber Wttlbcinuährang = 52 '/j: 58, unb ba«

'©erhältni« ift jept im Teutfdtra Sfcidtc (Wölb ju Sil-

ber - 15V« : 1) wie 9: 10, in ben Staaten bei lateini-

täten Union = 835:900. ©rinalpcrfoncn finb jttr

Mitnahme pon S. in ^abluttg nur bi« ju einet le

frimmten Summe Berptliditet, wogegen bei Staat fie

ohne ©cfdtränlung gegen kurant einipedtfelt.

Srtteibenbrud), f. S'rttdj, 8. 545.

SAetbenfliigler, f. Äfifer.

©dteibenriappe, f. Sdtcibe.

Srttetbcnfrttnabel (Cltionia Font.), einjige ®,.t-

tung au« ber jatttilie ber 3dtcibrafd)ttäbd 1

1

Ihioni-

didae) au« ber Crbnung bei ©atvögcl , bühnerahn.

Ii<hc'©ögcl mit mittenangrat Sdtuabel, Enödtenter ober

hornigcrSdmppe auf bett Mofctilödtcrtt, langen, fpipett

Ringeln, tnofiig langem Schwans unb turjen, häfti-

gen ÜJäufett. Tie beiben Mrtett C. alb« Forst, uttb C.

ntinor Hartl, finb rein Weift, leben auf ben Jfnfelit

be« antaritifchen Ojean«, nörblidt bi« kerguelcnlmtb,

unb nähren fidt uott ßient unb jungen bei ©inguine,

Bon niebent Seetierra unb 21a«.

SrlicibcnBDrfall, ba« ^erau«trcten eine« Teile«

ober ber ganzen iiJanb ber Sdteibc au« ihicr natür-

lichen Sage infolge einer l£rfd)lajfuttg bei normalen
©efeftigungen uttb be« Crgatt« felbft, toiitmt faft nur
bei (flauen Bor, b.e gebornt haben unb namenttid) bei

ju frühem '©erlafjen be« ©äoehenbette«. ©räbispo-

itiercnb wirft ein TamntriB ober eine nnberweitige

©erwttnbung. Saugere .»fett bcftclenbev unb hodtgia-

biger 3. hat «ebärmuttcroorfnll jur (folge. Ter S.
erjeugt ein läftige« pichen titib Trängen, bie ffiml

tioneit bei ©late uttb be« SJiaftbarm« finb geitört,

nudt entftehen hartnädige Sfatanhe bei Scheibe unb
Wcbänuutter tc. Watt befeiligt bicIcSeidiwecbeu bind)

Mcpofitioit unb (ftration mittel« geeigneter ©efjaic

ober bttrth Operation.

Srheibefchlamm, f. eJitdcr.

Scheibetrichter, Mppaiat jur Trennung Bott

Jfliifftgleilen, bie fidt nicht miteinanber mifdten. Tee
uieift att« Wla« bergrftcUtc 3. befiehl au« einem Engel

-

ober eifönnigett Sförper mit fitrjem Brrfd)lief|baren

tKohr (Tubttlu«) unb einem bem erftent biameaal

gegraiiba beiinblichcn lättgertt Hiohr mit Stabil. Sxit

matt ben 3. burd) ba« obere Eitrje Sfobr gefüllt, fo

trennen frei) alebalb bie bcibcu (flüjfigtcitm, unb meint

man bann ben S>nbn öffnet , fantt man bie fdtmcreic

abflieftett (affen, fo bnfj bie leichtere rcitt juriidülcibt.

Schcibetoaffer, f. Salpelcriäute.

Srhribtngtn, f. ©urnfiheibun.icii.

Scheibt, Torf im preuB- Sfegbej. Trier, kiel«

Saarbrüdm, SnotenpunEt ber Sinien Saarbrücfvtt-

3. ber ©rcuftifebm Staat«batm imb 3t. (Ingbert

-

Saarbrüden ber ©fäljifdten Eifenbahu, hnt oaao)

2299 ßium.

_ Scheibt (Scheib, Scheit), ftafpae, beiitfcher

SehriftftcUer be« 18 . (fahrh, lunftc al« Sdttilmriiiee ju

©form«, wo er 1585 mit (fron tt. ftinbent an ber ©eft

itarb. 3. war berSehrerffifchart«. Erperpflanjtcfra.i-

jöfifdteWebtdttcnachTeutfdilanb, trat bat eben and) ber

©Jormfer äKeifterfmgerjdjule bei, wooon fein »üob ber
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4JiiiÜ(a«(1561)hCugt, unb ift hcionbcrd bnburct) bcmtr
lendmert, baß et bot 1549 erfcbicnciicn • Wrobiamtd«
Bon 8r. Tcbctiiib (f. b.), eine Satire auf bir Wobei! bet

tamnligcn in bculfdtc Weimpanre überlegte unb

ecioeücrtc (1551 ; Weubrurt. mit GinleiUtug Bon Wltld)*

irrt, bolle 1882). Vlußcibfm febrieb et: »Tic flöh

IkIK ^eimfabrl«, aUegorißhe Wittcrbicbtung (1552);

Weinte jum » lotemmr,- (1558) unb eine > Sobrebc

bedSttnieiK (in Sroia, 1588). Sgl.&auffcu, Slajpar

3., ber lebtet giicbnrtd (Straßb. 1889).

Srbcibttng, iooicl wie VUifbcrcttuug (i. b.), bei

welcher nugtarc IKineralicn Bon taubem Weitem ge

Iretutl werben; ferner eine Cpetatiou ber .{iideifnbri

tation, bei welcher ber Saft burdi Mall gereinigt wirb;

nud) ber tBolbgcroiniimig, um Wölb Mut Silber h»
Irerneu li. fflctb, S. Tltl).

Scßeibung, fobiel wie Gbcfcheibiiiig. 3. Bott

lifcf) unb Seit, bie Vlbioiibcning hweite Gbeleute

auf Jett ober auf Tauer; (. (ft):. 2. 413.

Scheicru, im 15. unb 16. Jahri). ein Toppet bedicr

(f. b.) aue Wictall.

Sehctfh, jobicl wie Scheid).

Schein in fubjeltiuemSdiu cutftebt bann, wenn
unfic Vluffajjung eine« Satbocrbnlld mit ber SSirt*

lid)lcit nidtt übereinftimmt. Tic Unadie biefed Wfiß.

Berbältniffed liegt entweber, wie beim iinit lieben 3.,

in beit unbewußten ^irojeifen, burdi welche bie finit*

li.be Süabrncbmung ju itanbe lommt, ober in unfern
bewußten mber falfcbeu) Tcnlaltcn (logifeber 3.).

Ter Segriff bed objefliBcn Scbrine-r, b. b. bie Sn»
nähme, baß einem einzelnen Cbjclt. bas und liuberOr
f.ifjrung) nies wirllicbcutgegmtritt, ober ber Wefnmtbeit

bicfcr Cbjeltc überhaupt mchtd Wealed entspricht, ent

iKilt einen innem Vtlibcriprud) ; wohl aber ijt Cd an ftd)

benlbar, baß einteinen ober allen Gigcnicftnften u. Vlc

Siebungen ber Grfnbrungdobjeltc ganj anbre Gigcu
fchaftcu unb Schiebungen ber Tinge an ftchsit Wrunbe
l.egen unb jene alfo nur eine fubjcflioc Wcalitiit be

üben. Sgl. ÖrfdKinunß. — efemer eine fcfartf tlicbe Gr-
fliiruug Ober einen Wegenjtanb

,
j. S. iiber eine Ser

hanblung, über eine erfolgte Zahlung (Quittung, lil

gnngdfcbciu), über Gmptang uon Sachen (Sinter*

legungdfeheiu, Vludlicfcrungdfcbciii), über eine Ser
biirgung (Wutfchcin) :c.

Scheinangriffe, Webenmtgrin'e, tuelchc bcu Weg*
uer über ben Smiptnugrifi täußbeu jollcn. ;{iu läu
Übung be> Öcgnerd führen Angreifer wie Scrteibigcr

Scheinbewegungen aue. ,'(u gleichem ,*jwcd wer-
ben Scheinübetgünge iiberStaiferlinien neranital*

tet. 8fll. Tctnonftralion. Scheinanlagen fobiel Wie
Sladlcn (f. b.).

Scheinbare fbröße (icheinbarcr Turchmci
fe r) eined tpimmeldfiSrperd ift bcrVscintcl. welchen .\wei

Born Vluge nach ben beiben Guben eined Tutchtnciiecd

bedfelben gesogene Wcrnbe etnfchließeu. Sal. ttuaenmaß.

Scheinbarer Crt eine* tpimmeldlörpctd, i. 8fm>»
nomijdicr Oit.

Schrinbecrc, f. (iaultht>riu.

Scheineibr, f. Cvplmluuixiu.

ScheineOcr, f. Clothr».

Scheincr, Ghriiloph, einer ber erflcnSeobachter

ber Sonuenflcctr, geb. 35. Juli 1573 ju Sskilb bei

Wiiubclbctm in Schwaben, geil. 18. Juni 1850 in

Weiße, Irat 1595 in ben Jcfutlcnorbcit, lehrte ,(u Jn»
golßabl, ffretbnrg nnb jnndbrud unb würbe 1833
Wcltor bed Jciuitcnlollcgd ju Weiße in Schienen. 1834
ging er nach Wont, 1833 nad) VSicu unb lehrte erft

18.19 nach Weiße jitriid. Ten erjtcn Sonumfled be*

- 2d)Cilltüö.

obad)tetc er am Sormittag bed 31. Wtärj 1811 in

Jngolßabt; ba ihm aber fein SrooinsialSufnud Still

fdiweigett auferlegle, tBeil Wrß'totelee ber Soitiicttilccfc

nicht Grwäbmmg gctbatt, fo berichtete 3. critlS.Wou.,

13. unb 28. Te,(. 181 1 über feine Gnlbcdnng in brei

Srirfen an beit gclchrtm Watdhemt ÜHortud iSclicr

in Vlugdbttrg, weidtcr bicielben 1812 ohne Sißen bed
Seifaiierd unter beut Ittel: *Apelle* laten* post

taliulain« bruden ließ. Tiefe Schrift gnli Vtulnß ;it

einem SrioritStdßrcit mit Walilci. S. taute ftch nt

ber jfolge ein cignrd Jnftrument ju ben Soimenbcob*
acblungen, Bott ihm Seltojlop genannt, ein Jfemrobr
mit Sienbglad unb parallaltßcbrr Vlufitelluug. Tic
Wefultate feiner langjährigen fleißigen Seobacbtimgett

tat er in beut iScrt »Kosa nraina, sive Sol. ( Srn; (er

1826 — 30) nicbergclegt. Sud) bie Griinbung bed

I;autogrcipbctt (1803) rührt Bott S. ber. Sgl. o.

Srn ii um übt, Gbriftopb 3. (Snntb. 1891).

Scheintrfthcr Scrfud). Sringt man oor bad
Vlugc ein liartenblatt mit jmri feinen Wabelftid)ai, bie

noch nicht um ben Turcbmcffer ber StipiUe Bon ein

anber nbftel)eu, unb falicft burdj bie Cffmmgen und)

brat Knopf einer Stednabel, fo erfebeint btefer in Uri

tter Gntfmtung boppclt^ in größerer einfach, itt ttod»

größerer tuicber bopselt. Jm erften ,>all treffen ftd»

bie burdi bie beibett t jfnungen gebenbett Vicbtinableit

hinter brr Scegbaut. legiere wirb alio an uuei Stetten

gereiht, bei weiteret Gntfcmung liegt ber Sdtnittpunft

auf berWcgbout unb bei noch weitererBorber Wegbaut,

fo baß legtere wieber an hwei Stclleit getroffen wirb.

Stheiitfelb, Sehirtdamtdftabt im tattr. Wegbeh-
9Rittcliranien, an ber Scheine, hat eilte faU). Mttcbc.

ein Schloß, ein lluitdgcricht, beben tatbc Sicbmärltc
unb ^)opfeiit)aubel utibua».',) 1184 Giuw.. baoon 164
Matholilcn unb 99 Jubelt. 3lnhebei Schloß 3 <b w n r »

hettberg, Stnmmicbloß ber Rüriten oon Sthwnrhcit
berg. 3 . erhielt 1415 Stabtrccbte.

Scheinfrucht (fealb,, Vlchfen*, Sammcl*
frudtl), j grudtl, 3. 984.

SebeinfUßchen, f. SfeutaBobiett.

SdlcitigohtU, i. Saörredit.

Schcingdb, f. ftmihibaticndjcbtinc.

Scbcingclent, (. »elcnt.

Scheingefchäftr (iintttlierle Weidtäf le, 3i*
uiitlntioiienl, Weidiäfte, bei beiten bie Jnlreeffenteit

bariiber, baß fte nur hunt Schein banbcltt, cinoeritan-

beit, ttttb bic, weil cd an ber Gmillicbfrit bca Üillcttd

fehlt, nichtig iittb; biettra fte hur Serbüttmig eined an
bereu Wejrtiäild, jo fittb fic nach bem für biejed gellen

ben Sorfcbriitot hu beurteilen.

Schtiugräfer, f. tipperacccn.

SchctnlauT (Commentitia cnitio), ein nur httttt

Schein oorgenommeited Mmifgefcbäft, wirb nicht feiten

Bon riuettt infolBrnten Sdntlbncr uorgenommcit , um
ben Wlätibigem eilt Gjrelutiottdobjelt, nämlich beit

Slaufgegettjlattb , ber angeblich um einen fingierten

Sreid an einen anbent Bcrtanft wirb, ju cttlhirben.

Gilt 3 . ift nichtig.

SebeiutnoUen, iouiel wieSJuitlnolleii, j. Ordjibccu.

Sthcinfchmaroßer, f. (fpipiittteit.

Scheintob (Asphyxin), 3>ifianb, in welchem bad
Sehen erlauben hu fein idteint, aber inSfirlluhlcit ttidtt

Bollilänbig erhüben ift. VI Id Ginlrittdpunlt beelobed
liebt mau gewöbnlid) ben VNomciit att, in weldicm bie

Vlltmingd unb »et'htbäligtcit rrlifebt. Wtm gibt cd
bei mannigfachen Scibctt einen yjuftanb, bei welchent

mit faß uoUßänbigcm Grlöjchcn ber ühngen irititl

liotten bed Körpetd bieje beibeit wichtigiten BcgctatiBcn
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Jbäligteiten auf ein bem üaicn fniim erfcnnbarc« SKi«

iiiimim Ijerabtinten. Jie« ift ber 3. Bemufitiein. (Sm
pfinbung , Bewegung fehlen uollftanbig

;
bie äufient

Seile erfebeineu blag, totenäbitlidr, bei' Bruitforb fleht

teilrocifc ganj füll, nur hier unb ba bebt fidj beileibe

in gang flachen
, fiir beit nid»t befonber« barauf auf-

nicrtfamen Beobachter unfidjtbaren fltemjügcu. Ser
Bulb ift oericbwuubeii 1111b wirb an ben Stellen, wo
er gewöhnlich imicrfucht wirb, an bcrfymb, nicht wehr
gefühlt, auch gelingt e« fclbft mittel« be« Smrrobr«
beut unterfudtenben flr.it nicht immer mit ooltfler

Sicherheit, ba« Bulfioreit beoSwrjen« in manchen Ral-

len non S. nacbjuweiint. liefet Übergang ooni beut

liehen Sehen juut abfolttlen Job fall fiel) m ein feinen

Rällcii bi« ju gwölf Stunbcn nuobehnen, bocti finb

gcrabe über ben S. fo iahlreichc gang unglaubwürdige
Spufgcfchidheii im Bolle oetbi eitet, baft bie aber-

gliiubifdje flugft »oi_bcm Sebenbbcgrnbeuwcrbni iu
ben wunbnlichfteit Sd)U$maf|rcgelit geführt bat, be

fonber« lonjtruierte Särge, Säittapparate, Bmtilation
bet ©rüber 1111b bcrgleicheu auf ben fronuuni Aber-

glauben berechnelc (Erfindungen mehr. Sind) ben llr

lachen uuterfcheibet man fDlgenbc Arten be« sd)cin»

tobe«: 1) 3. burd) innere KranthcitSjuftänbc.
(Kerber gehören bie tiefe Ohnmacht nach grofjer Cr
uiübung oou langem SRarichiercn, nach überftaiibencn

fd)ioeren (heburteil, ferner berS. noch heftigen Krampf-
aitfällen bei ipnhrric. (Eptlepfie unb (Eflnmpiie. bei ber

Starrfncbt unb Setlmrgie, manchmal bei ber Cholera,

bei manchen narfotifchen Bergiftungen (Opium, Blau»
innre,Chloroform). 2)3.bttrd) äufgereStörungen:
nad) hohen droben oon ©ebimerjebütlennig, nach

fchweren Berwunbungcn mit gleich,(eiliger (Srichiilte-

rung ober mit bcbcutenbem Biutuerlu ft , nad) ftarten

Blutungen überhaupt, beionber« bei Süöchnei'inneu

itub deinen Sintern. 3) 3. burch fpejififche llr<

fachen. Sncrhei gehören ber 3. ber Bcugcbomeii
wegen noch nicht eingeleiteter fltntung, ber 3. bitrch

(Ertrmten, (Erhängen ic., ber 3. burd) irrcfpirable

Wafe. burd) frembe Körper im Sdilttnb ie. Bisweilen

bewirten auch mehrere ber genannten Urfadjcn gleich»

jeitig ben (Eintritt be« Sdieiittote«.

Jer fehr lange bauembe 3. tritt höchft feiten ein

unb bann entwebrr bei neugebomen Kindern ober Cr
trunfrueu unb (Erhängten. Kataleptifdie , wohl and)

hhftcviichc Rraneti tonnen tagelang gang ftill liegen,

mit (alter bleicher §aut, itarren Augen, währenb we-
her ber Bul« fühlbar noch £xrjtöne unb Atembewe-
gungen merfbar finb. Ja« Webör unb ba« Bewufh-
fein |tub babel mmtchmal geblieben, bie Krauten fühl-

ten ba« Betnlidic ihre« •fuflanbe«. tonnten aber nid)!

bnrauf reagieren unb hatten fpiiter eine gute (Erinne-

rung oon allem tem. wa« unt fie herum uorgcgangeu
war. Solche Ralle fommen jweifcllo« oor, aber bie

;fal)l ber glatibwttrbigcn ift eine lehr deine, ©eniigenbe

Borbeiigungömittcl gegen ba« Scbciibigbegrabeuwcr-

ben finb: Befdjräntung ber tu frühen äieerbigung,

weldic im allgemeiiieii nicht früher al« 72 Stunbcn
nad) bem lote ftattiinben Tollte, fobaim obligatorifcbc

Seidtenfdinu burd) 3ad)tunbige. Sic (Erfahrung hat

gelehrt, bafi in ben beileingerichteten Seid)enliaUen

(Bfüiubcn, Sietmarifeit nieten Rabrcii unb unleroiclen

taufenb Rallen nod) lein Rail non 3. norgetommeii

ift. Sie fionftatierung ber fogen. Sotenflcdc fdjlicftt

auch iebe« Sebcnbigbegrabeiiwcrben mit Sicherheit

au«. Bftjranb fd)liigt bie flnwenbuitg ber ©iener

iShpafte in jweifel haften Rallen nor, bie bei Joten
j

einen gelben. burd)iid)tigen , bei Scheintoten einen I

Äoiid. < üfpfon, r». Sufi., XV. SJb.

— SdfciteKciit.

fd)War|rötlid)cn, unburchfichtigen Schorf eräugt. Rh
3. feitgeftellt, fo fudil nian burd) Beijung fenjibter

Bcrneit, (Eiiiwirluttg non Biedpnttteln lAmmoniaf,
Cfiignther), Kipcln ber Bafe, Befpreiigeit be« Körper«
mit (altem AJaffer, Beiben unb Bürgten ber ganten
StorperoberflSdie, beionber« be« Bilden«, ba« (Erwarben
ju bewirten, ©eht babei an einer Stelle bie Oberhaut
oerlorcn, fo rötet fid) biefe bei einem Scheintoten, weit)

reub fie bei einem Solen in einigen Stunben gelb

braun, homartig unb etwa« burd)jd)cincnb ericheint.

Bei Unglüddfötlen USrtrinten :c.) ift aber mit jenen

(Siumirtungcn auf bie fenfibeln Bernen nid» ju piel

(feit ju Dcrneren, nielmehr ift balb bie t ii n ft I i d) e fl t =

m u u g einjulciten. Jer Körper mujj ju biefetu .fwed
in halbe Baud)- unb Seitenlage gebracht werbet’., ba-

nnt ,'juugemiiden unb Keblbcdcl nicht bett Kehltopfb-

eingang Pcrid)lieften unbSRunb« unb Biagciiflüiüg«

leiten abflieRat tonnen. Sobann jieht non groei fid)

gegenteilig unterfingenben Bcrfoncu bie eine beibe

Arme oom Körper ab unb allmählich, foweit e« gebt,

und) oben, bie anbre fomprimiert unmittelbar bnrauf

rbt)tbmiid) beit Baud), jutd) bie erftere Bewegung
tritt bie Siift hl ben Bniflforb ein, burd) bie anbre
wirb fie beraubgebrängt unb fo eilte rbhthmildi wcdi-

felnbe Rn- unbCripirntion imb bamit ber nötige S!uft»

wecbfel bewirft.

Scheinwerfer, harte elettrijdie Bogenliehter mit

parabolifdiem Befteftor, and) mit Rresnelfcben Sinfen,

wie fie auf Scucbttünurii angewenbet werben. BKnn
baut 3. teil« für feilen Standort, teil« transportabel

auf Karren, wobei ihnen ber Strom burd) Kabel ju-

geführt werben nntfp aber aud) auf SSngen mit Janipf-
mafchine ober Betroleummotor unb einer Jpiiniiio

mafd)iiie. Jer gröfite betanntc S. auf bem UVount
Snfhington hat eine Sid)tjlör!e uon 100,000 Kcrjett,

unb fein Sidjt fall auf eine (Entfernung »on 160 km
fidttbar fein. 4Ban beniigt 3. befouber« int Reftunn«-

trieg jur Beleuchtung be« Borgelänbe« unb ber Re.
ftungswcrte Ofll. RefUing, S. 35t, unb RefnmnStrica, £.
350 !, jtmt Abfudien berSd)lad)tfelber, auf Schiffen juni

Citlbeden Pon Jorpebobootcn (lorpeboiucbcr) ic.

Bfll. Clettrifchc« Sicht, S. 640.

Scheit, K'nfpar, |. Scheibt.

Scheitel eine« ©inte I«, in ber ©eometric ber

Bund, uon bem bie beiben ben ©iutel einfchliefienbeii

©eraben (bie Schentcl be« ©intel«) auSgehctl. —
3. be« Kopfe«, f. Kopf.

Scheitcfabftanb (^euithabftnnb, ^enith«
biftanj) eine« ©eftirn« ift ber Bogen be« imben-
treiie« jwifchen bem Stern unb bem ;jcnitb, gleidi DO"
weniger ber äöl)e be« Weilirn«.

Sieheitclaffen, f. «jfenjenc.

Scheitelauge (Stirn- ober Barietalauge),
ein utipaare« Auge, ba« bei mancheii Beptilicn ber

©egenwart noch peinlich gut erhalten ift unb ben au«»

geftorbeneu wirtlich al« britte« Auge gebient haben

mag. IS« enthebt al« eine AuSitütpuug be« ‘jmijchen-

hirn«, ähnlich ber>firbclbrüfcif ©ehirn, 3. Jltj, aber

uoit ihr bcutlid) gefd)ieben, unb liegt bei ben (Eibedjfeit

öid» unter bem Sdieitellod) (in bei Bai» jwifchen ben

Scheitelbeinen). Rm erwachfennt Jierc hat e« aber

beit ^ufammenhang mit bem Webim uerloreit unb
nur bei ber (Eibecbfc Hnttoria fd)eint e« bamit nod)

m Berbiiibung ju fteben , fo baf) e« al« Auge bienen

tonnte, wenn bie ©ewebe jwifchen ihm unb bem Schü-

bel oöllig burdihditig wären. Aud) bei bcu Rrüjd)cn

- finb noch Spuren be« Scheitelauge« oorl)anbcn.

I Sehcitctbcin, j. Schabet.

20
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Sebeiielgebirge, j. Webirgc.

Scheitelfa pelle, f.
I-culy - chapcl.

Scheitel frei«, fopiel mit $>&beutrei« (f. b.).

Scheitel punft, fouicl lote 3tnitf).

Srticiteliumtcl luemltetVertitalminfel), zwei

Slinlcl , welche beti Sdjcitel (f. b.) gemein haben unb
!

bei betien icbedma! bie Sebenlel beb

einen bued) Verlängerung ber Sebenlel

beb mibeni cntftct)cn. Jit bei ftigur

\ fittb n imb y S. unb ebenfo fl unb 6.

3. finb ftetd gleich groft, j. SB. ift a=
y, mell jeber oon beiben mit fl jufnmmcn einen ge

ftredten ©tiutel ( guei SHcdjte) ergibt.

Sihcitclzdlc, bie mt ber SpiRe junger, wach«-

tunibfäbiger Vflanzrnorganc befinbliche .feile, bie burdi

rcgelntäftige Teilungen. fortgcfrRt neue 3cllen beb Cr
'

gmib beroorbringt ([. .icitgcroebe).

Scheiterhaufen, ein luder aufgcfchicbtrtcr &olz

bnufen zur Verbrennung eineb loten <j. lotcnbcftat
j

tuitfl) ober zur ©eftrafung eineb Verurteilten burd) ben
;

fteuertob. SBefonber« bie Jnguiiition bei ihren Reger

unb Sjcrruproicffrn bebiente üd) biefet &inrid)tungd

loeije, mit ber ©efebönigung, baft bie Kirche unb ba«

geijtlidie Werirfit teilt ©lut t'ergtejtett bürte.

Scheiterhäute, ©erg, f. äiromberg.

Scheitern, oon einem Sdiiff, bne, oom Sturm
auf Wippen ober auf eine fettige Stifte geworfen,

unter ben SicUrnftöften lerfdtellt . im ©egenfag junt

3t ran ben, wobei bab 3d)iff auf eine Untiefe geraten

ift, oon ber ed burdi ßrleid)terung feiner Statt ober

burdi bie cintrctcnbe ftlut manchmal wieber flott ge

madit wirb.

Sehefdna, fdiiffbarer ftluft im curop. Siuftlanb,

ein VI billig be« ©jelo Cfero <f. b.), fliegt in [iiböftlicbcr

Dichtung bnrd) ba« WouD. Jaroflaw unb fällt und)

einem Siaufe oon 430 km bei Dhbinet litil« in bie

Solgn. 3uba unb 3ogofba finb bie miditigjtcn Sie

benftüffe ber 3., welche oermittelft beb ©jelofeiftifebcu,

be« 'Uinricit > unb be« Cnegalanatb jur Vrrbinbuug

ber Oftfee mit bem safpifthen SHeer unb oenniltclft

beb Alcjranbcr oon VSürtlcmbcrg Kanal« auch mit bem
Steiften SMcer bient unb baber eine grofte ©ebrulung

für beit Sranbel bat.

Scheinen, brüifd) inb. Stabt, f.
Salem.

Scheid), f. tlirfefi, 2 . 842.

Scheibe (fran,v Kseant, hei teil Villen Scaldis), !

ftluft in Viorbfrnu (reich unb ©elgicn, entfpriugt im

front- Tepart. Aidiie bei ßatelet (100 m ii. Hi. t. wirb

halb burd) ben Sannt Pott Sl.-Quentin feftiffbar, flieftt

in uocberrfebenb uorblidicr Dichtung burd) ba« Tepart.

Dorb, tritt iiad) ber ßitinmnbung ber -searpe nnd)

©elgien über unb burdi flieftt hier bie VroDinzcti vtenne

gan unb Citflnnbern , wo fie bei Went bie S!h« auf

nimmt, roenbet ficb nun üftlieb. nimmt bei Tenbcr

monbe bie Teiibrr unb bei Dupelmonbe bie Dupel auf,

bitbet bann nt niSrblichcr Dichtung bie Wrcu.je twiftpen

beu Vrouin teil Cftflanbern unb Antwerpen unb tritt

unterbalb Antwerpen in bie Diebcrlnnbc über, wo fie

fid) in zwei Ddiiibungaanitc : Cojtericbelbe unb
Stiefterfdielbe ober $>onte. teilt !f. Diebcrlanbe,

S. «47). Ter ©cfamtftromlauf her 3. beträgt 430km,
wooon 340 km jdiiffbar ftnb. Tie 3. ift bei Tenbcr
moube 190 m, bei Antwerpen 400 600 m breit unb
liier ,tur ,'feit ber ftlut (bie noch bi« Went bemerlbar

ift) 15 m tief, fciflorifd) mertwiirbig ift bie 3. wegen
be« Don ben tfioltänbern hon 1648 171)2 behaupteten

unb nach ber Trennung ©elgien« wieber, aber «er

geblicb in Anfprtid) genommenen Siecht« ihrer Srfilie-

Rung. Auch bie oon IBetgien oon ben frembrn 3d»iffen

erhobenen Jolle würben burdi ben ©rüffcler AblB-

iungdpertrag Pom 16. Juli 1863 aufgehoben.

Srtielcr, Auguft, front. Vhilolog, geb. 6. April

181!) zu ß bimt int Kanton St. ('Satten, gef). 17. Dob.
18«o in ©riiifel , lebte feit 1 83« in ©rüffel , wo et

1853 tum tüniglicbrn ©ibliotftelar, baneben 1876 tunt

Vrofeifor an ber llnioeriität ernannt würbe. 1884
würbe er Dinglich ber belgifdgen Alabemie. Von
feinen 3chriiten iit ba« »Dictionnaire d'tdymologie

tram^tise* (SBriiii. 1861, 3. Vlufl. 1888) tu nennen.

Auch gab er zahlreiche nltfranzBfifcbe Stkrte beraub,

beiorgie bie 4. unb 5. Vtuflngc oon Tie,)' >ßll)inoto

gifcbeni'öörtnbudi ber romanifchrn Sprachen« (Vottn

1878 u. 1887) unb brachte ba« Don Wranbgagnagc

(geft. 1878) begonnene »Dictionnaire ätymolnRiqne
ile la lnnulle wullunue« (fiüttid) 1845 80, 2 Vbe.)

junt Abfchluft.

Scheie Oon Schclenburg, Weotg Viftor
Jfrricbrid) 3? i c t r i di . Freiherr, baimöo. Staatd-

tuaitn, geh. 8. Dop. 1771 in Conabrüd. geft. 5. 3ept.

1844 in 3d)elenbiirg, ftubierte 1789— 92 bie dieeftte

in Wöttingen unb würbe und) ßrtichtung bed Uüuig
reich« Vteitfalcn 1808 zum Wcfanbteti inSDIiiitchcii unb
Dülglieb be« Staatdrat« ernannt. 1817 in ben bau
nbuerieheii Staoldbienfl iibergetreten, erhielt er 1820

ba« Vtäfibiuui be« Cbeiiteuer unb SebaRtollcgiitut«

unb warb nach ßrriebtung bed Wehcimratetotlegiumd

SWitglieb bedfelben. Jn ber ßrften Kammer war rr

Vorfediter ber realtioitäreit Abelopartei. König ßmft
Auguft ernannte ihn fofort nach feinem Sin|itg in

^Ktitnoner (28. Juni 1837) zum Staat« uub fi'abi«

ncttdminiftrr unb lieft oon ihm burd) Daten! Pont

5. Juli ba« Staatdgrunbgefeh Pott 1833 aufheben.

1838 warb er in ben jreihmenitnnb erhoben. Sein

Zweiter Sohn, ßbuarb Auguft Rriebrid), ft r ri-

ll c rr 3., geb. 23. 3ept. 1805, geft. 14. ftebr. 1875

in ftraitlfnrt a. Dl., trat erft in ben Juili jbienfl, warb
1841 Kabinettdrat, 18)5 Dlitglieb ber ßrfteu Kammer
unb übernahm nach ber Thronbesteigung Weotg« V.

(22. Cft. 1851) bie Dräfibcntfchafl be« Dliuiftcnumd

fowie bie Dortrfeuitlc« be« Audwärtigen uub be« tii

uiglidicu tiauie«. Ta er aber bie Aumaftungen ber

ritterfcbaftlidicii Dartei betämpflc u. ben Verfatfungd*

brud) wiberrict, erhielt er 21. Dop. 1853 feine ßnt
lafftmg. ßr war hierauf bi« Juli 1866 füritlicbThum

unb Taridfcber Wcncralpoftnieiitcr zu ftrantfurt.

Srticlfhuut, Anbrea«, hoilänb. Dlaler, geb. 16.

ftebr. 1787 im tpaag, geft. bafelbft 1«. April 1870.

bilbete iid) bei bettt Theatermaler Sörettenbeitucr junt

S!aiibfd)aft«maler au« unb erzielte 1815 feinen erjtcn

gröftem ßrfolg mit einer 5tjiutcrlanbfd)afl. Aud) fpä

ier waren Sinterlnubfdjaften feine Spezialität. Tod)

fchilberte er bai ebeu auch bie Sünen, sfcjtcfeti. Süälber

unb Reiben ipollanbd, welche er anfangd in ber nein -

lieben Dlanier ber ältern Schule, bann breit ur.b frei

in ber Art brr neuern Sliiumimgdmnlcr bebaubeltr.

©über hon ihm brühen bie Dliifcen Don Amftcrbam,

fyiartcui , Dotterbam unb Went.

Schelborn, Johann ©cora, Sfilterator, geb.

8. Tc(. 1694 in Dlciitnimgrii, gqt. 31. Dlärz 1773

al« Superintcnbeiil bafelbft, Verfaffer zahlreicher ©ei-

träge ziirKirchen unbWelebrtengefchichtc; am belanti

teilen finb feine »Amoenitates litterariac« tftrorlf.

1725-34, 14 ©be.; 2. Auf!., ©b. 1 4, 1737 38).

Schcliff, ber Uingfte ftluft Algerien« , enljtebt in

ber Drooinz Crnn nu« zwei Quelljlüffen, Don bencu

ber eincPoiiiTfthcbelVImur, ber nnbre Don ben liaret-
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bergen fommt. tritt i» baSlell ein. burrbflicRt mehrere
|

feböne Schluchten uub fällt und) einem "OOkm langen,

!

Dielgcnmitbenen i'auf 12 km norböftlid) Don Bloito

flauem in bas Blittellnnbifcbc Hirn , Xcr 3. ift balb

ein reiftenberStrom, balb ganj feiefct ; fcinSfafirr loirb :

bureb Kanäle auf bie fruchtbaren Selber an feinen [

Ufern geführt.

Srhclflingcu, Stabt im Württemberg. Xonnic
frei«, Cbtrmut Blaubeuten, an ber Und) unb bcrSinie

Ulm - Tuttlingen ber SSürttcmbergijcbm Staatsbabn,
538 m ii. Sf., hat eine reftomierte latl). Bfarrtircbe,

eine Schloftnrinc 01» ufcbcii»ang), cineör.iiebittiflS

anftalt für tatbolifcbe »naben, ©aumtooUmebcrci (200
Arbeiter). ffniientfabrifntion unb < isds) 1103 ßimp.,

baDoit flüßpaiigcliidic. Xa,(tt gebürt bas fälularifterlc

BeiicbiftincrboiterU r f p r i n g ( jept mccbnmfebeBaum
mollmeberci ).

Srhcllacf (engl. Shell -lac, »hellac, Xafellad,
Blattlad, I-aecu in tabulis), aus bnn Wumuttlnd
abgefdjiebenes löarj, mirb in Jiibicn erhalten, inbem
mau ben rubcu ober burd) BuSwafcben mit Sitajjcr

Dom JVmbjtoff befreiten ©ummilatf in Süden auf elioa

140“ crl)ipt unb bas abfliepenbe fcarj auf B'fangblät-

tem ober irbenen ßqlinbem in bünner Schief» cvftnr*

ren lägt. Xer S. lommt in Deinen, bümten, edigen,

tafelnrtigen Biuehitüdebcn, and) in Sonn Don Studien

(St'ucbcnladi ober »lumpen (»lutupenlad) fotoie

in Sonn meift runber, einige Sünieitbider. roentfl bureb

ftbeinenber jafeln (Blut Mnopfitbellad) in ben

fymbel, ift in ber »alte fepr fpröbc unb brüchig, flau
lieb hart, gerueb' unb gcfebmarflos, mehr ober weniger

bmilclbraun, fdinnlfl beim (Srbipni, oerbreitet in höbe-
j

ttr Xcmpcratur einen nitbt unangenehmen Werueb
unb brennt mit beU leuebtenbrr Slaimne. 6r ift nit*

löslich in Bfaifcr, löslid) in öewgcift (bis auf bas
bfigemeugte SfaehS), Bornjr, Bmmoniat nnb fohlen

fauren Blfafim. S. befiehl aus Derfefaicbcncn fyirjen.

Sion bleicht ihn, inbem man ihn in Sobalöfung löft,
]

mit untcrcblorigfaurcm Bntron gnnifebt bem birciteu

Sonnenlicht ausfept, bureb Solpätirc fällt unb gut

auSiDäjcbt. ßr ift bamt farblos unb nimmt beim »rie-

ten unbBuS,liehen febönen ieibeitartigen QManj an. S.
bient jur Bereitung Don Sirflellad, non ftimis, Bali-

tiir(fatblofer3. für weiftejbülscr), »nt, Scbleifftcuicn,

in ber fteuerwerterei, (u ßleltropboren re. Xtr Vluf-

löfungm Bmnr (Säaifcrf irnisi bient juut Steifen

unb Safferbicbtmacbeu ber Rilgbitte, jum Rirniffen

Don fapicr uub mit Miuji Derfept als unjerflbrbarc

Xinie. ßrbfcbellad, f. Slaroibbarj.

Schell beere, f.
Kubus.

ScheUeiTintinnabiilum), Ölode Don hart gefdiln

garem Bfeffing- ober Silberbled) ober aus (blöden-

ruetalX gegoffen unb bann oft tugrlförmig (,<fimbclt.

'17au gebraucht biefe Schellen, luelcbc früher and) als

Sd)itiud au Bankern, Bfebrgcbängcn unb als Slciber-

oerat if Sebcflcntrodü) bienten, jept nur nach }u bat

Scbliltciigcläulen.

Schellenbaum, f. Orbem.
Schellenbaum, ein jur (feit ber Xürfenlriege in

,

bie beutfeben Bcgimetüsmujifcn gelommenes, ur

jpriiiiglicb türlifcbes SRajjcl ober Kiingelinftrumcnt,

and) 'Üfobautmrbsfabne ober $>albmonb (aigt.

l'rescont) genannt.

Sthellcnberg, Wraffdjaft, f. Cicdgtntfirfn.

SchcUenberg, Stabt in ber fäcbi.»reisb. (fwtdnu,

flmtSb. filölia, bat ein Amtsgericht, eine 'firmen mtb
BrbcitSanflalt, BmimmottwcDcrei, Steift unb Seihen

ftiderei, gabrifntmn Don Bädcrcigcrätfebaftcn unb

Zigarren, tOierbraucrei unb 0890) 2242 ßinto., baDott

lti Katboliten. Xaju gehört 3d)lop BuguftuS»
bürg auf bem 498 in bolieii Berg 3.. 1508 72
Dom Kurfüriten Buguft I. erbaut, mit 180 m tiefem

Brunnen. S. toirb als Soimnerfrifcbe befud)t.

Schellcumrlall, stupfcrpmilcgiermig mit 14obec
20 Broj. Hmn, ift in ber Sarbe beut Pfatfilber ähn-
lich unb bient jn Schellen unb Klingeln.

Schellente, I. PKoorentt'ii.

Scheuentrecht, eine bei SSännem unb grauen
übliche Sliiperlracbt , »eiche im jweilcn Btcrtel bcS

14. 3nbrl). auflam uub fid) trop

aller ÜufuSgeiepe bis über bie

Blüte bes 15. Jabrb.erbiell. Ih
fprünglid) »urbe nur ber Öiir

tel mit runben. ei ober bitnen

förmigen Sdrcllat befepi. 3m
16. 3abrb- tmg man einar bc=

fonbem Scbellaigürtel »ic ein

Banbelicr quer über Brujt unb
!Hüden (f. Plbbilbnng), unb man
befiele nudi am löalSausfdmitt

beS Wetuanbes unb an ben Sfäu-

bem ber Pinnel einzelne ölöd-

eben an. Sudler fab inan fie nur
nod) au ben Kleibern ber tpof-

narrat (Jlanenfappe).

Scheller, 3m in a n u el 3 o

-

bann Öerbarb, iferilogmuli,

geb. 22. Blär.i 1735 in 3blolD

bei Sahnte, geft. 6. 3ult 1803
in Beleg, ftubierle 1757 80 in

Üeipflfl unb »arb 1701 Sieftor

ju idübben in ber Slicberlmiiip,

1772 bcSWqmuafiuniS juBricg
inSdjIefien. Seine iferifa fmb:
»HuSjübrlicbeS lateinifd) beuticbcS unb beutreb latei»

nifebes SBörtrrhitd)« (Scip,(. 1783 84, 3 Bbe.; 3.

'Hufi. 1804 1805, 7 8be.r, •üateinifeb beutfcbcS unb
beutfd) lateinifcbeS ^anblcpifon* (baf. 1792, 2 Bbe.),

bureb fiftnemann nnb Weorges uiclfad) neu aufgelegt;

..Ulemes lateinifcbeS Säilerbud) in clqmologifdbet

Orbnung. (baf. 1780; 7. Vlnfl. Don öeorges, 1840).

Bufterbem Deröffaüticbie er nod): »Busfübrliebe latei-

nifebe Sprachlehre« (2eip.i.l779,4.Bufl. 1803);»Kurj-

gefällte ialeinifdie Sprmblclirc- (baf. 1780, 4. BufL
1814); «Praeecpta stili bene latini« (baf. 1779 80,

2 Bbe. ; 3. Bufl. 1797) n. n.

Schcllfiid) (Uadns Gthr.), ©attung aus ber Drb-

nuna ber SOcidiflofftr unb ber Familie ber Schell-

f if dt e (Gadidae), Ififcbc mit mehr ober »etiiger ocr-

iängerteni, mit Deinen, »eidien, jabnranbigen Schup-

pen bebcdlcm »örper, brei Siiidm* unb (»ei Bfter-

floffen , felbitänbiger ScbWanjfloffe, fdmtaler, an bie

Stehle gerüdter Baucbflofje, einem Bartfaben an ber

Spipe ber UntcrDnnlabe unb groper Scbmimmblafe.

Xer Kabeljau (Gadus Morrhua L.

.

f. Xafel

»Sifcbe IV«, (fig.8), bis l,r.ui lang, bis 50kg fd)»er,

obeileits grau, braun ober olioengrün, geflcdt, unlcr-

feits gelbiiduueifi, beioobut bas fitlautifdie SJIeer Pom
40.“ an unb bas ßismeer bis ju 75“ tiörbl. Br., in

einer Deinem Barietät als Xorfd) (Bergcirfiicb, G.

I'alliara.« /,.) auch bie Cjtice, hält ficb bauptidcblid)

in ben liefen biefer Bfeere auf, gebt aber jur Jfort-

pflan.|ung in uugebcuem Scharen (Bergen), roeldie

mehrere Bieter hoch übereinanber fd)»tmmm, auf

uerbältuisinäRig flach liegeube Biinfe, wie bie Don

Sleufunblanb unb Slodall , unb laicht an ber öftlicben
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Stile be» Cgean® wegen be® ©olfftrome« febon im

Jebruar, an bot wcftlicben iut 3Rai unb Juni in einer

liefe non 4ö 90 m. $a» tfüeilxbcu enthält 4 (9t

Biill. Gier; bic Jungen finb im britten Jahre fort-

pflnngung®fäbtg. Gr ift ungemein gefräftig, nährt fid»

non Jüchen, Krebfen , SBufcbcln unb wirb leküt mit

ber ©ruubfdmur unb $anbangcl, an ber itorrocgffebcn

flüfte in 3(c(teu gefangen. 2)ic gefangenen Iteic wer*

ben enthauptet, auägeroeibet unb ber Sänge nach in

gtoci Swlfteu gerfdmitten, bie man auf ©erüften an

ber Stift trorfnet (Stodfifcb); anbre werben gefallen

unb anf Stippen getroduet (Klippfifch) ober ein'

gefalgcn in Jäifcr uerpartt (üaberban). (Eie Sebent

werben auf ifeberthran oerarbeitet, bie Köpfe bienen

al« Bicbfuttcr. au® beit übrigen Vlbfiillctt bereitet man
jifdmuauo. Seine bouptiäcbtiebc Bebeutuug hat ber

S. nie Jajlenfpcifc in tatbolifeben Sflnbem. Gtwa
4(hki Schiffe finb in ber breimonaligen Janqicit an

beit fiofoten unb im Bfcftfjorb oerfammclt unb be-

reiten bort bte oben genannte SSare, wäbrcnb non beit

tnglifthen ijiftffereigrünben ber Jifcb mcift frifdt in®

2nnb oerfdtidt ntirb. (Norwegen liefert burdjfdmitllidi

im Jahre 52 'Will. Kabeljau®. Vtuf ben SSeltmarft

[otttitten jährlich etwa 150 Blill. getrodnete unb ge

falgcne Kabeljau®. Seit 15 20 Jahren gelangt ber

Torfd) in grüftcrit Quantitäten auch in bte gröfient

Binneiijtäbtc Eeutfcblanb». Stele ber früher ergiebig

ften ©rünbe, Wie bie Eoggerbanf, bic Sitb- unb iüeft

füfle Jölanb® tc., ünb mehr ober weniger crfdwpft

ober aitbrcr Berbältnijfc halber unergiebig geworben

;

bie groftartigftc jiidicrci wirb aber fdton fett faft 300
Jahren an bett Kifften »on Beufunblanb , Nciffebott*

lanb unb Slcuenglanb betrieben. "Eie ^abl ber jäbr*

lief) gefangenen Kabeljau® Wirb auf 400- 000 SXill.

Sliief gefibäpt ;
in Gttropa befcffäfligt fein Jang ctioa

100,000 fflcuühen. Jn Scfwltlaub Itat man Kabel

jau« längere jeit in Salgwaffertcichcn gehalten, mit

allerlei Btufcbcln gefüttert unb gute Sieiultate erjielt.

EcrS.IG. Aeglefinti» Tafel » JifcbelV*, Jig 4),

bi® 90 cm lang ttttb bi® 8 kg febwer, geflredter ge*

baut, am Würfen bräunlich, an ben Seiten filbergrau,

mit feffmarger Seitenlinie unb febwargem Jted hinter

ber Bniftfloffe, attt Bauch Weiftlidt, lebt überall in

Scharm in her Siorbfee, finbet fich feltener unb nur
bi® Siel hinab itt ber Oftfee, febeint beftänbig auf ber

98anberuiig begriffen gu fein, weilt g. B. in ber Balte

ber frieftfdten Riiilc uottt SJiärg bi® Bfai unb Juli unb
bann bom Cltober bi® Januar unb fommt im Jebruar
ttttb Bffirg hart an bic Stifte, um gu laidieu. Watt

fängt ihn »iel mit ©runbletne unb Stnnbangcl, wetti

ger mit Sieben unb bringt ihn frifeff auf bte Diärttc

Gnglanb», Norbwcftfrantreich® , Trüffel)lanb®, feol

lanb® ttttb Norwegen®
; fein Jleifch, welche® matt auch

cinfalgt, fft fehr qefdjäfjt. jTcr Sffittling (SRerlan,

G. Jlerlangns />.), 30 40 ent lang, ohne Bartfabcu.

bell braungrau, ntt ben Seiten unb am Bauch weift,

mit bititfeln Jlecfett an ber Sffurget ber Bnfitflofiett,

finbet ffch in ben weiteuropäifcbrn SKeercn uott ben

Crlncff» bi® Bortugat, minber häufig in bet Norb*
unb Cftfee, lebt weniger gcfeUiq ttttb tritt bei weitem
nicht fo maffetthaft auf wie bie porigen, loiumt aber

in Sdiarett im Januar unb Jcbruar beit Küftcn fehr

nahe; fein Jleifdi gilt al® befonber® tooblfchtttedcttb.

Ter Köhler (G. carbon&rius /,.) fft buiilcl gefärbt,

bewohnt befonber® bie tiörblidjcn Nfeerc, finöct ffch

aber and) in her 9forb> unb Cftfee. Gr liebt fclfigcn

ffiruttb itt nicht tu groftcr liefe unb lauert oerftedt

auf Beute: öcriugc, straftet tc. Eie üaicbgcil währt

— Sdjelliitg.

Pott Tegcntbcr bi® Jcbruar. Sein Jteifch ift wenig

gefchäfft, e® fommt gefaljm unb getroefnet in ben

jpanbel. Junge Köhler finb fd)ntndhaftcr. Jn Sec
wafierteicben ipirb er fehr jahrn. Tie Wattung Mer-
laccins Gthr. (IReer* ober Seehecht) umfaßt Jifcfce

mit gtoei Südenfloficit, einer Nfterftoffc
,

gefonberter

Scbmangfiofie, gut entwidelten Bauchiloifett , ohne

Bortfäben. Set Summet (Salmiil, S>ed)tborfd).

II. vulgaris Man. 1, 1,21 tu lang, bi® Hi kg fd)toer,

oberfeit® braungrau mit fdiwargen Bunden , an ben

Seiten heller, am Bauch iitbenpeift, bewohnt ba®

HKitlcImecr ttnb ben fltlautifchm C gcan läng« ber

citropäifdtm Küftcn bi® Norwegen, weilt in ber Jort

pflangung®ieit uotn Januar bi® ftpril am Bobett be®

SÄeerr®, folgt ben Bitdtarbett unbflnfchopi« auf ihmn
Jttg an bie Süitett, ift änfierft gefräftig unb toirb in

Waffen gefangen unb tu Stört ii.Slippfifchoerarbeitet.

Schcllhtunmcr, ein Sephammcr jur Vtu«bilbung

ber Sdtlieiilöpfc an Sfieten.

Srtietling, 1) JriebrtchSffitbclm JofephPon.
betiticber Bhtlofoph. geb. 27. Jan. 1775 ju ffconberg

itt SsJürttemberq, geft. 20. Slug. 1854 im Bab 9fagag

itt ber Schweig, ftubierteinSübingen ti.Ceipgia, würbe
1798 auf Jichte« Betrieb ttttb burdt Woetbe® Berwen
bung at« auBerorbentlicher Brofejfor ber Bbiloiopbie

nach Jena bentfm, wo er fid) an bie Ufomantifer Jr.
ttttb St. 98. Schlegel, beifett jrau, bic gefftreiebe Sa
rolincif.S<bclIittg'2>, erfpäter heiratete, anfcblott, folgte

aber febott 1803 einem Siuf nach Bfürgburg unb lHclH»

einem ol« Wencralfefretär ber föitiglicbenVlfabentir ber

bilbcnbm Künfte nad) tWüitcbm, wo er Pom König
SWayintilian Jofepb itt beit Slbelitattb evltoben würbe.

Jnfolgccinerlttterarifcben Jehbe mit J.it. Jacobi, bem
damaligen Bräfibenten ber Wabemie, oetlteff er 1820
Bcüncbeii unb hielt eine ^eitlang in Grlangm Bor-
leiungen, bi« er 1827 al® orbentticber Brofeffor ber

Ifhilofopltie nach SKündtett an bie neuerndttete llttiocr*

fitst gurüdbentfen warb. Stier, batb jttnt 48crfli(hcn

©ehcnumSlatfowie juntBorftanb bei töniglichmVlfa

bcntic ber SSiffeufcbnftcn ernannt, blieb er, bi» er Pont

König Jncbndi 98ilbeltu IV. (1840) nach Berlin be*

rufen tpurbe. Bit ber bärtigen llnioeifilät begann er

unter aufterorbetiiltcbem Jitbraitg Borlefungett über-

»Bhilofopbie ber SUptbotogie unb Offenbantng«, bie,

oon Bantu» ltad) einem nadtgefdiriebencnSwft ohne bic

Wenebmigung Sdjetling® herauogegeben würben. Wo*
burdt ein für beit tiageitbenVtulor fdtltefjlicb intgünftig

au®latifmber Brojeft wegen Scodibnirt» mtilanb. jn
folge be» an biefett Sied)(»battbet fidt tnüpfenben Sfatt-

bal» tutb auch infolge ber Gnttnufcbung , welche bic

anfänglich mit groftcr Spannung erwartete neue philo

fopbifdje SJettbung gebradü baite, nergiebtetc S. auf
eine weitere Bebrtbätigfcit unb lebte fcitbem abwed)

felttb in Berlin, Wüttdiett u. anbern Crten. Jn Sfa

gag, feinem Stcrbeort, lieft ihm ber König dknrittti

liatt II. uon Baffem 185« ein Itenfmat errichten.

Gitte ebenfo gciftreicbe tuie Piclfeitige 9latm unb ein

flafftfcher Sdiriftiteller, bat S. auf ben orrfd)iebenflen

(Sfebietcn,ber9{aturwiifenfcbaft,ber9Rcbigin, berHunft,

tbeorie. ber Stcdii» unb Staatowiffenfchaft unb ber

Ibeologic, tiefe Spuren guriittgelaffen. (üegett beit

ihm früher eng bcfreunbelen Sieget nahm er allmäh

lieh, al» biefer in feinen Schriften ihm entgegentrat,

eine feittbfeligc SteUung ein. Seine Bbilofopffie bol

infolge feiner Bnrcgbarfeit fo nicle98anbinngen burd)
gemacht, baffman ii)ti nicht uupaitenbben •Broten« ber

Bhilofophie« genannt bat. iVacbciitnnber baler fid) an
gelehnt an Siebte, al» beffen grnialfter Schüler unb
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bcfier ©rflärcr cv fdion fviifi galt . an Spinoja, an
©Intim . an ©iorbano Samo, an bie Sfcuplatomlcr,

an 3nlob Söbmc, an bic ©noflilcc u. a. Wan bat

beaholb btd ia fünf obcricdibSeriobeit infciticrpbilo-

jopbiicf)en (Sntwtdciung angenommen. Trap (erfüllt

fic im ganzen betrachtet in twei Snuptpcrioben , bic

ooneiruinbcr burd) bic 1 K09 crfdiieiimc Slbbanbhtng

»Über baä Übte« getrennt werben unb Don ipm fclbil

alb negntioe unb pofitiuc, Dan anbcni (richtiger) alb

pontbcijtcidic unb ibriftifdje bcjcidinct raorben finb.

3n ber crflni crfcpciut er. wie Siebte, Don bem Sc»

ftreben beberridit, bic ©bilofoppie nie eine Senmnft
nnjjenicbaft; in ber .(weiten, in welcher er feinen ctg

nen Sorten nad) «lieber ju Sani jnrüetgefcljrt iit,

bagegen beutübt er ficb, bieiclbe al« eine »bie bloftc

Semunftertnintnid übcrfebreitenbc pofitiDC Siffen*

jdiaft« barjuftctlen. ©eiben ©erioben gemein i(t baa

Bemühen, bab Wange ber Siffenfcpaft aub einem ein

ggoi ©rin.tip jtjitemntiid) abguteiten
,
jebodt mit bem

Untcpcbieb, bau biefca leptere in ber erften ©eriobe

(©pilofoppie = Scnuinftwiffcnfcbaft) alb mncrbalb
ber Semunft fclbft gelegeucb (immanciitcb, rationn

leb), in ber jtveiten ©criobe (©pilofoppie — poiitioe

tSiffcn fdjaft ) bagegen alb jenfrit unb über ber Ser»

uunft gelegeneb (tranfeenbenteb, itbcniemünftigcb.

»mroorbcntlüpcb« i angefebeit wirb, beffett Solgeti

»freie, (b. b- Dom Sollen ober 9fid)ttoollen abhängige)

unb baper nur bnrd) »Ihfabrung» (©efepiebte unb

Offenbnnmgi crtennbnr finb. ©riiuip ber ©pilofoppie

in ber crjlcn ©criobc ift im SlnfcpluR an Sid)teb (f. b.)

urfprünglidte Siifenfcpaftbtepre bab ftpöpfcrifchc 3<P
alb bab cingigeSiealc, bnrd) beffen rubelob fcpenbeunb
roiebev nufbebeube Tbätigtcit bie Totalität bebSiffcnb
alb beb cingig Scalen ju i taube lammt, baper fein 2t)

ileut Jbeatibimib (f.b.) ift. Säptcnb jebod) ifidttc ba-j

3<b nur alb menitplidtcb auffaftle (»ab er fclbft

freilitt» beftrilt), faftte eb 2. Dom 'Anbeginn an alb all»

gemciueb ober abioluteb auf, beiten bcmufitlod (in ber

Siaturfonn) idwpfcrifcpc ©robultion bie reale Statur*

weit, beiten bewuRt (in ber ©ciftebform) fdlöpferifdtc

©eobutlion bie ibeale ©ciftcbroclt, betbe, bab Jbralc

wie bacScalc, aber alb »Seiten« bebielben (abfoluten)

fyp in iprer Sur,gl ibetttifd) feien. Jene, bie Tebuf
tion beb gefaulten Slaturfrinb (natura natnrata) «ub
bem Wbfoluten alb uubewuRt idtaifenbeu Seolprimip
(natura natnrau«), ift ©egenftanb ber Staturpbilofo»

ppie (1797—99t, berjenigen ©eftalt fcinrr©bilofopl)ie,

burd) weldje er, wie er iidt riipmte, »ein neueb Slalt

in ber Wefdwptc ber ©pilofoppie aufgeftplagen pabeti«

will. Ttc Tebultiou beb geiamten geiftigen SewiiRt

feinbinpaltb in ben brei aufeinanber folgenben 3pl)ä*

ren ber Sunt't, Religion unb ©pilofoppie (— Siffen«

l'cpaft) aub beut tlbiolulen alb otatb bem ISrwadicn

beb ©ODURtirinb) |d)öpferi(cpem Jbenlpriii.iip matpl

bie ©pilofoppie beb ©eifteb ober beb StRlcma beb

tranfccnbcnlalen 3benlibutub ( I800J auo.

Sie burd) bab 2tubium 3pino,)ad unb ©rtmob bc<

frudttete i'epre Don ber wejenpaften Jjbenlität beibrr

3ppiiren, ber realnt unb ibealen, alb nur oeridtiebe

nrr Slniicpteii cineb unb bebfetben flbfoluten, bilbete

ben 3'ipalt ber iogen. 3bcntitdtbpbilofopbie,
weldie 2. juerit in ber (mit Siegel gemeinfaui beraub*

gegebenen) >3citid)rift für ioelulntiue ©ptjfit« (1801),

bann, mit ber ©iatonijdicn f\bccnlcfnc Dernüjd)l, in

bem ©eipriidt: »Bruno» unb in ben »Sorlefungen
über bie Wctpobc beb atabemifepen 3tubiumb« (1809)
entwidelle. Sott btewn bat bie Staturppilofoppie bic

aubgcbreitctflen, wenn and) nicht bic Wopltpätigjten

Solgen auf bie StaturiDifienfdjaft, audi auf bic Wcbi*
jin. geübt. 3ubem ipr Urheber bie Statur nie - unbe*

wufit» (= in Saturfomi) fdjöpferifdten Weift , bie

Tbätiglcitcn ber Statur alfo alb »unbcrouRte« ©eifteb*

Ipätigleiten auffapte, leudjtete er in bae Tuntel ber

icpaffcnbeu 9Jatur mit ber gacfel ber Wcpteidteu Sif*
fenitpaftblepre hinein. Sie bae Siffen nidttb lotcb

ift, jonbent burd) bae immer tpätige rpntpmifdic 2piel

cutgcgcugeiepter Weiileelrnflc jebeb Siffeneprobult

enlitebt unb wieber über babfclbc binauegegaugen
wirb, )o ift bie 9(ntur lein ilarreb 2ein, ioubern un*
uulerbrocpeneb ücben, inbem bureb bab rbplpmiidjc

2piel entgegengefepter Siaturlräite, einer fcbranlenlob

fepenbeit (pofttiDen, jtotfgcbenbeu) unb einer unaub»
gefept beidtränlenbenfnegalioen, formgebenben). jebeb

ein.telnc Pialurprobufl erzeugt unb .tugleid) über bae
jelbe tu weitem pinauogegangen wirb, tflle uriprüng*
lidiitc Streifte ber Statur wirfeu min bae imcnbticpe

(Slpanftonb* unb bab unaubgeiept wirtiame ttontral*

tionbftrcbm, aub bereit gegenfettiger 2pannung bie

Waterie (alb erftcb ©yobutt bce Slalurprinjipbi ent*

jpriugt. Selbe werben Don 2. mit ben analogen

SewiifitietitblpäHgleiten bee (leeren) 2dinuenb unb
beb (befliinmtm) ISinpfinbenb oerglidien, aub bereit

gegenfeitiger Spannung bab erile ©eiitebprobuft,

bie Vlnidtauung, enifpringt. Sie aub bec leplcrn

btied) fortaefepte ©etiiebtpiitiglett alle böbern Sro*
bulle beb SewuBlieinblebenb (Segritf, Urteil, 2d)luR)
alb Sotcutierungcu beb flttfcpaunib, io geben nun
burd) fortgclepte Sfnturtpätiglcit alle böbern Statur*

Drobnfie, unorgamfd)cr Statucproteft, orgauiiebeb

Sialurleben, SciuuRtfein, alb ©otentienmgen ber SJtn

terie aub bem realen Stehen beb uniucrialcn ober abfo*

lulcn 3<f) (Seit 3cp) berDor. 2cbluft unb VlbidiluR

berfclben bilbet hob auf ber bncbjlen Statuiflufc, im
llienjdien , enDacpcnbc ScwuRtfcin. in weldicm ber

bibper (wie im fomnambulm 2d)lummer) bcwufillob,

aber twedmiiRig tpätig gewefene Stalurgeiii, bie Seit*

icele, gleicpfam ein Vluge auffdjlägi unb fiel) fclbft,

bab einzige Scale, tum Cbjclt fciiteb Slufcpaueub (beb

3bcalcu) mad)t. Tamil aber beginnt Don feiten beb

ftdj (alb SJtcufd) im llitiDerfum) fclbft crfdRutcubeu

Slbioluten rin neuer, bem StaturproteR, in weldicm

bab Slbiolulc Don Stufe tu 2lufc bic tunt uolltom*

menften Staturprobult (tum Stcnldjem fidi erbebt,

analoger ©ciilebptotfR, in welchem baa im Sioiicbeit

oerlürpette, ctlfo fclbft tu einem Teile bee Statur ge-

worbene (.ucrcnblichtc) Stbfolutc fid» tum Srwufniem
frtiicr alb beb Stbfolutcn (feiner eignen Unenblidilrit

unb Rreipeil) erlxbt. Sie bec ©erlauf bea ciftetn

©ri'tciicb bie ©cichicptc berStatur, bicWcnfdiwerbung,

fo jtellt ber beb leptern bic Seltgefd)id)te, bie Wotl-

werbuug, bar, au bereu litibe. wie bamnlc ( 1809)

fid) aubbrüdte, »©oll fein wirb«. Tie ©bafeti bec*

jclbcn (analog ben 3tufcn beb Staluiproteffeb : un»
orgaiiifcbe, organifibe, incnfd)lid)c 2tufe) uerlaufeu

fo, baR bab Stbfolute anfäitgiid) (objeltiD) uulec ber

iform ber fiditbarcn Statur (real; fidttbore ©ölter;

.’Öeibeittum) angefipaul, barauf (iubjcltio) unter ber

Sornt beb unftd)tbarm Weiftrb (tboal; unndjlbarer

Wolf, ISbrijtentum) gefühlt, fd)licRltd) alb eine mtb
babielbe mit bmt (irtcnueiibcn (alb 3ubidt = CbictI)

geiouRt wirb, woburd) jugleid) bie brei jormeit ber

Cifeiibomng beb Slbfolulen; Stuuit , Scligion unb
©bilofoppie, unb bie brei feauptpenoben ber Selt-

geid)id)lc: Slllertum, SKiltelaltcr unb Sicuteii, welch

leptere mit bem Sluftrcten feiner ©pilofopliie beginnen

fottte, cparalterificrt werben foBleu.
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Xicfc zweifcllo« pantbeiitifehe ffleflnlt feiner Hbüo-
fopbic ift mm non 3. in feiner 4weilen Heriobe ent'

fehieben verleugnet uttb, mäbrettb fie urfprünglid) bie

gcfnmtc Hbilofopbie au«mnd>en follte, zu einem unter*

gcorbncteit ©liebe be« ©cfamtorganiv'mu« ber Siffett-

frfjaft l)erab;ufc(tm gcfudit worben. Tenn ba man
ficb ('lütt jionr al« Enbe 1111b Hefultat ttnfer« Xcnlcu«,

nicht aber alb Hefultat eine« objefliveu Hrozcffc« ben

ten tonne, fo folge, bnit bie gatt.)e bi«bertgc rationale

Hb'lofopbie. aU[b bie (einige, ftd) in einem ffligDerftonb

über fteh fclbft befunben habe, inbrnt fie ben ganzen

von ihr nacbejewiefencn (©ottmerbung««) Hrojeft at«

einen realen riet) vorgejteltt, tväbtenb er nur ein ibea«

ler fei. Xa« Hefultat ber rein rationalen '4jl)üofoptne,

bie er ebenbarum al« negative bezeichnet, fei baber

ein blofte« ©tbanlenbing, mibt bet wirtliche ©ott, fon*

bem nur ber ©otleägebantc; bie ruirflicfjc SSclt fömte

nitbt au« einem bloftcn Wcbanlcit, fonbent nur au«
einem objcltioen (ffrinjip, au« bem wirtlichen ©ott,

begriffen toerben. Xatnit, lehrte S., lehre er wieber

ju bem non Staut geaufterteii ^Briitjip jurücl, baft fid)

au« bem reinen ©cbaiitcii bie Ejiftenz Wolle« nicht

»herau«llattben« laffe. HSäbrenb bie negative HWo
fopbic ©ott erft >0111 Enbe* bat, al« $nnjip, bat bie

pofitive Hbilofopbie (welcher bie erfterc nur bie Hiittel

jn bereitem bat) biefen vor allem Hnfattg, »zum Prin-

zip«. ©ott ift ba« abfolute Hriu«, befielt Eriftcn.z

ebenbarum and) tveber betviefen , unb welche« auch

bureb mebt« gezwungen toerben tonn, eine Bell ber

oorzubnngen. Slefttere tonn baber nur (folge einer

freien Xbat Wotte« unb al« folclte nur Wegcnftanb

einer nicht rationalen, fonbent Erfabrutigocrtcnnt«

ni« fein. Xie flufgabe ber pofitiveit 'bbilofopbie toirb

babin formuliert, baft fie -in einetu freien Xcnfeit in

urlunblicber ftolge ba« in ber Erfahrung Horton»
mrnbe nicht al« ba« iUJöglicbc, tvic bie negative Hbi
lofopbie, fonbent al« ba« BirDidjc abzuleiten habe«.

Xer llnfchluft ber Hbilofopbie an bie • Urlauben* ber

Offenbarung ift ibr babitrd) al« Ditcfitfcbnur »orge-

zeichnet unb bie flblcitung be« in benfeiben, alfo er«

fabrung«mä&ig, ©egebenen mi«©ott, bem Hriu« aller

Erfahrung, ihr zur Vlufgabc gemacht. Xa nun von
«Den Xbaifacben ber offmbarungdgläubigen ©efd)icbtc

leine mit ber Ejeiflenz eine« göttlichen Schöpfer« ber

tbatfacblicben Belt mehr im Biberjprudi z» flehen

febeint al« bie Epifletu be« Höfen in ber Belt, fo tvar

e« naturgemäft, baft ber Uinfcbtvung in ber Übilofo

pbie Sebetling« mit bejjen (180# crfdiieuenen) »Unter«

fittftungat übet ba« Befen ber mcnfdilid)cit (freibeit*

begann, zu tueld)cn er cingeilanbenenuafteit burd) fein

Helaiuitwcrbcn mit ben Schriften be« d)rifllid)Cii 3Kt)

ftiler« unb Xbcofopbctt (fafob Höhnte (f. b.) veranlagt

tourbe. Xcnn bn ©ott al« bie Urfadtc be« Höfen fid)

cbenforoettig benlett, tvic hie Epiften.z beafelbett fich

ohne Uriacbe beulen läftt, fo lann bie llrfacbe bcairl

ben nur in einem von ©Dtt unabhängigen ©raub unb,

ba aufter ©ott ficb itid)t« Von ihm Unabhängige«
beulen läftt, nur in einem in ©ott, aber nicht ©ott

feieuben ©runb, in einem bttnlclit »Ungrunb*, ge

legen fein. Xiefc Unteifcheibuttg eine« in ©ott Hör«
banbencit, tva« md)t ©ott ift, führt zur ßrtlaning be«

gegenroärtigen , bureb ben biblifdten Siinbenfall ver

fcbulbeten juftanbe« ber SNenfthbcit auf einen ttitoor

bentlicbm unb uorgcfdtichtlid)cn ,«jeitpunlt zurücf, in

tvelcbcnt burd) bie Entftebung be« Urmenfcben Wbatn
bie urfprünglicbevolllomnteiie Schöpfung einer »inner«

göttlidbcn* Belt )unt ¥lbfd)luft gelangt war. 3m
©egenfap zu biefer burd) ben göttlichen Billen hervor«

gerufenen fleht bie auftergöttliebc. burdi ben von ©ott
nid)! gewollten, aber auch nicht nicht gewollten, [onberu

eben nur zugelaffenen llmfturz be« tl II -Einen (uni

vciraio) bureb ben (unioeriellen) Sünbotfall be«(ilr )

Hienfcben oerurfaebte, un« allein belannte fogeit, reale

unb böfeBelt (ba« nniversum ober perversttm). Xce
gutücfjübrung berfetben in bie urfprüngltcbe Einheit

mit ©ott beginnt im ntenfebliebcn Hrmufttfein zuerft

al« auftcrgöttliebcr tbeogonifeber, ©öttervorftellungen

erzeugenber Hrozeft, brr im öeibentum in ber Higtbo

logie bcrvorgetretcu ift. unb befjeu Xaritellung bei 3.
bie Hflitofopbic ber iKtnhologie cutbält. Hollenbet

tpirb berfeibe unb bamit bergwed brr Schöpfung nad)

Uberwinbung be« ntwbologifeben Hrozeffe« buvih bie

au« ©ottc« freieiter Xbat entfprungene unb burd) bie

im Ehriftoituui ber'JKeufchbeit zu teil geworbene Offen-

barung vermittelte Sfieberbrittgung be« IRenfchen unb
bei ganzen 3d)öpfung in ©ott, bereit Xarftctlmig bei

S. al« Hbilofopbie ber Cffcnbannig ben Hbfdtluft imb
bie Slrönuitg be« ganzen Sbftem« in ber Wcnmuiung
einer , von ber fogen. natürlicben Si'eligion ganz »er

idiiebenrn pbilofophifdten, b. b- freien unb wabrliaflrn

©eiftedceliaion enthält.

Säbrenb feine« Sieben« würbe S. auf bn« »erftbie*

beulte beurteilt ; von manchen bi« in beit inmmel er

hoben, von anbem wieber für eine Jnlamatioii be«

Höfen gcrabezu angefeben, fdtägie er fclbft feine Seiftun«

gen auftaorbnitlid) bod). Hon betten, bie burd) 3.

beeinfluftt würben, mögen hier Riegel, Siraufc, Haaber,

Xrorlcr, Steffen«, ©örre«, Clen, SBinbifd)titaim, Sd)u=

bert, Solger, Eottitn genannt werben. Unter ben

Hffegern pofitioer Xi«zip(inen attfterlialb ber Halur«

wijfcnfcbaft erfuhren bie SSebiztiter Höfthlattb, HJnr«

tu«, Efcbetintatjer, unter ben (Zuraten ber Äctftt«pbilo-

fopb (fr. 3- Stahl unb ber Homattift Huchta Ulnrcgun-

gen von ihm. Seine » Sämtlichen Hferte* , in welchen

ein groftcr Xeil feiner Schriften, wie H. bie Hoc
lefungen über bie Hbilofopbte ber Shtttfl , Hbilofopbie

ber 'iHptbolagie, Hbilofopbie ber Offenbarung, bie

Zeitalter tc„ zum crftenmalgebrudt würbe, erfdtieucu

nach feinem iobe gefnmutelt (Stuttg. 1H50 -Bl, 14

Hbe.). Hon einzelnen Schriften feien erwähnt:

»Über bielKöglidileit einer tfontt ber Hbilofopbie über

baupt* (Xübittg. 17H4); »3beot zu einer Hbilofopbie

bet 'Jlotur- (fieipz. 1797; 2. Vlufl., S!aitb«b- 1803);

»Hon ber Sscltieelc* (inunb. 1798, 3. Vlttfl. 1809);

»Erfter Entwurf eilte« Shitem« berHaturpbilofopbie«

(3etial799); »Einleitung zu bem Entwurf bcrHnlur«-

philofopbie* (baf. 1799)'; »Shitem be« tranfeenben«

taten 3beali«mu«* (Xübing. 1800, eine ber wichtig»

flett Schriften); »Hriino, ober über ba« göttliche unb

natürliche Hrinfip ber Xittgc* (Herl. 1802, nette

Httsg. 1843); »Horlefungett über bie Hletbobe be«

alabetnifthen Stnbium«* (liibing. 1803 , 3. Hup.
18.30); bie burd) ihre llafufchc itonu ati«gczciebncte

Hebe » Über ba« Hrrbällui« ber bilbcnbm iWttfte zur

Statur* (SJattk'b. 1808); »Über bie ©oltbeiten von

Snmotbrale« (Stuttg. 1815); oerfd)iebrne Huffnfje in

feiner «,'jeitfchrift für jpetulatiue Hbhfil* (3c,,a 18(K)

—1802, 2 Hbe.l unb in bem mit Siegel beraii«gcczebc

neu Inttfchen »3ountal ber Hbilofopbie* (Xübing.

1802 1803, 2Hbe.). Über Sebetling« Entwidelung«-

gang vgl. Ho ad, S. unb bie Hbilofopbie ber Human»
itl (Herl. 1859, 2 Hbe.), unb aufter ben ©eidjichten

ber neuern Hbilofopbie von Ebalt)büu«, Etbmann,

St. rtiicher (»©efcbidtlc ber itettent Hbitoiopbic* , Hb,

ti: »Sdielling« Sieben unb Schriften« unb »Sehet«

littg« 2ebre* ,
Sicibelb. 1872—77) u. a. ütebef. »Hu«
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Schclling® Sehen. ©riefen* (Itrag. oon ©litt, ficip,).

1869 70, it ©tc.) foroie bic Schrift fein« treueftcu

Vtnbängcr®, imbctl ©oder®: Sdtclling* ©eiftcacut

toidclung (©iünch. 1875); C. ©flcibercr, Webndit

marebe auf 3. (Stultg. 1 875); 9fob, 3 i m m e vm n n n,

3ehcllinga©hilofopbieberÄunit(Sriicnl875);Srnn ß,

Schilling® pofitioc ©ßilofophic (fiöth. 1879 80, ,)

©be. ); ®roo®, Tic reine »emunfiroifienfchaft. St)-

jtematifche Tarftcllung uon Schölling® rationaler ober

negatioer ©hilofophie (§rtbclb. 1880); »Sichte* uttb

Stelling« pbilofopbtfcbcrSricfmcdß'el* ( l)r*g. Don J.
®. Sichte, Stuttg. 185H). Schölling* SBi'icftvcdjfcl mit

König VJiajrmiiliaii 11. oon ©aßcni würbe »on Xrojl

u. Sciit (Stultg. 1800) berauagegeben.

2)ÄaroIinc, crilc Wattut be® «origen, eine bet

geifhceidiften Stauen ihrer 3eit, geb. 2. Sept. 1708

alb Tochter be« ©rofeffor* SKidiacti® in ®üttingen,

geft. 7. Sept. 1809 auf einer Sfeife in ©tautbronn,

1781 mit bem ©ergmebitu® ©öhntcr ,(u Rlauathol

ocrheiralet, nad) befjen tob (1788) in Uliain.t mit W.
Sorjtcc unb ben bärtigen Ätubbijlen beireuubet, und)

ber Eroberung ber Scftung bttrdi bie $teuften ihrer

iTpttblifanifebcn ®efiunung wegen auf bic Scftung

Ärotibcrg gebracht, ocrmählte lief) 1700 mit Hl. 48.

Sdjlcgrl unb mar 3ierbc unb ©iitlclpunlt be* ©o«
iitanttfrrlrrife* ju Jena. Viacti fricblidter Trennung
(1808) »on ihrem (Weilen ®atteit «erheiratete fic hd)

mit 3. unb folgte biefeni nadi ©ür(burg. VI tt mcl)

rcreit unter VI. ©t. Schlegel® ©amen erftbienenen Vluf

faßen, (.©. an beut Vtuffaß über »©omco unb Julia«,

ferner ait befien erfter Söaleiocnre Übcricßumt hatte

fie Vlnteil, auch «erfaßte fie ©qcnfioiteti bcllctnftifdiet

©Serie. Jbrc bi)d)ft interejfanten V)riefe, bicSchctling«

Sob, baß fie »ein VKciftcrftüd beb Wcijte®* gewefen fei,

bcgrctflid) machen, gab W. SSaiß unter bem Xitel:

»Äarolinc* (üeipj. 1871, 2©be. ; ©achtrag: »Karo«

lmc unb ihre Srcunbc«, baf. 1882) betau®.

8) fcicrmann non, prcrifi. UNiiiifler, geb. 10. Vlprii

1824 itt erlangen, einziger Sohn oon S. 1), jtubierlc

1830 -42 ©hiiologic, erwarb mit einer Tiffcrtution:

»I)e .Solunis legibns apud oratores Atticoa« bie phi«

lofophifcße Xoltormiirbe. wibmete ftch bann bem ©echt®*

flubmm, trat 1844 in ben prctißiicbcn Jufligbienfl,

warb 1840 jutn Vlifeffor ernannt, 1854 Staataanmalt

in ^erhingen, 1881 beim Stabtgcridit in Berlin, 1883

VIppcUationsgcricbt®rat in Wlogatt, balb barattf fjilf®*

arbritcr im Jiiftigmimflcriiim unb 1886 oortragenber

Seat itt benifelbeuunb'lSitgliebber Juili(craminatious

tommiffion. 1869 warb er.(um ®cbeimcit Cbcrjuitig«

rat beförbert, 1873 VRitgltcb be® ®crid)t®bofa für

firdHirhe Vlngelegenlteiten, 1874 ©riifibeut bebVlppel

l.itionbgerid)te- in imlbcritabt, 1875 ©igepräftbent be*

Obertribunal® unb 14. Tcg. 1876 llntcrftaalafelrctär

hn Juftigininiftcrium. 'Jiadi Sricbbcrg« Ernennung
(tun Jnfttpuinijtcr trat 3. 19. ©oo. 1879 mit bem
tSbarallcr al* ©5irflid>cr ©elteimer ©at an feine

Stelle al* Staatafelretär be* 9leid)*jufti,(nmt*, würbe
aber 31. Jan. 1839 und) befjen ©ürftrilt jum prcttßi«

fd)en Juftigminiftcr ernannt. 1.894 nahm er feine teilt -

loffung. ®roeröffenllid)te eine llbeqeßmtg oon Römers
• Cbßitee* in acht,(eiligen Strophen (Sctp,(. 1896).

Schcllingafclbc, ©orjtnbt oon Xamig (f. b.), ntit

biefem burch ©fcrbcbalm oerbunben, hat Vtiterbau unb
(ihm) 2310 (Sinm.

Schelltraut (Scböllfraut), i. Clu-lidoniuui.

SchcUöchen (Scbellub), ©erberftanun, f. »erber.

Schelm (.au* mittelhodib, aihelme, »©ejl, Studie,

Via*« , wie c* nod) heute in ©aßem unb Zirol ge«

— Sdjenia.

braucht wirb, wo ©iehfcbelm eine bem ©eftmann
ähnliche ©erfonijifation brr ©ichfeud)cn beißt), aber

jehon früh fiir ben Vlbbeder (» Schelm oon ©eigen«)
unb ni® Schimpfwort, wie Schuft, aber in freunb*

lidjcnn Sinne, ähnlich Wie Schalt gebraucht- 3. im
© ad cn, f. Sdiabentad.

Schelmenroman, beutfehe ©cgcicßnuitg für einen

iHomnit in beut pusto picnresco (Spißbubenftili, wel

eher, nad)bcm ilienboja in feinem »iÄzarillo de
Turmes* (1553) ein VKufter ber Sattung aufgejtellt

halte, itt Spanien fcf)t beliebt war unb fich auch über
ba* Vlualattb oerbreilelc. Tie ©erfafftr biefcrSiomane

fiihmt ihre gelben in einem abenteuerlichen ifebena»

lauf bttrd) bie ocrfcbicbennrtigften (ßefcllichafta = unb
©erufallaffen binburd) unb erhalten fo bic Wctcgcnbeit

,(ur (futwerftnig eine* fatirijdmt 3eitgemnlbca. Jn
Tettlfdilattb würbe ber S. burch bie ©earbeitung be®
»( itizman de Alfnrache* oon Vi gibi u eVt l.pc r

1

1 u u

®

(©lüitd). 1 6 18) eingrfübrt, ca folgten weitereÜberfeßun«
gen unb ©earbcitttngm fpmtifchcr ©orbilber. unter

niibcntt bet »l’icara Juatina« oon VI n b r c a a © e r e
,(

(Sranlf. 1626 27), wo ein abcntcucmbea Scib bie

Hauptrolle fpielt. Vluch tarn c® oor, baß bie ©earbei«

ter beit Schatcplaß nach Teutiriilanb oertegten. Ta®
heroorrageubfte beutfehe Criginatwerl bei Watlung ift

ber »Simpliciffinm®« oonWnmmcl®houfeu (f. b. ),

ber bann wieber ,(al)lreiche Vladjahmttngett beroorrief.

Vluch oerfaßte Örimmclabauien einen 3. mit weiblicher

§auptperfon (bic SJanbitorßcrin (fourafebe). Tic be«

rühmlcftcn ©terte ber ©attiing in Srantreid) finb ber

»Krancion« oon Ifbarle® Sorcl (1622. bculfd) 1668)
unb ber »tiil Blas* oon SJcfage (1715—35); leßtc«

rer hat ben Sdtauplaß nach Spanien »erlegt. Jn ber

allgemeinen Vttietaturgcfchiditc ift ber 3. oor allem

Oe®Ijalb oon ©cbeutung, weil hier bem Sloman fein

eigentliche® ®cbiel .(ugcwicjcti ift : bic Tarftellung be*

(eilgtnbfftfchen Ücbcu*. Sgl. ©ober tag, ®efchid)te

be* ©outan* in Tcutfdtlnnb, ©b. 2 (©er!. 1884);

S eh u 1
1 h c i ß , Ter 3. ber Spanier unb feine VJadjbil

bilbuugen (Hamb. 1893).

Schelmuffdft), beutfeher ifiigenrontan be* 17.

Jahrh. oon (Shrijttan ©enter (i. b. 1).

Schcloti (Sdielonj), fchiffbarcr 3uftuß be® Jl<

menfec® in ben rujf. ®ouocmcment® ©flow unb ©oio«

gorob, miinbet an berSübweftfeitc; über 2CKI km lang.

Seßelpcn, ba® oon ben ©öeUett au bic »iifte ge«

Worfelte tleine Wuichelmcrt.

Schelper, Otto, ©iibucnjnngcr (©aritom, geb.

10. Vlprii 1844 itt ©ojtod, ging mit 16 Jahren in

©reuten al* Schaufpieler ,(um Zbcaler, toirlte bann

al® Opernfänger in Äöln ( 1864), ©rauen (1867), ait

ber ©erliner Hofbiihne (1870 71). barauf in Äöln
unb ift feit 1876 'Dinglich be® Veiopger Stabtthcater®.

(Sr ift ein heroorrngeiiberSertrctcr icinc® Sache®, au®«

gc(eid)urt auch al* Tarfleller (Sigaro, iian* Vei«

ling, S!t)ftart. bie Weftalten ber Voaguerfdieit 'Dlufit»

bramen: ^oltänber, .f>an® 3ad>«, Süotan , Vllberid),

^agen u. a.). ©eßtere brachte er auch auf micberhol»

teil ®aftfpielreifen (üiieharb ©agner-Iheatcr in ©er«
litt 1881, Sonboit, 'Diütuhen ;c.) jut (Scltung.

Scheltopunf, f. ©ailjerfdilcidte.

Schema (grieeb.), eigentlich (ßeflalt ober Sigur;

bann im allgemeinen jebe Sortit, bie al* Sfiuftcr. 3ei

chen ober üeitfaben für bic Vlnorbmtng, Unlcriud)ung

ober Taritclluug eine® (ßegenftanbe® bciuißt wirb.

Taher fchentatifch, fooiel wie vorbilblid), cutwurf®

mäßig. (Sin logifche® S. gibt ber befannte Spruch.:

»Quin, quid, tibi
,
qtlibus auxiliis, cur, quomodo,
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quanelo*. tjn bcrSlbctorit betitelt Schemata (figu-

rae dictionis) Söcnbungcn, bic in ber Webe angemeu-
bet werben, um ne mannigfaltiger tu machen. Jtit bet

Wlctril ocritcht man barunter bie XarftcUung einet

SJcranrt burd) »crfmnlichcubc Reichen.

Schema (bebt., auch och'mn 3«rncf, höre,

3«racl!«). Slnfang unb Warne eine« bie SlibclitcUcu

5. SKoi. 6,4-9; 11, 13 21; 4. SHof. 15 , 38 41

umfaiienben , wichtigen Stiicfc« be« jübijehen Webet

buche« , welche« gcwtfjcmmficu nt« Wlaubm«bcfcnnt-

ni« bet ^«tnclittn betrachtet Wirb.

2 diemndm (5thnmacha). $>auptftabt be« gleich'

ltantigcn ItTciie« (3653 qkm mit Ilsen 121,1 1 5 Gnu».,

meift Xalarcn) im tufitfth Iranäfaulaf. Wouo. Stallt,

nahe bem rechten Ufer be« SSifargat, ber fich fpätcr in

üagunen »ediert, 680 in ii. SW., hat 3 ruffifchc, 2 ar

meniid) grcqorianifthc Kirchen, 7 fnmittfehe unb 6

fchiitiidie Slloidjccn, Warlenbou unb Staubet unb (I8»l)

23,716 Sinnt, infolge ber Grbbcbcn 1859 unb 1872
ijt ber früher fchr bebeutenbe Seibenbau juriidge

gangen. — Xie Stabt wirb fd)on »oit Sälolcniäo« al«

Same 11) in erwähnt, fic würbe fpäter Stauphtabt bet

tatanfehen Ghanc, aber 1734 »on SMabir Schah gänj-

lieh jerftört, ber in geringer Gntfcrmmg am Vttju

eine neue Stabt, Jcnghi’Schamafi (9leu«3.), er-

bauen tieft. Xocb würbe bie alte Stabt halb barauf

»on einem Xatnrcnbäuptting wieber aufgebnut, unb
feitbem war batb bie eine, halb bie nnbre Stabt bie

»otlrcicherc unb bebeutenbere. Unter ben Wulfen würbe
S. inbee in feine alten Wechte ringefegt, unb Wen - 3.

fant ,\u einem btoften Xorf herab, ^infolge eine« Grb
beben« 1858, welche« S. faft gänjlid) terftorte, würbe
bie Wcgierung nach Statu »erlegt, beunod) ift 3 bc<

beuten» gcmadifen.

Sdicutarifieren, rin Schema (f. b.) aufflelten,

eh»a« in ein Sdiema bringen. Scbemaliemit«, ettt>

IDurfdtveife Sonn; Wcftaltuiig« , Grfd)cinuiig«form,

Srtlnnmgsmt unb 'Uehanblungöwcifc und) feftjlehen

bem schema; in Slapcm unb Öfterrcid) au* foniel

wie Wangtifte (f. b.)
,

f!crfonnl»crjeicbni«, Staat«-

Sdlcmbcrt, i. Schönbart. jtalenber.

Sehemen (mittelhocbb. schime, »ielleicht »ont

griedt. lat. Schema), wefenlofe« Schattenbilb, f.Sdwltcn.

Sdicmnit) (Ungar. Sclntccgbdnpa, ipi. icwimc*,

Mnim, töuigt. freie tBergftnbt im Ungar. Komitat .fjont

u. Snbftation ber ungarifehen Staaiebahntinie Wran-
Srejnip-S., liegt (570 m ii. SÄ.) terraffenfönuig in

einem tiefen, »on fchroffeu Stergwänbeu gebilbeteit

Ücjjclthnl am gleichnamigen Stad), befteht au« brr

eigentlichen Stabt, ben Stergoorortmöobritfch, Schütt-

rieberg, Stepli&bof, Cbcrfueb«to« unb Stinbfchacht

fomie au« ber 1868 mit S. »(reinigten freien Stcrgftnbt

Silin (SWIabanpa) unb hat 3 tatp. Kirchen, eine 1744

auf einem nahen Slafnlthügrl erbaute SValuarimlircbc

(Sitallfahrtdorl), 2 Ktöfter unb eine euaug. Slirebc.

Öcroonngcnbc Wcbäitbc ftnb ba« Sitte Sdiioft, ba«
Weite Schlaft (Kungferafihlöftebcn), ber Kamnicrpof
( Stergmertebirettion ), ber 'Jlcuhaii berStergwert«* unb
Koritnlabemic unb ba« üahoratorium. S. ,;ählt circk»

15,280 ftomatiiihe, magtinrifche unb beutfehe (rämifcfr-

Intholifche unb coang.) Gimoobncr, bie bnuptjäcblicb

Stcrgbau, banehen Spipenflöppctei (reihen, unb hat

eine grofte Xabatdfabrit. Xie fogen. Scbentmher Ilion-

pfeefnt bitbeu einen bebeutenbere 6aubel«artitel. Stufter

ber »on SÄaria Xbcrcfta 1760 gegrüitbeten Steig,

weil« unb (lorftalabemic befteht bort ein tath. Cbcr-
gpmiupium unb ein coang. Stpccum. S.hal eine Steig-

wert«' uni) Jorft- unb eine Xabalflfabrilbircltion, ein

Xabalemagnpn, ein Stergwerf«probulten-, einSmtten»

unb ein SJergamt unb ein (Weile« Steigamt in SBinb
fchadit iSjelatna). X)ie beriihmtenttr (laaerftälten
be« Sdicmnipcr Stergbaue« führen golb-, Silber , blet

unb teilweiir fupferhatiigc Silber- unb Stlricrge. ,fwi
Snitetbe« Stergbaue«, beffeitimWrüiifteiii.Iradipt auf
gcfthloffene Wange firi) meilenweit bi« in ba«WranitKil

unb bi« Ki)nig«bcrg erftreden, finb Staai«eigrntuni

( » Obcrbicbcritcltcn- ).ba« IcplrXrittel iflStrionlbergbaii

unter ber SSrintipalität bei Stabt S. unb bet Weratttb

jd)cn Union. Stau ben beftebenbeu elf ©rbftollcii ift

ber im l l. flahrh. 595 m ii.SK. angeidilagciic, 8600 m
lange Stieberfloltm ber älteite. Ston ben übrigen Grb
flotten beftpt ber &onbcl-$>obritfchrrilollcn (feit 1494)
eine Stange »on 25,000 m, ber Xrciinltiglciläftotleit

(feit 1549) eine Stange Pon 14,000 m. Xer wicblnific

ift ber feil 1782 beftebenbe, 18,000 m lange Käifcr

>feph II.-GrbftoUcn, welcher einen 16.538 m langen

.vmuptgncrfditag hefipt unb bie Wntbntwäjter in bic

Wratt ableitet. Xie Wefamttnngc ber miegefahnicu

Strcdeii betragt 367 km, bic Stange ber ipöibrrhotmcit

gegen 50 km. Xcr tieffte ichndü ift ber 540 in liefe

Slmaticnfchndit. Stei ben SSertcu ber Sijinbfdiachtrr

fönigluhm StcrgoenuaUung werben 2500 SWnimev
unb 350 Kinbev hefdiäftigt. Xie ^ahre«probuttioii

beträgt 2800 Xon. einlöfung«würbigc Grje unb
50.000 X. S-

!odier(C (120 kg ©olb, 4300 kg Silber,

170 metr. ,’ftv. Slupfcr unb 8200 nteir ;-jtr. SMei).

Xie Ginlöfuug im lönigticpcn SMitienaiut 1200 Slrhet«

teri beträgt: 65,0(Ki metr. ;flv. Wmbengefällc mit
166 kg Wölb, 6190 kg Silber, 7900 metr. ,'jtr. Stlci

unb 180 metr. ;ftr. stetpfer. Sil« ^nlt«jweige bcfipl ber

Oberbicbctfiollen nufter Sehnliche, 3d)loffcr .SKafchi

uenbauwcrlflälien eine Xrabtfeilfnbiit unb 3 Xampf
breltfägen. S. ift bie älleftc Slergjtabt in Ungarn,
bereu Slctgbau fchon unter ber SHömerhcrrfchaft be

[nitnt war. G« würbe int 12. 3«brh. »om Könici

Slela (ur löniglidicu Sreiftabt erhoben unb »on flau

brifeben unb niebcrfädplfchcn Kotoniften beuöttert.

Seil Gnbc be« 16. 3nbrb. nl<r warb 3. faft gang
flowalifirrt, unb etil feit 1848 hat bu- iWagparnir

ntttg ncmteu«werte ftortfehritte gemacht. 3n bcrWäbe
»ott'S. liegen bic befuebten Staber Sjtleno nnb
Sihnpcfi- b.). Stgl. SSädi, Wefdiichte ber Scbemmpec
©ergbmtunleniehmungen (Ungar., Schenin. 1884).

Sriiemnibcr ('rrgebirge, I. Uitanrijdie« ISr^ebirge.

Srhemtil , Xfchcrteffcuanfiihrer, i. 'dianuil

Sdicncf, Johann. Sfompouift, f. Sebent l).

Sriicncteuborfi, Gmil Wuftau Xbeobor »on,
preu ft. Slbgeorbneler, geh. 21. SWai 1 837 in Solbin
(Wcumarf), warb Offizier, Iral 1867 in ben Wcirfi«

lelegraphenbieiiit, »erwatlete 1870 unb 1871 baaXelc-

grapbenamt )u SÄcp, nahm, »eit 1873 Xclcgrapbcii

birettiondral in töalte a. S., 1876 grfunbbeit«balber

ben Stbfdtieb. Gr lieft fub in Wörlip meber, wo er 1878
—82 Stabtral war, feitbem Stabtoerorbnctcr ift, unb
gebärt al« Slertreter bc« SSabltreife« Wörtig Staubau

imSlbgcorbuetenbau« (feit 1882) ber narionallibrralcit

Partei an. VII« foldier wibmet S. fid) »onuiegeub ben

Kragen ber Grjiebung iSSertuutemcht ober vonbfer-
tigteit, Kngenbfpiele. Kortbilbungefdiule). Sein Slot-

trag übcrVlotwcnbiglcit einer Siefomt ber pöbcm Stebr-

auitaUcn, 3. Juti 1887 in ber bcutfd) n[nbcmifd)m

5>ereimgung tu Slcrliit gehalten, gab Vlitlaji ju ber mit
23.000 unterfebriften aii brn)tultu«nüni|ter gelangen -

ben Petition, infolge bereit int Xetember 1890 bic au«
44 TOtglicbem (barunter and) 3.) beftebenbe Sditil-

fonferatj und) S'crtin berufen warb. Gr febneb; »Xer
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prnltifcbe Unterricht, eine iforberung ber ,'jcit on bic

Schule* (Brcsl. 1880); «Xiird) welche SNitlcl Imin
gur Bemtinberuitg bei Bcrbredwn nnb Bergeben bei*

getrognt »erbot?« (Wärt. 1881); »Ter VtrbeitSuntcr

ridtt auf bem Sanbe« (baf. 1891). Stil ?l. Scbmibt
gibt er ba,j «Jahrbuch für Bolle- nnb Jugenbfpielc*

heraus (4. Jabrg. . ifeipg. 1895).

Schenbatoin, Rieden im Xijtrilt Scbag ber ägppt.

Skooing (Wubirieb) ©ergeh, am lintcn Jhlufcr, Tarn
pferftation, mit großem Socbcmnartt nnb nwei 7388
Gimoobncm.

Sdicnbel, betrüb »an, bollänb. Waler, geb. 21.

Vlpril 1808 in Xcr i>rijbc bei Breba, geft. 28. Xeg.

1870 in Briliicl , lernte in Vlmftcrbam, Stottcrbam

nnb VIntrocrpon unb machte fid) befonbere bureb gethl

reiche Stäbtc nnb VRarftanficbten bei Diunb - unb Mer-

gcnlicht betannt, bic mit großer Jnrtbcit nuSgcfiibrt

fmb. Seit 1850 lebte ec in Brilffcl.

Srticnbi, \muptitabt bot Uanbfcbaft X>ar Scbcubi,

am rechten Stilufer, unterbnlb ber fechftcii »atarnltc,

gegenüber SKetammcb, »ar oor ber Grobcrang burd)

bic vigtjptn (1822) cm wichtiger Vccmbcleplnb, bcfioi

incift arabifchc Bewohner auf einer weit hohem »ul

turftufe flanbat alb ihre Stacbbaru, nub gäbltc baumle
50,000, jept nur nod) 6000 ©nm., Darunter eine

Vlngapl ©alla unb StubaftlaDcn. Stoch immer aber

iit 3. eine Station für »araiuancn au« Sennar, Mor
bofan u. a., bie hierher Saig, Solle, Icppiebc unb
Straußfebem bringen.

2d)enectabt) cim. SfnMtetu, Siauplftabt ber gleich'

uamigen örafidiaft im tiorbamcrifan. Staate Viel«

Vlort . am SRobawlfluß uub atu Grielattal, Bnbnfrcu-

,’,ung, eine altertümliche Stabt, bat eine 1795 gegriin

bcte§ochid)ulC(l'm<mCoUege),IBiafcbiiicnWcrfftattcn,

(jijcimicrfc
,
Rabnlation Pon Stridwareii unb 'J?o(a

menten, Sharol«, Brtcrgcrätcn, Varf, iwnbel mit fto«

Pfen. Butter ;c. u. (iss«) 19,902ein». (1896: 27,500).

S. würbe 1620 »on brn tioUätibcm gegrüubet.

Scbenefclb, Xorf im preuß. Sicgbcg. Schleswig,

ftrei« Stcnbeburg, bat eine coang. ftcrdie, ein Vtmt«

geriet, örüpmülierci, Swlgfägcrci, Brauntwrmbren«
nerei, Bierbrauerei, SoUfpiimcnci , befuebten Bfcrbc«

unb Biebmartt nub (tuw) KU Giuw.
Schcnf, 1) (3 dien cf) Johann, »omponift, geb.

30. Sto». 1753 in Steuer Sicnftabt, geft. 29. Xleg. 1836
in Sien, würbe al« eborlnabc im ©efnng auegebilbet

uub ipäter in Sien hon Sagenfeil in ber »ompofitiou

unterrichtet. 1796 würbe er an ber fürftlid) Vliicrfpcrg»

(eben »gpclle al« ütufitbireltor angcftellt. Bon feinen

jablreichen. burd) fprubelnben Snimor unb Wclobicn-

Muß auagcgcidinctcn Singfpicleii unb Bolfeopcm »er

bienen bic Cpeoi: «Xcr $orfbarbier* , »Xcr Bettel’

flubent«, «Xcr Raßbinbcr* beroorgeboben gu werben.

S. ftarb ungeachtet feiner Xbätiglcit unb feiner Gr
folge in biirftigen llinjtänben. Rür bic ©cbicgcitbcit

feiner mufilalifdieu Silbung fpriebt ber llmftnub, baß
Bectboocn al« Jüngling feinen Äompofitionsuntcr-

riebt bem £>at)bn« Porgog.

2)

Gbuarb von, baßr. Staatsmann unb Xiebtcr.

(leb. 10. Ctt. 1788 in Xüjfclborf, geft. 26. Vlpril 1811

in 'IKüitcbni
, ftubierte in SJanbolmt nnb warb, nach

bem er 1817 »on ber proteftantifchen gur latbolifchen

Huche übergetreten, 1823 öencraliclrctär im Staat«

ntintfteriuni, 1825 SRinifterialrat, Botflanb ber Schul«

unb SSircbenfettion unb 1828, unter Grbcbung in ben
Vlbelftanb, Staatsrat unb SRiniftcr be« Jmtcrtt , per«

urfadbte aber burd) mehrere Bcrorbnuugcn, g. VI. über

bic gemijebten Gben, fo uicle SMißbcUigtcitcn gwifdjcn
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Stäuben unb Regierung, baß ihn berÄönig 1832 al«

Bräftbent ber Brouingialrcgierung nach !Kegen«biirg

»erfepte. 1838 würbe ec aber wieber in ben orbnil

lieben Xicitfl be« StantSral« nach HRünchcn berufen.

Seinen fduiell »erblichenen bichterifcbeit Stuf begrün-
bete et uorgüglicb burch ba« Xrancrfpicl »Bclifar*,

ba« fidi einige (feit auf ber Bühne erhielt. Seine
»Sdiaufpiclc« erfepietten gefammclt in 3 Bänbcn
(Stuttg. 1829 - 35). flußer mehreren »antaten unb
Prcftfpiclcn gab er and) 1834 38 ba« Xafchcnbud)

Gharila«« fowie® . Beer« «Sämtliche Serie* (Oeipg.

1835. mit ber Biographie be« luchter«) unb beffen

Briefwcdifcl (baf. 1837) heraus.

3)

Vtuguft, Botaniler, geb. 17. Bpril 1815 in

^allein, geil. 30. SRSrg 1891 in l’cipgig, ftubierte in

SScImhcn, Grlangeu, Sicn unb Berlin 'Jfatmroifjen

fchaft unb 'IRcbigin , habilitierte fid) 1841 al« Briüat-
bogent in 5Wün<hcn , bann in S'ürgburg, würbe hier

1845 nußcrorbeutlicbcr, 1850 orbentlither Brofeffor

unb folgte 1868 einem Stuf an bie llniocrfität ücip-

gig. 1887 trat er in ben Suheftanb. S. erforfdjtt be

fonber« bie Berbrcitung unbOeben-MoeifcberPorwell
liehen BRnngcn, inbem er bereit Siefte unter Bcvürt

fichtigung ber Bflangengeographic, Vlnatontic unb
URorphologic unterfuebte. Gr fchricb: »llbcr ba« Bor«
lammen lontrattilcr,'(eilen im Bflangenreich« (Sürgb.
1858); «Beiträge gur Klara ber Borweit* (Saffcl

1863); «Beiträge gur Slora beSHcuper« unb bei rä

tiiehen Formation* (Bomb. 1864, mit 8 Xafeln); «Xce
foffilc fflara ber ®migfd)id)ten be« Seupcr« unb i’ia«

ffrantcu«« tSiesbab. 1865—67, mit 4SXafeln); »Tie
foffilc iflora bernorbweitbeutjchenSealbenfonnatiou*

(Staffel 1871, mit 22 Xafcln); «Bflangen au« ter

Sleinlohlenfonnation unb juraffifepe Bflangen au«
Ghina« (in Siichthofeu« «Ghina«, Bb. 4, 1882). ftilr

Hiartut«' «Flora braailiensis* bearbeitete er bie Bl
ftriimcriaceen, für ben Wrafm 3g(d)(ußt bic auf fei-

ner Steife gefammelten fofülen Bflattgen (1883); mit

anbem gab er ba« «^anbbuch ber Bolaitil« (Bresl.

1879—90,4Bbe.; barau« befonber« abgebrurtt: »Die

foffileii Bflangcnrcfte«, 1888) u. mitfiuerffen bie*3Rit

tcilungrn au« bem öefamtgcbict ber Botanit« (Seipg.,

1871 75) heran«. Bud> an ber .fxrausgabe pon
)Jittcl« »Vaubbuch ber Baläonlologie« l»ar er feit

sdnmpcr« Xob beteiligt.

4) Starl, fehweiger. Staatsmann, geb. 1823 in

Bern, geft. bafclbil 18. Juli 1896 infoige eine« Un
fall«, ftubierte Jlwologie itt Bem, machte ben Sonbcv
hunbsfrlbgug al« ftclbprcbigcr mit unb bellribeie »on
1845 —55 ucrfcbicbcnc Bfnrrftellen im Hauton. 1855

würbe er Pont bentiiehen ©roßen State an Stelle be«

in ben BunbeSrat berufenen Stämpfli in ben Stegic

rungsrat gewählt, befien Bcäfibent ec bvnmal war.

Boii 1857 an Vlbgeorbnetcr Bern« im fchweigerifchen

Slänberal, beut cr_l 863 präfibierte. würbe er im ®e-
gembet b. J. nad) Stämpfli« BuStrilt in beit Bunbes«
rat gewählt unb heftetbete 1865, 1871, 1874, 1878

unb 1 885 bie Siirbc eine« BimbeSpräfibenleit. Vll«

SRilglieb be« Bunbesral« »erwallcle er ba« Jnncre.
Srlienfbtep (Sinterbier), f. Bier, S. 1005.

®<^CBfel, f.Bcin. 3. in ba Oleometrie, legi. Ecfjrilcl.

Schcnfcl, Xaniel, protefi. Xheolog, geb. 2 1 . Xeg.

1813 gu Xägerlen im Hanton ,'jiirid)
,

geft. 19. SJinc

1885 in ^eibelbcrg, machte feine Slubien in Bafel unb
(Döttingen, habilitierte fid) 18)8 al« Bri’xitbogcut in

Bafel, warb 1841 Bfarrtt am SHünitcc in Schaff«

häufen, 1849 Brofeffor in Vlajcl unb 1851 Bcofejfor,

Scminarbircltor u.UmoecfitätSprcbiger in^ieibclberg.
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ipfitct mit km Titel ilirdienrat; Snfang 1885 trat er

m kn Supeitanb. Unter feinen japlreitpcu Schriften

jinb pcrDorjulicku : »Ta« Siefen be« Vmtcftantie

mu«« (Stpaffp. 1845 -51, 8 übe.; 2. Dcrlürjte Sufi,

in 1 Sb., 1862; baju: »Tn« Vrinjip k« Vrotcitan

ti«mu«< , baf. 1852); »Ter Uniondbcnif k« «Danae

lifdjen Sraleftnntismu«* (.fjcibclb. 1855); »Tic d)ujc

licpeTogmntil Dom Stnnbpunlt be« OtciDiifcn«« (Söiee-

b.ikn 1858 5«, 28k.); »Ta« gparalterbilb Sefu«

(bnf. 1864, 4. Sufi. 1873), lueldie« SBcrt beni Verfaffcr

einen Angriff auf feine mnllidie Stellung jujog, km
er in feinen Schriftart »3ur Cricntiecung über meine

Schrift ,Tae (Sbarattcrbilb 3cfu‘« (baf. 1 864 1 unb
»Tie protcflaiilijcpc Srcipcit in iprcm gegcniuäctigen

Kampf mit kr tird)lid)cn .'Hcaltion« (baf. 1865) be

gcgnctc. (Sr felbft ftnnb bantal« perfonlid) an kr
Spille be« Seoteilanlenuerein«, für beffen ,'jioedc and)

feine .ja (flkrfelb crfcpcincnk »Allgemeine fircplidic

3eitfd)rift« (1860 72) foroie feine Schrift »Ter
Teutfcpc VroleftantcnDercin unb feine Vebcmung«
(Ssiicdbab. 1868) mirtteu. Wleidj.jritig rebigierte er ba«
»Vikllcriton, SfeallDöricrbud) jum wanbgebraud) für

öeiftlicpc unb ©cmeinkglieber« (Seipj. 1861) 75, 5
8k.). Später Deröffcutlid)tc er: »Sricbrid) Sdjlcier

maeper. Sckne u. (Sparaltcrbilb« (tflberf. 1868);

»Sutper in Sonn« unb in ©itlenberg« (baf. 1870);

>l£pn[taituni unb Kirche im Sinflang mit bet Kultur
entmirtclung« (3äie«bab. 1867, 2 Tie.); »Tie (itrunb-

Icpteii be« tSbriftentum« au« betu Venmftlfeiit k«
(Stauben« bargeitellt- (Seipj. 1878); »Ta« (Sbriflue

bilbkrSpoilelu. kr nad)apoitoliid)en3cit«(baf. 187!)).

Srltcitfcl beuge, bie oon kr tiiifte nad) ben ®c-
id)led)teicilcu oerlaufenk Vertiefung, meldjc kn
Unterleib gegen ba« Sein begrenzt.

Srfltnfclbnirii, kr Kuocpciibrud) be« Cberfdieti»

tel« (i »nodicnbrüciie) ; bann aud) ba« (penwrtrctcii

eine« Tarmteil« burd) ben Sdientelrmg unter bie flaut

Srpcnfclbcirp, $eicp. i(. Vmdi;.

«dienfclflänger, f.
Jteiltunfi.

«rfjenfelgcidituulft, f. einfepub.

ScpcnfcHicber, f. ^eber.

Trpcutclfniial, j. Keifiengegenb.

Sriienfcliiert', i. Sein.

Sdicufclrittg, f. reijiengeacnb.

Sdiciifclidilagabcr, f. Sein.

2 dicitfclnurjung , f. Sab.

edjentrlton, f. Vungenciitjilnbuiig.

Setienfclwcfpcn, f. ebalcibier.

£d)cntenborf,iiiiu Wottl ob Serbin aub Dom
Tiditer, gcb. 11. Tej. 1783 in Tilfit, geil. 11. Te.j.

1817 in Koblettj , fhibierte in Königdberg Siamcral

ruiffeufdtaf ten unb mürbe bierauf ai« SJcfcrcnbar bei

kr Regierung ju Königsberg angeftellt. Ter frühe

Umgang mit einigen ftamilicn, in mclcpcn ein reli

giöfc« Wcmütelckn uorbcrrjcble, blieb nidit ohne ein
jlujt auf feinen (Seift, kr baburep bie Sichtung auf

ba« Sittlid) Sieligiöfe erhielt, morin er burd) bie ein

mirtungeii kr romanlifdiou Tiditerfdmlc, befonkr«
kr Schriften Dou fMouali«, mehr unb mehr bcfefligt

mürbe. 1811 12 nahm 5. an Tclbrüd« Vortcfim

gen über Slftfietit teil uitb ging bann nad) Karlsruhe,

mo er ficb Dccpciratetc unb lid) im Umgang mit 3nng-
Stiüing unb Stau d. Krübencr in ber Wninbricp

lung feine« (Seifte« uod) mehr befeftigle, jebod) burd)

.

beit Aufrui k« König« doii Vreufien feinem bäu«
lidjen Stillleben halb entriffen marb. Trophein, baij

er früher ftpon in einem ViftotcnbucU bie reditc iiaub

bcrloreu patte, jog ec bod) mit in« gelb unb erhielt

und) km Stieben eine Aufteilung al« 9fcgicrung«ral

in Koblenj. ipier unb in feiner Vatcrflabt mürben
il)iit Tentmälcr erricplrt. S. ift oor allem ein oater»

Irinbifcper Ticptcr. AUcrbing« tritt oft feine lnpftifrp«

fentimentale Skicppcit nur ,ju fepr beruor; ma« ipn

aber oor aiibcrn Ticpteru ber Vcfrciuitgsfricge aus»

jeidmet, ift bie Sntfcpickupcit, mit ber er auf bie 3«lc
binmie«, bie und) ber Vcfrciung erreicht merben iuur
len, bor allem bie ffiiekrpecflellung uon Kaifrr unb
Seid); Viirfcrt bat ipn mit Sfcdit al« ben »Knifer»

herolb* kgrüftl. (Sr jeigt fiep al« einen WcifteSDer»

manbtett be« jreiperni bont Stein in bem gefunben

piftorifipcn Sinn, kr j. 8. feine Sieber »Tic kutfepen
Stabte« unb »Ter Vaucmilanb« belebt. Seine »(Sc-

hichte« cricpicncn Stuttgart 181 5, fein »VoctifcpccVacp*

lag« bafclbft 1832, feine »Säntllicpcn Schichte« Vcrlin
1837 (5. AmL, Stnttg. 1878). Vgl. V. iiageu. SMaj
u. rcpenlenborf« Scben, Teilten unb Tiditen (Verl.

1863); Sjcinrid), Star u. S. (iinmb. 1885).

Scpcnfl, Karl, tlaffifrpec Vpilolog, gcb. 11. Te.j.

1827 iuVriinn, bafclbft borgebilbet, ftubierte feil 1845
in Siicn erft bie Vecpte, bann Vbüologie unb murk
1851 Seiner am (Spmnafiunt auf bei Kleinfcite tu
Vrag, 185h orbentlicper Vrofeffor ber llafftfcpen Vbi
lologic in ^nn«brud, 1863 in ®ra;. 1875 in Ssieu.

Ajpfier einer SteipcDpn griccpifcpen Sdmlbiidicm, bem
• Ubung«bii(p ,jum Übcrfepeit in ba« öriccpifcpc« (R
Sufi., 'Prag 1893). ber >l£prcftoniatbir au« A'cuo»

ppon« (8. Sufi., Siicu 1885), bem »®ricd)ifd)en (f le-

nicntarbud)« (16. Sufi., baf. 1895). bem »örinpiftp

beutfepen Sduilmörterbiicp« (8. Sbbriid, baf. 1886)
unb bau »Teulid) gricdiifdien Sdiulmörtetbiup« (4.

Sufi., Seipj. 1881), Deröffciitliditc er Su«gabcu Don
»Orestis tnigucdia« (Vinci 1867), doii .Veuopbon

(Verl. 1869 76, Vb. 1 u. 2; bo.ju ».Venopbontifcpe

Stubicu«, Shm 1869—76, 3 Sicfte), doii Valeriu«

Slaccii« ( Verl. 1871
;
bo,ju »Stubien ju kn Srgonau-

tica k« Valeriu« Slaccu««, Shcn 1871 ), DouSufoniu«
(in kn «Moiiuiueuta Germanin« bintorica«, Verl.

18831, uon tilniibiu« Worin» 'Victor unb km Cento
ber Vroba (int »Corpus seriptorum ecelesiastico-

riim latiiioriim« , Vb. 16, Säien 1888) u. o. Seit
1875 ift er SWitrcbnftcnr ber »3eitfcbrift für öfter

reiepifepe (ffpiunaficii« ; 1879 begriinkte er mit Rat-
tel bie »Srüencc Stubiai«.

Sdieuflcugöfclb, Sieden im preiiii. Vegbcj.

fi'aifcl, Krci« Jpcrefclb, au kr Solj, 315 tu ii. Vf.,

bat eine ctiang. ffirepe, ein Smt«gerid)l, 3*0nrrm
fabrifation, Viollerci uub <i8«si lol6(Sinm., bauou

166 Juben. JJn ber Sähe eine SdnoefcIgucUc (S) a b

»

brunneu).
Srpcnftnni), frühere« KIcinnerfcbrSmaR fiir Wc

tränlc: in Vdcimac 2 Vöfcl 0,s» Sit., in Viimkrg
ii Vificnnaft= 1,07s S., in Siiritemkrg ,am fjcU

eicpitiafi = 4 Duart (Sdmbpem oke l,#7 8., in Sfa-

kn 2.31 8.; 3d)cnllanne in Scipjig •» Vificr

tanue - 2 Vöfel ober l,2oi S.

Scprnfuiig i Donatio), im meitem Sinne jekr

SU ber SibcralitSI, b.b. jckSmnblung, uermöge krai
man jcmnnb au« freier Wuiiit irgenb meldien Vorteil

jumenkt ; im engem unb eigentlichen Sinne kr 'Vec
Irag, Dennöge kffen jemanb (Sdienler, Scbenf
geber, Tonator) burd) Vcrminbrrang ober Sfe-

iailung feine« Vermögen« in freigebiger Sbficbt einai

aubcni (3 d) c u 1 n e 1)m e r ,T o n a t a r ) bereichert, ohne
eine fflegenieiftuiig bafür ju empfangen. 3ur Witl-

tigteit einer S. ift auf feilen be« Vefcpcnften (irmerb««

ftipigleit, auf feiten kö Scpenler« 'Vcräiiiicning«»
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befugnib crforbcrlich, bahcr ber Sormunb aud brat

Wtünbclpermögcu leine Scheidungen machen lamt,

wofern cb iict) nicht um Heinere, berlömmltcbe imb
übliche Wci(bade banbeit. Tic S. fann beniivlt wer»
bat burd) 'J'crjptedien ober bunt) fofortigen SJolI.jiig

einer Sermögenbletfhmg. Übermäßige Sdicntungai,

b. h. nacb rümifebem 3icd)t Scheidungen im Setrage
oon über 500 Soiibi, gemeinrechtlich 500 Tulatai =
4666 SSt. 67 Pf., ftnb für bat SBebrbetrag nur gül-

tig, warn fie gcridiUid) ütfinuiert, b. b. uor Scrubt
Bcrtautbart, roorben. Tab preußijebe üanbrccht for»

bert für bie »lagbarleit ber 3. überhaupt gerichtliche,

hob öitcrreidiijche ^üiilgefcpbud) fchriftlicbc uitb ber

Code Napoleon notarielle jorm. Säibetnif einer 3.
tarnt luegen groben Unbaidb erfolgen, unb zwar wirb

ioltber bei Ibätlidjcr ober fonftiger grober Ebrocr»
lepung, Scrfcpcn in Sebenogcfabr, Anfügung cincb

bebeutenben Sermögenbiiaditeilb unb 9ticbterfüduitg

einer bei ber 3. Pom Scbentcr gemachten ÜKebatauf*

läge alb uorliegettb angenommen. Slirb einer 3. eine

Auflage für ben Sdienlnebmer beigefügt (donatio

sub.m'odoi, fo liegt in ber 'Annahme ber 3. zugleich

bie Übernahme ber Serpflicbtung, jener VI ufläge nach-

julommen, unb ber Sefcbeulte tarnt ba;u int Stege

bcc »läge angebalten toerben, wenn ber Scheider

tiidit oon bem ffliberruf«red)t Webraud) mndien will.

Eine 3. beb ganjm Scrmögcnb (donatio omnitim
bonorum) tuirb im 3'oeifel nur Bon bem gegenwär-
tigen, nach Slbjitg aller Sdjulbcn Berbleibenbctt, nid)t

aitdi Bon bau jufünftigeu Scnnögett berftanbai.

Eine 3. ift entmeber eine foldte unter ifcbeitben
(donatio inter vivos) ober auf ben Tobebfaü
(donatio mortis causa), b. b. eine®., bereit Söirf»

fandett non bau lobe beb Sebattqcbcro infofem ab»

bättgig gemacht ift, alb fie nicht zu ftanbe lammt, wenn
bcc Scfcbentte Bor bem 3d»enler ftirbt, unb alb fie

oon bem Scheider bei Scb,teilen regelmäßig loilltfir

•

lieh miberrufen werben Inuit. Tab röinifd)' rechtliche

Serbot ber 3dieiifungeu unter Ebegattai ift oon ber

mobernen Wejcpgcbuitg jumeift befeitigt. Pcntu*
ueratorifebe Scheidungen ftnb foldie, welche non
bem Scbcnlgebcr nub Tantbarfeit gegeben werben,

ohne baß jeboch adern burch bicb Stalin bie 3. ben

Ebarattcr einer folchat uerliert. Sinb fte jur Ber»
gelütng einer SJebeubrettung gemacht, fo bebiirfen fie

auch für ben Sctrag über 4666 Sit. 67 Pf. nicht ber

gerichtlichen Jnfmuntion unb tiinnen wegen Uubanteb
nicht wiberrufen werbat. 3d)ai!ungat . burd) weld)e

ber Pflichtteil (f. b.) beb Slotetbcn ocrlept wirb, ftnb

infoweit anfedgbar. Jtt Cftetrcich müßen Sdjen»
hingen, unt flagbar ,)U fein, fd)riftlid) abgcfcbloffen,

Schenlungen zwilchen Ehegatten in Sonn cineb 9fo»

taciatbalteb errichtet werben, ebcnfouud) anbre Sehen-
lungen ohne gleichzeitige Übergabe; ein Sertrng, wo-
burd) bab lünflige Sennögen nerfdienlt wirb, befiehl

nur bib zur .ydilfte beb Scrntögenb zu Se ht. Scheu-

lungen tiinnen wiberrufen werben wegen Türftigleit,

wegen Unbanleb, wegat Sertürzung beb llnterhalteb,

weichat ber Wefchentgebcr Trittai zu reichat fd)ulbig

ift, wegat Bcrlepung beb Pflichtteil*?, wegen Benach-

teiligung ber iBIäubigcr unb wegen nachgebonter Sin-

ber; Dgl. § 968 - 956 beb Bürgerlichen EScfcpbucbb.

Tazu S 3, 3. 1 beb 'flnfedtlungbgefcpeb oont 16. Slär)

1884 unb Wcfcp oont 25. Juli 1871. Sgl. US c t) e r f e 1 b,

ileßre oon bat Schenlungen (Starb. 1835—37,2 Sbe.);

Ö a r b u r g e r, TicremuneratorifcheS. (SSörbl. 1875);

Pollact, Ter Schenluttgowibemif (Scrl. 1886). —
Über bie Sefteucrung ber 3. f. bat folgenbeit Slrtitel.

Srhcnfungoftencr, eine Serfebrbfteuer (f. b.),

weldje bie 3d)atluttgeu beweglidjat ober tmbemeq-
licbat Bcnnögmb unter Sebenben trifft. Sie ift eine

notwaibigc Ergänzung zur Erbfchaftbflater (f. b->,

welche burd) Scbenlungcii umgangen werben tönntr.

Jaft ade beutfehm uitb Biele aübmärtige Staalni
haben bie 3. jtt Preußen ttttb in ber 4muplfad)c

auch in SJürtlauberg unb Reffen werbat bie Sä(v:
ber Erbfcbaftbfleucr, in Saliern bie Sipe ber Seftp
oeränbcntngbfteuer mit 1 pro;, bei Scbeulungai zw.»
(eben Ehegatten, öefißwijlcru, Serwanbtcn unb ©tief-

oerwanblen in auf uitb abfteigenber Slinie, 2 Proz-
hei fonftigen Schenlungen oon Immobilien , 3 pro
Stille bei Stobilien angewenbeL jn 3ad)fen werben
Sdjcidungcn wie Erbfchaften bcbanbclt, nur baß bei

folchat Sdienfungen, für welche bei leptwidiger ,>ju

•

watbung Steuerbefreiung einlrctot würbe, 1 pro
Stille beb Pkrteb bet Scheidung erhoben wirb. Sehr
hohe 3. unter bau Staaten ber Schatlungbaecifc bc-

itebt in Sabcit mit 10 Pro;. Bon allen Schenlungen
über 12h, 7.

r
, Dil. Jn Slfaß»S!otbringai befiehl liodj

bie ftanzöfifebe Einregiftrierungbfteuer ; fte ift nach

Serwanbtfchaftbgrabai abgeftuft u. beträgt bei Sehen
lungen außerhalb beb Ehenertragb 2,5 9 Proz-, bei

Schenlitugai im Ebeuertrag 1,25 8 Proz-
Stbenftnirtfdiaft, f. «afiwirt.

3ct)enfct)in, Vlfandffij Pfandbjemttfd),
ruff. Üßriler, gcb. 4. Te;. (22. 9tob.) 1820 auf bem
Erbgute feiner ifatttilic, Ptowoffelli ittt »reib HKjcnb

I

beb Wotiu. Drei, geft. 4. Tez- (22. 9tob.) 1892 in

idtoblau, ftubierte 1840— 44 in Ultiwfau anfattgb

Dtechtbwiifaifchaft, bannS!itteraturgefd)icbir, ging aber

und) Beruhigung feinec Stubien jitm Siilitär tmb
machte mit beut üeibgarbe-lllanenregimeut bat tür»

lifchat Jfelbzug 1853 56 mit. hierauf nahm er fei*

nen tlbfdjieb uitb zag fid) 1860 ganz auf fein Wut
Zurüct Unter bau 9tamen 91. Set ueröffentlidite er

mehrere Sammlttugat lt)rifd)cr Wcbidilc (bie erfte bc>

reitb 1840, bie zweite 1850; 1863 gab bann 3olba-
tentow itt Stoblau eilte Sammlung oon 3chenfd)inb

Otebicfjten tu 2 Teilen beraub; eine Sammlung neuer
tpcbichle erfd)icit 1883 91 in Stoblau in 4 .fxfteu

|

tt. b. T. : »Vecemie ogni»); außerbem übertrug er,

| zum Teil gerabezu mcifterhaft, Shafrfpeareb »Juliub
I Eäfar« unb »Vlutoniub unb »leopatra« , Woclhcd
•^enuamt unb Tarothea« tt. beibe Teile beb » Jaujt*
iowie zahlreiche latciitifdjc Stlnffifer (ben ganzen .fiioraz,

Jubenal, Entud, Tibud, Coibb »HJteiamorphofen«,

]

Bergilb »'Üncib« unb properz). 9ludi iiberjepte er

i
Pott Schopenhauer »Tic SBelt alb SBidc unb Bor»

i (tellung* (1880) u. n. Seine ÜJtcmoircii erfchienen

ilfootau 1890 in 2 Bäubat.

Stheufi ( meftlid) pom Sdjan«, bau Engpaß am
»nie beb Smangho), prontnz im itorbwcftlicben Ehitm,

grenzt im 9t. an bic 'JSongolct, oon biefer burd) bie

feroßc Stauer getrennt, im C. an Schaitfi unb .vwitan,

oon erflemt burch bat Jtuangho gefdtiebeu, im Süben
au Setfd)uan, im SB. an Untifu, 195,000 gkm (3540

SySt.) groß mit 8,)KX),000 Einw. (43 auf 1 qknt).

Tie prooinz wirb oon bem Tfinlingfdjan mit bau bib

3700 m hoben Tapaifdjan geteilt in eine größere

nörblidie üälftc, ift eine fruchtbare Üößtcgion, burch»

tlojfat pom Pleiho, ber in bat ipuangho münbet, wo
berjeibe fcharf nach C. untbicgl. unb in eine (übliche,

gebirgigere unb weit matiger fruchtbare, burchzogcn

baut ^aittiang, einem bcc größten nörblidjai 9tcben»

ßüffc beb Jantfeliang. Tab »linta ift gemäßigt

unb gefuttb, hoch fürPcib unb Seibe z« ialt. Tte
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©vouinj (dH bio rcichftcn Wolblager (Xbinad haben,

bod) ifl ihre Vludbcutc »erboten; aud bcm Sanbc bei

»lüffc geht iubcd ein bedeutender Teil bei ©cuölle«

r.m<i trieben (Stumm. Sic Kohlenlager im nörblidicu

Teile (feinen uncrjcböpfltd) ju fein, and) Zinnober,

©ctcolciim, ©lei, Diarium imb bet 3uftein ( Jnbeit)

fonmien »or. Illud bcm im jüblidjcn Teil gewonnenen
»ortcefilidben (Sifcii werben bic bciltn ebinctifcbcn Dlcf

fee gefertigt. (Audi gibt rd Saljgucllen unb Salt ,

fiimpfe. Set nördliche Teil ift eine bei rrgicbigftcu

j

Vlcfcrbaugcgcnbcu (5biuod unb erjeugt nid Wcijcu,

Werfte, Dtaid , Wemüfe, clma-ö fRcid, mittelmäfgged

Cbft, Dapd, Dfolm, ©aumroolle, fRbabarbcr, Tnba!,

fcuiif, fjarbepflaiucn u. a. Vlucb -gebt mau ausdauernde

,

fdmellc ©feite, Diaultierc. Sfiubcr, Diel ®eftügcl unb
©ienen. ©ou ftabrilatcn finb nennenswert Wollen«

jloffe, Teppiche, ©apicr. §auptftabt iit 3ingan(j. b.).

Sdicol (hehr., »©bgrunb« ), bei ben Hebräern ©e
jtidjuung des Unterirbifdjen. bem ber Dienfeb im Tobe
anbeimfällt, ber finitem Stätte des Schweigens unb
bei ©erroejung, rcirb biditeriidj für Serbcrben, Unter«

gang. Straf« unb Säutcrimgditätte ber ilreoler ge«

braucht, ater jäljcblid) als »Totnuxidi* (bem .i>abcd

ber (Sriecben entforedicnb) ober ald Übergangslaub

ber Toten in bad Sieictj des einigen liebend bezeichnet.

Ser talmubifcbe Vlusbruct für S. (Wehinno nt, Wc
benna) ift bem bei fjenifalem gelegenen We binuoni

(Tbal iiumoiitd), bad bem Diolocbbicnft getoeibt mar,

entlcbnt.

Scbepcl , ältest boünnb. Wctreibnuaft ju 4 Sier

betmts V* Diub ober 27 ,bm Vtt. , fpätcr jeitwriie

Via ifat — 10 fi.; im Maplanbe jcfil Vi Diuib ober

1 Wiiubcftcr ©ufbel = 35,238 8.

Setter 'Uli, f. S<bir Sti.

Sdierbanf I
. , , .

Sdterbattm |

1

Sdterbt, eigentlid) bad ©rudiftiid eincd irbcueu

Wefaitcd; in ber Stcramit ted)nifd)ec ©usbruct für bic

Dfajjc dcdjclbcn.

Sdterbt < S dterbel, Sebirbel), ein Stuften ohne

©oben juiu Dienen ber l£r,)C unb ber ©efdjidung,

elloa 3- 4 3tr- fajienb.

Sd)crbengerid)t, f. CitrajiSmitb.

Sdterbcnfobalt, alter bergmännifdter Dame für

gediegenes Vlrjcn (f. b.).

Sdberbtt iiuab., «Trant«, banonital. Sorbett»),
im Orient tublcnbcs Wetrönt, üimouabc, in ©erfien

©cftaubte.l ber täglid;en Dfabljctt.

Seberbiti (\Hlt 5.), f. Settlcnbip.

Sefjcrb»ogel , in ber ftcralbif ber mebr natürlidt

alb (teralbiidi bargeftclltc, halb feitwärts amfliegcubc

©hier, ber feit Dapoleon I. in ber franjöfifdjcn ycral«

bil aufgetommen ift.

Sdtere, Scbncidwertjeug, f. Scheren. ©eint Selb*

brüdcnbau gebrauchtes Weile 11 and 2 Stangen, meldic

nabe bcu obem Silben jufantntengebunben mit ben

untem (Snben in bad öett bed ©acbed gcftellt werben

(vgl.Relbbrüdcn). 3tu ^efluiigabnu bezeichnet man mit

S. geiuijfe Vtiiftcuwcrtc (i. b.l. fftu ber Tcdinit fobicl

wie Slafcbe, f. Stoben. S. am Wagen, f. Wabelbcidpcl.

Sdtercmctietu, alte, mit ben Domanowd <f. b.)

uerwanbte ruffijcbc ffamilic. Jwau Wafil jeroil jd)

S., ©ojar, teidtnete fidj unter ber Regierung bed ;fa

ren Ctwmi IV., bed esdtredlidicit, in uicleu Sd)lad)tcn

gegen bic frimfd)rn Tataren fowie bei ber ßtoberung
iion Stafnn 1552 and. Sein 3ot)ii 5eborJwano*
mitfd) S., ©ojar, idilofi mit ©ölen I. Sej. 1618 in

Seitlino, fobann ju Wjadma »ortcilf)afte Stiebend*

troltntc ab. ©orid ©etrowilfdi, Wraf 3., ©enc*
rnlfelbmarfdiall, einer uoit ben Sdiöpfeni ber ruffi*

(dien VInute unter ©etcr b. Wr., gcb. 25. Slpril 1652,

geft. 17. Sebr. 171», warb 1682 tum ©ojaren er«

nniint, fdjlofi 12. Sej. 168« mit bcm Slonig fobann
Sobiefti oon ©ölen einen Sriebend« unb barauf mit
bem Slaiicr Veopolb I. einen ©unbedtrntta! ab, unter

nahm 16H7 imb 1698 eine bentwürbige Steife und)
Dom imb Dtalta, gewann bie Cftfeeprotiin,|en . na-
mentlid) butdi feine Siege über ben idiwebifdien (denc

ral Sdilippenbadi bei Crreftfor unb Ipummelabof, unb
befebligle bei ©oltawa bad Zentrum ber Stuften mit
fludjeidinung. 1710 eroberte er Stiga. 1711 war er

Cbcrbefebldbaber bec rujfifdjen Vlrinee hu lürfiid^en

üelb.tiig. Dtid;ail ©oriffowilldi, Wraf 3., ältc-

fler Sohn bed «origen , rujftfdicr Wenernlmajor, gcb.

1. Sept. 1672, geil. 1714 in Sliew, untcgeidtncte mit
Sdiafiroio bic Traltalc mit ber Tilrtei am ©rutb 1 2.
^uli 1711 unb in Vlbrinnopcl 13. oiili 1713. Seit
©ricfwediicl bed ©orid ©clrowitidi S. mit ©etcr b. Wr.
fowie bad Xagcbudi brr oben erwähnten Steife bcö«

fclbcn gab fein Sobit ©etcr öorijiomitfd) 5. her-
and. Ditolai ©rtrowitfd), Wraf S., Cbertnm*
mrrberi , geb. 1751

,
geft. 2. 3an. 180» in Diodlaii,

ftiftete 1803 ju Dtoelau bao narb ihm benannte £>o

jpital ald tlfgl für ilrembe unb DotlciDcnbe, mit einer

jäbrtidien Cimtabme «on 75,000 Stubel.

Sdtcrcn (Scbeeren),S<bneibwcrtiCugc. aud.ynci

einanber gegcnüberftcbcnbcn Sdmeibcu i©lättenn bc
ftcbenb, bic tjd) berart aneinanber üorbcibcwcgrit, bau
ein )Wifd)en fte gebrachter Störper burdi llbrrwinbung
ieincr fogen. Schei-fqtigtcit jcileilt wirb. S. für meidte

Stoffe beftehen

ganj aud Stahl 3’S- ••

ober ucrftäbltcm

(Sifen u. werben
burdi 3d)iniebcu

ejebilbet. Silciue

S. werben bis* ^ «ha- s.

weilen aud itar

teni Stahlblech

gefertigt, iubnn
mau jebed ©latt

famtfcinemWriff nt wctaiitanbfidert.

burdi einen ein

jigen Srud eined Surd)fd)iüttcd bnrftellt. Sic rot)

geformten Teile ber .schere werben einzeln ausgefeilt,

bann wirb ben ©lätteni burd) ©iegen eine emioärtd

hoble Sfriimmung gegeben , bantit beim ScblieBen ber

Schere in jedem Vlugenblid bie oollfonmicufte ©c«
rübnmg jwifchen bcu «dineiben an jeher Stelle »or

-

banben ift, wo fie üd) eben Ireujcn, ohne baft auf ben
übrigen ©mitten eine unnötige Sicibung ber Slättcc

itattfmbet. Sie burd) ein 'Jiict bercitd uorläufig rer*

bunbeneu ©lätter werben glcid^eitig gehärtet unt>

nadigelnjfen, bamit fie poUtotnmen einerlei iiärte er*

ballen. Dadi bem gärten werben bie S. gcfd)liffen,

poliert tc. tSufteifeme S., bie nach bem Wujf nur ge*

fd)liffcn unb poliert werben, finb fchr mangelhaft,

bidwcilen werben fie nachträglich abouciert unb ein*

grfept. Dtetalljcheren unlerfcheiben fid) »on ben
»origen namentlich burd) gröftcre Stärte. Rür JJlacb*

eifert unb Steffelblecbc finb fetir ftarlc Diafdiincu jur
©cioegung ber S. nötig. Sie ileinern DfetaUfcheren

führt utan mit ber öaub (!panbfd)ere, feig. 1 u. 2),

gröftcre werben beim Wcbraud) im Sdicaubenjtod bc*

feitigt ober finb in einem WeitcU blcibenb feftgcmad)t

(Stoctfd)crc, öodfd|erc). Ser Wrijf bildet bann
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itoethuäBig bic unmittelbare gortfcfeung be« bciucq lieber uiiht nur beliebig lange Streifen, fonbem ine

lieben obem Platte«, folglich einen einarmigen \icbcl. befonbere auch auf bae gmaurfte frriärutibc Wied)-

Um Stoificbcren giui Sdmeibeu iebeiben unb Wlccbritigc fdmeibet. jn gig. 6 ifl eine

birtcrWlcdicmitbcrlpaiibjti betäbi' folebe ßrciefcbcrc bargeftelll. gwei ftäblenie »reib'

gen, gibt man ihnen eine babbelte iebeiben a unb b, welche ein »eilig (Ibereinanber grei

.'oebelübrrfctjmig in ber Seife, »ie fen, fi&en auf jWci Stetten sc unb bei, bie bureb bic

gig. :t jeigt. Hin bem bügclartigcu

Witßcifengcftell A A A befinbet Heb

bae untere feite Seberblntt b. Jab
beiuegliebe obere Sdtcrblatl e brebt

lieb um einen Wat jen B unb wirb
uiebergebriiefl bureb ben ytebel g, ber

fieb um f brebt u. bureb ein Wogen
geteilt ed auf bae Gilbe be« Scher

blntteb b mit iehr groftert (elmfaeber)

<tig. 3. O o tf
|

ift , r e.

ßraftüberfctwttg wirft. Stau taun baber mit bieicr

Schere ISijcnblcd) bi« 5 mm Tiefe febneibeu. Sn ber

Schere befinbet fid> ferner nod) ein

auf 1 oeritetl barer Snfeblag m juiit

Vlbiebimbeii Don Streifen Don Dor>

geiebriebener Wreitr. gum Schnei

ben prohtierter Stäbe erhalten bie

S. Subiebnitte. loeldte biefen firn-

fiten entipreeben i ff a ? o n f eb e r e n),

um ein ,'jerquetieben beb Srbcite-

ftiideb ju oenueibeu. 3u foleben 3.

gehören bie Trabt iirren (gig.

4 u. 5) aub jwei runben Scheiben

a unb b, bie au ben JHänbcrn mit

ümfebnitten gerieben (mb, in welche

mau ben Trabt legt,

gnbent bann bie

Scheiben bureb bie

Dcrmittelit berSeber

et aubeinanber ge-

brüeften Ptriffe n‘

unbb' um ben Wol-

jen c gebrebt wer
ben, fefjeren fic ben

Trabt ab. Sn ber

Seberc gig. 2 unb
berWoeffcberc betin-

bet rieb bei n (gig.

3) junt Sbfdtneiben

Don Üiunbeifen eine

folebe Sfunbfcbere

aub runbeu Vochem
gebilbet, mit einem

Snfdtlag oo. giir

bie Werarbeitung

Don Sfeiftblech, biinnem SKeffing-, 'Jteiifilber ic. Wteetj

ift bie ß reiofd)tre bie wiebtigfte, weit fte fdtnell unb

Kurbel h unb jwei 3dbnrnber kl Trebung erttalten.

Um bie Sebneibfebeibeu riebtig ju (teilen, ifi bad Stilef

0 um beu Wot >en e brebbar unb jwar mittetb ber

Schraube m. jn bem Suefehnitt o beb Wrjlcll« be

finbet fieb ein gübningelincal fiir gcrabe Wied)'

ftreifeu. Amt Sdincibni runber Scheiben jcntricrl

man bab Wied) bureb bie Spige » an bem Wilgel B,

welche mit bem Vwnbreib h auf bie Wlecbtafet gepreftt

wirb unb biefe währenb beb Sebneibenb int Wiittrl

puntt feftbält. gür Dcrfcbicbcnc tiatbmeifer ifl ber

Wiigel B bureb Serfdjiebung auf bem Wribma H Der

mittelft beb önitbtnbcb n, eine« Triebe« unb ber gapti

(tauge z cinjuftcllcn fowie burd) bie M leiunifcbraube y
feftjubalten. Um eineb imtbem Sdmitteb wegen bie

;4cntricrfpthc cltoab feitwärt« (teilen ju tötmm, ift ba«
Wribma H in ben Vagem beweglich, aber burd) e.ne

Schraube in bem Vager r fcfljiiflcllcn. ßin geiget

gibt bie Stellung Don H an. Tie gröBtcn 3.. Welche

mit ßlementarfraft bewegt werben <G lementar , Stof

(er , Tampffeberen) teilt man ein in fccbcl- unb
Stabmenfebercn. Tie pobelicbeieu haben ein un-
bewegliebee uitb ein bcmeglidic« Wlatl, welch legiere«

mit einem .fjcbcl Dcrbunbcii ift, ber burd) eine cjr.yett

trifebe Scbeibe ober bureb einen ßtuntmjapfm getrie-

ben wirb. Tabei lann ber fjcbcl eittweber in borijou

taler Sichtung, wie bae Wlalt, lieget!, ober er fleht in

rechtem Stintcl gegen baefclbc abwärl« (Säin lei •

-ET U»

gtg. (iS. It al)t|<$cr«.

glfl. et. Äreiifipere.

b e b c I i eb e r et. Wibt man bem §cbc( bann bie Weitolt

eine« T, lägt bie bewegeitbe Straft am Dcrtifaten Srm
mirfett unb an beit entgegengefebt aublnufenbeii Sr-

tunt ,jmei Seberblätter fieb behüben, welche bei ber

Schwingung um ben jwifeben ihnen tiegenben Treb
puntt wecbtelweiie gegnt entipreebenbe feftliegeube

sdmeibm niebergeben, fo erhält man ritte Toppet
febere. Weint Schließen einer $ebelfcbrre peränbert

fieb ber Sinlel, welchen bie Wlätter miteinanber madjett,

fortwäbrenb, obwohl berielbe eigentlich jtet« gleich

bleiben ttttb eine Wroge pon etwa 20" bahnt foli.

Tiefe fonftante WröBe be« Cffnungdwinfel« wirb ent

Weber baburd) erreicht , baft man jwar bie Sd)iteibe

be« einen Wlattc« gcrablinig macht, ber Sdjneibe be«

attbern aber eine angemeiieite foitbere Sttümmung
nad) einer togaritbmiieben Spirale gibt (wie bei ber

Smnbfcbcrc, gig. 2). ober wenn man ba« beiuegliebe

Wlatt unter poffnibcin Stuitel jmifeben Wertifallrituit'

gen auf unb nieber geben lägt. Taburd) eutfteben bie

iKabmenfcbcrcn (fSarallctfchcrcn), welche be-

ionber« jutti Scbneibcu biefer Wlecbc in Seffelfabrifen

Digitiz Google
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u. bgl. bienen . mit Clemcntacfraft betrieben imb ge

wohnlich mit tiochmofdimcn oerbimben Werben. Tiefe

tombinierte Sind) uiib 3diermn(d)ine gebürt gu beit

widttigitnt Blcd)Dcrnrbcitungsmnjdiincu uitb bat ge

Wohnlich bic burdi Rig. 7 borgcjtcUtc Wnorbnung.
Vhif einer Seite 8 fifct bie Sdicrc, auf ber jmbcni I,

ber Slochftempcl mit Wattige. Tn« obere Sdierblntt

imb ber Siodjitempel ft Jen an Sdililten ii. meldie in

Rührungen auf unb nieber bewegt werben, nnb groar

burd) Sdtubilangen an, meldie bei ec bnrdi Böigen

mit ben Sdjlitten oerbunben nnb. Rn bem gufteifer-

nen , aus gmei Teilen A unb B gufammengefügten

W.i'lctl ift bie punttiert gcgcidmele Welle bb gelagert,

rneltbc mit gwei an ben Huben ergentrifeb nugebrad)

ten gapfen in bie Sdjubitnugen na eingreifl unb oon
bei iHicmjcbcibe f aus mittel« Rnlmrnbct z,z gebrebt

Wirb, wobiird) bie Sdilittenbewegung in ber Weife

erfolgt, baft ber eine Sdjlitten aufwärts gebt, während
ber nnbre fid) fentl. Sehr grofte S. »erben mit Inj

braulifdien Treffen oerbimben ( I) I) b r n u 1 1 i die S.).

fie fdjneiben g. B. Stahlbleche »on 60 mm Tide mit

einem Trud oon 1200 Ton.
Srhcrcn, bei bei Appretur ber Öeloebe bic auf

beim Cberflädic flehenben irnreheu ober Räfcrdicn

burd) ftbfdmeibrn entfernen if. »pprcturj; in ber We
berei bie Rettenfaben nach Siiinge unb gabl orbticn,

beoor ne auf ben Webflul)! gebracht werben ((.Weben);

im Se.'ioefen Tauwert burdi 'Blöde jiehen, midi fooiel

wie herantontmen , man Infjt g. 9. ein Boot längofeit

beb Schiffes feheren (Pfll. Kusfcbcrcn).

Sdjercn ber tranötiere, bas Vlbfdieren ber glal

len Tcrtbnnrc bei bem B ferb . Sfinb unb Schwein.
Urfpriinglich füllte bas 3die reu bem Bfcrbe nur bei

feres VUisfehcn geben, bas Bferb follte auch im Sin*
tcr Soiunierhaar Iragm. Später rühmte man auch,

baft cs giinitigen Hinfluft ausiibe auf Wohlbefinben,

(B.-beihen, Sfeiiiungsfähigteil u. Bcrbütnng »ou Rranf
heilen. Rcbcnfaü« wirb bei bem gefchomen Bfcrbc
bas Bülten crleiditerl, bieVlusbünitungen geregelt nnb
bas Stacfticbwioeit genunbert Bei bem gefchomen
Bfrrbc lieht man nach ftnrtcr Bewegung wenig ober

gor feinen Schweift, weil bie wäffertge nuSfcheibung
ui Tunftform entweicht. Bei bem nicht gefchomen
fchliigt fidi bagegen bie ¥lu«fd)cibiing gmüdicn ben

paaren, bie eine Sluftfcljidjt führen nnb ttiebrigern

Temperalurgrab hefigen, tropfbarfliiffig nieber. Ber*
bunftet bann ber Schweift, fo entgiebt er bem Slorpcr

Wärme. Rnfolge bcs Scberens werben bic Bferbe oon
bem fogen. tMadifdiwipen im Stalle nidit beläftigt.

iaierbureb ift es bebingt, baft manche ffferbe, welche

fcblecbt freifen, nach bem Scheren mehr Rutter auf*

nehmen. Bei falter Witterung ftort bas Scheren itto*

mentan bie Wefunbljeit. Eitlem, guiammcnftellcn ber

Riiftc. t nuhe.V'aut, Raltcubilbung nmimls unb Baud),
Trauriglcit, geringer Bppetit, Steifheit treten ein, fclbfl

in wänuem Ställen. Hrit nach Wochen gleicht ftd)

bas aus. VI ueb Turdifällc, ftutarrhe unb Bruftent

günbmigen werben guweilen beobachtet Tas Scheren

ber Bfcrbe feit bem britten Rohr,telint be« 19. Rnbift.

oon Snglanb ber oerbreitet, ift im gangen eine Sfurns

Operation. Bebcutunghatfie nurfnrRagb- unbSicnu*
pferbe unb für fonftige üupuspferbe; für gewöhnliche

Vlrbeiis unb Diilttär-

pferbe ift fie iiberfiiiffig.

St i n b e r idjert man
hauplfächlich gut Rar-
benmg ber füfaft, bas

Buften wirb erleichtert,

bie (anuttbiitigfeit an*

geregt unb ber Vlppclit

gefingert ; bas enlfpricht

auch ber TlKitiache, baft

im Bpril gut SHäftung

aufgcftelltelpämmel ge*

fchoren ihr Rutler »icl

lieifcr «erwerten, fidi

leichter. rafcher u. ooll-

fommner mäjten lai

fm als uitgcfcbomc.

Schweine werben ge-

fchoren, um fie leichter

Pom Ungegiefer befreien

gu fönnen. BurVIuS* Pftrbt unb sclnberlitet«.

fiihntng ber Schur be

nullte man Sengapparale (iür Weingeifl ober (ha«),

mit beiten über einem tur g gegähnten Ramm bie jjaorc

abgebrannt würben. Tn hierbei aber Branbwunben
auf ber fiiaut nicht oenuicbcn werben rönnen, fo oer

weitbct man jejt allgemein Bfcrbc tt. Stinberfcfterm.

bei weldirn ein unbeweglicher mit einem beweglichen

Hamm aus fchnrfen Rlitigm oerrinigt finb (f. Vlbbü»

bttngf. Buch bcmigt man oielfach niafdiiitcllc Bor*
richtungm, bei welchen ein Schilfe beit Vlpparat in

Bmiegimg fegt, währeub bas Rnftruiiient ielbjl lunft*

geredit gegen bic Jjaare gehalten wirb. Bgl. Sin eff,

Ta« Scheven unfrer Haustiere (Stell. lH7.il; gün*
bei, Tn« Scheren ber Bfcrbc (Straftb. 1874).

Schcrenaffeln, f. SfffeCn.
>

Seherenberg, Sdiloftruinc, i Mcmilubcn |T.

Schcrcnberg, lfShriftian Rriebruh, Ticbter,

geb. 5. SRac 179H in Stettin, geil. 9. Sept. IH81 in

gehlcnborf bei Berlin, war erflgum Raufmann be*

fiimntt, (am bann, ln Rohre alt, auf bas Mlimnafium
feiner Batcrftabt, Perlieft aber 1HI7 heimlich bas elter-

liche iinus unb lebte gtoei Rahre in Berlin, um fieft

auf eine tiinfllerifctje Saufbabn oorgubcrcilcn , über

bereu .fiel unb Stichtung er ildi fclbfl noch wenig Har
war. Tcr berühmte Sdiauipieler Wolf crtnnnle gitcril

feilte ungewöhnliche bramatifthe Begahung unb be

flimmtc ihn , ftd) gunädift praltifd) bem Scbaufpiel gu

wibmm. S. fcbloft fid) ber Truppe gu Biagbeburg an,

wibntele fid) aber, burd) beit Tob feines BalerS in ben

Bciig eine« (leinen Bennögen« gclongl, gugleid) tauf*

by Google
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mnnuifebm Weidiaftcti. Turcb unqliicflicbc Spcf lila •

turnen iKramit. (flirte er 1837 nad) Slcrlm (urild, er-

hielt eine SlnjtcUung in ber Hibliotiiel bco prciifiiicbcn

Jfricgbminijtcrium-j, ltnlmi feine bidileriidicn Slrbcitnt

micber auf unb itmrb bntb ein« ber gefeiertitra (''lie-

ber ber Tiditcrgefcllfd)aft »Tunnel*. Sieben lyriidicn

Tidmiiigeu ( • Wcbicbtc* , Steil. 1845, 4. Stuft. 18«))

Dcröffcnilidüc er bic Scblacbtcugeuialbe: »SBalerloo»

(bai. 1840, li.Slufl. 18«i), »Signl)* (baf. 1840, 4.Slufl.

1870), »Scutbcn» (bnf. 1852, 3. Slufl. 1887), »Slbutir,

bic Sdilndit um Slil* (bnf. 1854, 2. Slufl. 1855) unb

»Sjobcnfriebbctg* (bnf. 1880). Turcb patriotijdieWIut.

burdi Marl unb Streift in ber Sdiilbcruug, bureb wirt-

liche Srcube nui groften unb Iteincn Scheu beb ftrieged

aubge(ctd)iict, bnbei nber bim einem (norrigeu Sfcniid-

mub, ber im Sfingcii und) eigentümlichem Slubbntcl oft

aller Sonn iboltet, gcbbrcii Sdicrenbcrgb Tiehtuiigcu

ju jenen Schöpfungen, bic mit ber )uaubeIbnrru 3tim

>

mung ber ,•}eit . aub ber ftc cntftnubeu , nueb juriut

treten. Sgl.Sontanc, (f brift. triebt. 3. (Steil. 1885).

2) ß ruft, Tidjter uub fgubligift, Sicffc beb »origen,

geb. 21. Juli 1839 in Sroinemüiibc. befuditc bic Her
lincr Wcwcrbcafabciitie, bann bie Siunitatabcmic unb
tbibniete fid) mblidi auefcblicfilicb ber Cittcratur. ffir

rebigierte 1884 60 bab »Hrmmfcbwcigcr Tageblatt*

unb lieft iid) bann in ßlbcrfclb nicbcr, tun er bib 1883

biettbefrebaftion ber »ßlbccfclbcr Reitling* führte unb
und) je(jt baa Sclrctariat ber .fjanbclbtammcr uerftebt.

Sllb finniger unb fein cntbfiitbcubrr Slirifer bciuäbrlc er

fid) jueift in ber Webidüfommlung •Stilb liefftcm i>cr

jeit* (Herl. 186(1, 2. Stuft. 1882), welcher ber ßpflub

»Herbonnt* (baf. 1881, 2. Stuft. 1865), »Stürme beb

Srüblingb* (neue (Schichte, bnf. 1885 ; 2. Stuft. 1870),

»1886, Tiditungcii* (baf. 1887), »Wcbidite* (2cip(.

1874), »SJeiic Wcbicbtc* (bnf. 1882) unb alb 5. Stuf

läge eine öcfaiiitaubgnbc ber »Wcbidite« (bni. 1804)

folgten. Süeitcr nnöficntlicbte er bie (Sbaratterbilbcr;

»Jfürft Stibmarcf* (ßlberf- 1885) uub »Jtaifcr tfctit»

beim» (2eip(. 1888) fotoie bic bramatiidic Ticbtuug
»Wcrotania« (bai. 1886) uub ba« flicgcnbe Webidil:

»Siicmnlb! TYiii Jürfteu Hibmard. Aiiibjntir 1803*

(ßlberf. 1803). Sludignber eine Stntbologie : »Wegen
moin, Jcititimmeit bcutfdicr Tid)tcr< (1. 10. Stuft-,

ßlbctf. 1874), beraub.

5et)erenbc fflcrlite i Herpes tonsurnns), |. fftedjte.

®d)ercnfran, j. Miau, 6. 828.
Scbercnfrcbfe, f. Srcbfe.

Srbrrcnfrbnnbcl (Rhyncliops /».), Wattung nud
ber Jamilie ber Möwen iLnridne), Högcl mit mehr
alb lopflangcni, fdicrcnblnttartig fompnmiertem
Sdmabcl, an lucldiciti ber Cberidmnbcl um ein Trit

tel (ürjer ift alb ber Untcritbnnbel, febr langen, fpipen

Slügcln, gegabeltem 3diwaii(c unb ciugcfdmittmeu

Schwimmhäuten. Tie brei Slrten bewohnen bie tropi

fchensrüflcn berSllten unb Sieuen Seit, ftnb92nd)tPögcl

unb fueben ihre Siahrung im longfameit Singe über

bab SBaifcr, wobei iie bcu Untcrfduiabel minutenlang

eiittaiubcn. K. lliivirostris L., 45 ein lang, 110 cm
|

breit, febwar,(braun unb mein gefärbt, mit torntlen«

rotem Schnabel unb Süßen, bewohnt Slfrifa, liegt am
Tage bewcgmtgblob auf Sanbbänlen, fdnvimmt nur
im Siotfatl, trat eine eigcntiinilicbllagenbe Stimme uub
uiflct gcfcltig im Sanbc. Tab SJeft enthält 3 5 grau

grunlidic, buiittcr geflctflc unb gcitnd)dtc, Heine ßicr.

!

Sdlcrcnfpinncit i(’hernetidae), cinjigc Somit ie

ber Slftcrflorpione, f. Wlieberwitincti.

Scherer, 1) Wcorg, Tichtcr, geb. 16.Mät( 1828
in Tenneniobe bei Slnbbad), ftubierte in Mund)«

J

Hbilofopbie unb Hbilologic, würbe na(b gröftem 3lu*

biciircifeit 1885 To,|cnt für Sittrratur unb Stuuftge-

jdiicbtc am S5olt)teebiiiluut in Stuttgart unb 1875fßro*

|

feffor, Hibliotbcfar unb Serwaltungbbfanitcr an bei

töniglicben Sunftfcbulc bafelbft. Seit 1881 lebt er alb

Sdiriftitellcr wicbcr in München. ScineWcbidüe (cid)*

nett fidi anb bnrd) Wcmütbticfc unb ifonnoollenbung;
feine Sprache ift fd)tid)t unb ool(btfiinlid). Um bie 6r*
jorjdniug unb S(uf(eid)nung beb beutfcbcu Stoltblicbcb

bat 3. tidi befonberb uerbient gcuiadü. ßr oeröffciil

lidite: »Wcbidite* (2eip(. 1884 ; 6. Slufl. mit Jlluftra*

tionen uon 3J. Tbumaim, Sluttg. 1806); »Teutfdier

Ticbterwalb* , Itjrifdie Slntlwlogie (16. Slufl., Stultg

1895); »Tie ftbönften beulfdjen Hollblicber*, mit Hil

bent uub Singwcifcn (2. Slufl., Seipj. 1888; s
f?rad)t-

aubanbe ohne Singweifeu , 1875); »Jungbrunnen»,
bcut|d)cHoltolicber (3. Slufl., Sterl. 1875); » Jlluflrier

leb beutfebeb SVuibcvbud)* (Stb. 1, 6. Slufl., SJcip.j. 1878;

Hb. 2, 2. Slufl. 1877); »Sfatfclbüdilcin« (2. Slufl., baf.

1874); »Tic S5>ad)l am Silinii* , SKouographic (S)eri.

1871); *2icberbom» . 2ooSiotlb» unb oollbtümlidic

t'icber mit Singlwifen (baf. 1879) unb bab »Hirtel

Softer Stlbum« (SKüudi. 1881).

2 1 SB i I b e 1 m , namhafter Wrrmauifl, geb. 26. Slpril

1841 tu 3d)önboru in Slieberbfleneidi, geft. (!. Slug.

1886 in Hcrlin, begann 1858 auf ber Uuiocrfität

(u SBini feine fprad)wiffcnfd)aftlid)ai Slubieu. welche

er feit 18(i0 in Sfcrliu foilfepte, babiliticile fid) 1884
au ber SBiener .Viod)id)ule uub Wurbc hier 1888 und)

Sr. Hfeifferb Tobe (um orbenllidieu Hrofeifor für

beutfd)e Sprache ttnb T’itteratur ernannt. 1872 in

gleicher ßigenfebaft nach Straftburg berufen, eittfal

•

iete er hier eine nufterft jmebibarc T'ebrtbätiglrit, bib er

im Oerbit 1877 einem 3fuf alb Hrofeffor ber neuem
bcutfdien £ittcraturgcfd)id)tc au bic Uuipcrfität Hei
litt folgte, wo er 1884 auch (um SKitglieb ber Sita*

bemie ernannt wurbc. Sion oebererb litterarifd)cn

Hubtitatiouen, bie im luejniUidien beulfdic Sprach*

wiijenfdiaft unb 2itleraturgefd)id|le (letztere non ben

älteften feiten bib auf bie Wegcuwart) bebanbelii, fmb
beruor(ubeben: »Tentmälcr beulfcber Hoefie mtb
Hrofa* (mit SKtiUenboff, Herl. 1884

;
3. Slufl. 1802);

feine Unterfud)ungm über bie Sitteratur beb 11. unb
12. Jabrb.: »Tciüid)c Stubien« (SBieit 1870 78,

3 Tie.; 2. Slufl., Hrag 1801), »Weiftticbe Hoetcu bet

bcutfdicu Saiferjeit* (Straftb. 1874—75, 2 fxflc),

• Wcfd)id)te ber beulfdjen Ticbtmig im 11. unb 12.

Jabrbtmbert* (baf. 1875); ferner bie Monographie

» JafobWnmm» (Herl. 1885, 2. erweiterte Slufl. 1885);

»,’fur Wcfdiicbte ber beutfepen Sprache (baf. 1888,

3.Slubg. 18!K>); »Sforträge unb Slufiiifw (iir Wcfcbidüc

beb gciftigcii iicbmb in Tcutfcblanb unb Öjterreicb*

(baf. 1874); »Tie Slnfängc beb beulidjcti Hrofa*
roiuanb* (Slrafjb. 1877); »Slub Wc'eibeb Stül)(cit,

Hruchftüde eineb ftommentarb (um jungen Wocthc*

(baf. 1870) unb feine »Wcfcbidüc bei bentfdien Sitte-

ratur* (Herl. 1883, 7. Slufl. 1804), welche ficb alb ein

bod)bcbcutenber Scrfud) jeigt, unter Sferiidficbtigung

aller gewonnenen wiffcufcbaftlicben Siefultate, gicidj

(am auo ber Mitte ber Sondmng beraub, eine allen

Streifen (ugänglidie, bureb anmutig lebeubige Tat-
fteltung auogcicidmete Wcfdiicbte bei ßntwidclung ber

beutfcbcu Slationailittcratur ju geben. Säe C. Soren,)’

»Wcfdiicbte beb ßlfaffeb* (3. Slufl., Steil. 1884) be-

handelte er bic Sittcratur beb ßliofi, mit Ion Stmit br

grünbete er 1874 in Straftburg bic »Duellen unb Sor*

fdiungen (ur Sprach unb Stulturgrfcbicbte ber gci-

ntanifd)tn SUütcr*. Slub feinem 3)ndiln& erfd)icncii
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btc »Aufinge über Woetbc* (Slcrl. 1BHH), bic »Säoelit« 2eher ff, üilftctm Bon, SRilitoridirijtüeUcc, geh.

(baf. 1888), bic »Kleinen Scbnftni. (brSg. uon Stur 6. gehr. 188+ in Rrontfurt n. SR., trat 1852 in bic

batt> unb (Er. Schmibt, bni. 18'i:i. 3 Stbe.) unb »Karl preujjiitbe Slrmce, machte bic gelötiige doii lstjtimtb

SRfillenf)off, cinfcbcnsbitb« (bat. 189«). SllS alabcmü 187« nie WcncralftabSofjipcr mit, würbe Abteilung^«

idicv febrer entroidelte S. eine «beraub anregenbe dirf im Wriicralitnb, roar 1873 78 fehrcr an ber

Ibäliglcit nnb benrünbete eine juv ^}tit nnrbrrridxube Kricgsalabcmic nub 1878—79 SRitglicb ber Wreuv
litlrrarbiiti'rijdic Schule uon ausgeprägter (Eigenart. regitlicningslommiffion in '-Bulgarien. Sind) iciner

Stierer gut. rin. 1) 'bar tb ^temi) i! ouio 3o- Sliidlcbr lunvbc rr Koiuntanbeur bes 29. 'otfanterie«

fcpb, fron,), Wcticral, geh. 18. Tcj. 1747 in Telle lei regiments, 1882 über beb ©encralftaUs bes 11. Ar
SHclfort. ficft. 19. Sinn' 1804, trat in öflcrrndjifcbc, ntcclorps, 1883 Strigabetommanbciir. 1888 Wetteret 1

bann in bolläitbifebe Kriegsbienflc unb mürbe 1791, leutitanl unb Komtiinnbciir bet 33. unb 1889 ber IH.

nad)Jraiilreidi}urüdgetrbrt, Kapitän in einem fiiuicn» gnfatitericbiBifloit. 1891 nahm er ieinen Abfehicb.

regiment. 1793 machte er alb Wcncralabjutmit bes !
lirlchrieb: »Wijmnnitil unb 3ed)tliuijt in bet Armee«

Wcnerals Steaubaniais beu gclbpig am Srlinii mit (Steil. 1858); »Anleitung jum Stetrieb ber Wtjninn

unb erhielt 1794 beu Stejcbl über eine TtBiiion ber ftil« (nuoinjm, 1861); »,'Jur laftil ber Jiinbnnbel

Satubre unb SRaasarmee. 2a er mebtere bcln iid)C mfantcrie» (1883); »Tic 3d)lad)t bei Stcauiie-la 3io»

Stabte eroberte unb einige Vorteile über bic eilet» laitbe* (1872); »Stubien (ttr neuern JufantcrietatUt*

reicher erfocht, matb er 1795 mit bem Cberfommanbo
ber Sllpcnarmee betraut, Bcrtaujdjte cs aber halb bar

auf mit bem ber Oflptjrcnäciiarmcc. Sfach beut Sta

felcr gricbcusfebluft iibcmahm er an KcllcrniaiiuS

Stelle beit Cberbcfcb! in Italien, gab benfelben aber,

ba ihm feine Unthäliglcit nach bem Siege bei foano

(23. nnb 24. Sloo.) (unt Storrourf gemacht mürbe,

33. Sehr. 1796 an Siouaoarlc ab. 3m 3uli 1797 er
!

harbi« (1892); Sicglcmentariicbe Stubien« (1891

hielt erat« eifriger Siepublitancr uomlircltoriimi bas
;

1892); »tfätaltifche laltifunb taltifebclbcoric« ( 1893)

;

Bncgdiuinifterium, nuiftteiebocb roegeu feiner Unfähig» »Uber heutige Jwfaiilcrielaftit im Spiegel ber Aiiguit

leit 1799 imeber bauon (uritdireten unb mürbe an fdinpfe 1870 um SKeb* (1893); »Mnegolehteu in

Jouberia Stelle abermal« nach Italien geidtidt. Aber Iriegogeidiidn liehen Stcifpiclen« (1891 9«, 4 i>ejtc>.

2«. SJi'nr; bei S>ajtrcitgo , am 30, bei Verona unb SeherfleiU, f. =dietf-

5. April bei SRagnano non beu Citcrreiebcnt unter Schcrg, f. stör.

Brat) gcjchlagcn unb hinter beu SRiucio unb Cglio Scherge <altI)od)b. scario, »Crbucr«), i! oli(ei ,

(urüdgebrniigt. trat er ba? Jtommanbo anSRorean Weriebtsbienec, jept mir mit übler Sicbeubebeutung

:

ab mtb jog fi cti hierauf auf fein fanbgiiHEbaumK Ain) 'Büttel , öenlcrslnccbt.

fnrfld. ;)u feiner tNedttfertigung fdjrieb er: »Prtcia Schergen hoch, ber Rluft beb Stal Samnauit
de« Operation« militairca de l'annee il’Italie depuia in Wtaubünbeit, eutipringl im SRaifit) bes S?i( SRutt

Ic 21 ventüse jtwqu'att 7 Aureal de l'au VII« (Sktr. Icr(3299m), liegt bei bem Xbalort Samnaun (Sit-

1799). iimimum) 1832 m, bei lEompatid) noch 1704 in

2) (Ebni onb, fron,). Ibeolog ber Iritifchen Schule. ii.SR. unb utiinbet aufterlKilb berSdiludil non Rinflcr«

geb. 8. Slpril 1815 in SJario, geft. 16. SRnri 1889 in miln) in beu f(nn. 2ie Xhalbemohner bilben ein rein

Sterfaillea, flubierle in önglaub unb (iileut in Straf)» beutidi gemorbenea, tatholifcbea ftirtentH'llcbrii noti

bürg Theologie unb mürbe 1845 in WenfSfrofeffor ber 318 Seelen.

(ire,,cfe. Als jidt „aber feine inpoiidtcn anbets gcroor» Schergi (arab.), fooiel mie Oitett.

beiieii religiöfot flber.iciigiingen mit bicier Stellung Scher’i (Schen'at, arab.), bas tanonijehe (geilt«

nicht mehr uertrugeii, trat er 1850 (uriid, liebelte 1860 liebe) tlfedit ber SRohamtiiebnnet ; öeiaiiubeneimunfi

nadi SterfnilleS über unb lourbc ein titaupl ber litKra ber bürgerlichen unb religiöfen Iheiepe bei SRoliam

len (Bewegung innerhalb ber franjöfifch Prolrilanlifcben mebauer, meldie teils auf bem Koran, teils auf beit

.Mirchc, unter ber Sfepublit midi lebenslängliches SRit Trabitione.t beruhen. Sieben bem S. £ill nodj_ber

glieb beS Senats. SRit (folatti mar er eine ;feitlmtg
|

Slattün, eine Sammlung uott unter -oultcm Soli«

!|>crauSgeber fer »Revne de tliöolouie et de philo- man b. Wr. feftgefefgcii mtb juerft in Aiimntbung gc-

«ophie chretienne«. bann SRilrebaticur ber »Biblio- brachten bürgcrlicbeit Olefchea, ferner Abct, bas Wc-

thüque univeraelle« in Wenf unb SRitarbeitcr am mohnheitsrecht. Seit Ginführuttg beS Taitümat (f. b.)

fSarifcr »Temp«*. (fr ocrbjfcutlichte : »Melnnpn« de beiteht ein beitättbiger Kampf (milchen bem 3. unb
critique religiettsc« (Star. I Hf9 1 > ;

»La critique ct bem ber europäiidieu Weiepgebung ltacbgrbilbetcti, mo

-

la foi* (18501; »AJ.Vinct, sa vie, «e.« ecritn« (1853); bemeit oSmanifdtcn tKedil.

»U-ttri;;\üioncnr5« (1853, 3.Auf(. 1890); »fitudes Seherin, in ber mt)th. öeographie _ber Wriecbat

«nr la litteratnre contemporaine« (1863—95, 10 eine reich gefcgitclc Jfnfcl, auf meldier fidi bic SJbäa

Ile.); »llelangca d'hmtoire religiense« (2. Aufl. len (f.b.l unter ihrem König Siannthoos ttiebergelaifcu

1885); »fitndes critique« de litteratnre« (1876); batten, hierher (am auch Cbpifeus auf feinen ^rr
»Diderot, Stndc« (1880); »Melchior Griuim« (1887) führten. Cl’fchon bic Sehilbcruiig ber jüiel Utclfach

u. a. SJgl. Wr/arb, Kiimond 8. ( 'Bat. 1890). bid)terijch ausgefebmiidt ift, loirb fie hoch uon beit Alten

Srherf (Scherf lein, Schnrff, (djarferSJfen
|

übercinjliiiitiicnb unb auch uon heutigen SMfilologeit

nig, tönbnfopfchen, t)clbing,4)elblingcr), flei» für Kerft)ra (Korfu) gehalten. ,

iter Teil eines Wanten unb brfonbers alle bculfcbe Sehertat (Schen'at), f. Scher).

SR.in.ie aus fehr bütmem Silber, Bon meiftcnS' j Sifeit Sehcrint el fiebin » bergrogeIräufplaf)«), arab.

nig Süerl. Später ous Kupfer, (nlc(ft nod) im firne- Sinme bes ^orbans (oft and) nur efth'Scheria).

tnirgiicben ;= 1
» Stritten. Schcrif (arab., »cbel«), f. Scjiib.

Sehcrfcftigfcit, f. gefügte«. Schcrifebj, Stabt, fouiel mie Scbehr i iebS (f. b.).

,,873 i4, 4 .vwnei; >,jiuei oocr oreigneoeng.»«

(1874); »Tie Infanterie auf bem (fper(ieiplat)« (1875);

»Tiefehre uonberlnippeituertuenbtmg als Aorfchutc

fürbieKunftberTriiUpenführuitg* ( 1876 79,2Stbe.

;

2. Aufl. u. b. I.: »Aon her Kriegsfühning« , 1883);

»(iinige lallifche WninMape als Anhalt für bie Aus
' "

ber Infanterie« (1879); »Telbrüd mtb Stent
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Srt)et(ieBo -Pr. giMijopp), f. IHabcftigc.

Säten» (Sdiaditrccht), bic ©reite bc« läng«

ein« Grglagcrftätte oertiebcitcn Wnibcnfclbe«.

Sdiermafdjinc, eine Spprcturmntdftne gum 'Sb

fdmcibcn bet !piud)ni an bcr Cberflncbc Bon Wcwcbcit

(f. Slppretur), eine ähnliche ©fafcbine ber Rilgfobrila

Hon ; auch fobirl mit fiettenfchcrmafdftnc (f. SScboij

unb eine ©lcdibearbeitung«mafd)ine (f. Scheint).

Schernau«, |. »flblman«.

Sdiermeffcr, bic SKeffer be« Scbcrrtjlinbcr« einer

Scbcnuafdftnc ; and) foDiei wie Sioficrmefter.

Scfterr, Jobnil ne«, Scfiriftftellcr, geb. 3. Oft.

1817 in Hobenrecbberg bei Scbwäbifd) < (Dtttünb, geil.

21. ©ob. 1886 in 3ön<6, befiicblc ba« ©ftmnaftum in

ömiinb unb bie ltniBerfitätcn in fffirid) unb liibin

gen, itirtic bann eine ^citlang al« Sichrer unb lieft ftdt

1843 in Stuttgart nieber, wo er 1844 mit ber Schrift

•©ürttemberg im Jahr 1K44. ben potilifdien Äampf
Ulnp betrat, auf bem er litt) in bcn nädiften Jahren nid

©orlämufcr alter freibeittidicn ©eftrebungen beroor

that. 1818 würbe er in bic mürltcmbcrgifcbc Sbgc
orbnetentamiuer unb in ben 2nnbc«ou«fdiuft gewählt

unb ftanb »nbrenb bcr ©CDoluiionbgeit an ber Spipc

ber bemotratifdien Partei, Wev'bntb er nad) Vluilbtung

ber Strammer 1849 und) bcr Schweig flüchtete. Gr lieft

mb guniidftt in ©intevthur nieber, wo er längere 3eit

febriftitetleriid) tbätig lebte, bi« er 1880 ot« ©rofrffor

bei ®eid)idfte unb üitterntur an ba« eibgenöfftfebe

©olpteebnifum in 3ürid) berufen würbe. Stifter einer

bHcilic Bon Sfoiiinncn unb Grjäblungen (bamnter:

Schiller«, Sleipg. 1866; 2. Sufi. 1868, 4 ©be ;
.SKichcl.

Wcicbicbtc eine« l&eutfdjen imfcrcr ,'jeit- . ©rag 1858,

4©be.; 7. Sufi., fieipg. 1895, 2 9be.
; »©oft 3urftiib-,

©rag 1860; -3)ie Welreiigigle« , 3t. Walten Ihho; 2.

Sufi., fieipg. 1 874) fowie einigen hunioriftifcbcu Schrift

len neröffcutlidftc er: .©ilbnfaal ber ©eltiittrratur«

(Stultg. 1848 ; 3. Sufi. 1884 , 3 ©be.), woraus im
Sonbcrbrud ber «©ilbcriaal ber beuttdini fiitterntur«

1 1887) erfthifn; •Xeutiibe Kultur u. Siltmgcfdiicbte«

(fieipg. 1852 - 83, 9. Sufi. 1887); •Sllgcmcine We-
ichichte bcr fiitleratur« (Stultg. 1851; 9. Sufi, nt«

» Jlluitriertc Wrfdjidjit ber ©eitlitteratiir«, baf. 1895

96, 2 ©be.); »Weid)iditc bcr beutidicn üitteratur*

(2. Sufi., fieipg. 1854); •(deiebidtte bcr englifdien Sit»

terntur« (baf. 1854, 3. Sud. 1883); «Plctdticblc bcr

Religion, (baf. 1855- 57, 2 ©be.; 2. Sufi. 1859);

•Tidftcrtönige« (bai. 1855 ; 2. Sufi. 1861, 2 ©be.);

»Wefcbitbte ber beutidicn grauenweit« (baf. 1860;

4. Sufi, in 2©bn., 1879); «Schiller unb feine 3cit<

(itluftrierte Dunrtnudgabe, baf. 1859, 2. Satt. 1876;

©ol!«nu«gnbc, 4. Sufi. 1865); «$rei Hofgefd)id)ten«

(bai. 1861, 3. Sufi. 1875); .ftarrngo« (baf. 1870);
-Tämoucn« (baf. 1871, 2. Sufi. 1878); •©lädier,

feine -feit unb fein Scbcit« (bai 1862—63, 3 9bc.

;

4. Sup. 1887); -Stubicn« (baf. 1865—66, 3 ©be.);

>Sd)tunbBicrgig bi« Gfttunbfflnfgig« (baf. 1868 70,

2 ©be.; 2.SufI. u.b.X.: »1848, ein wcltgefcbichtlicbe«

Urania-, baf. 1875); »Su8 ber Sünbflutgeit« (baf.

1867); »l'a« Iraucripiet in SRerifo« (baf. 1868);

-i>amtiierfd)läge unb Hfttorien« (Zürich 1872, 3. Sufi.

1878; neue .folge 1878); »Sonimcrtngebnefi be« »ei

taub l)r. gastrosophiae Jcrcmia Sauerampfer» (baf.

1873); »Woctbc« Jugcnb« (fieipg. 1874); »SRtnfdi«

lube Iragilotnöbic-, gefammette Stubicn unb ©ilber

(baf. 1874, 8 ©be.; 3. Sufi. 1884, 12 ©be.); .©lättcr

mtSinbc« (baf. 1875); »®r6ftenroabn, Bier Stapftet au«
ber <äefd)idfte mcnfthlidicr Dfnnbeit« (baf. 1876); bn«

©raiftttuerl »Wennania. 3roei Jabrtauicnbe beutftben

Dffpfr« J?ouo. *£rjtfott ( 5. JCufL, XV. f*b.
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Seben« fiilturgefdiitbtlid) gefdiilbert« (Stuttg. 1876
1878,5. Sufi. 1882); .1870 7 l.Sier ©lieber beutftber

öcfcbidftc« (fieipg. 1878, 2 ©be.; 2. Sufi. 1880); -Sn«
rote Cunrtnl«(baf. 1882); «©om,3ürid)t>erg«,3liggen

(baf. 1881); -©orfelc« unb ©ortclcfjn« (Stuttg. 1882,

3. Sufi. 1886); »$>aibelrntit. , neue Stilen (tcfiben

1883); > Diene« fciftorienbud)- (fieipg. 1884); .(De

ftnlten unb ©efdiid)ten< (Stuttg. 1885); «I>,c 8tibi

litten« (3,Sufl., fieipg. 1885); »fiepte Wange. (Stuttg.

1887). S. war ein norjiigsincifc ber eigentümlichen

barftellmben unb räfonierenbeit ©eife $b- Gmltjlc«

nadjgcartclcr Scbriftftctler, Bon blieenberilebcnbigleit,

begeiftert ober maftlo« in feinen Sbncigiingcn , non
fdmeibiger Schärfe unb gelegcntlicb fömigfier (Drob

beit, in feinen teptem Sdiriften jebodj aujufebr ber

Slopift feiner eignen SWauier. Gin letl feiner Grjäb
tmigen ericbini aefammelt al« »Stoncllcnbucb* (Scipj.

1873 77, 10 ©be.).

Scfierrabmen (Sdiermübte), f. »eben.

Stherrc«, Wart, SRaler, geh. 31. SJtärj 1833 gu
flönigoberg i. ©r., bitbete fub feil 1849 auf ber borti

gen Stnbcmic gum 2anbfd)aft«ma(er au«, unternahm
1853 mit feinem üebrer ©ebrenbfen eine Siubienrcife

nach bem ©heilt, bcr Sdimeig nnb Cbcritalien unb
fd)itf junädtft einige ©ilber und) bort gcfnmmelteii
©ItotiBen. 1859 fiebelle er und) tDangig über, unb hier

malte er bi« 1866 eine ©eihe Bon fein empfunbenen
frifeften ©ilbent: itad) Sonnnuiniergang an einem

Sumpf, Sbcnb am Sianb eine« Gichenmatbe«, IVittng

auf ber imbc, bei Sdhneegeilöber im (Dorf, ©olbbütte

in ber Dämmerung, Sriu«hof (Staffage Bon Strt)

owfli). 1866 ging er nach SVonigdberg, 1867 nndi

©crlin unb würbe 1868 fiehrer ein ber 3eidienfd)u(e

be« ©ereilt« ber Bünftlcrinucn bafelbft, welche Siel

limg er bi« 1892 inne balle, unb 1878 ©rofefjor.

Sein 2>auptbi(b ; ilberfdiweminung in Cflpreuften, be-

riftt bic ©erliuer »ationalgalcrie. ®ie©totii>egu feinen

fpnlent, mcift melnnchoiifch geflimmtcn Onihiing«
unb Jierbitlanbfcbafien , in Welchen ba« ©öfter eine

Hauptrolle fpielt unb ba« gcidmcrifcfte Glemcut üher
bem Äoloriitifdjeu überwiegt, finb mcift ber SKarf
©ranbenburg, itiäbef. beu Hnuelfeen, ben HnBelufcm
unb ben märtifdien Xörfeni entnommen.

Sdicrftftcl (Gherchell). liefeftigte iiaieuflabt im
algcr. Xepart. Slgier, mit Gifengruben , ©amnwoll
bau unb M ocheniDelultur nnb ukiiii 8786 Ginw., bar-

unter 1679 ftrrnngofen. IPabei bic Iriimmcr be« alten

Caesarea Slanretaniae. j. (Säjatea 4). Jier alle romi-

fd)e ©innenhafen würbe 1843wieberbennpbargemnd)t.
Srftcrtc, f. Cicuta.

Schcrtlin iScbnrlliti) Bon '©uvtenbnih. Sc«
baftinn, 2anb«tned)t!)aHphnanH, gcb. 12.,febr. 1496

ju Scboniborf in ©iirtlentberg, geft. 18. Sou. 1577,

ftubierte eine fjeitlang in Tübingen, wibmele ftch bann
bem Striegbhanbwcrl, machte im Heere be« Schwa
bifdien ©mibe« 1519 ben Jflbjug gegen Ulrich uon
©iirliemberg unb 1525gegen bie©auemmit, lämpfte
im laifrrlichen Heer gegen bie Tilrlen in Ungarn unb
bie ffrangofen in Jlalien unb ffranlceid) unb trat 1 530
al« ftelbbmiptmann in ben Tieitjl ber Stab! Sug«=
bürg. Gr (nufte 1532 bic benndiharte Herrfdiaft ©in -

lenbad) unb warb©roleitant, fihemahnt 1546 bieifiib-

rnng be« Heere« ber oberbeulfdien Stabte im Schmal,
(albifdien ftrieg, befepte 10. Juli Jüffen unb bie

Ghreitbercjer Miaute unb wollte fid) lirol« bemäcb>

ligen, muftle aber auf ©efebt ber Häupter be« Schmal»
(albifdtcn ©mibe« banon abileheu unb tieft mit bem
Hauptbccr bei Xonauwörth Bereinigen. Sach ber Suf«

27
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löfung bcsfclbcn unb bcr Unterwerfung 'flitgäburgö

Poti ott flmnrftie nucgefchloffen , trat er 1 548 in bic

Dicnfte ftranlrcicbs. worauf er geächtet unb feine ®tt*

ler lonfiszicrt würben. 1551 begab et fidi au ben

fvauzöfifcbcn tun imb vermittelte 2. ftebr. 1552 ben

im Schloß (Sbamborb jmifdten bem famjöfiid)enKönig
Jt>ctn ridi II. mtb bem Jfurftirften Sfforip »cm Sachfcu

nbgcfcbloficncn Vertrag. 1553 begnabigt, verbracble

er ben Scjl feiner Inge auf feinem ©nt Surtenbad).

Seine Denlwürbtgfeiten würben berauegegeben von

3d)önbuth nie . Selten unb tbaten S. Scbertlins,

bür* ibn felbft beutfd) befebrieben. Wad) ber eignen

Sianbfdinft bes Witlers* (SÜtmier 1858). Sgl. Stolz

f cf) über unb Stummel, Sebcnsbefchrcibung bes be-

rühmten Wittere 3. (ftranlf. u. 9fümb. 1777 82.

2Sbc.); verberget. 3. unb feine an bic3tabt flugs

bürg getdiricbcncn Sriefe (Vlugsb. 1852).

Sebcrtucilcr, Dorj im bruifeben Sejirt llntcrelfajj.

Kreis unb Kanton Scblettilabt. an brr od)C r unb ber

(Eifevbatjn ocblcttilabt-„'jnbcm, bat ©oll* unbSaum-
wotlfpinnerei unb -Stcbcrei, vorzüglichen Siscmbau

unb (1805) 2336 meift falb. (Einwohner. Dabet bie

Surgruinm Samftein unb Crtcnburg.
Scherwenzeln ( i d) a no en jcl n, o. fraiij. servant,

Dienet), fidj mit Ätapfüftcn breben unb wenben.

Scherwolle, bie beim Sdtcren beb Inches abfal-

lenbcu ,>loden, bintt jut DarfteQimg von Samttape*
len unb Samtpapicr, nud) )um ftiltrirren von ©an er.

Scherz lommt mit bem Spott (f. b.) barin über-

ein, baft er ben anbern lache rluh matbt, jebod) ohne

ibn, loie biefer, oeriiditlid) ju matbeii.

Srherzando (Bcherzöso, itai., fvr. sirr- ), mufilal.

Sortiagbbcjeidiniing, foviel wie fcberzmb.

Sebcrzcit, ba« 3pielai bes ©übee lmtereinanbcr,

midi ba« Umbcrwcrfen von SRood unb liebe, welches

bic S>irfebe and SWutWiüen bisweilen vollfübten.

2(beritt, Marl von, Sieifenber unb geograpbifcb

flatiftifdicr SchriftilcUcr, geb. 1. UBai 1821 in Stint,

ging in feinet ftugntb mit ber Vlbfiebt um, eine tijpo«

graphtfdie finitalt ju begriinben, unb machte,tu biciein

,^wed gr&ftere Seifen, unternahm bann 1852 - 55

mit SforipSBaguer cincftorfdtungsrcifc nadtflmerifa,

auf welcher er befonber« bie Seretniglcn Staaten non
Sorbomcrita, aber and) Sfittrlainerila unb ©eftin*

bien brfuditc, uitb beteiligte fich baranf auf (iiitlabung

bes (Erzherzogs ftcrbinmtb Dior alb Seiler ber wifjen-

fcbaftliehcn Mommiffion an ber ©rbumfcgclung ber

Souara (1857 59). Wad) feiner Witcflchr würbe
er in ben Sitterftnnb erhoben unb 1866 jiiin UNini»

ftrrialrat im Siaiibelbminifterium ernannt , wo er ber

Abteilung für JtanbelSftatiftil unb vollowirtidiaftlidic

Subli.iiftit norftnnb. 1869 begleitete er bic öfterrei

ebifebe (Srpebition nach Cflafien, 1872— 76 war er

©cneraltonful in Smbmn, 1875 78 in Sonbon,

1878 — 84 in Scipjig unb feitbem in Wrnun. 1896

trat er in ben Wuheitanb. Stifter zahlreichen Suffapm
in ,'fcitfcbrifteii unb in ben Scriebten ber Raiferlidint

fllabcmtc bcr ©lffenfdjnften veröffentlichte er »Seifen

in Worbamcrila* (mit Stagncr, Scip(. 1854, 3 Sbe.

;

2. Sufi. 1857); »Die Sepublil ISoflnrica* (mit SJag-
ncr, baf. 1856); »Säuberungen burd) bie mittclameri

taiuidien geeiltaalen* (Sraunfchw. 1857); »Seife ber

öflerreicbiichcn ftregalte Sonata um bie (Erbe. befebrei*

benber Int* (SJicit 1861 — 62 , 3 Sbe., Solldmisg.

1864, 2 Sbe.; 5. Sufi. 1878); »Dnsfclbc, itatiftifdp

tomnierjieller Seil« (baf. 1864 , 2 Sbe.; SolldauSg.

in 1 Sb., Seip,(. 1867); »Sud bem Salut- mtb Söl*

ferlcben rat tropifeben flmcrila* (Scipj. 1864); »ftacb*

- Sdjcudijcr.

männifebe Scridüc über bie öfterveiebifd) - ungarifebt

ßjpebition noeb Siam, Ifbtna unb ftapmt* (Stuttg.

1872); »Smßrnn* (©ien 1873, 2. Sufi, in hau;.
Sprache, S'eipj. 1880); »©eltinbuftrien« (Stuttg.

1880); -Das wirtfchafllichc Sehen ber Söller* (Seipv
1886). Such gab er ein SRanuftript bec- Doininilcmcvs

.Vimene;: l.H- liisturias del origen de los iucliiis de
eata priiviueia de Guatemala* (©im 1857), heraus.

Scherzo (ital., (er. «mo, »Sdterj«), Sejcicbnung

eitteo launigen, meift febncll beroegleu. rbt)tbmifch unb
barmoniid) pilanten, fein phraiterten , baber beli

lat vor;utragenbcn Sape«, ber feit Seetboocn meift

jwifchen ben iangfamen 5ap unb baö ftutalc (Sonbo

)

ober (ueuerbingd häufig) jwifchen ben en'len unb ben
Iangfamen 3ap ber Sonate. Shmpbonie :c. emgefdw
ben ift, an Stelle bed früher (bet vapbit unb HKojart)

üblichen Sfenuettd. Der Same 2. i|t ittbe« viel eiltet

unb lommt wie Capriccio fowohl für weltliche Siebet

(febon im 16. 3nhrt).) nlo auch für ^njtrumentnlftüctc

(im 17. JSabrb.) vor. 3n ber britten Sarltta ft. S.
Sachd fleht ein aus jwei Seprifcn beitehenbed »lavier

ftiid, welched »«.* betitelt ift, unb and) ft. Vagbn unb
Slojart haben in ihrer »antmermufil unter bem her-

lömmlichen Ditel »Si'enuett» febon 2chcr,;t geliefert,

infofem beibe Sieiftcr von bem für basSfenurttcbaiaf

teriitiidten Shpthmud vielfach abwichen; bennod) ift

etft Seethouen ald ßrfinber bed S. ,(u betrachten. 6r
war nicht alletn ber eritc, welcher überall, wo er nicht

ein wirtlichCd Sienuelt gab
, fidi prinzipiell bed liteld

S. bebirnte, fonbern er erweiterte auch bie Übertom

-

mene ftontt cjrtenüv unb intenüv in einer bist bobin

faunt geahnten Steife. Seit Sienbclofohu unb ©abc
haben fich aud) ber */i * unb •/• > lall neben bem bis

bahin vom SScnuett übernommenen 3
< laltbnd Sür-

gcrrcd)t für bas 3. errungen, (iritcrer hat biefeöat-

tung von Scuiilftücfen brach feen berühmtes S. im
»Sommemachtstraum* fogar ,(u fclbitnubiger Sc-
beutung erhoben. Kährenb bad 3. als Sovateniap

meift bie Sanjfonu feithält
(
zwei achttaltigc Seprifcn.

cm ebenio langes Ino, iobanti SBieberbolung beS S.),

ift bie ftonn bes felbftänbiaen 3. (Sicttbelsfohn, llbo--

pin , Schumann tc.) ganz frei (vgl. Opricrio).

Schefchonf (Stfoncbis, Siiat), ftönig Von
Sghpteu. aus einer libpichen Dl)itaftie, lam nach 4;m
fennes' lob 961 v. t£br. auf ben thron, überzog 949,

um bie Veirfchaft fterobeants in ftsrael zu üdient, ba«
Seid) ftuba mit firieg uttb eroberte fterufalmt, beffen

Sentpel trab fiönigspalaft er ihrer Sehnpe beraubte.

3ehtfchuppe (ozefzupa), lintdfeitiger SebenfluB
ber SKentel in Cftpreuften, entfprmgt in Solen, bilbet

auf eine große Strede bic ©renze gegen Sttfelanb unb
miinbet oberhalb Sagnit. Sie iit bei einer mittlcnt

liefe von l,#m auf 12 km bis fllmomfdilnt fdjiffbar.

Sdicfflip, Stabt im baße. Scgbeg. Cbcrfraitlen,

Sezirlcamt Samberg I, an ber ISIIer, 315 m ü. SW.,

hat 2 lath. Mirchen, bnrunter bic 'bfanlirdie mit fehö»

neu ölasntaleieien unb allen Wrnbbenlmcilcm . eine

fd)öne neue SBnrienlapelte, eine Mrantenanftalt, ein

'.Hiutsgencht trab ciwsi 1295 mciit lath. Sinwohner.
Unweit bic Surgruine ©icch, gegenüber bie ©all
fahrt.'lircbe ©iigel.

Sdicttcrleincn, loderes, burchfichliged, febr ftart

appretiertes leinenes oberbaumwotlcned©ewebe; and)

foviel wie ©lanzleinwanb.

Srhettcrtaft, febr leichter, burdtfichtiger laft.

Sci)cuif).z<tr, ftobann ft a I o b, 'Jinturforfcher, geb.

1672 tu Zürich, gefl. 1738 nl« Cbcritnbtarzt unb
SJrofcffor berfDiatbematil bafelbit, bcfcbrieb ben Siefen*
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falamanber Bon Cbningcn (Andrias Schenchzeri)
al« Homo diluvii teatia (1726) unb fd)neb: «Statur*

gefcbicbtr bcs Scbwcijctlanbc«* (breg. uüii SuUrr, Afl»

ncb 1746, 2 Hbc., 2. Slufl. 1752, 3 Sitae.); »Physica
saira ober Staturwiffoifdbaft ber heil. Schrift* (Hug«b.
u. Ulm 1731 —35, 4 sitae.

; bcittfd) nie »Äupfcrbibcl«

mit 750 lafcln); «Pisciunt querelae er vindiciae«

(3ürid) 1708); »Herbarium diluvianura« (baf. 1709).

Scheuet, fouicl wie Scheune (f. b.).

Schcucrfraut , f. Kquiaetuui.

Scbeuerleiften, bie mit gttbc ber ^inimcrtoänbe
angebrachten aeiflcn, welche beim Sichtigen bet gtcji

höben {um Schilp ber SBniibc bienen.

Seheuermüble, [. Hobeln (Stälinobetii).

Scheuern (® t r g n a ff a u), Sieden im preuft.

Scgbej. äüicutnibeii . Uuterlabntrci«, an ber aobit,

Sinffau gegenüber, Imtcinc grofte gbiolcnanffalt, einen

Shncralbrunnen, Wlaiyganifabritation, 2 olmüblen,
Bergbau auf Silber unb tötet unb imw.) 730 (Sinn.

Sciieuerftein, Hitn«flein ober in Sonnen geprefttc

fünitlicpe Stemmaffe au« fdjarfem Sanb, Steingric«

unb 3etncnt, bient (tim Sdjcucnt Bon holj unb Sie*

tnlt ;
mtd) foBiel iBieitiotjIficm,

f. Sieientbpfe it. ®kt|d)cr.

Scheune (Sdjcucr, Stabei), Webäubc, in roel*

cbnti guttcr uitb Strob ober grudjtgarbeti nufbewaljrt

unb leptere and) audgcbrofcbeii werben, grübet fptcl*

tot bie Scheunen eine grofte Sliolte, heutzutage wirb

bie grud)t Bielfad) fd)on auf bnu gelbe bei ber ßnüe
mit 55ampfbrejd)mafd)inat auogebrojeben ober bod) itt

grofte Raufen (geinte) gejept, um gelegentlich gebro-

ftben ju toerbett. Star in Pagen unb Älimateit mit Biel

Siegen bewabrt man bie ganze ßmtc unter lad) unb
gaeb; gultcr unb Strob wirb faft nur nod) itt geinten

aufbeUKtbrt, fotoeit c« nidjt übet Stallungen (heu
höben) (oniiiit. gtt Wcbirgogegcnbcn bringt man and)

bie Sicbftätle in ben Scheunen an. Die S. befiehl

au# jturi haupllcilrtt, Bon benen ber eine (Hanfe,
gad), laffc) alb eigentlicher Vlufbemahnutg«raum,
ber attbre (Itttne, glitt, Siele, Schranne) al«

Sluffabn für bie Sagen beituVlblaben fotoic jum Stu«*

brcjdien bient. Cft richtet man aud) bie leime junt

Durchfahren ein; in ber Siegel wirb fic alb Cuei
(parallel mit bottWiebcl), fcltencr alb Pangtenne (pa

rallel mit ber gront ber S.) anaeorbnet uitb litt!« unb
recht« mit Orctteiwanb eingefaßt, griiber mürben bie

Scheunen mit flattern, Biel Staunt itt Slnfpntd) nehmen-
bcmHallengctüit tingeriditet, ttcuerbings liebt man bie

leid)teit Stonilrultioncn mit jutueilett etfcmeti Säulen
unb Iranern, fo bau bie Hanfot faft freie Staunte bar

ftellm. winticbc Scheunen Bcrfiebt mau aud) mit ge

hielten Höben in ben ßtagoi unb läfit bann in bieten

Öffnungen junt herauf« unb hcruiilcriiebnien ber

Warben, gn itiaffiBcn Umfaffungdmäitbcn finb fiuft»

rüge itt gorm non Sdjtipöffnungen nnjuorbtten, itt

Äadnocrtmänbcn genügt bie fluefparung non fiteu.)

löchern in ben gäd)ent. ler Hoben ber Hanfe wirb

gcpflaftert ober mit gutem aebmeftrid) überzogen; auf
benfclbeit lammt eine Page Strob unb barauf bie erfte

Wnrbctircibe mit ben Stluen nad) oben, bamit nidjt bie

Hobcnfeudjtigleit bie .Hörner nerberbe. lie loincti

müffra mit feilem aebmeftrid) auogclleibetobcr gebohlt

werben, wenn auf benfclbeit gebroidjett werben foll.

ler Slbfdtluit ber Icitneit nach auftcit erfolgt burd)

grofte Sebicbetboic, weld)c auf Slollcn bangen. ler
geuerdgefabr halber ifoliert man gern bie S. an einer

Seite beS ökböfte (bem herrfdtenbeit Söitib entgegnt)

ober in einem bcfotibem Sdjeunntbof unb bat jebctifall«

für guteBcaiibmauent jit forgett. gtt manchen 3d)cu*

- Sdjeurl.

nett finb auch Ircfd)mafd)incn, häcffelfchneiber tc. an*

gebracht- Auf 100 Worben Süiiitcrgctrcibc finb burcb-

Kbttittliib 12,4 cbm, auf 100 Warben Sommergetreibe
10,8 cbm unb auf eine oieripännige gubre ßrbfen,

Beiden 18,5 clmt ju redjtten. Auf 100 Webutibe glat-

tee Strob entfallen 12,4 cbm unb auf 50 kg heu
0,50 cbm Scbeuiteitrauitt. ler Dad)raum ift febodb

nur ju jmei Dritteln feine« Änbitraum« in Sicdjnung

jtt gelten. Bgl. ßitgel, hanbbud) be« latibroirtjcbaft-

1 idieii Haumefen« (8. Slufl. uon Schubert, Herl. 1895);

liebemann, lad Innbmirtfcbnftlicbe Hauwefen (2.

Ilufl., halle 1891).

Sehennentan}, f.
Guten, s. 23.

Seheuren, llajpar, SJtaler, geb. 22. Slug. 1810
in Sladjen, gett. 12. guni 1887 in Diiffelborf, bilbetc

|l<b erft int Sllelier feine« Haler«, eine« SJfmiatur*

malcrs unb Weniälbcttflaiirator«
, fobann Bon 1829

35 auf berSllnbemie iuliiffelborf .luinaanbidiaft«

mnlcr. "ilii« ber Herfdimcljuiig ber (jinbriide, welche

feine Stubienrcifeu auf ihn maehten, mit ben ßittwir-

limgett, bie aefiing« unb Sd)irmer« Horbilber nnb
namentlich bie Pellüre Salier Scott« auf ihn au«ge>

übt iKttten, erwud)« feine eigentümliche romaiitifd)*

plHtntaftifcbe Rtittftmeife. gn ben meijten feiner Hil*

ber bebanbelte er bie burd) Sagen unb (äefebidjtcn

berübtttlen öegenbett bc« Sibeitt«. 6r bat feine Korn*

pofitionen foioobl rabiert al« beiottber« in Vlguarellett

auogcfübrt, welche burd) garbcnbntd ucruiclfälligt

würben. Schon jit ßtibe
.
ber 30er gabre gab er

bie amtbfcbaftsmalerec in Öl auf unb febuf ein neue«

Wetirc allegorifd) gefebmiidter, fein gezeichneter uitb

anmutig lolorierler Vlufiditeii , gUuflraiiouctt, iticb-

mmtg« unb ßriuncningdblätter, in welchem Panb*
idiaft, giguren uitb Crnamentil in pbantaficreichcr

4t!eifc Bereinigt finb. Seine hauptweite bieicr Wat
tung finb: ba« Sllbum ber Hurg Stoljenfele. ba« SU*

bum uott Hcttebig, 25 Slgunrcllc au« ber Sage unb
Wefcbiihtc be« Sibcino (SKufettm ju Sulu).

Scltctircuberg, gofcpb, Hiater, geb. 7. Sept.

1846 in Xüffelbotf , Wo er Bon 1862—67 bie ftitnft*

alabemic befuebte uitb fpäter Brii>atjd)ülcr Bott Süil*

beim Sohn würbe. Stad)bcin cc fid) burd) Slubieu-

reifot nach Helgieu, hollanb unb gtaliot weitergebil*

bei. würbe cc 1879 achter an her Sfunftalabcmic jtt

Staifcl unb ftcbcltc 1881 itad) Hcrlin über, ßc bat fo*

wohl jablrcitbc Hilbniife (Wenctal o. Sleintitcü, für bie

Siatioitalgalcric) al« Wcttrcbilber Bott feiner gärbuttg

unb jartcr ßmpfinbung gemalt , Bott benot ein Sieb

au« alter ffeit (1868), ber iabrenbe Sänger (1873),

Htabcbeu im Hart, bie amüfante Ccftürc (1874), ber

lag be« herm (1879, Slalionalgalcric ju Hcriiit)

bcrüorjubcben finb. gttt gufti,)palaft ju Staffel bat er

bie oicr weltlichen Äarbinallugotben (1883 86), im
HeiliiterSiatbaujc bie SiiebertBerfuiigeitierSiaubritler*

bürg burd) Äurfürji griebrid) I. bbii Hratibaibtirg,

Hürgemteiflcr Ido uon Htatbcnbcrg oot bem Siaie

oott Hcriiit uttbSlUcgorien bedhattbcl« unb bcrScbiff

fahrt gemalt gtt neuerer 3cit batet fid) wieber mehr ber

Wciircmalcrci itt Hcrbiubuiig mit einer bem Borgang
cittfprccbciib abgeftimmten aattbiebaft gemibmet. Seine

hauptivertc bicier V(rt fmb; Ireue« Weleit (1888),

Htaria begegnet einem hirtcnlnabcn (1892), SJaji am
Stiege unb SRatia mit ben ßtigeln (1896). ßr ift Ibnig

lieber Hrofeffor.

Sehend, ßhriftopb Wottlieb Slbolf, grei*
berr Bon, SHed)l«gclcbrtcr,gcb.7.gan. 1811 itt Statu*

brrg, geft. 24. gatt. 1893 itt ßriangcit, ftubierte itt ßr*

langen u. Stauchen, habilitierte fid) 1836 au ber Uni

27 *
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PcriitätSriangen, mürbe 1840 n 11»crorbcn l lttfeer, 1K45
orientlutifc Brofrfior bafclbft, 185« »on brr bortigen

tfjeologiicben gaiiiltät jutn Toftor her Theologie er-

nannt u. trat 1881 in ben Wiibeftanb. Jtt btn fahren
1845 — 48 war et wieberholt SKitglicb ber baprifchen

Zweiten Kammer, unb 1884 warb er in ben batjrifdicn

greiberrenftanb ( 3. Bott Tefrrsborf) erhoben. (Sr

(djricb attfjcr jnfjlreicticn glugübnftcn meift firebenpoli*

hüben gnball® : » Slebrbuch ber jnititutionen < ( Srtang.

1850, 8. Sufi. 1883); «Beiträge gur Bearbeitung be®

römiübcii SRcdjtei« (bot. 1851 -71, 2 Bbc.; «Sciterc

Beiträge«, 1884— 8«, 2 fceftcl; «„-für i?ebie Dom
Kirchenregiment« (baf. 1862); «Betenntnistircbc unb

2anbc®fircbe« (baf. 1868t; •Samntlmtg tircbmrecht

lieber Sbljanblungm« (baf. 1872 74, 4 Ile.); »Tie

(Sn tmidelung be® iireblicbcu SbcidilicBungsrecbt®« ( baf.

1877); «Ta® gemeine bntttdie (Slteretbt- (baf. 1882t.

Seit 1857 war er SKitfierausgcbrr ber «„'jeilfdmft fiir

Srotcftantismu® unb Kirche-

.

Scheu Bor bem Vetren (Horror vacui), |. »aro*

meter, 3. 484.

SebcBcningeu (SebcDclingcn), giüberborfunb

berühmter Seebabcort in ber nieberlänb. Brouing

Sübbotlanb, 2 km norbmcftlid) vom öaag, mit birfem

burct) eine fdjöne Toppclnllec, einen »anal, 2 Tanipf*

ftraftenbalmcn, eine elellriitbe unb Bferbcbohn »er-

bunben, biefjt an ber Slorbfcc, in ber eriten .Weihe ber

Stimm liegenb, bat ein prächtige® Sturbauei (1884—
1885 erbaut), rin Secbofpig (Sopbicii -Stiftung) unb
am») 17,277 (Sinw. (barmitcr gablrrühr güdicr mit

eigeutiimlidjer Irächt unb Sitte). S. bilbet mit bem
tpiiag Sine Wemcinbc unb ift Sip eine® bculfcben Sion

ful®. Unweit bauoit finb bie jebr befuchten unb bikfitt

eleganten Sccbäbrr. bie wegen einer bonorliegenben

Bant, welche rinnt fchrftarfen Sätllenfchlag »eruriacht,

imWufe brionber® fräftigcrSBirfung flehen. Seit 1853

ift S. bureb einen unterfeeifchen Telegraphen mit ber

englifcften SVilfte »erbmibm.

Sehet»tf(henfo ( 3 g cm c g c n I o). T n rd ® (h r i g 5 r

j ew i t fd), lleinnitf. Tidilcv
,
geb. 8. SKärg (25. gehr.)

1814 al® Sohn eine® leibeignen im Torf SKoringb

im (hon». Sticw, geil. 10. SKärg (26. gebt.) 1811 in

St. BetcrSburg, tarn 1832 ju einem ^immrrmalcr in

St. Beteroburg in bie Sichre 3111b erlangte burch Ber>

mitleluitg be® Tidücr« Sbufowftij unb be® SKaler®

Briilow 1838 gmlaifung unb fliifnabme in bie Vita-

bemie ber Künflc. Weben berSKalerci gab er ftdj feinen

poetiiebeu Slcigungcn bin unb »erfafitc feine jebmer

miltigen, »on einem tiefen Brfömidmu® erfüllten (he

bidite in ber Biiiubnrt feiner Sicimnt. ber Ufrninc, für

beren nationale® Sieben unb biftoriüte Sriiincrungm

er ein tiefe® poetiübc® (hefiihl befuubete. Sin« biefer

(hebiditc: «Kavkaz«, worin er ba® Sdiidfal eine®

greuttbc® belang, ber feiner greifinnigfeit toegen in

ben Äaufafu« »erbaunt worben war, mg ihm ein glei-

che® Sd)idfal 311: er würbe 1847 nach bem (hon».

Crenburg Pcrmicfcn, fpäter in ber gcfhing Storno*

BetroroSt interniert unb erlangte erft 18.57, banf ben

Bemühungen feiner Beteräburger greunbe (befonber®

ber thräfin Toljtoji, feine greibeil wieber. 1858 tetjrtc

er, förperlid) leibenb, nadi St. Betersburg gurüct 3.
ift at® ber fräfligftc unb nationalfte Tübtec ber Klein

mffen anerfannt Sein Hauptwort ift bie Sammlung
-Kobzar« («Ter Äobgaipiclcr* , 1840 11. ö.). Seine
ihcbidjle, 9to»tllrn unb Srgäblungcn in groBrufftfcher

spräche würben 1888 inSlicw P011 berWcbaliion be®

»Sfiewer Blierltini®« berauSgcgeben. Sgl. Dbrift,

T. ®. Sgewcgento (Sgeruowip 1870).

Schdotoäl (arab.). Siamc be® netinlen SKonat®

im mobommeban. Wionbjabr.

Schetjern, Torf im batjr. Wcgbcg. Cberbahent.
Begirieamt Bfaffenbofm, bal eine falb. Slirdie, eine

Bencbillinerablci mit Slatrinichule unbKnnbenfcminar
(urfprünglidj Stammburg ber Strafen »on 3.) unb
(uw) 67HSinw. TieSlammburg S. i»arb 040 »011

Vlnnilf II. erbaut, 1124 in ein Bloitcr umgefdinffm
unb ben SKöndicn be® mifgcbobmcii Stöfters Ufcn«
bofen iibenoiefcn. Tantal® tuurbc ber Sip be« (he

fcblrcbl® und) Sifiltclsboch »erlegt. Seit Vlruulf II.

(037 054) befinbeit fid) bie (hrafen »on 3. im Be
fipbe® Bfal jgrafntaml® in Bagern. Terfniupt
ort biefer Bfaligroffdiaft war Wcuburg, ein Wcicbelehen,

wrtdie® bann mit ben Sehet)eniidien Srbgütcm in

Wai», Vlicbadi unb vobenwart 311 Sinent Territorium

»crfd)mol3. Sin Scitcngweig be® obigen iiauir® finb

bieötrafcu»onT a cb a u. 6111 Stochtomme hlmulf® II.

mar Otto »on BiitteUbacb. ber 1 18) mit beiufter

gogtum Bahem belehnt unb ter®tnmm»ater be« jept

gen bagnfeheu Söiiigebaufe® warb. Ta» SHöfter warb
1803 aufgehoben unb »erlauft, 1838 aber »on König
Slubiuig I. wieber angefauft, neu eingerichtet unb (ur
(hruft be® ronighdieii öaufe® brftimmt. Sgl. Knill,
S, al® Burg unb Klofter (greifmg 1880.

Schiaffino (iw. Ki® ), Blacibo Bfaria, Marbi-

ital, geb. 5. Sept. 1820 in (hemm, geft. 23. Sepl. 1889
inSubiaco, trat in bcnBencbiftiiinorbcn, würbe 1870
(heneraluifar ber Cliwelaner, »011t Bopfl Sleo XIII. 311

wichtigen ‘Sintern »erwenbet unb 27. 3»li 1887 al®

Bcrtrctcr feine® Crben® Karbinal.

Scbiaparclli «pc. m« ), (hiopanni Birginio.
Sflronom, geb. 14. Bfär, 1835 in SaDigliano (Bie*

mont), ftnbierte iiiTurin, Berlin unbBulfowa. mürbe
1850 3meiter Sftronom ber Slemmaile in Bfailanb

unb 1862 Tireltor berielben, 1880 wurbe et Senator.

Sr embeefle ben Blnnetoiben (60 ) .fxipecia, machte fich

aber befonber» betannt burdi feine Üntcriuchungcit über

ben A>fufammeiibnng ber Kometen mit ben Stern-

fdinuppen (f. b.). Tieielben würben pierit in einer

Weibe »on Briefen au B«tcr Seccbi in Wom milgetrilt

( abgebrueft in Bb.5 be« -Sfctcorotogifdieu Bülletins«

be« Sollegio Womanoi. iobann in ben «Note e riflft»-

»ioni sulia teoria clellc stelle radenti« (glor. 1817

;

beulfch Pon ». BoguSlawfli: »SnIWurf einer aftro

noiuifchen Theorie ber Sicmfchnuppen«, Stell. 1871 ).

Sufterbcm lieferte 3. eine grobe Weihe »opplglichcr

Toppelfternmefjungen unb nametillicb bnhnbredicnbc

Beobnchlungen über bie (hebilbe auf ber OberflädK

be® Bear® (»gl. Wrlifcl u. Tafel «Bfar®») unb beridi

tele bnrüber in ben «Osservnzioni astnniomiclie e
üsiche tuiir axse di rotazione c sulla topografia (lei

pianeta Marte« (Wom 1878- 0«, 4Tle.l. neueftev

,>fcit toic® er an« mehrjährigen Beobachtungen nad),

baii bie Wotationsbauer beim Blnnctcn Sferfur unb
wahrfcheinlich auch bei ber Settu® gleich ber Umlaufs-
Stil ijt, ebenfo U’ie bie« beim Bfoitbe ber galt ift. fo

baf) biefc Blaneltn ber Sonne immer bicfclbc Seite

(ufebren. Sr idirieb ferner: -
1 preenrsori di ( 'oper-

nico nelf anticliitü« (SKail. 1873; bemüh »011 Smpe,
£eip|. 1876); » I a- sfere omoeentrielie di Endosao,
di Calippo c di Aristotele« (SJiail. 1875; beutfeh,

üeips- 1877); «Rubra Canirnla« (Woocrelo 18061.

SchiaDn (ital., Wc. trjänn, «Stlauin«), Tanj. fo

Piel wie gorlana (f. b.).

Schiabona (fpr. Koro.), ba® Schwert ber flawon.

Vcibroachc ber Togen Beliebig® int 1 «. unb 17. gnhrh..

hatte ein bie galtst ipanb bebedenbe® ©iilerflidiblalt

bv Google
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(Rorb) unk breite Slittge. Eie 3. wirb häufig fäljd)« lohn erhält; Sjäiicrfdiicbt, eine Don einem ßfiuct

lieh t£lnt)inovc genannt, biefe war ein fdjottifebed »erfahrene 3.. im ©egeniag ju 3diidnm anbrer Ar«
Sdtroert mit einfacher Barietftange bed 18. üjahrib beiter, g. B. B)agcn|töfter«, Schlepper

, 3 im*
Setjianone «ipr. «tu® >, eigentlich Anbrca SHcI* merheiue r-,IKaurcvfd)id)t tc.; Straulcitfchicbl.

bolla (SKebota), ital. SRatcr, geb. um 1520
,5» 3e> eine 3., bie bot Arbeiter wegen Rratilbeit nicht We-

bern» in Ealmatieu, geft. I5s2 inBrnebig, laut früh (obren latut
. für welche er aber gleichwohl einen be«

nad) Benebig unb arbatete bier bet Sigian, beiten So jlinnutcit 3d)i<btlobn ciiipfängt. 3. m adten, atlge

-

lorit et uiit berjeidntungdart bcdBanncggianino Der- ment iooicl wie bie Arbeit beenbigen, midi bie Arbeit

bau». Hm feinen Unterbau .tu wrbienen, muntrer auffogen; bie i
c
^ l c 3. «erfahren buben: ge

aufangä Iruben unb Wobei bemalen. 3. bat bibliidte florben fein. Schichtarbeit, biejenige Arbeit, bei

Utcmälbc (nnter ankern eine tfJietÄ in bcc Errdbcncr lucliber bcc Arbeiter tebiglid) nnd] ber ;-jal)l ber Der*

©aicrie) link Borträlc gemalt, koch liegt feine Beben- fabrenett Schichten gelohnt wirb, weit eine Sohn«
lang barin, baft er einer ber crilcn Italiener war, bemeffung nad) ber erhielten Arbeitdlciftung nidit an
n>eld)e bie Smibidjaft old felbftcinbigr ©attung bei gängig iit, im ©egenfabgu ©ebingetf.b.); g.B. Reffet«

«alctri tultinierten (eine Berg unb eine SJalbtanb« beigen. Säurten non Binidmtett. Abfertigen »on jfürber«

fdfaft im Berliner Büifcum). (Sr bat aud) eine Angaljl idialen, Schienen ber Sftrbefürberung . Stagcnjtofien

Don Blättern (baruntet Sanbfcbaftm) rabiert. bei bet 3wifd)enfbrberung , Säubent bev «ircden :c.

Ertjibaum (Sbcabaum), f. Bassi». 3^bid)tlohii, Aibcitelobnfflr eine S.beibcrSdiidtt-

Sdttbbifcnftraud), foDicl tcie Sambucas nisjrtt. arbeit, ober and) ber S!obn für ®d)i<ibtat'bcite)i über»

3tbibboletb ibebt., «Ähre* ), badfflort, an keifen haupt. Sdiidjtmeijtct, örubenrtthmmgdführtr, 6c-

Audfpracbo (Sibboletb) kor idraelitifibe iRicblcc SJepb* fonberd biejeuigeit, wetdien bie Srfifung ber »an
iba bie ibnt fembltdien (Sphraimiter ertanntc (ogt. beu Bctriebdbeamten geführten 3d)id)tei<bücber unb
Stiebt. 12, 5 ii. 6); bnber fpricbwörtlid) für Crteu« fanftigen Sohnbelcge unb bie Audrrdmung ber per

mmgd- unb Untcrfd)ctbungdgcid)cn, befotibecd bei per* bienten S&bnc obliegt, nurfclteit and) Icilenbc Betriebe-

jtbiebenen Parteien gebraintit. beamte <pgl. Bergleute). - Über 3. in ber ©eologic

Srtnbin cl ftanätir, $iauptftnbt ber iigbpt. $ro< f. sefmhlitMg.

Ding (SKubirieb) SRettufteb, am Siibenbe bes Ecllad «chiettt, oi'ftnuii ©oltfricb, ttompouift. geb.

unb att ber Balm Kairo - (fagngig, mit <uws» 16.250 2». Scpt. 1758 nt Steiebenau bei ;filtau, geii. 16. fjtbr.

(Sium. Eabtt bie Irümmerftntte Ictl cl Bebubigc 1823 in Setpgig, befmbte bae Wi)mitnfiuiit in ,<fütau,

( »$)ügel ber 3iibeti< ) mit Suincit eined unter Stole- wafelbfl er ben mtmfalifdieii Uutcrridn bed bortigen

utSud VII. nadj bem Sotbilbe bed Salontomicben SRufUbirtttordEricr gcnofi, unb ging 1776 lind) Seip

letupeld aufgebauten ©ottedbaufcd für bie aud 3cru gig. umScdüdmiffeiiiehaftgii ftubicrcn, niibmeteficbnber

faltm DcetrieSene 'tiailci bee hohcitpriefterd Cnia. balk audfchlie&tid) ber SRiifit unk bilkctc fid) prattijcb

«ebibnttcr (Sheabutter), i Bassi». fottwbl int Orgel« ald im Bfottnfpiel aud. 1785 warb
Sdjirijoit, et biitank. 3ttgenieur, geb. So. Jau. et Shsfitkitcttpr bei kon »grofgin Itvngert« unk Cr»

1814 in Elbing, geil, kafelbfl 23. 3an. 1896, erlernte ganift an ber -Krutirdic, 1810 Rantor an ber Iboutad
ben SRaftbinenbau. ftubierte am Weinerbcmitmit in fdiiile ttu» ’iluiiitbirctlor an bm beiben ^aupitudjcii

Berlin, arbeitete ein 3«bt in Snglank unb grünbete in Veipgig, tpeld)C Ämter er bi-; gtt feinem ftobo be

1887 eine Rabrit in (flbittg, ipeldie gegenwärtig and tleibcle. Bon feinen meift für bie Stircbe beitimmten

ber Wfafdtinenfabrif, Refjflidmitebe, Vcfomottufabrit Routporitiotien fmk gu enuabnen bieCratorien: 'Ens
unb SebiffdiBcrfle beitelit. 1892 legte er eine grofie (Silke bed ®cred)tett* unk »Eie geierked tSbriften auf

SSerft in Enugig unb ein Eoct rn-bit Steparaturwert ©olgatba<,gablrri<be(£baraliiiotettcn, »Eiei unb uicr

jiättc in B<Qau an. 3. baute in Eeutfdjlanb lnit [tiuimige Cboralmclobicn gmit (Mebraud) für ©tpuim«
beit crftrtt Eampfbagger unb 1855 bot eilten pmifti* titit« ic. Aid äomppfitimidlebrer bat ei »idj biudi feine

fd?eit Stbraubenieebampfer Boruifto. Sbenfo lieferte >©ntitkngclitber$iarmpnieuaii|bemBenpcd)feluugd.

er guerft etiie 3weicplmbera>uipotiub Eampfntnfdjme, fijjtrm* (üeipt. 1812) betannt gemnd|b
bann bie evite tiompmmbfdiiifdmajbbine ber keutfdim «dbirfitarbeit, f. Sdiidu.

tDtarine unk bad ctfte feefäljtge tpipeboboo!. Stit 3d)iri)tcnbau, fppiei Wie Sagentng bcc 3d>iet)tcn,

legtenit lüfte er ein Problem, um weldicd (Sngffinkcr i. Sdtiditung.

unk ifrangoien ficb bisher vergeblich bemüht batten. 3rl)iditenfarten, f. l’anbtarteu , 2 . ton.
3. baute bann bic erite bcutfdje SanipounktotcimotiPe 'diitlttcnfobf, 2t)ftem :c., f. «diidiimig.

unk 1882 eine 3rrifa<h'S;panfiondmafthtne. Eie 2tt|id)tt|olj, j. öolgiortmn-nt.'.

meiften Seeftaatcn ber <Srbc begogeit Eorpckoboote Srtjidjtlinien, ionic! ine i>äl)eu)d)id)iciilimcii, At

unb Torpcbotreuger Don 3. (im gangen etwa 200 1, seaulinien, f Aufnabme, 3. t43.

er baute aud) ben kcntfcbcit Äreuger ©efion, bie öfter 2d)irf)tli>bn
|

. - ,

reidjijcboi Schüfe ilfuamnt unk Bclifan Kl ,j j1BC j 3(t)trilhneifter j

grofie Sebantpfer bed SJorbbciiticben Vlot)b, im gan irtiirtngiicllc, 7 Cuelte.

gen 600 3« unb ifliiiibampfet unk gegen 1(XK) 2 rtiirfimiig, in ber Wcologie bie dmratteriftifd)e

Eampfmnjcbineit. Vitfletungc-fmin ber unter bem tSinflnft eined beweg»

Schicht, bie tägliche Acbeitdgcit eined Berg - ober liehen 'ilcebmutd (ftiaffer, S!uft) unb ber Sdnocrtraft

hültenmanued, roolil midi eined gabrifaebeilccd; auch gum Afeinb gelangten Sebimentgefteine ; fte fiufiert fid)

bie vorbereitete , befebidte (Srgmenge, weldte m einer m ber Ireimung ber ©efteine bureb untereinanber

gewiffnt 3eit bntdigcidjmolgcn wirb. Eober bie bog annabemb parallele RtStbcn, wcld)e bei perbältm

m5nni$d)en Audbritrfe: eine 3. ntadjeu ober oer mäftig geringem Abftanb eilte grofie Audbebnuitg be-

fahren. Aftib ,
Ing«, Abcnb-, SIad)tfd)id)t; üßen, in emgelue tatet- ober plattcnförmige Sagen

Seierfdbid)t, eiueS., in Welcher berBergmann nidit t Schichten, Stritt« ). Bgt. Eafel »Sebirgabilbun«

arbeitet, für loclcbe er aber initcrUmitänben gleichwohl gen«, jig. 1, unb Infel «Wangbtlbungen«
, Jtg. ß.

ben üblichen ober einen befottberd fefigefefilrät 3d;id)l Eie eiitgeinen Schichten werben entweber nur burd)
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eine Schichtung« tluft (Schi (ft tun gefugt) ober oierte bn« ber jroeiteti roicberholt: ei jrigt bann ba*
burch eine bünne Sage prrfdjiebencu (Mcjlcinmoterialb Schief)tmftjftrm Sstecbicllagcrung.
(^roifchenmittel, ® c ft

c gl» ponrinanber getrennt, Schichten unb Sdiichtcnfhftcme iinb ber Sage liacf)

rote ,v B. bie Schichten beb Wufehcltatfb burch bünne fchroebenb (föhüg). rocint ftc horizontal «erlaufen.

Ibonlagctt. Dft {mb bie Schichten jetbft nach Wate- Bbroctchungen Won biefer Dichtung werben burch bie

hol oonetiianber oeridiiebeii , fei e«, bag eine einzelne Beobachtung beb Streichen« u. «allen« (f. b.) ber

petrograpbifcf) uerfchiebene Schicht (Bant) einem in Schichten orrmittelft Stompaffe« unb Qtasbfngcn« bc-

einer Wehrjahl non Schichten pertretenen Waterial ftimmt feigen zwei aufeinanber folgenbe Schichten'

emgelagert ift (Stcinlohle jroifchen 3d)iefertbon unb fhiteme untereinanber parallele 3., iet eb borijoiitale,

Saubftcinfchichten), fei Cb, bafs ficb ba« Waterial in fei cb gleichartig itreichenbe unb fallenbe, fofinblie Ion •

oiclfach roicberhollcm Süechfel ablöft, Witunter roirb
i
lorbnnt (gleichförmig), int entgegengefegten Solle

bie S. bei im ganzen gleichartigem löeftcinbmaterial
|

bisforbant (ungleichförmig). jn berBübimg fon-

burch Beridiiebenbcit ber ,färbe, beb Korn* ic. ange
;

forbanter Spfteiuc bat (eine gröfterc zeitliche Unter-

beutet (,). B. bei Buntjnnbftcin). Buch tarnt ein an
;

bredjung itatlgefunben, mährenb zroifdjen ber Bblagc*

fid) ungeidiichletcb (»Sefieitt burefa zonenartige Bnorb-
;

rung bibforbaiiterSuftcme ein Zeitraum liegen muh. in

ttung non (Sinfthlilfien gefchidjlet crfdteineit (fetter welchem bab ältere 3t)jtem aub feiner urfprüngliehen,

jteine in ber rociftenSlreibe). Tie Schichten zeichnen ficb horizontalen Sagerung gebracht würbe. 0)reift ein

in ber (Regel burch eine beut liebe Schieferung (f.b.) ober Scbichtenfhftem über bie Wmi\tlocfie gegen ein ältere«

fogett. pinne Barnllelitnütur aub; zuweilen tomint lontorbant uutcrlagernbe« 3d)id)tcnft)itcm bittaub, in-

ihnen, zumal bei laubigen, unter bem ffiinflufs Pou bent eb ein größere« Berbrrituiigbgebict alb bab legiere

Stinb ober bei jtarter Btctleuberoegung abgelegten, befigt, fofpnchtmaunon einer übergreifen beit ober

aber auch bei geroiffen faltigen öefteinfn, auch eine tranbgrcbicrenben Auflagerung (trän*»
C u e r f cf) i d) t u n g (Streu zfcbichtung , Übergufifcbidi greffion).3n ber (Hicbtmtg betBerbreiiung berSchief)»

tung, ungleichförmige ober bibtorbnntc Barallelftrut tat tonnen Schichtenihfteme bnburd) incinanbcr übet

tut, Tiogon alfch ich tung, f.
b.) zu, inbon zroiicben gchat, bnfz (ich ztoifdien bie Schichten beb einen zuerft

teilen non untereinanber paralleler 3. roicberbolt bünne, nach einet beftimmten (Richtung aber immer
Sagat eiugefdtloffett finb, roelche eine auer ober fefaräg !

mächtiger roerbenbe Schichten eineb neilcbiebenartigeu

oerlaufcnbe S. zeigen. Tie Schicht ungbfläebcn Waterial« ciitbrängcit, bib ftc zuleBt bab Shitem allein

unterfcheibetnian al«Unter-(Sobl >unb albCber zufammenfegen. ta bie mittleni Battien unter folchcn

(t a eh-l f 1 n ch e . ihr ienfeeebter Bbftanb ponehtanber Berljältniffen Srtbjellageruitg zeigen unb fidt bie ab-

gibt bieWäditigleit, bicDuebebnitiig parallel zu ben roechfelnben Scbiditcn nach cmgcgcngciegten Dicbtun-

Begreuzungbflächen bie Scrbreitting ber Schicht, genaubteilen, ioiunditman oon enteilt Übergang burch

Buf ber tadifläche einer Schicht fmb oft Berfleute
,
aubfeileiibe Btecbiellageruiig.

rungen angehäuft, ober man beobaduet SJeßcnfunbro. tie Schichten haben geh mehr ober weniger horigon»

netzförmige Seijlett, tierfäbrtcu, Bfeubomorphofcti tal abgelagert, finb oben oielfadi infolge fpäterer Be-
nad) Stemfal.z. oebr mächtige Schichten beiftmBänle roegungen in ber IStbriubc aufgerichtet unb gefaltet

(j. B. ©untfcmbflein); Schichten uott tcd)ni(d) roidi worben. SinbbieSchtduatbibzurfailreditenStclIung

tigern Waterial ( \. B. Steinfohlet nennt man f lö
j

1 aufgcrichtet, fo fmb (je faiger ober ftchen auf b cm
(f. b.) ober Säger (gifenfteinlager ic.). Bäbcm ficb Stopf; finb fie um mehr alb 1K)° mefgeriehtet, fo bc

bei ber Berbreitung ber Schicht Tadi unb Sohlflächc :
zeichnet mau fie al* überftppt. Wan namt Schieb-

immer mehr unb mehr bib zur Berührung, fo feilt tenfhfteme, bereit einzelne Scfaidjtcii Pott einem tic-fiten

ficb bie Schicht aub. Tie Turchfd>nitt«flädic einet Bunde aub und) allen Dichtungen anfteigot, Berten
Schicht mit ber rbobcrilädic ift ihr Bubgcbenbc« (Baffittb). fiillmbirSdiiriiten uott ben Stitcni f 1 ü

(ihr Bub ft rieb), bab zum Schichten topf wirb, wenn geln, Scheit fein) aub einer Sittie (Wu Ibenlinie)
bie Schicht mit ber Grbobcrfläcbc einen rechten ober zu, fo entsteht eine Wulbe(3t)n!Iinalc). 3tt beiben

hoch annnbemb rechten Sfittfcl hübet. Stellt iitb bab «äßen fttib bie Schichten fbull in, b.b. fie fallen einan

Bubfeilett fdtott nach nerbältnibmäftig geringer Ber ber zu. ,'feigt ein Sdnebtenfpftcm einen höchflen B»ntt
breitung in aßen Dichtungen ein, fo gebt bie Schidtt im ynnem, Pott bem bie Schichten atliectig abfallcn, fo

in eine mtbre ffonu ber Sngcruug, bie ber Sittje ift eb fuppclförtuig unb roirb zum oattcl((Sle*

(leiitifulare ßinlagtrung.f.tfrtlagcrfiättenhüber roölbe.BntitlinaU). wenn fein Bunlt, fonbeni eine

(Z- B. Steinfalz, Wipb). Bon mehreren übereinattber Shtic (Sattellinie, Sattelacbici ba« Shkhfie ber

liegenbett Schidilett ift biejenige, roelche unmittelbar Schichten hübet. tSebit biefeb tnkhite infolge fpiiterer

über einer beftimmten Schicht liegt, bereit Stangen Grofiott, fo entiteht cinSuftfattel. Tie Sdnchten ber

bc« (f. b.i, bie unmittelbar unter bcrfclbcn befinblidtc Stoppe! unb bc« Sattel« finb aittiflin, b. h. fie fallen

bereit Sicgcnbcb; ba« legiere ift ber Bilbung nach nach entgegengefegler Dichtung. Schliejzen ftch Sättel

älter, ba« tpangenbe jünger. ISiue Weinten non iu Wulben aiiemnnber, fo fpneht man ocni einer ffal

Schichten roirb alb Schid)tenreibe ober Schieb tung, non gefalteten unb gebogenen Schichten unb
ten jhftcmbezeidmet(rocitere«|.Wecili)flifdicj>oniiatioii). unterfebeibet unter beit Jallett ftcbcitbe, bet roelcbeit

Tie einzelnen Schichten eine« fotchen Shitem« föinien bie ftliigel fhmntetrifch zu ber Wittellinie (Bchie) beb

bem Watcnal muh gleich ober uerfdnebenartig fein. Sattel« unb ber Wulbe geflcllt finb, fchicfc. bei tue!-

Bei Ungleichheit bc« Watenal« ättbert fid) bie Be eben bie Deigung ber Flügel gegen bie Wittellinie eine

fchnffmheit ber einzelnen Scbiditcn oft ganz aßmäb ungleiche ift, übcrltppte, locun bie ftlügel nach ber

lid). So entfleht zuweilen burch allmähliche Bcrfeine felbett Seile eittfallen, unb liegenbe, bet welchen bie

rung beb Rom« ent Schichletifhftem, beffcn Schichten
;

fdiigel eine fafthorfzontale Singe befigen. 3fotlinal -

nach unten Konglomerate, nach oben Saubfteinc finb. falten finb folche. beren Schenfel nicbr ober weniger

3ft ba« Waterinl ber nncbftnt Schicht bon bem bei parallel ftehen. Önmt bie auf bie Schichten einwir»

Poraubgehenben burchnu* uerfchieben, fo tarnt ber finit ienbeit fcillichcn Kräfte nicht jtart genug, um ftc beut-

einlrctcu, baft bie briltc Schicht bab ber erflett, bie lid) z11 fallen, fo entftanb oft nur eine Dunzclung,



Sd)id)tung -

iträufelung, gältcluug, jicfjatffömtige ftnirfuug

ober Biegung ber 3d)id)tcit, ober gar nur eine 9fip

pung ober Sbräufeluna ber Sthiddungdflädteu. Sgl.
Vlrt. »Didlolation«. »Otebirge« (unb Intel »Webirg«

lrilbungen«,gtg.3u.4), »Hebung« unb «Sermerfung*.
3d)ichtuttg, I. KiitmedH ber^benatten, 2. 118.

Srhichtnulfanc, iouiel tute Stmtouullanc, j. Sul»

24ilbWolte f f. Stötten. [taue.

Schtchjen, 3tamm ber lurtmcncn (f. b.).

24)M # f. Chic.

2tfcttf,r)3Rarga r e t c, gebome )pniiicl, berübmte
oängcrtn, gcb. 26. Vlprtl 1773 in SHainj, geft. 29.

Vlpril 1809 in Serlin. «erheiratete iid) 1791 mit bent

Siolinoirtuofen mit 3. (geil. 1813 in Serlin), be-

biitierte ein 3nl)t ipäter in Siaittj ald Sängerin, ging
1794 nad) iiamburg unb bnlb baraiif nad) Serlin, tuo

fte guglcitb nie ftammctiängeriii nngcitellt mürbe. Sic
itarb infolge bed ,'iernMHetto einer ipaldarteric und)

faitm beenbigter SXitiuirtung bei brr Vluffübrung uon
Siigbini« Icbcutti im Berliner Dom. grau 3. mirb

Don bat Zeitgctioifcii iebr hodt geftcllt unb gleich und)

ber Sinra genannt, nmitetitlid) als oiilerprcitnWliid«.

Sgl. fleoejoro, Sieben unb Muitit ber grau VJiarg.

S. (Serl. 1809).

2) Oottlieb, VRalcr, gcb. 15. Vlttg. 1776 in Stutt»

gntl, geft. bafclbft 7. UJiai 1812, bilbetc fid) hier unb
m San« in Dauibd Schule unb ging 1802 nad) Sottt,

roo er unter ber Mnebroirtung uon (Sari)rttd bie Sinnier

ber frangbfifeben Schule tuiober uölligabitreifte. Schon
feine erfteit in iRont uollenbeten öentnlbe : Inoib, uor

3nul bie tparfe fptelcnb ( 1803), unb ba® Opfer Vioab®

(beibe in ber Walcric ju Stuttgart), bchinbeten bie

antifificrenbe Sichtung, bie nodt (tarier in ietttem leg*

ten unb beruorrngenb|teii Stier! : Vlpollo unter bat i>ir»

ten <1808, ebatbo), ,ju Inge tritt. Sein Seite® leiftcte

er in Silbniffen, bie in SKout groben Seifall fattbtn.

Srbiifbarbt, Ipetnricb, Vltduicll, geh. 1558 in

Jterreuberg ba Stuttgart, geft. bafclbft it>34, lernte

1578 bei bent herzoglichen Saumeiftcr öeorg Sehr in

Stuttgart, erbaute 1579 ba® Scbloft ju Stammheim,
baute feit 1590 mit Sehr bie abgebrannte Stabt Sd)il*

loch mieber auf unb ging 1598 nad) Italien, oott tuo

er ein lagebuch mit zahlreichen Zeichnungen itnlictti >

icher Saunierte mitbrnchtc. Seine fyiuptmerie fhtb

ber im oorigen Jahrhundert abgeriffenc Sette Sau in

Stuttgart unb bie Stircbc in greubenitabt, tueldter Ort

gait,i nach ieinnt Sinnen erbaut mürbe. Seine Ibä<
tigleit auf bettt (ächtete bed ')iu|)baueo mar auftcr»

orbentlicb fruchtbar unb bie nad) beut Slinitl'Uiömpel.

garb) nubgebehnL (fr itarb an einer oon einem laifer-

lidien Solbateit erhaltenen SBunbc. Sgl. Si il b 1 e,

(heichiehte ber Meuaijiaitce in Deutfdtlanb (2. VlufI,

Stuttg. 1882).

Schictlich ift, rnad iich iebidt («chic« hat), b. h-

bett gegebenen Serhältniifen, ittdbef. beit eben berr-

fchenben Vtiiilanbd* unb Sitten , aber auch Wcidnnade
unb Jhmftregeln, gciitnft ift, ohne unbedingt geboten

ju fein. Sier basit lbc mit S!eid)ligleit ju finben, b. h.

lid) ju idtirtett, mcift, beiftt gcfchidt. Ularlc (f. b. 1) hat

bas Sd)idltd)c tthe fitting) ieiner SJornl ju (ärunbe

Srbicffnl (Wefcbidi, iomobl bad Wefdtidte, b. h.

eittmcber ritt einzelne« Srcignid ober eine ganje Sieihc

non folchen, al« and) ba« Sdiidcnbe, b. h. ba® (im

Oegenfag jur (Gottheit) unperföttlidi gcbadjte SBcfcn,

Don roelchettt bie Segebcnheitnt unb Serhaltniife au®*

gehen, bte tuir Shidfale nennen, Jtn crilertt Sinne
uttlerfcheibet man oerbiente« (fclbftocricbulbctcd)
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uttb tt ti u e r b i e n t e 3 (uitbcriebu(bctcd). im leidem g e *

rechte« (Semeftd) unb ungerechte® S. (galutit).

Da« Derbientc 3. (Sohn) ift Selohming, mentt cd buch
eine SBoblthat. Strafe, menn ec- burd) eine SRiffetbal

herbeigeführt, bat) muiecbicntc S.(Sod) tragifcb, tuentt

cd bettt Betroffenen oerbcrblid), loiuifd), mettit ed bent*

(eiben uttfchäblich ift. Da? gerechte S., melcbed ba«

Codbcd-fjaubeliibctt iinchbeifettmoralifcherSefchaffeit«

beit beftimmt, heiftt moralifdie (fittlidfe), bad gegen

biefe gleichgültige (blinbe) gntum bagegeu pbhitfebe
(mcdianifcbc) fficltorbttung. Dem S. im elften

Sinne fleht ber (grtmblofc) Zufall, bent S. int jtuei

ten Sinne bie (penöitliche) Soriebung gegenüber. Sgl.

auch bicSrtifcl »'äRoircu« unb »gatum*.
Schiltfaldbaum, [. Clerodcmlron.

3rt)icffaldbrattta, ilbltd) geroorbene Sejeidtttung

für eine Oiruppc uon Dramen, uormiegeub Iragöbiett.

welche int jiucitcu unb brittcit Zaljrjebnt be« 19. gahrh
in ber beutichen fiitteratur berDortrntett unb eine ftirje

Zeit binburd) aufierorbcutlicbe, namentlich tbcatrnlifcbc,

Isrfolgccrjielteit. Dic3d)id(aldbrauiciimareniih)uäch<

liehe fienebgeburten ber Siomantil, obgleich cd att frü-

hem Scilptclcu berWattung nicht fehlte. So ift »Sluiit,

ober ber ®aft« uon Sf. Sh- Siorif) (1781, nad) bent

Snglifchen be« Cillo) ald ein Sorläufcr bed Sdjidfald«

brantad ju betrad)teu. (Sitte gemiffe Neigung, fatali«

ftiidje (fletiiettte ald bratuatifd) mirtfame ju Derroeit«

ben, tuttchd nttd Schiller« »Staut uon ®efiittn< her»

uor. Die Sirlung biejed mifmetflattbeiten gatulidmud

lägt fich nantentfid) in bett altem fogen. hiftorifcheu

Iragöbiett Zacbariaä Ö c r tt e r « »erfolgen. Sbcr erft

mit ber ctnaltigen Iragöbic »Der Diemnbjmanjigfte

gebraar« febuf Scntct ba® eigentliche Sorbilb für bie

qattje Seihe ber Sdjicffaldbrautcii. llicni merbett bie

gelben biefer Dramen ba® Opfer eine® gludic«, ber

auf ihrer gamilie erblich laftet, uttb ju bcjicti Sttdfüb-

rttttg gemöhnlich eilt ererbte®, uerhäiigniduolled SJaf»

fenftüd bient. Der tbeatralifebe ffiffett, meldjen biefe

in ihrem poetifchen ©efamtiucrt jebr ungleichen, in

ihrer Stotiuicning aber meift littbiieben Iragöbiett her»

Dorbrachten, beruhte auf ber Kunft, mit einem uon
oomherctti geahutm, aber noch uncnthüUtcu Ser»

brechen ober (Sutfe^en ju fpielm. Dem 3. brad) uor

aütn Sb. 'JSiillitoi bie Sahn burd) Stierte roic »Der
lieitituubjtDanjieptcgebrunr« unb »Die3d)ttlb‘

; atth

hinitd)tlich ber Sahl be® Serdtuaftcd (fpanifche Iro»
djäctt) tutirbe er für bie fpäteru uorbilblich; Sioiimalb

mit bett Iragöbiett: »Da« Silb» unb »Der £eud)t»

turnt« folgte, eineSWenge uon Dcrgcifencn'Jiacbabtitent,

roieffl.Smetö, Ipeittr. Smibt, Vlnt. JHiditer, VI. u. Scdett»

borff, Derfud)ten mit ähnlichen unb bid Juni Lächer-

lichen gejtcigerteu (Sffetrett ähnliche Erfolge ju er»

fielen. Vluch gratij Wrillparjer idiluft lieh in feiner

immerhin phatunfiereicbeit uttb Icbenduollcn gugettb'

tragöbie »Die Vtbnfrau« ber falfcben IRiditung an, lieft

fte aber fd)on in feinen nächiten Dramen Döllig hinter

fich- Da® 3. uerficl beijeiten ber Sar°bie, Jfcitteled»

läaitetlid »3d)idfalditrumpi« tLeipj. 1818) eröffnet«

bett Sietgett. uttb Slatcn« fatirifchc Hontöbic »Die oer»

bangniduotle (Sabel« bejthloft ihn. Sgl. SBinor, Die
Scbicffaldtragöbic in ihren feauptuettreteni (granff.

1883), unb beffen Vlttdgabe uon Stftidfalobramen in

8b.l5l ton8ürid)iierd«Deulid|cc9intioitallillcratur«.

Srhitfialdglanbe, f. galaltdmud.

Sdlictfcl (jtib. Sdttdjab), uripriinglidt (Sänften»

mäbthen. teftt ittiftDerflättblicb für Clubenmnbdtcn.

Srtlibbuch (hebr.), im uttlgar 3übifd)en jooict mic

Ipeiratäucnmttclung.
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ScbcMits, Horitabt ton 33an,jig (f. b .

)

unb mit bic-

fern bnrd) «nt Hferbebabn tcrbunbcn, bat VIderbem.

$>anbel«girtnerci imb tiw») 7153 ßinro.

2-tbibloloct; (Sjgblowiec), Slabt im niffud)

poltt. @out. Hnbom, »rci« Äon«t, fjnt einigen panbel
unb «892) «423 ©nw. (.title Fiibcu). 3» ber Vecibe

©ienertgruben.

2<giboitf ifw.fcH , Scheboni), öarlolotnineo,
ilnl. Water, gtb. um 1580 in SRobnin, geft. 1615 in

Hanna, mit 3cbiilcr ber ©irracti , biliiete fug nbtt

mehr midi Correggio, bcß'en ©gennrt er mit bev na»

Uiratffttfdjen Sichtung ocrfthmol,). Vtufange in Wo
bena lMtiß, würbe er finiter fcofinnlcr ju Hanna.
Um 1804 nulte er bic ("ircbfcit im Sntlxuc« ju Wo-
beua: Hociolait unb ficben anegorifebe grauen, bic

tunnome barfteflenb. Hon feilten Clbilbtm finb f)rr>

imnubebcn: bete ©nftnmbl beim Hbarcjnci (in ber

©nlerce ju Wobena), eine ©rctblcgmig Ifbrifti (ju

Hanim), (Jbriftus ju ©ltmau« (in ber tatfcrlicbcu (Mn*

teile ui Sien), ber heil. Sebaitian (in Heapcl), «ne
bei!, Familie mit bem fleinen Fobannc« (in Treoben).

Scbicbebriitfcn, i. »rüde, s. 555.

Schiebebühnen, Horriehtungcu (nt ¥«bin billig

paralleler Sifnibabtigleife in ber Seife, boji bie uon
einem in ein anbrr« ©lei« umjufebenben Fabncuge
mittel« eine« auf Ouerfcbienoi laufmbeit Hfattfonu
wagen« cedjttoinfelig ju ben ©Iciirn Oetfdjobm wer-

ben tönnen. X« Hlattfonnwagen (bie eigentliche

Schiebebühne) enthält ein ©leiäitiid, welche« an Klinge

ben Sabilemb beb längften, nuer ju bcwegcnbeit gäbe
jeug« um droa« übertreffen imb genau ober nahc.ut

m gleicher £>öbe mit beit 3<i)icnen ber Hnmllclglcife

liegen muß. Xie®. werben oonoifgritblfilrfchrocrcSn

ften, wie biruittbiienbe Sofoniotiucn, immer) mit »uev

ioittni« Owctfcbienen, nifo mit einer bic HaraUeigleife

uötlig uiUcrbrecbcubcu Saufgrubc gebaut, HI«bann
tönnen bic Iraner be«©lct«ititcträ buch unb fräftig, bic

Kaitfrnber bcdfclbcn fo groß bergcfldlt werben, baß
bic Hcwcgung oerbÄltuiemäßig leicht grfditehl. Solche

Hnortmung ift jebod) wegen ber ©leieunteihrecbung
in SKiuptgteifcu , abgefeimt oon bereu ©ibe in Hopf
ftationen. unjuläfiig. Für leichtere Saften, (um ©n-
unb Huöfonbern leerer Herfonenwogeu, wie aud) für
briabenc ©ütetwagen, baut man er. ohne Kaufgiube,
bereu Quergleife in tan gleicher &öbe mit ben Faßt
idjicuni ber Harnlülglcife liegen (um bie Spurfranj»

bi'be bnrüberraaenb) unb bie Ouctbewcgung gcftnlten,

ohne bic Hnrnlldglctfc gt iintcrbrccben. solche Hn
orbming ift nueb für Jiauplglcifc julcifüg. 33o« be-

wegliche ©leiöfläd muß bann mit ber Vluflauffificbe

für bic Fabigcuge um einige cfentimcicr über bei .vmhe

ber gabiidiieneu liegen unb biefer fjolmumlcrfdneb
bitrd) (iigeipißtc Hnlciufe übenmiubeti werben. «1«
brtuflauf flrid>e für btcSngemäbcr bient bann ber untere

glantid) cinceZfbraiigen Knng«trüger«,berburdjpmij

flache, banbeifenartige Cucrtrcigcr nu bcu (jwiidmi
imb außcrbalb ber fiiing«trngcr liegenben)Saiifiäbem
ber Sdjiebebilbite anfgebfingt wirb. 3>abri finb nur
geringe Kciiteu unb nur firme Kaufräbcr uiiigtid), eil«

bereu gntpe eine icbwieiige Fortbewegung fleb füblbnr

macbL Solche »iinpcrfcntlc« 3. finb nur nl« SJot*

bd|d( nujuiebeu unb werbm ba, wo (ugleicb anbre

©teiönerbinbimgeii (Sri«eben) (uc Kerficgung itebeu.

nicht bemeijt. Huf 'epeiülnttplntoeu benupt man auch

3., bei beueit bie Fabrfcbiaicn nicht lang miterbrorfien.

fonbem nur auf bie Cäiigc bei 3. etwa« mebergetröpft

unb an mehreren Stellen nuf etwa Klein CSnge burdi

ichiiülcu finb, um bcu Hlaj fiic ben Duvcbcgang bev

r.uedräger (u gewiiinru, übet benen alebatm bie

Bängclträger mit ber etwa« nhbbtcu Kauiflndic für bie

Fahrzeuge atigebraebt finb. Sie Cuertiäger werben
au beibeii ffinben außerhalb ber fiängetreiger aufge -

bogen ober mittel« erhöhter früngelagrr nu bicHchteit

her Schiebebühnniräber angehängt, io baß biefe bie no-
tige ©rößr erhalten fönneu, um «ne leiibte Bewegung
ju ergiden. 3Jie Cuerbewegung ber Schiebebfthnc lmeii

VIuffdjieben be« Fahigeug« gejehieht bureb ©egeubniefnt

einiger Vtrbeilcr, hei häufigem ©ehraudi unb iiamnit«
tidi hei unberfntften 3. aber mit inedmniicben Straften

(SRotorcii), burdi Seilbetrieb, bitrd) bbbraulifcbe Cor-
riebtungen ober burd) eine Itjnanunnnidtinr.

Schieber, Vlbfpermorricbtung für flüffige. gasför-
mige, lömigc ober puloerfömtige Stoffe, befiehl aus
einer eilte UuSftufföffming bebedenben Hlatte, roeUbe

auf jener berart peridiobcn luevbcit lami, baß ba« SWa-
trnal in (Inaner ober größerer Wenge aiiStreten ober
ganj abgeiperrt werben tann. 3. werbm bei Soffer»
icitimgcu, Kuft u. ©adteitungen, Feueningdaiilageii

Olauqfcbieber), bei ^ectieinerungemaicbiiim ni«

Spcife unb Hbiaftnorridjtungen unb (war mcift in

ber einfacbilcit Form einer einen Öcuial ober ein Siohr

burcbqiiemibcn Scbirbcplatte bniußi. Fn befonNrer
Seife iinb bic 3. al« Steurrunmiorgane für ftcnj

i

maicbiiim aubgcbilbet. Die gdimitcblubjte Form bcec

Schieber« iit hier ber * uicbelicbicbci . ber ,(iuei

Öffnungen abmechidnb öffnet imb ocrfcbließt, bcj. iic

burch feine Höhlung mit einer bvittm oerbinbet. Sgl.

®aimifmatd)iiie. 33er Drcbid)icber ift eine über Hu«.
trittoöifmiHgen brebenb bin unb ber bewegte Hlntte.

Srliicbripniupe, i. Humpen.
Stliirbirfeitftrauth, f. Sninbucus.

Schicbfarrcn, i. »arten.

Sthieblebrr, >. veprert

ScSjiebam u« cntiiMm), Stabt in ber uieberlänb.

Hropinj SilbboUanb, V)e(irl 3(ottcrbani, 4 km weil

lieb hon SKotteibam , an ber VHünSmtg bet 3 du c in

bic Hielte ilfem«. an ber ifenbabn ifiotlerbaiu-ünag-

Hmfterbam imb ber SelimbSrbobn 2.-tooef Pan »cd
taub, Stß eine« SVmitonalgericbi«, einer .’öanbd«--

latumer u. oute« beutfeben Ronfularagmtcn, bnt einen

Sxifm, 6 Siircbm, eilte 3i)imgoge, ein feböue« Sou,teil
unb Scbaufpielbau«, ein ©bnmanmu, eine böliereStiii»

gerfcbuic. einCebrerfrmiunr, große ©eueDtrbrmnereien
(über 860), bereu ©rjeugni« wett unb breit bcriibmt

ift
.
Fobrifalioit ppn 3learmterjen, Wflblnt, ftartc

3cbiffal)vt unb Ciao«) 26.233 ©nw.
Schiebmnncr

.
F°haiiu Soren; Hianofortc-

bauer, gcb. 176« in grlangm, geil. Imud in Blute

gart brachte ba« uon feinem Sätet 1781 in © langen
gegrünbete unb uon ihm 180» und) Stuttgart oerlegtc

©efebäft ju hoher Cliitc. l'iucb feinem lobe würbe
bec Hianofonefabnl uon ieineii Söhnen Hbolf (geil.

1 h!K)) imb Ipmunun (geil. Imhii flbemommen,
wabrrnb jwet jüngere Söhne, n 1 1 u « (geit. 187«i
unb Haut (geü. 1890), 1853 eine ^wmtoniumfabnf
geünbeten. mit ber iic 1865 aud) eme Hcaicofortcfabril

ucitanbcn. Xie Slammfirma, bic altcftc ber jept be-

(leben beteHianofodcfabrifm Icutidjlanb«. wirb gegen •

roärtia uon betn nltcitcn Sntd F. S. Sdnebumijer«,
Vibolf 3., unter bet Firma 3ef)tcbmnt)cr u. Söhne ge -

3d)ieb«»«ib, i. rfi«, 2. n ;. leitet.

3(biebdgreicht, i Scbiebbricblcr n. ,fricbeit«tierichte.

Über gcwerbltthr cd)ieb«gcritbte (Scbiebcümter imb
Scbicbsfamiiieni) i. ©eiDcrbegcnihtc u. (fiuiguiigdänUcr.

Schicbomaun (Ftiebcu«rid)lcr), bie aar ve:
bcirübnmg unb protofoüari|d)en Vlujiialmie uon Her*



Sdjieb$rid)ter.

gleichen, bie unter jUMbn Seilen oereinbart »fr«
ben, bcfoiibec« cingcfegtc Scijöibc. 3» Sttufeen mar
ba« gnftitut ba 3a)ieb«mnmter feit 1827 für ben <\an

gm Umfang ber Monarchie mit Ausnahme Don Stbcin*

prruBoi ringeführt, nttb oerfd)iebene brutfdje Stnalen

batten, birfnu Setipiel folgtnb, Scrglcid)»- unb gric»

bai«rid)ta gut gütlichen Seilegung Bon Srinatcccht»*

ftreitigfcitm unb Jnjurimfacben berufen. Sa» 3ül>ne<

gcricht entflammt bem frangi)fifd)en bHcdjt. iubcui und)

beut leptan lein Streit oor bcu ,)iuilgend)tcu begou*

nen tuerben faitn, bem nicht ein Siibncucvfudt oor bem
alb Unrein de conciliation fungicrcnben griebeit«*

geridit Borousgcgnngcn ift. Ti« ©pftem bat bie beut-

febe StrnfprozeBorbnung (§ 420) fiir bie SriDatbelri-

begangen angenommen, mbent wegen fotdjer bieHinge

erft biiun erhoben werben tarnt , wenn bie Siibne er*

jolglo» nerfud)! tourbe. Sic Scharben, welche ju fol*

d)au SühneDcriud) berufen, beftimmt bieSanbeSjuftig

nenuoltung. Ju Drennen Hub e« bie SehicbSmätmcr,

nndibent bie Schieb« ui an nsorbnuitg uom 22.

SSäcg 1879 ba« Jnftitut (and) für bürgerliche Siecht«*

flreitigfeiten) auf bie gange 3Ronnrd)ic au»gcbcbnt bat.

Srrfihiebcne Stnalen, bte tbüringiidjrn Herzogtümer,

Sippe 3)etinolb, Sd)Warzburg*3onbct«baujin , SReuft

jüngere Sinie, finb bem '-Borgang 'Steuften« gefolgt,

wäbrcnb anbre, wie Sägern , Söücttcmbccg, Sahen,

Steffen. t£lfaft » Slottjringen, Clbenburg, Sdnoargburg
Subolftabt, bie ÖcmcinbcBorfteber dl« Sergleicbsbe

börbe berufen ober befonbere Sülmcbcamtc eingefübrt

haben. Sind) ber prcuBifcben 3rf)icb»mann»orbmmg
roirb her S. für bie betreffenbe ©emeinbe auf brei

Jahre gewählt, cbenfo fein Stcllocrtrclcr. ©rufiere

©emeinbeu finb in ©cgirfe geteilt, fleinerc gu jolctjcn

Bereinigt. 3)ie önbl fleht in birfem Icptern gaU ber

itreiö *, fonft ber ©cmeinbcDcrtrctung gu. $a« Timt

ift an Cbratnmt. 3UV Ablehnung berechtigat ba«

Alter non (>t) Jahmi, Hranlbeit, Abloefcnbcit, Tier

loaltniig eine« unmittelbaren StnatSamtc», Scrwal-

tuttg bc« Sd)iebaniann«amte« toähreub ber legten brei

Jahre unb fonftige SiUigfcitsgrttnbe. Unbefugte Ab-
lehnung lanu beu zeitweiligen Tierluft be« ©enteinbe*

recht« unb rineftärtereHeranziehung gu ben ©emeinbe*

laftai nad) fid) ziehen. 3ur SBählbarfeit Kt ein Alter

Bon HO Jabrni, AJohnftg im iöejtrt, ©epp ber bür»

gediehen (Ehrenrechte unb Ii«poiiiiou«fäl)igtcU erfor

bedid). Sie Bon bem 3. aufgenommenen Scrglciche

haben bie Aiirtung Bon gerichtlichen. Sie Scrbanb*
lungat ftnb fportcl unb ftempelfrei. Sgl. bie ft'om*

mnitave zur preuftifchen SdjiebsmannSorbuuitg non

(SbertB (2. Anfl., Strebl. 1881), glorftbiip (11.

Au fl. , werl. 1889), Stab (2. Aujl., grantf. 1880);

(Ihnftiaui, SJie bat ber S. fein Amt zu führen?
(Seil. 1891) u. a.

Sd)icb«riri)tcr (Arbiter), berjeuige, . welchem bie

lEntfibeibung eine« 9ied)t«l)nnbel« bunh Übercinlunft

ber ftreitenbnt Seile übertragen ift; 3d)ieb«jprucb
(Arbitrium, Lauäutn), bie (Sulfcbribung eine« 8icd)t»=

jtreit« burd) einen 3. obec bureb ein au« mehreren

3d)irb«rid)tcrn gufammciigeicpte« 3d)icb«gcrid)t
(S o ui pr o ui i Bgeri d) t). Sa« 3uftanbetommen eine«

fd)ieb«rid)terlid)en Scrfalirens unb einer folchen (Snt

fihabung fegt einen uorgängigeu hoppelten Sertrag«*

abitblufi norau«, niimltd) einmal ba« Übereintonimen

ber Parteien (itomp ront ift, 3d)ieb«Bertrag), bie

Bntjchcibung beazroifchen ihnen obfchmebcnbai Stecht«

ftreite« einem Sdiicbsgeriebt iibertragai gu toolleu,

unb fobann ben giuijd)m bcu Parteien cincrfeit« unb
bem 3. anberjeit« abgefchloffcncn Satrag (reeeptum
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urbitri), looburch fid) legtercr zur Übernahme be«

fd)iebsrid)tcclid)cn Amtes bereit erttiirt unb uerpfluhtct.

gür ba« Seutfcf)c Seid) ift ba« fd)ieb«gerid)tluhe Ser*
fahren burd) bietjiBilprogefiorbnung gcfcplid) geregelt.

Hiernach fotl, loofcm im Sdjtebdnertrag eine Seitim*

mung über bie (Ernennung ber 3. nicht entbaltat, non
jeber Partei ein 3. ernannt inerbat. Söic aber bet

Bon Staat« wegen bcilelltc fRiditer Bon ben Parteien

wegen Seforgm« ber Sefangenheit fowic au« ben ge*

feglidjen HnfnhigteiWgriinben (8 41) abgelehnt wer-

ben tonn, fo ift bie« auch einem o. gegenüber zuläfüg

;

hoch tonn hier auch eine Ablehnung atobann erfolgen,

wenn ein nicht in beut Sd)ieb«Bertrng ernannter 3.
bie ISrfiiUung feiner Sflid)ten ungebührlich Berzögert.

grauen, Ulinberjübrige, Saube, Stumme unb Ser-

fonat, weldiat bie bürgerlichen tihrenredue abertaunt

Ünb, tiinnen ebenfall« abgclebnt Waben. Sor Br*
lajfung bc« 3d)icb«iprudi« haben bie S. bie Parteien

Zu hörat unb ba« bem Streite zu (Srunbe liegenbe

3ad)0erhältni« zu enuitteln; fie Ibnnen auch .'feugen

unb 3ad)oerftiinbige, welche ftd) frawillig Bor ilmat

{teilen, unnereibigt Bemehmen; zubait i)t auch ba«

Zujtänbige (Berid)t ocrpflidjtet, eine Bon ben Schteb«-

rid)tem für erforbcrlid) erachtete rid)terliche Hanb-
luug, zu bereit Somahnte biefelbai nicht befugt finb,

auf Antrag einer fiortei, fofeni ber Antrag für zu»

läffig erachtet Wirb, Borzuncbmen. Jft in bem Schieb«-

uertrag nicht« anberweite« beftimmt, fo cntfcbcibct,

wenn ber 3d)ieb«fprtuh Bon mehreren Schicberlditem

zu erlaffen ift, bie abfolute SRehrheil ba Stimmen;
bei Stimmengleichheit tritt ber Sd)icb«Bcrtrag auftcr

M'raft, fofeni nicht für biefen gall burch eine Serein*

bannig brr SatteiniSorforgc getroffen ift. Ser fdjrift*

lid) abzufajfcube unb bat Sarteien in einer non ben

Sdiicbbrichtern unterfchriebencn Ausfertigung gugu*

ftelleiibe Sd)ieb«fprueh bat bie Tllirlung eine« recht«--

Iraftigen gerichtlichen Urteil«; bod) tnnn bie^wang«--

Bollftretfung nufWruubbeSjelbat nur bann ftattfinben,

luam ihre ^uläffigleit burd) ein geriditlichc« Soll-

itredung«urtal au«gcfprod)en ift. 'Wiingel unb Ser*

fehen im fd)ieb«rid)terlichai Serfahrcn berechtigen gu
beut Antrag auf Aufhebung be« Sd)ieb«fprud)« im Sieg
befonberet ftlage bei bem guftänbigen Wcridü. Sgl.

Seutfche 3'®ilprozeftorbnung, S 851-872. Aud) bie

öfteaeid)ii<he ifwilprogeftorbnung (1895) enthält Se*
jtimnmngcn über ba» fd)ieb«nd)terliihe Serfahrcn,

weichenut bennt berSeichsgiBilprogeBorbnung oielfach

übereiuftimmen; al« Abweichungen finb insbefonbere

hernorzubebeir. ber Sd)icb«ucrtrag mup fcbriftltch ab*

gefd)lofjen werben, lintball er leine Seftimmung über

bie 3iiiamiiiciifefuiug be« 3d)ieb«gcrichte«. fo wählt

jebc Sattei einen S. unb biefe wählen itets einen Cb*
mniiu ; rönnen fie fid) nicht einigen, erfolgt Scjtellung

be« Obmannes burd) ba« ®crid)t. tHicbtcilidic Scarnte

biirfcn bie Seftellung al« 3. nictit annehmen. Ab*
Iehnuiig«red)t bezüglichgrauat.Siinberjährigeu, Sau
ben, Stummen unb Stefanen, beiten bie bürgerlichen

Ehrenrechte abertannt finb, ift gefeplich ntcbi auSge*

fproeben. SerSd)icb«fpruch bebarf gu feiner Sollftred

badcit nicht be« H<ngutritteS eine« gerichtlichen Soll*

ftredungSurteil«; e» genügt, baft bie 5. auf ber Aus-
fertigung ben Eintritt bet 3Jed)t«trnft unb ba Soll*

itredbortcitbcftaligen. Aufhebung be» Sdiiebefpruche«

tonn aud) begehrt werben , wenn ba« 3d)icb«gnHd)t

bie ©rengen feiner Aufgabe überichritten hat, unb
wenn ber Sd)ieb«jpruch gegen gwingenbe 9fed|t«oor*

ichnften Beqtiifit (§577 ö99ber3iBiiprozeBovbmmg).
Sgl. S.lllat)cr, SicSercmbaruitg fd)ieb»rid)tetlid)er
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Stahtdftrettdentfdjeibimg nad) frühen» unb je&igem ge-

meinen 3f«bt (Erlang. 1 888) ; fc a t) um , 3)cr odficbd»

»ertrag (lübing. 1892); Ü i nb b etm , 3>aa 3d)icbd<

geridtt im mobemcn 3ii’ilptojf6 (3.©ufI.,Sien 1894).

©eficdiung unb ©cficd)lid)tctt eine« Sducbäridjterb

ttiicb nad) bem beutfd)en Strafgefcpbudi in berfelbcn

Seift beftraft wie bei einem tmrtlicbcn 'Jiidficr. 'Jludj

Wirb bec S., welcher fiel) bei ber Leitung ober Eilt-

fdjeibung einer Mcditdiacbc »orfiiulid) 311 guttfien ober

jam 'J!nd)teil einer ©artet einer ©eugimg beb Sed)td

fdjulbig mad)t, eben jo mie ber ©erufdriebter mit3ud)t*

band bid ju fünf 3“bren bestraft. Sgl. Icutfcbed

Strafgcfcgbud), § 334, 336. Serfdiicben uon bem per*

trogaiunfng beflelücn 3. ift ber 3 di i e b am a n n (f. b.).

Ebcnfo finb bit Sd)icbdgcrid)te ber UnraU»crfid)cmng

(f. b.) ftänbige Organe mit amtlichem Ebaralier. Dad*
felbc gilt and) oon ben gewerblichen Sd)icbdgerid)ten

(f. Memcrbenmcbtc).

VI ber and) fragen bed öffentlichen 3icd)td unb 5fif-

ferniipunttc oülterre cbtlicbcr 9latur werben bia-

weilen burdi einen Sdfiebafprud) (arliitration, arlii-

trage) crlebigt. Eine ©crpfUdfiung brr Staaten 311

einer berartigen friebliibcn ©eilegung ihrer (Dijfcrcn*

gen 1111b eine gcfeblidje Regelung bea idtiebärtdüer-

liehen ©erfahrend ber legteni ¥lrt beflcbt bia (eftt frei*

lief) nur in .jiiiammcngefcnten Staataiueicn. So (ollen

3. ©. Strcitiglciten ber bereinigten Staaten diovb*

ameritaa itmercinanber burd) ben Kongreß entfdiicben

werben, unb ebenfo finb nach ber renibierlcu Sduoei*

3tr ©unbedoerfaffung ftaatdrcebtlicbe Strcitiglciten

jruifdjcn ben cingclnen Kantonen uor bad ©unbed-
geriebt senviefen. Ju Tcutfdjtanb beftanbeu fdjon im
iRittclnltcr 3ur Schlichtung oon Strcitiglciten ber

3ieid)diiänbe untereinanber bic fogen. ©uoträge (f. b. ),

auf welche auch bie ©itdträgnlinftaig bea nndnnaligen

2)eutfdjen ©unbedjunidgifiibrcn ift. ©ad) ber ber*

maligen bemfdteii SReidbdocvfaffnng (tlrt. 7«) werben
Strcitiglciten twifcbcnoerfdiicbencn ©linbeeftaatm, fo*

fern bicjctbcn nicht Orioaürdjilidicrdintur n.babecuon

ben juftänbigen ©criditdbcbörbcn 311 cntfdjciben finb,

auf fturufen cined Xcitd oon bem ©unbearot crlebigt.

Scrfaiiungäftreitigleiten in foldien ©unbeaftaaten, in

bereit ©etfaffung nicht eine ©ebbvbe jur Eittfcbcibimg

fotdier Strcitiglciten beftimmt ift, bat auf ©nrufen
cined Xcila ber ©unbearnt gütlich auejiigtcicbcn unb,

wenn bica nicht gelingt , im ©fege ber dieidjagcfefige

bung 3urßrlcbigung 311 bringen. Xiic Errichtung emed
ftfinbigen internationalen Sdiiebagcncbta (l'our

arbitrato) bagegen ift bid jetyt nur ein frommerSimfd)
geblieben, bom haben fid) wicberbolt in ein.ielueii Rat-

ten Staatdregierungen tut ©eilegung obllciretbUidier

Jlifferetijcn emem odficbdfpnid) unterworfen. Soma-
reu cd namentlich beroorrngenbe Staatamanncr, bereu

Sducbaipriicb (umeiten erbeten warb, wie 3 . ©. ber

bctgifdic Staataminifler ©aron üambcnuotit in bem
Streite Xcutidilanbo utib Englanba hiiificbtlicb bet

Cbcrberifcbaft über SJantu (1889), ober cd würbe bie

Enlfdicibung oon Dbcrgendfien ober Slccbtcfatultäten

beantragt, ober ber Sducba(orud) würbe einer Staatd«

regierung ober einem Souoerän übertragen ; .(urocilen

würbe auch ein intemationated Sd)icbdgerid)t burd) Er-

neunung befonbercr Kommiffare lonjtituiert (f. Rriebe,

6. 889). 3>ad 3nftitut für intcniationaled 3fcd)t

(f. b.) bat 3ur Erleichterung fotdier Streitcrlebigung

ein Reglement für bad idjiebcridilctlicbe ©crfabrtn
(Köglement pour la proeödure internationale) aud-

gearbeitet unb veröffentlicht Sgl. üuead. De la Sub-

stitution de l'arbitrage ö la roie des armes (©ar.

1873); ©ierantoni, Gli arbitrati intemazionali
(iljeop. 1 872); <9 0 1 b f d)m i b t , Seglnnent übet jdjiebd

richterliche« ©erfahren bed onftitutd für ©ölfrrrethl

(1875); SJioalta, I giudizii d’arbitri legisltuitme

(©otognn 1885); Saüiol be ©ltbrabc, Historia

del cunflicto de laa Carolinas CUiabnb 1886).

Schicbötiertrag, f. ediiebdriiblcr.

Srtlicfbabn, lorf im preuf). (Hcgbej. l;üncIborf.

Streid ffltabbad). an ber iitttic SWetift-ilietfen ber ©reu
ffifcbett Staatdbabn. bat eine tatli. ftirdie, bebeutenbe

Scibenftoffwcberei (barunter eine Rabril mit HUOSr-
beitem). Äorbwcibcnlutturen unb uh»ji 3117 ßinro.

Schiefblatt, ©flan.tenqattung , f. Iü-Konia.

Schiefe ©uffteigung, f. abfteiiuiig.

iefe bet (e-flti>tir, j. eitipiii.

iefe (dbene, eine jur horttontatebene AC (f.

Rigur) geneigte Ebene AB. Xenlt man fid) oon einem
©lintt H ber fehiefen Ebene eine Senlred)te BC auf bte

jioriiontalcbene bcrabgclajfcn, fo beifit A B bie itaiigc

(1), B C bic S>i>be (h) unb A 0 bie ©afid (b) ber fdiicfcn

Ebene. SBicb bad öewid)t 1* cincd auf bie fdjiefe Ebene
gelegten Slörperd

burd) bie ocrtilalc

Üinie b a bargcitetlt,

fo tarntman twbbic'

fe Kraft ltad) bem
Sap 00m ©araltc

lograntm ber Kräfte

in iweiSritenlräfie

ierlegtbentcn, bereu K^_
eincbc(bic©aral-

Icllrnft. Q) parallel jur fdficfcit Ebene wirtt unb bad
£>ernbgleitcn bed Äörpcrd laiigd berielben ocrurfad)t,

wäbrenb bic anbre bd (bie Slormattraft. H), fenr.

recht (itr fehiefen Ebene gerichtet, bur* ben Sfiberftanb

berfclbeit oufgetwbeu wirb unb, fall« leine ;Reit)img

itattfinbet Aur ©ewegung ntd)id beiträgt. Sie aud ber

'Xbulidjteit ber Xreioctc alle u. bail mit bem Xreied ABC
unmittelbar su entnehmen ift, verhält fidi bie ©aratlrt

traft tum Oewicbt bed fiürpcrd wie bie S>öbe jurSänge
ber fdbiefen Ebene (Q:P=h:l), bie 3(ormaltraft ba

gegen \ur ünfl wie bte ©afid 31W S!ängc (R:P=b :1).

®ad Serbältnid ber iaöbc jur Sänge bei fit bie Stei •

guna unb wirb gcwöbnüib in ©ro-,eitlen nuagcbrüdi.

;
?ic ©nrntlcltraft beträgt nur fo oicl ©regente beritajl,

1 ald bunb bie Steigung angegeben wirb. Ilm bad 35er

abgleiten berflaft 31t oerbmbem, braucht mau nur eine

Kraft parallel ber fehiefen Ebene uad) aufwärtd mir

ten 3U taffen, wctdjc ber ©arattetlraft gleich unb ent-

! gegengefejt ift; 1111b wirb biefe Kraft nur um mnuged
pcrgr&ficrt, fo bewegt fid» ber Körper und) aufwärtd
unb wirb bemuad) gehoben burd) eine Kraft, bie nur
ein ©entbleit ift ton bcrjenigeit, welche AUm fculred)ten

Emporbeben bid 311t nämlialcn tööbe erforberlid) wäre.

(SKt in bee Sirllidifeit fletd Sicibimg ftattfinbet, fo muft
aud) biefe iibenounben werben ; fic ift ber Siormattraft

proportional unb (War gleich bem ©tobitll berielben

mit bem Sieilmiigdtoeffijienten (f. Sicibuug). Sott bic

üait burd) eine ioagcecdfi wirtenbe Kraft im ffiirid)

gewidjt gehalten ober gehoben werben, fo inufi fid), wie

mau burd) eine ber obigen ähnliche Kräftfjcrlegung

iinbet, biefe Kraft 311t Soft oetbaltcn wie bie wöbe ber

fehiefen Ebene 311t ©afid. 3>icfe ftrt, bie Kraft an-

greifen 3U taffen, ift nur fo lange vorteilhaft, ald ber

jjeiguiigsmintft ber fehiefen Ebene weniger ald 46*

beträgt. Sie anbre nted)anifd)c ©orridbtuugen, bient

and) bie f. ß. nur ba,3u, eine gegebene Krafi möglitbii

vorteilhaft 311 verwerten ;
eine ©rbrildcrfpamiä gemüht t

b
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flc nuf)t, bcnn je mehr nmn an Sraft erfpart, b. 6. je

fleiitrr bic Steigung ift, um jo länget ijl bet Stieg, tucl-

cticn bic 2aft bunftlaufcn muft, um bie «erlangte ftiübe

ju erreichen. Tic f.G. jinbd üielfacbe4Inwnibimg beim

S^elnbcn ooti Sagen , al« Saufbr&dc bei ©au'ten tc. i

Wergffraffcn unb -Gifenbabnm finb ftbiefe Gbaten,

fliui bet Steil (j. b.) unb bie Schraube (j. b.i griinbot

fieh auf bas 4;rm;ip ber iebiefen Gbote. Tn« Jicrnb

fallen eine« fcbwcrcnMürpcroläng« einer fdiicfenGbcne

erfolgt mit einer ©efdileimigiutg, welche in bem burd)

bic Steigung nuSgcbrüdteu ©crbällui« geringer iil als

bic Srfthlamigung be« freien Falles, übrigen« aber

und) benjclboi Gleichen toie ber leitete ibgl. Fall).

Schiefe Gbcncu bojtot ttit Gifenbnlmincjen folcbe

Sabnitrcden, auf »cldioi ber «jug ohne .\iitfc ber 2o«
[omotioe burd) jein eignes t'tcioidil iriinctl genug hernb-

rollt ober gar gebroujt werben muft. Über iduefc Gbc-

nett jum äcbiff«tran«port f. 2(biifSet[tiibabiicn.

Sdlirfelbein, f. Ecbiuelbrin.

Scbicfcnbflartic, jooiel wie ©aff« bei mouotlinen

Äriftnllni , i. ShriiiaU.

Schiefer, jebe« in bümte glatten ober ©lättcr

fpaltbarc Weitem. Sian unlcrfd)eibet baher nadj ber

nähern mincrnlogifdicn ©efebaffenbeit Quarz Xalf

,

Chlorit’, Stall , Slcrgcl tc. 3 . («gl. Schieferung). SU«
t ri)tal litt if die 3. werben Silitatgcftcine bezeichnet,

weldie am Slufbau ber älteften Formationen einen

Widitigcn Slntcil ncfituot. Stgl. üaurrntijcbt Formation

unb friiromfchr Formation. ©ituminöfer S., fouicl

wie ©lättcrlofilc.

Sdticferbad) , i. Todibednng.

Sdiicfcrformatioii (Schief ergebirge), fomcl

Wie Uridnefcrformaiion. j. fcurenüfehe Formation.

Sdjieferga«, Sicudilgn« au« bttuminüfrm 3d>ic<

WiejeMrihl, f. ©ercitirßn. jfer.

Stbieferfoble, f. StcinloMe.

Sdtieferletten, |. Sdiiefaibon unb Ihon.

Sdiiefcrmergtl, Weitem an« baGSruppcbcrStec*

gel (f. b.).

Sd)icierot, Sffneralöl, weldie« au« iogen. bitumi-

nbiem Sdiicfer burd) tvoditc Tcitillntum gewonnen
wirb. Ter biiuminbfe Sdiicfer enthält organiidie Sub-

itanz, bic beim Grhibeu unter ©bfcbluft ber üuft, in

Stetorten, einen Teer liefert, au« bem bic flüchtigem

flüffigen ftoblenroafferftoffe als 3. abgeidnebeu liier*

beu. Teuticblanb würbe früher Schiefer (Sapicr

toble)in bcnSbemlanbaumbbeiSicutltngcn gefchwclt.

Scan erzielte au« bem rheinifeben Icbcrbrauncn, mit

hell leudnenber, jtart mijcnber Flamme brennenben

Sdjiefer 20 fSroj. leer, wahrenb ber Sicutlinger ©o*

fibonienfdiiefer nur l 5 ©reiz. leer gab. Feld wirb

nur ein Schiefer pon Steffel bei Tanuftabt Pcrarbeitet,

welcher0 -loSrov Teer liefert. Vluftcrbcni oerorbeitet

man in Sdtottlanb einen Vllaimidiieiec unb in Front*

reich ein her ©ogbeablohlc ähnliche« Stincrnl. S. bient

jur ÜScleucbtung unb tomnit häufig and) unter bem
Samen Sh otogen in ben Ipanbel.

Srhieferpapier, feite«, bide« ©opicr, welche« auf

beibeu Seiten jucift mit Clfarbc, nach bem Xrodncn
unb Schleifen mit Semblfimi« unb {henruff. nad)

nberaialigcm Xrodncn unb Schleifen mit ücinÖlfirnis,

Terpentinöl, Mienmft unb 41un«ftanpuluer angeftri*

d)cn ift unb al« Grfag ber Schiefertafeln bient.

Scbieferfthtuatj, fchwarjer, weicher Xbonfdiiefer

Srtncicrfpat, |. Mallwal. 10". b.i.

Schieferftifte (3 d) i c f er gr i f f cl>, f. Wriffcll tiiefer.

Schiefertafeln, Sdireibtafelu, burch Spalten unb

Schleifen au« Ihonidjicfer in Thüringen, Reifen*

— Sdjiefl^tl«.

Slaffau, bei Sohlen
5
unb im t>arz ober (lün ft liehe

S.ibnrchVluftrngcn einer beionbem Stoffe auf Sictall*

ober t>ol,zplntten,©npier, Stcinwanb ic. unbnaebberige«

flbfcblcifm hergeflelit (Pgl. Scbieferpapieri.

Schiefertbon, jebiefrriger unb mciit etwa« per'

bärteter Xbon, erbig im Ouertmub. meift pon grauen,

halb (Klient, halb öuntlcnt Farben, aber midi gelb

lieh, liitlid). OSewöbnlich oubält ber 3. Heine, ber

Sdiicferfläcbe parallel gelagerte Wlimincrblättcfaen unb
Heine Cuarjthmcr unb in ben ältent Fonnotunieii.

in welchen er ficb oft bem Ibonfehiefer (i.b.l an Feftig

teil unb .yiärtc nähert, nach ber mitroitopifchen Unter

fudnmg neben tlaiiiichem Siaterial häutig auch nod)

fleme striilätlcben (Stdrolithen) uon »omhicube, Mali

glintmer, Quarz, Gifcngliimner unb Turmalin. Jit

gmeliicher ömfidü fleht bet 3. jwifcbeu ben Xhoncn
unb bot Xbonfditefent unb {teilt burch beit Tturt über

lagembev Schichlcn unb bie 4Iu«fd)cibung tnitallim-

fdicr iBcftanbteilc peränbertmXhon bar. Ter 3. führt

häufig Montretionai non Giientie« unb Muollen uon
tbonigent Sphärofibent. midi Septarien uon Stcrgel*

fall. F" bot Mohlengehirgen ber oerichirbcnen Foc*
mationcntst ablenfcbicfcr) bi« in bie tertiären Por*

jiiglid) häufig, enthält er oft jahlreidic Silanicn-
abbriidc (Mräutcrfchiefcr). Gin uon Sfoblenwaffct'

ftoffen burd)hruugruer unb an ocrfobltcit organifdicu

Sieffcii rridicr S. ift ber 4t r a u ö [ d) i c f c r. ©unt ge*

färbte ©arteläten werben al« Schieferlettcn, burch

Giicnorffb rot gefärbte unb fanbhaltige al« Stattl-

ich ief er bezeichnet.

Schieferung, eine @cftcin«ftruftur, welche burd}

parallele KlnorDming berWcmcngtcile entfteht unb eilte

leichte Spaltbavltit nach eiltet Siiebtung becDorbringt.

Ülci geicbcditetcn Wejlemen läuft ffe gewöhnlich bett

Sdiid)luug«fläd)en parallel. Xlie t r a n « P e r fa 1 e ober

fnlfcbe 3. burdffdineibet bie Schichtung unter einem

gröfiem ober deinem SiJintel unb tann bie Schichtung

ober bic biefer parallel laufenbe echte 3. fo politom*

men ocrbedeit , baff bie Sichtung btrfelbot nur nod)

burch etwa oorbanbeue 4ücd)iellagcriing 1 [. Schiditung)

ber öcilcine nimmt werben tann. Tic Gutjtebur.r,

einer folchcn falfdicn 3., welche fich bcfoitber« bei Xhou *

ffbiefem porfinbet unb oft groffc Sihiehtcnihftcmc in

ooUlommcner Stctigteit bmcb-,icht. wirb auf fritlicben

Trnd, wobei Tnutftädjcn unb Siiebtung ber tran«-

ocn'alcn 3. parallel liegen, jurüdgefiihrt. Tritt wahre
unb falfebc S. gleichzeitig auf, fo führt bic« ju ftiingc-

liger Spallharieit (öriffelung) be« Weftein« (wie beim

Wtiitelidiiefetl.

SchieftrtPCtff, f. Stciineih; auch fauiel wie Xalt.

Sthiefer.zähnc (faulige« Wcbiff), bie feharfen.

rauben Siänber ober jadigen, feharfen copipen, weldie

au ben ©adcivzähnou bei ©ferbeu infolge unrcitcl-

mciffiger Vlbreibmtg ber .'jcümc jtclien bleiben unb 4>er-

Ictzungcit ber ©adcnfdblciinbaut unb ber ,'iimgc Iwr-

bcifiibren fönnen; fic erfchwcrcn bann ben Tieren ba«

Mauen. Sfcrbe, bie fdilcdil freffen, ffnb ftet« auf ba«

©orhanbenfein uon Schicferjähuen ju unterfuchen.

Tic ©efeitigung ber S. läffl ffch mit geeigneten jfit-

ftrummten leicht bewirten.

Schiefe Sihlachtorbnung, f. Sectjiart, S. 241,

unb Sdilailitcubnunti.

Schiefe« (befiehl , i. OSeiiditslahiiinng.

Schiefe Xiirme, i. Surm.

Schiefbal« lOcput olistiiiuni. Tortirollin), fehler-

hafte Stellung be« Mopfo«, bei welcher an brr Irantat

Sale bic (begrub be« Chr« bau Schlüffelbcin genähert

ijl, währaih ba« Wcfid)t nad) ber gefuubat Seile ju-
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gelehrt, bad Wim etmaa nod) oben gerichtet ift. Ter
3. beruht auf rtner gunltionaflörung bco Kopfnictrrd

i j. Tafel «Wuelcln beb SKcnfchen« ), welcher »on beut

Äfarjciifortfab hinter bei Cbraiuidiel gunt Schlöffet -

bem unb jum ©ruftbem fdjräg nach abrocirtd »erläuft.

Tic Uriache für beit 3. tarnt in einer angebomen
Bertürgung beo Miidfrld, m ciitjünbluher starben*

ichrumpfung, in trampfhaftcr .-fufanunengiebung bei

Peigungdjuttnnbcn bec- Sierod i nervös aceanorins
Willisii) obrr nuth auf Slähmung eine« ber Hopf'
Meter beruhen. Tic ©chanbUmg ber angebomen ober

nach Serleftung uttb GnUQnbung enfttanbenen ab-

nonuett Kopfhaltung muH bem galt angepaftt von

einem Chirurgen geleitet werben, ba gmorilen bie

Turcbfchncibimg ber 3ehtte bcdKopfnidcrd itotmenbig

ift. Tie auf 9ien>rn!mntpf beruhmbe gönn f. unter

»Sfidtrmupf«.

3d)iefheit (Stotiofid), f. Pottjcbc« Übe!.

Scpirftopf, f. ©raditjfei'baleti.

Srfjcefncr, granjAnton »on, hetPorragenber

Sprachforscher unb Drienlalift, geh. 18.(6.) Juli 1817

nt Peoat. geft. 16. Sio». 1879 in Peterdhurg, flubierte

jucrit 1836 10 in Petersburg flfcd)tdiinjfcnfd)aft,

b um in ©erlin unb feit 1846 reichet in Petersburg

Philologie, befonbert oricntalifche Sprachen, inirfie

tangere ^eit aldProfeffor bet ntteu Sprathen an einem

Mftimiafuuit ju Petersburg, roarb 1852 Möglich ber

borttgtti Aiabcmie. 1863 nurh ©ibliothetar berfelben

uitb i 866 ©Jirtiirher Staatdrat. Seine erfle Spcjtnli

tiit bilbete bie Gcforfcpuiig ber tibclifrhen Sprache, für

bereu loitfcnfdtaftlirbe Grfenntnid feine in beit »Bulle-

i ins« ber Petersburger Ainbcmic (Sb. 8 tc.) ueröffeut-

lichten Abtjanbtunggi wahrhaft babnbrrdjenb waren.

Seine IritifcbenAuegabeii tibetifdter Irrte (fo nament-

lieh lüranätbas »©efthidjle bes ©ubbbiamud in Ju-
hieit-

,
©eterdb. 1868, bcutich 18t»t. feine beutfeben

Überfettungen foldjer (Überfettung einer ttbctifdien

Biographie bed Buhbba. bot. 1849) fuib nufict für

bad Studium ber Sprache auch für beten SHteratuc

nnb baburib für bie 8cfd)id)tc be t Subbhtdmud »on
heroorragcnbec unb bauember Bebeutung. ßincit

3»eiten Miltetpunlt feiner Stubim bitbeten bie ucal

altaifchcn unb fibirifcfcen Sprachen, namentlich bad

ginmfdic. iSr übeefepte bas fiunifdK Gpod »Male«

wala« (i. b.i trab uorbffcnttidtte eine rbt)thmifd>c Sc«
mbeitung bec »Ipclbenfagen bcc iPrauitimichcii lata
ren« (peterdb. 1859) ; namentlich aber gab ec rat Auf -

trag bec Afahrmie aus bem Padflaft (jaftrönd ii. b.)

bcijeii «Porbifcbc Steifen unb gaiid)ungen« ( 1853
1 862) Iteraud, für bie erbic nun (Saftren gefummelten

fpracbticben Materialien über bad Ofljalijche <1858),

bie Sprache ber Samojcben (1854 - 55), bei lungu-
fen (1856), bei Sucätcn (1857), ba« Hoibalcfcbe unb
Sfaragaffifche (1857), bas Jeniffei • Cnjalifdie uttb

Äottifcbe (1858) felbft bearbeitete trab mit UxrtDoUeit

.{tijäpeu bereicherte. Sbcnfo wichtig ftnb feine Vir

bäten auf einem briiien gang polierten Sprachgebiet,

bem laufafifdteu. Auch hier begnügte iitli S. gumcift

mit ber Satte eined Jnterprelm fretuber ginidmiigcii,

iubeiit er bte oon bem ©eneralmajor o. lldtar an Crt
unb Slrllc in mifiiebrr Sprache gcfammeliett Mate
ctalien für bie Abbaiiblimpcit ber Petersburger Ala
beniie« verarbeitete. Jn biefer Plciic bearbeitete er

bad Abthafifcpe (1863), bad Jjcbctfebenjifdje (1864),

bad ft'afifumhihifche (1866), bad Hiiimifcbe (1873) ic.

ilber anbre tautafifche Sprachen gab er gang felb«

jtänbige Arbeiten beraud, io über bie Ihiifchipraehe

(Peterdb. 1856), über bad Awarifehc ( 1 862, 1872 unb

- Spielen.

1873), über bad Übliche (1863); auch mit ber jum
inbogcnuniufchm Stamm gehörigen Sprache bereite
ten beichüftigte er (ich (»Dtfctifdie Sprichwörter«, in

ben »Mi'langcs russc*«. Pctersb. 1862).

Schieniihnigtcit (Prognathie). j. icbäbeliebte.

Sriiiefgcigcr, i. plagioftop.

Schiel, glich, foPiel wie «anbei.

Schielen (.Strabismus), fehlerhafte Stellung ber

Sehachfcn, todehe bewirtt. baft einem punlt nicht

glcicbjeitig fhntntrtrifcbe Stellen heiber Pcpbäute gu«

gewmbet werben rönnen. TarauS folgt, baft beim

3. nur ein Auge gut giratioit henupt wirb, unb baij

nur auf birjem rin betiliüfeed, auf bem abgeleiitten

Vtugc bagegen nur ein unbeutlidied Pephouitnlb 31t

(tanbe lammen (amt. ©ci jeber Art bco Schielend

gibt ed jwei Gntwirtelimgditabieii: im erften nehmen
bie Sebachfen mir jeitweitig uub unter gau.) beftimm«

ten ©ebittgungen eine falirtir Stellung an ; hn jtoeiten

Stabium aber ift bic falidie Stellung ber Sehachien

(onftant geworben. Tad erfte Stabiran geht getoöbn-

lt<h früher ober fpeiter in bad jmeite über. Tad 3.

beruht batauf, baft eintelne Pfudteln bee Aiigts ein

oorübergthenbed ober blnbcnbed Übergewicht übet ihre

Wcgciimudtelu betommen. Ticfed Übergewicht üt bc

biugt burch angebome ober erworbene Schwäche uttb

Vähntung (paralhtifd)cd 3.) ctnjolner Vlugenmudtclu.

©ei Weitem am berafigiten ftnb bie eigentlichen Uc-

iachen bie Pefrattioneonomalien (Kurjüchtigtcit ober

tibetfichtigleit) unb Sctmiaihfiihtigtcit (befonberd cm
(eilige), fei cd, baft bicjetbe angeboren ober burch Sel-

ben bed innern Pugcd ober burch nach fiuftern Gut«

3Ünbtmgen jurüdgebiiebene Partien, bie iogcti. 60m-
bnutflectc, entftanben ift; mitunter wirb 3. auch bei

Cftehicntcantheiicii, hei Gntwiclelung »011 Oiefcfiioülfteu

hn IDchim, infolge »eichet einjeinc Augeumuafdn
gelähmt werben, beobachtet. Peugebomeftinber haben

fafl aüe Steigung jum 3.; boeb Pflegt (ich baefetbc

rnieber ju oectieren, fabatb bieÄinber (im »Serien Mo-
nat) ju fificcen unb beibe Augen glcicbntäftig ju t-e

miftcii gelernt haben. Auch tritt bei Wnbcrn juweilen

infolge non Peijung im Tarnt bmcti ©u einer ent

reflettorifched 3. ein, wcltheä nach Abtreibung bei

Söürmer wiebev fchloitibei. ©Jan unterfcheibet juufichit

jwei ^inuptartcn bed Schielend, nämiidi bad beweg
Icciie unb bad unbewegliches. Beim beweglichen
3. hat ba« (d)ielenbe Auge noch bic Kraft, alle Be
weguitgen bed ctchlig bliiteuben Auge« begleitenb mit

jumactien (lontomineronbed S.), aber iräh£i'itb

teptered einen öegcnitanb iijiert, fehuetbet bic Seh»
aebfe bed elftem bie bed Icfttern entweber vor (beim

S. nach innen, 8. intenins s. convcrgens), ober

hinter bem Cbjctt, ober gar nicht (beim 3. nach
auften, S. externus s. divergens). Ticfed Bcrhiilt

nid bleibt (ich gleich, mag bad fditelenbe Auge offen

ober werberft fein. Sieb bad richtig hlictenbe Auge per«

beett, fo firicct bao icbirtotbe Auge ben QKgenflanh,

unb bad gefunbe lagt feine »ebachic »or ober hinter

bem Cbjctt Porbeifchieftm. ©ei jebem 3. ift an unb

für fld) Toppeltfehen oorhanben, weil bic ©ilber eined

unb bedfelben Wcgenflaubed auf nicht gleichwertige

Stellen ber Siephaut fallen. Tiefe ©ilber werben aber

als gefonbcrte m ber Siegel nur in ben erflcn «tabien

bcs Schieten«, atfo bei angcboniem 3. überhaupt

nicht, »ahrgenommoi. Bei längenn Beftchen bed

Schielend hört bie SSahmchnumg ber Toppclbilbev

und) unb nach auf, teile- weil bei junehmenbem 3. bie

©über auf fetjr wenig lichtempfänglicht Stellen ber

Sicphnut fallen, teil.' weit bec Sdpclcnbc allmähtid)
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lernt, ba® ichwachere SJcpbantbilb ju nntcrbrüdcn.

j

ßin Sdiielenber , ber hoppelt firttt , ift fcbr oft im

3weifel übet bic mabre Sage ber Objcttc, jumal wenn
ba® Bilb beb fcbielenben Auge® bas beb gefunken ott

Teutlichfcit erreicht, mbcni er bic Objeftc ber Toppei*

btlber zufolge phbiitalifchor Wc'fcpc nicht an ber Stelle

fiehl, an weither fie n<h bcRtiben. ßbenfo entgeht bem
Sdnclciibcn ber Vorteil beb ftereoflopiftbeu Sehen®
unb ber ScftäpungDon ßntfermmgen. jit ollen (feil*

lett, tuo nur ein eilige ((hielt, tritt nuf biefent wegen
mangelnber Übung unb wegen feiner Untljätiglcit beim

Sehen eine Abnahme ber Sebfraft ein, wab nicht ber

THrll ift, wenn beibc Augen nbwctbielnb fcbielen. Ton*
berb bot nathflcwieien, bojt hob tonuergierenbe S. üt

ber gröftteu 3ahl ber (fülle bei Überiicbtigtcit, bob

binergterenbe beionberb bei Jturjfidjtigleit nortommt.

Tab un bewegliche 3. beftebt barin, bofi bob Ironie,

idjiclcnbe Auge bei aUeit Bewegungen beb gefunben

Auge« entweber ganz unbeweglich "ad) einer beflimm«

ten Sichtung gewanbt wirb ober buch ber JPrcib feiner

Bewegungen ein fct)r Keiner ift. (faft immer befchrönlt

Reh bieier ^uftanb auf ©in Auge, Weldteb bobei in

hohem Wrab fcbroad)ftd)tig ju fein pflegt. Alb 3. mit
Sinem Auge (S. monolateralis) bezeichnet mon bett

juftanb, wo ein unb babfclbe Auge ftetig jur (firation

bmupt wirb, bob anbre aber ftetig abweicht, ßitt 3.

gleichzeitig mit beibeu Augen Innu eb freilich, folange

ber Kraute einen Wegen flau b fixiert, überhaupt nicht

geben, bo, um betttiid) ju feilen, immer wenigftcnS

ein Auge richtig Reben mufe. Sur bei bem gcbanfeit

lofen Blidc Ginnen bic Sebachfen beibor Augen oft

eine wibematürliche Äoiroergent ober Tioergenj an*

nehmen. Beim 3. nach innen lammt eb oor, baft ber

Sdtielenbe biiccRg im ©ehrend) beb Augeb wecbfclt

unb balb mit bem einen, halb mit bem anbem Auge
((hielt. Tiefen 3uftanb nennt mau 3. mit beiben
Augen (altemierenben S. convergens). ftonoer-

gierenb ober binergierenb fiitb bie Sebachfen auch beim

«.nach oben (8. «ursum vergönn) unb nach unten
(S. deorsnm vergeiis). Stab bie Bebanblung beb

Schielenb anbetrijft, fo Ginnen alle gegen baefelbe

empfohlenen SKittel, mit Aubnahmc ber Sdiiclopcra

tion, bödRlen® bei Dorhanbencr Anlage bagc bie 6nt*
ilehung beleihen Derbiiten ober ber fernem ßntwide*
lung (Sinbalt tpun, nie aber eine ipeilung beb aubge
bilbeten Schielenb bewirten. Tieb gilt auch Don ben

fogen. Sch i e I b r i 1 1 en. Start «urj Richtige unb Seute

mit femftiger Tibpontion junt 3., b. h- mit fdjwaiheu

Augenmiialeln, müffen ihre Augen nicht iibcrmäftig

anitreugen unb haben fid) bei her Arbeit frühzeitig

mit geeigneten Brillen, cocntueU mit pribmatifdien

Wläfem zu nerfeben, Welche in jebem einzelnen (fall

uom Arzt aubgefucht werben müffen. 3urBcrmeibung
beb Schielenb bei Kinbcm hat man ben Sartcrinncii

ju Derbieten, bie flinber immer auf bcmfelbcn Arm
ju tragoi, bic Sehobjclte nicht ju nabe Dorjuhaiteit,

für eine gleichmäßige Berbreitung beb Sicht® im 3iut<

mer, für eine paffenbe Stellung ber Siege zu folgen;

iehr Keine unb feine ©egenitnnbe Rnb alb Spielzeug
ben Kinbcm nicht ju geftattrn. Außerbem wirb ein

öftere« Gnuahnen jtmt richtigen ©ebrancf) beiber

Augen Don Hupen feilt. Tie Schiclopcration, alb

bab iicherfte SKittel jur Befcihgcmg beb Schielenb, ift

in allen ben (fällen ju untenichmcu, in welchen bab

S. lonftanl geworben ift. Tiefe Operation beiteht in

ber Tuvchfchneibung beb betreffenben , bab S. unter

hallenben Augcnmuötelb, ift fo gut wie gefahrlob, er*

forbert fcbr wenig 3eit unb ift, wenn fte richtig Dor*
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genommen wirb, oft (leibcr aber, beionberb bei äuge
bomem S., uidit immer) Don einem uottftänbigen

Grfolg begleitet. Sgl. Schweigger, KlinifdK Unter

fuchungen über bas S. (Bert 1881); Tcrfclte. Tie
ßrfolge ber Schieioperation (Siceb. 1895).

Scftiemanneu, bab Aubbcffern ber Täfelung ober

bic Beraibciluug Don Tauwcrf ju anbem Tauen,
glcdümcrf, Wauen, lünftlicbtn Knoten, Spliifuugcn te.

Schienbein , f. »ein.

Scbtcitbcinfortncn, f. »latrtncmie.

Schiene, in ber Gbirurgic
, f. »ertaub.

Schienen, bie aub Beffemcrcifeii gewalzten ftab

förmigen Körper, aub welchen bie ©leife bccGifcn*
habilen gcbilbct werben (nähere® f. Oberbau). Abge
nullte 3. werben Diclfad) ju Bauzweden Dcnociibcl.

Schienenbrhche, f. CifnibabnunfäHe.

Schienenherjftfict, . ©Icibtrcuziuig.

Schiencnfreujung, fooiel wie SchiencnberzRüd,
fülfeblid) audi für ©teiolreujung benupf.

Scfticncnftoft, bicBerbiitbung jiueicr juiammen *

ftoßmber Sdiienenenben (f. Cberbam.

Schicnigc Blatte, f. Sditmige Blatte.

Schicrfe, Torf unb Sufthirort im preufj. Sicgbej.

SKagbeburg. KreibSemigevobe, filböftlid) am Brodcn
unb an ber Salten Bobe, 583—598 m ü. SK., bat eine

neue gütliche Kirche, eine Cberförflcrei
,

großartige

Spotcl« unb (ts»5) 400 ßinro. ber Aöbc bie gvo*

iraten Sdtnavcher unb bic.f>ol)itellippcn, bcibeb

hohe ©ranitfelfen, bie eritem beionberb babimi) in*

tereffant, baft Re, wie Diele anbre gel®particii im
Öarjc, eine Don ber fonft beobachleteu abrocidKiibc

Tellination ber SKagneliiabei zeigen, wab oRcnbar
Don bem hier in ©ranit eiugefprengtcn SKagnctcifm
abhängt.

Schierling, Bßnnjcngaltung, fonicl t»ie Conium.
©efledtcr c'ber g rotier 3., foütcl wie Oonium ina-

oulatum. K leiner ober Wartenfcbicrling, foDiei

wie Aetliusu Cynapiuin. Safferfebicvling, foDiei

wie Cicntn.

SchicriingSpfloftcr, i. 'hhafur.

SchierlingOtanne, i. T«ugn.

Srhiermonmfoog, Jnfel an ber Horblüfte ber

nietxitänb. Brown i (fncülanb, bat 81,2 qkm Areal,

einra i'eiichttiirm unb owcsi 877 CSiniD.

Schiert), Ort, f. »rüiigau.

Schierftcin, Torf im pveicft. Segbe.z. unb Sanb*
treib Bsicbbaben, am Sbein unb an ber h’inie ffraul*

furt a. SK. - Troibborf ber Bmiftifdien Stanlbbal'ii,

98 m ii. SK., bat eine CDangelifche unb eine falb. Kirche,

eine Snnngogc, einen Winterhafen, eine grofte Schaum*
weinfabrit, eine dicmiidie ffahril, Dortrcfflidicn Wein*
unb C hitbau, Wciiihmibd unb iihssi 2977 ßinluol)ner.

S. gehörte im SKittclalter ben Shcingrafcu.

Schiertuch, leichtere® Segrltndi, f. keiuwanb.

Schieftarbeit, fonicl wie Sprengarbeit, [.Bergbau,

S. 798.

SchieftbnnmtDofle (Scfticfiwollc. BhrozO)-
litt, Siitrorelluloic, Moroni troceltnlofe) ent

fleht bei ßintoirfung ftarfer Salpelcrfäurc HNO, auf
ßetlulofc (Baumwolle) C,,H, ,0,„ nach btr©leid|img:

C,A.,0 10 + HHNO, = ('
11
1[„(N(I,)„0

I ,) + 8 11,0.

Tao bei biefer Sealtion cnlftchenbe Soffer würbe bic

Sirtcmg ber Salpeteriäure fehr balb fdumidjeii, uub
mau fegt beshalh tonzenlrierie Sefawefelfäure ju, bie

ba® Safier binbel. 3> ir Tatfleliung im grofteu wirb

burch Sobalauge ie. gereinigte Baumwolle nuigclefeit,

fortiert uub auf SfeiRwölfen c Cpcnerä) jerfnfert, bann
bei 100* fcharf gelrorfitet unb in SKengen Don 2 ober
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8 kg in oerfchlicfibare Vlcthbticbfen gefüllt. Z“m 9?i*

Irieren braucht mnn auf 1 Teil Vaumtoollc 50 Jute
eine« (Memifcbc« Bon 1 Teil Salpcterfüurt (mit min*
beflen« Hit Vro(. HN<>,> unb 3 leiten Scbmefclfäure

(mit 95 96 Vro(. H,80,)- SBan benußt oieredige

gußeiiernc Saiten, and) Vlcitöpfc ober bcioiibcie 9fi

tricrapparatc, bie iämtlieb Bon aufien bunt) ilieitcnbe«

tisJaffcr gelüblt loerben unb mit Slb(ugoorrid)tungcn

für bie cnttuicfcUen (Safe uedrben finb. SKan taudjt

bie Vautumolle mit einer eifentett töabel in bie Säure
unb jieht iie nad) 5—8 SRinuten mieber heraua, wobei

mau bie Säure möglicbft abbrüctt. Tann bringt man
fie in Berichlicßbarc Stcinlöpfe, bie in Hüblbaimt«
jteben, lii)|t iie mitibcjteiis 94 Stunben flehen (Dfad)*

nitricrung) unb idileubert bann bie Säure auf Zcntri*

fugen ab. 1(1 udt werben Zentrifugen(um Vitricren äuge

nmnbt, in loelcbcu bte 3äure mit ber S)aumroolle30 SRi

nuten fteben bleibt unb bann abgefebteubertmirb. Sh#
weilen tritt bei ben Zentrifugen Selbftcnt(ünbung ein,

beten llrfacbe nod) nicht fidjer ermittelt ift. Tie Bott

ber tüamuwoltc getrennte Säure iit erheblich fdiwächer

al« bie friiehe unb wirb betjuf« erneuterVcnombung itt

beftinimten Vcrhältniifcn mit frifdjer Säure gemifebt. i

Tie nbgcfcblciibcite VaumwoUe wirb fo fcpncll wie

möglich in eine Säafd)ntafd)ine gebracht unb gut au«
gcmajd)eu. bi# fie Sadmudpapier nicht mehr rötet,

bann wirb iie (u weiteret Sntfäucrung mit 2pro(cn*

tiger Sobalöfung gelocht. VIbet auch hierbei tarnt bie

Säure nicht uoUilänbig au# ben hohlen Vnummott*
fafeni entfernt werben, mtb bie (urüdgcballcne Säure
ueratilajite früher häufig gefährliche Sclbü(erfeftung
ber S. 3eßt wirb bie auf S>oüäitbent (oft unter

SInwcnbung non Siiotcnfäugern) (crtlcitirrt, babei mit

Warmem ©oifer gcwafd)en unb bann auf Zentrifugen

entwäiicrt, um mit 25—ho Vto(. ©aifer in mit gilt!

nuägcfeblngeneu, bicht fd)lieBcnbeit itfiften aufbewahrt

(ii werben. fo iotdien oertöteten Sitten wirb bie feuchte

S. ftart (iifatumcngcpreßt auch oerfenbet. foir mili*

täriidie Zwecfe wirb bie 3. unter hohem Trud (u

regelmaftigen Körpern gefonut. SRan erreicht babitreh

höhere« fpejijiichcö ®cmid)t. regcliiiäftigcrc fortpflon

(iina ber Sifplofion innerhalb ber Sabung, größere

©irtung int gegebenen Staunt unb leichtere i>aitb-

habung. iKait bringt eine abgemefjene tOicnge non
wäjiengcm Schiejtpuluerbrei, ber eine genau ennittrtle

©enge S. enthält, oft mit einem Zufaft Bon lohten,

fnurem JValt in eine Pvortit unb preßt fo tlort, bait ber

Körper ohne Vcfd)äbigung in eine (Weite Sonn ge-

bracht werben tann, in ber er einem Trud Bon 500
1000 kg auf I qem audgefeßt wirb, ©«weiten wirb
and) ba« gan(e Vreßüerfabren in nur einer form
burdtgefiihrt. Der Slcbeiter wirb bei ber greife burd)

eine Stein* ober iwltwanb ober burd) einen hoppelten

Vorhang au« Sdiijj«tauen nor etwaigen Srplofioncit

gcfchüßt. Tie gcpceßtcnSörpcr finb für manche Zwede
(fogenieur uiibVcrgwcrtspatroiien) gebraudwierlig,

für anbre Zwede wirb ihre form burd) tpobeln, 2d)a

heu, Sägen, Stohren oeränbert, Wobei bie (it bcarbei

t.’nbe itlädtc beitänbig mit ©aijer befpiilt werben muß.

fov manche Zwede werben bie geprejsten Körper Bor*

fichtig getrodnctunb bann itiVarnfiinoon8o"getaitd)t,

für anbre Zwede muft ein beftimmter ©aifcrgcbalt
(um Teil au« 3id)crbeit«rüdfid)ten bauemb erhalten

werben, unb man hat BDrgefcbtagen, bie Vrcfllürpcr (u

biejem Zwede in Singäther (u inucbeii, um eine ab-

fdjlieitenbc Sotlobiuiiild)id)t (u er(eugen. Vorgeprcfitc

ober lofe S. mit 30, felbft 50" ©after muß für gewiffe

Zwede getrodnet toerben. Tic« gejdjieht in Trodcn*

häufem hei 40° unter Zuführung reiner fiuft. Ter
Suftftrom barf nicht (u ftart jein, um nicht bei ber

Sfeibung bet Stift an ber 3. (ii oiel 6leftri(ität (u er*

(engen, welche (u Snt(ünbungcn Veranlajjung geben
tonnte. 6« werben be«halb auch Vorrichtungen (ur

Slhleitiutg erjeugter Sleltruitat angebracht* Tie ge*

trodnete 3. muß fofort luftbicht oerpadt werben, ba
fie fei»’ fchnell fouditiglcit an(ict)t (aber aud) in feucht*

(alter Suft weniger ai« 3 Vvo(.).

Sö«lid)e 3. ober Bollobtuutwolle, ein (öenitich

Bon Ti , Tri*, Tetra* unb Ventanitrocellulofe, wirb
in berjclbcn ©cife wie 3. bmgeilellt, aber mit einem

I

Säurcgemifd) au« gleichen Teilra Salpeterfäure (mit

75 Vro(. HNO,) unb Sehmciclfäurc (mit 96 Vro(.
HtS(l,). welche« bei 40" etwa 1—IV» Stuube auf bie

' VaumwoUe einwirten muß. foir bie öcrflcllung Bon
Gelluloib wiibS'oUobiuntwolIc meif! au« Seibenpapier
er(eugl , weld)e« mau fontimiierlid) burd) ein Säure*
bab führt. Zur Sieritellung betonierruber Zünbfchnur
(teilt mau auch Vitrobbbroecllulofe bar unb ge*

Winnt bieS>i)broceUulo)ct’
l
,II !1Ou , mbem mnn Siauiu

wolle einige Winuten in ©afjcr mit 3 Vroj. Schwefel*

fäure ober Sal(fnurc taucht, auüjeblcubcrt, an freier

Suft troefnet, bann 10 Stunben auf 40" erwärmt unb
auawäfdjt.

3. gleicht felbft unter beut SJiilroflop berunueränber*

ten VaumwoUe, fie fühlt ftch al>et rauher an, hürfebt

beim Zufammenbrüden , iit nicht elaitifd) unb wirb
beim Stiriben eleltnfd). Sie iit genid) u. geicbmadlo«,

Bom fpej. ®ew. 1,5, unlöolid) in Sönficr, Slltobol unb
Silber Slotlobiumwolle löit fiel) in einer Dliiehuna au«
2 Teilen Sttber unb 1 Teil SUfobol, ut Slceton. (ifftg-

ätber, S)en(ol , 'Jlitrobeujol unb 9iitroglt)cerin. Sin
ökmifdi uon S. unb Siitrogltjcrnn löft fich in Sleeton,

and) löjl iid) 3. beim Soeben mit Sehwefclnatrium.

Stilalien (cricftcn 3. befonber« bei (Gegenwart oon
Slltobol unter Siilbung oou 'Jlitratcn unb ScUulofc.

Sifenchlorür unb Stalumfulfbhbrat regenerieren eben*

fall« SeUulofe, unb and) aitbie Stcatlionen ipretben

bafiir, baß bie 3. al« Salpetcrfäureeiler ber Seüulofe

auf(ufaffen ift. Unreine 3. unterliegt einer balbigcn

Selbitjerießung, wähtenb reine 3. and) burd) Sonnen-
licht nicht (erfept wirb, wohl aber in wenigen Stunben
beim Sthipen auf 90°. Temperaturen oon 45— 50"

werben nur Bon ber beiten S. monatelang ertragen.

Zum Schuß Bor Zerfetniug bat man 2 Siroj. tobten*

fauren Salt, auch Sliulin, (ugefeßt, am iidicriicn ift bie

Vlufbcloahrung ber S. int feuchten Zuflaub. jm freien

SRauntc oerbrennt 3. mit großer gelber flamme fo

fd)nell, baß fie SdtießpulBei nicht eitl(ünbet. CSutc 3.
e(plobiert l<ei rafcheni Srhißen bei 180 184”, auch
burd) Iräftigcn Schlag (Wifchen harten Körpern crplo*

biert fie, aber mtift nur bie bivelt getroffenen Teilchen.

1 g 3. liefert bei ber Verbrennung 588 (483) ccm
Wo«, bei Srplofipit unter hohem Trud 755 ccm. Tie
Wafc beitcbeit bei Verbrennung im Vafuunt («), bei

GrpU'iiou unter hohem Trud (h) au«:
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Ter Diiidjtanb oon etwa 2 S;ro(. beftebt au« Kohlen*

flojf. TieVerbrennung«gafe finb brennbar unb burd)

ijfcbalt uon ttobicuonib giftig. Tic gewöhnliche Sj*
plofion bet S. im gefcblojienen (Kaum burd) Vcibung
unb Stoß ift (u untcrfcbciben oon ber betoniercitben,

welche aud) ohne feile Sinfd)!ießuitg jtattfinbet, wenn
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3. bitrd) bic ßfploiion einer Ilrinen ©iengc ftnaU«

nucdjilbcr ober eine® ähnlichen ©riiporate® entjttnbet

wirb. Sclbit nnffe , ja »odftänbig imtev SBofier ge«

Imitble 3. lann buvdt ein ftarlc® 3i*n^bütdim mib
cn. 300 g tvodnc 3. ober buvd) 9htrogll)Ccriii , tefp.

Xtjnnmit jur ISjrplofion gebracht werben. Xnqegcn

ift bie nnifc S.abfolitt unentjflnblicfe u. uitcjrplobicrhar

buvd) ©evübnmg mit glanune ober glübenben ß‘ür»

peni. Auf glühcnbe flotten geworfen, jerfept fic iid)

langfaul. 3d)icftbaumrooIlma«ajinc mit noffer 3.,

in ©ranb gejtedt, brennen langfam unter mbiger 3w«
fepring bet 3. ob.

Dfau bcnupl 3. jur Xarftcdiing roudjlofer ©uloer,

in ber Sprengtcdinif, jiit gülliitig »on Spttngge»

fdjoffen. Seeminen unb Xotpebo®. gut Sprengjivcde

fertigt man nud) Patronen au® 3., au® 52,s leiten

S. unb 47,5 Xcilm ©arfetfalpeter (©crqiucvf®pn«
tronen, £o litte) ober ßalifalpcler (©otentile).

3. bient nud) jur tperftetlung betonierenber 3ünb
febniire, ju geuenuert®jweden , wobei man fie mit

Snljen tröntt. wcldjc bie glntume färben, juiit gib
trirrcu »on Säuren unb ©Italien, »on ttbermongnn*

inuitm Soli, al® 3folicrung«matcrial bei clettrifdjen

©eifuchen unb mit Kaliumpermanganat getränlt als

©cvbanbmalcrial fiir febr flbelricdjetibe SJuubcn.

Xi unb Xrinitrocedulofc bienen jur JierfteUung bc«

raud)fd)Wod)cn©ul»cr®, aueb wirb bieKoHobiumwode
jur Xarftcllung uoit ßcUuloib in groften SRcngcii »er

braucht (»pL ßollobium). — 5Bad)beni ©rncomtol 1 8542,

fpäter aud) ©elouje unb Xuma® erplofiue Subftanjen

au® Stortcmebl. vwljfafer, ©cipicr ic. ertKiltm patten,

ftelltc Sdji'nbeitt lH4f> unb ©öttqcr 184<i btc 3. bar,

au weldie fid) nlsbnlb weitgebenbe Bewertungen bin»

iiditlidi ber ©erwenbbarfeit für ßrieg®jmcdc (niipften.

Aber obwobl bie Xarftcdiing ber 3. mefeittlid) »er«

beffert würbe, erhielt man bodj lein haltbare® ©räpa«
rat. ßvft Seid erhielte beiiere diefultate, in innen berg

bei lilicn mürbe 1858 eine Sdücfebaumroollfabrit an«

gelegt, aber nad) jmei ßjrplofioneu »on SRogajinen

Würben 1865 bie öilerrcidiiidjen ©crftidie roieber auf«

gegeben, ©raltifdie ©erwevtbovlcit erlangte bie 3. erft

burd) beit englifdien ISbcimlcr Abel, welcher in ber

,'icrllcinerumi ber 3. ba« ffiittel ju ihrer »ollftänbigcn

Reinigung, welche bie Sioltbarleitbebingt.entbedte, unb
1874 würbe ba® engliidie ©erfahren auf Aulafe ber

bculfcben Regierung buvch Öcrp, weldiet in Dberfdile

fielt eine gabrit errichtete, in Xeutfdjlanb eingefiibrt.

Sgl. 6. ». iheber, Xie (frploiiulörper (©rmmidnu.
1874); ©ödmann , Xie crplofioen Stoffe (2. Aull.,

©licn 1895); ». görfler, Sdiicftwollc in ihrer ntililö-

rifchen ©erwenbuug unter befonberer ©crüdfnbtigung
ber Schiefewoügranatcn (öerl. 1888); ©uttninnn,
Xie ^nbiijtrie ber ßrplofiviloffc (©taiinfdiw. 1895);

SHomocli, Weidiidile ber Erploftoftoffe (©eil 1895 —
3(flieh bebarf ,

i. Süutiiüon. |189H, 2 ©bc).

Srflirffbienft, griebeu®au®bilbung bc® Beetee im

Schiefern, auf welche mit 9ied)t in neuerer ,<jeit grofter

©krt gelegt wirb, weil ber Sampferfolg wcfcntltdi »on
ben SCbietileiftungen abbängt. giir ben 3. ber 3"

«

fonterie ift bie Sd)iefe»orfärift Pont 9. Scpl.

1893 tuoftgcboib, nn'lche mit Anhang I »on 1894 and)

fiir bie Jläger, Schilpen unb mit Anhang 11 »on 1894
auch für ©iontcrc unb Cifcnbohntnippen gilt. Sie

jerfädt in ba® Sd)ieften mit bem ©ewebr unb mit bem
Seuoloer. Xie 3d)iefenu®bilbung mit hegt Meinehr

glicbert fed) in a) bie »orbereitenbrn Übungen
im Anid)lagen, , geuem mit ©lappntroiicn,

Scbiefeen mit bem 3'elgcwehr u. (Sntfcruungid)äpcii

;
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b) ba® 3thulid)iefeen al«_©orfcfeidc fiir ba« ge»

fed)t®mäfeige3cbiefeen gegen Scheiben. Xie ftufenmeifc

fortfehreitenbe flubbilbung bet Sdiüpen bebiugt bereit

Sonberung in Schieftllaffcn, in benen ber 3. in

©or» unb fcauptübiingen jerfällt, in welchen getoiffc

»orgefchriebene ©ebingungen mit einer gewiffen Sn«
jahi Schaffen ,ju erfüllen unb. 3llr crftcit Schiefenaffe

gehören bic nnsgcbilbcicti Schüpcn, jur jweiten bie

Sinnnfcbaften ber iiingfleii 3ahie®naffe unb bie noch

nid)t ausgehilbeten ber allem. Cffi jiert, Unteroffiziere

unb Kapitulanten, welche bie ©ebingungen ber erften

K'lafje jwrimal erfüllt haben, bilbeit eine befonbere

Schieftnaife. 3»r flneifcrung werben au bic beiten

Schilpen ber Unteroffiziere n. ©innnfchafleit fie teiuil»

lidi machenbe Schüpcnabjeidjen (f. b.) ucrlicpcn.

3ahvlid) erhalten »on jebnn Srmcclorp® je 1 3n<
jautcrie »Kompanie, 1 Kompanie (amtlicher Kläger unb
Schüpcn, 4 ©altericn ber gefaulten gelbnitilleric unb
1 ßüiupaiiie ber gefaulten gufeartideric, bereu We«
famtlciftung im Schicfeen bic heile war , ba« Kaifer«

abjeiefeen u. bcu ßaiferprei« (j. Schüpcitabjeidicn). SU«
jährlich finbet ein ©tei»jfd)iefieii ber Dffijicrc c.Viarrpt-

ieutc mib Scutnants) unb ilnleroffijiere im ©niiee«

torp® um ben (aiferlichen Shrenprei® flatt. Xcr hefte

Cffi,jicrfd)iipe erhalt einen Sähet, her hefte Unter«

offijicrfdnipc eine Xafchentthr im l'lamen bc« ßnifer®

(ßaiferprei®). o) Xn® qefcdjl«mäfeige Sdiicften
glicbert fich in (Sin jclichicfeen unb Sthtcilunq®«
fchiefeeu mit 19. be.j. 49 ©ntronen pro Schilpe» Xa®
erfletc finbet meift auf ben 3d)ieftftänben, ba« leptere

im örliinbe, auf ben truppen» obcrföamifonUbung®«
unb i!lrtiUerieid)icfeplnpcn flatt. il)Xas©elehrring®«
idiicfecn fall bie Sciflung®fähigtcit bc® ©ewehr® unb
bic ©ebingungen, unter benen es jur »öden Weitung

gelangt, juni Vlucbrud bringen unb bient Bomcbmiid)

jur Untenoeifung be® Vluebilbmigsperfonnl®. c) Xa®
©rüfung®fd)icficu im einjelncn auf ben Sdiieft«

ftänben, für weldie« jähtlidi bie Aufgaben »om Krieg®«

miniflcrium bmd) ba« «ftniiec »SScrorbnung®blntt*

belnnnt gemacht werben, unb ba® ©iüfung«fdiicfeen

im Welänbc, welche® botaidonoweife burch bnt Sri»

gabetommanbeur abgelmlten wirb. 3m Schiefem mit
beut 9)c»ol»cr finb bic Cffijiere, gclbwebcl, ©ijc«

fclbwcbel, gäbnricbe, gohneitlrägcr, Sfegimmt®» unb
©ataidonetamhoure fowie bic Unteroffijicre unb
DJannidiattcii au®,juhilben, welche al® ßtantmträger
fUr3aniläl®betnihemeiU« in ©n«fid)t genommen fmb.

ß® wirb auf 20m gegen cincgigurcnfcheibe geichoffen.

Xie ©u®bilbung berßannllcrie im Schicfecn mit

bem ßarabiner unb ©euolucr erfolgt nach Per «Schiefe«

»orfehrift fiir bie ßaoaderie* »on 1894. Xcr ©u«<
bilbung«gang ift im adgemeinen bcrfelbe i»ic bei ber

3nfaidcne, nur finb biennforberungm anbieSeiflun«

gen clwa® geringer. Vln ben Sdiieinibungm mit bem
!Re»olu«r nchmm bic Cffijiere, Unteroffijicre unb
trompetet teil. 3obc 3 l'faiiU'rictompaiuc unb fi«=

fabron fUhrl ein Schiefe bnd) mit einem nach Schiefe«

flnffcn georbneten 9iamen®»erjeidtni® , ©iinuueroer«

jcichni« ber ©ewehre unb ßarabiner, fobann ber Sdjiefi

liftc ber einjelncn 3d)üpcn.

Xie 3d|ieftau®hilbung ber Artillerie ift eine

weleiillid) anbcc, weil ba® Schicfecn au« bem McfdjUp

ba® 3ufammmwirten einer Anjahl SWmrujchaficn be«

bingt. gür bie gelbartillcrie i|i bie Schiefeuoifdirifl

Pom 22. ©iai 1893 mafegebenb. Xa ein genaue® mib
juneriöffige® dfidilen bie Wnmblagc be« Sdiiefecii®

bllbet, fo wirb auf bicfh'id)tnu®bilbuiiq ein befon-

berer ©icrl gelegt unb finbeu bem entfprcdicnb and)
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jährlich in jcbev Saltcric zwei $rctdricbirn flau. Tic
Sebichnuobilbimg bcc gclbarfillerie zerfällt bcmnndj
in a) Sorflbungeu. unb jroat: 1) Micbtiibungcn, 2)

Übungen beim ©cfd)ügeprrzicren, 8) Seobaeblunga-

Übungen ber Offiziere unb Unteroffiziere, 4) Sicht-

Übungen nach feuemben .-fielen, 5) dittfemungfcbfigen

unb 6) Srcidriehtcn. b) Tad Sebarffdiienen wirb mäh»
renb bei 3d)icfsübungcn auf ben Sebicfiplägcn geübt.

Sic beginnen mit bem jurVorübung bieucubot Schul-
fdjieften, bem ba« gefetbtdmfiftigc Schienen in Satte-

neu, Shteilungrn unb gröRentSerbänbcn unb ba«

Srüf ungbfdtiefien folgt. Ter 3. ber guftartiüerie

forbert eine ähnliche Sudbtlbung toie bie ber gclbortil-

lerie, nur ben Bielen ©cfcbngartm unb beren Mcfedil«

Ztoccf eutfpredienb mannigfaltiger. Tie Scbichnttdbil-

bung gliebert ftch int augentetnen in gefcbügmetfcS,

battericrocifeS, bcitniflonäwcifcd u. Megimenldfd)ieftm,

bem fjreie imbSrüfungdfebicficn fidt nnfcblieRcn. Tie

Sebicftplägc ber Artillerie finb 7—8 km lang unb
2— 3 km ober noch breiter, fo baft auf grbftere Gnt-

fernungen gefdtoffen toerbeti fann unb für bie Spreng-
ftüufe unb blinb gebenbe ©efeboffe genügenbed Sidicr-

beitdfelb bleibt. Ter gelbartillcric mufi ber Scbicft-

plag für taltifcbe Bewegungen, für beit flufntarfd) zum
©efedü im Regiment ben nötigen Saum gewähren.

Soldte Sdticftpiäge befteben bei Thont unb Sahn für

guftnrtillcric , für bie gelbnrtillcrie bie Truppeit-

übungdptäge bei Mcpd, fymtmcrftem, güterbog, gal

Irnberg c Cberfeblcjien) . SSefel. Sextfirbt, Wüinttr,

Tarnntabt, ipagmau. .jeitbnin unb auf bem Srcbfclb.

Sgl. S ihn II), Tie Sdiiefuuufdinftm ber fünf beben-

tenbftm Stmc Guropao (SJieu 1893, 4 tiefte); 3er»
niu, Tie ScbieftDorfebriftcn ber europäifdten ffindite

(Seipz- 1896); Brunn, Tie Auobilbung bet In-
fanterie im Schienen (5. flufl.. ScrI. 1894); Sohne,
Sdtieftlebre für bie gelbnrtillcrie (baf. 1895) unb für
Infanterie (bai. 1896).

Scbicften, allgemein bad gorttreiben Don ©c[d)of>

fen mit Suite einer betoegenben firaft , nnmrntlid) ber

Gzplofiolrnft bed ScbieftpulDtrd. Sou bem ftbarfen
untcricbeibet man ben Salut unb Wnnöucrfcbuft
iblinbftt Schuft), bei toeldiem (ein ©eich oft ange
menbet wirb. Tie Sahn bed ©efeboffei (j. iziugbaiw)

ift Don fo Dielen Serbältniifen abhängig, baft man
imbtoon ireifgeiuigbeil, fonberu nur Don einerSlabr
icbeinlitblcit bed Treffend Sprechen fann. Tie
Umftänbe, loeldic bie Trefffäljigleit beeinflufien, finb

etma: 1) Scränberungen ber Seele unb Sifiereinricb

hinnen, meltbe beim 3. eintreten unb nicht fonftant

bleiben; 2) ungleiche Scfdiaffcnbcit bed Sutocrd unb
bca ©cfcboncö; 8) ungleiche Scbienung beim Suhlen
bed ©efebüged ober ©etoelnd , beim Mnfegett ber (51c

fdtoffe unb Scinbaltcn ber Seele; 4) bie Sitterung,

Temperatur unb Tid)tigteit ber Suft, ber Sinb, welche

auf bie Sd)ufimeite unb bie Scitenabioeicbung eimoir

len; 5) geftiglcit bed ©efcbügftnnbcd fotoie bie VI rt

unb Scwrglichtcit bed fjieled. Tiefe Gitiflftfie Der-

ntinbeni bieTieffroabrfcheinlicbteit, fobalb fic werbtein;

bleiben fie ftetd gleich, fo tonnen ftc in Sccbmmg ge-

logen unb bie bnrnud bcrnorgcbeitbcn gehler bid zu
einem getoiffeu Wrabc befeitigt merben. Tad richtige

Schlitten ber Gntfcmung Dom .-fiel forbert zwar bie

Trcüionhrfiheiulichleit
. ba aber bie ablenlenben Gin-

flüife hierbei auftcr Sedtming bleiben, fo ift bie ald

richtig erfchoffene Entfernung ber loirflicheu nicht

immer gleich, looraud ber bebingte ffiert ber Golfer-

nungdiucffer für bad S. heroorgehl. Don beticn mau
im ftiiftenlricg in ber Segel, int gelb- unb gefhmgd

|

gdjie&fiiitte.

Iriege nicht immer ©ebrauch machen latin; bann tritt

bad Schälten ber Gtitfennmg mit bem finge ober mit

Siilfe Don .'flirten an feitte Stelle. Tie Beobachtung
ber S <h ü f f e in Bezug auf bie Sage bed T reffpunlted

Zutu ,-fiel tnuft bähet bie ©nutblagc beo Scbicftcnd

lein (Ginfebieften). Wau änbert Grimhuttg tntb

SeitenDerfchiebung , bid ein Schuft Dor, ber nctdjfle

hinter bad ,-ficl fällt, fo baft leptered in ber Witte liegt

(© o b e 1 f dn c ft cm unb mit bei mittlcm Grhübung brr

beibeit legten Schäfte getroffen mirb. gür bie Stand
ber flrtillerie finb Schtcftrcgrln aufgefteilt, bie in

einfachitcr gontt attgeben , toie matt nitcit möglich’

t

rtehent flnbalt für bie Beurteilung ber Sage bcdTreff

punlted zum ,-jicl gewinnt, unb wie man and bot

Seobachutttgcn folgern tonn , ob matt richtig fchieftt,

ober burch toeldte iinbcruitgetc man hierzu gelangt.

Tiefclbcn finb, je nach ber Sctniftart, ob gladj- ober

Surf (Steil-) geucr, crflcrcd and üanonett mit

grojier flnfangdgeithwinbigleil, legtered and herzen

(tanonen, Staubigen unb Wörtern, »eiiducbeu. Tie
flitgabett, tueldte Viölieuridjtuug unb Seitcitocrfdne

bung bei jebem (Seichüg tntb für jebc Gitlfentiutg zu
nehmen fittb, werben and beit Sch ttfita fein entnom-
men. Tn bie Sahricheinli^leil bed Treffend in mit

gelehrtem Serbültnid zu ber Sdnijiloeitc fleht, fo tldlett

lieh praltifd) ber (fielgröfte nitfprecbntbeWarttitalfchufl

locitcn heraue. Seim inbircltcu 3. bcfiitbet fichbad

3iel hinter einer Tcching; ba ed nicht fictithar ift, fo

muft bie Stöhcnrichtung, anftnttmit beut fluflng (i.b.l.

mit bem Cuabranten (f. b.) nach Wrabett gc.totnmett

toerben. Ter Sicbtbogcn, welcher Sifier unb Sin-
lelntefjer in ftch Dereinigt , trägt auf einer guftplatte.

bie aut bad ©cidnigrohr gefegt wirb, ein Sogettitüd

mit Wrab- u. Wctcrtcilung. auf welchem ent Schlitten

oeriebiebbar ift, brr ben Sifiereinfdmitt trägt tntb eine

Siöhrcntibellc uniichlieftt ; er rridjt Don 0 28° ober

Demo 5600m. Srim bi reiten S. bagegett ift bad
,'jicl beim Miehlen bed©efchügrd über benftuffag ficht

bar. gut bad 3. mit Sianbfeiierwaifett fittb im all

gemeinen bie uorcntmidclten ffinmbiäge zutreffenb;

tebodt ift bie Tretfwabrfcheinliehlot hier Dorwicgenb

Don bem guten flbtommeu, b. h- bnnon abhängig,

baft ber Sdiiigc richtig zielt, feft im flnfdtlaq liegt, ben

Stent anhält. ruhig nbbriiett unb feft btirdtd geucr ficht.

Sgl. Srnnbeid, Ter 3d)iifz (Sicn 1896).

Schicfter, i. s«fttoate.

Schicübtirtc i S a u c r-, S ti bc rb üt I c), eine Sülle,

and welcher man güehfe oberSölfc criegt. Watt gräbt

ntt einem freien, ruhigen Crt eine etwa 2,s m im
Dunbrat groftc unb tiefe ©rube, fchntt folcbe mit S>o!;

and ttnb errichtet barüber ein Tad), weldtem matt burdt

Slaggen unb Wood bad Sttfelten ettted natürlichen

©flgetd gibt. Mach ber Wittogdfeilc bin bringt mau
eilt Schieiiloch, an bei Witteniacbtdfeitc eine Treppe
nebft Thür an. gtt einer Gitlfcmuttg Don 25 30
Schritt Dom Schienloch wirb brr Änbaoer rined ge

fatleiicn Stüded Sich fo hingelegl, baft ber Saud) ba
Öiittc mgclehrt ift. weil bie güehfe gern in bad Silber

bincintricchen. Wau criegt bie Maubtccrc and ber S.
bei hellem Wonbfcbcin. 3»r (Erlegung Don Maul
Dögcltt errichtet man bie S. (Jträbenhüttc, Vluf
hiitte) auf einem hoch gelegenen Sunfl im freien

gelbe, fegt an ben Seilen auf etwa 30 Schritt Gnt
fermtng einige mit Äften Derfchene trodne Säume
(gallbäutue) unb bringt oor ber S>ilttc anfeinem
etwa 1 m hohen Stäuber, welcher oben mit einem

Teller Dcrfebrn ift, einen Uhu (»Vluf«) an, ben man
mit Sattg- unb Äurjfefjel au biefeu aufettet. Sobalb
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notübergichenbe Stäben unb Staitboögcl bra Uhu ge

wahren
,

ftoften fic auf bcitfelbcit ober baden nuf ben

S-itlbäumeii ein, uem betten fic burd) bic inbenSSänben
ber ylitte angebrachten 3d)ic?tlöd)cc herabgefd)offen

werben. Um aud) im Slug bic auf ben Ulm ftoRenben

®ögcl erlegen gu tonnen, bringt man nuf ber und)

hiefcni gerichteten Seite ein gröftered Sehieftloch au.

Ter Sfefttd) ber ürbbcnbiitlc ift betottberd im Srüt)-

jobr unb fceiüit lobnenb, wo bie Äinuboögel gicbcn.

3d)teftinftrufti on< 3 d) i e ft u o r f d) r i f t), i.Sdiiefn

bi .nfl.

Srbirütnciftcr, Sctricbduntcrbcamtr, welchen bad

S.ibctt, 'tteiepen unb isicglbmi bcc in einer beftitnmtcn

©rubenabtetiung »ott ben $äuem gebobrten Spreng-
löcpcr obliegt. Tie Ginrid)tung ber S. beftebt foft nur
nuf foldjeu Kohlengruben,mo bie Schicfsnrbcit wegen ber

bouut Dertmnbenen ©cfnbr berSntgünbungoem Scbta-

genbeu Söcttem (f. b.) ober Stoljlcnftnub nur unter

bitimmtrn Umitänbeit unb nud) bann nur mit ber

gröRten 4toriid)t unb unter Anwendung beioitberer,

mögtiebft ftnmmenfubcrer Spreugftoffe unb 3ünbnor-
lidttuugeit üntlfinben bnrf.

Srflicftplat), bad ©etänbe für Sdiiefiübungm, be

fcmberd berArtillerie; Scbicfiplnpc für Scbeibcntdiieiien

tjeiften Schiefe, Sdtcibenftanb, Staub, in Öfter*

leid) Sdiiefiftätte. Sgl. ®d)irtübiutgen.

Schicfipulocr, ein ßrpiofiuitoff, weldier lumpt,

fachlich gum Sorttrcibcn ber Wefchoife and Jxutbfcuer«

toajfen u. Wcicbilpcnbcmiptrotrb. Tadaltc Sdtwarg.
uitloer ift ein inniged Wemenge aus Sotifotpeter,

Schwefel unb »obte. Sinn benuftt ebetitifcb reinen

itnlifalpeter, gereinigten ftgilifcbcn Stangenftbwefcl u.

Mobte »on Saulbauiti , tirle , .yxtfcl , fiappcl , Setbe,

Stube, Spinbclbnum, Komet tirfebe, tvmfftengeln. Tab
ttSengenonbälmio ber Seftnnbteile fdjwanlt, bod)

nimmt man mit bnufigftcn

2fl[p«fT . . . 75 1 74 I 78
1

70
|

75 1

c djrtjcfd . . . 10
1

1° i 10 14 , 10 1
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.• 15

|
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|
12 ) 16«)

!

15«)
1

*) ^oflbDulocr. — -) Spxtnflpuluer. — s
) £ataopuU>cr,

braun*« -fulwr, mit ocrfoliltm jHoßgenfnol).

Tic ©irffamfeit bed ScbieHpuloevd ift abhängig Bon
ber innigen ÜMifdjung ber Btifanbletle unb ber Ticbte.

Di'ait puloert bcdbalb bic Subitaugen möglich!’! feilt,

friiber in Stnmpfmtlblen. jept meifl inTrommcin ober

nuf ftollenuüblen, ber (Sreelfiorntiible, bie yolgtohle

nitd) auf ©todciuuüblcn. 3>tc Sntpetertronmielu in

Spanbou bnben 1 m Turcbmeffer, bejtebeu aud ßiien

bted), beiipcit nm ittnem tSnbe fedtd Seiften aut Seift«

biubeitbotj unb werben mit ttlrongclugcln Bott IS mm
Xnrd)tueiier beidiidt. Tic Sdnuefetirommeln haben
2,-7 m Titrcbtneifcr rtttb beiteben nnd Giebcnbolg mit
24 Seiften nud ikiftbitcbcnbolg ; fie fittb itittett mit

Sobllcbernudgdleibet unb werben vorteilhaft mit einer

Scitung gur Webe ueriehen, weil ber Sdiwefel heim
3erfleinem flnrl clcUrifch wirb unb baburd) ßntgfin-

bimgen einirelett fönneu. Tad norlättfige SRifdjen

ber Seflanbietle gefdjiehl entweber in Trommeln aud
Kupfer ober SKefnng Bon 45cm Xurdjmeffcc unb mit

bronjettett gnbelfbnitigen Annen nn ber Trommel
welle, bic fid) in CHtgegcngcfcptcrMiiebtungunb boppelt

fo fdittell brehftt lote bie Trommel, ober auf Koller,

gängen, weldie manche Störtet Ic gewähren, ober nudi

häufigen Wlplofionen nudgefept finb. trüber Berbanb
man ttttl bem üKifdien gtigicid) bad Serbiditen berüfi-

Übung, bei Anrocnbung bon Trommeln wirb aber ber

gemifchte'fiuloerfflp unterSäufern bearbeitet unb bann
auf ilrccbwerfcn gctbvocbcn, toornuf bic Sfcrbidjtung
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unter Sat.jcn ober itt hhbrnulifcheit greifen erfolgt.

Tie SBaljmcrtc betipett jwei cifcnte unb eine Rapier
innige, bad nngefcud)tctc ifäulBer wirb auf einem Tudt
ohne (inbe jugeföljrt unb unter einem Trud Bon
5000 kg in eine glatte Berwanbelt. Atm betrieb ber

hhbrnutifchctt ^reffen wirb bnd Trudwnjfcr niemald
ber fJveife birelt jugcfilhrt, Bictmehr wirb eitt flttu

mulntor eittgefdjnllet , welcher bie treffe treibt. TaS
t'UlBer wirb mit Wbonitplatten gefchichtet unb einem
Tntd non 25 MO kg auf 1 qcm audgefept. 3»v
Sicherheit gegen Stttgünbungcn ntufi eine ßrbleituitg

nngetegt werben, ba bic Whotiit 'läulocriätile eine eiet

Irifdie iöattcrie barfteUt. Tie and bcc 'flrcffc heroor.

gegangenen iliulocrfuchcn werben gröblich jerileinert

unb in eine &i>miunfd)inc gebracht, welche bie Suchen
gcrrcibt unb liebt. Wegemuärtig finb am gebräuchlich

jlcn SBktlgentöntmnfchiiieu mit brei ober Bier iilaljcti.

paaren nusÄfotguft, Bon benen bie heibett untern glait,

bic obertt gegähnt finb; bnd Sortieren gcfdiicbt burdt

Siebe, unb bie ffuebeutc beträgt 70- 80 s?rog. Tod
jocictt. naftbranbige ober Schweiger T'ttlrer wirb im
mittelbar ttadt beut Somen mtibiert, inbettt inan cd

itt einen 3witchfad füllt, ber ähnlich bem SKablftciu

eined Soltcrganged über eine mit abgenmbetetc Sciilett

hefepte Städte rollt, Wobei fid) bie fSuloertöntcr gegen-

teilig nbrttnben. TadSömeit beugt einer Wnttnifdmng
bedfiutBerd Bor, weldted beimStiiileln auf bentTrond
pori in bem mcblpulocrigen Wemifd) fuhec untreten

würbe, auch ift bad gereimte ftiiloci weniger hharoilo

l>ifch, unb Bor nlletn BCihrmnt cd fchttcUcr, weit (ich bic

Stamme burd) baa lodere thetnifd) leichter fortpflangt

nt« burch bichted 'hulocr. Witblich gewährt gctümtcd

'Culoer auf bem Transport gröfieve Sidterhett, weil

cd weniger ftäubt. Tad getömte S. wirb in rotieren

beit Trommeln nud Wicbenbotg poliert, bann mittels

eined warmen Suflflromed bei MO- ßO" getroctuct.

3d)liefdich wirb bad Uitloer in Gtjlinbcrficbe» aitdge=

ftäubt, wobei tiintt bidweileu gur ßrhöbitng bed ©Inn-
ged ettoad ©rapbit gttfept, bann burdt Siebe noduunld
fartiert Um ober ein möglich)'! gleichutäfiiged S. gu
eibalteit, werben bie eittgelnen Vlbliefcrintgett nt befon.

bem Apparaten gcmifchl.

Se feintömiger unb weniger bidit bad S. ift, um
fo fdjitcllcr brennt cd ab, um fo gröfter ift ber momen-
tan ergeugte Woobrucf, welcher bei groftett Sabuitgcn

eine foldte Jtöbe erreichen fann, baft bie ©affe gefäbr

bet wirb. MLUau ljat bnher fchott früh feineres ftulBer

für ©aoebre unb gröbered für fflefcbiipc angewanbt.
Tn nun in gegogettrn Wefcbüpen bad ©cichoft in feiner

Bewegung einen gcioiifcn Sfiberflmtb finbet, fo burfle

matt bei bem gewöhnlichen 3. nur geringe Sabuuge
oerhättniffe auweuben unb crgieltc bem cntfprecheiib

geringe ©cfchongefchwiitbigleilcn. Aid bann bic Ar-

tillerie oor ber Aufgabe ftonb, bett flaugcr gu beficgeu,

ntufite matt auf ein InngfamctocrbrctmcubcdS.bebndit

feilt, weldjcd mehr brüdenb nid ftoftenb wirfte unb beut

©eichofi, folange cd ttod) im Wefcbiip weilte, eine ftei*

genbe ©efehwinbigfeit erteilte unb fomit aud) eine Ster

gröfierung ber Sabung gehottete, inbem fid) ber ©ad-
bald nicht auf ben hintern Teil bedMobred longentrierte,

fonbem fid) auf bnd gange !Hobr oerteilte. @d war
olfo ein weniger offenfined, mehr oroprcifiBCo S.

aud onbent SBeflanbteilen ober bad bidbertge S. burdt

anbre Anfertigung weniger offenftB berguftellcn. itJau

betrat ben Bon ben Antcritaitem bereite cingefd)lngcneu

Sseg, welche bei Aitdbrud) bed Segefftondtrieged bon

gemengten ftuloerfap für Sabuitgcn gu Sortuichen

unb Patronen prepten, günjtige iRcfnltate ober erft

28



431 Stfju’IH’iiIucr (gabrilation, neum Sfuloerforten).

ertieltett, alb fte biefeSSulocrtörper läugb u. gurr burch-
|

bohrten. Cßepreßtc Patronen roerben fehl nur noch in ;

grantreicb fiir bie 'Ättraitleufe. in größerm SRaßftab

in(Snglanb. Citerreidi nnb berSdimeit füröergTOcrfb

tmede hcrgcitcllt. Jer omerilanijcbe Kapitän tRobman
nmrbe bureb feine Unlerfucbunge t tu ber 'Vermutung

geführt, baß ber ©abbrud grobtöntigett Vulocrb iit

©eiebüben geringer fei nt« ber beo feitilömigen, moc
aub beroorgeben mürbe, baß tnon mit erflcnu bei glei

<bem (Habbrud eine größere Slnfaugögefebmiitbigtcit

ber (Befcßofle erjielen lömte. ober bafi bei gleicher ifei

itung erftereb babSfohr weniger anftrenge alb le(itcreo.

Jie tHnttiglrit biefer Tlnftcbt bewies» Sobman 1860

burd) feinen (Habbrudapparat, bei mcldiem ein Selben 1

1

(gig. 1 I ein SJfefjet C gegen bie burd) bie Schraube A I

gehaltene Supferptatte 1t prefit nnb in legieret um fo

tiefere Serben ertrugt, je ftärler ber (Habbrud im Sieht

ijt. Stobmanb Verflicht führten tut JariteUung bee

fqleti groblöniigenWeidiüppulucrb, beb fegen. SKam
mu t p ii I o e r b, beifen unregelmäßigeKörner bib 78 nun

Jurdnnciicr haben. Jie großen dmifeßenräume nnb
bie ungleichmäßige Cagcrnng biefeb Vnloerb in bcn

Sabungeit führten bann tunt pribmatifdien tßul

wer. gig. 2 jeigt ein iolcbeb Sem, wetdicb nadi bem
Vorgang fRußtanbb alb »pribmatifchcb Vuloerl’68.

für i>ic beutfehtn 15 2« cm Siiitglanonen eingefübrt

würbe. Job aub Wefchüppulucr gepreßte Sern mißt

über (rd 40, ber »anal I,.’. mm, ift 24.« mm hedi unb
wiegt 40,5 c bei einem fpetijiftben (Hewicbt een 1,6«.

Vei ber 'Vergrößerung ber »aliber mußte aber ein nodi

langfamer orrbrennetibeb Vul
per jur 'Vcrwcnbung lummen,
unb man führte baßer für bie

28 cm- unb großem Kanonen
ein Som non 1,75 fpe\. (Hew.

unb ben äußern Vlbmctfiingcn

beboorigeit, nberimtnuroiuem
Sanal neu 15 mm Seite alb

•pribmatifchcb »(Suloer C75.
ein. ©n äbnlid)c5V»locrl' 86
gab in ber 1 5 cm Kanone I. 85

mit 14 kg Sabung eine Vlnfangbgeithwinbigleil non
817 in. Jiefe Vuloerforten werben aubidilieiilith auf
htlbrnuliicbcn Vreiicn bargcflcllt. (Sin non ben Per-

einigten rheimfd) mcftfätifdicn 'ßulocrfobrilcn unb
ber Sltticngefcflfcbaft Siottweil »ffiamburg 1882 berge -

ftellteb brauiteb 3. gibt alb pnbmalifdieb 'Vulocr bei

fdmteieu (Hcid)ftpcit febr günftige Siefullate. öb Per

brennt langfamer u. erjeugt alio geringem (Habbrud
alb bab fdiwarje Viilucr, fo baß burd) Vergrößerung
ber Unbillig wefenllid) größere 3lnfangbgefd)Wiubig
Icit unb Stoßlraft ber (Hefcßoffc erjiel't würbe. ®iiö

'Ifuloct ifl aud) haltbarer, weniger gefährlid) unb Per

brennt unter getingcrcrSiaudtcntmidelung. Jobbent-
jeße pribmatifdie Vulocr (' 82 ift ibentifd) mit bem
braunen 3. bergabril Siollweit -tpamburg, be lebt aub
78 Salpeter, Itt brauner Kohle unb 3 Sdimefel unb
l)at bab (pcg. (Hew. 1 ,m 1,8*. Jab beutßße Spreng

Bri«uiattf<f)c<
tlu lucr t or iu

labungbpuloer hat Körner Pon 8—10 mm ®rüßc unb
gemährt große Sidierheit gegen bie ISntjünbung bei

(Hefdioßlabung im (Hefdiütuobr. gn Irnglanb benotet

mau feit 1860 für bie flniiftrong (Heidiüüc ein ffuluer

Pon ber Korngröße oou Jxifclnüticu ; fpäter würbe bau
tt ie f e I p u luertpebble powder. liclclilciuähiiltcbiuoni

fpe t-
(Hew. 1,8 nnb neben biefeitt 1887 für größere

Kaliber bab (Si)linbcrpuloer iVellet Vulocr)
eingeführt, beifen Körner 18 mm bid unb 12 mm hoch

finb, 6,43 g wiegen unb 1,8»— 1,7 fpej. ©cro. haben.

'JJlit ben gortfdiritten ber Kalibergröße hat man and)

eine entfprecheiibe 'Vergrößerung beo Vuloertomä ein

treten laßen.

Um bie mancherlei Übelilänbc beb fchwar-.eii Schieß

-

puloerb tu befeitigm. namentlich aber auch, mit gecig

nctere Präparate für gang beftimmtc ©ebraudWiWede
ju erhalten, nnb unzählige neue Vulocr hcrgcitcllt

worben. SJIan untcrfdicibct : 1| 3.(111001' mit Sur-
rogaten für Kalifalpelcr: Jiorrerin (Kali

falpeter, Slatronialpeter. Schwefel, öoljloble, Studien

fägrfpäite, Vürinfäurc), 71 tot in i öintronjatpeter,

Schwefel. Kohle, Vetroleumrüdflänbe), 71 liubpuluer
(Haliialpeter, Slmmoniaffalpeter, Swl.tlohlei. Vulocr
mit Kaliumcblorat: int 1 1) pit luer . Poudre dos mi-
nenrs, Kontetpuloer, Witgenbved »Vulocr.
2) 'VulPcr ohne Scßwcfel: ^>n 1 o rt) l in (Salpeter,

Sägeniehl. Swltfohle, rolceSölutlaugenjnlt u. bab oben
genannte flinibpulocr). :t) Vulucr mit Surroga
ten für öoltlohle: Ketralil iSalpeler, Schniefet,

öoltmehl. Kolbpulocr), gauil (Salpeter, Schwefel,

üignit, Vdrinfäure, ffaliumchlorat, Sobat, Sltnibo

aene (Salpeter, Schwefel. 5>ol,ttol)le . Kleie, 'JSagnr

fiumfulfat). ffarboatotine (Salpeter, Schwefel.

Siuß. (Herberlohe oberöoltuichl. Uifenoilriol). gaitalle

biefe Uulpcr haben nur Vcbeutung alb Sprcngpuloer.

©uteb Schwartpulper foll gleichmäßig fdiieiergrau

fein (bläulichfehwarte garbe beutet auf tu großen
Soblegcßalt

,
gan,t fdiwartc garbe auf tu oiel gtuch

tigleiti. tiinfiditlidi ber Jiditigfeit beb Sebicßpuloerb

uuterfdicibet man bab lubifdie (Hewichl ((Hewichl ber in

einer 'Mafieinheitnilhalteneu Vuloerfömcrunbberfiuit

AWifchen benfelben). bab relatioe ober wirtliche fpegi

iifche CHewicht (Wcmid)t ber eiitteliten ^ulpertömer mit

ber in bereu 'Coreu enthaltenen Siift) unb bab abiolute

ipetififche (Hewidit (Wewidit ber Subftan} ber 3>uluer-

tömeri. Jab ipetififche (Hewtd)t gibt eine allgemeine

Abce über bie 'öefchaffenheil ber SRalerialien, über bie

'Di.jchuug u. Verbichtuug. Jab lubifdie (Hewidit bängt

außerbem noch Pon (Hröße unb CHeitalt ber Körner,

ber '-Politur unb bem Staubgehalt ab. Jab lubifdie (Hc

wid)t beeinflußt bie2d)nelligleit berCSnttünbung, wäb
reitb bab fpetipfchf (HemichtbieVerbreiinungbgefchwiii

bigleit beb eiitteliten Komeb unb bie Siberftanbbfäliig

[eit beb 'Puloerb gegen ben IraubPort unb bie $>anb-

babtutg beeinflußt. *UW|«. Bun,<tK

rtrobfömiflf« ö'lcrrfiioiMiw ^Julpcr . 0,975 1,79

<9rf4Q|pu(ocr , Berlin 0/jo« 1,33

(HerodjroulDfr , Bctliit 0,-JuK 1,53

^dijbpuli'fr, Berlin 0,939 1,77

Schwartpulper cnltüubet fich burch Srfilag, am leidi

tefleit bei Schlag Pon ISifcn auf (Sifen, ©feit auf ®ef
fing, ’Alfefiing auf SRefftug, unter gewöhnlichen Ster

hältnißm feiten burch Schlag oou Rupfer auf 6olg
unb nie burdi Schlag oou jiolj auf i>ol t- Sfei rafebem

Grtiißen entjünbet ftdi Schwartpulper nach »orbleij

bei 316°, und) 'Violette Sllehtpuloer oller 'Jlrt bei 205 -

270", gelömteb Sprengpiitocr bei 270", Kviegbpuloer
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bet 276", feine« gagbpulvcr fei 280° uiib crtrafeiuc«

^agbpulDcr fei 320°. Brenucube Hörpct entjiinbcn

Sdiroarjpulocr nur, itran iic fcb_r liciH fmb; bie län«

flnntme jünbct erit nad) einigen Scftmbcn. ein gimte
au« Stabt mib Stein nur noch ftmfctii Schlage, ber

gtmle fermeftrificrmafdiine mir, roctmbietiiitinbiiug

burdf ®mfcbatttmg eine« Haften Bmbfaben« in bic 2ei<

tung perjögert wirb. Bei ben galuaiiifdjen 3ü»bcm
roirb ba« Butoer burch einen crgtfihcnbcu feinen 't*la-

tinbraijt enljiinfet SdiicBbaumrooHe verbrennt auf
Sdtwarjpulvcr, ohne ju jiinben. 3ut luftleeren Staunt

jilnbet ber glübenbe Blatiiibrabt nur fdimer, unb bic

Bcrbrrninnig erfolgt langfant, olme Bcrpiiffung. Sin

freier 2uft Uerbrennt Scbroarfpulvcr auf weiftem Ba
pier, olme einen Stiidftanb fubiittcrlaiicii. Bei gröftent

SNcngen unb int abgefd)toffeneu Staunt erfolgt bie

Berbremtung unter ßVuiofum. 'JHeblpulvcr verbrennt

nnt langfniuiicn, anbericit« verbrennen bic Homer
Ami fo Imtgfntncr, je gtöfiet fie finb. ge weniger ftart

WÄotjle gebrannt war, um fo fdmcUcr ciilpiiibct Heb

ba« 'ßtilver. Sentt Serbrennen liefert 1 tr 3. und)

Fünfen g flücfflanb unb 0,3 1« g ober liM enn (Safe I

iind . 0,sn • t * 0,:t&8 - » 218 -

Xer Stüefilanb beitelit ftanpttnrfilicf) au« fcbmefelfmi

rein unb foblenfauttnt Hali i gifnnimen Hfl.«! Bro,!.).

Sdnoefeltalium ntib imterfchmcfligfaurcm Hali (ca. 8

Brav), Bmmomumicdamfnrboiuit . Sd)Wcfctcl)an

fnüunt ttnb entlad unverbrannlcm Bulvcr. Xic Waic
beilefen aud Äohtcninurc. Sticfftoff i gifanttucn 93,tu

Bro.J.), Äobtenort)b(3,«H'l*roi. I.Sntfcritoff, Sebwcfel

mafterftoff unb Sauerftoff. linier crl)ül)tcm Xrud bit-

bet fidt weniger fdimefelinures unb unlcridiwerligfau-

red Hali, baiuc mebe SdjWefeltalium unb tolitcnfau-

red Stall. Stbfl evfiirli beim Bcrbrcnnat verfdiiebener

Buloerfortcii im abgefdilogenett Staunt 57 SJft’i. feile

unb 43 Bto,;. gnofönuige Mürper ober 234 360 ccm
(''afe aud 1 u Bulvcr. Jcr Bcrbieummgtaiitftaub iil

bald) ben Oicbaii an toblcnfaurem Hali unb Schwefel-

falinni bbgroifuptjd) unb jeriliefit bei feuchtem Selter

tu einent Schleim. bei trodnmi Setter bilbrt er eine

ftruile unb beöingt baher ftet« eine häufige Steinigung

ber Renermoffeit. Xie mit ber perftellung, ber Stuf»

bcroahruiig, fern Xrandport unb ber Bnm|jung be»

Bulvcr« verbunbenen ©efabren haben ju fefoiibem

Borfufttdaiaftregeln , bic gmt Teil burdi Wcfepc vor
j

gefriniefen finb, geführt (vgl. <flplofivftofic , Bulvcr

maanjin unb Buloerlratievortc, auch SJnloennomivcl).

3nr Brüfuug ber Hrnfläufterung ober ballifti-

idicn Sirtung be« Stftieftpulvtr« febimt matt fid)

jejt aDgenteitt bc« Ubroiuiitop« (i. b.) von £e Bou
lattgf unb gvar mit ber Saffcnart, für Welche ba«

Buluer beflimmt iit. Xie vielerlei bisher im Wcbrniuf)

befinblichrn Borricblungeu jutu probieren bc« Srtlicfi-

ptilvete. nid
:
Brobiermorfcr, biege,;atmieButocrprobe,

bic balliftiiihcn Bcnbcl ie., flehen in ihren i'ciftmtgctt

auf betit überholten Stanbpunlt ber glatten Saffen
unb ber frühem Bulucrfabritation, loeahalb ihre Sie

fultate für bie gesogenen Sajfen io gut wie loertlod

iiitb. Xie bei ber Bcrbrennung im abgeidiloifcnen

Stimm cntftrbnibe Xetnperalur fnnben Stofel unb
St fei ju satni" (Buitfeit ju 3340°). Xie grollte Wad-
fpnimmtg bei ber Bcrbrcnmmn bea Schieiipulnerd fin-

bei bann iiatt, wenn baofclfe ben Staunt, in welchem
et jur 6rpIorton gebracht wirb, voDftänbig nucfültt

unb bitfec bnbei feine Bergrbficrung erfahrt. Stofel

mtbSlbcl fanbett fenBtartmalgaebruit |u H400Sllmo-

jvbami, ja beiien SJteffung iie (ich bco von Stofel Ion

fintierten ©adbruitmefferd (crwdier gange, gig. 3)

bebiemtrn, welcher nach ettglifeben Beiindien juverliiö

figere Stcfultate liefern ioti ald ber Stobmanfcht Xtc

©riiftc bce Xnictce) wirb and bet Stauchung eine«

Btctallcvlmber« B, wcldier am Wefcbogbobcn unb im
KabiiiigBraimt au« Huvjer, nndi ber SRiinbimg ,’,it an«
Blei befiehl unb jwifcbeit einem Stempel A unb einem
Slutbofi C ruht, cnnitlclt. Butifcn ermittelte ben W«d-
brud bc« ^agbpiiloer« ju 4373 BtmofplHitvn , Stunt*

forb berechnete ihn (1797) auf 54,000 Sttmofphäicn.

StaucfalofelS. (rauch fch wache«, raucbfreicd

B ii 1 v c r) roirb mcifl aldBlällchenpuIver audJriuitiO'

ctlliilofe unb (dagbpulver) XtnitroctUuloic mit Siilfc

von Söfungdmitlelu (ßfftgather, Streiou, Silber, Sülo-

hot) bargcftcllt. Xie Stitroccllulofe ((. Sdnefihaammolle)

umb im Jiollcinbet gemahlen nnb bei 40* gctroctuet.

Cln Cftcrveich fefchleunigt man bao Xrochien butdi

,-Jufa| von locnig Slltohol (Stltoholificren), bann
tiieiet mau fie in Hurtmafcbineii mit

fo wenig Shfungdmittcl, bah ein Xcig

entflehl. verluaiibeU biefett auf einem

Salgwerf mit geheiften Saljen in

Btaltcn, weldic gclrochiet werben u.

bann unter ftiirtenn XnicJeiu geiu-

nialjmert mit cfenfaQd geheijteu

Saljen palfiercit. tiierbmch erhalten

fie grafte Homogenität unb werben
voOflAitbig Irandparent. Brauch!

mau flattere Blatten, fo werben jtt'ci

ober mehr bünnc jufammengcnxiljt.

GincSicbetigcwinnungbcdfiöfuiifl«

mittel« ifi bidliec noch nicht in bcfric*

bigenber Seife gelungen. Xtc Sflab

teil werben fchlicnlidi auf Schneibe*

mafdiiuen m Blättchen jerfchnitlen.

,3wei iibereinnnber greifenbe fcheibeti

fänuige SJicffer bilben 2äng«ftreifen,

Weldje eut gegen eine Slnjchlngalciitc

rotierenbe« horijoiitaled SBeifcr in

Blättchen teilt. 3d)tiefttidi werben bie

Blättchen burdi mihattenbe« Cnuär
men auf 40" völlig getrennt. Kitt

Stüctftanb be« S!öfung«mittcl« tu bett

Blättchen fegt bicBrijanj herab, vor

fchwinbet aber atlmäliltd) beim 2a
gern bei Butoer«; juvcrläfftger wirft in berfrfbett Slti

ba« Bolieren tnil feinem Wraphit tu einet Xrommcl.
©ctörnte« BulPer von Satorobe Wirb au« einem

leig an« SMroccUulofe unb tuTigättier bargcftcllt, in

bent man benfelbot mit Safier von iio“ hietet unb
bann Xanipf einlcitct. Xie gebilbeten Hörner werben

mit todienbem Safier bcbanbdt. au«grfd)lcnbeti, ge

trocfnet unb geftebt.

Baltiftit (Slobel« raiidifchrondic« Bulucr)
wirb an« HoUobiutnwoUe unb Witrogtpccrm bärge-

(teilt, welche in Saftet von 00° eine ©elaliuc bilben.

Xiefe wirb burift1lu«preften tntwfiffcrt uns burdi wie-

bcrbolle« Sal)en fei 60° in ein homogene« Blalt ver-

wnnbelt, welche« in Btälnhcn jerichiiiitm wirb g i 1 1

1

iit fditmrförmigc« Ballittit. Baltiftit iit braun , vom
fpej. 0cw. l,r,, ffihu fich wie Hautfchut an, lägt ftdi

tdmeiben, ift unenipfinblid) gegen gcuditigteit. wegen
feiner hohen Serhrennung«wäriiie miitbet giinflig für

biestige ber ©efdiüftc. Sorbit toirb ausScfiieftbaum-

wolle unb Siitrogtt)cerin unter ,'SufntJ von 5 Btoj. Ba
felin mit Hilfe eine« 8Bfung«mittcl« iSlceton) burd)

Hnetnt bargeftcltt unb auf einer Bvetie in itorm von

gäben gebracht. Xic gäben midclt man auf eine Jront-

viel unb troefnet fie auf bieict jur vollftänbigen Sluä

28 *

8. 'Jiol'fli

(Haobnidmcffi'r.
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treibung beS Acetons. Gorbit ift braun, bau brr Äon*

tiflcn,) harten ÄautfchulS. Auch Amborit unb Hcon-
barbs ©tilncr flcljiSrcn Jiierhcr. R tt b u r 1

1

(Uiun-
rocs'ßulncri luirb aus Schießbaumwolle unbAitro*
bcn,jol bargcilcllt. Tic fran}öti(ehen Phrorhliertcn
Ragbpulner bcilcbcn aus! 28 Teilen löblicher, 37
Teilen unlöslicher Schießbaumwolle, 29 Teilen ©artjt

ialpelrr unb 6 Teilen Balifalpeter, bic SKijdning roirb

mit inlfc »an Zither gclömt. Tns fronjöftiebe 3 11 *

b u ritpulurr wirb ähnlich aus Schießbaumwolle unb
Atnmoniumbicbrontat bergoflcllt.

©ei ber iwilcllung ber rauchloicn ©iilocr muhte
(ehr hohen Anfotbenmgen entfproeben werben. Tie

©etwenbung hoch erplofioer Stoffe machte juncictoft

eine fKrabiepung her ©rnanj erforbertich, bann aber

iollten bic ©ulncr in ber fflcmicbtseinbcit eine bebeu

leube Straft entfalten, bannt bie ©atronen möglichit

leicht würben. Au ©cidnippuluer werben anbre An*
forberimgen geilctlt als an ©entehr unb Ragbpulner,

Pont StriegSpulner aber forbert mau eine große ©c
itänbiglcit unb ein gcwiifes ©laß brr Ungcfährlichteit

bei ber öaitbljabung unb bei ben wcebfclnbcn Zufällen

beS JtriegeS. Tiejen Anforberungen entiprechen bie

rauchloicn ©ulocr, obwohl ihre .^iiiotuiitcnirpitng an
lieh nicht tompliperl ift, in hohem ©rabr. Sie geben

auch meift geringere ©aSbrucfe als gleichwertige

Schwär tPulocnncngcti, unb bei Aumenbung ber bis-

1 erigcitöasbrude'lmtiitcmnngrößercöcfcboßcieidimin

blgfeitcn erreichen. Rbre Serbreunung ohne Äürfilanb

ermöglichte bie Ginführtutg bcs foinpiipcrtcu Schnell'

fciimuccbatiiemuS. Tie rnuebfcbmndicn ©ulocr bclben

©lättdtcit, ©jilrfel, Stömcr ober Schnüre, bie Monier
Itaben 0,5 -1 mm Turdnneffer, bic ©laltchcu 1,5 mm
Seitenlängc bei 0,1—0,3 nun Tide, ©cidnitiputorr

wirb in ©lättebeti non 3 nun Seite unb 0,7 mm Tide
aufwärts ober inSBürfeln nott 2 -15 unb mebrSKilli-

metcr Seitenlange bergcfteQt. Tie Rarbe ift fdinurpig

grau ober gelb, bei sfitrogltjccrinpuloer braun, bei

Wraphiticrcmg ftlbergrau ober fehwar,p Tas©uloer ift

ie'ir wenig hhgrojlopijch unb wirb burd) Ssfaifcr nur
bciöclialt an Salpeter angegriffen. Tns bolumetrifdie

ipc.pnichc (Bcwiiht beträgt 0,45 o.ta. Ritt allgemeinen

iinb bie raucblofcn Pulver 'ehwieriget enljüitblid) als

SchwariPulocr unb bebiirien ilärtcrcr jplubungni.
Sic Perbrennen gewöhnlich oollflänbig tu Sioblenfaurc

unb SBaß'er, bodi cntftcbeu babei Sticfftofffaitentoff

uerhinbungen, welche bem Saudi eine geringe gelbliche

Färbung unb einen etwas npettbcu ©eriiifi erteilen.

Sie hinterlaffen leinen nennenSioerten ©iiditniib, aber

trophein müifcu bic Häufe nach bem Ginflellcn beS

Reiters forgfältig gereinigt werben.

©oit onbem Silropuluem uerbienen noch bic fol-

genben Grmälmutig. TaS Sdtulpefdic ©ulocr
mirh aus regelmäßig geformtenSwljlöment hergcilcllt,

bie man mit Soba uubGhlorlnll behaubeit, nuswäidil,

troduet unb mit Solpctcrfäure u. Schmcfclinure nitri-

iipcrl. Sach bent Soid)cn unb Trodncu wirb bas ent*

itanbeue ©t)rort)lin mit einer Höfling uou R’nlifalpctcr

i auch ©arptialpetcr mtb ©lutlaugcnfalj) imprägniert.

Tics ©ulocr wirb nur noch in Gnglanb als Ragb* unb
Sprcngpulocr hergcilcllt; eS wirb ihm geringer Süd*
iloß. Saitcbfreiheil unb guter Schuft nachgerübmt. Rn
neuerer ,-fctt enthält cs noch ein aus fborjen erzeugtes

©ionouitrat. TaS lldiatiusfdic ©uloer (©pro*
rttm) befteht aus nitrierter fiartoffclftärlc. Sion ben

©ifralpu loerit, bie als mcicntlichcn ©eitanbtcil Sii*

Iriniäuic ober bereit Satte enthalten, beiteht ber 'Pie*

linit cf. b.) nur aus gejdjmoljcucr ©itrinjäurc, Tc*

iignolleS © u I o er aus Staliumpilral. Slalifapcter

«tnb Sfoblcl, Romaines© uloer unb bas ähnliche

©aboeuffebe ©ulocr aus Sfaliuittpifrnt unb Ha
liumchlorat (jehr gefährlidi), btc©uloet oon©rugere
unb Abel aus Antntoniumpifrat unb Ualifalpcter.

TaS Slmnioniumpitrat icheint fich befonbers ptr Rül*
lung non ©rannten jtt eignen.

über bie Qrfiubung bes Sdiiefipulocrs ift nichts

Sicheres belannt. Ghincicn unb Araber haben febem

in alten feiten ,ßünbnuid)Ungen gelaunt unb mit iolchen

geitiUtc ©ranbgeiehoife mit ©fiirfuiafcbincii gcjchleu*

bert. TaS griedniebe Rener, bas um 080 nach Sott

itantinope! tarn, unb bie ^jünbmittel ber Sarajenen,

welche ben Sreujrittem io großen Schrcden einilöftteit,

warnr ähnlidic ,fünbmifd)ungen, aus betten iid) bc

fottberS bureh tiingttreten ooit Salpeter bas 3. pierft

wohl bei ben Arabern entwidclte. ©Jarcus öiiicuS

gibt um bic S)iitte bes 18. Rahrl). in feinem -l.ilu r

iitninm acl cumburendos lioBten» Anleitung JurSte^
rcitung uott Sialetnt u.SSetarben aus Salpeter, SchWr
fei unb Äohlc. Als matt bann bieie Sieitanblcile itt

reinerer Rorttt bcrtuitcllen unb inniger ,pi tnifebeit ge*

lemt batte, würbe auch bie treibenbe straft bes Sdtief;

puloers enlbedt, unb wie es idjeint würben etwa um
1313 burd) ben ÜUiönd) ©ertholb Schwar.t bic elften

Reucrwaffcn fonftruiert. 1340 beftanben in Augsburg,
1344 in Spanbau, 1348 iit Hiegnip fjuloermühlett.

1523 begann man in Rrnnfreicb bas 3. ju römeit,

abermir jürSüdiiettpultKi; gegen Ifttbe bes 17. Rahrlt.

würbe alles 3. gefömt. Um 1780 iiuhtc ©erthollct

bie begte ©uloermiidutitg ju finben. Ginnt neuen Auf
fchwung nahm bie Gntwidcluug ber Grplofioitoffe burch

bie ßntbedung ber Aitrolmper (Sraconnot 1832),

.
Sehi'itberg eutbedtc 1845, ©öttger 1846 bic Sdiiefs

bauntwolie (f. b.l, unb 1804 itelltc Schulpe aus ©ots*
baut fein 3. aus nitriertem ipol; her. 1882 begannen
bamt erfolgreichere Aeriuchc iSeib, Rubfon unb ©or
laub, StJolff), brauchbares S. aus Schießbaumwolle
bnrjuitellen , unb 1880 erhielt Sueille, Ghentiler ber

\

fraitiöftfcbcniäitlverfnbnleit, ein raittbloiesfiulueraits

itt Äther gelöfler SdiicHbatimwolle unb ©ilriniäure.

©alb baraui waren bie beutiche unb bte citgliidie Sic

gicrting int ©cüp biefes ©ttloerS, unb alsbalb began-

nen Sieri liehe jur weitern Sltisbilbung besielben. 1888
erhielt 'Jiobel eilt ©atimt auf fein S'atlijnt, Abel unb
Temar bereiteten aus Schiefibaumwolle, Siitroglt)cenn

unb Aceton ben Gorbit, unb in fünf Rubren waren
alle Armeen Guropas mit raud)(ofem©u(uer ucrichen.

©gl.Siupl t), Tluorie bet 3chiqtpräpnratc(S8int 1870);

Upuinnn, TaS 3., beijen Wejchichlc tc. (©rauniebro.

1 874) ; G. B. SD? e per, Tie GrploÜPtörper unb bic Rener
werlerei ebaf. 1874); ©ödmantt, Tieerploüuen Stoffe

(2. Slttfl., Siltett 1895); ©uttmann, Tie Rubuftrie
ber Grplofiuitoffe (S)raunjdiw. 1895); Siotuodi. Wc
fehichtc ber Grploiioitoffe (Slerl. 1895 — 90, 2 Stbc.i.

Srtiiefipulticrnionopol, in Rrantrcid) bas fchon

int 10. Rnlich. aus polttiidieu unb ntititäriiehen Wriitt-

ben bem Staat ausfchlieitlicb (uitchenbclKedit auf Sal
pelergewinnung, ©ulocrfabnfation unb -ipnnbel. bas

bis 1770 uerpad'tet, feil biefer vfeit aber in eigner Sie

gie betrieben würbe. Tod) Wurbe feit 1819 Ginfüh
ning, Wewinnnttg unb Slerlattf non Salpeter, feit 8.

S.lfär.) 1875 and) bic iterflelluna non Tpnantit unb
3?itroglt)ceriit freigegebeu , io bais bas Aconopol fich

nur noch auf bas eigentliche Sdiicüputocr bepebt.

Ter ©nittoertrag beziffert fich auf ca. 11 Sfiü. Rr.

Gilt fWonopol fiir Ipetftelluttg unb ©erlauf non ©ul*

ner bci!ct|t and) in Serbien.
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Sdjicijfcliarten, bic inik'niirni.Bniftrochrcn ober

andern Tecfungcn atigcbraditcn C ffIllingen , burdj

welche man mit Wefchüpcn (Wefebüpf (harten) ober

Wcrocbrctt (Wciuchrfdiartcn. in Bretterjäuncit uitb

Sieden S d) i e ij i d) I i p e u. 3cbu'illiirfen) feuert. Tic

*ivbe ber hintern Scbnrtmöffmmq über beut Wcfdnip
itanb, bie Sfnieböbe, ridilet fidi tiacb ber Seucrböbc
bed Weicbüpcd unb für Wervcbridiartm nach ber An
fchlagdböbc bed Jnfnntcriftcn (im Sntccn 0,ao, int

Sieben 1.4 m). ©ei ©(nucrfdinrlcu fittb bie Seiten-

flächen (Scbartcii barten ober Sdiartctiroaugcn)
gebrocbcnlScbartcnbrucb), ttm bei möglich)’! groRem
Weiid)tdfclb au Xrdintg wenig jn verlieren. Stal. (Ire

ntai«. Tic 3. in Sdiitjotuoitbcit beißen Stiidpf or-
ten obcr©forten. Jn ©anjerroänben menbet man,
mit bie ©anjerroattb möglich)! wenig ju fdjroädicit unb
an Xcdttng nicht? ju üerliercn, Safcttcn au, bei betten

ber Trcbpmtlt bed Wcfcbiipco in ber Wcfchüpntünbung
liegt, fo baij ©finimalicbortcn genügen, bic nur
wenig gröfscr unb als bet Hopf bes Wcfcbüpcd.

Scbiricirfmlen, f. SNilitäricfiiefilcbiilen.

Sdlirbfptel, vom pteuft. Artillcricobcrftcn ©ohne
erfitnbtne Anleitung tunt nppiifatortfdtcn Stubium
ber Scbicßrcgclit uitb Seucrleitung bet Selbartillcric.

Ter Spieler erljält eine Aufgabe, welche er unter ©or
nnbitte ber Sorreftut auf Wniub ber ibm gegebenen

Beobachtungen unb unter Abgabe bet rrglcmcntari-

icbett Sfomiitanbod ju IBfcn bat. Aufschlag ber Wra»
natcit, Sage bed Spcengpunlted ber Schrapnells wer-

ben mit 4)1 1 re einer Tabelle unb von Sojen burd) beit

Seitenbett ermittelt. Tao 3. taim fotvobl jur ©or
btlbnng für bic Seuerlcitung in ©attericu alb jur

©rüftmg ber Sdjieflregeln bienen. Tureb mtfpredienbe

llmretbnmtg bet Tabellen mürbe bas 3. amb für bie

SiiRartittcrie uenuettbbar werben, ©gl. Sohne, Tab
Artillerie » Sdueitfpicl (2. Slttfl . , ©eri. 181*3).

3et)icfrftanb, f. Sdiiefiplap.

Sdiicüiibunpcn, bie jur Ausbildung brr Trup-
pett im fnegoiiiaijigcn Wcbrauch ibrer SRbuRWaffcn
ftattfmbenbcn Sriebenoübuitqcn. Tie gefechtsmäßigen

3. ber Infanterie in gröfjem Abteilungen finben nteift

auf beit Xtuppcnübiingdpliißcn ftatt, bereit jebeb

Armccforpd in ber Siegel einen befipt, bie häufig mit

ben Sebießpläpcit ber Selbartillcric perbunben finb.

Triippcnübiiiigdpläpc befteben bei Tübcrip

cSpanbairi, Jüterbog, Vlrpb. Slfcnborn (Seqbcj.

Amben), Senne, Tarmftabt. Hagenau, SBefcl, wtinjler

( Segbej. Sütteburg), ifeitbain, Sedjfelb. 5 e 1 b a r t i 1 1 c

v i cf dt i e fi p l n p c befteben bei Arge, Jüterbog. Sammb
borf (Segbej. iierfeburg), SBcfel, Soefftäbt, SRunfter,

Tannftabt, Ipagcnatt , loamiuerftein, 3eitbain, Sech-

felb. SuRnrtillericfcbicRpläpc futb riugeriibtet

bei Thorti, Wruppe (Segbej. ©iaricnivcrber) u. SJabit.

3eefebief)übiittgcit ber SÜlftenartillerie finben itatt

bei Snnnemünbe, ©cufabnooffcr unb ©illau. Tiefe

©lape finb mit (Sinriebtimgcit uevfebett , roeldie es ge»

itatten, bie 3. unter ©rrbtillttiffcii audjuffibren, bic

beit mirtlidjen ©cfcchtdocrböltiiijicn fub möglicbit nä»

bertt. 3utn Taritellen ber Truppen bienen feftflebenbe

unb betveglidte Scheiben (i. b.); .Jielbörfer, fteftmigs-

roerie, ©alterten tc. bienen old ;fielc. Tie Jußartillcrie

verbinbet mit ihren 3. nod) Übungen im ©au unb ber

Armierung von ©attericu u. ©cfcrtilsilclliittgcn. ©gl.

•Anleitung für ben ©au von SdncRftänbcn* (©erl.

1890—93, mit i> Anlagen).

Scbirfcttiolle , jooicl wie Sdiieiibnitinrooflc.

Nrhietto
( fpr. Mitite. scliiettHmcnte, ital.), ttttiFiIal.

Sortragdbcjcidiitung
,

jooicl toie id)lid)t, ohne Ajfelt.

SrbicOcIbcin, ycriiiniin, ©ilbbaucr, geb. IH.

©ou. 1817 in ©erlin, gefl. bafelbfl ti. ©iai 1807, bil»

bete ruh auf ber Alabcmie bafelbfl unb bei ©lidtinnnn.

roarb 1855 ©iitglieb berAlabemie unb 1800©rofeffor.

Seine im Weifte ber Snitcbfd)cii Schule gehaltenen

SxiuptTOrrfc fittb: ©aßae. ben ttrieger in beit ©taffen

ilbettb (1853, Sdlloßbriicfe in ©erlitt); bas Stein

Tenlmal für ©erlitt (von ©fühl voUenbet); ein ben

Untergang ©ompejid barftellcnber ftrics (im ©cnett

'JKufeum ju ©erlitt); bie Statue bca ^ertnamt von
Salja fiir bie ©ogatbrüde in ©inriettburg ; Tbonrelief

für bic Stteidtfclbrüdc ju Tirfd)au, bie ltntcrmerfuiig

ber Crbcttdlaitbc barftellenb.

e<j)iif, im allgemeinen jebed gcfäjiartig geformte
Trandportmittel ju ©taffer, mit borwaltenber San
genaudbebnung, tvelcbeo mit Sorricbtmigeii jur rig

nett ©civcgung oerfeben ift ; im engem Sinne ritt gro

Red Scefdiiff junt llutcrfdiieb von ben deinem, bic nid

Jabtjcuge bejeidinet werben, ©ach ber Art ber

gortbcroegung unteridtribet matt Suber», Segel
ti. Tampf j(biffe(Sabbnmpfev, Sdirmibcnbnmpfrv,

©rallfdiiff, tpqbrontotor, gloffcnmotov, tvelcber bie

©eroeguitg beo Sdjiffcd bureb eigenartige Stellung
einer glojic an feber Seite bed Sdjiffcd beivirlt i. Au )

ben Xnmpfjdjiifcn finb neuerbingd bie Sdjiffe, bej.

Jabrjetigc mit eleltrifdicit unb attbem ©lotorett (Bett

jinmotor tc.) bcruorgegaitgen. ©ad) bem ;(tuerf ihrer

©enucnbimg imlerfajeibet matt ferner .ür i eg d unb

p a it b e I d [ d) i f f c , ttadj ben ©cmäffcm, roeldie fie be

fahren, Slufi , Kilften- unb Seefdjiffe. Jebc ber

genannten Arten von Sdjiffen bat eine ©«enge Unter

abtciliingen, nud» finb faft alle bnifbaren Jlombinatio

nett audgcfUbrt roorbett, fo bafi bie ©Januigfaltigleil

ber Sdigfe febr bebeutmb ift. Snbcrfebiffe gehören

Vorncbnilid) ber ©ergangenljeit an (j. (Palccrti; nur
Boote finb noch auf bie Silber old ©ewcgungöutittrl

attgetoiefen . häufig aber aud) mit Täfelung oerfeben,

b. b- junt Segeln eingericblct (j. 3'oot). ©ott Segel

f d) if fen uitterftbeibet man in Tcutidilmib nadi ©etale

hing, Bauart unb Wiiifte ald widttigfte 3diiffdtt)leu:

gregatt ober ©ollfcbiff, Bart, Sdjoiicrbarf, Treimail»

fdtotter, Brigg, ©ollfcboner. Waffelfdtoner, Waljaft,

Wnljot. ftuff, (Sioer, Jacht, Schute. Mutier tc., ntiRrr

beut bic St'lippcr, roeldie mehr nach ber Bauart ald nach

Betafelung unb Wröfje bejeidinet werben, ©icle Schiffe

fmb foroobl junt Segeln ald aud) junt Tampfen ein

gerichtet. Jm adgetucinm nennt malt foldte immer
Tampfjebiffe ; eilte Attdnabnte bilbeu einige grofte

Schiffe, bei beiten bad Segelvenitögen tocit überwiegt,

bie aber ritte deine ^ilfö'mnfdiinc haben, um unter

befonbent ©eibältmifen, bet ©linbftilleu , bei cttqent

Jabtivaijer u. bgl., lveitcrjiifommeit. Tampf fcbiffe

(f. b.) haben, um nicht ganj bilflod ju fein, wenn bie

©fajdiiuc vcrfagt, fofent fie ju ben Seefdiiffett ge»

hören, meijt, roeuit auch oft febr geringe Tafeluitg.

Sricgdfcbiffe führen Weidnipe, unb itarl gebaul

unb auf grofjc ScbncUigfcit uitb ©ianövrierfäbigfeit

ober beibcd juiniiimen berechnet. Jnbcd tragen and)

maiicbe £>anbcld(d)iffc Wefcbüpe, ninncbe Sricgdfcbiffe

aber, roic j. ©. Aoifod unb Torpeboboole, verbältnid-

ntafiig wenige. J 1 n R f d) i f f e futb meiftend mit ganj

flacbem ©oben, alfo febr eiitfad) gebaut im Wcqcnjnp
ju ben Seefdiiffen, bie mit einem Stiel (f. b.) Orr

icbett futb unb bann toenigflciid an ben linben bie

eigentümliche Sonn roic Tcrtfigur l (3. 438) haben,

roälnettb erftere im Gucrfctitiitt rerbtroinlelig (Stg. 2)

crfdieinen (Sahne); Üe erforbem, ba mehr auf get ingen

Tiefgang u. grofjc Sabefäbigleit ald auf Wefdjivmbig-



438 Sd)iff (VtUgemrineS, Schiffbau).

Int u. gciligteit gefeben werben muft, aud) feine fdjroie-

rigen Ronitruttumen itjrcc unter Sollet gelegenen

Seile. glufgchiffe, bie nichtSampfer finb, ftnblebiglidj

Habegefäfic. Vln ihrem ©au ift bofjer böcbftenS beuter»

tenSroert, bafi ber ©oben nnd) oom u. hinten leidit au-

ftoigt aber baf; baS 3. nadj beiben Snbcn fpits zuläuft,

um ber©ononrldbewcgun<] einen geringem ©Jiberitanb

cutgegcnzufepeit. Sie glupbampfer finb oft, toie j. ©.

bieauf ben Strömen©orbameritaS gebräuchlichen togl.

•Sanipffcpiff*, Safcl l.gig. 1), oonbebeutenbertBröBe.

Viugerlid) ricfigen ©aläften pon zwei unb btei (Stagen

gleit), in einer Weinmtt)Oi)c mm 10 -15 m bei 100 m
Hänge unb mit ftaefen 2Jfafd)tncn, haben fie es bis zu
einer gahrt non 20 Rnotcn gebracht unb tauchen babei

bot) nid)t tiefer als etwa 2 m, um über bie tal)lreid)Cn

Untiefen hmrocggilommcn. 3“ 1,(11 iflufibampfem

gehören auch bie Äettenfd)leppfd)iffe (f. laueret).

W ilfleufchiffc hatten jwifchen ben norigen unb ben

Scefchiffen bie 4)1100; fie jmb nod) flach, refp. Mein ge-

nug, um fcid)te Wcwnijer befahren ju tonnen, aber bod)

pon gtnügenber Stabilität, um gegen bas Mcntcru

gefiebert jti fein. 3U btefer Slajjc gehören bie norb»

beutfepm liimr, Wuljotcn, (Baliaffen unb bie hollän-

bijeheu Sjallen, Smadcn unb Rluffen, welch leptcre

*(«• 1. 81* 2.

fogar bis 311 ben afrifanifebeu Kolonien fahren, glnd)

-

gebaute Rüflcnfcpiffe haben, um beffer frcujeit ju fön»

neu, ein fügen. Schwert an jeber Seite. Siefcs, ein

©rettgefiige in gorm eines Schübel, wirb parallel

bem Stiel ins SBaffer gelaffen unb uevhinbert bann bas

Seitroärtstrciben bes gaprzcugS. SaS Schwert ocr-

tritt foncit ben bei ben Scefchiffen tief binabrcid>cnbcn

Stiel, Vln bie Seefchiffe werben bie höchften Vlnfor»

berutigm geftclll. Speziell wieber finb Rriegöfd)iife,

welche ben Sienil in fernen Diecren oerfehen, fogeit.

Steuger, mit allen ben Secbienft betreffenben (finrid)

tungen auf baS forgfältigfte ausgeriiftel.

T rr ScpifTSau.
($ler}u lofet bau«.)

Ser Ronftmttionsplan eines Schiffes befteht auS
bem Vlufrijf (Hängöfcpiffsplaii), bem Sentenrift
(©lanberHinien paralleler ibori}ontalrlnd)Cti)Hnb bem
Spantcnrij) (©lan ber pcrtitalcn Spnutenflächen).

Soll ein hölzernes 3. erbaut werben, fo wirb junäcbft

(f Safcl »«dtiffbau«, gig. 1—3) bet »Riet geftredt»,

welcher bas Süidgrat ber «epiffSgerippcS bilbet u. ans
liingsfchiffs jufammengefilgten ©alten uon red;ledigem

Cuerfcbnitt befteht. Vln bcnielbcit fdjliept nch nad)

oom ber ©orflcoen an, erft wenig, bann ftciler an-

fteigenb. VIm tmitcrenbe bes Stiels fteht (entrecht ju

ihm ber gerabe Hiinterflcoen. Schroubcnbnmpjcr

haben noch einen Siuberfteuen, ber, erflerm ähnlich,

in einem Vlbflanb, ber jur Vlnbringuug ber Schraube

genügt, hinter bentfelbra ebenfalls fentrccht Pon einer

Verlängerung bes Stiels auffteigL Sie Spanten,
bie Siippeu beS Schiffes, finb red)twintelig auf ben

Riet aufgebolit unb beftehen jebeS aus jwci Hagen ge-

klimmter folget, febe Hage wieber aus mehreren
Stiiden, uon benot baS untcrite, quer über ben Siel

gelegte unb mit ihm uerboljte ©obenmrange heifst;

barauf folgen nad) oben bie Rimm ft öde, gu oberft

bie Vluflaugcr, fämllicbe Seile unlcreittanber burch

eifeme Solgeu pcrbunben. Slot oorbem u. hintern Seil

beS SchiffSgerippeS bilben bie Rantfpanten, halbe

Spanten, bie je nach ber gönn bes Schiffes einen mehr
ober minber fpipen Söintel mit bem Riel hüben. SaS
Ipcd (f. b.) bes Schiffes wirb burd) bie »ecfjtüptn ber»

geftcUt. Krummhölzer, beren unteit (Snbeu mit bem
ömterftcocn Ptrbunbeii fmb. 3ut ©efeftigung ber

ochiffsplanten oberhalb bes Cbcrbedd bienen bic Sic»
lingftüpcn, welche weift alsgortfcpung bes oberften

Vluflangcrö bä- Spanten amufeben finb. 3ut S?rr»

ftärtung beS Schiffes ht bev Hänge riebtung liegt über
bem Rtel auf ben ©obenwrangni ein bem Riel gang
ähnlicher ©allen, bas fogen. Rielfchwein. Surdi
leptcrcs, bie Spanten unb ben Riel gehen Öolgeii, fo

baff baS Wange ein feftes (Befuge erhält. Sie ©erftre-

bung berSeitoiwänbe unb ben bauptfäd)lichiten Ouer»
oerbaub bilben bie Sed halten, Welche burch hölzerne

ober eifeme Rniee mit ben Spanten pcrbunben werben.

Sie gelen bon Spant ju -spant quer über baS 3. unb
ruhen mit ihren (Silben auf ben©altwegern, ftarfen

©alten, bie pon oom bis hinten reichen, unb 0011 benrn

mehrere übcrcinanbcr (gig. 2 k) an ber gnnmfeite ber

Spanten befeftigt finb. (Bang ähulidje iölger finb bie

SBaffergänge, nur liegen bieie auf ben Sedbaltcn unb
gegen bie Spanthölger gebolzt. Sinb bie bisher er-

wähnten Seile angebracht, fo ift baS (Brrippc bes

Schiffes fertig unb bainit feine gorm gegeben. Vluf

ber Vlufien unb fgnnenfcite ber Spanten wirb jept eine

$>aut P011 ©lauten angebracht, bie, uon oben anfan»

gntb, auften bie Vianicn: garbegangs-, ©ergholg-,

Rimiitungs , ©oben unb Rictplanteu, innen bie Via

men: Scpborb», SegcningS-, Stimmwegerungs unb
Snnbftaatplanfen führen. Sicjclhni iicbeit ftumpf

auf» unb nebeneinanber, werben burch ©olgen an ben

Spanten ic. befeftigt unb cubcn im Riel, Sor- unb
Hnnterftcocn, welche für bie fefte Hageruug berfelben

mit einer Stinne (Sponung) oerfehen ftnb. Sen Vfb-

febtufi bes innem Schiffsraumes nach oben bilbet bas

Sed, welches aus ben horizontalen Scdplnntcn be-

fiehl, bie auf ben S^dbalteu , wie bie '©lauten an ben

Spanten, angebracht ftnb. (Broffe Schiffe, namentlich

RricgSfdjiffe, haben mehrtre Scds übereiitanber. 4)fan

erbam hoi,ferne Schiffe fuweilen nad) einer anbent

SRcthobc, inbem man ichmäcbcrc Spanten nicht fo hoch

wie nach ber erftbeid)ricbenm©ietl)obe reichen, fonbem
nur aus ©obcnlorangc unb einem Vluflangcr beftehen

läftt. Sie VUijfenhaut befteht bann aus 2—3 über

einnnbet liegenben ©lantentagen, non benen bie eine,

beg. bie beiben innem (im lepteni gälte fid) treujenb t

in einem Smtel pon 45" gegen ben löori.jPtit geneigt

finb. Sie äuftere ©lantenlagc ift horizontal, tochiffe

biefer Vlrt nennt man biagonal gebaut. Sie haben

oor Schiffen bei gewöhnlichen ©aunrt ben ©orteil

gröfterer Heichtigtcit unb geftigfeit, ober and) einige

©achtelte. Um ben Sdjiffslörperwajferbichtju machen.

Werben fänitlidje 9lät|ie, b. h- bie gugen fwifchen jwei

©lallten, abgebieptet. inbem man mit Wcijiel unb
Stammet SBcrg bineinfehlägt unb fie fdiliefilid) mit

©ech ober S>arg füllt. 3ul' Ronferpiernng bes SwIjeS

wirb baS ganje 3. mit Sccr ober Dt geitrichen, ber

unter ©Sofier gelegene Seil jnm Schilp oor bem ©e»

wnctifm mit Seepflaiizen unb Seetierm, welche bie

(BcKbwinbigtcit Derringem würben, unb oorbem ©obr»
wunu mit einem ©obenbefchlag aus Rupfer-, ©route»

ober 3iuiplatteit (Rupferhaut tc.) benagelt. Riel,

Riclfdiweiit, Spanten, Sedballm, Vluftenhaut» unb
©tegerungSpIanten werben meift aus ßichniholg, bie

Sedplanlcn auS Riefenihol j gefertigt. Statt bes tcuem
Isidicnholtcs hat man in neuerer 3(ü and) oiclfad)
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Die Entwickelung der deutlichen Seeschiffahrt in den Jahren 1885—94.

A. Rpstinil dit deutschen Sowhlffi* von mehr al* 50 Kubikmeter (17,«s Reg.-Ton.) Brutto -Raumgchalt.

Reich- und Küsten- bo*

wie Rhciimfcn»treeken
i
Aui 1. Juri.

,
der Jahre

Segelschiffe Dampfschiffe Zusammen
Zahl Reg. -Ton. Besatzung Zahl {Reg. -Ton. Besatzung

j

Zahl Reg. - Ton. Besatxu iig

1885 1369 SIMMS 10966 321 I 118W11) 4100
|
1690 4144168 150<4*i

Im Ostseegebiet . . 1H90 890 191 814 6241 355 137908 4415 1245 329722 10656
1894 696 140217 4413 388

,
158000 4928 1084 >98217 934L

1885 2238 564837 15048 329 295283 9 797 2567 860120 24 845
Im Nnrdseegebiet . . 1890 1889 510996 12 197 460 480003 15004 2349 990999 27 201

1894 2017 558139 12325 628
;

665702 19721 2645 122:4841 32046

|

1KK5 3607 880345 26014 65*i 413943 13897 4257 1 294 288 39 911
189*) 2779 702810 18438 815 617 911 19419 3594 1320721 37857

|
1894 2713 698356 16 738 1016

|

823702 24649
|
3729 1522058 41387

B. Bestand der deutschen Beeechiffe nach Eigenschaften atu 1. Januar 1RW,

Eigenschaften der Schiff«*
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Anzahl «1er Schiffe . . . 52 1 «M 19.nl 490| Hl H4 58 154 212 6«)

Ncttn-Raumgeh. Reg.-Ton.» 7218|h1««24 193248 314878 174H7 20736 11123 15082 13618 523:1

KegelmAbige DcsaUuiig . 543
1

24106 2886| 6235| 516 717 398 726 «69 210
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f
823 666 15 81

33688 18011 33 899 21 353
2281 1.141 434 225

Zahl Reg.-Ton. Besatzung Zahl Reg.-Ton. Besatzung Zahl Reg.-Ton. 1 Besatzung

Schiffe von Eisen . . . 21*8 226 249 8880 600 349299 11 391 81*8 575548 15271
- - Stuhl . . 128 151 563 2142 391 452 73*5 12732 51» 60-1299 14874

. Eisen u. Stuhl 6 1 140 23 16 21 192 478 22 22332 501
- llol* . . . 2266 312432 10501 9 475 48 2275 312907 10619

• - Holz u. Eisen 15 6972 122 — — - 15 6972 122

1707.

1 782.

18<*l.

1810.

1811.

1849.

1850.

iav2.

1858.

1859.

1880.

1805.

1870.

1873.

1875.

1878.

1879.

1880.

Schiff*unfulle älterer und neuerer Zeit.

Verlorene Menschenleben
|

Association, Flaggschiff de» eng!. Admirals
,
1881.

Shovel, gescheitert bei den Sellly • In»«*lu 8**1
[

18x2.

Royal George, hei Portsmouth tintcrgegaiigen 900 1883.

Queen Charlotte, hei I.ivorno verbrannt . . 700
j

Minotaur, in der Marin utitorgegaugon . 860

SÄ1*}'"' »*— {1400
!

1W7 '

Royal Adelaide, bei Margatc 400 1888.

Edmund, Auswrandererachiff, an der West- 1890.

k liste Island.» 200
Blrkunhcad, Truppenschiff. Südafrika . . . 454 1891.

lludann, norddeutscher Lloyddampfer, ver-

brannte vor Bremerhaven keine
Reval Charter, untergegaugen bei Anglescv,
an Bord 750,000 Pfd. Sterl 446

Lima, amerikan. Schiff, an der franz. K liste 3**3 1892.

London, im Viscuywcben Golf 220
Cnptain, engl. Kriegsschiff, bei Finistem» . . 472
Union, nordd. Lloyddauipfer, strandete an

der schottischen Oi*tkfiste keine 1893.

Northfleet, untergegaugen bei Düngen«*** . 300
König Wilhelm I., nordd. Lloyddatnpfer, »trau-

i

dete bei Nieuwrcdiop keine 1895.

Atlautic, untergegangen bei Xeuschottland 560
Deutschland, nordd. Lloyddampfer, strandet«1

vor der ThemnemUndung ....... 60
Monel, dgl., Dynamitexplosiou (Thomas) in

|

Bremerhaven ?

Vanguard, engl. Kriegsschiff, gerammt . . —

•

Schiller, von der Adlerliuie (Hamburg)
,
ge-

scheitert hei den Hcilly - Inseln 150
(

Eurvdice, engl. Kriegsschiff, untcrgeguiigcii

bei Ventnor 300
PrlncoM Alice, dgl., in der Themse. . . . 650 189*».

Condor, nordd. Lloyddauipfer, übersegelt in

der Ostsee keine
Hansa , dgl., strandete bei Turschelling . . keine

Verlorene Menschenleben
Victoria, engl. Dampfer, kanad. Küste . . 700
Musel, nordd. Lloyddntupfer, englische Küste ?

Cimbria, deutscher Poatdauipfcr, Kollision in

der Nords«! 4**1

Daphne, beim Stapellauf in Clyde verunglückt 124
Osler, nordd. Lloyddatnpfer

,
bei Sokotra ge-

scheitert . 4
(leiser. Kollision bei Neufundland .... 106
Serpent, engl. Kreuzer, an der »panischen
Küste gestrandet 270

Utopia, ital. AuNwandcrungasrhiff, Kollision

bei Gibraltar 574
La Bourdonnals, frans. Aviso, bei Madagaskar 23
Almirnnte Harros«*, brusil. Kreuzer, bei Raa

(iarib gesirandet —
Eider, Nordd. Lloyd, gestrandet vor Wight keine
Hnkbara, P. & «».-Linie, hei den Pearadore« 125
Rottmania. Ancbor-Linie, an dor portogiasi-

aehen KQale 113
Viktoria, engliaches Kriegsschiff, Kollision bei

Tripolis 358
Russolka, russ. Monitor. gekentert indwOlbtl 177
Kearsagc , nordamerik. Korvette, gestrandet

an der Mosquitoküste ?

Heina Regente, span. Kreuzer, im Mittvluieer

verschollen 401
Sanchez Harcoi/.tegni , »pan. Kriegsdampfer,

im Hafen von Gnronne gegauken. ... 46
Criatobal Colon, »pan. Kreuzer, gestrandet

bei Cuba —
Verschiedene chinesische Kriegsschiffe im

Gefecht bei Wei-hai-wei t

Elbe, Nordd. Lloyd. Kollision. Nonb.ee . . 352
Salier, nordd. Lloyddampfer, gestrandet au

der »panischen Küste 280

Kuang Fing, Japan. Tranaportdampfer, Ex-
plosion, Kinchan .......... 500

Verlast« der prcnttiKchen, bes. denlxrhen Marine.

Dutum uS Ursache Schiflsart und Name
|

Offiziere Unteroffiz, u. Mannschaft

2. Sept, 1860 ChiueaischtM Meer Orkan Schoner Frauenlob 5 41

14. Nov. 1861 holländische Küste, Strandung Korvette Amazone 0 1 139 :19 Kadetten)
31. Mai 1878 englische Küste Kollision : Panzerschiff < iroberKurfUr.-t 6 263
2». Okt. 1884 jütlandische Küste Sturm, Strandung Brigg Undine

1
—

1

1

Juni 1885 Golf von Aden Orkan Korvette Augusta 9 214

16. Marz 1889 Samoa Orkan
j

Kanonenboot Eber
Kreuzer Adler

6 70
20

23. Juli 1896 Kap Sbantung Sturm, Strandung Kanonenboot Iltla 4 68

8 Schiffe, box. Fahrzeuge
|

35
|

816
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439Sdllff (Wem eifern«: Scbtffc).

fmit&c §öljer »erweubct; fo ju Biclflüden, Stetten,

Wlcgcrimge unb Aufienbautplanten Xeafholj, jnXert-

boltcn HKabagoniholj, ju Tedplairtcit anierilanifcbc

Sabel h&ljer( Pitchpine, Ycllowpine unb Whitepine).
0(n 'flnicrita werben minberwcrtigc Schiffe faft au«
icbltcHlicb au« SabcUwIj bcrgeftcUt. §anbcl«fcbiffc et«

halten häufig Biele aus Wttcheiiholj, welche« ftd) »er-

mögt feiner grogen Sänge, $nttbarfcit int Sccwajfcr
unb Silliglrit ju bitfem ,>jwtd eignet.

SeimWau et fern er S<biffc(Sig.4—6 bet Xafcl)

wirb eil« öfrunblngc cbenfall« bet Biel gelegt, welcher

cnttDebcr ein Boiler Bifcnbatlcn ober bohl unb fnftcn

förmig ift, ober au« mebreren nertilnl nebcuetitaiiber

ftebenben $101101 befiehl. 91cuc Schiffe haben juweilcn

gar (einen äugen ftdilbnmt Biel, bafik aber jwifchen

nerftärfter Angcnhmit unb Jmteubaiit eilten inncm
Siel, ber ftd) bei ber Stranbung bevaviiger odgffc gut

bewiitnt bnt
;
ferner haben Btfenfdgfte bäufig Seiten

ober SoUticlc (f. Sellen) jur Wcnitinberung ber

®d>lingrrbetoegiiimeit. Xcr Worfteoen, hinter u. 91 u*

berftewn ftnb ntnfft», ber ^interitcoen, bei Schrauben

febiffen mit einer AufdgoeHung tterfehen. bind) tncltbc

bic SchraubenWelle gebt, bilbet mit bettt SubcvftcDcu

einen Sahnten, ber. Wenn (tue Wronjc ober ©ugftabl

gefertigt, au« Bittern «tiid gegoffen ift, fonft aber

au« mehreren, gewöhnlich brei, Sliidcn

jujaitimctujcichnicigt ltnrb. Xic Span
teil eine« cifrrmn Sdjiffe« werben au«
L* ober Z» Bifen gebogen; fte erhol*

gig. 3. tett oberhalb be« Kiele Werjtärtungcn

au« eifemen Platten , welche bic Wo-
benwvangett hölzerner Schiffe Dertreten, weiter nach

oben Wcritärtungcn au« SSintclcifcn, io baft ein Cttcr

fchnitt cntiprccheitb bec Xertfia. 3 entitebt. Xa« Biet

fdnuciiitjt entweber eilte cmfadicWcrtitalplnttc ober ein

nach unten offenerftaften. Wci oielctt Schiffen beftchen

Biel u.Bieifdtwetn jufammen au« einer bi« 1 m hoben

oerttlalcn$latte, an welche unten cine^orijontalplatte

unb barauf bic Augcnhaut, oben bic omtenhaut feft

angenietet ift. Won beibcii Seiten itojteit gegen biefett

Kiel biejeuigett quer gerichteten Winken, welche bic

Spanten bilben. XieAugenhaut befiehl au« Bifen- ober

Stahlplattni, bic ttcbcii- ober überriuanbrr liegenb an
bett Spanten tc. burch Sietuug beteiligt ftnb unb und)

äugen eine glatte Wäd)c bilben. Wroge eiferne, na-

mentlich $ait;erirt)mo erhalten atigcr ber Aiigcuhaut

nocheine oollftänbige Weplnttmig an bei Jjnncnfcite

ber Spanten; auch haben folche Schiffe ju ihrer Weifteir-

htng in ber 9äng«rid)tung noch Seitentielfchweine ober

ifnitgbfpantcn, b. h- Wlaiten reiben, bie ungefähr beut

Biel parallel non oom nach hinten laufen unb uertilal

jtir Schiff«wattb flehen , fo bag ba« oberfle berfelbeu,

ber fogett. $anjerträger, horifontal liegt. Xitrd) bie

Weplaltung au ber Junen- unb Augctijcilc ber Span-
ten entflebi einitohlraitnt (ber fogett. hoppelte Woben),

weither burd) Biel, Spanten unb Slangafpanten in

biele ein,teilte gellen geteilt wirb. Sicht alle Spant-,

refp. 3citenticl)chwcinplnttcn ftnb ooll, fonbem, um
au Material unb CDewicht ju fparen, burchbrodtctt

;

fofent fie ba« nicht iittb, begrenzen fte eine waffer-

btdtte .feile. Auch ba« gange grogc innere be«Sd)iffe«

ift oermittelft eifernrr Sänbc, bie Pott »ont nach hin-

ten, refp. pon einer Sthiffbmanb jttr anbem reidten

(ÜSng«= unb Duerfd)ottei, nt mehrere wafferbichtc

Abteilungen getrennt. Sie bienen jut Werftärtung

bc« Wcrbmtbc«. bauptjäcblid) aber rat Sotalifierung

eine« burch einen Dfnmmftog. einen Xorpcbo ober auf

anbrc Seife ciitftanbencn 2cd«. Welgif« be« Ylbbid)

ten« werben bie Säble nach bem Sieten nur BCrfteniinL

fte werben burch bie Wilbung uon Soft ohne weitere«

fehr gut wafferbidtt. Schiffe, welche jum Xrattbport

Pott Wetrolcum bienen, Xanl jehif fe, mUffett ihre

uielen Abteilungen befonber« bicht haben, ba« Ab-
ftcnuitcn genügt nicht, unb bealjatb werben (flaueil

ftreifen al« Wartung benupt. 3ur SonfetBiemng wer-

ben eifenteSchiffe mit einntt 'Äcnnige ober Clfarbett-

anftrich perfe beit
; fte löiittcu aber md)t geiupfert wer-

ben, ba ftd) jwifchen Bifen, Bttpfer ttnb Seewaifer ein

gnloantfcher Strom bilbet, welcher ba« Bifen tu litrjc-

fter 3eit jerftört. Xnrott« entitebt ber sJlart)tcil , bag

tidi allerlei Sccgewächfc mtb Seeticrc (Walanibem
an ba« S. anfegen, unb c« ift bi« jegt itidjt gcltnt

gen, einen Brfag für ba« Bupftr ju finben, obgleid)

man fett 3ahrjelmtcit Wcrfttdie mit aUett möglichen,

mcift giftigot «nbftanjcn, Arten u. bgl., gonadtt bat.

Xtitd) ba« Wewachfett mit jeittimenterbirtcn Srhid)-

tnt Pott Schattieren biigen aber bic Schiffe an Wc
fdtwinbigleit bebeutenb ein, unb fte müffettbaher häufig

mit neuem Anjtrict) ocifehen werben, hierin liegt ber

i>aiiplnachtoil ber eifemen Schiffe gegenüber bat höl

Jemen, wäbrcttb mau nur au« Bifen lange, fcbnrfe

unb babei ftarlr Schiffe bauen lann ; and) ftnb cifcme

Schiffe bebeutenb banerbafter at« hötjeme tpgt. auch

©d|iff»bt)gicne). Sinn hat »crfucht, bie Wortetic eifer-

ncr unb hbljcntcr Schiffe ju nereinigen, ttnb au« bie-

fett Wentithungen entftanben bic Bompofitfchiffc
ober Schiffe gctitifchten Spftetti«, bei welchen bie Spmt
ten immer, jebr häufig auch Bielfchwein, XedPnllnt

nnb anbre wichtige innac Xcilc au« Siien, bie Augcn-
baut bagegeit ftet« au« ftolj heileben, fo bag mau nun
bie Üiipfcrplottcn attbringeti lann.

Xa« fehwimmenbe S. perbrättgt ein Wolumen Saf -

fer (Xeplacement), welche« fo piel wiegt wie ber

Sdgffelörpcr; bic« Bigengewicht beträgt bet bölgcmcn

Schiffen 40 —57, bei eifemen SO—4fi $roj. Pont @e-

famtgewicht(Bigengewiä)t u.2abung,Antiicmng). unb
barmt« ergibt fich. bag bie Xrcigfabigtcit eiiemer Schiffe

erheblich gröger ift at« bic ber bölgcntcn. Über bie We-

ftimmung ber Xragfähtgleit (ber ®rögc) ritte« Schif-

fe« f. SdtitfaöcnncimiLi Wei einem fertigen S. (ftrteg«-

ichiffenennt man ttt bteient Sali »inXienfl*. imtgegen

tag pon •äuget Xienft« , wo fte abgetaielt ttnb unge-

braucht ftnb) unterfebeiben geh äugcrlicb ber iHuntpf
ntib bic Xatclung tf. b.). Wom 91utnpf ficht man ben

über SSnficr befinbiiehett Xeil ber Scbijf«waub, welch

legterc nach ohen in jlndj lonlaoer n.fchlant ualaufen-

bfvüiniccnbigt; nachBombegrenjt ber gewöhnlichPom
übergeneigte ilorfteDtn, noch hinten ba« öert ba« Wilb.

Hau.; oortt, über betu Worfteoen unb unter bem Wttg-

ipriet, befinbcl fich bic W a 1 j o n « f
i
g u v (I. Waljon);

i«cd unb Sug ftnb augerbettt nicht feiten Berjiert Xcv
Sumpf ift etitweber einfarbig, mciften« fchtuarj ober

burdt ritten weiften (Bang, wie bei alten Fregatten, in

bem ftd) wirtliche ober gemalte Stiidpforteit befinben,

ttnb ber in ber halben £öhc be« Cberfdjiff« »erläuft,

unterbrochen. Bvicgefdgffc ftnb für ben Bneg*faU oft

grau gcitncheti, um ge au« ber Seme weniger fidgbar

ju machen. Xer wetge Anilrid) ift eine oft loftfpicligc

2iebl)aberci. Bitte Wcrtilalcbene burch ben Siel unb
beibe Steoett trennt ba« 3. in eine Steucrborb- unb
Wartborbiciit ; ciitcre liegt, wenn man Don hinten nach

»ont fietjt, jur Wechten. Webt man -an Worb«, fo ge-

langt man mittel« be« ftnllrecp« ([. b.) auf ba«

Cberbcrt tf. ®ed). B« liegt bei einer Sreujerfregattc

ca. 1,5 cm niebriger al« btc non äugen iidjlbarc Cber

(ante ber Worbtoattb, bicSeling; beim gallreep ift



440 0d)ifi (innere (Einrichtung großer Schiffe).

ein tbtirartiger Einfdimtt in berfclben. TaS Cberbed

ifl bet Blaß jur Bebicnung ber Jntclung ; um bie Dia*

ilrn herum unb auf berftnnenfeite berDelingfinbbaju

Boiler unb Dagelbänle angebracht mit Dollen unb

Bflöden, über bie jablrricbe laue laufen, refp. liefe

itigt »erben, welche jum Sepcn ober Sergen bcr-Sygcl

notwenbtg finb. Dichtens m ber ft upl. b. b. jwifeben

tßroB» unb ftodmaft, flehen bie groften Boote (f. Boot)

in ber Diitte auf beni Ted; bie fteinem (längen an
»tränen (Inuits) jum fofortigen öebtaueb über bie

3<hiffieite hinaus
;
großeBaffagicrbampfcr haben fänit*

lictic Boote itt lamts hängen. Auf bem Cberbed be

imben ftd) bas Spill, hinten baS Stcucrrab mit einem

ober mehreren ftompaffen, ferner ber erhöhte Bciltom *

tmii, einScbraiit mit Signalflaggen u. manches anbrr.

TcrBorbevtcil besCherbeds, memt überbaut, bieBart
genannt, ift als ber minöcr oontcbme Blaß für bie

Diannfchajt beftimmt. »ährenb ber Teil hinter bem
OOroftmajt für ben Sapitäu unb bie Offiziere referuierl

bleibt ; ipfjicü ift auf bem A ch t e r b e d roicbcr bie Steuer-

borbieite bie uomehmfte. Jit ber hinteifte Teil bcs

CberbedSuocb überbaut, fo heiftt berfetbeftauipanje.

.'öauffahrteifebiffe haben häufig einen ober mehrere

.stäuicr an Ted itehen, in benen bie Befaßung wohnt.

TaS Tedbaiis für bie Diannicbaft htittt Doof ober

Sogis. ftür ben Kapitän ober ben, ber bie Scitung

bes Schiffes hat. wenn cs in Sec if», befinbet fid) über

bem Cberbed, hoch gelegen, bie ft om man hob rüde
(ueraltet ftithbritde), weldie mit ftontpaft. Sprach
rohren u. Telegraphen nach bcrDtafcbinc. bem Steuer-

ruber, wenn basfclbc nicht in unmittelbarer Bäbe, ben

Batterien, ben Buloerfammerir tc. mjeben ift.

TaS Cberbed fleht mit bem nächft tiefer gelegoint

Ted bnreb eine Anjahl Sulcn in Berbinbung ;
einige

bcrfelben haben Treppen, anbre Seniler, einige nur
Tedel jum Schließen bei jcblcchteui Setter; leßtcrc

bienen jum tpimintcrfdiaffen ber Sabung, ber Blaffer»

taften, ber öefchüße ir. TaS junädßt unter bem Cber-

bed gelegene Ted ift bei Fregatten bie Batterie, ein

langer Saal, ber nuftcr burd) bic Sulcn nod) burdi bie

ment jeitlid) eingetdinittenm Bforteu Sicht erhält, fln

ber Drittellinie bei 'Batterie ftehen, »oti »om an gewählt,

ginäcbft bas SSiberlager für bas Bugfpnet (f. Satelunj),

hierauf bie Küche (ftombüfe). bahmter bieBetiug.
’,wei »ertifale Dfojtcn mit ftartem, eifenbefchlagcneut

Querriegel, um ben bie Vlnlcrfelten laufen, refp. feflge

halten werben, bann bie Schomfteinmäntel, femerBor-
ratslaften unb Bicbitälle u. a. Beibe Seiten ber 'Bai

teric unb frei für bie Bcbieming ber Oefdjüge. Tie

tpanbrnaffen ber betreffenbm Diannfchaften pnb an ber

Unterfeite bes Cberbeds aufgehängt ober flehen in be»

fonbem Shanbgerüiten. hinten in ber Batterie befin-

beit fid) bie Blobnräume bcs Kammanbanten, gewöhn-

lich iü eine Bor- unb Acbterlajülte getrennt. Bei

Banjerfchiffen ift bie Daunteinteilung (ehr oerfchiebcii.

ftafemattfehiffe j. B. haben in ber ftnfcmattc mir bie

Wefchüpe unb bie Scpornfteine, beim and) biefe müffen
inögtichft gefepüßt werben, ba burdi ihre ,'jeritöruiig ber

.fug ber fteuer in boi Tampfteffeln gefchwächt wirb.

TerDeft ber Batterie heißt »om Borbatterie nnb tft

ihohnrnitm ber Diannfchaft. hinten Ad)tcrbattcric
nnb enthält bie »eriebiebenen Dfeffen fowie bie emjet

nen Kammern ber Cffijiere. (Srofie Baffagierbampfcr

haben in biefem Ted hinten bie elfte, »om bie zweiteKn
liitle, gewöhnliche fianbelSfthiffe nur hinten euentuetl

Sobnung für bie Schhfsofjigcie nnb Brooiantvaum.

So baS Cberbed bas einjige Ted ift, folgt unter bent-

felhen birett ber SabimgSraum. Unter bee Batterie,

unb mit ihr wiebemm burdi Stilen wrfmnbm, befiiibot

fid) baS 3 loifdienbed, auf ftriegsidiiffeu berSofai:

raum bcrDfaimfchaft. Tie Dfatroicn idilafen m innige •

matten aus Segeltuch, bie bes Dochts an eifenicn £>a

toi aufgehängt »erben. TieDfatroien effen. ebenfalls

im Bwifdienbed, au tpängetifcbcit (Baden), bie, wie
bie Baute, in berArbcitsjeit jroifdwi je jwei Tcdbalfe.i

befeftigt werben. Auf Bafiagierfdiijfeii ift bas ,'ftoi

fchenbed Untertunfisraum fiu bie am meniaften jab»
leitben Baffagiere, uub es pflegen hier bie BettflcIIen

ju jmei ober brci iibereinanber feit angebracht ,511 fein.

Ten Abfcbluß bcs 3nncm eines Schilfes nach unten

bilbet bie Saft, ber Aufbewahrungsraum fätntlicher

Borräte. Bei Tampffdiijfot tonimi baju ungefähr in

berDritte berDtnfchincnraum, bcftcbcnbauSbcmeigmt
liehen Dtafdiinen unb bem Öcfjelraum. Tie Keijel

ftanben früher längs ber Borbmanb unb bilbeten fo

jwifchai fich ben ipcijrauni. Tic neuem Keffel flehen

mitlfdjiffs unb werben uon »om 1111b hinten bebiaiL

jo bie Schiffsfeiten mehr jut Aufnahme »on stöhlen

freigebenb. Tie Kohlenbunter bilbcn auf nidit gepar
jeden Schiffen einen wichtigen Sdmp für Diatd)innt

unbReffcl, )ie nehmen namcntlichauf Tampfcnitrans
ollaniifd)erDouten »icl Blap weg, ben Segelfebiffe jur
Sabung »«werten lönnen. ADe groften Schiffe haben
eventuell in Bcrbinhung mit ber Dfafthfnc nod) einoi

Tejtinieropparnt, um aus Secmaiicr ttinlbares Silai

(er ju bereiten. 3u »iclen hefonbem Tienftuemcbtun
gen haben bie Schiffe nufterbem Heine ipejicDe Tompf
mafchinen put tSinnehmcn unb Söfdteti ihrer Sabung.
.tum Aiclieheifttit

.
jum Anlernlingen

,
jur Crjeugung

bes eleltnicbmSidiles.hcs Betriebes bei ttühllamniem

;

fcmcc ein Tampfmber, eine Tampffteuening , b. b.

jur .fsanbbabung ber cigemtichcn Sd}iffsmafdime wie

ber eine eigne Heute Diafdiinc. Kricgsichiffc haben fpcjiett

Diafchiiicn jum Treben ihrer Türme, jum tpeiftcti C er

Dlimition, jutu (hin* unb Ausfepcn bet Boote 11. bgl.

(f in mobemeS Banjerfcbiff gebietet über 40 unb mehr
»erichiebene DJaidmicn.

Bejiigtid) bet Sdjöntieit ber Sdiiffe weichen bie An-
richten ber »crfchicbenen 'Jlationcn »ononanber ab

; im
allgemeinen gilt aber ein 3 . als fcböti, wenn alle beut

Auge ftd) bnriicllnibcn Sinien regcliuäftig »ertmifeii;

Bug unb !ped iinb babci »011 beionberm ßinfiuji.

Dumpf unb Täfelung müffen wohlproportioniert fein.

Bon ber ftotiit bcs Schiffes , fotoeit es unter SJaffrr

ift, fobattit and) »011 brr Stauung, ber Stellung 1111b

C'höfte ber Täfelung iinb bie Seeeigenidtaitm, bie öc
fcbwinbiglcit unb bie Steuerfähigfcu eines Schiffes ab

hängig. Bei Segelfchiffett ift bcifüc bie Anbringung
ber Tnleluitg, bei Tainpffchiffeu ber Bcopellcr, bie

ftontt bes Steuers, ber Ahntet bes leptem ir. »011 her-

»orragenbem ßinfinft; füt fotdie Sehlachttchiffe, tue

mit ber Damme liintpfcn, alfo im aUgcmeineit bte

Baujerfchiffe, ift eine gute Stcuerfäbigltit »011 brr

gröjitcn Bebeutung ; in ber Degcl ift ber Tiirchmeifcr bes

Streifes, in welchem bas 3 . ftd) unter »ollerDhiidimcn

traft »orauo brebt, gleich bee mec- bis fünffachen Sänge
bes Schiffes. Skmi baS 3 . bei einer burd) äußere feit

tiuifung Cöinbftoji) erhaltenen Deigung mit grofter

Straft in bie frühere Wleicbgcwiditslage iiirüdfdiiioUL

jo nennt man es fteif, im aiibem ftaüc rauf, tim
jteifes S. macht feite ichneüe unb heftige Bewegungen

,

ein ranles S. unterliegt eher bet öefabr bcs ttmtems.
Schwingungen, bie ein S. 11111 eine horijontale Siings-

achfc madit, heißen Schlinger- ober Schlängcr»,
auch Dollbewegungcn; fchwingt baS S. um eine

horijontale 0uerad;fc) fo jagt man: cS ft amp ft.
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441<Sd)iff (®cfd)icbte be« 3d)iffbatie«).

Wcfdnctitlldie«.

V'ur^u 2«fel »ctbiffetapcn I—IIU.)

Bröhiitorifcb« Rutibe beuten auf ein fcljv hohe« Vlltcr

bet Schiffahrt. Ta« filtcffc Raht(eug war offenbar ein

mit primitioen Stemmerüeugen, aud) wolft mit §ilfe

bcSRcucre auSgeböbllerBaumffamm, wie bereu mein

fach gefunbeii worben jinb. V(gi)bt'f<be Vlbbilbungcn,

atte bem 17. otibrl). o. (ihr. flatuntenb, (eigen bereite

3eejd)ijfc (Tafel I, Rig. 1). Sa« 3. ifl e.n tttebrigee

Miubcr- uttb Scgclfdffff unb bat auelabatbcti Bug unb
Kord, weldte beibc burdt laue, bie in ber Wide bee

Schiffe« gefpreyt fmb, gehalten »erben; folcbe Ber
ftärltingeuorridjtungen fmb nodi beute bet langen Rluft

tmb Scebampfem ju fittbett. Born uttb butten ftttb

Vlnfättge Don Bad uttb Sdmn.te (u febett , ferner ein

große«, meiner®abe( bctoeglicbcoBiibcr. Sie Täfelung
fuhrt an einem großen Segel (»et Mfaactt, weldte ge

ftiidt, nodi Rabrtanfcnbc fpfitcr ftdt Dorfhtben. Tic

alteitat Segclbootabbilbtmgeu, ttad) Vlftmaim 3200
u.lihr., (eigen bereit« Bulin« unb bamit ba« Bcffrebeu

ber Schiffer, nid)t nur Dar bau SBinbe, fonbent aud)

gegen beit BJinb ju fegeln , bodt wirb bie« oott nnbcni
Vlutoren beilritten. Vlnler fehlen ftbeinbar auf bicicu

älicftcn 3<bijfcn. Router u. $teftob geben genaue Vitt-

gäbe über ba« Sccmcjcn um ba« Ruhr UKW D. (ihr.

gm Sommer iinb bie Schiffe au«, um fjanbcl ober

Seeraub (u betreiben, im Vüiuter fdtleppt man fie auf,

jdtü0t fie mit Tüchern unb Steinmauern Dorber'äriiUc

rung. übe eigentlichen Ipanbelojdtiffe fiub brat unb
plump, mätfraib bie Sfneg«i<biffe länger unb fcbmölcr

fmb. liefe Schiffe ftttb eigentlich nur Transportmittel

unb haben (eine Suffe, währenb bie Sdtiffe ber Bljoui-

(er ober Wriedieu um ba« Ruhr 7(W u. (Sbr. und) einem

tjfimucrclief cittcu Sporn tragen. Sic Waffen ber filtern

Sdtijfe waren nadj^erobot (um Vftcberlcgcn eingeridi

tet, unb bie Vlnler erfthcineti in Rorm uon burchlod)

tat Stcinat. imobot gibt al« .'Kubereranjahl 20 60
an uttb Ihufftbibc« für bie böotifdjen Trojerfd)iffe bi«

120 iliubercr, KO für jebe Seite.

Sic Schiffe ber ©riechen um ba« Jahr 700 D. (Sbr.

haben ttad) Pom überliegenbeWaffen, wiefienod) heute

(ur ßriparung Don Stagen bei Boo(cn Diel im We<

brauch jinb. Tie Segel werben ttad) oben gegeit. IS«

(eigen iid) an beit Schiffat oitntal« Sptubole, j. VI.

wie aud) bei ben diiuefifdieit Sfd)un(en ba« Vlitgc aut

Bug. Vitt« ben Schiffen mit ber einfachen SRuberbanf

eutilehcn fjwei , Srei- uttb WcOrrcibcnfihiffe bi« (um
,StDanjigriiberreihenichiff (V). Sic VUepmbcia, welche

iiiero uon St)raeu« (um ba« Rohr 289- -215) erbauen

lief), ,\eigt Infel I, Rig. 2. solche Schiffe führen bie

bcrfcfficbcnitcii Wengen Don Jfiubcrem, ber Sage ttad)

bi« ju -UKW Wann. Kitt Schiff wie bie Vlleranbria

befaß bie ®röftc untrer Ban(crtolojjc, war aber nicht

ieetüchtig. I bemiftollc« ließ um 500 d. (Sbr. uorjug«

weiie Irtercn bauen, welche etwa 40 45 m lang, 1 —
5,s in breit waren unb 8—3 m Tiefgang batten. Sic

führten außer 150 - 170 Siuberent noch 50 Wattn Be
tnßttng. Sie Rünfmberreihenichiffc hatten etwa 850
Wann an Borb unb eine Satelung, welche ber ino

berneit nicht iehr fern fleht (Tafel I, Rig. 8). Sie

Sdtiffe ber bamaligen .ffett warnt (chttell erbaut, nach

BliniuS entitanben bie 220 .schiffe be« Suilitt« unb
Scipio in 45 lagen, anbre Wcidmiabcr gingen fogar

80 läge ttad) beut ftoljffiUcn in See, baundi muß bie

Bauart ber Schiffe mehr bie bcrSfäbnc gewefett feittal«

ber Seejchiffe. Bad) Rincati waten es ganj find)

bobige 3d)tjfe, benn nach ber Iraian«fäulc fahren rö«

mijcbclriremcn bie Sau uttb bicSonau hinauf. Vllcj-

|
anber b. Wr. lieft 7(W öepteren bei Ihapfaltt« batten

uttb ging mit ihnen ben (Supbrat hinab. Bad) Xnci
tu« haben bie Scttticben eine römiiehe Iriremc bie

Sftppc hinauf gcidilcppt. Sie ®cfd)wmbiglcit all biefer

Rahr(euge, welche fid) meiffeu« auf bie di über oerlie

ften, war nur gering, im Wittel etwa 5 Seemeilen.

|

Sic uott ben Wriccbcu Deruaehlafiigle Scgelfahigletl

würbe uon beit Bömem weiter mtogcbtlbcl. Ruinier

hin blieb, bettt begrenzen Vüirtiingolrei« ber Rlotten

cnliprcchciib, ba« Bubet ber $)aupttitotor ber Schiffe,

wemt auch, iowobl im Wittelmecr al« in ben ttorbt

ichen öewäfient, neben bat Silbern bie Segel Diel

fad), titcift aber nur bei günftigeit SiubDerhältitiffcn

bcmißt würben. Sic Sd)iff«(laiie, tuclche (tttttnl für

Krieg«,flordc im Wittelmecr ausgebilbct würbe, war
bie bttrehweg ichlaul gebaute, oft mit Bvadit au«
geffattete Waltere (f. b.). Sie ®alccre erhielt fid)

noch lange ttad) ber Ihfinbung bei öefdjütje, titib bie

iKubcrlnuonenboote, weldte j. B. in Scutidüanb nod)
in ben 50er fahren biefe« Jahrhutibcn« gebaut trau
ben, waren eilte Vlbart ber Walteren ( Tafel I, Rig. 4).

Sie norbiiehen Boote, mit welchen bie Bewohner bei

beutidjen u. biinifchen Küfteii ba« Wcer uttb bie Rliiffe

befuhren, unb Don betten j. B. in ftiel ein wttberher

gejtcllte« Kfcntplar ju fcheu ifl, tuaren icftlaiile, eie-

gemt gebaute Siuberbootc bis (tt 28 in üntigc bei 5 m
Breite uttb für 30 —40 IHuber eingerichtet 3ftre Rorm
machte ffe geeignet (um Bor- unb MüdwärtSrubcm.
Ser ftad)e Kiel geffattete ein bequeme« VIuf(ichctt auf
bett Straub. Sic Boote waren (linier gebaut unb bie

einzelnen Blauten unter Benußung uon lj>ol([auicbcit

mit Rleditwert inneitborb« feil uertninben. 6in Boot
wie ba« im Suubcwitt int Vfi)bamer Woor gefuitbeiie

enthielt römiiehe Kriegsbeute au« beut 2. unb 3. Rahrt).

tt. ßhr. 1893 gtng ein Sliliugtrboot in originaler

Bauart unb Vluorüitiiug über bie Sec nach Chicago

(Tafel I, Rig. 5). Sie eigcntlicheit norbiiehen Sra-
d)cnboote,.warcii in ihrer etwa« breitem unb hohem
Rorm ein Übergang (um See* unb Segelfahrjcug

(Tafel I, Ria. 8). Vlu« bett (Salcetcn bilbeten fnh
(U(eiteit ber iSntbedung«reifcu, aljo im 14. ttnb 15.

Rührt)-» bie Wallionen, Waleaf fett, bie Koggen.
Karauellctt (f. b.) unb attbre Sccfd)ijfe an«. Sie
»araocUm be« Kolumbus , bie man (ur rUKljährignt

Reier ber Sntöcdung Vlmcrita« rclonjtruicrt Ijat (Ta*
fei I, Rig. 7), waren (iemlid) gulc eseeiehiffe mit brei

Waffen, Wroft« unb Rodmaff trugen Otteriegcl , ber

Wcoftmaft bereit (wei, ber Krcujmaft ein lateiuifehe«

Segel, ba« Bugipriet ein Cnieriegel, ba« nach unten

ftanb. Siefc Sdffifc (eigen mithin bereit« bett IßpuS
ber ipäleru Barljdiijfc. Rmmerhin tuaren b.« bahin

bie Sdjiffc bureffweg (lein, unb bie Karauclle be« (So«

tumbu«, Santa Warta, welche 150 Ton. laben loitntc,

ein« ber grüftent Schiffe. Sie Koggen be« 14. unb 15.

Rnhtl).. welche bie Vimtia uttb iioUaub jur Sec fd)td

ten (Tafel I, Rig. 8), waren etwa bi« 200 T. groß,

glichen alfo einer heutigen mittlcm Brigg, babei luarcn

(te plump gebaut. Sic großen Drlogjdpffe ber Jmnfa,

(. B. ber VI b I c r oott llübcd, welche tut 18. Rahrh-
cntjtanbcn, hatten bi« l&UO T. Vlrcnbolb gibt um
1400 bie größten englifchctt Sdtiffe auf 800 T. an.

Um bie gröftent oecreifm fd)iteUer nnb fichcrcr (tt

bccitbcn. führte man im lß.Rahrh. ben Kuprcrbcjihlag

ber Schiffe ein. Sie Schiffe (ctgteit tut Vlufang be«

18. Ratirl). groftc Rortfchritte tn ber Iperftellung b r

Talclttng u.berBerteiluug bcrlüaflcn, Wejci)itßc u.bgL
unt fie feefübiger (tt machen

;
bie« iff (tt eefetien an«

bett Vlbbilbungcn be« Rwcibeder« (jcnri) ®race a
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Ticit (Tafel I, Rig. 9), welcher 1516 in Soolwid)
erbaut würbe unb etwa 1000 X. Schalt hatte. habet

80 Kanonen führte, unb beb Wreat &arrt) (Tafel I,

Rig. 10), ebemalt« ein (jmeibctfer, welcher 1550 ent-

itanb; feine Wröfzc ift leibec nicht mehr fcftAufteOen.

(Nunmehr folgt eine lange Bcriobe, in welcher ba«

fiinienfchiff bominiert, eine 3*0, nt ber Rrantrcid)

jeine Nachbarn oft burch bie Schiffdlonftruttionen in

Gq'tauncn jeht u.Gnglanb jwingt, franjbfifche bauten
nadqnahmen. G« entftetien 3®ci-, Trei- u.Bicrbedrr.

1887 erbaute Xt)incn« Bett beu erften englifchen Tcce-

beder, beit Sooereign of tbe Seat» (Bogal Soocreign,

Tafel II, Rig. 11), welcher lHOO X. Wchalt batte unb
100 Kanonen führte, 959 engl. Sufi lang unb 48 Rufi

breit war. Ta« 3. batte 800 (Wann al« Beladung.
Tieie Sniicnfduffo, oerooUtotumt (Bclfon« Bccloel),

Tafel II, Rig. 19) unb fdjlieftlid) mitWajdjincnocrfehcn

unb rafieti ju BdUicrfrcgattcn umgeftaltct, behenfch

tcn bie Werre bi« in bie 60er Rohre bc« 1 9. Rohrt).

Sielten ihnen her gingen al« Heinere Schiffe bie R rc <

gatten, Kornetten, Brigg«, Schooner unb
Kutter ihrer Auebilbung entgegen unb waren bixb

ftens noch bie erjtern eigentliche Krieg«fd)iffe, währenb
bieanbem Schiffe mehrJpanbel«zwrcfrn bienten unb (ich

bielen cntfpredjcub ;u zahlreichen Thpen auebilbetrn.

1787 erfdnen in Gnglanb ba« erfte gröftere S. au«
G i f e n, nachbem man e« erlernt hatte, ba« Gifcnju mal •

jen (an Stelle bcbiinmntent«). Ta« 3. mar70Ritfilang
unb 6 Rufi 8 ^oll breit. Gh. Sfapier fuhr 1829 mit

einem eifemen Tampfer (Arott Watibt)) oon Sonbon
nad) Bari«. Ter Gtfenfdjijfbatt fanb 1851 in Tcutfd).

lanb Gingang unb .jipai' burd) Rürd)tenid)t unb Brocf

ju Stettin auf ber Serft, au« weldter ber Bullau her»

potging. Tic elften Tampfer au« Stahl würben
1857 burd) Samubct Bro« erbaut. Tie Ginführung
bee T.impfr« (f Tampfietiijf) unb itrtBaitiafcht jfe ( f. b.

)

waren oou einfctmcibenbnn Ginflufi auf bie Sdjiff«-

bauten. Tie 3egellrieg«fd)iffc begannen in beu «Oer

Rohren bc« 19. Ra!)rl). au«,)ufteitea (preufiifdtc Segel

loroette Amazone, Tafel II, Rig. 18), nub bie nicht ge-

panierten Tanipffregatten (bemühe Tampffrcgattc

Gliiabeth, Tafel III, Rig. 14 1 unb Kornetten (beutjebe

Tampfloruolte Augiijta, Tafel lll. Rig. 15) gaben ihre

Stelle in ber Weihe ber Sd)lad)tfd)iffc an jene ab. Tee

Ginführung be« Gifen« gab beu Schiffen eine größere

Tauerhafligleit al« ba« Stolz unb aeftattete bei gröfec-

rer Reftigleit beit Sd)tjfeu gritfierc Sauge unb ühäq'crc

Sinien zu geben, b. I). Rormen, welche grbfiere Schnell

ligleit erzielen. Ta« bi«herigc Bcrljältme oon Sänge
j

Zur Breite wie 8:1 würbe pcrcinbert, unb e« ent-

Itaitbeu Schiffe uou 5:1, ja oou 8:1. So hat ba« oon
|

R. Tedlenburg in ®eefteuiünbe 1894 erbaute gröfite

Segelfchiff au« Stahl 8580 Ton. Saiicrvcrbrän>
gütig unb «ISO T. Sabcfähigtcil , ba« Gigengewid)t

2480 T. Ta« 3. Botofi (Tafel III, Rig. i«) ift em
Riiufmaflrr, 120 m laug. 15,« m breit, Siaiimtiefc

B.ijm ii. permeffen fül l l,200cbm brutto, 10,700chm
netto, c« foB eine Befapting oon 44 Wann fahren.

Siliere Tampfer, nod) Perhciitniemöftig breit gebaut,

würben, um tonlurrcnzfähig zu bleiben, rnicber aufge-

fchlcppt, aueetnanber gejchnitteii unb oerlaugcrt. fo

bie Boftbampfer Stettin, Brcuiien, Baheni unb Sach-
feit um etwa 20 m, b. h- «nt 90 Broz- Teu größten

llmfdiwung aber brachte bieGinführung ber Schrau-
ben!' d)if fr al« 3ee(d)ijfe, beim nun würbe ber Segel.

jd)ijfabrt eine fd)linttne K'onfurrenz gefchaffen, e« cut-

flanben bi« 1892 an 10,000 Xampffd)iffc mit 10 Will.

3Ieg.<Ton. gegen 20,000 Segelfdjiffe. Tie Segclidjcff-

fahrt oerlor rapib, beim jeber Tampfer rechnet burch
bie Sd)iielligleit feiner SNeife für btri gleichgrinte Segel

-

fd)iffe. Tie Cftfce .zählte 1890 noch 890 Scgelfthiffe.

1898 nur noch 760, währenb bie Tampfer oon 355
auf 392 fliegen. Sowohl im Witter al« im Betfonen»
neriehr wuchfen bte Tintmitonrn ber einzelnen Schiffe

;

fo finb bie englifchen Gutiarbbampfer Gampania
unb Sucania bei 13,(XX) hfeg. Ton. an 200 nt lang,

hnlbmal länger al« bie grünten bcutfibcH Tampfer
Rtirft Bibmard iinbGolmiibia, Schiffe, welche

bie Serbinbuiig Guropa« mit Atnerila in 5 Tagen unb
einigen Stuitben bctoerfilclligm. Ilm neben beit Ta tu-

pfern beftehen zu tonnen, tonftruierte man mächtige

Scgel|'d)iffe, welche bi« 90<X) T. Teplncentem batten,

unb gab ihnen für gewiffe Bertxilmiffe t leine $)ilf«-
mafdiincu, p. h. mau Perfuhr mit ben Seefchiffcn

ebenjo wie auf ben Rlüffen mit beu groften Rracht

tähnen, welthe man ncurrbing« mit Wotorai «criicbt.

Ginc ganz eigneArt bei Schiffe btlbcteftchim Ticnfic

ber Torpebowaffe an«. G« finb bie« bie T orp c b o b o o 1 -

jäger. Solche Schiffe zeigen ertreme Bertxiltniffe,

grügte Sänge bei geringer Breite unb ftärifte SOtafcbinm

l>ei gröftler Seid)tigtcit uoit S. u. Wotor. Ter englifd)e

Torpebojägcr Specht) (1893) hatle j. B. 74 m Sänge,

8,* m Bnite (9:1), gebt 2.7 m tief unb hat bei 810 X.
Teplacement 45cx > Bferbclräftc, womit et 28 Seemeilen

in ber Stiuibe läuft. Giner ber fdjncllfteii Kreuzer mit

Banzerbet!, Winncapplc« ber Bereinigten Staaten non
Borbanterila , ift 126 nt lang unb 17,5 m breit (7:1)
unb hat bei 7350 T. Teplacement an 22,0<X) Bferbe

-

friifle, womit ba« 3. 22 Seemeilen erreicht- Will man
bie(9efd)id)tcbe« Schiffe« in Beriobeueintci len. fobiirfte

bie bemcgettbc Kraft, welche uorzugeuuetie oerroenbet

würbe, al« Vlnhalt bienen, unb man erhält : 1. Beriobc

ber Buberfdiiffc bi« zum 14. Ratjrl). , 2. Bcriobe ber

3egelid)t)fc bi« Anfang be« 19. Rabrl)., 3. Bcriobe ber

Tampffchiffe beginnt im Vlnfang bc« 19. Rahrh-
Bgl. 81 ii h 1 m a n n , Allgemeine Wnübmcntcbrc

(Bb. 5 : Schiffe, 2. A ufl., Seip ;. 1895 ) ;S t einha n«, Tie
Äonftruftion unb Bemaftung ber Segelfchijfc (fpamb.

1809); Tericlbc, Ter Gifcnfchiffbau (2. Aufl., baf.

1870); Britr, Ter Bau cifemer Kriege- unb .\>aiibel«-

fehiffe (Bert. 1876); Seiner, Ta« Buch «an ber beut-

jehen Rlolle (6. Aufl., Stipp 1899); Rohow, öilfe»

buch für ben Schiffbau (Beil. 1884t; pan öitllen,

Seitfnben für ben Unterricht im S.lliffbmt cfttt'l 1888);

Brommh unb Sittrow, Tie Wanne (3. Aufl. oon
Mroncitfcl«, Wien 1877); Schlid, &cmbbueb für beu

Gi|cnfd)ijfbmt(Sripj. 1890); Klepfcb, Ter Rlugfd'iff.

bau (Seim. 1889); Buslcl), Tic jüngften Bqlrebuu»
geu unb Gefolge bc«beutfd)cu Sd)ijfb.mr (Berl.1895);

Ülnnfine, Sliipbuilclimr (Sonb. 1869); (h'eeb. Our
ironclad altiiw (baf. 1869); Terfelbe, Shipbnilding

in iron and stcel (baf. 1868); Bollarb tutb Tu be-
baut, Architeoture navale. Theorie- dunavire(Bav.
18!xi 93. 4 Bbe); Sbilc, A mannal of naval
architecture(3.AufI., Sonb. 1894); Witehell, l’or-

traiw of H. M. Sltips (neue Atteg., baf. 1885); über

Banzetfchiffe bie Serie oon Ttelerc (betUfch, Bola
1876 u. 1877); Bari«, Soneenirs de marine (Bar.
1878 - 86, mit 60 Tafeln); Sieliccnue, llujre

ftrieg«flotte (9. Auf!., Scip). 1896); Arenbolb, Tie
hiflorijcbc Gntwutelung ber S.hiff«lt)pcit (30 Tafeln
mit Tert, SViel 1891); be Rolitt, Bateanx et uavi-

res tBar. 1892); B°rr, Aneient shi|is (Gantbribgc

1894); Böhmer, Prehistorir naval architecture

of the north of Europe (Safhiugt. 1894); Baalth,
Born Kiel bi« zunt Rlaggrnfnopf. RttujtrirrtcS Wa -
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riiicnxtrterfmd) (2. Aufl.
,

paniä. 1894). 3. aud)

Schiffahrt.

Äd)i*f, in bei Saulunit urfprüngtid) bar für bie
|

Haien beftimmte mittlere, größere Seil einer tbriftlidicu

Kirche. tueldtec iid) uon ben Jurm bauten an ber öeft*

feite bts gu bent an ber Oftfeitc gelegenen Altar erftreeft

imb meiit bie Hanget ncbjt ber Crgcl enthält (tWittcl*

fröiff). Sanad) roucbni bie Stebenabteitungen Sei*
tcnfdbiffe genannt. Vlncb unterfdjeibet man Oiicr

unb Cangftbtffe ; i. itmticnbaiiruiiit Jn ber Sud)-

brinlcrei beißt 8. em^Htfsroerfgcug bes ießcie (j.tBud)*

bruderfmift
, 3. 610).

«eftiff, SWorif), Sbbüolog, gcb. 1823 in TVraul

fuct a. 3K., geit. 6. Ott. 1896 ht ®enf, flubiertc in

ffrniitfurt a. ix. am Sendenbrrgfchen ijnftitut, bann
in Sxibelberg, Serlin unb Möttingcn, mürbe Kuftoä
bei ben goologijeben Sammlungen feiner Salcrftabt,

beteiligte ftd) als Argt am babifeben Aufftaub, mürbe
1854 fkofciior ber ucrglcid)cubcn Anatomie in Sem,
1863 ©rofeffor ber ^ßteftofogie in Storni,( unb 1876
in <8enf. (Sr arbeitete befonbers über Sicrocuphbüo*

togie, über Setänberung ber Sternen bei Segencra*
f

tion unb Slegcncration unb namcntliib über ben (im

fltift ber Sterilen auf bie einzelnen ffunttionen im Iicr-

lürper. ©ingebenbe Untersuchungen machte er über

bie ifunftion bca Silcfcnmartcs , bie ©rregbarfcil beb

Kleinhirns unb bie Übertragung non Sinnesreizen auf
bas Wcbirn. Außerbem arbeitete er über bie Ander*
bilbuna in ber Heber, über GtaUenbilbung, über ben

©aucbfpcicbcl unb bie ffunItion ber SJtil ; . aud) lie*

jede er nniitbologiicbe Arbeiten unb miIroftopiid)e

ilnterfudiungen bei Siatouiccu.

Schiffahrt, bas IranSportwefen gu ©afjcr, uttb

groac Stnntnfdjiffabrt auf fflüfjen, .ttaniilen unb
Hanbfecn, St üfteniebif fahrt längs bcrtfficcrcsfüftcn

unb Seefdiiffabrt auf trolicr See. Sie Anfänge
bcc S. ftttb in präftiftorifeber .'feil gu fudtcu, roo nmit

in auogcböbltcn Sauntitiimmen ober auf flößen gu*

erft netiucbt bat, bcs ©ajfcrs tperr gu werben. (Sine

l)od)entnudcltc 5. finbet ftd) bereits bei ben 'ftgppleen,

bie fchon Seereifen unternommen haben, bc mr bie

©bönitev fid) am UHiitelmeer meberliejten. Heinere

haben aber eine felbftänbige Sduffsfonn enltnidelt, fie

haben fid) gueqt auf bie hohe See binausgemagt , fie

erreichten Cnglanb, nieüeidjt bie Cftfce, fie fuhren fiib-

lnh nnd) bem Haube Cpbir, unb fie joden uom Stolen

Sieer aus 21 frrta umfängt hoben unb burd) bie Säulen
beS fccrlulcs juriidgclcbrt fein. Sas ooit ben Shätti«

lern gegrünbete Slarthago blieb Jahrtunbcrtc hmbiiid)

bie bcbcutenbflc Seemacht bes SÄittclmccrs. Sas grie

d)ifd)e Seeiuefen mat gu Römers ,>fcit rcdjt unuoll*

tommen, aber unter Xbcmiftodes mar Slttjen ein blü*

'

benber Secftaat mit einer ftarlcn Jflotte. Stad) bem
Auge AlepmbetS b. ®r. jcgcltcn jährlich über 2t ui

o piffe nach Jnbiett. Sen Moment jcl)lte feemännifche

Iiicbtigleit; fie bauten groficHricgSjlotten, blieben aber

im Sann bes gricdiifdi lartbagiicben Stüber* u. Segel*

ft)ftems. metebes füc ihre in norm u.Sröftc abmeid)cn

ben Schiffe nicht anmenbbar roar. Sie fdmfen abec

Seegefege unb SccDerfidicrimgeu gur Untcrftütumg
bes Monitran 'ports non Sizilien unb Storbafrita. 3n
ben erflcn IJabibunbcrten n. t£br. mareu bieStormanncn
bie bebeutenbiteu Seefahrer. Sic ©iliuger non ben

Hüften ©nglanbs, Storroegens unb SänemarfS et*

reichten 3slanb, (Srönlanb. Storbamerila unb fanben

aud) ben ©eg ins fDhtteluieer. Jhre fdjncUen unb
tuhnen Steifen

,
zeigen eine (SScfdjirtlictitcit in ber See«

fahrt, burd) bie )ie bie frühem Schiffer weit über*

trafen, ©tuen midnigen Abfdnütt in bet ©nüuidelimg
her S. bezeichnet bicGinfübrung bes KompajjeS im

14. 3abrt). unb ber Scclarten, meid) leßlerr poit beit

Spaniern id)on 1286 benußt mürben, Mcmicjcr unb
Senegianer fuhren bis Sriigge. Wem imb Antwerpen,

unb tnSeutjd)lanb erlebte bie&anfa ibreböcbiteSlilte.

Schon uom Seginn bcs 14. Sahrf). «b mar ber .flau*

bei gmiicbm bem Königreich Aragonien unb ben afri*

lantfchen »iiften m fteter ©ntroiaeUmg begriffen, unb
troß ber retigiöfen Spaltung hatten bie d)riftlid)en

Stationen bes ©eftenS imb bie Sliohammebaner id)oit

uon jeher Pode Wegenfcitigleit in ihren Schiffabrts*

unb Hxinbetsbegiebungcn gcübL Sen Vlusgangspimlt

gu beu miebtigen Schiffabrtsiintcmchraungm, meld)e

ben Vtuffcbmung ber 3. in ben legtm 3ahrbunbcrten

beebeifübrten , bitbeten bie Seitrebungen gurStuffin*

bun^ ciiuv birefteit Seeweges und) Dftinbicn. Schott

bie Seercifen 'IXareo Sslos batten im 13. Jabrb- ben

curopäifeben Söllern bie weite SluSbchnung bcS aiia*

tifeben ffeillanbcs gegeigt unb Ilate Segriffc uon feiner

(Beftaltung geliefert; bie wiibilncibcnben bes SJfittel*

meers waren jebod) gu eifcrfüdilig auf bie ©rballimg
bes in ihren ti.inbeu befinblicfacn SlionopolS bcS in

bijeben .fmubels, als baß fie ihre Slufmerlfamlcit mehr
auf bie bloße gcograpbiid)c ©rforfd)ung bec unbclann*

tcitSXeere gerichtet hätten. Grit bcrporiugie)ifd)eSnng

!pciiirid>, *ber Seefahrer«, gab bie Anregung gu ben

©utbedungsreifen, toelcbe im 15. Jabrö- einen oölligeit

Umfcbipung in ber bisherigen Sticbtimg unb Stisbcb*

ltung ber S. bemorriefm. Unter bem bringen ^cin*

ridi roiirbt UlnSKabcira entbedt. 1441 erreidjten por*

lugieiifdje Seefahrer basGabo Slanco, 1446 unb 1449

embcrttenficbießnppcrbüdicuonfeln, unb 1471 mürbe
ber ftauator überfd)riileu unb ber ©runb gu Hmitbcls*

nicberlaffungcn an ben Hüften uon ö)umea gelegt.

1486 cutbedtc ©. Sias bas itap ber ©men tpoffnung,

roagte fid) aber nur eine lurge Strcdc barüber hinaus,

unb erft gehn 3obrc fpätcr gelang es SaSco ba Warna,

ben Seeweg nach Citinbicu aufgufinben. 3n,imifd)en

battm bie Serfudjc ttolumbuS', Jnbien burd) eine ffabrt

und) bem ©eilen gu erreichen, 1492 gur ©ntbeefung

Slmcrilao geführt. Sic Sortugicfen hatten guerft bie

Stotmenbigleit eingefeben, bie Hüften gu perlaiien unb
unter ScobadUung bes geitimten tpimmelS bie bobe

Scegu fliehen. HonigJohann II. bitbete 1482 inHiffa*

hon eilte fiommiffiongurScrechnungnonSeOinationS*
tafeln für bieSonne unb gurHonfleuItion eines Vtitro*

labiums, bas man wälircnb ber {fahrt gebrauchen

lounte. Sind) unterrichtete bieflöntmiffion bie Seeleute

in bec Hunjt, nad) bem tpöbcuftanbe ber Sonne gu

fehifien. 3u biefc .feit faden and) bie erften Serbeffe*

ritngen in ber SKanborirriunft ber Sdjifjc, burd) Jskn*

ben bce Segel unb entfpreebenbe Stellung berfelben

bie mannigfaebften Sewegungeu bcs Sdjiffes beroor*

gubriiigcit unb fid) felbft ungiinitige ©inbe gu miße

gu mad)cn. Jagu lam bie Anfertigung ber rebugier*

ten Seclarten burd) Sfcrtntor unb bie ©mführung
ber Dicthobeii ber Hängen unb Srcitcnbeftimmung

burd) ©ebro Snneg unb Memma {fiifiuS. Um biefe

Aeit roar Hiifnbon näd)ft Ämfterbam ber tWittctpimlt

bcs gangen Secoertcbrs, bod) verfiel bie 3., als Sor*
tugal mit Spanien uereiitigt unb 1594 ben (podänbem
bei: .paten pon Hijjabon perfd)|pffen mürbe. Seit bem
15. Jaiivb. begannen bie .fioltänber, ben übrigen fee*

fabrenben 'Nationen ben Kong ftreitig gu machen, fie

fuchtelt ficb namentlich m Oftinbien auSgubrcitcn (Oft*

inbijd)-!öi'üänbifcbc.VKinbelstompanie), u. in berSRilte

bes 17. 3abrtj. bdbeten fie bie erfle Seemacht ber ©rbe
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mit 1 5,000 tranbcldfchi ffcu. fiujiuiicbcu aber batte fiel)

aud) bad coccmefen GnglaitDd bebcutcnb cutmidelt.

iCicinrid) VIII. richtete Sccäntlcr eilt, forgte fiir Aud
bilbung uon Steuerleuten unb Sotfen, regelte bie

KüitenBeleuchtung uni) baute träfen it. Verfielt. Sitte

3eitlang (1660 9-2) iditen grantreicb Gitglanb über

flitgeltt ju tuoilen, Golbert crridttele bie erfteu Slaoi

gationafcbulm. man iuebte bem Schiffbau unb brr

SRattöoricrluuit eine miffenfebaftlichc Wrutiblage ju

geben, brr Aftronom Gaffini förbertc bie 3. burd)

(eine Arbeiten, unb Tcliblc lieferte audqejcicbncteJtar

len. Golbert Dcrftigtc regelrechte Audbcbung ber Jtüitnt

bcoültcrung. jabltc Prämien für neugebaute 3d)ifjc

unb fdtuf bie berühmte SRarineorbmiug nott 1681.

Tennodt tuurbe Gngtnnbd Übermacht jur See burd)

bie Seefdtladtt non t!a t>ogue (1699) eittfdjiebett. S>ier

batte Sliiabetb bie 3. mächtig geförbert , Tral« unb
Gauenbiihd SBeltiimfeglung, Gromroelld Sfaoigationd

alte, bie Grfinbuitg bebSog unb Slcmtona grunblegenbe
'Arbeiten (jbec bei Spicgclmerljeugc, Theorie nenn

Süibcritatibc bcrSJfittel) trugen jur rocitern Sntlnide

lung ber 3. febr tnirffam bei. 16til tuurbe bie Gng
lifdt CitmbifcbeHumpanicgcgrüttbct. Jcutfcblaubmoi

feit bem Slicbergang brr öattfn faft nur burd) traut*

bürg auf beut IRccre nertrelm, unb fein Sccuerfcbr

befd)räutte fid) auf Spanien, Vortugal, 3?lattb unb

Wrönlanb. 1731 legte .frablct) ber Sonboner Soriett)

beit erften 3ejrtanlm uor, and) mürben um biefe 3ftt

Chronometer unb bie SNonbtafcln jur Veftintmuug

ber Sänge burd) SSonbbiflanjen eingcfiiljtt. Seit 1018

inurbcit in Snglanb patente auf ntedtaniftbe iKittcl

ttttb Kombinationen jur Vcroegtmg ber 3<biffe ohne

Sranbruber unb Segel nad)gefud)t , unb 1807 mürbe

bie Tautpffchiffabrt auf bem Sjmbfon eröffnet; 1818

fuhr bie Sanatmab non 9<cu> flott ttod) Gtiglanb. T.c

Sinfübnutg bcrTampftraftbracbtecineqcmaltigeGnt-

midelung ber 3. unb führte ju jablrcidien intematio

ttalen Vereinbarungen. 'Audi bie Snibrograpbie unb
bie maritime Meteorologie leifteleu ber3 . bie crlicblid)

ftcnTicnjte.längd ber Hüften muibenSliirutroamungd

ilatioiteu erriditet, cd mürben Segelanmeiimtgcn aud*

gearbeitet unb bie 3c,'reiten rrbcblidi abgeliirjt. Tic

neuefte 3eit ift dtnralteriiiert burd) bie rapibc Gut
midelung ber Tampffcbiffnbrt, lueldte ber Seqclfcbüf

faljrt immer itüricre Hoitlurrcnj mad)t. Ttc Wcfantt

jabl aller Sc.'fegelitbiffe mürbe 1879 ju 118,800 mit

einem Stnumgcijalt non 13,130,301 ;Heg. Jon. an-

gegeben, 1894 belrug fie nur und) 98,0tx> mit einem

Staumgcbalt non 9,547,000 Sieg. Jon. ftler ben Vc
itatib ber bemfdjett Hauffabrtei *Seef<biffabrt gibt bie

Inbelle auf ber iRiidfeile ttnfrer Infel »Schiffbau«

Aufföluß. Ite ®cfamtbcit ber 3d)iff4befa()utigen

jählt gegenwärtig gegen 850,000 Köpfe, non be en

450,000 auf bie lampfidujfc, ber Sfeit auf bie Segel-

fdiiffe loutmen. Tie beuifdtc öanbcldflotte liattc 1894

eine Veinpuug non 41,387 Köpfen, bie engliidje gegen

800,000; in einjclnen {flotten jeigt bie ,*fabl ber Ve=
fagung itt ben legten Jahren trog ber ;jtmal)ntc bed

Tonncngcbaltd infolge junebmenber Turcbfcbuittd»

grüj;c ber Sdtiffe eine Abnahme. Sgl. Tampfjcbiffabrt

unb SHarint ($aiibclämaiiitr, 3. 937).

Tic Wroge unb Irngfäbigleit ber Sdjiffc mirb in

Segiitcrtomten audgebrtidt. Sitcnn aber bet Tonnen *

gebalt jur 'Angabe ber Sciftungefähigleit einer aud
Segel* uitb Taittpffdtiffen gentifditen flotte bienen

fou, io tciigl man bem Unglaube, baji bie Tainpfer

infolge ihrer lliiabbängigteit nont SBinb in berfelben

3eit inebr Steifen machen, bnburdidicdimmg, bafs mau

non ihrem Tonncngcbalt ein Viclfached. ttnb jinac iu

ber internationalen Statiftil bad Trcifadje, iu dfedt

nnng jicbt; eine iotebe Angabe nennt mau ben bc

redineteu Tonneugebalt. Tie Vertncifung ber

Sdiijfcgefdncbt bei allen jeefabrenbeu National anitlid),

unb jebetn 3d)iff mirb ein amtlübcd Attcit (Schiffe -

certifilal ober 'lliefibrief) über feinen Siaumgclialt

audgcitcllt. bDiit biefem Alteft mirb cd in bie 3d|iffd

«guter eingetragen , unb banad) richten fidi bie Ab*
gaben bed Sdiiiieo in tpüfen sc. (tncitcred f. Sdtilfdner*

meffung).

Vei ber auRcrorbcntlidtcn Vtidttigleit ber 3. ift bie

Siegelung ber babei in Velradjt tonnumben Sfedttd

nerbiiltniffe im Stiege ber ®efepgcbung<3dtiffabrto *

gefege) unb bie itctc Übcnnadmng ber 'Jlormen ber

iegtem (3cbif fahrtdpolijei) geboten. Someit fic

bie Seeidiifiabrt betreffen, bilben biefe gefeglidjett Vor
fd)riftot bau 3 e e r e d) t (f. b. unb gdiinabrtebelittci. ,'jnbl -

reitbc 3d)iffabrtdoerträge(f. b.) regulieren babei

bie internationalen Vcrtebrdocrbältniffc. unb fduoere

Slrnfanbrobuugen finb, indbef. aud) in bem beut

id>cn ;Heid)eitrafgeicgbud) (if H2aff.>, gegen gemein

gefährliche Störungen ber 3. erlaffen. Tie beut(cbe

Sicicbducrfafiung obm 16. April 1871 bcbanbclt bie

3uitanbigleitbed:)leicbedinSd)iffabrtbnngelegeuI)eiteii

in Art. 4 (Sir. 7) unb ben Art.53- 55. Tad |tatiftifdK

SKaterial über bie Scbiffahrte nubSfeebcroioerbältuiffe

ift in ben oerfchicbcurn Sfänbern und) ju ungleichen

®runbfät)en gefnmmelt, ald bafi eine VergleichungPon
Slupen fein tönnle. Über bie Sehre Pon bei 3.. bie

Stbufabrtdlunbe, f. Siouigation (Sanlifi. Vgl. Tu
Sein, HiBtiiiro de la murine de tons les penples

I (Var. 186.3); Sinbfap. History of merchant sliipii-

ing(3.AufI., Sonb. 1889. 4 8be.); ®elcid). Stubieu
über bie Gnttuidel uugdgefd)id)te berS.iSaibacb 1839);

p. 4>eu( u. Sliethe. ;fur See (9. Aurl., -riamb. 1891);

frriebriebion, Weicbicbie ber S.(baf. 1890); Vatfd),
Slautiicbe Siüdblide (Verl. 1899); Slaincrt, Iji nm-
rinamercantile germanica(Vom 1892);Stfpeillerr,

I.a conquetc de l’Oedon (Var. 1894); Schölt, Tie
Verleludmege ber traudo.jeanifcben Segclftbiffabri in

ber ®egenmart (Verl. 1895); Stnbenoro, Samm-
lung ber beuticbeu Seeicbiffahrtdgeiebe (Seipj. 1875);
•Jöaubbud) für bie beulfcbe ipanbeldmarinc« (jäl)riicb

brdg. Pont Sieidmmut bed Innern, Sleriin).

3if)iffabrtdabgaben, Abgaben, melche in ben

träfen unb auf StSagcrftrajicn umt Schüfen ober pon
bemt Sabnugeit für bie Veuubuug ber Schiffnbrtd

anflnlten erhoben merben. Tahin gelmren namrnl
lid) bie fogen. Tonnen , Seudjtfeuer , Duarautänc

,

Schleufcn-, Attlcr unb trafengelber; fic gnoäbren
)iad) bem beuticbeu tmnbeldgefcgbud) bem iforbemngS-
bered)tigtcu bie Sledite eineo Sdiiffdgliiubigerd. Sind)

ber beuticbeu Sfcicbducrfaffungoon 1871 joll auf natür

lieben SSafferftragen, bann cinf folcfaeu liinftlicbeu, bie

Staatdeigentum finb, bcrVetrag ber 3. bie jur Unter

bnltung unb gemölmlicbcn Jöeritellung biefer Anftalleu

erforberlicben Haften nidit überfteigen. Tabei üttb bie

Hauffabrteifcbiffe fämtltcbcr öunbedflaaten gleichmäßig

ju bebaubeln ; aud) itcht nur bem Sleiche. nicht ben Gin -

jelftaaten bad Siecht ju, auf frembe Sdiiffe ober berat

Sabungcn anbre ober höhere 3. differential 3)
ju legen, ald Pon ben Schiffen ber Vuubedftaaten ober

bereit Sabungen ju entrichten finb. ffiir bie Vinnen-
febif fahrt lomutcn hauptfädilich bie 5. bei beu Ka-
nälen iu Vetradit. Sie finb in Teulid)lanb perfd)iebcu

hoch; einheitlich geregelt unter ffugrunbelegung ber

,>fabl bet Wütertonnen unb ber Scgclängc finb )tc iu
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©elgictt burchWcfclt oom 1. Juni 1800 u.iu Jranfrcid)

burd) Wcfepe bdiii 21. Xcj. 1879 unb 19. Jcbr. 1881).

2 rt)irfnbrt«bclifte, bic flrafbarni Übertretungen
bei

-

tccreeblliebcn Nomtcn. Neil bei Sntmidelung be«

beutfchcii Hbajcciitbcn Verfebr» bat bi« fluebilbung

b«S Sccrcebt« gleichen Schritt gchalta), wobei bit- eng
l>id)c Wefeljgebimg üielfad) als Niufter biente. Xiesa.

laifcn fid) nadt bemfehem 9icd)tc in folgenbe Wruppeit
bringen : 1 Verlegung beaöefejjefl nom 25. CIt. 1807,
I etveffenb bie Nationalität ber Mauffahrteitehiffc unb
ihre ©efugiti» jur Jübrung ber ©uubeeflaggc, foroie

betNooeUeit hierju uom 15. Vpril 1885 uni>23.Xej.
1888; 2) be« Wcfcbc« oottt 28. Juni 1873, belreffettb

bic Negiftrienuig unb ©cjetchnung ber ShmffahrteU

fdxffc ; 3) be« Mciejie« oom 25. Wärj 1880, betreffenb
bic Sdjijfemdbungni bei ben ßonfulotoi be« Xcut
ftben Ncicbeo; 4) bcr.2d)iff»ocnncijung«orbmmg oom
1. Niärj 1895 ; 5) ber fniicrlicbeu Vcrorbmtngm jur

Verhütung be« Jufammenftoftaie oon Sdjiffcit auf
See oom 7. Jan. 1880, bej. 1«. Jcbr. 1881 fotoie über

ba« Verhallen ber Schiffer nadt einem Jitinmmcnilofi
oon Schiffen auf See oom 15. 'fing. 187« nebft ßr
gä«,gingen ui beibett oom 29. Juli 1889 ; 0) ber Not
unb tfotfenftgnalorbnung oom 14. Vlug. 1870; 7) be«

Wcfc(K« oom 27. Xej. 1872. bclrcrfcttb bie Vcrpflicb

tung beutfdter Stnuffabrteiidiiife jur SNitnabiue I)tl)«-

bebuiftiger Seeleute; 8) ber Stranbungbocbnung oom
17. Ni’ai 1874 ; 9) be« Wcicpc» uom 21. Nou. 1874,

betreffenb ben Schub ber unterfeeiidten Sabel ; 1 o) ber

Seemann«orbnuugoom 27. Xej.1872; 1 1 ) be« Weiches
oom 22. HKai 1881, betreifmb bie Äüfteitfrodjlfnhrt.

Sdttffabrtogefetje, bic auf bie Schiffahrt bejüjp

lieben gcfepliebcii ©cfriuimungni , bic mit ben Schilf-

tnbrtiocrträgcn jufammni, fotoeil jle fid) auf ba» Vcr-
lcht«tocfcn jur Sec begeben, ba«3ecrcd)t (f.b.) bilben.

2<t)irfat)rt«fanälc, i. Saiiiite unb SMnneitfcttiffahrt.

3d)iffabrt«funbe (Nautit), j Naoigalion.

Sdriffahrtsorbmingcu, bie VolijciDcrorbnun.

gen, toelcbe bie Schiffahrt (i. b.i, namentlich innerhalb
ber fxtfeit , regulieren.

Sd)tffabrt«po[ijet, f. Sdiiffalnt.

ScbiffahrtdUrnmicu, ftaallicfcc ©rämicu unb
Suboentionm jurJorberuna ber Schiffahrt brr eignen

frlagge. Sie finb enttoeber Vauprämien für im Jn-
lattb erbaute Schiffe, ober Vuflrüitungepramicn
nach ber Jntil bei IBemannung, Xomtengehalt, Wc-
loiehl berViafdjincti, Wcrätcic., ober Neifeprämien,
wie bie mit l,vi Jtanf beginnenben unb bann jäbrlid)

lieh ntinbentben ©minien, welche Jcanfrcicb fiir bie

Xaucr oon jebu Jahren bei im jnlanbe erbauten

Schiffen fütje eine tonne unb looobiird)laufeneSee

meflen gewährt. Cber fte finb ©oitprämien, welche

ben Xaittpfeni unter beftimmten ©ebingungm fiir ge

toiffe ©ofilinicn gewährt rncrbai. Jn Xcutfchlnub ift

1880 Oom Ncicbefanjlcr ein Vertrag mit bent Norb
beutfctcnSlohbabgefchloffcn unb 1893 ergänjt worben,
woimd) beiiticlben für ben löctrfcb ber ©oftbampfer-
linien mit in Xeutfcblanb erbauten Schiffen nach fcong
toug, Jolohama, Stibnct) unb ben bcutfdicu Sübfcc
folouien 4,090,000 Nf(. oom Micidi au«bejat)lt werben.

(Sbettfo empfängt bic beutfehe Ditafrilalinie fürbie©oft

bampferoerbinbung mit Dftafrila feit 1891 jährlich

900,000 SKI.

Schiffahrtofcfinlen für Seeleute, f. Naoigation«.

fJ)ulen; für Jluftfdiijjer, f. sdpffcrfdiulcii.

Schiffahrt«Verträge, Verträge, welche Slnalcit

jur Erlangung gewitier gegenfeitiger ©egünftigungen

für ihre Schiffahrt, (Srtcid)tccung ber biciclbc brfdjwc'

rctibett Vbgabcit unb Jönulicblcilcn tc. uutcreiuanber

abfd)lirfteu. Xahin gehören and) bie jtoifdirn bent

Xcutfehen Ncidje unb oerfd)ieb«nen anbent Staaten
getroffenen Vereinbarungen wegen gegenfeitiger 9hv
irfmmtng ber Schiff«oemteffung (f.b.)

-

. XaeXeutfcbe
Neid) Itat jahlretche 3., oietfach and) jugleich Jmmb.
febaft»-, SlVmitlnr unb Sxntbeldocrträgc (f. b.) nb>

gefcbloffen.

2d)tffahrt8jcichcn, fooiel wie Seejeicbeit (f. b.).

Schiff 'Jlrgo lArgu Navis), grofte« otmibilb be«

füblichen vimmcl«, wirb gewöhnlich in brei befonbere

Sternbilbrr getrennt: 1) ber Kiel (Carina), jwifefaen

92 unb 109“ Ncltnfjeniioit unb 61—75° fiibl. Xe-
(lination, enthält nach Wnulb 208 Sterne bi« jur 7.

WtöiV; 2) bn« Segel (Vela), jmifdien 120 unb 105“

Ncftafjcnfion unb 3« 57“ fiibl. Xeflmatioit. ent

Nilt nach Wonlb 248 Sterne bi« jur 7. Wroge; 3) ba«

3d)iff«bintertcil (Pnppüs), jwifdten 90 unb 120“

Nellafjenfton uttb 1 1 51“ fübl. Xetlination. enthält

nach Woulb 313 Strnic bi« jur 7. Wroge. Xic brei

Slembilber finb fchr reich an Xoppclftemeu , oerätt*

berlicben Siemen unb Sternhaufen.

Schiffbau, f. Sdiiff.

Schiffbef, Xorf im piTug. Negbej. Schleswig,

«reis Stormam, au ber id)ifftarru Sille, bat eine

Vrioalerjiebungsanftnlt, ein Ncbenjollamt 1, eine

Julcfabrit (300 Arbeiter), Jarbholpuüblcn , bcbcu>

tenbe 2Rö6eitifd)lerci unb 089;n 3703 Winw.
Sditffbrud), ber Vcrluft eine« Sdjiffe«, oeranlagt

burd) ilufftogrn beafelbcn gegen Jelien unb Jerniim-
memng burd) bie 4'Jellcu; im weitem Sinne jeher gro

gere Sd)iff«unfaU. Som eigentlichen S., bem3d)ei>
lern, untericheibet mau ba« Strauben, wobei ba«

Schiff in ju flachem SSaiicr auf ben Wntnb geraten

ill, aber nidjt jofort ober beftimmt oerloren ift. Ur-
iachen be« Sdiijfbruch« finb: Unlenntni« ber Wegenb,

Jrrtum über bic Vofilion be« Schiffe», Unlenntni«
ber Rompaftfonxttionen ober ber Strömungen be«

Nicerr«, and) Unootfid)tig(cit, namenttidi Unterlagen
be« Soten». ©ei Sturm rann S. eintreten, fdbalb ba«

Sd)iff nicht mehr in ter Wewalt ber ©einpung ift.

Jur Verhütung be« Scheitern« unb Strauben» bienen

bic 3cejrid)cii, Vcuchtfruer, Nebel-, Not , Votfen- unb
Stunutoamuitgafiguale. 3. Imin auch herbeigeführt

werben burd) Jufanimcuftog jmrier Schiffe niif See,

eine Jolgc oon Unaufmcrlfamlcit ober falfchcnt ®a
uöoer beim Vu«loeidien. bet mangelhafter Juhriing

ber fiic bic Nacht oorgejcbricbenen iliditer (j. Vofition»-

liditer), burd) Jarbenblinbheit einer mit brm VuPgud
ober bei augenblidlicheu Jühnmg be« Schiffe« be

trauten Veriott ober cnblicb bei Nebel. Jur Vcriuei

buitg oon Jufammcitftögcu finb intcntaliotialeNegelu

ocrcinbart worben. Jtim S. im weitem Sinne ntug

and) ba« Verbrennen eine« Sd)iffe« unb ba» 2cd
(bringen auf offener Sec gcrcdpttl Waben. 2cplere«

faitn «folgen bei einem Stunit, warn bic Verbänbe

be« Schiffe« ju fehr angeftrengt werben, bei ju flartem

ilttjichm ber S&mten ober beim Xurchroflcn einer

unter bent VJaifcr gelegenen ©lalle eifemer Schiffe.

Xiefe ßreigtiiffc finb bic gcfährlichften, weil mettt leine

4)ilfe in ber Nähe ift. Vcrfchollcnc Schiffe finb Wohl

oft auf folche SJcifc jn Wruitbe gegangen. Xie grogen

Wefdjwinbigleitm, mit baten bie niobemen Schiffe fat)

rat, welche oft taufaib UMcnfchen an Vorb nehmen, bc>

bingett bei cinlretettbett Unglücfofäüen einen DSaffen-

oerlufl an Slenfchenlcbat. Xie Ja hl ber Schiffe-
Unfälle iil wefentlich hott bei ©ittcrung abhängig.

Hin ben beutfeheu Miifleit jähllcmaii 1893: 533 Schuf»-
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Unfälle. wobei 59 Schijfc »ollflänbig verloren gingen,

86 ©crfoncn ertönten tinb 341 ©ertönen mir £cb*ne

gefatic gerettet würben, Ifmcllbcriicbt bev belannteitcu

ochiffbrücb« f. auf ber Wiicfieile ber Infel »Schiffbau"

(S. 438). Alljährlich erfefaeinett üiften ber verlornen

Schiffe burch bau »©ürcau ©erila«« in ©ari« uitb

fcatnburg. bedglcicheu Sitanblartcu , welche an bett

Sfüitcn untergegangene Schiffe bafelbft vcrjeichnrn.

15nlfprechenbe Zuteilung int Organ ber Wcirlljcbnft für

Wcttung Schiffbrüchiger: >'©on ben Müftcn unb au«
See*. Sgl. »Wettungorocfen jurSce« u. ffollcDille.

Tragödie» de lamer (4. Slufl., ©nr, 1888); Irouf
fet. Histoire des grand* nnufrages (bn(. 1880 ).

Schiffbrfieft, f. ©riide, S. 55«, unb getbbriiden

Schiffchen, in ber ©otonil fouicl wie Siel, leil

ber 3duiictterlmg«blütc (f. lafel •©liitcnformcn I«,

ftia. 16). —J3n ber Weberei fouiel wie Schütte; bei

Wabmafchinen (Schiffchenmafchinen) ein beut Stfebei

febiffchen ähnlicher teil.

Schiffein, im ßifrlgcbiet bau ©loggenbannt (f.

©laggcn unb ©laggctiroirifdiafti. Tie Schilf ellänbc.
reien werben nach bent Vlbplaggen auf Wrunb ftatt

gefunbetter ©eriofuitg einige Jahre al« Vieler genuin
unb bleiben bann wieber jur gcmeintchojtltchcn ©Jeibe

liegen. Sgl. Vk-trirbeuntcm
, 3. 914.

Schiffer (3d)iff«fübrer. Scftiffolapitän,
engl. Master, franj. l'upit&ine), ber junt Ifrwerbe

burch bie Schiffahrt beftfntmte unb »ennenbete Füh-
rer eine« Schiffe«, in«bef. eine« Seeidiiffe«. 5iir bau

Teutfche Weich fmb bie Wechte unb ©flichtm be« Scbif»

fer« burch ba«§anbel9geieiibuth unb burch biebeutfebe

3*nuaitn«orbnung ootit 27. Tej. 1872, bej. (für bie

©innmfehiffahrt) burch bau Wcidittgefeft »oni 15. Juni
1895 geregelt. Seefehiffer ntüffrn fleh über ihre ©e
fähigung burch ein Zeugiii« brr juflänbigm ©cnoal
tungebthörbeauaweifeu. unb jwnrwirb bei ber Sdiif
ferprüfung nach Vtnorbnnng beet ©uubcarat« i©c
lanittinachung »cm 6. Ving. 1887 unb 4. SKärj 1895)

jwifcbm ber ©rüfung für itüflenfahrt, fleitte (fahrt (in

ber Oitfte. in ber Siorbfrc bi« (um Hl .’ nörbl. ©r. unb
ittt englifchen Kanal ntil Seeftbiffen Pon weniger al«

400 ciitii ©ruttoraumgehalt; f. 'dnffeoermeflung) unb
groite (fahrt unterfdneben. ©efonbere ©rfähigimg«-
jrugniüc fmb burch ©efanntneaebung Pcutt 16. Juni
1888 für 3. auf Heiner ffabrt mit Siochfeefifcheret

fahrjeugen Dorgefchtirbcn. Ter S. wirb burch Kraft
»ertrag mit beut Werber ( heg Schiffcteigner) jur ffüh*

rung be« Schiffe« berufen ; er ift bei allen Tienftoer-

richtuitgra jur Sorgfalt eine« orbentlirhen Schiffer«

»erpflichtet unb haftet fowohl bent Werber al« allen

übrigen am Iranbport ©eteiligten für allen burch feilt

©erfdiulben entftehenben Schaben. Ter S. ift auftcr-

halb be« £>eima Hinten« bcjügltcb aller bie SlHofüb

rung ber Weife betreffenbeit Wcehtebattblungcn Tritten

gegenüber her »ollherecbtigle Stclloertrrter be? Wee
her«; ju Krcbitgefchäften (Tnrldiueatifnabme) ift er

jeboch nur jur (jrholtung be« Schiffe« ober jur Vitt«»

fühnutg ber Weife befugt (f. ©obmtreii. Ter Schiff«

manufchaft gegenüber hat ber S. von brat Vlntritt be«

Timfte« bi« ju befien ©eettbigutig eine auegebehntc

Tiöjiplüiargewalt; boefa barfben'elbenacbberbcitlicben

Seemaunoorbnung Welbbttfic. lörpertidie Züchtigung
ober ßinfpeiTting al« Strafe nicht Perliängra. (Sr-

fchloernttgen be« Türmte«, wie ft* infoldint ,>ollen her.

rbmntltch, unb tunftige Schmälerung ber »oft bi« auf
brei läge finb al« Ti«jiplinarftrafmittel grjtnttct. ©ei
einer SBiberfehlidilrtt ober bet hebarrlidirat Uttgehor»

fant ift ber 3. jur Vlnwcitbung aller SKitlel befugt,

2d)iffsbaiuiicifter.

i
welche erforberlich finb, um feinen ©efehlen Wehorfant

ju ocrfchaffett. Ter 3. barf gegra bie ©eteiligten bie

nötigen 3itberung«iuaftregeln ergreifm unb ne nöti-

gen Jall« währeub berWeife feffeln laffra ((.Sträterei),

©gl. Teutfche 3eemattn«orbntmg, § lOff. ; Teutfche«

jötmbcl«gefefcbud) , Vlrt. 178 , 527, 567 ff., 666, 670;
Wefep, bclrcffenb bie prioatrechtlichen ©erhältniffe ber

©inncnfcbtffahrt »otit 15. Juni 1895, g 7 21.

Schiffcriafefa, f. Samt»
Schiffermnfterung , f. (ftfagn*eicn.

Schifferfchnlett, llutcrricht«am'taltcn für bie im
Schiffergewerbe befdiäftigten jungen Scute, an welche

gegenwärtig bei ber Steigerung ber ftluftfcbiffnhrt.

bereit ©erbinbutig mit ber Seefdiiffabrt. unb beit in
fotberungen ber mobrtnett Jnbuftrie erhöhte Vlitiprüche

geilellt werben. Jm Mcbietc ber iilbc ratfMnben 1888
nach bem Wfufter fadififther unb öfteneichifcher 3. bie

eriten in Viten unb latigcrntfinbe. Wach bem SRngbe»
burger Sdiifferoerem nahm fiih ber Zratraloerein für

Hebung ber ,>luft u. ttanalfchiffahrt berS.an, unb mit

Jiilfe ber Stabtoertretungen enlflaiiben (ahlreiche ®.
auch an ben anbern Strömen u. Jfliiffett. Wcgenmärtig
gibt e« S. in Scbanbau, Äönigflein, Stabt Vileblen.

Üopip, VSeifien, Wieia; inVIlen, ijaiienhurg ifjont

meni),Tangcnnünbe.©arrh, Klein ©eiltenberg,fiauen

bürg (an ber CSlbcl, Sacbfenhauien. SWannbeint. Ti*
S. erhalten in erfter Vinie Zufchüfie burch bie graften

Seebereim. Ter jmeijahrige fiurfu« ber Schulm bauert

in ben SBintenuonatcit je 10 Süodien unb umfaftt bie

(flenientanoifjenfcünftcnnebitKorrefponbenj.&aiibel«

lehre tc. Ta« Schulgelb für je einen Jhiriu« betragt

5 SB.; ber jrncite Äiiriu« lann je nad) ben ©erhält

niffen in einer anbeni Schule burchgemaibt toerbat.

Schiffcrftabt, Torf im baljr. Wegbej. ©falj, üe
lirfonnit Speper, Knotnipmilt berffinintWeunlirthen-

Süorm« unb S.-Wentter«heim ber ©falpidien Ulfen
bahn, 106 tu fl. SK., hat eine cpangclücbc unb eine

fchöne latb. Kirche, 3 SNiiblen, eine Tarnpfjiegelei, be-

beutenbeu labal« unb Wetreibeüau unb asosi 5244
meifl lath. ßinwobnrr.

Schiffmnblen, jwei prahntartig gebaute Schiffe,

»oit benen ein«, ba« Stau«fihiff. eine SKiible rat

hält, währeub ba« mit ihm burch ©nlfeumerf frft »er

bunbene jweitc Schiff, ba« Ssfellfdiiff, nur ben

jweiten üagcrpunlt für bie ©teile be« unterichlächtigen

Söafferrabe« bietet, welche« jwifcheu beiben Sduffen
fich befinbet. Tic Schiffmüble wirb in ber giinftigften

Strömung eine« Jlufjc« »cranlert, nud) muh burch

Taue am Ufer befeitigt.

Srhiffmiihlenrab, f. Siiaiierrab

Schiffpfunb, f. Sctiiffepfunb.

Schiffdarreft (©orbarrefti, bem fiafemenarreft

in ber VInnce eniforecheube Strafe in ber SKarine.

Schiff«artiOerie, f. SXatmeaitiücric unb HitiHeric,

3 . 962.

Schifffortinmchtftfitngdfommiffton, Organ
be« Wcid)«manneanttc« jur©rüfung »on Weuerungen
im 3d)iff«artin*rieiuatcrial unb jur ©earbeitung »on
©orfchriften für©ebiraung unb Erhaltung birfe«SÄn

tcrial« unb für bie Vluobilbuiig ber ©ebiraungamanu
fchaftcii.

Schiff«bau nteifter, tedmifcher ©eantler ber

Äriegaiuarine. Scan unterfcheibet SKariitefchiffebaii

mciiier, ©aumfpeftor, SRarinebaurat, bej. Schiff«

bauhetneb«bire[tor u. SMarincobcrbauraL bej. Schiff«-

baubireltor. Tiefen Stufen mtiprechen biejniigen ber

SJiafchinra . bej. öafciibauntciftcr. Tie ©cfähigung
jur Vlnftelluitg al« höherer öaulechniler in ber faifer-
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liehen Wonne wirb bitrch eine ©ovprüfung unb jwei

Sxruptpriifungcn erworben. Steife,;ctignigc iwn Wtgu
nagen ober Senljdgelcn crjter Orbnung fmb ©ebin

gmig ber ^ulnjiimg. (für (Ulfenweife abäutegenben

©rilfmig (mb erforberlicb : ein Rnbr Arbeit alb Giene,

g»et Rohre Stubium auf einer tediniftben

be« Tcutfcbcu ©cicbe«, ferner jmei Rabrc Stubium auf

ber tecbmfdicn iiodgcbulc .;u ©crlm unb jroci Rohre
praftifebe ©u«hilbimg auf einer taifertieben ©Serft.

Tie gvöftem frinatnxrften machen iibulicbc ©nforbc

ninacu an bie non ilmen anjuilcUcnben 3.

SedjiffObcfatiung, f. 2d)iff«monnid»ft.

Ädjiffobohrimirm, f. ©obrmiijdiclit.

«Erijiüobuot, Tier, j. ©autilu«.

Ädjiffbbriefc, j. t'citimci ber ^oftfrnbuniKH.

Sdgijertflificr unb Sd)ifie»er-

meffuufl.

®djiff«bienff, bei Tienft nn ©orb eine« ieegeben-

bau ficricgefcbige«, ift bciu Tienfte einer Tntl'pc im

Reibe vergleichbar unb buvdi genaue ©orfebriiten ge-

regelt. Tte SSonnfcbnften ber ueriebiebeneu ©cruf«

Hoffen. Watrofen , tpeiter, Solbaten. loutmen ber

Ipanptfaehc nach aubgebilbet auf Sacht- unb Ipafen-

(duffen an ©orb. ©ufter beu nottveitbigen fortlaufen

beu Übungen in allen 3'veigen bejivecft nunmehr ber

Tienfl bmtptiäcblicb bic Grjiclimg ber fofortigen

»amvfbereitfchaft für ben Gnntfall ;
baneben ©nett-

fchaft bei Unglud«fäUen, Äotlifionen. Stranbungen,

©rauben; Rcrtigleit in üanbungen mit Wannfchaften
unb Kanonen, Öanbungemanöoem unb Mädchen ic.

©Ile bicie Übungen werben burd) Rnftruftioncn beb

Cbeidiroabecdief« unb Kommanbanten und) geroiffen

3citräumen ber Rnbicnftftetlung »erlangt unb uon
beu böbem ©cfcblbbabeni mfpijicrt. Ter fonftige

täglic^Tienft: Sacht- unb!Hcinigung«bienft,Rnitano-

baltung ber Kleiber unb ©taffen, Rroi;cit unb Urlaub,

Äottebbienft unb Rnftruttionäftunbeu. regelt iid) nach

©orfd)riften l Jage«« unb Sochcnroulinc. öafeu- unb
Seeroutine, Tropen- unb örimatsroutine), roelcbe ben

jeweiligen u. örthdten ©erhältniffen angepoftt werben.

Schiftdbireftor (SthiffSb iäponent), fooicl

Wie Rorrefponbentreeber (f. Setter).

Schiffbei che, I Sichen, S. 435, u. Sdütm'ermdiunfl.

Srhindeifcnbnbncit, Guirtdmmgen pu ©eför-

berung »on Schiffen auf Gifenbatmglcifen über S>öbcn

hinweg ober »on einer Snifrrficicbe ;u einer atibem

höher ober tiefer gelegenen an Stelle vieler Sehleu-

fett. „>fu leptgeboibtem .fwed, jeboeb nur für Heinere

Kanalfcbiffe ftnb S. bereit« gegen Gabe bc« 18.Rat)rb.

in ßnglanb ( Winfitboft Sbropfhire) »on Siepttolb« au
Sielte »on 22 fonjt erforbcrlcdi gewefenen Sebicufcu

unb bann an oerfchiebenen Stellen in Gngtanb, ©me
rifa unb 1844 HO auch in Tcutfd)(anb am Glbiug

Cbertänbiidjen Kanal aubgeführt worben, ©ei biefem

fiub jur überwiubung eine« fcohrmmtcridiiebc» uon

ca. 8*im nnfang« 4, fpätcr 5 ichiefe Gbcncn (Sei lcbencn),

flatt 32 Sdilcufen, mit Neigungen bi« ju 83,s pro

Wille hetgeftellt. Tic Sdjiffc uon 3 m ©reite. 24,5 m
Stange, l,i m Tiefgang unb böchften« (50 Ion. öle

wtdit fahren im Unterwaffcr in bo« ©tagengcffcll ein,

welche« mit ad)l Siäbern auf jwei Sdtirnen »on 3,22 m
Spurweite läuft loerbcit barauf befeitigt unb mit ihm
burd) Sagcrfraft mit Seilübertragung hinauf ober

hinunter beförbert. ©in obent Gube überfteigt ber

©tagen jebe«mal einen Scheitel unb fährt auf beiien

anbrer Seite mit einer geringen Senfung in ba« Cher

waiier hinein, fo baft ba« Sdiiff ebeufo allmählich wie-

ber in ba« ©taffer gelangt, wie e« au« bctufelben ge

|
hoben würbe. TJurth biefe ©ntage ift an ©autoften

unb an .-feit jur Überwinbung be« ööhniunterfcbicbe«

ft'hr erheblich gefpart. Rn anbeni Riitlm wirb ba«

Schiff in einen mit ©taffer gefüllten graften Kajten

eingefahren, ber uon bem Stagen getragen wirb, fo

baft bo« Schiff immer im ©läget ühmimmcnb, alfo

gle'chmäftig unterftflftt bleibt. Ginc gröftrre ©u«fül>-

rung foldjcr S. »on etwa 27 km Sänge wirb in ©ovb-

amenln jwifchen ber Runbt) unb St. Soren; ©ai auf-

geführt: bic fogen. tthignedo •Schiffseiieubahu , um
Secfchiffen biä ju 70 m Sänge, 12 m ©reite, 4.3 m
Tiefgang unb 2000 Ton. öewiebt einen Seeweg »on
etwa 500 Seemeilen ,;u erfparett. Ter ©tagen mit bem
Schiff läuft mit acht JHäbeni auf jwri (räftigen, »oll-

fpurigen Gifenbahtigleifen, bereu Gntfemung »on

Mitte ju Mitte 5,5 m beträgt, ©n beibeit Guben ber

©ahn ftnb Tod« eingerichtet, m bennt ba« Schiff faiut

Stagen (entrecht au« bem ©taffer gehoben wirb, um
at«bann auf bieöleife gefchoben ju werben, ©uf biefen

fall bic Rortbewegmig burd) jwei ftartc Sofomotiuen

mit 16 km in ber Stunbc gefcheben.

3c1)in«ele»ator, ein jum Gmtaben »on Schiffen

bienenber ©uf.gtg.

Schiffdfreunbe, fooicl wie Mitrecber f. Sectcr).

Sd)iff«fiihrcr, f. Schiffer.

Schiff«gefchüne, f. »,-jduip, s. 440.

Schifffflefchtvinbigfeitomeffer. Ta« gcbiäudi-

lichfte Rnftrument gir Mejfung ber Wefchmmbigtcit

eine« Schiffe« ift ba« Sog (f. b.). ©uf

Trud be« Säger« bemetit. Rit ein tief unter ©taffer

am ©ug (©orberteil beoSchiffc«) angebrachte« Mimb-
jtüd M münben jwci Stobrlcclungcn a unb b, »on be-

iten bic Müttbung be« erftern nach »ont. bie be« lcp<

lern nadj Igntcn gerichtet ift. Tic erfte Siohrleituug

Google
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ftcfjt in Bcr6inbimg mit ber einen Kammer A eines im

Sd>iff unterhalb bc# BfaitcriptegelS mifgcftcnten Sop
pdiombtcffcIS W, bie jrecite Heining b mit bet pucitcn

Sammet B beS BJinbtcff'ctS. 3ebe biefer Vlbteilnngcn

beb Sünbtcft'elS ift burch je eine Hufttcitung betntt mit

einem Manometer 0 ocrbuubctt, bau bie eine Steilung

auf bet einen Seite bet Blattenfebcr beb 'Manometers,

bie jrncite auf bet anbtm Seite berfelben miinbet.

Ser Siinbteffcl ift mit SBaffcrftanbägläfern, VI hl an

bahnen unb BcrbinbungSrühren fiir Stuft unb Saiict
rcrieben, »cldic bicCiniteduug beSBlaffemiPcouS auf

gleiche höbe in beiben Sammem ermöglichen, wie bie«

bei fliQliegaibnn Schiff auSgcfübrt wirb , in welchem

Rade in beiben Säumen berjelbe Srud bcrrfd)t. Bei

Vorwärtsbewegung beS Schiffes wirb berSruet in ber

Sommer A erhöht, in ber Sammet B berminbert, bie

mit bcr@efchwinbigteitbcS Schiffes.iunebmcnbeSrud
bifferen.; auf baSMnnonteter übertragen nnbnonbem«
ielbett angegigt. SaS Verhältnis biefer ht)broflatiichen

Swucfbifferenj unb berSchiffSgefchwtnbiglcil wirb em-
pirifch ermittelt unb hiernach bie Mauomrtcrifala ge

teilt, fo baft man uon berfelben birclt bie jeweiligeSahn
beS Schiffes oblefen tonn.

Schiffsgläubiger, biejenigen (Gläubiger, welchen

ein beborängteS gcicplicbeS Bfanbrcd)! am SchiffSber’

mögen (f. b.) beS Berbers jufteht. Bad) bentfehem

Outrecht lommen unter ben gcfeplidi beoorgigtenftor

berungm an erfter Stcde bie öffentlichen Schiffs-,

Schiffahrt#' unb iftafenabgaben, bann folgen bie ftot-

berungen bet Beinputig aus ben Sienfl . unb ^ieuer-

berträgen, bitSoIfcngclber, bieBergungS ^ilfsfoilen,

bie Beiträge jur graften .\xibetei, Bobmercibarlebcn ic.,

f. §anbelögefegbüch, Brt. 757 ; über bie fRangorbmtng
her Vfanbrechte brr 3. untcreinanber f. Vlrt. 770
773. Vgl, Mittel fit nt, Seitliches 3et)ifispfanbrcd)l

unb SebiffSgtnubigcrreebt (Jiamb. lHKtt).

SchiffSgräber, f. SdiiiiSfepungen.

SchiffSgrnft, f. Seejercmcniictl.

Schi ffSnal ter 1 3 ch i 1 b f i f ch, Echemeis ff.jch

gattung ans ber Orönnng her Stachelfloffer unb ber

flopf b f 4 Sdjiff ’Jifal tcrö (KrUnni'i* Homom).

itfamilic ber Motrclen (Scomberiilne), Rifchc mit fpin

betrömiigcm Körper, fehr deinen Sdpippen, flachem

Hopf , triftigem Webift unb einer oualcn iiattfcheibe

am ftopf unb Baden. liefe befiehl aus guer geil eil-

len, aufrichtbai-en . am Ipinlerranb mit einer Si'eihe

btnt palen,jäbneu beifchcnen, gleich hohen, parallelen

Vlatten, bie burch eine unbewegliche, bie Scheibe ber

Einige nndi tcilcitbe Seifte in gnei gleiche Seile ^erlegt

werben (i. Vlbbilbung). Jpibem mm mittels eines bie

«ebeibe untgebenbra onalm BingntuSlelS ber Sd)ci

ücnranb erhoben unb an einen anbem ©egenftanb an-

gebrüdt wirb, entfloht infolge ber Vltifridihing ber

Blatten ein luftuerbiinntcr Saum , unb bie Scheibe

heftet fid) fefl an. Vtuf bieje VBcifc fangen (ich bitfc

cdjiffsffijgiene.

|

A-iiche an gröftern Aijchen teil, namentlich an pnie,

|

aber auch an Schiffe, unb laffen üch mit fortfchleppcn,

vielleicht um ficb leichter ihre Vahnum ju ocrfchaffrit.

Clrrigerwdfc glaubte man früher, ftc tonnten felbft

rin Schiff aufhaltra. Man benupt fic mehrfach $um
iSangcn oon Sehilbfröten, an Wetdie fic fich feflfaugm.

Sic erftr Südcnflofjc fehlt, bie jweite fleht »eit nad>
hinten. Bru[t - unb Baucftflofjen fiid) dein, bie Schwan ;

-

floffe ift PerhältniSmaftig groft, auSgefdjnitten ober ;u

gerunbet. Sie nähren öd) pon Äraftem unb (leinen

iüiufchcln. Ser S. (E. Kmnora I..), in adrn Meeren
tropifdjer unb gemäftinter Breiten, auch im Mittel -

uicer, unb fchon ben Vlltcn befannt, ift 30— 35 em
lang, hat 18 Blätter in ber Scheibe unb ift mit deinen,

tlcbrigen. glänseitbcit, brauneu Schuppen bebedt. Sv r

geofte S. (E. Nancrates mit 31 25 Blättern
in ber Scheibe, ift obrrfcitS ölgrün, unten wciftlich.

1 m lang unb finbet ficb in alien Iropifchen Meeren.
SWS gleich foll wohlfchmccfenb fein.

Schiffst)«hewerfe, |. Scf)ifi$ciieiibab>ici< ii. 'chleufe.

SehiffShofpirälcr, f. schitMogicne.

SchiffShhgicne, bie ;ur Srbaltung ber Wejimb
heil auf Schiffen criorberlichcn Maftrcgeln. Bei ber

Vliiniiijlerung ber Mauufcbnft ift ber OJefuttb

I tilSjuflanb berfelben Pom Vlrjtc ;u prüfen , and) bie

-walufchciulicbe SlibcrftanbStraft bes Organismus unb
cmjclner Organe t Scnchetifeftigfeit ) in Betracht ju
geben ic. Bei ber paltnng lommt bie Hlcibiing unb
befonberS bie Bcinliditcit in Betracht. SaSMaiehineit-
perfonal bebarf nach iebrr Bloche einer Vlbitmlung.

j

Sic Sdjiffstoft ift fdiwercr uerbautidj, weniger aus
mipbar als bie aus friiehen, ntd)t lonfctPicrtcn Sub
flau jcii bcrgcftcUtc SJanbfoit. Jn ber englifeben Ber
orbnung wirb neben viel Sdiiffsjwicbad, Brot unb
ifleifch ju wenig JVett unb Diel ju menig friicheS (De

ueüfe, bagegen bei längcrtt ffabrteit reichlich .Hitroum

faft gegeben, liinige beutfehe Serorbnungen (eiinoi

mir gefallenes tSiubflcifdi, urrwenben aber Startoffcln,

saucrlohl unb Irodeit (onfervierteS (Demüfe. ,friid)te

finb. mäftig genoffm. bien Int, fie müffen bas frühe
(Ugemüfe ehepen, wenn foldics in einem t&afen nicht

geneben werben fann. öerrfchen Seuchen in einem
»njen, fo fodtrn ffiiid)tc nicmafS ungewafd)en ge-

geijen werben. Stein, Bier unb fclbff Branntwein finb

unter gewiffen Umflänben nüplich, hoch fodte Brannt-
wein fufelfrri fein unb niemals täglich, auch nur ber

'Mann[d)afi jur ousnnhmswcifen Vlnrcgung unb in

('laben sott o,r, Sc,iiliter gereicht werben. VdS anti-

ilorbutifche Mille! bienen aufter Qkmüft unbZitronen
faft befonberS Kartoffeln, ^wiebeln. Vuidclrübcn.

,fniches Brot. baS nur auf einigen Pinien mich für

,j»ifd)cnbecfpaffogierc geliefert Wirb, muft auf Segel

idnffcn burch Schiffsgoiebad )c. erfept werben. Sic
Bremer Brrorbmtng bewilligt 3,« Pit. Srinlwnifcr
pro Sag unb Kopf. Sic berechtigte Sorberung, nur
Duett- ober Bnimienwafter, höchitens ^ifterncnrcgcn-

toaiier. niemals aber ffluftwaffcr an Borb ju nehmen,

ift nicht immer erfüllbar, ftiltricruorrichtungen finö

möglidpt ausgiebig fchon bei ber Blajferaufnähmc ;u

benupen. SaS Sünifer frember ^wifchenbäfen ift bor

ber Einnahme ärjtliä) gi prüfen. Man bewahrt bas

Blaffer in tifemcit Sants, paradelepipebifchen Kaittn

auf, in betten tS viel (Aifcu aufnimmt tt. einen ftariett

braunen Bobettfap bitbel. Jn Säficrtt macht faft aUeS
Blaffer (aufter beut beftidierlcn) einen ffäutnisprojeff

burch, nach heffeti Vlblnuf es Wieber triulbar »erben

fod. Berborbene Säffcr werben wobt filtriert, mit

übermnnganfaumu Kali berfept, mit tanninhaltigen
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Subftamcn gelocht. Vuf Tampficbijicu bcitillicrt man
ÜWccrmaiicr, erhalt aber mcijl nur Vttgmaiicr, lein

Innfwnjier. — (Sifcn al« Sdüffebaumatcrial leitet

in läftiger Seife SSärme unb Schall. Turdi eiieroe

Schiffe wirb aber bie Seefahrt erheblich abqelür,(t, fie

geftatten bie Anbringung natürlicher .-fugängefürSicbt

unbSuft in bie! grünerer tln)ahl al»i>oigcbtffe, ferner

eine Anlegung ber Tedc in folcbcr Anorbnung , ba jj

ländlichen Vaifagicrcn je 0,5 qm freien Ted« jur Ver-

fügung itebt. ßiferne Segelfehiffc lönnen bau V i I g c

waffer (beut im untctfteu Schiffsraum fich fanimclu*

ben Sofien gänzlich frei gehalten werben. Ru beit

Stielrau 11t etfemer Tnmpiicbiifc bringt Soffer burch

bie Sduaubcnbüdife ein ttub wirb auch .111111 Stühlen

bet Sellenlagcr jugclaficn, ca (leigt aber nid|t in beit

Sänbcn auf, ift leicht \u ipiilcit unb ju beoinjijicreii,

unb bas ßifeu ift polltommen rcinigungöfäbig. 'Huf

$>ol([d)iffen ift bas Snfier ungemein ichwer ju bee

injizieren, fnnn aber mit fcilfc bcrSlenjpumpe enicucrt

werben. Tic« mufi bei Annäherung an einen oer-

bächtigm Stofen gefdichen , bamit bau Schiff iiidit ge-

nötigt ift. ipnfcnmaifer nufjunebmen. welche« bielleicht

Itraiitbcilelcime enthält. Xa« ftart nafje Scheuern
ber Sdtijfc ift jegt mcijl aufgegeben, man febeuert jegt

mit Saifer, Sanb unb wenig .seitenlange. Xa« Rwc-
jebenbed wirb täglich einmal auogetragt 1111b mit

weißem Sanbc bci'treut. Auf oieleii Schifien bienen

junt trorfitcn 'dienern Sniibftcinc 0011 ber Weltall

größerer '-Bibeln (baher lioly-stones). Um biurcichen-

ben Suflwcdtfel ju criiclcn, finö bieRwifebcnwaiibc

im Rwitdicnbecf unterfagt; außer ben üulcn muffen

roemgiten« (toei Ventilatoren oou minbeftens je 30 ent

Durchmcffer oorhanben fein. Tie betten traneatlan-

tifcben Xampfer führen neben gewöhnlichen Ventila-

toren einen burd) ein Schraubcnrab getriebenen Von-
tilationaapparat. ber burch Afpiratiou fnfebe Cuft ju-

führt unb bie uerborbene burd) fSropulfiou entfernt.

Rn Aiucrita wirb piclfacb mittel« einer üufttomprcf-

)ton«maid)ine gepret'tte üuft in Strahlapparate gelei

trt. bie in ben jju« unb flblrituiig«tamiueii al« R11
jettoreu, rcip. ßjettoren bienen. An Luftraum forbeni

bie Vebörben ber Vereinigten Staaten non Vorb*
amerita 3,c«, bie her beutfehen fltiewaubcrcrhäfen

1.(1» chm. Tic« entipridit bei einer gleichmäßigen I

Stöbe tcr Väunte uon 1 ,ks in einem Rläthcnraunt non

1,», reip. l.ts qm. Xa« englifche Wcfcg forbert für

ba« obere Ted 2,m, für ba« untere 3,57 cbm. Tie

Schlafftellen büiieit und) ber Vremec Verorbnnng
in nicht mehr ala zwei Dichten ilbcreinanbrr angebracht

(ein. Sie follcn für jebe'fserfon uiinbeften« eine üänge
non l,te> m im Süchten, eine Vreitc noti 60 cm haben,

bie untersten auch wnugiten« 15 c m nom U'ert entfernt

fein. Tie Uabung tonn, wenn fie au« Wuatto, Slum

pen. Sfnochen, Stäuten :c. beftcht, bie Wefunbhcit (diä

bigeit. Sad) bent uorbbeutjcb amerilanifdirn »anbei*
nertrag biirfen linifngu'rfdufte webet epplofioe Stoffe

nod) Petroleum, bitumiuöicSfoblc.Snphtba oberVeit,iin

führen. Wir Wcruchloemachung ber »lofettc haben ücb

bte altenTeamfcttioiiünnttclal« brauchbar crwicfen.für

Xeäinfcltiou be« Vilgewaifer« hat ba« Sciebegciuitb

heit«mttCmedfilberd)lortb (Sublimat) nnpfohleii. Cei

ber ift e« uumöglid), jebem 3wifd)enbed«paifagicr au
Vorb ein Dicinigungobab ju geben. Tie tran«atlanti

'

leben Tarn pfer beugen Said) häuf er mit jemeutiertem

Voben, in welchen bie 3ioifehcubect«paiiagierc mittele

einer Vumpe iieb unb ihre ßffcltm reinigen fönneu,
|

hoch toiiintt hierbei bie »ergäbe non bcftillierteiu Saj-
(er fehr itarl in Vctracht, ba Secroaß'er nicht brauch-

'

Ptrper» jtone. ecrifeni, \ Xu«.. XV. ttt.

bar ift. Scbiffsbofpitäler fehlen auf feinem Au«
wanbererfchiff. Sie gewähren mein auf lOOVaffaueve
4 Veiten unb füllen auch auf Schiffen, bie leinen Ar,;t

führen, eiiigerid)Ict fein. vmiitcbllidi be« Sluftraum«,

ber Vclcudmmg, Sfeiulichfeit :c. finb bei ihnen bie für
Slanbhofpitäler geltenbcn Sortierungen gi ftcllen.

Schiffe mit Vrjt führen auch eine Apolhcle, aber felbft

1
ba, wo ein first fehlt, erfebeint e« geraten, bem Sd)if

[

fer eine Auswahl geeigneter Arzneimittel nugiucr
trauen, bie er genau nach einer Vorid)rift anjuwenben
hat. Ta« engliiehe Wcfcg forbert bei Segelfdtifffnrfen

non 80 Tagen, bei Tampffchiffhirfcn non 45 Tagen

|

unb bei einer Qtcfamtpcrfonenjahl non 300 bie Viel

nähme eine« approbierten uub bei ber fjajenbehörbe

gcmclbetenflrste«, ber norbbeulfd) amerifanifd)e ^Kin
bcl JPcrtrag jdireibt bei mehr alööooVaifagieren einen

Vlrjt oor. Vetnt flnlaufen ber .fiäfeu ift ba« .'iufaiu-

iiicnwirteii bc« Schiffbarste« mit ben srafenrenifion«

behörbeu tum ähnlicher Sichtigleit wie oor bem Stil

tritt ber Veijc bie Vcbifion aller ba« Schiff Vclrctnr
ben (Vaffagicre unb 3Rannf(haften) burch einen nur
ber 3auitüt«bc()ürbc (nicht aber ber 3d)iff«gefcllid)aft)

oerminuortlicben Slrgt. Vgl. ©artner, Stnleitung

jur tScfunbhcitöpflege an Vorb oonSouffahrtcifcbiffni

(in ben -Veröffentlichungen be« fnifcrlid)en ©eftinb-

heitbamt«-, Verl. 1888 ).

Schiffbfnfpefriou, i. OieDi Moiiö'iiileiu r.

Schiffsjournal, Tagebuch, bejjen Rührung burch

ba« beutjehe Ipanbelogcfegbud) (Slrt. 48l> ff.) für jebe«

Schiff unb für jebe icereifc oorgefchriebcn ift. Ta«
3 . loirb unter Slufficbt be« Schiffer« 00111 Steuer
mann unb in beffen Verhinberung 0011 einem geeig

nclcn 3d)iff«niann ober 00111 Schiffet felbft geführt,

ßinjutragen finb alle erheblichen Vcgebcnheiten , bie

Vcid)offcnl)eit 0011 Sinb unb Setter, bie oorn Schiffe

gehaltenen SUtrfc unb jurüdgclcgleu Tiftanim, ba«

Vliincbmeu eine« Slotfcn, Veränbevuugctt im Vcrfonal

ber 3d)iff«bcjaguug :c. Tie befonberc Vewciblraft

be« 3d)iff«journal«, welche ihmVlrt.488 bc« ss.inbel«

geiegbudie« beilegte, ift burd) ba« ßinführiiugbgefeg

Sur beutfehen ^ioilproseftorbnung (tf 13) befeitigt.

Schtffojnngcn, Knaben, weld)e bie «eefahrt pro!

tiid) ju erlcnten beginnen. S.e werben nach J-H
Rahlen SIcidjlmatrofcH (Riingmänner) unb bann ge-

wöhnlid) nach Weitern Pier Rohren Vollmntrofen,

enblid) nach ßrwerbmtg biiucichcnber theorctiieha

Slenntniffe unb Slblegung ber oorgefchricbcuen Vrü
fungeil Steuerleute unb Schiffer (ogl. Sctiiffcrfchutcni.

Über bie S. in ber Krieg«marine j. SXaiine, 2. 935.

Schifiofapitäii, |. Sdiijfer.

SchiffdfaruffcU, i. JtaruifeD.

Schiff«feffel , f. Tafel »Tautpfleffcl 1 «, S. 11 .

Schifföflarierer, f. ®d)iff«iiiatltr.

Sdtiffdflaffififation, bie Vejchaffuug einer .511

oerläjugeu Va)'i« sur Vcurleilung ber Seefäbiglctl ber

!Öaubcl«fd)iffe. Solange ein nach übcrfccifchcit .fräfen

»anbei treibeuber Staufmann feine Wüter in eignen

Schiffen Ucrlnbcn fonntc, jtanb e« ihm frei, oon ber

Vrilfung ber Seetüchtigleit bc« benugten Schiffe«, fo

weit bie Vebörbcn feine Welegmheit jum ffiinfdireiten

fanbeu, gäu(lid) abjufeben. Sobalb jeboef) Veüger
uon Schiffen frembe Wüter gtt oer-frächten aufingen,

betamen aud) bie ßigentümer ber legtem ein Rutereffe

an ber Qualität berjeniqcn Schiffe, beiicn fie ihre Sa<
ren anoertrauen folltcn. Spat ein Kaufmann bie Slu«

Wahl unter mehreren angebotenen frembeu Schiffen,

io wählt er für wcrtoollcrc Wüter naturgemäß ba«

befte Sdjiff ; ift bie Sa« bem Verberben burd) Sec-

20



450 £<f)iffefoUifion -

wnffer nicht auSgeicpt, fo mähll ov tin utinber flute«

unb gnhlt weniger fyrncht. 3'» erflcm Soll gahlt bas

Schiff bagegen bic Heinere Seritcherungspräntie. Ta«
m hoher Wüte ftchenbe Jtlajfififattoiiomcfen oerbantt

feine 1 Urfprung einem um bie SÄitte be« 18. Jahrh.

in Sonbon lebenben Sitirt, Gbworb Sloqb ti. b.i, ber i

guerit Schiff«liiten mit tut',ec Klngabc übet bic (Eigen i

idjaflcn bet Schiffe ieintn Jlimben tue Ktcrfügung gc= i

fteltt baten füll. Klu« bieieut unjdjcinbnren Klnfmtg I

haben fuh bic Kllticngcfellfdinflcii. unc bet Gnglif che

,

Üloijb in üonbon. ba« (urfpriinglicfa fraugüiifchc,
1

jepl internationale) Bürcnu Beritn« in Tuni« unb !

iumhurg (f. Berilfl»), ber Wctmaniidjc üloiib in

iiambnrg (j. vloubi u. o„ entiuidclt. $mi allen Itloffi

jilntionegefcUicbaftcn werben S!iitcn geführt, in mel-

dien gegen 'Gablung Bon ©ebiibren bie Sdjiffe ein-

getragen unb cingcbcnb beidiricbcu werben, unb in

benen ein Urteil über beten Dualität gegeben wirb.

Kille, welch; ein Jntcrcjfc an Schiffen haben. Können

bei jeten Wefellidjaften gegen Gablung gewifier Un-
toften eittjpredicnbc ISrtimbigungcn eingieben ober auf

bie itiften abonnieren. Da« Urteil über bic Dualität

ber Sdiiffc wirb babureb gewonnen, bafi jene öeictl*

jehaftm ben Klau unb bic Separatoren ber in ihren

Siglen nufgefühtlen Schiffe burch ihre Xecbuifec (irr-

perlen), weldtc fic in allen gröiiem Seehäfen ber ISrbc

unterhalt, benufftebtigen laffen. gu welchem ffwect bic

felbcn Bauporidwiftcn unter Vtngabe berXiturnfionen

iämtlichtr Teile fowie bet Dualität be« pcrwcnbetcn

SKuterial« für Schiffe aller Kitten unb CDrilfic aufge

ilcllt haben, beten Jnncbaltung Bebingung für bic

Aufnahme in jene Unten ift, baft fte ferner tue Scrio

beu, innerhalb welcher porhanbene Schiffe gu unter*

fttchen, cuentucll gu reparieren finb, feftfenen. Klei

bölgcmen Schiffen werben uou faft ollen ttlaffifitation«-

gcjeUjdiaften bcgüglicb ber Dualität brei Klagen un*

ierichicben, in beten jeber wichet gwei Unterabtei-

lungen gemacht werben. So bcbcutct g. V. in beit

ififten be« (ücnuanifchen Silogb bic Rlafie AI ein nach

ben Storicbnftcn be« Öcrmnnifcben Silogb erbaute«

neue« Sd)iff ober ein reparierte« Schiff, wcldie« in

feiner Dualität einem neuen glcubtomiut; ba« blofte

A jiubet fich bei Schilfen, welche gwar nidjt in bic

Ulaffe AI geftellt werben rönnen, jeboeb noch tauglich

finb, bein Kicrbcrb burch Seewaffcr leicht unterworfene

KAlten auf läugem Seifen über See gu bringen. 2er
Sermert Bl ober K cbaraltcriiicrt ba« Schiff al« für

leicht iierbeibluhe Küartn für (ärgere Seifen auf See
geeignet. Tao Reichen CL befiehl fich auf bie Jang
ic.hielt gunt Transport non Gütern, bie nicht ber Be
fhäbigimg burd) Seciuafjer unterworfen finb, für

längere Sfeifcn; ba« Reichen CK cntfpiechenb für

türgere Seifen. ISinc ber ben angegebenen Reichen

recht« angefilgte Ja hl gibt bie Klngahl Jahre an , bie

ba« betreffeube Schiff noch ber belreffcnbcn «Infic an-

gehört ; eint angefiigte Süll bctcutet, bau bic Ulajfe

in bcui laufmben Jahr abläuft ic. Tic pcnobiidicn

Unter) uchungcit finb im allgemeinen um fo bäufiejer

unb emgeheuber. je niebriger bic Hlaiie bc« Schifte«

nt. Sicht pcnobijcht Untcrfuchungm haben bei Ser*

luft ber Klaffe nach jeher gröiiem öancrei itatlgufin-

ben, fobalb ba« Schiff einen 4>afcn anläuft, ber fich

innerhalb be« Bereich« eine« Agenten ber IHefcllfchaft

befinbet. Rür eiicme Schiffe ift unter Anwcnbung
einer mobifigierten Bcgcidmuug cbenfall« ein Stiftern

non brci Klaffen üblich, benen biefelben, fall« fic ben

uorgcjdfticbcuen periobifchen llnterfiicbungeu unter

worfen werben, eine grünere ober HeinereAngabi Jahve

- Scfjiff-Jpapicrc.

angebören (önncit. Beiliiumungen über biefe Begrub*
nungm enthalten bic Beröffenilitbungen ber (hcfctl

fcbaflm (g. Kl. »Borfdiriitcn be« Bureau Bcrita« für
bie ftlaffifitation uub ben Klau non Schiffen au« stahl
ober liiieu* . Ktrüfi. 1891).

Schiff«(oUifion, i. * naficniedit Jur See.

Schiiieifoinpaft cl’yxis), Sterubilb ber füblicbeii

Öalbfugel gwijdicit 125 unb 145“ Scttnjgcnüon unb
19—30° füblidicr Tctlinatiou, enthält und) Woulb Htj

Sterne bie gur7. (Brögc. barunter brei Sterne 4. Örbfic

unb mehrere Xoppclitcmc unb Beranberlid)e.

Sdiirisfiir«, j. Hur«.

Schiffolaft, ba« iltafs, nach welchem bie Schiff«

frnebten berechnet werben, an ben ein
-
,einen Bleiben ic

nach ber SJarengattung nerfdiicben für Saum . We
wicht«* unb Stiidgröfim beitimmt. Jn Tcutfdilaiib

ift iie feit 1872 einheitlich bic Xonnc bon 1000 kg,

unb ber Saumgclfnlt ber Schiffe wirb burch baeKubit
metcr = O.ctMU Segifterton« gemeffeu. Sortier in

Breiigen unb ipnimoocr (Soggcnlait) 4000 flfunb
—

1870,m kg, in HJlecflenburg — 2(Ki2,9ä kg, in Vübecl

ötKKl Sfnnb — 2432, :l< kg, in Stremen = 1994 kg ic.

SctiiffOmader i jraditmafler, Sdiiffellaric-
rer, Sdiiff eprolurcure), Sfcrfonen. welche ge-

werbemäfiig bic Slerfenbung gur See beiorgen unb m
ber Segjel amtlich otrpilicbtct fmb. SJfatlcr (f. b.),

welche od)iff«maIelci tictreiben, bürfen nach bem
bcutfchoi .f>anbcl«geiepbudi (Stil. 70) ben Schiffern

im (tingfehen unb Slorfchicfien ber Jrachte i unb lln*

toflen nl« Slbrccbner ober in anbrer oilcüblichcr Säetic

lpilf«bieiifte triften. Sludi beforgen bie S. in ber Segel
ba« Sluollariereu be« Schiffe« fowie bas ISinttaricrcn

antoiummber Schiffe (f. Klarieren u. («üterbefiäitmij.

SrllinSiimnnfihnft, bie für ben Schiff«bienft an
geftclllen 'Peifoucu mit SluSnahmc be« Schiffer«, wnh
renb gur Schiffsbefapung midi ba« nicht nautifche

Xienftperfonal(3ahl , StoBiantnicifter. Vlufwärter ic.)

gehört, jm Seeoerlchr gerfältt bie S. in Schifft
affigiere, b. h- biejenigen Sfcigonen. welche ein Koni
liianbo auf bem Schiffe führen, SKatrofcn (i. b.) unb
Schiffsjungen. Tic Sechtsuerbältnifie ber S. regelt

für ben Secuerlehr bie Seemausorbnung. für bie Bin
nenfehiffahrt bie IDcrocrbcorbmmg fowie S 22— 25
bej Seidisgeiehc« noiu 15. Juni 1895, bclr. bie pn
oatccchitidicn Kfcrbältuiiie ber Stinnenichiffahrt. Sa ch

ber SecmannSorbtiung barf uicmanb nl« Sdiiff«mann
in Tienft treten, benot er fich über Santen, $>eimat

unb Killer Bor einem Scemnnnsnmt ausgewiefen unb
non bemfelben ein Seefahrt «buch auogefertigt er

halten hat. Ter mit bem 3dnif«niann abgejcbloifene

Veumiertrag ift oor bem Semiannsamt gu Betlaut

bacen (fogen. Klnmitftcrung), uub biefe Klnmuftc

rungsucrhaitblung wirb Born 3ccmanu«amt al«

Sf u ft er rolle ausgefertigt (j. $euen*rtracV>. Tic 3.
fleht unter ber Tiogiplinargewnlt be« Schiffer« (f. b.).

Schifföniafdiinc, i. Tafel •Tampfmafchine II«,

3. IV, unb > Tampifdiiff «.

Sd|iffomafd)intftettfel)nlen,i.lSafchiiiilienidiuicn.

Schifidmeiftcr, Begetchnung für Binncnfchiffer

non bebeutenbemi (ttewerhebelrieb.

SdiiffOmeffbricf , f. «dHrtfuerm iiimfl.

2fbtftv<minninc, f ^raunjdiiDiincr ikuminc.

^rtliff^uobcl , Wolbmiht^c. f. 'JJobd.

f. Sdiiifemaiuijdiait.

Srtnfi«papierc (Papiers de borcl, Ie tttes de
iner), Urlauben, welche an Ktorb eine« Scbiife« gum
Kluswei« für Schiff. Ktefapiiug uub Sabuitg gu füh-

ren fmb. Tiefe io.» bereu llrforbcmi« burd) bic
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(Refepgebungen ber einzelnen Staaten nerfchicbcii be«

ftimmt ift, ilnb namentlich zur Reftilcüung bei 9tatio»

nalität uub für ben RaU eine« Scetrieg« jur Reitftcl

lung ber Steutralitnt be« Skiffe« notwenbig. tScient-

ttch finb ba« Schiffscertifitat. b. b. eine Urfuube

gut Beicpeinigiing be« Gintrag« be« Schiffe« in bas

webiffsregiiter (f. b.), u. bei SBeisbrief ([. Schiff«

octmeüinifl). 'Jc'ath bem beutiebcu $>anbcl«gefepbuch ift

ferner für Seeidiijfe ba« Schiffsjournal (f. b.)

Dbligatorifd). Tic beutfdte SeemannSorbnung fet)reibt

ferner bie Witfübrung her SJtufterrolle Bor, welche

Bon ben Secuiamisämlcm nuSjufteUen ift unbStamm
nnb Nationalität bco Schiffe« , 91amen unb Säohuort

be« Schiffer«, 9iamcn, Söobnort unb bicnjtlidje Siel

lung jebe« Sdjiffsutanne« unb bie Bqtimnumgcn be«

Sjcucmcrtragc« eintdjlicfüidj ettnaiger befonberer 9'er

nbrebiingeu eutbalten ninft. Aufreibern werben aber

aud) bev (ffcfuubhcilspafr, tuo ein iotdjer evforberlid)

iit. bic Gbortcparlic (f.b.), Ronitoffcmcnle (f. b.) u. bgl.

al« 3. bezeichnet. Bgl. Tenticfrc« $>anbelegcfepbudi,

Art. «8(1, 48H —489 , 592; Tcutfcbc Seciitaimsorb-

II Ulla , s in -23, »4, 46 f., 57, 77, 8«, 85, 99.

£jd)if?6pdrt, ber Anteil eine« Üfitrecbcr« an bem
genicinidjafitidKn 3d)iff. Gm SHitrcebcr tniin mehrere

Ratten belitien. Ticfclbcit finb ocräufrerlid) uiib nee

erblich- Sgl. TeutfcbeSlpanbclsgcfcpbuch, Art. 441 ff..

458, 469 ff., 474. »gl. Werter.

SchiffSBcd) , i. Sedi.

SchiffSpfanbrccfrt, ein burch eine SSittenScrtlci-

rang begrünbete« Btanbrecht an einem Schiffe. Stach

bem pcciifttfchcit Giiifübrungsgcfcp ,zum$>aiibel«gcfep

buche tann bic Serpfänbung boii Scefcbiffctt burd)

Gintraguug in« 3chiff«rcgifter noüzogcn werben ; ähn-

lich in Olbenburg, Sjtcdlenburg Schwerin, liiibccf.

SehiffSpfttub tSchiffpfiinb), frühere« Wewicht

für Seefrachten, jcltencr unb bann öfter« abweidjeitb

für Slanbfrächten: in Sreuften bi« 1858 = 8 Rentner
ober 154,345 kg, in SKcdlenburg = 162.633 kg unb
1861 71 weift 168 kg, in Siübcd bi« 1860 ju 20
CicSpfunb Bon 14 Sfuttb = 186,213 kg, in Hamburg

135,69t kg, in yxintioucr bt« 1835 = 137,otw kg,

in Siemen bi« 1857 gu 22 Siespftmb Bon 14 'fffunb
^ 153,538 kg, in Sachfen unb Rcantfiict 8 Rentner.

Schiffttprofurcur o«r. -Sr), f. £d>m«mntler.

3ct)iff«proBifion«Iifte,bieipr;iclle'j;achioriimig

(Tctlaralion) über bie an Sorb eine« au« bau Au«
lanb ciulatifenben Schiffe« faofinblidjcn , für ben ®e-
bcaud) ber 3d)ifi«mannfcb«ft u. be« Schiffe« beftimm

lat Uiuub- unb anbem Sorräte, bic Gffcttnt ber

3d)iff«manuichaft unb bie Schiffsiiiocntarienftüitc.

Tie 3. ift mit bau fugen. SJtanifcft (f. b.) nad) S
"8

be« beutfebm BcrciitezoUgefcpc« oom 1. Juli 1869
ber ,'io[lbd)orbi' be« Gingaiigstiafcn« Bon bau Schiffs«

führer ju unterbreiten. Sie hat ben ;(rocd, bie bctla

r,erteil fflegeuftänbe Bon ber nerfteuerbaren Cabuitg

abjugrtn,(en.

SchiffSpriifunfldfommiftion.CrgaiibcwSicidis

iiiarineamte«, befallt fich mit ber Prüfung uub Be-

urteilung ber militärifcb ledjniicben feiftungbfähigteit

ber Schilfe unb bereu ßinridjtungeu unb mit ber Ser-

Botltommnung be« Sperr unb fflinenweien«.

Schiff«rtgifter, im Seeredit: amtliche« Beileid) -

ni« bec Slaufiabrteiicbiffc, welche zur Rührung ber

Siationalflagge (f. Rlange) befugt finb. Stad) bem
beutiihcn Bunbc«- (3tcid)««)®efep Bom 25. OB. 1867

unb ben 9tad)lrag«gcfcpcu Bom 28. Juni 1873, 15.

April 1885 unb 23. Te). 1888 tann ein zum Grwcvb
burch bic Seefahrt bqtimmte« Schiff nur in ba« S.

bcSjcnigm £>afen« eingetragen werben, Bon welchem
au« bie Seefahrt mit ihm bctriebni werbni foU < S>e i

*

matähafeu, Stegifte rhafen). Tie Sebörbett,

welche ba« S. z» führen habeuiSJegiflcrbehörben),
finb burd) bie Sanbcsgcfrpe |u brüimmen

;
gewöhn«

lieb finb bie mit ber .'ixinöliabiing ber freiwilligen ffl(

richt»barteit betrauten ©eriebtßbebörben bamii beauf

tragt. Tie Giutragung be« Schiffe« in ba« 3. nmfi
enthalten ben Namen unb bic Glättung be« Schiffe«,

feine Wröfie unb Tragfiihigteit, ,*fcit unb Ort ber Gr-
baiiung. bie Slugabe be« Ijximatahafai«, bic Sc;cid)>

nung be« Steebei« ober ber SJtitreeber unb bei juriiti

idicn Serfoueu aud) bie Angabe be« Crte«. au wel

ebem biefelben ibrmSitibnbai, bei Wenoiiaifdiaften uub
S>atibcl«gefel(fchoftcn überbie« and) bic Sirma, femer

ben Sed)t«grunb, auf welchem bie ßnuerbung be«

Eigentum« be« Schilfe« ober ber einzelnen Schiff«

auleile beruht, bic Stationalitcit be« streber« ober ber

pilreeber unb ben Tag ber ßintragung be« Schiffe«.

Über biefen Gintrag be« Sdjiife« in ba« 3. wirb Bon

ber Stegifterbeliörbe ba« Sd)iff«ccrtifitat, b. b.

eine mit bau Jnhalt berGintraguiig überemftimmenbe
Urtunbe, auegcfcrtigf, bic zum Siachwei« be« Sied)

lc«, bie Siad)«ilaggc zu führen, rrforberlid) iit uub zu

gleid) bie Stelle eine« Seepajir« uertntt. Sor Gin
tragung be« Schiffe« in« S. unb nor Ausfertigung

be« Gertifitat« barf ba« 9ied)t, bic Sieichoflagge z«
führen, iiberhoiwt nicht ausgeübt werben. G« iit je

bod) Schiffen non nicht mehr al« 50 cbm ilrulto

rautugchalt (f. Schiffsoamcliuitgi nachgrlaffen, bie

Sieichsflagge auch ohne Gintragung in ba« 3. unb
Grlcilung be« Gertifitat« zn führen. Vluch bic Gr-

gebniffe bec Sd)iff«oenneffung finb in ba« Sdtiffseer

iififat mit aufiimchmcn. Sgl. Stciebsgcicp Bom 28.

Juni 1873, betreffenb bie Siegiilricrung nnb bie Sie-

Zeichnung ber Rauffahrteifd)iffe. Seit 1. Jan. 1896

beftehen auf Wriiitb be« Wejetie«. betreffenb bic pnnat-

red)!lichat Scrhältniife ber Binnen jdjif fahrt oom
15. Juni 1895, bei ben zur Rührung ber tianbel«

regiftcr zuftänbigen ®erid)tcn 3. für Tampficbijfc uub
anbre Schiffe mit eigner Xncbtraft, beten Iragfobig-

teil mehr al« 15,000 kg beträgt, fowie für fonftige

Scbijfemil einer Tragfiihigteit Bon mebral« 20,000 kg.
Tie bieSbezttglicbcn Beitimmungen (§ 120—181 be«

eitiertat tSefepc«) finb ben fecrccbtlichen Sorfchrifleu

nachgebilbet. Tie llrfunbe, luelihe bie Stegiftertehörbe

über bie Gintragung au«fteOt, Itctfit Scfcif fsbrief.

3d)iff«roUe, in ber £ianbel«fIotte fooiel wie

SKuiterrolle (f. b.); Bgl. auch Wolle

Sdiifföfrtiraube, (. Xamofidmi.

Srbiff«fet|tingcn, an ben balliid)en Müiteu häufig

Bortommenbe Stemjeptingeit iit Rorm eine« Slahtie«

oft mit Anbcutung zahlreicher Stüber

biintc burd) Cuerrnhni. unter benen fich

Begräbinffe altnorbifcher Seefahrer be

finben. [gen II«.

Sdiiffofignalc, f. Tafel «Rlag

Sd)ifi«ftammc, f. Wtarinc, 3. 951.

Schiffotaufc, i. Ablauf.

Schiffstauuerzicrung (Rubel-
Bcrzierung), im noroiäunifdicn Stil

ein lauartig gebrehter, um Stunbjtabe ge

wuubeiier Stab (f. Abbilbung).

SehiffStonne, Mcwicht, = lOOOkg.

f. Joniie. (neu.

Schtffeüranöport, f. Scbiiieeiiciibob-

SchiffOBermcffung, bie Grmittelung be« Staunt«

inball« cmesSdiijje« zur Beurteilung feiner Vabung««

29 *

sdiiff otan*

oerjtcruiig.
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fät)igtcit , iiocfe welcher nud) bie uciirfi icbciici i 3d)iji»,

nbgabcn berechnet ivcrbcii. Xaudit ein Sdntf fo tief

in« (fcjajfcr, bofi fein unter Säger befinblidjer Seil

zu bem oud bem Saffrr beroorrngeuben im richtigen

Berbflltni« ftelit. olfo bi« zu feiner normalen Sitofjer*

linie, fo wiegt boouoni 3cbiff«fötlJcrncrbrängtcSaffcr

cbeufoniel wie bas 3d)iff infl. Sabnng. Sie Vln^olil

Sfubifmetcr on berbriingtem Soffer bei normolerSof*
fcrliitie eine« Schiffe« nennt litoii beffen Seplacc-
nteitl. uub bo 1 cbm Soffer 1000 Ick ober 1 Sonne
wiegt, fo gibt bie BnznblttubitmelerSepIflcenicnt mt(6

ba« ('lfwul)t be« Schiffe« in Sonnen on, wenn man
Qnnimmt, boft ba« Sdiiff in beftiuicrlem Soffer
fdjwimmt; ba legtere« niebt ber Soll ift, jo beborf e«,

um »ont Seplncentent auf ba« 3d)irf«geroicbt ju fdilie

fielt, tiodi ber SRnltiplifation mit betn fpejififtbm Wc
wicht be« Soffer« , in welchem ba« Sd)i jf fdimimml.

Sa« Wewid)t an üobung, bie ein Sdhjf bei normoter

Soffertime an Borb bot, ober beffen Xrngf äh gleit

in Sonnen ift bcntitad) gleich ber Sifferen'z feine« Sc
Placement« mol bem fpegiijchen Wewidit be« Seewoffer«
uub feine« Gigcugewichts, unb bie« würbe ein geeig-

ncte« (üc'aft für bie Xrogfohiglril fein, wenn bo« ochiff

itet« bi« zur normalen Safferlmie beloben würbe,

fiegtere« ift jeboch nur feiten ber Sali, nu«gcuomnten
bei S ricg«fduffen, bei benen ntfolgebeffcn bie fogeu.

SepInccmcnt«toiine yoedmöftig unb üblich ift.

Bei§anbel«fd)iffcn, bie oft (titrier, ober onch idiwiicher

beloben werben, beftimmt man bie üobeföhigteit burd)

bie Hingabe feine« innen) Boluuicu« ober feine« Stau-
Perm Ligen«. Mrfprdnglid) gobuton bieVlnjohl Son-
nen ober Söffer oon beitimmter Wroge on, welche bei

oortcithajtciter Barfuug in bem Schiff untergebrnd)t

werben tonnten (S on n en g e h a 1 1). Später lombinicrtc
nton gelohte Hlbntcgungett be« Schiffe« ju einer Sonnet,
bie unter Bemtgung uon empirijeh feftgeftcUtenHoeffi-

geilten bie Dinfgohl für ben Xoimcngchnlt ergab. Sie
Wicbtigfle biefer Sonnein war bie fogen. builder’» old

memmrement mle. Surch bie Ungenauiateit biefer

longe gebräuchlichen BOM-Sonnel fonbeii bie Schiff«-

hefiger ihre (Rechnung. währeiib bem Si«fu« bebeu-

teube Buofällc on ben (Gebühren erwuchfen, weldjc

und) bet WrL'fic be« offiziellen Stouoeniüigen« ju be

rechnen waren, unb gleichzeitig bie Gntmidelimg be«

Schhfboue« auf obfebüffige Sahnen gelentt würbe.

Sa nun and) bie Berichicbcnbcit ber Bermeffung««
methoben al« ein bebeutmbe«i>iiiberni« im iiiteniaiio-

noleu Bcrfehr empfunben würbe, führte bie englifche

(Regierung ba« rationellere Stiftern für bie S. oou
'.Woort om ein, welche« uon fnjt allen feefohreuben

National occeptiert worben ift. 'Jiach bemielbcn wirb
ba« Stnuoennögeu eine« Sihiffe« burch Vlufmcffung
feine« iitneni Polinnen« foft matbematifeb genau in

englifchen Subilfuften ermittelt; bie erhaltene 'Siizohl

.ttubitfiifi, geteilt burd) 100, liefert bie 'Unzahl ber

Brutto (Keg Hier ton neu. Ipientach ergibt fid) ol«

Ginbeit für birSicgiftcrtoimc ober Soorfontfchc Sonne
ein Bolumcii Uon 100 Uubiffuft engltfdi. 3ti Sentid)

taub unb Srantreich erfolgt bie Bcrmeffung noch (Die

tern unb bie (Kcbultion ber erhaltenen Anzahl Hubel

meter zu Sfegijlertonnen burd) Sinifion mit 2,ta. Sic
3d)iif«räunte, mcldie zur Unterbringung uott Samt
nicht benagt werben tönnen, werben uom Bruttoton-
lieitgchalt abgezogen, unb baburch ergibt fid) bei

'Jlcttoton ne n geholt, unb biefer wirb jcbciu Schiff

in feinem (Ufejjbrief (Scbiffocertifilot) amtlich

atteftiert, nad)bcm befjen Benueffung burch 'Beamte

nad) geicglid) Porgefd)ricbeuem fpeziellen Verfahren

— Scf)iff«n>iidje.

jtottgefuubeii hat. Sa unter Umficinbeii bie Sonnen
gelber iubeifen aitdi nach bem Sruttoloniiengehalt et

hoben werben, fo figuriert leglerer ebenfall« im Uliefs

trief eine« Schiffe«. Sem PoUftönbigen Benuejfungv
oerfahren ftebt ein abgetürjtc« gegenüber, welche«bann
für zul&ffig erachtet wirb, wenn ber innere Sduffe-
rnum au« irgenb welchen Weilüben, z. B. burch ba j

Borhaiibntfein uon üabung, für bie uollftänbige Ber
meifiing nidit zugänglich ift unb ein (JRcfibricf ctioa

wegen Berlufte« bc«felben nicht uorgelcgt werben lann.
Sobalb jeboch ber Wrunb für bie ^liläffigteit be» ab
geliirzten Serfahrcit« befeitigt ift, mufi ba«felbc burd)

ba« uoltjtänbige Berfahreu erfegt werben. SRacb ber
3d)iff«Penucjjung«orbnung für ba« Xcutfd)c (Reich

uom 1. SJfiirz 1805 unterliegen alle au«fchlief|lich ober

uorzugsweije zur Seefahrt beftimmten Schiffe mit
Bit«nahmc Heiner Sifcherfahrzeugc ber Bermcffung«
Pflicht. Sie Bermcjfmig erfolgt burdi bie Bomben ein

zclncit Vanbeeregierungm beftellteu Bcnnejfungbbe
hürben (Steuer unb ;folIiimler), welche and) bie IKcfi

briefe nuoftelleii ; bie (Reoifion ber Scbgfoocrmcpungcii
uub bie Bufficht über ba« 3d)iff«oermejimig«wefm

ift Sache be« taifcrlidjen Sd)iff«oermcffuiig«
amte« in Berlin, welche« bem (Rctcholanzlcr unter

(teilt ift. Sür bie nach bem ooUftänbigai Berfahreu

ZU oermcffenbni Schiffe barf ber 'Uiefibrief erft au«
gefertigt werben midi erfolgter (Prüfung f,tr Beruicj

jung burd) ba« 9feid)«amt. Sic (Gebühren ftnb uom
(Reich fijicrt, werben aber uon ben Ginzeljtaateit er

hoben. Sic für ben Sccbnnbel Wichtigjten Staaten
haben eine gegcitfeilige (ftnertetmung ihrer (Dfefibnefc

burd) Stnataucrträge uereinbart. Bgl. Bemieffuiig
ber Seefchiffe* (hr«g. im Sicicboaml be« 3nnenc.
Berl. 188IU.

Schiffdbermägcu, Bezeichnung für Schiff unb
Sradit, b. I). bei einer Seeretfc ba» babei in Betracht

tomntenbe Schiff unb bie bamit auf ebenbiejer Steife

Dom Äfeeber uerbienten Srachlgelber. Sen WegcujaH
Zinn 3. (Fortune de mer) bilbet ba« SJaitbPcrmögen

(Fortnuc de terrei be« Sfeeber«. Ser Siecber haftet

für gewiffe Vlitfprüche nur mit bem 3., fo ittsbef. für
Bufpritche an« einem Serfchulben einer Bcrfon ber

Sd)iff«befagung. Ser S<hiff«gläubiger (f. b.) hat aut

S. ein priPilcgierte«Bfmibrtcht. BnnlogeBeiiimmun
gett gelten auch für ben Binncuid)iffahri«oerfebr. Bgl.

Seutfdje« jpanbel«grfegbud), Btt. 452 ff., unb Weicg.

betr. bie pripatrechtiidjen Berhältniife berBinnrnjchift

fahrt Dom lS.^jutri 1895, §4 u. 1 Ort ff . Bgl. Ghrcn
berg, Befchtänltc ünftmtg be« 3d)iilbncr« nad) Sa
unb vinnbet«rcd)t c Scua 1880).

Schiff«tünche, ber
1

®ad)tbienft auf einem itrieg«

fchiffe, welche« in (fahrt ift, bcanfpriicht zurBebiemmg
ber 3J!afd)inen, ber Segel, zunt Beobad)tung«bienft,

Zur .Vaubbabinig be« (Ruber«, ber Stgunlapparate,

ber (Hettungaboote, ber S!ot- unb i'oggmafchinen. ber

Sicberheitamaftnahmen, zur Bumcllung uon Bojteu

im Schiffe :c. eine grofte «In,zahl BJcnidien, fo bajz ge

Wöhnlid) in See bie halbe Beingung auf BJadie ift.

wetd)e aber am Sage zu allen nubem Befcböftigungni

bernugezogen werbnt faun. 3n ber (Rächt biiifen bie

nid)t jpczirll gcbraudUett üeute an geidjügteu Stellen

fid) niebfrlcgen ober iegen. Sie Btachc wirb befehligt

pom wadihabenbeu Offizier, weld)em jeberntann an
Borb, mit 'Hueunhmc be« ft’ommaubanten unb erften

Cifiizicr«. Wehoriam fchulbig ift. Gr leitet bie Sache
Pott berÄommnnbobrücfe au« unb trägt bie PoIteBer

autwortlicMcit. Sie Offiziere gehen in 3 4 ttblüf tin-

gelt . ba« (Dtajctjincnpcrjonal arbeitet unter ber Sei-
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tung ber gngatieure mib jDfafd)ini{lcii ebenfalls in

bicijadtcr Hlblöfung. Vlllc ‘J^actici: bmicm 4 Stunbai
unb werben itt 8 Mlai'cn cingelrill. Hibiiltd) iit bie

HBacbteiuleilung mif fconbcldbaiitpfcnt unb Segel-

febiffeu. Ter stoimuaubant Imt leine beftimntteSsJadK,

tft aber ftetd in ber Soge, und) (einem Mntbünleu ju

gegat jti fein unb einjugrrifat. gilt bad SdRffdjerc
uionieQ, glaggenparnbe, Gmpfnng non glnggoffijicrrn

ober böljeiit Seriönliditeitai tritt neben beröadte nod)

ritte atibre®nchc indMcwcbr, njeldte gleichseitig einige

ber Soften, bor bat Sulocttamntcrn, Gbrciipojlcu :e.,

befegt. gm Sricgofaile liegt bie Hfinebc and) vor Vinter

iinit Mebraudi ber Wciditiuc unb ber Torpcbod bereit,

bcj.befebt Re bie Sootc ber Sperrmittel u. bcrSfonbcti.

Sehiffdtwerft, (. Sttfl.

Sibiffdltierftfäfcr, i. $-sljbolircr.

ortjtifönmriii, j. Sobnmtfdielii.

Stbifidgluicbarf , i. Rmiebad.

Schifftrüb, fouiel micßiiblgelngcr, i. Sier, 2 . !0u4.

Schiff unb Wefchirr, in obccbeutfdicu i’intib

orten formelhafte Hfienbuttg, meldie bas nötige Werbt

für einen Setrieb, befonberS bnd junt Setriebe ber

fianbroirtfeboft'Jlötige, bad geinmte gnveutarfürHlder
bott unb Siebjttcbt, uiiifaftt. Sgl. Mtimnt, TeutRbeS
Sörterbud) , Hirt. 3d)ifj. Sr. 25.

SchiffWeiler, Torf int prcufi. SKrgbej. Trier, Sire io

Dttiualer, nn ber finite 3anrbrüdcti-Sicuntird)Cn ber

Srwftifd)Cu2laatobnbu,mittalb.Sird)e,3tenibrüd)en,

Striniohtcu unb Gifenerjbau unb aso.’.i 8252 Ginnt.

Schiften i Hl n f d) i f t c tt, 3 d) nt i c g en ). jittei Stöljer

S. Tacbfparrat , ohne beionbere Serbiubuitg , nur
öiinhHiägel itt jd)mger!liid)tung aneittatiber bcfeftigen.

2d)igitt>e, 2taÖt, f. Tiflartjdv.

Schiiten, mobantmebnn. Sette, meldjc im Wegen-

fug ju beit Sunniten Hlli. bat Sihroicgerfobu bed 'Rio

pbeten, als beu reditntöjtigen Sincbfolger Hfiohantmcbd

niicrtmnm. Urfprtüiglid) ift bie Ri-nVat ’Ali, »bie

Sottet Hllid«, ttidgd nid bie ©efnmthcit ber Hlnböngcr

bed Hlli int Siirgcrfricgc gegen HRonmija; und) Hllid

Tob ift ed bie legitimiitifdje Sottei , nteldie bie berr -

fdiatbe Tt)iiaitie ber Diuaijabat verwirft unb bat

'Ji'ad)fotnmcu Hllid badSedit auf bddGbolifnt jufptidit.

Troj^ aller Serfolgung feilend ber fiterridicnbeit niudtd

bie «dji'n, ju ber fidt attjicr ntibem Unjufricbcneti

itidbei. jablreicbc Sevfer hielten , benat bad ihnen

utibemtiittigc Htrnbertuni in ber Etnojinbenbljuaflic

uerlörpcrt ioar Tnher ivirttcn bie 3. mit ben Hlb»

Ixtfftbat jutit Sturge ber Cntnjjabcii jiifammrn; ald

aber bad Ricl erreidg mar, jal)ett bie Hllibett lieb von
bntJHlbbafttbcit, mic früher uon ben Cmajjabcii, auf

bie Seite gebriittgt. Unter neuen Scrfolgungeit much

int bie Wegaiinbe; ed bilbelni lief) unter beut Ginflufje

oflperTifd) buböbiitifdicr Strömungen immer ertremere

Wruppen. welche bie Scrcbrung Hllid babm jteigerten,

baft Re in ibm, mie in ben ju feiner Sadtfolgc bered)

tiglen Hlbtömmliugcii nid)t blofi bie lunbren ji mailte

(Memeinbebäuptcri, ionbent gerabeju giilantalionnt

ber Mottbeit fabelt if. gdmacliteit, Dämmten, Xaraii,

Sofcairier). Hlitbrc blieben gauiifiigter, liegen aber bod)

and) bie Serebvuttg Hllid unb brr Hlliben gegaiiiber

ber bed Sroplxtnt 'JJfobatnntcb immer mebr in bett

Sorbcrgnmb treten. Tie bnuptiädititbiic biejer ge

ntiiftigtcn Sartcirn ift bie ber fogeu. Rm ö I f e r, meldie

uon Hlli au geredmet 12 gtuatuc nnnabmen, bereu leg

ter bie HlbbajRbcit jtürjat füllte. Tn bied um bie au
iprccbaibe Reit (etwa 8701 nidit gefdtab, fo eutitaub

ber Minute . ber gwölftc gniam Siobaiumeb fei auf

übematürtidje Seife uerfdjmunbett, merbe aber toicber

— £d)ilb.

tommat, bnd Seid) nufjitridjteii ff. Stabti). gm gntt

jat lucitbat bie Rmölfer uom tüimitiRbcn Togmn
bauptfnd)lid) ab burd) bie Sermerfuitg bererften Gba
lifett Hlbu Seit, Omar unb Otbntau, burd) bie über
triebenc Serebntng, mcld)e Re Hlli unb feinen H(nd)

lomtiteti, befonberd feinen Söbttcn imffan u. fimffein,

mibnten, burd) bad geringe Mciuidü , bar fie auf bie

fiebren ooit betSi'äbcRinntion, bat Gigcnfd)aftai Mot-
ted ti. a. legen, unb burd) eine Seihe non Sefoitber

beiten im Situal
;
baju uenocriett fie bie gange Trabi

tioit ber Sunniten, nn berat Stelle Re eine überall

burd) Hlli »ermittelte, aber gröblich »erfcilfdRe gefegt

babat. Tbntfäiblid) aber ift bie fiebre bed gdln'm bei

ihnen burd) iiit)ftifd)c, vielfach pantbeiitifcbcHliiffaffung

ibred urfprüitglicben Siitned beraubt, ja Pielfadi in

ihr ©egmteil ücrtcbrt, fo tuenig bad offiziell and fiiebt

treten barf. Tiefe Umbiegung bed gdlnttt erllärt fiel)

baraud, baft bie «. nteift Serfer, meitcrbiit oudt

gttber finb, benat ber femitifdie Mottcobcgriif ju ftarr

unb trodeu mar. gn SecRen ift ber Stbitotuud in ber

rtorm bed ,'froölfertunid Staatdrcligion feit bem elften

SaRbatfdiab gdnta il (1502), welcher ooit bem Re
beuten alibiidjen gntntu abjiiRnmntcn behauptete.

Gigentlid) finb feit bem Slurje ber Saiibat bttreb Sa
bir Schab < 1738) bie perfiidiat Scbaba in bat Hingen

ber fd)iitifd)eit Tbcologcu auch nidit legitim, fonbertt

werben nur ald oorlättfigc Sertrctcr ber gmame be

trachtet. Hlufterbalb Seiftend gibt ed jablreicbc S. nur
in gubien ; bod) finbett Re fiel) nud) in attbern fiiitt-

bern mehr oereinjelt bor; int ganjett etiua 20 'Äillio*

nett, gegen bad etwa Hicunfadie bet Sunniten.

Schtfane (frang. chieane), eine in böfer Hlbficht

beraitlnfuc 3d)i»icrigteit, bureb welche namntllid) bie

non einnit anbem bejmedte Hludfiibnntg einer Sndie
berjögert ober berbinbert werben füll (c aliiinnia'). gur
Sicherung gegen 3. int Srojcft biente nad) liltcrnt

Secbtc ber fogen. Mefäbrbeeib (f. b.). Tnher Sd)i>
fatteur, einer, berbarauf aiidgebt.bieSechtdanfprüdic

eitted anberit nicht jur Mcltung loiitmat ju inffeu,

Sänlemacber.

Srflifaneber, Gmauuel, Opern unb fiuftfpiet

biebter, geb. 1751 in Segnidburg. geft. 21. Sepl. 1812
in H'oiett, gewann in titebreren öflcrrcid)iieben Stäbtat
ald Somiier ben Seifall ber HHeitge, lebte fobniiu eine

fjeitlang ald Tbeoterbireltor ju Srng unb fpäter ju
tfeien, wo er bnd fogat. Theater an ber SSien grünbete.

Seine Cpent unb Sittgipiele, worunter bie »Räuber-

Röte« burd) Siojartd SKitfil am befannteilru warb,

erfchienat gefammelt ald »Tbentralifche Hfierlc* (Htfieu

1792, 2 Sbe.).

Srtufarpur, tmuptflabt bed glrid)iiamigcn Ti
ftriltx' in berSrouittj Sittb brr brittjd) inb. Srrtfibent-

fdiaft Sombat), burd) Gifeubalm mit Slatibabar unb
bcrgnbuätbalbabn uerbunbeu, mit tittui) 42,004 Ginnt.

(25,848 fintibu unb 18,113 Hlfobantmcbanrr). welche

Tepptdrc unb grobebaumwollene Rcuge anfertigen unb

-Vanbet über bett Solnttpaft itadi Hlfghaniftntt treiben,

ber oor SoUenbung ber genannteu Sabitctt inbed weit

bebcutenber war.

Schiring i »Such berfiieber«), cind ber Wichtigfiat

litterarifdien Tatlutäler ber Gbineiett if. (iiiineindic

Spradie unb üittcratiir. S. 71).

ScRilb, Sdjugmnffe gegen fiiieb, Stich, Sfctl unb
Spiejirourf , lammt berritd iit priibiftorijdier Reit ttor

ij. lltctalljeit). Tic nlteftc Sditlbfonu ber Mried)en

war bie ber- Streifer, fpäter, ber beijern Tediutg megnt.

oval, etwa 1,5m lang mit fcitlichaiHludfcbnilteu, böo

[
lifdjer S. genannt tgig. 1), von bnifimplitcu geführt.
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wübrenb bic leichten Truppen fpater beit Sunbfchilb

tgig.2) ober bic balbmonbförmige fäd tc(Elmajonen»

fchiib), bic Sepuptoaffe ber leicptbcioaffncten ^JcUnften

(f. b., mit Elbbilbung), trugen. Ster 3. (Safo«, Elfpi«)

beftanb au» mehreren Singen Sinbslrber mit DietnII

being ober mit Sanbfcbicncn befrfjlageit, auf betten bic

Sagtllöpfc buctelartig bernortraten. Ter 3. ber Sö
mer mar uriprilnglich rccbteefig , an feine Stelle trat

fpiiter ber tuotiidie Sunbfchilb (clupeus ober clipons,

«npist, feit ben (Katlicrtriegen ba« ettoa 1.25 m höbe,

80cnibreite3cu-

tu m(3rig. 3). 'Ser

pon ben $rincipc«

geführte eherne

iiupens trntrbe

bttreb bie frei«»

runbe l’arma pon
1 m Turcpmeffcr

au« Sieber erlegt,

bie fpälcrbicBcli-

ten erhielten. gn
fpiitercr „»feit loa»

reu opale, rethtetfige uitb fetpdedige 3<bilbe im ©e*

brauch, bereu Sonn uub Bemalung (Blipftraplen,

Plöter, tgalbmonbe, Sorbeerjtueige ic. fommen nl«

Sdjilbjeicben oor) mahrfcbcinlicb jur Untcrfcbeibung

ber Truppenteile bienten. Situ ber in ber Dlittc beruor

tretenben Erhöhung (Dittpba-

lo«) lnar oft eine cifcntc Spipc
/Jrfst'X angebracht, bie nicht allein bie

Kraft ber SSurffpiefje, flfeile,

Steine ic. fchioächeu, fonbem
im tpanbgcmengc auch al«Hln

grijf«roaffc bienen tollte
;
jutn

.Vollen be« Scheibe« biente ein

lebemer Stiemen ober eine

eherne Vanbbabc ober metal-

lene Singe, bureb melche ber

linfe Elnn gefteeft warb. Tie

Beriet führten grofje Sdiilbe

au« giccptmcrf, häufig mittel«

Sictallfpipe ui bie Erbe ju

fleefen, um hinter ihnen oorjufdiicficit. Ter Serluft

bc« Sci)ilbe« in ber Schlacht galt al« bic gröfitc Schaube,

baher bie auf bem Scbladitfclb getöteten ober per*

tounbetrn Krieger auf bem Sihilbe meggetragen tour*

ben. Bömer unb (Kriechen machten nicht allein im
Ginjclgcfccbt non ben Schilbcn Gebrauch , fonbent

gante Einteilungen roupten biefe Schupwnffcn fo tu

perfebrnnlen, bafj baburch jum Eingriff unb oortiiglid)

tue Bcrteibigung gegen Seilerei foioic bei Siidjügcn,

tpo bie Scbiocrbcipnifnctcn bie leichten Truppen unb
ben Troft itt bic lliitte nahmen, ein imbtircbbringliche«

Sdmpbndt gebilbet mürbe, auf ipelchetn bie Solbaten

beim Stürmen, jur Srfteigung nichtiger Stauern

felbft mehrfach übercinanber ttebcti foitiiten. Eluf hem
S. emporgehoben ju werben, galt lange bei vielen

Böllern für bie böebftc ßhrenbejeigung ; bei ben Eiur»

gunbent biente e« al« Reichen ber Königdmahl.
Ta« Btittelaller lannte twei Vnuptfonucn ber

Sdjilbc, ben Budcler unb ben 3. im engem Sinne.

Tier Bu cfder war runb, gewölbt mit grojtem, riibcn»

förmigem Slucfel ober Saitcl tgig. 4); er würbe Pont

1 1
.
gatuh. an burd) ben brciectigcu S i 1 1 e r f cp i l b mehr

unb mehr oeebrängt. Tie runben Schübe, bie oor-

jug«mcife gcriiigenu firicg«oolf unb Sölbnern im
Gntitlatnpf bienten, erhielten ftd) bei ben granjofen,

Spaniern, Sieberlänbem tmb ber italienijchcn Seilerei

3. 3cutum ber

iH 6 tn c r.

unter bem befonbem Samen Sonbdlen (Suub-
tnrlfcpen, Bondaches) nm längjtm (f. Tafel »9Jfl

»

ftungen unb Soffen II«, gig. 8 u. 13) unb würben
and) Pon bm orimlalifchen unb afintiiehen Böllern be-

oorjugt (f. Tafel •Süftungen II«, gig. 11, unb Ta«
fei I, gig. 3 u. 4). Tic älteftc piorm be« Suteridiübo«

ift ber normiinnifchc S. (gig. 5), länglich, oben ab*
gerunbet, unten fpig, ftarf

um ben Sleib be« Träger«

gebogen ; einen ähnlichen

3. batten bie graulen im
8 gaprp. (f. Tafel -Sit-

ftungen I«
,
gig. 1); um

1200 wirb ber 3. oben

gerabliitig. Tiefe Schübe
tmb au« §olj gefertigt,

mitSIeinwanb, Sieber ober

Pergament überjoejen

;

auf biefen Übertug wirb

ba« Sappen aufgemalt

ober, au« geeignetem EJia

terial (j. Ei. au« Beljwerf)

audgefepnitten, aufgcnagelt. Tiefe Schilbe würben
an einem Siemen (ocpilbfcfjcl) um ben $>al« getra-

gen. gn ber jmeiten Völfte bc« 14. gnprp. uerfdtwan-

ben bie Schilbe au« bem Kriegägcbraueb , unb bet

ben Turnieren bürgerte ftdi bcmuäcbft bie Xnrlfche
<&ig- 6* ein ; fie ift redtteefig unb bcralbifch recht« mit
einem Eluofdnütt jum Einlegen ber Slanje Perfehnt.

Ein biefe gorm lehnen fid) bie fpälent bernlbifcheti

Bpantaficfcpilbc an, bie ber

Spmmctric halber an beiben

Seiten Eludfcpnitte erhielten

unb unten ftet« abgerunbet

finb. Eine nur für ben Krieg«-
gebraud) (noch im 16. gaprp.)

bienenbe Saffcwarm bie hop»

mifcheit flnpefcn (Sep-
fchilb, and) Sturmwanb
genannt), bi« ju 2m hoch unb
perbältni«mäfiig breit, iuneu

mit ßifen befdtlageii unb un-

ten mit eifenien Spipeit oerfeben, mittel« bereu fie

in ber Erbe feilgerammt würben, um ben Kämpfern
Tedung t« geben, gm Sittertum bc« ffiittclottcr«

fpielte ber 3. eine bebeutenbe Solle. To« Berühren
be« Sdiilbe« ift eine ^eraiieforbcrung jum ,-fwei

faiitpf; Sitter, bie in ber Schlacht fielen, würben mit

bem S. bebedt; in jeinem S. empfing ber Sitter bie

Wabe feine« bcrni ; ftarb ein Sürfl, fo trugen feine We
treuen al« 3c'<heit her Sanbe«trauer ben S. Perlehrt,

b-h- mit ber Spipe nach oben. Elud) bo«Sort Schilb
Wache gehört hierher, ba man an bem Bilb auf bem
S. erfannte, ob ber Träger 3ciub ober grcuiib war.

Sfll. tSJanpcn.

Schilb, in ber Ifoologie 'Jianier bie weift harte

Tcdc ber 3d)ilblrötcn unb Sdulbfrrbfc, aitcb bie runb
lid)c ^liille bet Sdiilbliiufe, ferner (dypetts) ein 'Teil

be« Kopfe« ber 3nfetten. Scbilbdien (acutellum),

ein Stiid be« SRcjotborar ber Käfer. Esianjcn ic. . bc

fonber« groft bei ben Scbilbmnujcit; in ber 3äger*

fpraebe bic Pom Suhlen unb Slaalen auf ben B'liit

teni ber ftarfen Sdjwcine (gepanjerten Sauen)
mit Jparj unb Schlamm überjogeue Sdiwarte; auch

ber braune gied auf bcrBrujt ber Sebbilhner; ferner

ber mit einer Kuh bemalte Sleiitwanbfchinn, hinter

welchem fich ber oäcjcr beim gang ber Sebhühner im
Treibjetig oerbirgt.

gcj. «. Zart|4e.

gij.r. illut«. gi«-5. Itor =

ler. m « n «. ® i t b.
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Schilb (Üfcluölbcicbilö.WcmöIbcflirn, «cbilb

mautr, Stirnmau er), im Bauwefen bie rin nad)

Zwei über mehr Seiten offenem Wewölbe (;•©. Iminen

>

geroölbe, Sreuzgeroölbe) ober ben mit einem joldien

iiberfpnnnlcn Stimmt nbfcblicftcnbc, nlfo nicht jum S5i-

beringet gehörenbe ®anb (i. Oteroölbe).

'rtnlbnmfd, i. Drofiel.

Srtiilbcm (Sdiilbn), Stobt im prenft. SKegbcj.

©Jcrfeburg, »rcid lorgau. am Rluft 3., bot eine

eoang. .Studie. DbonWarenfabritation unb usor-) 1381 i

eoang. ßimoobucr. S., beffen Bewohnern ber ©oltd-

roift früher, wie ben Sdiöppcnftäbtern , Mräliwinllcrn

n. o.. lächerliche Steeidic (i. Sotenbucb) jufdnicb, bie

fid) aber in betii mäbnfeben Sdulbbcrg jugetrageu b«-
ben follcn. ijt ©neifenaud ©cburtdoct.

Sdiilbbcrg (Oftrjedjowi, areidftabt im preuft.
j

SHegbep 'boien, an ber üinie Stofen -St reujburg ber]

Sreuftifdien Stnaldbabn, bat eine cBongcliidic unb 3

latb. Slirdien, eine Spitagogc, ent ©cnibarbincrflofter,

eine Burgruine, Bierbrauerei, ^iegelbreitnerei, eine

Dampffägcnüible unb (lssw 4240 ®inw., bauon 823

Goangclijcbe unb 407 Juben.
Sdlilbblnmc, i. Chclone.

3d)ilbbogcn, f.
©ogeti, ®. 184.

Srbtlbbiirger, f. ISalenbudi.

3d)i(bbiirtigtcit, f. Oeer, 3. 514.

2d)ilbbrüfe t Glandula tliyreoidea), bei allen er*

roadifenen Wirbeltieren, mit Vluduntime ber Septotar«

bier, eine gcfd)loffene Drüfe in ber ipaldgcgenb. Seim
ÜJicmdKii (i. lafcl »Gtngcwcibc bed 'Dirnfdien II«,

Rig. 2) liegt fie biebt »or bem Sogen bed SRiugfnorpcld

unb bem obirn Gilbe ber fiuftröhre, mit welcher fie

burdi ftraffed ^ellgeioebc ocrbimben ift. Sie ijt röt»

lid)braun, feilt reidi an Slutgefäficn, bat beim Grmad)-

feilen ungefähr ben Umfang eined fjübncreiea, ein ®e=

nud)t »on rcicblid) 30 g unb bie ©ejtnlt eine« mit fei*

nen Hörnern nadj oben gcritbieteu Halbmonbed. ©ud
oergleidjcnb anatomifdieii llnterfiubungcii ergibt fid),

baf; fie ein rubimentäred Organ oorfteilt. Rm£mbrt)o
enthebt fie ald ein Rortfnft ber 3d)iunbböble, ber in-

befien fid) rafcb bauon nbfcblieftt unb jur Drüfe aud-

bilbet. liefe ift unpaar ober paar; im lepteni RaU
werben bie beiben Sfaffcu oft burd) eine öuerbriidc

(Utlimns) miteiuanber uerbunben, fo beim 'JJfmfdien.

Die ptnjfiologifdte ©ebeutung ber S. ift nod) mdji Hat

geftcllt. Und 'flbfonbeningdprobutt ber 3. ift eine febr

ciiueijircidic Subftan} (StoUoib), meldie in bie üpmpb-

gefäjte ergoffen wirb nnb aud ihnen in bnd Slut ju ge-

langen febeint. Rortnabme ber Drüfe bat bei lieren

fdnüere Mraiitbeitdcrfdieiiiungen jur Rolgc, bie mit ben

Spmptonen einer Sergiftung vilmliditeit haben : Stb

rmigeii tu ber Gmpfinöiing, IRuoleliteifigteit. abnorme

feer; - unb Btemtbätigieit, ärämpfc, idüicftlid) lob.

Senn itienfebeit treten nadi uölliger ©udrottung ber

S. (bei ber »ropfoperatiou) dhnlidie Grfcbeinungen,

baiiptjätblidi ater pipebifebe Störungen (Scrblööung)

ein. ©leibt ein, loeun auch nur deiner Teil ber Drüfe er

halten, fo fehlen biefc Snmptome. 'tlud berartigen Be-
obarbtungen fotoie aud ber Ibatfadic, baft beim Wen
fiben Grfronluug ber 3. ( Mropf i häufig mit aretinidmud

ober mit auöem reruöfen Störungen (Baicbomidie

ftranlbcit) uerbunben ift, febiieftt man auf Beziehungen

ber Drüfe jum ^entralncruenjhftem. Um meiftni bat

bie dJieinung für fid) , baB bie 3. einen nid ©robutt

bed allgemeinen Sloffroccbiclo entftehenben giftigen

Äörper abiorbterc unb iinfrbäblidi mache, fluf ISrunb

biefer phbfiologiidjen Ibatiadien gibt man ffiranten

mit entarteter 3. ober nad) operatiucr Gntfenumg
|

berfclben friftbe Scbilbbrüfenfiibftanj Pon lieren uni
erhielt bamit iiberrafebenbe SHefultate (j. 3Rp{8bem).

Seitbem Baumann ald loirtfame Subftntij bei S.
eine SJobocrbinbung entbedt bat, eriept man bie au
fange and Scbilbbriifenfubffanj bergcilelllen Dbtjrci

bintablcttcn bureb bad genauer ju boperenbe Ibpro-
jobin (Robotbbrin) unb gibt bied bei 'JJtijrübriii,

Sfropf. Rettlcibigfeit, geiuiffcn ^auttranfbeiten ic. iüiit

biefer Scnueiliing ber S. mürbe in ber Ilierapic ein

febr bemerfenemerter Rortfcbrilt gemacht, ba man nun
in cibnluber Steife bie Borflehcrbrüie, bie ßierftöde,

bie Ibbmudbriifc unb bie sticbcnnicren ald Heilmittel

uerwertet.

Srbilbcrbcnt, Bereinigung nieberlanb SKnler,

tueldje aud SHaffadd 3eit berriibren fall unb narnent-

lid) int 18. Rabrb. in SHcnu blühte. Urfprüiiglid) loar

fie jum ;f ll'ede gegenfeitiger Rörberung in Stunfl unb
Seben gejcbloffen toorbeii. Der Berfammlungdort war
ein Waftbaud in ber Siiibe ber Biiber bed Dioflctian.

3cbcd'Dfitglicb erhielt einen Bentnamen unter aller

lei ablonberlicben lauficmnonien. Siadibem bie 3u*
iammentünfte febon geraume 3eit in loilbe Sacdia.

nalien nudgeartet waren, rnatblc 'f>apft ßlemcnd XI.

bem Serein 1720 burd) ftrenged Serbot ein Gnbc.
Sdulbcrblnu, |. .itaficnblau.

Sd)ilbcrbau«t, engea, in ber Stieget aud Srettem
gejimmertcd Händchen, in welcbed bie Sdiilbmacbe

(Soften) bei Siegen unb Sdmce tritt unb in bctu fic

ftebenb mit Weiocbr bei Ruft Blaff finbet.

Sdiilbcfthc, Dorf im preug. Siegbej. SRinbcn,

Slonbfrcia Sielcfclb, an ber ©a, bat eine coangcliidie

unb eine latb. airebe, eine Sräparaubfnanftalt, ein

Sicttungebaud, bebeutenbe Seinen-, Seiben- unb SioU-
Weberei, Wanifpinncrei, Rabrifaticm pon 9iäbmafd)i-

nen ic., Seinwanb-, Surft- unb Sdiintcnbanöcl unb
(1805) 4081 meift eoang. Giimiopnec. 3n ber Siäbe ein

Sifenbahnoiabuft über badlbal berfla mit 28 Bogen.

Sdiilbcdfuft unb Sebilbcdhaupt, in ber He*
ratbit

. j. töeroledfigurcn.

Schilbfarn, j. Acpidimn.

StDilbfifdl, f. Scbifidbaltcr.

Sdjiib ft erbte, f. Parmetia.

Scbilbförmig, f. lafcl »Slattformen I«, Rig. 14.

Stbilbgrofiben (Sanbdbcrgcr), örofdieii ber

SRartgrafen oou 'JJieiftcn im 15. Jtabrb., »on acht*

lötigem Silber mit Stbilb unb meiftnifebent Söwcn
im Weprage, 02 auf bie SUicirf.

Sdiilbbalter (früher aud) Sappenfnecbte ge-

naniill, hinter, neben ober imter bem Scbilbe befinb-

lidie sUienidicn u. liergeftalten, bie auf einem ©oben,

auf Zweigen , ttonfolen u. bgl. ju fteljen pflegen unb
beu Sd)iti> halten. Die S., welche febon im 18. 3abrb.

»orfoiumen, waren urfprüiiglid) nicht erblid)
;
jeber ein-

zelne fonntc fic nad) Silltür annebmen. Dicd ift im
Wrunb aucblieiite noch ber Rail, obgleich man feit Hütte

bed 17. ^al)if). begonnen bat, fic biplomniäftig unb
erblid) ju uerlciben. flndi cinc Sfieibe lanbedberrlicber

©Sappen haben beftimmte S., bie burd) ©erorbnungen

ein für allemal feftgefcftt finb. Sirb ber Scbilb nicht

gehalten, fo nennt man bie Rigurcu Sd)ilbwäd)ter. 3.
lafcl *6eralbil«, Rig. 10 u. 12.

Sdiilbharn, fianbznngc am tinlcn Hooelufev. am
SSeftranbe bed Wrunewnlbed, fübwejtlid) »on Berlin,

mit Dcnlinal f flacjo non .ttöpciiid).

Sdiilblmbn, fooicl wie ©irlbubn.

Schilbigct, f.
Seeigel.

3d)itbftiicr (itassida 7,.), ötaltung aud ber Ra-
milie ber ©latttäfer (Ohrysomelidae), eiförmige, find)
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gewölbte, oberinte mcift hellgrüne fliifer. mit occbrci 1 per flclwn tonnen
,

;tt bienen; befonbere Blasen mit
Irrten, frctDorilebenbenScitemniibcnt ber,"flügclbcden, Steincbm bann, bie entweder am Wrunbc bcrBorber-

jutveilrn mit metaUifd) glnujcnbcn Binben, mit halb fütitcr, nlio am stopfe, ober aber in ben Schroanjglieb-

Ireiaförmiqrnt, über bett st opt biitmeggcjogciiemTborajr maften liegen, idteinen bem ärebie bie Gmpiiubuiig

tmb tculenfünnigen frühlcm. Tic Sarvcn fiitb flau; feiner Sage im Saume jit oerinittcln. Tic Piiereu jtttb

find), breit, frittid) mit vcrcijtelten Tomen beiept, über jioei an ber Bafi« ber Hinterfübler müitbenbe, bei

bem After mit langem Wabclforlfap, mit welchem fic mnndjen Arten febr groftc 2äde (fogen. grüne Träfen),

ihre ßjfremetite auf bem Sitidm auftünnen. Tic japl
)

Tie WefcbleebWorgntic iiitb paar tiitb liegen entmeber

reichen Arten leben meiit auf Sumpfpflanzen. 0. ne-
1

in ber Bruft ober int Hinterleib, tnünben aber fiel«

lml»*a L . , 7 mm lang, rotbraun, fupfrig glanjenb i beim ©eibchen am brüten, beim Bfänndint am legten

unb fd)tvarj gejeichnet, lebt ni; feine jtadie grüne tftmftfitfi and. Tie Gier werben in da« ©affer abgc

Sarve ntt titebem Bflanjen nnb wirb bisweilen an legt ober itt einen befonbcmBrutbehciltcr an ber Britfl

Sfttnfclrilben febr [ehäblidiL gebrad)t ober in ber Siegel mit einem Milt an ben Haa
SdjilbFIcc, iooiet wie Gfporietle, f. OnobrjreKl«. reu ber Hinterleib«)üftc beteiligt tmb bi« junt Aii«lric*

Sdtilbfnappc, f. Snappe. dtett ber jungen umliergetragen. Tiefe oetlaffen ba«
Schilbfnorpel, |. Stepltopf.

j

Gi fnft immer in einer tton ber rrmocbteiieit iform febr

Schilbröpfe (Geppalafpibcn), f. .fifdie, 2. 477.
[

ueridtiebenen Weltall, fo baft matt fie früher wobl al«

Sctsilbfrcbfe (Thoracostritca), eine iebr formen
[

beionbereWallungen beidnieb, intb mndjett bnber unter

reiche Drbn ttng ber bbbern Shcbfe (Malarostrara t, nu« Umständen bie maunigfactiHcii BeiUKinblinigm bttrd).

gezeichnet bttrcii ben Beftp eine» Banjer«, ber t'idt auf : Ale Piauplitt« (f. b. » idtlüpfett nur bie jungen febr

bem Süden alb fogen. Südcnfdiilb befinbet ttttb ben weniger Arten and; bie nteiileit gelangen al« fogen.

Stopf mit allen ober wenigsten« ben porbent Bruft'
,

(joeti (f. ilreb«imc, 1 Cöü) mit febon jicmlicb Dielen

ringen jum fogen. Gepbalotboraj (f.b.) verbindet. Ter Mörperringen tmb Beinen and bem ©. aber nur we
Storper bestellt au« 20 Singen, oott betten 0 auf beit mgc (banimer p B. ber Stufttreb« tmb ettttge Stift

Stopf, 7 auf bie Bruft (Tliorapf tmb 7 auf ben Hm waffer» nnb Satiblrebfe) fittb, bi« auf bie Wroge ttttb

teririb(Abbomeit) lotttmett. Au lebemSinge, mit Alt«- bie Wcfdtleditdorgane, bereit« Döllig aiiogcbilbct.

nabutc be« lepten, fiptfinBaarWltcbmafteii, Don benen Tie 2. leiten fajt alle im Sicer ttttb nältren ftd) Pott

bie beiben porberften Baarc al« Riihler, bie folgcnben toten ober lebeitbcn Keren. Sie ttttb jum Teil oor

.1 al« Sliefer, bie barattf folaenben2- 5 Baare al« Stic- trefftidie Schwimmer nnb lönnen iidi mit ben 2d)lä

fcrfitüc, b. b. al« $ilf«ivertjettgc beim Satten, bienen, gen ihre« fräftigen Schwaige« weit fortfcbncUcu ; ’>u

m

wäbrenb bie übrigen Wrcif , Sauf - tmb Schwimm i Teile laufen fic feitwart« ober riidwärt« febr bebettbe,

beinc fittb; bie leptent fittben amb pur Hcrbciftrubc :
uiibiitancbe Derfriedten fidtrafdt im 2anbe. TieUSämt,

lutig frifdjen Atemwaifer« sowie beim ©cibdsen meift
'

d)en, fcltener nitrit bie ©eibtben, ber gröftem Arten

jitm Tragen ber Gier Berwenbung <f. bie Teftfiguren werben burdt bie Starte ihrer Scberettfinger am Gttbe

ttei • rtlitftlrcb« « ). Saft bei allen 3d)ilblrebfen ftpen
J

ber oorbern Bruftfilfte sogar bem Di'midjcn gefährlich

bie Augen Pom ant Stopfe auf beweglichen Stielen. ! tmb fittb burdt ihren harten Bautet', ber nur ltitmtUcl-

Slietunt tum Atmen fehlen ihnen nur feilen ttttb liegen
j

bar und) ber Häutung weidi iit, felbil Itiiireidseitb por

gewöhnlich ntt ben Seiten ber Bruft itt einer befonbem Angriffen ber meisten andern Sccttcre geithüpt. Gütige

flufdje ber Sticiuenhöhlc, fcltener an beit Hinterleib«- 2. werben iebr graft, p B. ber Hummer (f. b.) tmb bie

füllen. Tn« auf ber Aürienfeite befittblidse Herj ist japanifchc Siefentrabbe (Macroclieira Kaempt'eri). -
eutweber febr lang nnb eritredt ftd) bann burdt Bruft Dian leimt etwa 2tK)0 lebenbe nnb eine aniehnliche

unb Hiutcrle.b, ober e« bilbet einen Inrjett Sad nttt 3aW foffiler Arten uttb teilt fic itt Pier Untcrorbnun-
Gttbe ber Bruft; bie Don ihm aii«gebenbett Blutgefäftc gen: 1) St liitiaeeeti (( 'iiniacett). Heine 2. ohne ober

löjnt ftd) in feine ,'frorige auf. eiibcn alter am Beginn mit nur Ileinett, nicht geflielten Augen, leben im 2attb

bet Stiemen in weite Btuträume, fo baft cigcntlidie Sta tt. Schlamm nahe beit Stuften, aber attdi in ber Tiefiee;

pi Harnt mangeln. Am Brrbnmtng«tnttnl folgt auf 2j3tk'attlfiiften8totiinto] ocfai, ptm Teil attfehttlichr,

bie lur,je 2pcijcri>brc ein weiter Stau- ober Sonttngcn ; langgeftredle 2. mit (urgent Süidcnidiilb, geflielten

er ift mit feftcu Blatten unb ejabiicit au« Ghiliit (|. b.) i Augen ttttb langem Hiuterleib, ntt beffett Scttwitnm-

nudgetleibet unb bient jum ,'ferteibeit ber Piahruug. fiiftcn bie Stiemen iipen. Bon ben Porbent Bcinpaarctt

Ter bann folgende eigenilichc tUiageu gehl hinten ohne
j

fittb bie fünf criteu al« sVirferfüfte bicht att bett tUcuttb

fcharfe Wrettje itt ben Tartu über, unb biefer verläuft gerüdt ibaher berSiamei; ba« ,;mcitc Baar jeidmet fidy

gerablinig bi« jum After am Gttbe be« Störpcr«. Tie bttreb Wröfse ttttb Bewaffnung au« ttttb bient .tunt Gr-

Scher ift meift febr groft unb Piellappig; fie fdjeint itt
;

greifen brr Beute. Tie Gier werbat itt ba« Bieer ab*

beifm itt ihrer Thätigleit nicht ber Seher, iottbent eher
\

gelegt; bie Saroen, von ojt febr fottberbarcr Weftalt,

ber Bnud)fpcidselbrüfe bei ben ©rebellieren ju ent tnacben eine lange AeiheBciipanbluttgen burdt. Hieiltee

fprechett. Ta« Wehim ift weit nach Pont gerüdt ttttb unter anbern bet Heufdiredcntrcb« iSquilla man-
perhältni«ntäRig groft; butch jwei lange, recht« ttttb tis. f. Tafel >ftrcb«ticrc II«, 5ig. 9);3)Spaltf üfter
littl« Pore ber Speiieröhre vcrlaufcnbe t'icrocu , bie HSchizopodaf, Heine, ;orte 3. , mit groftctti tRüdett-

jogen. Schluitbfoiitmiffur, Peihmbet e« iid) mit bem fdtilb, gefticlten Augen unb adtt Baar (jum Sdswittt-

rtjleit Bcrventnolen be« Baudsflrangc«; biefer felbjt : Uten btettcnbeit unb au« je jmei Äfteit bcftebeitben)

eritredt fid) eutweber mit vielen Actvenlnotcn (Oattg fogen. Spaltfüften. Gmige unter ihnen (bie fSautilie

lieti) bi« ntt« Gnbe be« Störper«, ober ift auf eine geofse ber Mysidae) haben bie Organe für ba« Wlcidtgcwicht

Aerociniiaffe in ber Bruft befdtränlt. Tic Augen ftnb if. obcit)am2diwnnp anbre (bieftfamilic ber Etretliau-

nteifl feljr groft tmb entfpreebon im Bau bett juinm
j

sidae) befonbere Scucbtotgaitc if. b.s ntt Bruft ttttb

mengefepten Augen ber Jtnfeltcu ; au«nabttt«Wcifc be Battdi
;

leben meift au ber Cbcrflndic be« Bfeere«

;

iinbet ftd) jwifdjett ihnen ltocft ein deine« unpaare« 4) ffthnfüftcr ober jebnfüftige Slrebfe (Hera-
Auge, ba« fogen. Aatipliubaugc (f. Aatiplitt«). 3um I poda), meift iebr anfebitlubc 2. mit groftent Siüdctt-

Hören ftheinen Hürhaare, bie auf bettt gonjen stör
[
Idsttb, brei Baar Äieferfiifjctt tmb fünf Baar Wchfüftcti



Schildkröten I,

3. I.odernchildkröto (Permatorholya coriacea). 1 *>

Mr\ftra Koni. - Lexikon
, 6. Au/t. Bibliogr. Institut in I<ei|>xig. Zum Artikel »Schildkröten*.

2. Karottscbildkröte iCbelone imiiricata . * u>.

1. Matamata i,Chelys flmbrlata). */».
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Schildkröten II.
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cbabcr ber Staute), bic alle ober ;um 5 eil in Scheren

cnboi. Sic biibcn bic gvogc Picbr.iohl bev 3. unb ,;cr
j

fallen fclbfi roieber in eine lange Sioiltc Familien , bic
|

inan uadi bev Sonn beo 3d)ronu.;c« in bie jtuci Önip
Vtn bcr k'angfd)Wnn jer ober Ätcbfe im engem
Sinn (Macntra, i.sfrcbje) unbShiv}fdiwän;cv ober

Mrabben (f. b. , Bntchyura) (teilt. Pgl. lt). Pell,
Ilistory of tlic British stalk-eyed Cncstacea (Sonb.

1853); viel ler, Die firuftacecn bc« iiiblidten Gttropa

(SBien 1863); fflerflärter, .Ulaijcn unb Crbnungcn tc.

rrnstacea Derapoda cPcipj. 1888 ff.); Stcbbiug,
History of (Ynstacen. Kecent Malacostraen iSottö.

1893); Stroof«, Stoinatoporia of the Challenger
(bei. 1888); Pticr«, Braeliynra «f the Challenger

(baf. 1888); State, Crnstaeea Macntra of the Chal-
lenger (t>of. 1888).

Srhilbf rot, f. Sdfillipati.

Sdtitbfröte (Tentndo), Jtricgsmajcbittc bcr Sillen,

f. ficfttingsfricg , S. 352.

Sthilbfröten (Chelonia, hierin lofet •Sdtilb
!

tröten 1 n. II« ), (d)orf nbgegreuitc Crbnung ber Micp

tilicn (f. b.), licrc mit litriem, gebrungenent Stürpcr,

mit einem obern unbcineiunntcm, burdi ieMlidic Duei
brüdrn »titemaitbci; ucrbunbeucii Stnocbciipniijcr, wel-

cher Süden unb Pnud) btbedt unb in bcn fid) Stopf.

Steine unb Schwan,; mei(t jurüdychen fönnen (bic

tpaut bleibt nur am Vialo. bem Schwan.) unb brn

Steinen pcrfdricbbor, leberartig). Ter panier entfloht

buvd) Umformung geroiffer Knochen ber Sirbelfnule

unb burd) GntwidWung pan fyaiittiiocbcn, tveldic fid)

mit jenen perbinben : bei flndie Pruftfdfilb geht au«
fd)licftlid) and tmuttnodicu herpor, an bcr Stilbung

bed Stüdenfdfilbed aber hdeiligen fid) bic Donifort

läge unb Ducrfortfäpc non Strnftwivbetn fotote tttto-

ihcnplnUeit bcr v>aut. Sine bev auftern Rläcbr ber

Sdiitbe liegen meift grögere regelmäßige Platten

(Sdtilbpnbb ober Schilbpntl), welche Stüde ber »er-

hörnten Cbcrbaut ftnb unb in ihren Umriffen feined*

wegd ben Shioihenftüden unter ihnen entipvedten. Km
Siiidcnfcbilb gibt e« eine mittlere unb poci feitlidje

tinfjen unb in bcr Peripherie einen fircts uou dfonb

fdtilben, am Stauche bngegen Doppelreihen Pon Sihil

beit. Siet einigen 3. fehlen bic fjomfchtlbo ober gan;,

unb bann ijl ber ftnoebenpanjer einfach #on ber biden

V>aiit umgeben Schulter- unb Stedeugiirtcl liegen im
pattjer cingcfcbtoffcn; erjtever ifl überall, lepterer nur
bei ben Vaiibichilbtrötcn mit ben 3d)ilbcn uerbunben.

Siippcu unb Strufibein fehlen. Kud) bic (-jiUjtic fehlen,

bogegeu finb bic Sticfer au ihren Stänbcrn wie beim

Pogclfcbnabcl mit fcharf jduteibenben, gebahnten Ipom
plaiien belleibel, mit welchen einzelne Slilen [raftig

beigen töntien. Sille S. haben Pier Steine; bei ben

Süftmajferichilbtriiten enben biefe in Sdtwimmfüfien
mit Schwimmhäuten jWiftben ben belvolltcu ,-jcbett

;

tei ben 3cefd)ilbtrötcn finb flc platte Siitbcrflofien,

wo bie >fchen mit einer gemeinfdioftlidteu Spant über

jagen unb böcbjlcn« noch jioci SJägcl borbonben finb;

and) bei ben üanbfchilbfritten peridtmel;en bic ,'jchen

ju einem biden Jtluinpfug mit fdnoieligcr Sohle unb
4 ober 5 Swmnägcln au ber Spille. Die Singen liegen

üt geidjloit'cncu Shigcuböblcii unb hoben Siber unb
Siufhaui; bie ,'funge fit auf bem Stoben bcr Pfunb

höhle nngcroncbicit unb nicht uorflrcdbnr; bei ben

Ünnbfd)ilbtröten trägt fic lange Papillen. Der Darm
fmtal unb bic Wcfd)icibt«lrilc finb teil« benen ber jiro-

lobite, teild benen ber S'ögel ähnlich. Die Siungen

reichen bi« junt Steden. Stet« ift eine öomblnie por»

hauben. Der p.'ttis ift nid)t, wie bei bot Sdjlaugni

unb Gibcdgctt, boppelt, hei einigen 3. aber gcipollcn.

Die S. finb träge, Inngjniiie Dierc »on fcftr ge-

ringem neiftigen Stermögen; fic leben borjugdweife
Pon ticrifdtcn, manche and) bou pflonjlicbcu Stoffen,

legen runbe Gier mit S!eberfd)ote nnb Perfdiorren fic

Cbefottber« bie Seeidiilblrölen in grügerer Slnjnht) in

ben Stoben. Die erfle Prgnttiing foll bei Emys picta

(Sforbonterilo) im ficbentcn, bie crjtc Ginblogc tm
elften S!ebcn«jnbr erfolgen; (fierju ftiiuml bas fehl

longfame Sstadietum bcs Körper« unb ba« hohe Sitter,

welche« bie licrc erreichen. Sind) ihre ,’iähigtnt ift

aiiftcrorbciillid) groß, unb fie ertragen Pcrftümme
luiigen, felbfl innerer Cvgane. lange „fett. Die Picht

sohl ber (etwa 30) Wottuiigcn (mit gegen 200 Strien)

lebt innerhalb ber SScnbetrcnc; nur wenige erreichen

bie gemäiitgle ,'|on£, eine Slrt gebt bis Slorbbciitfdp

Imtb. ifoffil treten 3. gaus pevein;elt im Souper, bann
reichlicher im ^lurn auf, unb ,;wnr fmb es SWeeres-

unb Süfiwofferformen; üoiibfchitblröteu fiiibett fid)

erft in ber 5ei1iär;eit; sum Deil waren fic riefig grau

(f. unten). Slls Poifahren bcr S. nimmt mau wohl
bie Knomobonten (f. Sicptilitn, 5. 651) in Sliifpntd).

SKati teilt bie S. in fünf Äantilien. Die Secfdiilb«
tröten (Cheloniadne), mit nicht immer pcrhiöchev-

lern Prüft unb flachem 9tüdenfd)ilb, jwiicboi welche

Äopf unb Steine nicht surfidgesogen werben löimcn,

unb glalten SchwimmfüKcu, bereu ejeben uou einer

gemeinid)oftlicheii $aut iiberjogen finb. Sie lehcit in

wärmern SWeeren, juweilen öunberte uou Seemeilen
poit ber Stifte entfernt, fchwimmen unb Iniubeii »or*

trefflich, nähren fich »on Secpflaitjen, ftifdien. Streb«-

unb Scichtieren unb geben nacht« oft in Scharen on«
Sanb, um ihre (Sicr in ben Sanb ,;u fcharren. Die
Jltntgen fliehen noch bem Ktisfdilüpfeu alsbnlb ba«

Säofier auf. öierbet gehören bie üeberfchilbfröle
( DernmtoclnlvK conacea, Dofel I, ffig. 3), mit
iebernrliger traut ohne Sioniicbilbe. gegen 2 in lang u.

500—600 kg ftbwcr, in ollen Picerett jwiichcit ben
Süntbclreijen, oft aber weit noch 91. ttttb Silben per-

fchlngen; ferner bic 3uppenfd)ilbtrötc (Chelone
viridis Strauclt, Chelonia Mydas ByX über 2ut lang

unb über 500 kg fchwcr, mit phromibenförmigon,
oben plattem ttttb mit Sthilbctt bebedtem Sopf, idiar-

feit, gctäbnclten Siefern, langen, fchtitolcn Storber-

ttttb breiten, tlumpigen .vnnteefttfscn , aus 13 platten

gebilbetem Sitidettfchilb, buttlel bräunlicbgrüu , heller

unb buntler gefledt, unterfeit« irciftltch, blättlid) ttttb

rötlich geäbert, bewohnt alle Pleere bc« Iteiitcn unb
nemäfjigten Witrtcl«, befottber« in ber 9inbe ber Stil-

fien, and) bcr ^lufttiiünbungett, lebt gefeltig, fchwimmt

[ehr idmell, bejigt oufterorbentliche Sroft, fudit aber

ftet« ,;tt flicben. eie friftt mtr Seepflanjctt. Die Stkib»

eben legen itt ^wifebenräunten »on 2 3 Sv!ochett brei»

bi« »ienunl je 100 Gier, au« welchen bie jungen in

2 3 Krochen ausfeblüpfen. Sl'ahrettb ihres Stnicnt-

Ijolts auf bem SJonbe werben bie litte erbeutet, in-

bem man fie nachts auf ben fh’üden legt unb morgend
einfamntelt. Plan bringt fic nicift aus SjSeiiiitbten,

befottber« non JantoKa nach Gnropa
; fic frefiett ober

fetten ttttb magern auf bcr Steife bcbcittcnb ob. ^ihc

Jflrijd) (auch tat« einiger anbver Strien) gilt wie ba«

Seit unb bic Gier al« beionberer SJederbiffett unb tpirb

gebroleu, in Stagout«. Rrtfafice« utib Suppen (turtle

soup) gcgcjfcn. Ktisnehmcnb gcfdtäpl finb bic Rüge
bcr a. Die Sl'arcttfchilbtröic (Ptifa, C. imbri-

cata Strauch, iafcl I, Rig. 2), mit 81 cm langem
Siüdcnpan;cr. hatigem Cbcrtiefer unb badtiiegelför-

urig fid) bcdcubrn Stüdcuplotlcn, büjlcr griinlid) bi«
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fdnoar.zbraun , heller flammig gezeichnet , auf Jvrm

Bruilfehilb goiblichwcife. fcbmarz gcfledt, bewohnt bic

zmifthcu ben Sienbcfreifen licgcitbeit Biecrc, bcfonberS

bas Haribliche Sictr mib bic Sulufee, gleid)t in bet

UebenSmeije ber Porigen, näbrt iid) aber bauptjächlid)

ton Sectieren unb fcharrt ihre Eier ebenfalls in ben

3anb. Tabei fotlcn bic Tiere immer irncbcr ju bet

Stelle jiinirflebten , an welcher ftc geboren tmirben.

Ilion jngt fic beb SdiilbpattS halber, ju befielt We*

minnung bic Icbcnben Tiere über faucr ober in (odien

bei Sniier gehängt werben , bis fid) bic Blatten ab«

löfcn. Bacbbroi bies gcicbeheii, gibt man bas Tier

itieber frei, mal matt glaubt, bajt iid) bas Batt wie-

ber erzeuge. Tas faiieb iit uttgeniefibar, bie ©er
aber feilen luoblidmtedcnb fein.

TieS)eid)ichilbfröten(Trionychidac), mit (ehr

flatbem, tmooUlomnten ocrtnöd)crtcm 9iüdetijd)ilb titib

aus nicht tenoachfenen Mund)tu beftehettbem Bruit*

febilb, ohne §ompiatlcn
;
Stals lang. Hupt unb Seine

nicht juriietjichbar, Bafc rüffelförmig, 3eheu unb

Scbwimmfüfee frei beweglich ; Hicfcr ton flcifdjigen

Sippen umgeben. Sie Hub faufeberoobner AfienS,

AfrilaS unb Vlmeritas. gehen nur, um bie Gier abju«

legen, aufs Catib, batten fid) am Tage im Schlamm
perborgen unb jagen uad)ts auf fache, ‘öafferpögel,

Surche ie„ freffen aber and) BfIan;enftoffe. Sic )tnb
.

mutig, jähzornig unb biffig unb tömicn fthmere Sinn
ben beibringen. gleitet) unb Eier finb gemeftbar. Tie

Öeiftfcbilbfröte (Triogjx ferox tülnerigg., Ta«
fei II, ffig. 3), 1.6 tn laug, mit jehr flachem bHticfett«

febilb, ijl obcricits bunlelgrau mit grojten klugen«

fledrn uttb bunfcln Tüpfeln, unterfeits fd)ntufcig wetft-

beipohnt bie Snonitnah unb Alabama, bie in beit

8ufeu ton Bfepfo ntünbenben fflüffc. bie grofeen

.

nörbliebcu Seen unb ben Smbfon , wirb burd) ihre

Jagb auf Guten läitig unb Pcrlilgt im Siiben junge

Alligatoren. Bfan jagt fie bes fatjchcs halber.

3u ben int SJaffer unb auf bettt Sattbe Icbcnben

Surchfchilbtröten (Ohelydae), mit mehr ober ipe

niger gewölbtem, ocrfnöd)crtcm. mit bem Brujtfdjilb

pertoaehfeneiu, ntit Stomplatte bctlcibetciuBiidcnfdnlb,

nicht einziehbarem Hopf unb fafecn, freien, betrauten

3chcn unb Sdimintnibätiteii
,

gehört bie Arrau«
Ichilbfrötc i Podocnemis expanaa /). Zf.), HC) cm
lang, mit mäfeig gcntölbteiu Büdcitidnlb, beffen Sianb

horizontal porfpringl, plattem Hopf unb zwei Barteln

unter bem Hinn, oben id)tuarzgrau, unten orangegelb.

Sie beroohnt bie faijic Qtiiciganas unb BrafelienS,

and) ber liörblidicti Brooinjen Berns, lebt fehr ge«

fellig unb finbet fid) in aufeeroibentlid) grofier 3al)l.

Sie legt ihre Eier nachts in ben Uferfanb, ttitb hiev

bei bebiäiitjcn fid) bie zahllofcn Tiere fo fehr, bafi wohl l

ber brittc Teil ber Eier zerbrochen wirb. Tue Ein
|

gebonten ernten bie Eier, um fie zu geniefeen unb ßl
barauS zu bereiten, toelcbes zum Brennen nnb Rochen

benutzt wirb. Tie Bia tarn ata (l’hclys fimbriata

Schicriij'i. , Tafel l, fag. 1), 2 in lang, mit fehrj

flachem JHiidenichilb, auf welchem bie gewölbten Blak
j

ten biti S>ücfcrreit)cn btlben, fehr flach gebriidtent

Hopf, rüffelförmig oerlnngerter Sofft langem S)alS,

(urzciti Scbioanz, um Hopf uub Stals mit Bärteln,

faanfen. Sappen belegt, ift oberfeits braun, unterfeits

grüngelb, tuirb als überaus bäfelid) gefdiilbert, riecht

wiberwärtig unb ift in Borbbraftlien uub ©uahana
weit oerbrcttel. Sie nährt fid) uon fachen, faöfchen

mib ‘Rafjeroögeln. Tie farbigen effert ihr faeifdi.

Tie3 ii few a f fe rf d)t 1b tr ö I e n(Etnydae).mit meift

fladjem unb, wie bas tleinc Bruftjdjtlb, ooUtommen

Perhiöchertem Budenfebilb , loder mtliegettbcr öalS«
haut, in welche ber niemals bcicbilbclc Hopf wir hi

eine Scheibe zuriidziehbar ift, unb biden fafeen mit

Pom fünf, hinten oicr frei beweglichen, burd) Schwimm-
häute Pcrbunbcnen, befrallten 3cf)cn, bewegen Sich ge«

fefeidt auf bem Sanbc, fcbwintinen uortreiflidi, leben

in langfam flicftcnben faijjen, in Sümpfen unb lei
eben unb nähren fid) oorzugSwrifc non fachen. 311

biefer artenreichen familie gehört bie Sumpf ober

Xeid)fd)i!btröte(Cistiido lutaria bitrauch, Eiuys
europaea Wagt., Tafel II, faf. 4), 30—40 cm lang,

mit mäftig gewölbtem Büdenfdjilb, grofeeu Schuppet
an ben fallen unb ziemlich langem Schwan,p in far
bang unb 3eid)nung oietfad) abwcicbenb, fdjwarzlid),

gelb puulticrt, auf bem iKüdcnpan.zcr fdiwar.zgrüu,

mit ftrahlig Perlaufenben gelbm Butiltrcihen, auf
bem Brnftfd)ilb fcbmutiig gelb, braun punttiert. Per

breitet fid) non Süb« uub dieuropa nörblid) bis Btcd
lenburg, öjtlid) bis Bcrüen, finbet fid) in flicfecnbeit

nnb fteheuben ©ewäfjem, hält fid) am Tage im SJal

fer oerborgen, geht uad)IS auf bas Sanb, oerarabt fid)

im Sinter in ben Schlamm, lomnit DJittc April wie
ber zum Borfdtein, lebt pon iRcgciiwiinnem, Vüafjer«

infetten, Sdmeden, frifet nud) faet)e unb Bilanzen
unb legt im Blai 6 10 ©er Poti ber ©röfee ber

Taubeneier in eine Höhlung , welche fie mit bem
Schwanz unb einem Jpinterfufe bohrt unb fdjlicfelid)

wieber mit Erbt füllt. Tie fangen fehlüpfeu erft im
näcbften Jahre aus. TaS Sleifd) ber Trichfchilbtrötc

ift geuiefebar. Sgl. faf eher «Sig wart, Tie euro«

paifche Sumpffchilbfröle (faantf. 1893). Tie Wrofe»
topf jehilbtröte (Platysteruum mei-alocophalum,

Tafel II, ftig. 1), 50 <m lang, mit jehr grofeem,

nicht unter beu Schilb zuriictzichbarem Hopf, 18 cm
langem, gänzlich befcbiipptem Schwan) unb flachem

Stiidcnfdulb, ift oberfeits olioenbraun, unterfeits gelb

unb hellbraun. Sie bewohnt Ehina. Sehr biele Ar
ten. ). B. bic Hlappfchilblröte (Cinostemura pen-
aylvanicum), bei welcher bernorbere unb hintere Ab
fdmitt bes BruitfchilbeS am mittleni beweglich ift,

leben in Amerita unb erlangen, wo fie, Wie im Cn
nofo, liiaffenbaft auftreten, burd) ihre Eier eine grofte

Bebeiituug für ganze Stämme. B?an bereitet ans
biefcii Eiern ein CI, loeldies als Speije- unb Brennöl
benutzt wirb.

Tie Sanbfchilblröten (Chersidac), mit oerfnö«

chertcm uub mit öoniplattcii betlcibetem Biideit unb
Bnud)fd)ilb, Hopf unb Jüfee Pöüig einziehbar, letztere

Hlumpfüfec mit ftuinpfen Bügeln, Hiefer lippenlos,

bewohnen feuchte unb bcmndifcnc Wegoiben ber mär
men^ unb heifeem Hlimate uub nähren fid) non Bflau

Zeit. Siierhcr gehört bie gricehifche Sd)ilbtrötc
(Testudo ttraeca /,. , Tafel II, jfig. 2), 30 cm lang,

mit ftart gewölbtem Biideit jchilb , befd)ilbetem Hopj,

grofeeu, bacbviegelfönuig gelagerten Sdjuppentnöt.

dien au ben Borbcrfüfecit
,
jporenartigen Hlioten au

ben Siadcn ber tiinterfüfee, wedjfelt in farbnng unb
3cid)ttung ftarl ab, befifei fchwarje, gelb unb fchwarz

gefäumte Schilbc, iit an Hopf, Vals unb ben Ertrc-

mitäten fdnuiitiig grüngelb, finbet fid) im öflluhcu

Sübeuropa, ift burd) Blönche Weiter verbreitet unb
bann Penoilbert, am bäiijigftcn in Siibitalien, ©cie*

djenlaitb unb bei Bfehabia. Sie bewohnt walbige uub
bufchige Wegenben , lebt oon Hriiuteni

, faüditen,

Schneiden, Würmern, Jnfelten, uergräbt fuh im
SJinter unb legt im Juni 4 - 12 Eier an einem fern«

nigeit Orte in eine ©ruhe, aus welcher bie Jungen
entfehlüpfen. Bian hält biefe Sdplbtröte in ber föri«
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nint in Warten, um bad Ungcjiefer ju oertilgen, mtb
benugt ftc in Italien jur Vereitung oon Suppe. 3»
ber Wefangenfebnft wirb fic fcljr alt. Siefenjcbilb-
I röten ißlcfantcnfcbilbfrötcn) aud berWattung
Testudo L. waren ebemald auf Alunion, Mauritius,

SJobrigue.t, Aldabra unb auf bat Watapagod fetir ge

uicin, würben aber oon beit 2d)iffcm arg perfolgt

unb finb gegenwärtig audgerottet; nur auf Albabra
lebt nod) eine geringe, ftd) beftänbig Pertninbernbe

3af)l. Siefc 2. werben 1,5 m lang, 1,2 in breit, I m
tjod), nähren fid) Pon Vlättcrn, grächten, machen
weite Säuberungen, um ju trinlett, unb legen 10

—

14 ©er in Wrubcn. Jhr gleijcb iit fepr fdmtadhafl.

Jn ber Wefangcnfchaft füllen ftc 18 Wannte hungern
tönnen unb laffen fid) fchr leicht erhalten. — Sic
3d)itbfrölc ift ein todmogonifched Stpnbol. ein Sinn-

bilb bes aud bem Keuchten entftaubenen fajten. ©i>
jdnm nahm, ald er bic Seit Pom Untergang retten

wollte, bie Weitnit einer Schilblröte an. Sähet war
iic and) ber fehaffenben Venu« geheiligt, unb Hcrated

Scmiurgod , ber Stltbaunteiftcr , oerwcnbclc ihre

Schale ju feiner ben Sfodmod pcrbilblichcnbcn 'lila

netcnleicr. Sic Sone ber leglem lenten bie Srcid-

bewegungen bed Hintmcld. Später erhielt bic Schilb

[röte and) Vebcutung für bad fatmilicnlcben ; üe ift

Siitnbilb bed Ipaufed unb erfcheint auch ald foldjed

bei ber Vcnud, bann ald Stjmbol ber grau, auch bed

©gentumd. Sgl. Schneiber, Allgemeine Siatur«

geiebiebte her 2. (Scipj. 1783); Agaffij, North-
Americnn Testudinatn and embryology of the

turtle (Vofton 1857); Strauch, tSIjelouologifchc

Stubien (Vcterdb. 1862); Soroerbn u. Sear, Tor-

toises, terrapins and tnrtles drnwn from lifo (Sonb.

1872); Schreiber, Hcrpetologia eurnpaea ( 'llrnun

fd)Wcig 1875).

Srtlilbfröteninfeln, [. «atnpagod unb Xorlugad.

Sdtilbläufei Sdiarladilnufe.i'occidae Btcrrn.),

Jnfeftcnfamilie and ber Ordnung ber Halbflügler,

parafttifd) lebenbe Xiere, bereu Wännchen , welche

Piel feltener ald bie ©cibcben unb non manchen Ar-
ten gar nicht bclannt Hub, borfteit ober fchiturfönuigc

fahler. einen oerfümmerten Süffel, meiit oerfflm«

inerte Hinterilügel , nicht feiten poei lange Schwan }•

borften unb twifcheu ihnen bie Sutc hefigen ; fie fangen

ftch ald Heilte, bewegliche Samen auf ber fatterpflame

feft, bohren ihren langen Süffel tief in beten Wewebe
ein unb nähren üd) oon bem Vflanpmfaft; fie fertigen

bann eilten Äoton ober idiwipen ein febüftenbed Sdiilb

aud unb pcrwanbcltt fid) in eine ruhende Suppe, bie

fehr halb bad gcfdficehtdrcifc Jnfeft' liefert, meldied

nur feine yfeit iebt unb feine Sabrung ju fich nimmt.

Sie ©eibeben, bereu Samen fid) ebotfalld auf ber

faitterpflanje feftiaugen, fdjwctleit bei weiterer ßnt
widclung unb befonberd nach ber Vegattung, bic bei

einigen Vlrten fortfällt, ftarf an, bic Wlieberung fchwin

bet. gühler unb Seine werben unbeutlid), unb nun
bilbeit fie ein mit ben Säubern an bie ßpibcrmid ber

Vflaitjc feft anfdtlieficnbcd Schilb, unter welchem, oft

in einem faj eingebettet, bic ©er abgelegt werben.

Sie affelfönuigcn 3. lehmigen auf bem Süden lein

ichüpenbed Sdnlb and, fonbem finb nur bereift. Weift

haftet bad Schilb aud) nad) bem Sobc bed ©eibebend

fehüpenb auf beit ßicm, unb bic Jungen nerlajfcn

badfelbe erft nach bcc erjlen Häutung. Sie weiften

3. gehören wänucnt Säubern an, mehrere Arten aber

werben burd) majfenhafted Auftreten auch bei und

auf ßidicti, Sojen, Apfel- unb Simbäumeit, ¥firfid)>,

Vfiaurueit - , Waulbecrbäumcn, Clcaitber, Sorbcer,

Altana«, Orangen, 'Palmen unb anbent Wemncbd-
hnudpilan)nt, am ©einftod ie. febablid). 3llr Cntfer«

nung berfelben Wcnbet man Xabatdmaficr unb anbre

ähnliche faüfngfcitcu an unb wäfdjt bic getöteten S.
mitVinfcl, Siirtle obcrSdnoamm ab. Aiiglid) finb bie

Sl neben ille (Ooccus cacti), bic Scrmcdjdtilblnud (C.

iliois, f. »crinc«), lueldie ald fairbcwnte, wie ebemald
auch bie polnifchc Stoebenillc (Johamtidblut, Porpliy-

rophora polonica, f. hoctteniUe). benutit wirb, bic Sacf

-

fchilblaud (Ooccns Lacca), welche ben Summilad er-

ieugt, C. manniparus, bie burch bad Anftechen Pott

Tanmrix bie Silbung Pon Wanna oeranlnfjt, ie.

Schilbmäbihcn, fobiel wie ©alfiiren (f. b.).

Sditlbutauf r , f. Schilb, Wewötbe, S. 539, uub

Waucrrocrf.
|
fchlangc.

Srftilboftrr iSdiilbPiper), fobiel wie Vrillcn-

ZdiilbpattiSebilbpabb, Schilbfrol), bicbovn*

artigen, aud pcrbidlcr ßpibcrmid beftehenben obem
'Platten bed Sitdenfdiilbed mehrerer Seefchilbfröten,

befonberd ber Ohelonia imbricata . welche burd) ßr-

hilien Pon bem Südenfdfilb abgclöft werben. Sad 3.

ift 3— 6,5 mm bief; ein auägemacbfcncd Sier liefert

bauon höchfhmd 4 kg unb Hont 13 Sliitter, Pott beuen

8 gang flach unb bie 4 gröftten etwa 48 cm lang finb.

Sa« o. ift hnlbburdificbtig , heüer ober bunller gelb

mit braunen faedni unb Zeichnungen, cd ift in ber

Stätte fpröbe, aber biegfamer unb bichtcr ald Horn,

läfit fid) in ber SBämte erweidien unb jufautmen-

fdunei,\en uub nimmt fchönere 'Politur mt ald Hont;
bad blaffe 2. Pom Snudifdiilb Wirb puar auch benagt,

bat aber nur geringen Atcrt. 'JNntt perarbeitet bad

2. wieHont, por weichem cd fid) burd) gröbere Surcb-

fichtigteit, Sauerhaftigfeit unb befonberd auch baburd)

auöjeicbnet, baftcdnidit abblättert. Sa« befte, fitwar,;

gelb geftammtc 3. fommt pon ben oftinbifchen Jnfeln,

(ehr Piel liefert auch ba« Seite Aiecr, rotflediged SSeft-

inbien unb Sübamerifa. 3)ian bcnuiit 3. ,iu ttäitt-

men, Haaniabeln, Sofen, atlerhanb Walaiiteriewaren,

guntierblättem, gäd)eptnben, Stnöpfcn ir. Surd)
gärbcn unb Seijcn pon Homplaltcn, ßeüuloib unb
Welalinefolim fleüt man Surrogate bc« 3d)iibpaltd

her. ®gl. Vlttbifd, Verarbeitung bed Ho™''/ Schilb-

pattd ie. (SSien 1885).

2d)ilbpattinfeln, f. Xogianinfcln.

SdlilbPiper, f. Anltenid-,lauge.

Sdjitbtuadic (3 d) i I b w a cht), ber Por jeberSache

flchenbc 'Pojtcn Por bem Wewchr, ber ebemald bic hier

aufgehängten Schilbe ju bewachen hatte; im weilcnt

Sinne jeber bienftmä)tig befleibcte unb bewaffnete

ßiu,)clpoftcn int Wannfon - nnb Sagerbienft. Sie

Schilbwachen finb, ba fie ald Vertreter ber Staat«*

gewalt fiehen, urioerlegtich unb föntien nach her Jn-
flruftion Pom 29. Jan. 1881 gegen jeben, ber fic thät<

lieh angreift ober fid) ihren Anorbnungen wiberfept,

wenn ihnen fein anbre« HRittel jur ßrjwingung bed

Wehorfantd bleibt, ihre ©affen gebrauchen. Sic 3.

Perhaftet eine 'perfon burd; Hanbauflegen . Veriihren

mit ber VPaffc unb audbriicfliche ßrtlärung. 2udjt

ber Verhaftete pi entfliehen, fo barf bic S. oon ihrer

SPaffe Webrauch machen, ßine S. barf nie bie ©affe
au« bet Hnnb laffen, fid) nicht weiter, ald ihr and»

briidlid) befohlen wirb, oom Vollen entfernen, mit

niemand, foweit cd nicht ber Sienft erfordert, reben,

fid) nicht fegen, nid)t offen, trinfen, feine Wcfchenfc

annehmen w.

Sdiübtoangcn, f. sjaiiäcn.

Sdiilbtnuif, |. Wiirtcltier.

Sdlilbjopfctt, f. Wejchiig, ®. 411.
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ediiif, hohe, bicTbalmigc, in Wcmäifcnt 1111b an

naffen Stellen maebieube Wtnjer mit fdpteibenben

©lättem, bct'ouber« Stilen non Arnndo unb Plirag-

Sdjilfbrcttcr, |. Wipibiclcn. |imtes.

Schi Iferflechte, f. £d)Upl*nflrdjte.

MUHM, j. hmatiineii.

Sehilffllaocrj, Wmcral aus bei Crbnmig bei

Sulfofaljc. ioDicl luie Rrcicolebenit (f. b.), beilebt au -5

Sebmcfclblri, SchwefelSilber unb Scbwcfckmtimon.

Siefelbc Subftanj finbet iid) al« S i a p b o r i t in vbom
bifdjen firiflaUcn unb Bon geringernt fpe.piifebcn Wc
wicht olij Rrricolcbemt auf Grigängen bei ©ribrant

unb bei dauatbo in Goltnnbta.

Schilfräirr (Mohr . 3 cbilfbnbtubcn, Donaria
Fall. i. Wallung au« ber Familie bet ©lattläfer (Oliiy-

somelidae), längliche, utetalliicb gefärbte, unterfeit«

feibenartig behaarte Käfer mit fabonförmigcnRühtcra,

fcbmalcm Xborap, Dcriängcrtcu Hinterbeinen, beton-

ber® in Guropa unb ©orbamcrila. Sie farocu leben

au Wttr.jeln ucni Waifcrpflanjnt unb perpuppen iid)

Port in einem Kolon. P. ernnaipes Fab.. 8 tO mm
lang, grünlich erdfarben mit Piolettem Schiller, lebt

an Seerofeit.

Schilfnteer, f. Kote« SRecr.

SehMfmcifc (©artmeife), f. 9Reife.

Schilfrohr, f. I*lirm;mites.

Seh'Iffanbitein, eine bttrd) Ginfdtlüffe fd)ilfarti<

ger ©flatijcn auegeteicbnole ©bteilung ber obent

Xriasformaüon (f. b.).

Schilffänger (Jiobrfänger, Acrncepkalas

Xuum.), Wattung au« ber Crbnung ber Sperling«

uijgel, ber Ramilie ber Sänger (Sylviidae) unb bei

Uiiterfami ie berWraOmiirfcn (Sylviinnc), (ehr fcblanl

gebaute ©ögcl mit fcbmalem, fiaebitimigem Hopf, Hei

nein, gerabent, legel ober pfriemenförinigem, auf ber

Rirfte jebr leicht gelriimmtem Schnabel, turjen, ab

gcrunbeteu Rlügclit, mittellangem, fcilfbnnig jtige

ipißtent Schmant, ftartm, mittellangcn Rflften, ftaf I

tigen »febeu unb groften, gelnimiutctt ©ägcln. Ser!

Sroffelrobrfäugct (9jobrbroffcl, großer
JHobtfänger, Slobriprojicr, SSaijcruoebti
gall, Siolirfperluig, ©eibeubroffel, A. arun-

dinaeens A. turduiilen Cab.), 21 cm lang, 29 cm
breit, oberfeite bunteIbraun, untetfeito roitgelblid)i»eift,

au ber Keljle unb ©ruftmittc heller, Schwingen unb

Sd)Wonjffbcm buiildbraun . Icßterc am ISttbe fahl

weißlich gefänmt. Gr finbet lieh in Siib unb Wittel*

ruropa imb Wrftaficn, loeitt bei und Bon Gnbe ©pril

bi« September unb gebt im ©Sinter bi« Sübafnta.
Gr lebt au Wewäffcni, in Sdiilj unb 9föbrtd)t,'rocld)c«

er felbit auf ber Sieife tauui terläfit, iit ungemein be

ineglid), fingt angenebm unb frbr fleißig, nährt ftcb

Bon Rnfeitcn, niilet etwa 1 m über bem ©tafjcrfpicgcl

im 8iül)nd)t unb legt tSnbe Wai , im Rum uub Ruti

1 5 bläulich ober grüulicbtoeiße, icbr biinlel gcflccttc

unb punftierte liier ti. lafel »liier I*, Ria. 69), welche

non beiben Wefiblecbteru auogebrütet werben. Rn bet

Wefangcnfcbaft iit er meiit hinfällig. Ser bem porigen

fehl' ähnliche, aber Heinere Seicbcobrfänger (A.

streporu» Yidü., A. nrnndinaceus Ibhst.) finbet

jid) ui liuropa, ©tcilaficn unb ©orbeimerita
,
gebt int

©Sinter bi« juiu Hap, weilt bei un8 boii (iube ©pril

bi« September, lebt wie ber nötige im 9iöbrid)t, aber

and) in benachbartem Webiifd) uub auf ©ättmen unb
mitet im Ritni unb Ruli im JU'brid)t. lir ifl weiter

Berbreitet al« bet notige, bebnt icm Wohngebiet mehr
uub mehr au« uub nimmt auch an Wenge mrrflid) ju.

Sic liier iiub grünlich blauweiß, bunlel gefledl (f. Sa

- Sd)iU.

fei »liier I«, Rig.7o). Ser llf er iebilf länger (3 eg»
gcnid)ilffänger, A.schoeuobaemw L . A. plirai»-

mitin Kaup.), 14 cm lang, 20 cm breit, oberieitcS

fablbräunlid), ©ür,)cl roftbräunlich, auf Wamel unb
Schultern bunlel gefledl, Cbcrfopf id)tpar.;braim mit
fablbräiiutich bunlel gcitrid)elteu üängOiheiicn, mit

gelben tiiigcnilrrifm, uulerfcit« roitgelblicb, Heble uub
©auch weißlich. Iit bewohnt itt liuropa unb ©teil'

ofien mit bobem Äiicbgra« bewaebiene Ufer, weilt bei

uns Bon ©pril bi« Cliober, bewegt iid) mäitfeartig im
IKieb uub hält iid) l’tet« foniel wie möglich nerborgen.

lir niftet im Wai uub Runi am ©oben tut Win« unb
legt 4- 6 febmußig weifte, buutelbrmm gcilcdtc unb
puitltierle liier, welche non beiben liltern ausgebriitet

werben (f. Safrl »liier I«, Rig. 71). Gr ift fdjwcr tu

fangen, hält iid) aber in brr Wcfangrnicbafc recht gut.

Sd){lfDoge( (Sdtilffcbmäßcr). f. Stinment.

Sebilftoeth, i Relbweiben.

Schilfa, ber nörblicbe Cucllfluß bc® ©mur in ber

ntfiifcb fibir. IftroBiut Sranobailaiien, entitebt au«
ber ©ereiitigung ber Rlüiie Ritgoba uub Cnon unb
wirb bei 4!ertfctjinet idjinbar. lir iit 12(K> km lang

unb (ehr njebreicb.

Schill , Rijd) , fooiel wie Schiel , i. Sauber.

Schill, Rerbma n b ©aptiita non, pieuß. ©a
lriot, geh. 0. Ran. 177« in SilmOborf bei Srcebcn,
trat 1788 in ein pteußifche« imiartnrtgiment. Ru ber

Schlacht bei ©ueriläbt am Hopfe Benounbet, wartete

er feine Wencfung jtt Holberg ab unb bitbete 1807 ein

Rrcitorp« non Iimki Wann, mit welchem er bic ©er
leibigung biefer Rettung bmd) ©ebanptnng brr Wai
lieble mirtfam iinteritilßte.jugleich aber mehrere Unter*

ucbutmigcu nach bem übrigen ©ontment nnoiübrtr.

'Jladj bem Reichen non Silfit warb crgimt Waior unb
halb barattf ,iunt Homntnnbeur be« 2. tmiaiciutgi

inrnt« in ©erlitt enianut. 1809 faßte er beuGiitidiliift,

©reußen bureb eine fühlte llnteruebmung gittn Hvicge

gegen 'ilapoleon fortjureificn. linier beut ©onuanb,
fein Siegiiuent im Rclbntattüocr ju üben, uerlieft er

mit beiiifelbrit 28. Tlpnl 1809 ohne ©orwiffen be«

Honig« ©erlin imb feßte fieb gegen bie Glbe in Watidj.

Gine Slmabl Dffijiere uttb eine Kompanie Rußjägrr

folgten ihm. ©ber febon nor Wittenberg iticit ba«

Heine H’orp« auf einigen ©bberilanb, uub ba bie

Stimmung in Sadifcu für 3. leineoweg« günftig war,

fo wanblc er fid) auf ba« linlc Ufer ber Gibt ttad) ben

anbnltifcbctt Sfattbeu. ©ci Sobcnborf, unweit Wagbc
bürg, batte 3. 5. Wai ba« erfle Wcfccbt mit einer ©b
tcduiig her Wagbebitrgrr ©ämifon ju beitrben. Sa
ber König Sd)iü« »unglaublidK Sbat* öffentlid) mit

bett jebärfften ©u«brücfcit mißbilligte, erhielt biefer

leinen ;{ii(ug imb mußte not ber waebfenben Wacht
ber Rcmbc girüchueicbm. Gr wanbte iid) alfo burd)

bic ©ltmart nach Wcdlcnburg, um nad) Sioftocf uub
Wi«mar ,gi gelangen, wo er non feiten ber Gngläubcr
Unterftüßung ,)U jinbeit hoffte, ©on boUänbiicbcn

unb bätiifibeit Sruppen bebrängt, rettete üd) S. 2ä. Wai
nach Stralfunb, Wo« inGilc bie ucrfallcncn Rcftung«»

wcrlc bnjuflrllen judite. ©ber fchon 31. Wai criduc

nett bie Bereinigten Hotlänbcr unb Säuen tßtuo Wann
flatl nar ber Stabt unb Prangen unter rincr heftigen

Hänotiabc, Iroß tapjcitr Wegcnmebr, in bieftlbc ein.

Ru ben Straften cntfpnnn fid) ein blutiger Hamuf, in

welchem S., naebbent er ben boHänbi)cbeit Weneral

Gateret. obwohl felbfl au« mehreren Wunbeu blutenb.

Born ©ferb gehauen, burd) mehrere Rliulcnfcbüiie ben

tob fanb. Gtwa 200 Weiter unb einige Räger idiliigcn

fid) bureb unb erpuangen bic ©ewilliguiig freien ©b»
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jug» nad) Äcußcn , wo bic Solbatcn in ihre öcimat

entlaßen, bic Cffijiere ober Bor ein Kriegsgericht ge

itcllt unb mit Rcitungöftrafe uttb »affatiou beitraft

tvurben. Sine anbre 'Abteilung enttarn Bott Sfügen

aus ,(u ffiaiier nndt Swinentünbe, ber Seit beb »orp«
aber blieb im (Setccht ober würbe (543 3Jiaun) gefan

gen unb nad) Rraittrcich auf bic Malccren trauopor

itert. Gif gefangene Cffijietc würben nad) ©cfcl ge

fchlcppt unb hier 16. Scpl. 1809 erfdwijcn. 1835

warb ihnen hier Bon ber preuitifdten Ptrmec ein Scnt

mal erridftet. ScpiU« üeidinam warb in Stralfunb

begraben, fein ttopf abcBBorher Bom Sumpf getrennt,

in Spiritus gefeßt unb im SJtufcuin ju iicibeii aufbe

wahrt. 1837 warb bcrielbe nad) Örattnfdjweig ge*

bracht unb bafelbit nebft einigen bort begrabenen

Äaiiicrabcn in einem befonbem SXaufolcunt beigefeßt.

1888 würbe bas 1. fdjleitfdte $>ufarmrcgimciit u«f)

S. benannt. Sgl. tönten, Rcrbitianb B. S. (Seipj.

1824. 2 '-öbc.i; Öärfdt, 3. B. Schills ,-jug unb lob
(baf. 1860); »Reib. B. 3., ein militärifd) * politijchc«

Gbaratterbilb« ii;ot«D. 1860).

Schill., bei natiinuiffcnicboftl. Stauten Plbtürjung

für ©ilbclm Schilling, früher ÄonfetDatoi be«

SHtifcum« in (Srcifdtoalb, bann in Saumburg (Gnto-

molog. Cmitholog).

Stbtllcbolbc, iouiel wie ©aiicrjungfcni.

Schiller, hellroter©ein, (. »ein.

Schiller, Johann Ghriftopb Rriebrid) Bott,

ber populärfte unb gefeiertftc beutfehe Sichter, geh.

10. Stob. 1759 in Sin rbuch atu Stedar
, geft. !). iliai

1805 in ©eimar. Sein (Sroßuater Johanne« S. lebte

in bent bei Saiblingen gelegenen Sorfe Ättmfelb als

Säder unb Schulthcijt, fein 'Älter, Johann »afpar
(1723 -96), nahm, noch Jüngling, ald Rclbfcßcr in

baprifchcn Sienften am Cfterreidiifehen Grbfolgctricg

teil unb lieft ftch bann 1749, nad) bem Rricbcn heim

gelehrt, in SWatbach als ©unbarjt nieber. hierbei*

ratete er im Juli b. J. bie Sachter bed Äidcr« unb
üöwenWirt«» ob weia,mifabeth2>orothea(1732
— 1802; Dgl. G. Ütuller, Schiller« SKutler, ifeipj.

1894i. Schiller« Älter (Bgi. Sfrofin, Schiller« Älter,

üeip.v 1879) war ein ehrenfefter SRmtn, ein ftrenger

Pinhänger be« lutherifchen SkfcnntnijfcS, bei hau«*

badener Ärftanbcdmcißigteit itidtt ohne tiefgemütliche

Gharaticrclemcme. Sie Sürftigfeit feilte« Gintom -

men« lieft ben Gljirurgu« 3. 1757 roicberSfricgdbicnflc

nehmen unb als mürttcmbcrgiicbcrRäbntrd) gegen beit

großen pjrcnßeutöiüg nad) Schlcficu mitjiehni. ©ul)

renb er, nad) her veimtehr 1759 (um Leutnant be-

förbert , nahe bei »anuftatt im Übungslagcr ftanb,

gebar ihm feine (Sattin im itattie ihrer Glteru uiSNar-

bach ben älteften Sohn, unfern Siebter. Ser iüiilitär-

bieuft be« Älter« führte bieRauiilie währenb ber nach*

ftett Jahre an bcrichicbenc Crte, enblich 1763 nach

Storch. 4>icr erhielt ber Knabe bei bem Crtdpfarrcr

ilioicr (bem cinGriimerungS^eithen in beit »Stäubern-

gilt) ben erften regelmäßigen Unterricht. Gitbc 176«

würbe ber tliater jur (Santifon uad) Slubroigdburg be-

rufen, wo unfer Siditer ben erften Unterricht genoft

unb Don 1768 an bic üateinfcbulc beiudite, bi« ihn ber

söcr.jog ju Pinfang 1773 al« Zögling in feine mit einer

Ptbteilung für tünftige (jitiilbtciier Dcrbunbcuc itiili»

tärijehe ptflanjjchule auf ber Solitübc tommanbierte,

bic noch 1773 ju einer ^ermöglichen TOlitärnlabcmie

erweitert, 1775 nad) Stuttgart »erlegt uitbGnbe 1781,

nach Schiller« 'du« tritt, al« »»arl»jd)ule« gu einer

Plrt Uniocrfität erhoben würbe. S. hegte urfpcünglich

ben 'Ulan, Xpcologie ju ftiibicreu, miiftte ihn aber imch

Spider. •

feinem Gintntt in bie Pltabemie aufgeben unb eitlfchieb

fid) junächft für bic 3ted)t«wijfenfchaft, ipätcr für bie

Sßebigiu. Saft ber in bcfdiränltcn Ärhältnifjen ge-

bomcKiiabc eilte freie©eltbilbung erwarb, warmefent
lid) ber halb militärifchen, halb wiffcnfchafllitbcn S!tcb

lingdanftalt be« fcerjog« Sari ju bauten. Unter beu

Sichrem brfniibcn fid) mehrere begabte unb anregenbe,

in bie (Scbantcitmclt ber Jugcnb liebeuoll cingchcnbe

IKcittttcr, wie g. Ä ber Bon 3; hoehBcrchrte J. R. B.

PI bol (Dgl. PIbei«, J. R. Plbcl al« pShilofoph, Pictl. 1893)

;

baß an ber Plnftall bic philofophifdieu Sidjiplinen

gegeitiiber ben tlaffifd) pbilologifcpenenlfchiebcnbcDor

guegt würben, war ein Umftanb, beffen Rolgcn in ber

weitem Gntwideltlng Schiller« noch lauge nadiwirl

ten. Sie tafemenartige Si»jiplüt mit allen ihren »lein

lichleiten tonnte freilich bei Staturen wie 3. nur bm
ungeftümen Rrcihcitsbrang beförbern. Schiller« Stei-

gung jut fSocfic war juuächit burd) ttlopftod« »SJtei

)ias« genährt worben. liefet unb unmittelbarer Wirt

len bie bramatifchen pJrobuttc ber Sturm- unb Srang
oeriobe auf ihn ein; Slcijemtß' > Juliu« von Xamit-,
SHinger« Gritling«bramcn unb OJoelbe« =Wöp* regten

ihn jur Stadjeifcrnng an. Sen ftärtftcn Giitßuß auf

Schiller« Stiditiing u.Älbung gewannen aber pllutarch

unb J. J. Dtouffeau, an Irßlcrm nährte er eine über-

fchwmglicheStaturbcgeiitcrnng, einen unneflUmcn, aber

etwa« unheftimmten Rreiheitdbrang. seit 1776 er-

fehienen im > Schwäbiichen SJtagagm- einzelne pirobcn

feiner Slßrit. 1777— 78 begann bic Pludarbeitung

feine« Xrauerfpiel«; »Sie Stäuber-, an beffen Soll-

enbuna ein Sliei« jugenblidtcrlBewuitbcrer (Scharffni

ftein , »eterfen u. a.) in ateutlofer Spannung Ptnteil

nahm. Um ben litterarißbcn ©eftrebungeu freier h«l*

bigeit ju töniicn , cifchnlc 3. feine al«balbigc Ginlaj -

fung au« ber SKilitäratabemic. Plber bie 1779 ein

gereichte Plbbanbluiig »'flhtlojophie ber flhhiiologie-

erwegte um ihre« »ju Bielen Reiter»« tutb ihrer eggen

triieben Pludbriidc willen bie Plufiuerffamteil be« .gier

og» Karl, ber ein päbagogifchc 5 Grperiment nach

einer ©eifc beliebte unb befahl, baß 3. gur Plütüh

lang noch eilt Jahr in ber Pluftalt gu uenucileit habe.

Jm Sejcmber 1780 erlangte er enblich auf (Srtutb

,
poeicr firobejdiriftctt, beten eine ein mebiginifchc«, bic

anbre ein iiaturplnlofopbiiche« Ibeiita bebaitbcltc, bie

Gntlaffung au« ber Knrldfthulc. Ser Xitel ber iiatur

Philofophucheii Plbhanbluiig ; »Ärfuch über ben 3U ’

fammenhang ber tierifdjeu Statur be» SKenfchen mit

feiner geijligen* (Stnttg. 1780), läßt erlernten, wie

S. auch bei feinen Hatiirwiffcufchaftlichcn Stubim ben

Sid)terbcruf im Ptuge hatte. Gr würbe guiu SJtcbitu«

ohne pSortcpec beim Ofrcnabicrregiutent be« Weneral«

Plugi! mit 18 (äulbcn SRonatSgagc ernannt unb erfuhr

bamit, ba .öergog Karl eine gute Ä'rforgung in Plu«-

fidfit geftcllt hatte, eine neue fdnueigltdie Gnltäiijchiing.

Sott neuen Sichtungen ciitftanbcn in biefer ;jcit haupt-

fachlich bie überßhmcnglichcit Cbm »Plu Santa*, ju

bracn eine Stuttgarter ömiptmamidwitwe, Rrau Ä
fcher, ben erften Plnlaß gegebot haben mag. Gine ge-

wijfe ffraftgenialität. ein Streben nach bem Unge-

wöhnlichen "unb Äictenben, noch ohne jebc Säutemng
be« (Seichmad«, war injwifchcu nicht nur ben lt)ri-

fchen Sichtungen SdjiUer» in biefer ,{cit eigentümlich,

fottbem burdihauchle auch ba« gan;e perfönliche Sc-

heu unb Xrcibcn feine« »reife«. Sic Xcnninologie

wie bie gejclltgcn Rönnen jeigtm bie 'Dtifdumg uou

müjler Simontinage unb blipcnbein (Seift, welche noch

in einjelnen Sjcttcn ber -Stäuber- erhalten ift. Siefe

geniale Jiigcnbtragöbic Schiller» erfdiien 1781. Seit
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Woethe* Krübfdiöpfungen hotte fein bidjterifchcd Er-

jcugitis jolche Wewalt nuf bic 3citgenoffcn auogeübt.

5., bet utiprünglid) an (eine tbcatraliicbc Tarilcllung

feine« luilbeu Werte« gedacht balle, miirbc »du Scann-

lieim an* burd) ben Bucbbaubler Schwan unb ben

Tbeatrrintenbnntcn o. Balberg ju einet Bübncnbcar-

beitung bet »üiäuber« ocranlagt, bic jtoar burd) Ser«

legung bet Handlung in bic geit bc* Saifer* Siari«

miliait I. bem au* bet Wcgcnwart gegriffenen Stoffe

W;malt antbut unb aueft fonit nicht ai* eine Scrbefic»

Hing jit bclraditen ifl , aber bod) mit gtofiem Erfolg

im Januar 1782 auf bet Siannbeimer Hof unb "dia

tioualbübnc mit Kiflanb in bet Solle be* Ktaitj Sioor

in Sjenc ging. Tiefer Erfolg legte ilmt juerft ben

Webanten itabc, fid) audfcblicglicb bei biamatifcben

Tid)tiiitg ju loibuicit. Et begann unmitteibai und)

bet erftrit Vluffübrung bet »Säuber« an einer jnieitcn

Tragödie: »Kiesco, ober bie Serfchwörung ju
Wettuo«, ju arbeiten. Wlcicbjcilig gab er au* Cppo«

fition gegen K« W. Stäublind »Scbmäbifdicn Sluicn«

almanael)« eilte »Vlntbologic auf ba« Kahr 1782« bet-

au«; bic Webicblc in biefem lt)rifd)cn Seitcnftücl ju

ben »Säubern« ftamiucngrögtcnteil* uom Herausgeber
fclbcr. Unter ben Vluffäjjm, bie er 1782 im »Wirtcm»

betgiidjcit Scpcrtorium ber Literatur* ocröjfcutlidite,

fitib bie Selbflrejenfionen bet »Säuber« unb ber »Vtn»

Ujologic« am lucrtuoUflcu.

Vlber mäbtenb ferne litterarifdje Ibötigleit in bie»

fein Vluffdjwcmg begriffen toar, jogen fdnotre Wetter

übet 3. herauf. Km Siai batte er einet Wiederholung

ber »Sauber« mit Krau o. ©oljogen, ber Siutter

jtocicr ibm bcfreunbetcu fiärlsfchüler, beigetoobnt unb
mar deshalb beimlid) nach Siannbcim gereift. Tiefe

Seife unb ber Umitanb, bau eine Stelle ui ben »Säu-
bern» in Wraubünbcit Vlnflog erregt batte, jogen ba«

Serbot bc* Hcrjog« an S., fertterbm »ßomübien« ober

fonfl dergleichen ju id)reiben, nad) iicb. Ein ©cfud)

bc* Tidjtcr«, ba« unerträgliche Serbot juriittjiijicbcn,

nntrbe nicht grwäbrt, ja ibm fernere* Schreiben an

feinen Entibcebemi unterfagt. Ta« gab ben Vlnftofi

ju bem Blau Schiller*, fid) burd) bieKl acht beniTrucf

bc« beimifchen Teipotidmus ju entjirben. Kn ber

Sacht oom 22. jitm 23. Sept. 1782, mäbrenb bie ganje

Bcoölterung burd) ein glänjenbe* öoffefl in Vlnfprud)

genommen mar. oeriieg ber Ticbter in Begleitung

feine« treuen Kreuube*, be* Siufiler* Vlnbrea« Strei

•

d)cr. Stuttgart, am 24. traf er in Scannheim ein (bgl.

;VI. Streicher , Schiller« Kludit uon Stuttgart unbVluf-

enlbalt in Siamtbrim uon 1782 -85, Stuttg. 1838).

Er brachte ben »Kie*ro« faft uoOenbet mit, auf ben er

grofie Hoffnungen für feine «futunft fegte. Kebod)

fd)on bic eilten Siannbeimer Tage brachten Euttäu»

f,hangen. Talberg tuav abrocieub, er weilte als Kefi-

gaft in Stuttgart. Bon bort liefen auf briefliche Vln«

tragen Schiller« über bic Vlrt , luic man feine Klucbt

aufgenommen, luenig berubigenbe Vlntmorten ein. S.

fühlte fid) baber in Siannbcim nicht fidjer genug;

Enbe September manberte er mit Streicher weiter nad)

Ktnutfiiil , bann nahmen bie Kteuitbe im Torfe Ca«
gcr«heim bei Staunbeim inarmfcligerSBirtdftubcBJob»

mmg unb häuften dort fiebcnentbebrungeteiibeBJocbcn

hi.iburd), mäbreitb bereu berBlau ju bem bürgerlichen

Trauerfpicl »Suife Stil lernt« (fpätcr »ftabalc
unb Siebe« betitelt) entworfen, ber uon Talberg al«

iiidu bülmenfäbig ei Härte »Kic*co« umgearbeitet

luurbe, ohne aber auch jept jur Vluffübrung angenom-
men ju werben. Vtnfang Tegcniber öffnete fidi bem
Tidjtcr ein befferer3ufluchi«ort. Einer fefion in Stutt-

gart an ihn ergangenen Einlabung ber Krau u. Vüol«

jogen folgend, begab er fid) auf ein berfelben geböri»

ge* Wut ju Bauerbach bei Sieiningcn. >Kcc*co«

mar injwifchcn uon bem Siannbeimer Bucfibänbler

Schwan in Serlag genommen worben unb erfchien

alsbald (1783). f£»ier hat 3. eine hifiorifche Beriten

lichleit mit ben Schagen feine* eignen ©cfilbl*leben*

audgeftattet; in tcchnifcber Sejiebung geigt ficb ein ent«

fchiebener Kortjd)iitt trog ber ilellcnwei jeju äußerlichen

Eharalterijlil unb bem forcierten Satbo* ber Sprache.

Tie fpätcr, im Kanuar 1784, bod) erfolgenbe Vtuf«

fübrung in Sianubcim, für welche auf Talberg* Ser«

laugen ber Schlug uom Ticbtcr in bcrVlrt umgeänbert
werben mußte. bag Kif«ro am Sehen blieb, machte nur
geringe* Wtiicf, mehr Erfolg battni bic Vluffübrungra

In Berlin unb Kranffurt. Kit ber winterliebelt Stille

be« Bauerbacher Vtufcnthalld würbe bie »Suife Stille

rin« beruhigt (Kanuar 1783) uub im Stär) »Ton
M arios« begonnen. Ter frcunbicfiaftlid)c Bericht mit

bem Sfeinmgec Bibliotbeiar Sicimoalb, der fpätcr

Schiller* Schiocflcr Ebriflopbine heiratete, brachte bem
Tid)tcr Unterhaltung unb Körberung in feine Ein
fauilcit. Kt» Stärj traf ein Brief Talberg* ein ; bic

fortgefegte Slorrcfponbcuj batte jur Kolge, bag bet

Tid)tcr im Kuli 1783 nad) Stannbeiui jurüdfebrte

unb im Vluguft uon bem Kntenbanten jum Theater»

bichter für bie bärtige Bühne engagiert würbe. 3.
Dcrfuebtc iegt üt Siannheim heimlich ju werben. 3m
Vlpril 1784 ging »Sfabtxlc und Siebe« juerft über bie

Siannbeimer Bretter und fand bcgeiflcrtcn Beifall.

Kn biefem Stüd batte S. die Uoüenbetftc feiner3ugenb>
tragöbien, ba* höchfte Sieiftcrwcrf in ber neuen Wal-

lung be* bürgerlichen Trauerfpicl* gefdiaffcn. E*
(teilte riuftäube ber traurigften damaligen Wirtlichlcit

bar mit gelegentlich greller .joidmung, aber doch mit
echt poctifcher Seibenfchaft unb Straft ber Ebaraltcrt

ftif. Ter Erfolg hob Schiller« Sebcndmut, ohne ben
materiellen Bcbccingnijfcu , in bie er ficb fortmiibrenb

ocriclit fah, einEnbe ju bereiten. Tieielbcn oergröficr«

ten ficb nod) im Stai 1784 burd) eine fchweie Kitber

traulbcit; Troft unb Tilfe fand er in biefer fchlimmeit

3eit burd) feinen edelmütigen Landwirt VlntonlpöljcL

Tie Vlufnnbmc in bic uom Sturfürftcn protegierte Sur-

pfäljifche Tcutfd)c ®efeQfd)aft (Kebruar 1784) fab ec

als »einen grogen Schritt ju feinem Etabiiffement«

an. Bctm Eintritt la* er (26.Kuni) eine Vlbhanblung.

welche jept in den gefammelten Schriften unter dem
Titel: »Tie -ebnubühne al« eine moralifche Vlnftalt

betrachtet« ftcl)L Sieftebtnochinfofem auf dem Staub-
punlt älterer Theorien (Seffing, Suljer), al« fie ba«

Hauptgewicht auf bie Ermunterung ju brftimnitrn

Ttigcnbcn und bie Bjantung uor beftimmten Saftem
burd) bic auf ber Bühne uorgeführten Beifpiele legt. K«
jwcfchen batte S. am »Ton slarlo*« weitergearbeitet,

befjen erftcr VKt im erften Hefte der 3eitfd)nft »Vibei

nifd)c Thalia« ueröffcnllid)t wurde, bic S. tm Slärj

1785 bcrniwjugcbcn begann. Km »TonSarlod« bc

biente er fid) juerft in feinen bramatifebnt Tid)tungni

ber gebunbenen Bebe, gleicbfant fdion burd) ben Ser*
(beu fünf) ügigen Kombu«) bie erhöhte Stimiuung, bic

grögere Vriccbc anbeutenb, bie er biefem Werfe mit

Siecht jufprad) (ugl. 3“rucfc, Übet den fünff iigigeit

Kambu« :e., in den »Woetbe Schriften«, Scipj. 1 8i*7 ).

3njwifd)tn wurde ber »Ton Särlod« nicht im rafcheit

3‘ig feiner frühem Tichtungm weiter geführt. Ta*
Scbcn brachte bent Tidjlcr iefsl fehr wechfctnbe unb bc

wegte Eiubriictc. Tic geiflreichc Ebarlottc u. Salb war
junächfl freilich ttid)t fällig, ben leicht ciitjüublitbcu
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dichter gang gu feffdn; gerabc in biefen Sinter non

1781/85 fiel eine rafd)c, lcibcnftbnjtlicbe Steigung gu

Wargaretc Schwan , ber frtiönen Xod)ter be« Wann
(eimer Wofbudjbänbler«. Wleicbwobl gnb bie »Rrennb*

fbaft» (Slinrlottend unb bie Seiounbctimg, welche bie

jugendliche Rrau bmt Xidjter unncrboblen entgegen«

brachie. feinem Auftreten ein (folgere« Selbftgefübl.

Slefeftigt tnurbe badfclbe burd) eine gleidifali« non

ülKidotte u. Ralb cingclcitcte Slorlcfung bes erftett Al

leei non »XotiRarlod« mn Xannjtäbtcr i>of (Xcgeni*

ber 1784), bei welcher Änd Auguft non Ssleiinat an*

lueienb tnat unb beut Xichtct bereitwillig ben Xitel

lined bccjoglid) fiicbfifdten Slate erteilte.

Aitbrricits mürbe S. burd) (eine Xbeaterberichte in

ber »Slbcitiiidteu Xbalia« in Unannel)mlid)Icitcn mit

ben Schaufpiclcm unb beitt Anteil bauten nenoidelt,

1 i: ihm ben ^t nfenthalt in Wannheim mehr unb mehr
ccrleibcten. Cr fchaute nach Srlöfuttg, und) begliid«

lern (fuflänben and unb fanb non feinem Wciiiu« aud)

jeht tnieber norgeiorgt. Sdion im 3“ni 1784 waren
auo Seipgig uerfihiebene 41 tiefe, Stcbcdgabcn, 4Mct

itiftgeidjnuugeu gmctcc iterebrerpaare, ber jungen

Seipgigcr Welehcteu tSbrijt. Wottfr. Römer unb Selb.

Öubec unb ihm Üräute itinna unb Xorotbea Stod,

eingelaufen. £. benntwodete bieic 4lrirfc erft im Xe*
gmiber b. 3., aber nmi mit notier Eingabe unb eiitbu*

liajlifcbcrlSmiiberung bet entgcgengebrad)ten Befühle.

Siajcb feftigten fnh brieflich freunblidtc Segicbungcn,

bie S. fdpm im Rcbcuat 1785 ben Wut gaben, ftd)

gang in bie 4lnne ber neuen Rreunbe ju werfen, unter

betten glürflicbcnocifcRömcr neben bem nollen 3bcaliä*

imid be« Wertend and) '•öefonnenbeit , Ssjettblid unb
Wliicfdgütcr genug befaft, um bie non s. erfchntc

ScbenSmenbung gu oenoirtlidjcn. Xer Xidjtcr trennte

fid) nun non bem treuen Streicher. Audi non (Ibar

lotte n. Salb, ju ber er fdjliefilid) in heftigjler Siebe

intbrannt war, muffte er fid) lodrciften; bie (Schichte

»Rrcigciftccei ber Scibenfcbaft« (»Kampf») unb »Sie*

fignation« febeinen einen Slnd)IIaitg femed damaligen

Seelen,guftanbe« gu enthalten unb begieben fid) auf

liharloltc. ISnbe April 1785 traf er bei ben neuen

Srcunben in Seipgig ein. Römer war ingroifchen Ober*

fonjiitoriatrat gu Xrcobcit geworben; habet würbe
ber Xid)ter einftweiten nou ben Sdjweftent Stod, non

imber unb bem jungen thiitigen Serleger (ööjdten

freunbjchafltid) aiifgenomnien. Sährenb herSommer*
monate bedfclben jahred lebte S. in ©obli« bei Seip*

gig; bem (Sntbufinbmuo unb Wlüdegcfübl, in welches

ihn bie neuen Sebendgujt&nbe perfept hatten, inibmctc

er nod) 1785, walirfcbeinlith in Xreoben ober Sofdt*

toip, baä bithgrambifchc «Sieb an bie Rreubc«. Schil*

lerd äußere sorgen batte Römer gunäd)ft befeitigt.

Xcr Xichter folgte bem Rrcunbe im September 1785

und) beffen neuer ipeimat Xreeben, unb in Römer«
Scinbcrgdbcfipung gu Sofdnmp fowic in feiner Xred*
lener Stabtwobnung förberte unb »ollcnbetcS. feinen

•Xon Sfarloa* , entwarf bie bramatifd) padenbe (Sr-

jnblung »Xer SBerbrcdier aud Infamie* (178«, fpätcr

Xer Verbrechet au« uerlomer (Shrc*) unb ben litt

PodenbrtatVornan •XerWeifterfehcr« (gebrudt 178!)),

in weldteiu er fdjilbern wollte, wie bie crjciuitifche fSro«

paganba fid) ba« ntobifdjc 3ntereffe für Webeimlchrm
i.nb Sunbemtänner gu uupe machte. Xod) trug gu

ber Siid)tooüntbung ber Umftanb bei, bafi er mehr
bem Senfationsbcbiirfnid bc« fBublifumd ald hohem
fimftlcrifdKn 3nlereiftn entgegengitlommcn glaubte.

Xurd) bie Rortfepung feiner .'ietlfdirifi »Xbalia», wie

er Tie jept nannte (1786 - 61, feit 1792 »Sieue Ihn*

lia«), in welcher bie meifteit feiner bantalb mtitanbenen

Schriften crfihieuen, erwarb er fid) ein täglich machten«

bed Vubtilum. 3'» Vcrtctu mit Römer luurben äfthe«

tifdjc unb philofophifdie lliiteifiichungeu gepflogen

(»4)riefc be* 3uliud unb Diaphacl- 1 . Xmu-bett begann

ba« 3nterefie an biftorifd)en Stubicn in S. rege gu

werben ; bie fpätcre Arbeit über bie nieberlänbifdpe Sie •

bellion hängt in ihren Sur^cln mit bem »Xon Rar*

lod« gufaminen unb reicht in bie Xredbener Xagc gu*

rüd. 3m »Xon Rarlod«, welche« Stiid im Saufe bet

üfcarlx'itung mancherlei Staublungen erfuhr logl. (St*

itcr, 3ur «ntftcbuug«gcid)id)te bcs »Xon Rarlod»,

Walle 1886 ), geigte fid) ber Xidttcr in gewiffem Sinne
i'tber bie frühem Arbeiten weit uorgcdinttcu. (Sin

hod)ibcalcr öruubgebanlc befreite bie ipradilid) fchöne.

jcntengcnreichc Xid)tnug. in wcldicr ber (übrigen« erft

nachträglich gurfbauptperfon erhobene iWaraui« 4Sofa

Schiller« ebleu itrritieitdbrang u. ben gangen Abel feiner

fd)WungDo[leii Siatur gur (Srfiheinung brachte. Xa>
gegen mar bie iiuicrltchc ffianblung schiltcr« mäbrenb
bet Xid)tung fctbft broi (Stcidnnafi ber Audfiihmng
flörenb entgegengetreten. SBährenb bed Xicsbener

Aufenthalte« würbe bec Xidttcr abermal« in ein lei*

benfchaftlidte« Wergendoerltaltni« gegogen, aud welchem
er nur unter fdiwercu Hämpfm nolgcbrungeit fid) be*

freite. (Sin ftrnulein Spciiricttc u. Amiui halte ihn in

ihre (feffeln gefd)lageu. 3"i 3uli 1787 rift S. fid) non
Xredben Io«. (Sine Aufforbenmg Schröber«, fein

Xatcnt für beifen 4Uiliue gu oenoerten unb nad) imiu«

bürg gu tommen, lehnte er ab; ffrau p. Ralb tuünfditc

ihn in SScimar gu fel)cn, wohin ihn noch anbre 3n«
tcrefjen gogen.

So langte S. im 3uli 1787 in bec SRufcnftabt an,

mäbrenb (Soetbe in 3t«lien Pcrweilte unb aud) Rarl

Auguft abmeienb war. S. fanb bei Ssficlanb, Werber,

ber öergogin Amalie. (Sinfiebcl, Rnebel unb beit iibri»

gen Stotabilitäten acbtungouolle Aufnahme. Am in«

timftm nertehrte er mit (Sbarlotte n. Ralb. Xa« Ser*

hältnis beiber fihcint ein uöttig nertrauted gemefen gu

fein ; fic badtten an Auflöfiutg ber (Sbe (ftarlottend

unb bemnädtfltge engere SScrbinbung miteiitanber.

Xod) gcrfchlug fid) bei SMatt ; e« trat fpäter, nad) Schil«

ler« Verlobung mit (Sbarlotte u. Sengcfelb, eine längere

Spanmmg unb Serftimmung gwifchen ihm unb 3tau
n. Ralb ein , bie erft nad) fahren wicber battember

ftrcuttbfcbaft fllap machte. (Snbe 1787 befudtte S. gu

Suboljtabt bie 4t>itwc bes Oberjägenneiftcr« p. Senge*

felb, bie er nebft ibrm geiftnollen unb liebcndmürbigen

Xödjtem Ratoline unb Sötte bereit« 1784 in Wntiu-

heim flüchtig gefprochnt hatte. 3« SBeimar, wohin

Sötte P. Sengefclb itti ffebntar 1788 für einige lj*it

laut, nahm ber Slerlebr feinen Fortgang, unb s. faiite

wohl fdton gu biefer ,'{eit eine wamic Sieiguttg für

feilte »junge Sreunbiti». 3n' Wai ficbeltc er in ba«

nahe bei Siuboljtabt gelegene Xorf Sott)lebt über. 3«
gtoifchm hatte s. bie »(Ocfcbiditc bed Abfall« ber

Siieberlanbc« audguarbeiten begoimm, bereit enter

unb cingiacr Icil 1788 cildticu. Aud) in feiner hifto

riograpbiidten SsJirffamteit lonntc er burch leben«ooUe

Xurd)brittgutig unb (Seftaltutig oergangcticr ^uitänbe,

burd) 4(lofilcgttiig ber pigchologiidiett Iricbfcbent ber

hanbelnbeu tperfoncn fid) al« Xtchter bethätigen ;
aller

bing« berficl er bei feiner erftett groftett biitorifeben Arbeit

in ben Rebler, bie RDeale bet Jolerang unb Rrcibcit, poti

benen feine eigne (feit erfüllt war, in eine frühere »feil

gu übertragen. Xurd) bie Sorge utu ben (Srrncrb war

er gu Ijaftigcm Arbeiten gmötigt. wenn er and) immer«

hin bie Duellen cingehenber jtubiert hat ald man tied
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piclfod) annimmt, daneben entftanben aber ancb mrb
rctc Webidfic, fo im VXärj 1788 »Tie Walter (Kriechen

taube« , jene berühmte Silage um bic benugcgangenc

•Hcligioit ber Schönheit«, bereu clegifibe Babrbcit bic

Bolemit (f. Mcop. b. Stolbcrg« nid)t aufgubeben Per

madite. ^n Bollitcbt mürben bic »Briefe über Don
.Mariae« geid)ricbcu unb bogroiieben burch bic Mrititrc

immer« ttitb bic Übertragung ISuriptbcifcbcr Stüde

pon bem Dichter ber Bcrjud) gemacht, ba« (Kriechen

tum fid) trab mangelnber Spracblcnntm« näberju«

bringen. Vlm 8. 3ept. 1788 traf £. im £cngtfclbfd)rn

yaufe ju Siuboljtabl mit Woctbc perjönlich gujamuten,

ahne bafi jebad) biete Berührung eine (Annäherung bc-

tpirlte. Vlud) 3dnltcr« sinnt Don Woctbc« »ISgmonl«

(September 1788 in her» icnaifcbcnMitternturgcitung«)

tuar nidit geeignet, bie (Annäherung ju befürbem. im
Hoocmbcr lehrte®. ltaihBeiniat jurürt. Dastpcrgbc«

Dichter« freilich blieb in (Hubolimbt baften, um jene

(feit unb nod> eine (Beile ipiiler fchmanttc feineNeigung
gwiidjcit ben S(broeitent Karoiinc u. Bculwiß (bie in

ihrer (Shc nicht glileflicb mar) unb Motte u. Mengefelb.

(Am 15. Dcg! erhielt er bimb Woelbe ein !Regie

rungSreffript , morin ihm au bie S>anb gegeben mar,

fid) für eine Brofeffur ber Wcidndite in i c n a etnju»

richten. (Sine gefieberte MebcnefteUiuig gemährte ba«

angebotene VInit niebt, beim e« mar mit leinent feiten

(Schalt uerbunben. Wlcicbroobl fdjlug er ba« Vinci

bieten niebt au«. Ster Sinter perging unter fleifiigcm

Briefmcdjfel mit ben (freuubinuen in Sfubolflabt unb
mit Körner, unter Borbereitungen jur Brofejiur unb
Vlrbciten für ben »Hierfür« unb bie »Thalia«. in
jenem crjcbicit im Biärg 1789 ba« (Schicht »Die Sünfl»

ler« , in bem er mit bem (Husbrud hinreifienber Be
geifiening bie Siirbe be« Beruf«, bem er fein Me

ben gemibmet hotte, unb befielt Bebeutung in ber Wc
famteutwidelung ber Hicnfebbeit pcrttinbigt. im Hiai

trat ©. fein Mcbraiut an. Seine Antrittsoorlefung

»Ba« heifit unb ju meldiem ISubc flubiert man Uni-

ucrinlgeid)icbtc?« fattb ben gröfiten Beifall, itu iuli

1789 gejtallete fidi ba« Bcrbältiu« gu Motte u. Menge*

felb (um Pölligctt Öergruebunb, bem bie um Beil)*

nndfien erbetene Sinroilligung ber SKutter freubig er-

teilt mürbe, im nädijten januar beroilligtc bcrYxigog

»arl Vtugufi bem Dichter einen iabvgebalt Pon 200
Tt)lc., unb 22. (febr. 1790 gab ber Bfarrer non Be-
niaenjenn in (einer Dorftiribc ba« fJaar in aller Stille

julammen. Seil 1790 gab 5. eine Sammlung lufto

nfcher (Dfemoireu heraus, unb für Wöfcbcn« ».ffifio»

nieten Dameufalcnbcr* bearbeitete er bic »W e i d) f d) t e

bc« Drcifiigjähtigcit Krieg«* (1791—93). tjiier

haben Por allem bie glängenb unb icbmungooU ge*

(chilberten tpauptgefialten , Ballenftein unb (Kuftao

Vlbolf, ba« intcrcfie bc« Dichter« erregt, unb man
fühlt, wie feine Teilnahme am Stoffe erlahmt, nach-

bem biete Wcjtaltcn Pom 3d)nupla(c abgetreten finb.

Da« Meben Schiller« mürbe nun burd) angenehmen
geielligen Bericht beiter unb anregeub, burdt bie lieb*

reiche Bürge leiten« feinerWattin traulich unb behaglich.

Vlbcr mährenb er mit feiner (frau itu innuar 1791 bei

beut Koabjulor pon Dalberg in (Srfurt meilte, befiel

ihn eine Bruittraulhcit, au beten (folgen er feilt ganges

übrige« Meben hinburch ju leiben halte, in Sfubol

ftabt, luobtn er mit Motte in ben Cficrfcricu gu Befud)

gereiit war, brachte ihn ein fifüdfnll bem Tobe nahe.

Mcibliche Kräftigung juchte er mit leiblichem firfolg im
itttti 1791 (ir ftarl«bab: begreiflich genug, bafiHranf*

heit unb Uttuermbgen gur Brolarbcit auch finanzielle

Sorgen tut öefolgc holten. Unermarlct aber fant

r88 1793).

fnlfe au« weiter (feine, lim Berehrer Schiller« tut

Horben, berbänifibe Dichter Baggefcn, halte im itttti

1791 auf bie irrige (Nachricht. 3. fei feiner Krautlieit

erfegett. mit gleich begeiileilcn (fteuiiben bempenitrint

lieb ©eftorbenen eine Totenfeier gu tpcllcbed auf Sec
latib gehalten unb bariiber att Hcinbolb itt ietta bc
richtet. Sott birfem erfuhr er. ball her Wcfeierte noch

lebe, unb wie iorgcnooU befielt Mage fei. Vluf biefe

'Nachricht erfolgte ein oon bem ISrbprittgcn Pon $>ol

jteiu Vlugujlcttbmg tntb bem Wrafctt Pott Schimmel
mann Pcrfafite« Schreiben au« Kopenhagen, milche«

S. für brei iahre ein jährliche« Wcfchenl oon loou
Tblr. (3800 SRI.) attbol. Die Wabe mürbe, wie fic r«

nerbiente, mit innigem Danl augenontmcti. ingwt
fcheti mar jenfeit be« Nheins bie Ncoolutiou mächtig

porgeidnitten unb gog 3. in Teilnahme. 3. gehört

ju beit auelänbifthen Schriftitellent , betten 1792 für
ihre Birffamteit im Dienfle ber (freiheit ba« frangö

fijebe (Shrenbürgerredtt octiichen mürbe, ba« Diplom
ijt ihm allerbing« erjt 1798 jugegangen. Seine Sfim
pathien Jiir bic Sache ber SKeuolulion erhielten einrtt

harten Stof) burdt ba« tragifche (Silbe Mubtoig« XVI.

(
iattuar 1793) ; eine (feil lang hatte crbeabfichtigt. ritte

Dentfchrift gu gunften be« unglüiflicbcn König« gu

oerfafjen. im VUtgufi 1793 folgte 3. einem alten

fxrgensmunfch, ber ihn jttm Befud) in bie fehmäbifebe

{xiinat gog; er uenpeillc bort etwa breiuieilel iahte.

Btihtenb in Stuttgart ber (Snlrourf bei fett berVtrbcit

am » Dreißigjährigen Kriege« ittaVIuge gefafiten Tra-
aöbic »BoQmfleitt« rüftig fortfcbntt, trat er auf einem
Vlu«jlug nach Tübingen in bie für ihn jo bebeutfam
geworbene Berbinbung mit bem Butbhänblet (Sotto.

in ben iabren nach Schiller« (Srlrautung ift ba«
michtigfte (Srcigni« itt feinem (SnttoidclungSgang bic

Benbung^uphilofophiich -äftbet ifchen 3t ubiett.

Schon im Sommer 1 71« t Itatte er Borlefungen über bte

Tragöbie gehalten, 1791 toertiefte er fich in ba« eben

bamal« erichintene britte tpauptwerfKant«, bie »Kritil

ber Urleilslraft«, ba« ihn wegen ber barm cntwitfeltru

äfthetiiehen Theorie angog; erft ttachbem io eitt tiefere«

intcrcfie für Kant ermedt mar , roanbte er fid) guui

Slubiuin oon beifnt frühem Berfeit. fiantfeher (Stil

flufi geigt fich in ben Vlufiäftcit »Über bot Wrmtb itu

fere« Bergnügen« au tragifchett Wegenflättben« unb
»Über tragifche Kunjt« ibeibe gebrudt 1792). itu
Butter 1792 93 hielt S. ajthefijcb * theoretifche Bor*
lefungett, bereit Wruitbgebanleit in ben bamal« attftör

ner gerichteten Briefen erhallen finb; ben Blau, fic tu

einer befonbent Schrift unter bent Titel »Kallia««

ju ocröffentliehen, brachte er letber nicht gut Vlusfüh-

rung. (Sr befiuictl hier bie Schönheit nie »(freiheit in

ber (Srfcbeinuttg«, b. h. al« etwa« bem cibfiebm ibcal

ber fittlichen ,freiheit Vlnalogc«. itt einem ähulidten

©cbanfeitlrei« bewegt fid) bte Vibbaitblung »llberVlu

tunt unb Btirbe«. in ben Vlbhattblungen über bie

Tragöbie hatte 3. noch auf bem Stanbpunlt Kant«
geftanben, bafi »ba« fittliche Berbienft einer tpanblung

cbettfouiel abmntmt, at« Heigung unb Mttft baratt Btt

teil haben«, ietit entmicfelt er bic Vltifitfit, bafi b.u

fittliche ibeal ntdit in ber BoUbringung einjelncr fitl

lieber imitblungm, fonbem ttt bem Beug ber Sittlih

teit al« bleibettber ISigenfcbaft befiehl, unb bejeid)itct

ben (Juitnnb, in welchem bic Tugettb nidit au« ber

Untcrbrüdung ber (Neigung burd) bie Bflicht, fottbcni

au« Hcigung jur Bfiicht beruorgebt, al« ben ,-fujtaiib

ber »fchötten Seele«. Den Vöhepunft ber äfthetifdi

pbiloiophiichen Birffamteit Schiller« bejeichnen bie

»Briefe über bie äftheli(d)e (Srjiehung be« VRenjchett«,
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in betten tr geigen wollte, welchen Entfloh bete Sdwnc tni* (1795 97), für welche er neben ©oetbc unb

nicht nur ouf bic Bilbung unb Bercbclung be* lfm Smtttbolbl eine Seihe bev (icroorragaibitcn beutfehen

gclncn, fonbem nur Staat unb ©cfrilfd)njt aiienben SdjriftitcUer ol* 'Kitarbeitrr unb Eotta al« Serleger

iöiuic. tiefe Briefe hat er 1793 an feinen SBohlthä» gewonnen batte. Sehr tbaraltcriitijd) für bie bamaligc

ler, ben S)crgog non tiuguftaiburg, gerichtet. Sie finb Stimmung SthiUcr« unb feiner iUiitarbeiter iil e*. bafi

1794 bei einem Bvanbe 511 ©nmbc gegangen, mir in ber Hatjchrift mit gänglfchcr Suntanfclwng brr po»

au Seil Iwt iid) in her urfprünglichen Jotut in einer litifcpat Jntercffai bloft ba« bcbanbclt werben iolltc,

Sbfchnft erfüllten (bt*g. oon SKidjelfen, Berl. 1870»; tun« -rein titcnfctjlid} unb über allen Einfluß ber Hei»

bie übrigen bat S. neu bearbeitet unb 1795 in ben ten erhaben ift«. ^ugleidr bereitete 3. feit bem CI*

»fcoren« »etöjfcntltcht. Er weift barauf fmt, bafi bie toter 1794 bie Srerttuägabe eine« »Slufcualtiinimcb*«

Bejtrcbungcu, bie SHcnfd)cn gu einer ibealen Staate ber, ber im Iperbft 1795 <tfiir bar- Jvatn 17960
form gufamiiiaigufafiai. au ber mangelnbcn Seife guerft erfdrien unb bie 1800 nlljährlid) fortgeießt

bet Eingclinbioibiien gefebeitert feien, unb legt bar, würbe (5 Bbe.). $ie®cbitbtc: »ta« Jbcal unk tun»

tuie biefe Seife bunt bie äftbetifdK Ergiehung herbei* Sieben, (urforünglid) »tao Seid) ber Schatten» über*

geführt werben fönnc: tu bem Schütten feien bic Ber» fdrrieben). bie »®ndit be» ®efattge«», »Siirbe ber

ininfi unb bic Sinnlicbleit uerföbnt, bie fidj fonft in Scannt. ,
bie Elegie 'Ter Spagtcrgang» 11. a. finb

bem Sienfdjcn bclatupfen. Vlud) an biejea SsJert febtie baumle entftanben. Seit Enbe 1795 beiebäftigte bie

feen fi<h Heinere Wttffäßc an, bie einjelne ^unlte wei* Rrcunbe bie gemcinfatnc flbfaffung jener berühmten
icr auefübren linb ber Wefapr ber cinieitigen Über» Seihe non Epigrammen, mcldic unter bem Samen
jehäßung iiitbelijdjer finllitv oorbtugen wollen. Jn »iciücn» (f. b.) in Sdiillcr* •äHnfenaltimnach« für

einer ®ruppe oon Kitffäßcn, bic 1795 96 erfdiienen 1797 cridiicnen unb wie »morbhremierifcbc Jüchfe«
unb 1800 unter bem Ittel *llbcr naiw unb frntimrn» in bie Santfelber ber lilterarifdjeti Btliliilcr brachen,

lalijche Iid)Hing» gnfammcngcfaftt würben, hat ber bie ber iteuai Entroirfelungdpbafc bc« Soctbcfcben unb

«htlofoph roicbcc nähere ftfiblutig mit feinem cigait* be* SdnUcrichnt Weifte« mit oeritänbmelo* nöigclnbct

(ujett bichtcriidicn !öcruf gefunben. tic gewonnene Ärilif gegeniiberftanbeit. tat Blatt führten beibe ge»

Ueorctifdjc Erfcnntni« wirb hier fiir bic Beurteilung tnentfam au«, objdioti 3. beit ftärtften unb treffcitbfttn

beroorrngenber Erfchcimmgcn ber poetijehen Sittern Ion aiifdüug, her Erfolg war ein ungeheurer. 3abl>
tut wnoertet ; 3. gewinnt für biefe Beurteilung eilten lofe Entgegnungen mehr grober unb erboftcr nie tuißi»

neuen unb überall* frudttbarcn Staiibpunlt, nibeitt gor Vtvt Oerrieten, tute tief bic Pfeile in* Slcifdt ge»

er bieDichter je nadi bcnocrfd)trbcncit®ruttbilimmun brungnt waren. E* galt nun für bic Rrcunbe ht*

gen ihrer Seelen unb ihvrr oerfdttebetten SlcUtmg gttr näcbjlc wohloeritanbenc Aufgabe, bttreb pofitioc Sei

imtgcbenbett Seit gruppiert. 3" biefer Epoche, in fttmgett ber Sation gu geigen, wie emfthaft ihnen bie

welcher 3. iidi eine fo bochtbcalifüfdie Iheorie oon bem echte Äunft mit £ergat lag. jm Jriibling 1797 hatte

Beruf be* tiebter« nudbilbete, oerfojilc er audt ntch» jidi S. rin tu freunblidgcm Warten gelegene* S>nu*d)cu

rere SRcgatfianai, eine über Bürger* ©ebiebte (1791
1, gelmtft, in beifett Satmtai ber froh geftimmtc lichter,

in weldfer er bie äftbetifeben Hiaitgcl biefer (Schichte ber fd)on feit 1793 leine tlniocrfitätdoorlefungai mehr
mit ocrlcßrnbcr Schroffheit auf bic ntangclnbe fiillithc hielt, neue Sdtnffcnälttjt empfing unb wiibrctib bei

turcbbilbuiig bcdBerfaffcrdgiirüdfUhrt, ttttbeineüber nnritflcn Heit eilte grofie Hnbl feiner oorgüglicbitcn

föfatthtifon* Webidjie (1794), tu ber eine nnocrfcim» BaUabcn (»lauther., »Sing be* iSolptratc* , Min
bare ühnfthüpung ber tlaieu Storrcltbcit iKtuortrilt. ' ltithe be« ^bpett*» tr.) unb bat »©allcnftein* fdmf.

®a*nä<hftewid|iigflcEiiigni*iti3d)iUer«Sicbcnfür Siejtercr, unter Schiller* brmnatifchen Serien ohne

ihn felbftfotoie für bie beutidicSIittcratur war berBeginn
!
ftrngeba* gröfilc unb bollenbctftc, nuttbe tut ffrithlrng

eine* gcifligen Bcrilänbnific« unb bnlb einer baticnv 1799 mit »Sallmfteino lob» abgefdtloifett. S. gu

ben unb unlösbaren grcimbfdtaft mit ®oet he. Seid)
I

legte bn* Serf tu bret leite, nictymt* mnent ®rün»
beut fie 'nthre tiinburch ciitnnber nicht näher getreten ben, ionbent weif bie fttiUc be* Sloffc* ihn jtt einer

waren, führtectiibiud)bieHntniferSnturforfd)räbt@e. folchat Sudbchmiitg be* SJerle* nötigte, baB e* ttidU

frilfthafl orrantafitc* 6ebeutinmc*®cfpräch, in bem lieh an einem Ihenlerabenb bargcftcllt werben tonnte. Bei
unerwartctBcrithriingSpunftc ergaben, ferner bie Bor» Icitteiti anbrrn Irmua hat 3. fo wie hier bem Stoff

bereitungen ptr Heitfchrifl >Iic Stören* 1111b nainatl »mit ber reinen Siebe be* SVünjtlcrS« gegenüber ge

Iid) ber herrliche Sdtiflcridic Brief com 23. Bug. 1794, ftanbat . nur ttt bat Sollen be* SRar nnb ber Ihefla

in welchem ber Iid)tcc fein oollc« unb nciblofc« Ber- tritt fein fubjeltioc* Bnlhoe in witftiugöooUem Öegen»
itänbni* bet groftett Satur Woctlie* an bat lag legte, iah 311 bet grofsnt Stauptntaffe be* Stüde* beroor cogl.

,511 cinan Buataufd) aller 3öffit unb ttiinftanfdjaunit Müluictiiatm, lie Sfaiittjdten Slubictt Schiller* unb
gat, bem ein gemcinfamc* ’Kciterflreben im itcfiteit. bicMompofition be* »Sallotfteiu«, Warb. 1889; «der»

nie Wieber gelriiblat ®efiihl bei Hufammcngehörigteit ber. Borlcftmacn über Schiller« »Bdalletiflein., Bcrl.

folgte. Sdnlier* Bufcnthalt in 3eim gcilaltrte iidi 1889). In* »Säger- gingimCtlobcr 1798, lieBirco-

jciti butrit ben regen Bcrtehr mit ®oett)e, bte iVmntb» lomini« 30. Jan., »Sjalienflein* tob» 20,Vlpril 17‘tii

fchaft mit Ütlbelitt 0. Smmbolbt, ber hmirufadilidi 11m juerfl jtt Süemtar in Sieite. Icr Beifall war bei ber

SdnUct* wtüen in brr Keinen thüniigiiebeti Unioerft» oöUigcn Sctiheit ber Erftheimmg. bet Breite be* ge»

tätdjiabt oerweilte, aiiBerorbattlid) beftiebigenk. Be> wolbgen, inhalttettheti Serie* anfänglich ein geteilter

;

rat« jeht, obfdton uod) mit ber Vlnwaibung bcrltant» aber mit »Sallatfleiit« lob« fteigerte er iid) 91111 En»
Ithcn Bbtlofophie auf bie Vlftljcttf , bie tiebtung oor tbuftaemu*, unb einer jener in ber Siltcratur jellatctt

altem, eifrig befchäftigt, obfthon gelcgcnltich ju hifto» SBomcnte, wo ber gange Sicrt einer groBen Iiditung

nfiheit Btifjäheu t »®efd)id)te berBelagerung oouSnt» tum bat Blaffen ber turd)!<huü!*bilbung aiigenblid»

nterpen«) gurüdgreifatb, fül)lle S., kau kte philoio- tid) empfunben wirb, trat ein. lie eritat Buflagen
phtidie unb hittorifche Beriobc für ihn jtt Ettbc gehe ber 1800 erftbienenen Iid)tmig fanhen, wie audEottn«
unb eine jtoeite poetifthe beginne. $cn Sommer unb Briefen crbellt, reiftenben Shgnttg. S. bcidüoji jeßt,

^erbjt 1794 bcidtäfligic ihn bie §rrau«gahe ber »§o» ftd) nuäfctjliefilid) ber bramaltjthat lidjtung wteber

«cecri Aona* *.{iCon, i *utL, XV. ‘Ob. 30
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jujnroenbcn, unb gab iogar feit 1800 bic Vera»«gabc
bc« •HRufenalmanneb«» auf, in bcjicit letitem Jahr
gang »Sie Wlodc» erfd)ien. Schon im April 1700

halte et bic IBcarbcitung eine« neum tragiubeu olof

fe«, ber -Uliaria Stuart», begonnen unb im Juni
1800 bcenbigt. Sa« Siiitf gebärt ju ben bühnenroirt-

famfteu Schiller« ; bei ilärlcrcr VcrDorbcbiing bc« rein

tfloetifcbeii roirft hier bodi nodi bic Stimmung uad),

au« roelcher ber »Sollendem» berDorgcgaiiqeii ift.

Jnjroiichm mar 3., bauptjäcblid) um bem Sbeater

näher ju fein, ttachbem ber Verjag ibtn feinen Weltall

auf 400 Itilr. erbäht batte, im Sejcinbcr 1700 nad)

Seimar übcrnciicbclt. Cr nahm von jent au tbätigeu

Anteil an beit Seftrebutiqen Woethe«, ein SRuitcrrepcr-

loire für ba« beutiebe Iheater ju icbnjfru: unter ben

öiibnenbcarbeitungen, bic au« biefem RVdrrbrit her-

uorgingen. ift nur allem bie in ben erden Sonaten be«

Jahre« 1800 entftaubene be« Sbalcfpcarcfcbcii »HJiac

betb* ju ermähnen. 3tn Juli entiebieb öd) S. für bic

Srainatificnmg ber Weichicbtr bei Jeattite b'Arc, bie er

im April 1801 uollenbetc. Sit ber Att«füf>rung ber

»Jungfrau aonCrlean«», biefer rouubetbar far»

benreidien, »am bäebitm Sdjroung bc« Schillericben

ifktho« getragenen Sragäbie, meldje bie Sarftellung

bc« Wlaubeti« unb bc 5 Sttnber« in bie mobemc$oefic
tuieber bercinjog, näherte ö<h 3. ber Seit ber Aoman.
liier, mit betten er perfänlid) oerfeinbet roar. Wlricf)-

mabl roirften audt hier bie rein menfcblidten Seiten ber

tlbarattenftif, bie ffrcibeitadimniunq, roelcbc tenbenj»

la«, aber au« tiefiter Seele be« Siebter« quoll, atu

ftärfiten. Sem ©ebiirfui« be« locimnrifdtm Sbeater«

julicbe bearbeitete 3. im Spätbeibft 1801 Wojji«

Särd)ciitomöbie »Suraitbot». («ine Jnlrigc stabe

btte«, welcher im Wärt 1802 bnrcb eilte gcräufcbbolle

Obation für 3. bie beiben grogeit atieimbe cutjtoeirn

luollte, febeiterte gänjlid). Jra Rebruar 1802 batte

Öd) S. in Scituar ein Vcimrocfcn erftanben; im Dia»

ttetttber ttmrbe ibtn ohne fein ,'futbiin auf $eranlaffung
be« Verjag« ber tlleidteabel örtlichen. Jn ben Sinter
1802— 1803 fällt bte SJeciibigunq ber »4t raut uon
Scifina». Ser Seriudi , ben S. hier gemacht bat,

ben ontiten ßbor unfentt Sratna ju reftituicrcn. blieb

ein acreinjelte« tSrpcrimcnt unb bejeiebnete ben Vöhe
tniutt ber antitiöcreitbcu Sinne« unb Stunitridttuiig,

ber iidt 3. unb Woethe eine ^citlang getueinfam bin-

gegeben batten. Srabbent hatte bic 'Aufführung in

Scintnr glätijenbeSirtung. ,-fur Erholung bearbeitete

3. unmittelbar nadi Öeenbigung ber » "Braut uonSef
fitta« jroei frattjböicbe Suitfpieie. Sa« näcbftc grafte

Srama mar »Sillieliu Seil*. Schon 1707 batte

Woethe, ber biefett Stoji uripriiitglid) felbcr al« lipo«

bcbanbcln laalltc. ihn bem Rrcuube abgetreten, bodibat

ibttS. erft feit lHOlentfchiebctt in« Auge qefafjt unb im
^ufautiiieiibang bamit öcb in bie biftorijdtc unb geo-

grapbifdtc Hittcratur ber Scbmeij (bie er nicht au* cig

tter Anichaiiuiig faitule) »etfettlL Jin Februar 1804
tuar ba« Webidtt beeubet. an nalianaler Scbmunglraft
in Wcbanleu unb Vollblütig Schiller« meifterlicbfte«

Scrf. lacntt auch ber Stoff hier leinen Anlaft ju fo

tief cinbringenbcr pibdrologiiebcr tSbaraltenftil barbat,

»oie in ben litcificn frühem Srnmctt. Sie Sirlung
be« »Seil« auf ben Sühnen überlraf bie aller Poran-
gegangenen bramatifeben Sichtungen Schiller«. Jm
Snrj 1804 mürbe ber 'Jüan ju »Semetriu«» ent-

morfen, in rcclcbem cbetiia mir in bem früher begon-

nenen »Sarbcd» ein faljeher tßrinj im Sittclpnnll

ber Vollblütig flehen fällte; im April unternahm er eine

fRcifc nad) »erlitt, roo matt ihn, miemabl aergcblid).

für immer ju halten fiicbte. 9lad) bcrtRüdtebr mehrten

Öd) feine lörpcrlidtcu Heiben. ,'froot gelang ihm ba«
jmifdien 4. unb 8. Sioo. jitr öegriifiung ber meimari*

(eben Srbpriujcfön auf Woethe« ,-}urebcn gebicbtcte

Jfeitfpiel »Sic Vulbigung berUündc« überall«

gliidlid), aber ber folgettbe Sinter bradite ihm faft lei

neu fdjmcrjtofcn Sag mebr. Al« ihm fein Heiben ielb-

ftänbige« Schaffen ganj Bcnoebrte, begann er, »um
bod) nicht gang tiiügig ju feut« , eine metriidie Über

fcliung uon .'Racine« »vbäbra». Ser Frühling brachte

nette« Vodett auf Wcnefung mit geh. aber ba« 35er-

langen fällte nidit befriebigt merben. Am 9. Sni
I 80ä in ber fechitcn Abenbitunbc enbete ein fanfter

Sab ba« Heben be« Sichter«. Sti« in bie legte .-feit

hatte ibn ber »Semetriu«» befd)äftigl.beuroirleibernur

al« Sarfo, aber al« eaten. ber bie hachile Silier,bung
be« Wangen ahnen lägt, beugen. Unter ben jablreidtcn

fanftigen bramatifeben tentmürfen, mit betten fid) ber

utienu üblich Schaffeube in ben legten Sebai«jabrm
befebäftigte, firtb war allem bie ÜÄaltcfcr ju ermähnen.

Jn ber9lad)l t'aiu 11. jum 12.2Rai mürbe S. int »ffof»

fengemolbe» be« Süeimarcr 3riebbaf« bcerbigt, atn 12.

mürbe für ben Säten eine miirbige lirdtlidte ,>cier ncr

anftaltet, auf bem Sbeater ehrte Woethe fein Aubcnlrn
burd) bett »tipilog ju Schiller« Wlade» ijitcrft aufge

führt in Haudtjtäbt 10. Aug. I8o:>). 1826 oeriachte

man mitVilfe ber Solcittua«le Sdiiller« feinen Sdjäbcl

unb feilte Webeiue unter ben übrigen ittt Wemölbeatifb.'

mährten Heicbett bcrau«jufinben (ogl. Woethe« (bebiebt

»4Jei Rletmchtung oott Schiller« Schübel»); in neue-

ret ;ieit mürbe burd) V. Scldcr (»Schiller« Sdtäbel

unb Sotcnmasle*. törnitttfdiro. 1883) bie SchtlKit be«
bamal« gefunbenen Scbäbel« beftritten. Sie bent

and) fei, ber Scbäbel mürbe 1826 im fJoftament ber

Schillerbüfte in ber Sciutarcr SibliotlKl nenoabrt
unb 1827 mit bett übrigen Webeinen in bie J-iirilcn-

gruft gebracht, roo audt Marl Auguft unb Woethe
beftattet önb.

Jn S. mar oon Vau« au« neben einem ftarfen rca

liftifdpen ÜRenfchenbariteUungatalent ein ttleuieut fub-

jeltioer fHcflcjeion, ein,-fug jur nbftralten JbeenocTtün

biguttg lebenbig. Hag ihm auch bie gemeine lltilität«

tenbenj, n>eldie bie Sichtung nur al« Wehdel für nio»

rnlifdic ®eijpielc unb Ermahnungen betrachtet, fern,

fo marett fein an Sfouffeau genährte« Jrriheitapatho«

unb fein ibealer Srautii non ber allgemeinen SRen
fcbcnbeglüdiing ftärfer al« feilte poctifche ifreube an
ber ftilUe ber ßnijelcrfebeinungeit. So mtnhjeu beim
nllerbiitg« Schiller« Sichtungen oft unb leicht über bic

Wremen be« retnÄfthetifcheu hinau«, ber Sid)ter marb
jum ffhilofoplteu. Aber freilich trat eben hier roieber

bie ganje Stärte unb Seilte feiner Subjcltioität ju
Sage. Sa« bei taufenb anbern leibige Abttraltion unb
Woiie Sibaltit blieb, marb unter Schiller« Vanb juv

iäoefie. Seine groften allgemeinen Jbeen lebten in ihm
mit einer Stärte uitb Sänne, baft öe iich in Wefühl
unb Hcibeufcbaf t unb bamit in fJoctic oenoai K’l tett.

Sie Vfheit unb ber jittlichc Abel feiner 'Jc'atur, hinter

ber nach Woethe« herrlichem Sorte »ba« Wcmc ne in

mefenlofent Scheine lag«, mar mit bem eigentümlichen

Räuber oerbunbeit. ber bie Jbealität auf attbre tiber

trägt. 6« hat ritten liefen Sinn, bait S. oorjug«meife

ber Sichter bet Jugenb ift, tttib bag ba« Alter, oon
bett Erfahrungen be« Heben« gefättigt unb nad) ben

Jugenbträumen jurüduerlangeub, gern ju fcincrSelt

jurüdlehrt.

Scnlittnlcr in ßrj ttttb Stritt erinnern an ihn in

jahlreichen Crtett. Am 8. 2Jiai 1839 murbc bic erjle
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Sdjillerftatuc (von Ibonualbfctt) ,511 Stuttgart, 4. Scpt.

1 Hä7 ba« Toppdftanbbilb Scbiücr« mtb Woctbe« (#011

Siietjcbel) in Seimat enthüllt. «librc Stntuon non

ihm fmb ju Wannhehn (»on ft. (Sauer, 1 862), Watnj
(«on 3d)oU, 1862), Wüncbcn (oon Sibnmanu, 1883),

Atantfiirt a. 'l)c. (von Tichuann, 1864), Hannover
(«on Sngclbarb), Hamburg 1 oon 2ippclt, 1864), Der-

lm (Don Sicinb. Dcga« , 1871), Sicu (Don Schilling,

1876), Warbad) (ton Datt, 1876), 2ubmig«burg (von

D. Su'fet. 1883) ic. errichtet. Säbrcnb Schüler« «uf«
enthalt in Stuttgart 1794 ntobellierte fein Cdtgenb*

freunb Tanueder (f. b.) feinen .(topf uttb führte bemach

fpäter mehrere vorlrefflitbe Düften au«. Tie befielt

Dorträte Schiller« ftnb bie non ©raff (1786) unb
DonSubobita Sintanoroif) (1793). (huch hat ba« baut

bare «nbtnfcn an ben 2icbling«btd)lcr ber (Kation an

mehreren Orten 3. «De re ine bervorgetufen, unb ber

1859 in $Tf«ben cntftnnbcncDcrcin pirUntcrftiipung

perbienter nub bilfsbcbürftigcr beutfeber Scbriftfleller

trägt feinen Kamen tf. Scbiäer« Stiftung).

Kueaafern. Sit)tUrr - Pitltratur.

3. oeranitaltele ju feinen Seb;(eilen eine Samm
lung feiner deinem profaifeben crrtiriftm (2eip(. 1792
—1802, 4 Ile.) unb eine «u«ioabl feiner «Webichtc*

(baf. 1800 —1803 , 2 Ile.), bei ber er, namentlich

ben Sugenbnterfen gegenüber, eine grofte Strenge ge-

gm iieb fclbft bewie«. Tic Dottmbung ber Samm-
lung feine« *Iheater«« (1806 1807, 5 Dbc.) hat er

nidtt mehr erlebt. Die erfte (Oefamtauägabe oon
Schiller« Serien beforgte fein ijreunb ftömcr(3tuttg.

u. lübing. 1812 15, 12 Dbc.), bie bi« 1867, too bte

(Sottafcbcn Drimlcgint erlofchen, in ben ocrfcbicbeufteit

«usgabeit roieberholt marb. Don ben ipätem 01u«
gaben iinb al« bie PoDftänbigftcn unb heften bie ftreng

chronologtfch angeorbnete, hiftorifdj tritifctte «on ©oe
bete u. a. (Stuttg. 1868—76, 15 Ile. in 17 Dbn.),

bie oon fturp (fydbburgb- 1868 -69, 9 Dbc.; lert-

nubgabe, 6 Dbe.) foioie bie uott Dopberger (mit (iinlci

hingen, 4. «ufl., Derl. 1894, 6 Dbe.) unb 2. Deller-

mann (2cipj. 1896 ff. , 12 Dbe.) berDor.giheben. Dl«
(Srgän)ungnt 511 ben frühem Ausgaben fmb ju nett*

nett: Don«, Kadjträge ju Schiller«' fämlluhen Serien
(Stuttg. 1838 - 40, 3Dbc.; neue «u«g. 1853); fcoff

mcljter, Dachlefe ju Schiüer« fämtlicbcn Serien mtb

Sarianlenfautmlung (baf. 1840 — 41, 4Dbe.); «Schil-

ler« bramatifcherDachlafi, nach bm .(xuibfchriftcn hr«g.

poti W. ftettuer« (Seim. 1894 95 , 2 Dbc.). Dgl.

muh bie «Dciträge jttr ftcftflcllmig, Derbefferung mtb
Deratefarang bc« sebtUeridjcii Icptc«« uott Joachim
Wei)er (Stuttg. 1868 11. 1860), luo Diele falfche 2c«
arten auf ©tunb ber$anbfd)riften berichtigt unb über-

haupt bie leitenbcu ®cfid)t«pmittc für eilte torreftc De
hanblung bc« leple« entwidelt fmb, unb Irömel,
SchiUerbibliothct (2eipj. 1865).

IVrtefwnfiltl. bionrapbifchc tütteraliic te.] (Sine

heroorragenbe Dcbciitmig haben bie folgcnbcn Dricf»

jammlitngni: «Schiller« Driefc an bm (Veiherm bon
Talhcrg« (ftarl«r. 1819); • Schiller« Driejwccbfcl mit

ftönter« (Derl. 1847, 4 Dbe. , 2. «ufl., 2cip(. 1874);

»Dricfroechicl jwifchm S. unbS. t. $umbolbt ( Stuttg.

1830, 2. «ufl. 1876); «Driefwechicl jwifchen 3. unb
Woethc« (baf. 1828 - 29 , 6 Dbe.; 4. «ufl. 1881, 2

Dbc.
;
wie bie beiben oorgenanntm auch tn ber (Sotta-

fchen «Dibliolbct ber Scltlittcratur« erfebimm); «S.

unb Sötte« (Driefwedifcl Schiller« mit feinetDrattlunh

Qkütut fowie mit beten Sdjiueiter ftnroltnc. baf. 1856;

3. Duft., bearbeitet Pan fticlif), 1879, 3 Dbc.); «Sdjil.

leraDriefwechfel mit feiner Schweftcr (Shriflophitte unb

feinem Schwager Seinwatb* (hr?g. uon Waltiahn,
2cip|. 1875); bie «Driefwedifcl« (Wijdtcn 3. mtb

(3- fil Coda (br«g. Pon DoIImer, Stnltg. 1876), mit

bem Verjag (friebrid) (Shriftian oon Schleswig «§ol

ftein- «ugujlmburg ihrog. oon Wap Wüller, Derl.

1875); bie oon ©ocbctc l)crdii«gcgcbencn «®efd)iif!c-

briefc« (2eipj. 1875). Unter biefen Driefcn haben be-

fonber« bie an fiömcr unb au ©oetbc neben bem lit-

tcrarhiftorifchm einen felbflänbigcn inhaltlichen unb
tüufllerifcheu Sert. Tic 1854 58 in Derliu er-

fchimme Vhi«gabc oon •Schill«'« Driefcn« ift fegt

burd) bie oollftänbigere oorlrefflidic Sammlung von

Senat (baf. 1892 96, 7Dbc.)iiberflüffig geworben.

Dncfe an 3. veröffentlichten 11 t lidfo (Stiittg. 1877),

Spcibel unb Siltniann (»Dilbci au« ber Sdiiüct-

jeit«, baf. 1884). Dgl. aud) ijjüffcr, (Srtnnctun-

gen an S. (Drc«l. 1885). hierher gehört auch bie

Dublitation uon Schillere Tochter, ber Srau D. OH ei-

chen «Kufiwurm: «Schiller« ftalmber ootn 18. SJuli

1795— 1805« (Stuttg. 1865; neue Vlusg., crgäujt

uon (S. WüUcr, 1893). I>ie betannlcften T.itiiel«

i
lungcit uon bc« lichter« 2cb«i fmb oon Marolinc n.

Soljogcn (Stuttg. 1830 , 2 Dbc.; 6. «ufl 1884),

Qarlqle (2onb. 1825; beutfeh. Stuttg. 1883), -t> 0 f f
-

meifter (»Schiller« 2cben, ©cifteömtwidelung unb
Serie im ^ufanintmbaiig« . haf. 1818 42, 5 Dbe.;

neu bearbeitet unb ergänzt oon !p. Diehoff, baf. 1875,

2. «ufl. 1888), Ot.Sdjmnblbaf. 1840, 3.«u«g. 1859),

3- S. Schäfer (2ctpg. 1853), Dulwcr («Schiller«

2ebm unb Serie« , bentfeh P011 Sllctfc, Derl. 1848),

Daitc«Ic(baf. 1858, 2 Dbc.; 13. «ufl., Stuttg. 1891),

Mocbcte («©ortbc 11. 3.*, 2. «ufl., IpamiOD. 1859),

Schert (2eipj. 1859, 4. «ufl. 1865), liin per (baf.

1881), Sbcbgram(baf. 1895, mit zahlreichen authm -

tifcfjen ^Uuftrationm). Umfaifcnbere Diographien
wurbm begonnm oon Seltrid) (2ief. 1 u.2, Stuttg.

1 885 89), 0. D ra hm (Derl. 1 888 ff.) unb W i n 0

r

(Db. 1 n. 2. baf. 1890). Don ben jablrcichm, einzelnen

Darticn feine« 2cbeu« gcwibmclm ochriften führen

wir au; Doa«, Schiller« 3ngmbjnf)re (br«g. uon
Waltjahn, ^annov. 1856, 2 Dbe.); 6milic u. 0)1 ei-

chen (anontym), Schiüer« Dcjichungm ju (Sllcrn, We-

fchwiftem unb ber Familie n. Solpogcn (baf. 1850);

3d)lof(bcrgcr, Vlrchioalifcbe 3fad)lefc ,(ur Sdjiller-

litterntur (baf. 1877); Drüdtncr, S. in Dauerbad)
(Weining, 1856); Wofchtau, S. in OJohli« (2eip’,.

1877); D. 2 Uhu an n. S. in 3cna (2. «ufl., 3cna
1890). Dgl. aufierbem 3- S. Draun, S. im Urteil

ber ^citgcnoffcn (2cipj. 11. Derl. 1882, 3 Dbe ).

«u« ber Iritifd) äfthetifdien 2itleratur über 3.

machen wir ferner folgmbc Schriften namhafl: ©.

foauff, SchiUerftubien (Stuttg. 18x0); St. louia-
fchet, S. in feinem Dcrbältni« jiirSiifmfd>aft (Sien
1H621; ft. (iifdtcr, S. al« Dhilofopt) (2. «ufl.,

£eibcli>. 1892); Überweg. 8., ni« Ipiftorifer unbDhi
lofopl) (2eipj. 1884); ftütjnemanu, ftant« u. Schil-

ler« Degriinbung ber «flhetif (Wiind). 1895); 3-

Jnnffcn, 3. al« öiflontcr (2. Vlufl., ^rcibiug 1H79,

cinfcitig ultramontan); C. 2oienj, ;jum Olcbäd)(n,«

von Sd)iücr« hiflorifdiem 2chramt tn 3ma (Dal.
1889); 2. £>ir jcl, Schiller« Dejiehungcn jum «Iler

tum («arau 1 872) ; ft. i f d) e r, Tic poctifcheu Selbil

belenntnifje Schiüer« (2. «ufl., beibelb. 1891);2.Del«

i
ling, Tic Weint Schiller« (Dct«I. 1883); Ifielip,

Stubien ju Schiller« Trnnicu (Vcipj. 1876); Deller«
mann, Schiller« Tramcn (baf. 1888 91, 2 Dbe.);

«. »öfter, S. aWTramaturg (b.f). al« ftberfeper unb
Dcnrbeitcr fmnbcr Stüde, Derl. 1891); 2. Cdnrbt,

30 *
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Schiller« Jiigcnbbrnmoi (Jena I8HI1; M. J 1 i rf) e r,

S. nl* Montitec (2. VafL, $>eibclb. 1891); Tanger,
Sdiillev« ll)nicbc Webtchtc (3. 2lttfl. , fieip.v 1891, 4

Ile.); Sie hoff , Schiller« Wcbiduc erläutert (6.2lufl.,

Sltittg. 1887), foroie bic 2lrti(rl litvcr S. mm Saur
in Sebmiö« »Snbngogifdier tenrt)(lop«bic» 1111b Don

S>. Jijcbcr in bcr »2IIlgnuciticn bcntfchen Siographic».

Äniicrbcm finb bic fytuptbramen in tein,;clb«nbcu in

Xüitbcr« »terläiiteningcn in bcn beiitidicn Mlalfilem-

erörtert. SibliograpbiidtcSeiträge lieferten Sv* uv \

bnch (»Sebillerbudi», Sfiett 1859), ilnflab (2. 2lujl.,

Üeipv 1878) u. n.; ein reichhaltige« Scricichni« bev

Schiller üilteratur bi« in bie neueilc ;-jcit bielel 3K.

Mod) itiSanb5bcr2.21uflagc Don Woebelc« Wrunbrifi.

SdkiOrr« HanUic.

Schiller« Wattin Gbarlotte, gcb. 22. So». 1788,

überlebte ben Xicbtcr um uolle 21 Jahre. Sind) einem

buvcb 21ugculrnntbcit getriiblen 2lltcv ftnvb fie 9. Juli

1828 in Sonn. Jhrc Briefe an einen *pevlrauten

Jrcunb» (u.ftncbcli gab TiiiijtcrlÖciPV 1856)bernu«.

Sgl. J u I b a . Sieben tehailotten« u. 3. (Sevl. 1878);

Uvlidtb, teharl. o. 3. unb ihre Jvcunbe (Stnttg.

I 880 85, 3Sbe.); SMofnpp, teborlotte». S.ftteilbv.

1898t. Schiller« älteiic Sdnoeitev, teliiabcll) tehri

flopbiue JVtiebcrife, gcb. 4. 3cpl. 1757, feit 1786
an bcn meiningifeben Sibliolbefnr Kcinmnlb »evhei

vatel, flavb 31. 2198. 1847 inSiciningcn. teilte jiingeve

Sdirocftcr, Xoroihcn Sluife, geb. 1768. würbe bie

Wallin beb Stnbtpfnvrer« Jrnnlh |u SWödmübl; ftarb

1838. Xic vcidtbegable jüngile Schwcitcr, Sandte,
gcb. 1777. flavb unverheiratet 23. SKäv.j 1798. Schiller«

Muibct : Mail Jricbrich SJubwig, gcb. 14. 3rpt.

1793 ,gt Subtvigoburg, warb I8.jcbr. 1845 mit feittev

Jamilie in ben jrciberrcuitanb erhoben unb ftarb al«

württctiibcrgifchcr Obcrfövflev a. 2. 21 . Juni 1857;

te vn ft R v i e b t i dt SJ i 1 b e 1 nt, gcb. 1 1
. Juli 1798, ftnvb

19. 3Xni 1H41 in Silidt (triSonn nl« preufiifcbcr2lppcl

lation«gcrid)l«ral (»gl. H. Sdttnibi, Schiller« 3obn
Gvnit, Saberb. 1893); Mavolitte ff ricbcritcSnifc,
geb. 13. Oft 1799 nt Jena, »evbeivalete ftdt 1838
mit bem fdtnKiribttvgifdten Sergrat Jimot ;u Kubol
itnbl unb itnvb 19. Tc;. 1850 inSfürgburg ; bic jftngfte

Tochter, temilie ffriebevite öcnrictle, geb. 25.

Juli 1804, feil 1828 Waltin be« {freiherrn v. Wlcicbcn»

KufiWtinit (f. b.), ftarb 25. So». 1872. Jbr tenfd

füllet bcn Samen Marl 21 lejanbcr Sdtillev ».

Wleidjen Sufitvurni, fo baft. itacbbcm 8.2)fni 1877
bev einzige übcrlebcnbemännliche Sad)fonline be« Tid)

ter«, bev üitcrrcichifche HKnjor a. X. jriebrieb Slitb

t»ig ternft »on 3. (geb. 28. Xe,;. 1826 auf bem
Kcicbcitbcrg im mürttem.brrgijcbcn Seda drei« alb

Sohn »011 Schiller« terflgcbornetn), geftorben, bev

Same beb Xichtcr« nodt in feinem Wcfcbledit evlmllcn

bleibt. Xa« bi«bcr im Schloff Wreifenberg aufbcwnlirtc

3d)illcv '.’lvcbio bev ffautilie ». Wleidten Sufnuttmt
lutivbe im Jiuti 1889ttiitbent Woclhc 2lrcfai» jitSscimar

bereinigt imitiere« f. «o.-tiic Wefcllfdiaft, 2. 802 ). Sgl.
SK in or, Sn« bem 3d)iDcrardti». Ungebvudlro 11 . litt

bctniintc« gt 3(t)illevdSieben 11 . 3dinfteil (Steint 1890).

SrfliUcr, Viermann, Wefdndttoforfdier unb Sä
bagog. geb. 7. So». 1 839 in Stertheim n. UH., ftubievte

in ©cibelbcrg unb terlnngen, war als Wtunnafiallcbrer

in Sfcrtheim unb Marlämbc thälig, totivbe 1872 Wt)tn

iinfinlbiveltov in Äonflmi), 1876 in Wieneu. jugleid)

Svofeifov an bev UniDevfitäl bafelbft, 1888 ©eheintev

Cbcndjulrat. Gr fcfjvieb : »Xie H)rifd)en Serbittafie beb

Öorn.l« iSirtp;. 1869, 3. Slufl. 1891; atidt m« Jtatie.

nift^e unb rttanjöüjdje iiberfegt); »Wefdjidjlc bc« vft-

miithen ifniiervcidtb unter btr Segiertmg beo Sero«
(Serl. 1872); >Wridtid)le bev rötniidieu Maiicr;eit-

(Wotfm 1883 87, 2 Sbe.i; "Xie routiiebett Staat®-
unb ftviegbaltevliimer. (in J. lliüllero .ftaubbiidi her

flaffifdtat Vlltertuu!btmiienfd)aft> , 4. Sb.; 2. Sufi.,

Sf und). 1 893) u. n. 21 uf päbagogifdKiu Wcbiet evtoarb

er fid) burdj bie auf neuen Wranbiägcu bentbcttbc

Leitung be« päbagogifdicn Seminare tu Wienrn gvoitc

Serbicnfte; er fdmeb ferner atifier 'flbhanblungen in

Jnd SKeino »Sfchrprobcn ttttb Sfcbtgattgeit- unb an
bereit ^eilidtrifiett, and) mehreren Srogrammen ( -Sä
bagogifdie^ntfragen-, Monftan,; 1875, Wtenett 1877);

•fjaiibbudt ber pvalltidien t;obagogil< (Sfeip;. 1886,

3. Sufi. 1894); »Slebrlmdt ber Wejdtiibtc ber Säbngo»
gil« (bai. 1887, 3. Sufi. 1894); »Säbogogiidic Settti

iiariett für bao höhere Ücbraim« (baf. 18*«)).

2ri)illrrfele>, ein tenftatit Snortbit Wefteitt, f.

öabbro.

SdjtUcrpreid, tebmipreib fiir bramaliidK Stierte,

1859 vom Sein; Segenlen »011 Sreufien, fpätenn Hai
ferSJilbelm I., gcftifiet, looo Ihaler Wölb (34002Rt.i

betragenb, nnrb »011 bau jeweiligen Jnhaber ber pren

ftifdten ürotie auf Wrunb ber Sorfdüagc aner Horn-

miffton alle brei Jahre »erteilt , fofem in bicier Rriit

bee Sreifee tpürbige Sitiitungen beroorgeircten finb.

Cbiuohl Tranten entfielt teharaltcrd, bie ftdt beut tlaf

fifeften Stil Sdnllere annähmt, in crilcr Sinne ju be

riidfidttigen finb, fo biitfen bodt ntidt attbre poetifdte

ter;eugniiie»onher»orragmbcrScbetituttgg(iröntn)cr.

ben. „fuenti 1863» erhielt Hebbel fiirbie »^cibelungcn*

ben Sieie, 1866 erhielt ihn 21. Vinbttcv fiir >Snitu®
unb teoUatiitue« , 1869 Weibel für bie Sopbontebe-

( 1111b siruie bie golbene Xcn(nüin,;e für bie -Wräfitt«);

1872 unb 1875 ipttrbe er ttidtl verteilt; 1878 waren
babrr brei Sreife ;n »ergeben, bie Jrn't; 2fiijel, Sti;en

grnber unb Üilbrnnbt erhielten. Sadtbem 1881 tote

berum (ein 2ücrl prcieioert beftmben worbat , fielen

1884 gpei Srciie auf Siitbenbrud) unb $>et)ir; 18t«)

(amen gleidifallo gvei jur Serteilung , 1111b \i»ar an

Xidtler, bie fid) nidit auf branialiidietu Webict hervor

gethau hatten, att 2h. Joiitanc unb Sl. Wrotb; 1896

»erlich her Malier beibc Sreiie (1893 war er micber

ttidtl »erteilt looibcm aniüilbntbntdt fiir befien Stein

ridt unb Steinrtd)« Weidilcdit«. Tie Momimiiton be

ficht atio 3d)ttf tftelleni, Siihneitleilcrn unb Svofefio

reu unb wirb für jebeeiit;elneSrri«»erteilung bentfat.

Sritillerounri, fovtel wie 21oamiritt ober Magen
äuge, i. Cnar.).

Srhillcrfpat (Saftit), Süiiticral atu* ber Crbnung
ber Sildatc (Siigiireihe), urentutlid) att« Svongt lobet

teuftatit) bitrdt Siafferaufnahme entftnnbeu. Tic brei

len S'nitteUnt unb löntig blätterigen Sinnen finb grün,

in« 'Staune unb Weibe fpiclcnb, »01t metnlläbnltdtcm

Serlmutlerglan,; 11. gewöhnlich »on SerpentinliSmeni

wie burdtfpidt. ®a« SRineral nttbält Mtefelfäure,

'Kaffer, Siagneftn unb tetfenorttbiil, auch Santeugint

gen »011 Jljotterbc, tehrontophb unb Malt. 3 . finbet

|id) an bcr Sofie unb im Snbnuthal im Swi; in fn'

pentinähnltdieni Weitein »on faft genau berfelben *Ju*

fammaiirgiuig fowie .91 Jobtutoo« im 2dnuar;i»alb

unb in Siclaphhren bet Jlfelb.

Schiller Stiftung (Xcnlfchc S.), ein bem 2lu

beitfrit Schiller« gewibtitrlcr Scrcin jttr Unlerftühung

hilfbbebürftiger «dniftileller unb Sdinftitellcrimic»

(nebft beren Sntitcrblicbenen), welche, nach ben Sor-
ten be« Statut«, »für bie Sationallittcratur, mit 2ltt«

fehlufi ber ilrettgen Sadiwiffcnfchaften. »erbienftlidb ge

wirft, oorgigeioeijo joldjer, bic fid) bidtterifdier 3or-
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mm bebicnt haben-, würbe lO.SioP. 1859 iit Treeben
gcgrüubct unb bfltctit gegenwärtig mte 23 ,'jmeiq

ftiftungcn : in Berlin, Brcelnu, Brünn, Tnnnitnbt,

Tangg, Treeben, graulfurt n. Sl., Wra.j, jpantburq,

fwibclberg (ncrcint mit Simnibcitii tmb llnrleriibc),

»bin, Sönigebcrg, Seimig, fiinj, Sfitxit. Sittlichen,

Siicnburg, Crfeubadj, 'trag, äaljburg, Stuttgart,

Sscimar, Söien. Tic Sache würbe .gicrft burd) 3.
Jvautmct (f. b. I) angeregt, ber 1855 in Trcebrn einen

SriBntocreiu ge bcmfelbcn Jwcrt ina Seben rief, unb
erfreute lieb bann inebef. ber Brolcltion bca Wroft

bering» noiiBJciinnr. Wcleitct wirb bie Stiftung bureb

einen auf fünf Satire ju Wäblcitbcn Bcnoaltunge
rat nnn fiebert Siitglicbcm ; beeglcicbcn beflimmcn bie

.ifweigoercinc ata Si(i beaietben einen Borort auf bic-

ietbe Tauer (feit 1890 SScimar). Tab Bennogen ber

S. erhielt 1859 infolge bet Born SiajorScrre in Trce-
bett Beranitaltcten Sdiiller-Üotterie einen nam«
haften ;fimmd)e (über 90o,0(Ki Sil.i unb betrug Silbe

1896 bie Summe non 1,701,591 Bit. unb 100,799,25

Wulfen 5. St. Sin lefenälanglieheii Benfioueu luiirbcn

1895 Bom Benualtuiigerat bejaht! 14,150 Sil., an
jettwciligcu 18.300 Sil., an einmaligen Bctwilligiui«

gen 11,150 Sil., loäbrenb bie ,-)iveigftiftungen 8421
SKI. unb 3138 Wulfen ö. St. Berteilten; biernadi er*

gibt fid) fiir bie Weianitleiftung ber S. 1895 eine To«
tatiiimnie B011 57,167,82 Sit. Stgl. ,{ieglcr, >fur

Wefdiidite ber Schiller -Uotterie (H.siitil., Treeb. 1864).

Scbillerftoif (Staculin), j. ftoiitaftamcnlMinn.

_ Schilling iscillinc, got. »killirr»), 1 1 und) Slrt beb

Solibua bie gröbere nltbeiitidic Silbetmüitie ,ju 12

Bfennig , ungleichen unb faUcnbett Stertce , mciitena

Bollroichtig geprägt, iit Sdilcaiuig Spolfleiu erft non

2 S. Spejiea aufronrte, in Siedienburg 1848—72 bei
s

1» ifeitiheit nur 4,ht beutfdic Pfennig wert (®otb 511

Silber = 15 1

1 : 1). Ju ben Siiebcrlanbctt beftanb

1651—1803 neben ber ©ulbeiiWährung bie Bechmutg
ltadiS.jU 12®roten, 20 htt flnmiichen Bi unb, unb bie

* t fein geprägte Siüu;e mar 51 bculfcbc Bfennig roert.

Bgl. Shilling 1111b Sfittittn. 2) S. War früher in Öfter-

reid) .fnblmaft für 30 Sliid.

Schilling, Joban nee, Bilbhauer, geh. 23. Juni
1828 in SKittmeiba, erhielt feine elfte tün]tlerifd)e Bä-
hung auf ber Sltnbemie ju Ttraben , iuobef. unter

Bicltcbel. Sobaim ging er nach Berlin, wo er jroci

Jahre unter Traten Leitung arbeitete. 1852 und)

Treeben jurüdgclcbrt. führte er in iiäbncle Sllelicr

eine Slrbeit aue, roelche ihm bna groftc Brifeftipciibium

her Sltafemic cinbrndite. Sind) einem babureb enuög
lichten breijährigen Stubieiiaiifcnthntt in Jtalicn lam
er 1856 toicber tiad) Treeben, wo er fid) nicbcrlicft

unb 1868 (um Brofcffor nu ber Stiinilnlnbciuic er«

iiannt würbe. Seine erite gröbere Slrbeit . weldie bie

Slufmcrffamtcit weiterer »reife auf ihn lenite, waren
bie in Sanbiteiit auägefübrtcn Bier WnippcuberTagce-
.leiten auf ber arcitVcppc ber Briiblfchen Terrafje in

Treeben li. Tafel «Bilbbaucrtunfl XIV«, 3ig. 5 u. 6).

Tie Seihe ber Teutmäler, mit welchen er in ber ftolgc

betraut würbe, eröffnete ein für bie Stabl Wörliti ge

ichaffence SKominieut bee Cberbürgermciftere Tc<
miani; hieran idiloffeit firtj bae Sdiitlerbcntmal fiir

Stic«, bae ftaiier Sfarimilianebcnliual für Trieit,

bae Kriegerbeiilmal für Hamburg uub bae Bictfdicl«

bcnluial für Treeben. Tanebcu cntftanb bie (oloffale

Wrttppc bee Xionpfoe unb ber Sliiabne auf Panther«

gejogruem Stagen, welche, in ßr.j aitegeführt, bie

ifbaiipifroiu bca §ofthcatere ju Treeben fchmürft.

Slufterbcm jdjuf er eine Seihe anmutiger, im Weifte

— Scfyilluf.

ber Simile erfimbener Beliefe unb jahlrcidjc Bitbniffe.

Sein fbauptwcrl ifl bae Siationalbcntiiinl auf bem
Siicberwalb, befielt Slueführuug ihn boh 1877 61
bcfdjäftigtc. 6e befiehl aue ber (oloffalcn Jfigur einer

Wermania (i. bie Slbbilbung bei «Weniiamn«), ben
(figuren bceMricgee unb bee ffricbcne, fee Bbciue
1111b ber Sfoiel, einem graften Belief mit ber Stadjl

aui Bhcin unb jwei flcinein Beliefe mit bem Sluegig
unb ber öeimlehr ber Öricgcr, fämllid) in Bronjc ge-

goifcii. Jiir Treeben BoUciibele ec 1889 bae Sinter

fentmal bceilönige Johann. Bon feinen fpätern Stier

len ftnb noebbie JigureiiaiuStetlui-Cbelieleniu Trce
bou. bae Staubbilb Haijcr Stilhelme I. für Sticebnben

(1894), ber frriebenebote unb bee fjelben Sind)ruhui
unb einige Brunnenfiguren beruoriubeben. ßin reiner

Schöitheitefimt, eine reiche SlnmulefiiUe 1111b eine forg

faltige Turdibilbimg ber Jonn jeidmeit alle Sirbrilcu

Schillinge aue.

Schilling ßminfmbt. Baut Bon. einer ferßr-
iinberbee elntrifchcn lelegraphcn, gcb. 24. Slpri! 1786
inBebal, geft.ö.Slug. 1837inSl.Betereburg, arbeitete

bei ber ruiiifdjeu Okfanbtfdiaft in Siüncbcn,_ machte

1809 auf bie Bücfleituitg bee clcltiifchen Slromee
bureb ben ßrbbobett aufnierffant unb bemiftte beit

ßletlromagueliemue jur fionilrultioii eiitee Telegra-

phen mit willtürlidi nach rechte uub teilte ablentbamt

SHaguetiiabeln. Tiefen Sipparat lieft SKunlc biir.h

Silber! in ffrattlfurt a. SJi. itachmachcii, unb bort fab

ihn 1836 ßoolc. ber fiep in ßitglnitb mit Stbcatftonc

perbanb 1111b fid) mit leptemt 1837 beit Telegraphen

patentieren lieft, welcftci noch in bemfelhen Jahre auf
bem Bahnhof ber Borbweflbabn in Bonbon uerfuche

weife jur Slueführuug gelaugte. S., ber 1812 14

ale Bittmciftcr an ben jelbgigcn teilgraoimnen hat e,

lebte (ulcpt aleStirflicherSlaaierat iu St. Betereburg.

SdhiUingfee, «ce im preuft. Begbej. »önigeberip

Urcia Ofterobe, ift 15 km lang, aber nur fchr fd)mnl,

empfängt hie Tabcr unb bat feinen Stbftuft buvd) bae

SchiUingefliefi, ileht aber auch bureb einen Sinn fcce

ßlbing - Cbcrlänbifcben banale, ben T r e w e 11 ,1

3d|itliugiec=ftanal, ber eine ltniige boh 14,

u

km
unb eine Tiefe Bon 1,4 m hat, mit bem Trcwcnjiec in

fdpffbarcr 'Berhinbung.

Scllitlingeiürft, ateden im batjr. Begb.'). SKiltcl-

fianleu, Bcgrteamt Bolbenburg a. I., auf einer Sin-

höbe her aranlenhöhe imb am llrfprung ber Bjömil),

543 m Ü.SR., hat eine lath. Üirche, eine tatl).SKäbd)en<

crjiehungeanflall , eine StorbiIed)tfchule, ein coang.

S<äbcbeiiretluiigel)aue, ein Slmtegericht, Seibenbniib«

Weberei, Sorbflechtcrei, Bierbrauerei, bebeutenbe Bicb-

,gid)l unb (iws) 1631 liieiil cuaitg. ßiiiwobner. Tabei
bae Bergfchloft 3. bee ftüVitcu 0011 $>obc!ilol)c 3. mit

SKaiiioleunt unb ber Jledcit Jraiilcuheim mit

enang. Jtircbe unb 430 ßinw.

SÜhidingegiitcr, f. Sana mutt, S. 569 .

SdliUnt 1 Singular: Sdiiltawi), Slegerooll in

Slfrita am Beeiiufer bee Steiften Siile, (wifeben II

unb 9” nörbl. Br. B011 ilneii iirfprüiiglichen Sifteu

am Sobot ncvbräiigt. fiitb fit ichl bie iiörMidjfteu Sieger

bee SiiUbale. Jm Si. bie juiu Bahr el Wbaial wohnen
bie e i g e n 1

1

i dj e n 3 ., am Bahr el Wbaial unb Tonbid)

bie Tfchur unb Xcinbo, eine ßnllaoe im Tinta-

uoll, Weiler ('üblich. 0011 ben Tinta bureb bie ganje

'Breite bee Bongolanbce getrennt itttb bereite an bie

Siiaiu -Sham greiijcnb, bie Bclntiba. Jhre ,{aht

wirb auf 1 SKiDion geiebäftt. Sie ftnb 0011 buutler

ipnnlfarbe, ihre Wefiehtegigc erfebeinen nidil auege

prägt negerhaft, obfdjou fic Irauehaaiig ftnb, unb
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reiben net) ttnd> Scbtueinfurlb ben cblem lünffcn ^cn-

nalafritn« nn. 3m Bcrglcicb ju ihren Nachbarn nnb

fit nur mnftig grofi; ihren Störpcr beberfen fie mit

uiicr Vifdimidiiiti. ilir Jxicir frificreu fie in lünfllichcr

Seife; bic untern Scbneibcgäbnc werben niiegcbrodicit,

in bie Ober unb Unterlippe dttorgflflde geflcdl. Sine

Scbambcbcdiing feblt bei ben “Pfännern , bie Seiber

tragen einen Sjcnbcnfdmrg uon Stil. Befdpteibung

nnb Tättoroiening lonuneii nidtt Pov. 3bvc Sprache

ift nabe mit ben nitbent Nilfpraebnt (f. b.i ocnuaitbl;

mit ben bamitifeben bat fie bie Untcridwibmig non
guei öeldjlcdtlcm gemein. Tic 3. fteljen mit ibrett

Nachbarn auf beitiiiibigcm ftricgsfup, treiben guglcid)

^Irfetbaii (Srfnnt, Xurra, Bohnen, Xnbafi unb Bich«

gudit. banrbeu audj 3agb unb in graften Ginbäumen
Bifdtfang. Torf) leben fie Pomcbmlich »am Ifrtrag

ihrer gerben. Sie bilbeten urjprünglid) einen felb

jtänbigen Staat, an bejfen Spipc ein befpotifdiei Slö

nig (Bonbin jtaitb, ber gu Xciiab, fpfiter gu Safdiaba

relibierte. San ben NgbPlcrn 1861 untenuarfen unb

häufig bebriidt, erlangten fie bnrdj beit flufitaub bc«

Nfabbi ihre Unnblinngiglcit. Bgl. Scbrocinf urtb,

3m fjergm uon Vlfnta (Slcipg. 1878).

Sebilparto der. tun >, ital. Torf, f. Xeggo.

Srtnltorti, Stabt im bab. Slrci« Cjfeuburg, flmt

Solfadt, im Sebroargiualb , an ber UKünbung beo

Blufje« 3. in bie Ringig, Rnolenpuntt ber fiinieu

fwinad) - 3. ber Babijd)cu foioie ftiodtborf-S. unb
3.-3dirnmbrrg ber Sürttembcrgifcben Staatsbabn,

332 m ii. 3R., bat eine euaitg. Ifirdje, Xinbfabrilaiioit,

Sägcmühlm. Babrifation »an Sägcincblbnldt«, fjolg

Ininbcl, Bläfterei unb (tws) IBöl Giniu.. bauen 151

ffatholiten.

Srtiiltberger, .fi an«, au« Nfündtcn
-

, (am 1396

nl« itriegsgefangenrr bi« in« innere »an flftcn (Ber*

iiett unb Xurtifian) unb niarb nadi feiner Niidfchr

Kämmerer be« fiergogs fllbredtt »an Bauern. Tie

Bcfcbreibmtg feiner Sfeifen nnb flbenteuer (Ulm 1473;

neue Vluag. uon Neumaitit, SJliinib. 1869; uon Slang-

manlel für ben Vittcnuifdim Betritt in Stuttgart.

1886t mar im IS. u. 16.3abrb. ein febr beliebte« SÖudi.

Sdliftigbeim iSdiillen). Torf unb Kanton«*
baupiort mt beulfdieit Begirt Unterelfaft, fianblrei«

Slrnftbiirg, an ber 7111 unb eiiterHerbinbung berfclbeit

mit beut Sibein Nfnvnclanat, SluotcnpmtH ber Gifcit*

bahn Straftburg-S. unb berSdtiltigbeimet Clnbuflrie

bahn, bat eilte Simultanfinbe. ent neue« Siatbnu«,

ein Vlmisqericbt, eine Wänfcbörfe, Sdiantmuein , Sion

fernen . Scrlgcug ,
Sadtslcimoaub«, Starte« unb

Bnrfrttbobcufabrifation . Bierbrauerei, Kiifcret unb
Nfälgerci, ;ftegel unb Wipsbrcitnerri. ©änfcmäjtcrei,

Stolj unb Sciubanbd unb (1895) 859« mcift euaitg.

Gimuobucr. 3. laut 1501 au Sttnflbmg unb bängt

mit beit groften Törfcnt Bifdibeim (f.b.) unb $> ölt«

beim il7ttl Ginnt.) jufammen.
3d)iltua (Sdtinua, Kilmal, See auf ber Strenge

uon Btilijd) ,'fentralafiila unb ber portug. Brewing
Sffloiambit, burrtifdjmt ten uotu 15.° filbl. Br. unb 36.“

40* öfll. fi. ». ©r., 593 m ii. !V., «5 km lang, 30 km
breit unb 1040 qktn (29,3 CDi.l groß. Ter See ift

ring« umfdbloffett uott ben lluafi bergen int C., ben

üKiianbfdn unb ;jombabergen unb bem Titbilalabcrgc

mit bem »ontba (1566 m) im Silben , int 31. trennt

ein nur 4— 9 m hoher SJanbniden ben 3. Uon bem
lleinen Ifd)iutafee, au« bem bcrS.'itbjeuba abfliegL Ter
3. felbft empfängt nur Heinere |juflüjje, barunter ben

Balombtue, unb bat feinen flbfluif. Sein Saiicr ift

jdjtoacbfaljig, firofobile unb Nilpfetbe fttjb gal)lwicb.

- Sd)tttttneL

Seine Uuterlanbfd)aftcn erjettgen ffietreibe, Bataten,

jjitronen, Orangen; eine tinnbeloilrnite führt uotu

Sdtirc über bie SWiffionoflation Blattlpre am Cjtufer

ttad) 3forben.

3cftiljburg, Sd)loi), f. fxnjiitgai 1).

Sdtiiuärc (frong. eliimärei, »imgefpinit, Bbatt«

tafiegebilbe, 3bee, bereit Bertuirflidtung unmöglich ift,

und) ber uit)tbiid)en (Sbtmära (f. b.l gebilbet. Tabor
fdiimärifd), abeuteucrlid), uuau«fübrbar; fdmnä«
rifierett, Slnftfdjlöffcr bauen.

Set)im ln, (9efunbbrit«ftationim.'öimalaia,f.Sltnla.

Sdiiiumel, gcloöbnlube Begeidntuttg einer Bugahl
Bilie (Sdjimtnelpil.je, .'öbPhomtjceten), bie nl«

faferiger, flodiger ober itaubiger, tueifter, grauer, bläu«

lidtgriincr, gelblicher, rötlicher, bräunlicher ober fdtiuärg •

lieber tlbergug auf abgeftotbrnen, lietifdteit oberpflang

lieben Körpern ober organifdtett Stoffen ber uerfdjic-

benftett tlrt fidt bilbett unb ben Beginn einer Snulni«
ber belreffenbett Subflangen begeidmen. 3“ ben per*

breitctilen Schimmelnden gehört bei S1 o p f f cb i in nt e 1

iMucor Mueedo f. Tafel «Bilge III*, Big. 1),

befien Spornt auf geeigneter Unterlage gunädttf cm
flach nu«gcbreitcte«

, flart ueräftelte« Babcngeflccpt

(ffibcelium, Big- 1 B bei in t beruorbringen; btc an
ber Spipc meitenuadtfenben Bäben be«felbat breiten

fidt borigonlal nach allen Seitot aus unb crgnignt

alsbalb gablreidie uerltlal poii brr C bctfläibc fidt er*

bebenbe Brud)tbl)pbeu (Big- 1 B bei tri. bie bei fdnoa

eher Bergröficnmg mir ein Heiner Salb erfdjeinen.

Vln her «pipe her Briidtllntpben entflcben ut fugcligen

Bebälteni (Sporangien, Big« 1 A) gablrricbe vunb
liebe Sporen, bie gulept frei rnerben unb in btefer

Beric'be bic ftaubigcBcfchaiicubcit besSdtimmel« bebin

gen
; fie uennögen bnreh Sleiuumg auf geeignetem SInbr«

bobett iofort neue Bfqcclicn gu bilbett unb ftcllcn alfo

bie Icichtbcloeglicben, al« mitroffopifcb feiner Staub
burdi bie Ifuft uerbreiteten Steinte bc« Scbitnmcl« bar,

;

bureb bie er fub überall anguftcbeln unb unter geetg

ltelen Bcbingungeii. toic Benebtiglett unb Borhanben

fein felbil minimaler Bfeugru uon jerfepbarer organi*

icbet 3ubjlnn,g, rafcb gu enttuidelu uertuag. Tic Xü

(

timg ber Sdtimtuelfporeu urrbittbert ballet and) ba«
Berfchimnteln unb B«tulett leidtt gerfepbarer subflati

gen unb Nahrungsmittel , luic uon Bmdttiäftett , ein*

gemaditem Cbfl, Wcttiüfc u. a. «i. Roni roicrot). Tic
idiittitiielpilgc gehören febr ucridticbeneu öainnigcit,

Bamiliru unb felbft Orbitimgen an; fie luerbrit oor*

gugsiueife nach ibrett Bmliuilationsorgauen unter«

idiicben; auch fiiibrt man auf gennifen Subflratett

faft immer nur beftimnitc Brtett, wäbrenb anbre auf
allen möglichen Körpern fidt attfiebeln. Nur bie SJfu«

loracecii nnb ähnliche 3t)gonit)iclen flellett in ber

Bonn be« Sdiimtnd« ben Pollfläitbigeti Bill bar; alle

übrigen Schimmelpilge ftnb nur bie GntiuiddungSgu*

ilänbe attbrer Bilge, befonber« au« ber Klaffe ber fls«

loiiH)cetcn. .'fiiiual fiub c« bie mit fogett. Konibicit

ausgeftatteten Bormguflättbe, bie al« S. aufgulreten

pflegen . unb nur unler gcmijictt llmitänbeu culflcben

erft «ad) ber Kouibienbilbiing auf ben Nft)celien bie

böbent Brudttformett. bie übrigen« nodt nicht uon allen

Sdtimmdpilgen uolltommcu befannt fiitb. Tie ge

roöbnlidiilen Sdtimmdpilge ftnb aiifter beut cnoälm
len gemeinen Kopffdtimmrl (Hneor Macedo L.)

unb bem äbttlicben ilneor stolouifer, bie auf allen

möglichen orgattifcheu Subiiangen tuaebfett ii Mueor),

ber graugrüne Binfeifdtimmel (PeuidlUum
glam nm Link, f. Tafel »Bil.ie IV«, Big. 2). ber

ebenfalls auf allerlei Körpern auftritt u. bie Koinbicn*
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form einer Vferifporiaccc bnrjtcllt , her Sl o I b e n

»

jcpimmcl (Aspergillus glancus Link)

,

auf emge»
liiacbten Srücpten unb anbera faulcnbcn KSflnnzen»

teilen. ber als» Koiiibicufonu ,)» ber $crifporiacce

Eurotinm (f. Tafel »Bilzc III«, Sig. 7 A, unb »As-

pergillus« ) gehört, berW i 1 cf) »6 i f cp im nt e I (Oidinm
lactis Freu. j, befonberd auf Bcrborbcncr Nt'ild), nud)

auf anbern Nabrungdflojfcn (f. Oidlum), ber uiög.

lidjcnucifc beut Gntipietrlungolreifc eine« Bafibio-

murrten entflammt, iiiiufig begegnet man and) bem
Cepkalothecium roseum Oorda. bad auf faulcnbcn

$flanjcntetlm weiften ober blaftroten 3. barfteilt unb
bureb bimförmige, zweizeilige Spornt, bie ein Stopf'

eben auf beit unDcrjmeigtcn jrudilbppben bilbeu, nud
gezeichnet ijt, bcdgleidtcn bem Acrostalagiuus einua-

liarinus Oorda, beifen jierlid) baumförmige IItudH

bbPbni uictc quirtftänbige unb wiederholt quirlfönuig

ocijweigte flftc mit enbftnnbigcn, runbeit Sporen.

Ibpfni haben, unb ber einen ziegelroten S. an faulen-

den Scgctabitieii bilbel. 3U ben öppbompccten luirb

ferner eine Ncibc Bon fiil.sen geftellt, bie wabrfcbeinlidi

ju ben ißgrmompceten gebörm, wie CVrcospora beti-

cola Soraaer, bie eine ucrbcrbltcpc Blnttfvnnlhcit auf

3udcrrübcn beroorruft, Dactylium oogenura Mont.,

bao im Innern uou üübnrreicm auf bem fliotter

fiblunrje IVIecfe erzeugt, u. a. Vludi lucrbcn mebrere

tpaut
,
§aar» unb 'jiagelcrfrantuiigcn bei Wenfcpcn

unb Ticvcnburcb adiimmclpil.se. wie AchorionSchoen-

Icinii Han., Trichophyton tousurans Malmst, u. a.,

Becurfad|t. VI Io S. bezeichnet mau citblicp auch ge

Wiife üppig entwideltc, aber ftcril porlomiucitbc VJh)

ccliuntformen, bie fleh an bumpfeu, ber üuft unb bem
SüdH entzogenen Crtcn cntioictctn, wie bad fogeit.

Hellcrtucp (Rhacodium eellare Fers.), bad in Sieb

lem an alten Snffem unb fonfligent \)ol',mcrl oft

mehrere Sufi nudgebreitctc, bidc, famtartig weiche,

febwarje, grün idiillembe, aud uerfiljten SRhcelium

füben gcbilbctc Überzüge barftellt , ober wie bie fogen.

SsJ etterjotte obcr2d)Winbfafer(HypIia floccosa

Link), biefid) wie baummollartigc, ait bcrüuft zufam»
iitcnfallenbc fdineewciftc Säbeu in Bcrgwcrlcn zeigt.

Xiefc Bildungen finb ben Nbi)oiuorpbcn (f. Rhiw
nuqilin) ähnlich unb flcUcii wie biefe fterile U'fiKc!

Zuftäube Bcrmullicb Bon ötintcnoniUceten bar. Über

lueilcrc biologifcpc Berbältmjje ber Schimmelpilze, in

benen fte mit anbcni filzen übcreiitftimmen, f. ben

Vlrtilrl »Bil.ic«.

Schimmel, eigenllidi ein weifted flferb, zu benen

jobod) alle bie buullem Serblingen gerechnet werben,

welche mit weiften öaareti uiitermifcht finb
, z. B.

Kipfel-, Stiegen», Slot«, Schwarz«, <)mit», SMuotat»

fd)imiucl x. Sgl. Klferb, S. 772.

Schimmel, ipenbril Clan, nieberliinb. dichter

unb ScpriflfteUer, geh. 30. Juni 1824 in ’d Wraoc
lanb, erft in $sniibclsgcfd)nften tbätig, fpiitcr Xueltor
bed Vheberlänbifcbcn Rrebitocreino, lebt jept im Nulte-

ftanb zu Buifum. Schriftjtelleriid) trat er juerft ald

töühncnbiditer auf; fein etftcd Xrama war »Twec
Tudore« (1847), beut 1847 »Juan Wontersz«, 1848

»Dondehald« . 1849 »Giovanni di Procida«, 1851

»Napoleon Buonaparte, eerste kousul*
,

1888

»Striiensee«
,

1878 »Juffroinv Bos« folgten. Vllle

biefe Semiten würben mit Beifall aufgcnommrit unb
crfcpicncit gefammett mit anbcni unter bem Xitel

:

Dramatische poezij« (1885, 3 Vtbc. i. Senier gab

S. »Verspreide gedickten« (1852, 2. Vlufl. 1874)

lieraud. 1855 erfepienen Bon ihm «Spraken en Vertel-

lingen«
;
bann folgte eine iReipe meift tjiitonjcpcr No»

mane: »Ecu HaagBclic.lofTer« (1856), »Mary Hollis«

(1860), »Mylady Carlisle» (18641, »Sinjeur Sc-

meyns« (1873), »Verzn-nd« (1882), »I)e Kaptein
van de Igjfgarde« (1888). 3®" teil Briul fchricb

feine Biographie.

Schimmclanrilopc iBIaubotf), f. Jlntilopeii, 6.

Schimmclfichte, f. Sichte. |672.

Srhimmclmaun, IS ruft Jiciurich, öraf Bon,
bau. Sinanzminiftcr, geb. 4. Xe;. 1747 in Xrcebcn,

gefl. 9. Sehr. 1831 in Kopenhagen, war ber Sopn
bed Wrafcti beiurid) Karl Bon 3., ber, 13. Juli

1724 zu Xcmtitin in Sommern geboren, ald Kauf»

mann in Xrcdbeti unb ffachter ber furfäd)iifcpen ®e»
ncralaccife ein bebeutenbed Bcrmögen erwarb, bann
ein banblungapaud in Hamburg eröffnete, mehrere

Wüter (Vlpreuoburg unb VSonbdbcdi in bolftein er»

warb unb 1761 ald Komiurrzintcnbant in beinifepe

Xictrftc trat; 1762 in ben Sreiperren», 1779 in ben

örafenflanb erhoben, ftavb er 16. Sehr. 1782 mit bin-

terlaffung oon über 8 Will. Iplr. Winf Stuft beiu»

ridi Bon 3. warb 1784 bänifeper Sinan.Z“ unb bau.
bcldmiuiftcr, wcldied Vlmt er bid 1813 bellribete, unb
gehörte zu ben 'JRniment in Kopenhagen , welche für

Kuuft, ViPifenfchaft unb Sitleratur begeiflert waren;
in Weiueinfcpaft mit bem 'fsrinzen Sriebrid) Uhriftian

Bon Vluguftenburg (j. Sriebrid) 72) bot ec 1791 Schüler

eine jährliche 'Ucnfion Bon 1000 X 1)1 1. (3600 3Sf.)

an, bie brei Jiahre laug gezahlt würbe unb bem Iran»

len Xicpter bie Wcncfung ermöglichte. 1824 übernahm
3. bad Vliidwiirtige VRinijleriuni.

_ Schimmclpennimf , Siutgcr San, nicberlänb.

Staatdiuann, geb. 31. Clt. 1765 in Xeuenter, gejt.

1825, ftubiertc in Veiben bie ;Ked)lc unb begann bann
in Vlmfterbaiu bie aboolalorifche Brarid. 'Jfad) berßr»
oberung iiotlanbd burd) Thdicgru 1795 warb er UWit»

glich ber Vlmfterbanicr Slabtniagiftratur fowie fpiitcr

bei botaBifcpen VJatioiinlBerfamiiilung . wo er genta

fugte Vluficpteu oertrat, ging 1798 ald Wciaubler nach

Viarid, 1801 nach üonbon unb ueilrat bie tWepublif

ZU Vlmiettd (1802). Vlacpbem ec bie Neutralität $ol-

lanbdBcrgcbend zu mapren gefuept, trat ctBomStaatd»
bieuft zuriid, ging aber halb luirber nie- Botfcpaftcr nach

fsarid, gewann bort Napoleon-' I. oolled Vertrauen

unb trat nach ber Zuführung ber neuen Monftitution

ber Bataoifdicn IHepublil (5. Vlpril 1805) ald Ufa!»

peniionär an bie 3pi(se ber Negierung. (Sr rief manche

gute tSiuricbtuHg, befonbevd in Untcrrichtdfachcn. inä

Öebcit ; aber rinc langwierige Vlugenfcnnlbeit pinberte

ihn an ber Sühtung her Wefcpäflr, unb Napoleon bc»

nupte biefen Uuiftanb 1806, um feinen Brubcr Hub»

Wig zum «önig uorznfdilngen. Nach erfolgter Vier»

eiiugung ^ollaubd mit Srnntrridi 1810 erhob ihn Na»
polcoit znnt Wrafen unb Senator. Bei ber Bilbung

bed ttonigreidid ber Ntcbctlanbe würbe er zum Niit-

glich ber Griten Kammer ernannt.

Schimmelpilze, f.
Sdnmmel.

Schimntclreitcr, im beulfcpen Solldglauben fo*

Biel wie VSolan.

Srilimmrigberg, f. Sommern, 2. 37.

Schimp., bei naturinijjcitfcbnftl. Namen Vlblür»

zung für Vt>. 'Uh. 3 cp im per (j. b.).

Schinipanfe (Ghiinpanze, Simia troglodytes

Hlnmatb., Troglodytes niger lieoffr., f. Tafel »Vif»

fen I«, Sig.2i. Vlffe and ber Santilie her icpiunlnafigen

Vlffcn((’atarrhini) unb ber Unterfamilie ber Vlntpro»

pomorppen, l,:i l.imhocb, mit Berpältnidmähig gro»

hem, runbem, glattem Hopf, ziemlich breitem, jlacpcm

Wcficpl, wenig uorgezogener, breiter Scpnauzc, jepma»
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len, weit noritredbaren, toiclfnrf» gefalteten Sippen, Iler

ner, flacher Stafe, betulich oorilcbcnbcu VIugenbrnuetB

bogen, grofteu, abilcbcuben, fahlen Obren, bip fafl auf
boi «nöcbcl hcrabrci*enbem Vlrm, mittclgroftcr, i*ma
Icrtpanb 11116 febr bewcgli*crSaumcngcl)e. SerStumpf
iit ncrhältiiiPmäftig Biel türger alP beim Worilln. 3)aP

idtwnrge £>aar fit gictiili* bieüt, am ipinterlopf, an
©äugen. 3*nltern, am hülfen unb au bcu Wlicb

mnften verlängert. Sein Kinn iit bümi weift behaart,

bap (iSefidit natft. graugclb, groif*en brn Vlugm bunt

ler. Stäube unb Säfte finb braun, bic ©ci*cngrgeub
ift nur febr bfinn behaart. Ser 3. fmbet iidt in Vtfritn

gwii*en 10 u. KPnörbl. unb fiibl. Sir. unb Berbreilet

iidt weit iu bap Sintere Bon flfrifa hinein; er lebt in

troefucn VSälbem in isaaren ober Jnmilicn unb baut

für feine Jungen grafte Steiler auf Säumen, (fr tarnt

nidtt gnn; gerabe itelien unb fällt bei ftbncllcr Sc
meguiig iofort auf alle oierc. wobei ber Sefb auf ben

Äuixbclu ruht. Sie ^ehen tönneu nicht BoUftäubig

aupgeiiredt werben Gr llettcrt unb fpnttgt mit gröft

tcr Wcwnnbtticil, nährt fich Bon Jrücbtcii, Slattfcböft

lingett, ©itrgcln, friftt aber au* jnfctlcn, Sögel, Gier,

Statten ic. Sinb ihrer mehrere beifammen , fo machen
iic morgenP unb nbcnbP, au* in ber Sfa*t einen wü«
fielt Sann. (Sr greift ben 'Äenf*cn, wie ti f*emt,

nicht an, weift fi* aber träftig gu luehreu unb ma*t
non feinen muptelftarten Vinnen unb ben grofteu (Set’

gähnen wirffainftett (bebrnu*. Sic 3*impaiifeu ec

febeiuen alp vedtt orbiuäre Herr, bic wenig Stjmpatbie
erwecteu, ermcifcn ii* aber in ber Wefangenldjaft bec

Grgirbung iepr gugiingli*. Saft ber 3. ben 'Alten bc

fannl gewefeu fei, will man aup ber Xaqlellung auf
bem berühmten VNofaitbilb aup bem Tempel ber Jor
tuna in Sräueftc f*lieftcn. Jn ber neuem ;jeit wirb er

Bon Bielen 3*riftitellcm erwähnt, unb feit ber erftm

Swilfte beP 17. Jabrh. taut er Icbcitb na* Guropa.
Sulp gab 1641 bic elfte Sef*n'ibung cincefol*en unb
Spion 1699 bie etile anatomif*e Jerglieberung. Seit

biefer (feit gelangte ber 3. wieberholl na* Guropa; bo*
hält er nur feiten 2—3 Jahre aup unb ftirbt gewöhn-
li* an Sungenf*winbfu*t. SefonberP jüngere Sicrc

lernen ui wunberbarer ©cifc allerlei Serrt*tungeit,

geigen fi* fanft, flug unb liebeiiPwiirbig, babei loift

begierig, abernn*liftig unb eigenwillig, ftctp rege nnb
thiitig, meift heiter, licdif*

,
gu allerlei Streichen unb

Unternehmungen bereit. Ju Seftafrita wirb er Bon
ben Giiigebornen gegeijeu, obgletdibiefelben behaupten,

bie 3*tntpanfcn feien früher Wilgfieber ihrep eignen

StanimeP gewefen, wegen ihrer f*Ie*ten Wewolm
heilen Berftoften worben unb allmähli* iu ben gegen

würtigen ,fnftanb herabgefunten. Stad) Järtmngiinb
Serfdiiebeiibeiten bepSdtabelP hat man mehrere elrlen

ober Vlbartcn unterf*ieben, bereit Stellung aber no*
teineowegp ficber ermittelt iit. hierher gehört ber

Si*cgo<Troglodytes Tsohego Ihn-.), Wcldtcr Biel

leidit bie (Prüfte bep (Sorillne crtcidjl. Ser PcrbältniP

mäftig Heine Stopf mht auf für gern SkiIP .gwifdien fehr

breiten Sdniltcm, bie Simmfioncn beP StiimpfeP unb
ber Gitremitätcn weichen eigentümlich ab, bie Stäube

iiub ichlaut uub f*itinl. (Mm Stopfe fallen bcfonberP bie

itarfcn dlugciibrnticnwülfte unb bic grofteu, abitehenben

Ohren auf. SaP .{mar ift f*warg. Gin Gremplar bie*

iep 'Jl fielt tarn Bon ber Voangotiiitc 1874 und) SreP
ben

,
geigte in feinem ©eien Biel Vllmliditeit mit bem

3*impatifen, wu*P aber Biel fdmeller alp biefer.

Sihiinprr, 1 ) Start Jricbri*, Ülolaniter, geh.

15. Jebr. 1803 in SRanttheim, gejt. 21. Seg. 1867 in

S*weftingett, ftubiertc Shcologic in Svibclberg. unter-

Sc^iitbellegi.

nahm 1824 eine botanif*c Steife na* Siibfranfreidt,

ftubiertc bann feit 1826 iu Saeibelberg Uiebigin mtb
ging mit VI. V'raiiu unb Vlgnfftg na* lliiin*en. S>ort
blich er bip 1842, geitweife alp atabemii*er Sogent
Ibätig, geilweife auf wiffenf*aftli*en Steifen iu beu
Vllpcn, S'hrcnäen nnb ber Stbeinpfalg. Späler lebte er

nbroe*folnb in SKannbcim uitb&cibelberg, feil IhihoIp

VJenfionär bep WroftbcrgogP Bon Vfnbcn tu S*weftin
gen. 3. begrünbele i*nu nor 1830 bic Vflattücl

iungPtheorie unb gilt alp einer ber 3*üpfer ber netten

botaniftbcit Sliorpbologie. Vlu* ma*te er Jotfcbiin

gen über bie frühere eliipbehnung bec (Wlctjdjcr unb
bie fScriobe bec GiPgeit. Gcfdmcb: »Vkftbreibiing bep
Symphytum Zeyheri unb ieiner gwei beutfdien 21er

wanbteu« ifpeibelb. 1R35) unb gab au* »®cbi*tc»
(Gelang. 1840 unb SSmtiib. 1846) heraiiP. Stal. O.
Vlolgcr, lieben unb üeiftungnt bep Sfalurfori*crp

Starl 3. (3. (Sufi., Jrantf. n. iV. 1889).

2> ©ilbclm, Stciimbcr nnbSfnturforicbcr.Vlrubcr
bep Borigeu, geh. 10. Ving. 1804 iit lütannheim, geit.

int Cllober 1878 m Vlbna (Vlbcifiiiicit) , würbe guecfl

Stunitbrc*Plcr, ftubiertc bann m itiüiicbcn Siaturwif

fenfdiaftcn u. unternahm 1831 für beit württcmbergi

f*cn Steifetierem bie botanii*e Grforj*ung Bott Vllgr

nett, 1884—36 Bon Vigbplcu unb Vtrabini unb 1 H.47

noiiVIbcffmicn, wo er iiih mit einerGingebomm Berbet

ratetc, Bon bem Jürftcn Uhie in Sigrif mit einer Stall

halteridtaft unb non ber Slenoaltimg bep .Inrdin de»
plaun-8 in SütriP nütbcrmiijciii*oftit*cnGrfoif*iiiig

bep SianbeP betraut würbe. Surdi Maijer Sheoborop
1855 entfeljt unb gcgmungen, an feinem teofe gu ocr

weilen, (ehrte er na* feiner IBfirriuug bur* bie Gng
länber 1868 na* Sign“ gurfict. Selbiiäubig Beröffciu

li*te er: -Mieifc und) (Algier« (Slultg. 1834).

3) Silhelm 'Bhilipp. flotaniler. geh. 12. Jan.
1808 in Sofciibcim bei Glfaft-;fabeni. Vielter ber

Borignt, geil. 20. ÜRarg 1880 in Slraftburg, ftubiertc

baielbfl Sheologie. warb na* Ilciucru wiiien[*aft

liehen Steifen 1 835 (tlfftflfnt am nalurhiitori|*m SRu
feum in Slraftburg, 1838 SoitferBalor. 1839 Si
reltor ber Vlnitall mtb lehrte au* n|P flrotqior fer

(Geologie mtb SKineralogic an ber Unineifität. Gr
f*rieh: »Bryologin pnropaea* (ntit Viru* u. Wüm
bei, Slultg. 18;t6 55, 6 Cbe. mit 640 Snfcln), bagu
ein Supplement: »Mnsci oitropaei novi« <bnf. !8>4

66, mit 40 Snfcln); »Monographie des plante»

fossiles du grös iiigarrö de la chaiue des Vo<ges«
(mit VMougcot, Slrnftb. 1841; nu* Veipg. 1844);
»Stirpes nonnaJes hryologiae eurogiaeae« (Straftb.

1844—54); »Recherchcs anatomigiies et inorplm-

logignes sur les mousses» ( bal. 1849); »Ieones mor-
pliologicae» (Stuttg. 1860); »Memoire ponr sorrir

4 l liistoire nalnrelle des Sphagnum« ($nr. 1854;
benti* nlp »SRerfu* einer GnlwiclelmtgPgef*i*te ber

Sorftuoofe«, Stutlg. 1858); »Palneontologien atsa-

tiea« (Straftb. 1854 f.); »Synopsis muscorum euro-

liacorum« (Stuttg. 1860, 2,Vfufl, 1876); - le terrain

de transition des Vosges« (Straftb. 1 862, mit Sö*lin)

;

»Traite de paleontologicvögbtale« (Vlnr. 1869 —74.
3 Vlbe.). Vlgl. Wt ab, Guil. Phil. S. i.tlolmar 1882).

Sdiimpff nnb Gruft, Saiunthing uon Grgäb
lütigen unb 3d)ioäntcn uon JobauncP ^auli (f. b. I).

Sdtinbcllcgi, einer brr begangenften (*weiger.

Slornlpntpäiie (832 m), hübet ben Übergang Born

3üri*iee na* bem Sdnuftger Sihtthnl, b. b. bie £>niipt

route für bie Ginftebelnfahrer (ogl. (EmficbdR). ¥o:i

Sti*tcrPwt)l fleigt bie Vlaftilraftc über VSolIeran gar

S, hinan, bann hinunter gum Sihlplateau (757 wj
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unb ouf biefcm nad) Gütficbelit (909 ra). Sri! Gr -

1

Öffnung bcr Gifeubabn SBäbcn«mt)l-Gintiebcln (1877)

pcrläftt bcr ^ilgccftront fdmu in SBäbcn«mt)l ba«
Tampfboot ober bic linfbuferigc Secbol)tt unb erveiebt

über Station 5.(757 m) rofdjci u. bequemer fein .'fiel.

Schinbcln, 2rt)inbc(nuifet)inc,
f. Tflttjictjlnbdu.

Schinbclnbcrg, (. Sättii«.

Äthinber, f. Stlibedcr.

Srhinbcrhannc«, f. Biictler.

Seinnbler, 1) VI n ton, Bfufitcr, geb. 1790 zu
llJebl bei Beuftabt in Bfährcu, geft. 16. Jan. 1864 in

Bodeuheim bei Frankfurt n. SM.', bilbetc fid) juin Bio»

tmiften «ne. loar einige .'feit KapcIImciftrr an bcr

Ten tfdien Oper in SBien. roo er zelmjahre lang Haue«
genoffe Bccthoocu« tttar, mit betn er in regem Serfebr

itanb, rourbe 1831 Tonifapcllmciitcr inBiflnjter, 1835
in Stadien unb lehrte 1842 nach Dfüitflcr giriid. Gr
fdirieb: »Biographie Poti üubwig pan Bcclhoocn*

(SWünit. 1840,3. Vlufl. 1860;cnql., i'onb. 1841
; fian.p,

Bat. 1864) nttb »Beetboom in ^farib* (SKiinft. 1842).

Tie früher uielfndj angczmcifcltc Wlaubwüvbigfeit

Schiublere iit in neueftcr .fett bitrch bic grilnblichen

goridntiigeit I hoher« meienilich befeftigt worben.

2) Juiiit« Dllcr nnber, unter öcm_Bfcubont)m
fjultu« uon ber Traun betounter Schriftfteller,

geb. 26. Scpt. 1818 in SBien, geft. bafclbil 16. dli'at

1885, wibmctc tief) beut Bed)t«|tubiuin, nmrbe 1845
Juitttiar be« filrillid) Vambcrgfchcn 6errfd)oft«amt«

Alt Stege nnb idjricb: »Beiträge jum Berftänbni« ber

ftänbifthen Bewegung in ßfterreid)« <Scip,z- 1848).

'J.'adi beffen Aufhebung trat er al« Staateanwalt«-

fubftitut in laiferltdie '3' teufte (1850), nmrbe jebod) we-

gen früherer Beröffentlidiungen 1854 entlaffcn uttb

iielltibctc barauf eine Stelle bei bcr Sterroaltung bc«

Wrafen Hendel uon Tonnerätuarf, fpäter bei bcr Staat«»

babngciellfcbaft , bi« er 1861 bei bcr neuen politifdiett

SBcubung ber Tinge in ben nicberöficrreid)ifd)euSianb-

tag unb fpäter aud) al« BertretcrSBien« in ben Bcirf)«-

rat gelangte. 1862 erhielt er ein '.Notariat in SBien,

ba« er oielc Jahre oerfah. Vit« 'fSarlamentercbncr

machte er fid) befouber« burch eine [d)lapfcrtigc Satire

gegen bte Ultramontanen bemcilbar. Bet ben SBahlen

Pon 1870 unterlag er unb lebte feitbem feiner liltcra-

riidteit Bcichäftigung teil« auf feiner Befifyung in £eo*

polbefrott bei Salzburg, teil« in SBien. Bon feinen

Schriften finb gt nennen: »Cbcröftcrrcid). GinStij-
jenbudi» (Sleip). 1848); »Sübfriiditc», Boocllcn (baf.

1848, 2 Bbe.), uttb ba« Traucrfpicl »Gine« Bürger«
Becht* i itct)r 1849); »Tie Bofcnegger Bomanzcn«
(baf. 1852; fpäter cridiicncu al« »Wcbichte«, SBien

1871. 2 Bbe.; 3. Vlitil.. Stuttg. 1876); »Tic Wefdüdttc

Pont Sdiarfriditcr Sofcnfclb», Boucllc (SBien 1852);

»Unter ben
•
feiten«, Solbntcnlicbcr (baf. 1853); »Tic

WrünbungoonKloflcrBcuburq»,Wcbid)t(£cipz.l354);

»Tbcopbraitue'4kirncelfu«*,S'ollsbtnma(Slcrl.l858i;

»Carte blanche», politifcbc3iiingebicbte(i.'eipj. 1862);

»Salotuon, König pon Ungant». Gpo« (SBien 1873;
2. Vlitil., Stuttg. 1876); »Tolcbanei Klingen», (6c

bid)t(SBicu 1876); »TicVtbtifiin non Buchau«, Grg'th-

lungtBerl. 1877); »Ter Schelm non Bergen», Gr.)äb»

luttq (SBien 1879, 4. Vlufl. 1885); »Wolbfcbmicbfinber»,

Boman (baf. 1880); »Grlurfionrn eine« ßfterrcicbcr«

1840— 1879» (ilcip,). 1881, 2 Bbe.); »Ter Webe Blüh'

limfonfl«, brei Boucllcn (Teichen 1884) unb ber nad)

gelöffelte Bontau »Cberft Sumpuä« (SBien 1888).

Seme ipätern Sdinfteu uerbittben mit fchöuer, ge*

Wanbtcr Form and) eine polemtfch - liberale Tcnbeti.p

3) Gniil Jatob, SJialcr, geb. 1842 in SBien, geft.

— Sdjinfel. 473

I 10. fing. 1892 ipt'ihrenb eine« Babeaufenthali« auf

SBefterlanb 3l)lt. trat in SBien in ba« Vltelier Pon VII

beit >finiutenuann, welchem er fidt jebod) nur hinficht»

lieh ber Tedutil anfdjlofs, unb bilbcle fid) bann weiter

nach nieberlättbifcben SReiftem, wie Hobbcuta u. Situ«

bael, welche ihn auf ba« Stubiiuu ber Siatur oerwie

fett. Seine poetifebe Bcranlagung, welche ihn früh-

zeitig unb galt) unabhängig non ben gleithflrcbenben

Franzoien auf bieStimmungalnnbfchnfl führte, offen

barte fid) )ucrft 1864 in einem Gl)Elu« Pon Jllujtra»

tionen zu beut p. efebltpfcheu Jbpll »Ta« SBalbfräu»

lein». Rür feine iit ßl gemalten üanbfcbaftcn wählte

er bie SHotine junächft mit befonberer Storlicbc au«
bem Brater, fpäter aubSSährcu, Ungarn uubtpoUanb,
wobei e« ihm oorjüglid) auf bie Brrbiubung non
Bufd), SBiefe uitbSBaffcr onlatu, weil er bie Kraft
ieiner poetifdien Stimmung in biefett brei Grfebcimmg«
formen aut beften jum Vluebrurf bringen lann. Seine
Hauptbilbcr finb neben mehreren Braterpartien: bcr

Btoubaufgang an ber SJtardi, ixrbjtlnubfdwft au ber

ifiid)n . zwei Partien pon Vaeroma, Barne an« ,füt

Pbcn in fjollanb, Bartie au« Fabian att ber Touau,
eine JReihc Pott fein geftimmteu üanbfchaften au« Sun»
benburg unb Blautenbcrg unb bie auf einen gtoiicu.

hijtorijchcn Stil gefrimmte üanbfchaft: I‘ax < Ml öfter

firchhof im ffelfcutbal nach einem Biotin au« .Bagufa).

1895 würbe ihm im Stabtparl (it SBien ein Tenluml
eniebtet. Bgl. ^ifchel, Jal, Gntil S. (SBien 1893).

Sehinghit (S di i tt g e t i). Stabt in ber Cafe Vlbrar

in ber weltlichen Sahara, ein miditiger ipaubcl«plab
am Sfrcujungbpunlt non Karawanen, ber befouber«

Salj nad) bem Subän u. nad) Settegambien auoführt,

bewohnt oon 3— 4(KXi tuobammeban. Berbern.

Sct)ingjang, chinef. Stabt, f. SNutbcu.

Sdiingfing iScböttgltttg), Brooing ber SJfan-

bjehuret o. b.).

Sehingu, Bebettfluft bc« Vlmajona«, [. Singu.

Sehinfcl, Torf im preuft. Bcgbej. unb fiaubtrei«

Oenabriirt, hat Trillichweberei, Steittbriidie unb obom
3698 Ginw. Jtt ber Bähe bic Teufel«heibe mit

Hünengräbern.
Sehinfcl, Karl ffriebrid), Vlrchileft unb SR.tler,

geb. 13. 'JNnrz 1781 in Beuruppin, geft. 9. Oft. 1841

in Berlin, befuchtc ba« Qfhmnaftum feiner Staterflabt

unb in Berlin unb wibntete iith fobonn unter Willi),

Batcr uttb Sohn, bem Stubium ber Vlrdiitcftur. VII«

(friebndi Willi) ftarb, warb 3. mit Fortführung ber

uon jenem begonnenen arebitettonifdjen Vlrbeitcn be

auftragt; hoch iefjte er baueben and) ba« theorrtijcbe

Stubium ber Bauwiffcnfchaft auf ber Bauafabcmie
fort. Bad) einer Beife nach Jtaliett, wo er in Sizilien

and) zu latibfchnftlid)cn Stubicn Peranlafu würbe, fall

er (ich wegen ber ^citocrbällnific ocranlafst, fich brr

2nnbfchaft«malerei zu Wibmctt. 1810 warb er Vlffcf

for in ber neucrriditetcu Baubeputation, 1811 'JJitt

glieb bcr Eönigltchcn Vlfabemie zu Berlin unb 1820

Btofcjfor uttb INtlglieb be« alabemiidieu Senat«. Jin
SJJai 1815 in bie Stelle eine« Wrheimcn Cbcrbaurat«

aufgeriieft, würbe er 1819 SNitglieb ber tcdmifchen Tc
putntion im SRniifterium für Smnbel, Wewerbe unb
SJauwefen unb 1839 Cbcrlanbe«bnubirc(tor; bod)

warb er halb barauf oon einer Weifle«fraitll)eit bcfal

len, bie ihm ben Tob brachte. Ter Küttig lief) fein'

marmorne« Stanbbilb in ber Slorballc be« Pon ihm
erbauten SNufcttnt« aufftcllm. Jtt Berlin würbe ihm
auch ritt Tenhual oor ber Bauafabemie oon Träfe,

üi feiner Batcrftabt ein Tcnfmal pon SBiefe errichtet.

Schintcl« liiujtlenfchcBichtung war citieflaffifche, unb
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jnmr nahm er fidi indbei. bie qriecbifehen Stierte an«

bt-nt 3eitoller be« Skrille« jum Winter. taft ihm aber

and) 6er mittelalterliche Bauftil nicht fremb war, be

weifen Pomebmlid) feiucBrehitcfturgemfitbefowie (eine

(Entwürfe jur iHejtauration ber bcrübtnleftcn qotifdien

^)ome. $ocb folgte er fo ftrcnq ben Brinjipim ber

llnf(ifd)en Kumt, boil er and) bat gotifchen Stil >md)

ihnen umjubilben fud)te. Unter Schmie!« (Entwürfen

jmbcit itdj nur wenige, in benen ber Qriedjifdfc Baujtil

ahne Wobififcttioncii nnqewnnbt worben wäre, jo bie

Scitengebäube be« Botdbamer Iborcd in Berlin, bori

(ehe 8rojtt)lc oon hbdjjler Sieinheit ber nntifen Sonn,
lunbrcnb bei ber Sicucn Ss!ad)C in Berlin fidi jdton eine

eigentünilid) freie Bcbanblung ber grieebifdicn Sau-
formen bemcrtbnr macht 3“ Sdjinield qrofiartigften

Sauanlagcn gehört bie bc« Wufettmd ju Berlin;

lad wiirbigjtc Beifpiel aber, wie S. bie Sonnen ber

gricd)ijd)cn '/Ircbileltur für bie heutigen 3wertc nnpi

ioenbeu wnjite, bilbet bad oon ihm erbaute Scbaujpicl

bau« ju Berlin. Xiefen Söerten reihen fid) an : ber

Umbau bc« alten Sohannitcrorbendpalaid in Berlin

gu einem S<il«'d für ben Srinjen Karl , bie Anlagen
ber alten Sarfbofsgebäube in Berlin, bie Sternwarte,

bie Bcrlängcrung ber ©ilhelmdftrntie in tBertin, bad

Safinogebaabe in $otdbam unb einige Stiohnbäuicr

in Berlin. 3m reinften flaifitdicn Stil gehalten jinb

bn« Sdilofi Krje«(omtce, bad Sdilöfidjen au Wlimide

bei 'üotdbam, ba« ©elclljthaftehoud im Srtebridj 'SNU

hclmegarten bei IRagbeburg, ba« Sdtiöfidicn Jcgel

unb S'harlottcnhof bei 8otdbam. (Einige feinet (Ent-

würfe (eigen Senoanbtfchaft mit bem Bauftil ber tod»

canifdjen ’ienlnfte bed 15. Salirh. , fo bad Salnl« bc«

Winten Sebent in Berlin. Unmittelbar bttn Schürf-

nid angepaftt unb bodt im einzelnen ganj brat (Eben

inaft ber grieebifdicn 8rd)iteltur ciufpredjcnb , ift bad

m Bncfflcmrobbau audgefiihrtc Wcbäubt ber frühem
Bnunlabcmic ;u Berlin. Unter bett Kirdicnbnutrn

Sdtinlclo ftnb bie qotifdje SSerbcridte Kuetie ju Berlin

unb bie Kirche in Wonbit bie bebeutcnbjleit. Sür bie

'JKchrjabl feiner Kirdicnplänc hat er bie alten Baii«

tilen junt Wuftcr genommen , bie mciften feiner (Ent-

würfe jinb aber nicht jur VludjUbrung getommeu.

Usadfelbe Sdtidjal hatte fein 'tilnn jur Üinwaublung
ber Btropoli« Don Btbcn ju einem griedhfehen König«-

palait, ferner ber Uoffifdje (Entwurf jur Billa Crianba
in brr Krim. 'Jim (onfeguentejten tritt Sd)iiileld ilaffi-

ftheSiidttung in feinen (Entwürfen für rein monumen-
tale 3wede heroor. (Eine heroorrageube Stelle unter

ihnen nehmen bie für ba« ( ipüter Bon üjaud) aitdgc-

führte) 3'rnliual ffrtebnehdb. ©r. für Berlin ein. Vlnbrc

beziehen iid) auf bie (Ercigniifc ber Bcfrciimqdlricqe,

fo bad in (Eifcn gegoffenb Jeulmal auf bem Kreutberg

ju Berlin unb bn«©rabbcnlmal Sdtamhorjt« bafelbft.

VII* einem materiellen 3wed bienenb, aber bannt ju

gleidt bie ebelfte monumentale Bebculunq uerbinbeitb,

ift bie neue Sdtloftbrfide in Söerlin ju nennen. S. hal

audi eine umfangreiche Jhätigteit ald Waler cntfal

tet unb jwar fotoohl auf bem ©cbictc ber monumen-
talen Walcrei al« in Staffeleibilbern. Vlttf erfterm be

währte er fid) in ben phantaiicBollrn , bie Urgefcbieble

ber SJinijd)beit fthilbentbcn (Entwürfen ju ben in ber

SorbnUe be« berliner Wujcumd audgeführten Saub-
malereicn. 3» feinen lanbfchaftlichcn Xarftcllungen

liebte er ed, groftartige Baulid)lcitcn jum ipauptgegen-

flanb ju machen, £iicr jinb heruorjuhelien: Jbtater

in Inormina. bcr'iKartudplali juBencbig, bicWeered-

grottcu bei Sorrento, ber lom ju Wailanb, ba« 3n
uere ber Sh f.

!ctcr«tird)e in 9iom, ba« Kapitol bei

Woubfchein, Schloft am See, fedid Sliiumungdlanb-

fchaften in ber Berliner 'Jfotionalgalerie u. a. 3«> 3«*
fammenhaug mit feinen lanbfchaftlidi arcbiteltoiüfthcn

Walereien flehen feine (Entwürfe ju Iheaterbeloratio

neu, bie eine neue wiirbigercUiitbtuugberl'elorationd-

malerei aitgrbahnt hflöen. (Enblid) war er oon ent-

jebeibenbem (Einflufi auf bie Hunftinbiijtric. Rür bie

Arbeiten be« Waler« unb be« Studator«, für bie Vlud-

fiibrung gewirlter leppidje iowie oon Wobilim unb
©erälfihnflcu ber mannigfachiteu Iflrt bat er eine grafte

(Jlujohl liöchft reijooller llaffifcher Walter geliefert.

(Er ift ber Begrünbcr ber neutlaffifcbeu Sfidiiung ber

Wrebiteftut , loelche in Berlin burd) feine Schüler in

audfchlieftlicher Weitung blieb, bi« ju Snbe ber t>«er

3at)re bie üerrjebaft ber Seitaijfanee begann. ®ie
(argen Wittel feiner 3eit haben ihn nicht jur Bollen

Entfaltung feiner Bbantafie gelangen laffen ; boeb bat

(ich fein ©efühl für eble Harmonie unb monumentale
’ Ubirluug and) bei annlidien Xaritelluuqdmittrlu ju
Boiler Blitle entwidelt Bin 13. Wiirj jebe« 3abre«

feiert ber Berlina BrchitelteitBereiu ein -Schinlelfeft*.

SeincEiitwürfeunb Schriftra rtnbinfolgeiiben Saiimi*

lungen Beröffentlieht: »Sammlung arcbitettouiidicr

Entiuürfe- (Berl. lHüti 37, 28 £>eftc; neue BoUitänb.

Budg. 1857 58, 171 tafeln mit Icrt
; fludwahl in

60 tafeln); -Srterfe ber hohem Bnulunjt« : Btropoli«

juBthen, 10 tafeln, unb Balait Crianba in ber Krim,
15 tafeln (Botdb. 1846 49 ; neue Budg., Berl. 1878);
•Wrunblagen ber praftifeben Bautunft« (baf. 1834

;

2. Vtnil. 1835, 2 Bbe.l. 3d)in(el« »Sammlung Bon
URöbelentwürfen» würbe heraudgegeben non ilohbe

(Berl. 1835 37, 16 tafeln; neue Bu«g. 1852). Bgl.
•Bn« Schinleld Siachlaft« (hrdg. oon S8oljogen, Berl.

1862 64, 4 Bbe.l. bie (Ebnralteriititen Sdiuilel« oon
Kugler (baf. 18421, Böttidier (baf. 1857), Cuaft
(8leuruppiu 1866», Sönngeii (in ben »Kleinen Scbrif»

ten», Sluttg. 1875) unb tohme (Ceipj. 1882i; fer-

ner tuefermaun, Sdiinteld litterarifcbe tbätigteit

(Berl. 1879), unb Krätfdiel, K. S-3. in feinem Ser»
hältuid jur gotifeben Baulunft (bai. 18921.

Sdlinfett. bie gepöfelten unb bann geräucherten

Keulen u. Schul lern (B o r b er f d) i n le n) ber Schweine.

t)ie beften beutfehen 3. liefern Bjeilfalm, Braunfchweig,

Waint (in Srnnlreid) allgemeine Bejeichnmig für
beutfehen 3.: jambou de liajence), thüringen. löol»

ftein, Cftfriedloub, Wedlenburg unb Botumern. 3n
Srantreid) fmb berühmt bie 3. oon Batioime, Wejiu.

£onqmt); in Dfterreid) bie Brager 3.; in (Englanb bie

3. oon Smiitifielb, Seftmorclaub unb3rlanb; in 3ta*

(im bie Bolognefer unb (Florentiner. Wit üad)«*
idiinlen bejeiehuet mau ba« wenig gepötelte unb
lcid)t geräucherte Siüefenflcifcb- Sebinienwurft ift

jufaiunieiigeroUte«, tu täniic geitopftc«, leicht gepötei-

ted unb geräucherted Knminfleifeh

Schinfeumilj, f. DKtjtrantbeitrii.

Schinnen (Pityriasis furfuracea capillitii), lofe

Schüppchen auf ber Kopfhaut, au« bem ciiigctrodnelen

talg ber talgbrüfen ber Kopfhaut befteheub; |. t-aar»

trantheitcii. S. auch fooiel wie Kleienfledite.

Schinopsis Engl. (Quebrachin Griseb.), ©at-

fung and ber Somilie ber Vlnalarbiaccen, Bäume mit

j

in ber 3't(|fttb weichhaarigcn , fpäter fahlen 3weigcn,

einfachen ober meiit bielpaarig gefieberten Blättern,

fchmal geflügelten Blattfticlen , Heiner)
, fail fipenben

obergeiticllcu Blüten in jufammengefehten Bifpen unb

länqlichen, beilförmigen, geflügelten 3nid)lcn. öBrtat
in Sübamcrita, weldie ein aujicrorbratlich harte«, röi»

I
liehe« Kemholj (yuebracbo Colorado) befipen. Be-
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fonbcrd gcid)ä(it ift bad £iol) Don S. ßalanaae Engl.

in UfenoälbemSaragunhä unb Don 8. Lorentzii Engl.

in Klrgcntinien n>fll. Ciicbrodto).

SdrfafCMglmrgiCf (Winfengipur jcl), f. Panax.

Schintoidmud (3 h i n t o i dm ud) , bic Sdigion
ber Japaner, f. Japan, 6. 492.

SrhinuN L. , Wallung and ber Familie Per Ktna-

larbiaceen, Strauibev ober ipalbiträucber mit biinncit,

buht beblätterten Jtuctgen . einfachen ober unpaarig

gefieberten Slättcrn, oft geflügelten Slattfticlcn, lleinm

weiftlichen Slütcn in Siipeu ober Sdieintraubeu unb
crbjengrofteu, tugeligen Steinfrüchten. Clma 12KIrtcn,

baitptfncftlid) in Sübaincrila. S. Jlollc L. (Setun
nifchcr Sfcffcrbnum,8J(Dllc,Klrocirn),Stmud)
mit ftart aromatifchen

,
gefieberten Slättcrn, weiften

Slülen unb röllicben Sccren , »ächft in beu Ktubcu

von IRenlo bid Chile. audi im fiiblidien Srafilien unb
in Umgiiat), »irb nud) Dielfacb in fublropifdieii Win
been unb im Siittclmerrgcbiet angepjlanjt unb bei und
aläÄaltbaudpflnnjc lultioiert. Jn Üerito jüchtct man
auf bem Strand) eine Scftilblaud jur Weminnung uon

Stgc (f. b.). Tad and ber Sinbe nitefeh»ipcnbc f)arj

laiucritaniidier llinflijr) bient ald Klbfiibrmtttcl.

ber Saft ber ,{»cige jum Monfcroieren Don Tauwert.

Sinbe unb Slälter werben arjncilid) benuftt, bic Slät»

ter and) jmn Weibfärben, and ben ifriiditen »irb

Sirup . Ifffig unb ein angenehmes öetränt bereitet.

Schilt}, i>and, Simander, geb. 6. Tej. 1858 in

iirid). »ar juerft Snufniann, »ibmete fidi bann ber

otand, madite eine Hlciie in beit Orient, ftubierte in

Scrliu, beteiligte ftch 1884 an einer Don Viibetip nad)

bm nettenporoenen Webieten in «iibweftafrita aus«

gefanbteu Crpcbition unb eiforfd)te im Klnfcbliift an
b.efelbe felbftänbig 1885- 87 bas Santa-, Herero* unb
Klutbolanb. 188!) »urbc er Srofeftor in Zürich unb
Tireftor bes botanifdicn Wartend. Cr febrieb : »Unter

fudgungen über ben Slccf)anidmud bed Klufjpriitgenä

ber Sporangien unb SoQenjncte» t.'fiindi 1888); »Kx-
ploration dana le Sud -(tuest de l'Afriqne- (Wetif

1887); »Seitriigc jur&emitnia berjlorn oon Teutjdi-

Sübmeftafrda- iSkrl.u.^ilrid) 1888 «5); »Xeutfcb

Sübioeilafrüa. Jorfcbiutgdreftc- (Clbenb. 18(11); mit

Turaub: »Conspectus tlorae Afriutte« (juerft 21b. 5,

Sriiftel 1895).

Scbinjnacft, Torf unb Sabcort im Sejirf Srugg
bed fd)»ei,jcr. ftantond Klargau. au ber Vinic Klarau-

.Sürich ber Slorboftbahu unb am friifsc be« mit ber

Siiiinc frabsbttrg gefrönten KBülpcIsbcrgd, 387 m
ft.W„ mit (kws) 1098 meift proteft. Cinwobnent. Tic
berübmtcgipdlKiItigeSdiiDeieltbcnnciSd'’) würbe 1858

am linfcn Ufer ber Klare eutbeeft, ging 1870 infolge

einer Überfdiwemmung Perloren unb laut, ald fic fief)

1 892 burd) ben Don einem Jlitfiinfddjen auffteigenben

Tampf wiebo^ju erfennen gab, burd) Klbbanimung
auf bic rechte Seite. Sgl. Studier, Sab 3. (5. Klufl.,

Sarau 1871); d. Thmowffp, Ter Sd)»efdlurort
Sab 3. (Srugg 1893).

Scftio (in. ho oi, TiitrdtdlKiuptftabt in ber ital.Sro-

DiujSicrnja, an ben Cifnibabnlimm Sicenja-S., S--
StficrD uub S.-Iorre, hat ein Wt)ntnaftum, beben-

tenbe SdpifrooIIfpiiincrci unb - Sieberei (indbef. ber

Unternehmung »Vantficio Sofft»), Sfannorbriicbc,

Thonerbegruben unb(i88i)7392(aldWemcinbe 1 1,283)

Cinra. Son S. führt meftlicf) bie Strafte burd) bad

fdiöne Thal Sallarfa nach Sopcreto.

Srbipfapaft, ein 1334 m hoher Übergang über

ben Sallnn jwifchen Bulgarien unbOftrunirlieu, nad)

bem bulganfd)eu Torf sdjipta (834 m ii. SR.) an

1
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feinem Siibabfall benannt. Ter mit einer leiblichen

Strafte nerfehene unb leicht paffierbare Saft ift Don
hoher SSicfttigfcit für ben Scrlcbr wie im Urieg, »eil

in ihm bie Strafte uon ber Tonau her über Siemen,
Vowetfcb, Sewlijcwo nüt ben Straften Don Nuftfdiut

über Tftntowo unb Don Schitnten über Cdfi Tfet)it«

maja jiifantmenläuft. 3m ruffUcb-tUrtifcben Sfncg

1877 wurbe ber 3. Dan ben Sfuffen, ald fie Snfang
Sugufl and Sumdien uertricben würben unb ficb auf
bie Sorbfeile bed Salfana jurfietjogen, behauptet unb
raid> befeitigt. Söul 21.— 26. Klug. Deriucbte Sulei
man Saidia , burd) immer erneute Angriffe bie rufft-

fche Stellung ju erftürnten , würbe aber unter Un-

geheuern Seelüften uon ben Saften unter Siabeftfij

;
jurüdgefd)lagen. Cin jweiter Seriuch (9. - 17. Sept.»

miftlang ebenfalld, unb bie Türten inufttrn fid) auf

bie Scobadftimg uub gelegentliche Stnnonabe ber ruf
fifdjot Stellung befchraiden, bid bie Stiften Snfang
Januar 1878 mieber angriffdroeife norgingen, 9. jan.
nach heftigem Mampf bie ganje türfifcbeSrniec(32.000

Ik'anni umjmgclten uub gefangen nahmen. Sgl.
Sihröber. Ter S. im Jahr 1877 (Serl. 1881).

Schipoffa, ein rufftfeher ntoufficrenber Cbflwern.

Schippe, f. Schaufel. [fouiel wie Sif if. b.).

Schippen , eine ffarbe in ber franjöfifchen Marte,

Schippenbeil, Stabt im pretift. Segbej. Mönigd-
berg, ttreid !frieblanb , au ber Sfünbiing bet Wuber
in bie Kille, liat eine euang. ttirdie, eine Sraparanben-
anftalt, eia Smtagcricbt, cin Starenbepm ber )Keid)d-

banl, eine Slafchiiitiifabrd, ein grofted Wühlwcrt unb
in»» 2871 Cinw., banon 33Mglho[ifen unb 6i)Juben.

Jn ber llmgegcnb jahlreidie Überreife bed altpreufti-

id)en öeibentumd (SomoDc). Sgl. üied, Tic Stabt

S. (Jtönigdb. 1874).

Schippet, Jatob, Sugliit, geb. 19. Juli 1842 ju

Rriebridi Siiguflen -Wroben in C Ibenburg (Mirchfpicl

Slibboge), ftubierte in jjeibdberg unb Serlin TI)co-

logic unb Sbilofopbic, baraitf in Sonn neuere Sbilo

logie, Dcnoeilte 1888 89 in ©arid, Sont unb Von-
bon, war borauf ein Jaljr lang in Cyforb ald IdJfit»

aibeiter an bcc Neubearbeitung bed angdfächfifeben

Sörterlnidiv uon J.Sod»ortl) thatig unb erhielt 1872
eine Srofeffur für neuere Sprachen au ber Uniuerfitat

Mönigdberg. Don »o er 1877 ald orbentlicherSrofeffor

ber englifcbcn 'Philologie nad) üieii ging. Son feinen

SeröffmtlÜbungen nntnen wir: »De versa Marlovii«

(Soun 1887) ; »CnglifdicKUcjriudlcgcnbcn* (1 .Seriion,

Straftb. 1877; 2. Scrfton, Stien 1887); »CnglifdieSiC-

trif* (Sonn 1881 88 , 3 Sbe.); »ÜDiIliam Tunbor,
fein Vebcn unb feine Webidite- iSerl. 1884), gefolgt

Don einer IritifchenKliidgabe ber Webidite ( »The iwemt
ofWill. Dunhar», Siticn 1891 94); »3ur Miftd ber

Sholefpenrc - Sacon Jragc« (baf. 1889); »Wrunbrift

ber atglifchen Nietn! • (baf. 1895). «. ift jxrnuogebcr

ber »wiener Seiträge jur cnglifdjni Shilologic» unb
'JJiitglieb ber Kificncr Klfabemie ber Süiftnifcbaftcn.

Schipponb ( »Sehiffpfunb«), frühcred niebcrlänb.

Wroftgewidit ju 20 Sijdponbcn Don 15 ©onben =
148,2->) kg. in Klntiücrpeu 3 Cinntnur ju 100 Viorcd

= 141,04) kg.

Schirafdftcppe, Steppe im Mrciä Signad) bed

raffifch > trandlaataiifcben Woud. Tiflid, jwifdxn ben

tilüffen Kllafan unb Jora (burd) leplent oon ber Ma
rajafteppe getrennt), aufbcrbieScrgDölIerTaghcftand
im KBiuter ihre Scbafhcrben weihen.

Schir *Ui, Cmir uon Klfgbaniftan, geb. 1825, geft.

21. Jebr. 1879, Sohn Tojt Niohammebd, gelaugte

nach heften Tob (9. Junil883) auf ben Thron, »eldjcn
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ilpu Bier Araber flrcitig mochten; crfl I8H9 gelang

es ihm, biejetben ju befiegm. 8011 Gitglattb, als bef

fen nrcimb er fid) 18H9 in bem Turbor non Hm
balla crllärt halte, nahm S. bie ocrtragsinäinge Un>
terftfipung in Weib unb 3i>affeti an, iuebte aber (eine

Unterthancn mabrenb bcs niiftfd) türlifdtrn Krieges

im Jcbruar 1877 jum Sicligtonslricg ber Dlofiam

mebaner gegen Aritild) Jnbicti ju führen, um früher

afghaninbe. icptciiglifehcDroBintcii wicberjugewittncn,

muftte ben Dlatt jebotb wegen Ungeborfams bet afgha

liifehcti Stämme aufgeben nnb urrtar bie cnglifche

Uiiteritüpung. Tarauj empfing er 23. Juli 1878 eine

rujftfdtc Wefanbtfchaft unter Wcneral Stoljetotu, Ber-

nwigerte aber bie Aufnahme einer cnglitebcn Wefanbt

fdtaft, worauf bie englifdi inbifdten Knippen 21. Diob.

1878 bie Wrcnjc Bon Afgbattijtan ilberfd) ritten. Als
bicfelbcn tiegreich Porrürften, flüchtete er, bie Siegienmg

feinem Sohn Jnlub U’ljmi iibctlragenb, im Tcgcmbcr
im (befolge ber ruffifchen Wefanbtichaf t nad) Turfiftan.

Scflira«), Ddjtocrt, f. Sammfdlc.

Sehtran, früherer Dintnc bcs Si io Salta (f. b.t.

Schira; c »Sömcttbaudt« ), .yimtpljtabt ber perf.

Drooin,; Jetts , in einem »cm tahlen Kalfbcrgctt um«
fd)lageneit Tbalc 1450 m ii. Di. an einer ber V>aupt

hanbelsjlraRcn Werften« ( Teheran-Jspaban-Aitfdtir)

gelegen, l>at einen »an stmm tlpan erbauten, befeftig

ien, jept fchr BcrfaUcncnDalajt, oidcDlofdtcett. Sdm
len, Aaptre, Stavaroanfcraten unb Aäbcr, Jabritcn für

ffioUwarm (früher Biel bebeutenber), Seife, Tapfer
nnb Wlasgctdiirrc, Sdtmelgoarcn, Dofcnroatfer tc.,

Staubet mit biefen Jabrilatrn unb ca. 80,000 Ginm.
Tie Straften ber öfters Gvbbcbcn auSgefcptcu Stabt

ftnb febniupig, ettg unb uneben, bie Wcbäubc unb
Stabtntaucm wrratlcn, bie berühmten Warten uer>

tnilbcrt, bie Schlaffer ber Untgegcnb nenmcblnifigt.

S. ift ber Weburtsort ber Tiebtcr Ipafi« nnb Saabi,

bereu Wriiber fuh in ber Dläbe, bej. in S. felbft befin

ben. HO km norböftlidt baBon liegen bie IK innen be«

alten DcrfcpoliS. Tic Umgegcnb Bott S. ift berühmt
burdt ihre iHofctt unb ihren ©ein. ber im Orient fepr

gcfchäpt wirb, unferm Wefdtmart aber wenig entfpridtt.

einfuhr (1889 für ll,8 Die». Dil.) namentlich Kattun,

Biel ihre, sjuder, Sichter, bann Jnbigo, Didallr, Tro-
gen; Ausfuhr M889 für fi,s Dfid. Dil.) oor allem

Opium, bann DJaitbdn, getrachtete Jrüdtle, Teppiche.

Tabal für ©afferpfeifen unb rolje Aaumroollc. - S.
taar nad) bettt Stur; ber Saffaniben bas Jdb * unb
Öoflagcr ber Gbolifcit in ber Dfütc bcs 7. Jatjrb unb
blühte beiattbers unter Tfdtcttgis Gbon unb jeinen

Anetifolgcrn als Dfiüripuntt be« pcififebcuScbcns unb
3i(t ber »iinfle unb ©ijfetiicbnften. ttnbebes 14. Jabrl).

tmttbe cs uott Timur erobert unb Berlar fehott bamals
niel Bon feiner Aebeithmg. Aut 25. Juni 1824 litt es

burdt ein Grbbebcn fehl' bebeutenb, noch mehr aber 21.

unb 22. April 1853 unb 1. unb 3. Dien b. J., Wobei es

faft tcrflört würben, gegen 1 0,000 ©etlichen umlauten.

Sehire, Teil bcs apefftn. S>od)lanbcs in Dorboft

afrita, jwijchen bem Dttttrllauf ber Jlüffe Dfnttb unb
Talaye, fübweftlich Bott Atfuin, mit ben Tctnbda»
bergen.

_ Sdtirt, Jlttft itt Aritifd)-Dftafrila, flieftt auS bem
Siibcnbe bes DpaffafeeP bei Jort Johitfton 1 Dfapottba)

ab, hemt anfänglich Dt'opango, bilbet ben tlciuctt fum*
pfigen Damalombmefcr, ftürg in jahlreicheu Strom«
fchttellctt, Stataratten unb ben DiurdtiIon fällcn pai fetten

Dfatope unb Katunga Ban bem Tafellanbe herab,

lxinmit lintS bei Tfdgromo beit an ben Diilanbfebi-

bergen cnlfpringcnben Duo auf, entfenbet Bott Dinba

2d)intter.

einen Arm, ber bnreb bie graften Diruambaloiüinpfc

nach Scita tum Sautbeft jicht, aber nicht idgffbar ift.

unb tuiiubcl nach HAK) km langem Saufe 200 in breit

bei Scbanio itt ben Sautbeft. Aufter auf brr Stmfe
Skatope Kahmga ift er überall, locibrenb beS Ipoch*

Wägers Bau Tetember bisDiai auch für Tampfbaote
SSMti, f. Aioft. _ I befahrbar.

Schirgistoalbe, Stabt in ber fädtf. Kreis- unb
Amtsh. SHaupen, in gebirgiger Wegmb au ber Spree
unb ber Sfittie 8tfcbofsmerba - ,{iltau ber Säd)fifd»en

Staatsbalgt, 275 in ü. Di., bat eine neue cDangcliftpe

unb eilte fdtätte. jept rettonierte lath-fitrcbe, rin Schlaft

mit Dari, ein Amtsgericht, medtattifdte Duntmcbcm
(looo Atbeiter), tHlaubrudfärberei . löoltfdilciferei.

Strumpfwirfcrci , öal tbrecbslcrci , ftabrifatiau uott

Dunlpapier unb tünfttichcn Alumen , Wranilbriiche

unb 08HS 1 3051 ®inw., bauatt 4H8 Goangelifdtc. 3.
gehörte früher tu Aöhtuen iGntlaoe in Sachfett) unb
würbe erft 4. Juli 1845 Bott Cflcrrrid) an Sad»fen
abgetreten.

Schir Jfiamaaloth («Stufcnlieb«), bei benote
bräertt bie 16 üieber uattt 120. 134. Dfaltn , wobt
wegen ber poetifcbeit Aauart, welche bte ©Örter flufcit

weife fortid)reiten lägt, fo genannt. CbS.©allialirts
pfählten finb, ift nicht cntidiiebett.

«Air i dmrfdjib (peii. »Sattne unb Slöwe«),

bas Diatiaualwappeu Dcrfieus ; auch Dame bes per

ftfeben Sonnen« unb CöwettarbcnS (f. 6omienorben 2).

Stbirtn ll'mbi-lla), f. Alütntfians. S. 137.

Zihirm (lat. I’lnteus), ein auf Siäbern nihcttber

Turm mit einem Tod) Bon Arcttrru ober Wittcrwcrt,

welches mit Jcllrtt aber löaargcnwbc bebeeft war unb
unter beifen Seinig bie Adligerer bis unmittelbar an
bie Diaucm ber .Teilung Borriieftcn unb bie Arrtcibi

ger Bar ©egiitit bes Sturmes ju uerlreiben fitdtfett.

Schirmaer Wrofrhen, i Areitarofdtcit.

Schirmbaum, f.
Mugnoiia.

Schirmbrett, in ber lixralbit bes DiütdalterS ein

fcd)S unb mdtrediges löeluillriuob, befielt Gden meift

mit Ottaiten aber Jeberu belegt waren. Tie Jarbe
beS Sdtinubedtes war gewöhnlich bie bes Sdtdbes.

Schirmbiichfe, f. TaiTasbiidtfcn.

Schirmecf, Stabt unb .Vtautonshauptort im beut

feiten Actirt Untcrelfaft, «reis DJolSlteint, itu Steina

thal . au ber Arcuicb unb ber Gifenbatm Stragburg-

SaaleS. hat dne latlt. ttirdtc, ein Amtsgericht, ein

^auptjoUautt, eilte Cbcrföriterei , mcdjaiuicbe Spin
uerei unh©eberei, Tedenfabrifatiou, emeAnjlalt^ur
£>crftdlung Ban Tdegraphenflnngcn , rillen qrogeit

Steinbrudt, dne Tampffägemühle, italjhanbd unb
0805) 1598Giuw., banatt cisoot 118 Gaaugdiiche unb
4K Jubelt. Diarbweftlid) auf bem Stamme ber Aage
fen ber Ton an, 10<i8m bod).

Sehirmer, 1 ) ©ilhelm, Dialer, geh. K.Dfai 1802

itt Acrliu, geft. 8. Juni 18H(i auf einer Stubieiueife

in Digatt atti Wenfet See, begann feine Saufbalgt als

Afitmenmalcr itnb Schüler AölletS unb warb bei ber

löniglichen Dar)dlanmanufa(tur befchäftigL Ties
AeritäUniS lüfte er 1823, wibmde fielt batttt ber S!anb

fehaftsmalerci, Bcrweiltc 1827 31 in Jtalien nnb lieft

ftdt nach bei Dfüdtchr in Aerlin ttieber, wo er 1839

Seiner ber Saiibfehaftsmalerei an bei Alabemlc unb
1843 Drofeffar würbe. Gr bcbatthdle oarjugsweifc

bie (übliche, namentlich bie itnlicnifebe Diatur; beton

bere wujge er burdt Sufi« uttb Sicbtwirhmgen rate

feilte, poctifdic Stimmung bonungunifen. Dfcbtn Öl
gemätbet! (Taffas fnuis itt Sarrento, itolienifcbrr

Dari u. Straub bei Dieapel, itt ber Aerlittcr Dalianal
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galctic) (xtt er and) monumentale gnubfdiaflsbilbcv

an bcn Blänben bes ügbptiicbcn Hofes unb beS gric-

ct)ifri)cn Saales im Bcuen Bfufeum .511 Berlin, (. St.

fcte Bhramiben um Bfrmpbis, bic Bnftd)ten bes Bpol
loulcmpcls bei ^bigalia unb bes BtbcnctcmpcIS auf
tftgina, in Stcrcocbromic ausgefiibrt.

2) Johann öilbelm, Dialcr, gcb. 6.©ept. 1807

in 3üli<h, geil, 11 . Scpt. 1863 in Karlsruhe, beiuditf

feit 182« bic yitabcmic ju Tüficlborf 1111b würbe 1827

Schüler Sdjabows, bilbelc ficb aber unter beut Gin-

flufi gcffingS 511111 gaiibfcbaftsmalcr aus. Seit 1834

Hilfslehrer itub feit 1839 Brofcffor an ber Btabcmie

.511 Tüffelborf , mar er re neben geifing baitpDaiblid),

berbie jüffclborfcrganbfdjaftcndnile begrünbete. 3m
folge einer non il)nt 1838 und) ber Bormanbie inner

luumufucn Bcifc »erlieft er bic non iluu juerft eilige-

fd-lagenc, mebr auf bic Zeichnung ©ewidjt legettbc

Bicb'ung. Tiefe Bcifc führte ihn ;ur Betonung ber

garle unb Tonwirtung, wie bic Bjeife: gwrbftlanb

fdKift. bas Bictterbont. bie 3ungfrau in ber Schweiz
bie Bcrgilrapc bartbun. Bon feiner 1840 angetretenen

italiemfdicu Seife batiert ein neuer Umfdjwung, ber

ibu fdjlieftlid} jur ililificrcnbcn Biibtuug führte. Cr
blieb fiel» in beit ©rcn,;cn ber natürlichen Unbcfan-
genbeit , bodi wufitc er bie burd) bic Batur fribft ge»

botenenStilformen in ihrer dtarnttcriitifebciiBeftimmt-

Ijrit aufjufaffen unb in ihrer innerlichen S8nhrl)cit

mieberjugeben. ,'jufammeugcirpt aus ben ©egenben
Deutfdjlnnbs, ber Sformanbic, bei Scbrocit unb 3t«*

j

licnS, bat fid) in feiner Serie gleidjfam eine neue Batur
geboren, bic ihm allein eigen iit. Seine lebten Bilbcr

gehören nicht mehr einer beftimmten öegenb au
, fie

fmb ber nUgcmcinc Busbrud für Stimmungen ober

Wcbanlen«. Bon feinen etwa 300 Clgcntälben iinb

bie bcrPorragciibitcii : ©rotte bcrGgcria, im ftnbtifcbcn

Bfiifeum 511 Vcipjig; itnlicnifdic ganbiebaft mit B<1

gern, in bei Btabrmie 511 Tüffclborf; Schwefterlanb

fibofl, im Bfiifeum 511 Ghrijtianin. Seine tmuptmerlc

eutftanben in ben Icplen Jahren feines gebend : bie

biblifdjcn ganbfcbaflen in 2« Öoblfifichnuugcii (1855

£6); bicr Bilbcr
,511t ©efdiidite bes banuberjigen

Samariters(185ti 57, Slunilhaljc 511 Karlsruhe) unb
bie ©cfchidite BbrabamS in 12 Clgemcilbcn (1850
1882, Berliner Bntioiinlgalcric). 1853 511111 Brofefjor

an ber Runitfdwle 511 Karlsruhe ernannt, bradjtc ec

fie in tur,5fm 511 gebeihlnhcm Buffibwung.
Scbirmglas, non 3figmonbt) angegebenes bureb-

nebliges, btiiulicbgrüncS ©las mit einem Wcbalt au
(iifeuojrbul, läfil 80 (» mini weniger buntlc Sänne»
fkshlcn bureb alsloeihesSpiegclglnS uon gleicher Stiirlc

1111b eignet fid) deshalb 511 Ofen - u. gampeufthirmen,
j

Sdmtibrilleu, Tncb.iiegeln, Tedglas für Treibhaufcuc.

Scilirntpalnic, f. Corypha.

Schirinbüintccn, fooiel wie Umbcllifcren.

Schirmqnallcn, f. Sfibujnt.

Schirmirtilag (Sd)irmid)lagbetricb), forft

lieber Berjüuguiigsbelricb, bei welchem bic Hoftund)«

5iid)t unter bem -schirme eines gelichteten ^oftbeftan«

bes erfolgt. Bfan untcrfchcibct Samcnfd)imtfd)lngc

(Samenidilcigc. f. b.) unb Bnbaujdurmichlngc. Bei
bm erfteni noU.gcht fid) bic Bcrjiingnng burch ben

Sanicnabfaü bes Schiriubeftanbes, bei ben leplmi
burd) Buban mittels Saat ober Bflaivgtng.

Sibirmhogel (Sticrnoge!, BcgcnfcbiriU'
uogel, CephaTo |>tonne ornatns Geo/fr.). Sperlings»

uogcl auS ber gautilie ber Schwäher (Ootingidae),

51 cm lang, mit 18 cm langem Sd)wan5 , ilarfcm

bclmfönnigcn, aufridlbatcm geberbufd) auf beut
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Kopf unb nuibeitt, befiebertem ^autlappen am Unter-

hals, ijl ziemlich gleidminisig fd)war,5 . (Sr bewohnt bic

Cftabbange bet Sorbilleren Berus, fübwärto bislihilc,

norbwärtS bis 5um Bio Bcgro, lebt in tleincm ©e»
fcltfdhaften in ben Baumwipfeln unb nährt fid) oon
griicfaleit )mb Kerbtieren. Seine Stimme gleicht bem
fernen Brüllen eines Stieres. TaS 'Jfcft ftcht mtf ber

Spipc ber höihftcn Bäume, unb bas ©etege bcftcht aus

5ioci weiften Giern. '
[ff. b).

Schirmriogt, fouicl wie Sebupbcrr, firirdicuDogt

Sihirongolen , mongolifcher BoUsitamm im
gniangholbaT hei Santjduinu, ber eine Biiidiiprachc

aus SRongolifd), (Sljinefifeh unb lungufiid) fpridit.

Tic Bfäimcr tragen thinefijdic, bie grauen eine feit»

tarne, ihnen eigentümliche Jilcibung. Tic S. treiben

Vlcfct uub öartaibau, ihre »inher ioerben Piclfach in

bubbhiltifchen Hlöftcni 511 gamaS er.iogen.

Schirren, Start Ghriftian ©r'rharb. iöifto-

riter. gcb. 20. Bon. 182« in jfiga, flubicrtc 1844 -48
in Torpat, babiliticrie fid) 185« baiclbit unb warb
1858 Brofctfor bet ©efd)id)le. Seit I8«3 nahm ec im
•Torpatei Tageblatt« ben Kampf für bie beutfehen

gaubesredüc gegen bie Buffiffticrung auf. warb im
Juni 1 H«9 wegen (einer «Sfiolänbiichcn Bntwort«
(geips- 18«()) pDit ber rufftfeften Begierimg abgcic|)t.

liebelte nach Teutfchlaub über unb luarb 1874 Bro-
feffor in Siicl. Gr fcbrich: « JorboncS unb Staffiobor«

(1858); •Eucllen ,uiv ©cicfaidite bes Untergangs lio-

länbiid)cr Sclbflanbigteit« (Bcpal 1 H«1 81, 8 Bbc.;

»Bene Cucllcn-, baf. 1881 8«, Bb.l 3);-TceBc-

5cfie ber linlänbifcbeu ganbtagc 1881 1711« (Torp.

1885); «Tic Kapitulationen ocr linlänbifcbeu Bitter-

unb ganbfehait« (baf. 18H5); »Beiträge ;ur Strilit äl-

terer holfleini)d)cr ©cfcbicbtsquellcn« (Kiel 187«) u. a.

Sthicrhalj, f. Scittciboij.

Schirrmachcr, griebrid) SStlhclm, Wcicbicbt-

fchrciber, gcb. 28. VIpril 1824 in Taniig, ftubicrle in

Berlin unbBonnBhüofopbie imb©cfd>icbtc, war 1849

54 Hilfslehrer am gticbricbsmcrbcrjd)cn ©hmna-
fium 5U Berlin, bniiach Brofcffor ber Weicbichtc au ber

Bitlcralabcmie 51t giegnij unb mürbe 18«K m gleidtcr

Gigenfd)aft an bie Uninerütät Boftod berufen ;
189«

würbe er (um Cberbibliolbelat bafelbil ernannt. Gr
fdjrieb: »Mnifcr griebrid) II.« (©ötling. 1 859 «5,

IBbe.), »Tie lebten Hobcnjtaufcn« (baf. 1871), »Bl-

bert boit Bogcmünftcr, genaittü ber Böhme« (Bleim.

1871), >Tie Gntflchung bes Shirfürftenlollegiums

«

(Berl. 1873), » Johann Blbrecht I., giet.iog non bDiccf

lenburg« (Bfism. 1885, 2 lle.l, »©cfdiidtic poii Spa-
nien« (Bb. 4 « bes gcniWe- Sd)äfcrfd)cn SSerfeS,

Wolba 1881— 93) unb gab heraus: »Urfunbenbud)

ber Stabt giegnip« (giegn. 18««), «Bcilräge (iir ©e
id)id)tc Bc'edlcnbiirgS, oorncbmlid) im 13. Jabrimn-
berl* (Boit. 1872 75, 2 Bbc.), »Briefe unb Bttcn

5iir ©cfd)id)tc bes BcligionsgefprächS 511 Bfarhurg 1 529
unb bes Beidislags 511 Bugsburg 1530- (©olba 1876).

Schirrmciftcr, bie im gelbwebelSrang jlebcnbcn

Unteroffiziere bei ben Trainbcpote unb ben Bionicrcn,

bie mit ber Bcrwaltung bcsBfalerialo beauftragt iinb.

Schirting ( engl, »hirting, Poti shirt. Hembi, Hem*
beillamm aus Baumwollgarn ber geinbcitsnummem
12 -60, mnfng bichl gewebt.

Schirtna, Sec in .fenlralafrita , f. Sdiilwa.

Schirluan (bas Blbania ber Biteu), früher mff.
Brotmi; in Stmtlnfini, gebilbet aus ben 1813 P 011 ben

Berfetn jwifcbcit bem Mnfpifdjeit Bfcer, bem Siur uub
ben BuSläufem bes svaufafus abgctrelencu ©ebielm,

jept Hmiplbqtaubteil bes ©oup. Balu.
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3rf)iriuinbt, Staktim preuft. Segbr,(. fflumbitincn,

Äreik Sillfallen, am ttmilufj bek gl u fick S. in kic

Scbefchuppc, Wiitcniobcnitdlo uon Slalluponen ((. b.),

ber polnifchen Stakt SflabiflamoW gegenüber, l>at

eint gotifepe cuong. Hurfjc, eint- Scidjkbmifiicbruflcllc,

ein 'Wcbcttjollomt I nnb u«) 1157 Sinn)., bauon 88
gilben. 3., bie öftlidhfle Stabt bek Iciitjchcn Scicpck,

mark 1724 uon Sricknch Slilbelm I. gcgrüubrt.

Sdjifrtic, i. "Wargilc.

Schild) ftebab (tflrf.), (. siebab.

Srbikbra, itobt, f. «bikkret.

2 rtiifcopbon igricch.i, uon kc 'blaer angegeben«
Snftrument jurfluffinbung uon fehlerhaften stellen in

SWetatlcn, eine Kombination uon SWilrophon mit telc-

Phon unk einem $ertuffionk(lift. Scptcrcr fd)lägt an«
kein SNifroppon berank auf hak Untrrfudiungkftüd nnb
prallt frei jurüd. git km Slrontlrcik bek SWitropponk

iit emc Satterie cingefd)altet unk eine Snbufhoiikfpiilc,

bie fi<6 aber in einem ankern 3immer befinket unk auf
kem Siullpunlt cinek geteilten Stnbrk befeftigt ijt, auf
kem entlang eine zweite Spule uerfebiebbar ift. Sm
Stromtreik kiefer legten Spule befittken ftch zwei leie

pbone, bie au bak Ohr kek '-Beobachter.' gebradit wer
ken. Siegt bie Spute kitfit neben ker erftem unk ftöfit

kcr $ertufftonkftift gegen eine fehlerhafte Stelle bek

SWatcrialk, fo erteiket ker normale Ion eine mit tut

bewaffnetem Chr nicht wahrnehmbare Scränbcnuig,

bie int SWifrophon eine 'jiiikeniug feinek SSibcritanhck

heruorbringt. lakurdi wirk bak ©leichgcmicbt kcr 3n-
kuttionkfpulcn unterbrodien , unk in ben Iclephonett

wirk ein ganz beftimmter Ion hörbar, brr in beul

SWaft fdiwäther wirk, wie fid) beibe Spulen uonein

anber entfernen. I*ak 3. zeigt in Schienen, Wrfchüp-

rohren, ©cfd)offen, Witfiilablblödcn ic. ganz leichte

Sornt, Siffc ;e. an, fclbit wenn ge 18 cm unter ber

Oberfläche liegen.

Sdiikma tgricch.), Irennuug, befonberk Kirchen-

fpaltung, b.b.bcrjmigc3uftanh ker tatholifcheuKircbe,

wo infolge ber Stahl mehrerer fläpftc bie oberfte fiir

chcngcwnlt getrennt utib fomit bie Ginhcit kcr Kirche

aufgehoben ift, g S. kak g r o fl e 3. uon 1378 1417.—
3n ber SWitfif ker Heimle bei ber mathcmatifchen Ion>
beftimmung in Sctracbt lomntenkc Stert, ber bek Sit«

teruall« c : his ( 32,805 : 32,768).

Schikniatifer, 'Anhänger einer kurd) ein Schikma

(f. b.) hrruorgrrufenrn Seligionkpartci.

Srh i'.tostt'ira , f. hciicbten ker 'Pflanzen.

Seflita den, Iao>, in Tlnam Wctteiöcmofi ju 2
.V'aa 56 Sit.

Srtiitomir, Stakt,
f. Shitomir.

Sdiiucl bc in 1 3 ch i e f e I b e i n), Sfreikitakt im preuft.

fHcgbeg ttöklitt, an ker Sega nnb kcr Sinic Stetlin-

Stolp ker Sreitftifebcn Staatkbahn , bat eine eunng.

Kirche, eine Spnagogc, ein altek Schlaft (uormalk Sc-

iibeng einek Sobaiinitcrfomtiirk), eine Sankwirtfchaftk«

fchulc, ein Smtkgcricht.ein^auptitcueramt, ein SSareti

bepot ber Scidikbanf, SSotlmarcnfabrifation, laiuaft

Weberei, 'JWöbel nnb Incbpappcfabrifatiou. Dampf-
mahl - unk Schncikemiililen tntb aws) 6367 ßinw.,
kauon 61 Slatholiten unk 273 Silben.

Srtiinmh chebr., fieben • ), bei ben Skraclitcn Sc«
Zeichnung ber fieben Irauertage nach ber Seerkigung.

Z’lbi^a (Uabrera), bie (üblichere ker beiben un-
bewohnten, 3Wcifciucnk«ühipipe uorgelagcrtotSnfcln
(Oinussai ber Hilten, f. Cmtjfä), 15,» qkm groft.

Schizaaccen, gamilie ber gante (f. b., 3. 206).

Sehi/.aster, f. Seeigel.

Srhizocarpia, 3paltfrttd)tc, f. grudit, S. 904.

- £<l)feubitf.

Schlzoilus , f. ZKuicbeht, 8. 057.

Sd)i)omt)rrten (Spaltpiljc), fleine, einzellige

ober gu ^elttolouicn uereinigte. tticberc Wcwächfc , bie

fid) nur auf uitgcfthlcthtlichem Stege fortpflanzen unk
uott ken nahuenuattbten Schijophhccen <f. b.) nur
kttreh bett SWangcl uon Sbntoctan untrrfebifben finb.

bilkett mit ber leptgenannten Wrttppe bie Klaffe ber

Spaltpflaitzcn (f. Sclnzopbtiten unter ken ßtittallopht)-

ten u. zerfallen itt bie gantilien berRotfncern (Kugel-
balterien) mit fugcligen, nach 1 3 Sichtungen kek

Sauntek fid) teilcnben .feilen, Sattcriacecn (Stäb-
ebenbatterien) mit mehr ober weniger gcftrecfl rt>-

linkrifcben , nur nach einer Sichtung kek Sauntek fid)

tcilenhcn .'feilen, Spirillaccen (Sdiraubenbatte-
rieit) mit gefriimmten .'feilen ohne Scheiben, t£bla-

nihbobnlteriaceett (Klakolrid)ncceni mit .'feilen, welche

Uon einer Scheibe umfchloffen werkni , unk SSeggia

toaceen mit fcheikenlofen gellen, bie ju gäben uevrinigt

finb. Über kic brei erflgenannten gninilicn f. Stattcrien

Iie widitigite Wnttung ber t£hlntnl)bobo(teriacceit ift

1’renotlirix (f. b.), unter ben Seggiatoaccen l’eggfa-

t«a (f. b.).

Srhizoncura, f. Slattläuie.

Sthiiophnccett (Spaltalgen, Slaualgett),

f. Jtlflcn, 2. 303.

Sehigophiltcu (Spaltpflnnjcn). fleine, cingel

lige ober gi ,'jetlfolonieit uereinigte tticberc Wetuächic,

eine Unterabteilung ber SuthaUophhten bilkenk. Sbrc
.‘feilen bejtehen nicht immer auk Ifellulaie, fonbrnt bei

ker Wrttppe ber Saftericn (f. b.) auk Ciweiitförpent

;

auch fehlt ihrem .'fcllplaknta nicht feiten ritt eigentlicher

’fclllent. öikweilen treten im .'fellinhalt eigcittümlidie

garbftoffe, wie }. S. bei ken Spaltalgen kak S'thfo

cl)an, auf. lie Weftalt ker ,’fcllen ift runklid), ellipfoi

ktfeh, chlinbrifd) ober ichraubig; auch fönnen fte Per-

mittclft brr uerfcbleiiitcnken unk eine Wallerthiillc l)er

ftellcnbcH .'felltaute.gi faben
,
flächen- okei fugclig trau*

bignt Serbänbeit gifamntcntretcn. ®ic Senttehrung
fittbet immer nur auf iingefchlecfatlichemSSege entlueber

btirch einfache Ouerteilung (Spaliung) ker .feilen ober

burd) lauerjeUen (CJonibien) ftatt; iepterc gehen auk
umgewanbclten, uegetntioett 3e(lett alk fogeit. Srlhuo-

fporett (Wlichcrgottihicn) heruor, bie ftch häufig burd)

reichlichen! .fellinhalt unk ftärferc UHcntbrntic-t auk-

gleichen, ober bilkett fid) im gnttent uegetatiuer .'feilen

alk tinbofporen (Snbogonikien). Sieie gönnen rtnk

ker Gigettbewegung burd) ©cifteln ober tmbuliercnbc

.fellntembrancn fähig. lie 3. nehmen bie tieffte Stet

liing im Stammbaum bek Sflau (enreiebk eilt u. flehen

in nächfter Senuanktfdiaft ju ken glagellalen unter

ken lieren; fte verfallen in bie beiken Klaffen ker

Spaltalgen (Sdiitophpccen) u. Spaltpilze (Sd)c-

jomhcclcn nnb öafterien).

Si hl/.o|i«tIa, fouiel wie Spaltfüftcr (f. b.).

Sclii/.j incnia llriclaca eclulis), f.
llulymcnia.

Schk., Iiei nnturwiifenfchaftl. 'Jiamcn Sbtürjung

für grattj u. Saula Schrant (f. k.), auch für tShn

jliatt Seht tthr, gcb. 14. Sfai 1741 in 'fegate bei Setp-

(ig. geft. 17. gttli 1811 alk Uitioerfitälkmechantfer in

S'ittenbcrg; fdjricb: »SefdireibiingtinbSbbilkting uon
Sichgräfcm« (Öittcnb. 1801—1806 , 2 Ile.); ii ct)U-

togamen te.

Srtifcubit), Stabt im prctift. Segbej. unk Strrik

Sferfeburg, an ber Güter unk ber Sittie Seip;ig-$>al(c

ber 'iUeufiifchnt Staatkbahn, 130 m ii. SW., tat eine

cuang. Kirche, ein Smtkgericht, eine Cberföqteret. gn-
brifation uon SKal.i, lankiuirtfchaftlicben SWaidjiue",

Irahtfeil' unb Hängebahnen, Söhrenbatnpffcffcln,
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Suinpeu, Weblöien, Wöbcln, üolg* 1111b Snpicrroaren,

(Stuin, Strinloblentecrprobultm . d)imrgifd)eii

ftrumcnten unbScblcifiitcnülicn, Staucbwarcn 3urid)-

tcrei imb Särbcrci unb (ibssi 5387 (Sinm., ba»on 125
Hattjolilcu. Vlngrettgcnb in baumrcicher ffage m bet

ISIftcraue ban ehemalige SitlcrgntVIItfdicrbtl), jeftt

$rotiin,]ial>3timanflalt mit Wuftcrcinriditimg cjja-

»illoiifi)firm ;
«gl. bic Schrift »cm Sctcft. Scrl. 1893)

imb cn. 800 Jnfaffcn.

Settfipcriai Seht iiperia.oontM Itkip. 'Seifen«),

einbeimiüber Staute «nn Vllbanicu.

Schfobra, 1) Silajrt im S. ber europnifdten

Dürlci, umfaßt bic beiben 3anbfd)aln 3. mit 5 unb
Duraticb (Duragjo) mit 3 Slogan imb bat ein Vlrenl

um) cn. 11,700 qkm (212,4 CW.) mit einet fnjl an«*

fcbltrftlicb nlbmtefiicben Seoöllerung »du cn. 200,000
bin 225,ooo®inm. \>aitptflabt ift3nitari(3labar). —
2) 3tnbt, |. Shitari l).

Schliffen, 3lnbl im »rcufi. Sicgbeg. Werfcburg,

Strcin Sciftenfcln, bnt eine c»ang. Kirche , Seimlebec

fnbtitaliDn. Sraunloblcngruben u. 08#5> 1821 (Sinm.

v. Schl. , bei nnlunwigenftbnftl. Staaten VlbEiir

-

jung für (Stuft St. ». 2 cb 1 ot beim
.
geb. 2. Vtpril 1784

(u Vllmcnbnufcn in Ibüriiigm, geft. 28. Würg 1832
nie Uainmerpräfibent in Wotha. '^alnontolog.

_ Sehlahrcnborf, l)(SrnftSill)cImuou, preuft.

Stoatemann, geb. 4. Sehr. 1719 nun einem mcitfi-

itben Vlbclngefcblrd)!, geft. 14. Dcg. 178«, warb »on
Sricbnd) b. Wr. jum Sigcprüftbentcn bet Uricgn unb
Domcmcnlammcr in Stettin, bann guttt Südlichen

Wcbcimen Stal, Staat? unb Kriegnmintiter ernannt
unb »«Uenbete als birigietrnbet Winijlrr »on Schie-

nen feit 1755 nach feinen Sonign eignet Vtnerfennung

buteh mufterbafte Senuallimg ban Scrl bet Iricgc-

rifeben ISrobcttmg trofc bet ücibcn bc* Siebenjährigen
Stncgcn. (Sine Dotation »on 50,000 Iblr. erlaubte ihm
ben Vlnlauf ber öcrrfchaft Slolgig im «rein Wriiitbcrg.

2) Wufla», Cb in f »on, «ohn ben »origen
,

geb.

22. Würg 1750 in Stettin, geft. 22. Slug. 1824 in

Sarin, ftubierte in .trallc unb jrantfurt a. C., bereifte

bann Drutfcbtanb, Sranlrcid) unb (Snglanb unb lieft

fich nach bem Scgimi bet Sieooluiion in 15arm nieber,

i»o ihm feine Sobltbätigtcit unb feine aungebreitelen

Scnnlniffe allgemeine VtdüungDerf(hofften. VUnSreunb
ber (Sironbiften 1793 in bereu Sali »ermittelt, entging

er nur burd) einen Zufall ber WuiUotiite unb erhielt

burdi JHobcnpicrren Sturg bie Stetheit miebrr. Vtapo-

leon I. lieft ihn , troftbem baft fith 3. ungcfd)cut unb
offen gegen ihn aunfprndj, ain einen unfchäblicheit

Sonbcrling unbeläfligl; bodi mürbe er, aln er 1813
gu tbdtigcr Teilnahme am Scfiriirngntricg fid) uad)

if reuften begeben mollte, burth Serroeigerung feiner

Söffe in Sarin guriidgcbaltcn. Die legten gehn Sabre
feinen Sebenn »erlieft er fein 3nnmer fafl mentale; er

lebte nur feinen Sbeen tttib beftftäftigle fich uorgüglid)

mit (Srfiubung einer 3prad)uta[d)inc, bic uollfommcn
bie meujchlichc Stimme nacbnbmen follle. Durch feilt

bercitn 1785 errichteten Icftament hatte 3. einen

mefentlichen Seil feinen Wrimbnemtögcna für eine

fcblcfifthe Schulftiftung aungefegt, au« ber mehrere

Sfaifenhäufcr unb Seminare für fifatbolilru unb Sro
tejtanten berDorgingcn. ISr hatte mefentlichen Vltiteil

an ber Schrift feinen Srcunbcn S- S- Sicicharb: >So-
napartc unb ban frangi>ftfcf)c Soll unter feinem tton-

fulat* (1804).

Schlacht i frang. Bataille), ber Stampf gmifchen

Vltmccn ober groften £>ccrenmaffen gur frerbeifflbrung

einer (Snlfcheibuttg, fei cn ben gangen »riegen ober für
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einen Sbfcftnitt beSfelben u.für einen einzelnen Sricgn-

fcbauplag. (Sine 9 e g c g n u it g n , S e n I o n I r e ober

3ufall«fd)lacbt entlieht, menn fcccrc uimennutet
itu Vlitmarfch ancinanber geraten (Spichent, Ware-
la-Dour), mahrenb man bei ber geplanten <oor

bebathtcu , bcabficbtigtcii ober rangierten) S. bie VI u •

marichlittic unb heg. bie VluffleUttnq ben Wegncrn
leimt unb baraitfhiu bic Scfeble ,)ur o. im »oraun \u
geben »ennag (ttöniggräg. Sebati, St. Sitentin). Über
ben (Sntmidelungngaug imb bie Durchführung ber 3.
ngl. Wefedit, 3 . 188 unb 189

,
unb Sedüart iWegemvatlt,

2. 242. Solange uerbältniniuäftig idnuadie t>eerc fid)

gegniüherilanben, mar bic S. »on (Silier Stelle aun
«I leiten. Seitbem aber bic Dallil ber gröfteni fclbftäu-

bigen Dni»pm»ettänbe aiiftnm unb bic Überlegenheit

an 3al)l für hie 3. »on gröftler Sichtigleit gemorbeo,

mithin bic Stfirfe ber jicerc ftetig getuachfen mar,

mürbe aun ber S. eine !Rctl;c einjclncr Wcfeditc biefer

Serbänbr in oft mcileiiroeiter Vlunbehmmg, bie nur
ber genieinfame 3mccf unb ber Icitcnbe Sille bcoCbci
fdbherrn (it bem (Sanjeit einer S. Aufamnteufaftte.

Die blutige S. bei Wraoclottc • 3t. Virtual 18. Ving.

1870 fegte fich in bicicr Seife nun mehreren räumlich
unb Aeitlich getrennten CittAcIgefechlett jufamtitei', wie
bie« bei ber Scmcgimg fo grofter §ccrcnntaffcn (bic

beulfdie Vlnttee A«hüc 240,(XX) Warnt ) mcht nnbers

fein tonnte, namentlich menn bie Vlnttee etne Sror.t

fcbtocnlung aunAuftihren hat. mie en hier gefdchrit

mufttc. Die (Smmirfintg ben Selbliertu auf bie Unter-

abteilungen benjieercn gcrabe mnhrcitb berS.ifl lainit

noch mnhntcbmbar, unb feine Dbatigleit nuftert fich

neben Scobadjtung ben Serlaufn bei SinAclgcfcihtr

nur ttt Scrwenbung ber noch »erfügbaren Seferoett,

mäbrenb für ban crfolgreidtc Sncinanbergrcifai tcr

aitbcrit Vlblriluttgeu hauptfcidilid) burdi eine gute

S ch 1 a d) I o r b tut u g tf. b.) unb bie »or Segintt ben

«otupfen au crlaffcnbe Dinpofition tSefebl) AurS.
AU forgeu ift. Je ttadt ber Vage, itt meldter bie Wcgncr

Aufatumenfloftnt, fpridtt matt »on Vtngriffn-, vScr*

teibigungb' ober Segcgituttgnid)lad)t, und)

ber Sichtung, unter ber fid) beibe Icilc treffen, nn-

terfebeibet man bie Srontal ober SoraUelfdilacht Pc n

benen, in melcbeu bertpauptangriff fid) umfaffenb gegen

einen ober beibe Slügel (»öuiggräg, Wraoclottc i men-
bet. Scblacbtfelb ift ber H'ampfplag ber 3., ber

gange Welättbebercid) hier3.; miihrntb früher bic (Sbcttc

aufgefitcfat mürbe, fcblagen fid) bic heutigen fpecre in

jcbcin Welänhe, fofcvu en nur bieSerroenbutig berSaf*
fett, befonbern ber Vlrtillerie, geftatlet. Unter 3d)lnd)t-
linie »erfleht man nteift bie&inie ber »orberiten Imp
pen, unter 3 d) ladt tite llung ben Dom Scrtcibigcr

3ur 3. gemnhlten Welänbeabfchnitt Sgl. aun ber

neuern Sillcratur: Wattrcr, (Sntidteibuitgnfdtlachlin

ber Scltgefd)id)te (ileipg. 1887); «Die .pauptfcblachteu

ber Sricberieiatttfdteit, Vtapoleoniidjett unb ttiobcmc i

Seriohe, jlrategifcb unb taliifd) beleuchtet »on W. unb

9ih.« (feannoo. 1888) ; Stcmcggn • Schlad)leiiatlan ben

19. iahrhunbcrin- (Sglau 1887 ff.).

Schlachtcinhcit, .fieerenlörper, ftart genug, um
in brr Schlacht felbitänbig aufAntreten , mit tuclchrm

her Selbbcrr mithin gu rechnen hat, rrfabnmgnmäftig
12 15,000 Statut, eine Dioifton. über operntioc ober

flrategifche (SintKit »gl. (fintjeit.

Schlachten (W e g g
c n ), ban geroerhnntäftige I ölen

ber Schladitttcrc. fall fo aungeführt werben, baft ber

lob mbglichft lieber, fchneü unb fcbmerglon erfolg),

imb baft ban Slctfd) geftmben Vlnnfehen unb möglichft

grofte ^allharfett beugt, fiegterc ift namentlid) ah<
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hängig bom ©lutgchalt be« ffleiicbc«, unb bic Tiere

finb biiltcr fo gu jdtlacbicn, bnfi ba« ©lut unter flartcm

Tntd ntöglidtit fdtncU unb PoMommen au« ben ge

öffneten Übem nnoflieftt. Sterben gewiffe 9fcrwn-

gentren, bic brfonber« im »crlätigcrtcu ©fort ihttn

ScR haben, gcritürt, jo crfdtlaffcu bic Wefäftwanbimgen,

unb ba« ©lut fliegt nur noch fdtmadt unb unnoUftän*

big nb. So ftfirgt ba« Tier beim Wrniditid) gwifchcn

£)mlcrt>aupt«bem unb ©Ha«, weil er bic Leitung grni-

feiten berläugcrtem Wart unb ©üdcumart.untcrbncht,

jofoct gufamincn unb »crblutct nadi ber Cffnung ber

graften Slutgefaitc amljtal« ohne bic heftigenÄratupfe,
welche bic ©crblutung fonft begleiten. Vlltci biefe

Hrampfc begiinftigen bn« Vluehlutcn, unb bn« fVIcifd)

ber burdt Wcnidtlid) gelöteten licre ift wenig haltbar.

©cimj«cnirtfehlng wirb jtatt bco Stiche« ein hefti-

ger 3d)log auf bie bcgcidmctc Stelle geführt. Tie
tpaden bunter olle ift eine sparte. bie in einen run
ben, fdjarf gefdjliffenen SobltucnVl nudläuft. Küt ba

mit geführter Irnftigcr Schlag burdtbohrt bie Sdtäbcl

bede be« licre«, welche« fofort bcitmftllo« gutammen
ftürjt. Kitte burdt bic Cffnung eingefiitjrtc Sonbc
gwgnctfdtt ba« ücrlängcrtc ©fori, unb nun werben bic

ttalstgefafie geöffnet, Tic ©lutiing ift fehr unuollftäu

big. ©ei ber ©fable tt btt uteroite wirb ein Ceber,

welche« auch bie «lugen nerbedt, berartig am Hopfe be«

Tiere« befeftigt, bait eine in ba« 1‘cber cingeniihte ©ic»

tollplatte mit runber Cffnung mitten auf ber Stirn

ruht. Turct) biefe Cffnuttg wirb ein Swblmciftcl in

badWchim getrieben. v\n ber ähnlidtenSdtufimaole
jlcdt eitt ©iitolenlauf, unb eine Hügel wirb itt bn« (Me

bim gefchoffeit. Tiefe ©fetltobe erforbert leine befon»

bere Wcfdürflidtfcil unb leine .fcrilörimg be« oertänger-

ten ©farf« burdt eine Sonbc. ftc !)at aber audi erheb-

liche ©fängel unb beunruhigt bie übrigen Tiere. Ulm

hiUtfigften benttgt matt wohibenSiiritfchlag, wobei

b:r Hopf be« Tiere« io beteiligt luirb, bnii ber Schlag

mit gmügenber ttrnft unb Sicherheit geführt werben

lann, um bn« Tier fofort beftunutigblo« ttieberjuftredm.

hierbei wirb bn« oerlattgerle ©fort nicht alteriert, unb
brr Tob erfolgt bet ber ©crblutung unter heftigen

Srämpfrn. ©ei ber rituellen ©fetltobe ber Jubett uni)

©fot)ammcbaner, beut Schächten, nnrb mit einem
langen ©feffer ein Schnitt burdt Siuftröhre, Sdiluttb

tittb Wctöfic geführt; ber Tob erfolgt langfam tt. unter

heftigen Hrnmpfen. ©ach ber englifd)cn©atrnt-
metltobe, weldte gur Erhöhung be« ©ährwerte« tittb

ber Sdimadhafttgleit gebratener ffleifdtfpeifen eine

ntöglidtfl Dollitänbigc ^urüdltaltung be« ©tute« an
ftrebt, wirb ba« Tier burdt Stimidtiag betäubt, batut

macht man eine Öffnung in bie ©ruitwnnbtmg tittb

führt bie Hanille eine« ©iaicbalg« eilt, um beibe Cun
gen burdt Kinpumpen non Siuft idtnell junt^ufantnten -

fallen tu bringen; ber Tob erfolgt burdt Kritidung.

3nt 3nterrj|c ber Humanität jtnb mehrfach ©erorb
nitugen crlniien worben, welche unnötige Tierquälerei

beim 3. oerhinbent follen. Tie ©erlttter ©oligcincr-

orbnung fdtreibt g. ©. oor, bafs behuf« VUwfiibnmg
be« Stint ober Wcturtfcblngs ber Hopf be« IKinbe«

burdt Sficbrrbtubcn an bett gu bicictu 3wcd in beut

ffuRbobcn be« Sdtladttbaufe« befinblidtett Siittg io gu
befeftigen ift. baft eine ©cwegititg be« Hopfe« möglich'!

oerhinbert wirb. Ter Tötung ber Schweine burdt Vlb-

ftedten ttuift bie ©rtäulmug burdt Stintfdilag ooratt«

gelten; Halber unb Schafe tollen nicht nnfgebängt ober

an bett tpinterf üfsett in bie Spälte gebunben werben, bie

Tötung foll »iclmchr auf beut Sdtragen erfolgen, ttnb

bnbei iollctt bic Tiere nicht eher auf item Schrägen be

feftigt werben, al« bi« bie mit brr Tötung beauftragte

©ertön nnmefenb ift. Ta« Schächten (f. b.) macht

auf ben üaien einen hödtft abidtredenben Kinbrutl
Tod) haben bie ©crlcibigcr be« 3d)äd)lcn« geltcitb ge»

macht, baft nach ber Tuidifätneibung ber ©lutgefäRe

aut ftal« bic ©lutgirlulation im Wehint fofort nufhört.

fo bau faft motuentnit ©etoufillofiglcit emtntt. Wime
fallt ift bagegen unbebingt bic oft hödtft rohe Steife,

mit welcher bie Tiere oor bent Schächicu mit Strideu

aefeffelt tittb niebrrgeworfen werben. 3» Sadtfett unb
in ber Schweig ifl ba« Schächten ocrbotcu. Über ba«

Schlndtthou« unb bieSefdtränlung be« Schladtten« auf

öffentliche Sdtlacbtbäufer iSdiladitbauogwaug,
3d)lad)t j Wattg) f. Setiladultoie«.

girocrniffäte WeioirtitooerbnltnifTe ber eintrlncn Teile tum tNinbbleft. Zftjdt unb 2 rtit»ein tna<& -fiCoCfi.

Cdia Halb
...

2 eb a f 3 «ft 10 e i n

iV-cübnuttj ber ftövperteilc mittel*

jiettnUr.

bau»*

feü
fett fett mftfjer

mittel«

nennba frtt
«ett

febr

fett

mittel^

acmolirt
fett

4,7 4,©
j

3,0 4,6 8,0 8,* 8,o 3,1 3,i 7.5 3,ft

Äopf, tkine, 3unfle • • • UM 12,4 10,1 1 :1,5 24,o 22,o 20,o 18,o 10,1 —
Cvrgciucibc t>.» t.7 7,1 7,7 8,5 *,t 7,7 0,tl 5,s 9,0 0,0

49.7 i;4,i 02,4 40,3 49,4 54,3 59/1 05,1 74,5 84,6

con üJlaiien unb £cirm . . IH.o i:.,o 12,« 7,0 10,o 13,0 14,o 12,0 10,o 7,o 5,0

^cftaub teile be* ittumpfe*:

( 2 .1jlücfjtfif!initjt nebft ^ett uoin KJ

i>lrifcb olm cf ^ett imb Snocheit . . 36,0 ao.o 3T*,o ts,0 38,6 33,\ Xt.l 29,o 27,o 40,4 40.0

Mnocben 7,* 7,1 7,1 9,s 7,1 0,6 ft,» 5,5 5,6 8,0 5,i

4 : 1 t im ^tcifdi 2,o 7,o 14,7 S,5 2,o 3,1 8,0 14,7 20,3 1 0,5 32.4

4 .*tt an ben 'Jlirren 2,o 2,6 8,6 2,1 1,0 t.» 2,4 3.« 4,1 1.9 3,0

om unb Tarm .... 4,1 2,1 3,o 4,1 4,0 0,1 8,0 1.7 2,3

jufammen

:

49,7 '«8,11 04,h 02,4 ca.» 49,4 54,3 59,6 05,t 74,5 M.«

Schladtten, fottiel wie VH>löfimg«fläd)cn, f. auch

Schlechte.

Schlachtenmalerei, eine Wallung ber Wcidtidit«-

ober Wenrettialcrci. welche ©fnffenlämpfe gut Vtn

fdtauung gu bringen ftidjl. ^itfofem bie frühem
Schladtlett weniger in geregellcn Sfojjcn, welche ben

uialcrifchctt TanleUtmgen wiberftreben, nl« bielmehr

in lauter Kiugelfämpfcn, too perfönlidter ©fut bm
Vlu«jcl)lag gab, fid) bewegten, eigneten fie fid) mehr

für bic liinfllerifche Tnritcllung al« bic mobemtn
Schlachten, mr«linlb fid) bie itctieru Sdtlnritlrnmalcr

mehrauf Spcroorltobung uou Kpifobcn befdträult haben.

Tod) itt c« einigen Pott ihnen auch gelimgeti, ©faiitn»

augriffe mit groiter Scbenbigleit gu jdttlbcm (,fraii;

©baut , ©leihtreu), ©innnigfaltigfcit gewinnen bet

gleichen Wcmälbc namentlich burd) ba« Spingulommen

ber ©ferbc. VIu« beut Vlllcrtum ift bic in ©outpeji ge

funbenc Vlleraubetidiladtl itt ©fofatl erhallen. ©1*
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Schlachtenmaler waren auch (Supbranor, Slilia« uni

Kealfe« berühmt. 5a« bebeutciibftc Sdüadüoibilb brr

KenaiffancejcitiftKaffaeleStonftanlinfeblacbt inibcro»

(eben Stil , welcher and) 2cbnm« VUrreutöeridilachtcii

imb Kuben«' Vlmajoncnicblncbt Icitnjeidmct. Sdilacb

Im in Deinem! Bonität, Überfälle ic. ntnllm u. flachen

mttcr anbcni: VI. Icmpeita, IS. bau be Vclbc. 3. Vlfjc-

lt)ii. V. Stiaftcr«, 3t. vkiii jrned, 3. (Sallot, SB. SBou
wenttnn, Vourguignon, VI. 3 . »an berSMeulen, W.

Vb-Kugenba«, (Snianooa. 3» btt elften jpälfte uufer«

3abrbunbcrt« fmb bic Temfeben V- »rafft, V- 5>eft,

Freiherr oon Sxibert, VI. Vlbant, VI. ». ftopebue, iS.

»rüget, Stefied, bie Jranjofen S>. Vemet, 3lcubcn,

Vil«, Sfcllaugif ju nennen. Tic licruorrngnibftoi tim-

btrnen Schlachtenmaler fiitb: 3. Vlbnm, Vlcibtreu.

(Sampbaufot, ötinlcn, (Smcle, 4». 2atig, 3- Vmnbt,
Sb. Kocftoll, IS. Ködiling in Tenlfdilanb , 3. 2'Vlllc

manb in Öfterreiet), SReqfonier, TVtaiUe, be Sfeuoille,

Vrotai«, Verne Slellccour in 3n>ntrrich. (Sine Vlbcirt

ber mobemen 3. ift bic Vanoramabarftcllung ((. Sla

norama); VI. ö. VBcnter, 2. Vrnim unb Snintcn in

Teutfd)lanb, VbiliPpotcauj, Tetaillc unb be Stciiville

in 3tan(reitb fmb SKeiflcr biefe« ©eure«.

Sehlacbtenreitcrei, Keilerei, welche mif beni

3d>lad)ttclbingrofter;fabl angriffeiocifc auftrctoifoll.

Srtilarfttcnfcc, Vitlentolonie bei ’Jeblenborf (f. b.),

am Siibmbc be« Wnmcroalbc«, am 3d)lnd|lcniec unb
ntt ber Säannfcebabn.

Schlächter, f. ^leifctKv.

Schlachtertoerfe, f. ;iaun.

Schlachtirlb, ba« Wclünbe, auf welchem eine

Sdiladit ilatliinbcl ( f. Sditadjt 1 , ift nad) ber 3d)ladit

aufjuräiimoi. Vlu«Wrünben ber Pietät unb mit Kürt

ficht auf bie Venuunbctoi unb bic anntefenbe Vcnölfe

rtmg ftnb bie (Befallenen möglicbft idntcll ju beftattm.

IS« tft aber ent eine (Srritngcnichnft bet neutften feit,

baft bie 4>ecre über genügenbe« Vüfntcrial unb Vci
ioual ;ur Vcrforgung ber Vcnvunbctcn vcrfügni. unb
bic injgicttc ber Scblacbtfclber lieft baber felbft int

Äricge »an IhTii nad) fo »ieC ju taünfdtcn übrig, baft

rat jnibinhi 1871 eine geiaaltige Tbätigleit oitfallcl

werben mufttc. Tabei boubclte e« ftdj liidtt nur um
bic ©räber, fonbern faft mehr ttodt um bic Kernigimg
ber Torfitraften »an Tüugcrbaufen u. 3aud)cbcrboi,

»an fnulnibcn llnifornt' unb Vlii«rüftung«gcgenftün-

bm, bie Teäiufijicrung ber Sclbfchläditcrcioi, bic ,>fer

ilöntng ber an üagcriteUen faulcnbcn Scbeneiuittcl

imb Strohmoffm :c. ©räber fallen burdi SJtilitär

lontmanbo«, benen VUjte beigegeben ftnb, an gccignc

tot Crten (nicht in Crtfcftaftni, an Straften, auf Sie-
tat, au ©ewäffem) 2 m tief angelegt unb bic (Srb

idiüttuiigoi mit Kaien iWro« nttb Rice) befäet werben.

3n ber Siegel fall jebe« ©rab nur icd)« Reichen aiifneb

men. V'o Sßiüfcngräbcni iit für (Sntwäficrung
,
511m

Vtbjug ber 3äuluKj|nucbe tu fargen, ©ruben u. t’Öeber

in ber Stäbe ber ©rüber fiub 511 »cnuciben, weil ber

Siegen 2ctd)enjniidic in bicfclben preftl. 3d)0it 1811

batman »ar'ffarielotKi'iiferbelabauer verbrannt, unb
ttadt ber Einnahme »011 Tarragona würben mebveve

taufmb Seichen auf Scheiterhaufen verbrannt. Vlud)

»or Scban bot man Verflicht jur Sterbrennung »an
»abaaem unb ilcicben mit ipilfe »an leer gemacht,

aber bie Kefultato waren wenig befriebigenb. Tic
beutfehe »ricg«ianitäl«orbming läftt bic Verbrennung
»an »aba»crn .51t, ba« äitcrrcichiidie Sieglemenl ge*

itattet and) bic Verbrennung »on Seidten. 'Von ber

SJuplofigfett ber Vlnwenbung ber TeoinfeDiondmittel

unter Verbültniffen, wie fic ba® 3. bietet, bot man fidi

iRepcr* Äonu. - Wxifon, 5. Infi, XV. l'b.
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in neuerer3eit »ollfommcn überjeugt, mau muR alle«

bctu Stäben überlctffen unb nur Sorge tragen, baft

überall eine genügotb ftorfe Stobcnfd)i4t jur VBirfung

lammt. Vlnberfcit« ift aud) betont worben , baft viele

Slcfiircbtungcn wegen ber (Srjeugung »on Scuebm
übeilricben finb. Vludt tuo Siaic unb Vluge auf ba«
mipfinblidtttc betroffen werben, entftebm noch feine

Seuchen, wenn nicht bie fpejififchen Stinntbeit«eneger

jugegen fmb, benen freilich bic SBeac geebnet werben,

wenn burd) bic Verpeftung ber 2uft ber ©efunbbeft« :

^uftanb ber Vebälfcrung erfdtüttert wirb. 3ft ba« 3.
tn oben angebeuteter Sücife aufgeräumt, wa« nadt tec

Rrieg«fanität«orbnung burch eine 3nfpijicrung frft

geftellt werben fall, fo ift bic befmitiue Regulierung
ber ©rabftütten beit Vlnwabncm ,511 überlagern unb
biefen Slcfäcn unb Scpflanjcn ber S)egräbm«flnltcu

511 empfehlen. Siur wenn in ber Stäbe »an Truppen
gcfunbbeitafcbäblicbc ISinfliiffe ber ©rciber gd) geltenb

machen, fallen bie Sicguliernngaarbeiten unter SJiit-

wirlmtg »on Sirjten bnreh militürifdic ftonimanba«
awJgcfübrt werben.

Sd)(ad)tgettfd)t, f. SWaft . S. 10:14.

Schlachthaud tSRepg), bie Siäumliehteit, inlucl

eher 4>au«tiere gefehlachtct werben, finbcl fich auf bent

Üaube unb auch in Deinem Stäblm häufig mit bem
31eifd)»crtauf«lolal Bereinigt fl c i » a t f ch l n d) t b ä n

f er im Sohnbau« bc« Schlächter« bürfen nicht in

engen Straffen ober fjofräumm gclegm fein, ntitffen

folibe«, unburchläfiigc« Vflaflcr mit gutem ©efälle

für ben Vibflufi be« ©lutwnjjcr« unb aiibrer ticrijeftcr

Vlbfallftoffc beftpen, unb 511 t Tlufnnbnte ber leptent

müffen anftcrhalb be« 2otal« wafjerbichtc, grbedte

Sentgruben, in welche offene Stcinnuuen führen, an-

gebracht fein, bic flcijfig entleert werbot. Crfabrutig««

aeniäft cutfpcechcn in ben mefften 3ällot bie Sfriaal

id|Iad)tbäufer biefen fanitäreit VlnforScrungen bächit

ungenligoib imb tragen baber jur Stenmreinigung

berfiuft unb Velüftigung ber Umgebung, ja juntdlen

,5tir 3"tprägniening be« Untergmnbe« mit faulenben

tierifchen Stoffen unb jur Verunreinigung ber Vmn<
nett ic. bei. Cf f e

n

1 1 i cb e ober gcnicinfd)aftlid)c

Sdtladtthäufer, tueldie in ihrer Vtnlage unb (Sin

richtungcu ben famtätifchoi VerbSItniffen Stcchmmg
tragen, imb auf welche ba« Sdjlachten in ber Stabt

befchräntt wirb (SchlachtbansjiBaug, Schlacht
jwang), »erbietten unter allen Umftäubctt ben Vor-
mg »or bot entern. Öffentliche 3cblad)tbüufcr finboi

|id) fdion int Vlltertuiu, unb bie Kölner ftatlctcn fic

mit beifelboi Vradit au« wie anbre öffentliche We-
bäube. Vludt ba« SBKttelnller hat bergleicbeu 011(511

weifen. 3»t 14. 3abrh- beftanb in 2iegnip ein Ruttel

bof, unb niemanb bnrfte mtberswo al« bort fchlad)'

teil. Ta« finanjiedc 3»tereffe veranlaftte int 17. imb

18. 3nhrb- vcriehicbcne beutidie Stäbte jur ©nid)
tung »on Sdilachtbäufcnt, welche jur Turcbfübrung
unb beifem Ronlrollc ber bamal« faft allgemein ein-

geführten 3leifchfteuer geeignet waren, bentigm bt)gie

nifdienVlnforbcrimgcn aberinleiner'Seifc entfprachen.

Vlud) 3ranlreid) hatte früh öffaitlicbe Schladnbäufer,

unb Si'apoleon I. »erbot 1810 alle 'hriuatfdilächiercien

in mittleni unb gröffem Stäbtoi. Slelgicn folgte bem
franjöfifchen Veifpict, unb and) in ber «chweij, in 3lo

lien. (Suglanb, Scbottlanb befipen gegenwärtig alle

bcbeutoibent Stabte öffentliche 3d)lacbtbäuirr. 3»
Öfterreich fittb bic ©eiiteinbcit befugt, ben Sd)lad)t

hauöjwang für alle Vlrlett »au Vieh ciiijufübmi. Tic
Keidieijewerbeorbnung behält in § 23 bem Caitbe«-

red)t bie Einführung be« Schladitjwangc« »or. 3»

31
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Vreußen Inni eine gefeßlicbe Scgclung ber Schladil*

baiisfrage 1868 ju flnitbe, ba aber bi« 1880 aufHtrunb

biefr« Wejcßeö nur in jeßn Stabten Sehlad)thnuicr er-

richtet waren, (o crrocilcrtc bn« Hkfcp non 1881 Die

Vefugitiffe ber ©enteinbtn ganj bebeutenb unb Derbot

bie Hrricbtimg neuer VriDatfchlacbtanitaltcn. 3n beti

fübbeuljcben Staaten finb bie Wemcinbeu befugt, ben

3d)lnd)tjwang einjufiibren. 1 896 beßnnbrn in leiitfcb

lattb gegen 6iH)öifcntlicbc3<blad)thäufcr, baoon27t>in

'Srennen. Xie Scbladübäufer werben meift mit Vieh»

märlten ober ViebmarltbaUen (Viebböfen) oerbunbett,

jic utiiifen an Hiienbabncn augeid)Ioifcn fehl unb gute

Verbinbung mit ber Stabt haben, ohne in ju großer

'Jiiihc berfeibeu ju l egen. Vejtiglid) ihrer Hinrichtung

gibt e« jweierlet Sgftemc noti Schlachtbäuicm , näni

lief) : bn« gellcitibflrut, bei welchem ehie cntjprechcnbe

Vlnjabl Don Sehlathträumcn befteht, bereu jebci fiir et-

liche Vießgct jum Schlachten non ©roß unb Mleinuicb

beftimmt ift; bann ba« i>allaih)itcni, bei beui für jebe

©attung Don Schlachtvieh große Sdßathlräumc berge

(teilt finb, bie Don (amtlichen Schlächtern benußt werben.

Öjfentliehe Scblacbthäu(er bebiirfen reichlicher Zu-
fuhr non ßießenbem Soffer unb nuogiebiger Stanali

fation, ferner folgenber Hinrichtungen : i) Schlacht'

räume mit ©elegenhcit jur Vefeßigung brr liere, junt

Vlufjieben unb flufbängen ber Stüde, Sdiragen jur

Vlufitnbnte ber Hingewetbt, Xüngrrfarren tc.
; für bie

Sdiwcine Hinrichtungen junt Vnibrn. Die Schlacht»

räume müffen be(onber« gut uentiliert unb ntit feilem,

unbitnhlaifcnbem gußboben (gement, Vlepbalti. ber

leicht abgcfpiUt werben fann, uerieben fein. 2) Ställe

für nicht jofort ju (chladitenbe liiere, befonbere Ställe

für tränte« unb verbädßige« Vieh unb Siäume jur

Vlnfbcivabrung bc« guttef« unb ber Slcbenprobultr

bet Schlächterei. 3) Hinrichtungen jur Verarbeitung

he« bennitanbeten gleifdjt«, Welche« burd) griinblicbe«

Kochen nochgenieitbar gemacht werben tann obcrnötlig

ltngenieiibar gemadit werben mu(t. 4) Hinrichtungen

jur fdinellen, un(d)äblicben Vefeitigung ber Vlbfälle.

SÄit ben meiften Scblacbtbäuicnt finb Vörie. Verwal-
tungöräume. Sobnungcit für bie Veamten unb in

'Jtorbbcutfehlnnb Stäume für bie milroftopifcbe Unter»

(uchung bc« ScbweincBeifcbe« perbunben. Vlud) legt

man in neueiter geil Küblhäuicr an, in welchen burd)

tünitlid) erjeugte Kälte eine Temperatur Don 2— 3°

unb eine relatiDe gcudßigleit Don 70—75 Vrog. er-

halten wirb. Xa ba« glcijd) bei tängernt Verweilen

in ben Kühlhäufem jarter wirb, ohne auch nur im ge

ringilen an Schmadbaftigteit einjubüßm, io werben
bie Küblbaufer vielfach auch im Sinter im Vetrieb er«

halten. Sgl. stonferPioreit, 3.484. Jüt einigen Stabten

hat man au« pratlifchen ©rünben mit bem S. eine

animale gmpfanitalt uerbunben. Silan tann Icidit bie

geeignetiten Kälber au«(uchen, bie abgeimpften Kälber

Weiter uermerten unb , beDor ber Jimpfitoff jur Vor-

luenbuitg tomntt, ben völligen ©efunbbeit«jußanb br«

liere« burd) ticrärjUicbeUnterfutbung fcftfteOen. Vgl.

ipeunidc, Vericht ülier Schladilhäujer unb Vielj-

märtte in Xcutfdßanb, grantreieb, Velgien, Italien,

Hnglaitb unb ber Schweij (Verl. 1881); Cßboff,
Xcc Sdjlacbiböfc unb Viebmärfte ber Sleujeit (in

Turm« -»anbbueb ber Vlrdmeltur«, 4. Teil, 2. Vlufl.,

larmft. 18i)I ); Xerfelbe, Sdilachtböfc für (leine unb
mittelgroße Stabte (4. VI oft., Sieipp 1894); Vehrenb,
Vau unb Hinrichtung ber Sdiladitereien (i>allc 1884);

galt, Hrriditung öffentlicher Schladithäufer (Öfter

wied 1886); Sch wo rj, Vau, Hinrichtung unb Vc*
trieb von öjfentlicheu 3d)lacbtbüfen (Verl. 1894);

Cftcrtag. .jjnnbbucb ber gleijcbbcfebau (2. VlufL,

Stuttg. 1895); für einjelncVIulngcn bie beidjrcibenbrn

Serie über Vrrlin non Crth unb Viebcitbt (Vert.

1872) unb Don Vlanfcnftein unb fiinbeittann (baf.

1885), über Sjannovct von ipecht (Kaution. 1883),

Diänchni non genetti (SRUnd). 1880t, Hbcmmp oott

fcedjler (Scannen. 1885), Karlorulte uon Strirbcr

(Karl«r. 1890).

Stblacbtbaudticrarjt, f. «amtätetierorjt.

Schiachtmonat, bei beu alten Xeutfcben ber Sfo-

ueniber, mit Vejug auf bie Sitte be« häuelichen Hin
fdiladütn« für ben Sinter, wobei in ber beibniiehett

geit auch bie Wetter ihren Vlnleil al« Cpfcr erhielten.

Srblarhtopfcr, f. Cbfer.

Srhlarhtorbnnng, bie Hinteilung unb Wruppic»

ning ber Streitträfie für ihre Verwenbung in ber

Schlacht. Slgl. gechlort unb Ordre de luitaille.

Schlad)tfd)tffe, Krieg«fd)iffe, welche infolge ihrer

Wröfte. ihrer flarfcn Vlrtilleric unb Vaujerung in enter

Mtuic jum Kampfe mit ben feiitblicbeu glatten beitimnit

finb; e« geböten hierher vorjugeweife biejettigen Vau-
jcrfcbtffe, welche bie hohe See banrmb halten tonnen,

im Wegenfag ju ben bloß jur Küftennerteibigung bc

ftimmten Vanjerfnbrjeugen (Vanjertanonenbooten,

VHonitor« k.). »gl. g3aiijevfd)iff-

Schlachtfchit) (poln. Slacheiei , Vlbliger, Cbcl
ntann. liripriinglich jeher Vale, ber ein üeben batte

unb ju Vferbc biente, ipiiter befouber« ber Heine ilanb«

ebelmann, wefchet oft (o arm war. baß er ben Vflug
felbit führte, unb baß e« j. V. Don ben Sdilachttdubeii

im ©ebiet Don Ofhmian, wo ihre gabl größer war al«

in jeber mtbent polnifchmVroDiitj, fpridtwötllicb hieß:

»Vld)t Sdilndufcbipen au« bem Cißmianfchen ©ebiet

führen eine giege auf beit Diarlt • ©leidiwobl hatte

(elbft ber änufte S. al« VRitglieb ber Slaclitu zauo-
nowa eine Stimme bei ber Königbwnhl. tonnte fognr

fclbft ba« gepter erlangen unb burd) fein Veto bie

Verhanblungen be« 9ieid)«tag« unterbrechen (»gl. Li-

berum veto). Unter ber rufflßbcn ipcrrldinft hat ba«
Verlangen ber Stegicrung. bie Vlbcl«briefc nachjuwei»

fen ober emeuent ju laifett, bie gahl ber Schlacht»

fehihen in Suffifch -
Volen febr »enuinbert.

Schlad)tfteaet, f. gtcifdifteucr, auch ft'abi - uitb

Sd)lo<f)türa:r.

Schlachtjtoaug, f. 'dilacbibou«.

Schladen, gla« ober emailartige Vtbfälle brr mei-

ften Scßmeljprojejfe, entiteben burd) Vereinigung ber
in ben Schmeljmoterialien Dorbanbencn Vafen mit
Kiefelfäure ober erjeugen ficb erft bei Siaftination«

unb aubem Vrojeffen, j. V. beim Kapfergarmacben,
burd) Drhbation ber fremben Veimcngungen . io baß
fie Wrienlltd) au« Cirrjbcn be(tcben unb Kiefelfäure

nur jufäUig aufnebmen. Sichtiger al« biefc C r u b

fchladen, ju welchen auch Hticn(chlndcn Dom grijeh«

projeß gehören , finb bie auf juerft angegebene 'Seife

gebührten Silita tfd)l adelt. Sit belieben meift au«
Verbinbungcn her Kiefelfäure mit Kall, Vfagnefta,

Iljonerbe unb 3KctaIlojt)bot , enthalten audi gluor»
unb Schwefcluerhinbungen, Vho«pborfäure, Schwefel-

fäure, VRelallfäuten, Vlllaliett, Vartjt tc. Viaweilen
wirb bie Kiefelfäure burd) Ihouerbe pertretnt, hoch

finb foldie Vllliminatfcbladen im allgemeinen fei

teil. Vinci) ber gufammmjeuung ber S. unterfebeibet

man Jn , Vi , Se«gui , Smgulo- unb Subfililate,

je nachbcnt ber Saucrftoffgehalt her Kiefelfäure brei

mal, jweimal, gerabc fo groß ober geringer iß al« ber

ber Vnfctt. Xic Irifililat unb Vifililntfchladcn finb

feiger, b.h. fie ßießeit jiih, laßen (ich ju gäben jicheit.
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crftarren langfaul unb Jjabcii meift und) bcm Grlalten

ein glafigcs Anfehcn; bic frifthcti Sütgulo- unb
Subfilifnticbladen fliegen biinn. taffen le.ne fäben
.geben, erflarren rafd), jerfpringen nacb beul Grtalten

unb jeigen meift eine jteinige aber evbige leytur. Ta
jeber odwtcljprojcg eine Schlade Pon beftimmtem

Silicieruttgsgrab perlangt, fo geben bie erwähnten

Gigenfcbaften ber 3 ., weiche and) ber gewöhnliche Ar-

beiter leid)t ertennm tann, ein iUittet jur Beurteilung

bei SchntcIjgangcS ab. Die 3 . follen bie gehörige

Abjonbcrung unb Bereinigung ber nietaUifcbcn ©ro
butte beförbern, auf biefc Weber jcrlegcnb uodt auf*

löfenb einwirlen unb iic als Dcrte uor ber fdjäblidten

Gtnwirfung brr öeblafelujt fd)ügen. Daju ift eine

bejlimmtc ;finnmmctticpung, tueldier ein geeigneter

Schmcljpunlt entfpridjt, erforbcrlid). Die S. ftnb

atuorpb. glafig, cntailnrtig, jteinig, crbig, triftalliniid)

ober beutlid) triflallificrt (Clioin , tmmbolbtiiitb-, Au*
gitfdjladen); glafige 3. geben bet langfanter Abliih

ittng bisweilen in bett IriftallinifdKn^uftanb über unb
werben fleinig. Die Sorben ber 3. rühren normal*

tenb tunt 'JJictallorgöcn unb Scbwefeloerbinbungnt

ber. ©ei glafigen unb eniailartigm 3. toedtfeln oft an
einem (lernen Stiid bie ocrid)iebenartigftm Sorben,
balb fdiarf getrennt. halb ineittanbet ocrlaufettb. Sic
Dicbtigleit ber 3 . nimmt um fo ntrbr ju , je rafdier

bie Abtüt)lung erfolgt, mabrenb langfam abgeliiblte

3 . bartet finb als rajd) erlaltcle. Steinige 3 . unb int

allgemeinen härter als glafige. 9Snn beuuftt 3 . als

,3uicblag ju Sebntcljprojcffcu, wobei fic häufig als

Auflöfungemittel bienen, ittbeni ©t * unb IriRlifat-

ftbloden noch ©afen, Singulo uttb Subfililatfebladot

Kiefelfäure aufnebmett. Siegt ber Schuicljpunlt ber

3. nitbt jwifeben ben betreffrnben lciebt unb fdjloer

rebujicrbaren CrbScit, fo werben entroeber erflcrc Per*

fdjladt, wenn bie Sdtlade früher fd)miljt, als fic fid)

rebujietrn , ober legiere werben, wenn bic Schlade

ju ftrengflüffig ift , tnlmcifc rebuji«!. Vlnt häufig»

lten fdtlägt man bet UHetallbüttcnprojeffen Gifenfriicf)-

fdtladett ober gcröftetc Schroefellicfe ju, beten Gifeti»

orgbul alle Stlilate leidttflüjfig macht, ftupf«» unb
©leiojrt)b austreibt, bei hoher lemperatur fidt fclbft

rrbujiert unb als ©icbcrfchlagmiltel auf Sthwefclutt

gar wirtL ©ei oielen Süttenprojeffett, namentlich auch

beim fcotbofenprojeß finb bic 3 . läjtige ©cbctiprobuttc

(auf 1 cbm Soheifett erhält man 3 cbm Sdtlade) unb
man hatjid) bnber bemüht, fie in ber Dedutil ju uer*

wertnt. 3aureS. lagen fid)ju ©aufteinen (Schladen*
fteinen) formen, bte burd) Seimifdtuttg Bon Stofs-

löfdte an Daucrbaftigtcit gewinnen, währenb baftfebe

3. ju rnfcb erflarren unb ttadt bettt Grtalten jerfprin*

gen. Wlaftge, fpröbe 3. geben bei langfanter Abtill)*

lang in gröftem SHaffen, }. ©. unter ettter Kohlen
löichbcrfe, in iteinige.bartelgctcmpertc.ba fallierte

3.) über unb geben ein ausgezeichnetes Ubauffecbaii«

matmal, and) werben regelmäßig gefonnte Slcinc jur

©flaiterunp oon Straften benugt. ©ranuliertc 3.
btennt als Unterlage für Stragenpflaftec unb Gifen-

bahnen, als 3anb jtim SRörtel unb jur Sormerei, ju
Schwefelbnbem, jttr ©lasbncitung, auch formt man
aus bcnfelben mit Käll ©auflcinc, welche in 6—

8

Soeben erbärtm. Jett beim ©rechen beS Schladen*

fdtotters für Straftcupflaftcr ahfollettben Sanb benugt

man mit ©octlanbjcmeiit gcntifdtt in Sonn uon ©vei

jnnt ©clcgcn non Straften in cm« Schicht uon 10 cm
Dtde (Sie t a 1 1 pf I n ft e r , ©Jetallicpf lajler) tc.

Jpodtofenfd)laden, welche mit Säuren gelatinieren, tön*

ttat jur Anfertigung pon hhbrattiifchen Stallen, jtim

Düngen, ju Sitten uttb Dacbjiegcln, jnr Daritctlung

oon Alaun, SHörtel. gement, (Rias, jur Steinigung

non $>olgfäurc tc. benugt werben. Die fofortige 8c*
nugung b« mit 3. gefällten Dbäler junt Adcrbati.

nadtbem fte mit etwas ®rbe überfahren finb, bat fid)

norteilhaft erwiefen. 3n äugerft feine Sähen perteilte,

nicht ju bafifdje Schlade bilbet bie 3d)larfcnroollc
(Dfcnmolle), ju bereit DaritcUung man bie Schlade
in etwa 1 cm flattern Strahl berabfnilen lägt unb aus
enter Düfc einen Xantpfflrabl gingen ben Schladen*

jtrabl bläft. Die 3d)ladenmotle leitet bie ©Sänne fehr

fcblecht unb würbe hoher jum Utnbülletf uon Dampf*
röhren, Dampfdjlinbcm mtb ©Snfjcrröbrcn, jur fxr*
ftedung ber Jfolierid)ichteti uon Giöledem, Gisidirän-

len, fußhohen, beim liegen uon Jelegraphentabcln.

auch jum filtrieren uerfd)teb«ter flüjftgleiten benugt.

2 3 cm ftarlc ©lattcii uon Sthladcnmollc jwifchcn

Xcnbtgemebe bietten als SJanbbctlcibung pronifori*

fdjer ©autot itt febr beigen ober fehr lallen Wcgcnben.
ilKit 3—4 cm (tarier Schicht ausgellcibcte iwljthüren

geben bei feuerSbrünften mehr Sicherheit als eiferne

Jbüren. DarftcUung ttnb fxinbhabung ber Schladen»

wolle ift nicht ohne Gefahr, weil bic jarten ©lasfäben,
aus betten fic beheb! , leicht jerbredjen unb ficb in bie

ftmit einbrüden, and) als Staub bic SJuft erfüllen unb
bie AtmungSorgane ftarl reijen. Xie Schladeuwollc
bat fid) nicht bewährt, fte jerfegt fid) leicht, unb bic aus
ben barin entbalteneii Sulfibcn gebilbetc 3d)wefelfäure

jerfrigt bie eingebülltm SBIetalllörpcr. Xic an ©l)os

pborfäure reichen ©boSphntfd)laden (JhomaS*
ichlade) sott ber ©erbüttung pbosphorrcicber Gifen*

erje werben als (Dünger benugt.

StftladembfdietDCr, f. Sifntgicfirrei.

Schlaetenrcgel, f. Stultanc.

Sehlacfemoalle, f. ©efeitigunaStueitc, prähiftoriiehe.

Sdfladralucrtl), Stabt in ©öbitten, ©ejirlsb-

Marlsbab, an ber Si'ijtrig, ber Cinie ©rag-Gger ber

©ufehtebraber Gifntbabtt unb ber ifolalbatm S.-Jfoa-
cbimstlgtl gelegen, bat eine gotifche ©farriirche, ein

©iariflenloHegtum c 1 tüte), ein Scblog bes ©rogberjogs
uon loscann mit jebönent ©arf, ©terbrauerei, ©orjel-

lau*, ^joUftoff- ttnb ©eberfabrilation unb (ism) Ü4Ö3
beutfehe Gintuobtter.

Srhlacfcntuolle, f. ed)!adeit.

£dllacftuurft, f. SPurft.

Srhlaben, (Dorf im pieuft. Äegbej. ipilbeSbeint,

ftrets ©oslar, an ber Sinie Solfenbüttel-itcirjburg

ber ©rettgifeben Staatsbabn, bat eine euangelifcbc uttb

eine latb. SSirche, ein Scblog, ein ©ettungsbaus, eint

3uderfabri(,®lafchinenfabrifation,3uderrüb«iiamen*

bau unb ctstBi 2460 Gintu. 3tt bet Diäbe bic Xnim»
met b« altm KnifeipfnU ©feile (f. ©uvgborf 2).

Schlabming, ©fnvhjledett itt Stcicnnarf, ©cjirlSb-

©röbming, 732 m il. W., am rechten llfer ber GnnS,
an ber Staatsbabnlinic ©ifchofSbofcn-Scljtbal ge-

legen, Sig eines ©cjirfSgcrtcbls , bat eine latlwltfche

unb eine proteft. Kirche, ein Oagbfcbloft bcS ^>erjogS

uon Koburg unbetsoo) 988(alS©entetnbe 1091) Gmiu.
31örblid) bie Hochebene 31am sau am fuge bes Dach*

fleütS.

Schlaf (auch wohl Schläfe; im ©litral Sdtlci»

fen, Tempora), bei ben Sirbelticren ber auf beibett

Seiten bes Kopfes, über ber Säangc gelegene platte

Deil bcS Scbäbcls, brifen uorberer Xeil beim ’äWcitfcheit

liubcbaart ift. An bem S. befinbcl fid) bei bat Ijöbent

©Jirbcltiemt bas äußert Ohr. Aud) ift hier meift bic

jfimidialc am biimiftcn unb ber Schlag ber Schläfen*

arteric bcincrllid).

31 *
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Schlaf (Sontras), bcrjctiige in nicift regelmäßigen

JnteroaUcii eintrtlenbe phbiiologifche Huitanb, in tocl«

d em tue 'äufierungen beS Bemufüleiij« jurüeftreten

ober fribft Dollflänbig aufgehoben fint). ftbcrbicnädiitc

Uriadtr btefeS yimanbes fonnleu bisher mir Ber»

mulmigen nufgegcllt werben. ^ebenfalls feheint cs,

baft }ur Gtbaltuitg bcs wachen (fuftanbes fortroäb'

vmb Sinneseinbrüde bem ©efcttn luftrömcn muffen,

unb htii( beten Dtbmefcnbeit bcu ßintritt be« Schlafes

begünitigt. wenn itirttt bebingt. Sübrcnb be« Sdjlafcs

fegen »ic äußern Sinne ihre fpcjijtidn'ii Bcrriehttingen

aus, bie roiUtürliehcu Bewegungen fehlen, unb ber In-

famie Stoffroeebfel mir» geminbert. Die auch wäll

renb be« Sddafes »orhaitbme Slealtion auf äufjcre

»Reite braucht bunhauä nicht auf einen noch »orboit

beucn »Heit »an Srelenfunfliimcn juriidgcfiibrt JU

mcvbeu, innbem itchi im sollen ßinUang mit unfern

Kcnmniifcti son beit Sicflcrbemcgungnt. ScrbältiiiS

lniifjig am längiten erhält fidi beim Ciufdilafen son

allen SinnedtbÄtigleilen baS GSebör. He fluaenliber

l'inb wahrettb »es Schlafe® gcfebloffcn, bie Bupillcn

eng, bie Vlugäpfcl nach oben unb innen getsenbet; bas

Beucht iii oft leicht gerbtet, fttmung unb B»i« oer-

langfamt. '.Rach beni 3. ift bas £mugcrgefübl trab

bc* uormibgegangenen ftnlteits nicht befonbers leb

traft, »ie Sinne iinb gefefjärft, bie ftufniertfamteit ge-

fteigert. IRan itt jii icber lötpcrlicbfii un» geiftigen

flntnctiguttg neu getrfiftigt Der tiefe S.Jjl ruhig

im» bauert in ber :Regel langer, ber leite S. ift ju

gleich amt) unruhig ; »er Bnfatigefchlaf ift her ticfite,

fpätci nimmt bie tiefe crit fchnell. bann langfam ab.

Jfm fpiiiem Verlaufe beb SdRafes toerben bie Sinne
ciiipiiublicbcr, bie Jräume lebhafter unb berm ßinflufi

auf beit Körper größer; »ie SBfuStcln finb weniger

ruhig; ber Organismus nältcrt fid) allmählich ben Ber
bälltrifftn, bie »ab 'Bachen ebavattevifiemt. unb lonimt

ui einen ipalbfdilaf , in welchem ber Ferteln mit ber

'flnfienwelt nach unb nach wicber aiigclnilpft wirb, io

bait »ab ßrwncbcn infolge ber gcringfügigflen änftent

ober imtern Bcranlaffung rintritt. Das schlafen wirb

bcgiinjtigt bureb törperlicbe uu» geiftige ßrmübutig,
biircfj üfinberung ber äußern Siimebreije ober burdi

fortgefehte monotone ßinioivfung faldier (j. B. burd)

ciitföcuugetäkräufcbe), ferner burch Kälte, flavtc (Wahl

•»eiten, »nt ©muß son Spirituofcn; bem S. iii febr

ähnlich bie burdi getotffc nartotiiebe Schlafmittel her

beigeführte Betäubung togl. Sdüaflofigfrtti. Vlndi ben

auf fiiggeitioenßinwirtinigen berubcnbeii ;fuitanb ber

Sthpnofe faiin man als ©. bejeubnen. Ja* 3d)laf
bebürfniS ift am grünten im Säuglingäaltei ; aber

auch bas ältere Kinh hebarf einer Umgent Scblafwit

ata ber ßnoacbieitc, währenb umgetehrt im ©reiten

aller »a* 2d)lafbcbitrfnis weit geringer ju fein pflegt,

'ftudi bie liefe bc* Schlafe* iii beim Halbe grüner als

im fjpälcrn filier. Das Sdilafbcbürfms ift im übrigen

je nach Weroobnbcit unb Xemperamem ocrfchiehcn.

SSohlbeleihtt SRcnichen fcblafcn tu ber Siegel mehr nie

magere. Dauer unb liefe beS Schlafe-} nehmen meift

,ju. niciin größere Brperiiebe ober geiitige flnftrengun

gen oorangegangen finb; inbeffen tritt bei Ihrperlicher

ubemißbuiig iomohl als liei ioldien geiftigeu Vtnftren-

giuigen, hie eine iindihaltige -Anregung ber Bbantaftc
bewirten, nicht feiten bas (Gegenteil ein. SUd äiiftcct

'Sccfuitgsmiüet bienen bie oiitneornje , namentlich

her Sdmll (flnrufcn), grelles Sicht, Erregungen bei

iüautiiersen (Berührung). Starte Bermiitherutig ober

sättige« fliiiliuicn gewöhnter ;Rei;,c lönncit ebenfalls

erwccteu. Jtr 'Äüllcr erwadit, iabalb ba« gewohnte

©erätifih besDiilblwertrsaufhärt. Bgl.^f reger, Über
bie Urintbc be* Sdllaf« iStuttg. 1877); Spitta, 3)u-

Sdilaf unb Xraumjuftänhe ber menichtithru Seele
(lübiiig. 1878); ftabeftoef, S. unb Jraum (ifcipj.

1879); Sfifhea ult. Jet titnftliche 3. unb bie ihm ähn
liehen ,'fuftänbe (beulid) Bon Dornbliith. Bien 18}>2).

Sdilaf, in ber gnech. 3Bt)ibologie, f. brnmoe.

Scblafapftl, f. Siofenlcftwamnt

Srhlafaugeu ( 3 ä u m n it g e n , f cb l a f e n b e

fl u g e n), Muofpen (f. ».), welchem nihenbrm ,'juflnub

unter ber 3iiitbe »erlKirren, aber bet 3erfthnmg ber
übrigen Knofpen ber fSflanjc hie 3imbc btircbbrechen

unb fi<h entwideln. Jer logen. Stmtausfchlag ift

wenigjtenS umi Xeil auf 3. jurtlitjufübren.

Sdiliiibaae, f.
S.kni«.

Sdtlafhurlrttc, i. echlaffiellc.

Sritlafbeicb, f. Md).
Schläfen , f.

scbtqf, 6 . 483.

Schläfenbein, j. Schübel, 6. 340.

Sdtlafettbe Dingen, f. Sdiiafaacieii.

Sdtläfeuringe, offene, mciit filberne Siuigelebeii

mit S-förmiger Cie an einem ©tibe, mürben mit einem

Siemen ob. bgt. fo am Kopfe befeftigl, baft fie au
betbeit Schlätm herabbingen , unb bilbeten anen be-

liebten Schmiid ber Slawen in oor utib frübgeidnebt

lieber 'feit. Ulinn finhet fte oorjugsweife in flamifchen

Schläfer, f. SiebcnfeblüfcT. ©rähcni.

Scblafffntht her Seibcnranpc (Flm-herie), f.

Seibenlpirnier.

Schlafganger, i Sdilafftctlc,

Sdtlaffotler, !. Tumnilollct.

Sdtlaffraut, i. Hyoaejnunus.

Sdllaflofigfeit lAgrypnia. Asoiniiia), neroöfer

,4uflanh. welcher bei längerer (Dauer, namentlich lei

jungem fkilonen, ju ben quälenbften, crfchöpfmbften

3n)if<benfäUcn gehört. Die 3. »erhiitbel iich oft mit

atlgmiemeiu Unbehagen, Hopfweh. fWusfeljucfungeii.

ängftlicben Xrtmnen unb ftuffebredc»; fie hinterläftt

ftbfpanmmg. üble Canne, 9?eroenrei,(harteit, flpt>etit

maiigel ic. ; ift fie nnbauemb Porhanben, fo hat fie

ScbchsQberbrufi (in ,folge unb führt nicht feilen juui

Scibttmorb. Die 3. bemht immer auf einem bauern

benSeijjuftanb ber fenübeln Serben, mag bieSJei,51111g
nun eine mehr bihehtfeh?, Irin , wie bei lebhaften (Me

miitsajfcltcn, geifhger Überanfhrngung , lebhaftem

Schmer}, ober mag fie törperiitb hebingt fern burdi

BlutwallungctvfIMcber, Jiaufdi, iibeniiäRigcn USeniiK

»011 Ihee unb Kaffee, burd) Dabalroudicn. 'Diifibraudi

oan uarfotifdien flrjurinüttdu , bureb fudeube Ipaut

fraullieiten (Kräge, Prurigo), bureb ineften, .fjer;

hopfen, Btemnot 11 . bgl. Die Bchanblung ber

möge fie nun für iich belieben, wo fie meift lin Bor-
hote idiroerer Semen unb Weiftesfrnntheiien ift, oba-

möge fie bie Begleiterin anbrcrKrantbeitcn fein, richtet

iicti hauptfächlid) auf Benueihung ber oben genannten

Uriaeheit, hoher auf geiftige unb lörpertidjc Bc-ruhi-

gung. auf ^crflrcuuitg be* ©eiftc*. auf jwerfnmfiige

Scgulierung ber geimgen unb törperlicben Dhatig

fetten. Das Schlafzimmer fei lütil . »ic S!uft bafelbft

rein, »as Belt nicht 511 manu. Oft ift cs nötig, Um-

bern 3ubettgebeu ableilenbe Siiticl iffuiibäber, Senf-
teige auf bie Baben, Hlnjtiete) aniuroenben. Öei ge

fchwächtcn unb nlieni Berfoneu Unit bisweilen ein

uor bem Schlafengehen gatoffeneä Sias ftarten Bieres

ober alten Beines gute Dicniie, bei jüitgem, }H Jwr}-

flopfen geneigten Scrioncn cine lalle Bafdnmg best

Chertörperh ünb ein Inuit fühlen Bafferemit Braufe -

pulocr. BIS roirliamc Bfittcl, bic obrr mir auf ärjt-
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liebe Scrorbiiung 511 nehmen finb
,

gelten namentlich

bie Harlolito (Schlafmittel): Opium, HJoiphtuui,

Sarcefn, Hromtalium, Hbloral, Sulfonal, Haralbelitjb,

Irional , Tetronal te.

3ef)Iaftttäitfc (Myoxidae), eine Samilie beidinge*

2<i)lafmittel, f. Sdilaflounlcit. [tierc (f. b.).

Scülafmofw, f. Papnver.

©djlafftcUe, cineSiubcjtätle in bevSSobnung eine«

oitbrrn für Herfoneit (3d)lafburfd)eu, 3 d) l n f

.

utäbd)en, 3d)laflcitte, Schlaf giinger), bie feine

eigne Soljnung beiipen. Tad «ehlafflcllcnwefcn ifl

belaubet» in groRett 2tiiblen (ein ftarf audgebilbel.

Sn Herl itt bniten 1880: 82,28« jpattdballuugcn (15,3

Hrog. aller §audbaltungru) 59.087 3d)laflcute, nnb
1 8!M) betrug bie ;}abl bev Sdilaflentc 95,865. 3dilaf

(teilen liegen gewöhnlich in Säumen , in welchen ein*

nuber frembe Helionen gleiebgeitig llnterlunft finben.

Oft nächtigen bieielben Herfottcu längere 3eit hinburdi

an berfclbtn Stelle, in ber Samiliciimobming Heiner

X'entc, während gerinnen, bie itirgeitb HJobuuttg ober

llntcrtunft haben, Uogierbäuier niebrigiten Stauqed

ober bie VI in I c für Cbbndilofc ft'. b.l nufiiidien. Vlllc

biefe Einrichtungen, mit Vluännhme bei leptent, iinb

oft bcbenflidtitcn (Sbnrnttcrd. -Tic ( 'oinmon lodging
houttes in itonbon geigen itidito als 5d)tttup uttb

Elcnb. Siobeit nnb Hertominenbeit; ftc finb förnüidie

Hrutjtättm bed Herbreebend. flber and) ba* Schlafen

in bat (fautilien leibet au groRCtt Übelftänben , bie

dmtuier fuib überfüllt, bie Saniilieumitglicber, Schlaf*

bnrfdjen unb Sdjlafmäbdim nächtigen in Einem „«firn*

mer. Tabei inirb bie Silllidilcit, bie Wefunbficit be-

brüt)! . unb unter beut ©efichtapuutt ber Übertragung

bon 3nfeftionöfraiitbcitcn ift bie gange Einwohner
fd)aft bebrobt. Sind) ben preuRiidten Heftinttitungen

biirfm jept in bicfelbe 3d)läferl)eibcrge Herfotten wer*

id)iebenendejd)led)td md)t aufgenommen werben. Sie
Trennung (ept aber auch befonbere öaudflure, Trep*

pen, Vlblritte Uoraud. fluf (eben 3d|lafgaft fallen

minbritend 8 qm Hobenflädte unb 10 cbm Luftraum I

entfallen. Cfeber Scftlafgnft (oll eine gefonberte Stager
i

ftätte erhalten, welche minbeftend aud Strobfad, Stroli

lopffijjen, im ungeheigten Staunte and) nod| and einer

SSollbcefe bejtchcn foIL ScttileUen bürfcit nidit über-

ematiber gciteUt werben, SBafcbgerät, Safef)« unb
Xrintwaffer muff oorfjanbeii (ein. Hör unb nach«

mittags* finb bie Siättmc gu lüften, Suhböbcn, Tcdcn,
Hlänbe , Vlblritte finb nad) Horfcbrift ju reinigen ic.

Hott beut Auftreten anfteefeuber siranlbeiten tft ber

Sanitäldpoligcibchörbc fofort Slngeige ,jn erftatten.

Vlndt bad Hufnehmen cingcltict 3d)lafleute itt Santi

lien ift fidierpeitd nnb fanitätapolt jeilidjer Kontrolle

fu itttlcrmerfen, welche gemiife bringcnbfte bqgietttfdte

Sorberuttgen attdt unter ben rrfdjwcrenbflen Herljält

niffett (HJobnungdttoO burcf) jnfepcu bat.

Sdflaffudtt (Hypnosis. Sopor), Irantbafte *ju<

ftänbe mit Schwinden bed Hetuttiitjemd unb ber (int

pfinblidtleit aller Sinnediicroeu , welche itt bei Sonn
erned übcrtttäRig langen unb tiefen 3dtlafedoberid)laf=

artigen 3uftnnbcd auftreteit. Tic 3. unterlcbeibet fid)

Pont StblagtliiR burdi bad Sehlen ber Hiudfelläbtttutt

gen, von Ohnmacht unb 3d)cintob bttrdy bie in ihrer

Energie ttid)t uerminbertc öerg* uttb Vltniuugdtbätig

feit, Tie verfebiebenen .jujlättbe, welche man ald 3.
begeid)nrt, fmb folgenbe: Tad Koma, lomatöfer 811-

ttanb, ift eine befonberd bei fd)wcrcn, fiebcrbnfteit

Sfranfljeitm, im legten Stabium ber ,'jitcfernibr, bei

Urämie, aber oud) itad)_id)wcren ©et)imcrfet)ütterun

gen, ©ebimblulungen (SdjIagflnR), ©cf)intlbaul)cnt«

jüitbuttgen tc. eintvetenbe 3.. bei welcher ber Kraule
fortqefejjt in einem tiefen Schlaf liegt, nicht 311 er*

muntern ift, fonbent (elbft wenn angcrufcn uttb auf*
gerüttelt fofort weiter fdjläft. Tad legte Slabititu bed

Minna bezeichnet matt auch ald Cants (lotenjdilat),

itt beut ber Stranlc auch auf bie ftärfften Seite nicht

tttchr reagiert (Comn somnolentum). hiervon unter*

fdjeibel man bie 3d)lafwach(udtt (Cnnta vigil ober

Subdelirinm), in ber bie Krauten itt fid) Perfnttleit in

einem Ipalbfchlaf liegen, Vor fid) hinmurmeln, oft ge

ftilulieren, auch in Iiäuiiten befangen aufftchcn uttb

fortgeheit, babei aber hoch völlig ermedt werbat unb
auf /fragen gang veritänbig antworten tönnen. §icfcr

duftanb fammt bei fchweren fieberhaften Krnnlheiten

1 Jtjphud) vor. Jic Somnolentia ift bie uiimibctitcli

I lid)e 2d)läfrigleit, Schlaftruntenheit. wie fie auch nach

(ärgerlicher finftrengung auftritt. ®ie Siethargie ift

ein (ehr tiefer langer Schlaf, bei wcld)cm ber Kraute
mit IDtiibc envedt werben taitu. aber weher Herftänb*

nid für feine Umgebung noch für bad gtt ihm Wo*
fprodiene hat. Sion beobmhtct fie ntetit bei tnjitene.

3)ie eigentliche, ibiopathüdie 3. (jauerfchlaf,
Catapliora) nmfaRt jette rätfelhaftcn nnb felteuen

Sälle, wo ein beut natürlichen Schlaf gang äbnlid)cd

Sortfd)Iitiniitem ohne Sieber ober jelirmm, mit ober

ohne periobiiehed ISrwadiett, wocheti ober (ogar nio*

natclang fortbauert, ohne baft fid) ein Mrantheitogn*

itanb ald Wntub auffinben läRl ; bie Krauten fomtuen

nur in htrgen Intervallen gutn oft nicht vollftänbigen

lirwadieu, um bie nötige Habriittg gu fid) gtt nehmen
ober iid) paffto entflögen gu laiien. Hetänbnng
(Narcosis) ift bie burd) ©iftwirtutig ( Vlltohol, Opium,
Siorpbiimt. tthlorofornt. Jiarfotifa überhaupt) herbei*

geführte Unempfinblichfeit iämtlieher ^irttnerven,

welche, je nach ber einoerleibten Jofio beo ©ifted, mit

3d)lafwad)ind)t, tieffter 3. ober mit Delirien, Kräm-
pfen unb attbent fpegiRidten Stjntptomeu verbttnben

ift. Aber 3d|laf> ober Siaditwaubcln (3d)laf
wachen) f. Somnanttmlidntuä. Ter Hellauf, bie find*

gänge unb bie Horperfage bei ben 2d)laftttd)td)iifläii»

ben nchlett fid) und) ben urfprtinglicheit Kranlhetten,

ald bereu SRnipton^bie 3. auftritt. ttbcttfo ift bie

Hehanblttng ber 3. nach beit iirfadjlichcn Siottten«

! ten eingurichten. Jjtt ©efahr befinben fid) ioporöfe,

b. h- fd)lafjüd)tige Kraute wegen bed burd) ftnfamm*
Ittttg von schleim in bett Luftwegen ihnen brohenben
Stictfluffcd ober burd) ©rfchöpjttug infolge niaugel

haftet Habrungeaufnabme. time attdfchliejiltd) bei

'Jfcgcm (ieltcu bei Siifchlittgen) vortommenbe, in einer

Sunltiondftörung ber Sfetvengettlren beftchenbe 3.

herrfebt l)auptiäd)lid) an ber ISeiitäitc unb im Hinnen,

lanb Vlfritaä gwifdtcn Senegal unb Kongo fail en*

bemifd) uttb entoöltert gange Crtidjaflen. Herein gelte

Sälle hat man auf ben flntilleit uttb in ben nmerifa-

nifchett Hflangungen , wohin fie burd) Stlaventrand*

portc vcrfdjteppl )vttrbe, beobadjltt. Sdjläfrigteit gu

ungewohnter 3tü 1111b non ungleichmäRiger Tauer,

in anbern Säuen lobfucht, abmcdtfelub mit teilnahm«

tofem Stumpifinn, bilbett mciit bie flufangdctjdjci*

tutngen. 3U ber fteigenben 3. gefeilt ftd) beitänbiged

Sieber, ber ®nttg wirb fehwantenb, flrute ttnb ;jungc

gittern ftarf wie bei flltoholidmud , fchliefjlid) treten

unftberwinblichc 3. uttb allgemeine» ,'fittcni gang in

ben Horbcrgntttb, uttb gwar fo flart, baft bie Miauten

ipr Habrungöbebürfnid nicht mehr felbjt befrtebigen

tönnen. 3«|t alle Sälle eitbcit und) Htonaten ober

Sohren löblich, weint nudjgivtfcbtnburihUuterbrechuit'

gen unb fchcinbarc Hcffmmgeu mit fiele vcrflärtlcn
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Siidjällcn nbwetbfeln tonnen. Ja« 'Aller »cm 12 -18
Jahren. miD gwcit bei beiben ©efchlecbtern in gleichem

aWaße, ift mit weiften gefäbrbct. Über bie Urineben

ber Strantbeit betriebt noch nietet oöllige Klarheit, viel»

leicht iil fte auf Blutparafiten, Filaria nangninis,

gurüdgitfübren.

«etilnftrunf, ein in ber Abfiebt, einen tiefen Scplaf

gu bewirten
,

gereichte-? Wittel , befonber« Opium,
(Shlornlbi)brat unb nnbre Schlafmittel (f. Scptaflofig-

tritt . bie in ber Rorttt »an 3d)lummcrpunfcb ic. auch

»iclfncb mißbraucht werben.

ScblaftrnnfenbeH, |. Scblaftudit.

Schlafloarben, Srt)iaftt>nnbctn, f. 6ontnam-

Srblaftoadlfiicbt, j. 2tf|lafiudit. |butismuü.

Scblafttmgengefellftbaften, f. Cifeitbabiuoagrn-

Stictgefellfthaftcii.

Schlag (5 d)tng an fall), foviel wie Schlagfluß.

Schlag, itt bet Sanbroirtfcbaft eine ffelbobtettiing

eine« in berielben gruchtfotge bewirtfehafteten 4tder

areal«, bei ber Jfruehtiuetbfelwirtfebnft, uneigentlich

auch bei ber ftömenoirtfehaft gebraucht. Jic Schlag

große fall minbeiten« fo au«gebet)nt fein, baß bie Zug-
tiere bei ber Acterfafitellung einen ganzen Jag bin-

reidienb Befebäfligung ßttben, anberfeit« foU ber 3.
nicht io groß angelegt toerben, baß ber Überblid tut

möglich gemacht wirb. Jn ber Jiergiicht ift ber 3.

eine Unterabteilung ber Stoffe, fo ift g. 21. ba« Mut)

länbct Hinb ein 3. ber Berner Säße. 3. wirb auch fiir

ba« IDemicbt ber Jicve genommen unb in biefem 3inne

j. B. leichter unb febtuerer Vferbrfdtlap unterichieben.

Schlag (21 ft, frnitg. Boyau), im (fe|tung«tricge ber

eiiigt-lne
.
gerabe Teil eine« im Z'djad geführten tln-

näbenmg«roege«, Saufgraben« (f. b.).

Schlag (Manoiien|<hlag), f. fgeuerwertrrei.

Schlagahctn, f. Arterien.

Schlaga »fall, foDiel nie 3d)tagftuß.

Schlagbäume, f. ?3egrgelt>.

Schlagbetricb, f. fgorftbctriettdarteit.

Schlngbobrmafchilte, |. »efteinbbobren.

Schläge (Schlage inteil ung>, f. fforftein teilunn.

Schlägel tmb ('ifen, f. gäuftel.

Schlägel- unb (fifenarbeit, f. Bergbau, ®. 798.

Sthlagenber Jammer, fooiet nie (Sttampfie ber

Stinber.

Schlagcnbc SSetter (Sditagioettcr, feurige
Sch io a beit), in fehl' »ietcti Strintoblcngruben , auch

itt manchen tiefem Brauntobtengrubeu , namentlich

SJorbböbtnen«, feiten in Steinfalgbergmcrten rieh ent-

toidelube« brennbare« (ha« , welche« im mefentticben

au« Wclpan CH 4 (©rubenga«, neben wenig fltban,

Söaficritoff tt.) beftebt unb, mit Suft gemifcht. heftige

(Syptofionen berbeifübren lanit. Wcthan (nebft beit

ihm beigemengten ©afett
,
ju betten auch Koblenfäurc

gehört) entfteht bei ber Umtoanblung ber Bflängcn

jubftang in Stöhle, e« ift färb» unb gerud)lo«, bebutbert

nicht bie Vltnuing. folange e« nicht in fo großer Wenge
»orbanben ift, baß bie Stift aUgufcbr an Sauerftoff

verarmt, unb fanimelt ftdi. ba c« leichter al« Suft ift,

an ben bödiftcn Stetten ber (Drüben. (Sin Volumen
Wcthan oerbrennt mit groei Volumen 3auerftoff unb
liefert ein 'Botinnen Stoblenfäurc unb groei Volumen
SBaffcrbantpf. Ja leptcrer fid) oerbichtet, fo bleibt

nur Stoblenfäurc gurüd, gemifcht mit bem Stidftoß
ber Suft tutb oft mit Hoblcnofhb. welche« bei unooll-

ftänbig 'r'Berbrennitttg »on oorbaubenem Stoblenftnub

enthebt. Jic« 0a«gcmifd) bilbet beit tMncbfcbwnbcn,
in welchem bie Atmung tmitiöglich ift. Jie (Srplobtcr

harten be« Weimidjc« oon Suft mit Wciban beginnt

idilagettbe iffietter.

bei einem ©cbalt »on 7,7 Brog. Wciban, erreicht ibc

Warimum bet 10,« Brog, unb hört bet 14„s Brog. auf.

Auch (Dcmctige mit 4 6 Brog. ftnb nicht gefabrio«.

Jie (Sntjünbungotemperatur aller ©emifebe liegt bei

740“. Jie (Snlgünbung erfolgt aber eril nach einigen

Setunbett, iiubbaberecranlafttbabrotglübenbcJrabt-
nep ber Sicherheit«!antpe leine ISrplofion, weit bie

Suftftröniung ba« 0a«gemtfcb ju fchnell barnn »or

überführt, Bei fleigenber Jcmpcrattir nimmt biefe

Vcrgögcrutig ab. 2lei ber iSrptoiion erfolgt burd) bie

hohe Vertuenming«temperotiir be« Wctbaii« (2200°)

eine plöplicbc, fehl' ftnrte Au«bebmmg ber ©afc, ntfo

ein gewaltiger Stoß, bem ein gweiter Stoß, ber Süd
fchlag, folgt, weil bie äußere Suft in ben leer gewor-
benen 2(num heftig einbringt. Schlagwetter mit we-

niger al« 5,5 Brog. Wcthan brennen nur in ber Bähe
einer Stamme. Jer 2)ergmnnn beobachtet in folcber

Suft, baß feine ©rubenlampe fcblecht brennt, bie

(flamme wirb lang, matt, rußt, weit ba« fte iiiitgebenbc

atletban bei feinerVerbrennung ber guftrömenbenSuft

Sauerftoff entgiebt. Schraubt ber Bergmann, ber

folcbc ßrfdieinungen beobachtet, bie Stämme feiner

3icberbeit«lmnpc am Bobcn ber ©rubc möglicbft tlein,

fo fiept er, baß ba« Inum noch leucbtcttbe (ilämmchen

immer höher wirb, je mehr er bie Snmpe in bie obem
Suflfd)id)ten bringt, tmb er tarnt au« biefrr Vcrlängc-

ntng ben ©elwlt ber Suft an Wcthan annähemb rich-

tig tarieren (2Ibprobieren). (Snttwlt bie Suft in ber

(Drohe mehr al« 5,5 flrog. Wetbau, bann füllt fid» bie

(Drubcnlnmpc »ollftänbig mit einer bläulichen Stamme,
ober e« treten fteinc Jtcrpuffungcn in ber Snmpe ein.

bureb welche bie Sautpe häufig erlifchl. Jie Soutpe

warnt alfo bett Bergmann, ber, fobalb er bie genann-

ten (Srfcbeinungcn beobachtet, ben gefährlichen Ort
»orfießtig, ohne linftigc Bewegungen mit ber Sautpe
ju machen, »erlaßen unb für träftige Ventilation be«.

felben forgen muß. Blirb bie SSanttmg unbeachtet

gelogen, »crliert ber Bergmann ben Stopf, macht et

baftiae Bewegungen, ober öffnet er nt fträflicbem Seicht»

fittn bie Santpe, bann tritt bie ISrptoiion ein unb taitn

bie gange Belcgjcbaft ber ©ruhe in bett Job führen.

Jtnt allgemeinen cntmidelt fid) in ber Wrttbc um fo

tuebr alfelban, je mehr Kopte btoßgclegt wirb. Stöhle

enthält aber auch 2lnfammlungen oon Wetpan, bei«

plöglich mit großer i'eftigtcit ait«|trömcn (B I ä f e r)unb
Weite Säume mit Schlagwettern füllen faiut. Wau hat
Blnfer beobachtet, bie 196 cbm 0a« itt einer Wmute
lieferten, unb wäbrenb iprc(Srgiebigteit iit wenigen Jah-
ren ficb gu erfebüpfen pßegt, erpaiten fid) anbre Japr
gebttte. 'irfirb Hoble abgebaut, welche0a« unter polient

Jrud (bi« i!2 aitmoipbärcn) enthält, fo fönnen große

Stoblenftüde fortgefdileubert werben. Beim Steigen

be« Barometer« nimmt berlhchnlt ber au« einer (Srube

ausgiebenben BSettct an Wetpatt unb Soblcnfäure ab.

beim Stuten be« Barometer« wächft er; je rafeber ber

Sujtbrud fteigt unb fällt, um fo härter fdnoanlt auch

her ®a«gebalt. Stürme, ©ewitter, bie oon heftigen

Barometcrftürgen begleitet gu fein pflegen, erhöben

baher bie ©rjapr erheblich. Jer Wontag ift oft oer

bängniäooll, weit fid) bei teiltveifem ober oölligcut

Stillftanb be« Betriebe« am Sonntag bie ©afe an-

fammeln. 0roße (befahren bringt bie Sdtießarbeit be-

fottber« mit Schwargpulocr, aber aud) mit J)t)tiamit

unb anbem hcißflammigen Sprengftoßen. Ja« beftc

Wittel gut 'Berpütung Don (£rvlo|ioiiett burd) f. 42.

ift flarfe, burch träftige Ventilatoren bewirtte ununter-

brochene Süftung ber ©ruhe, (ferner bitrien Wrubett,

in betten fid) f. 42. entwideln, nur mit Sicherheit«-
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lampen if. b.) befahlen werben. Mud) barf bic Schiefe»

arbeit, wenn überhaupt zugclaffcn, nur mit fogen.

ftamntenfuhem Sprciiqftojfcu unb .-jflnbuütteln unb
unter ganz befonbem Voriiehtdinaftrcgcln ftattfinbeu.

Unqltiddfällc bunt) f. VS. erregen ftetd bao grüfetc

flapeben. Xbatfüchlid) betragen Pott brr Wciamlzabl
ber beim Slcinlohlcnbcrgbau ju lobe ©etommmen
bte burd) i. S. Serunglüdlen in Vrcufecn (1852 84)

nur 12,m, in ßftcrrcid) ( 1875 80) 13,35, in Belgien

(1871—79) 18,sw, in grantreieb (1871 80) 22,:«.

in ©rofebritannien (1871— 80) 23,67 Vro(. Mttf 1

SKid. Ton. geförberte Stöhle entfallen int Turdgcbnitt

in ben genannten Säubern unb in ber angegebenen

3eit 2,3« unb auf 1000 Arbeiter jährlich 0,4,*» Tobed*

fälle. Jtn Breiigen ereigneten fidj 1801 84: 487 tob»

bringenbe ©jrplofionen, bei toeltheu im ganzen 1137

8crfoneit bad Sieben oerloren. Von bicfenß;plofioncn

löteten 257 je 1 'Serien. 85 je 2 uttb 08 je 3 5 i;er-

ionen, ferner 17 ßjplofioncn je 8 - 10 Bertolten, 7 je

11— 20 Seriellen , 3 je 21—50 unb 2 mehr alä 50

Vertonen. ßtwa .jtoei Trittel aller ßrplofioncn (05,

t

Broj.) haben ihre llriaihe im ©ebraud) offenen SM)
ted, ein fünftel (20,3 Bro(.) tttua lommt auf foldjc

gäUe, Wo bie Sid)ccbeitdlampc ben Sienft oerfagte,

unb ein Siebentel (14,e Bmi.) auf bie IHnmcnbung
ber 3d)icfearbcit. Seit 1877 würben in grantreidt,

ßnglanb, 'Belgien, Sadifcn, Brcufectt, Öflerreieh

Schlagmcttertommifiioncn berufen, toeld)c bic

Vcrhältuijfc ftubierten unb über Btaferiegcin jur Ver-

hüUrng ber ßirplofimteit berieten. Sgl. bic »Vejtiin-

mungeu über bie Vorftdjtdmaferegeln gegen f. SS.«

(Sonn 1884); $ a fe 1 a d) c r , ijjauptheridit ber preu*

fetfehen Scblagwctterfommitüon (mit Mnlagctt, Serl.

1888—87,5 Sbe.); »Verhandlungen bed Zentral-

tomitfd ber öjterrtid)ifdjen Slommiffion jur ßnnitte»

lung ber jwedmäftigjten Sicberhcitdmafercgeltt gegen

bie ßjploiion fdjlagenber Vielter« (VJien 1888— 91,

4 Sxitc unb 3d)Iuttberid|t) ; »Kapport präsente an
nnm de la Commission detucle des moyens propres

a prOvenir les explosions de grisou« (beiitfd) uon

^njilnther in ber »3eitfd)rift für Serg
, Jütten» unb

Solinentucfen», 1881); »final Keport of her 11a-

jesty’a Commissioners , appointed to inquirc into

aecidents in mines« (S!onb. 1886); Stein jerling,

Schlagwetter unb 3id)erl)citetampcn (Stuttg. 1891);

® ehrend, Seiträge jur 3d)lagtoetterfrage (ßjjctt

2d)togenborf , j. ©rojs sditagenbori. 1898).

Sdllagcnborfct 3pit;c, ein Wipfel ber Stoben

Tatra, f. lutra 1).

läger, j. Sapier.

lägetei (Siaufbanbcl), j. Störpcrvertcpung.

Srttlägcruicirtur, Krocilampf auf isdüägcr mit

Sinbeu unb BaiiDagctt 1 5d)uj) bet Mugctt, bed tpaljcd,

ber Mrmc, bc* Unterleibes*, io bafe nur Stopf unb ©c
ftdjt alb Mngnfjdpunlle bleiben). Tie S. ift ment

Beitimmungdmenfur (f. b.), bient aber aud) zur Mud»
tragung leichterer ftiibcntifeba ßbrenbänbcl. Tic Mn
ftcht bei* beutjdicu Sieid)dgerid)td, uad) toeldier bte 3.

ald 3 üte i tarn pf (f. b.) ;u hejtrafen ift, bat oiclfathen

SJiberjprud) gefunben, weil ber 3. bic lumSegriff beb

.Sweilampfeo crforberlithe Scbenogcfnbrticfatcü fehle.

Sebldflfluft (Stirttjcblagfluft, Schlag, Apo-
plexia cerebri), ber 2t)iuptomcnIumptcjr, welcher itadi

einer plöplid) einfepenben unb mehr ober weniger »oll-

itänbigeii Störung ber Mclnnithätigfctt auftntt. Mm
Ijäufigiien erfolgt eine fold)C burd) eine, in bem 8e
reich ihrer Mu.bebnung bie ©ehimfubjtanj jertrüm-

merabe ©cl)irnblutung (A. sangninea), fellencr
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burd) einen feröicit ßrguft in bie Stirnhöhlen ober in

bad ©ewebe bed «ebimo (SBa [ f c r j d) l a g älterer 'flrjte,

A.serusa), unb aufjerbem hat man auch noch eineübri

gene jehr .zweifelhafte Mrt pon 3. aufgeftcOt, bei wel-

cher jid) (eine lefturerfrantung bed ©ebimd uad)weifen

lägt (A. nervosa), gilt folgcnben joll nur uon bem
am häufigften oortomtueitbcn, mit einem Biutaudtritt

in bao Wehim einhergehenben 3. bic Siebe fein. Sic
©chintblutungcu erfolgen faft immer aud feilten Mv
terien uttb SlapiUarcn

; fic finb teils* burd) Xejrtur-

erfrantung ber ©efiifiiuättbc (Mrtcriof (lero(e) ober

ber fic umgebcubcn Webintfubflauz, teild burdi uet-

ftärtten 5)rud bcs ®lutcd gegen bie ©efafpoanb be

bittgt; oft wirten biefe beibett gattoren gufantmen.
Tic Tcrturcrlratilungeit finb : a) Verfettung unb 8er»
talfung ber Mrtericnwanb bei chrotufcher Mrtcricnent-

jünbuitg, oberb)8crftungen burd) etitbolifthcVfröpfe,

b. h- Vlutgerinnfel, welche fid) }. 8. non ertrantten

Stellen ber Sicrztlappcu abgelöft haben, in bie 3irfu-

lation gelangen unb nun itt bett ©ehirngefäften fid)

feftteilm. Ter Trud bed Vluted wirb j. 8. oerftSrtt

burd) Kunnbitie ber gefaulten 81utntenge infolge reich-

licher 3ufupr non Speifeit unb ©etranten, juntal uott

Spirituofen unb ähnlichen, bie ^er.zthöligteit erregen-

ben ©etranten. Xeshalb tritt ber 3. fo oft, bejonberd

bei altem , an Mrterienncrfalfung leibenben Verfoueu
währettb langer uttb üppiger SIHahl (eiten obcrtiirjnad)

benfelbeu ein. ßbenfo wirb ber Viutbrud in ben ©e-
hintgefäftett erhöht burd) ettergifche Mudatmuitgdbe-
meguttgeu bei gefd)Ioffcner Stimmripe, 8ebittguugeu,

weiche beim Stuhlgang, .(utttal bet S>artlcibigeu, fowie

beim Sieben fdjwercr Saften, beim Spielen uon 81ae-
inftrumenten :c. gegeben finb. Ter 3. tornnit ju allen

gahred- unb Tagedjeiten uor; bod) .häufen iid) bie

gälte .zuweilen oi)tte betannte Veranlafjung in auf-

fallender Seife an, befottberd im grühjatjr. Mm häu-

figften (omntt ber S. im uorgejehritteucn Scbenealter

iwr, 'IKäntter werben häufiger uom 3. befallen ald

grauen. Tic Blutungen, Welche in bad ©chim er-

folgen, befteben halb aud zahlreichen, (ehr flcincti unb
gatt( Sicht bei eittanber itrbenbcu ©rgüffen Kapillare

SBIutungen
,

Stämorrhagiett, bie jur roten ©chim»
erweidntng führen), balb hüben fic, bann aber in ber

Siegel, nur einen mehr ober weniger umfangreichen

(hämorrhagifchen) Sterb. 8ci umfangreichem 8lut

crgüjfen wirbbieWchimfuhftanj zertrümmert, bie nicht

Zertrümmerten S>iniparticii werben burd) ben 81ut<

audtritt audcinanbcr unb gegen bie 5d)äbelwanbung
hingebrängt. Ter bäujigitc 3i(* her Blutung finb bie

©treifentürper, innere itapicl unb bie grojzett Sllart

lager bet feeniifphärcn bed Wrofthinte, überhaupt aljo

bic Umgebungen bccSeitcnocntritcl. Stirbt ber SÄetifd)

nicht gleich wahrenb bed Schlagattfalld (Apoplexie fou -

droyante), fo wirb bad crgojfene Blut allmählich re

forbiert, unb an Stelle bed häntorrhagifeheu S>cr<

bed bilbet jid) fcbticglid) eine gelblichbrattne 'Jiatbe.

Ter 3. tritt balb ohne alle Vorläufer ein, balb unb
foldtc oorbanben, wie an bqtimmtcr Stelle anbauem»
ber ttopfichtuerz, fehmerzbafted pichen im Slatfen,

Hütung bcdWcftchtd, S)iltc uttb Vlutaubrang nad) bem
Stopf, Mufgeregtheit ober .-{eichen ber ©ciftcdabwcfm-

heit, Webächtnidfdtwächc, utinonlommmc8cherrfd)ung
bec wiUlüriicheitüludlclii, Verfhiutttung, Chrcnfaufcit

uttb Simtcdläufchuttgctt, Schwinbel, Striebcln unb
Tnubwcrbcu ber S>änbc unb gtiftc. Mlle bie gntann-

lett Shmptome finb teile abhängig uon ber bau 3.

oornngcbenbcnVlutübcrfüllung bee ©ehintd, teile finb

fit bereite bad Reichen einer tangfam uor fid) gcbcnbcti
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Sluluiig. Ter 3 d) I a q a u f a 1 1 fclbft (Insnltns apo-

plccticus) tritt cntrocber blipfdiiiclt rin, ober et be-

ginnt mit ftarfem Shwinbcl , Tuntelmcrben nor bat

'.lugen, befuget Seflemmung brr Stuft, Angftgcfübl

unb Schwere ber 3imqe mit ftotternber, laUcnber

Sprache obergängticberSipracblofiqleit. Tnbei hbwin-

bai bit Sinne u. basSeroufttfein; bet Hrnntc(3d)lniv

flüffigc) fällt plöplid), ohne fid) helfen gu tönnm, (u

Sobrn, er hört, fieht imb fühlt mrfita mein ;
alte Würbet

ober mit bie einet Seite finb läbmungbartiq febtaff,

ba« ‘Jltnten gefdfieht lntthfam mtb fthnnnbenb ober

rnjfetnb imb röcbelnb ; ba« (Peucht ift nnfang« rot ober

blaurot gefärbt, oft einfeitig »ergerrt, bie Klugen ftier

unb glopenb, bie 'i'ittnlle erweitert, bie Klugcnliber

läbmung jartig erftblafft, her KJfunb oft fd)ief nad) ab

wärt« gezogen unb mit Spctdtcl unb Sdiaum bebedt;

bie 'fjuieabcni be« ixtlfe« unb Stopfe« Hopfen heftig.

Sei ben oerhältnibmäftig bäufigften Slutniwtrittcn

innerhalb ber Wroftbimbcmifpbärcn loirb her Sl raute

einfeitig gelähmt (Hnmiplcpn) unb fttir.it nadi her ge

lahmten Seite jn Sobcn. Kluf ber gelähnitcn ©cfid)t«

feite bläht fid) bie und) ber anbeni Seite heriiberge-

logene unb baburdi glatt erfeheinrnbe Sange bei jeber

Anbahnung auf, unb baeKlugenlib bängt herab. KReift

finb aud) bie 3et)licftmu«fcln be« After« unb ber Stafc

gelähmt, fo baft Stuhlgang unb £>am immiatilrlid)

nbgehen; in anbera (fällen oerfagen bie Sthlingmu«,

teilt. Sei leichtern Sehlagftflffen
,

jiimal wenn ber

Sip be« Slutergufic« an Slellm fidt behübet , an be

uen nidit gerabe für bie ifebeubfunttionen befonber«

wichtige Kiemen ihren Urfprung netmien (loie j. S.

am Soben ber »irrten tpimlammer), tonn ein groftcr

Teil obiger Shmptomc fehlen, fo baft lutoeilen nur
eine turje Scwufttlofigtcit, SdjwcrfäUigtcii in ber Se
nsegung biefer ober jener tirtremität , ürfcbwerimg
bet Sprathc tc. uorbauben ünb. Sei fehr fleinen tn

pillaren Sliitungeu im Wehini finb bie Symptome
oft ganj unfefteiubar. Tie Tauer eine« folthen Schlag

aitfall« ift i>erfd)ieben. (Sr tötet bioioeilen in toenigen

Sctuitben ober KKinuten
,

jieht hdi nnbre Dinlc auf

mehrere Stunben hinan« unb führt bann entioeber

ohne Sieberlchr be» Sensufttfein« jum lobe, ober er

gebt in relalioc Wenefimg über, welche in ben meiiten

Sälleu burd) mehr ober meniger anbaucnibe, oft audi

in neroifjem (Probe bleibeiibcSfähmung cingctncrCPlicb-

maften ob. bgl. getrübt ift. Sdituitiben bie üäbtnim
ge i nicht balb nach bem Klnfait, fo finb fic in ben

ineiftcit Süllen unheilbar , lueiiu fie fidt aud) mit brr

3cü erheblich bcjfem lönneu. Ter Schlaganfall tme

berholt fid) bisweilen im Scrlauf ber näd)ftrn Inge
nod) ein ober einigemal unb uermehrl bann bie £äl>

muitgen ober führt ben tiiblicftcit Ausgang herbei, ober

er lehrt erft nad) KSonaten mtb fahren wieber. fn ber

’froifchenjeit bepnbet fidt ber Stranle manchmal an

jdieincnb loohl, in anbem (fällen »errateii fid) bie

Spuren her an ber tränten Stelle im Iftchim »or fid)

gebeitbeit (Entartung berfymfubflang bittch »eränberte«

Kluöfehen unb Senchmen. burd) »erminberte geiftige

Siihigleit, tuürrifche« Siefen, buntpfe Kopffibmcrgcn,

3d)ioinbel , Scfttaflojigleit, partielle Schtnerjen, öc
fühl »on (£infd)lafeu her W lieber, unfiehern Waitg unb
ähnliche Symptome , welche nun ihrerieit» wieber als

Sorläufer eine« neuen odfiagaufall« angefehen wer
ben lönneu. Oft folgt fchon in ben uädtflen lagen
nach bem Klnfall eine cnigilnblicbcSteattioti mitfficber,

Kopffd)mcrg, Telirien, Sd)laffueht, ;{uduitgen unb an-

bem .'feidjen beriurnreigung. melche unter Setäubung
löten ober aud) in eine relatiuc (iSenefung nusgcljcn tonn.

Tie Stognofe be» Schlagiluiic« ift ungüniiig,

beionber« bei eitlem tfeuteu, bei fchon anbenoeit ge*

fdjioäcbten unb herabgetommenrnfkrfoncni Säufern),

bei tränten Arterien (auf melche man bei härterer

Schlängelung unb ixute ber Sdiläfcnartcrien icblieffen

barf l unb bei fehl" fettreichem Körper (»gl. Weh imerror i-

ebung, am Schlaft). Tie Schanblung be« Schlag-

fluifc« ift folgcnbe: Dian bringe beu M raufen nad)

möglicbft fchnetler Höfling aller etnigermnften feil an«
liegeubeu lileibung«itücte (£>ol«binbe, ftiuehänber,

Sdmürleiber. Seinlleibert in eine gut unlerftüftle Sage
mit erhöhtem, uubebedtem Stopf unb roarm cmgctnUl-

ton Jfiificu. Ta» .fimnier fei liibl unb ruhig, frifdi ge-

lüftet. Sei harter Siötung be« Wciidil« unb bei »ollem,

hart gefpnniiteni Sul« loerbeit örtlidie unb allgemeine

Stutentgiebuttgcu gmtadit. Stadl llmjtiinbeit idircitet

man aufterbem tu (alten Amüripiiugen be» (Peucht«,

falten Umfdilngen, loenn nötig (fieiintidilägcn über

ben Kopf, tu mgriibm Älttitieren i (ring), hciftcn ffuft

bäberii, legt Senfteige auf bie Soben tc. Stenn ber

Kraute fdilucten tarnt, gibt mau ihm ßisftüddicn in

beu SHunb ober reidit auch ein idmetl mirtenbe» Ab-
führmittel ((ftlauberiatg). Stadl bem Anfall halte man
itreng auf Semieibung aller bei Sdiiiblidileiten, melche

Urfncbe be» Sd)lngfluffe« fein föniien. Tie Soft fei

mäfttg unb leicht »erbaulich, wenig gewürgt, (frbipeiibe

Wetränte finb gang gu »ermeiben. SKan forge für ein

angemeffene« Serhällni« groiftbrn Stufte imb Sciue

gung be« Körper«, für gemütliche Siube, Senneibimg
aller anitrcngeubeit tPehtebthiitigteit, für jwectiitäftige

Sagerung im Seit, warme (fufthcfleibiing, rcgelmäftt

gfn Stuhlgang. (Pegen bie guriidbleibcnbe Sfähmung
inuft eine richtig geleitete, fdtonenbe Wtnnnaftil ber be

Ireffenben Teile unter 3ubilfeunhme be» galonnifcheti

Apparat« augemenbet luerben.

Sehlaggarn, f. tsogeifong.

Schlaggentoalb, Stabt in Söhmeii, Scgirtob.

(falteiiau, hat eine grofte Sorgetlanfnbrit, eine Knopf-
fabrit, Schaiwollipinnerei uub unuoi 4n7ii bcutftbe

(Sinmohner. Ter ehemal« bebeiitenbe ojmiibcrgbau ift

feil 18(>0 eingeitellt. ii. b.).

Schlagholgbetrieb. Setrieb be»Au»fchlagwalbc«

Schlaginftrumcntc liraitg. Instrument- ä per-

cussion), muh truftifdie ^nilnimente genannt, ger

fallen in abgejtimmle uub Solche, bie nur Weräufeh gu
machen bejtiimnt finb. 311 ben erften gehören bie Sau-
ten, bie antiten unb mittelaltcilicben 3i>nbeln uub
(holen, bie Wlodeufpiele (('anUomc), Stnhlipiele if.

Phm). ba».\)olg- unb Sirohiiiftriinient (Slrobfiebel)

unb cigmtlid) and) ba«V)adbrett((£l)inbnt) iomie fämt-

liche Arten ber mobemeti Klaoiere (mit .Vmiiiiiienue

dinnit), bie inbe« bei bei Teilung: Saiteninftrumentr,

Sladinftrummte unb S.in bie erfte Kategorie gehören.

Tic nicht abgeftinimten 3. (fiärniinftrumcnte) finb:

Trommeln, Tamtam, Secteu, Triangel, Kaitagnettcn,

Sdicllciibaum (»albmonbi u. a.

Schlaginttuctt, fiinfSriibcr nuofötiiiidicn, welche

iid) burd) Steifen unb mijfoifchcifitiche Sorfchuugen

einen Ktamen enoorbeii haben, Sölme be« bat)iiid)en

SiJirtlidjen State» 3oie»h 3-, ber fid) befonber« hu
flache ber Augenbciltunbe betnnut gemacht hatigeb.

8. Tcg. 1792 in Siegen, geft. 11. Klug. 1854 in Sltün

chen). Tie biti ällefien, ^ermann, Kibolf unb Stöbert,

mürben 1859 com König »on Sägern in ben ciblidtcu

Abclitanb erhoben. Jöcrmnnit »on S., geb. lS.SJtai

182« nt SNiiiicftcit
,

geft. bofelbit 19. Jan. 1882, imb
Abolf, geb. 9. Jan. 1829 bafelbft, geh. 26. Aug.
1857 m Knfchgar, machten fid) 1816 —53 burd) ihre
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(irfoticbimg btt Slpcmvcli bclnunt. Sgl. ihre •Unter-
]

(eher Sprache »Steifen in3ubicu unb fiwehaiien» (Jma
fuchuugen über biephftiilalifchcWcograpbic bcrtllpcn» 1869—80, 4 Sbc.) bera»« unb fdj rieb .jablceicfac 91b-

tficipj.l850)u. »StcucUntcrtudmiigcn-ibai. 1854, mit banblungen für bic bmjrifdrc 9lfnbctnic ber Seiften-

9IUa«i. worin and) eine Vlvbcit ihre« Sruber« Stöbert fehaften. — Stöbert von S., geb. 27. Ctt. 1844 in

von 3. (f. unten) über bic pbhiitnlifcbeWcograpliic beb »München, geit.«. Juni 1885 in Wieften, feit 1863 Sro
Staifergebirge« entbattm iit. 9tnfterbem tonjtruierten feffor in Wiegen, bereifte zweimal (1869 unb 1880 c

fie »Jetiefe vom »Monte »Join unb ber 3ugfpipc, »ach »Jorbamcnta bi« Kalifornien unb veröffentlichte: »Tie

nxIcbcntrefflidK •Sbotvgrapbiidicttartcn«(Scrl.l854) 'fiflcirie Sifenbabn* (fiöln 1870), »Kalifornien* (bnf.

crfctjicneu. 1851 habilitierte lieh Hermann in Berlin 1871), »Tic »Mormonen« (bnf. 1874, 2.9lu«g. 1877),

für »Meteorologie unb Shhüt. 1853 9(bolf in »München »Tic Prärien« (bnf. 187«), »Tic Santa Re'< nnb 8üb
für (Geologie. 3'» Sprit 1853 erhielten bie brei S rüber pacificbabn« tbnf. 1 8K4 1 . »Tie pncifijdjen (ftlcnbabnen

burcbScrmittclungSIcr.o.bitmbotbto vomSlöiiigvon in 'Moibnmeritn- ((drgänjuiig«bcft ju »Setermann«
Steilheit unb von ber Sritifcb Citinbijdim Kompanie »Mitteilungen», 188«) u. n. — (im vierter Sntbcr.

ben 9luftrag ju einer wiftenfcbaftlidicii »ieifc nnd) JJn» (tbnnrb, geh. 23.SHcirj 1841, geft. 10. 3uli 186« ini

bien unb in« Jpimnlnjngcbirge, vor nllcm jur Vlnftel» Wcfcdit bei Rifftngeu nie $>auphuaim im bol)ri)d)en

lung von mognetifdjcn, inetcorologifd)en, gcolggifdien Wmernlilob , nnhm 1860 nt« boi)rijd)cr Ebcrleutnnnt

unb tü)pfvmcmfd)cu Beobachtungen. über »ighpteu teil an ber Wrpcbitiou ber Spanier nnd) »Mnrotto unb
gelaugten fie Cttobcr 1854 nach Sambal), von bort auf veröffentlichte: »Ter fpnnifd) marottaniicheStrieg 1859

vcrfdiicbeuen siegen burdt ba« Tethnn nach »Mnbrn«. —18«o» (Seipj. 1863). (Sin fünfter Sruber, (Smil,

3m »Hai 1855 begaben jid) 9lbolf unb Stöbert in geb. 7. 3uli 1835, jiir 3cit Scjirt«nmtinann nnb Sfe

bie »Jorbroeftprovinjcii, erforfdüen bic .foodjpäife über gierungeint in .-jivcibrüden, mich »Hilglieb ber bat)-

ben vaupttantm be« mtllleni i-cnnalnja , erreichten am rifdteit »Kobcmie ber SBiffcnfchnfleu, nnbmete fnh ne

3bi Wnmin mit «788 m bie grbfite von einem wiften ben ber SJcdjtsiviiicnfdiaft bent Slubium ber inbifchen

idjaftlichenSJeifenben eriliegrnc $>öhc unb brnngen bi« Sprachen, mebef. briu Tibclifcheu, uubfchneb : »Tiettr

und) Tibet vor. Ten Stintcr verbrndjten fie mit ber ivcrbuug nuf bctiTobe«faII*(3cna 1863); »Buddhiom
(Srforfdnmg von Zentral unb Sübmbien. vereinigten in Tibet» (fionb. 1863; fraitj. illueg., Spon 1881);

jid) bann im 91pnl 1856 in Siiula mit venunim. ber »Tie Könige von Tibet» (»Münd). 1865); »Tie Wottee

injivifebcn Sittim unb Vtjfam biirehjogcn batte, unb urteile ber^uber« (baf. 1866); »Jnbien inSJort unb
brangen bann nnd) bem tveillicbcu iumnlaja unb Tibet Sitb* (Seipj. 1880—81

; 2.9lufl. 1890, 2 T»bc.); »Tic

vor. i'Jnbrenb $:rmann unb Stöbert nach fie in Sa* Sereebmmg ber Sehre», au« bem Tibetifcheu be« Su*
bat gingen, von hier au« unter ScrHribung ben Kam- reeamatibhabra (»Münch. 1896), tt. n.

torum ütrrfchntlen unb fobann al« bie eriten Guropäer Schlägl, Stift, f. Sligeii 2).

beit Kucnlttn überfttegtn, fchlug 9tbolf bie Siiditnng 3d)laglcin, f. fjlacWS, S. 514.

und) bem obeni 3nbu« ein, um ba« mrjtlicbc Tibet ju Srhlagleiftcn , f. Trcfdimnidiinc.

unterfudicu. 3m »tovember 185« trafen bie Srilber Schlaglicht tfrauj.t'mip de jour), in ber »Malerei

ivicber ju Staivalpinbi am Clubu« jufammeii, trennten ein lebhafter fiidttitrabl, burch ivelchen man einen

fid) jeboth abcnual«. Stöbert burdijog ba« 3'tbu« ©egeuftanb vorjiiglid) bell hcrvorlrelen liifjt.

lanb unb fdjifftc fid) im Frühjahr 18.47 und) (Suropa Schlaglot, i. Cot.

ein. tH'nuniiu be[ud)te »tepnl. ermittelte hier Wattn SchlagmatTc, f. Stcinjcit.

fanrar al« ben »tamen be« fonft al« (Svercft bojcidi Schlagmafchittc, f. Spinnen,

neteii hüdjften Serge« ber ISrbc unb ging bann nach Bchlaghflh*, f. StmmcTal.

Ualhitta, von tvo er über (Scploti bie Stfidrcifc nach Schlagräbcthen, f.
Srauoräbcr.

Wuropa antrat, in t&ggptcii mit Stöbert fid) vereinigte Schlagring i S t. 9Ititoniu«ring), in Tirol unb
unb 7. 3uni 1847 gliirflid) in Trieft lanbelc. Vlbolf Sapeni eine Stil Kampfring mit groficr Siegelplatte,

etforfdjte noch b>c Wmijgebirge gegen ttfghaniftan, rocldtc ba« Süb bc« heil. »Intoniu« jcigt unb al« Straffe

»nnbte fnh aber bann nach Ce unb überitieg ben Sta am Heilten Ringer bet redtten töanb getragen wirb,

rafontm unb fiucitlün, würbe aber bei 'caitattb feit» ISr wirb am Wrabc be« heil- Vlntoniu« in Snbua ober

gehalten, nach Äafdtgar gebradit unb hier 2«. »lug. aut 9tntomu«feft in einer fiieimatetirche für ben je*

1857 enthauptet. Vluf ber Stätte fcincrtöiuriditung ticK tveiligen Scfttier geweiht, um bie Straft jtt erhalten,

bie Slaiferlid) ruffifche geographiiehe Wefelljchaft 1888 ben Segnet jtvar iiicbcrjiifchlagcii , aber temc bi)«-

ein Tenhual crriditni. vormaim unb Stöbert tieften artigen »ijunbnt ju erzeugen,

jid) junfiebit m Serien nieber, tauften fpeiter Schloft Setilngröhrcn, j. ;lfln«ungcn.

3Sger«biug beiSorditieim unb (teilten bicc ihre 14,777 Sehlagfdulc, f. sdfteuic.

Stummem entbaltmben etbiiographifcb naturhiftori» Sdjlagfdjatrcn, i. Schatten. ouberlMaleieiScbat

fdKii Sammlungen auf, von wo itadi ihrem Tobe bie ten, welche, burch einen auf bem Wcntälbc bcfmblichen

ethnographifchen Stilcfc c UOOStummern) in ba« SM* lüegenitanb geworfen, ju beffeu Jöeroorhebmtg vor ben

temiujeum ju Serlin unb nach »München, bie übrigen bahmtcr beiinblicbeu (‘rkgoiflniibeii bienen.

Teile in anbrc öffentliche Snitalten iibcrgeführl tvur»
]

Srhlagfchaü, f. SMiinjtveien, S. 637.

ben. Tie groften Scrbienfte, welche fid) bieWebrüber 3. ! Schlag fi Iber, f. ;liicnlecücncngcu.

um bic Crforfchuug Jubien« unb fiiochafieii« erworben 1 Schlagftciiic, f. Strinjrit.

haben (vgl. »Iteccaita ofa «•ientitic mission to India Scblagftocf, Vlmbvft jur Scnrbeitimg von Sied);

and High-Asia», Seipj. 1860 66, 4 Sbc. mit »tlln«), Schlagfiödchcn, gnnj Heiner »Itnbofe mit harter,

würben burch Scrleihung jahlreichcr Vluijcicfaimugni (ehr glatter Sahn.
anerfaunt ; and) lieft bie stabt »München ba« Wcburt« Scblagfmhl , f. Wuric.

hau« ber Steifcnben 188« burch eine 'snjehriit bejeich Schlagtnaffen oöicbwaffen), f. i'icb.

neu. öennaitti. ber wegen bei ubcritciguitg bc« St uen Schlngtvalbbctrieh, foviel wie 9lu«jd)lagwalb*

liin 1864 bei! Seinamen Satünlünfti erliiett, gab betrieb; i Slci»|chta(iioal«.

auf Wrunb be« genannten mglifcheit Sfeile« in beut- 2ehlagtoaffeti»Meltffeuwaffer).i.Saniicldcrgeift
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Schlagtucitc, etettcifdbe, bor größte Vlbflanb

pocicr Störper, bei welchem ficf) ibre cnlqcgfngefcpten

Glcltrijitötcn in Ronn eine« clcltrifcbcn Runleti« nnä

gleichen , roäcbit mit bet Spannung ober bet eleltn

leben iioten|ialbiffcren,|. «gl. üetbetter Rlajcbe.

Scblaqtucrf , Aorricbtung grai Stauten mittel«

eine« oerlital geführten Stempele, ber burch Jammer*
fehläge cingcfcblagen wirb; bei Uhren bic Vorrichtung,

welche bie Wiodenfchläge beruorhringt

Schlagwetter, Sdilagcube Steiler.

SchlagWirtfchaft, i. ActrieMjoftem . S. 916; im
foritlid)Cii Sinn, ). aoriibetricbSarten.

Schlagwort, f. Stictiroort.

Srtilag,titbcr , f. .gilbte.

Schlamm, eine Diifdnmg uoit pulocrfönnigcn

nnorgnnijcben unb orqantfchcn Subftanten mit uiet

Safjer. Tic burch ben 3. non Rlüffcn herbeigeführte

Rruditbartcit (Stil, DKifülÜPpi) ift feit alten feiten be

tannt, unb mehrfach wirb 3. in großem SRaßftabc nie

Xüngcr bcimpl i ik'fvrjchlamm in ber Sfonuanbie).

Auch bei Siefen bient ber S. , ben ba« ubcntaiienbe

Safjer mit (ich führt, nie Xüngcr. .“für Veftimmung
be« in ftieftenbem Soifer uorbanbeneii Schlamme« hat

Souquct be la Wrße ein V e 1 om e t c r (unftruiert. Ter
3. roirft büngettb burdi feinen Webalt an IWintral*

fubitangen, oft aber oerheffert er and) bic phhfitatifche

©efd)affenheit be« töobette. Ginnt tmchtigcn tBcjtanb»

teil be« Schlamme« bilbeit tebenbe Sefen (Vlanfton),

uon welchen bic chlorophhDhaltigeu arganifche Sttb

ftanj erzeugen unb ben oorbanbcitcn niebem Tieren

al« «Jährling bienen. Tie SJefte abgcflorbener Vflau
jett unb Tiere fiuten in ben Wctonffera ju öoben unb
bilben einen S., ber im SRccre gleichmätiig rocite Rlä
dien bebedt (Wlobigcrmcnfchlamm te.). URincral*
fehl am tu bilbet jid) in uerfchiebettcr Seife bei 3Ri-

neralqucllett unb betlebt au« oerwittertem Writciu«

material, au« fohlenfaurcm Kalt, Giienht)bn'jt)ö, bie

ücb att« beitt SKineratmaffcr abgeichicbeu haben (in

welchem fie al« boppeltlohlenfattrer Halt unb al« bop

pclttohleniaure« 6iicttort)bul gclöft waren), au« orga

nifehen Subftauicn (Üenoefung«reften twu Vjlanjcu,

bie ficb in bem S. angciicbclt hatten), burchtrciutt mit
bem URiucralwnffcr. '.Mudi in flillcn Auch teil an ben

üicereetüftcn bitbeu fid) ähnliche Ablagerungen, bie

wie bie erftem in Rornt uon Väbcm (Schlamm
b ä b e r. 3 e e f cfa I a nt tu b ä b c r) etwa bei benfelben Sei-

ben Wie iRoorbäbcr benupt werben.

Schlammbcifjcr 3 d) 1 amm p i p ge r), f. Schmerle.

Schlammdeuator, f. Strohlapparate.

Schlämmen, Cperaticnt, welche bic Trennung
llciitcr, ungleich ichwcrcr, ftoffgleicher ober iloffoer

fchiebener Teilchen bewirtt. Xa« 3. beftept im aüge

meinen bann, baß man ba« ju oerarbeitenbe URatcrial

mit Saiier anriibrt u. bie gebilbetc »'äRilch* noch län

gerer ober tnrgercr IHubc uon ben injwifthentu Voben
gefallenen (dimeren Stoffen abflieficu läßt. Je länger

man mit bem Ablagen bcrSRild) wartete, um fo feinere

Teilchen fepeu fid) au« berfelbcn ab. tianbclt e« ficb

um bie Trennung ftoffocrfchcebener Subitanjen, fo

lomntl auch bereu fpejijifcheä Wctuidit in Oelradit. 3n
ber Tedinit wcitbcl man ba« S.beionber« in ber Thon-
waren- unb Rarbcntubujlric, in ber Stärfcfabrilation

unb bei ber Aufbereitung an. Vci ber Atiali)ie uon
Adereiben, Iboncn ic. fchlämmt man bie feiniten Teil»

eben burch einen uon unten nach oben geführten Saffer
ftromab unb benupt bierju Schlämm apparateuon
Schöne, tnlgarb, SJöbel. 3. beißt auch ba« Gtrunbiercn

gepiepter Sänbc mit Schlämmtreibc.

Sdilamtmuilfatie.

Schlammcrbc, f. Orten.

Schlammfang, '.Behälter jnm Auffaiigen uou
Sintftoffeu bet Ableitung uou Abwäfiem ;c. lugl.

WnUtf); auch ein Behälter jur Aufnahme uon Vro=
bullen eine« Seblämmprogejfc«.

Schlammfliege, j. Schwebfliegen.

Schlammgcftcine, iouiel wie Thongeileine, pe

litifebe Wefteme.

Schlammgrunbcl iPeriophthulmus Hl ). (Hat

tuttg ber Staebelfloifcr au« ber Ramilie ber Wruubcln
(Gobiidne), geftredt gebaute Rüche mit fet>r langen,

bcfchuppten Vruftfloficn, uenuadiieiien löauebfloffen,

uortretenben, nabe bei cinanbcrilcl)cubcti Augen, enger

Sticmcnöjfminq unb Icgelförmigcn .'{atmen. Sie leben

in Müfleitfüntpfen unb bradtgm Wcroäijem inbcnTro
pen ber Alten Seit unb ucrbrlngcn einen großen Teil

be« Tage« in feuchtem Schlamm, hüpfen in lurgcn

Säpen uorwärt«, Heilem auch an Surjcln in bie

$>öbe tmb nähren ftd) uon Strebten unb Jnfettm. Xer
Schlammbiipfer <

I’. Koclreutori hl.), 15cm lang,

hellbraun ober graugrünlicb mit fitbemen , braunen

tmb blauen Rieden , lebt an ber Sfüftc Seflafrita«.

Schläminfrcibe, i. «reibe,

lammpipger, f. Schmerle,

lammqu eilen, f. Schlaminuultaiie unb SJub.

Schlamrarcgen, ntmofphänfeher Ptieberfchlng.

beffen Saffer nitncvalifcbe Stoffe fufpenbiert mtbält,

bic al« Staub in ber Slufl jchwebtoi unb wohl mcift

uon Aullanen, wnm and) weit entfernten, berntbren.

Schlammrunbherb , f. Tafel »Aufbereitung*,

s. in.

Schlammlchnccte (Limnnens), (haltuitg ber

üuitgenfchneden (f. b.), mit burcbidieinenbcr Schale,

fpipem, turpem GSewtnbe mib grober Gnbwinbnng ([.

Tafel »Schnedeu» , Ria. 9). Am (Mnntbe ber plalt

gebrüdlm, breiedtgot Jrühler liegen bie Augen unb
oom recht« unter bem iRantelranb ba« Aientloch, Tie

S. lebt in weichem Saffer mit fcblantmigcm Stoben

unb tarnt mit ber Sohle unmittelbar an ber Soffer

fläche hangen unb (riechen. Xie grofic 3. (L.

nalis), 6,5 cm lang, oariiert (ehr ut ber Rornt be« We
häufe« unb in her Roche be« Tiere«. Abbtlbung be«

fofftlen L. pjrTamidcrlia f. Tafel »Icrticirfomtntion I*.

(ammfprubcl, f. Schlammuiiltaiic unb AJub.

lammfträme, Sdilammmajfrtt mit fid) fiih

renbe Sajfertrgüife, j. Snllmtc.

Schlammteufel i^cllbenber, Menopom» al-

leghanieuse Harlan ), Amphibie au« ber Orbnung
ber 3d)Wan;Iurche unb ber Rnmilie ber diicfenmolchc

(Mcnopomatidae), 50—55 cm lang, mit großem,

jdir glattem Stopf, feht flciichigcnt S!eib, Iräftigent,

fetllichjufamntengebriidtem cjjdnoang tmb fehr ftarl ent

»

wideltcn ^autfäumen an ben (Plicbmaßcu uttbäußenc

gelten . ift buutclgrau mit fchwarjen Rieden, lebt im
»iffiffippt unb in ben Rliiffen uon Üouiöana mtb
Aorbcarolina, nährt ficb uon Siirmem, Strebjen unb
Rijthen , uerläßt niemal« ba« Saffer unb heftet feine

Gier mit Iräftigen Strängen an bie Unterlage. Gr
ift uöllia harmlo«.

SrhlammUultnue iSchlammfurttbcl, 3al
fen, in Si^iltm URaccaluba (Wcilalubenj nach
ben fchon «traboit belannten Sdilammuullanett bei

lüirgcuti genannt), legelfönnige viiigel au« thonigem

Schlamm aufgebaut, mcift nur wenige 'Dieter, in ein»

seinen Rällcn aber auch iiher loo in hod), mit trater

förmiger Ginfcntung auf bem Wipfel. Xiefent Äraler

entftrömeu gewöhnlich Wafe (namentlich Rohlenwafiec-

ftoffc, bnnebeit auch Itoblenfäure), unb uon 3«it 5»



Schlangen I.

1. Tigcruchlango (Python molarua). */»> (Art. ri^irtckiant/m.)

2. Abgottachlangu (ltoa con»lrictor . (Art. /;irwurhian<j*u.)
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Schlangen II.

3. G Uttc oder Schlingnatter (CoronelU laevis . Nat. Gr. (Art..'«»«.

4. Ringolnatter (Tropidonotna natrlz). *j. (Art. Anttrm.)
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Sdjlauimimege

Zeit Irrten crpIoftonSartigi^ lfmptioucn auf, welche

bic Umgebung ctfipüttcni, 3teine u. Schlamm empor
Werfen imbmitunterwarme uitb falgbaltigc, and) wobt
mit bitummöfen Stoffen, Srböl. Asphalt ;e. gemengte

Schlammmaßen ergieften (Scplarnrnquellcn). Dicfe

Eruptionen, bic leget förmige Weitnit berfcügcl. bie gu«

fälligeSage einerAngal)l«ou Scblammoulfanen in out

(anifiben öegenben, bas alles goq ben Webanten groß,

baß es fid) bin um oultamfche Etfcbciiiungen battblc.

Dienere, namentlich »on Wümbel ausgeführte Unter-

iudjungen haben gegeigt, baß bie S. lebiglidi Was-
gucltcn (f. b.) ihren Urfprung uerbanlcu. Irctcn bie

bei ber ©crtoblung ber ben Schichten beigemengten

Organismen entitepenben Wafe im ©ereilt mit SBaffer

gu läge, welches ha« thmtige unb mergelige Weiteine

material länge ber Spalte meid)!, (o tonnen 3. cnt<

ftehen. Süchtig Wäre cd, ben Diatnen S., nie auf irri-

gen Dlnfidttcn beruhenb, aufgugeben unb bte ©egeiep*

nung Sdilammfprubel gu gebrauchen. S. futben iid)

auf Sigiliett, int Webiete Pon Bologna, ©arma unb
SRobenn, auf Rslattb, !Ra«a, Irinibab, on ber liiiin-

buug beb DRtißffippi (bie DKublumpS, (. ffiubi, befon

bere häufig unb mit©etroleumquedm rcgelntäftig «er-

fnüpft am JV afpiice (Stcrtfct> , Ballt ».). Audi nach Ana
logien bce ©rogciicS in geologifcber ©orgeit iit gefucht

worben
; fo finb namentlich bie fogen. Argilaseaqliosa

im Apennin unb ber RU)id) (j. lertiärjortnation) nie

©robult ooraduoialcr S. gebeutet worben.

edtlammtnicge, i. Intel »Aufbereitung«, S. IIT.

Sehlan (tjeheat. Slang). Stabt in ©ötnnm, an
ber Staatebahnlinie ©raq-©rür-3Jiolbau, 3 iß einer

Segirtehauptmannfchaft, eines ©cgirfsgcriipts unb Ae-
«ccrbcrgamtcS, hat eine gotifche Dcdjnnteitircbe (14.

3ahrb I, ein ScangiSlanäflofter, ein AatpauS, ein

pcbcdnicbeS Staats Cbcrgtjmnaitum, ein allgemeine«

ftranienliauS, eine DKafchtnen», Rcffcl« unb Drat)t(eil-

fabrit, (itjengieijern, Dampfniüple, ©aumwodfpiu-
nerei, Cbeinitalienfabrit, Wasanilalt unb ueoot 91 1B

tichech. Einwohner. $n ber Umgebung Steintohlen*

berghau. Sübweitlich baS©ab Sternberg mit eifeti-

haltigen Duellen unb SucpauS.
Schlange (Serpens), Sterubilb bes nörblicheti

Rimmels gioifcpcn 2517 unb 283° SMtafgmjion unb
16° nörbl. bis 15° fiibl. DctUnation, enthält nach $)eis

74 Stcnie bi* gut 7. Wröftc, baruntcr einer 3. (Stöße,

fowic Dcrichiebene Diebel unb Sternhaufen.

Sehlangt, 30— 40, guwcilcn noch mehr Sfalibcv

langes Wridiüß im Wegenfaß gu ben Üartauncn; «gl.

gclbjchlaitac.

Schlange schlangen rohr), einipiraliggewuu-

benes UKetall-, fcltenec Wlasrohr, welches gum Er*
hißen oon Rlüfftgleiten burd) Dampf ober bei ber

Dcilidation gum Äbtüblcn «onDämpfen bemißt wirb.

Schlange bet ftleopatra, f. ©ritttnjdtianac.

Schlangen lOphidia, Serpentes, hiergu bie Da«
fein »Schlangen I—IV«), Crbnung ber IHeptilicit

((. b.) , beichupple liere mit langem Seihe, fajl alle

ohne ©eine unb alle ohne Schultergürtel. Der Stapf

iit bei manchen uom Aump) nicht beiitlich abgcfcBt.

DSaS fte fcnugeichnet, ift ibrcRäbigtcit, Dlacheu, Spcifc-

röhre u. ©lagen auiicrorbenllich gu erweitern (f. unten),

fo bnit fie ihee ©eute gang ociichlingen rönnen. 3it

ber fsaut liegen teils wie Dacpgicqd fiep beefenbe

Schuppen, teils aneinanber jtoßcubc Scbilbc; leß»

terc fiuben nch namentlich am ©and), aber auch am
Stopfe »or unb bitten im ©ereilt mit ben jel)r »erfebie*

ben geftalteten Schuppen gute ©lertutale für bie ©e
jtuuimiug ber Arten. Die Oberhaut wirb in reget
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mäiiigen Zeiträumen (bei beit cinbeimiicben S. all

monatlich) abgeworfen. Am Stelctt iit bie große

Angabi ber SBirbcl (bis 300) bemcrfenSmert. ©on bie-

ten tragen bie bes Dimupfcs mit Ausnahme bcs crjlcn

fenlsroirbelS fäiitllid) Atppcn, welche iidt aber nicht an
ein ©ruftbein anheften, fonbern mit freien Enbcit nabe
unter ber ,f)aut liegen unb beim Stncdicn beu Sicib

fortfehieben. Einige S. haben bicht «or bem After in

beit Scitenmuslcln Acflc ber Stßbciitc als cingige

Uberbleibfel beS ©eefens unb meift audt Acflc «on

Zehen mit Dlägcln. Die Cberliefet unb bie benachbar-

ten Stiiocben her DJlunbhöble finb bei faft allen 3.
unteremanber unb mit bem Scpäbel beweglich «erbittt-

ben, bie beiben Hälften bes Unterfiefcrs haben ein

behnbareö ©anb gwifepett iid), fo bait ber Aachen fid)

enorm erweitern tann. Die Zähne bienen flcts nur
gum (feitpalteu ber ©eute, iinb febr gaplrcicp, und)

bullen gclriiiumt unb itepen in einer ober gwei Seihen,

©ei Khachiodon «erlängeai iid) Hl DSirbel nach unlen

gu in bie Speiieröhrc hinein unb ettben in ihr ielbft

mit gabnartigen Spißcn, bie gleidtfalls (um Reithallen

ber ©eitle bemißt werben. Aufter bieiett folibeit Z«h-
tten haben gahlreicpc S. im Cbcrticfcr Rurtpengäbnc
ober hohle Wiftgäbne, weldte ben Saft einer Wift«

brüfe aufnehmen unb nach ber Spipe fonteitcn. ^äujig

enthält ber Dbertiefer jebetfeits nur einen cingigeit

großen, burepbohrten Wiftgahn ;
bieRurchcngäbne)i(jeu

im Oberliefer entweber gan; Born ober hinter einer

Aeipe «on ^alengähneu. Käprenb aber bie Rurchen»

gähne in ber Aegel itarl unb unbeweglich befejtigt finb,

richten fid) bie burdtbobrteii Wiftgäbne famt beut Stic-

fer, tBclipem |7e auffißeit, beim Offnen bes Aachens auf

unb werben beim ©eft m bas Rleifch ber ©eute ein«

gefd)Iagen. Wleicpgeitig fließt bas Wift aus ber gu<

i«ettrn weit nach hinten tmb felbft bis iit bie ©auch«
bohle fiep erjtrrefenben Wiftbtiije, burep ben Drud bet

Schläfcnmuslclu ausgepreßt, in biciilunbe, lommt bort

mit bem ©lut in ©eriihnmg unb tötet oft faft äugen

blidliep. Die Wefäprlichleit beS ©iifeS bängt «on ber

Art unb Wtöfte ber Seplaiige, ©cfcpaffeirbcit unb Stärle

bcs Opfers fowie «on ZahrcSgeit uub Stima ab. Auf
Warmblüter wirft bas Witt »icl (epncllcr unb heftiger

als auf Amphibien uub Riicbe, in heißem Wegenbeti

intenfeoer als in gemäßigten Stimmten unb au !ül)lcru

Dogen («gl. Sdilancimuot).

Die S. bewegen liefe «omchmlich burch feitlicpc

Krümmungen ber SöirPeliäule, ftiißcn fiefe jeboep hier-

bei auf bie Aippcncnbcn (f. oben). Sie nähren fid)

auSfchließlid) pon lebcitben licreti, bie üc nieift burd)

Umfcplmgen unb ttritiefeu ober burd) ben ©iß mit bem
Wiftgahn töten unb ohne Zerftüdelung laiigiam «er-

fcpliiigm, auch wenn fte siel biefer finb als bic Schlange

felbft. Dahei ergießen bic Speicbclbrüieu ein reichliches

Selret, welches bic ©eute fcblüpfrig macht; ber weil

nach «otu gerüdtc Slchlfopf ftiilpt fid) gwifepen beit

Sieferäften gut Unterhaltung ber Atmung peroor, unb

bic Zäpne palen iid), abmcdjfelnb fortidtreitenb, immer
weiter in bie ©eute ein, io baß ftefe gewiffeniiaßen

Aachen unb Scplimb allmählich über biefc tjmgichcn.

Später tritt bebculcubc DRiibiglcit ein, unb miibrenb

einerZeit träger Aubc erfolgt Icmgfam bioBerbaiumg.

Der innere ©au ber S. iit auf ben langgcflredten

Störper berethnet. Der Schlunb ift lang unb bchnbar,

bic fiuflröbtc ebcnfaUS lang, bic little klinge metfl

gang riidgehilbet, mäpreub bie um io mäd)liger ent«

wedelte rechte hinten gu einem ©epältnis für fiuft gc-

worben ift. Dem Ohr fehlen bic ©onidjtungcn gur

Seitung beS Schalles, bem oft fepr llcincn Auge be«
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rocglicbe fiibtr. TecSlugapicl mit brr niciit länglichen,

nertilnlcn Pupille wirb uon einer burd)fiebtigen Haut
bebedt ; bie SJafenöffuungcn liege« mcijl gan.) an her

Spipe obee am Seilenranb ber Sepnaujt; bie gabelig

gehaltene, hantige gütige itedt in einer Scheibe, aucs

ber iie felbft bei gefdjlofienent Stachen bnreh einen Sin-

fepnitt ber 3chnau,(enipipe Weit oorgeftrecM werben

tonn. Tic Stieren iinb lattggeitrecft ; bie Harnleiter

miittben in bie Siloate ein
;
etne Hantblafe fehlt. Tad

SKäimcbeu hat jwei id)lnud)fönnige, in ber Stube im
Sförpcr liegenbe Stuten unb PoUfiibrt bamit bie Se-
gattung; fpäter legen bie Steibchcn meift nur wenige,

rofte liier mit leberartiger 3d)ale, in beneit ber IS tu

rpo bereitet mehr aber nttnber entwidett ift; einzelne

SitBWaifcr-- tt. Wiftfdjlangcn gebaren lebenbige Junge.
Stur oon wenigen 3. breitet ba* Ssteibchen bic&icv auc*.

Sie 3. puh am weiften in ben Tropen nerbreitet

nnb nehmen an Jahl unb Wröftc ber formen nad) ben

Solen jti febt raid) ab. Sie leben auf ber erbe, bc<

fonberd in walbigrn Webiigdgcgenbat, halten fid) un-

ter Steinen, 2aub unb SHood perborgen unb geben

jutn Teil häufig incS Stauer. Slnbre leben auf Säu-
men, in flachen, fanbigen Wegenbon oberimWcere. Jn
lallen Jonen ucrtricdicn ficti bie 3. im Sinter unb
halten einen Sinteridtlaf, in heigen Wegenbcn fallen

ft; wiibrenb ber trodnen Sommer teilwetfe in (Srftnr-

rung. ®. aucli Sdilaitgenbienlt.

Soffitc Slcfle non 5. finben fidt in geringer SKenge

im Tertiär unb im Tilituium; fie gehören meift jti ben

Stiefenfchlangen, bod) trifft man and) Jahne Pott Wifi-

fd)langeit an. Tte SKofafmtricr (f. Steptilien, ®. 651)

werben Pan einigen al« Sorfabren ber 3. angefehen,

pon anbertt jebod) nie fdjmimmenbc ttibeehfen betrach-

tet. Jedenfalls ftnb bie 3. Pan einer auesgeftorbenen

Wcttppc Steptilien abjuleiten, bie uod) alte Pier Seine

batten. Wan unlerfchcibct non Icbcnbnt 3. etwa

250 Quittungen mit gegen lOOOSIrtcu. bringt fie in

25 jum Teil iebr Heine ftamtlien unb orbnet biefe ju-

nächit naii ber Seite bed Stochend in jtpei Slbteilungcn :

A. (Sngmnitlcr (Stenostoinata) , mit unbeweglich

perbunbenen Wefiebtdlnoebcn; Heine, wunuförmige
Tiere mit lehr turptni Schwan,), ohne Wifljäl)ttc, häufig

mit Stejleu uon Hinterbeinen ; leben in ielbftgegrabe

neu Wangen ober unter Steinen; Saterlanb Silboft-

europa, Sübaficu, Slfrita, Sluitralicn. Hierher bie

Winierfchlangcn (Typhlopidae) u. a. li. Seituiäit*
Icr (Eurystomata), mit beweglich Perbunbenen ®e
fichtolnodteu unb baber fehr ausdehnbarem Stachen,

bie eigentlichen 3. Sie verfallen nach Sau unb Sln-

orbnung ber Jälme in 1 > gif Hofe Stottern (Coln-

briua innoena), faft ausnahmslos offne Wift,)äbnc(jU'

weilen im Cbertiefcr ein gefurchter Jahn ohne ober

in Srrbmbung mit einer Wiftbriife). Hierher bicTiger-

fchlangcn (f. b., Pythnnidac, Tafel I, Jfig. 1), Siefen

fchlangen (f. b., Boidae, Tafel I, Jig. 2) unb Stoß-

fchlangcn (Erycidae), alle mit Jufotuimucln (baber

auch Stummclfüfjer, Peropoda, genannt), ferner bie

Stottern (f. b„ Coluhridae; über bie gange tirbe per-

breitet, Tafel II, feig- 3 u. 4), Stiftwafferfchlangcn

( Homalopsidac
;

Sljictt, Slmeri(n), Sountfchlaugcn

(Dendrophidae; Tropen), Suilenfchlnngen (Psnm-
nophidae: Sliicn, Stfnla» u. n.; 2) giftige Stot-

tern (Colnbriua venenosa. Proteroglypha), mit

groften Wift jäbnen im Cberliefer unb bahtnter meift

noch mit Hatenptbnru ; stopf nach hinten nicht Per-

brettert
;
in tSuropa nicht ocrtrctcit. Hierher bie Srunt

uattem (Elapidae mit ber Sitllenicblangr, Tafel III,

gig. 6) unb Scejdjlangen (f. b., Hydropiridae; Jn*

Stfrfamjeiilwfdjiuörcr.

biieher unb Wroftcr Ojemt); 3) Sipern (Söhren-

jäbner. Viperina, Solcnoglypha), mit nur je einem
Wiitjobn im Cberfiejcr ohne wettere Jcibtte bohinter;

Stopf uod) hinten oerbrritert unb Pom Stumpf betulich

gejehieben. Hierher bie Wrubenottent (Crotalidae;

SlmcritnunbSlfien; hierher Sllappecicfalougc, Tafel III,

ftig.5, unb Cochefi«, Tafel IV, Jig. 8) unb bie Cttcm
(Sipern, Viperidac- mit ber Streu,(Otter, Tafel IV, gig. 7;

Europa, Slficn, Slfrifa). Sgl.Tuntcfril ttttb Stbron,
Erpötolniria gänörale (Sar. 1834 54, 9 Sbe.); 2a
ctfpcbc, Histoire naturelle des (juadrnpüde* ovi-

pares et des Serpents (bof. 1788, 2 Sbe. t ; 3 dt 1 e

gel, Physiognomie des serpents (Hang 1837); Seit),

Schlangen u. Schlnngenftittbc (2. Vlttfl., Wotha 1870);
Schreiber, Herpetologie enropaea (Srattnfdnn.

1875); Soulenger, (tatalogne of the Snakes in

the British Musmim (2onb. 1893 96, 3 Sbe.).

SdllojtgenoblrtcSchlaugenbufinrb), f. Suf
2 rlilaugenalabaftet, f. Meftöfefiein. iarSe.

SrttlnugcubabSV a r I d i b a I r r S a b), Sabcort im

preuf). Stegbej, Siedbobcn, Unlertmmudlreid. in einem

fdjönett, wolbrcichen Thal bed Tnumtd. Wiitemeben

fleUcoon tiltoillo an ber2micgrantfurt a.W.-Troid
borf ba Situfiifdtcn Slaatdbahu, 310 tu ü. SK., bat

089» 400 (Stnw. Tic Heilquellen uon 3. beftebett in

neun maiicrrcid)cn, inbifferenten Thermen (Silb

bäbeni)Oon29 32,5°, bereu Hatiptbeitanblcilc fohlen

faured nnb ial)faitred Statron {mit; fie werbm in Sä
bent gegen Strümpfe, 2äbmungcn, Hhftcrie.Steuralgie,

HautfrnnFheiten, Sheumntidmen, Wtcbt tt. ichteidtcnbe.

entjilnblichc Sorgängc in ben Untcrlcibdorganen jo

wie gegen Webredicn bed Sitter« augewettbet. Jur
Triuitur bicttcu bie fogett. Schlangeuguetle unb bie

Warieitquelle. Tie Johl ber meift weiblichen Sabegäjte

beträgt jährlich ca. 2000., Ten Stauten hat S. Don
ber borl uortommenben Stdlulapuattcr (Colnher tla-

vcscens). Sgl. Sertranb, S. unb feine Sfarm-
quellen (Heibclb. 1878) unb bie Schriften non Satt
nt nun (3. Slufl., Säicdbab. 1894), Wroftmann tbai.

1888) unb SSolf (baf. 1896)^
Sei)langen bcfrtituörcr 1 3 <h I a tt g e n ) a n b c r er.

Wif tbottoren), Setionen, bie angeblich eine geheim

ttidpollc SKacht über bie gefiirchlctjtcn Wtftfdilnttgeti

audiibcii, fie berbeilodeu, (tun Tauben poranlaffen unb

gegen ihre Siife gefeit fdietncn. eie bitbcn fett alten

Jeiteit in alten warmen 2äitbem, wo Wntfchlangen

häufig fiith, eine oerbreitete Junft, bereu Singehörige

ihre Riinftc auf öffentlichen Slägen unb gegen Scgah
lung Porführen. Schon bie Sibel berichtet oou ägtjp

tifdjeu Schlnngettbcfdimöreru, bie fich mit SKofed itt

einen Sktlftreii rinliefieit ; Silian unb Slittiub erzählen

non bem Soltdflamm ber SKarfcr itt Jtalieit. btc

ihren Stammbaum bid auf tSiree (itriidführtcu, Pott

heu Ophiogcnernaiif (Xt)pem, bie oou einer Schlange

abjitftammen oorgahen, unb oou bou Sit) IIcm in

Slfrila, bie permöge einer eignen H.iutnuobüninniq

oou ben Schlangen nicht angegriffen würben. Tie 3.

blafett auf Sfnfen ober olarinaartigen Juflrumcnton
eine eintönige SRelobie, worauf ftcb bie Schlangen (in

ber Sitten Sskll meift bie SriUenfdilangc Naja tripu-

diaus] ober bie ägpptifcbe Sldpid (Naja Hajo ), bem
Teilte bcrSiufil (obcrwahrfchcinltcbce bat Scioegttngeti

bed Jnftcutnentd) folgenb, attd ihrem ftorb erbebat

unb mit funielnbat Slttgm ben auf ber Schwan,)*

fpiratc geiiiigtcti Cbertörper bin unb her bewegen

(Scblangcnian,)). Wegen Sc,)af)Uing locfcu bie 3.

and) bie gefürchteten Siepttlc bttreh eigentümliche Sfcif-

töne aud einem (Schüft jufammen, laffett lieh beijtnt,
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ohne ficfi um bic Hounbeu 511 lummem, unb bic ofri*

tmtiidieu ©iftbottoren befcbnftigten fid) aufterbent

mit bei Teilung gebiifener ißerjonen. 'Siatt bat au
genommen, tue Kunft bei 3 . grünbe Heb auf eine ge-

naue Kenntnis 6er ©cwofmbeiten biefer th’cplile, Htb

ncbtimg bcrfelbcu (fofem bic au« einem ffleftöft burd»

SHufit berbeigelodtm Schlangen gerahmte unb bat*

bei auftgefefttc feien) unb auf bic rBeemenbung nun
Schlangen, beneu bie ©iftjäbne Dorlter auftgebrodjen

feien . ober bic ihre« ©iftes btinfi vorheriges Seiften

iaifeu auf 3il-, völlig cnUccrt würben. Sehr Diele

neuere Sicifcnbc haben bagegen in Hlfrila, Hifieit unb
Hlmcrifa erfahren, baft bic ©iflfefligfcit buvdi fort*

geieftten ©ctmft ober Impfung von Schlangengift er-

warben Wirb, wie bie« bie neuen Seritnbc Don i£al

mette unb Srafcr PoUjtänbig bewiefen haben. Serpa
lünto muftte iieb felbft bei ben Satim an ber öefi-

füjlc Hlfnto« impfen (affen unb babei ba« ©clfibbe

oblegen, nunmebr, ba er Slutebriiberfibaft mit ben

Schlangen ßeidfioffen, nudi (eine Schlangen mehr ju

töten. HHancbcKünfte beruhen nur auf genauerKennt-
m« ber Salut ber Schlangen, fo j. S. bic in ber Stbel

berichtete Scrmaitbtung ber ägpptifdjen Hlspi« in einen

Stab. Tiefe Hirt ftreeft fid) nämlich infolge einer Hirt

Don Starrfrompf fteif wie ein Stört au«, fobalb man
ihre Sndcnmiwfeln bidü hinter bem Kopf ftavf ju>

fammenbrürft ober fl* mit Häaffcr beipriftt. Hluef) wen«
bet fie gerei.it ihren Slirt niemals oon einem tor ihren

Hingen bewegten Wegenftnnb ab, fie tann ruhig an>

gefaftt werben unb folgt nur ben Sewegungcn bc«

Ciuftnmicnt«, ohne uielleid)! bie leife Stupf überhaupt

ju hören, bn teilte äußern Obren oorbnnben iiub. Ter
. hat nur ihren gelegntllidtcn Scrfuihen, in bie uor

ihre Hingen gefallene fi-tuni tu beigen, nubjuweidjen.

Tagegen beiit« unfre SRmicteibcibtc eine rtuidtiehene

Sorltehe für Steinerne , bie fie aut- ihren Serjtcrfeu

licinorlocfcn. fficitorrbreitct iit ber ©taube an bic

fdilangenabhallciibc uub giflwibnge Kraft gewiffer

Sftanjenftoffc, welche bie bcnuftcii fallen, um fidf

giftfeit ju nindieii unb Scblangenbiffe ju heilen. Jjn
biefer Hkgebuiig «eben in ^nbiett unb auf ben itibi-

fdien Unfein namentlich bteSdilangcn- cbei IPungo-
rourjcl (Ophiorrhixa Mungos) fotoie ba« Schlangen»
bolj (Ophioxylnn serpeutinum) in groftem Shifc.

'Hghplifche S. wateften iieb Dar ihren Srobutlioncn mit
bet Htblodmng einer AristolochU-HIri, ebeiifo benuftt

man Aristolcn liia Serpentaria in Sorbamcrifa , A.
augnicida in Sicrito unb Söeftinbien, A. cymbitiora
. t'ragrantissima tu Srniilieit unb fferu ni« Wegen
mittet gegen Schlangenbiß. Hindi tollen fid- bie ante-

rtfaniicbcnS. burd) regelmäfiigen innerlichen Wcbraud)
unb Einimpfung bes Safte« her Wimcopflnnjc (Miea-
nia Guano) giftfeit machen. Ente ähnliche SBirffnmleit

faß bie nahe nerwanbte Enpatoria Ayiapane beugen.

Sdilmigrnbohrrr, i. tfrbbofiTcr.

Scblcntgeubtcnft (Schlau genau bet 11 n g,

Schlangen In It us, Cpbiolatric), bie bei Hfatnr

u. Kulturvollem weitverbreitete Hferehrung ber Schlait

gen. bei welcher man in gewiffen einhehmfehen Hirten

eutwebet bieScrförpcrimg beröottheit überhaupt ober

befottbercr Urb ,

,'teuer , Soffer, unb tpcilgötler ober

be« Genius loci, bcs HJottäftammvatcr« unb nament*
lieb bes böfcti Srin,jip« vermutete. Hlm häufigften

ichemt ber S. cinericü« aus ber Serebruug ber Untere

weltsgottbciicu unb nnbericit« au« bem ehemals weit«

Dcrbreileten fauerbieiiitbcrvorgcgaugcn ju fein, inbent

man bie jüngelnbe, pfebenbe, beißenbe (flamme ober

auch ben Stig ali Schlange pcrfonifijierte, baher bic
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Tarftdtung ber mbijiten, äghptifdieu, pcififchen unb
griechifcben ^fuergottbeiten als Schlange ober mit

Schtangcufüftni. Sofern biefe (Kötter häutig bei einem
Umftur.t be« alten 3ieligioii«it)fteiu« tum böfen Sri»
jip crtlärt würben, ging bicfelbe Hluffaffung nteift auf
biefe« über, haltet bie TarflcUung bc« inbifdjen au«
bem .fnmiuel geftürgten^euergottcsHtbi, bc« perftichen

Hlbriman, ber grieebifeben Titanen, bts altnorbifdien

fioti, be« chriillichen SJucifer te. nt« «alte« Schlange,

unb beshatb treten amt fo niete alte .flauen unb felbft

dinftlicbc Zeitige als Tracbciitöler auf. Jn mniicbeit

Kirdieu Würbe bie Tracheufigur, 5. S. bet WrauouiUi
(j. b.i in HJleg. bi« jur neuem ffeit aufbewahrt unb
ba« fjeft feiner Tötung mit (ircbltchcn Stufjügeu ge-

feiert. Snbeffenwurbcaherauchanberfcit« bie Schlange
Bielfacb aU luohlthätiger Tämon ocrehrl, als ®euiü«
ber unterirbifchen Kräfte, Cralel, ber JwilgucUcn unb
¥erfonifitation be« i!i«fulap. Todi imfchtni ficb äuch

aubre burch bie ahweidtenbe Weftatt uub Scwegung««
wetfe fowic burd) bie geheimitiäuollc SJirtung be«

Wiftae nngeregtcSoiitftlmige'ln’ife ein, uub fonm liegt

hier eine fo piclfoche 3t)mbolifieruug Pon Hfaturfifif-

ten unb retigiöfen Sorftettungen uor . baft bic mehr
fad) Derfurbte .'furürfführuttg auf Gine bem gefamten 3.
ju Qtnmbc liegeube obec notwenbig icheitcni muftte.

Sefmtber« berühmt burd) ihren S. waren bie Cplütcn

(f. b. 1, welche bainm ihren Xanten erhielten, «für ;ieii

ber Entbecfung HImerita« würbe ber S. bei reu 3n«
bianeni bc« Hlorbcu«. bei benSRejritanem unb in

v
l
:cm

ollDerbreitrt geftmbcu; beute blüht er insbel. nod)

in manchen Sfinbem Htfrifa« unb namentlich m ein

jeluen Tiftriftrn Oftinbien« . wo befonbere Seht an -

genfeftentit groftarligeu Tcmpclfüttenmgen unjäh-

ÜgerSriOenfchUmgen abgehatten werben. Sogenannte

Schlangenbefchwörer ti. b.) unb Wiftbottoreu tragen

in alten bicien f’cinbcrn Pict jur Erhaltung bes aber-

gtäubilcheu Hiimbuö ber Schlange tiei._Tie üöfung
be« fid) hierin bavbietenben Stätfcl- unb Sngeiiliiäuct«

haben (oft in fehtemfcitigcrSiicbhing!) Perfinht: ifev

guffon, Tree and serpant worship; inythologv

und art in ludia lifottb. 18U8, fyaiiptqucllenrocrl)

;

HSäbll), Tie Schlange im 'Mtjtbud unb Kultu« bei

flaffifchen Söller (Ceipj. 1887): 3 d) warft, Über hie

altgriechiidicti Schlangeitgot thciten (Seit . 1 858) ;HS i n

«

ternift, Ter Sarpabali (SSien 1HH8).

3 diliingeufnrtelbiftet, i. Orois.
Srtllnugenlielitc, f fiidite.

Schlangenfilrt)c (Ophiilidae), i. fiijche, 3.477.
Schlangengift, bic »011 ben Wiftbriifen gcwijfer

Schlangen abgefonba te, farblofeobcr iefamad) gelt lidie,

gerudi unb geidjmadlofc, etwa« febteimige, mitrojfo-

bifdie ;jdlen enthaltenbc Stüffigteit. welche, in ben

iUutftrom eine« anbeni Tiere« gebradit, atsbalb heftige

Sergtftungoerfcheinungcn beruorbringt . tuährenb fie

imHJtagcii bcsfelbcn fid) uöUig unfihäDtid) erweift. Über
bie dienufcbe tttcfchaffenbcit be« Sdjlongcngifl« ift we-

nig belamti, hoch fdieint feine SBirfung auf Qtegenwart

oon eiweiftartigen Suhitanjen (Wlobutin, Shutonin,

Hllbumin) ju beruhen. Tas emgetnxfttete 3_ bleibt

jahrelang wirlfam. Tas ©ift ber oerjehiebenen Schtan

gen jeigt niandicrlei Eigentümlidifeiten, es wirft ftet«

auf Warmblütige Tiere oiet heftiger at« auf lallbliitige,

bod) bängt biciSirlung nud) 00111 Klima wib her Tein

peratur ab. Eine Wiftfchlange tonn toeher fich felbft

noch ein aubre« iJitbiDibmtm ihrer Hirt burd) ihr (Stift

töten . auch gegen aubre Hirten berfclbcn ©attung ift

bo« #ift meift unwtrffam , tötet aber Qiiftfihlangen

anbrev ©ruppen uub mditgiftige schtangen. Unter
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fchmerzhafter Schwellung ber ©iftflelle treten aüge>
j

gm. ©gl. $>an« © i r4 o w, Über 3. in bot »Serftanb--

meine Tepreffton, Schwinbel unb Stemnot auf, blu , iungen ber ©erlinet Sntbropologifehen QlefcUfthaft«,

liger SuSwurf , Erbrechen blutiger Waffen, ©lutbar 1 1886, unb Glunot-Taubre», I*s hommes pheno-

nen unb blutige Stühle, bann ©eroegitngeläbmiutgcu, mene« (©ar. 1886).

Srämpfe , unb fthlieftlid) erfolgt ber lob in liefern Schlangromooö, f. I.yo»podium.

Homo. Tie ©ehaubluitg hat vor allem ben Übergang Stfjlangenrohr, [. Schlange,

bc« Wifleo au» ber ©junbe in» »lut }u »erbinbeni.
|

Stblnngcnfaulc, ein au« brei jufammengemun»

llmfdjnüren be» Wlicbe» oberhalb ber ©Utiibe, fefte» benen Sdjlangcnlcibcm beilehenbe» altgriccbifche«

Vlufbinben eine» platten unb glatten Qkgenftanbe» auf »rongebenlntal auf bem fllmeibattplag ju Sonftanti-

bie SBunbe, Erweiterung ber Süunbe, uttt itarle ©lu- nopel, urfprüngltd) ber Unterlag eine» gotbenen Trri=

tung herbeijufiihren , ©gen mit Salpeteriäurc . ©nt- fufte», welchen bte gricd)ij<ben Staaten nach bem Siege

utonial, übenuanganfaurent Mali (in Subflanjl ift bei ©latää (479 v. Ehr.) al» Sieibgefcbcnl in Ttlphi

am gerateniteu. Much loirb tvicberbolie» Einfprigen ftifteten. ®uf ben Salbungen lieft man bte '.Kamen

einer filtrierten lpro.g Sofitng von übennniignnfaurem ber beteiligten Staaten.

Mali unter bie Syaut in ber uäthften Umgebung bet Scblangcnfthüben , f. Rctbicbügcn.

Sunbc empfohlen, ©eionber« aber haben fidj fehr Schlangenftab, f.
Cwlueous.

ftarlc unb mieberfioltc tllfobolgabcu (Sunt , Mognaf, Schlangcuftcin, f. ©vilknid)lange.

Sorbbäufer, Ebampagnci ) beioiihrt. Tie meinen Schlangcnfterne, f. Seeftcme.

Schlangengifte töten bttreb tperjlähmung, unb ber fit Schlangen ft ordi , |. Sericma.

lohol lvirti butch Anregung ber tperjthätiglett. »gl. Schlangentanz, ein von Wifi RuIIcr erneuerter,

© r e n n i n g , Tie ©ergiflungen burd; Schlangen fdion auf altpoutpejanifdien öemälben bargeftellter

(Stuttg. 1895). Tanz in langen unb weiten, faltigen ©eroänbent, burdj

Srblangengra», t. Scorzoner*. bereu vcridnebene Trapieruug unb tvellenfihlagenbc

Sehlangenbaldbogcl i Plotns /(/;.). Wattung au» Bewegungen bie anmutigften Riguren erzeugt werben,

ber Orbnung ber Schwimmvögel unb ber Ramilie ber bereu Effelt jegt burch farbige elcttnfdie Beleuchtung

©eltfanc (Pelecanidae). Bügel mit febr geftredtem erhöht wirb. Vgl. auch Sthlanftrnbeldjtoörrr.

Sleib, auftcrorbcntlid) langem, biinnem £>al», flctnem, Schlangcnträgcr (Serpentarius) , Stcrnbilb, f.

flachem ftopf, langem, gerabetn, fehr fpigent Sdina- Cpbiudme

bei, furzen, jtnrfen, fehr langzehigen Rügen, langen Sehlangcntourjel, f.
Arwtolochia.

Rlügeltt unb langem Schwan',. Bon ben 4 Vlrten ifl SthlangettAaubcrrr, f. Schlanflettbefcbmörcr.

bet S. (P. Levaillantii Bp. I 86 cm lang, vorherr- Sehlangenziebtn, f. Stobenbearbeituna.

fchenb fchwarz, metattiieh grün fchillernb. auf Süden Sch lau raffe (Semnopithccn« t'ue.). ©jfengat

unb Rliigelbeden mit breiten, weiften Wittrljtreifm, tung au» ber Ramilie ber Sdmtalnafen (Catarrhini)

am fyal» roitfarben. Et bewohnt bie fflemäfjerflfrifa« unb bei Unterfamilie brr Schlanlaffen (Scmuopithe-

Vom 15. »reitengrab bi« jum Map, lebt gefellig auf cina), fchlanle, leicht gebaute Tlffen mit langnt üilieb»

Bäumen, jdnvimmt unb taucht vortrefflich unb nährt ntaften unb langem Schwanz, lleinem Äopf, naeftem

fid) von Rifeben. Sein bem Seiherhorit ähnliche» Slcft Wcficftt unb vertürzter Schnauze. Ter Borbcrbaumcit

taut er auf »äuuien, ba» (helege befiehl au» 3—4 ift furz, bie übrigen Ringer iinb verlängert, bie reich

lichtgrünen, mit tveiftcm Mallüberzug bebedten Eiern, liehe feine Behaarung verlängert fid) oft am Mopf.

Ta» Rlcifd) ilt genieftbar. Sie hefigen ©efäftfchwielcn , aber feine ©ndentafehen.

Schlangcnholz, f. tettemboli unb Strychnos. Ter Wagen erinnert burd; feine Einfchnürungrn an

Schlaugenhorn, Blaainftrumcnt, f. Serpcnt. ben ber Beuteltiere. Tic Schlanlaffen bewohnen 3üb>
Schlangeninbiauer, f. Sebofehonen. afien, Ecftlon unb bie inbifdien Rnfein, leben gefellig

Schlaugeuinfel (griech. Cvhibonifi), rumän. in Sälbern in ber Sähe ber Rlilffe unb ber Törfcr

Rnfel int Schwarzen Wcer, 4 I km norböftlicb von ber unb nähren Wh Von ©flanzenleilen aller Srt. Ter
Sulinamiinbung, mit höhnt Ufent unb einem Seucht öulntan cüanitman (f. b. u. Sämäjaita-1, iiu.

turnt, nur 1 qkm groft; bie alte Rnfel Ce ult, welche neman, SKattbi. Warbur, S. entellus Wagn.,

einen Tempel bc» ÜldtiUeu» trug unb für ben Ort galt, f. Tafel »Bffen III-, Rig. 1), 60 cm lang, mit 97 cm
wohin Theti» ihre» Sohne» üeidntant brachte (baber langem Schwanz, gdblichweift, an ben rindtcit Stcllnt

auch Schillea genannt). Sttt 9. Sept. 1854 vereinig- bunlelviolctt, int Wnicht. an öänbnt unb Rüften, fo=

len fid) hier bie Rrangofen mit ber englifd)*türftfeben weit fte behaart ftltb, ichwarz, über bett fingen nut

Rlotte zu bem Reibung gegen bie Stint. einem jteifen, fcf)Warzen £>anrtamm, ift überall gemein

Schlaugrainfeln, f. Solumtiret«. in Sicberinbint, wirb abgöttiid) verehrt, gefchügt unb

Scblaugrntäpfdicit, i. stauri. gepflegt, unb feiner Uuverfdmmtbcit werben feine

Schlaugentrant, f.
i'»n« unb Arum. Sdiranfen gefegt. Er ifl in ber Rugcnb ein finge», an-

Schlangenfultu», f. Sdilauaenbicnft. )iehenbc» Tier, wirb aber im flltcr jmmpf. etttfteMe-

Schlangenlauch, f. tauch. rifchunb tierifchcr. Ter ® ttbettg (S. maurus Demi.)

Scblangenmcnfchen, flrltflcn, welche fid) burd) ift mit bem Schwanz 1,5 m lang, ganz fdnoai'z, mit

ftetc Übung von Rugntb an einen fo hoben Wrab von eigentümlicher fciaarmiige, bewohnt in Scharen bie

Welcnfigleit erworben unb bewahrt haben, baft fte vor fijälbrr Rava», wirb hier unb ba int halbmtlbcn Ru>
wärt» unb rüdwärt» bie unglaublichiteu »emegitngcit itanb von beit Eingebontcn gehegt, aber and» bc« Rel-

unb ölicbmaftcuverfthtänlungen audfübren rönnen, le» wegen gejagt. Rn ber öefangettfdiaft zeigt ftd) ber

al» ob fie wie bie Sdilnttgeit. betten fte fid) burd) ein »ubeng äufterft gutmütig, ernft tittb ruhig,

fmbenfehidembe», cngnnjdilteftcnbe» Schuppeitfleib Schlautjungfcr, f. SSafierjnufllem.

mt(uuäheru pflegen, teilte gröftem Mnochen im Veibe Srhlanflori, f. ton.

Ijätteu. Sgahndietitlid) finb bei ihnen bie Mnochen Scblanftcbt, Torf im preuft. Segbez- Wagbcburg,

gelenfflächcn cbeufo anntomifd) veränbert wie bei ben Mrci« Dfcfterolcbcn, hat eine evang. Mirche, eine^uder»

Soffen, bie auf eingcfdjlagenen ©einen zu figen pfle fabrit, SpirituSbrtnnerei unb (uww 2079 Einw.
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Scblapincr 3<><h, f. StStilon.

Schlappe (nteberb. slappe, engl, slap), Schlag,

Klops. Ohrfeige, bann foPiel wie 'Jciebcrlage.

SchlappcrmentStag, folbatifcbe Bezeichnung für

ben 31. eine« dJc'onals. hifofem es für biefen Sog (eine

Möbming gibt.

Schlataffttältcre (formen Slüraffc, 3 eh Uue r

affe, zufammengeiegt au« iiiittelbodtbcutjeb “lür =
(Taulmzerei, unb Vlffe), gcbnntenlofer SHiifiiggängcr,

iit cm feit beut 16. 3nhrb. häufig nachweisbares

Schimpfwort. 3m yiufchlufi hieran bezeichnet 3 <b t a •

raff entanb ein fingiertes ilattb lächerlicher Bodlont-

mnibeit, in welchem bem HHcttfcbeii ohne jebe griffige

ober törperlicbe 'flitftrengung alle materiellen Wüter

unbWenüffe ju teil tuetbeit las Bcärdten oom Scbla-

raffenlaitb, welches feine Analoga unter fnft atten

Batiemen bat, ift nicht» anbres als eine Barobie auf

bie Sorftellung uon beit parabictifdtcn 3uftänbcn ber

Urjeit IDcn Beweis, baji bie BoUSpbantafie in bet

Xhat hier anhtüpfte, liefern bie Kriechen, dichter

ber altattifchcn Romöbic (5. 3nhrb. P. tSbr.) geben eine

in» Romifebc übertriebene Befcbrccbuiig uon bem got-

benen 3eunlter unter ber §errfebaft bcs Kronos, bie

fich uielfacb mit .'fügen unfers IHorcbciiS berührt,

'fluch hier fliegen Sache uon Dcildi. Iponig unb Beeilt,

Suppenftrömc führen gleich bie Vöffcl mit fich, bie

ififebe lommeu ins $aus unb braten (ich feibft, ge>

bratene Sögel unb Barfwcr! fliegen ben Meuten in ben

SRnnb, auf ben Säumen luachfen Bratwürftc ic.
; fogar

bas »Sifchchcn, beef bich« fehlt nicht. Bbulidbe» er

.Zählte man bann uon bem hieben ber (frommen nach

bem lobe (Dgl. MufianoS' Bcicbrcibuiig ber '3nfcl ber

Sclignt in ben > Verae historiae«, II, 11 ff.) ober

non fernen hlänbern, befonbers non 3nbicn. 3nt

HKütelalter mar bas Störchen bei beu romanifchen

Böllern bereits uolljlänbig entiuidclt unb entern eigens

bn,;ti erfunbenen fabelhaften Manbe jugnuiefeu, bas
lab Cucania, ital. (taccagna, fran). (Joquai|«ue ober

doeagne it. lncg. ein Baute, ber luabricheiniieb zum
lat. roquere (lochen) zu (teilen ift. Sefungen luurbc

btefcs Manb feit beut 13. 3«brb. in franzögfehen , ita

lienifchett, cnglifebcn, nieberlänbifchett unb fponiftben

Schichten. Über bie mit bem hlanb lluccagna in engem
3ufammenhang ftchenbe ncapolitanifchc ifaftnachtsbe-

luftigung glcidgs Samen* f.Cutagna. Bon ifrantracb

her fcheint geh bas Störchen in $cutfd)lanb eingebürgert

ZU haben, too fid) bie erften Spuren besfclben (urz uor

bem In. 3abrh.fmbcn, unb tuäbrcnb es ianclfntftcliung

unb bisherige Erhaltung nur ber ffreube am Romiicb

Söunberbaten ucrbanlte, gefeilte fich hier bie mornli*

ficrenbc Icnbcuz bazu, ber ottgcnb zur Süamung unb
(Ermahnung zu bienen, flübelannt ift ber Schwan!
uom »Sd)lauraffenlanb- uon öans Sachs, weniger
ein anbrer Sehwan! uon ihm : Der Stunu bcs Pollen

'Herges*
, befielt Jtotibliing ebenfalls im Sehlauraffen-

lattb fpieit. {für bie groge Beliebtheit bcs Wcgcnitan«
bes fpreeben zahlreiche Wcbidgc auf fliegenben Bläh
lein bes 16. unb 17. 3nbrb- unb Vlnfpielungen bei

oerfcbteömcn SchriftfteOem. Unter ben bramatifchen

DacgcUtmgcu bes Seblarajfenlanbcs ift befonbers bie

uott fiegrmtb (*Le roi de Cocatrne«, 1718t beruortu*

beben. Eine bnmoriftifchmllegoriicbe »Tabula l'topiae

ober Sdtlnuraffeitlattb* uerötfenllicbte gegen ISitbc bes

17. 3abtb. ber öfterreichifche öcneral isdtrebetin, bie

zu ihrer .'feit als eine ausgezeichnete Satire gegolten

Itaben foll: uermullicb ift cs biefelbe, welche als lottti

iefaer ttlnbaug in ben ^omnnn öübnerfchen Vltlas attj«

genommen worben ift. Sgl. Böfcbcl, IDn» SJtärchen

Sd)lccf)ta=ä9))ef)rb.

ootttSchlnraffenlanb (in ben -Beiträgen zurWcfcbicbtc

ber beutfehen Spradte unb hlitteratur* , Sb. 5, 'bcille

Sehlaube, fflfifcdjen, f. «iüilrofe. (1878|.

Schlauch, bei gewiffen imustieren, nameutlich

beim Bfcrb, fouiel wie Sorbaut. f . (Hute
;
in ber lech

ni! eine Böbrc auS Ipanfgetucbe, Scber, ftnutfdiut ;c.

Schlauche, in ber Schwei.;, fouiel wieKlamm If.b.).

Sctllaucbeifcn, |. Dachrinne.

Schlanchfrucht (Utriculus), eine bei Carex uor-

tommenbe. unechte ifrucblfonit, bei ber bie eigentliche,

nügehenartige, einfautige ffnicht uon einem idtlaudt

förmigen, oft gefdtnäbeUen Slattgebilbe, bcntSorblatt

ber weiblichen Slilte, eingefchloiieit wirb.

Sehlanchpflanzen, Wcroädtic mit fdtlaucb* ober

nmcnfömugni Slättcm, wie bie flrten bcrWattmigcn
Nepenthe«, Sarracenia, Darlingtcmia, Ceplialotus,

Disehidiu. gehörnt zu beu infeftenfreffntben Bilanzen

u.iuerbenals3tetpflanzeninWeiDäcbshäufem!ultinicrt.

Sihlmichptl\c, Schlauehfrlitoämntc, fouiel wie

flslomnecteu
, f. flUje-

Schlauchticre, f. dölenterattn.

Schlatoa (Slawe), Stabt im preufi. Siegbe,). Sieg»

nig, Kreis (freiitabt. am See $., bat eine euangclifchc

unb eine !ath. Kirche unb ctsow 784 (fmw.
Schlatoe, Sheisftabt im prctiji. Stegbez- Köslin, an

berSüipper, Kitotenpunlt ber Sinien Stettin - Stolp,

S.-iRitgettwalbe unb 3oUbriid-S. ber 'ffreugifchen

Staatsbahn, Mt! m ii. 4Jt., hat eine euang. Kirche, ein

fJroghmnafium, ein 'ftmtsgencht, ein SiJarenbepot ber

ÄeichSbanl, Sifengiefterei, Cfcnfabritation, Bierbraue-

rei, eine groftc lltablmühle, Biebhanbel unb oatiw mit

ber ©aruifon (eine Kslabtott imfarett 'Jtc. 5) 565«
(Stntu., bauon 72 Katholiten unb 172 3'tbnt.

Schlebufch, Torf int preug. Stegbe;. Tüjfelborf,

Kreis Solingen, an bcrXbüne, Knotnipunft bcrMinini

Wruiten - Kal! unb Spelborf- llrbacb ber ijreuftiicheu

Staatsbabn, bat eine eoangeiifche unb eine fath. Kirche,

itiechanifcbe ®eberei, Senfctt- unb Sprengftofffabri-

lation unb (t«i5) 3181 Sinnt.

Srblechta -iüffebrb, Cttolar 'Dtaria, (frei*

herr uon, Drientalift, gcb. 20. 3uli 1825 in Sten,

geft. bafelbfl 18. $ez- 1894, Sohn beS als Xichter be-

iannten Webeimen Stal« unb SeltionsebefS im ffi*

nanjminifterium ff ranz .Tauer ffreiheren uon S., ftu-

bierte auf ber !. I. orienialifchen Vllabemie, war 1848
— 60 Xragotttatt bei ber öftcrreichifcbcn 3ntcmun*
Ziatur in Konitantinopel , warb 1861 Sirtlidter i!e-

gationSrat unb prooiforifcher Tireltor ber orientali*

(eben VUabemie, beücibetc 1870 —74 beu tfioften eines

WencraUottfuls unb bipiomatifchen ’flgcnlnt in Bu!a-

refl , wo ec ^Delegiertet ber curopäiichcn Xonaulom-
ntiffton war. unb würbe einige 3®hte fpäter zum
aiifierorbetulicheu (Kefanbtcn unb bcpollmäcbligtcn

Ufintfler in Bergen ernannt. (Sine Pott ihm berge,

fletltc wcrIPoile Sammlung orieutalifeber iftanbidmf

len ift in ben Befig ber !. t. Bibliotbel übcrgcgnttgcn.

S. war einer ber Porzügliebilcn Kenner ber perfifdten

tmb türfifdtcu Mitlcraiur. Seine nauthafteften Buhlt

tationen finb: »Der (frndttgaricit non Saabi« (aus*

ZugSweife übertragen, Süiett 1852); «3bn 3fntittS

Brnchjuide* (a. b. Bcrf., baf. 1852; 2. ttlufl., Slultg.

1879); »Der 3ciit)lmgSgnrten oott IDldtmtti- (a. b.

Berf., 'idictt 18461; *iDa» Buch oom ffedtter«, oott

ffirbcrojt (türt. unb beutfeh, in ber *3cUfdtrift ber

beutfehett morgcnlättbiichen Wcfellfchaft« . Mcipz-

1863); «Bette Bmchitüde« (Überfettungen orientali-

fdter Wcbidtle, Bficu 1881); .3uffuf uiib Sulcicba*

non Jfirboft (beutfeh, baf. 1889) unb «Bioralphilo*

by Google
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fopbic bc« Worgettlanbc«« (Übertragungen perfifeber

©ebiehtc. Seipj. 1892). Sonit fdtricb er: «Die tvmn-

nifdfen ©eid)id)tfd)reibet berneuent ;jrit« (Sien 1 856)

;

>juab©afd)a«©ater unb bcffenDriftia« (Seipj.1863)

;

«jetb VUi Schab unb ferne SbronriBalcn* (Wien

1864); »Die Kämpfe jmifcbcu Werften unb Knfilanb

in Dranetautaficn feil 1804—1813« (baf. 1864); «Sie

Kcoolulioncn in Konftantiuopel in beu Jahren 1807

unb 1808« (baf. 18821. ©eiottberc ©eaebtung Per«

bienen nod) bic in lilrfifdicr Sprache non ihm tterfaftle

•Darftellung beb curopäifdieit ©öltcrrcebte* (Sictt

1847— 48 , 2 ©be.) unb «Manuel terminologiquc

fran(,ais-ottoman« (baf. 1870).

Schlechtd.

,

bei nnturroincuirfiafti. Kamen Vlb>

tttnung für D. 3. S. u. 3d)lcebtcnbal (f. b.).

Schlechte («dtlächtr), er,(leere ©eftcinbflüfte;

Sdinierfdileditc, mit fdilüpfriqcm SJetlcu erfüllte

Klüfte; im Saffcrbau foniel wie Sühne.
3chled)tenbaI,DictvichRranjSeoiiliarbbon,

Sotamler. geb. 27. Uioo. 1794 in Xanten, geft. 12-Ctt.

1888 in (.lalle, ftubierte m ©erlitt, warb 1811) Kuno«
beb föniglühen Herbarium«, 1828 ©rofeffor ber ©o-
tmtil uitb 1833 Dircltor bc» botanifchen ©arten« (u

fcaUc. Kr fchrieb ; «Aniimulversinnes botanicae. in

Kanunrulacea.s« (©erl. 1810 20); «Ailumbrationea

plantarum« (baf. 1825 - 32, enthält Filites eapen-

scs); «Flora Bcrolincnaiä« (baf. 1823 - 24); «Hor-

tus Hallenaü« ((lalle 1841); »Jlora tum Drillich

lanb« (mit Sangetbal u. Sehen!, Jena 1841 84, mit

2400 Dafeln; 5. Vlufl. non (>aUicr, Wcra 1880 - 87);

»llbbilbmtg unb ©efehreibung aller in ber .l’lmrnia-

copoea borussica' aufgeführten ©cwöchfe* (©erl.1830
—37, 3 ©be.). Kind) bearbeitete er bic Kläagncett für

DcKaiiboltc« »I’rodromtts« unb mar iperauegeber ber

»Sinnäa« (hpoUe . feit 1826) unb mit §ugo t>. Wohl
Öeraubgcber ber »öotanifchcu Rettung« (©erl. u.

Seipj., teil 184.3).

Sch leg., bei naturmiffenfdtaftl. Kamen Vtblür

jung für Hermann Schlegel (i. b. 6).

£d)lcgel (Schlägel), Keule, Schlagmertjeug.

Jammer, in Sübbeutfchlaub allgemein auch Kalb«-

fd)lcgeI.Kalb«leule; Schlegelbratcn, Keulenbraten.

Schlegel, Dorf im preuf). Kegbej. ©rcolau, SPrei«

Keurobe . in einem tiefen Dbal be« Keurober fflebir

ge«, OtütemebenfteUe Bon Wiitclflcinc an ben Sinicn

Koblfnrt-SlatjimbWittcIjtcinc-CItciiborf bertßreufii-

feben Staatabahn, 420 m ü. SR., bat Steinloblenberg.

bau unb ©croinnung non fcucrfcftcu Steinen (260

Arbeiten, ®la«fabn(ation (160 'Arbeiter), Sanbflein

briiebe unb Steinhaucrei (160 Slrbeiter), StJeberei,

eine Sumpenforticranftalt . ©ierbrauerci . ©rennerei

unb 089,'.) 3333 Kimo. Seitlich her Allerheiligen
berq (848 m) mit änllfabitalapcllc.

Schlegel, 1) Johann ®lia«, Dichter, geb. 17.

Jan. 171!) in Weinen, geft. 13. Vlug. 1748 in Sorbe,

befuchtc bie Klofterfchule ©forta, ftubierte fobann in

Scipjig bie Kcchtc unb hörte aunerbem Sortefungen

bei ©Dttfchcb, mit bem er auch perfönlid) belannt

mürbe, »ohne ihm jemal« Jpecreafolge ju leiften«.

1743 ging er af« ©rioatfrlrctär be« fächfifeben ®e
fanbteu nad) Kopenhagen unb mürbe 1748 ©rofefior

an bet neugegrünbet.m Kitteralabemie ju Soröe.
Seine fteifen Vtlcjcatibrincitragöbicn mürben Bott ben

roenig uerroöhnten ^citgcnojjcn al« ein merflicber

Jortfdiritt gegenüber frühem berartigen Wachmerfeu
ber Wottfchcbjcbeu Schule betrachtet, ber »&ermtann«
(Strminiu«, 174riBerbient mögen ber SAtblbe« Stoffe«

®mxil)iiuug. Sehr (nf)leicb fiiib feine Suflfpiele; »Der

- Sdjlegel.

Jriumph ber guten Strauen« unb »Stumme Schön

heit* rnoarben ihm ba« fob Wenbelofohu« unb Sef-

fing«. Stöber al« (eine Dichtungen ftanb feine ®bt

ficht in ba« Seien be« Drama«; er mar ber erflc, mel

eher auf Sbnleipcarc micber im Sinne aufrichtiger

©crcbrung h'njubeuten magtr. ßin Streit über bic

©ereebtigung be« ©erfe« in ber Komöbic mit bem
©otlfehebiantt Straube (1740) führte ihn ju einbrin«

genben Unterfitdmngeu über ba« Scfcu ber poctifchen

•Kachabmung« überhaupt. Jn Dänemart jeigte er fein

Jntcrcjfe an ben bärtigen ©übncnucrbällnifjen burch

rteinerc VUiffägr, in betten er iebr beachtmamerte ©or>

iebläge für bie Ktform be« ©üljrnenroefcti« enlioidcltc.

fluch bichtctc er eine Dragöbie au« ber bönifchett We
fd)icf)tc ; »Kanal*. Seine Serie erschienen in 6 ©ein*

ben (Seipj. 1761—70), feine »flfthctifcben unb bra

maturgifeben Schriften« in neuer VI u «gäbe, mit Ginlct

tutig, tum VlntoniciDicj (ipeilbt. 1887). Sgl.tJ.Solff,

Job. Glia« 3. (Kiel 1889); Kcntfch, Job. Klm« S.
al« Jraueripielbichter (Seipj. 1890).

2) Johann Vlbolf, Dichter uttb »anjelrebtter,

©ruber be« Borigen, geb. 17. Sept. 1721 in SRciften,

geft. 16. Sept. 1793 in (jannooer, ftubierte in Scipjig.

mürbe 1751 Diafomt« unb Sehrer ju ©forta, 1754

©aftor unb ©rofeffor ju tferbft unb 1759 ©aftor,

1775 aud) Konftitorialrat unb Superintoibent m
IpattttoBcr. ®r toar ein mehr tbätiger al« glüd-

lief)«' Witarbeiter an ben '©rcmifchen ©citrägen«.

©ott feinen ©ebichten erhielt«! fid) nur einige geiit

liebe Sieber. Irr neröffentlichtc aud) eine burch eigne

tfufäge rrroeiterte Überfepuug uou ©atteujr' »6in
(«hränfung ber fchönen Kftufte auf Kitten ©runbfnp«
(SeipJ. 1759; 3. Vlttfl. 1770, 2 ©be.).

3) Johann Stein ridt, bän. ©eid)ichtfd)rriber,

©ruber beruorigen, geh. 1724 in Weiften, geil. 18.

Clt. 1780 in Kopenhagen, ftubierte in Seipjig bie

Kecbtc unb ©cicbichtc unb marb Sclrcteir in herSnnjIei

ju Kopenhagen, bann töniglicber ipiftoriogrnph unb
©rofejfor ber Wetdndite bnielbft. Kr fchrieb unter an-

berm eine »©ciebiebte ber Könige Bon Dänemaif au«
bem olbcnburgiicbcn Stamm* ( stopeub. tt. Seipj. 1777,

2 ©be.), iibericBtc mehrere Stüde Bott Tbomfon unb
anheim «tglifeben Dramatileni unb gab bie Serie
jeine« ©ruber« Johann Kita« 3. heran«.

4) Vtuguft Sil heim Bott, auagejeiebneter Kri

tiler, Spracbforfdter unb Dichter, Sohn Bott S. 2),

geb. 8. Sept. 1767 in ttaitnoner, geft. 12. Wai 1845

utSottn, befuchtc in ieiner©aterftabt ba« ©hnutafium,
begann 1788 in Wöttitigen ba« Stubium ber Dheo
logie, manbte (ich icbod) halb auafchliefilicb bei ©bilo
logie unb ichriftiiclleriidicn DbiiHgleit ju. ©I« ©fit

glteb be« tpetmcidteu philologischen Seminar« fchrieb

er 1787 eine lateinifcbe Vlbhanblung über (jonierifcbc

©eographie, im nächflen Jahre ein Kegijtrr ju Stet)ue«

Vlu«gabe be« ©ergil; aud) beteiligte er liefe feit 1789
al« Witarbeiter an beu »Wöttinger gelehrint ©njei

gen«. SJefentlidicn Kinflug auf ihn in äitbrtifcbct

Kicbtung gemannen ©ürger, ber ihm befmmbet marb
unb in einem Sonett Sdilegel« Dithlerbcruf prolln

tttierte. tmb ©outennef, bei ihm ©orltclie für rotna-

ttifebc ©oefic cinfloftlc. Seit 1787 Peröffcntlichte S.
im »©öttinger Wufettalmanach« unb in ber »Klabc

mie ber fdtönen Kebeliittflc« (beibe bon ©ilrgcr tvbi-

giert) eiitjelttc Dicbtungcii. aud) begann er fehott ba

mal« an Dante unb Shafefpeare fein Übericpcrtalent

ju erproben. 9fad) beenbigteu alabetttifebcn Stitbicn

betleibcte er 1791--S15 eine tpofmeiflerfleUc im tpauie

be« ©anlicr« Wuilman ju flmfterbam unb lieft fiel).
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nadjbem er im $crbft 1795 und) Teutfdjlanb jurüd*

gdc()rt war, im folgcttben ftrühjahr in 3cnn niebcr.

4>»ci- war er, jum Teil in ©cmcinldmit mit feiner geift»

reidjen (fpälet Don ihm gcfchirbcncn) Ainu, einer Tod)»

ler bed Brofetford Diidinclid in ©Otlingen (i. ©ct)cl>

ling 2), nid Tidüer befonberd fiir Sdnlierd »Smrett«

unb »SSufenalmnnad)* , nid Sritilcr für bie iniaifcbc

»Allgemeine Sitlernturjeitung. eifrig tbillig; nudj

fubr er fort, burd) Bcrbeutfdiung non Sichtungen
Stjnlciprnnw ©alberond, Tanted. ©unrund, ©cromi
tra’, ©amöeo' u. n. feine eigenfte Begabung unb.rnfd)

erreichte Dleiflcricbnft in ber Sftinft ber poctifcbrn Übet»

tenguug ju enneifen. 1797 geriet er ebenfo wie fein

Bruber ffriebrid) (f. b.) in eilten feinbfeligen Wegen:

fap gegen Schiller, roäbrenb Woctbc ihm tncitcrlim

woblmoUcnbc Wefimuing belonbrte. Seinen nnbem
Wegner bei Bomanliter bnt er jebod) mit fo (dinrfem

Spott ocrfolgt wie Sopehue, Bom$>erjogfinrlBugu\'l

1798 jum nuiieroibeiittidieu ^Jrofeffor nn ber Uni»

oerfität 3cnn 'ernannt, gnb er mit feinem Bruber
Sticbrid) gemeininm bie ,>ieitfdmft »Athenäum« her-

aus, blieb bid 1801 in 3enn, ging bntm und) Berlin

unb hielt bort Borlcfuiigen über fchönc Sittcrntur unb
Sunft, bie grofie Teilnahme fnnbai (nnrii ber vwnb
fdtrift btdg. non Wiuor, Steilbr. 1884, 3 Bbe.). Bon
1804 nn lebte er nieift nufinbnlb Tcuticblanbd nuf
beut ber Rrnu o. Stnel gehörigen Sanbgut ©oppcl nm
Wotfer See fornic nid bereu Sfeifebegleiter nach 3tn»

lien, Arnnireidi , Schweben unb Gnglanb. ©r nnbiu

Anteil nn bcu Beftrehungen ber ftrau o. Stnel . bie

Srnnjofcn mit ber neuen 'fibnfe bed bentfdien Weifted«

lebend belamit 51t ntndien; in feiner »Companuson
entre la 1’hödre de Racine et ceile d'Euripide« (Bar.

1807) betiimpftc er nom Stnnbpunlte ber Bomanlit
nuo ben fmnjöftfehen Rlaffijidmud. Turch bie Dienen

nngcregt, ireubele er fein jntcrrije neben ber Sittern»

tur immer mehr ben bilbenben fünften ju. 3>t Slien

hielt er 1808 mit höchftem Bcijnll aufgenommene Bor-
lefungen über brnmntiidjeSunft unb Sitterntur. Sol)»
renb ber Selb,)iige 1813 unb 1814 ftnnb er nid Selrc»

tärmSicnftrn bed bnmnligcn Sronprinjen bon Sefiroe.

ben, beiieu Brotlnmnlioncu er jum 'größten 4 eil ocr*

fnfite. Sind) bem Stiege lebte S„ ber fi<b feit 1815 nuf
Wrunb eined feinem Urahnen non Rcrbinnub III. er-

teilten Abeldbiplomd uou S. nnnnte, iniebcr mit ber

Srnu u. Stniil in ©oppet, bid er 1818 einem Bufe
nid Brofeffor ber Sittcrntur nn bie neugegrünbete

Unioerfitnt ju Bonn folgte, ©me jrncite ©he, bie er

mit Sophie, ber Tochter bed ffirehcnratd Baulud, 1818
gefthloffett, mürbe itotb rnftber nid bie erfte roieber ge»

trennt. 3" Bonn betrieb er mit Borliebe orientalijcbe,

namentlich inbifd)e, Stubien, bie ihn ju loieberboltcn

'Diolen und) Srnntreid) unb 1823 und) Englanb führ-
ten unb ihn tut ©rünbung einer Truderei mit Sand«
tritthpen in Bonn oevnnlnfiten. ©nhretib eined Inn.

getnScfuthed in Berlin 1827 hielt er Borlcfuiigen über
bie Theorie nnb Wcjd)id)tc ber bilbenben Minute. Tic
Saiiblung jum ffotholijidntud, bie innndie feiner

friibeni romantifthen ©enoffen PoQjogen. ninrhte er

md)t mit; in ber »Berichtigung einiget SWiftbeutungcn«
]

(1828) hot er audbrütflich feinen entgegengefegten

Stnnbpunlt luttbgegeben. 3" beit legten 3nhijclmtcn
feined Sehend entnudelte fieh immer mehr feine ßitel«

teil unb Soniehmthuerei, burdi bie er iid) oielfnd) bem
Weipött audfegte. ©rhnnnungdlodoerhöbnteibntieine,
ber old Stuben! in Bonn fein begeiiieiler Srhülcr ge»

loefcu war. Tod) hat er, wie feine litterarifchcn

Spottgebidite in Speubtd -SÄufcnolmound) nuf 1832-

5R*9er$ Äono. »fcejifon, 5. Äufl., XV. 0b.

beroeifen, muh felber bie alte Streitluft nicht uerlorett.

Sdilegeld ciancd poetifcheo Schnffen crfdiemt gegen

über feiner fonftigen bielfeitigen Brobultiuität imbe
bcutenb. Bei aller formellen Birtuofität bnt er cd

taum ju einer wahrhaft tebcnövollcu biditerifchen

Sd)öpfung gebracht; feiner Sprit fehlt bie Ipcrjcnd»

wärme, unb fo gelangen ihm eigentlich nur Epigramme
ober Sonette, in benen bie geiftreichc Bointc unb bie

burdigebilbete Sonn bie öauptfacbe finb. Erwähnung
oerbient aufterbem bie Boiitanjc -Slnon« (1799 in

Sd)illcrd .Dtufenalmannd)«) unb bie ©legie -Diout-,

bie er 1805 ber Stau o. Stnel wibmete. Sein bramn
tifchec Berfud) »3on« (Ipamb. 1803) gehört ber rcflcf.

tierten Bbilologcnpocfic nti. Unübertrefflich unb un«
bergänglid) bagegeu ift, wnd S. nid poetifcher Über-

feger gejehaffen. Tng bie beutfebe Station Sbalcipcnrc

wie einen Tiditer bed eignen Bolled mifchen tonn,

iicrbanft fic Sdilegeld Übertragung ber Sbalcipcnrc»

fchen Trauten, weld)e jebod) nur 17 Stüde umfogt
(bie Sönigdbranteu nuger »Sicinndi VIII.., «Borneo«,

»3uliud ©nfnr«, »Sinmlet«, «Sommeniaditelrnum.,
ffnufmnun oon Beliebig«, »SBnd ihr wollt«, «SSic e«

euch gefällt«, Beil. 1797— 1810, 10 Bbc.; ogl. Ber»
nnpd, .»für ©ntftehungdgefchichle bed Schlegelfdicn

Slmlcfpcare, Seipj. 1872). SJtit gleicher Dieifterfdmft
übertrug S. fünf Tranten ©alberond («Spanifchcd

Theater«, Bcrl. 1803—1809 , 2 Bbe.i unb nubre

romonifche Sichtungen («Blumenfträufie itnlicnifcher,

fpnnifdier unb poiiugiefifcher Boeüe«, bnf. 1803).

Slld 'dftbetilcr eröffuete S. mit feinem Bruber beu

Beigen ber bcutfeben Somantif (f. Teutfche Sitterotur,

S. 808t. 6r war mit feinfühliger Urteildtrnft für

Tinge ber Sunft begabt, ging aber freilich teilweife

pon faljehen Braijipini aud. Tie mit feinem Bruber
nurinfam heraubgegebenen Iritifchen Sdirifleit unb
luffäfie (»©hnrnlieriftilen unb Rntilcn. , Siönigdb.

1801), unb bie bon ihm allein Berfafiten (gefnminelt

ald -Rritifdie Schriften«, Beil. 1828, 2 Bbe.) ent-

halten »ieled bdu bauenibcni Bicrt, freilich nudi oiel

gehäffige Bolcmit. Tagegeu entfaltet 3. in beu »Bor*
lefungen über brnniotifche Sunft „unb Sitteratur«

(fceibrlb. 1805 11 , 3 Bbc.) unb -Über Theorie nnb
Weicbidite ber bilbenben Sünfte« (Berl. 1827) bie gnu,(e

geinbeil unb ben groftcu Überblid feined lunfthlftori

fchen nnb äfthetifchm Ürteild. Unter feinen philologi

fchen Vlrbeitcu oerbienen bie »Observation« sur In

laiiuue ct ln littdratiire provon^nle- (Bat. 1818),

bie ,>fcilfthrifl »3nbifche Bibliolbcf- (Bonn t8-23

1830, 3 Bbe.), bie Vludgnhctt bed »Ubnpivnd-GitA«
(bnf. 1823) unb bed »Käniiiyuun« ibnf. 1829— 4fi)

Studjeichnung, burd) welch Icptcrc TsJerfc eine wiffrn

fchnftliche BchnnMuug her mbifdwu Sittcrntur in

Ttiitfd)lanb juerft cingeführt nmrbc. ©ine Wcfnmt«
nuognbo (einer bctilfchcn Schriften hnt Bi'rfiug »er

anflaltet (Seipj. 184« 47, 12 Bbe.), ber (ich bie »an
bemiclbcit rebigierten »(Euvren öerites en frain.ais-

(baf. 18t«, 3 Bbc.) unb bie »Opusente gune lntinc

scripta reliquit« (bnf. 1848) anfchlicRcn. ©ine find«

Wnhl ber »Wcbichte* Säflcgetd erfdiien inSeipjigl854.

5) Rricbrid) oon, Bruber bed porigen, geh. 10.

Dlärj 1772 in Ipcinnooer, geft. 12. 3att. 1829 in Tted»

ben. war urjprünglid) jum Soiifnmmi beftimmt, bc»

gnmt nid foldjer feine Sehrjeit in Seipjig, eulfchicb fich

aber bntut für bad Stubimn, bent er in ©öttingru iit

©cmcinfdmit mit feinem Bruber unb feit 1791 in Seip

jig oblag. TieBed)tdwiffenfcbnft, bcrrrfichnufSjunfch

feiner ©Item hnltc loibmcn follcn, gab er mit beten Be-
willigung 1793 auf, um audfd)licftlidi ber Sittcrntur

32
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unb Sun?t )U leben. Sor allem roenbctc er ficb dem
Stubium bt'3 qriediifcbcti Sltertinnd ju, fein 3bcal

mar bainnld, ber »Sindclmann ber gried>ifd>en i*ilte

ratnr« pi »erben, bod) (am er nidit über oielocrfpre

dienbe Sttiapc hin au«. 1794 fiebelte er nach Drcdbcn

über imb veröffentlichte feinen gcbanlenreicbcn ßfiat)

»San ben Schulen ber gricdjifcbciiSocfic», bem anbre,

uenoanbte Arbeiten folgten. 1796 ging er ju feinem

Sruber noch 3ena unb befcbäfligte |tdi nun audt cif 1

rig mit neuerer Ciltcratur unbSbilofophic. SBil Sdtil

ler nrrfcinbcle er fich bitrch ben oerlcpcnbeii Ion feinet

Ificjenfioncn, bagegen mar er ein begeisterter Serclirer

Siebte* unbWoetbed. 3nt3“lil797jogcrnad)Scrliii,

mo er einen Kampf gegen Sie bort berrfdtenbe philiftcr-

baft-rationaliftifdie Silbung cröffuctc ; ber ftuffap

»Über Scfimg« (1797) fotltc bat Sertiner 1‘itteratur

gröften junt Scnmftttcin bringen, baft fte nid)t beredt-

hgt feien , ben graften leider nt* ben ihrigen ju bc -

tradden. SWit fantni Smber, ferner mit lied. Sern»

barbi u. Schleietut.nber begriinbctc er bie »romantifdie

Schule«, in beren Crgan, bem «Athenäum« (1798—
1800), er feine »Sragmente* ocröffcnHidjte. öierfiidile

er biclbcorie einer neuen »romantifdjat« Itocfie bar

julegen, »bie allein inicnbtid) ift, mic fic allein frei ift

unb bad al« erfted Wcfep anerfennt, baft bie IsJilltiir

bed Dichter* lein Wcfep über fich leibe«. 3 1' Serliu

lernte er Wofea '•Bfcnbcldfohnd loditer Dorothea, bie

Wattin beb jiibifdien Kaufmann* Simon Seit, lernten,

bie fid) um fciiictroillen 1798 non ihrem Watten fdtei-

ben lieft, ttttb non ba an mit S. bereinigt lebte. ler
halb liifltritc, halb (alt rcfldtiertc Sfontau •'Jucinbe«

(1. Icil. Serl. 1799; unoollenbct) fniegclt bie perfön»

lidicit ilicbeoccfabriingeii btd Sttfafferd miber; er er»

mied trop einiger intereiiantcräSoinente Schlegel* poe

tifdtc impotent. 3m Vtugiiji 18(X) babiliherte er fid)

in 3ettn nl* iJrthatbojnit. [hoü nad) Drcdbcn
unb begab fid) nott hier tum Stubium beröutiiiintnm

lungen ttadt Sarid. Sorber noch batte er ficb auf bent

Webicte ber Iragöbie nerfuebt. bod) mürbe feilt »Vllar-

lod« (Serl. 1809) bei ber Suffübrung in Weimar trop

ber moblmotlcnbcn Haltung Wocthcd abgelebnt; Kör
net bemertte mit ;ifcd)t, 3. jeige hier »bad peuilidic

Streben, bei gänzlichem Sinnqcl an Sbantafic aud a ti-

gerneinen Segriffat ein Sunftmerl bemortubringen«.

3n Sarid nertieile er fid) in bad Stubium btd Ser»

fifeben unb Jnbiicben unb non bort aud begriinbctc er

bie 3edfd)rift »ßuropa». 3m April 1804 lieft er fid)

mit Dorothea trauen, bie furj norher junt Srateftan»

itdmttd übergetreten »nr, unb fiebelte bann nach Köln
über, mobin ifm bie Sritbcr Boifferfe eingelabat bat-

ten. unb mo er pbilofopbifcbe Sortefungen hielt. Surr

bat fid) and feiner romantifeben Wruitbftimmtmg immer
cntfd)icbeuer eine Steigung junt Katbolijidmud ent»

micfelt. 3m April 1808 nahm er mit Dorothea beit la»

Ibolifcbct Wlauben an. 3n betnfelben3abr erfebien ald

reiffte ffrucht feiner orictttalifdicn Stubicn bad Such
über bie »Sprache unb SSeidbeit bet 3'tber«, bad and)

ber oergleidiatbcn 3prad)Wii|cnfcbaft fruditbarc Sin

regungeit gab. Salb barauf reifte er nad) Sitten unb
warb bort 1809 ald Setretär tutb littcrar fdber fcilfd»

arbeitet bei ber öof. unb Staatdlanjlci mit bent lilel

cincd .ymfrot* angefteHL Die fdtmuttgnollen Sroda-
mationen, meld)c 1809 bie Erhebung öfterrcicbd ncr»

(ünbelen, flammten aud feiner Heber; im.öanptguar»

ticr bed ßrjhcrjogd Karl rebigicrtccrbie»Cflcrreidiiid)e

Leitung« (»Srmeejeitung«). Sladi bcmnerbängnidool-

len fjrricbcndfd)tufj im Sicrbft 1809 nerfanl er mit bem
gefamten SHctlemid) Wcnpfd)cn Krcid in refigttierten

I
Seffimidmud, febtof) ficb bemnäebit immer inniger unb
gegen Anberdbcnlcnbe unbulbfamer an bie Kirdie an,

»ic aud ben uielbefudfien biftorifeben unb Iittcrarhifto»

rifeben Sortefungen beroorgebt, bie er in ben Ssfintem

1810 unb 1812 ju Stilen btelt. 3” feiner »Oiefcbtcblc

ber alten ttnb neuen Üitteratur« (Süien 1815) muffte

er gar oicted non bem jurüdnehmen, roadet einfl enlbu >

fiajlifcb nerlünbigt batte, unb ftatt Woctbe mürben ihm
Dante unbSalbcrott bie gtöftten »romantifeben« Dich-

ter. 1814 marb 3. jumiHitler bed pcipfllidtenßbritlud-

orbcitd erhoben; 1815-18 mar er ald 2egatioudrat

bctbcröftcrreicbifcbenSiinbcdtagdgciatibfdiaftinSranl»

! furt tbätig. 1819 reifte er mit Wcttcmid) nach 3ta*

i

lien, mibincte fidi bann itt Seien mieber audfdiliefilid)

! liltcrarifcbcn Slrbeiten unb gab unirr anbenn bie ;jeit<

febrift »ßoncorbia« (1820 —23) beraud, beren letibcnj

auf bie 3urücffübning aneritoitfeffionen in ben 3d)oft

ber aUeinfeligntacbenben Kirche gerichtet mar. Dabei
gab er ficb ber »Sbilofopbie be*2ebeitd« in bermnebfett-

ben Sinft an berWoitnuanbifc bin. 1 827 hielt er mteber

in SBien Sorlefungen »jur Sbilofopbie ber Wcfcbicbte«

unb lattt iiitjierbfl 1828 nadiDrcdbcn.roocrSorlcfun-

gen »über Sbilofopbie ber Sprache tutb bed Stforted«

ju palten begann, bie bureb feinen lob utttcrbrodicii

mürben. Sdilcgeld »Sämtlidtc SJerlc« (SBicti 1822

25, 10 Sbe.) erfebienen nodi bei ficbjciten bed Stu-

tord , noch in feinem lobcöjahrc (Sictt 1829) crfcbie»

nen bie Sforleftmgcn über »Sbilofopbie ber Wrfchid)te«,

ihnen fdtlofjen ftd) bie »Sbilofopbiidicn Sortcfungen

aud ben 3abren 1804 -1806« (hrdg. omt Sfiubifcb

mann. Sonn 1 816, 2Sbe.) an. tttne neue, uonScud)
tcrdlcbenncrattftolteteSludgabeber»3ämtlicbenS!ierIe«

(Siiett 184«, 16 Stbe.i etfulir mannigfache Scniicb-

mngen. Seine »Srofaifcbenjlugenbfcbriflen* gabSii
nor beraud (Sfien 1882, 2 Sbe.). Sgl. Ö ahm. Die
romantifdie Schule (Serl. 1869); «Slud 3d)leier

maidiecd 2eben, (brdm non Dillbeb, baf. 1858 63,

4 Sbe.). .ffriebrid) ocblegeld Sriefe an feinen Sru-

ber Sluguftffitlbclm« (mit bem er in ber etilen ixt 1 fte

feined Siebend getreulich jufammenroiitte, mäbrmbfpä
ter eine immer enlfcbiebettere ßutfrembung eintrat)

neröffentlicbte SSaljel (Serl. 1890).

Seine Wattin Dorothea, geb. 24. Clt. 1763 in

Serlin ald lochtet HJfoicd Sienbeldjobnd (i. oben),

ftarb 3. Slug. 1839 in ffranlfutt a. IS. bei ibrrnt Sobnr
aud erfter ehe. bem 'JWaler Sbiltpp Seit. 3brc non S.
unter feinem Siameti beraudgegebcncit Scbriflett fmb:
»Rlorentin«, ein unnollettbeter Soittan (Ceipj 1801);

»Sammlung romanlifiber Dicbtuttqcn bed Wittel

altcrd« (Sb. 1, baf. 1804); eine tüearbeilttng nott

»Sfotber imb Waller« (granlf. 1805) unb bie über

fepintg ber »(Virinne« ber ifrau P. Stael (Serl. 1808).

Sgl. JHaid), DorotlKa noit S. unb bereu Söhnt 3o
bamted unb Shilipp Seil, Sriefmecbicl (Wainj 1881).

6) Serntann, ,'foo(og, geh. 18(4 in Sltenburg,

geil. 1884 ald Direltor bod Seicbdinufcumd üt ifeiben,

febrieb; »Essai stir la pliysionomie dos serpens«

(flmfterb. 1837, 2 Sbe., mit flilad); »Kritifdie über»

fleht ber ettropäifeben Sögel« (Ceiben 1844); »Traitö

de Eauconnerie« (mit Sfuiucrborft, baf. 1846);

»Fauna van Nederland« (baf. 1854—59. u. b. I.:
»I)e V'ngel» van Nederland«, 1859); «Monographie
des Loxiens« (mit Sonapartc, bol. 1850); »Musenm
d'histoire naturelle des Pnys-Bas« (mit Woffiit. t-af.

1862 67, 9 dlfgn.i. Sud) bearbeitete er Seplilicn,

tfifebe, Sögel, Saugetiere für Sicbolbd «Fauna jn]»o-

nica« unb lieferte Unterfucbungen über bod t'triicb«

it. bie 3ugftrnfien ber Söget, über ben Crang-Utan ic.
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7) Sfnroliric, f. 'djcBina 2).

8) Suifc. Opcmfängerin, f. fl öfter.

Schfcgeler (Scbleglecbunb), ein imiet G'ber»

bar» II., »cm ©reiner, nm Xage 5Rnrtini (II. 'Jfoi>..

habet auch SlarlinSBögcl genannt) 1 366ooit fdjwa
biidten Sittern gestifteter Sunb. beffen Mitglieder als

Sbgcicben ftlbrmr Stuten (Schlegel) führten, unb bc-

reu Sxiuptcr Sdilcgcllönige (tieften. “Die 3. mür-

ben 1395oon »cn Bereinigten 9iad)barfürften bei $cimo*

beim überwältigt unb btei Königegefangen genommen.
*18 Honig Geüel bomuf beit 4)unb »erbot, löfte er

Schlegelhacfe, f. 8)rt. fftd) auf.

Schlcgclnüffe, f. Söalnubboum.

Schiebe (3 .»lebenbotn). |ooiclwic$afcrfd)lcbc,

f. ffhuimtnbcnan.

Schlei , fibutale Meeresbucht an ber Oftlüfte boh

Schleswig tpotitein, fd)ncibct in fübtutitli<btr 3Jid)tung

42 km tuen in »ns Canb ein unb cnocitect ficb jenfcit

Wifjunbe feeartig jgi beefogen. ©rohen ©reite, bic

mcftlid) bis jur Stadt Schleswig reicht. Sei einer

mittlcm liefe Bon 3.» in famt tic nur »on (leinen

Secfcbiffen befahren werben, »a an »er SJünbung bei

Scbleimüube, »ie 1418 uou ben tpolftcincm ucr-

{(hättet würbe, mir ein 2,2 m tiefer Kanal aus »er See
in biefelbe führt.

Scbfetib, li libttnrb, Maler. geb. 12. Cft. 1812
in Horbach bei t’aubsfiut, geft. 8. Jan. 1874 in Mtm-
tbert, laut 1823 nad) München, wo er bte Runftatabe«

mie befudten wollte, aber als talentlos gurüdgeroiefen

war». Sun begann et ohne Anleitung 2anbfd)aften

jn malen, roobei ihm Spborf, Morgenftcru unb Sott-

mann Sorbtlber waren. Dann bildete er l'idt nach ben

nieberlänbifcbcn Mciitem , wcldfe einen entfebeibenben

ßinjlujj auf bie SuSbilbuttg feines malcri(d)en Wittes

gettiamtcn, ber nach einer poetifdten SBiebcrgabe »er

Stimmung ftrebte. Seifen burdt Deulfd)lanb, ffraut

rcid), Stallen unb »odanb erweiterten fernen ©eficbtS’

trciS. Jn feinen erften Silbern behandelte er Motiue

aus ben bapnfeben Sergen. Spater entnahm er fte

nusfd)ltciilicb »er ebene unb ftcllte ficb bte Aufgabe,

bot ©efamltmbrud ber Saturfjcnerie gu geben, baS
uneublid) wcdifelnbe Spiel bes »on atuiofpbnriicben

Sorgängen über bte Sanbfdtafl auSgegofienen üubtes

bargufteOen unb bas laiibühaftltcbc Motir Wog nod)

alsXraget oonifidit unb ffarbenmaffen gu bcbanbeln.

Sxibei genügten ihm bie einfadtften Sorwürfe. Seiber

ging bic Sreite fcmeS SortragS gulcpt in oberflächliche

Sinnier übet, unb er nollenbete nicht feiten ein Sil» in

emem tage. S. war Srofeffor unb Mitglied »er Ata«

bemien gu München. SBien unb Stodbolm. Sine An-
gabt feiner Sanbftbaftcn, bic mrift einen elegifcbeu ober

melnucboltfcbcii Ubaratier haben, beugt bieSeueSina*
fotbet mMüncben. Auf bieSidttung ber neuern Mim-
dtetter UnnbfcbaftSiualerbat er einen beftimmcnbenSut*

Hufs geübt. Seine § uiptroetfe fmb : Monbitadti in »er

Sonnanbie (18581, Jfarauc bei Mündicn (1880), Se-
bclmorgen am Starnberger See (1860) unb Herren
d)iemtee 1 1871).

2)M « r I i n, tucmoriitiidiev unb bramaliftbcr Schrift»

itcüer, geh. 12. gebt. 1827 in München, geft. bafelbit

13. CIt. 1881, ftubierte Philologie in feiner Saterftabt,

wibmete iidt aber halb gang ber publigiftifdicn Xlidtig-

teil u.griinbele 1848 ben »Münchener punfd)*, ein bu>

monjnjdjes Statt, baS er bis 1871 bevnuSgabu. 1875
»on neuern tns Sehen rief, aber natb einem Jahrgang
wieder ciltgeben taffen mugte. 411a Salutier gehörte

er gu ben entjdtiebenilen Sorlämpfcm bes babrifeben

SartifulariSmus, ftimmte aber beim Ausbruch »es
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Krieges 1870 für den Anfdilufe Samerns att pvcufjcn.

3Kit »ein anonymen »Südjlein »on ber Unfchlbarteit*

(Miind). 1872) trat er auf bie Seite ber fütlntholiten

und grürtbetc in der Kammer, ber er 188t) -75 äuge-

hörte, bic »Wcmäfiigte Partei«. Unter (einen •Stift

fmclcu unb Solföftudrn« (Stünd). Ik«2, 2 Sbe.; 2.

Sufi. 1874; neue Sammlung, baf. 1874) gehören bas

altcrtümliibc tlbnratterbilb -Bürger unb Junlcr«,
»Der Sürgcnncil'ter oougüffen«, - Dic^KtuSbälttrin«

unb »Snfäffig« (worin bas ehemalige ifuiiftwefcn er-

göglid) bargcttcQt nnrbl gu ben befielt, vluftcrbetu »er-

üjfcntlitbte er: »Scnaiifance. Ausgcwähite Dicbturt-

gen »on Jnfob Salbe* (mit Job. Schrott übertragen,

Mimd). 1870) unb biebumoriftifcbcit Seifeilubien » Jta
hidte Vlpriltagc. Srtnnerungcn aus einet toufclTtouS-

lojcn Somfaqil- (baf. I88ii>.

3ri)leirlu', fooiel wieSlinbfd)lrid)e;gifcb,I.®d)lele.

Seblciritciiltttrfie, |. Slinbiuübler.

Scblentter, Vlugujt, berübmier Spracbfotfdter,

gcb. 11t. gebt. 1821 m URtiningen, geft. 6. ®eg. 1868
in Jena, ihibierte in Scipgig, Xübmgcn und Sonn gu-

en't Xbeologie, bann bic oriatUtliftbcu unbalHlaififcbcn

Sprachen, habilitierte fid) 184« in Soott als Sriu.it-

bogeut für ocrgleubcnbc Spradtforftbung und tarn

1850 infolge feiner bereits berühmt geworbenenKennt
niS ber flaiutfdien Sprachen als Srofeffor nach Sraa,
»on wo aus ec 1852 eine febr cnjcbmsmdtc Seife

nad) Sitaucn gur Erfoifdiung ber altcrtümlichai unb
für bic Sufbcllungbcr übrigen inbogenuantfehen Spra«
d)en befonbers luidjligcn litauifcheuSpracbe imtcntabm.

Stelfacbe Snfembungen nun feiten tfdjctftifdjer tBg)ta>

toreu bewogen ihn 1857, feine Stelle in Srag tueber»

gutcgoi , Worauf er als ^onorarprofeffor und) Jom
ging, oeme uücbttgffen Steile fmb: »Spracbocrglci«

dienbe Unterfiidjungcn* , Sb. 1: »3ur Spradjengc-

fcbidite. (Sonn 1848), 8b. 2: »3)ie Sprachen Euro-
pas in fpftematifther Überftcht* (baf. 1850); »gor-

menlchrt »er lirdjcnilawddjcn Sptadie« (bai. 1852);
•Öanbbudi ber litauifchcn Sprache* (Srag 1850 57,

2lle.) ; *Xie bcuticbe Sprache* (Sluttg. 1860, 5. Sufi.

1888); »ftompenbium ber oergicicbenben @rammalit
berinbogetmanifeben Sprachen* iSteiiu. 1861, 4.Suj(.

1876); -Xie Ximmnidte ’Xbeorie und die Spradi-

wiffrnjebaft* (baf. 1863 , 3. Sufi. 1873), worin S.
(Darwins Stammbaum ber Srten einen Stammbaum
ber Sprachen gur Seite ftclltc; »Sttnuifdie SKärdjot,

Sprichwörter, iKiitfcl unb Sieber* (baf. 1857); *'Jnbo

germaitifcbe ©irritoiuathie* (mit (ibcl, Sesticn und

Job. Sdtmtbt, baf. 1869). ,<fablrci<b< Wertuollc SJnf

fäpe ueröffentliebte er in ffedidinften, namentlich tu

beit ton ihm mit 8. Huhn begrünbeten »Sriträgcit gur

uctgleidimbeu Sptacbforfcbung tc.* Sgl. S e fm a u tt,

Suguit 3. (Scipg. 1870).

Schleichhandel, i. Sdimuggelbanbel.

Sehlcithfatje , f. JiWIapc.

Sdileirfifaöeu (Viremdne), eine gamilie ber

{Raubtiere (f. b., 5. 4 k:S).

ScbleichpatroniUcn, f. aicberbeitSbieiift.

Srlitcuhfanb, fooiel wie Sdpnimmfanb, Xneb
fand , i. ianb.

Schieiben, ftrriSflabt im preuft. Äegbeg. ?lad)eit,

m romnntifeber Sage an der Clcf und bet Sinttftall-

tpellenthal ber flreujtffcben Slaatsbabu, 357 m ii. SM.,

bat eine eoangelifche uub 2 fall). Streben (unter lep-

tem bie 3d)lo|V ober Sfntrfirche met QMaßmalcreien).

ein SchloB, eine höhere Sürgcrldptlc, eine Oberförfle-

rec unb eiiiebergoglid)41rmbergfd)e goqtinfpcttion, ein

'Dampffügewerl mit .^otgbrecbSlerei, gabrifaticm Ber-

32 *
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jmltcr Xnchplattcu unb 08#» 562 Gimv., bavon 104

Eoaugeliühc unb 32 Jubcu. 3. war ehemals £mupt

otl einet Wrafühaft.

Sdrteiben, 1 ) Watthias Jatoh, ©otaniter, geb.

5. Plprtl 1804 in Hamburg, geil. 23. Juni 1881 in

Branffurt n. W.
,
ftubicrte in ©eibelberg bie SHechtr,

praltijicrle als Vtbvolat ju Hamburg, jinbiertc bann

frit 1833 in WBttingm unb ©erlin mtnrmiiiaifdwft,

befonberd ©bbfiologic unb ©otanif, mürbe 1839 ©ro«

ftfior bor ©olanit in Jena. 1883 ©rofeifor bet ©ota«

Mit unb Anthropologie in Torpot. Seil 1 866 lebte er

im Sfubeftanb, anfangb in Tresben, bann in Sieb»

haben. Sein Siauptrocrt jinb bie «®ninb(üge ber

roijtcnicboftlidtat ©otanif« iSeipj. 1842 43, 2 ©bc.;

4. 1881). in welchen er ber ©otanif auf ©ninb«
lagt ber Staut Briesfcbcn ©hilofopbie eine romenühaft

liebe ©runbhtge ju geben fudge. (Sr (teilte bie ©ota«

uit al« inbuttive Säciiaifcbafi auf eine höhere Stufe,

erweiterte ben Mcgdgsfras unb ictjtc bet Borftfgnig

ein groftartigeä 3iel. Er betonte überall bie Emwidc-
lungagcjdttdgcaiabieönmblage jcbcrtnorpbologifiben

Einfidg unb machte (tim erftenmal ben SJeriinf) , bie

.ymuptabteihmgen bett ©flanscmeicbcs morpbologiid)

unb cntmidcliingSgcühiditlid) AU tbornlteriiiercn. Tie

»mcthobologifcbe Einteilung« inner «©ranbjügc« bnt

einen bebeutenbeu Einfini! geübt unb befipt bauern»

ben Skrt für alle 9iaturforidier. roäbreub feine Theo*
rieu, um welche lebhaft geftritten lourbe, längft roiber-

legt finb. Plus ber 2. Auflage bes genannten '-Kerles

erfebtrn befouberd: »Uber Ernährung ber ©ftanjen

unb Softbcraeguug in benfrlben« (Cetpj. 1846). Sonft
Ühricbcv: »franbbuef) bermcbitinifdgplKinuaicutiübcn

©otanif« (baf. 1852 57, 2 übe.) ; • Tie ©flaute unb
ihr Heben« (baf. 1848, 6. Auf). 1884); »Stubicn* (baf.

1865 , 2. «uff. 1857), eine Sammlung populärer

©orträge; >;fur Theorie bea Erfotncna burd> ben ®c«

fiebtafenn« (baf. 1881); »Sie üanbenge nou Sucd«
(baf. 1858); »über ben Wntcrinlidmua ber neuern

beulüben ©atunviffenfebaft« (bai. 1883); «Tad Wcer«
(Steil. 1885. 3. Aufl. 1884 - 88); «Tad Silier bed

WenjdKiigcidfleebtd« (Sfeipt- 1883); «Tic llmwanb«
lung ber Sjeltorbming am Enbc bea Wittclalterd«

(Trcdb. 1888); »Bür©aum unb Söalb. Eine Schup
ftbrift« (Scip.i. 1870); »TieSJofc; (äcübirfüc itttbSpm

bolil tc.« tbaf. 1873); »TadSalj« (baf. 1875*
; »Tic

©cbeulung ber Jubcn für Erhaltung unb Süieberbe«

lebung bei 'Biffcnfthafien im Wittelalter« (baf. 1877);
• Tic Sioutaniil bea Wartt)riumd bei ben Jubcn im
Wittelalter« (baf. 1878). Sind) gab er mit Sfngeli bie

• tfeitfehnft für uiiffenjdtaittidic ©otanif« (.(lind) 1844

48) unbmit Sdjmib: «Tiegeognoftifcbat©erbattnifjc
bea Sanlthala bei Jain. (Setpt. 1848) heraus. Unter

bem ©feubnmgti Ern ft ocröffcntliehtc er ,;roci Saturn =

lungett «Wcbicble« (Vetpt. 1858 n. 1873).

2) fRubolf. Jurift, ©etter bea nötigen, geb. 22.

Juli 1815 in Aübcbcrg bei ©IBn, gefl. 25. Bcbr. 1805

Att Breiburg t. ©r., ftubicrte bie Siechte, würbe an ber

fflcnecalAolifnmmcr tu Kopenhagen, fpäter, junt Juftij*

rat ernannt, bei brr ^oUgrcnjregulicrung öolfleind

bcfdiäftigt. Sind) ber Erhebung bcrverjogiümcr 1848
fottblc ihn bie prooiforifdie ©egicrung aia Witglicb

bea ©orparlamenls nad) Branffurt, bann ala ihren

«getiten nach ©erlitt, ©ad) ber Cflupation ber Vor
jogtümer burd) bie ßilcrreicher 1850 loanbto er üch
nad) ©remen, too er 1853 bie Stelle eined Winiiler-

refibenteit in SBafbington erhielt. Seit 1883 vertrat

er bafclbfl bie brei fconfeflciblc. Jnt Januar 1885 ging
et ala hanfcatifchei Winiiterrcfibem nach üonbon, gab

- Scfjlcier.

bieg: Stellung jebod) 1. Juli 1866 auf unb lebte ald

©rivatmann ut Breiburg i. ©r. 1887 -73 gtbörte er

ala Wilglicb ber beutfeheu Sicidiaparlei beut norb«

beulfcheit, bann bent bemühen Sieichatag an. ©ott
Schleibena Schriften fmb ju nennen: *Tna ftaata

rechtliche ©erhiiltnia ber ^ier,iogtütncr Sd)lean>ig.©ol =

ftciit« (anongut, i>atub. 1849); >3um ©crilänbma ber

beutfeben Brage* (beagl., Stuttg. 1887); .Sietieerinnt*

ruttgen nuä ben 'bereinigten Staaten in Slmerita«

(SieioSJorf 1873); •Jugenberinncrungen eines Schied«

tvig«i>oliteincrs« (ffliesh. 1888), betten fich «Erinne-

rungen cinca Schlcstvig -Jpclftrinere 1841—1848 « (baf.

1890) unb ala ©b. 3 n. 4 eine neue Balge nuä ben

Jahren 1848 - 1850 (baf. 1891 u. 1893) anftbloffeit.

Schleid 3 d) leibe, Schl ei che,Tinea Cwt\), Eint«

tuttg aus ber Crbnung ber Ebeliifchc unb bet Bamilie
ber ttarpfen (Cyprinidoe), tleinfd)uppige Bti<he mit
tchr bitter, biird)iid)tigerCbtrhautfd)id)t.enbftänbtgem

Waul
, (tvei ©cirteln an ben SSmtbroinfeln, fculcn-

föratignt Schlunbjäbnen in einfacher Sicihc unb Itir;-

bafigrr Siiicfett« unb Slfterfloffe. Tic getueine $.
(Scfa lei er farpfen.T. vulgaris Occr-.t. Tafel «Teich

fifdtem«. Big. 2), bis 70 ein lang unb 0 kg fchtver.

buitlel BIgrün, an ben Seiten hell’ ober rötlicbgrau mit

violettem Sdümmer, variiert fehr in ber Biirbung

(®olbfd)leie, eine fdituantlecfige, orangegelbe ober-

rote ©arietnt mit grogen, bütinen, burcbfiditigen Schup-
pen unb .(arten Bloffen, in Cberfcbleiien), finbet fich in

faft adelt europäifchnt Jluftgcbtclctt von Sübitnlten

bis Sd)toeben. namentlid) and) in vielen Seen, unb bc

vorjugt ESctvciifer mit fchlammigem, lehmigem Qfrunb.

Sie gebeiht aud) noch in SSaffer, in nieldicm ftnrpfen

abftchen, vcnveilt fteta am ©oben, verbringt ben Stint

ter in halb crflarrtent 3uftanb im Schlamm uttb rourbe

aud) in) Sommer in folcher Üagc angetroffen. Sie

nährt fid) von Weroiirm, oennöbertett ©ftan;enftofien

unb Schlamm, laicht vom Wärt bis Juli im Dißbricbt,

wobei beibc Weicfalcduer alle Sehen verlieren, unb ver«

mehrt fid) fehr flarf. Tie Jungen tvadifeu fehr jdmcU,

erreichen fehoit im enteil Jahr etwa 200 u. werben

aber en’t im viertelt Jabre fortpflanjungofähig. Taä
Bleifcb ift Wobliditnedcnb.

Schleier, 3tüd bea weiblichen ©icpea, gcwBhntidi

ein feinca, florartigea, oft mit Spipett vcrgeites Wc
webe (ur ©erhUDung bea öeiidjts , bcs ftopfes ober

noch anbrrr Teile bea Müupera. Ter OAebrmid) bea

Scbleicra ift im Client feit uralter Jeit beimiieb, unb
ttod) gegenwärtig legt bie herriebenbe Sille ben borti

gen Brauen bie ©crpflidüung auf, foroobl auf brr

Strafte ata auch im Vaud in öegemvart von Brcut

beit bad ®efid)l vctübleiert (u tragen, ©ei beit grie

dtifeben unb namentlich bet ben rBmiicben Brauen ber

Maijertcit war ber S. nicbr ein ©uhjtiid. Jhrc ?lrt.

ihn ju tvagnt, ähnelte ber heutigen ber Sfomten. für

bereit Sinnb er ft)mholiftbe ©ebeutung bat, batKr bett

3- nehmen, foviel wie ind Sllofler gehen. Jm Wit
telalter gcronitn er hefonbera feit bem 14. Jnbrf). an

©ebeutung unb würbe feitbem balb tanger, halb für

jer getragen , am mciftni unb am elegautqtcit and
gegattet von ben Jtnlieticnnnen, fo nnmeiittidi noch

jept iuöenua, Waitanb intb©eitebig. Tie flanbrifdteu

Brauen bed 14. Jabrb. trugen lange 3.. bie von ben

Spipen ihrer juderbutfünmgrn Stauben hcrnbficleit (f.

Tafel »Äoftüme II«, Big. 3i. flld Sputbol bea Un
erforfchliehot galt er in bat Wl)ftcncn ber Pillen, »gl.

auch Jtmber. Jn ber ©otanif bejeidmet 3. bte au
ben jungen Bruefaltörpem titamher iipmcnombcetcu

vom tmtranb aua nad) bau Stiel über bad Jngucnium
*
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nu«geiponnte Haut (f. Vilje, Umleitung, S. V); mich

ha» tagen.3nbufiunt auf ben Truchthiiitfcben her Tarne

(f. Tarne , S. 204).

Schleiereulen, [. (Eulen, 3. 24
Schleierfarpfen, f. Schleie.

Srfllcicrlcbcn, fooiel wie ffieibcrlehcn, (. Hefm«-

toefen, 3. 156.

Srblcicrniacber, Tric&tidi Genf! Daniel,
©abubrtdier ber neuem proteftantifchen Theologie, gcb.

21. SfoD. 1768 in ©reslau, tao fein ©ater reformierter

Telbprebigerroar. geil. 12. gebr. 183-1 in Berlin, befiublc

feit 1783 ba« Wl)iunafium ber ©rübergemcinbe ,ju

Weeft) unb feil 1783 ba« Seminar betfelbcit ju ©arbt)

unb ftubiertc feit 1787 in Halle Theologie. 1794 warb
er nle^ilfbprebiger in Hanböberg an ber Sarlfjf. 1796
al« Vrebiger an bem Gbarilftranlcnbau« in ©erlin,

1802al«Hofprebiger inStolpc, 1804 al« aufterorbcut»

lieber Vrofeifor ber Theologie in Halle angefteilt Schon
in ©crlin war er, bnrdj bie beiben Sctjlegel unb Hen-
riette Herj i» bie ramaniifcftcn Streife bereingejogen,

al« Srhriftflcllor aufgetrelen in ben berühmten • Sieben

über bie ^Religion an bie ÜJcbil&cteu unter ihren Her
achtem« (©erl. 1799 u. ö. ; ncueftc Vlusg. bon Com»
mapfeb. Wotba 1888) unb ben »SRonologen« (Cetpj.

1800, 7. flufl. 1868). Seine Tteunbfebaft mit Tr.

Stblegcl »crfcbulbete bie »Vertrauten ©riefe über

Schlegel« Cucinbe« (Serl. 1801; mit einem Vorwort
non Wiiplow »ieber hernnegegrben, Hamb. 1835).

fluch bereinigte er öd) mit bemfelben per Uberfepung

be« Viaton, bie er bann allein unternahm (Verl. 1804

—10, 5 ©be.; 3. flufl. 1855- 61; ©b. 6, 1828; 2.

flufl. 1855 - 62). unb bie befonber« burd) bie Gin-

leitungen ju ben Vlalonifcben Dialogen für ba« Stu*
bium ber betreffenben Vbilofoppic epodiemahenb ge»

worben ift. flu feine »Wnmblinien einer Sritil ber

bisherigen Sittenlehre« (©erl. 1803 , 2. find. 1834)

fdtloffcn itch (palet bie in ben Deutfdmflen ber ©er»

liner fllabemie erfchienenen flbhanblungen über bie

wiiienfchafllichc ©eltanbluug be« Tugenbbegriff«, be«

Vflicfatbegrifj«, über ben ©«griff be« Erlaubten, über

ben Unterichieb jwijcben Votier» unb Sittengefep unb
ben ©«griff be« hoebften Wüte« an. 3lad)bem bie Sta

taftrophe uoit 1806 ben .zeitweiligen Schlieft ber Uni*
uerfität Halle herbeigeführt, halte fich 3. uad) ©erlin

begeben, wo er, bau Stein unb Hmubolbt berangejo

gen. oorjiiglid) bei Wrüubung ber neuen Triebrieh

SilbrlmS Uuwcriilät thätig war, an welcher er and)

1810 al« orbentlicfter Vrofeffor ber Theologie ange-

ftellt würbe, nad)bem er 1809 Vrebiger an ber Triui*

tatielirebe geworben war. Damal« oeröffentlichtc er:

•Die Säeihnacfttafeier. ein Wcfpräch« (Halle 1806; 4.

flufl.. ©erl. 1850); bie tritifeft« Schrift »Über ben fogen.

erften ©rief be« Vmilu« an ben Dimotbeu«« (baf.

1807); »Welegcntliehe Webanlen über Uniucrfitäten

im beutfeheu .sinn« (baf. 1808). 3it ber bemunbe
rungewiirbigen Vielfeitigleit ieincr nach ben oerjdiie

benitcu Vidtlungen cingrcifenbcn Dhätiglcileu war er

eine ber bebeutenbften gcijligen Wröftcn wiihrcnb bet

erften glän.)cnben Venobe ber ©crliner Uniuerfität.

Die Julie ber Webanlen, bie Torrn, bie in ftböniteri

Vollenbuiig ihm jit fflebolc ftanb, unb oor allem bie

'

feltmjte Vereinigung ber jarteften Vcligiofitcit mit

ber fchärfften Dialeliil unb ber frciciten, au lein Her»

lammen gcbunbcneii ftrilil führten ihm begcijterte

Schüler ju. Seine Stollegia umfaftten nicht bloft faft
|

ben ganjen Krei« be« ibcologiichcu Siffen«, foitbem

er trug auch feit 1811 Dialrlti! Bor, weldic er al«

Einheit ber S!ogi! uub Wctaphhjit fafttc. Damal« er»
|

3djleieriuad)er.

fd)ieu feine »fturje Daritcllung be« theologifchen Stu
bium«* (©erl. 1811, 2. flufl. 1830). flber ber reiffte

fluebniel feiner rcligiöfen Überzeugungen ift: »Der
chriftliche Wlaubc nach beit Wrunbfäpcn ber coange
lifchen Kirche im 3 l|fammenhang bargeftedt« (©erl.

1821 22, 2 ©be. ; 6. flufl. 1884; neu gebrudt al«

©b. 13— 16 ber »Sibliothel theologifdjer Klafft!er«,

Wotha 1889), bet critc Verfucb. beu überlieferten Ju»
halt mit ber 'amerlicblcit unb Freiheit be« Subjclts

auejuföhnen unb ju erfüllen. Slachbent fchoit feine

»Sieben* bie Sfeligion oor ieber Vcoocdifclnng mit

Vfetapht)fil ober Gtbil fiehergeitedt unb ihre originell

fprubelnbc üuclle im menieblichen Wcfübleieben.

wo nach romantifcher Voraubfcpung ber abfolute fich

mit bem enblichen Weift berührt, nnchgcmiefen hal-

ten, führte bie »Glaubenslehre* bie Religion auf
ba« (Befühl abfoluter (»fchledjtbinnigcr«) flbhängig-

feit jurlicf. Da nämlich her Seil gegenüber felbft

im äuftcriten Talle noch ein DXmimiiiu bon Trei*

heitagefühl wirlfam fein foK, bauie 3. auf Wrunb ber

freilich felbft wieber fraglichen Thaifadic eine« flb

bängigleildgcfiihl«, welche«, weil totale flbbängigleit

bebcutenb, feinen Wegenftanb nicht in ber finit haben

fann, ein ©otteebewufttfein auf, mit beffen ©efdjrei

bung unb flnalpfierung feine ®lauben«tef)re e« ju

thun hat. Von ber weitem Voinucicuiing au«, baft

in bem gcfebicbtlieben Gbriflu« biefe« ©ottc«gefühl in

abfoluter Kräfliglcil gelebt unb burd) ihn in ber Gbri*

flenheit angeregt worben fei, werben bann bie einzel-

nen Dogmen Iritifcfa beleuchtet unb auf ihren rcligiü*

fen Wehalt jurüdgefflbtt. Da« ergänjenbe Seitcnftüd

ju biefer Dogmatil ift ba« au« feinem flacblaft uou

Jona« bcraiiogegcbcnc Serl »Die chriftliche Sitte*

(Serl. 1843, 2. flufl. 1884). fll« bie fllabemie ber

Siifenfchnftcu , bereu fRitglieb 3. feit 1811 war, ihn

1814 jum Selretär ber philofophifchen flbtciliing er-

wählte, lieft er fid) uon feiner ©efchäftigung im SÄini-

fterium entbinben, wie er bmn überhaupt wadifcnte

Ungunjt feiten« ber Sicgieruug ju erfahren hatte unb
eine ^eitlang in Wefabr ftanb, wegen angeblicher De-
magogie in Untcrfucftung gejogen ober abgefept ju

werben. Die Schriften her timiglicben fllabemie be-

reicherte er burd) eine grafte flnjabl uon Sieben unb
flbhanblungen, namentlich über einjclne febmierige

Vimlte ber Wcidjichtc ber alten Vhilojophic. Seine

Teilnahme an bem allgemein tirchlicbeu Heben unb
eine llarc Ginfidü in bie ©ebürfniffc beefellH-n halte

er idioic betnnbet burd) bie 1 804 anontjm erfchienenen

. 4wei unoorgreiflichcn Wulachten in Sachen be« pro»

tcftantifchen Hirchenwefen« in ©eiiehung auf benpreu»

ftifchett Staat«, worin er namentlich auf hie Vacfateile

brr Trennung ber proteftantifchen Kirchen hmwie«.

fll« nun 1817 bie Union auf einer uon ihm prfifibier

ten Spnobc ju ilntibc gebracht würbe unb bic flu«-

fdireiben jur ©ilbung einer Vre«bl)terial- unb Snno-

baluerfaffung erfd)icuen waren, iudile er ba« Serl
mit 9int uub Timt, wenngleich ohne Erfolg, ju für*

bem. Gbcnfoweuig richtete er au« im Kampf gegen

bie lebiglich im töniglichen Kabinett entitanbene flgenbe.

Unter bent ffamen »Vaciiicu« Sinceru«* ichncb er

1824 ein »Tbeologifche« ©ebeitlen über ba« Itlurgifche

Äcd)t euangelifcbev Haitbe«herren« , ba« ben nltm

Streit über bie 9ied)t«prin)ipien in bem Vcrbnltni«

jwiicheu Kirche unb Staat wieber anregte, fll« Vre-
’ biger iibte S. fortgebenb, namentlich auf ben gebil-

! beien Teil be« Vubiilum«. citteit hebeutenben Ginfktft

|

au«. Vach feinem Tobe Bereinigten fich feilte Treuubc

I
unb flnftünger jnr Htrau«gabe feiner Serie, welche
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in brci Abteilungen (©crl. 1836—65) ecfcbiencn. lie
rate Abteilung: »3ur Theologie« (11 ©be.), enthält

auBcrbcn oben ermähnten : »lie chriillcchc Sitte» unb
•Iw diriitlicbe Wlauhc« folgenbe SJcrfc : -Einleitung

in bad Seite Tq'lament« (qrdg. ,»on Siide, 1845);

•Öermeneutil unb ßritif mit befonberer ©ejiebung auf

bad Scnc leitoment* (»on bcmfelben, 1838); »®e«
fdjidjle ber d)rifllidien S'irchc» (Don ©onnell , 1840);

•lad ücben jefu« (»on Sülcnit. 1881) ; »lic praltifctic

Theologie* (»on Frcricbd, 1850) unb brei©änbe flei=

nrc Schriften; bic jtocilc Abteilung enthält «©icbig»

ten« (meift bräg. »on Stjboro, 1836 56, 10 Abc.

;

neue Äiidg. 1873 74, 5 Abc.); and bet brüten Ab-
leilimg: *3ur ©biloiopbic« (9 ©be.), ermähnen mir;

»Xialcltil« (»on jonad. 1819); »Entmurf eine» St)-

jlemd ber Sittcnlebrc« (»on Sdtmeyer, 1835); «lie

fiebre »om Staat« (»on ©innbid, 1845); .lie Er-
}ietmngdlet)rc« (oon©lap, 1849); »Weidtiibtc ber ©bi*

loiopbic* (»on Sitter, 1839). Schlcicraiacherd »©ä»

bagogifebe Schriften« mürben bcfotibcrdbcraudgcgebtn

»on ©lap (9. Sufi., Sangenf. 1876); auch jittb ferne

•Sätfcl unb Ebaraben« (3. Sufi., ©erl. 1883) jii er<

mahnen. Sgl. • Scbleiennacljerd ©riefrocd)fci ntit 3.
Ehe- ®aft* (©crl. 1852); »Sud Scbleiertnacberd Sie-

ben, in ©riefen« (htäg. »on Xiltbct). baf. 1858 -63,

l Abc.); » Sdilcieniiacberd ©riefe an bic Wrafcit lohna«
(brdg. »on Jocobi, töallc 1887); bie ©iograpbien »on

Iiltben (8erl. 1870 ©b. l)unb Scbenlcl (Elberf.

1868); ©enber, Scblcicnnadierd Ibeologie ntit ihren

pbilofopbcf<ben®runblagat(S3rbl.l876 -78,2©Se.);

S. Sit fehl, Srbleienuacberd Seben iib.-r bie Seligion

(©onn 1874); 0. Sitfdjl, 3<bleicmtacbcr-J Stellung

,jum Ebriflentum in feinen Seben über bie Seligton

(Wotba 1888); iteferflein, 3. ald©übagog(2.Aufl.,

3cna 1 889) ;I i e b o m, lie ©äbngogit Scbletcnnnctjerd

(^alle 1894).

Schleirrfchturnt!, f «elbfifcb.

Schleicrturh, febr locler geroebter, feiner lein-

manbactiger. i»enig ober nicht appretierter ©aumrool»
loiitoff, ähnlich beut Vinon.

Schlcifbürften bei elettrifchen Slnfdiiiictt, f. b.

Srblrtfbiclc, i. ©reit.

Schleife, fooiei mir flder[cf)Icife (f. b.) ; auch fooiel

mir Schlitten unb in ÖiteiTCich b.c ©forferlafetle.

Schleifen, bad i'.'cgnehmeu gröberer ober feinerer

leilchen »on ber Oberfläche eined Srbeitdftiirfed jur

Erzielung einer glatten Fläche i bie oft fpätcr poliert
rotrb), jur Formgebung ober jut i>crftcUung febarfer

Schnoben ober Slüpcn an Serfjeugen (Schärfen),
i’üin benupt juin 2 . runbe unilaufetibe Schleif»
jteine (f. b.), $>nnbfcbleifftcinc unb jroar Dl»
fteine (juni S. »on Stablarbeiten, meift yim Schär’

fen fchnnbenber SScrtjeugc) unb ©Ja ffer de ine, fer-

ner ©tmäftcin, ber mit einer paifenöm Fläche »er

jehen unb ftart mit 'Snifer befeuchtet roirb (meift auf

Silber, jurocilen auf Rupfer, jfinf unb IReffing),

Sohle unb»erfchiebencpul»crfBrmigefiörpcr(Schiiiir

gel. Starborunb. F' ucrjlein, Sanb, ©lad ic). melche,

mit ©aumöl ober Sajfer ju einem biinnen ©rei an»

gemacht, auf geeignete böl ferne ober metallene ©terf

(enge aufgetragen unb mit biefen auf bcti Arbcitd»

ftdtfcn berumgetieboi roerbeii ober auf ©apicr auf»

getragen (mb (Schmirgel- ic. ©apicr). Stitibe Wegen»
fläitbe fchleift man auf ber Ircfjbanl unb Eqlinber

»roifchen fron mit bogenföntiigen Sudfchnitlen »ec<

(ebenen unb burd) jtoci Schrauben nach ©ebürfnid
jufammengdlemmteii §öl)em (Sthmirgelllup»
pen). fflan »erroenbet beit Schmirgel auch nach Sri

Sd)Ieiferfranff)eit.

ber Irehitcine, inbem man ihn auf bie Stirnfläche

ober bie ebene Flache einer rotierenden höl;enini. fcid»

meiloi mit ©lei, FH,} »ber Debet belegten £>ol}f<heibe

aufträgt ober baraud befonberc Scheiben (Schleif«
fcheiben, Schmirgel icbeiben, f. b.) fertigt. ®e»
geiiftänbe mit unregelmäßiger Oberfläche merben mit
fteifen ©orften- unb Irahibürflen, Ol unb Schmirgel

qcfdfliffcn. häufig bearbeitet man }roei ju fchleifenbe

©(alten mit 01 unb Schmirgel aufeinanber unb er-

reicht babureb am ficberften eine »öllige Ebene beriet

-

boi. Fmmer audgebehnter mirb bie ©erroenbung ber

3 ch I e i f in a f ch i n e lt (f. b.). Ein Schleifgerät ber 11 br»

machet mit einer Ileincn horijontalcn, inlrchung »er»

festen Scheibe beifit flasibär. Um fcolj ju fchleifen,

wirb badfelbc juerft mit ber ,>fiehf linge abge;ogen.

fieptere ift ein feberbarteS Stahlblech, beffen Stauten

auf bem Schleiffteiii fo gefdjliffen finb, baf) ihre Sän-
ber fcharf rechtroinlelig gegen bie breiten Flächen (leben.

Ufatt ftreicht jie mit einem glatten, gladbarten (ficb-

flingenftahl moburch fit einen feinen, gegen bie breite

Fläche aufitehenben (Brat erhalten, unb febabt mit

lepterm hödift jartc, ftaubartige Späne »on bem v>Dlj

ab. lad fo abge}ogene ^ol
f

roirb nun mit ber ebe

neu Fläche eined Stiided ©midilein gerieben, wäh-
renb man cd mit Ccinöl, Crinöliimid (mit Ierben-

tinöl »trbüniil), Inlg ober ©Jaifer befeuchtet. Seinöt

unb noch mehr Sfeinölümid machen bad £>ol.} bun
fei , beobalb fchleift man ©fahagoni mit latg unb

n roeifie \)ölgcr mit Süaffer. Weiiind ober Veiflen-

fchleift man mit Simdfteinpuluer, mbem man
leptered auf ein mit Öl bnieptea Stücf ©appelhol}

ftreut, roelched ebenfo (nur entgegengeiept) aiidgelchlt

ift roit bie ©rbeit. Sach beut 3. roirb bad Fett unb
ber Sd)Ieiffd)mup mit Sägeipäncn, JfieibepulDer.

Xripcl» ober ,‘fiegelmebl entfernt, liier bad S bed

Wlafed , ber Sinfcn, Ebclfteine ic. f. Wlad, Sinje. Ebel»

fteine :c. ©gl. Sibbon, ffunft bed schleifend ie.

(5. flufl. »on Söthliitg, ©Jciniar 1896); iiJa h 1 bu rg.

Schleif-, ©olicr- unb ©upmittel (SiJien 1885). 6.

auch ©oberen.

Schleifen, bad 3cri*i'ren »on Feflungdwerlcn,

roelched, ahgeieben »on Fällen bed Aufgebend eener

Ftitung ald folehcr, entroeber infolge ngferlcgtcrFric»

bendbtbingungcn ober bann flaltnnben taun, roenn

man eine genommene fcinblicbc Fritung irncber »er»

laffcn nuiB. — 3n ber SIMufif beifjt f. auftinanbtr

folgenbe löne aneinanbtr ge,)ogtn »ortragen, ebne

(U'iichcn ihnen ahjufepen (f. Leguio). — 3. ober ©Jepen

hetili auch ber lepie Sap beim ©al}cn bed Snerbahnd.
Schleifenblume, f. Ibc-Hn.

Sriilcifcnfnnäle, f. tBüimer.

Schleifer (franj. Could), nmfital. ©eriierung, he»

ilebenb and bem ©oifcblag »on jroci ober mehr Solen
in Setunbfolge (in ber Segel »on unten nach oben),

roirb in Ileincn Solen uorgcfdjricbeet:

S. roirb auch ber langsame Salier (f. b.) genannt.

Schleiferfraufhcit, burch Einatmen »on Schlei»

fe flau» erjeugte Suiigenfranfheil, f. Staubciuatmungd«

Frantheiten.
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Sdjleifglaö, bas fd)Bnfte weifte Wlaö, welches ju
gefcbliffaten Wegenjtänbai ocrarbeitet wirb.

Sdjleifgrunb (©runb, «tu n bf arbr ), f. «olb*

leiftm uns Varftrren.

Srbleiffannc, tim aus .ymlfbaiibcit jufamnten*

gefügte Sanne mit Xedel unb Rentei (Schleife) über
bet Öffnung , feit bem fDtittelalter in Webmud).

Srijleifrontaft, Vorrichtung jur 3u ober 9Ibtrt

tung oon elcltnfcbem Strom bei rotierenbvn Xciten elel-

triirfjcr SUafcbtnrn, befiehl aus jroei äRetadringen, auf
welchen UNetadfebem ober »Bürgen fcblctfeu(3cbleif •

bürften, Sdjlcif febetn, |.ßleltriidje:Dtafd)inrn). Xer
Strom tritt j. 8. burd) bie eine Bürfle auf ben einen

Sing, burcblnuft bie rotierenbe Strombabrt unb gebt

ju bent anbem Sing unb oon biefent auf bcffenöörfle.

Scbleifleitten, Scintoanb, welche mit einer bünnen
Schicht Sdjmirgel*, geuerftein * , Sanb», Wlaspuloer
betlebt ijt unb junt Schleifen bient. Sei Sn*
wenbung eines jähen VapiecS als Unterlage

erhält man bas Schleif papier. J
Stbleiftnafebine, wetbanifebe Vortrieb* Jf

tung junt Schällen (Sdjärfmafdjuie) ber usii

fdmeibenbeti Sertjeugc unb junt Stbleifen bei

ber SSetaU * unb Stolfbcarbettimg, befipt ge*

wohnlich als Sdilcifntcrtjeug eine ober meb*
rtre Stftmirgelfebeibcu . bie auf einer Webte

fthrnb oon bicier m ftbncUe Xrebung Derfcgt locibeit.

Sfitunter bebient mau ftd) auch cnblofcr, mit Sdileif

material belegter S,einen, bie um rotierenbe Scheiben

gefpannt jmb (Baubfcb leifen), ober rottereuber

Scheiben, mit Sanbpapier beliebt. Xie Stbeibett

breben ficb in Vcrtifal» ober fjorijontalebcncn, für bc
ftimmte ;{wrde jugteich oft an bängenben ober liegen*

ben Stbmingrabmrit, und) aOen Setten beweglich, unb
für befonbere grnede (Sägefebärfen, Stbleifen oon
gräSjäbnen, Spirnlbobretit tc.) eigens gtfonnt, wo
burtp eine grogc Slannigfaltigleit iit ber \Musfübruug

ber 3. entftebt. X ie Trift-
1

jeigt eine febr empfcblenS-
werte S. mit Sdmurgcliibctbc A unb Stbltijbanb B,

betbe mit Xranemiifionsriemen in Umbrebung oer*

fept oon berüMleC. Xie oerjtdlbnre Vluflage 1 > bient

jum Stüpeit bes ju fdbleife-ben SSerfjeugS tc. Wroge
Stblctfmaftbinen erhalten Selbitgang nach Wrt ber Seit»

fpmbelbrebOant ober brr öobelmajdnne. Xer groften

Wefdirombigteit wegen bebürfen bie Stbmirgclftbeiben

einer Ipaube ,tunt Sdjup ber Arbeiter. IBefonberS gecig*

net erweift fttb baju bte thicdblcchfcbupbaube. bie ftd)

bem Xurchmriier ber Scheibe anpaffen lägt (1. (Eichet

Ijelteb rritbumfleit). ,>fum Stbleifen oon tpolj, Wl.iS

unb berglcitben plaltrnfönuigcn Sforpem bient febr

oorteilbaft eine 3. (gig. 2i aus enter rotiertnben
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Stbeibe #, bie eine mit Sanb belleibetc M a uiiibutplnttr

trägt unb ttad) unb natb über bie gaitjc glndte T bin*

weggefübrt wirb. 3U biefent gwede befmbet ficb bie

Stbleifftbeibe an bem oorbem fenbe eines VlntteS b c,

ber fotoobl bei o als bei u um ocrtifalc Atbjen breb*
bar, alfo wie ein Aratgelcnl tonftruiert iit, um fomit
leitbt nad) adett Steden bes Xiidtes geführt werben

ju lötinen. Xie febr fdmede Xrebung ber Stbleifftbeibe

erfolgt oon ber iHientenftbeibe 1 aus burtb bie Irans
ntifrionen 2, 2, 3, 4. Sgl. frcgSI, Setten: Viertjeug*

mafdguett für bie UNetadbearbeitung, greife u. Schleif*

ntaicbineti (Stutlg. 1892).

Scbleifmiible, f. Edilritioerf.

Sdileifpopitr, f. Stblciflemen.

Schleiff(Reiben, ftbltifenbcirferljettgcauSStbmir*

gel tc. jum Stbärien oon ©ertjeugat unb jur Cbcrflä*

chenbcarbeilung oon ttXctadqegcnjtänben , namentlid)

dRaftbinenbeftaitbteilcn, an «teile ber Dlciftcl, geilen,

gräten unb ber oeridiiebcnilenSerl ieuge an Xrcbbän*
tcn, Sbapingmaftbincit lt. bgl., werben auf Sd)leifma*

ftbinen jur feirfttng gebracht, ittbem fie mittels einer

Xrcbfpinbcl eine aufterorbentlid) fdinede Umbrebung
erbaltat. 3't rin,feinen gäben bcitupt man aus Sattb*

iletnat, Ibonfebicfer u. bgl. heran;- gearbeitete Sdiei*

ben, häufiger jebotb tünftlidic S. aus Stbittirgel, Mat*
borunbunt, Ount'jfnnb, geuerftein, Wlas, wcltbe otel

arBgere Wleidnuägigteit in ber IHaffe befipen. Xer
S timirgel wirb in Sotbwerlen fcrtlcmcrt unb burd)

Sieben in eine Sn.fnbl Sorten oon gleidnuägiger Storn-

arBge gebratbt, bte ben einjelttett 'Jlrbeitnt anjupaffat
“tnb. ?lls Sinbemittel benupt man .‘{cmatt aus Sto*

gnefta u. (Jblomtagnefiunilontng, ber ftembart ntirb,

aber leicht jerbridit; Wuimmbar; mit Seinöl, liedu*

loib, welches febr gute unb fefte S. gibt, bie ficb frei

ballnt, weil bas Sinbemittel locgbramt; ferner Senil

mit Xannin (Xaunitefcbntirgelidieibcn), Stbel*

lad unb beionbers Mautidml mit Scbtoefel oenuengt

unb natb Senncttgung bes Schmirgels oultanifiert.

Segtere S. fittb oon genügatber geitigfeit unb groget

Si.bcrilanbsfäbigtcit mtb oerfdnuiereu ficb autb nicht.

Xie S. erhalten burcbfcbnitllicb eine Cberflädjcnge*

fcbwmbigleit oon 2ü m in ber Setunbe . alfo eine um
fo grogere llmbrebfabl, je flcincr ihr Xurdmteffer ift.

Srbleiffteinc, Steine ober jtnnäbnlicbe SJiaijat,

welche jum S uletfen (f. b.) benupt werben. 3Ran
unterfebeibet Sep< ober ^anbfteine, grBgere ober

Heinere Steinitüde oon meift länglicher gönn, oft an
einer Seile jugefpipt, um bantit in Sertieftiugai ber

flrbeitsjtdde gelangen ju IBttncn, unb Xrebfleine,
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raube, fd)ei6enförmige, mäftig harte Steine non feinem,

mbglidift gleichförmigem Korn (Sanbftcin), welche bei

Dev Elrbcit mit inlfe einer El chic unb Kurbel gebreht

werben. EHnn bauißt rum Schleifen imoohl bie ajlui

bn(d)C Stirn nie bie ebenen Seitenflächen. 3e >dm ei-

let ber Stein rotiert, um fo mehr mirb bie Elrbcit bc

idjleunigt. Sie Umfangsgcfchwinbiglcit inccbfclt jmt

(dien.'lu. 12m ui einer 3e[unbe, erreicht bei ben Schleif*

iteinen fürEfähnabclnHOm. §iet entlieht ©cfabr burd)

bie ©lulung ber 3cntrifuqaltraft, gegen bie mein fid)

burd) Einbringung eine« Wnnlele über ber obem «lein*

hiilfte fchüßt, toäljrtnbbie untere fid) in einem Irog bc*

finbet. Steint Sdficifcn luirb ber 3lem gewöhnlich naß
gebellten , unb jwar füllt matt entmeber Staifer in ben

Trog, ober mau trifft non oben burd) eineSiöhrcStaffer

auf ihn fließen. (Sin troefner Stein arbeitet jwar
fdmeller als ein naffer, aber er erzeugt gröbere Siiffe,

mißt fidi (djuellet ab unb erzeugt fo große öiße, baß
,1.4t. gehärteter Stahl beim X axfetifcbleifen weich mirb.

Sie feinen abgenebenen Xcildjen (Schliff) finb für

bie ©cfunbbcit ber Elrbciter (ehr gefährlich, unb man
umgibt bcshalb auch and biefem Wnmbc bie 3. mit

einem nur au einer Stelle offenen ©cbäufe unb läßt

mittels eines Simulators burdi jene Öffnung einen

Suftftrom burebfaugm. ©tim ©ebrauef) unrunb ge-

niorbeitc Steine werben bureb Stcbauen ober burd)

einen (pißen, unbeweglich gegen ben m Bewegung be>

jinblicbcn Umtreis gehaltenen SWeißel, ober eine mit

barten Spillen befehle rotierenbe Säalie ober am ooU*

lommeniten burd) jwei gegenemanber laufenbe Steine

wieber runb gemacht. Sic Srehfteine erhallen ®rö-

fien von 16—150 cm im Surdwiejjer, mitunter aud)

befonberc farmen, j. ©. tontaoe Oberflächen lutu 4tn*

fdjleifcn ber Eiabcln (f. b.), unb fobann uielfad) Efebeit*

teile (um fteflbaltrn ber Vlrbeitsftiicfe, junt Stehen
rt)Iiitbrifd)cc Stüde um ihre Eichte ;c. SBeßfleine jum
ltaffen ©büchen feinerer Schncibwerfjeugc mit ©taffer

ober £l (Dlfteine, Slbjithfteiue, Seßfcbalcn,
Streichfchalcn) belieben ausScßfchiefer, aus grau*

braunem . Bon Hicfeifiiure burdibntngmmt Solomit

(lcnantifcbe Clfleine) ober aus einer 21 rt ßbalcebon

(Elrlanfasfchaltn, Kanfasfteine). fiünitlichc

3. erieugt man burd) fdiarfesBrcnnm einer EJeifd)ung

bou fplittengem Cuarifatib mit Xbou. Sic beften 3.
gewinnt man aus Schmirgel ((. Sdimirgelfcheibcti unb

'Cbleiijihciben).

Schlcifhierf (S d) 1 c i f ui ii I) I c) , UU-.tfdtinc ober

inafchincUe Einlagen jum Schleifen Bon ©egenitänben

aus IDietaU, ©Ins, Stein ;e.

Schleifjeug, (. Sfcmmidmb.

Sehleiht, i. Schleie.

Schleim i Miicu»), bie bidflüffige, ((einige, färb*

lofe, in ber .‘Kegel altalifdi reagicrcnbe SKafft, welche

nomtalcrweife als biinne Sdfidfl bie Oberfläche aller

Schleimhäute (f. b.) übcrjicbt unb biefclbc fd)lüpfrig

erhält, 3m allgemeinen enthält ber S. 4— 6 ©rot.

feftc ©eftanbteile, bas übrige iftSaffer. $>auptbeitanb-

teil ift ber Sthleimftoff liKuccn), ber bem 3. ben

ßbnraltcr bei Mlcbrigleit otrleihl. IKiIroflopijd) lajfen

fid) im 3. bie logen. Schleim! örpereben naebwei*

fett, rnnbe .(eilen Bon bem Eliisfehen ber farblofen

Blnttörperchcn unb bcrßitertörpenben. 3m normalen

3. finb fic relaliu fparfam oorbnnben ; beim Katarrh

ber Schleimhäute nehmen fic aber fo ftnrf tu. baß fic

bem 3. ein gelbliches, citcrartigeS Eluefcben erleilm.

SieCucllc ber Sdileimabfonbcruitg finb in ber vaupt

fache bie Sdileimbrüfcn, boeb tragt midi bie freie

3d)lcimlmutobcrfläd)c baju hei. Sas ‘Diuciu ift bas

i
©robult einer äKctatnoiphoie (Sdiieimiiielamor*
phofe). welcher bic „‘jeden ber 3d)leimbrüfen unb ge-

wiffe Gpithcl,teilen bet Schleimhauloberfläche ituler*

liegen, ßine bem pbbfiologifebcn S. ähnliche Subitanj

ift bic Shitonia (f. b.) ber ©clcn(t)öl)lctt, ber Schleim-

bculcl unb ber Sehnenfcheiben.

Schleimaal (Scbleimfif du. 1. (Inger.

Schleitnalgcn, fooicl wie fKojtotaceen , f. Algen,

Schleimbehälter, |. Abfonberung 2). [S. 363.

Schleimbciitel (Bursa mucosa s. synovialis),

gefdfloiiener «ad mit btttmer fibröfer Sinns, BoU et

meißartiger, fchleimiger glüffiglcii (Synovia), baju bc*

ftimmt, bie Sicibunq beweglicher Stile au ihrer barten

Unterlage tu Benumbem. Surdi eine ßntjünbimg
ber S., ©nfnmmlung unb Verhärtung ber Si)ngBia in

benfclhen entfleheu gewiffe ftormcu ber logen. Über«
betne. Kranthaft werben S. gctulbct, wo auf ober-

flächltdi liegenbe Knochen wicSnlmlt ein langer unb
itarfer Srud ausgeübt wirh, j. ©. bei ünütrügem auf
ber Schulter tc.

Sch leimbrechen, f. erbrechen.

Schleimbrüfcn, f. Schleim haute-

«chletmficbcr (Febria mucosa), ein mit Jyiebcr

Berbuitbener UKagcutntarrb (f. b.).

Schleimfifch (Seeicbmeilerling, Ulennius
ocellaris /,., f. Safcl -öcubteilstleibei II *, Rig. 4), Stn
diclfloffer aud ber gaunlie ber Schlriiiiftidic (Blen-
niieiae), 15 em lang, mit bident, auf ben Boden auf
getriebenem, Born abgeftußtem Kopf mit jtoei häutigen

Elnbäitgfeln, Iräftigem ©ebiß, über ben ganten Siiktcn

fid) auSbehnenbcr Slojj*. beeen oorbere Strahlen oer-

längert finb, unb bis auf jwei Slrabien oetlümmer'
ten ©aucbfloifen. Ser «. ift hellbraun, buntler gc<

teiebnet, auf her Sildenflofie mit buntelbcaunem fflerf

m hellcnii tune, ßr baut wie ber Stichling ein Eieit

unb wediicll bie färben, fobalb ein Eheihdicn fid) beut

Dicjt nähert, ßr lebt int UKittelmeer unb im Eltlun*

liicben Cjeait bis ßnglanb an ben Küftcti jwifchen

Seetang. Sein Sleifd) ift gefcbmadlos. S. aud) fooiel

wie 3«ger (f. b.).

«ebteimflufi, i. »lenuorrliiie. S. ber Säume,
eine an ©aummunben, bisweilen auch an febeinbar uu-
ncrleßten Stämmen becuorquellenbe , ichaumartige,

gärcube SRafie, bie Bon ©iljelcmenten unb ©ahenm
erfüllt ift. 3m weißen 3. Bon ßicbcn, ©irlen. ©lei *

ben, ©appelu tc. tritt anfangs eilt mpcelbilbruber EI»*

lompcet (Endomyces Mapruusii Ludtc.) auf; fpäter

wirb bie ^auptmaffe bes gärenben Schaumes Bon br.i

SproiitcUeu ber ßidjen liefe (Saccharomyces Imct-

wigii Ihins.) gebilbel, bieElltobolgärung beroorrufnt.

©Jeientlicbe Urfadie beS SdileiuifluffeS iit eine in luge*

ligcn 3sogloä(olonien auftrclenbc ©altcrienart (I*u-
couostocLngerbiinii Ludtc.), bie unler ber4lauinrinbc

fid) ausbreitet unb bicöewciic oft bis auf bas.üolj .jer*

ftört. Sic beioubers bei feuchter ESitlcruug ftarl um fid»

greifenbc Rrantbcit beraubt bic ©aumftämtne auf grü*

ßercStreden berühnbe, bic gelodert unb jerfafert wirb;

i fic lehrt an einem infizierten ©aum oft labrclang wie

ber unb (mm juleßt bas Böllige ©bflcrben eines folcbeit

herbeiführett. Surd) beu gärenben 3. augelodte 3«
feiten tragen jur ©crfdtleppung ber Krattllieit bei. Ser
weiße EH 1 1 d) f I u ß jeigt fid) als ein milchweißer, oft

banbbober 3d)leiinübeijiig auf ben Stümpfen fnfeb

gefällter Birten ober imm buchen unb wirb oon Eu-lo-

inyces vernalis Lndir. bewohnt, ©isweilcn ift ber

Schleim rofenrot gefärbt OH o t f 1 u ß) unb enthält bann
beit unoollitäubig befaunten Khodorayeea deudro-

rhons f,lulir. 3m braunen 3., ber an lebenbctt
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Apfelbäumen , Roftlaftnnicn, ©irlcit, ©appcltt, Ul»

mm u. o. bisweilen groficn Schabern entrichtet unb bas

holg unter ©uttcriänrcbilbutig gerfept, Wuchern gabl-

reiche ©lifrotolleu (Uicrococcua dendroporthos
Ludw.) in ©ofellfdiaft eines brmmgefärbten Sahen»
pilgeS (Turula monilioides Corda).

'

Schlrimgärung, f. Körting.

2ri)lcimgcid)iuu!tt, f. Sltiuiticm.

Sdlleimgettttbe, j Wctoebe ianatom.).

Srtilcimgcrocbsgcfdttoulft (gnedt. ©Iproma),
eine rem ober gemilcht mit aitberu Wefd)Wutftforaien

im Unterbmitbmbegerocbe, (elletter in brüftgtn Crga-
neu :c. oortommenbe Wcfdnoulft. Sie bestellt aus
febleimigerWrunbiubflang oon Watlertloniiiteng (habet

and) W n I lertgei ch null (I), in ber gablrcid)c jpinbfl»

ober jternförmigc, miteinanber gufammenbäiigcnbe
gellen neben runben Schlcimtörpcrchcu eingebettet

liegen. Die S. ift nirfit feiten oon einer ©öSartigfcit,

bie ben Sarlometi nidft nadiftcbt.

Schlei ntftargr, f. Kummihargc.

Schleimhäute (Membranae mucosae') . bei ben

SBirbelitercn famtnrtige, febt gefcif;- unb nerticnreidie,

itbleimabfonbembe häute. welche bie nadi auften fidi

öffnenben Noblen unb Kanäle bes Körpers (Suftwcge,

Tamtfannl, Wcfdilcdtlsgängc ie.) auslleibcn. An ben

äuftrm Cffmmgen biefer höhlen gebt bie Sebleimbaul

allmählich in bie äuftere -Wut über. Sie legiere, fo

beftebt oudi bie Sdileimbaut and gmei Sdtiditcn, ber

Oberbnut ober bem Epithel unb ber Sdileimbaut im
engem Sinn, Elftere ift nie uerbonit wie biejenigc

ber duftem haut ;
ihre gellen finb häufig ctjlinbrifdi

unb mit Simpent beiegt (logen. Slt'unicrcpithclt. 2eg
tere eutbält bic Renten imbWefäjsc unb heftet ftd) burdi

lodete« ©inbegemebe an ihre Unterlage an. An
prüfen finb bie S. reich, teil« fhtb ee folcbe für be

itimmte ,‘froede (g. S. bie Üabbrüfcn bes ©lagcnS),

teil« einfach Scbleiuibrüfen .tut Abfonbcrung be«

Schleims. meldier bie haut fiel« feucht erhält. Tie 3.
finb häufig ber Sig Pon Rrantbcilcn

;
hoch neigen bie

äuftem Einflüßen gtigänglidtcm S., toic j. ©. bie ber

Vuftrocgc, be« ©erbauungSfanalS, im gangen mehr ju

Erframungen bin als bie oerfterttee gelegenen S.anbe-
rer Organe (5. ©. ber hamwege). Ta« elfte Stjm*
ptont einer Steigung berS. ift eine berftärlte Abfonbe»
ruiig, baber bie bäufigfte Erlranlung ber S. als Ka-
tarrh ( »herab- ober Abllicficn, Abflufj« ) bcgcidtnct wirb.

Seltener finb bie 3. bet Sig oon Wcfdtwürcn, fo be»

fonberS bie Kebltopf. unb Radtcnfdilciinttmit ber Sig
fnpbititifcber, bie Tnmtfdtlcimfiaut ber Sig tuberfu.

töier, tgpböfcr unb anbrer Wefdtroürt. Sämtliche 3.,

befonbers ober bie Raebciifdtlciniltaul, tonnen aud) bie

fruppbfc unb biphtheritiiehe Affcftion geigen.

Sriilcimbautpolttpcn, f. WcbinrnMcrtrantbciten.

Srftleimfattfroib, j. Uglinbrom.

Srftleimfotpcrrftcn, f. gdtleim.

Sdileimling, Alge, f.
Nontoc.

Sditcimnctj, ©lalpigbifdtcS, f. f'out, S. 466.

3d)leimpapcl , f Sciatoarjc.

Stblcimpilge, j. tDtgromocelni.

Sdtlciinpulttpen, |. ©rippe».

Sdjleimfäure li'iilcb juderiäure) C„H,„Os
ober t:,H,(MH),((’OOH), entfloht meift neben Sein
fäurc, ober .fiidaiäure bei Cnjbation oon ©Rangen»
idileim, Wunimi, ©c'ildtguder ie. mit Salpcterfaure.

Sie bilbet ein toeiitcS ianbigeS Rriftadpuloer, löft ficb

idnoer in lattein, leicht in todienbem Saffcr, nicht in

SUtobol, liefert fdnoer ober nicht löeliehe Salge, bei

©ebanblung mit Salpctcrfänrc Traubctiiäurc unb
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Cralinuvc, mit fdtmelgcnbem figlali Eifigfäure unb
Ofalfäurc. Sdtleimfaurcs Antmonial gibt bei trodner

Tet'rillation ©brrol.

2d)leimfd)id)t, f. haut, 2. 466.

Sriileimfritlntirttc, fouicl toic Sehlcimbehältcr,

f. Jlbionberumi 2).

Sdtleimfteinc (Gbonbroiten), fleinartige ©il
billigen aus oerbärtetem Sdtleim mit Ralijalgcit.

ffett ic., bic fidi oft um einen nls Kern jn betraebtenbeu

ffrembtörper bilbeti, fittbm ficb in ben mit Schleim

haut miSgetlribeien höhlen, roicin ber Slnfcnhöhle, ben
©ronebien, ©tanbeln, in ben weiblichen (heidiled)tS

2d)lctmftoff, f. Schleim. [teilen ic.

Sdlleimfucht, f. 'Bevfctilcimung.

Schleimtterc, f. ©oud)liere.

Sdjlcimiiitbc, f. gd|lei.

Sdi leim gellen, f. hantbnifcit.

Sdilcimgiidct, j. hcoutofe.

Sdilcinii), 1 ) Vtlcpanber, (Mraf oon, preuft.

Staatsmimfter, geh. 2t). Teg. 1H07 in ©lantenburg
am harg, geft. 19. Rcbr. 1885, ftnbierte in ©öttingen,
trat 1828 tu ben prcufiifcbm StaatSbienft, warb 1835
Wdaubticbaftoattncbe, 1841 oortragenberlliat imSWini
ftenunt beS Auswärtigen, trat im Juli 1848 an ber

Stelle heinrid) 0. AniimS al« ©tiniftcr bcs Auswär
liegen in ba« Winiftcrium (Xampbaufm, gab aber bie je

Stellung fcboit nadi wenigen Jagen wieber auf unb
oertrat hierauf ©rctiften am hannöcerfcbrit h°f- 3'»

'Ufni 1849 oethnnbette er ben Stieben mit Tänemart,
übeniabm im Juli 1849 imSRinifteiium©ranbenburg
wieber bas©ortefeuiIte bes Auswärtigen, gog ficb ober,

ba feine beutfdi potriotifdic Weftuuuug mit bem Wring
ber prenfiifchm ©olitif nicht Ubcrcinftimmtc, 26. Sept.
18S0 aus bem StantSbienit guriid unb lebte frühem
gu fiobltng in nahem ©ertehr mit bem hofe bes ©rin-

gen non ©mitten. 9lad) bem Regierungsantritt bes

©ring - Regenten übernahm er in bctit oon biefem im
Rooenibev 1858 berufenen ©finifterium wieber bas
Teportement bes Auswärtigen. Seine ©olitit war
[orreft, aber fd)Wäd)licb. Tic Sehmierigtcitcu beS libe-

ratenWinifteriumS im flauem bewogen ihn, im Oltobcr

1861 auS bemlelben attSgufcbciben unb bas ©imifte*

rium bes töniglicben halbes gu übernehmen, bas er

bis gu ieinem Tobe berwaltete. 1879 warb er in ben

©rafenftanb erhoben.

2) Weorg Emil Wuftab, Sreibcrr bon, beut-

(eher Abmiral, gcb. 17. fluni 1834 in ©rontberg, trat

1849 in bic prcufjifche ©lärme, madile 1856 bie Sahn
her Roroctte Tangig nach Slarollo unb als ücuhiant

gnr See bie Erpcbilion nach CftaRat (1080- 62) tuii,

tämpfte 1864 auf ber Artona bei ffasmunb gegen bie

Täitcn , warb fobamt Tegernenl in her Abniiraliläl,

unteruabm 1869 71 als Kommanbaut her Artona
eine Sellretfe, befehligte, nadjbcut er 1871 73 wteber

Tegement in ber Abtuirnlitnt gewefen, 1874—76 bie

Kororlte Wngcllc auf einer wiffcnfchnftlichcit bRetfe nach

ber Siibfee, warb fobann ©oiftanb bcs ht)brogra-

pbtfcben flnftituts, 1883 Konlcraburital unb nahm
1886 als ©igeabmiral feinen Abfchieb, um alsüanbcs-

bauptmann oon ©cuguinca in bie Tienfte ber Reu»
guinca Kompanie gu treten, wo er bis 1888 blieb.

Srilleiffbeitn (Ober 3 . 1 , Torf im bat»1

. Regbeg.

Cberbnpcm, ©egirlsantt ©liincben I, linfS oon ber

flfar unb an ber 2tnie ©ciincbrn - Rcgmebutg-Cber»
lopau brr ©agrddtni staatsbabn, bat eine tat h. Kirche,

eineKrcisaderbaufcbiilc, ein töninlicbes Rcmontcbepot,

eine ©Itliiännablinüble, Sabritation lanbwirtjcbaft»

lieber theräle unb ©lafchineu, ©ierbrauerei, U895> 970
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Sinlt). uni) ift namentlich belncmt burdi fein fd)öneS

fötiiglidfcä £ u ft f db I o g. iosfclbe würbe 1684 1700

uont Kutfttrften Woj ßmamccl im fpfitfratuBftfdjeti

Wenaiiianceitil erbaut unb bat eine pracf)toolie Uiar

morlrcppe, eine große Semätbegalene ( namentlich $ol -

I änber unb Cbcrbeutfdie) , bie bau biliar ßmanuclS
Bater gerbinnnb Waria herrübrt unb uom König
büiarumlian Jofeph bebeiilenb termebrt würbe. Dabei

ein Sehlojigartcn im allfranjöiifdjen ßefchmad, burd)

König Sttbwtg I. neu bergeflcüt, mit bem ^ogbfdüüfi-

rtieii Suftbeim. ®. ift 3ig bet Abininiftration bcS tü-

niglieben Staatsguts fowie ber oagb unb Jfonibelu't'be

ber ßnigtichen fjofjagb unb ber Staatsmalbungen.

Bgl. ISaperbofer, ©efebiebte beS töniglicben Suft-

fdjloifes 3. (Seipj. 1885); Aufleger, 3nnenbetora-

tionen beS Suftfebloffes 3. (2. Aufl., Hi'ündj. 1894).

Qkftleilheillt, Rieden unb Bcprfsbauptort im
fehmetjer. S.mlon Scbaffbaufen , bat eine Siealftbnle,

©epsfabritation, einen Sanbfteuibnub, Ziegelei, S>ol(

banbet unb cisc») 2288 meiit proteft. ßmmobner.
ber Wabe an ber ©utadi 2 nteebaniftbe SSerfjtättcn,

eine Seincnjpumcrei unb -Scberei ic.

3cblcij, tiaupt . unb Sicfibmp'tabt be« frühem
ifiirftentumS 9fcu)t»3d)lcij, feit ber Sereinigung ber

bcibcn fiürftemümerineuj) jün-

gere Sinie (1848) bie jmcite

ifiefiben ; beb SanbeS, in lieb-

lieber Sage an ber Sieiembat

u. an ber Sinie S.-2ehöiiberg

ber Säebfifcbcn Slnatebatm.

442 m ii. )Ui., bat rin neues,

f.höncs fiirftlicbrS Weftbcnj •

id)loR, 2 cuang. Kirchen (bar-

unter bie altertümliche Scrg-

(i rebe mit ber fürftlid)cn®ruft ),

ein Öpmiiafmm, ein Schul

lebrcrfeminar, eine Zanbfluiumenanflatt, eine i>ol(

fcbnipfctmle, eine Cfbiotenaniialt, ein SSaifenhau«, ent

§ofpttnI, ein Arbeitshaus, bie füqtlidic Kammer, ein

Amtsgericht. ein Sanbralsamt (fiirbcnObcrtänbifdien

Bejiri ), einen fürilticben Worftatl, JVabritation Pott Sie-

taä<, fjofi - u. Spielmaren. Sieberei, Strumpfmirterci,

(Serberei, Bud)binbcrci, Bierbrauerei ic.. bcfudHcSicti

unb Sehweincmärfte unb (18») 5094 ßinm., bauon 58

Katbolileit. 3. ift ®ebitrtüort BöttgcrS, bcS ßrfinberS

beb ©or.ietlanP. 3n ber Wöbe bas SuftfchtoB !p e ut »

r i cb s r ii b e uttb 4 km fübmeillieb in romuntifd)crSage

hoch über ber hier Pielfaeb gennutbenett Saale bas alte

Schlaft Bürgt cf. b.). - 21h ber Stelle bes icpigcn

!HefiDcii,(id)lotie« iit 3 ftaitb in ältefter 3eit eine ior*

beitwenbifebe Süarte; bie Stabt fclbjt wirb urtunbluh

jtierft 1273 erwähnt unb 3 1 enuc p genannt unb erhielt

1359 fläDtiiebe Wechte; fie halte mt tpaffilen- unb im
Dccifsigjäbrigcn Stieg fehl otcl ju leiben unb brannte

1889, 1837 unb 1850 gröfjlcntcils ab. Bum 13. bis

16. Jfabrf). bejlanb hier eine SRiebertaffung beS Deut-

(eben OrbeitS. Am 9. Clt. 180« fanb hier ein für bie

gratt,(ofen mtler Daoout ficgrciebcS (Sefccht gegen

bie ©reuften unter lauenjicn ftatt. Sgl. Alberti,
IBcfchichte bcS beutfehen .fjaufcS ju 3. 1 Schlei; 1877).

Scblemil, jmei Dörfer in ber |ad)f. KreiSl). Jfmidau.

Amts!). 3cbioar;enberg: 1) (Ober- 3.) an ber Sinie

DJteber = 3. - Schneebetg ber Sächfifthen Staatsbabn.

bat eine cuang. Kirche, ein töniglidies Slaufarbcumcrt

(140 Arbeiten, Sappen-, Saptcr- unb Buntpapier

fabrifatioit , Wafcbinenftiderei. eine fcoitbelSmühle,

Wramtbriicbe u. 08»5i 2134 ßinm — 2) (Sieber -3.)

ttnotenpuntt ber Sinien 3widaii-3d)roatjcnbcrg unb

Bappett oott S<$(ci|.

'Wicbcr- 3. -Schneeberg ber 3äd)fifchen Staatsbabn,

bat 2 Wafchinenfabrilen (228 Arbeiter). £>ol,jfd)leiferei.

2 Sapierfabnlcn (317 Wrbciter), 3iegelbrennerei uttb

089M 1589 ßinm. ,

3d) I rraibl , int jübifch -beutfehenJargon rin IRenfcb.

ber uicl ÜUiftgcfchid bst, Setbuogel. Cb bas 3tnu t uuit

bem bebräifchen ßigennamen S-blumiel (4.3Roi. 1, «).

>®ottbeil<, abjuleiten fei uttb bemnach eigentlich je-

manb be (eiebne, ber fein fjeil ausfchliefilicb non Watt
erroarte, ift jroeifelbaft. Bclannt mürbe ber WuSbruet
befonberS burd) ßbamiffos ßrjäblung > Beter 3.*,

Worin brr uollstümlicbc Aberglaube, baf; man feinen

Schatten berliercn, unb baft ber Teufel ihn an üdj

nehmen Ibnne, wenn er über ben Sfcufcbeit felbft nicht

(fkmalt habe, als $iauptntotiD oerroenbet iit.

Schlemm (u. engl, ulam, »Wiebcrlage. ). f. tsJbtü.

Schlemmfther Kanal, eine nad) bem Anatomen
Rriebrid) Schlemm (geft. 1858 in Berlin) benannte

Seite, f. sinne, s. 155.

Schlempe, bie aUobolfrcic fflüffigleit, welche nach

bem Abbetttllicren bes SSeingeifte« aus ber Brannt«
meiitmaifcbe übrigbleibt. Auf 100 2it. Bcaifdiraum

erhält man 110 -120 Sit. 3., bei Anmrnbung ber mit
Sutterabfebeibuttgsporridttimgen oerfebenen TeiliUtcr-

apparatc 90—100 Sit. 3. enthält bie jtiditoffbaltigen

Beflanbtcile be« Siobmalerials, Sefle 0011 Tertrm unb
3uder, aufterbem sDfildjfäiire. ßfjigfäure. Bemftein-

fäure, Wlpcerin, hülfen, Säße ie. Tie 3tifaiiimen-

iegung ber 3. roed)fett natürlich, je nad)brm ®etreibe,

;

Katloifeln, Früchte ober Siurjeln jur ©ranntiuein»

brennrrei brnupt murbnt, unb fd)manh Uberbic« aud)

nach ben angemanbteit IRotboben in weilen Wrcnjcn.
ÜWittlere 3ufsmmeiifcputig:
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braud)t, 3äuenmgunb3eriepung uenneibel unb burd)

3ugabe non uielcm Irodenfutter bcc tSirfuitg ber (u

grogen Serbünnung tnäfngi. BefonberS brauchbar ift

)ie bei Welch- unb Wajluieb. 3ur beiiem Senorrtung
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Die fceriletltmg biefeS KraflfuiterS gewährt ber Spiri-

tusbrenncrei btele Sorteilc. geSfa jdiecbet bie in ber
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3. enthaltenen ungelösten teile ob, iiibem et bie 3.
eine mit Stroh ober (peubädfel bcfdiidle Zentrifuge

paffieren löftt. Ter (Nährwert beb ftüdfel« wirb bn

burtb erhöbt. SWelaffenfthlempc »erarbeitet mnii ouf

Sfalifaße ober brnupt fic ol« Tüngcr, nud) bol man
bnraus Trimetbblamin uub Wetbhicbloritr bargcitcllt.

Scblcmprmaufe u h tu a u t e , Su&grinb,
Slip tri ube). eine etjeuialöfc ^autentjünbung an bett

WinterfflBcn (bib jum Sprunggdcnl aufwärts,' fellener

nn bcn Sforbcrfüßen) beim (Rinbe, welche lind) reich

lieber 3!erfiittcnmg »cm Sartoffclidilcmpc häufig ouf“

tritt, Tic fcnut fcbwiUt, uäftt, bebedt fid) mit «orten
unb (Riffen ;

bab Übel tonn, wenn eb unberiidfiebtigt

bleibt, bnrtnäcfig werben unb fcblimme Solgeit hoben.

Selche Seftanbtcile ber Schlempe bie llrinciie finb, ob

bab Solnniit unb biefialifalje ber Kartoffeln ober bie

in ber Schlempe gebilbelen Säuren ober im Körper beb

Tiere« fid) abfdicibcnbe Stoffe, weift turnt nicht. Tie
jd)äblid)cn Stoffe fmb wohl in beit gplrcmenlen unb
befottberb beut Urin enthalten unb lomttten beim Cie»

gen ber Tierejn tueebomfebe Berührung mit berfcaut

ber Stifte. Sebmiipige Haltung unb ungctiügciibe

®mcncnuig ber Streit mflffen baber bie tSmitelmug

ber 3. um fo mehr begtinftigen , alb baburd) aud)

ohne Scblempefüllenmg ähnliche Soßcntjünbungen
(Stbmußmaule, f. SHaule) erjeugt werben. Tod) trilt

bie 3. and) in fnttber geboltcneti Ställen auf. Wan
lann ihr nur baburd) ficber »orbeugen, bnft man nicht

ju große Wengen Schlempe füttert uub Kraftfutter

genftgenb jugibt ober bet Slartoffclniaifebe (Waid ju«

brennt i wo« Slraftfutterbcigabe überflüffig macht, wenn
e« im Berbültni« »on 1 :2 gefebiebt); auch 3ufop »on

Sntlpboephot ift febr empfohlen. Sfir bie Bcbanblung
beb übel« ift rbcitfaClü in erfter Sfinie Sutteränberung,

baneben bie flttwenbung Pott Teer uub ähnlichen IKit»

teln auf ber erfrantten £>aut crforberlid).

Srblempcmetbobe, f. ^tefibefe.

Seltlcmpcntoblc, f.
foltaidie.

Schlcnbrian inicbcrbeutfdi). bertömmlicbc, in

aller Bemätblid)leit bebarrmbc Bcwobnbeit, befott-

bet« ein jolcber BefchäftSgaug.

Srblcttgc, fooicl wie Wuhne (f. b.).

Schlepp, f. SSerft.

Scpleppangrl , f. tltigelnfiherei.

Scplcppbabncn, in öftmeideUngarn Slnftbluß-

gleife, bie nur bem ®ttter»crtcbr bienen, j. S. »om
Bahnhof ju einem •ohett Cxifen ic.

Schlcppbampfcr (Schlepper, (Remorqueur,
Wugi irrboot), ein Tampffdiijf mit (tarier Wafdjine,

welches auSfcblicßlid) jum Sugficren (f. b.) ober

Schleppen oerweubet wirb; »al. Tauerei.

Schleppe, bie gegen bie 'äJiitte beb 14. Jabrb. in

Srottlreid) uitb halb naeblter and) in nnbem Vüiibem

jur TRobe geworbene Serlängemng ber Taitteullcibcr,

bie balb bi« ju gllenlängc liermiwud)« unb unter

ber praditlicbcnben Jfabelia oott Bagern , ©emablin
Karl« VI. , unb am burgunbifehen tiof ruh bemtaßcn

ftcigerte, bafi bie Überfülle beb Stoffe« ber (ftriml-

llciber ooti Wienern ober Tirnctinnen nacbgctrageti

werben uiufttc (f. Tafel »ßoflüme II*, Sig. 2, 4 u. II).

Begen bas Silbe beb 15. Jabrt). würbe fie febr ge-

inöBtgt, in ber criten imlfte beb lß. Jahrf). olb Soige

ber reif • unb glocfenförntigen (Rode bet ben oerfthic-

benen Söllern aUtnnblicb ucrbrangl unb erfchien nur
aubnabnibweifc unb bei befonbent fefllieben Belegen-

beiten oou übergroßer Sänge. Jn ber jmeiten Shilfte

be« 17. Jabrb. lam fic wicber in ooHettt Umfang in

bie Wöbe, erfchien auch wopl alb eine über ben (Reif*

rod lang berabbängtiibe Stoffmaffe (f. Tafel »So
ftümc 111«, Sig. 8), erhielt fidi bann in biejer SBeifc

bi® jum Serfchwittben ber (Rcifrödc unb lam in un-
ferm Jabrbunbcrt , wenn midi in gemäßigter Steife,

wicbcr nn ben Sleibent felbcr in bie Wöbe, Königin

tten unb Siirftinnen trogen bei feftlichen ©degenbeiteit

befonberb lange Schleppen oott toflbaren Stoffen, bie

nn ben (Hoben beteiligt unb »ott Sagen getragen wer-

ben (K'ourfcbteppcii). - Jn ber Jägeriprnchc beißt 3.
bie bunt) bab Sangfchleifen oott ßinqcmcibcn ober Sa
bauent auf ber ßrbe bergeftellte Sohn, mittclb welcher

(Raubtiere, befottberb Smlfc unb Sücbfe, nach einem

Saiigplab ober nad) ber3d)ieftbiltte(f. b.)gdodt werben.

Schleppen, f. tBugfirrcn. S-t bei Biologie: ficb

fcblcppett. fooiel wie ficb icbarttt, f. Bang.

Schlepper, fooiel wie Scbleppbampfer; »gl. and)

Bergleute.

Schlepptoppcl, ein Seibritiiteti tf. b.) mit einem

ober jwet Stiemen, an welchen bab Seitengewehr frei-

hängenb getrogen wirb.

Schleppnep, ein StB. weldicb mit bem untern

Sintibc feiner Cffuung hört über ben (Hoben bingebt,

um bie hier lebenben Tiere ju fangen. Tab größte

bei ber Siothfeefiieberei benuBtc 3. ift bab Saunt*
fd)lcppneB ober Trawl. Tie yiuftemfifdjcr be»

nuBeit einen S'eBbeutel, ber oben aub grobem Barn,
unten aub eifenteit Singen beliebt. Sin wifienfebaft*

lid)e Zwede bient ein Segeltudifad (Sdjlcppfad) an
einem eiferacn 9iabnten mit fdiaifen, und) aufieti ge-

neigten Scbnciben. Ccptcrc greifen pflugartig in ben

Wecrcbboben ein unb taffen bie abgefdiobim Bobm
teile in beit Sad fallen. Z 11111 Sangen Heiner .tarier

Drgattibtiten finb an einer am Sode beteiligten irijen -

(Tange lodere Tauwertbünbet iSthtuabbcr) aitgo.

bracht. Ter Sad wirb ftarl befchwert nn einer SJetne

ober einem Trabt itt bie Tiefe hmnbgelaijen unb bei

lattgfanter Sähet über bett Stoben entlang gefd)leift.

Zum Sifdicn auf weichem Weereaboben, tu gewiffen

Tiefen unb an ber SMcereoobcrflädic bienen Schlepp*

iic(ic olme Schtteiben am Siabniru unb aub Sfe(yeug,

aud) benupt mau 5d)lepplä!d)er nad) Slrt ber

Sd)nietterlingbläfchei. Scbiieftncpe »on (irnilich

tomplijierler Slonftrullion öffnen unb fd)licj(eit fich in

beftimntten Tiefen.

Schleppfchacht, ein Winengaug mit Befälle.

Sthleppfdjiffnhrt, f. Tauerei.

Schlepptau, $anf-. bej. Trapttau, mittclb beffen

ein Schiff etn anbreb nach ficb j'fbt.

SchlcppPerhau, f. Brrliau.

Srtilcpplortdic, f. Sieittic.

Schiern, Stcrgmaffi» itt bett Sübtiroler Tolomit-

alpen, wtrb weftlicb »om gifnd-, nörblid) »om ®röb-

tter Thal begren,(l unb hängt fUböfttid) mit ber :Ro(en<

gartengruppe jufammen. Ter 3. erreicht int vaupt*

gipfel (Step) 25ß5 in unb wirb wegen ber großartigen

tftubficht über bie Seifer Sllpe uttb bab Sdilcnitiaub

(245-1 m) befliegen. Tie 'Jlorbweftfptpe beißt Jun-
ger 3. (2300 m), bie SJorbipipe Sturgftall (2514 m).

Sftilernboloniit, befottbero in Sübtirol »erbrei*

tele Tolomite ber obent Triabformation (f. b.).

Sehlefieu, ein oorjeilcit juitt Königreich Stöbmen

gehörige« Vatib (^lerjogtum), jcrfiel nach uralter Sin*

teilung in Ober* unb Jiiebcrfcblefieti. »on benen

jene« gegen gilbe be« 1 8. Jahrbunbcrl« H Sürftetitümer

(Tefdieit. Troppau, Jägemborf. Cppclii. (lintibor, Stie-

lip), bie freien Stanbesberrfcbaftni Stieß unb Steutben

unb einige Winberbcrrfchaftni , bicic« 13 Sürjten*

tümer (Streblau, Strieg, Blogau, Jaucr, Viegnip,
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Wünitetbcrg, Gieißc, 0(3, Sagau, Sdtweibmp, Blob-

lau, Xracbenberg unb Karolatt)), bic freien 3tnnbc3>

bcrrfebafteti HJartenbcrg, Wilitfch imb (Gofdnib imb

mehrere Wmberberrfcbaftcn umfafjtc. (Gegenwärtig

jerfällt bad Hanb in 'Ureujtifd) u. Citerrcid)i(d)

ochleficn (f. bie folgcnbcn Glrtilel).

|l«f(dit4 it Zd)lrfitn«.| Gfacbbem bie ollen Hcwob-
ner 3d)leöenä , Ht)gicr, üuabeu it. n., in ber Hölter-

wanberung nndi Sübroejlcn gewanbert, erhielt 3„
Degen Haine wohl Don bem dlüfscbcn Slcja, bet beuti-

gen Hobe, einem Hcbenfluft ber Cber. ab.julciten ift,

eine gemifd)tr HcDölfcrung , inbem fid) neben beit int

(Gebirge jiirürtgebbebenen (Germanen im 6. Jabrt).

and) flamifdje Stämme nieberlicfien. Um 900 tarn

ber auf bem reditcit Ufer ber Cber gelegene Teil uon

3. an Holen, baa Hanb jwiftben Ober unb Bober 973

an Böhmen. aber 999 gleidtfallö an Holen, roabrenb

ba« (Gebiet roeftlidi bea Huber gir beutidieu Häufig

unb gi ber Wart Wcijsen gebürte. Hon Hoff' 1 b*r,

wo versag Wiecjt)ilaio I. 968 ein Biaturn griinbele,

breitete fid) baa (ibriftentum allmäblid) in 3. aua

,

bod) fällt bie (Smditung bea Hiatumä Hreelau erfl

in baa Jahr 1051. (im ifelbjua Kaifer i>cinrid)ä V.

1109, ber Holeilam III. uon Holen jwingcn foHte,

mit feinem Sruber ju teilen, fd)citerte an beit feftett

Hingen 3d)lcfiena, unter benen febon Heuthen unb
(Glogau genannt werben. Gila im 19. Jabrt). ein

neuer Srbfolgeftreit im piaitifeben ffürftenbaua aua-

brad). gelang ea driebrid) Harbaroifa, 1163 filr bic

3öbnc bea entthronten HSIabijlnw einen grogen Teil

3d)lefiena alaKntfd)äbigung ju erwerben. 3te waren

bie Stifter ber fdilefiidjen HtaftenbRnaftic . unb jwar
würbe uon Holeilam I. (f. Bolcflaw 8) baa ^erjogtum
Hrealnu (GJieberfcblefien), non Wiecjbilaro

Statibor (Cberjdtlefien) unb bon RonrablGlo«
gau begrünbet. GU3 Konrab 1178 ohne Heibeaerben

Itarb, fiel fein Hanb an bie Minie Htealau. (Sa fnnben

ibäter in betben S>crjogtümcm Diele Teilungen flalt.

Tabttrd) würbe aber bie non ben Hinftcu eifrig geför-

berte frieblnbe (Gerntattifierung bea gnnjen Hanbcä
burd) jablreicbe beutfibe Emwnnberer, Wöinbe, Bür-
ger unb Bauern , nidit gcilürl. Unter ben Sjerjögen

vi i e b e r f dt 1 e i i e n a fmb beruorgtibebcn : J£> e i n r i d> I-,

ber Bärtige (geft. 1238), (Gemahl bec heil. Ipebwig,

ber und) fiegreidiem Kriege 1233 bie Dormunbfcbaft-

lidje Regierung in Holen unb bie öerrfebaft Stralau

erlangte, unb fein Sohn ^einrid) II . brr drouime
(f. t'einrid) 49), ber in ber Wongolen(d)lnd)t bei Hieg-

nig 1241 fiel.

Turd) Teilung Hiebcrichleficnd (1241) eutftanben

bie brei Vn sogiümcr Bicdlmi, Hiegnij) unb (Glogau;

burd) Teilung Cberfdilcficnd bie^>erjogtümer Teichen,

Oppeln, Hanbor, baa um 1340 mit beut böhntifchen

Heben Troppau bereinigt würbe, wäbrettb fid) Don

biefem 1366 baa $>erjogtum Jägcmborf abtrennte.

Halb warb jebe nur irgenb bcbeutenbcie Stabt ber 3ip

einea dürften. 3U Glitfang bea 14. Jnbrh. beftanben

in 3. 18 regierenbe ifüritenbäufer, nämlich : in Hie-

berfchlefien Hrieg, Brcalau, Hiegitip, Sehwcibnip,

Jancr. iKünjterberg, (Glogau, Steinau, Sagait. öla

;

in Cbericblefien Kofel, Teichen, Beutbeu, Saltenberg,

Oppeln, Stiehl it). Siatibor uttb Troppau; baneben

noch ein bifchöflidiea Sürfientunt, 'Jleifie. König Jo-
bann uon Böhmen würbe 1327 Don fäintliehen ver-

jögen Oberfd)Icüeua unb Don Htealau, 1 329 uon ben

meiften versagen HieDerjcbleiiena nla Cbcrbcrr mter-

lannt unb wußte beit Küttig Stafimir b. (Gr. uon Holen

1335 jittti Hersicht auf bie Oberhoheit über S. ju be

(<Gefd)id)tc).

ftinunen. Glua ber Schtthherrfchnft entioidelte öd)

balb bie Hct)n4t)0bcit Höhmnta. Staifer Karl IV. er

warb burd) feilte (Gemahlin Glnna baa Erbfolgcrecht

in ben bcibcu düritentümern Jauer unb Scbrocibniß.

welche bie böbmifche Hehnahobeil noch nicht anertnnnt

l)altcn, unb brachte fo gans 3. unter bie Krone Bö.V
men unb jinn Teutleben Heid). Tod) warb 3- ala ein

(Ganjea angefeben, beffen allgemeine Gingelegenheiten

auf ben fogen. dürftentagen beforgt würben. Ten
hufölifdjcn Hehren jeigte ftcb bie fcblcöicbeBcoöltcrung

ebenfo abgeneigt wie betn Tfd)ed)cntum, ttnb baheir

hatte 3. Don ben Berwüitungen ber Hmifiiot fdiwer

ju leiben. Tctt ^erjögen Don fliegnip, Tcfthctt, Op
peln unb Sfatibor erteilte Stlabiflaw 1498 tmb 1511

baa Hcd)t, in Ermangelung männlicher Giachfonnncit

ihre Hänber Icflameniarifd) auf anbre ju übeidragen.

Teabalb hielt öd) .^erjog driebrnh II. Don Hiegitig.

Hrieg unb HJohlnu <f. dnebrith 29) für berechtigt, mit

Joachim II. non Branbenbura 1537 eine ßrbi'crbrü-

beruitg ju fchliefien. Glber König detbiuanb 1. aua
bem $jüufe Hmbaburg , an ben 1 526 Böhmen übergt-

gangett war, crflärtc I546biefcGlbtuad)ung für nichtig.

Ter Berhreitung ber Deformation festen bie fehlen-

fd)«t \)er(ögc lein inubeaiia entgegen, wohl aber b.c

beutfehen Kaifcr, welche bie att üe heintgefaBcnen (Ge-

bieialetle burd) einen Cberlaubcahauptmann regierett

licften. Befonbera fuchte fferbinanb II. bie 3d)lcöec

»um alten (Glauben surüefsttführen, unb baa wiber

ftrebenbe, überwiegenb protcilantifche Hanb batte mäh-
renb bea Treifiigiährigen Krieges uttfäglidK Heiben

ju erbulben. Tantala Dedor ein fcohcnjoUer, Johann
(Georg, fein ifüritentum Jägcmborf (f. b.S, weil er

driebrich V. Don ber Hfals angehangen. Tie Jefuiten

würben 1648 förmlich aufgenommen, bic cuangclifchcn

Ktrdien, mit Gtuaitalmte einiger Heiner dnebenalirtten

ju Jauer, Sdiweibnig unb IGlogatt, bagegen gcf-hlof-

fen unb ihr Hcrmögcn eingesogett. Tie dürflentümec

SKünfterbcrg, 3agan, Oppeln unb Slatibor würben
teila Derfauft. leila Derpfänbet. Unter bem Käifcr Heo>

polb I. würbe jcnce harte Herfahrctt auch auf bie

^erjogtünter Hicgnip, Söoblau tmb Bricg auagebehnl,

bie mich bem 1675 erfolgten Glbleben bea lejjten pia-

fltfchen Versoga, (Georg HJilbclut. an ben ftaifer fielen.

Knrfürit dfiebrich Stlheltu oon Htanbmburg, ber

Glnfprüdie auf biefe iiersogliimer gemäj) bem Eitwei

trag Don 1537 erhob, erhielt 1686 nur ben Kreta

Schwiebua, heu Kurfiirit drtebrid) III. ein« ala Km
pritt» ringegangmen Herpflichtung gemäft 1694 für

250,000 (Gulhcit wieber an ben Katfer surüdgah. jn
folge bea Einfchreilcna Saria XII. Don Schweben er-

hiciieu bie Htoteflanten in 3. burd) bie Glltranftöbter

Konnenlion non 1707 unb beit faifcrlichen SfejeB non
1709 neben ber Teilnahme an öffentlichen dmtent
128 Kirchen suriirf imh bte tSrlaubnid jur Erbauung
Don [ccha neuen Kird)m (©ttobenlircheii) in dreiflabi,

Ipirfcbberg, Hanbeahut, GMilitfch, Sagau unb Tcfcbm.

Obwohl bic Hage ber Hroleitanten öd) unter Kaifer

Karl VI. wieber bcrichlechlerle. eriannten bie fehlen-

fchm Stänbe buch 1720 bie HragmalifdK Santtion

unb bamil Warta Thcrcöa ala ihre liinftige Hanbea-

herrin an. Tod) mad)te driebrid) II. Don Hreuftm.

ala Waria Thcrefia 1740 ihrem Haler folgte, Gin-

ipriidje auf bte fcblcöfdtett dürftentümer Hiegnit).

Hnrg, GHohlau unb Jägcmborf unb bot Waria The-

refia rin Hünbitia gegen alle ihre dfinbe an, wenn öe

einen Teil Schleöma abtrete. Tie ablebncubc twl-

tung Oilerreicha Deranlafite driebrid) 16. Tes. 1740

SU einem Einfall in 3., welcher ben erften Schief i«
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emlcueit (praijjifcbc ©rooinj). 509

fd)cn Stieg (i. b.) bcrbcifiibrte. X utdi bcn ftriebeu

jii ©rceslnu 11. 3uiti 1742 ging gang 3., mit 91u8»

nähme bec gürftentümer Xefcbcn, Xroppau, Seigern.

borf unb beb llcincn ©ebictcä jcnfcit bei' Cup«, an

©teuften über, gnebcid) n. nahm burdjgvcifenbe Str»
iiuberungen in ©erfaffung, ©crmaltung unb iReihtb

pjlcgc beä Sanbeä uor; er flelllc einen eignen 9Rinifter

für 3. an bic Spipe bet ©crwaltung. errichtete jroei

StricgS» unb Xamäiicnlammcm gu ©rcelau unb ®lo»

gau. flclltc Sanbräte an, teilte bew Sanb in48Srciic :c.

Villen Scligionsipartcien mavb oölIigcScligiomsfrcihcit

gemäbtt. 9icue unb tiefe ©unbcn mürben 3. burd)

ben jweittn 3d)lefifd)cn fotpie burd) bcn Siebcnjäbri-

gm SfErieg gefdjlngen, bod) muiite ffriebrid) and) biefe

,) i heilen. 1806 mürbe3. mnt Sbeinbiinbistnippcn bc*

iepi; nur menige (Leitungen, mie Silberberg, Wlap unb

Sofef, behaupteten fid). 3ni Xilfitec griebcu blieb 3.

bei trugen u. nahm 1813 einen berporragenben VI u*

teil an bcrGrbcbuitg gegen Sfapoleun. 3n ben eriten

URonaien warfircälau 9RitteIpun[tber©orbcrritiingen

gnni Stiege; ifnbc 9Rni brangen bie grangofen in 3.
ein unb mürben erft burd) V3lüd)ore Sieg an ber Map
bad) jum üiildjug gejwungeu. Vlud) 1866 regte ftd)

ber prrufpfd)C ©atriotiömu« namentlich in 3.
©gl. Sommcrobcrg. Scriptures remi» silesi-

canim (Seipj. 17211 32, 3©bc. , baju »©rricbtigim*

gen unbGrgiingungcn«, ©rcöl. 1790, 3©be.); »Scrip-

tores rerum silesicRrum (begonnen non Stengel, hnf.

1835 95, ©b. 1 15); Codex diplomatii ns Sile-

siae« (bai. 1859 96, ©b. 1— 17); Stengel unb
Xjfcboppc, Urfunbenfammlung gut Wcicbidite beb

llrfpmngb ber Stabte :c. in 3. (Wamb. 1832); Steil»

jel, ©eiebiebte Schienen# (©rcol. 1853, 8b. 1); fol»

gente ©erfe non © r ü n b ag e n : Wcfebicbte Seblefteitg

( Gotha 1884 86, 2 ©bc.i. ©egmeifer burd) bie fehle*

fifebnt Gcfd)id)t8qiieIIcn bin 1550 (©rc*l. 1876), Sie-

gegen jur fd)lcfifd)m Gefcbichtc (2. Vlufl., baf. 1880
— 86), 3. unter gnebrid) b. @r. (baf. 1890 92,

2 Bbe.); URorgenbeffcr, Wejdiichte non 3. (3.

Vtuil. non Schubert, baf. 1892); Grotefcnb, Stamm»
tafeln ber fcblefifdtro gürften bie 1740 (baf. 1876);

»fehue unb ©efipurtunben Sdjlefienä unb feiner

gürflciitümcr im SRitielaller» (brbg. non ©riiitbagcn

unb SRarfgraf, Seipg. 1881 83, ©b. 1 u. 2) ; »lieg*

ler

,

Xic Gegenreformation in3.(t>alle 1888); »fach»

fahl, Xie Crganijalion bei ©efamtftaatbnerroallmig

3d)tefienä nor bem Xrcifiigiährigcii Sfricgc (Seipj.

1894); 3immcrmanu, ©orgcidiiditlicbc starte non
3. (Steel. 1879); » Unliebrift beb ©ercin« für Ge-
fdjidjtc uub Vlltcrtum 3d)Iefienb» (feit 1855); »Sdjle»

fienb ©orgeit in 8ilb unb Schrift», ,*jcitfd)rift beb Ser»

einb für ba«9Ru[cum fdtlefifdterVUtcrtümcrl feit 1 864)

;

bie »Jlahrebberichte« fomie bie »Vlbbaiiblitngen ber

Schlenfdien ©cicllfcbaft für oalcrliinbifche Kultur«.

Sthlcfien (©tcuftifd) « Schleficn, hierju bic

Sorte »Schleifen«), ©rooinj beb preufi. Staaicj, mirb
iiörblid) unb norböftlid) non ben ©rooingen 8ranben>
bürg unb ©nfcit, öftlid) non Solen unb (Maligen, fiib*

lieh non £fterreid>ifdj»S», SRährcn unb ©dhmen,
mefllid) non bem Königreich Sadiien unb ber preufii

icheii ©roning Sacbfcn begrenit, umfaftt bab alle Cber-

fdjlefien (mit Vtubnahme ber güriientümer Xroppau,
,'Vigcmborf, Xeichen, ©ielip ;e.i, bab geiamte Sieber,

ichlcjim nebft ber ©raffdwft ©lag (mit Vtnetfdüuft beb

.ihr lieb Sdiroiebub), ben burd) ©ertrag nom 18. 9Rai

1815 non 3ad)feti abgetretenen Xeil ber VRarfgrof»

febnft Cbcrlaufip, bie 9. 3uni 1815 abgetretenen böh=

mifd)eu (intlanm unb bic Stabt Soiijeuburg nom

Äteib Sfroffen ber Seumarl unb hat einen gleichen»

inhatt non 40,307 qkm (732.0# CS!.).

IWobenbcfchaffenheit. filtna.] Xie Sroning hefteht

,uir grüftera iialfle aub Xieflanb, jur Deinem aub
8crg unb ©cbirgblanb. Xurcft bicfelbe crflrccft fid),

nom Urfprung ber HRntapmie im D. bib (um Vtub*

tritt ber Schmarren (Sliler im SS., eine Xhalfentung,

babochlcfifcheScingenthal. bab juerft länge ber

IRalapane fid) jur Cber hinunlerjiebt, albbamt biefer

bib jur VRiinbung ber Äapbadi folgt unb enblid) mei

ler in loeftlicher Sichtung über ©ober, üueift unb Sau»
itlicr Srific Rd) heb jur oebmarjen (Slfler erflredt. Xcr
©oben ber Xhalfenfung ift liingb ber Cber fruchtbar,

an ber Sialapane unb (Slitcr fumpfig, jmifdien Cber
unb (Elfter faitbig unb tcilmcife aud) fumpfig. 9!örb»

lid) pon biefem 2ängenlbal jicbt burch bie ©wninj
ber ÜRärtifdi » Schiefifche Sanbrüden (j. b.),

meld)er im Cbcrfrfjlcfifdfjctt Jura bib ju 357 m au»

iteigt. 3m Silben jener Xhalfenfung tritt junächit

öftlid) non ber Cber bab ©latcau non Xamomig mit

bem Cberfd)leftfd)cn Steinlohlengcbtrge,
einem Vlublätifer ber Sarpatlmi, hevuor; ber l)öd)ftc

©und bajclbit ift ber VInnabcrg (385 m) iinmeit ber

Cber. Vluf ber iinfm Seile ber Cber iteigt bab 2mib
langfant au bib juröcbirgbmnuer berSubeleit, meldje

bie ©icngn ber ©rooinj in Cberfdilcficn nur mit ber

©ifdmfbtuppc (899 m) erreicht, bagegen burd) URittcl

fchleiien fid) non Seidjenflein bib 3auer erilredt. ©or
biefer ©ebirgemauer erheben fid) oereinjelt in ber

Öbene ber fohlen (718 m), bie ©eiersberge (573 m),

bie Striegmier ©erge u. o. Xic ©ebirge ber ©voninj

roerben burd) ben ©afi non Siebau am ©ober in jrnei

Teile grfebicbeu. Öftlid) erftrcdl fid) junächit bab

©laper ©ebirgbfbilcm (f. ©lap) mit feinen nielfadicn

©crjroeigungen , in benen ber ©rofte ober Spiegliper

«djnccberg (1422 m) bec bödjfte ©ipfcl ift. fnbnnii bab

Sanbfteingebivgc ber öeiifchcucr (920 m), ferner bab

Sicberfitefifche Sieinf oblengebirge mit bem
frodjmatb (850 m) unb mblich bab Sapbndigebirge

(724 m), Don bem ber ©röbipberg (389 ml ein not

gefdjobcncv ©offen gegen bab Xieftanb ift. 3nt ©•
jenen ©affeb erhebt fid) auf ber Wrcnjc gegen ©Ahnten
bab Sieieugebirge (f.b.) mit ber 3d)ncelpppc( 1603m),
bem bödliten ©ipfel ber ©roninj unb beb benticheii

©erglanbeb, unb alb gortiepung bab Jfevgebiriic.

©ereinjelte Sovpojtcu beb ©erglanbeb gegm bab Xiei

lanb fmb weiter mefttid) und) bic Saubebtroue bei

Wörtip (429 ni) u. bab Sbuigbhainer ©ebirge (424 ni ).

3nncrba!b beb ©ebirgeb bilbeu bab Sanbebbuter unb
bab fjiridiberget Xbal, beibe am ©ober, unb ber

©lapcv ©cbtvgbteijcl innerhalb ber (Mlnper ©ebirge

onfebniid)c©eiiiefuiigm. 3. gehört mit ganj geringen

Vlubnabmcn jum Webict ber Ober; nur im SC. be-

rührt bic SScidiiet bic ©renje, unb aub bem iüejteu

fliepeti 3fev, Spree unb odjwarje (Elfter jur Glbe.

Xic Cber, welche bei Sntibov fdiiffbar wirb, burch

ftrömt bie ©rooinj in ihrer gnnjen Sänge non 3C.
nodi 9!©. ; ihr fliegen auf ber rechten Seite ju; bie

Clfa, filobnip, Sfatapane, ©eiba unb ©artfd); auf

ber linten: bie Cppa,3iniia,^opeupIop,(Mlaper9!cif)e,

Cblau, ©eijtrip unb Sapbadi; ber ©ober, herben
Cueifi aufnimmt, unb bie Saufipec 9!eifte müttben
auftecbalb ber ©rooinj. Xcr Rlobnipfannl ift ber ein»

jige ichiffbnre SVanai «cbtefimb , unb abgefeben non
jablreidien Xeicben ift aicd) unter ben Saiibiecn anein

ber Sdjlnmafec non einiger ©ebeutung. Xad Minna
ift am uiilbcften bei ©riiubcrg, rauher in bcn Gebirgen

uub in Cberfd)Ieficn. Xic jährliche Xuvchfchniitei»



510 3d)leitetl (preuiiiidjc ©robinj).

tvirme betrögt ju ©atibor 8,o, Oppeln 8, 70, Steifte 8,«t,

Sanberf 6 ,75, Studie ©ang im Siiefengebirge 4,8, Eid)

berg bei $>irfd)bcrg 7,o, Wörliß unb ©rcelau 8,o°.

Die jährliche iSegenmenge betragt in ber Ebene 50—
80, im ©ebirge bi« 1 16 era,

(SBebaireruna. '8oDener(eugniffr.l Die ,'(<lbl ber

Einwohner betrug 1895: 4,415,309 Seelen

(109 auf 1 qkm), worunter 1,974,829 Eonngclifcbc.

2,384,754 Ratbolilcn unb 47,693 Silben. Die Rath»

lifen ilbenoiegen 1111 3(rgicrung«bc(irt Oppeln, mit

Vludnnhme bc« Streife« Sreugburg. ferner in ber örof-

idiaft ©Int; unb ben Streifen SHünftcrberg unb Sran
(enftein be-? iRcgierung«bc(irf« ©realem unb iin Strri«

Cnnbe«bnt beb iRegienmgobejirlb üiegnip. Unter bet

©CDölfening (äbltc man 1890 : 994,981 ©ölen, bic

auf ber teilten Oberteile abwärts bis 9lam«lau unb

©roft-Sartenberg unb auf ber tinfen uon Slatibor

bis Oberglogau uorbcrrfdien. gentcr gibt eo Sfäfircii

unb If(pedien (70,333) (Wifcben Siatibor uitb 2eob«

idiüg, bei Stubowa in ber ©raffdiaft ©lag unb in

mebrerrn eoangelifcbi'u Kolonien in ben St reiten Streb-

ten, Oppeln, ffi.irtenberg unb ©roß-Streblip, enblid)

©enben (27,320) in ber ©cftfpiöc ber ©rouin( au ber

Spree unb Sdjmarjcn Elfter. 'Jt'adi ber ©cruf«(äb-

lung Dom 14. Jjuni 1895 bcfdiäftigten ftdi non ber

erwerb ttbätigen ©CDöllcrung mit fianbwirtfebaft, ©icb=
;ud)t, fforitwirtfd)aft unb Sifdicrei 46,w©ro(. (1882:

53,1» ©roj.), mit 'Bergbau, $üttenmefm u. Jtnbuftrie

43,2» ©roj. (1882: 39,1t), mit vattbcl unb ©erlebt

9,72 ©roj. (1882: 7,07).

Son ber ©obenf ladje ber '(fromm entfallen 56,8

©ro(. auf ©derlanb, ©arten unb ©einberge, 8,«©tO(.

auf Siefen, 1,5 ©roj. auf ©cibeit unb 28.8 ©ro(. auf

©albungcn. Der ©oben ijt läng» be« ©ebirge« febr

frud)tbar, befonber« aber in ber SJanbfdiaft jwifdien

fiiegnig unb Sfatibor, wofclbft 70 80 ©ro(. ber Bc-

famtflädie bent ©derlanb angebören. © 11 t wenigften

fruchtbar ftnb bic eigentlidicn ©ebirgsfreife, fobaun
ber auf ber rcd)teit Oberfeite gelegene Dcil bc« Sficgic

rungäbcgrfo Oppeln, bic Kretfe ait ber öartfdi im 91.

unb! mit ©uoitabute eine« Dcilc« bc« fianblrciiesfflör»

lig, bie wcftlidien «reife ber ©rouin( ; in allen biefen

Dcilen ftnb bic ©dcrlänbcrctcn aud) nur Bon gerin-

gem Umfang, bie ©albungen bingegen bebeutenb.

Der ©etreibebau bedt »oUftänbig ben ©etxuf ber ©ro-
oinj ;

ber fflad).-bau. neuerbing« wicber mebr gepflegt,

gewinnt an ©ebciitiing unb ift befonber« tn ben ©erg«
unb £)ügellanbfd)aften uon ©iditigleit. Der „-fuder

rlibenbau iinbet auf groften Oanbft rfrfien gtiifdien

©reslau unbSdiweibnigftatt; bieStartoffel wirb mebr
in ben weniger fruchtbaren 2anbe«teilcn gebaut ©nbre
©robufte be» ©flanjenreid)« finb

:
,-jidiocien (wifcben

©rc«lnii unb Cblau, Jiopfen bei ©Jiinfterberg. Dubat,

Olgcwädife, ©ein bei ©riinberg, »icl Obft in Siittcl-

icblefien (ber Cbftbau wirb unterftflgt burdi ein pomo-
logifcbe« Jnftitut ju ©roefau), allerlei ©artenge«

loädife ic. 1895 würben geerntet: 658,867 Don. Sog«
gen, 285,299 D.©ci(cn, 239,604 D.©crfle. 3,624,093

D. Kartoffeln, 452,116 D. 4>nfcr unb 870,724 D.
©iefenheu. Sonft würben nodi gewonnen: 1,369,958

D. ,‘jtideiTÜbon, 9052 hl ©eilt unb 362,757 k» Da-
bat. Die ©artentunft, in ©erbiitbung mit groftcr

Dreibbanajudit rflnatta«) unb groften ©nrfanlagen,
wirb burd) bcn©rojtgrunbbefig, bem über 51 ©roj. ber

ftfläeftc angebören, febr geförbert. f)tt (einer ©rooing
be« preufiifdicn Staate« befiitbet firf) überhaupt ein fo

bebeutenber ©runbbclH) in Einer iraitb wie in 3.; ©c-
figuugcu 001t 25 44,000§eftar haben ber König 001 t

Sadu'en (CI«), ber &erjog »011 Ujrft (Sdjlamenjtk),

ber 9irid)«graf Bon Scbaffgotfd) (©annbrunn), bie

fflraf 3iciinrb(d)en Erben (Oiroft Streblift), ber vertag
Don Sfatibor (Stauben), ber ©raf ©mim ODiustau)

unb ber ffürfl non ©leg. Stad) ber ©iehjäblung oon
1892 gab c« 296,725 ©ferbe. 1,457,576 Stüd Siuib

Dieb, 657,271 Sdinfc, 658,702 Sdiwcinc unb 206,268

Biegen, ffiir bie Siebung ber ©ferbe,jucht befteben

Slanbgeftüte ju Sleubu» unb Kofel. Dir llfuibuicbjiidit

blüht 111 ber fntdiibarrn ©anbfdiaft jwifdien Siegiup

unb Salibor; fte ift aber attdi in ben ©ebtrg«trcifcn

bebeutenb, weniger in bett fanbigm ©egenben auf ber

reditcn Cbrrfeite unb au ber üdiwartcn Elfter, ffiir

bie Bndit Don cblcn Sdiafot bilbct S. feit ©11fang

biefc« CSabrbunbert« mit feinen groften ©ütem ben

©u«gang«punlt für bic nnbem preuftifdien ©roum.tru

(Ederoboif, Diogau. Studielua); be«lialb finb midi bie

meifleit Sdiafe uerebelte. Die 3d)Wemeuidjt entfpridjt

tiod) nidtt betn ©ebarf . ©ilbbret ift jablmcb oorban

beit, namentlid) befi ftt S. nod) einen 3feid)tum an

Siirfdiett. Sieben, ©übfdimemen unb Siafcn; feiten

lomntt tut SO. nod) ber ©olf oon ben Karpathen ber

über, ©ud) ba« ©eftügcl ift ftart Dertrcten. Die «5t-

fdierei ift triebt uttbebeulnib: e« gibt Karpfen in ben

jablreidieit Deidien, ©elfe unb i'adiie tn ber Ober,

ijorellm in ben 0ebirgel>iid)cn. Die ©icncnjudit ift

erbebtid), unb ba« neuere ©erfahren bei berfelben ging

burdi bett ©farrcr Djicrjon gcrabe Don S. au«.

Sehr beträchtlich ift bie ©uäbentc be« ÜJfineral

reich«. S. enthält bie größte Stcinloblcnnblagerung

bc« enropäiidten ffcfllaitbe« , nämlich auf ber rechten

Dberfeitc in Cbcrfdileiien, wofelbjt bic Stcmlobloi

fommtion mit reidibaltigen RlDjen, teilmeife ju Dage
tretettb, teilweife Don ©untfaitbitrin, 9Sujd)el(al( ober

DiluDiatfcbicbien bebedl, einen Saum uon wenigflen«

1375 qkm (25 OiUi.) ciimimmt. Da« öauptgcbicl

be« 111 Dage tretmben Deilc« liegt jwifdien Bft|,r,ic

unb SRpfllowip unb entfmbet nach S©. cinoi jliigel

über 9iifolai binau« bi» ©eil. Sflrincrc Steintoblcn'

parliert finbett üdi nodi bei E)cmtb. ©fdioto unb felbit

auf ber Seitfeite ber Ober an ber Säuberte unterhalb

ber Oppamünbung. Eine
,
(weite ©blagcrung uon

Strinloblen ifi bei ©atbenburg (wifdien ben ältem
Sd)id)ten ber Koblenfonuation uon ffreiburg unb ben

©orpbbren unb 9Ketapbpren bc» Sieberfmlefifrtien

Sleittloblengebirge« eingebettet; biefclbe erftred» fidj.

wie auch bie erftcre, noch über bie ©rcnje ber ©roDiii(

binau«. Enblid) gibt e« Strinloblen aud) im Saub
flein ber obent Kreibe am Ounft. Die ©raunloble ift

in ben 2iügellaubfd)aftfn ftart uerbreitet, wirb aber

nid)! in großer SHcngc abgebaut ©iditig ift bagegai

bie ©udbeute an Eifrn- unb 3m(er)en, biefc bei ©eit

tben in Cberfd)lcficii in unmittelbarer 9Jad)barfd)aft

be« Slcinlotileiigebirgc«, jene in ben Deridiicbcniten

Deilen beo Segicrung«be(irf« Oppeln auf ber reditm

Seite ber Ober, aber auch in ben Webirgnt. Seiner

werben gewonnen . ©leierte in Oberfcblertcn, Kupfer ,

KobaIter(e. Scbwefcllie«, ©rfenil, ©luun, einige Ebel-

fteine Don geringem Serie (Sbrßfolitb, ©metbDil,

Ebalcebon. fiebat, Ebrßiopra«, 3afpi« sc.), Dortrefflicprr

Dbott, 9Rarator, Serpentin, Sdileif- unb ©iübliieme,

Kaltilcine (©ogolin in Cberfdilefiai), ©ip«, ©aKererbe,

Selb- unb Sefiweripat , 9Sagncfit, Dorf ic. Die oor-

banbenen 3al(queden buben nur eine iebwaebe Sole;

bagegen haben anbre ©riiieralqueUen befudite ©abe«
an)idlteu enß'teben laifcn, fo (u ©annbrunn, Salj-
bruntt, Sieittcri , Cattbed, 31nt«berg, Kubowa, Ebar
lottenbninn, Slnitgeitau :e. 1895 würben im ©egirf
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bes CbcrbcrgnmtS Breslau geförbert: 21,943,540

Jon. Sleinloblen im S3crte tion 120,090,045 ÜJft..

479,872 D. Brauiifoblcn im SJerte Bon 1,508,885 ®ft-,

482,803 X. ßifenerje im Ütfertc Bon 2.042,344 SRt,,

579,977 I. 3infcrjc im Serie Bon 5,021,981 9Rf.,

30,756 I. Blcicrjc im Serie Bon 2,157,950 SRI. tc.

Die .Y>iittcnprobuftion ergab 1895: 533,531 D. Roh-
eifen im Serie Bon 20,302,229 ®fl., 95,430 Z. 3inl

hn Serie Bon 25,848,964 W., 20,017 X. Blei im
S8ertc Bon 4,031,891 3Rf., 8850 kg Silber im Serie
Bon 709,287 3Rf., 59,602 1. Scbrocfcljäure im Serie
Bon 1,950,984 SRI. tc.

Onbaftrie unB Jfianbtl.l Die Jlnbuftrie bilbet

einen wichtigen grrocrbSjroeig ber Beoölterung. 3n
ben »reifen Bon ficobfdnip bis Hörocnberg, meift im
unb am (Gebirge unb aiticblicfteitb an ben groften Be
.jirf ber SlathStnbuftrie in Bübinen, ijt bie Hcinroniib-

fabritotion, in Berbinbung mit BaumiuoUtneberti,

Irärberei unb Bleicherei, bie iöauptbefcbaftigiing ber

Bewohner; grofte JflacbSfpinnercien ftnb gi Hiebau,

Hanbcsbut, grbmannSborf, Rreibnrg, Sfalbcitburg

unb entfernt Born ©ebirge ju Rctifal} a. 0. , Bau in

wollipinncreicn tu fiangenbiclnu ic„ groftnriige Scbc=
reien namentlicb in ben ftreifen Reichcnbacb, Salben-
bürg, Hanbcsbut unb ^irfebberg. Die Ducbfabrilatiou

ift in ©örlig, Sagan, ©rünberg unb Wolbbcrg Bon
Bebeutung ; and) roerben SoUroarcn mehrfach gefer

tigt. iwnbfcbube liefert ipnbnnu.Dcppicbtmlpffrci roirb

in Bernlabt, im ipirfdibergcr Ibnl (hier ncucrbingS

auch Spigcnflöppelci), in Sprottau unb Sdimiebcberg
betrieben. Die itütteniiibuftric fomic bie Serarbeitung

ber SRctaUe haben ihren Hiauptftg in ben Sleinloblen.

gebieten. Die 3mfprobuttion ift faft ausfcbliefilid)

tut Cbctfchlcfifchen Steiiifoblcngebirgc mit zahlreichen

Serien Bertrcten, bagegen ift bie ßifenmbuftrie Biel

weiter Berbreitet. Die gfoftartigiten ßifcnwcrle liegen

jroifdiett ©leimig. wo auf ber ©leimiger Sjütle 1796
ber erfte ftolSbodtofen in Breiigen ins Heben trat,

Darnoroip, roo auf betn Bleimerf jricbrichSgrttbe 1788
bie erfte Dampfmaicbine in Dcutfcblanb oufgefteBt

rnnrb, Beutben, fiönigshütic unb SRgSloroig, ferner

an ber URalapane im Streife Cppeln unb bei Salben
bürg, fobann auch in Rieberid>Icften im Bereich berSol
bungett bes Sdtlefifcben HätigcntbalS guifebett Btinj-

Inn unb Sprottau. Sichtige ßifengieftcreifii unb 'Ufa

id)inenfabri!eu gibt es ju BreSlau. Ratibor, ©örlig,

Hauban :c. Anbre Jnbiiftriczrocigc Scbleficiiö fmb: bie

ffabtifntton Bon Rübcugidci zroifeben Breslau unb
«cbrocibnig (1895; 57 Jfabrileni, Bon Störte, Bapter,

Heber, Dachpappe, Seilcrroaren (Cppeln). Seife, Hieb»

ten, Schubmaren, Dabat u. 3igarrra (Breslau, Ohlau),

Sdmupftabat (Ratibor), gbemilalicit. Bulocr, Dqnn
mit, 3üubböl,)em. Uhren (ffreiburg. Silberberg),

Ittmiubren (©logau), Suiten i Hicgnig), Strobgeflcch-

ten, ©lacecbanbfdniben (Breslau). Bitlarbs c Breslau),

Schrot , Blei u. 3htnroaren (Breslau), Singeln, Sta-

gen, gtienbabnmagen, Ralf (©ogolin unbCppeln), 3e*
ment (Cppeln), ©las (im Streife Cppeln. bei Salben-
bürg, am Euicifi utib an ber Häufiger 'Reifte), Bott feinen

©Uismarctt (ffofepbinenbütte im Rieicngcbirge), non
Sebamottcflriitcn, DöpfcnparciKBunzlau), Borjcllan-

unb Stcingiitroarcn (in ben »reifen Salbenburg ltnb

Scbmeibnigi, Bon Sebaumrocin (©rünberg), Boit ein-

gemachten ^rächten (©rünberg uitb fcirfebbergt. Ren*
nensmert ftnb noch : bie Bierbrauereien , bie Brenne
reien unb Hilörfabrilen, grofte URablmüblen , ©erbe
reien tc. Der .ft anbei SchlefirnS leibet bureb bie ruf*

fefefaen ©rtnjoerhöltnijfe, bat fich jebod) in ber neueften

3eit infolge beS bebeutenb ermeiterleu gijcubabnncgcS

febr gehoben; er roirb burdt neun Staubclslaiumcm
uiiteritilgt. Die gifenbabnm finb faft nur Staats*

bahnen. Die roiehtigflen Hittien (1895: 3462km) ftnb:

Sommcrfclb-Breslau, Sontmerfclb - Stoblfun - Sieg-

nig, Soblfurl- Dittersbach -©lag. Hicgnig- Reifte-

Cppeln, BreSlau - ftalbitabt , Breslau -SRittelinalbc,

BreSlau -©logau, BrcSlau-Bofnt , Brcelau-Iamo-
roig, Breslau -öricti-ftofel, ftofcl- Stainern, Siofct-

Cbcrbcrg, ftofel - Dsroiecim :c. Befonbcrs ftarl ent*

roirfclt i|t bas gifcnbabnncg im oberidtleftfchen 3n*
buflriereuicr, roo zahlreiche Rebenbahnen fich au bie

Swuptlinien anfcblieftett. dagegen ift bie Ober, mit

VluSnabnte gan.t turscr Stredcn anbrer fflflffc, ber

eiitjige fchiffbare frluft ber BroDin.) , bcffcit Sd)iffbar

Icit im Jtocbfommcr bureb geringen Saiferftaub noch

oft fraglich, in neuerer 3*0 aber burdt umfangreidte

Strombauten unb SVorrcttionen Berbeffert roorbcit ift.

Buch ber ftlobniglanal ift als Safferftrafte nicht febr

bebeutenb. IpauptbanbelSpläge futb^ BreSlau , ©ör
lig, ^irfchberg, ©rünberg, Hiegttig, Scbrocibnig. Söal

benburg, Satibor, Beutben, »ünigsbütte, »attoroig

unb ©leimig.

l'Bitbung, 'Ocrtoaitiina ic.| ^ür bie geiftige Bil*
bung beftebeu: eine Uniperfität tu Breslau, eine Sta-

bettcnanftalt ,;u Sablitatt, 2 Stvu’gsfduileit (©logau
unb Reifte), 37 Wqmnafien, 8 9teatgt)mnaften, 2Cbcr-
realfdmlen, 2 Brogqmuafiett, 5 Ih'cnliiftulen, 3 Seal*

progbmnafim, 3 höhere Brioatlebranftaltni, einpomo-
iogiidteS ^liftitut, 2 HanbroirtfchaflSfcbiilcn, c.nc ftan

belsjchule, 19 Schullebrcrfeminarc (9 eoangclifche unb
10 fatbolifche) , 3 laubftummennnitalten . eine Blin*

benanflalt tc. 3i*r Untetftiiguug ber fdtlcfifdten ©utS*
hefiger beftebt eine STrcbilanftnlt. ©in grofter leil ber

Rüritentilmer, Staubes- unb URinbecbcrrfchaftcn in

S. ift im Befig Bon mittelbaren ifiirftett, StnnbcS-
unb Slinberberrcn. gutgeteilt roirb bie BroBin.j in

brei RegieriingSbejiric: Breslau mit 24, Cppeln
mit 20 unb fiiegnig mit 21 Slieifnt ; unter ben 65

Streifen fmb 4 Stabtlrcifc (Breslau, Hicgnig. ©ürtig,

Beutben i. D.*3.). aRilitnrifch bilben bie SegicrungS
bejirfe Breslau unb Cppeln ben Sojiri beS 6. Vlraiec-

forps, ber Segienntgsbetirf Hicgnig gehört ju bem bcS

5. Vinncetorps. ffür bas ©erichtsroefen bilbet bie Bro-
Binj ben Be,)irf bcS CberlanbeSgcnebtS in BreSlau
mit ben Ufianbgeridtten ;u Beutben, Breslau, Brieg,

©lag, ©leimig, ©logau, ©örlip, fbirfebberg, Hicgnig,

Reifte, CIS, Cppeln, Ratibor unb Edtroeibnig, juiatu-

men mit 130 Amtsgerichten. 3» ben bentfdten Reichs-

tag entfenbet 3. 35'
<f. Marte -Rcicbstaasroablen* i, in

bas preuftijehe AbgeorbnetenbauS 65 Bertreter. Jas
ftonfiitorium unb ein ©cneraifuperintenbent ,(ii Bres*

lau fteben an ber Spige ber proteftantifeben Beuölle-

rung, roiibrenb bie Matboliten in Stirchenfacben bem
Siirtlbifchof oott Breslau untergeorbnet finb. .fucnjoit

ausgenommen ftnb jeboeb bie »reife Renrobc, ©lag
unb Hmbclicbroeebt. weldte jum ßrtitift Brag, unb ber

»reis Heobfcbüg nebft einem ieil bes »reiies Ratibor,

ber junt ßrjftift Clmüg gehört, öaupn'tabt ber Bro-
pin.t ift Breslau, roofelbft auch ber Brooimiallanbtag
feinen Sig bat. Safclbit befiubeu fich bie Brouiitjinl

fteuerbireftion, eine ©eneralfommifftou , bas Brooin*
jialfcbiilloUegium, ein Cberbergamt (zugleich fürCft-
u. ©eftpreujjeu unb Bofett). Die Staatsbabiteu flehen

unter bengifeubabnbireltionett ,pi Breslau unbftatto-

roig. Cberpoftbireltionen finb in BreSlau, Hicgnig unb
Cppeln. Die Hnnbeöfarbcn ber Brooin i iiub Seift

unb ©elb. DaS Sappen Schiebens ift im golbeneu
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falb ein mit einem Füritcuhut beberftcr. golbbcroebt-

tcr, febmarjer Slblcr mit bcfrcujtcm filbenieii Srufl«

inonb <f. Tafel •Srcuitiicbc Sromii,(Wnppcn<, Fig. 4).

Sgl. Slbnmt), S. und) feinen pbt)fifaliid]cn, topo-

grapiiifcbcn unb jlaliitifcbcn Serbiiltnifien (7. Stuft.,

Src«i. 1893); $nrtfd), S., eine 2anbc«funbe (baf.

189.'), Sb. 1); *3<hlciifd>c« €rtid)aft«oer;eid)ni«< (3.

Stuft., bnf. 1893); Sdirolter, 3., eine Schilbcrimg k.

((»log. 1885 - 88 , 3 Sbe.) ; Sinnier, Ökologie non

Ctxrfcblcficn (Sreel. 1870); 3d)Ioc(oW. Tn ober

idileiifcbc Fubuftricbcjirl (baj. 1876); Kodmann,
CberfdileHeu, fein Snnb unb feine ^nbuitrie (Sreel

1888); Feitcnberg-Sadifch, Xer mclallijdicSrrg-

bau Siieberfdjlefiend (Sien 1881); Xerfelbe, Entroidc-

lung bcdnieberfdilefifdjcn Stciitlohlcnbcrgbau« (Srcdl.

18811)); Xeulfd), Schienend i'eilguellcii unb Kurorte

(bnf. 1873); Xraube, Tic Siuicrnle Schienen« (bnf.

1888); SSeinbolb, Scrbreitung unb §erfunft ber

Xcutfdtcn in 3. (Stutlg. 1887); i* u l f dt . Scr.jeicbni«

ber Kunübentmälcr ber Srouin; 3. (bnf. 188« ff.,
bitS

-

her 4 Sbe.); Solner, önnbbud) bc« Wruubbcfiftcd

ber Srntiin; 3. (2. Slufi, Scrl. 1892); •itnnbbudt für

bicSrnoinj 3.* (Scbörbeu, Wemcrbc je., Steel. 1892);

• yvnibtmcb ber Serfnffung unb Serroaltung btd Sro
miijioloerbnnbe« non 3.« ibai. 1896); Sartfd), 2it-

lerntur ber fianbed > unb Solldlunbc ber Sronin,; 3.

(bni. 1892 95, 3 &cftc) ; ® ü r i dt , Wcologifche über»

fid)t«lnrte non 3., 1 : 400,000 (bnf. 1890). Wejd)id)te

j. oben. 3. 508.

Srhlefien (Sflcrreid)ifd)>3d)lciien, f. Starte

•Böhmen, Siiibren u. Citerrrid)ifd).3d)lefien«), 5er-

cogtum unb öfterreid). Kronlnnb, umfojit benjemgen
Teil Sdjlcficn«, bet im Srcelnucr Trieben non 1742

Öilerreid) nerblicben ift, grenjt im St. unb S8. nn Sreu

ftifcb-S , im Silben nn Stühren unb Ungarn unb im
0. nn önlijien, bnt eine Flüche non 5147 qkm (93,4»

ÜSJt.) unb befteht nun (inei burd) mäbriiebe« Webtet

(Bejirtdb. Stiftet) getrennten Teilen (bent ehemaligen

Troppauer unb Tcicbencr Hrcid). Xnd 2nnb ift mt ber

Wreitje gegen Stühren unb Ungarn gebirgig; cd ent-

hält im ®. ba« Scicbenftcincr Wcbirgc, bn-5 ')l Hontet

•

gebirge ( 1490 m) unb ba« (»ricnle. leite ber Subetcn,

im D. bie ju ben Karpathen gehörigen Sedtiben (Ciffn

5orn 1325 m). Sewnficrt wirb c« bauptinchlicb non
ber Cber unb beren ,-fuflüfjcn Cppn (mit ber SRohra),

Citrnroipa utib Clin, im C. oon ber Sjcidtiel unb ihren

llrincit „guftüiien. Xer gegen StC. offenen Sage ent»

fprid)t ein etwa« raube« Klima (tuittieie Temperatur
8°). Xer Stieberftblag hält tidt im jährlichen Xurdr
ichnitt oon 52 cm ( Troppnu) bi« 73 cm (Teichen).

Sem ben SJtinernlqueUen ift ber Säuerling ,ju Karls

brunn ber bebeutenbfte. Ein betnnnter Kurort ift auch

bie Saifethcilnnitalt ju Wrnfctiberg. Xie politifche

Einteilung be« fianbe« ift folgmbe:

9eMr(c
Iflrcat in

C'ritUcn: ruti«i lKOo

etäbte:

Xroppau 11 0,40 22867

»icli» & 1 0,o®
|

14573

Jticbef
1

10 0,i$ 7374

9t)irf»tiäuvtiiianni$afun

:

Sic(i| 758 13,77 71330

Ärnftabt 357 0,4« HÖ 675

^mroalbau 737 18,3® 69688

^rrubrnt^U 592 10,75 51 631

i^äcicmborf 582 9,67 63194

Xfftbcn 1152 20,ot ! 120189

2roppau .
i

W3
I

H,U 4 98119

Xie SePölfcrung betrug 1890 ; 60;'),«49 3celen
unb hat feit 1880 um 40,174 Scwohner ober 7,t

Sro(. angenommen. 3. ift mit 118 ISinro. auf l i)kni

nächft Stieberöfterreid) ba« am bichtcflcn bcoöllcrtc

Snnb Öfterreid)«. Xie Einwohner finb mit 48 Sro.j.

Xeutfche, mit 52 SrO(. 31nroen (Solen 30 Sro;.,

Tidiedien 22 Srop) unb betennen jich, bi« auf 84.724
Srotcflnnten ( lutherifcher Ronfeffiou) unb 10,042 ^u-
ben, jur Inttiolifebeu Kirche, bie hier (nbgefeben oon
bem jur Er(biüjefe oon Clmüp gehörigen Troppnuer
Slrd)ipre«bt)teriat) unter ileitung eine« oom Fürit

bifchof oon Sredlnu eninnnten unb oom Siaiier oon
Cftcrrcid) betätigten (»encraloitar« 3U Tefdien ftebt.

Xie Canbroirtfdjaft ftrht auf guter Entwirft-

lung«ftufe, ber Soben wirb forgfältig bebaut
,
bietet

ober infolge bestauben Klima« geringem Ertrag. Son
ber Sobmiläd)e tommen 49,o Sro,(. auf Slderlnnb.

7,'.> nuf Siefen unb Warten, 6,5 auf Smlroetbcn, 33.x

auf Salbungen, fwuptfrüdite finb: Oetrecbe (1895:
199,003 hl Seiten. 64«,843 hl Soggen, 517,808 hl

Werflr unb 1.250,809 hl $>nfcr), ferner Kartoffeln

(1894 : 3,2 Kill, ntetr. 3*r.), (fuderrüben (928,190
metr. ,-ftv.), Futterrüben (281,890 metr. $lr.), Flachs
(4080 metr. 3».) unb .Klee (3,216,060 metr. ,ftr.).

Xie SicbjudH ftebt auf befriebigenber Stufe; lntm
würben 27,453Sferbe.l 84,287 Sfinber, 1 7,450 2d)nfe.

21,447 Siegen, 78,383 Schweine iotoiel7,749 Sienen
ftöde gewählt. Sin Käfe unb Sinter werben jährlich

ca. 52,000 metr. (ftr. erzeugt. Xer Sergbnu liefert

oor allem misgejcidmcle 3teinfoblen( 1894 im Cftrnu

Sarwiner Seaen 37,4 SRill. metr. (ftr. Srobultion).

auBcrbem Srnunlobleit (5518 metr. 3tr.) unb ßifen

erj (13,61.3 metr. ,-}tr.); ber 5üttenbciueb ergab 1894

:

496,878 metr. ,‘ftr. IKobcifcn. Xie ,-jabl bei Serg unb
5iittcnarbeilcr belief ftcb nuf 24,418, ber Wcfnmiwcrt
ber Bergbau, unb ftüttenprobultion nuf 15,3 3RiH.

öfulben. Sou hoher Bebentung ift bie fchlefifche Fu
buftrie, welche fid) fotoohl burch ihren Umfang al«

nud) burd) ihre Sielfeitigleit au«(eid)nct unb nl«5nupt
tntegoricu bieSPetnll« unb Sfafchineniubuftrie. bann
bie iertilinbujtrie umfaftt- Srfterc belchäftigt 8 Elfen

raffinier, unb SSaljmcrfe (insbei. )it Trgnicg. Karl«

hülfe unb Sudtbergdtbal), 2 Kupferhütten. 15 Sin
fchinenfabrilen , bann Fabrifm für Scbloncrwnrcu.

fdnnicbetiierne Söhren unb Eifeugeicbirr. Xie imupt
(weine ber Tertiliubiiftrie finb: Streiebgnmimnnc
rci, Tudi unb Scbnfwollionrenfnbrtlalion ( (U Sieliti.

Fägemborf it., 111,500 Spinbein, 3050 meebnnifdie

S9ebftüblc), Kammgnmfpimterei(Sielib). Flncbdgam
fpinnerei (35,000 Spinbelnl.Swimrrjeugung (Engel«
berg unb SSilrbcntbal) , 2cm unb ^ätbleinwehertt

(Frcimalbau, Freubenlbnl, Scnnifd) n.n., 5ooo\)nub ,

550 mccbmtiftbc Stühle), SnumwoBfpinnerti u. Se
berei (Friebef, 22,240 Spinbcln, 1200 meebnuiiebe

Stühle), Futenianufaftur, Fnbrifntion hon Seiben

ftoffen unb Samt, Siinbcm, Färberei, Xnicfrrci, Blei

dterei, Slpprclur, Fnbritalion hon Stnuupfwnreu,
Knöpfen ;c. SInbrc beroort ngenbe Fnbuftricgweige finb:

Fabrilalion Bon ebemifeben Srabulteu (7 Fabrilcn,

banmtcr bie ju fcmfcbau unb SetrowifO, ,’fuder (10

Fabrilcn), Sclroleumraffinerte, Siüblenbetnch, Sin
brnuerei (40 Brauereien), Branntweinbrennerei (91

Untemebmungeu), 3pintu«raffineric, Siofogtio , 2t

lör« u. Sumer,(cugung. Xicfen 5auptinbuftrim fcblic-

ften fich an: bie Er(cngung oon Tbonwnreu, Win«,

Schiefer, ®ranit-, S(nrmor< unb nnbem Slrinwami.
Sotinidie, Seife, öl, ,’jünbmnrcu. Farben, Kol«, bic

Wrrbcrci, bie Fnbrilatton uon Eednlofe unb twlgtorf,



5133d)lejinger — Sdilefifdje Kriege.

©apier, ©ummimaren, bic Gigeitgung uon Brettern, i SBiiiy« i bat. 1875), »Xeutiche Ghronitcn aud ©öb»
8Röbclu aud gebogenem !öoI( (Xcfd>cn) r Orgeln unb men« (©b. 1—3 : Glbogcn, Xraulcnau unb Gger, bnf.

öarmemiumd (ffägemborf), enblicb bie Such nnb 1879- 84), »Urtunbcubucb ber Stobt Saaj« (bnf.

Steinbruderei. J(m gatyen (ählt 3. (1890) 11,75.3 ®e ! 1891), »Xie Ratioiialitätdoerbältniffe ©öbmctib»
merbebetriebe (bonmter 818 Sabrilen mit 49,000 2Ir» (Stuttg. 1887) unb attbre Schriften über bie Stellung

beilcnt). Rift ben Saitbcdprobulten unb Sabritatcn ber Xrutfdtcn in bet bbbmiidjeii fflefchidjle beraub,

wirb nuf Gtfenbabn» tt. Sarfcrftraftcn lebhafter 2!ud Seit 1885 i|'t 3. ©litglicb bed böbmiieften Sanbedaud»

fubtbnnbel getrieben. Xie wiebrigften Gifenbabnlinten febuffed unb feit 1894 Cbmaun unb Siibrer ber frei»

(jufantmen 498 km) finb: Sicn-Cbcrbcrg-äralnu finnigen Xeutfcften in ©Öhmen,
unb Sdiönbrunn-Xroppau ber Rorbbahn, bic Staatd

|

Sdllcfifeftc Xirfltcrfcfiulen, f. Xcutfcpe hitteratur,

babnlinien Clntüp-Sägcmborf-Xroppau unb Stent-
;

®. 8tio f.

berg-Ktegenbold-Sägemborf, bie Citrau-3rieblanber Sdilettfcfte Kriege. I) Ge ft er Sdtlefiidier

unb bie ftaidiatt - Cbcrbcrgcr ©ahn. : K r t e g (1740 42). 2lld Säufer Karl VI. 20. Clt.

©ilbungdonftaltm finb: 5 Cbevgbnmafien, 4 Cher» 1740 itarb, war König griebrid) II. pdii ©teuften ent»

realfebuten, 3 Schrcr- unb 2 Vcftrcrinncnbilbungö- fchloffen, bei bem betoeftebenben Streit über bie Grb-

anftallen, eine ©rcminlbaitbclofchulc, eine Slaatd» folge in ben Pont Kaifcr bintcrlaifcncn üanben feine

aewerbefdmie, 8 gewerbliche gacbfdnilen, 2 lanbloirt» Stellung an ber Spipe einer großen, trefflich audge»

tcbaftlicbe Cebranftalten, ein enaitgeliidied Rlumiteum, riiftctcn , Iriegdbeveiten §eeredmad)t }ur ©erftörtung

9©ürgcrfd)ulcn, 478 offentlidte unb 59 pripatc ©olto feiner HKadjt ju benu(jen. Xie ollevbmgd jweifclbaf

fdmlen. Xcr fthlcfifcbe Sanblag ijt (ufammengeiept trn, aber boef) nicht oöllig erlofchcnen Rnfpriicbc ft itted

aud bem gürflbifcfiof oon Breslau, 9 Rbgtorbnetcn Siauied auf einen Xcil Sdjlefiend (bic £cr(ogtiimer

bcs ©roftgrunbbcjipeä, 2 ber iianbeldlantmcr, 10 ber Vtegtnp, ©rieg, ©ohlau unb Jtngemborf) boten ihm
Stabte unb Clnbuilrieorte unb 9 Rbgcorbnctcti ber ben VInl au , ben ©cfip wenigftend uon Ricberfdileftett

Vanbgcnieinbcu. Sur bic Redftdpflegc beftebeit bas (u erflrebcu, unb er lieft gegen beftenAbtretung Diaria

VaubcdqeriditguXroppau. badShaidgcricht (uXcfdicu Xherefia bie Warantie ber ©ragmalifcben Sanltion.

u. 24 ®e,(irtdgerid)tc ; badCberlnnbcögericbt ju ©rünn
!

bie Kaifcrtronc für ihren Wcmalil, 2 3fiill. Xplr. unb
ift Cbcrinftan(. fjauptftabt. Sip ber iWbcdrcgicnmq, im Solle cincd Krieges ©eittanb mit feiner ganjeit

bed Sanbtags unb SanbcöniiäfdiuffeS foimc ber S' 1 'Di ad) t anbieten. !Jn Sicn lehnte mau aber bad Rn
nmijbircftion ifl Xroppau. Xad ©appen (in ®olb ein erbieten hochmütig ab. Ruch fpatere Rnträgc Würben
getränter, golbbewebrter id)luar(er 'Ubier mit einem ftl» mit ha flöhten Rntwort abgetoiefen, bie Königin werbe

benien betreuten Kleeblnttmonbe nuf berSruft) f. nuf ,

Schienen niemald abtreten. 21m 18. Xe*. übcrfdjritt

Xafel »Öittrreicbifch-UngarifdieSüubertDappcn», Sifl- barauf Sriebnd) mit Ü 1 ,(H8) 'Dfanir biefcblcftichc®tcii(c

13. XieSaitbcdfnrbeiu'iitb®eib u. 3d)wnr,(. ©gl.© e unb belebte , ohne ©iberftanb ju fiuben, in wenigen
ter, Xad$>cr(ogtunt3.(Xcfcbcn 1884) ; Sldma u.a., Soeben bid Gnbe Snnuar 1741 bic gnttjc ©rooinj bid

Citerreidjifd) » S. (©rag 1887); »Spe(inl«Crtsrcpcr junt Sabltmfaupaft, mit Rudnahmc ber Scihtngcn

torium non 5.« (brdg. non her itoliftifchcn 3cntral I ®(ogau, ©lieg unb Reifte, in wcld)c fid) bie wenigen

lommiffion, 23ien 1894). — ©efdücbte f. oben, 3.508. oftcrreidiifebeu Inippen jurüdjogen , unb ©redlau,

Selilefiuger, 1) Siegmunb, Cloumnlift u. 8uft- beffen 'Ji'eutraliteit er porläufig anertannte. Xie ©c»
ipielbichter, geb. 15. fluni 1832 (tt Sang Weuftabl in

,

Pöllerung Perbielt fid) poütommen ruhig; bie bidber

Ungarn, itubierte in ffiieit nnb begann hier frübieitig
j
unlerbrüdten ©roteftauten begrüftten ben König ald

iebriftjteüerifd) ju wirten. 1855 67 war er bei ber Befreier, aber felbft bic Kalbolifcu faben bie ©efeiti»

•IRorgenpoft», 1867 87 beim »'Reuen ©ienerXng gung brr öfterreidiifeben ©tiftregierung nicht ungent.

blatt» ald Ibcaterfritifer nnb Seuidetonift tbätig. Snv Sriebritb legte feine Xruppen in bie ©interquarticre

bic ©iibne fdjricb er anfänglich ©offen unb Sdjioänte, unb lieft im ©tär.) Wlognu burch ben ©rin,(en Veopolb

teild allein, teils mit anbeni, unb fab fte mit Srfolg non Xeffau ftürmen, mäbrcnb er felbft fid) ,(ur @in»

über bie ©orftabtbübnen gehen, wenbete ud) aber 1863 i fchlieftung pon örieg unb Reifte lüftete, ©iibrcnb»

mit benStücfen: »fln ben ©auchwolten» unb »
'De 1

1

beffen fiel Reipperg mit einem öfteiTeichifchenöeer non
ber Seber» bem feinem einattigen Suftfpiel ju, bad ©läbreu and in Cberfthlefien ein unb überrafd)te bie

ihm raich einen guten 3tuf eintrug. ©on feinen wei» ©teuften in ihren jerftreuten Cuartieren, fo baft fte

tont Sliirfen finb bcvuor(uhcben: »Wuilel oon ©lafc» bid in bie Rahe uon Örieg (urüifmcidicn muftlm. tuet

wift«, »©emt matt itid)t tanjl«, »Gin Cpfer ber Sif» tarn ed 10. Plpril (u brr S d) 1 a di t uon ©tollwip,
ienfdiaft», »Xie Schraube bed ©liirfd« tt. a., bie ald

:
in ber trop anfänglichen ÜRiftgcichidd bie audgcjcith»

anmutige Gauferien mit Grfolg über bic beutfehat ncte Ginübung ttttb Sfriegdjudit ber preufttfeben flu»

©übneit gingen, ferner bie mebrattigm Schaufpiele: fanterie ben Sieg baoontriigen. Xieier ftcherle Siieb»

»Xer Smitdipion« (1864), »Xie Scbweftem oon 9in
]

rieh nicht bloft ben ©cfip Sdilcfiettd, bad er burch Gr»
bolilabt»(I884), »XadXraueripicI bedHinbed«(1878),

1

obemttg oon ©rieg unb Reifte iowic burch ©efepung
»fahlen beweifm« (1883) u. a. uon ©redlau (10. äug.) obllig itt feine ®cwolt brachte,

2)i!ubwig, ttiftoritcr unb ©olititer, geb. 13. Ctt. ' fonbem ermutigte audi bic geheimen Scinbe Cfter»

1838 ju Cbetlenttndborf in©öhmcit,itubicrteiit©rag, , reidtd, Sraulrricb unböopent, niit bem Rpnipben»
luurbe 1888 Hehrer an ber erften beutichett Staatd- 1 burger ©itnbtiio (Diai 1741 ) ben Cfterreicbiichen Grb»
obcrrealicbulc bnielbft, 1869 Xueftor ber Cberreal folgetrieg ju beginnen. Sricbrid) fchloft iid) (War 4.

idmle in Seitmcrip unb 1876 Xirettor bes beutfehen 3utii biefem ©ünbnid an, nahm aber an bem allge*

©iäbchenlljceiimd itt ©rag. Gr ift feit 1870 oerfaf -
! meinen Vlttgrijf auf öitmeich nicht teil, weil er befielt

iungötreues ÜKitglieb bed böhmifeben Vaubtagd, SBfit» 3ertrümmcrung nicht wollte, hielt fid) ruhig im Vager
begriinber(I881) bes©ereindfür®eicbicbteberXeut» (tt Strehlen unb fchloft 9. Clt. 1741 unter englifcper

fcheu üiBöhnten unb feit 1878©i(epräfibent beofelben. ©ermitlelung mit ©laria Xbercfto ben geheimen ©er-

Seinlpauptmerf ift bie »®efehid)te Söhmmd« (2. Rufi., trag oon KlemicbncHcnborf, in welchem er gegen Slb»

©rag 1870); aufterbem gab er bad •Stnbtbud) oon trcluitg oon Ritberfchleficn mit Reifte neutral ju

Äoito. * tffjifon, 5. XV. ^b. 33
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bleiben Dcvfprocb ; bodt bcbang er fid) aus*, baft bcc

Bertrag üreng geheim gehalten unb Bot Sflblauf bcö

Jahres m einen befmitiueu Stieben Betroonbclt »erbe.

Ta bieie Bcbingungen niebt erfüllt nmrben, lieft er im
Tejcmbcr feine Truppen in Böhmen unbBfäbren ein

rüden, tuo Stftmerm Clntiiti mit leichter BJitbc nahm.

Jim Januar 1742 begab fid) ffriebneb felbfl nach Bfäb‘

ren, tun im Betern mit iödiiifcbcn Truppen bic« Laub
für benfturfürften Btm Sachten ju erobetn. Breuftifd)C

Smjarcn ftreiften bereite biss an bie Xbore Biicn« ; in»

be« bie Untbätigtcit ber Sadifen jroang ben Röntg,

na* Böhmen jurürtjiigchcn, mo er 17. Bfai bei (£ bo»
tufip Don ben Citcrrcicbem unter Brinj Sari Don

Lothringen angegriffen nmrbc; nad) beftigem Kampfe
fiegtcn bie Bteuften. Ulnf (Ermahnung ©nglanbä bot

nun Diana Tbcrefia bie .rianb junt ffricben. Tie fjrii*

limmarien mürben 11. Juni 1742 ju Breslau ab<

gefebloffen, ber bcfinitii*e Sricbc Jam 28. Juli in

Berlin ju itanbe. Cttcrreidi trat gaitj Sd)leficn bi«

jur Cppa (aufter ben ficrjoglüment Troppou. teftben

u. Jagemborf) unb bie ©rafiibaft (Mlap, 38,<K)0 qkm
(680 OBI.) mit 1.400,000 Ijuiro., an Brennen ab;

biefe« Derpflid)tete fidt, im Citerreidnfdicn Erbfolge«

Jrieg neutral ju bleiben unb 4 BfilL Tblv. Stbiilben

auf Seblefien ju übernehmen. Bgl. ©rüubagcn,
©cfcbicblc be« erften Seblcfifcbcn Krieg« (®otba 1881,

2 Bbc.i; »TieRriegcffriebrid)« b.Wr., bräg.DomfMro*

ften (Mcncralftab«, 1. Wbt. (Beit. 1890 - 93, 3 Bbe.).

2) 3 roc iltr Sdtlefifiber Krieg (1744 45).

Tic Siege ber Öiierrcidicr unb ihrer Serbünbetm in

Teutidilanb unb Jtalien 1742- -43 über bie Bagern
unb ffraujofen, Derbädjtigc (Hufteningcn Bfaria Tbc*

refta« über Schienen
,
„ber ®ormfer Bertrag Dom 13.

Sept. 1743 jnrifdjcn öilerreid), (Snglanb unb Sarbi

nien, in melthcm bei ber fflarantie bet Bragmatinbcn
SanJtion Schlefien nid)t ausgenommen mürbe, u. a.

ertoedten in ffriebrid) II. bie BeforgniS, baft man ibnt

naib Bcenbigung be« GrbfotgcJrieg« Sdilenen roieber

entreiften itierbc. (Sr befibloft alfo, bem juoorjirtom-

men, fdtloft 15. fluni 1744 mit ffranfrcidi unb 22.

Btai mit Slaifcr Rail VII., Shirpfalj unb Steffen Safiel

ein Bfinbni« unb rildte (Silbe fluguft al« »Befchügcr

be« beutfeben Knifer« unb ber bnitidien ffreibeit« an

ber Spipe Don 80,000 Bfnrin »faiferlidier S>ilf«DölIer«

in Bühnten ein, eroberte 16. Sept. Brag unb befepte

ganj Böhmen, roäbrcnb (Menernt D. b, Bfarroip in

Blnbrcn eintiel. Tie matte Kriegführung ber Rran»
jofen geflaltete jebod) bem Briujcn Karl Don Siotbrin*

gen, mit einem Steer Dom JRbcin nad) Böhmen ju

.lieben, unb 20,000 Sadifen Inmen ffriebrid) Don Bor-
ben her in ben Bürten. Brinj Sari, Dom ©enernl

Xraun Dortrefflid) beraten, midi ieber 3<blad)t gefibidt
i

au«, nahm ftcl« ftarte, unangreifbare Stetlungcii rin

unb beläftigte ffeiebrid) burd) Angriffe feiner leicbleit

Seilerei , mclcbc BroDiantlotonnen abfing , Bfagajine

jcritörlc unb ben (Megner bnrd) ben lieinen Srieg er>

fcböpftc. Tn« preuftifdic Steer mürbe bierburdi. burd)

Kranlhciten infolge be« Biangcl« an Lebensmitteln

unb be« fd)led)ten Bicttcr« foroie btird) Tefectionen fo

gefibmädlt, boft c« im Tcjcinbcr Böhmen ciligfl räu»

nten unb fiel) nach Sdileiien jurüdjiebcn nuiftte, in

meld)e« bie Cilerrcidier ju gleicher .geil nach Bcrtrci*

billig Don Bfarroip au« Btäbren einbrangeu. Tie«
Bfifigefdiirt ffiiebricb«, meldte« einer Bieberlage gleid)--

tam, ber ffnebe mit Bagern nadi Sari« VII. Tobe
(20. Jan. 1745), ba« SSarftbauer Büitbui« 18. Jan.)

mit ben Seemächten unb Sadifen, enblid) bie burd)

(Snglanb uermittrltc flnunlicrung Suftlaub« ermutig *

- Seftlcfifcfte Sritmtg.

tru Bfaria Tbcrefia 511 ber Stoffmmgitidn nur auf
SJiebcrrrrocrbung Schleiieue, mo iftre Truppen bereit«

bie preuftifdjen Sappen megriffen unb bic Stulbigung

für ihre ftönigin Derlanglen, fottbem aud) auf DöIIigr

Tnitütigung be« Dcrbafsten (Megner« ; ber Bertrag mit
Satbfcn Dom 18. Bfai ficticrtc ihr Seblefien, btefeut

Bfagbeburg. Sroffen 1111b 3d)rotcbu« ,iu. Ta« öfter*

rtid)ifd)‘iä*fifd)e Stauptbccr unter bem Brinien Sari
Don Lothringen, 75,000 Bfann, follte, (Silbe Bfai über

ba« Sirfengebirge in Sdücficn eiiibredienb, bic (Stöbe*

rinig biefe« Laiibe« Dollcnben. Ter Sieg griebrid)«

bei L>oheufriebebcrgi4. Juni) nereitclte jmar bie«

Untemebmen, jebod) mar er nicht im flaube, ben Weg»
11er, ber fid) in eine feftc Stellung an ber obem 61be
intiid)cu Jofepbftabt 1111b Söniggräh jurfirtgcjogeii.

Döllig ju oeniiditen; tm Lager bei (Shlunt erlitt fein

Steer burd) Äranfbeiten fold)o_Berlufte. baft er bei flu

näberung be« Sfmter« nadi Sdileiien jurürtgeben 1111b
ben Sfürtjtig erft nod) burd) eine Sdiladit, ben Sieg
bei Soor fltO. Sept. ), lidiern nuiftte. Tie Öftcrreidjer

entroarfen jept einen liibnett Blau ju ber Brmid)lung
ihre« (Megner«. Säbrcitb frricbiid) burd) ba« Borbrin-

gen ber C ilerrcidier Don Cberidilcften an« in Seblefien,

L'eopolb ooit Teffau mit bcc 9icicn>carmc« bei Stalle

bureft bieSadiicn feftgcbalten mürbe, follte ba« Stäupt*

beer burd) bie Sauftp birelt in bic Bfart unb auf Ber
liti loogehen. Jriebridi jebod) lieft fid) in Seblefien

nicht feltbalten, jonbern rildte ilt 6ilittnrfd)en nad) ber

Laufip, fiel bem Stoupthccr unermartet in bie Rlaiile,

jerfprengte burd) ba« (Mefcdit bet Üatbolijd) Steimer«*

borf (23. PfoD.) ba« Öorp« be« (Mrafen (Mrüiiuc unb
rtoang ben Brinjen ftarl junt Biidiug nadt Böhmen.
Lcopolb Don Teffau, biir.1i einen tabclnbcn Befehl be«

ftönig« gereijt, griff 15. Tej. bic Sadifen unter Du
loroffi bei Jfeffciöborf an unbfdilug fte fo entfd)ei

*

benb, baft ganj Sadifen in ftricbridi« (Meroalt fiel unb
er 18. Tej. in Treebcn einjieben tonnte. Sadifen bat

um ffneben. Bfaria Tbcrefia lieft fid) burd) (Snglanb

cbenfall« ju Bcrbnnblungcn herbei, unb 25. Tej. 1h*

reit« mnrb ber ff riebe Don Treebcn abgefdiloffeu.

ber ben Berliner ffricben Don 1742 beitätigte. Bfaria

Tbcrefia ocrjicblctc nodimal« auf Seblefien unb (Mlap,

rooqcgen ffricbridi ihren (Mctnahl ffranj I. al« Stauer

anerfannte, unb Sadiien jahltc 1 BfiU. Thlr. Strieg«

loften. Bgl. D. Crlid). (Mcid)id)tc ber Sd)lcfiicbc.i

Kriege (Berl. 1841 . 2 Bbc.); »Tie Kriege ffriebndi«

b. (Mr., hr«g. Dom (Mroftett ©cneralftab«, 2. Bbt. (baf.

1895, 8 Bbe.). (ger Sfrieg.

8 ) Tritter Scblefifdier Krieg, f. SiibeitjShri*

Scftlcftfdit Leitung, brcimal täglid) in Bre«laii

erfdieineubc polilifdie Altung gemaftigt lonfentatitter

(freiloujcrDatiDer) Siidmmg, ba« ucrbreilelite Organ
ber Brooinj Seblefien. Sie erfdiien »uerfl im flnfang
1742 brcimal mödienllidi al« »Sdtlelifdic priDilegierle

Staat«*, Krieg«» u. ffrieben«jeituug«, nadibem ffrieb-

ridt b. ©v. balb nad) ber Beüpnabme Sdileficno bem
Budihrtubler Johann Jafob Korn, befielt 'Jfadjtommrn

noch jept (Sigenlümer ber Leitung finb, am 22. Ott.

1741 ba« Brioilcgium baju erteilt batte, anebruh II.

Deröffentliditc barin fclbft Bendnc über feine Wege
riidic Tbiiligleit unter bem Titel »Siclation eine« oor*

nehmen preuftifdten Cffijiers«. Seit 1766 bieft fic

»Sdilefiftbe prioilegiertc Kettung«; 1851 nahm fte

ihren iepigen Barnen an. Turd) fte erfolgte 1813 bic

Seröffcntiicbiing be« flufrufe« »fln Sfein Bolf« oom
17. Bfnrj. Seit 1828 erfdirittl fie täglid). Bon 1871
— 90 mürbe fic non S>, D. Blmilcubiirg (f. b.) rebtgicrl.

ber febon feit 1864 ihr mililänfdjcr Bfilarbcitcr mar.
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Ghefrebaltcur ift gegenwärtig (18!>fi) ©. u. ftalcf.
-

Sgl. bic fifubiläutusfebrift »150 3<it)rc Sdtlcfifebe 3«“

.
tung 1743—1893» (SreSl. 1893).

Srhlcfifcft tWInbrifrhrs Webirgc, |. Subetrn.

Schleswig, 1) bis 180-1 ju Xäncmarf gehöriges

fiterjogtum, umfaßt bon tibrblid) uon bcr Gibst lic-

genbcn Teil ber prtuft. $rouim Schleswig *tpnlftein

(f. b.). — S. i|t feit ben älteften .geilen uon ©emmnen
bewohnt worben, wie es fd)eint, juerft uon Kimbern,

bann im 0. uon Angeln, im Innern uon Blüten,
im 'S. uon Briefen. AI« feit bem 4. Jjahrh. uon
Aorben ber Tönen einbraugtn, fttditt ftef) ein Teil ber

Angeln in Sritannien neue Siohnfifte. Xie jurfid»

bletbenben Stöllcrfcbaftcn Derfehtuoljen mit ben Xättett

ju einem nennt germanifthen Stamm. S8ie unter bm
Tauen es anfangs mehrere Sinnige gab, fo war and)

einer in fitcibobit. bem anglifeheu Sliaswie (SdtleS

wia). ber über Sübjiitlanb, b. b. S., gebot. Son iebet

btlbele bie Gibcr bic Siibgrenjc gegen bic norbalbin-

gifeben Satbfra. Als biefe uon Karl b. ®r. unterworfen

warnt, erbaute ber Xciucnlöiiig ©ottfrieb 808 na Aor*
ben jenes iflufjeö non flioer ju dWcer einenSatt. Sein
Sabu fitmtming trat 810 b«S fianb nötblid) uon ber

Gibcr bis in bic Sähe ber Sdjlei an ben Raifer ab;

unter bett fpatent Karolingern ging btcS ©ebiet aber

wiebcr an bie Tönen uedoren. Unter Sättig ©orm im

lo.fijaltrh. würbe Jüttnnb nebft S. mit bem bänifdictt

fijnfclreicb uereinigt. Xcc bcutiehc König fiteinrieb I.

nötigte©onn 934 jurAbtrctung bes Webictes jwijchcn

Gibcr, Trcette unb 3d)lci, weldtcs bann als beutfebe

Hin rt 3. orgnniiiert würbe. XieS gab bem Tönen*
tönig Anlaß junt Sau best Xancmerfs . einer fetten

Serfdtanjung im Sübnt bets Crtes 3. lat» Kbriftcn»

tum breitete lid) in S. erft au«, als ber beutfdte König
Otto I., nadtbntt er beit Janen aanj Jiltlanb nttrifjm,

i)48 bas Sietum 3. nnlcgtc. Xcc fiterrfebaft über S.
blieb jebod) ber ©egetiftai’D fortwäbrniber (fehben jwi*

ftbm Xcutfcblanb unb Xäncmarf, bis enblidt 1027

Raifcr Stonrab II. 3. au ben König Mimt b. ©r. uott

Täucmart förmlid) abtrnt ttttb bic Gibcr als ©renje
bejtimmte. 3. warb nun non bättifdtm Statthaltern,

juweilcit jüngent Stinjen, als befonbereS Sanb re-

giert. Unter beut Sönig AiclS erhielt Ritut SfaUarb,
Soljn bes Königs Grub, 1115 3. unb regierte es

als erfter fiter jog in engem Attfdtluß an Xeutfdtlanb.

1 131 würbe Saut non feinem Setter, bent Xäticntönig

ifiagituS, ermorbet, unb es folgte nun eine 3cit blu

tiger ©ewaltthatra ; um 1150 enblidt warb Salbe*
tu a r I. , ftnuls Sobtt , uont Xäncntöniq Suenb jttm

fiterjoq uon 3. erhoben, ertannte 1 152 bieüehnshobcit

bes beutfeften Äaifers an unb gewann 1 1 57 burd) ben
Steg auf bcr ©rathebeibe bett bättifdtm Thron. So
laut 3. wieber an Xäncmarf. XaS fianb würbe ju»

nädift uon einem Statthalter regiert, 1182 aber uon
Knut VI. feinem jüngjten Srubcr, 'öalbetnnr LI„

als befonbereS fiterjogtum örtlichen. Tiefer nannte
fidj fiter (oq uott Jfütlnnb, obgleich er bm Sorben
bcr imlbinfel nidit befaß. Äadtbcm Sjalbemar 1 202
ben bäitifdtctt Thron beftiegen, erhielt 1218 fein briiter

3ohn, Grid), bas fiterjogtum ttttb nach beiim Gr
hebuttg sunt Thronerben uon Tänenmrt 1232 Ssfal*

bmtais jüngerer Sohn, Abel. Solbcmar II. uerlieh

bem Mcicjjtmd), bas er 1241 fiir fein Königreich ein>

führte, bem 3fitfd)en iloo, auch für 3. ©cltung. Abel

etfannte 1248 für fein fiterjogtum bie bänifdtc
üehnShoheit an, lieft aber 1250 König (Sri dt er»

morben unb oereutiglc filr lurjc 3eit 3. mit Töne»
tttnrl. (Sr fanb fdjoit 1252 feilten Tob im Kampfe

(Gebirge — ScbfcStuig. 515

gegen bie aufftätibifdtcn Briefen ber SSefttüfte. JJn

Xänemart folgte mit AbelS Sruber Khriftoj)!) bie

jüngere Sfinie in bcr Regierung; AbelS Sohn Sal»
bemarni. warb übergangm tutb erhielt erft 1254
bas fiterjogtum nebft ber fijnfel Alfen, nadtbou er ju
ftolbing ben Seftnseib getriftet halte. 9fnd)$8albemors

Tob (1257) folgte fein Sruber Gricft I., btruergebenS

bie Sfadtfolgc in Xäncmart beaitfprtidtte . aber burd)

bett Sieg auf bcr Soheibc 1261 mit Ipilfe JtoljlcinS

wmigftmS fein ^>crjogtum rettete. Sach Krid)ö Tob
(1272) übernahm Röntg Kridt ©lipping bicSormunb-
fdtnft über bie jungm oerjöge unb belehnte erft 1283
Sfolbentnr IV. mit 3.; 1287 hatte biefer nach ßrid)

©lippingS Kmtorbuttg Alien, Aeroe unb ftehtttam

erworben, mufttc iie ober 1295 att Xänemarl wieber

auöliefem. AIS .fterjog ®rid) II. (feit 1312) 1325

jlnrb, nahm König Ktiriitopb II. bie Sormunbfdtaft
über bm tninberjähngen SalbemarV. in Anfprttch,

würbe aber uott KrtchS Schwager, bem ©rafen Wer-

harb III. uon fytlftrin , felbft aus feinem Rönigreith

Uertriebm. Ifterjog SSalbemar V. non S. würbe bann
1326 (um König non Xänmtarl erhoben uttb trat bas

focrjogtuni an ©erharb uon Jtolftcin als bnttijdteS

fiehett ob. Xurd) bie Oonstitntio Waldetnariana
warb jtigleidt ausgefprochen, baß in 3‘tlunft 3. mit

Xnnetttarl nid)t tereinigt werben büiife. AIS 1330
SJalbemar ben banifdten Thron wieber oerlor, gab

©erharb baS iterjogtum an Süalbemar jurüct, lieft

fidt aber bic Constitntio Waldemariana unb bic

Slachfolqc feines itaufeS im ^ecfogtimt bettatigm.

ixrjoq SSaibemar nahm 1360 feinm 3ohn itcittrid)

,;unt iUitregmtcu an. Tiefer, feit 1364 alleiniger fiter-

,50g, trat bem groften Sunbe gegm Xäncmarf 1368
bei , bod) nur, weil er oöllig unter holfleinifchcm ©in*

flttft flattb, Wie ja auch fein fianb junt Teil non fitol»

ftein beiept war. AIS er 1375 ohne Seibeeerben ftarb,

erhoben bic ©rafen fiteinrid) unb RlauS uott fitolftein

Aufprüche auf baS fiterjoglunt, fonuten aber wötnenb
ber nadt König StfalbemarS Tob eintretenbm Thron»
ftrei tigfeitert bie Atierfmnung XcinmtarfS nicht er-

reichen', erft lö.Aug. 1386 würbe ©taf ©erharb VI.

uon foolftein ju Aßborg mit bmt fiterjogtum belehnt

unb baS 3fed)t bcr Grbfolgc feittmt fitaufe jn gefiebert.

Seitbem gab cS ein Sdtleswig-fiiolilein. Xic fernere

©eichidtte Schleswigs f. SdileSwig . fitolftein , S. 518 ff.

2) Gbcmnls ein Sistum im fiterjogtum 3., würbe
948 non König Ctlo b. ©r. erridtlet unb gehörte ju»

nädtit jttr Grjbiöjefc fixtniburg-Sretnen, feit 1104
junt GrjbiStum fittttb in Sdjtuebm. And) bem Tobe
bcS legten fatholifdtm Sifchojs ©ottfrieb (1541) folg-

ten und) fünf enangelifdte Wifchöfc. 1643 würbe baS

Sistum aufgehoben, fein ©cbict war fefton früher uott

Xänctiinrt etngejogm.

SrtilcStuig, fitauptftabt ber preitft. Svooinj Schles-

wig fitolftein unbbes gleichnamigen tfiegierungsbejirfs,

in einem fitalblreis atu Söejtenbe ber Sefalei gelegen, mit

uier Sahtthöfm Rnotenpunft ber fiittim IReuntünftcr-

Tttambrup, 2.- ffnebrichsberg unb S.-Altflnbt ber

Srmßifdtctt Staatsbabit 11. ber Gifenbahn S.-Angeln.

ift 5 km laug unb befiehl aus bett brei feit 1711 mit»

einanberuerbunbenen 3tnbtcn griebridtsberqcuor
tttalS Krapcnbergt weftlid), fiollfuft (ffuftfteig jur

Kapelle bes heil. Sollust unb Altftabt uörblidt bcr

Schlei. An Irftterr fcblteftt fidt bann noch füböftlid)

ber Stablteil fi) 0 1 tu (b. b. tafelt, mriit uott Sifdtent

bewohnt. Unter ben tinhliebm ©ebättben (3 cuattg.

Ktrcfam. eine (atbolifcbe unb eine Saptijtcutapellc)

finb befonbcrS ber gotijefte Tom St. Seter (ttad) bem

33 *
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SBranb uon 1440 neu erbaut) mit beut 1804 uonenbe

ten 112 m hoben Xurm , beut 3»nrmorbcnlmal beb

Mönig« Driebridi I. uon Sänemart (uon 15.15) unb
einem mit htnituollcr Swlgfchniperci (385 §auptfigu»

rein neriebenen SUtarfcbrrin (ein SBerl VKine Striigge-

mann«. 1521) bcmerlenawert (ogl. »Stefdireibung unb

Wcidiichtc* uon Scbnittgcr, Scblearo. 1804). Sion an-

bem ©ebäuben ift nur ba« auf einer 3nfel gmifchen

ber 3(t)lei unb bem Sturgfce licgcnbc Schlot) fflottorf

(uripriinqlid) Bifdfofftp, bann Sleiibcitg ber feergöge

unb bänddien Statthalter, feit 1850 Muicmc) beruor-

(«beben. Sin Sentmälem bejinbet iid) bort (auf bem
Öolm) ba« uon lietencfa mo*
bellierte lShciiimp<Stcllmann-

Senhnal , 189« errichtet ju

(ihren beb Sichter« unb beb

Momponiflcn beb >3tblcelmg-

Öo(ftein>ütebca«. Ste Stcuöl

terung belief iidi (lhssi mit ber

©amtfon (2
1
a itataiUonc 3n>

fnttterie Sir. 84 unb ein Snifa-

renregiment Sir. lfi) auf 17,256

Seelen (barunter Tioftätholi«

Im unb 35 Jluben), bic Sieber•,

Xachuappen « unb 9Rafd)inen»

fabritation, (iifengieftcrei , Schiffbau, Fiid)crci, Stter

brauerei u. Schiffahrt betreiben. S. hat ein©bnmnfnim
mitSealfd)ule,etn abligc« lutherifche« Fräiileinitift(rat

ehemaligen St. Fobaitniatlofler) mit reichm Sefipun*

gen, eine Xaubftumtnenanftalt, eine Strooingialirrnv

anftalt, eine Obiotmanftalt ie. foiuie bab Staatoarchio

unb ift Sip beb Cbcrpräfibiumb, beb Sfrouin^ialfchul-

(odegiumb, eineb ©ciicraliupcriiitcnbcnten, einer Mir«

cbenpropflci (©ottorf), eineb Sianbratbamteb für ben

Mrei« S. unb eineb 2Imt«gcrid)t«. 3« ber Siäbe ber

Stabt im Sübcn bie uralte, uon ber Schlei bib jur

5retnemüubungrrichenbeörmjbefefligung, babfogen.

Xancmetf (f. b.), im 910. ba« Sorf St. Jörgen
mit einem non her XeutfchenSunftgmoffmjdiaft er rieb'

teten Seufmal für ben bort gebomen SJialcr (farftenb

unb an ber Süboftfcitc bet Schlei ber rcitcnb gelegene

berjoglicbc Danbfip Cuifcnlunb. — Sic Stabt mar
fchon 808 ein wichtiger $}anbcl«ort. 3lt bem Italien

.Önhbebt) erbaute Situbgar bic crfle chriftlicbe Slirchc in

Sänemart; 948 warb in S. ein Stiatum errichtet, unb
um 1200 ertielt ber Ort Stabtrechte. 'in ben Mriegen

(wijdien ben Sciiticbcn unb Säuen 1848 «4 war 3.
burd) ba«SanemcrI ein wichtiger t: lci(i, ben bie Säuen
5. Slpril 1804 nach bem Scblciübergang ber 'preufieit

räumten. Sgl. Sach, ©efehiefate ber Stabt S. (Schic«

mig 1876). — Ser SRcgicruitgabcgirl 3. umfafit

bic gan;e t<rooini Scblcawig • öolftein (f. b.).

Schleimig Jciolfteiit (hierin Marie 3<blc«wig=

fcolfteiu«), preuft. Igrooinj (miieben ber 9)qtb = unb
Cftiee, ift gebitbet au« ben bie 1804 ju Sänrinarl ge«

hörigen &erjogtiiinern Schlecswig, $>otflein unb Sinnen,

bürg, uon bmen bic beiben erftem Citerreich im IfJra

ger Friebcn (23. Slug. 18*1«) an Krcuficn abtrat, mäh
renb Siaumburg, wiewohl bereit« im Stertrag uon
©afteiu (1885) uon Üfterrcidi an bie Mronc ideuficci

Uberlaffen, erft 187« al« •Mreto fterjogtum 2auen-
bürg bem prcuftifcbcit Staat cinocrlcibl unb gut Ifjro«

Ding 3. gcfdilagcti mürbe. Sic ^rouing grengt im 91.

an Fiitlnnb, im 0. an bie Cftiee. an ba« olöcitburgifcbc

fiüritentum Siübecl, an Siiibed unb SKecflenburg, im
Sitbeit au tpamburg unb bic 'Crouiug önnnoucr, im
SB. an bie Diorbfcc unb hat einen Flächeninhalt uon

18,903 qkm (343,32 CS».).

(preuftifche HSrooing).

IVoPcnbefcbalfeiiiicit, fillina.l 3. liegt im 9Iorb*

beuticbm lieflanb, ift aber nicht nollftänbig eben, ba
eo uon bem Sforbbcutfchen Sanbriicfcn in ber Stäbe ber

Oitfcc burchgogen wirb, auf bem im norböftlichen S>ol

ftein ber Stung«berg( 1«4 m) unb bcrSticlsberg (128 in),

in Schleswig bie idüttener Iflcrgc (106 m), fübbftlich

uon Schiebung, bie liödijteit Stunde finb. 3m 9(. er

reichen noch ber Muiueberg nbrblicb uon Slpenrabc 9«.

ber ftobetg nürblid) Udh fjabcrelcbcn 97 m Stöbe.

Son altem ©efteinen ftnb nur mergelige Sanbfteiuc

unb Stintfcbiefcr fomie ®ip« ber ,'fcebflcinfoniiation

au« berWegcub uon Glmehom unb Scgcberg befannt,

unter benen in neuerer ,^eit bei Segebcrg unb Stipo

borf ein Strinfalglagcr in einer iitfe non 148 unb
97 m erbohrt worben ift. Jt reibe ift an einigen Stunt

ten (fo bei S'ägerborf unb Sdiintcl (üblich uon Fpcboe.

bei treibe unb im C. bei Srlatemcucrftorf unb S>ct

ligenhafen) in geringerSlu«behnung nadjgewicicn, unb
bie Sertiärformation ift al« Unterlage oiclfnch Per-

breitet (SSorfuntcr Öliff auf 3i)lt). Sin ber Cbcrflüchc

ericheinen aber faft nur biluuiale unb alluuialc Slb

lagerungen. Sa« Silunium gerfällt hier in ben Wo
fdjiebemergel ober ©eichicbelchm iSIlodlebm), ber in

ber Siegel eine wenig mächtige Sanb u. fflranbablage

rung (ben fogen. Sorallenfanb) emfchlicRt, unb in hon

©ciditebefanb ober Secffanb unb ben Sseibefanb. Ser
©efchtebethon umfafit bie fruchtbare Vaitbichaft an bei

Cftiee fomie bie Citfccinfcln Sllfen unb Fehmarn; ber

©efchicbefanb, bei weitem weniger fruchtbar, bebedt

ben Sanbrüdcn im SB. bis 12 in mächtig, in ben oft*

liehen Seilen meift nur in bünner üngc, fo bah bort

noch ber fruchtbare SMocflehm ben Untergrunb bc«Miil

hirboben« bilbet; ber Snibeianb erfüllt bie weite, ebene

unb gröftere weftlidie £>älftc bc« üanbe«, bie ©eeft.

Ser .tieibefaitb (©lachfelbfanb), in öolftein 30 45, in

Sdilcamicj 15 22 (in Filtlanb bi« 90) km breit, ift

ein bumofer unb be«halb im allgcmeinm noch giem«

lieh fruchtbarer, grober, oft fteimeieher Sanb, ber hier

unb ba unfruchtbare, cifcnhaltigc, iiuburcbläffige, für

Sfaummurgclu gangunburchbnnglicbc3anbiteine(SlIil,

llt, Storr, Fuch«) enthält. Ser humuäämtere Sanb
unb ber Slbl tragen meift nur öcibctraut, luälircnb bic

tiefer liegenben iiaubftriche mit SKooreu auogefüllt finb,

bie befonber« nu«gebcbut läng« ber Ik'acfdint liegen.

Siefe, bemSUIuuium angehöng (f. Slaifehlnnb), cnthal

ten einen überaus fmditbaren, au« bem Schlamm brr

Sforbfee gebilbeteu Slobcn, eritreden fid) läng« ber

SBcitieile uon ber fchönen $)ügcllettc uon S)lanteuefe

(Süllberg 91, S)aur«berg 92 m) bi« iwtjcr in Siorb.

fd)le«wig in einer Streite uon 7 22 km, haben nir

genb« mehr al« 5 in SKccre«tmbc, liegen gumeilcn nodi

unter bem 'Dicereoipiegcl (Bilftermärfch) unb werben
gegen bie SBaiferfluten bitreh 8m hohe Seiche gefchüpt,

bie oftmal« auch lanbcimuärt« Siitritle umfcplicgeu

(Möge). Slur gweimal weichen bic Seiche einem Steil

ufer: bei St. Steter auf ttibcrjtcbt (öipbanf) unb bei

Schobüll im 91. uon ffufum. Sie 2»arfch erweitert

fich feewärt« nodi beflänbig burch Slbfepung be« fettrn

Schlamme«, unb neue ©inbeiehungeit fteiien beuor,

bie lepte gröftere Ciiibeichung faub 1857 ftatt (Frieb

riehelog). SerFlugianb, biefc grofte ftlage Fütlanb«.

gehört ebcnfall« bem Slüuuium au unb bitbet Siiiicn

auf ben äuftem Fnfclu ber 9Iorbfee, namentlich auf Sl)It.

Sie Cftiee bejpiilt S. in einer üänge uon 375 km.
Sie Äiiite an berfclben ift uorgugeweife (teil, Siineti

fehlen faft gänglid). üange, fchmale unb in ber Siegel

tiefe Stufen (Föhrben) gehen weit in ba« fianb hinein,

uon benen mehrere uoitiefflidie fiäfen abgebeu: bie

Si'appeit

con
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Sieuftäbtcr Studg, bic 0 11(011 Don Siel <24 km lang,

im 3nucm 2—3 km breit imb 10 m tief) uttb Cdcm«
färbe, bic (Indio 3d)lci, bic Stufen 001t fflcndburg,

Stpenrnbe 1111b wabcrdlcbcn. ffroifeben biefen Stufen

liegen eine Steifte Don $albmfc(n : Sagrieit jitiiidicn

ber Sicuftäbtcr Slmbt uiib bem Hiclcc Stufen. bic Dii-

nifefte SDoblb jroifcbcu bem Kieler unb ISdcmförber

Stufen, Sebroanien jroifcbcnbciulcbtcm imb bei 3d)lci,

Stitgcln jroifdien ber 3<ftlci imb bem Jlcnsburgcr Stu-

fen, Simberoitt nbvblid) wem kfiterm u. a. Sieben bcc

ixilbinfcl Suubcniitt liegt bic 3niel Sllfcit, bem mfl
taub buvd) ben im Silben mit 250 m , im Si. 4 km
breiten Sllfenfunb getrennt, roäbrcnb Don bet Slorboft»

feite Don f)olftciu bic C5"(cl Jfebmarn buvdi ben 320 m
breiten unb 3 in tiefen Schmarnfunb gefdjieben i(t.

Die Siotbfee beipiili bic fßrovinj Don ber Slbmflnbung
bid jur jiltifdicn Wrenje. Stm roeitcflcn in bicfclbc

ftinaud gebt hier bie (jnlbinfel ßiberftebt im (üblid)cn

3d)lcdimg. 3m Silben bcrjelben befinbcit jid) bie

bufenartig erweiterte Siünbimg ber Biber unb bic

Studit Don ÜHclborf, uon benen biefe in bots öanb
Dilbmariiben cinfd)ncibel unb burd) ben ffricbricbefog

uon ber Glbmiinbung geldlichen ift. Siörblid) oon Biber-

(lebt breitet fid) bad Jo d) 1 c 0 io ig i di c Sattcnmccr
mit feinen jablmcbeu Unfein unb Untiefen, bic jur

Bbbcjcit luajfeifrci fmb, au«; bn fmb im Silben bie

emgebeiditen Jnfelu Sforbftronb unb ficUroorm »or
'puium, bann folgen bic (leinen, uncingcbcicbten Wal-
ligen, loeitcr bic 3nfcl ßöbt, unter bem Schuf) ber

buncnteid)cn Jufel Slmrum, mblid) bie 3njclit 2t)lt

1111b Siöm. beibe ebenfalls Dünen entftaltcnb. 3nner*
halb bes SSattenmcercd befinben fidi jroifdien ben 3»*
fein unb Satten eine Slngabl Don liefen, rocldic Hei*

nem ober grobem Schiffen bic Einfahrt geftntten

:

Sübct unb Sforber ftiep , in ber SHubtung auf Siel«

borf, bie ®ibcr, nad) bem Smfcn uon Sönning , ber

ipeDcrftrom. nach £>ufum hinauf. bic Süber* unb Slot«

beraue, jroifdicii ffcUroonn unb Rübr, bas Stortrapp*

tief, jroifdien ftöbr unb Silit, bas Hüter Sief, jiuifcbcn

Sgli tmbSRöm. ßlbcunbCiberrnibbic öauptf lüffe.
DieBlbe begrrnjt bicStroomj gegen fyinnouet 111 einer

Hänge Don 103km unb empfängt bic SclocnaulSted-
luptanal), bie Stille mtb fllftcr, beibe im fyimburgi«

fdint nuinbenb, bie 'ffinuau , Kriiduu, ben Stftin unb
bie Stör mit ber Strome. Die Biber burdiflicftt ctroa

bie SHitte bes Hanbes unb empfangt redjts bie Sorge
unb Sreene. linto bic3coenau, 4>clbcrau linbWicfclau.

Ston ben übrigen Jflüjjen niüuben bie §ufumer Slu,

bie Sdiotmec Slu , bie Sibau unb Strebe Slu in bad

Sdiledroigfcbe Söattcnmcer, bie Sdiroentine in ben

Kieler Stufen unb bie Srnuc außerhalb ber Strot'iuj

in bie Hübedcr Studit. Alle biefe Slüjfe fmb auf liir«

jere ober längere Streden fcf)iffbar. Unter ben Ka-
nälen fmb ju nennen: ber 1895 crüffnetc Malier

Sätilftelmd- (Siorboftfee•)Kanal, 98 km lang, ber in fei-

nem norböftlidjen Seile bem nunmehr (amu nodj bc-

luiplni 32 km langen Bibcrtanal tneifl folgt; ber

Stcdnigfanal ober bie (aiialifiertc Deloenmi, 94,2 km
lang, jroifdien BlbeunbSraoe, ber nunmehrjum Elbe

S raue Kanal audgebaut roirb; ber ftubenfeer Kanal,

15 km lang, jroifdien ber frolflenau imb Blbe bei

St.SJfargarctbcn; bic Süberbootfabrt, im Krcid Biber«

Hebt Don Warbing jur Biber (0 km), unb ber Sott-

bemfdie Kanal, Don Sonbcm jur Sitibau. ffabtreidje

Hanbfeen finben ficb in ber fruchtbaren §ügeltanb«

«eftaft bed norböftluben fjolftem: ber SBlöner unb ber

Selcntcr See, ber Sitcfdrr Sec unrocit Clbenburg, ber

Sorbet See an ber obetn Sraoc, ber Stotbfampcr,

SBeftcit« unb -flcmbuber See an ber obeni ßtber. Jm
Hauenburgifdieu liegen bcrlKapcbiuger unb berSdial-

fee. mt<sd)lcdroigfd)cn ber Sädtenfee, unrocit bcrßtbcr.

unb ber SBottfcftlottec unb Wottcdtogfce in ben roeft

lieben SRaricbett. Dad Klima ift burtb bie ®inroir>

hing ber Diecrc graiAfjigt; bic jäbrlidic Durdifdiiiitld-

roärme beträgt in ftici 8,1 , Slltonn 9,i, Hmfum 8,21",

bie jäbrlKbc flicgciuueugc 03 77 cm.
IbSrootfermin , Orlafrbeinif iflr. 1 Die StCDöltc

rung belief ficb 1895 auf 1,280,41« (08 auf 1 qkm),
barünlec 1,254,877 ®Dangelifd|c, 24,184 Slatboli

(en, 3294 fonftige tiftriftcii, 3702 juben :c. Die 6m
roobner ftnb grojftmteild Deuticbe, bie fidi nicift ber

plattbeutfcben 'Jlfunbarl bebicneit. unb ju beum midi

bie gritjcii an ber roeftluben Stufte unb auf ben 3n
fein bed SSattemnccred ju redmen fmb. 3m Sf- Don
Sleiidburg unb Sonbcm imb Dänen Dorbcrrfdieub

;

im gangen rourben in ber fftroutng 1890: 136,148 ge-

jäblt. Die fxmptcrroerbdjroeigc bet Stcroobticr iiiib:

Hanbroirtjcbaft, Stiebjmbl, Sdliffbau imb Scftiffnbrt.

Sind) ber Stcrufsjäbluug Dom 14. 3uni 1895 befebäf-

tigten ficb Don bet enuerbdtbätigen SteDölterung mit

Sanbwirtfdiaft, Dierjud)!, fforftroirticbaft u. (fiidjerei

45,M$roj.(1882: öl.M^roj.), mit Stcrgbau, spülten

roejett unb 3nbuftrie 38,44 Stroj. (1882 : 36,ml, mit

fwnbel unb Stcrfehr 16,ai f-
!rog. (1882: 12,7« Stroj.).

Ston ber ötefamtfläcbc fommeii 57,1 Stroj. auf Sldcr

lanb unb Oärtcn , 10,8 auf Stiefen. 11,7 auf Selben,

6,« Stroj. auf Salbungen. Die frucbibarücu 'Äder

ftnb in ber SRarfd) bes Streifes Steinburg (Silfter).

in ben Streifen öiberftebt, Siorberbittimarfdicii, Clbeu-
bürg, Süberbifbmarfcben unb Sonbcrburg. Betreibe,

befonberd Seijen, wirb jur Studf ubr gewonnen ; War
tm> unb Obftoau blilbeit 111 ber Umgegenb DonSUtona
uitb spantburg. unter)tüpt burd) bic grofie Stoumfcbule

ju Klcm fflotlbed; einen Stuf haben bic Wrauenflciner

Stpfet. SJortrefflicbc 3eltrociben in ben locitlidien ilkarfdi •

läubem fmb bie Wrunblagc für eine bebeutenbe Sinb-
DiebjudjL Die 6mte doii 1895 ergab 198,020 Son.

Sfoggoi, 85,484 S. SScijcn, 91,776 S.Wcrite, 270,422
S. Kartoffeln, 303,966 S. fsafer unb 5144,265 S.
Siefenbeu. Die öoljungen haben einen geringen Um-
fang unb begeben oonmcgettb and Haubhöljcni

;
an

ihre Stelle treten in bem öfttüben Seil ber tkouing bie

Ipedcn, roelibe bie Koppeln rinfdflieften. Sfad) ber Stieb

jäblung doii 1892 batte 3. 172,107 flfcrbc, 823,539
Stüd SJinboieb, 289,521 Schafe, 344,968 Schweine

unb 44,653 .-fiegcn. fyür bic Webling ber S-'feibegucbl

beftebt ein Hanbgeftfit $u SraDenlbal. Dad SfmbDieb

ift Don Dorjüglicbcr Sfaffc unb Dcrbälhiidntäfiig jaftl

rfidjer ald in irgcnb einer anbem prcufiifcbenStroDinj;

in grofeer SKcnge roirb badfelbe Don Dönning, tuifmn,

Slltonn unb über wnntburg nach Wnglanb auogefübrl.

Der Silbftanb ift nicht bebeutenb ; Weflügel roirb jaftl

rcid) gejogeu, roilbc Willen roerben in grober ^nlfl auf

gäbt unb Stjlt gefangen. Die Sifcberei ift in ber Cft -

fee (Sieter Sprotten) ergiebiger ald in ber Sorbfec; im
Seblcdroigfcbcn Sattenmeer aber roirb eine anjebiilidic

Stuftenuuciit betrieben, bie inbeffen trofs Derfdjieben

artiger Stcrimbc burd) Siiifcpeu oon mehreren 4)(iUio-

neu fron (öiiidienStuftem bis |ept mxb tem beinebigen

bes Siriultat ergeben bat. Dad'JKineralreid) liefert (eine

groffeSlusbeutc. StonSicbligtcit atlein fmb bie groben

Sorftagcr, bad Wipd- unb Steinfaljtager bei Stgeberg

foroie bad Storfommen Don gutem Sftoit ; Spuren doii

Straunfoblcn unb ßrböl finb nmbgeroiefeu. Wröberc
i^abrilanftalten, roic Sifengiebercien, Hiaidmicn . Sa«
bald«, Sudjfabrifen :c., gibt cd nur in ben gröfiera
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Stabten (Tucbfabrilen in Veumilnfter) ; btt S<f)iff6au

wirb ant Kieler ©ufen ju Waarbcn unbSllerbed, bann

auch ju flltona unb gleneburg betrieben. Ter foafen-

pläpe an haben UHeertn unb btn jahlreichcn ftbitibaren

^lüfjeu gibt eb (ebt Diele
;
jebod) treten unter benielben

nurKiel, Slenbburg, ©Itona, Tönning unbtHcnbbbnrg

bofonbeve beruor Sin großer Seil beb Schiffahrt«

oerfebrb wirb autb burdt bic int ©ereid) ber ©roDinj

liegcnben Stähle Hamburg unb Siibed beforgt. Tie

Sttberci Don 3. iit bebtutenb ;
ju if»r gebürten 1895 : 843

Scbiffe. barunttt 477 Segclfdjiffc unb 168 Stampfer,

babon lauten auf bab Citfcegcbiet 867, aufbab Siorbfee-

gebiet 376 Sdnfft. Tie gröBtcn ©ecbereipläpe fmb:

©Ilona. ©penrabe, ©lanfenefe. Qlmbbom, glcnbburg.

Ibiel unbÄenbbburg. Tie Ulfen bahnen ber©roDin(

(1896: 1897 km) ftnb meift Staotebabncn. Tie wich*

tigiten Slinien berfelben iinb: ©Ilona-Kiel, SRcumün*

fter-Sambrup, SHeumünfter-Clbeüloe, 'Jlcumünftcr-

©cuflabt unb 3ilbet - Tönning. ©aut hafte i! rinnt =

babnett finb bie Spolflcmtfche UKaricbbabn (SlmicWtmo-

hom-§cibc) unb bie Sünien §cibe-91ipcn, SJiibed-

©ücben unb SNel-ftleuSburg.

|«ll»un«, <Oert*altni>a.| ftfitr bic geiftige ©ilbung

(argen: eine UniDeriität gi Stiel, 12 Öpinnaficii, 2

IRealgbntnaficn, 2 Oberrealfibulcn, ein ©roggnina-

fium. 3 Siculjcbiilni, 9 ©ealprogbmnafien, eine Sanb-

wirtfcbaftbfcbule, 6 3d)ullebrerfcininarc, ein fiebrerin«

nettfeminar, eine fMarincalabemie ju Kiel, eine Ko«

bcttcnanjtalt ju©Iöti, 3©auigationbfd)ulcn, ein Taub-

flummeninflitut, eine ©Unbenanftalt tc. Jn ben

beutfdien Sictcbbtag entfenbet bie ©rooinj 10 (i. Sfartc

•iRciihbtagbwablcn«), in hob preuBif<be©bgeorbucten>

baub 19 ©bgcorbnctc. SStiilänfd) gebärt ue jum öc>

jiri beb 9. ©ruieclorpb. Tic ©rooinjialftänbc beiteben

i ohne Sinnenburg) aub 20 Vertretern beb gröBcm
Wrunbbenpcb, 1 9 ber Stabte unb 1 9 ber Slanbgeiiicm

ben. 3ür bie Sujlij befteben: ein Obcrlanbcbgeridit

tu Stiel mit 3 Canbgeritbtcn. Ter Cberpriirtbetu hat

feinen 3if in Sdilebwig, wo fi<b aiub bob ©rooinjial

ftbultollegium beimbet, bab Weneraltommanbo beb

9. ©rmeclorpb, bie ©roDinjialftcucr- unb bie Sifen*

babubirettion finb in ©ltona. Jn Siel bcjtnbcn iich

bie 'Biarinejtntion berDftjee unb bab eoangclifdi lutbe=

riftbt Konfiflorimu. Ter 8iid)of non Obnabrüd Der-

waltet bie apoftolifd)e ©räfettur für 3. fcinfubtlüb

beb ©ergbaueb reffortiert bie ©rouinj Dom Oberterg«

nntt Klaubtbal. in ©ubcmanberfejjungbfacbcn uon ber

Wencraltommifiion ju ^annouer. (Stnc Oberpojlbircl-

licm iit in Stiel (ein Teil

ber ©rooinj untetfteht

ber juHamburg). Tab
bibberigeSa p p c u ber

©rooinj j. bie Tafel

•©rcujiifebe ©rouinj-

Wappen«, Sig. 5. Seit

jiingfter geil beftebt

ein neueb Sappen (|.

ncbenftel)enben !pol\

ftbnitl): 3<bilb geipni

teil ; Dom in Wölb jidci

nad) cmnwrtb gegellte

blaue Üöwcn i Schice-

weg), bittleit in Mint ein

Don Silber über Sot
gucrgeteillcb öerjicbilbcbcn, umgeben dou bem logen,

filbernen ©effrlblutt (öolitein; Slattenburg (filbenter

©fcrbelopfl erftbetm fortan nur notb im mittlem

Staatbwappen Don ©rtuiim). Tie SJanbcbfarbcn (ber-

$rooin fjDapjtfiT ton
Se&lcennj i» I ff e t n (1806).

lömmlidi ©lau, !Rol, Seift) finb amtlich noch uid)t

feftgefteQt. Tie ©roniitj bilbet nur einen Scgicrmtgä-

begirt (3d)tebwig) unb wirb in 23 Streife eingctcilt

:

Streife
CJtilo<

meter Im
Cinroob^

ner 1895

(finiD. auf

1 C-Äilom.

9Utona (5tabtfu*i*i . 22 0,40 148944

Spenrabe .... 685 1?,44 27 823 41

(Sdentförbe .... 788 14,ai 41299 52

Stbcrftebt .... 331 6,oi 15781 48

^Undburg (Stabtfrdft) 29 0,5$ 40840 —
jvlenöbuM (VmtTfieiö) 1078 19,5$ 41594 39

.öo bersieben . . . 1694 30,TT 55453 33

.vtufutn 850 15,44 37060 44

Äiet (StabtfreiO . . 15 0,1T 85666 —
Äiel (taiiMw«) . . “IH 12,7« 55751 79

^erjOgtum l-auenburg 1183 21,4« .50831 43
•Jiorberbitbmorfcben . 601 lü,ua 36984 62

Ctbcnburg .... 837 15,$0 43929 52

$tnwberg .... 795 14,44 85886 108

'|Ubn ...... 955 17,$4 61 080 65

$tnbeburg .... 1257 22,$3 59588 48

®<blc4iptg .... 1056 19,19 64991 62

Scgebcrg .... 1158 2l,©$ 39994 34

ouitberburg . . . 442 8,o» 32019 72
Strittburg .... 936 17,oo 72 838 78

<3tomiorn .... 927 16,94 85329 92

SüocrMtljmarjcbett . 746 13,55 47 278 63

ton&ent 1813 32,75 55458 31

SgLWreDc, ©eograpbie unb Wefcbicbtc ber£>er,joq‘

Himer sdilebwig unb §olftein (Stiel 1844); D. Scbri*
ber, 'Topographie beb §crjogtumb Scblebwig 1 2. ©ufl,
Clbcnb. i. t). 1854) unb ber ^erjogtümer ^olflcin unb
fiauettburg (mit ©iemapfi, 2 fflnfl., baf. 1855);

D. Offen, 3. in gcograpbifcbm unb gefd)id)tlid)en

©ilbent (4. ?luf!. ,
glcneb. 1893); SSger. Topo-

grapbifebeb $>anbbucb für bie ©rouinj 3. i'Ätel 1881);

Terfelbc. Tie Sobnpläge ber ©roninj 3. (Crtfcbaftb«

Dajeidmib, baf. 1890); $aab, Weologifdic ©oben-
beübaffenheit Scblebwig * ^olfleinb (baf. 1889); ©.
Uhr. ^anfen, 3-, feine Soblfnbrtbbcjlrebungcn ;c.

(baf. 1882); ©lieble r. Kirchliche Slnlürit ber ©roornj

3. (Kiel 1887 , 2 ©bc.); Krüger, Organisation ber

Staalb- unb Selbflucrwalturg tn ber ©roDinj S. (baf.

1888); öaupt. ©au- unb Kunftbenlmälcr ber ©ro-

Dinj 3. (baf- 1886—89, 3 Sbe.); 3ad|, Tab irerjog-

tum 3d)lcbwig in feiner elb’ ograpbifcben unb natio-

nalen Cntwideiung (wdc 1896) ;
• Scblebwig fcolftcin

mccrumfcblugen in Stört unb ©ilb« c hrog. dou .fjaab

uub Stoltenberg, Kiel 1897); »©roDinjialbnnbbuch

für 3.« (pcriobi|d), Kiel); 9MfcI)aiibbüd)cr Don Sein
rief) (baf. 1885 - 88, 3 Tie.). Scbmarjc (IJiontb. 1888),

©Jüiicbow (Sdilcbw. 1892) u. a.

«rfaldjtr.

|Sit fdilebtvia - holftelnifrtien 2infru.) Tie We-
fd)id)te beb uercinigten 3. beginnt mit bem 3abrl386,
in welchem Wcrbarb VI. bie ©raffebaft ^olftein

(f. b.) mit bem S)cr)oglmu Scblebwig (f. b.) unter

feiner Scnfcbaft baiitmb Bereinigte, fiacb bem ifliib-

iterbcit ber Kieler Sliitie (1390) erwarb Werliarb 1403
gaitj .volitein (mit Vliibnnfmie beb geringfügigen

iebauenburgifeben Vliilcilbi. fiel aber 1404 im Kampfe
gegen bie Titbmarfcbeii. Sem 3o!m Vlbolf V1L1. er

hielt bic S>errfef)nft über 3. nach :t< ifahrigem Kampfe
mit Täneutart 1435 uub empfahl, aib ber bäniiebe

IKcidwrnt nad) König (Sliriitopbo III. Tob (1448) ihm
bie bimiiebe Krone anbot. ftatt ieiuer ben Tönen (einen

Sdiiucjteriohii, ben Wrnfcn (Ibriiliiiu uon Olbenburg,

ber nun alb Chriitian I. (um König Don Tiiticmarl

gewählt würbe; bod) lmifttc er juuor bic Coustitatio

Digitized by Google
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Waldemariana bcfcbmörcu, tucld)f bie©crcinigung Don
Xänemarl und Scbleatoig unter (Sinem Verm oerbot.

Xeunocf) machte Ifhriftian I., nid Vlbolf VIII. 4. Xcg.
1459 Bnbcrlod flnrb unb nur nodi ein Spröfüing bed

fthauenburgifdjcn ®efd)led)td, ©raf Olto II., übrig tuar,

ber aber bl oft in Jöoljlcin bad!Hcd)t bcrNadjfolgc bcan»

fpruchen tonnte, fein ßrbrcd)t auf Schleswig geltend,

unb bn bie-stänbe bie Saitbc nicht wieder trennen woll»

teil, wurbc5.3Rärj 1400 jttNipcn infolge bco©cid)luf«

fed bed »JRald Don S>olftein« König ßljrijtian I.

jutn Verjag Don Schleswig unb ©rafen Don Volftem
andgcrufcti, feinen Nnd)foimncii inbed fein unbedingtes

ßrbrcdjt jugeftanben. Xcr König fdnour, beibe Sutibc

in ihren ©echten unb (Freiheiten ju erhalten, unb bnfi

Schleswig unb Jpolftein eiuig jufainmen unb
ungeteilt bleiben folltcn. VUljährlidj foüte ber

Sanbedberr in Igolflciii einen Üanbtng ju ©omhöocb
imb in Sdjlc'iuig ju llmcböDeb ballen, ohne befien

äuftimmung feine Scbe aufgelegt, fein Krieg attge-

fangen »erben bürfe. Jfn bed Königs VU'iocieiitjeit

fotlten bic töttrfjöfe uoit Schleswig uiiDSübccf mit fünf
guten fDfänneni aud jebem ber Derbunbenen Sänber
alle 3ad)en rid)ten unb Derabfd)ieben

; biefe, ein Vtud«

fchuB ber Stäube, bildeten fortan beu eigentlichen SiaL

ßhriftian I. taufte bem ©rafen Don Schauenburg feine

Vlnfprüebc auf S. für 41,500 (Halben ab, unb nad)

bem Vluoftcrben ber Sdinuniburger (1040) fiel ibr

©efiB an ®. 1474 erhielt ßhriftian oon Katfer Jrieb»

rid) III. bie Sehnehoheit über Xitbmarfcben beftärigt;

jugleid) »urben bie Dereinigtcn Sanbe ipolftcm, Xüh«
iuarfd)en unb Stormam junt Verjogtum erhoben.

Xic Xitbmarfcben roollteu jebodi ihre (Freiheit nidjt

einbüBcn, unb ald König3ot)ann (1402—1513) fie

uutcrioerfcn wollte, oerniebicten fie iw (Februar 1500
bei Vcniiiiingftebt fein ftolged ©itterbcer. Unter König
JFriebrtd) I.( 1523- 33) nmrbe Die ©eformation trog

anfänglichen Siberftanbed ber ©efeböfe imb ber Xittr

marjd)cn, bie 1559 burd) bic Schlad;! bei »eibc Döliig

untenoorfen lourben, in 3. cingeführt. Xte Kirchen«

orbnung doii 1542 ordnete bie Scrbältniffe in Vol«
ftein: au die Spige der Kirche trat ein ©ropjt. ihm ,(uc

Seite emKonfiitonunr, bie bifebbflicbe ©ewalt fiel an
ben S.inbedhcini, bie ©5al)l ber ©cijtlicben an die ®c«
tueinben; bic ©fönd)dllöjter »urben aufgehoben, die

begüterten ©onnentlöiler and) cDangehtd) gemadjt,

aber ald äuflucbtäflätlci für die uiiDerforgteu Xödjter

bed Vldcls b.'jteben gclaffen.

Xie Söhne (Friedrichs I. teilten 1544 bic ©cfifjun
gen bed Vaujee Clbenburg: König ßhriftian 111 .

begründete bic löniglidjc Stnic, »eld)e in Xäne«
wart bid 1803 herpdjte, Johann bie Vabcrd*
lebener, »elihc 1580 mit feinem Sode erleid), unb
Vlbolf I. bie ©ottorper Stnic. ßcite neue Xcilung
•tu fFlendbiirq (12. Ding. 1581) ,)iui|ct)cn bem König

5 r i e D r t d) 1 1 . ( 1559 88) unb feinem Oheim VI b o I f 1 .

Don öolitem > (Ho tt orp ordnete auf längere ,-fcit

ben ©efipilanD ber bcibni übcigblctbcnben Simen.
Juni tö li ig lieben VI u teil gehörten in Sd)lcdiuig

unter anbenu Villen, (Flensburg. VaDerdlcbcn, in Vol«
ftein Segeberg, ©lött und cmtgcKlöflcr; jiiui ticr.jog*

lidien m Schleswig tpufuiu, Vlpcnrabe unb Xondcm,
in Volftem ©eummiftcr, Clbenburg und (Fehmarn.
1582 trat SncDnd) 11. feinem ©ruber Johann einige

©eftBungen im Vlmt Jwberdleben ab, unb biefer bc-

gründete die nad) einem Schloß benannte Sime 3.«

a o ii b e r b u rg. Sem ßntel ßmjt (»üntber ( 1 009

—

1039) fliftete Die Smic S.'Sonberburg «Vliigu»
ftenburg, beffen ©ruber Vluguft ©btlipp (1612—

1675) bie Sinic S.*8ccf«©Iüc!äburg, welche fid)

feit 1825 Volflein < Sonderburg « ©lilctdburg
nannte. Vlnbre uon 3oI)aim oon 3.*3onDcrburg ab

.

flammenbe Sinien, »ie 3.'3raii$lmgcn, 3,>©lüdd'
bürg, S.'^löti, 3. Vforburg, er(ofd)cu fdton int 18.

3al)rb- Stolflem blieb beuifdied Sehen, S^bledmig
bänifdied; in der gemeiiifd)nftlid)eii Regierung noii

S., »eldje fortan jiDifdjen bem König unb bem (Hot

torper Sterjog »edifelte, in bem gemeiufd)aftlid)eu

Sanbtag, Sanbedrat u. a. blieb bie alte Cinheit erhul«

tcu, unb daö 3fcd)t auf bicfclbc lourbe bet jeder Itjron*

befteigung formeü gcinalirt. Jtti übrigen aber mar
ber bie Sanbtage beberrfchenbe Vlbel itur auf feine

Staiibedprioilcgien unb pcrfönlicben ©orteile bebadjl.

3n ber Sintc 3.>®ottorp folgten auf Vlbolf I.

(gcfl. 1586) erft jroei Altere Söhne unb nad) beetn

frühem lobe fein Sohn Johann Vlbolf (1590 —
1010). Xejfeu Sohn Srtebriih III (1610 59) hielt

ftd) jtoar »ährenb bed Xreiftigjähngen Kricged neu*

tral, fonntc aber nad) (Jhrijliund IV. oon Xunemnrf
Viicberlage bei SuUcr(lb20) beit ßinmarjd) berSaifer-

lidjen in fein Saab und beffen ©enuüituug md)l hin«

bem. Schon bei feinem ©cgiemngdantritt hatte er

bic Stände jum Sergidü auf ihr Voahlredit bentogen

mtb mit 3ufthnmung Xäuemarid und bed Kaiferd bie

©rimogeiutur bet feiner Sinic eingeführt. 3Iun Der-

fchafftc ihm aud) fein Schmiegerfobn , König Kurl X.
©ujlaD Don Schweben, 1058 tut frieden doii !Rocd<

tilde die Souueranität feiner fdüeäiuijcbni ©efipttn«

gen, loelthe tm gnebeii uon Olioa lotk) feinem Sohn
(Shriitian VI Ib red)

t (1659— 94) betätigt imtrbc.

Xod) fudjte Xäncnmrl ihn gum ©erjid)t auf Die Selb«

fiänbigtcit Sducdroigd ju jrotngrn, übergog ihn gu
bieicm 3roed mit Krieg unb oertricb ihn Honiual
(1675 und 1083) aud bem Sand; ent im ©ertrag oon
«ltona 1089 erhielt er eä lou-bcr. Vlud) feinem Sohn
3rieDrid) IV. (1694— 1702) machte Xäiiemarl bie

SouDerfinit&t jtreitig unb erflärtc ihm ben Krieg; aber

fein Sd)»ager Kart XII. doii Schweden, beffen altere

Schweftcr .vtcbwig Sophie ec jur ©emalilin batte,

fieberte ihm 1700 durch den Jrteden Don Irauenbal
beu ©efip feiner Sättber unb loirlte ihm eine (Helbent»

fd)äbtgung aud. ©ad) feinem Sode in ber Scbladjt

bei Kliffow (19. 3uli 1702) führte fein ©ruber ßf)ti>

fltait Vluguft für feinen unmündigen Sohn Karl
ft rieb ri d) (1702 -39) bie ©ormunbfd)aft bid 1718.

ßbriftian Vluguft ernannte beu (Hrujcn (Hcnj) jum
©fiiujter, ber i 711 (um lejjtcnmal bie Sanbftänbe ber

Sficrjogtüiner berief. VI Id (Höi(t 1713 dem bebranglen

jd).oebn'd)en (äcncral Stenbocf tu Xömiing Vtufrahuie

gewährte unb bannt die Neutralität brad), oerjagte

der bänifthe König ftrie&nch IV. den tpcrjog Karl

tfricbrtd) unb qab ihm im jfneben Don 1720 nur teine

bol|tcintfd)cti V)cfiBungen (unief. Xer gottotpidie Vlti«

teil an Sdjlcdwtg würbe 22. Ving. 1721 mit bem bä'ti<

[d)Cti »ercinigt und 3nednd) IV., ald ihrem nunmehr
alleinigen •iouoeräitcii- S.inbcdherm, oon dm fd)led>

wtgfdieu Stäuben, aud) uon ben Simen Vlugiiitcubiirg

und (Hlüddbitrg, fthriftlid) der ßtd geletiteL Karl

3ricbnd)d Sohn doii Vlitna ©etroiona, ber lochtet

©eterd 1. Don ©ufilaud, Karl ©der lllrtd) (1739

—02), für den (Shniiinn Vlugufte Sohn Vlbolf jricb«

rid). ©iidiof oon Sübcd, bi« 1745 die ©onnuiidjd)uft

führte, wurde 1742 oon der Katicrin (Slifubcit) jum
ntififihen Xhronfolger crll.irt und be.ucg 1702 ald

©eter III. den rutfiftben Ihron, mährend Vlbolf Stieb-

et d) 1751 König oon Schweben wurde. 3m ©efij)

jweier jrctndcc Xhroue hatte bad Vaud S. «Öottorp
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tcin gntcrciie mehr an bet Sfitberrichoft in 3., unb im
Rauten Des ruffndjen ©roßfüritcti Baul, Des Sohnes
non Beter III. (beb neunmaligen 3arm Baul I.), per»

jichtete Katharina II. 1767 auf biefclhe im Bertrag

,)u Sfapenbagen, ber nom Wrofefüriten Baul nad) et
j

langtet Sfajorennitä4 1773 beitätigt nmrbe. Ter goi

lotpicbc Anteil an 3., foroobl bet 1721 non Tätic»

mar! befc|>te alb ber nad) bei ber herzoglichen Minie

nettliebene, nmrbe an ben König Ebrglian VII. non

Tänemart fibcrlaiien, bet bafiir bie Wraffdjaftm

Clbenburg unb Tclmmboril nbtrat. Tiefelben, jum
|

Herzogtum Clbenburg erbeben, erhielt griebiidi
Äuguft, gürftbiiehof non Miibed , Ebriilian flugufts

Zweiter 5ol)ii, bermm bie jüngere Minie S.»Wottotpobcr

Clbenburg begriinbete ij. Clbenburg, Wejd|id)ie, 3. 157;.

Tie «itrrfrtmft Tänemart*.

Tänemarl war alte feit 1773 int Selig non ganz
3., beiten flbel am Hofe jtt Kopenhagen uttb im bani

(dien Beamtentum ftarl oertrelen war. Ter aub 3.

gebürtige jüngere Wraf Bcnmorft- bis 17!t7 an ber

Spipc ber Dänifcbcn Regierung, iorgte mit Uni)id)t

für bte Herzogtümer: 1784 murbe ber fd)leSWig.bol

lleiuijcbcHanal gebaut, 3*nfur unb Tortur abgefebafft,

bte Mctbeigcnfd)aft aufgehoben. Ter bänifdio Hof jog

beuticbe Tidjter uadt Kopenhagen, wo nie! Teun'tb

geipnxtten würbe, AI« bnb Teutidje Rcid) fidt 1806

nuflöjte, würbe Holpern »alb ungetrenntcr Teil» mit

ber Däniid)cn Sioitardüe Perbunben, wenttglcid) ben

Sebentinien bie Eucntualerbfolge pon neuem beitätigt

murbe, ein bämid)es®efepbud)unbbüSDämfd)eS(ünz»
ftpiem in Holftein eingcfiibrt, bte bänijtbc 3pradte yir

offijienen für ben Bericht mit Kopenhagen erftärt.

Auf bem ©icitcr Songreg würben bie Herzogtümer
Holpern unb Mauenburg . bnb Tänemart für Das ab

getretene Aorrocgen erhalten hatte, Teile beb Teutfdtcn

Btmbcs, Sdtlcbwig aber nicht. Ticb neranlafilc bie

Brälatcn unb Rillcricbaft HolflcinS, bab Recht ber ge

mrinfchaftlid)cn Berfaffung Holftein« unb 3cblebwigb

in Kopenhagen geltenb ju machen. Tort aber batte

und) ben UnglüdefäUeu unb Berluften, welche Töne»
mnrf in bat Aapolconifchen Kriegen betroffen batten,

bie frühere beutfdprcunblichc Richtung einer national

bänijdjen Bolitil Slop gemacht, welche bie obllige Ber»

fchmeljung. wenn nicht aller brei Herzogtümer, bodi

wenigftenb 3d)lebwigb mit Tänemarl )td) zum 3>el

fegte. Tab ©efudi ber HoIMcincr würbe baber ah

gelehnt, unb alb fie ftd) 1822 an ben Teutfcbcn Bunh
wanbten, murbe zwar oott biefent ihr Recbl anertannt, I

atier bloft eine bcntbtgenbe ISrllätung abgegeben. Kilo

ll. Momfen 1830 in ber glugidjrijt »Ta« Berfaffung«»
wert in 3.* für bie Sicetjle ber Herzogtümer eintrat,

würbe er Pcrbaftet unb eine Somimjnon zur Unter

fuchung biejer Umtriebe eingefegt Tod) führte Honig
griehrid) VI. 1831 beratenbe Brooinzialjtänbe für

jebeb Herzogtum ein. Tagegen mürben bie Herzog
I

tirilier in finanzieller Beziehung geidjäbigt, mit uicr

Aeuntcln ber Steuern ber Wcfamtmonarcbie belajlet,

unb bie 5 Süll. Iblr., bie fie für bie bänijehe Reich«

baut beigejteucrt hatten, alb biefdbe 1838 in eine
|

bäitifcheSrioatbanl umgewanbelt würbe, berfetben ge*

.

laffen. Unter Ebriftian VIII., ber ein eifriger Tättc

war, würben 1842 bie alten fchlcbwig holfiemifcheu

Regimenter aufgehoben . neue mit bänifd)cn gähnen
j

gebübet unb bieie junt Teil in bie bäntjehen MnnDc Der.

,

iegt; bie Cffijicre aDaitciertcn burd) bie ganze Armee.
Tie Beublterung oon 3. lieg ftd) biete Scafjregeln

gefallen, bn bie tbnigliche Mime außer bem Honig nur !

nod) beifen Sohn, ben Kronprinzen griebrid), alb
I

männliche Sütglieber zahlte unb im galle ilireb Er.»

löfchenb bie Herzogtümer an ben Herzog Ebriilian uou
Auguflenhurg, Tänemart aber an bie weiblidje Mime
fielen, 3. alfo felbjtänbig würbe. Tie« aber moUteir

bie eifrigen Tänen gerabe oerhüibem. unb auf ber

Dänifcbcn Stänbenerfammlung zu Rocslilbe im Herbit
1844 (teilte ber KopcnbagencrBürgcrmciftrr A. Utting

ben Antrag, ben König zu bitten, »boft er bie bänifdie

Sfonardjic, b. b. Tänemart, 3. unb Mauenburg, für
ein einziges, unzertrennliche« Reich ertläre, bab utt»

geteilt nad) bem bänifchen fibnigsgefep pererbt wor-
ben müjfc«. Ter Sfiitifler P. Crftcb trat biefem Min

trag im mefentlicben bei, unb Ebriilian VIII. erlieft

8. guli 1846 ben »offenen Brief», welcher oerfünbete,

baft auf Writnb genauer Unterfuchung ber Erbfolge

frage Schleswig unb Mauaiburg unzweifelhaft als ber

Krone Tänemart gehörig zu betrachten unb nach beti

allgemeinen bänijehen Erbgcfepcit zu oererben feien,

uni) baß her König bieS Recht feiner Krone mit aller

Biadü burebfepeu Wolle. Wegen biefe ßrtlärung, welche

alfo bas eDcntiielleli rbredjl berauguftenburgifcqen Mime
nur für Holftcin anerfannte unb ben Herzogtümern
nur bie Süahl zwifchen Trennung ober geiueiufanier

Unterwerfung unter bas bitnifchc Wcfcp lieft, erhob öd)
in 3. ein Sturm ber Entrüftung. Sowohl bie Staube
beiber Herzogtümer alsBoltsoerfamuiluugcn wahrten
enrrgifd) bas Recht auf gcmcinfchaftliebc Berfaffung
unb Die Erbfolge imSiauneSftantm. Jn ganzTeutfd)
lanb würbe boS Borgehen ber Schleswig -Holffciner

mit Bcgeiftcrung begriiftt, ber bas Mieb »Schleswig

Holftein meerumjehluitgrn« Dlusbrud oerlieb.

Tie C» rfjttninci 2d|Ie«li)ia».tiiitflriiis.

ftiutig griebrid) VII.. ber am 20. gan. 1848 fei.

nein Baier ßhriftian VIII. folgte, orbnete 28. gan.
bie SJahl doh gemeiufchnftlichen Stäuben Tänemarts
unb ber Herzogtümer mt. Tie Sahlmänner Don 3.

bcfchloifeit 18. gebr., mit Borbebalt ber Rechte zu
Wählen. gn.zwifd)en fteigerte aber Die Hunbe oon ber

gebruarrcDolution unb ben Slär.zereigniffen in Teutfdi

Innb bie Erregung, unb Teputierte her fdileswig hol»

iteinifchen Staube befd)loffen 18. Süirz in RenbSburg,
in Kopenhagen Berufung eines fchleswig»bolfteiniicben

Manbtags. Bewilligung einer gemenifdiafilidten Ber»

faffung für bie Herzogtümer u. Aufnahme Schleswigs

in ben Teutfchen Bimb zu Dctlangcit. TieTeputaiion

(am in Kopenhagen 22. Süirz au. als ber Höitig bem
erregten Hopeiiljagciier Bolle eben bie Etnocrlcibiing

Schleswigs in Tänemarl zugejagi balle, unb erhielt

baher Den Bojchoib, baft »eine unzertrennliche Berbin

buna Schleswigs mit Tänemarl borgeftelll» , fonft

bie Siiiiichc HolileuiS heriidfidüigt werben follten.

Roch oor Bclanntwerben biefer Antwort fagte fidiKiel

23. Sfärz oon ber Herrfdiaft Tänemarts los, tmb 24.

Sfärz würbe in RenbSburg eine aus bem bisherigen

Statthalter, Brtnzcn griebrid) oott Roer, bem Sräft

beuten ber boÜK'imicbrn Stäube, Wrafcn griebrid)

Reuentlow, unb bem ber ichleswtgfd)on, S5. Befeler,

bi'ftehenbc prooiforijche Regierung enigeiem, bie

überall, aud) uou ben Truppen, anerlannt würbe. Tiefe,

ermutigt Durch ein Schreiben griebrid) öilbtlms IV.

uou Breiigen uom 24. Siärz, welches für bie Sclbitäw
biglcit ber Herzogtümer unb Die rechtmäßige Erbfolge

ciutrat, berief zuiii 3. 2lpril eine jdüeswig holftcutiiche

ManbcSucrfammliing nad) Reiibsburg unb fuebte 26.

Sfärz beim Tcutjdjcii Bunbe umbic2liifiiahmrSd)lcs»

wigs tn ben Bunb nad). bie am 12. flpnl erfolgte.

Tic aus Den frblesmig holftcinifchctt Truppen tmb
greifcharen gebtlbelc fd)lcsmtg « holftcinifcbc flnttce
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rüdie in 3d)(e®Wig bi® übcrRIcuaburg Por, miijitc fttfi

aber imd) bem nnglüdlichcn ©cfecbt bei Sau (S.VIpril)

mieber jm uefyef)cii
, (o bau bic 'Säuen 11. Vlpril bic

Stabt Sd)le®roig beferen tonnten. Sinn eilten nbee

pteufiiidje unb anbre beutfebe Bunbeolruppcn unter

©curralVSrangel ben Herzogtümern ju Hilfe. fdjlugen

bie Süncn 23. Vlpril bei Sd)lc«wtg unb 24. Vipril bei

ÖDcrfcc unb zwangen Re jurJHäumiinij bc®ReRlaubc®
»on Schleimig. Viadjbcm örangcl oübjiitlanb mit

Rrcbcricia eine .Entlang befept gehalten, beftegle er

bie Säuen 5. 3uni bei Süppcl. vlbcr ba Seutfeblanb

leine Rricgaflotte beiag, lonnte c® bic Blodabc iciner

Seehäfen nicht binbem, woburd) bei Hanbcl (dimere

Berlufle erlitt, llbcrbie® traten SfiiBlanb unb Gng<
taub ju gunften bei Säuen ein. Unter biefen Umjtän
ben nahm Breufieti, bem bie beutfebe ^entratgemnlt

bie Siegelung ber id)le®mig>bolflcmifebcn Ringe über-

Infien batte, bie Sermittclung Schweben® fiir Ser-

baublimgen mit Sänemart au, bic 28. Vlug. jum
SSaffenftillftanb Pon SRai tu ö fübeten; beiietbe.

auf Reben IRonate abgcfdilofjcn. hob alle feit bent 17.

SRärj m 3. eitaffenen ©efepe unb Serorbnungcn auf
unb erfepte bie prooiforifehc Regierung burd) eine

neue, au bereu Spipc bei al® Sancnfrcunb gebafite

iSraf »ml SRoIlfe trat. Sie Rranlfurtcr Stational-

Periammtung Perwarf anfangs ben SaffenRitlftanb,

genehmigte ihn inbe® in zweiter Seratimg nadj ben

bcftigjtcn Sebatten 17. -sept., unb and) bie Schleswig-

Holftciner fügten Rd) gcbulbig in bie Slotmmbigtcit

;

bod) gaben )te Rcb 15. Sept. und) ein neue® Staat®-

grunbgrfcp.

Sa bic RriebcnSpetbanblungcn mit Sänemart, bie

Sunfen al® ÄcidRtgefanbter leitete, (ein Grgebtii® bat-

ten, ipnrbe ber Rricg nadj Vlblauf be® VäaffcnjtiURan-

beS ( 1 . VIpiil l«40g erneuert; bieSiegieruug be® (Strafen

Sioltte lüfte Rd) auf, unb bie Rrantfurter .(entralge-

Walt übertrug bie oberitc ©cmalt einer Statthalter-

febaft linier Sefclcr u. ©rafSeociitlom Sreep. 45,000
SRann beutfebe Sruppen uutet ©eneral p. Snttmip
rürtlcn in Sd)le®roig ein. VII® ein bnnifdje® ©efthroa-

ber in ber Bucht Pan Gdcntfürbe erfibien, würbe pon
einigen am Straube aufgefalirenen Satterien ba® £i<

ttiaifcbiff (Sbriftian VIII. in Branb geftbaffen unb bic

Rregaltc ©eRirn jur Grgcbung gezwungen. 3!id|t

lange barauf. 13. Vlpril, ermirmten bic baimicbeu unb
fäd)iijd)en Sruppen bie Süppeler Schanzen. Vlbcr

au® SiüdRdit auf bie iWntble erhielt Snttmip ben Sc-

fehl, nur 3. beiept ju ballen, barüber hinaus jebacb

nidjt angiiffsweiie oorjugeben. 3n Rütlanb brangen

baljer nur bie 5d)lc®mig-Holjteincr unter ®encral p.

Boniii ein, fcblugen bic Säuen 23. Vlpril bei Halbing

unb 7. VRai bei ©ubioe unb begannen bie Setagerung
pon Rrcbcricia. 3faebbent Re mehrere Vluefälle Reg«
reid) jurüdgcfehlngen hatten, wurben Re in ber 'Jiadit

Pom 5. jum 8. Ruit pon ben Säum, bic infolge ber

llntbätigleit Britlmip’ ihre ganje VRaeht in Rrcbcricia

batten Pereinigen lünncn, mit überlegenen Streitlräf

ten überfallen unb nach blutigem Hampf jum VsSciebcn

gejwungen, worauf bie Belagerung non Rrcbcricia

aufgegeben werben mufile. Rnjwifiben balle lircujicii

10. Ruli eigenmächtig einenneuen $S a f f e n jl i 1 1 fl a u b

mit Säncmait geidilojfen, nad) welchem in Ipolftcin

bie Statthalter) cbcift beflcbeit bleiben , 3d)le®wig aber

uon einer breilöpRgen üaiibcSrcgiemng unter bctu

Sorfip eine® cnglifdjcn ftommiiiar® im Santen be®

Uünig® Pon Sänemart regiert unb im Sorben pon
id)Wcbifd)<uormegifcben, im Siibcn non preufiifcben

Sruppen beiept werben follte. SiefemSäaffenflillftanb

folgte 2. 3uli 1850 ber Rriebe jwiidien Breit ffeii

uttb Sänemart, ben BreitRcn jugleid) im Santen
be® Siuibe® Unterzeichnete; berielbe übedieii e® bem
Honig non Sänemart, allcjitrScmältigutigbesVi.tibcr

ftanbe« in 3. bieniitben ilfittel ju gebrauchen, unb
perbiefi bie Ginfübmug einer alle Staaten ber biim

fdjcii VRonarchie umfafienbeu Grbfolgeorbmmg.
Sie Sxrjogtümer Periud)lni nndi bem Vlbjug ber

preitfiifebcu mtb fd)iuebifd)eit Sruppeu fid) bireli mit

Sänemart ju pentänbigen, unb al® bic® am Über
mut unb Sationalbafi ber Seinen fcbeilcrte, befdiloffeit

Re, mit eignen Straften ben Hampf fortjufepen. Stil

einer Vlnuee Pon 30,000 SRann, au® 3d)lc®mig»!(>ol

Reinem unb beulfcbeu Rrciwilligen beftebenb, riidle

Wenetal SJtUifen in ba® nbrblidie Sd)Ic®wig ein, Per

fäumte e® aber, bie beiben bänijeben .ixete, bie Pon
Jütlanb unb Pon Vtlfm (amen, burdi rafebe® JJloi

bringen an ihrer Bereinigung ju binbem, unb lieferte

ihnen (üblich «an Rlenäburg bei 3b jtebt 24. uub 25.

3uli eine Schlacht, welche nach anfänglichem Siege ber

3d)lc®wig-£)oljlcinct mit ihrer Sicbrrlage uub bem
Sücfjug hinter bic ßiber cnbclc. Sie Säuen befeptm
3d)le®wig wieber, unb bie Vingriffe auf SRiffunbc

(12. Sept.) unb Rriebricbftabl (4. Ctt.), ju beneu fid)

SKüifeu uaib längerer llntl)äligteit wegen be® febted)-

ten Vielter® aufraffte, Warben mit empfinblicbem Ber
luft jurüdgeid)lagen. BiHifen hantle baber 7. Scj.
ab, unb ®eueral o. b. £iorfl trat an feine Stelle. Vlbei

febon mar e® ju fpäl. 3n Clmiip halte fid) Ikcuficn
29. Sion, ber uon SuRlanb unterflüpten Rorbemng
Cjterreicb®, baft bie Seuolulioii wie in Ruibeffen, jo

auch in 3. unterbriidt würbe, untenporfm. Gine

bfterceid)ifcb-preuBtfcbeBaciRtaltonslomuiifRon würbe
nach feolRein gcfaitbt, ber ein bfterreicbifcbe® Vlnuee

torp® folgte. Sie RommifRon forbcrlc unoerjüglicbe

Ginftcllung bei Rembjcligfeilen , uub bic £anbe®per
fammluiig fügte Rib in Grfmutni® ber Unmüglicblcit

weitern Süiberjlanbe®. Sic ging 11. Ran. 1851 au®-
cinanbcr, bie Statlhaller legten ihr Vlmt nieber, unb
bie Vlnuee würbe aufgelöft. Sic tilerrcicber befeptm
$oljtein, bic Säuen Scbleowig mit Senb®burg. Rm
Samen be® bänifcbm fibtiig® unb im Vluftrag be®

Seutfd)in öunbe® fepte bie RommifRon ba® öruttb
gefep Pom 15. 3cpL 1848 auRer Hraft unb ernannte

für Ipolilein eine oberfle ,‘fimlbchörbe, wäbrenb in

Sd)le®wig ber bänifdje Hommiffar SiUifd) eine ©c-
malthcrrjd)aft crricblclc. Sa® Vlmneftiebetrcl Pont 10.

SRai 1851 fdilofi bie herzogliche Ramilie oonVIiiguften

barg, bie SRitglieber ber prooifonfeben Segiemug, ber

Stattbaltcrfcbafi unb be® Obergericbt® foniic zahlreiche

Beamte au®. Sie beuljcbm SRäcbte oerfidjertm zwar,
bie Secfatc ber jxtzogtümer febiipen ju wollen, unter

jcicbncieH aber 8. 'iRai 1 852 ba® £ o n b o n c r B r o t o

toll, welche® bie 3ntcgrität ber bänifdicn IRonarcbie

für ein europäifche® Rtilerejfc erflärte uub bic Grb
folge in allen ihren Seilen bem SSrinjcn Ghrifliau uon
3.‘3pitbeibnrg 01üd®burg juRcberte; bie Sccbie ber

Iperjoglümer auf Selbftänbigfeit u. ^ufammeugeborig
tcit wurben oontilcncid) unbBreuRcn in allgemeinen

Vluabrücten gewahrt, unb Sänemart gab in Bezug
hierauf ebmfo allgemein gehaltene Berfprccbungcn.

Sic bäntfdtc Wctoalibcrridialt.

Siefer fd)iuäblicbc Vtu®gang ber jcblcbwig bolftcini

(eben Grhebung, bie zugleich al« eine uationalbeutfd)C

Saibc angefeben worben war, erregte in Scutfcbtanb

jugleid) Grbittcrung unb Befcbäniung. Vxtcnn and) bic

£>auplfcbulb auf Brcufscu Rel, helfen Honig bie preu

fiifd)e SRad)t um fo weniger für 3. cinjufepen geneigt
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war, ald er im Qhnutbe befien 6rl)fbungalä rePolu»

tionär »erabfebeute, io mar bod) aud) her SJiangel einer

einheitlichen Drganifation Xcutjdilanbd Urfadje ber

bcuticbcuSliebccingegemefen u. bad unglüdlicbe Schic!

ja! 3d)lcdroig*§oliteind bilbete fortan einen Stachel,

ber bao beutfdje SlationalbewuRtjcin modle unb rcijtc.

®d erfd)ien alb eine unaudlofchlicbc 3d)anbe für bad

gante beutfebe Soll, baR e3 jufetien mufrte, wie bie

-Dänen in ®. häuften. Sie betrachteten badfetbe alb

erobertcb Slanb, bab burd) feine »Rebellion* alle feine

Siechte uertoirlt habe. (Sine äRengc oon Beamten, and)

acht Sieler Stofefforen, würben »erjagt; bab gange

reiche Rricgdmaterial mürbe alb Siegedbeute nad)

Xänemarl gefchajjt, ben entlafienen Cffijieren unb
SHannfcbaftcn jebc Senfion »erroeigert. Jebed öergog*

tum erhielt burd) ßrlajj »out 28. Jan. 1852 befotibere

SKirüftcr unb Sanbflcinbe. Siefen, bie für Schiebung

in Slenc-bura. für tpolitcin in Jpeboe jufammentraten,

würben im Oltober 1853 biegntroürfc ber neuen Sro=
»injialoerfajfungen »orgelegt; banadj bilbete Sd)Ied--

wig ein ungertrennlicbeb ©lieb beb bämfchen Scicheb,

$joliteiit einen felbftdnbigen teil ber bänifdjen SRon»

ard)ie, ber mit berfelbcit burd) bab Ihronfolgegefeg Dom
31. Juli 1853 auf immer Bereinigt fei. Obwohl btibc

ßntroürfe »on ben Stäuben perworfen würben. Wut*

ben fee bod) alb gültige Serfaffungcn für Schleswig

15. Sehr., für $)olitcm 11. Juni IK54 publijiert.

ßbenjo würbe bie vom bänifchen Scichdtng befchloffenc

©efamtitaatboerfaffung ben sperjogtiimern 26. Juli

1854 ohne weiteres aufgebrungen. Jn bem gemein*

fchaftlithenfReichbrat roarS.gur'Winbcrbeit »erurteilt;

bei ber Steuerbcwilligung unb ber ireitftcüung beb

Staat 'baubhaltb waren feine Jntereffen nicht gewahrt,

feine Xomänen würben für bett ©efamtftaat in Sn*
fprud) genommen. Srmcc unb Jlottc. ^joQ, Soft,

Sfünje ic warm fortan bänifcf). 3wifd>en Schlebwig

unb spolftein bagegen würben möglichft »iele Schratt

len aufgerichtet, bab gemeinfcbaftlicbe Cberappcüa*

tionbgeruht in Siel aufgehoben. Jn Slorbfchledroig

ober *3übiütlanb* würben bie bculfcbcn Öeifllichen

unb Sichrer burd) Seinen erlegt unb bab Xanifche alb

Shreheit uitb odmljprndjc rein beutfehett Wemcmben
aufgebrängt. Unter bem Beifall beb bäntfehen Sol*

leb, befonberb ber ScDöllerung Sopenhagmb. unter*

brildten bie bänifchen Seautten, gejdiüm burd) batiifdied

Sltlitär, mit llcinlicbem $ag jebe Slegung beutfeben

Sintionalbemujitfcinä unbei itieftm jeben » Sd)merjend-

fchrei beb »erlaijcncn Srubcrftammeb*.

Jnbc? bie ^crjoglümer wahrtm mit männlicher

ffeitiglcit ihre Siechte. Jm bänifchen Micidun at »erlnng*

ten 1856 elf bcutfdie SRitglieber, an ihrer Spige Scheel

>

Steffen, baR bie ©efnmtitaatdnerfaifung bett Stäuben
bet ^erjogtümer »orgclcgt werbe, unb alb bicfe Sor-

berung »on ben Xänen jurüdgemiefen warb, protc»

fticrteu fic gegen bie Sültiglcit ber Serfaffung. Xied

»cranlafitc C jtcrreid) unb Sreuitcn, bei Xänemarl bie

1851 unb 1852 entgangenen Scrpflichtuiigcn in 6r*

inncrung ju bringen unb nach längenn frud)tlofen

'Jlotcmueebfct iid) an ben Xeutfchm Suub ju wenben.

Xieier etllärte 11. ficbc. 1 858, baj) bce ©gnmiftaato*

pcrfajfung fowie ein Xeil ber Srouinjialocrfafjung für

§olitein unb fiauenburg nid)) alb rechtcgülug ju be*

trachten unb ju beteiligen feien, weil fte mit ben Brunb*
fügen beo SunDcdred)td unb mit ben dufagen oon

1851 unb 1852 m Sibcrfprud) ftänben. selber erft alb

ber Sunb mit ßrelution brohtr, würbe bie Bcfnmt-

ftaatbuerfaffung 6. So». 1858 für öolftcm unb Sauen
bürg aufter ffiirffamlett gefegt, jebod) juglcid) crtlärt,

ba& bie SWinifter für Sumuärtigeb, Stieg, Siarine unb
Sinanjen auch in betreff foolileind nur bem Siiuig »er

antwortlich feien. 6b blieb baber ber bibherige 3uftanb
beit eben, nur baR^olftcin unb Siaurnburg rat Sicich*

rat gar nicht »ertreten unb Schleswig ben Xanifie
nmgdgclüftm ber eibcrbänifchenSartci eril rechtpmb-
gegeben war. Jeben Sntrag auf Serftänbigung über
eine neue ©efamtftaatdoerfafiung erwiberten bie bol*

fteinifchm Stäube mit ber Sortierung »oller Sclbftän-

bigfeit unb bem Sdinweiä auf bad alte Riecht ber Ser
binbung mit Schleswig, ohne bereit Sjerftellung lein

wahrer ffriebe in S. »täglich fei. Unter biefen Um
ftänben gab Jtönig Jcricbrid) VII. ben ©ebatiim einet

im Jntereffe ber Xpnaftie erwünfehten Wciamtmon
ardjie auf unb fd)loR ftchganjber eiberbänifdim Sartei

an. bie fchon lange , um Schiedwig »öllig eumerletben

ju tftnnm, »orgefd)lagen halte, Ipölftecn aud bem ®e-
famtftaat auofuidjIicRen, aber burch Sefdjtänlung
ber Stänbe Xänemarl gatn bimjtbar ju machen. 3U
biefem ;]wd fdjieb eine tbnigliche Selauntmadiung
»om 30. SÄärj 1863 öolftetn unb Slaucnburg and bem
Befamtftaat aud unb legte bie Siechte ber bolfteinifdien

Stänbe auf bad gcringitc ÜRnfj herab. Xcr Sunbed»
tag erhob hiergegen ßinfprud) unb befehlt»», nid ber-

iclbe nicht beaditet würbe, 1. Olt. bie ßrelution in

$olftein unb Siauenburg. Xie bänifche Regierung
legte bagegm gleich jeitig bem Jleiehdrat ben ßuttourt

einer eiberbauifcheu Serfaffung »or, ber Schleswig
»Dllig mit Xänematl oerfchmolt unb 13. So». 1863
»om Seidjätng angenommen würbe.

Xer Peuttd) bdnifdte tfrlcg.

Xa ftarb 15. 9io». 1863Ä&ntg griebrid) VII., uub
mit ihm erlofd) bie tönigtiebe Minie bed .vatifeo Oben-
bürg. Xem Slonbmier Srotololl geniäft folgte ßhriftian

»on Blüddburg ald ßhnitian IX. auf bem Ihrem. Jn
ben ^erjogtümem, welche bad Öotiboner Srotoloü nie

anertannt hatten, würbe aber nid)t er ald rrebttnäftiger

6rbe angefehen, fonbem ber Srntj Jricbrid) »on Su
guftmburg, beifen Sater, $ierjog6hriitian, jwat 1852

beimSerlauf feiner ©üter an Xänemart fid) in ieincm

unb feiner Familie Siamen »erpflichtet batte, nid)td

gegen bad Conboner Srotoloü ju unternehmen, ber

jclbft aber nie feine ^uftimmung hierju gegtbm Kitte.

Snnj Sriebrid) rrftärtc alfo 19. Sio». feinen Siegle

rungdantntt ald &cr(og ffriebrich VIIL »on 3.,

unb biefer Sit würbe nicht bloR in S., fonbem in gonj

Xculfchlanb mit Jubel bcgrüRt. ba burd) bie Sncilcn

nuna bed auguitenburgiiqen erbrtdjtd 3. »on Xäite

man getrmnt unb bnn Xeuifd)ticm gerettet würbe.

Xtt Sutibcatag, an welchm fich ffriebnd) VIII. um
Snerlennung feinedSicd)ld wanbte, währmb ber bäni

(ehe öcfanblc feine neue Soüuiacht für Shriftian IX.

uorlegte, befchioR bie emftweilige Sufpeniion ber bol*

ftein - laumburgifchcn Stimme unb 7. Xej. bie Sud*

fiibrung ber Sunbcderetiition. 'Ruf bie Sliilünbigmig

bcrfelbtn (12. Xcj.) befahl bie bänifche Siegicmng bie

Slnuniuiig Spolftiino burd) ihre Imppeu, unb 23. Xej.

riidten 12.IKK) Sadtfen unb ^annooernner unter bem

fachfifchen Beneral späte in spoljlctn ein. Raum waren

bie Xäncn abgewogen, ald Spetjog jfncbnd) überall ald

i’anbedbcrr audgerufen unb »on einer grofsen Solid-

»erfammlung in ßlmdbom 27. Xeg. jum 6rf<hcinen

in 3. cingelaben würbe, währenb eine Serjainntlung

»on 500 illbgeorbnelen beutfeber Stänbeoerjamiiil.m*

gen in iVraiitfurt 31. Xe,;, fid) cmfttmmig für bae

3led)t bed fluguftenburgerd erflärte unb ben Sechd*

mibbrcifiiger Vlitdfd)ufi euifejjte, um baofelbe jur Sin*

erlcnnung ju bringen. 6nbe Xejember traf sperjog
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Rriebrid) tti 5. ein unb nahm in Siel 30. Scj. feine

SRefibenj, bilbctc and) ein Sabinen, refpcttiertc aber bie

Suubesefetution unb ibct Scrwaltung.

©ei bcc Entid)iebenbcit, mit ber fta» in Samnicm,
Settinen unb Solteuerfamtitlungm, nud) in ©rcußcn,

bae bcutfdte Soll unb mehrere bcruorrageube Jürflen

für bae Sfedjt beb 4>crji>gö Jricbrid) unb bie fofortige

Boereißung bet $crjogtünicr Bon Sänemart auegc

fprocbcu batten , erregte cd bae böebitt Sefremben
,
ja

Entlüftung, alb Öitcrreidj unb ©mißen erhärten, baß

fit fid) au bad Bonboncr ©rototoQ für gcbunben er

a<f)tctcn, unb oom Sunbc bie Audmeifung bedfjcrjogd

aub S. Bcrlnugtcn, bie 2. Jan. 1804 abgclcbut würbe.

Wan burcbfdmute nicht ben ©lau ber non Sibntarcf

gelcitcltn ©olitif ber öeutfchcti ®roßmäd)te, ber aller»

bingd bie ucvblenbctc .fmrtnädigtcit bet Sinnen jur

Sornuäfcßung batte, unb loar in Erinnerung an bie

Schmach uott 1851 ganj oon beniArgmobn beberrfcht,

bnft bicfclbcn auch bicbmal nur S. au Sänemart aub»

liefern wollten. SerSunb weigerte üd) baber 14. Jan.,

fid) ben tocitem 3tbritten Öftcrrcichä unb ©reußettd

anjufchließcn, uub biefe gingen nun alltin Bor. Sa
tEbriitian IX. 18. Aon. 1803 unter betn Sruct beb

ÄopcnbagcnerSöbcIäbiccibcrbäitifcbeScifaifuitg fant«

lioniert batte, forberten bie bcutfdjen Wachte 10. Jan.

1804, baß biefe ben Sereinbarungcn uon 1851 uub
1852 wiberfprccbcnbeScrfaffung binnen 48 Stutibeu

außer Straft gejeßt roerbe, wibrigcnfalld fit Sdjlcdmig

ald Sfanb befrßen müßten. Jm Scrtratien auf bie

friiber beioicfenc Schwäche unb Uneiniglcit Seutfd)*

lanbsc unb bie Jpilfe ber frentben Wädüc, befonberd

Englanbd, helfen Winifter Sorb John Außen für bad

Bonboncr ©rototoU unb bie Jntegritiit ber biinifdjen

Wottatcbie in Aoten lebhaft emtrat, lutea Sänemart
bie Jorbemng Öftcrrcichö unb ©reußcnd 18. Jan. ein«

faiß ob, worauf biefe erhärten, baß ftc bau Bonboncr
©rolotoO muh nidit mehr nid binbenb erachteten. unb
ibre IruBpcn, 28.500 ßilerreidicr unter ©üblen} unb
43,500©rcußen unter ©rinjgriebricbffntl, in Öolftein

uub 1. Jebr. in Sd)Icdmig einmarfd)ietcn ließen; ben

Oberbefehl erhielt ber Jelbniarfchan Bon fflrnngcl

(Seutfd)«bänifd)cr Sricg). Ser Bon Wollte ent«

morfcncKriegdplnii toar: mit ben Jlüaeln (preußifihen

Iruppen) bie Stellung ber 30,000 Wann harten 3>ä<

neu hinter beut Saneroert ju umgehen unb ib"tn ben

Südjiig abjufdmcibcrt. Sn jcbod)SSrangcl auäE.gcit«

fiitn beit unglücflicbcn Angriff beb ©riiijeti Snebncb
Karl auf Wiffunbc (1. Sehr.) unb bau jtünuiidie

Sorgebett ber Cflcrrcicber im Zentrum bei Ooerfelt
(3. gebt.) jnlicß, lrnirbc ber bänifdie Sefcbldbabet

Wcja auf bit brobetibc ©efabr niifmerffant unb ent«

gog fid) berfelbcn, inbem er in ber 'Jlociu oom 5. Juni

0. #obr. baö Sanemert räumte. ©ein} Jriebrid) Stirb

ber bei Amid bie Schlei übcrfchritt, (am nun ju fiät.

unb nur bie Üiterrcicber erreichten bie Säuen 0. jtbr.

noch fiiblicb Bon Jlendburg bei Ooerjee unb brach'

teil ihnen cmpfmblithe ©rrluite bei. Sie bäuifchc Ar«

mec jog ficb teilet in bie Süppeler Scbattj n, teils

nach Jütlanb jiinicf. Sie preußifchc ©arbebioifion

folgte bed jut 'Jiorbgreitjc Scbleatuigd uub beießte

10. Jebr. Kolbing.

Sa bie preußitebe Sieereälcitung es bcifäumte , bie

Süppeler Schatijen fofort eritiinnen ju laffen, unb

fid) für eine förmliche Sclagcrutig entfdiieb, für toeldic

bas Watenal erft heraugcfchafft werben mußte, Oitrr-

reich aber gegen ein Saiblingen in Jütlanb junächft

Scheuten erhob, fo gerieten bie Äricgduntcmetmiiin«
gen ine Stoden. Juni ®lüd lehnte Aapoleon III.

eine bewaffnete Einmifchimg ju gunften Säitemarte,

bie Englanb borfdilug, ab. England allein wollte

uicbte thun, unb Außlanb war burch ben polnifdicn

Aufflanb, in welchem ihm ©reußet iibcrbied wichtige

Sienfte geleiftet batte, in Anfpmd) genommen. So
gab Cftcrreieb feilte 3»flimmung jur energifcheit Jort«

feßung bee Srience. ®äbrcnb 7. Wärj bie Serbiinbe-

ten bie ®rei’jc jütlaube überfchrittm , wurbe Witte

Wärj bie Sefchießung, 28. War} ber förmliche Angriff

auf bie Süppeler Sthanjcn (j. Xüppel) burd) Sa
rnüctcn eröffnet unb ttad) einer Selbe uon ©cfccbten

18. April her Sturm unternommen, bei bent bie 3)ä»

neu unter großen Seelüften and ben Schairjen Bertrie*

ben würben unb fid) nad) Aljen jurücfjiebcn mußten;
bie preußifchc Armee erlitt einen Scrluft Bon 1200
Wann an loten unb Scrwunbetcn. Sarauf wurbe
Jütlanb bie jum Simfjorb befeßt; Jfrebericia räumten
bie Säuen ohne Sdimertftreid) (28. April). Sem bc»

feßten bänifchen ©ebiet wurbe eine Äontribution oon
850,000 Shlr. auferlegt jum Erfaß filr ben Schaben,

ben bie Slodabe brr beutßben Seehäfen unb bie Auf-
bringung beiitfdjcr Schiffe burd) bänifebe Sreujer uer«

uriacht hatten; beim obwohl bie Sreußen 10. Wärj
bei Jaemunb in Siigen unb bie ßfterreicher 0. Woi
bei Ipelgolanb einen Angriff auf bie bänifebe Jlotte

gewagt batten , war bie Übermacht }ur Sec bod) noch

auf bänifcher Seite.

Auf Unglaube Setreiben würbe 25. April bie San«
boncr Äonferenj eröffnet, um eine friebliche Hö-
fling ber fd)lcemig bolfteinifchen Jrage ju uetfudjen

;

her Seutfcbe Sun'b war auf berfelbcn burch Seuit oer«

treten. Sie brachte 12. Wai einen SSaffenitiOftanb,

nicht aber eine Serritibarung über 3. ju ftanbe. Sic
bcutfcheit Wächtc fcbliigeu 17. Wai^ine reine Serfo«

nalunion jWifdjen SÜinemart unb S. Bor. Siefclbe

würbe aber oon Sänetnarf ebenio jurilctgewiefen wie

eine Seilung Scßleemige nach her Sprachgreiije nörb«

lieh oon Jvlcneburg. Sreußcn unb ßjterreid) fagteu

ficb baber offen nom fionboner Srototoü loe unb oer-

langten 28. Wai im Serein mit Scujt bie BoUftänbigc

Irettnuitg ber ^crjogtümcc Bon Sänemart unb ihre

Scrciuiguttg ju Einem Staat unter bem Erbprinjen

Bon Aiiguflcnbnrg. Sa bie bänifdie Regierung bice

ent recht nbleßnte, ging bie Honferenj 25. Juni miBer«

richtetcr Sache aueciitanber. Ser Ärieg begann oon
neuem, unb in ber Dcneht oom 28. auf ben 28. Juni
gingen bie Sreußen unter .‘öenuartb u. Sittenfelb über

beit Atfenfunb unb eroberten bie Jnfel Alfen nad)

[urjem Änmpf; ber üieft her bänifchen Armee rettete

lieh nad) Jtltien. ßJun wurbe bae Hanb nörblid) oom
Simfjorb bie »um ffap Sfagen befeßt unb bie Säuen
oon ben fricitftbcn Jnfcltt uertrieben. AUed mar für

eine Snnbung ber Scrbünbctcn in Jüuen uub Seelanb
oorbcreilet. Seine iioijming ber Seinen auf frembe

Sulfe eif .eilte ficb, unb fo gaben fie ben weitem SSiber«

fta ’b auf. Sie Jrntbfeligleitcn würben 20. Juli ein«

geileilt unb 1. Aug. ju Sfien bie ifnebenepräliniina«

eien abgefcbloffen ;
ber bepnitiue 5V riebe Bon SBicn

würbe 30. Ott. unterjeid)iiet. König Ehriitian IX.

trat in bcmfelbea feine Scditc auf Sdjleewig, uon bem
nur (lerne Striche an ber Aorbgrcnje ju Sänemart
gefdilagen würben, irolftein uub Saiieiitiurg an Öfter«

leid) uub Sreußen ju freier Serfügung ab; bie Kriege-

toften unb 20 Will. Sblr. oon her bänifchen Staate«

jd)ulb würben S. aufgebürbet.

Sie Klereintiiuna mit 'ürcniicii.

So war bie Sodretßung ber Iperjogtümer oon Sä«
uemarf erreicht Sinn cntjtanb aber bie (frage, wed
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mit ihnen gefeheben folltc. Tic beuticbe ffleuöltcrung I Kiel unb ocrbinbertr e® nicht. boft bie Sortierung laut

in 3., welche ben lriegerifd)cn Ereigniffcn mit gcteil- timrbe, baReinefdüedWig-bolftrinticheStnnbcoerjaiiim-

ten ©efüblcit ber Jrcube über bie Sfieberlagen ber Tä« lung eitibcrufcu werbe.
.
Tie »tagen ber prcuftiidicii

iien uub be« Wifitrauen® gegen bieAbiiehtenberWroft Siegterung hierüber lieft Österreich unbeachtet. unb, jum
mädgte gugcfchaut hatte, umnidjtc nicht nur bie öerr Ent[d)cibung®lntttpf mit Säreuften entiebloficn, gab cd

febaft bc® AuguftmburgrT®, fonbeni betrachtete fic alb (eine bisherige Säolitit auf unb entidiicb (ich füc ben

jelbftoerflnnblich. Tic Wittel* unb ftleinftaaten iomie Sluguftcnburger, inbem e® 26. April 18<ü> bem preu

bie Wahrheit bc® beutfehen Stolle« fahen fie auch alb bie ftifehen Kabinett ben 3äorfd)lag machte, ihre Siechte auf

hefte uub bie gerechtefte Möfung an. Säreuiten, mit bent 3.bcmicnigcnSärätmbentcu abgutreten. ben ber Säuitb

Öfterrcid) uoi läufig noch imub in fjanb ging, war aber alb ben berecpligtifcn aircrfctmc. Silo Säreuften hierauf

nicht geneigt, bie mit feinem ®lut eroberten fxrgog* nicht einging, übertrug Cfterreich bie Eutjebribung ber

tüntei ohne weitere® audgutiefem, bannt fie ein SHil- jehledrotg bolftetnifcbeti Sragc 1. Juni bem Teuticheu

telftaat wie fcannooer würben unb wie biefe® ben mi* Säunb uub berief bie bolfteinifchen Staube für ben 1 1

.

litärifchen wie ben lomtnergiellen Jntercifcii Säreuften® Juni nad) jRehoe. Tie® ertliirtc Säreuften für etnett

alle möglichen fjiitbemiffe in benSiäcg legten, 3unäd)ft Sörud) ber Waiteiner Konocntimi unb lieft feilte Trup
fegte e« (ich in ben PöUigcn Säcfijj pott 3., mbeiit c® peu non Schleswig in 4>oIftcin einmaridnercii, womit
29. 'Jloo. 1 864 fymnober unb «achien aufforbertc, ber Krieg gmifehru Öfterrcid) uttb Säreuften ausbradb

ihre Truppen au® §olftcin gurüdgugicbcn, wa® fpaio if. Särcufeifdt beut,eher Jhtcg), Jn bem benfelben been

nooerfofort. Sachten erft auf einen bem Säunb abge* benben SJtager ff rieben nont 29. Aug. 1866 trat

nötigten Säcfchl that ; 7. Teg. übergaben bie ®wtbed- Öttecreid) 3. an Säreuften ab. hoch mit bei uon Sfapo

tonimifjare ben öilcrreidnfcb preuitneben 3ioülomnuf- leon III. burebgefegten Einfchräntnng (Slrt. fil, baR.

form fjolflein unb Mauenburg. Sobann würbe bn® wenn bie ©coöltcrung pon Sforbfcblcomig ben Srliiiitcb.

au®fcblteRlid)c Erbrcdit be® Erbpringcn non Auguiten- mit Tänemarl oetetmgt gu werben, burch ein freie®

bürg angcgwcifelt , obwohl bie jurijtifchen Jaliiltätcn Säotum audbrüde, Slorbfchleäwig au Tänemart abge

uon 16 Uniperftätcn es anerfonnten, unb ber ®roR- treten werben follc. Tiird) iiertrag oom 27. 3ept.

hergog oon Clbenbitrg, bem ber »aifer oon SiiiRtunb 1866 erwarb ^reuReit bie Anfpriiche be® tiauied 3.-

feine Vlniprüehc abgetreten, unb ber Säring Sricbnd) Woltorp bont Wrofthergog »ou Clbenburg burch bie

non £iefjen würben neranlafit, ald Streiten beuten auf* Zahlung uon 1 Will. Tblr. uub bie Abtretung uon
jutreten; ja, für bad tmu® iioItengoUemfclbit würben Ylhrcusböct Auf örunb be® Wcfcpc® uont 24. Teg.

Anfpriiche erhoben, ein Wnlachten her preitftifchen 1866 unb be® töniglichen Säatent® oom 12. Jan. 1867

»ronft)itbiei erflärte enblich 1865 bie Anfpriiche be® wacb bicEiitocrlcihung 3 di 1 e ® tu i g V> o 1 ft e i n

®

Erbprinzen Jrtcbndi al® befeitigt burch ba« 1852 ab inSärcuRen 24. Jan. 1867 uoUgogen. Tie prtuRifchc

gegebene Säcrfprecbcii feine® SJatcr® unb bie beutfehen Slcrfaffung trat 1. Ott, 1867 in Straft, bie im ©iener
Wroftmäditc al® bie Sicditsitadifolger Tänemarl# in Jrieben auf S. gefallenen Sriegdloften u. Staatsfdjul

3. unb alfo bie rcd)tmiiRigcn SJefipcr. Tennod) würbe ben übernahm teuften. 3. bilbete fortan eine Sit®

Säidmard ben Sicrgog Jriebrid) anertannt haben, wenn uing be® preuftifchen Staate®, mit ber am 1. Juli 1876

berfclbe bie preuRifcheti Sorberungen (22. Sehr. 1866) auch Mauctiburg al® ein »rei® berfelben üereinigt

angenommen liätte: nämlich feine Armee unb Wanne würbe. Ter Artilel 5 bed Sirager Rnebcn® würbe,

mit bet preuftifchen ju bereinigen, Sonbcthurg,3ienb®= nachbetn fruchtlofe Serhanblungcn mit Srautrcicb unb
bürg unb Sncbricbeort pon preiiRÜchen Truppen be Tänemart übet bie Ausführung bcsielbeu gepflcigen

jeRen ju laffeit ba® für einen Aorbofticdanal erforber« worben waren, int Cltober 1878 im teinpcrftanbiü®

luhe Webtet abjutreten, fid) bem Jolloerein anjufchlie* mit Cfterreich aufgehoben.

ften unb Sä oft * uitjc lelegrapbcnwcien an SJreuiten ab- Tic Säcicimgung mit SJreuftcn al® Schluftergebtii®

iiigelien. Auch Oiterrcid) lehnte biefe Slebingungnt ber faft 29jährigen ttümtifcheu Srrigniffe würbe in 3.

5.Wärj ab unb nahm feit bent Stiidtritt Siechberg®, ben jumeift nicht mit cfreube begrüftt, ba nicht blofi bie

SKendborff ericRic, überhaupt eine aitbre Stellung in beutfdte Siationalit&t, fonbeni auch bie politiiebe Selb*

ber fd)le®wig=boljleinifcben ffrage ein. Ter Sälatt, bie ftänbigteit ber &er}ogtüiner ba® 3iel ihrer Säatrioteit

Sebruarhcbiiigiuigen einer Manbedoerfantmlung not- gcwefeit war. Tie ©eieitigiing bc® (itboriuteit pon 1

jiilegen, uon beut Sltomard Grfotg hoffte, ba au® 3. Auguftenburg würbe al« eine SiedUdieitCRung angc

lelbft Kuubgebiingen }u gunften S:rcuften® erfolgt (eben. Überbie® fügte fich bie Sigenart ber Sdilcdwig-

waten, jcheitcrte barait, baR Cfterreich unb Säreujjen ^olfteiner fchmer in bie ungewohnten Einrichtungen

[ich über ben Siänblntobu® nicht einigen tonnten. unb Sonnen be® preuftifchen Staate® unb feines SSe

Sloch einmal laut e® jwifchen Clierreid) unb Säreu amtentum®. 'Auch hier wirtten bie groftenEreigniffe oon
ften }ii einer Serftänbigung burch bie (Safteiner 1870 71 uerföhueub. Stach her Sieritellung georbneter,

»onoention oom 14. Aug. 1865. nad) welcher ber gefidjertcr ¥erbältniffe nahmen Raubet unb Jtibufme

SfefiR bei S>cr(ogtümer beiben SJiächten gememfam tu 3. einen großenAuffchwung; namentlichAltona unb
bleiben, bie Säenoaltung uon tpulitcin aber Öfterreich, Siel, ber bebeutoibfte H’riegdhafeu be« Tcutfchen Stei-

bie oon Schleswig Säreuften }uflehen folle, ba® mitten che®, wuchjen mächtig heran. TerSäau be® groRartigen

bem ben Kieler $>afcn , bte WitbefeRung oon Stenb®* Siorboftieelanal® Iani3.fehr}ii ftatten.unbbicSchle®»

bürg uub bie Cberaufftdtt über ben }u erbauenben rnig * imlfteincr lentten ben Säorjug wiiibigen, ber

Storbojtfeelonal erhielt; Martenburg würbe gegen 2Vi barinbriteht, einem mächtigen nationalenStnaisweien

4RUI. bämfdie Thaler oon Öfterreich an ben Slöttig oon au}ugcböreit , ba® fie oor jeber Süieberlcbr ber Jreutb

SäreuRen abgetreten. Siääliicuö Wanteuffel in 3dile®> herrichaft fchüRte unb bie Wittel }tt jolcben Anlagen
wig ein ftrenge® Steginrent führte unb allen auguften befaft. Tie öicbcrerwcrbung be® 1814 an Englanb
burgifthen Temonftrationen fchatf entgegentrat, lieft abgetretenen Sielgolanb (IHtioi war ebetifo ber Wacht
Wahlen} in §olflein Säroleite ooit Steremen unb S!er= be® neuen Sieiche® }ii bniilen. Unb and) bie Acrutäb

fammlungen gegen bie Waiteiner »onoention }u, bul« lung (1881) be® bereinfligen Erben ber beutfehen unb
bete bie SJcbenrtgierung be® Erbpruyen Jriebrid) in preuftifchen Krone, bed Säringen Aitlhelm (jegigen Äai«
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fer« ©.tilbctm II.), mit bet ülteiten loftter griebritb«
|

Bon ©ugufienburg, ©rimeffin ©iftoria, trug bajtt bei, i

trübeSriimcrungen ber©ergangenbeit in ©crgcffcnbcit
jtt bringen. (Dm ©gitationeu berlättcn in 9?orbfd)te6«

roig trat bie Kcgicrung mit ©ntfd)icbenbeit entgegen.

IMe(4t>b*tt(t><eTahir.l »Utluttbeninmnilunq* (Stiel

1839—74, ©b. 1 - 4), »Ouellenfammltmg« (baf. 1862
—74, ©b. 1— 4, $>cft 1), »Siegelten unb Urtunben»

j

($amb. 1886— 91, ©b. 1—3) unb »3rilftbrift» (Siel,

feit 1871) bet 1833 gegrünbeten SdjIeSmia < bolitein»

lanenbutgtfeben WeicUfdiaft für Oatcrläitbifdbe ©c»
i limine ; tif b t i ft i a n i , ©eid)id)le bet §crjogtüiner

Sdilc«mig unb fjmlftein (gleit«!:. 1775—79, 4 ©be.;

bi* 1460); bierju beifen »©efebitbte k. unter beut ol-

benburgiftben £>ou8« (Siel 1781, 2 8be.) unb ol«

gorlfeffung frogetpiftb. ©eftbidile Stblcämig« unb
fcolitein« ic. 1588—1694 (baf- 1801— 1802, 2 ©be.),

1

bi« 1808fortgefiibrt oon©. b. Robbe (©Itona 1834);

öaift, 3<ble*iiiig S>olitein« (Mcfcbicbtc (©iitting. 1851

—54, 2©be.); (Dcrfclbe, Simse fd)te«roig>bolftcmifcbc

Ciuibc*gcid)irfilc (Siel 1864); $>anbc(mann, Wc
fdiidite oon S. (baf. 1874); 3Ri)Ilcr.©cfd)id)le Stftlc*

imgöolilein« (neue Vlu«g.. fortgefc&t Bon ©obt, ©I» i

tona 1888, 3 ©be.); (Droftfen unb 3 am tu e r , (Die
|

$erjoatttiitcr S. unb tag RBnigreid) Dfinentorl. ©I»

trutuäRige ©efdjidjtc ber bäniftben ©olittf feit 1806

(isatnb. 1850); B. St) bei, (Die ©cqrünbunq be*

Deut) dien Seid)« buref) ffiilbelut I., Sb. 3 (SKüncb.

1889); Vobr, (Die idilc*mftv holitcmifrtic grage bi«

tut (irhcbuug ber fcenogtümer 1848 (©ieft. 1896);

2 über«, (Denlroütbiglciten jur neueften ftbledroiq

boliiciuiftbm @efd)id)te (Stuttg. 1851 53 , 4 (Die.);

Sn ttt to r r, (Die Slantäerbfolge beriterjogtümer Stblc«-
j

nng-£>olftnu ($awb. 1844); »©Itenftüde jur neueften

!

f<ble«nrig*bp!ittinifd)en ©cfd)icbte» (Scipj. 1851—52,
3 $eftc); . Urtunbenbud) jur ©e[d)idite ber bolftein !

Inucuburgifcben ©ngelegenbcit om (Deutftben ©unb»
(granff. 1858); »©ufjeidmungm be« ©rinjen gricb»

vidi non Sd)le«luig - öolftem » Koer , 1848—50« (2.

©ufl., 3ütid)1861); ©aubiffin, ©efebitbte bc« fdjleS»

u>ig bolfteinifdten Stieg« (inmnoB. 1862); (Ko Ille,

PJefdiidite be« Stieg« gegen (Dänemorf 1848 -49 (Bb. 3

berilfil itnr. ©erfc, ©erl. 1893) ; Rüftoro, Der boutfcf>«

bäniftbc Krieg 1864 (3ürid) 1864); »ßfterrcitbifcb»

prtuftifeber Stieg gegen (Dänattarl nadj autbcntifdicn

Guellen* (SSien 1865); »Der beutfd) bänifdje Krieg

1864 , 6r«g. bom prcuftifdicn öcncralitob« (Seil.

1887 , 2 ©be.); »Den dansk-tydake Krig i Aarenc
1848— 50», bearbeitet oout bäniftben ©enernlftab

(Ropcnb. 1888— 87 , 3 Ile.); ©lofenborff, 1er
beulfdi» bäniftbc Krieg Bon 1864 (©erl. 1889); II).

o. ©ernbarbi, 1er Streit um bie ©Ibberjogtiimcr,

Iagcbud)blältcr nu« bom J. 1863—64 (ficipj. 1895)

;

I b u b i d) itm , ©erfuifiing«gefd)idite 3d)Ie«mig « S>oI»

item« oon 1806— 52 (lübing. 1871); SReotorf, i

©orgeidriditliebc ©Itertümer au« S. (fyantb. 1885).

Sdllebtalg » hoiftcmifdic SDliifionOgcfclh

f*«ft, cDangelifd)>Iutberif<be, geioolmiid) uou
ibrnn SipeiitSrellum bei.ymiunt ©rellumerSKif*
fion genannt, mürbe 1877 burd) ©aftor teufen in«

Sieben gerufen unb fenbet ihre Boten unter anberm
und) Sumatra. 3br Organ »ft ba« »5d)(e3mtg-§ol»
licinjtbc SDfiffiondblatt».

Srt)Ietton, Stabt in brr fntbf. Rrei«b. 3midau,
©mt«b. ©nnaberg, an ber 3(d)opau unb bem 805 m
bobm 3d)cibenborg, Knotenpunt! ber 2tnien Vlnna»

berg - Sebmarjenberg unb S. - Oberfrottenborf ber

Sädjnfdfcii Stnat«bnfin, 563 m ü. SK., bat rtne coang.

Kirtbe, gabritationoon ©oiamenten, SKafdiiiim, ©ifcn>

fonftrubionen, ©ifenlurjioaren, Kiften, ©appe, Sfcint

unb Kmxbmpräpnraten, .^)oljfd)Iciferct, ritte litbogm*

pbifdicSNnflalt unb(in»5i3I75nieiit coang. (iinmobnrr.

2<bl etterer, vano SKttbel, Koiitponift unb ©iu>

ftlfdiriflftcUcr, gcb. 29. SRni 1824 in tln«bad), gejt.

4.3tmi 1893 in Ylugoburg. befuditc ba« Cebrcrfmiinav
itt Staifer«lautem, ging bann tur SKuiif über, flubirrtc

bei Spobr unb Kratisbaar in Raffel, fotann bei (Kiditer

unb (Daoib in 2cipjig Rompofttion foioie Sünoier .

Orgel» u. ©ioltnfpiel ioirfte 1846—47 al« Seminar»
lebrer ju ginitingen (Volbringen), fobrntn bi« 1863
al« SRufilbireltor in 3mfibriiden, mürbe 1854 Uni»

oerfität«murtIbireftor nt Sxibelbcrg unb 1858Sapell
meifter ber protcftantifibm Kirtbe ju üiugoburg, mo
er 1865 einen Cratorienocrein, 1873 eine SDlufilitbule

griinbele. 1878 erhielt et oon ber Unioerfttät lübin-

gett bat pbilofopbifdbcn loftorgrab. ©rftbricb: »(Da«

beutfebe Smgfpiel» (SMitgeb. 1863); »Weitbidite ber

geiftlidicn liebtung unb lirtblitbrn lonlunft» (Span

nooer 1867, ©b. 1); »Überiid)tlid)e (DaritcKung ber

6Scfd)id)te brr tird)lid>cn litbtuug unb griftlitben SKu»

Hl« (3lörblittg. 18tt6); »(Die ©ntftebung bet Oper»
(baf. 1873); bie Biographie (Joh. gtiebr. Seidiarbt«

(2Ittg«b. 1865); »Stubint jur @cfd)id)te ber franjö»

fiftbrit SRuiff« (©erl. 1884 -85, 3 ©be.), Heinere bio»

grapbiftbe Sdjriften über ©crgolcfe, Vitbio. Spobr unb
5 . ©oetberini (in Sktlberfev« »Sammlung mufitali'

ftber ©oriräge«) u. a. sMitd) bat ft bcatbten'jmerte ®o»
faltomporitfonai, eine oortrcfflitbe (It)orgc)angfd)ulc

für Stbulcn, eine foltbc für IRännerftiminen unb rine

©iolinftbulr ocvbffeutlidit.

Sdilcttftabt, Rrci* ttitb Ranton«bauptftabt im
batlitben öejtrt lluterelfafi, an ber ^II, Rnotcnpunlt
brr Stfenbabnen Straßburg-
©afcl , S. - SKarfird) unb 3. -

3abem, 180 m ü. SK., bat 2
fd)5ne tatb. Rirtbru (ORünftrr

obrr 3t. ®corg«lirtbe unb gt*

be«fird)c), eine coang. Rirdic,

eine Sijnagoge , ein (Dijutna»

fiunt, ein Vebrerinncnfeminar,

ein ©iirgerbofpital, ein 3Räb=

tbenmaifmbau«, mebrere cbe»

malige Rlöftcr, ein Ibeatcr, ein

)Mntl«gend)t, ein fxtuptfteiicv»

amt, 1 Dberförflerei, berühmte

SKetaUmcberei ( t.iilcs in«tallignc»), (ßerberei, 3<eflf!

leien, Säge- u. Vobniüblctt. ftarfcnCSSetretbc-, Obft» unb

®einbau lUisftBimit beröamijon (cinCSägcrbatninoit

Kr. 8) 9304 mciit (ntb.Gntroobner. Söqtlidi auf einem

©erg btc ttntfattgrcttben Kuiitnt ber§o b c tt R ö n i g «

»

bürg. — S. mar ftbon jur 3eit ber DJeroiuittgcr ritt

föniglidier SKcierboi. fpäieibm eine (aiierlitbe ©falj.

Jm 11. Csabrb. mürbe ber Ort bem bortigen ©euebit

tinertlofter ber heil, gibc« gcfdicnlt, beffen ©ropft aitdi

in ber ipütem Slabl S. SdniltbeiR unb Kal emannlc,

bi« ber ©ifdjof oon Straftburg im 13. Clabvh. ba«

Rloitcr ermatb. 1216 cvbiclt ber Ort burtb ben Sogt
®öliliu 'IRnttent unb unter griebrid) U. — tabtrcdjt.

Seit 9iubolf omt 4>ab*burg ermarb S. bie iHcdilc einer

freien 91cid)«itabt unb bemabtte fpäler bie Slrduoe be«

3ebn • Stäbtcbunbe«. gut 15. 3abrb. begriinbele bier

flgricola eine ®rlchrteufdmle, bie autb ©taomu« uou

Kotterbant befuebte. Die (Reformation fattb bier jab<»

teilte Vittbänger, mürbe aber gcmaltfarn uuteibrüdt.

1632 eroberten bie Sdnuebcn S. unb traten e« 1634

an granlrcid) ab. Vubioig XI\r
. lieft bie grftung«»

teapren
oon ScblettRabt
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werte 1673 fcblcifeit, burd) Sauhan ober 167K wicber«

hcritelltn. 1814 unb 1815 belagerten e« bic Serbün»

beten ucrgeblidt, bagegen gewannen cd 24. OIL 1870

bic Tcutfeben bntd) Kapitulation. Scitbnn iinb bie

Bcftungsrocrtc abgetragen werben. Tic Stabt iit @e
imrtdort 3.©impfeliHg«, be« Seformator« i>f tanger

imb be«£uimaniitenSeatit«Sbciianu0(beifen Siicbcr

famittliing ftdt in bec Stabtbiblietbet befinbet). Sgl.

Torlatt, Ncitices historiqne» sur l’Alsaec et priu-

cipalcmcnt »ur la ville de Selilestadt (Holm. 1843);

©olff, ©cidiiditc be« Sombarbcmcnt« uon 3. unb
Scubreifnd) im 3- 1870 (Seit. 1874); Dien mann,
1>ic Gcobcrung een S. unb Sicubreifach (baf. 1876);

@(lnn u. Ättob, Tic ©ibtiotbd gu S. (Ceipj. 1889).

Sthlcubcr, ©urfroaffc, au« einem laugen, in ber

Steile breiten fieberftreif ober nu« einem Stürf Seber,

ntt welchem jwei Schnüre befeftigt fittb, beitibeitb. Tie
;

S. würbe entweber unmittelbar mit brr $Kmö erfaßt

tgried). sphendone, lat. fanda, fttg. 1). ober war am

Gnbe einest etwa 1 m langen Stabe« angebrad)! (Stab
fdjlcuber, fustibalus, <iig. 2). 'IKan toarf mittelst ber

jelbcn Steine ober rautcnfönuigeSleigefeboffcfScbleu»

berbleic, Blandes, f.Wefcbofii. bic nod) auf 500 Schritt

Steint unb 3d)tlb gerfebmettertrn. Tie 3. war nein

frübefteninitertum an bi« in ba« 16.3abrb.neben bent

Segen unb ber Srmbruft im ©(brauch mtb biente ju<

lept gum Serien ooitSmtibgranatcn. Set ben Schient
waren befonber« bie Senjaniiniten , bei bat ©riechen

bic tltamanicr, 'Ätolier, bie Sbobicr unb bie Sewot)«

net ber Satearcn al« Sdtleuberer berübtitt.

Srblcubcrbonig, mit 3™triftigen gewonnener

Stonig.

Srtilcubcrfrnnriieit, bie burd) OffruSlarucn in

brr Safcn« unb Stimbfttjle bei Schafen beroorgeru-

fetten Störungen , bei welchen bie Schafe infolge ber

Belüftigung unb Scbmccgcn heftig ben Kopf febültcln,

heg. bin unb her fchleubeen fpgt. Srtmett. S. 445).

Schlenbermafchine, footel wie 3«ntrifugnlma-

Schltubermiihlt, f. Sxsintegrator. .fchinc.
|

Schleubern, ba« Verläufen tton ©nren tu ungc>

wöbitlid) niebrigen greifen (3 ch I e u b c rp r e i f e n). 3n
ber Tccbmt Ijctßt 3. einen ftörper auf ber 3d)leuber-

Dbcr3entrifi!galiiinfd)ine bchanbelit, entweber um beit

felben gu puloern, ober um flüffige Sejtnnbtcite pon
feften tu trennen.

f. Tomcribccbfc.

Srtjleubemirttcrntafrhine, f. €naierntaidtiite.

SfblcubcrPorrirbtungcu , j. »tuofaat, natürliche.

Schien bcrgcllcn, >. (rtatemt unb äiooje.

Sdtlcufe, cmSauwert, welche« groei Skifferflächett

Pott uerfd)tebener3piegelhöl)c burdt eine Mrfdilirfilxirc

Öffnung oerbinbet. Sn Spülfdtletifen gut tiinfl-

lid)cn Spülung Bon ©affergflgen, befonber« Stafett

einfahrtnt, wirb ba« ©affer Bor timen in Saffin« auf»

geflaut unb gur 3cit eine« möglich?! niebrigen tbiRen»

wajferftanbe« plöplid) lobgelaffnt, um mit grofier Wc»
fd)winbigleit bie ,;tt fpiiletibe Strecte gn burebitieften

unb ben abgelagerten Sehern© unb Schlief mit fort«

jureificn. 3« grofier bie ix'benunterfcbiebe gwifeben

ben Safferfpiegelti unb je bebcutenbcr bie im Spül«
bafrtn aufgcjpncherte ©afjcnnaffe ift, um fo giinftiger

iit bie ©irfung. Spülfcbleuien werben haitptfächiich

bei iritfen mit grofjcmGbbc. unb iflutwedtfel angelegt

Sic befleben int wcfentlichen au« einem Schleujeu«
haupt mit jwei Saar Thoren, wooott ba« eine jjegett

ba« Wuftettwaffer, ba« attbre, ba« eigentliche Spül«

thor, gegen. ba« Spülbaifm ftemml. Um tuöglichft

rafd) grofie Öffnungen modteit gu tönnen, iit bie innere

tfiillttng ber Spiilthore al« Trebthor au«gebilbet, tttel

che« um eine oertilale Vltbfe (Spinbel) brebt. Tiefe

Treb ober Spinbelthore haben groei ocrfd)tcbcn lange

Jlflgelbalften, ber längere glügcl fd)lägt ttad) auRcn,

wirb forntt burd) ben l’tberbruct be« ©affer« geöffnet.

3m gefchlofienen 3uftanbe hält eine tpebeloorrtditung

ben gröfscni «Hügel gegen ben ©afferbruef feft. ©mit
ber ©afferfpiegel be« Spiilbafün« mit bent fluRm
waffer auefpiegclt, [amt bie SpüHdjIeufc auch gur

Turchfahrt fiif Schiffe benupt werben. Aber Gut»
mäfferung«fd)lcufen f. Sielt. Staufchlcufeu
(3chiff«burd)iäffc) waren iahrhunbcrtclang ba«

cingigc TOltel , um Schiffe auf Strömen neben ©eh
reit , Stromfchncllen u. bgl. non einem ©afierfpiegel

in beit anbem gu bringen. Sei ben Sd)ifj«burd)täfftn

befiehl bie Scrfd)luRoorrichtung au« grojien Sdiitpeit

ober Thüten, bie ftiichuciie beicitigt werben, worauf
ba« Schiff mit groRer Wejchwinbigteit auf ber auf-

geftauten ©aiietioflic nach unten fährt. Sergauf wirb

c« gegen ben Strom mit ©tnbeporriditimgen gegogen.

Söbett unb Seiteitwänbe be« 2d)iff«burd)tafje« tgtegen

wegen ber uid)t ju oermeibettbett Scrilbrung mit bent

Schiff an« Swlg gemacht gu werben. Tie Steigung ber

SthfchuRböben macht matt 1 :6 bi« 1:40. Tiefe Stet ber

Schiffahrt ift fegt (ehr in Vtbnabme begriffen, fic wirb

noch betrieben auf bem SlectuiRtamit unb auf ba
Traun gwiichen Wntunbeu unb Sfambad).

Sd)iff«fd)leufen geitatlen bett Schiffm ben Turd)«

gang entweber jebergett cH a ttt m e r i d) 1 c u f c) ober nur

geitwcilig (Sthup . Sperr«, Toditbleufr). Tie

Sf amm erfeh teufe befiehl au« bett betbrn Schletiftn«

biiupteni mtb bet Kammer gttr Aufnahme ba Sd)iffe

(gig. 1). Tie

fcäupter nth«

men bie Ser«

fd)luf|Borrid)<

tungcu auf, bic

gewöhnlichau«
rifemett ober

hölgenten Stemmthoren bcftchen. Soll bic S. halb

nadt ber einen, batb ttad) ber anbem Sichtung höhere«

©affer hatten unb bctmodi icbcrgeit pafRcrbot fein,

fo ntüffett 4 Saar Thore, in jebettt itaupt jwei, au«

gebracht toabett, bie nach mtgegmgcfegten Sichtungen

ftemmett. Tritt mtrauonabtnowetfeeitt höherer ©ajjcr«

jtnnb nov bem Unterhaupt ein, fo orbnet man bter

guin 3urücthalten bc«jclbcn 2 Thorpaurc an. Seim
SchluR ber glutthore ift bic 3. bann nicht paffterbnr.
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Schiffahrt otaiüilen bat bieKammrrid)Ieufe weiften«

nur 2 "Paar ftborc, bie gegen ba« Obcrmaffcr fient-

men unb gegen btefe« einen bitten Schilift bilben. ©oll

ein Sdjiff bie 3. Bon unten tiad) oben paffiercn, fo

imifjen bie Ibore im Untcrbnupl auf fein, baS ©tbiff

fährt im Untcrwatferfpiegel ein, bicllntertbore werben

gcfcblojfen, bieKantnter wirb mitSifaffer au« btrobem
Spaltung gefüllt unb hierbei ba« Schiff allmählich in

fcöltc be« Oberroaffcrfpiegcl« gebracht. 9iad)bent Cber-

nmffer hergeftellt iit, öffnen fid) bie thocc im Ober-

haupt, unb baet 3cf)iff fährt an». lie Ibalfabrt wirb

in berfeiben SJeife, nur in umgetehrteriKeibcnfolge, au«

geführt lielurcbfcblcufung eine« gabrgeuge« bauert

15 25Hüinnen, gür gewöhnlich Dermitlrlt bie Kam»
ntcrfchleufe (Befalle bi« gu 4 m, fmb gröbere fjöbot-

unterfebiebe gu übcnoinbcn, fo werben groei ober meh-
rere Schleufen hintcreinanber (Koppel- ober Kup-
pclidjlcufcni erbaut $a« Cberthor ber einen ift

bann gugleicb Unterthor ber näcbft hohem ©.
3»r Bewältigung gröjjerer («efälle werben aufscr

©d)iff«eifenbahnat (f. o.) auch Schiculen mit bt)brau

lifchen tpc6cuorrid)Umgen benufit. Ipier ruhen bie gur

Aufnahme ber Schiffe beftinmiten, au« ßifcnbled)

beftehenben Kammern auf Stefiloibcn, welche fid)

in ffreRchlinbent bewegen, bie im Sobcn Perfenft

fmb. 3)ic $refirt)lmber flehen mit einer Irud Sj

waffcrlcitung in Serbinbung, woburch ein febril

unb Sentm bc« Kolben« mit ber barauf bomb
liehen Sd)lcufentammcr ermöglicht wirb. Solche

beweglichen Sdfieufentammem mit bertitaler S>c 1
bungfinb mit örfolg auägeführt bei «nberton Ij

gut Serbinbung be« glnfjea ÜKaber unb beben- jpc

tenb BeroolKontmt in granlrridi bei See mit bem gs

Ircnt- unb Hicrfthlaital. am ©raub Sieftcnilanal,

gut Serbinbung ber Ibcmfc mit bem Scocru,

gontinette«, im Sanal be Sieufoife unb bei Sangre«
im SRantc-Saono Kanal. 3n biefen Sthleuicnlam*
mem werben Schiffe bi« gu 300 Ion. gehoben. Seim
Sau be« Dortmunb* Sin«* Kanal« beabsichtigt man
Schw im m e r f d) 1 e u f en, bie ftcb burch hhbroftatifcheit

Uberbnid heben unb fenlcit, ringufübren imbmit ihnen

öefäBc Bon 15— 20 m gu übcrroinben.

Ktuf SSafjerftrafien mit febe ftarfein Serfebr werbm
bie Kammerfchleufen gut 'Aufnahme non mehreren

Schiffen, in ganger Schleppgügc eingerichtet, mibe« ent

flehen bann bie loppcl*. parallel-, fiwtllittg«*
unb Keffelfchlenjett. Reffelfchleufen Unb audt ba

am Slahe, wo gloei Kanäle mit Bcrfchicbenen SBafiet-

fpiegetböhen fid) treugen, fie erhalten bann 4 Ipäupter,

»on benen immer 2 in einer Kanalacbfc liegen. 3n
bet al« Kefiel au«gebilbeten Scblcufcntmumer tafjen

Uch bie Schiffe brehen unb gelangen fooou einemKanal
in ben anbcni.

lieScbug» ober Spcrrfihlcufe unb bie lod
f di l e n f e bienen mciften« ber Seefchiffahrt. Söentt nur
geitroeilig höhere« Vluftmroaifcr abgubalten ifl, biete«

aber mit Sicherheit roeniegten« einmal täglich tiefer

abfällt at« bno Binnen maficr, fo genügt bei wenig leb-

hafter Schiffahrt bie einfache Schuft- ober Sperr»
idilcufefgicf.ü). 3»ni 3uriicfl)nlicn beionber« hoher
itiifteiiwaiferitänbe werben gntcrtinäftig 2 tborpaare,
bie beibe nach bem fciiftenwciticc itemmen, hinterem-

anbei gelegt. In« ciufsciT Iborpaar, bie gluttbore,

fmb flirtet tonftruiert. Um auch bn« Sinnenwaficr
jebergeit gurildbnttcn gtt tonnen , pflegt man niciflcn«

noch nad) binnen ftemmenbe ISbbctiwre bingugufilgcn.

Iritt ber untgelcbrte RaU ein, bat) ba« SinnenWaffcr
geitweilig guriidgcbaltcn werben fall, fo genügt bie

einfache 3>odfd)lettie (gig. 3). Br tritt ein, wo
berglutwccbfcl ein hoher unb regelmäßiger ift, wo ba«
Sinnenmaffcr in ber £>ßf)C ber gewöhnlichen glut ge*

halten wirb, unb wo. ohne Schaben angurid)ten, höhere

gluten in ben lodbafen einirelett tonnen. Stuft au«
bem lotfhafen ein (ehr hoher SBafferftonb gurüdge»

halten werben, fo pflegt man eine Serbinbung t>on

Schuf) » unb Incffd)leufe herguitetlcn (gig. 4). ler»
artige Sauwerte tommen fein häufig Bor, g. S. in

SrenterhnBen, äöilbelmabanen unb Sfiocrpool. Die
Kamnterfcbleufe ift bei Seehäfen Biel weniger tn (Be-

braud) ai« bie eben bcfd)ricbmc lodfchlcufe, weit bie

grüftem Schiffe meiflen« nur gut fyixhwajjcrgcit ein*

unb au«laufen tönnett, ba ba® tÄuBcnfahcwaiier nur
gu biefer 3eil mit Sicherheit fahrbar ift. Die Uhr (oft-

fptelige Karameridficufc würbe alfo nur für bie Klein«

febiffabtt. bie audt bei nichtigen SlujjcHroniicriiänbeii

fahren fann, son Sinnen fein. Jii Ixt) gäDen, wo bie

Kammcrfd)teufe ber ceeidhiffohtt bient, pflegt fie gu-

leid) bie Silid)tm bcrScbujicbleufe burch VInorbnung
efonberer gluttbore nullit übernehmen. Ite Schien

fett Werbm entwrber maffiB ober au« §olg, feiten gang

SK«, s. ÄCfl. 3. m 4.

ne« Äufjvn '.Hüften ^nntn

(.2. 6$ut* ober Sperr fdjleufr gifl. fl. T ocficti [eufc.

gig* 4. VerMnbung sott unb $orf f 1 c u f c.

au« (Sifen gebaut. lie Sauarl hängt, ahgefehen Bon
bet Inuerbaftigleit, gum grauen leii Bort ben ört-

lichen Serbältnitfcn unb ber Sebeutung ber Saffer»

ftrafee ab. tlit ber Diothfee werben be« Sobrwurm«
halber bölgcme Schleufm nur au«nahm«meifc au«*

geführt. lagcgen pflegt bei unlergeorbnelctt Kanälen,

ÜHoortanätcn. bie hölgente S.am ifiafte gu icitt. Sei

lebhafter Schiffahrt hübet bie maffioe 3. bie Hegel.

3>ie in ben twuplcr» liegettbe SericbluftBomcbtung

würbe früher fafi au«fd)lieBlicb au« fpolg. jefit immer
mehr au« liifeit tonftruiert. Itr grojten Ihme in ben

Seefchleufen tuerbm guc 3cit faii au«fd)Iicfilid| au«
6ifen hergeftellt. Son ben SerfchluitBorricbttmgm

hängt in Bielen gäDen bie Sicherheit reicher Släbte

unb btiibenbcr Vanbichaf ten ab, auf ihre Solibität unb
leichte fjanbbabung wirb bc«bnlb gangbefoubere Sorg»

fall Bcrwenbct, bie um fo gröftet fern mttR, je flärtcr bet

oor benfelben ftchenbc ©aifevbrud ift. iie am meiilen

Borfommcitbe Send)luijfonn bilben bie Stcmmtborc,

bereu lidtliglcit burch beit baBorrubenbenStJaifcrbntd

hergeftcDt wirb. Ite Stemmt hart, bie au« S&nbc« unb
3d)Iagfnule, bem Ober- unb llntcrrabmcn. ben Hie-

geln unb ber Sefleibung beftchen, erhalten ihn; Stufte

tn ber fficitbenifdie ttnb mhen in ibrcitt untern leil

auf bent Ihor ober Spurgapfett. Der obere leil ber

SSenbcfaufc wirb mittel« eine« flarfen «fernen t>al«.

banbe« mit bemSchlcufmtörpcr innig nerbunben. fjnt

gefchloffenen 3ufianb lehnt fid) ba« Ihor in ganger

Sreite mittel« bc« Unterrahmen« gegen beit Schleufen-

brcmpel. geöffnet ftnbet e« in ben Ihomifchm ben

nötigen Saum, um ben burd)fat)renbcu Schiffen nicht

binbcrltd) gu werben. Set flcincit Schleufen (ontnim

and) wohl einflügelige tbore in ’ilttwcnbimg. S8iD
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man bei beliebigen SJaiierflänben bie Tborflügel je

nach Sebütfni« bidi! Schließen ober galt) öffnen, fo be

nullt man fogen. Jächerlbtue, bie bann glcid))cilig

jur Spülung be« Sorbafen« bcimbt werben tönnni.

Eine beionbere, bislang nur m Sntcrila, jelit aber

auch iii Tcuticblnnb beim Cber Spree - Kanal in Sn*
wenbuitg getommcneTborart bilben bie um eine iitbcr

Soble liegenbe, borijontale Seile brcbbareit filapp-

t b o re. Sie liegen im geöffneten Juitanb in ber Soble
ber S. berartig, tvafj bie Skiffe barüber binwegfabreti.

Enbltdi tommen hier uoeb bie Sdjicbctbore imb $on*
ton« in 3rage. hierüber i. Ponton. Tie gröfiten böl»

lenteu Sdileiifcntborc würben 1866 in £iaurc für eine

30,6m weite 3. erbaut, ibreööbe iftll.sm unb bteWe

iamttoiten eines Tborflügel« betrugen 172,000 Marl,

bjum Sewcgen ber Sdüeiifrntbore wirb Mcnfcben*,

Tantpf mib Slafferbrudfraft, aud) Elcttri)itcit, ocr-

wenbet. Sei großem Sceicblcuirn unb überall ba, wo
ein raube« Cffiien unb Schließen ber Sebleufen er-

ntöglictjt werben iod, tritt bieflnmenbung oon Tantpf«
liitb Saiferbnidfraft in bm uerfdiicbenattigflen Tin-

orbnungeu auf. — Über bie Erfinbung ber Kammer«
fdileufcn finbet fid» bie crfle juocrläftigc Mitteilung

in einem etwa 14ö0 uerfaftten Suche oon fieoue Sat
tijte Stbcrti. ibufter ben jtaliencm beanfprudien bie

twUanber bie Ehre biefer wichtigen Erfinbung. Saht
fdieinüd) waren bie crilcn hollanbncben jicimmorfdjleii-

ien Eutmäffcrung«icbleufcn in Teichen, bie in berSeife

für 3cbiffnbrt«)Wede auSgcbilbet würben. Sgl. !f)a*

gen, Sajierbautunit, II.Teil,2.8b.,S.430;>.3ciliehrift

be« Vlrcbilrfteit- unb Jngmicuroerrin« )u ^annooer«,

Sb. 7,3. 271 ;Storin Supfing.Waterbouwkunde
(3.8ufl., Srcba 18041 jfiagrene1

,
Coursdeuavigation

interieure (Mir. 1800 -73, 3 Sbe.l; Malejicuje,
Travanx publica de« ßtata-Unis d’A iiic-riqin- (Snr.

1873); grnn.tiu« u. Sonne, Ter ‘Sofjerbau (Hcip).

1884); Orufoii u. Sarbet, Etüde aur les moyens
de franchir les chutos dea canaux Ilkr. 1889);

Sfeifer, £rt)braulifcbe Hebungen unb Xroafdjleufen

mit lotrechtem £mb (Serl. 1891 ); «Ta« Scinffsbebe-

wert auf Schwimmern« (Tilffclb. 1892); Schürf.
Karlsruhe. ein Kbcinbafenplaß (Starlsr. 1893).

Scblcufc, rechlöfeitiger UlebenfluB berSerra. ent

fpringt beim Trcibenenifetn auf bem Thüringer Salbe,
iüböillicb oon Stüpcrbad), burchflicfit ben »reis (Er
Hatte) Scbleufmgen be« preuR. Sfegbe«. Erfurt unb
ntünbet bei Klafter Sefira. |i. (afen.

Srbleufenbaten, fooiel wie gefdjloffencr öafen,

Scbleufeniunffcr, ba« Sbwaffcr ber Stäbte, web .

d)e« bureb Äanalifation entfernt wirb.

Schienfingen, Krcisflnbl im preuft. Sfegbej. Er
furt, am SiibtiiH be« Thüringer Salbe«, aui Einfluil

ber Erle unb Stabe in bie Sdjleufe unb an ber fiinie

Themar -S. ber Srcufjifcben Staatdbabn, 387 in

ii. M., bat 2 eoang. Kiteben, ein Schloß iSatbolb«

bürg, 1274 erbaut, einft Sefibenj einer Stebenliitie ber

(Prüfen oon öenneberg) , ein altertümliche« Satbau«,

eine Jobanniler Crbenetommmbe (jepl Schulbau«),

ein (äbmnafium mit Slumnat (1577 geftiftet), eine

Siefenbaufchule, ein Srooinga! Taubftummenbeim,
ein SmtSgericbt, eine Cberförflerei, ein JHefemabelbab,

Sorjellan-.öln« ,Wla«inftrumentcn .Sapier -,Sappe ,

Hwlgwaren-, Tüten», Heber unb Sleiweiftfabrilation,

mecbauifcbe Scberei, jiarfe Sicrbraucrei
,

^toljbaiibcl

unb (taub) 3801 Einw., barunter 38 »atbolileu unb 41

;

Jubeit. Störblid) oon bet Stabt ber walttrcidie Kohl
berg mit ichönen Srontenaben. Steuerbing« wirb 3.

al«3ommcrfrifdje befucht.— S.War oon 1245 1683

Sip ber Hiaiiptltiüc bcrWrofen Oon £>emicberg, gehörte
bamt bi« 1815 jum löniglid) fäd)fliehen Vlnteil ber che
maligen Wraffdmft Steuncberg, feitbein ju Sreufwn.
Sgl. öenner, Eeiebieblc bet Stabt S. (Scbleufing.

1881); Schott, Statiftit be« Streife« 3. (bat. 1882).

Schlich iScblieg), bei ber flufbcreituug (f. b.) er*

folgeube«, gepochte« unb burch Safdien oödig gerei-

nigte« mehr ober weniger feine« Er) (Sanbe . Mehle.
Schlämme); je naebbem c« trorfen ober uaft gepocht

ift, beißt cs trorfner ober uaffer S.
Schlich, Silliam, Jorümann, gcb. 28. fyebr.

1840 ju rtlonbeim in SHbeinbeffen, befudite bie Ök-»

werbefcbule in Tarmftabt, bie polptethnifdie Schule
in Karlsruhe unb bie llnioerfttät ®icBcn , trat 1 882
in bcffifchen unb 1888 m euglifd) * oftinbifchen Rorft-

bienft, würbe 1881 (Senerahnfpeftor ber Sälbcr in

Jiibien unb 1885Srofefjor mtbTircItor berforitlicheii

Vlbteilung ber englifch-inbifchtit polglcdinifdien Sdiulc
)u Eoopcr« t>i 11 inEnglanb. Er fehrieb: •Manual of
forestry « (Slonb. 1889 -95, 3 Ste.) ; » Afforcatation in

llreat Britain aud Ireland* (Tubl. 1888); Korestry
in tlie colonies anil in India* (in bett •Fb’oceedinga

of tlie Hoval Colonial luatitute of London* 1890);
auch rebigierte er 1875—79 bie oon ihm gegriinbete

erfte inbilcbe Sorftjeitung : »The Indian Forester*.

Schlichte, fiebrige Jlüffigteit mit welcher inan bie

Äettcnfäbett beim Sehen )U tränfeit (Schlichten)
pflegt, um fic glatt nnb fefter ju machen. s#i. S3cfcn.

Schlichtegroll, 21 b o 1 f $) e i n r i cb J}r i e b r i d) , Wc
lebrter unb ochniliteller, geb. 8. Te). 1785 in Sai
tersbaufen, geit. 4. Te). 1822 in München, nubiertc

in Jena Sbiiologie unb Theologie, bann in ÜSöttingen

oorjiiglid) Sltertumbwiffenfchaften, warb 1797 Hebere

am (stjmnafiunt unb 1801 aud) SiblioU)cfac fowie

Tirettor be« Müngfabinett« )U Wotba, fpeitcrWeneral-

fefrctcir ber Sfabemie ber Sifjenfcbaften unb Tireftor

ber ^>ofbtbliotbd ju München. Sitterarifd) bat er fidi

befonber« burd) feinen »9teIrologberTeutfcbcn« Cnebft

Supplemetitett, Efotba 1790—1808 , 28 Sbe.) unb
bie •Vlnnalen ber 3tumi«matiN (baf. 1804— 18(X>,

2 Sbe. ) belannt gemacht.

Schlichten, ba« Ebenen einer au« beut f'iroben be-

arbeiteten Jläcbc mit Scblidjtbammer, 3d)lid)tfeile,

Sdilicbtbobel :c.

Schlichter Slbfchieb, f. Entlajfung mit jtblitbtcm

Stbfchii'b unb Offijier.

Schlichtcrloalb, f. Sdimriialb.

Schlichting«t)cim. Stabt im preuft. Segbe). So
feil, Drei« Jrauftabt , bat eme altertümliche eoang.

Äirdie mit ^loljfcbtiipercien, (ablreichc Smbmüblcn,
Schuhmacherei u. ciat») 858 Einw., baoou 125 Kalb«

liten. S.wurbe 1 842 fürwilricbeneSchlefier angelegt.

Schlichtmafdiinr, f.
»eben.

Schlichtftabl, f.

fouicl »ütc feiner ^I)onfd)lamm ; \. ancti

3Rarfd)lanb.

Schlief, Ctto, Jugenicur, geb. 16. Juni 1840 in

QSrtmma, befmbte ba« Solhiedmitmn in Treabcn unb

war, itacbbeni er and) feine pratlifcbe Su«bilbung

ooüenbet halte, al« Heiter grober Schiffswerften m
Tre«ben, Subapeft unb Jiume tbätig. Er übernahm
1875 bie Heilung brr jepigen Örnnaniamerft in Iticl

unb banle auf berielben eine Seihe oon Hxtnbel«

bampfem unb Mriegsidiiffen. 1883 ließ er fid» al«

Sroollmiicbtigtcr bce Süreau Saita« iit imiubutg

nicbcr, ging aber 1895 in gleicher Stellung jum Wei

uianifchcii Hloßb über. S. hat bie Entmidclung be«

beutfdien 3d)iff«baue« oorleilhaft breinfUifü unb war
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rommtlid) and) bei bem ©tilwurf ber großen 5d)ncQ*
bampfer Augufta ©iltoria unb tj-örft ©iomarrt betei*

ligL ßr lieferte iel)r Wichtige Unlerfudjungcn über bie

od)iff«uibrationcn, erfanb ein Snftrument tut ÜRef<

fung bcrjelben ((.©aflograph) unb tonilruierte eine »ier<

cylinberige Diofcbuie mit ait«geglicheiirr Wafjennrir*

fung. S. überfeßte mit »an 6iiUm ©Igte« »öanbbud)

für ben Schiffbau* (Seipj. 1879) unb »erfaßte felbjt

ein »fianbbud) für ben ßifenfd)iffbau< (baf. 1890).

«(tllitfbeiti) , f. Seid).

Schliefer, foutel wie Schlade aber Welräß.

üdilitffnng (Sebltdjaun), foutel wie «ttfjne.

Schlicfotsit) (Slibowiß), f. ©nuintroctn.

2(biteben. Stabt int »teuft. Siegbej. Dicrfebitrg,

Krci« Schweiniß, att ber ßifenbabtt 5alfcnberg-S!üb*

ben (1898 int ©au), 91 m ü. bat eine coang.

Kirche, ein Amtsgericht, ©eberei, ©irrbvattetei. §opfeu
unb SSeinbau tntb (ist») 1629 ßtitm. 3» bet Däbc
ein aller ©urgmall unb hcibni[d)e Wtab unb Opfer*

ftätten.
|
Xacbsbunbr«.

Schliefen, in ber 3ägerfprad)e ba« Kriechen be«

Schliefet, |. .ftlip»[d)lieiet.

Sdjlieffctt, Aifrcb, 0 r a f » o tt
, preuß. Wetieral,

gcb. 28. gebt. 1833 auf bem »älcrlidjett Wüte Wroft*

iraufche bei ©unjlau in 3<bleficn, befitd)lc ba« J»a<
d)intälbaljd)C ©ymnafmm unb bie UnioerfitSt ju ©er*

litt, trat 1863 beim 2. Worbe * Ulanrnregiment al«

Aoantageur ein, warb 1854 Scfonbleutnant, befudjtc

feil 1859 bie Kriegsntabcmic, lutivbc 1881 Abjutant

bei Warbefauallcnebrigabe. 1 862 ©rewierlrutnant, war
1883- 8-1 Juni topograpbifdteu ©iiicau be« Wroßen
Weneralftab« (ommaiibiert, 1888 Sfittmcijter unb Wc-

nrralftoMoffijier be« Ka»aUcrietorp« ber 1. VInnee im
böfmtil'tftett Kriege. Xarot laut er al« fbauptmaim in

b.n Wcneralflab unb warb juniidjjt ber ©otfdiaft ju

©arid, bann bem Wenerallommanbo be« 10. Armee»
torp« jugeteilt ©ei Außbrud) be« Kriege« »on 1870/71

tarn er al« Weneralflab«offijier junt Wroßbcrjog »on
Dfcdlcnburg, unter beffen Hont tunnbo er ben ffclbjng

iuitmad)te. würbe tum Sfajor beförbert unb burd) btc

©cvlcitmng be« ßifemcn Krenje« 1. Klaffe au«gejeicb*

net 1871 würbe er betu Wencralflab be« 15. Armee
lorp«, 1872 betu be« ©arbelorp« jugeteilt, 1876
Cberflleutnanl ttitb Kommanbeur be« 1.' Warbe-Ula*
nenregiment«, 1881 Cbcrft, 1884 Vlbteilungdcftcf im
©roßen ©encralftab, 1885 Wencraltttajor, 1889 Ober*

quartieimeiller unb 7. Sehr. 1891 al« ©acbfolger be«

Wrofett ©albcricc ßbef be« Weneralftab« bet Armee,
lieg, fooiel wie Schlich <f. b.).

liemann, .fjeinrid). Altertumoforfdier, gcb.

6. 3an. 1822 ju 'JiCtibttdoiu in Dietflcttburg-Sd)i»erin

al« ber 3»bn eine« ©rebiger«, gcfl. 27. Xcj. 1890 in

Dcapcl, erbiclt feilte rrfle ©ilbung tn Deuftreltß, mar
fünf 3abre lang Kauftttantidlebrling in jjürftrnbcrcj,

lieft ftdj bann auf ein naef) ©euejuela beftinnulc« Schiff

attwerben, litt aber au ber boUänbifcbeii 3"fel Xrrei

3d)iffbrud) unb fab fidj unter beit größten ßntbeb*
riiugett genötigt, in Amfterbam eine fleine Siireau*

itelle aitjunebmrn. tner gelang e« feinem ©ihm«*
burfl, fid) nnd) unb ttad) bie Kenntnis ber mobemen
europäiidjen Sprachen anjucignm ; Anfang 1846 loittt

len iftn feine ©rinjipalc fdiott al« Agenten nnd)©cter«-

bttrg fd)icfen, unb hier grünbete er ba« Clotjc barattf

ent $>au« auf eigne Sechituttg. 9iad)bem er Iroß eine«

tmtfangreidten Wefd)äfl«betrteb« feine Sprocbcntunbc
erweitert unb fid) and) ba« AItgricd)ifd)C angeeignet

balle, bereifte er beit ciiropäiidjeu Kontinent, Syrien
unb Ägypten unb laut 1859 junt erftenmal und)

Wt^er« Jtono. . Sfiiton. 5, »uff-, XV. Slb.
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Wrictbettlanb. 3n ben ©ciiß eine« großen ©ertnögen«
gelangt, unternahm er 1864 eine Steife um bie Erbe
tutb lieft fi<b 1860 itt ©arid ttieber, wo er mit ©egei

flerung artbäologifeftett Stubieit oblag. So atisgc»

rflflet, führte er enblitb feinen lange gehegten Sfieb*

lingdplan au« : er fud)te junädift bat ©oben be« alten

3thabi auf unb Wanbte fid) bann nad) ber tleinafta*

tiftben Küfte, wo er in bem öiigel »on ^iffarlyl bie

Stätte be« alten Xroja nemiutetc unb int flpril 1870

auf eigne Koften bie crftcit Sfatbgrabungen »ernnftnl*

tele, btc in bat beiben folgettben fahren in größcrnt

Dfaftitabunb, mit Unteibred)tingen. bi« I . fing. 1890
fortgefegt würben. ®ie TlitSbeule, bie allerbiug« ttttr

bttreb feine uttb teiltet Wattin, einer gehonten Wnetbin,

AuSbauer mögiid) luttrbe, war eine crftaunlidje, ob*

gleich bie gejd)id)tlid)e ©eftitutnnng ber gewönne*
nen ffttnbe junädift nidjt ntöglid) war unb ber Wc*
baute an ba« Vtonienfdte Xroja bei jahlrcidien ifor*

fdicnt teilten Tlnttnng fattb unb junt Xal lebhaft be*

fämpft würbe, ©gl. fi. ». Sy bei. Über Sdilietiianii«

Xtoja (Dfavb. 1875); C. Keller, Xie ISitlbedttng

3li»n« ju Smiarlif (Sreiburg 1875); Srid, 3ut tro-

janifd)eu JJragc (in 3«bn« • Jahrbüdiertt für ©bilo*

iogie«, 1876); @.©öttither,$iffarlif, wice« ift(©erl.

1890); X tt cm, üutn Kampf um Xtoja (baf. 1890).

Xer ©rojeft. bat bie türfiftbc Regierung bei ben grie*

(bifdjatWeridjtnt gegen S.wegatftiner'Jtadjgrnbittigen

anitrengte, würbe baburcö bentbigt, baß 3. eine Cnt*
fd)äbigung«fuitttne bon 50,000 f^r. jaftlle, wogegen
er al« alleiniger ©efißcr feiner Sammlungen aiter*

trntiil wttrbc. Xic bi« 1882 gefunbaten Slitde fd)aitte

er bem Xcutfthat Seid) (im Dtufcum für ©öltertunbe

ju ©erlitt). Sliod) groftartiger geftallete ftd) ba« Sic*

fullat ber Ültidgrabimgen in 'JSylenä, ber alten Stabt

Vlgnnicmnott«, bie er 1876 begann, junädift in ber

©tropoli« baielbit beim berühmten Köwentbor unb
bau fugen. Sdiaßhau« be« ültreu«. S. entbedte auf

ber Burg »on Diytenä unter attberm (1877) in tiefen

S<häd)tnt, weld)e ju einer flnjahl »on Wräbent führ*

len, eine Diatge »on toftbarat Sdmmdgegatflänben,

Soffen unb fclbft noch Stelette ; fdton ber mateneUe
Skrt ber gefunbaten ©egenftänbe (eint Diaffe baoon
au« gebiegenem ©olb), inelefte ftd) jeßt im ©olyled)*

nifunt jtt Vltben befiitbcit , beläuft fid) auf »iele tau*

fenb War!. 3» 3tba!a nahm 3. im $>erbfl 1878 feine

frühem 9!ad)forfd)ungat wieber auf uttb eulbcdte auf

bem ftcilat ©erg flllo« bie Überreite einer uralten

Stabt tytlopiicber ©auart. 3»' 4>ethü_1881 unb im

ffrühjahr 1882 grab S. ba« fogat. Sdjaßhatt« be«

Diintja« in Crdiomcno« au«, in ben 3ahren 1884 uttb

1885 bedtc er bie großartige flnlage be« ©alafte« ber

Könige »on Xirtjit« auf ber illlropoli« bafelbft auf,

unb 1888 ießte er bie ©udgrabungen in Diytenä fort.

1879 mürbe S. »ott ber Uuiocrfität Sioflod jum
Cbrmboftor unb 1881 »on 1er Stabt ©erlin junt

(ft)reubürger ernannt, ßr erbaute fid) in Ültheit ein

tpau« ju feinem ftdnbigen Sobniiß. Uber bie ßrgeb»

nifje feiner gotfehnttgnt berichtete er itt folgatbeuSer*

(m. bie gröftleitleil« and) itt franjöiifcbctt u. englififten

Scarbcitungen erfdnenen: »3thata, ber ©eloponne«

unb Xroja« (üeipj. 1869, mit Autobiographie); »Xro*
janiidte Altertümer* (baf. 1874, mit Atla«); »Diylctiä*

(mit ©orwort »on Wlabflone unb Atla«, baf. 1877);

»3!>o8, Stabt unb üanb ber Xrojancr* (baf. 1881);

»Crdiomeno«* (baf. 1881); »Sieife in ber Xroa« int

Diai 1881* (baf. 1881); »Xroja* (baf. 1881); »Xi*

ryn«* (baf. 1886). 3» ben leßten 3«bren wttrbe 3.
bei feinen Ausgrabungen in Xroja »ott bem Ardji*
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teilen 48. lorpfelb (f. b.) uitterflfi^t , bet bic HIu« Scblicbfrücbte, alle trortenbäutigen , nicht auf
grnbungcii muh nach 5d)liemann«Iobe bis 1895 fort» foringciibcii Krüebte , ioie bie Htuh. bie Maigoofe, ba«
lepte. Sgl. »Seridit über bie Hludgrabungen in Iroja Hlcbcnium. '.>111(6 bic loppelfeblicßmicbte gehören hier

im Jahre 1890« (S!eipj. 1891); weitere« im ’Jlrtifcl ber,biemciftmleilfrüd|tc(mericnrpia)jrrfnllcn. 3>en

* Iroja«. (Sine übcriidillidic larjtellung Bon Scblic» (»egenfap ju ben 3d)licßfrücbtcn bilben bie Spring

«

mann« Korfdjungen lieferte Sdntchbarbl in bem frflebte (f. Kniebi).

Hs>crfe»3ehlicmonn«Hluagrabungcn in Iroja. Iirt)n«, Sehltebfopf, [. Stielen.

Sttjleuö, Crebomcno«, Jtbala* (2. Sufi., Seipj. 1891 ). Sdjliculcin, f. Klaeh«.

Sgl. Sicinr. Sdjliemnmi« Sclbftbiograpbic« locrooll* Sdilieftmann, a it « , Zeichner, gcb. 8. Kehr,

ftanbigt Bon Sophie Sdjlirmann, ücip j. 1892). . 1852 in Stainj, tarn fdjon al« fünfjähriger ftnobe mit
Scblicngcn, Sic*» im bab. Rrci« Sförradi, HImt feinen Gllern nad) Öflerreid) unb trat 1888 nl« Sehr*

Stüllbcim, an bet Sinic Stannbcim-Ronflanj ber ling in bie jl)Iographifd)e Snftalt oon Säalbbeim in

Sabifeben Staatbbabn, bat eine Intb Slirdie, Seinbau, Süien ein, too fid) feine jcidmerifdic Scgabmtg fo

Stlentbnnbel unb tiso-i» 1081 liicift Intb. Ginwobticr. fdmell cniroirtelte, baß er bereit« 1874 nl« ,’jeicbner

Jöier 24. Olt. 1796 Sieg ber Öflerreicber unter bem nu Stlir« »!fnimoriftifcbcn Sliitlcni«, an ben -Sttuen

ßrrbertog Rarl über bie Sran,)ofeu unter SRoreau. Rliegenbcu Slältcnt* unb fpnter nm »Silerifi« be

Schlier, ein ction« fnubiger unb glimmerbaitiger
[

febüftigt tourbe. Seine Spcjinlitat fmb tppifdie tim
Iboit ober Stcrgel (I e g e 1) im Stbcuer Seifen, f. jelfiguren unb Sjcncu aus bem HBiener Solloleben,

Icrtiäifovmotion. bie er meift mit toenigen Strichen, bisweilen nur in

3rbIrerba<b,iRa;r. Sieubonpin, |.3epbeliS!ar Bon). ben Untrifdinien, aber ftet« febr (baralterijtifd) unb
Sdjlterrn, fabenfönuige ober ftreifige Sariicn im ohne Übertreibung junt Wrotebfni wicbergibl. Gr

Win«, welche m ber liebtiglcit bou ber übrigen Wla«* feböpft feine Stotioe jumcift au« ben niebem Stauben,

mniie nlnueicben unb babunb, ohne jugleid) eine Ber» weift aber and) bie Schwächen unb Stobrtborbeitcn ber

fdjicbene Karbe ju befinen, fidbtbar werben. Sic fmb hohem ©cfcllfdiafteflaffen mit fntirifebem Wnifcl ju
befonber« ui optifeben (»Infern febr ftörenb, weil fd)lic= geißeln. 1881 tourbe er ol« 3ctdmcr für ba« i3ifc

renballige iiinfeii wegen her unregelmäßigen Stroh« blott «HSitncr £uft« (Scilagc jum «Kigaro«) gewott

leubredmug unllate optifche Silber geben, welche ftnrfe tien, unb banebeti hat er aud) Seitrnge für bie Stün»
Scrgr'ößerungen nicht oertragen. 3“ ihrer Gntbedung ebener •SliegenbenSliitter«, bie *S?cipjigcrJOiiitricrtc

int ©ln« bat löpler einen befonbem Hlppnrat Ion« 3c>,lm9'» »Uber Sfanb uub Stcer« u. a. geliefert. Giitc

ftruicrt (•Seobnehtungcn nad) einer neuen optifchen Sammlung feiner ^ricbniingcn au« betnSieuerficben

Stethobe«, Soun 1864). Icrielbe geftattet nueb op» erfebien nl« *3<bließmann «Slbuiti« (48ien 1890).

tifebe Uuglcicbfömiigleiten (liebliglcitounlerfcbiebe) in 0d)fiefjfmobtt, f. rapaver.

ber fiuft wnhrgniebmeii, unb bei Stoiiicmbeleuebtiing Stbliefiniuiibfrbnecfe rt’lausilia rh-ap.), Wat*
bureb bcu cleltrifcbeiiKunlcn loifen fid) bieGjpIofion«. tung her Sungcnfcbnecfen, Sdmecfen mit fpmbelför«

wcllrn einer elcftrifcbcn ßiitlnbung unb bie bureb ein miger, fcblanler Sdinlc, bereu bimförmige Stiinbimg
fliegenbe« ®efd)oß in ber Suft erzeugten Steden narb» bureb miubeften« jwei Samedcn oerengert ift. jioifcben

weifen unb photographifd) fixieren. Sei Vtiiroenbuiig benen fid) ein ooales, nndi oben in einen langen ge

Sitolfcbcr Sridmen eignet fieft ber Hlpporat jur Unter bogenen Stiel nibenbe« Seblicßplätlehcit befinbet, wel
fuebung ber Doppelbrechung. — Jtt ber $ctrograpf)ie ehe« bie Schale Berfcblieftt, weint lieb bo« Xtcr gurfief*

nennt man 3. bie in Struftur, Stineralbeftmib unb geht. Sinn tennt etwa 600 Hirten. welche in Suropa,
wohl audi in ber chcmifdien ^ufammmfepiing oon ber 41tien. 9Ifriln unb Sübamerilo an Keifen, alten Stauern
Önuptmaffe eine« Gruptiogeftcin« abweidjenb ou«ge u. Snumftrünlrii leben. 3n Xeiitfcblnnb finben ficb 25
bilbetm Sartim, bie teile tagcr , teil« gangförmige Srten, eine ber häufigften, C. hiplicata Ff., wirb 2 cm
Weftalt bornien, jebod) nicht fdjarf begremt, fonbent lang. SKan lennt auch 20 foffile Hirten uom Gocän on.

burd) Übergänge mit bem ^anptgeftein Berhüipft fmb. Srhlieiimiibfcl (Sphinctcr, Oonstrictor), frei«.

Srfiüeriee, Sec in Cberbmiern, am Sforbfiifi ber I fömtiger wtuelel, welcher um eine natürliche Öffnung
Saßrijdicn Hllpen, 778 m ii. St., ift 3 kin lang, 1 km be« Stolper« liegt unb fic bureb fcine^ufammcnjicbiiiig

breit unb 54 m tief. Hin feinem Htorbenbe in freunb« feblicfit. Gin foldier finbet fub bei bem Stcnfchcn am
lieber Stage ba« 3)orf S„ an ber 2inie Stünrbcn - 3. Stunb, an ben Hlugenlibem, an ber .ftamblafe, am
ber Sattrifebcn 3taat«babn, mit falb, ftirebc, Korft« Stifter sc. (f. Infel >Stu«(eln be« Stcnfchcn«, Kig. 1).

amt, Smicrntbeater, ®la«. unb 3cmentfabri(atiou, 3brc nicht fcltme üübmung führt ju ben größten Sc»
lampffügemcrf unb (18»5) 824 Guno. 3. wirb be- fcbwerbeit.

fonber« oon Stiincbenem ftarf nie Sommerfrifdie unb Srblicfineß, f. -djlcpmefi.

Sfufllurort befuebt. Sgl. Irefellß, S. unb Uutgc« Sebliebplattcn (Sdiließiteine), f. Smbbnufer»
bang (4. HlufL, 'JSüncb.1898). tunfi, 3. «10.

Sdjlieftbletb.lx'imscblofi bic buvdibradieiic Sied)» _ Sebliefiiingdbogen (Scblicßu ngebrabt) unb
platte, ui welche ber Stiegel beim 3ufcblicfien rintritt. Scbließungelrci«, (. Saloaniidie Satierie, S. 46.

fid« Scitmärtebcmcguug ber 3nfait' Scblirfmiigeftrom, f. Kiibuftion, g. •222.

terie uub Raonderie ohne Seräitbcntng ber Krönt; für SfQllHiicUen, f. tmiiciciecbe.

bie Infanterie ift bo« 3. jept nicht mehr oorgefebrie» Scblif, reichbegüterte höhnt. HIbclefamilic, unter
ben. Seim 3. unb Öffnen ber Hlrtidcrie werben bie bereu Sprößtingcn Gnuübiumg oerbienen:

3wifchemnume ber Wcfd)üpc in ber Sor ober 3urücf= 1) Snipnr, gcb. um 1400, geit. 1449, ein Wiinft

bewegung uerrnigert, bej. erweitert. llberS. in ber üng Slaifer Sicgmiinb«, 1421 Kreiberv, 1423 Sroto»
Sudibriiderlunit f. b., S. 610. notar be« »aifer«, bann Rangier. Seine Sticbc«nben.

Scblifbcnbc Cffijirrt unb ltntexof fixiere, in teuer in Klolien oon 1432 — 33 gobm ben Stoff jum
Iculfcblnitb hinter ber Krönt betSompanie, Golnbron Siebedroman feine« Sduigling« Gnea SilBio be’ Sicco*

oberSatterie oertcilte Cffijiere unb Unteroffijiere. G« lomini (ipntcr Sapft S>u« II.): »Giirt)alu« unb 2u»
fcblteßeu in bec Segel bie jüngften Cffijiete. cretfa«. Hll« ®lnubiger be« oerfcbwenbetifcbm 2u{fm*
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burger« unb gewinnfüchtiger Diplomat erwarb er erhebliche Scficrung geben. Oft finb bie Sranlcn 311m
namhaften Seid)tum, rourbe Seidwlau.ilcr ber itaifcr £>ungertob oermlcilt, wenn cs nidjt gelingt, bicfelbcn

Slbrerfü II. unb SJriebrid) III., 1437 in ben Wrafen» burd) Sdjlunbröbrcn mit nährenben ftlüffigleiten 311

flanb ccbobcn utib mit anfcbnlitbcn Wütern bclcijnt. erhallen, aber nuef) burd) Einführung non Dauer-

2) Stephan, ® caf Oon, gcb. 24. Des. 1487, ec» lanälcn bie Einführung uon 91nbrung«mittcln ju er»

öffnete bie reichen Silberminen in 3oad)im«tbal unb möglichen, Setengerungen , bic^burdi Ipinabfchludcn

lieft 1517 juerft 3oad)im«thaler, mich Schiiten- apenber 5lü)Tig(cit«h 3 . 8 . uon Schwetclfäurc, ciitftan-

tbaler genannt, prägen; er fiel 1526 in ber Schlacht ben finb, laffcn burd) Einlegenuon Sd)Iunbfonbeu unb
bei SRobdc«. allmähliche Erweiterung ber Speiferöbre (3 . S. bttreh

3)

Rrans, Wraf uon S. ju Saffano u. Seift* Einführung allmählich grüfter werbenber eiförmiger

tireben, geh. 23. 'Dlai 1786 üt Stag, gejl. 17. IKärj Elfenbemtörpcr) Hoffnung auf Säieberhcrftellung.

1862 in S'icu, tuibmete fich betn Stubium ber Scchtc, Schlinge, Stimme, f. Vihurnutn.

trat beim Suhbrud) beb SVricge« 1809 alb fieutnant in Schlingen (Schlurfen), bei Sorgang, burch wet-

einSiiraifierregimenteiu, »ne 1813Crbonnanjoffijicr eben ber SRuubinbalt in ben Stagen beförbert wirb,

heb Äaifcr« granj, erhielt bei Sachau eine gefährliche
j

Der Siffen ober Schtmt gelangt junäihft auf bie obere

Sopfnntnbc, bie ihm ein 9luge toftctc, unb nuancierte
j

glädjc ber .'junge. Dicfc briirft fid) bann fucceffiue

in ben folgeitben ^rieben«jabren sunt Sclbmarfchall -

1

uon oom nach hinten, b. 1). .iuerit mit ber Spipc, bann
leutnant unb Inhaber eines Ipufarenregiment«. Sach mit bent S iirfen, an ben harten (Saunten au uub fchieht

ber Sstencr SRorsreuolution uoit 1848 nnirbe ec SJom- auf biefe Seife ben Sificn ober Schlurf uor fid) her,

mnnbant ton Slrnlau, Enbe Sooembcr aber jiim Sc fo baft er in bie Sacbcnböhie gelangt. £mt ber Siffen

fchlsbaber eine« siorp« oou 8000 Saun ernannt, ba« bieStunbhöhle uerlaffen, fo legen fid) bicbcibcn Scheit»

bei DuHa in Walijicn ju einer Diocrfiou nach Ober- lei be« torbrm öaumenbogeuS aneinanber unb bilben

Ungarn jufanimengejogen mnrb. Er ertämpfte mit einen ScrfcbluB nach bec SHuubböble hi», ba« Wau«
bemfelben in einem Sinlerfelbjug mehrere bebeutenbe menfegel wirb nach oben gelogen unb oerhinbert ben

Siege über bie weit überlegenen ^nfurgenten, machte Eintritt bc« Siffen« in bie Saicnhöhlc ; ber ßebllopf

bann ton Kafehau au« einen meifterhaften 3iürf,(ug wirb narf) oben gehoben unb fein Eingang burd) beit

unb ocrhalf, nachbeiu er fid) mit ber Hauptarmet bc« nicbcrgebrüdlcu Ücblberfcl uerfdjloffen. Jiibem nun
dürften Sinbifchgräp »ereinigt hatte, biefern in ber bie 3d)Iunbfd)nttrcr fid) jufammeniichen , wirb ter

Sd)lad)t bei Hripoinn 511111 Sieg. Sind) Ungarn« Sa» Siffen unter ftartem Dmrf burd) bie Speijeröhre bi«

cifilation warb er »ommanbant bc« 2. Virnteelorp« 311m ÜXagenimmb gefpript. Wleid) baranf beginnt bie

unb lommnnbierenber Wcneral in TCihren. Seit Jfuni (jufammensiebung ber SRubleln be« erften Speiicröh«

1854 Cbcrbcfcblobabcr ber oierten, in Watigen ftehen- rcnobfehnitle«, burd) welche hängen gebliebene Spcifc»

ben fHrmee, ging er mit beifelben 1859 auf beu ftrieg« reftc herabbeförbert werben. Sobalb biefe penimltifcbc

fdjauplap nad) Italien, würbe bort nad) ber Schlacht Scwegung ber Spcifcröhrcnmuotulatur beu Sagen-
uon Sagen ta au ber Stelle Wgtilat)« 311m Äotuman» munb erreicht hat , wirb ber Siifcn burd) leptem in

banten ber iweiten öfterrcicbifcben 9Icmee in Italien bcn2Hagra gebriirft. Dcr91nfaiigbcr3d)liugbemcc|uit-

ernannt unb focht bei Solfrrino an bet Spipe bc« gen erfolgt Willfürlich, bie Fortbewegung be« Siiieu«

rechten Rlügel«. Sind) bem ifrieben uou Siltafranea burd) ben Srfüunb ift inbefien refleltonfd) unb lann

nahm ec feinen tlbfdücb. Sgl. 8 0 c
,3

i c 3 1a , Die Sin wilirürlid) nicht gehemmt werben. SBirb beim S. burd)

terfampagne be« Wraf Schlilfcheu Srnieclorp« 1848 Sprechen, Siefen, üacbcit ic. ber Seifcbluft bc« Steht

— 1849 (Olmfip 1850). lopfe« aufgehoben, fo gelangt ein Deii be« Siffen« in

Schlingbäum, f. Viburmmi. ben leplerti (»in bie falfcbeSehle* ) unb ol«i>olge biefe«

Sdllingbef et)werben iDpsphagie), bie (folge >Serfd)lurfcn«« tritt hefligflet rcfleftorifdjcr Stuften

i'cpr mannigfaltiger Rranlbeiloiuftänbe, fowobl bet ein, burch welchen ber geregte Schitopf Rd) bc«3remb-
IKachengcbilbe unb be« Schlintblopfe« al« and) ber lörper« 311 entlebigen fucht Sinb auf biefeSeife ganje

Speiferöhre bi« 311m Sfagenmunb hinab. 91m häufig» Siffen in ben Sehlfopf gelaugt
, fo tann in Wenigen

iten werben ©. ueranlafjt burch bie ent jilitblicbe 91u Selunben ber lob burch Entirfuitg eintreten. Sei

ichwcQung ber in ber Sacbcnböhle gelegenen Webilbe, Wautncnlähmung nad) Diphtherie (in biefem Italic

befonber« ber SSanbeln uub be« Waunieufegel« mit Wohl immer heilbar) ober al« Stjmptom einer Er
bem 3apfd)cn, fowie aud) burd) bie Entlaubung unb Iranlung bc« ucclängertcn SSarle« iSulbäruaralhfc)

Wefchwürbilbung im Sercicb be« ftehltopfe« unb ber läuft beim Scrfud) 311 fcblurfen bie DrHiffiglcit iofori

fiuftröhrc (bei adiminbfüditigcü). 9111t Wcfchwülftc burd) bie Safe ab. Sinb bie Sd)!icftmu«Iclu bc« Schl

unb entjttnblicben fjuftänbt ber Speiferöhre, luie folche lopfe« gelähmt, 3 . S. bei ©ehimlranlheit ober nach Ser

3. 8. burd) Scrfcblingen ju heijfer Speifen, äpenber Icpiiug bec betreffenben Sferucii (bei fial«jd)üfftn ic.),

Subflanjat (Schwefeifäurc, 'hplalilaugc ic.) criciigt fo fchlicftt fid) Weber ber Stchlfopr, noch reagiert er ge

werben, fmb mit S. öerbunben. .-(11100600 beniben aen in ihn hineingerotenbe Speifcteilchen, ba mit her

bie 3. auf einem Srampf ber Slacbenmiioleln, 3 . S. ilfuetellähnumg auch Unenipfinbliihfeit feiner 98an»

bei ber ^utibswul. Vlucti tdeihmung ber SRuälulatur bung öerbunben ift. Diefc Jcilcben aber geraten al«

be« Sachen« (f. Schlingen) ift notwcnbigcrwcitc mit halb in bie Ciinge unb cricugen bort in füriefter Rrifl

llnuennögen 311m Schlingen öerbunben. Die Sebeu- cinefchnell löblich cnbenöcStplurfpncumonic. Sigl,

tung ber 3. ift nach ben angegebenen Urinchcn (ehr Sd)Iinabcfd)Wcrbcn.

uerfebieben. S., welche auf mtiiinblicben ,‘juftättben Schlingen, für ben Sogeifang, f. Dohnen unb

ber Sachengchilbe unb ber Speiferöhre beruhen, hören Sogeifang.

mit bem Hblauf bec Entjünbung 0011 felbft auf, wäp. Seblingcnbrctter , f. Sogdfang. _
renb bie auf narbiger Screngcmug, auf frebüger Ent- Schlingern, bie Bewegung bc« Schiffe« ober ber

artung berSpcifcröhrc ober aufSäfnuung bc« 3d)Iun* fiolomotiuc uon einer Seite 311c anbem.
be« beruhenben mit groften Sefchwerbcn öerbunben Schiinggnibcn, f. tlrtremcnte, ©. 85.

fmb ttnb wenig ober leine Hoffnung auf Teilung ober Schlingnatter, f. Plattem.
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Srhliitgpflanicn (bieriu Infcl »Scblingpflmt»

jrn«), bicjcmgcn ©cmödiie, bereu Stengel fich fpiralig

mu Stüpeu berumroinbct ; f. ^ftanjentieiocfluiigeii unb

Stauen. Rn bet ©arlcnlunft jinbcnS., 511 meldenman
Iper and) bicHletterpflangen rechnet, oielfnibeScr,

menbung jur Scfleibung non Mauern, Wclänbcm,
©ittem, Säulen, Saumflämmm

,
juc Silbung ielb*

ifänbigetSbramtbcn auf einem böljcntcnobcicifcmcn

©eftefl ic. Man benupt einjährige unb audbaiirmbc

©croäthfc unb hat bie SJabl jwifeben folcbcn, bic me«

(entlieh nur burd) ihr Saub wirten, mie Silber Sein
(Ampelopsis), 6opf«t (Humulns), Sein (Vitin),

Sfcifenfliaitd) (Aristolochia), Gpbcu (Hedera), Acti-

nitlia, Sommercpbcu (Uicania) k., unb fclchen, bie

vcicblid) unb fd)ön blühen, Wie Rlclterrojen (Cobaea),

mehrere Wirten Bon (iematis, namentlich bic atoft»

blumigen Sorten, Ipomoea, Lathyruä-ftrtrn, Sittbc

(Convolvnlns), Mina lobata. Spanifcbc fireife (Tro-

paeolam). ©ciftblatt (Caprifolium), Wistaria ehi-

nensis, ^ajfiflöten ic. Mit ötlfe bec S. rönnen ©c-
bäube unter Sahrung ihrer architetlonifcheii Schönheit

gefchmiictt, aber auch unfdjönc ©ebäubc uerbceft wer-

ben. 3m eriten Ralle ntuft mau bie S. aufbinben,

ihre Gutwiifclung überwachen, im jweiten Ralle lägt

man ficbeiferuertoilbem. Scfonbcrd maleriftje Gfjefte,

welche untre ©artentunft im aDgemeineu 511 wenig

audnupt, werben burch Snpflanjcn oou S. an Saunt,

ilämmen eiTeicht. ^icrju eignen fich beiouberd Weih
Natt, Sein, Silber Sein, and) Iiiomoea. Güte flud*

wohl fchüner S. jeigt btifolgcttbc Infel.

Schlipp, f. Tod uub SBcrfl.

Schlippe, f. Sranbflaffe.

Schlippefched Sai), f. Snlintottfulfibe.

Schlitten, Ruhrwert mit jwei Stufen (Säufern)

au<! Jpol,j, roelebcd borteilhaft auf ber Unterteile mit

Giien befchlngeit wirb, ober and Gifett, erweiien fidt

ber grohen Sicibung halber auf gewöhnlichen Straften

feftt unborteilhaft unb werben baher auf folchen lautu

noch angewanbt (in ©ebirgen jum 6olJtrandport auf

lehr {teilen Sahnen), währenb fich auf Schnee ober

Gid bie Sibeiftanbooerhalmifie fchr günitig gcftalleu.

Seelfcblitten mit fo flcineut ©eflell, baft nur bie

Rüfte bed Rabrmbcn barauf Slap finben, werben burd)

eine lange Stange mit eifemer Spipc (Sde) . bie ber

auf bem 3. Stelicnbe in ben Soben ober bad Gid ein,

jtöftt, fortbewegt. S. mit hörnerartig aufgebogenen
Sdilittcnfufen (»örnecfcblitten) ttnb im Stufen*

gebirge üblich unb ju Sportpoccfen itt neuerer Reit

weiter oerbreitet worben. Rn Sorroegcit bient jum
Siuticbfcftlittcnfport bic (leine Rjälfc, bic mit

ben Spänbcn, mit ben Rüftcu ober einer Stange ge»

ileuett wirb, unb bec Sattelf chlitten für jwei Ser-

innen mit beionberer Stcueroorricbtung. Rn Siattaba

benupt man ben alten Rnbianerfcblitten (I o b o a g a tt),

ber nicht auf Stufen, ionbem auf ber äanjen Soben*
fläche läuft, fonft hat matt in Vlmerifa auch ciferne

tHutichichlittcic , beit ooastor unb bob-sled ober bob-

slcigh. Sou Ircticftlitten ift in Schweben feit lange ber

llicnnwolf (f. b.) ald Serfchrdmittel gebräuchlich, ber

oerheffert auch in leutidilaiib ju Sportjroecfcn beuuftt

wirb. Seim Scgelichlitten (Gidjacht) trägt ein

bie Rufen oerbinbenber Ccuerbalten einen Mail mit
groftem Segel . währenb eine beritte Rufe ald Steuer
bient. licoWcfäbrt erreicht eine nnftetorbenilid) groftc

Wcfchwinbigtcit. Sgl. Scbnciber, Ratccbidmud bea

Sinlcriporid (Seipj. 1894). — Rin Mafcbincnwcicn

beiftt S. ein Maftbinenteil, ber fidj, in Viuleit geführt,

in einer 6orijontal ober Sertilalebeuc bewegt, wie

bei ber 6obclmoid)ine, bent Support einer Irchbant :e.

filier S. beim Schiffbau f. SCWauf. [224.

Sehlittenapparat. eleftrifeher, I. Rnbuftion, =.

Sehlittenfabrer iSd)littcnjd)ieber), Setcich

tiitug für eugiiiehe Schwinbclrinnen, welche non Sion

hon ober anbern cnglifchcn Sogen and audwärtigen

(meift beulfchett unb öfterreiebifdjen) Rinnen gröftcre

Sarenpoften auf Strebt! beraudfchwiiibcln unb btc be

jogeitcn Saren }u Schleuberpreiien oeräuftem. Iie
»Slölnifd)e Solld^eiiung* hat bad Sdnombeltreiben

(feit 1887) aufgebedt. Sgl. 3iollo*9icufdiel, Slio

beme iHnubrillec (Söln 1895).

Schlittfchuh (nad) aller Schreibart auch Schritt
feb uh). Surridüung tur fdmeUcn unb leichten Rort
bewegung auf bem Gifc,.wohei nad) Roll) ein oorüber

gebeitbed Sdjmeljen bed Gifed unter bem Irud bei

slörpcrlaft bic fietchtigleil beo ©leitend bewirten foll.

Scbiittfchuhc wncbcit non benSfablbaueniausSferbc
tnoeben ueiferligt, in Sonbon würben folche mit Site

men befeftiglcStnocbenfchliitfihube tiod) im 18. Rabrb.
gebraudtt, unb iti Slorwcgen unb Rdlanb finb iie nod)

heule in Suwenbung. Iie (ehr grohen Stnodienicblitt*

fthubc hieftm altnorbifd) Sfibi.Dnbrun, unb Ulter.

ber 3d)littfd)iib S|’e ber Gbba, wirb als ber Meiner in

ihrem ©ebtauefa gcfdülbcrl. Sährenb bie norbifeben

Söller, and) Rricfcn, ^lollänber tc. immer gute S<hl>U

fchuhläufer biieben, hatte üch bieStunft in leutfchianb

mehr auf bie Rugeitb befchiäntt, btd burd) Stlopftodo

cnthufiaiiifchc Schilbcningcn (j. S. in feinen Cben:
•Der Gidlatif«, »Srnga*, »Iie Sunfl Ihialfd«) bat

Sd)liltfd)uhlaufen non neuem populär würbe. Sw
jur Mille bed 19. Rabrb. lannle man nur bie altem,

wohl in Stnnbinaoicu erfunbenen Stnhlfcbliüidtubc.

bei benm bie Sohle in 601.5 eingelafieu ift. unb jloeier

lei Sefrftigiingdarlcn. ben Sfmijricnten mit ber Happe
1111b ben tiiödtelmarternben Simgen ob« bm Sdinüi

fd)uh- Seit ber (Weilen twlftc beo 19. Rabrb. tourbe

ber S. mittcld eitler Schraube im Vlbfaft befeftigt, bann
brachten bic Smerilanrr neue Sefemaungdartcn, unb
feitbem Ttnb mehrere hunbert oerfdiicbene Stonftrultio*

neu patentiert worben. Iie neuefien Rormm halten

genau fo feft wie bie Sohle felbft, ohne ben Ruft im
geringfleu ju beläiligen. len ftbncUflcit S. haben bid

jept bie Rricfcn gebaut mit einer 30 cm langen. 3mm
breiten unb febr flncben Stntilfohle, an welcher jum
befient Shiloftm bie innere »ante um 0,33 mm höher

gefdtliffen ifl ald bic äuftece. Mit folchen Sdjltltidmheii

Tliegt man über bad Gid, ohne ju ermiiben; aber fte

bienen nur
,511m ©crabc.mdfahren. Rum Rahren »ou

Sogen unb Sogeniombinatioum ober R gurrn muft
bic otahlfohle eilten flachen Sogen heidtreiben, welcher

je und) ben Seiftungen, bie man wünidjt, Dcrfd)ieheu

geitaltct fein muft. Re jehärfer bic Strümutung, um io

breiter muft wicbcr bie Sohle fein, um nicht 511 tief in

bad Gid einjuichueiben. GiucSiombinntionbicicrbcibcu

Gtgcnicbaftcn bietet bad »ont Smcrilaner iiatjned ton

tirilierte Mobetj. lieHuiifl beo Schlittfdmhiahrnid hat

fich je nadtberßitlichlcitociicfaicbencntwidelt. Rttöol-

lattb, Rricdlaub, Stanbiuauicn. in ber Schwei,), in 'Jiorb-

beutichlanh unb Ranaba wirb' bad Söeit* unb Schnell

fahren mehr gepflegt, mclcbcd in Ranaba unb auf ben

bäni[d)cu Rnteltt burd) ein auf bem !Hiidcn hefeitigted

unb leidjt flellbared Segel (ehr geförbert wirb (ein

Rriefe legt eine Streife non 110 m in 14 Setunbeit ju

riidl. Seim Sdilittfd)uhfegeln beunpt ber Sdilnt-

idmhläufet jwei je 3 in lange Stangen aua Icnblem

601 ,5 , eine ald Mail unb eine ald Spriet. lurd) ben

Maft ift in ber Mitte ein Sod) gebohrt, in wclchcd fid)
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[Zuui Artikel Schloß^

Schlösser,

Die hebende Falle (Fig. 1) besteht aus dem auf

der Nuß d befestigten Winkelhebel au, dessen Arin

a in den Schließkloben c eingreift, von der Feder b

zugehalten und von dem Knopf oder Drücker a 1

,
oder

durch einen in das viereckige Loch e der Nuß ge-

steckten Drücker an beiden Seiten zu heben ist. Die
Mchieftende Vnliß(Fig.f) ^ besteht aus

einem Riegel a, der von einerFedcr

b aus dem Schloß- a' I kästen her-

ausged rängt und in | die Öffnung

LlZZZZZ eines in der

q j

’q Thiirzargc be-
b(Ok<d festigten Bleches

\ FH )
(Schließblech)ein-

\

a v ^ JJ geschoben wird.

W'XA Zum Öffnen dient

I c eine Nuß c mit

U 1L— s^.—*————J Ansatz d, welcher

Fl*. 1 . llobonde FaIIo. bei der Drehung
der Nuß durch

einen eingesteckten Drücker gegen einen Haken e

des Riegels greift und ihn gegen die Feder zurück-

treibt, während ein Daumen f der Nuß sich gegen

eine zweite Feder g stemmt.

Das französische Schloß (Fig. 3) besteht aus einem
Riegel d, der durch den Stulp b herausgeschobeu

B

und mit einem Schütz an dem auf dem
Schloßblech a aufgenieteten vierkantigen

, . , ,
Stift e ge-^ r

lU< [, % redege-

Iff ; ! K ^ führt wird.

“ Der Sohlüe-

s m ™“^ Loch des
' - Schloß-

Fi*.l Schielende Falle.
blrchs « u.

wird, wenn der in der Figur fortgclasseno Deckel'
auf dein l’mschweif c mit Schrauben in den Lochern
tt des Schloßblcchs befestigt ist, durch das Schlüssel-

1

Joch an einer zweiten Stelle unterstützt. Auf dem !

Riegel finden sich drei Kerl>cn 1, 2, 3, in deren eine 1

die Zuhallung, ein xuit hakenförmigem Ansatz ver-
1

,
aehener, um g

1^'
_

ST drehbarer Hebel

^ f
l'

1

f

,
durch die Fe*

,
—

&

•*-

'

y in
l!"

,

h
.

1“°
1

0in*?-B
drehbarer Hebel

f, durch die Fe-

der h hincinge-
0 drückt wird. Die

drei Kerben ent-

sprechen den drei

Hauptstcllungen

desRicgels(lganz

zurückgezogen,

2

halb herausge-

schoben und 3
gnnz herausge-

^ «schoben). In der

Zeichnung liegt

die Zuhaltung in 2. Soll nun der Riegel nach einer

Richtung hin bewegt werden, so ist zunächst die Zu-
haltung f aus der Kerbe 2 unter Überwindung des

[

Federdrucks hemuszubeben. Dazu dient der mit f
j

verbundene Zuhaitungvlappen p, den und mit ihm
die Zuhnltung f der Schlüssel bei seiner Drehung
hoch hebt, so daß die Zuhattung ausgelöst wird;

Meyer• Kohv. -Lexikon
, 6. Aujt . , Beitag*.

Fi*, a.

Vf ri nxA »isrhos
Scliloä.

alsdann stoßt er gegen einen der Vorsprünge r, q
oder s und zwar bei der jetzigen Riegelstellung

gegen q von der rechten Seite, wenn der Riegel noch

weiter herausgeschoben werden soll. Bei dieser wei-

tem Drehung und Wirkung des Schlüssels gegen q
verschiebt er den Riegel d so weit, daß derselbe mit der

folgenden obern Kerbe (ulso hier mit 3) gerade unter

der Zuhaltung steht, so daß diese unter dem Druck
der Feder h wieder eiufällt. Will man also den ein-

gezogenen Riegel ganz herauslassen oder das Umge-
kehrte thun, so muß man den Schlüssel zweimal

ganz hcrumdrehen (daher zweitourige im Gegensatz

zu den eintourigen, welche jedoch meist nur als

Schubladenschlösser etc. ausgeführt werden). Eine

Nase u verhindert das Herausschleudcrn.

Bei den sehr sichern Braiuah- Schlössern (Fig.

4— 7) setzt der Schlüssel einen Schließerlinder b in

Bewegung, wel-

cher dann den
Riegel a mittels

zweier Stifte dd
mitnimmt, die

wie Zähne in

die Ausschnitte

1, 2, 3, 1 des

mit dem Schlitz

y an dem Dorn

x geführten Rie-

gels cingreifen.

Die Zapfen dd bilden zugleich eiue Zuhaltung. Der
Schlicßcylinder b ist in einem auf dem Schloßbleeh

angebrachten Messingkörper an(Fig.5) drehbar gela-

gert und durch die llingplatte c vor dem Herausfallen

geschützt, indem diese in eine um b herum laufende

Nute eingreift. Nun befinden sieh parallel zur Achse
in dem Cylinder b sowie deiu Ringe c mehrere (hier

sechs) radiale Schlitze von oten. In diesen Schlitzen

stecken die Zubaltungen 1, welche aus zusammen-
gebogenen Blechstreifen bestehen (Fig. 7). Inwendig
gegen diese Zuhaltungen legt sich ein Rohr hh, in des-

sen Iunerm eine das Stück g nach aufwärts drückende

Spiralfeder angebracht ist. Auf dieses Stück legen

sich die hakenförmigen obern Enden der Zuhaltungen,

so daß diese, stet« in erhobener Stellung erhalten, von

den Schlitzen de« Cylinders einerseits und von denen
der Scheibe c eingeschlossen, eine Drehung des Cylin-

ders verhindern. Jede Zuhaltung ist an ihrer Außen-
seite mit einer Kerbe i versehen

,
welche ao breit i«t

4 Rrnmab - Schloß.
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n Sch Iba 8 er.

wie die Scheibe c dick und so tief wie die Schlitze'

derselben i\ Drückt man daher jede Zuhaltung so tief

nach unten, daß alle Kerben i gerade vor den Schlitzen

i' stehen, so können ersten? sich über die Innenkante

der Scheibe c schieben und somit eine Drehung de»
(

Cylinders b mittels eines Schlüssels (Fig, G) ermög-

lichen, dessen Bart z in f eingreift. Die Kerben sind

bei allen sechs Zuhaltungen in verschiedener Höhe
angebracht, weshalb zum Öffnen oder Verschließen

jede Zuhaltung gerade um so viel niederzud rücken

ist, daß ihre Kerbe in normaler Stellung über der

Platte c steht. Das Niederdrücken der Zuhaltungen

wird daher nur durch einen hohlen, auf den Dorn c i

geschobenen Schlüssel möglich (Fig. 6, Grundriß 6m,
|

der, mit dem Bart z bei f eingeführt, entsprechend i

den sechs Zuleitungen sechs radiale Einschnitte v von

einer sulchen Höhe hat, daß beim Hineindrücken jede

PH
5*. Scblobricgcl und eine Zuhaltung. 10. Schlösse!. !

einzelne Zuhaltung in die zum Öffnen des Sehloeses

geeignete Stellung zurückgeschoben wird. Dann
greift der Bart in den Schlitz f des Cylinders b der-

maßen ein, daß er bei der Drehung den Cylinder und
dieser durch die Stifte dd den Riegel tuiluiinmt.

Am gebräuchlichsten ist das von Chubb 1818 er-

fundene Cbubb-Scbloß (Fig. 8— 10), welches von den

französischen Schlössern nur darin abweicht, daß
;

zum Festhalten mehren? Zuhaltungen, sogen. Fenster

e dienen, die einzeln so weit gehoben werden müssen, I

daß ein an dem Riegel ar sitzender Stift c die Fenster-

öffnungen fhg passieren kann. Der Schlüssel muß
deshalb einen solchen Bart haben, daß bei seiner

Drehung jede einzelne, von einer Feder a niederge-

drückte und auf der untern Seite auagehöhlte, um b

drehbare Zuhaltung gerade so hoch gehoben wird, daß

der Stift c vor den Querschlitz h zu stehen kommt;
erst daun kann der Riegel bewegt werden. Er hat

dem entsprechend einen treppen förmig abgestuften

Bart, wovon der vorderste Absatz einen Vorsprung
am Riegel ergreift und fortschiebt, während die an-

dern die Zuhaltungen ergreifen und beim Drehen des

Schlüssels heben. Man hat das Chubb -Schloß auch
mit einem Detektor versehen, der den Riegel beim
Versuch, die Zuhaltung mittels falschen Schlüssels

oder mittels Sperrzeugs zu heben, arretiert. Hiernach
vermag auch der richtige Schlüssel das Schloß erst

zu öffnen, wenn er zunächst in der Richtung des Zu-
;

schließen« gedreht wird, wodurch der verbuchte Ein-

bruch angezeigt wird. Fig. 11 zeigt ein Chubb -Vor-
hängeschloß.

Dos aus Amerika stammende Yale-Schloß (Fig. 12)

ist da» Vorbild der Steckachlösser, die in zaId reichen

Abarten fabriziert werden. Der Schlüssel a besteht

aus einem besonders geformten Stahlblech
,
welche»

durch einen Spalt in das

Schloß hineingesteckt wird.

In demselben befinden sich

Stifte c und d, u. zwar sitzen

die Stifte c in der drebbareu

Walze e, während die Stifte

d dem festen Teil des Schlus-

ses angehören und durch Fe-

dern f herabgedrückt werden.

Eine Drehung der Walze ist

nur dann möglich, wenn sämt-

liche StiRe c und d sich genau

auf der Fuge gg berühren;

steht ein einziger Stift etwas

zu hoch oder zu tief, so ist daa

Schloß gesperrt. Diese genaue Stellung wird nun wäh-
rend des Öffnens durch die eigentümliche Form des

Schlüssels herbeige führt. Im geschlossenen Zustand

treten die obern Stifte zum Teil in die Löcher der

Walze hinein und verhindern so die Bewegung. Mit
der Walze sind bei h irgend welche für verschiedene

Zwecke verschieden geformte Teile verbunden, welche

die Bewegung des Riegels bewirken.

Dieses Yale- Schloß wurde von Holler dadurch ver-

bessert
,
daß er acht radiale Stifte in nur zwei (statt

füof) Reihen übereinander so anordnete, daß sie um
90° versetzt sind. Zum Zurückdrängen dieser Stift«

dient dann ein Schlüssel, welcher auf seiner üiu-

Fig. 11. Chubb-
V u r b a ii g i- s c h 1 o u

fläche vier Nuten trägt, die ähnlich wie die gewellte

Kante des Yaleschlüsaels verlaufen. Durch Drehung
des Schlüssels erfolgt die Drehung des iunern Cy-
liuders und Verschiebung des Riegels. — Aus dem
Yale-Schloß sind die eigentlichen Steckschlösser her-

vorgegangen. Das Wesen derselben besteht darin,

daß sieh in dem Schlosse eine Anzahl Plättchen be-

findet, die eine Zuhaltung sperren und erst freigeben,

wenn sic wie die Stifte des Yale -Schlosses bis zu

einer bestimmten Stelle verschoben werden. Zu dem
Zwecke dient eine schmale Stahlplattc (SteckschiHasel),

die wie der Bart eines Chubb- Schlüssels zabnartig

ausgefräst ist. Sind mit diesem Steckschlüssel die

Versicherungsplaltchcn au die Seite geschoben, und
ist damit die Zuhaltung freigegeben, so wird erst letz-

tere und dann der Riegel mittels einer Olive oder

eines Knopfes oder eines Schiebers zum Öffnen oder

Schließen des Schlosses bewegt.
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Schlösser. III

Zu don Sicherheitsschlössern ist auch Steinke*

durch Billigkeit ausgezeichnetes Vorhängeschloß

(Fig. 1.1) zu rechnen. Der sehr starke Bügel dieses

Schlosses legt siel» n»it dem freien Ende nur auf den
Itand des Schlusses, wenn geschlossen wird. Im ln-

UcÄchlosJM'n. (iooffnot.

Flj. 13. Htcinkca Vo r h u u gcsch 1 o b.

nem des Schlosses befinden sich mehrere Platten,

die jede an einer andern Stelle einen Einschnitt be-

sitzen, in welchen der innere kürzere Arm des

Bügels paßt. Schließt man das Schloß, so weiden
alle Platten, die äußerlich gleich sind,

durch eine Feder zusammengeschoben
und zwar so, daß die Einschnitte sich

nicht decken und der kurze Bügelarm
nicht eingreifen kann

; er muß also am
äußern Bande der Platten aufliegen, u.

das Schloß ist nicht zu öffnen. Der
Schlüssel hat einen doppelten Bart mit

vier Einschnitten, die für jeden Schlüs-

sel gegeneinander ganz verschieden an-

geordnet sind
,
so daß nicht leicht zwei

gleiche Schlüssel gefunden werden. Zu
jedem einzelnen Schlüssel sind die Ein-

schnitte in den innern

Platten so passend ge-

macht, daß beim l’m-

drehen des Schlüssels alle

Einschnitte an die gleiche

Stelle gestellt werden

und der kurze Bügelann
eingreifen kann. I>as

Öffnen des Schlosses ge-

schieht durch eine Vier-

teldrehung des Schlüs-

sels; beim Ilcrausziehen

desselben und Nieder-

drücken des Bügels er-

folgt das Schließen ohne
weiteres Zuthun selbst-

tliütig durch den Platten-

verschieber.

Bei den Permntat ions-
achlöHsern können die

die Zuhaltung bewirkenden Teile im Schlosse und aiu

Schlüssel versetzt werden, so daß nach einer solchen

Versetzung selbst der ursprüngliche Schlüssel und et-

waige Nachschlüssel nicht mehr öffnen und schließen.

Eine Kombination des Bramah • Schlosses mit

dem Chubb • Schloß findet als üeldscbrankschloß

(Fig. 14 m . 15) sehr viel Verwendung. Der Riegel

B ist zweitourig und wird geführt in dem Stulp

A und durch den Stift s. Auf demselben liegen

um den Dorn p drehbar fünf Chubb- Zuhaltungen
N und der mit B vernietete Stift s

( ,
der in den

Zuhaltungsfcnstern gleitet. Der Bramah • Cylinder

Z liegt neben den Zuhaltungen N. Unter dem Rie-

|

gel R befindet sich verschiebbar die steigende Zuhal-

tung TTT, geführt an den Stiften s und s„ und
mit einem Zahn b versehen, der sich in die Ein-

schnitte I, II und III des Riegels R legen und diesen

in drei Lagen festhaltcn kann, um dessen Überschla-

gen zu verhindern. Nach Einführung des Schlüs-

sels iFig. 15; gelangen die Bramah -Zuhaltungcn in

die Todlage, der Bramah-Cylinder Z dreht sich, und
der an diesem Cylinder sitzende Bart a hebt erst die

Zuhaltung T durch Einwirkung auf die mit T ver-

bundene Schiene gg, während zugleich der Schlüssel-

bart die Zuhaltungcn N hebt. Danu verschiebt der

Bart a den Riegel R. Bei Weiterdrehung des Schlüs-

sels und damit des Cylindem Z wird durch einen mit

Z verbundenen Flügel CC die Zuhaltung T gesenkt,

indem die Flügelkanten 1 und 3 auf die Angriffe 2
und 4 an T einwirken. Neben dem Hauptriegel
fallen noch zwei durch dos Kreuzstück 11, verbun-

dene Fidlen F F, durch Druck der Federn rr ein.

Ist der Riegel R ganz zurückgoschobeu, so wirkt bei

weiterer Drehung des Schlüssels der Zapfen a auf
den um o drehbaren Hebel hh, und öffnet dumit zu-

letzt die Fallen FF,. Die entgegengesetzte Drehung
des Schlüssels veranlaßt ebenso erst eine Hebung der

Klg- 15.

Kchltlsscl zum
Hramab-Cbubb-

Schlob.

Vordere Ansicht
de» HcblllsM-ls.

Chubbzuhultungen, darauf eine Bewegung der Haupt-
zuhaltungTTTuud dann ein Hinuusschiel>en des Rie-

gels R, der zugleich den Hebel hh, mituimint u. somit

daa Einschnappen der Fallen FF, gestattet. Letztere

halten den Schrank während dos Tages in der Regel

allein geschlossen, da sic nach Abziehen des Schlüssels

auch nicht geöffnet werden können, anderseits sich aber

durch Drehung des Schlüssels bei zurückgeschobenem

Riegel R, also bei der dritten Tour, sehr leicht und
schnell öffnen lassen. Dieses Schloß kann nicht nur

für unaufsj»errbar gelten, sondern bietet auch wegen

der Lage der verschiedenen Zuhaltungen große Sicher-

heit gegen Anbohren u. Beseitigen der Sicherheitsteile.

Digitized by Google



IV Schlösser.

Bei dem sehr sichern und einfachen Protektor-

Hchlol von Kromer (h'iy. 16—21) erhält der Haupt

-

riegel BBB seine Führung in dem Stulp DD und an

dem Stollen E und seine Bewegung von einem Dreh-

griff (Olive) mittels der Nuß II und dem Stift J. In

dem Riegel B liegt ein Stift L, der, durch eine Spiral-

feder nach außen geschoben, sieh links oder rechts

gegen eineNuß b legt und dadurch das

Offnen oder Schließen des Schlosses

den Dorn t geschobenen Schlüssel drehen läßt, wenn
die in b liegenden Zuhaltungeii durch den Schlüssel

in die entsprechende Lage gebracht worden sind.

Diene eine besondere Eigentümlichkeit des Schlosses

bildenden Zuhaltungen bestehen aus Plättchen z

<Fig.20) mit verschiedenen, den Stufen der Sehl üssel-

bärte ss entsprechenden Ausschnitten u und liegen

in Ausschnitten des Cylinders b, die mit Ausschnitten

ii de« Gehäuses aa korrespondieren. Werden nun
dieseZuhal-

tungen
durch Dre-

hen des

Schlüssels

so verscho-

ben, daß sie

die in Fig.

20 erkenn-

bare Lage
erhalten, so

ist der Cy-
linder b frei

und mit

deraSehlüs-

scl zu dre-

hen. Eine

entgegen-

gesetzte

Drehung
des Schlüs-

sels schiebt

die eine

Hälfte, z. B.

5 von 10

Plättchen,

nach rechts,

die andre

Hälfte nach

links in die

Fig. 17. Geöffnet.

Aus-Flg. 1H. Grundrib. Fig. 19. ZuhnUuiigHgutiau»'-.

Fi*. 16— 21. l’rolek toracblob von Kromer.

verhindert. Die Nuß b ist an der Stelle, wo sich L
anlegt, nach beiden Seiten mm dachförmig abgc-

schrägt. Dreht man dieselbe daher in die Ijige Fig. 1 7,

so kann L von links nach recht« über mm hinweg-

gleiten und der Riegel nach rechts verschoben
,
das

Schloß also geöffnet werden. Die Stellung Fig. 10

gestattet

umgekehrt
ein Schlie-

ßen, weil

dabei I. von
rechts nach

links über

m m weg-

gleitet. So-

wie derStift

L die sclirä-

j

ge Fläche
' '•’**

*

verläßt,

schnappt er vor und legt sich gegen die Nuß b. Die

Drehung oder Schwingung der Nuß um etwa 60° er-

folgt durch den Stufenschlüssel (Fig. 21) mit zwei

Bärten. Zu dem Zwecke bildet die Nuß b mit einem
llohlcy linder bb ein Stück (Fig. 10), das sich in

einem auf der vordem Seite des Schloßblechs A fest-

geschraubten Gehäuse aa befindet und von dem auf

schnitte i i

und ver-

hindert die Drehung von b. Je nachdem daher

der Schlüssel nach liuks oder rechts gedreht wird, ist

der Riegel B durch die Olive zum Verschließen oder

zum Öffnen des Schlosses beweglich. Die Form der

Zuhaltungen und der Stufen des Schlüssels lassen ein

unbefugtes Öffnen durch Nachschlüssel sowie das An-
fertigen der letztem ohne einen wirklichen Schlüssel

unmöglich erscheinen.

Außerdem besitzt dies Protektorschloß in dem
sogen. Tagriegel CG, der in dem Hauptriegel liegt,

durch eine Wickclfeder stets nach außen gedrängt

wird und beim Zuschlägen der Schranktluir ein-

schnappt
,
eine sehr schätzbare Einrichtung. Bei ge-

schlossenem Schloß i Fig. 1 «>,i erfolgt ein Offnen des Rie-

gels C vermittelst des Schlüssels, indem eine mit der

Nuß b verbundene Nase o auf einen Heitel gg wirkt,

dessen olteres Ende den Zapfen F des TagriegelsCC und
damit diesen verschiebt. In der Stellung des Schlüs-

sels zum Ausziehen aus dem Schlüsselloch ist diese

Nase o zurückgetreten, infolgedessen ulterderTagriegel

cingcschnnppt und so mit dem Abziehen des .Schlüs-

sels zugleich ein Verschluß des .Schrankes durch den
Tagriegel erfolgt. Um die Verschiebung desVerschluß-
Stiftes L nicht allein von der Federkraft abhängig zu

machen, ist noch ein kleines Fallgewicht angebracht,

das in Wirkung tritt, wenn die Feder versagen sollte.

Digitized by Google
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bad mit einem (iifenfhfl bcfcblagcue Splitt wcfitroiii

Ictig febieben läßt. Sluf biefed ©titelt luirb bad brti

cdige, and leichtem ©aummoOenftoff gefertigte Segel
(Don qm ©runbflächc) gefpamit. SÄan nimmt ticii

SÄaft ientredit in eine $>anb unb legt bad Spriet über bie

luoroärtd gcfelirtc Schulter, fo bafi bie bem Spriet ent-

gegengcfeßic «eite beb Segeld bem Süinbc jugelcbrt

tft. Seim Segeln Bor bem feinbe legt mnn bad Spriet

liinten auf beibe Schultern unb hält ben SRajt mit
bcrabhcingciibcn Sinnen. B" ©roßftäbten mit tleincn

(Sidpläßcit unb riualificrcnben Sdilittfdmhläufcrn tft

babMunftlmifen alb beioubever Sport oollftänbig mit
qebilbet. Jen critcn Slang uclnncn barin mobl Stein

})ort unb Sx'icn ein. Ter Sumer Ciolaufoerein bat

bie jabllofc Slicnge ber funftfigurtn in ein Stjitem g:

braebt. SÄil Sioilfdiuhcn fährt mnn in mit Sldphalt

ober gement aufgelegten fallen (Skating- Kinks).

Tiefe ©emegung tarn juerft in ben bereinigten Staaten
non Storbmucritn auf unb fanb auch in (Suropa Stach

abmung. SÄan baute fognr Slaling Simtd, in betten

bttrtb ent Slöhrenfftflem, in roebbem fetjr laltc Sal j-

löfungcn (irtulicrcu, eine tuirflicbe ßidbahn im Som*
mer erjeugt nntrbe, ober ahmte bic ßidfläcbc burd) tri-

fta(Iifierenbe Saljmifchungen nad), bic täglich neu ge-

glättet mürben. Sgl. Sri nt, Sdilillfdtubfahrtunfl

(Sinnen 1881); (Salifiud, Sfunit bee 3d)littfct)uh

laufend (2. Slufl., SSicn 1891); Tiatitanltbi u. a.,

Spuren auf bem ßife (2. Slufl., baf. 1892); Stößer,
]

Sehrfarteu jum Schlittfcbiihlaitfcu (Silben .Staben

1890); 6ol letfchel, Jhmitfcrtiglcit im ßidlaufen (4.

Slufl., StJicn 1892); Schneibcr, fiatedßdmnd bed

Sfintcrfportd (üetp.j. 1894); Sl n b C r f o n , The art

of skating (2onb. 18(17); Sanberoell unb Stil-

linnt, A System of figttre- skating (3. Slufl., bnf.

1874); SRenghcr, Figuro and fancy skating (baf.

1895). — S. cm<b üeibeeilbiingtn.

Srillil), Stabt tu ber beff. Srooiu.) Cbcrheffen,

ÄreisSauterbad), an ber Schliß (Stcbcttrluß her ifulboi,

230 m ü. SSt., Syauploit ber gleichnamigen, bem ©ra-

ten non S.’öörß gehörigen ©raffebaft, hat eine

alte coang. Siircbc (812 emgeroeibl», 5 '-Burgen (bar

unter bie v n 1 1 e n b u rg mit fd)önem Sari, Sietibcnj beb

Wrafen uon ©örß, f.b.) ein Slmtdqcrid)t. ein Borft-

amt, üein- unb Sauimoollrocberei, ©letcbctci. Riegel

brennerei unb nmb> 2450 ßinm., bnoott 65 Salqoltten

unb 45 Buben.
Sdllitibrcnuer, f. ficuthiga.'.

SchlißbrtUe, f. ©ritte.

S(t)lit)hafet, f. frajelitrauch.

Srtriilihnue, j. Mcilhaue.

Scblorfiati, sttcidflabt im preuft. Stegbej. SRarien

tuerber, an jioet Seen unb bcr2inic9tubnom-Soniß-
Bablonoino ber ©reuftifchen Slnntehahn, 160 mit. SÄ.,

hat eine coangclijche tmb eine latb. Ruche. eine achloft-

ruine. eine lanbmirtfcbaftlichc Sämtafdmlc, eine Taub-
ftuntmcnanitalt, ein Slnttogcricbt u. (isiisi 3358 ßinm.,

baoon 1330 Hntbolilcn unb 367 Buben.
Sd)lbgl, Briebrid). Sdmftitcllcr. gcb. 7. Xev

1821 in iSieu
,

geit. baielbft 7. Clt. 1892, feit 1870

alf Beuilletoniit m feiner Saterflabt thätig, bat fid) hc

fonberöalo Sdidberer micncnfcbcrBiqurcn unb 'Bolle

tümlicbieitcncmeiiSiamcn gemacht. ber mit (nuftijdient

fmntor juntal bie tleinbiirgerluhen 'Bolldfcbichten ber

Stniicritabt braftifdi, jugleiih mit ihrem Xialclt, bar-

juftellen mußte. Tie befannteften feiner mit großem
'Beifall aufgenommenen tfitber unb Stilen (»SBicitcr

©lut«, 1873, 4. Stuft 1876; »©fieitcr 2uft«; »Süic-

nenfehed«) erfd)ienen ald »©Bammelte SScrle« in 3

- 2tf)loj).

©iinben (Sicu 1893). Sluftcrbcm Dcröffeutlichte er:

»Sitte unb neue injtoricn Bott Shicncr Süoinletlcni*

(SSicn 1875), »Tod turioie 'Buch- (baf. 1882), »'Born

Säiener ©oltdtheater« (Tefdicit 1884) n. a. Ä!g(. Sic-
malb, Briebr. S., Grinueniugen (SSicn 1895).

S<h(of)(3d)luh, Scbellogh), Sprache ber Sler«

ber in SÄuroltci (f. b.. 3. 971).

Sdjlobloeiff, roeiß mie eine Sdiloßc (Hagedorn).
Srillif tut Ich, Cdtar, SRathematiler, geb. 13.Slpril

1823 in SScunar, fhibiertc in Bcna, SJerliit unb SSien

SÄathematit unb 'Bhboiophic, habilitierte ftd) 1844 in

Beim als ^rioatbojent, roarb 1846 baielbft außer

orbenliicber'Brofeffor unb ging 1849 alo Sfrofcffor ber

höhcni SÄutbematit unb analßtifcben SKechamt an bie

tedjnifche Sfilbimgaauftalt in TreiSben, trat 1874 in bad
Rultudminiitcrium unb übernahm bid ju feiner 'Beu •

fionicrung 1885 bie 2eitung bed fädiftf.hcn Sealfiul-
mefend. ßrfcbncb: »$>anbbud|beratgcbraifd)enSlnalt)-

ftd« (6. Sinti., Bcna 1881); »Slompeubium ber höhcni
Slnalnftd« (©b. 1 ,_5 . Slufl. , Biaiuiichro. 1881; Stb. 2,

l.Slurl. 1895); »ÜbiiTigebucbjumSlubiumbcr hohem
Slnalhftd* (4.Slufl.,2eipj. 1887, 2 Tie.); »©runbjflge

einer roiffcntdiafllichcti Tarftcdimg ber ©eometrie bed

SBafied« (7. Slufl., baf. 1888 , 2 Tie.); »Slnalgtifdie

©eomctricbed91aunted«(5.SlufI., baf. 1886). Slußcrbetn

Beranftaltete er eine bcutfdjc Sludgabe uon Tubametd
• 2ehrbu<h ber analijtifchcn SKechniiit« (2. Slufl., 2cipy

1861), gab bad »iiauMnich ber SÄathematit, (93rtdl.

1879 81 , 2 Wbc.) in ber >ßnct)((opäbie ber SJatnr-

miffenfehaften« heraud u. ift feit 1856 SÄilberaudgcber

ber vicitidinft für SRathematil unb ’Bhhftl (2np.).).

®chloww, 3tabt im preuft. Siegbej. SÄnrienroer

ber, ftrew Teutfd) .frone , bat eine coaiigelifche unb
eine fatfj- Srirche, eine Sßnagoge, ein Slmtdgerid)t,

eine Cberförfterci , ffartoffetflärtefabriten . Bärbtrri,

Tfierhrauerei, Ipotjfdmeibe , ®afjer unbSBmbmühlen,
lebhaften Sfferbehatibet unb (ttwsi 2239 ßmm., baoott

395 Stalholitcn unb 127 Buben.

Schl oft, ioBiel mie Sfurg, Balnft.

Schloft (hierin Tafel »Schlöffet«), 'Borrichtuug

tum 'Berichlieftcn , befiehl im mejenttichm and einem

Singel , beffm ©emegmtg nur nach fyiimegräumung
gcroifjcr vmibcrniffe (»fuhaltungen) liiitteld cincd

odiliiffeld möglich ifl. Ter Bon außm burd) bad

Schlüffelloch cingcführle Scblüffel roirtt etUmcbcr btirdi

Umbrehung (Tourfchloft) unb bcftßl bann im S.
eine Bübnmg entmeber in einem 2od)e bed Sdf oft

bleched ober auf einem ruiibeu Stifte (Tom; S> t> h l

fchlilffel, Siohr); bad Wefciif hitibert ben Schliii-

jel gegen ein ju roeited ßiiitreteit, feine 9i a u l e (9i i n g)

turntjum Treben, ritt feitmärtd fißenber2appen (0 art)

beroegt ,'fubnltuitg unb Siiegcl. Ober ber Scbliifjel

brängt beim ßin jlecfcti bie^ubaltungen jurüd (3 led

fd)loft), roo bann bie ©cndiiebuttg beo Sitegeld burch

eine nachträgliche Trebuitg bed 3d)tüifcld ober eine

bejonbere Vorrichtung (Schieber ober Olioe) erfolgt.

'Bei Haitcnichlöf fern ifl ber Schiieftmechauismud

im Sdjloßiaften unlergehradit , loclcbet mit ber einen

Seite gegen bie ju Beiichlicftcnbe Thür mit Scbrmibm
befeftigt mirb Sin folchcr Sd)loftlajltn befiehl nud

bem acbloftblcih, auf melchent bie Bohrungen für

ben Siiegcl , bie Stifte jum Bejtballen ber Bcbcm ic.

angcbradit fmb, bem «tulp, b. h- beiienigtn Sei-

tenmanb, burd) mclcbe ber Siicgcllopf heraudtntl. bem
Um f d)m ei f, meldjer bie übrigen brei fchmalnt Seilen-

roänbc bilbet, unb bem 3d)!oßbedcI (Tectpliitte).

mclcber bie ießte, bem Sdjloftbled) parallele Seite ait-

mcberganjoerfd)lieftl ober mir bie bem Scblüjfcllod) ju«



534 S4!o&.

nndjit gelegenen Xcilc ocrbedt teiningfchlöf fcr Hub
bcn Kaitcnfd)lö)fem ähnlich, »erben ober in eine Ser-

tiefung nnf ber Seitenfläche bet Df)ür, bed Dedcld je.

cingelaffen. tein|terfjd)löf jer fmb auf jroei Seiten

mit 3(t?lo[ible(t)cn unb auf ber Seite, wo ber Siegel*

topf hetnudtommt, mit einem Stulp oeefehen, im

übrigen nteifl ohne Umfdimcif audgcfilhrt. »erben in

einen an ber fdjmalen Seite ber Uhür eingcflemtnten

Sdiliß cingefchoben unb mit ben fiberragenben Stulp*

taubem biird) Schrauben befeftigL IpängejehlBffcr
(©orbängcfdjlöffcr) haben ein ringdocrfd)loffcned

öehäufe. aud bem ein ©ügcl beraubragt,

Sind) ber Art bed ©erfbliificd untcrfcheibet man:
1) Rallcnocrfchliifi jum biogen Inhalten non
tbüren lt. nur mit einer für immer im «sd)log fieden

ben Klinte (3) r ü d e r. St n o p f) oerfeben, unb jwar mit

bebenber ober febiegenber Ralle; 2) Siadjtrie»

geloerfchlufs and einem aud bem Schloftlnften her*

nudjcbicbharen Siegel, ber mit einem and bem 3d)log-

faften hc'rmcdtretmbcu Knopf ober einer mit Sing »er*

febenen Kirnte orrfchoben toirb, u. 3) tMieget oerf djlufj

mit Srbliliiel ober ha« eigentliche S., »eldied je nad)

feiner augerorbentlid) ueridiiebetten teinriebtung ainb

Derfd)ieben benannt toirb: a) bad beutfd)e S., unter»

fdjeibet fidj oon ber jdiiegenben Rolle nur burd) Sn
roenbung einob Sdjlüifeid, beifen Satt bie Sufj oertritt

unb bei einer Drehung »on 230” (baber %touriged
3. genannt) bcn Siegel jurfldfcbitbt unb fo lange feft

hält, bid bei einer Sücfmärtdbrchung ber Siegel unter

bem Drude einer Rcbcc tpieber einfef)nappt; b) bad

fcanjöfifcbc S„ (barafteriftert ftd) baburtb, bagge-

wifie Zeile (Rubaltungen) ben Siegel in ben jtoei enb*
lagen feftbalten unb burd) ben Stblüffelbart etft in

eine anbre Sage gebracht »erben müffm, bcoor biefer

ben Siegel octfdtiebcn fann; c) bad ©aftarbfcblog,
bei bem ber Siegel in feinen tenbftcflungcn mit einem

teinfebuitt auf einem Stift liegt, burd) eine Rebcr in

biefer Stellung gehalten unb burd) ben 3d)lflffel ab
gehoben unb uenchobm wirb.

Die unter a, b unb e. aufgefübrten Scrfefilüffe bie-

ten wenig Sicherheit gegen unbefugtes öffnen , and)

bann, wenn fie mit fogen. ©c(a ß ungen (tein*

geridjte, Singen), b. b. mit ©led)ftrcifcn Begeben
)tnb, bie in mannigfachen Ouerfcbnilten um bad 'finge

bed 3d)liiffelIod)ed in einem Krciabogcn berumlaufen
unb mit teinfdjiiittcu in ben Sdjlfiffeiferten torrefpon

bicren. Ru allen biefen Rallen laffen fid) bie ©erfcbiiiffe

mit Sad)fd)lüffeln ober
<

X>ietrid)en ocrbältnid»

utaftig leicht offnen. Sehr febwierig, jum Teil fafl un»
möglich bagegen fmb Bon unbefugter imnb ohne ben

paffeiibm schlüget ober Kcnnlnid getuiffer ©rtge bie

d) Sicbcrbeitdfcblbffer $u öifhen, bie in jabl*

reidien Äonftrultionen angefertigt »erben. Ru ihnen

geböten bad ©ud)ftabenfd)lofi, bad ©rautab*
j‘ ch 1 oft, bad tebubbiehlog. bad 3ted)fd)lofi unb
bad Scjricrfeblog in Biclfnd) perfebtebenen Anorb
nungen unb Kombinationen.
Dad febr alte ©uebftnbcnfdilof) ift ein fjäuge-

idjloB, Welcbcd ohne Scblüffel gebraucht wirb; cd be-

fleht and einer Anjnbl gleicbgrofser Singe, welche an
ihrer ©mpberic mit ©udgtaben oerfeben fmb. "X'icfe

Singe haben in ihrerWitte ein runbedCoeb, welcbcd an
einer einem gemiffen ©ucbflaben gcgenilberlicgcnben

Stelle eine idilißartige Crmcitening bat. Sie werben
auf einen ,'japfni jmifdicit bei) ©iigel bed 3d)loffed

gtfcbc'lien, ber in einer Seihe parallel Jur Ad)fe fo

tnel Stifte bat ald Singe notbnnbcn finb. Stehen mm
bie Singe alle fo, bafj bie Stifte not ben Sdjlipen lie-

gen, fo laß! ftd) ber Rapfen beraudjicben unb »mit
bad S. öffnen. Die baju nötige Stellung ber Senge,

welche ftd) äugerlid) an ben ©uchftaben erletmen lägt,

erreicht man burd) Drehung ber Singe, bid ein be-

ftimmied S3ort jum ©oriebein lonmtl. Rum ©er»

fchlieften febiebt man ben Rapfen wieber ein unb br«bt

bie Singe aua ihrer Öffmmgdftellung.

Die Sicherbeitdfcblöfier finb häufig in ©erbinbung
mit noch anbem SiebeibcitdBorriditungcn, woju j. ©.
biefogen. ©ejiere gehören. Diefe finb nach ähnlichem

©riiigp wie bie ©uebilabcnfd)löffcr eingerichtet unb
bilben eutweber noch eine befonbere Rubaltung . ober

oerbinbem, ben Sd)liiffellod)bedel beifeite ju fd)ieben,

beoor fte nicht in eine nur bem ©eü|jcr betannte Stel -

lung gebradit worben fmb. Ru bergleicben Sortich'

lungen werben häufig an (Kclbfd)rän!cn bie auf ber

Dbflr angcbracbtcic Knöpfe ober Soieüen bcitußt. -
Abbilbung unb ©efebreibung bet ocrfcbicbcnen Sdjlöf»

fer f. auf beifolgenbcr Dafcl.

Sicbcrbcitdjdjlöger mit c I e 1 1 r i f ch c nSorricbtungen

finb in berSBeifc oonöiibner angegeben unb Bon©uff

e

in SdjiDcibmgaudflcfübrt worben, bau ein bem Schleif-

fei bed ©ale Scbloifed ähnlicher Schlüffe), in beiten

Säubern Knroen eingefebnitten finb , ober noeb beifer

ein äufseeft febwierig ahjuformenber lomfcher Scbliiifcl

ohne Drehung in bad Seblüffclloeh geilerfl, ben Strom
f«blicht burd) beffen SJirtung ein Gleflromagnct einen

Siegel jurüdjieht. welcher fonit burd) Rcberfraft ben

Siegel eined tucehanifcben Schloffcd fperrt _©etm
Sd)licgen bed leßtent fchnappt ber clcltrifcht Sperr*
ncgcl oon fclbjl rin.

(befebiehtltebcd. SeridiluftBorrichtungen in Rornt
Bon böljcmen Siegeln, welche in Ärampen eingreiftn,

waren fchon bcn alten Sghptcru be

lairnt ©iidgrabungen an Statten alt

gricchifdier H’ultur haben and) ScbloR*

teile aud Kupfer unb ©ronje ju läge
geförbert. Sud) a>id römifchet Reit

haben ftd) nur einjelne Sdilogteilc unb

Sd)lüffcl aud ©tarne unb teilen erhol

ten (f. Datei »Sdjmiebelunit*. Reg. 1),

aud beiten fo oiel heroDigeht , bog bad

nltrömifdjc S. lieh aud bem uralten

fcol jricgelfdiloB entwidelt bat unb auf

einem Bereinigten Stedi- unb Schiebe

fhflem beruhte. Dad ^oijriegelfcblog

njar im übrigen teuropa noch bid jum
Anfang bed 10. Rabrb. allgemein üb
lid). Dann würbe jncrit ber böljemc

Schlüffe! bterd) bett metallenen eriopl.

Worauf metallene Siegel itnb im 11.

Ralirh. bie teinfübrung einer inclallc*

nen Unterlage folgten, auf welche ber

Siegel gelegt würbe. Daburd) würbe
bao Schlüffcllod) nötig, ba man bid*

her ben Schlüffel ooii ber Seite ein*

geführt hatte. Durch bie tetttmidclung

ber Sdmiicbelunii in ber gotiidirn ©eriobe erfuhren

and) 3. unb Schlilifel eine lünftlerifche ©erjicnmg.
bie fid) fcbliefilid) bid ju reichfter Omancentil oerftieg

unb im Haufe ber Rabrhunberte ben oerfchiebcneu

Stilwanblungen (Senaiiiance, ©nroef unb Sotolo)

folgte (i. Dafei »SdnmcDctunit» , Rig. 8, 7, 13, 16.

18 u. 20). lim bad Sdüiiffcliod) herum würbe, um
beiien Auffinben ju erleichtern unb Jiiglcid) bie And*
flemmungen im $)ulje jit oerbeden, bad Schlüffel-
f ch i 1 b ober Sd)lüffeibledi gelegt, welched jumeift and
Santciiwerl, aber auch aud Riguren unb ©rotedfen

fetilb (ütufeum

in Stuttgart».
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gcbilbet Würbe (f. bic Irjtfigur mtb lofel »Sehnliche*

binft«, Rig. 4 imb 17). 3U Snbe bes 15. 3 l'hrh-

wiivbt bas UntctlagSbled) umgcroetibct mtb baburch

ber innere Mechanismus beb Sdtlofics fidübar, Wob
ju einer tünftlcrifd)cn Wcftaltung unb ©erzierung ber

xonftruttion Vlnlaft gab (f. lafcl »Schmicbcfunft«,

Rig. 24). Ilm bic Mute beb 17. 3«brb. würbe biefeS

3d)lof(it)ftciii burch bas franjufifetje uerbrongt, wcl-

rftes beit Mechanismus in einem Staitcn Bon ffiifcn

mit ©Jefimgbled) iiberbedte. 3“ Snbc beb 18. galtet),

hörte bic (ünftlcriicbc ©erzierung non S. unb Sdüiif*

fei auf, ba man ben 5(hmcrputitt auf baS ©vnttifchc,

b. b. auf Sicherheit ber 3d)löifer unb präzifeS Ein-

greifen ber Schlüffcl, legte. Erft in unfrer 3eit wirb

ben Sdtlüffelfdjilbent bet Ifjürett in »omebm einge-

ridjteten Wohnungen unb befonbers bei BuxitSfchriin*

len, Kabinetten, SiiffctS u. bgl. wieber eilte liinitleriidtc

flusftattung gegeben. ©al. König, ©runbrift ber

3d)loffertunft (5. flufl. , Seim. 1871); Sdiubeift,
fiombinationS» unb Sitberbeitsfdjlöffcr (baf. 1880);

fiübide, £>anbbttcf) für fiunft-, ©au- mtb Mafdiincn

idjlaffcr (2. <lufl., baf. 1891); ©arberot, Traiti de
semtrerie (2. flufl., ©ar. 1894); 4>ocb, 3d)lofelon»

ftrultionen (Bcip(. 1891, 2 Ile.); Kraut!) u. Mcpcr,
DcrSchloiier berSfeujcit. I. ©eliinbergitter (©aoetieb.

1 89 1 ); Diciclbcn, las 5d)lofferbud). fiunft- unb©au-
fd)loffcrei (Bcipz- 1891, 2 Bbe.); »Katalog ber Saturn

-

iungoonStblüffeln mtbSdjIöffcrn tmöefij) bcö&emt
©nbreaS DiUingcr« (Wien 1886); Sfötling, -stubic

über altriimiftbo It)iir- unb Äaflenfdjlöfier (©1011110 .

1870); 3 i tt I , Der Serfd)luf) bet beit ©ricrftett mtb
Stömem (©egettsb. 1889); Sales ©leger, itanbbud)

ber Sd)ntiebe(unft (Bcipz. 1888), meliere Bittcratur

über Schmicbcfunft f. Stbmteben.

«4)1oft an ©entehren, f. f'attbfcuerwarfcti ; beut-
fcbeS 3., [. Sabfdiloft.

in ber Rngcrfprnche beim fcaarroilb bie

burd) bic ©edentnochen gebilbetc fjöljle, bind) rocldje

ber Wcibcbann iMaitbann) gebt
Sellloftrhcmnut, f. GI)ciiiiii().

Schloten, f. Oagel.

Schleifer, 1 ) 3 o I) a tutW e o t g , Scfjriftftctler, geb.

1739 in Rranlfurt a. M., geft. bafelbft 17. Ctt 1799,

mar ent gugenbfretmb Woethcs ttttb bcrbciratetc fid).

Zum babiidjen Cbcramlmatm in Etutuenbitigni er-

nannt, int $>crbft 1773 mit WoctbeS Sdjiuefter Eor*

nelia. ©ad) bereit frühem, 1777 erfolgtem lobe Der-

mahlte er fid) 1778 gittt zweitenmal mit ber Rranl*

furtcrin Rabatt n n Rahlnter, ber ©ertranten ®oe<
tbes in beit mannigfachen Erlebniffen uttb imtent

Kämpfen feiner Sturm- unb Drangperiobe ( -©oetbeS

©riefe an 3- R.«, brSg. von UrltdjS, ficipj. 1875).

S. warb 1787 ©ebeitner fjufrat in ttarlsrube unb
1790 fflfbeimrat uttb Direttor beS StofgcricbtS. Seil

eine »on ihm ju gutiflen ber finiten erlajfcne ©er-
orbtuntg wieber jurUdgcnotmnnt worben war, nabut

er 1794 feine Entlaffung uttb lebte nun als ©riont

mann teils in flusbad), teils in Eutin im fireife Slol»

beraS unb 3acobtS. 1798 würbe et uon Rrantfurt
a. ©f. )unt SijnbitnS gewählt- 3»' ©etein mit Sfcrd,

©oetbe u. a. war er eifriger ©lilarbcitcr an ben 1772

in neuer Rorttt unb mit neuer lenbenz wieber auf*

lebenbeu •Rrantiurter ©elebrteit Vlttjcigen« (f. b.);

zahlreiche ftuffäpe uon ibm enthält auch ©oieS »Deut
idtes ©fufcutti«. ©uBerbem oeröffentlicbte er mehrere

tiberfef)ungcn aus ©laton, Vlriftoteles unb attbent

Sd)riftiteUcrit bes flltertumS, fowie .zahlreiche Schrif»

teu über Utteranjd)C, pbilofopbifd)c, politifdje u. uolts-

Sdjfoftcr.

wirlfdjaftlichc Rragcn. 3um Teil bat er ftc felber ge

fammell: »Kleine Schriften« (©njetl779 -94, 6©be.).

91m wertBonften ift feine fdjriflftellerifcbe Ibätiglcit

bn, wo Re mit feiner Wirtjanitcit als 3urift unb ©er
waltungSbeamter in 3uiammenbang fleht, ©ieliad)

zeigt er jebod) eine itarlc Übetfdjäguitg feiner eignen
©ebcutung, namentlich in feiner anntaBenben ©olc*
mit gegen fiaitt. ©gl. ©icoloniuS (ScblofferS

3d)wiegerfobn), 3ob- ©eorg ScblofferS Sebctt uttb

litlerarifcbeS Sirtett (Sonn 1844); De dient im
»Woelbe-3abrbud)* , 8b. 10 (Rrantf. 1889).

2) Rricbrid) Ebriftopb, ©efd)id)tfd)reiber, geb.

17. ©ob. 1776 in 3cBer, geft. 23. Sept. 1861 itt \>ei-

belberg, ftubiertc 1794 97 in ©öttingen Ibcologie,

wie and) feine erften Schriften : »©bitlarb unb Ittlati«

(©otba 1807) unb »Beben beS Ibeobor be Scja uttb

bes ©eter ©tartgr ©erntili« (itctbclb. 1809), tbcolo-

gifeben RnbaltS warnt, unb warb bann JpauSlebrcr

in Rrantfurt a. ©t. Sie 1808 an ber Sdjttle ju 3e*
ner erlangte fionrcttorftelle legte er fd)on 1810 wieber

ttieber imb [ebne nad) Rrantfurt juriief, wo er an
feiner »©efebiebte ber bilberftürmcnben ftaifer bes oft*

röntifeben Sridts« (Rrantf. 1812) arbeitete, ©ont
Rürjten-©rimaS würbe er 1812 att beut neuerriditeleu

Sgccttm jum ©rofeffor ber ©efdiiebte unb ©bilofopbie

ernannt; als baSfelbe 1814 ringegangen war, erhielt

er bic Siede eine« Stabtbibliotqcfarö. 1819 warb er

als ©rofeffor ber ®efd)id)te und) \xtbclbcrg berufen,

wo er eine äußerft wirtungSBoUc Bcbrtbätigteit ent*

middle. Unter feinen ©krfen finb bcruorjulicben

:

>Sdtgefd)id)te in ju[antmenf)ängenber Erzählung«
(Rrantf. 1815- 24, 9 ©be.; 2. ©Itfl. 1839 - 41);
»Otefd)id)te bes 18. 3abrbunberts« (iteibclb. 1823, 2
©be.; 2. Vlufl. u. b. I.: »®eid)id)ie bes 18. 3abr*
hunbertö unb bes 19. bis jum Sturj bes franjöfifcben

fiaiferreidts« , baf. 1836 48, 6 ©be.; 5. ©ttfl. 1864
66, 8 ©be.); »Unioerjalbiftorifdie Üben'idtl beröe

fd)id)te ber ©Iten ©feit imb ihrer Ä’uliur* (Rrantf. 1826
34,9 Ile.); •3urScurtctlung©apoleonsunb feiner

ncueflen labler uttb Bobrebner« (baf. 1832 35 , 3
©be.); »Dante« (Seipj. 1855); »SJcltgefdudite filr

bas beutfdje ©olt« (Rrantf. 1814 56, 18 ©be. uttb

Stegiiter; 4. Vltisg., bearbeitet unb forlgefept Bon 3ä'
ger unb Solft, Öeti. 1884 88, 19 ©be ), wouon bic

erften 8 ©änbe nad) Sd)lofferS Schriften uon Kriegt

bearbeitet ftnb. ©fit ©erdit gab S. baS »©rdiiu filr

Wcfdtidjte uttb Bittcratur« (Rrantf. 1830 - 35, 3 ©be.)

heraus. ©Jiemobl ein wifjenfebafttid) burchgebilbeter

unb vielfältig bclcfcucr Stiilonter
,
ging S. bodi nicht

barauf aus, bitrdt fd)öne Rontt ju wirten ober uon
feiner Wclebrfamtcit ben ©eweis zu führen ; er ilanb

fogar in auSgefprodtenent ©egenfap ju ber tritifchen

wie ju ber tünftlerifchen ®eid)id)tfdireibung. Der
wiffenfchaftliche Wehalt feiner ©tcrle fleht hinter ber

moraIifd)rti Sirtintg weit juriid. Der BibcralismuS

feiner ©nfichten fowie bic fd)lid)tc, einfach Bernünftigc

Dctttweife, bie ungcfchmüittc Ehrlid)tett, bie rüdfidits -

loje Wahrheitsliebe unb bie fcharfe, iittcnjtrengc ©c
urteilung brr ©erfotten unb (feiten haben feine Werte

bem©er)tänbniS unb bem Wefiiht bcs©olteS nähet als

bic irgenb eines attbent ®efd)ichtfd)rcibers gebracht, unb

er hat auf beit gcbitbcten ©fittclftanb feiner 3eit unb

beffett polilifdic2lnfd)auungcn mächtig eingemirtt, ohne

felbfl je politijd) ttjätig gcmefcn zu fein. Ein Dcntmol
würbe i!)iu 1876 in 3euer errichtet, ©gl. WctuiuuS,
Rr. Ehr. S., ein Üfefrolog (Beipz- 1861

; bazu biefiri

tit Bon fiöbcll: »©tiefe über ben Sfetrolog Scblof-

fers tc.«, anongm, Ehcmit. 1862); Weber, Rr. Ehr.
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3., ber $>iftoriler, Grinucnmgsblättcr (Soipz- 1876);

G r b in a un 8 b 5 r f f c r , BebäcbtniSrebe zu bc r Rcierucm

3d)lofferS lOOjäbrigem BeburtStag (§cibclb. 1876);

O. üorenj, R. E. 3. imb über einige Aufgaben
unb Prinzipien bec Bcfd)id)tfd)rcibung (Wien 1878).

3) Roijattn Rriebrid) öeinrici), belannt als

eifriger Bcrfecbtcr nltramontancr Sentenzen, geb. 10.

Je; 1780 in Rrantfurt (i. SR., gcfl. bafelbil 22. Jan.
1881, proltizicrte feit 1803 als Abuofat bafclbft, Warb
1806 nont Rürften » PrimaS junt Stabtgeriditsrat er-

nannt, legte aber biefe Stelle bei Vluflöfung beS Brofs-

berjogtumS Rrantfurt nieber unb trat 21. Sej. 1814

mit feiner Battin Sophie, gehonten bu Rat), jur

latbotifcben Kirche über. S. fdjricb unter anbentt:

»Sie motgenläubifche ortbobojeSVircbe AuRlanbSimb
bas curopaijdtc Abenblanb« (öabclb. 1845) nnb »Sie

Kirche in ihren Sietem burd) alte Rabibiinberte« (2.

Aufl., Rreibura 1863). ScblojjerS »AacblaR« (SRaing

1856—50, 4 Bbe. : Wanterfriicbte. Bcbidjte, Segen

ben tc.) gab feine Battin (geit. 24. Sliai 1865 in Stift

Aeuburg) heraus. Auch »eröffenllicbte Rrcfc »Boethc

iö riete aus RriS SdilofierS Aadjlaft» (Stuttg 1877).

Schloffetfchulcn, UntcrrichtSauitalten fiirScblof»

fer unb iroar junt Seil Rnmmgsjcfaulen, bic ben ge»

tpöbnlidjen RoribtlbungSfcbuIcii gleichen. Sie 184)4

in AoRiucin (Sachfen) eröffnete Scblofierfdiule für

Bebilfen wirb oom Bcrbanb ber Schlofjerinnungen

SeutfdilnnbS, ber fächfifchen Segicnmg unb ber Stabt

Aofsrocin unterhalten. Sie nimmt minbeftcnS 17jäh>

rige Seine nadi breijähriger praltifcber Sbätigleit auf,

ber KurfuS umfaRt brei Semefter, auch loirb mijebent«

lieh in 16 Stunten praltifcher Unterricht erteilt. Eine

Kiinftfdilofirricbule befiehl feit 1880 in SSöniggräg.
Scbloftgarbefompamc, preuR. Srnppe aus halb

inualiben Unteroffizieren ber Infanterie, melche 12

Rabrc gebient unb möglit&ft mit Auszeichnung cm
Reibzügen teilgenommen haben. SieKompanie befiehl

aus l Preinierleutnant, 2Relbmebolfcrgennten, 5 Reib

toebeluntcroffiziertn unb 62 Unteroffizieren. Sie fleht

unter Rührung eines Rlügelabjutantcn unb ift zur

Beaufftditigimg foniglicher Schlöifer unb Bärten unb

zum Waditbienft bei feierlichen Belegenheiten beftimmt,

mobei fie bie alten örenobiertuflben tragt. Sie 25

Rohre gebienten Unteroffiziere erliatten einen Segen
mitÄTone, baherSrongarbiften genannt. SieS.in
prcuReti rourbe 30.Pfärz 1820 alSBarbennteroffizier«

lompanie gegrünbet unb führt ihren Aamcn 3. feit 3.

£tt. 1861. Sie itebt in Berlin, Potsbam u. Staffel. Rn
Württemberg ( Stuttgart) lourbe eincS. 1872 errichtet.

Scplofjbauptmann, eine preufs. Sjofcbarge; für
* eine Anzahl lömglidtcr Schlöifer in ber Proornz iinb

Schlohhauptleute aufgcftcDt, nämlich für Stolzenfels,

Benrath. SVönigsiouiterhaufen, iHhemsberg, Stettin,

iülerfebunj, Brüht, Scbrocbt, Koblenz, Cueölmburg,
Breslau nnb Grbmannsborf.

Schlot, ein Abzugsrohr, ber Sdiontitein, bic Gffe.

Schleift), SJulasRcrbinant, fchioeizer.Bilbhauer,

geb. 25. Ran. 1818 in Bafel, geft. 2. Aug. 1801 in

Xhal bei St. ©allen, bilbete fich in Bajel, ÜJfiindien

unb Aom. Seine crile iMannorftatue, eine Pipcbc,

ertuarb bas Alufeum feiner Batcrftabt. Seine $>aupt<

inerte iinb bas iöinlelricb» Senfmal in Stans (1865
Bodenbet) unb baS 3t. Ratobs-Scnlmal bei Bafel

ZUin Anbeuten an ben Stampf berGibgenojfen 26. Aug.
1444 gegen bie Rranjoicn (1872. eine ^Kinetin ais

Siegesgöttin mit nier flerhenben Kriegern am Socfel).

Rfir bie llniucriilät Bafel führte er zehn üJiarmor»

biijten non Jtonjphäcn ber SBi)fenfd)aft aus.

Schlotheim, Stabt in ber fchmarzhurg rubolftäbt

Unterherrfchaft, Slanbratsamt Rrantenhaufen, mt ber

Siotter, hat eine enang. Kirche, ein SchloR. rin Amts-
gericht, Seilcmmren > nnb Srcibricmenfabrifation,

Woüfpinncrci unb (I8#5) 2363 Ginro., bauon 7 Ka
tholiten. S. loirb fchon 1325 als Stabt ermähnt.

Schlotheim, Srnfl Rricbrich, Rrciherr uon.
Beolog unb Paiaonlolog, geb. 2. April 1761 zu AI»

menhauien in Sdiioarzburg SonberShnuini. geft. 28.

ülfärz 1832 inBotha, ftubierte in Böttingen bicAcditc.

bann Aaturmiffenfcbaften u. zu Rreiberg Beigbaulunbe
unb ^üttenmefen, trat 1703 in Botba ms Kammer»
totlegium ein. mürbe 1805 Stammerrat. 1817Kantmer»
präfibent unb 1822 Cberauffchcr beS HRnfeumS, 1828

Dbcrbofmarfcball. Er fd)ncb: »Sie Pctrciaftcntimbc

auf ihrem jetzigen Stanbpimftir.« (BoiIri 1820, Aach-

träge 1829— 23 , 2 Ile.).

Schlotftangc, f. State.

Schlotte, f. l’hysalis.

Schlotte, AbfaUrobr eines Abtritts.

Schlotten, untcrirbifche Höhlungen, burch AuS>
laugung leicht löslichen BefleinSntaterialS, liamcnt»

lieh beS BipfeS, beS Kaltes ober Steinfalzes, entftan

ben. Aimntl bic Rortfühnmg bes Seftcins burch per-

finfenbe Blaffer gröbere Simcnfionen an, fo führt fie

ZU Ginitürzen, loeldie häufig alS oberirbifebe Reichen

Bcrtiefiingcn (Erbfälle) ober Spalten zurütaajien.

ilfll. Mips, S. 586.

Schlottcnziuiebcl, f. fiauch, ®. 64.

Schlotterapfcl, f. Apfelbaum, S. 711.

Schlottergelent, ein Beirut uon (rantbaft grojtiT

Betoeglicbleit, hie es hiird) Belenlentzünbung mit

Sehnung her BrlenHapfcl u. Betenfbänber erlangt hat-

Schlottmann, Konftantin, proteit. Sbeolog,

geh. 1810 in Atmben, geft. 8 Aon. 1887, ftubierte in

Berlin, habilitierte fich 1817 für Alles Icilamcnt an
ber Berliner Uniucrftlät, ging 1850 als prcujiifcfaer

Beianbtfchaftsprcbiger nach Konftantinopel. mürbe
1855 orbcntlid)cr fkofeijor ber Iheologie in ,'fiirich,

1850 zu Bonn mtb 1866 in t>aUe. Aufiet zahlreichen

Abhnnblungcn ;u ben oriaitalifchen Wtjfeufchaften.

Zur Acligioimphiloiophic ic. fcb lieb er: »Sas Buch
.Vnob ocrbeuljcht unb erläutert • (Berl. 1851); »LlePUi-

lippo Melanclithone, rei publicae littcrariae refor-

nmtore» (Bonn 1860); »De rei publicae littcr.irioe

origitiibutc» (haf. 1861); »Sanib StrauRals Aoman»
liier bcS JieibentumS« (jiaUc 1878); »Erasmus redi-

vivns» (baf. 1883— 80, 2 Bbe.); baraus befonbers:

»Ser beulfchc BcmiifenSfnmpf gegen ben BolitmiiS-

muS« (beulich Pon Racobi, bai. 1882); »Sie Oitcr-

botiefaaft unb bie BifioiiSht)potbefe< (baf. 1886) Aus
feinem Aadjlaffe evfehien: »Siompcnbimu ber bihlifchen

Sltcologic Alten unb Acuen Irftnmentcs« (hrsg. pon
Kühn, ficipz. 1880; 2. AujL 1805).

Schläzer, 1) Auguft fiubmig pon, beutfeber

Bublizift unb Be(diid)tsfortd)er, geh. 5. Ruli 1735 in

Baagftebt bet Kircfaberg an ber Ragjt , wo fein Bater

Brebigcr mar, geit. 0. oept. 1800 in Böttmgcn, mib

metc ttd) feil 1751 zu Böttingen unb bann z» Witten

bttg Iheologifdten Stubicn, ging 1755 nach Slocfholm

unb bann nadi Upfala unb lehrte 1750 nach Böttin-

gen ziirücf. Bon bem rufftjehen Sieichshiitoriograptien

Afüiler 1761 cingetabcn, ihm als litterariieber Bebilje

Zur Seite zu flehen, erlernte S. in St. Petersburg bte

nifftfcbc Sprache, ftubierte bie nilftiche Befd)id)te unb

marb halb zum 'Jlbjuntt bei ber 'Jltabemic imb bann

,jum Dtbentlichcit profeffor für bic alte nifftfcbc Be-

ld)icbtc ernannt. 1 760 lehrte er jeboch als Profeffor ber
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Wotitil und) CDöttingrn jurütf, wo er eine nur bnrrfi

jroei roijfcnfd>aftlid)e Seifen nnd) ffrnutreidi (1773—
1774) ltnb Jtalicn (1781— 83) unterbrochene erfolg

reiche Ibätigleit entfaltete. 1804 trat er, unter glciA

,
zeitiger Erhebung in ben 'flbelftnnb burch ben Jraifer

oou Sußlanb, in ben Subeftanb. Seine Wortrage über

Stntiftit, 1'olitil unb (Defebiditc gehörten ihrer „feit ju

ben befuehteften ber Unioeriität. Unter feinen Sdtnf»
ten finb hemorjubeben : «Scrfud) einer allgemeinen

Wcfdhditc M tormbcl« unb ber Sdjiffnb«* (iebweb.,

Storfb. 1758; beuifch, Soii. 1761); »Allgemeine nor«

bliche IDefdiidjte« (Volle 1773, 3 'übe.) unb bie «Über
ieoimgcn bca ruififeben ttbroniiten Scitor bi« cunt

Jahr '«80« ((Dötting. 1803 -1809 , 5 Wbe.). Won
großem Einfluß auf bie Entwidcliing ber öffentlichen

ÜWeiming mtb ber 'ßublijiitil in Deutfdflanb waren
ihrer ;jcit jein »Wricfwedijcl« , meift biftonfehen unb
politijcbcn Inhalt« ((Dötting. 1776 83, 10 Wbe.).

feine «2taatoan;etgcu« (baf. 1783—93, 18 'übe. >,

welche 1793 oerboten würben, unb feine »Worbcrci

tung jur SSeltgcfcbichte für Stmber* (3. Vlufi. , baf.

1790), bereu freifnmige Wuftdflcn ben Serfajier in

manchen Streit berwicfclten. Sgl. Sdflöjcr« Wiogra-

ptuc uon feinem Sohn Ebriftian (ficipj. 1838, 2Wbc.);

3ermelo, Vluguft Siubwig S. (Werl. 1875); SBc«
ienbond, De Wegrünbung ber neuem beutfthen ©c*
jcbichlfchrtibung burch ©alteret unb 3. (Sieipj. 1876).

— Sdflöjcr« i achter Dorothea, uercbclicbtc Wiir

germeiiter Sobbcju fiiibcct geh. 1770, geft. 13. Juni
1835 auf einer Seife in Soignon, war berühmt burdi

ihre gelehrten Senn tniife. Sie bearbeiteteunteranbenn

bie niiiifche Stünjgefcbidite unb erhielt 1787 bieDot-

tonoiirbe. SgL Seiltet, Dorothea S. ((Döttingen

1887). Sein Sohn C b ri ft i a n o on S„ geh. 1 . Dcj.

1774, geft. 1831 in Sfübecf. früher Wrofeifor an ber

llnioeritüit ju Stadion, bann aufierorbeittiicher Wm*
fefior an ber philoiopbifcbcu Salultätju Wonn, machte

Üch burch bie «2Injang«grünbe ber Stoatoroirticfaaft«

(ruff. u. beutfeb, Siga 1804 - 1806. 3 Wbe.) unb burch

bie erwähnte Wiograpbie feines Water« belannt.

3) Äurb bon. (Dcfcbitbticbreiber u. Diplomat, geb.

5. Jan. 1833 in S!übed, geft. 13. DKai 1894 in Werlin,

Soljn be« jüngflen Sohne« bc« Porigen, beh ruffifeben

(Deneralfonful« Sari uon S., wibmete ficb ju (Döt

lingeu. Wonn u. Werlin orientalifdieu unb biftorifchcn

Stubicn, trat 1850 in ben preuftiieben Staatdbienft,

würbe 1857 öegationdfelrelär inSt-Wetersburg, 186(1

VegationonuinSom, 1867Winifterrefibent be« Sorb
bemühen Wunbe« in llierdo, 1871 öeianbter be«

Deutjdfcn Seiche« in Sßafbington unb 1883 preufti'

(eher IDcianbter beim päpjtlichen Stuhl ju Sollt, wo
er ben Kulturfampf beenbigle. 1893 nahm er feinen

Dlbfdtieb. (fr febrieb: »I,es Premiers hnbitanta de la

Russie« (War. 1846); »Ehoifeul unb feine Reit« (Werl.

1848, 3. Sufi. 1857); »Ciulanb unb bie Anfänge beul ’

icben Sieben« iui baltifchen Sorben« (baf. 1850); »Die

Ssanfa unb ber beutfebe Sittcrorben in ben Cflfcolän

bem« (baf. 1851); «Werfall unb Untergang ber Vianfa

unb be« beuifcbni Crbeu« in ben Oftfeciänbem« (baf.

1853); «ftricbridi b. ©r. unb Katharina II.« (baf.

1859); »Die jfamilie oon Sichern« (baf. 1855); »®e«
neral uon (JhafoL (Jur (Defchichte ffriebrieb« b. ©t.
unb feiner .feit* (baf. 1856, 3. flufl. 1878).

Stijlucbfcc, Dorf im bab. Sfrei« Salb«hut, flml

St. Wlaficn, im füblicben Stbwarjmalb in wilber (De

genb am 5 km langen, 1 km breiten, oon ber Schwär,(n

burchfloffenen gleichnamigen See, 951 tn ü. SIS., hat

eine lall). Kirche, ^oljftoftjabrilation, eine Sägemühle

S^limWopf« 537

unb OK») 601 (finit). 3. wirb al« Suftfurort ftarl be-

tucht. Deuu ber Seiler tft ule mit ©ludfabril.

Srhluchien iSdiluden, Sintrultus), plögluhc

unwtUlürlicbe Juiammcngeliung be« ümotdifeUmu«
tel«, wobei bie Sufi mit lautem gludcuöcn (Deräufd)

uon aujicn burch bie Stimmribe in bie Cuftröbre ein

bringt. Diefcr ,'jiuerehfclltrampf tritt in ber Segel
fpmptomatifcb ju Sranfbeiten benachbarter Orgaiic.

befonbersbcoSiagen« unb Darme«, fowie bei {dimerer

WaucbfeQentjünbung, fann aber and) al« fclbftänbige

unb harlnadige Seurofe ober al« Weglcitiiuq«erfehei

nung ber ögitene auftreten. (Degen bä« 3. ftttb man«
nigfäefae SWittel int ©ebrauch. Da ba« 3. in oielen

rtällen auf einer ÜbcrfüUmtg bqbmmter©ehimgefiif)e
beruht , welche baburefa auf beftimmte Semen berieten

unb ba« 3. beroorntfen, fo hilft jehr oft folgntbe«
SSittel augenblidlidt: 'JSan (topfe ftd) mit ben otngetu
beibe änfiere ©ehörgSttgc feft ju unb triute (au«
einem uoit jemanb anbei« uorgcbaltenen ölafe) meh<
retc 3d)Iude hintereinanber. Wei biefem Schlurfen

müjfenbtcbelreffenben©efn|'ie fidh entleeren, fiebrüden
nicht mehr auf jene Diemen, unb ba« 3. hört auf.

Schlucht, f. Xhäler.

Schlüchtern, iirci«flabt im preuft. Scgbr,;. Äaffel,

an ber Sinnig unb ber Sünie ^ranlfurt a. S(. - Webra
ber Wreufpfcheu Staatebahn , 208 m tt. 8R.

, hat eine

eoattg. Kirche, ein Wrogbmnnfitim, ein Schullehrer’

feminar (itn ehemaligen Wenebitltnerflofter, an« beut

8. Jahrh.), ein VlinWgericbt, eine Juditabril, Dampf«
mallem, Wicrbrauerci unb asse>) 3745 Cinw. , baoon
153 Sntholilni unb 375 Juben. Jn ber Sähe bie

Wurgruincn Wranbcnilein unb Stedelberg (®e<

burtoort Ulrich« uon pulten). Wal. S u 1 1 mann, Ur«
huiblidie (Dcfdiidile be« SUoftcc« S. (Staffel 1878).

Sdslnttaugel, f. Jtitgelpicherri.

Schlueten, fouiel wie Schlingen ober Scbludifen.

Sehlntfenau, Stob* cn Wohnten, nahe bec jiichfi«

fchett Örenje, au ber £mie Sumimrg -Sirborf ber

Wöhmifchen Sorbbahn gelegen. Sig einte Wejirf«’

hanptmannfehaft unb eine« Wejirf«gcrid)t« , hat ein

Schloß, eine Sitcbiehulc, ein Dentmai Jofcpb« II„ ein

Spital, eine Spartaffe, bebauenbe Jabntatiou Pott

Seinen", Waumwotl unb Sebafwoilwarcn , Samt,
Knöpfen Seife, Stimjtblumen. Spartcriemarrn,Dampf
miible u. Wrettfägc, Steinfd)leifcrei unb out») 4889
btuticbe Einwohner. [bung.

Sthlucfhucumonft, f. Schlingen imb runarncntjun

Schluberbarb, Dorf in Dirol, Wejirf«h. Wruned,
1441 tn ü. St., an ber Straße oon lobt cid) nach Sm<
pejjo gelegen, Vlu«gang«puntt uonDoureninbicSüb-
tiroler Dolomiten (weftlid) polier (Daiol, 3148 m.

nörblich Dürrenftem , 3840 m , bajwifeben ber Sattel

ber Wlähwicfen mit Übergang in ba« 'ßragfer Jbal.

iiiböftlieh ber leid)! erreichbare Wn«iid)t«puntt Stonlc

'ßiano, 2325 m, mtb bec Stifuriuafec, füblid) ber

Sionte Eriitaüo , 3199 in). Sörblid) au ber Straße

nacb loblach bie beliebte Sommcrfrijihe üanbro
(4>öblenftein), nahe bent Dürrenfee, mit neuem ffort.

Schlunb (Faux), f. Spciictöhre; in ber Wolnnit ber

obere, erweiterte Deil ber Söhre ucrwachfcnblätteriger

Wtuinentroncu unb Wcrigonc (f. Wtfltc, £. 126).

SrhlunbblilfettftfdK* (i b c I
f

i j cb e. Phynoxtomi),

eine Crbnung ber Knoebtniiftbc, f. Jijdit, S. 477.

Scbluttbftefcr (PliarynpoRnathi), eint Unter«

orbnung ber Stnodienfiiebc, j. Sifdic, ®. 477.

SehlunMopf (Pharynx), beim Stcnfcheu ber

oberftc, weitere Deil be« Schtunbe« ober ber Speift«

röhre, ift ein oon Pont nach hinten platt gebrüdlet.
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fidt ocrengembcr muätulöfec utib mit Schleimhaut

nuSgenribeter Schlauch uni) liegt hinter ber Slafen»,

SRuiib» tmb Sehlfopfböble. unmittelbar nor ben fünf

obem Hal«roirbeln. Sgl. Hirt. Siacben- unb »Sdtlin»

gen«, and) Xafel »©ngewcibc be« SJIenfcben ITT«,

gig. 3. lie ©ltjünbung beb 3d)tunbtopfe« (©bartjti

güi«) jeigt im loefentlicbcn bicfclben Spniptome mir

bie beb Stadien«. Du« Stöbere i. tBvüune.

Scbluubring, j. Wliebcrfiiner.

Srblunbrotir (ocbliiiibfoiibe), rin biegfame«,

übrigen« ocrfd)ieben lonftruierted Siotu, welches bei

bem nur flüchtig laucnben SJinbc häufig (bei anbem
Haustieren ausnahmSwrifci jur Hliiwctibung foin«

men muR, um m her Speiferöbre ftedengeblicbeiie

©iiien, bcj. Kartoffel unb Stübenftüde in ben Dingen

hinnbjuftoRen unb bie bei ©erfd)luft ber Speiferöbre

ober bei ju reichlicher (RaShilbung im Stögen angc»

fmnmeltcn tVVofe (i, Stufbiüben) jju entfernen.

Sdtlltnbftbftet: (Detrusonum), ein au« gifdtbcin

ober Sautfcbul oerfettigte« ionbenförmige« ^nftru-

ment mit einem Scbioammilüdcbcn an ber Spipc, roel»

ehe« Papi beftimmt ift, frcmbe, in Scbtunb ober Speije»

röhre feitftpenbo, nicht au«pet|baic, bem Dingen unb

Xamitanal unfdiäbliche Körper in ben SJiagen hinab»

Schlüpfe, j. Siamiiten. läuitoRen.

Schlüpfet (Troglodyttdae), eine gantilie ber

Sperlmgsuögel i i. b.).

Schlnpftucfpen (Ichneumonen, Ichneumoni-

dae), gam 1 1 le au« Per Crbniing ber Hautflügler, Büfet-

ten mit meiit bünnem, langgcftrcrttem Körper, bei ber

SJiebrjahl buht über ben Hinterhüften entfpringenbem

Hinterleib, borften« ober fabenfmutigen, oictglicberigcii

güblent, brei Siebenaugen, bie SSeibdien mit einem oft

iebe langen, oon jwei feitlicbcn Klappen umgebenen

üegebohrer, welcher meiit frei au« ber HinterleiWfpipe

heruorragt. Xic ©cibdicn legen ihre liier in anbre

Bnfeltcn ober bereit ©er, Harnen, puppen ab, in baten

bie fuii* unb afterlofen Hamen lieft entntideln. Haupt
fiiehlid) merbni Siaupen burdt bie Hamen oon 3. ju

fflruitbc gelichtet, fo baff biefe im Hauebalt ber Siatur

eine fehr' wichtige Stalle fpicleit. ©icle 3. fiitb auf be-

jtimmte Biifeltenfciniilien, ©attungen unb Hirten an»

ncwicfcn. Xie Haroen »erjebven iii ©em ben ganjru

B'ihait berietben, toäbreiib jte in Harnen wcfemiid)

non berra gettlörper fich nähren, babei aber bn« ®e
bcibclt ber Süirtc fo tnenig flöten, bajt biefe nbUig au«»

tuadiien unb fidt nerpuppen. B" ieplenngall jeblüpfen

bann au« ber ©uppc bc« 'ffiirte« ftatt be« leptern eine

ober mehrere 3. au«, übenio häufig erliegt aber bie

Same ben ©arafiten, inbem biefe fidt au« ber Haut
berfclben bernorbohren unb bie Hcidic ihrer (Smiihrcrin

mit ben alsbalb gefertigteiiÄolon« bebeden. Seht häufig
jehmaropen auch 3. in anbem 3. Hier Hegeftactid

bei 'Beiheften ift lurj bei ben Hirten, toelcbc frei lebenbe,

glatte Siaupen nnftechen, bagegen febr laug bei ben»

ienigen, tneldte bie Siaupen in ©obrlödteru aufiueben.

Wau teilt bie 3. in fünf Iftriippen: Bd)iic Unionen
(Ichneumone«), mit niebcrgebrüdtein, Innjettfönni»

gern, gestieltem Hinterleib, oeiborgencm ©obrer, (ehe

bunt, legen in Siaupen nur ein ©, unb bie Bcfpe

fdtlüpft au« berSJuppe au«; Kippt i ben (Cryptidos),

mit gcfticltein Hinterleib unb beroortrrtenbent ©obrer;

©implaricr (Pimplariae), mit rttscnbem , nicber-

gebrüdtem Hinterleib unb oft fehr langem ©obrer;

Sichel io efpen (Üphinnidae), mit meiit gerabfticli»

gern, feitlich jufammengebrüdtem Hinterleib u. laum
heroorragenbem ©obrer; Srppbombcn (Trypho-
nides), mit fipenbem ober geftieltem, brehruiibem.

— <Sd)lu&.

nach hinten etwa« ncrbidtciuHinterleib mit iauui ficht-

barem ©obrer ober burd) gübter- unb glügelbitbung

non ben übrigen (Sruppcn abnieichetib. Xie »fallt ber bc

lannten Hirten beträgt gegen 5000, bie über bie ganye

©be nerbreitet ftnb. 2)ic ftiefe rnfpiimerf id)el -

mefpe(Anonialon circumflexum L.. f. lafel «Haut-
flügler I«, 3ig. 7). 2—3 cm lang, mit qclbrotcm,

fdtmorg gcfpijtcnt Hinterleib, rbtlidtgelben ©einen mit

hellem Sdtenlclringen, fdnnarjcn Hüften, an ben bin

tem mit fdttnarjtn Schentelfpipen u. Schienen, braun
roten üblem, rotgelb gefülltem Kopf unb gelbem

Schilb, legt ihre ©er in fiiefcntfpimierraiipcii. m tnel-

eben iid) bie Hamen enttnidcln unb netpuppen, toenii

fich bie Siaupe nerpuppt, fo baft fid) bie SJcfpe erft rni«

ber abgeitorbenrn ©uppe be« isiirtc« bcrauofrijtt. Sic
oemidttet auf biefe Säeife jablreuhe fd)äbliche Siaupen.

Stic Ham« oon Rhyssa persuasoria fchmarogt in ben

Hamen ber Holgoefpe, unb ba« HSeibchcn bohrt feinen

Hegeftadtel etroa « cm tief in gefunbe« Half, um jene

Haroe ju erreichen. 2>ie Ephialtea-Hlrten (f. Safe!

•Hautflügler I«, fftg. B) bagegen, ineldte ebenfall«

ihre ©er in Hamen legen, bie im Holg tnobnen, fctjie

beit ben Hegeftadtel burch ein ©ohriod) ein. XicHäcich

»

roefpen (Schlupfntcipennertnanbtcn, ©ralo»
niben, Braconiduc), tleincr« Sefpen mit auf bem
Slüden uertnachfenen .ilneiten unb britten .Hinterleib«»

ringen, langen, geraben, faben ober boritcnfömiigen.

nielglicberigen Süblem unb nur einer rüdlaufenben

Hlber im ©orberflügcl. 3)ic fehr jahlreidteti Hlrleii Per

fflattung Microgaster hilr. (mit fehr turjem Hinter-

leib) legen faft fäuitlid) ihre 6ier in Schmetterling«-

raupen, befonber« in behaarte, au« tnelcben fich bie

entroidclten Hamen berauabobeen, um fid) fofort in

Stoton« cinjiifpinncn, bie nach turjer Reit ©eipeit lie-

fern. M. nemorum L. (f. Infel »Hautflügler I«,

gig. 6), 0,75 cm breit, gläujenb jdmiar;, an ben Hin»
terränbem ber beibrii elften Hinlerleiboglieber licht-,

au ben ©einen, ntit SliiefchluR ber fihiparjen Hinter

füge, rötlidtgclb, fchmarogt im ftiefemiputucr unb
oernichtet jablrciche Äaupen bcbfclbni; in ben SJIitro-

gafterlamm aber febmaropen tuiebet Heine ©teioma»
lincn. Hludt anbre Hirten inerben nüpluh, mbent ft*

fchäblidte Bnfelten ju Wrunbe richten, ©gl. ® rauen

-

horft, Ichnenmonologia europaea (©re«lau 1829,

3 ©be.), ba,ju al« gortfepung Slec« n. ©fenbed,
Hymenoptcronim Ichntniinonibaa aftininm iiumo-

grapliiae(3tutlg. 1834,2©be.t; ©apeburg, IieBd)-
ncumonen Per gorftinfelten ( ©erl. 1844—52, 3 ©be.).

Schluppe (Schaluppe), |. ©oot, Z. 205.

Schluff (Katioeinatto), im allgemeinen bie leid-

Operation, burd) Welch« au« gegebenen Urteilen, ben

©orbcrfäpen obre ©rämiffen be« Schluffe«, ein

Sleue«, ber 3 d) I u ft i n jj
(comTimio), abgeleitet wirb,

lie fcholaitifche flogil linterjchetbet uti mittet bare
unb mittelbare Schlüffe, je itachbem nur ein ober

twei ©orberfäpe norhanben tinb, bod) beitcpcn bte er

ftent in Sktlnheit nur in einer Umfonuung be« ge-

gebenen Urteil« (burdt ffontterfton [f. b.|, Cpport

tion ic.), unb jeber eigentliche 3. fehl jtoei ooneitiauber

unabhängige ©rämijfen norau« (Cberfap. propositio

truijor, unb Unterfap, propositio miuor). Heptere niü|>

fen, um ntiteinanber in ©erbmbung gebracht werben

ju rönnen, einen ©egriff, ben fogen. 'Kittclbcgriff,
gemrinfam haben, uub ber 3ct)luftiap fprccht nur bie

©ejiehung au«, welche fid) jwifchen beit übrigen, in

ben ©rämiffen enthaltenen Begriffen oermöge ihrer

©egichung jum SRittelbegriff (alio mittelbar) ergeht.

Bn ffiirllichleit laffen wir freilich fehr häufig, uament-
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litf) bei lättgcm Seblufertiben , einzelne SSrämifien alb Berifijierenbcr) baju, rin allgemeine« ©ejeg Iogi>

fdbflnerftänbUcb au« (rooburd) btt abgetdrjte S.. bab (eher ober taufalcr Slbbängiglcil nuf einen einzelnen

©ntbhmcm > entftebt), onberfeit« wirb in bet fprcici) gad anjuroenben unb babfclbc io ju bcflätigen über
lieben SarftcIIung unfrei ©ebanlett bab naiftc ®e ju n>ibcrlcgctt,_obcr au« rincr ÜJicbrjab! berartiget

rippe btr 3d)liifft in bet Siegel mit üielem Beimerf ©efeße (butdi Subfumtion) ein neue« abgulcitcn,

unitlribct, io bait, um ben logcjcben Slufbau eine« ge- unb immut aljo bauptjäd)lid) bei Sliiloenbutig bet be-

gebenen Sehlufjoerfabrenb fiarjulegeit, (ebt häutig butliuen Sictbobc uot. Bei bet critcm gorm iaitn

etil umoejcntlidjc ©lemente nubgcfcbtebcn utib wofern- man enttoeber »ott ber Bebingung auf ba« Bcbingte
lidjc ctgän.it werben möifen. yn ben angegebenen fcbliefsen (nad) bem Schema: SScim A li ift, fo ift C
Umftänbeti foroie barin, bafi berfclbe ©ebantenjufam» I); A ift [ift nicht] B, folglich ifi C [nid)t] I); moilu«
menbang in Berftbiebene (pradüicbe {formen gebracht

|

ponencloponcus u.modus tollend« tollen« ber Schul-
iBerbcn tann unb inngcfcbrt, liegt e« mit beqrilnbet,

i
logil) obet aud), abet mit nur problcmatijdber ®croi[t»

bajj unter ben Sogiteni über bic tl)pifd)cn ©runb» bc't. oon bem Bcbingten auf bic Bebingung. öicrbet

formen ber Srblftfft noch leine BoUtommeue Über» geboren aud) bic bibjunltiocn Sdjliiife: '.‘tue bem
cmftnnmung berrfebt. Sic trabitionclle Sebiillogit Cbcriagc : A ift cuttneber B ober C ober D ic. unb bem
lintcrfdiribet biebrei tpauptartcu beb tategorifdjen, Untertage: ein beftimmteb A ift B, folgt (negalio), bafs

bbpotbetifdien unb bibjunttioen Sdjluffes, je bieb A md)t C ober 0 tc. ift (moilus ponendo tollen«)

;

nad) ber {form ber Urteile, meldie alb 'fStämiffen bic- lautet bagegen ber Untcrfag: A ift Weber C nod) D tc.,

nen. Beim lategorifcbeu S. (bem SgUogibmuo beb fo folgt (pofitiB) A ift B (moilus tollemlo ponens);
Slriftotelcb) nimmt biefelbe mieber Bier »Stgurcn« au, legten- ScbluBWcifc bittet bic ©runblage bee iubiref-

je natbbem ber üiittelbcgnff in bem (bab SjSräbitot beb ten Bcweifeb. ®c}icbungbfd)lüffc enblid) beigen (ttad)

Seblujgagcb entbaltenbcn) Ober- ober in bent (bab SBunbt) Urteilboerbnibungcu, bei betten fid) aub bem
Subjctt beb Sddufifagcb entbaltenbcn) Unterlage SBcrbältitib ber übrigen Begriffe jum SEitlelbcgriff

fdbft alb 3ubjc!t ober fßräbilat enlbaltcn ift, ferner ein ciitbcutigcr Schlug überhaupt nicht ergibt. Sie»
ittiterbalb jeber gigur Berfdjicbene (int galten 19) iclben (ommen Bor bei ber Slbjtraftion allgemeiner

»SRobi«, je tmdjbem Ober unb Unterlag bejabenbe Slrt» unb ©atümgbbegriffe unb allgemeiner ©efege
ober oemeinmbe, allgemrittc ober partituläre Urteile auf ©nmb gegebener Ürfcibnmgbthntfaehcn, alfo bei

ftnb. ©in 3. nad) bttn Schema: Sille 51 (,g 8. Sfanb» ber gnbuttion (f. b.). So febiieften tuir aub ben
liere) ftnb I’ (j. ®. Säugetiere), alle S(,t. 8. übtoen) tßrämiffen: A bat bic SJierttnale M,M, sc., B bat bic

ftnb M. alfo alle S ftnb P, fällt j. 8. unter IKobu« 1 SJlcrfntate VI, 51, tc., bajs A unb B nt 9iü<ffid)t biefer

ber crilett gigur ;
bagegen ber 3.: Sille M fittb P, einer (Stauung oberSIri angeboren; ober meint in ben

rittige 51 ftnb S, alfo einige S i’inb P, unter Sfiobu« !i gälten 5t, 51, tc. bic ßrfdicimmg A enthalten loar intb

ber Dritten gigur. Sod) liegt biefer burd) Slriftotelcb in bcnfrlbcn ,falten and) bie ©rfebeinung B oorlommt
begritnbeten Scbcmatificrung bic fmblidt ju enge Bor» (ober nicht), bafi jtoijdicn A unb B Benuutltd) irgenb

aubfegung ju örunbe, bafi unfer Seiden immer nur cm realer »jufammettbang beftebt (obernidjl). 'Ilion ttat

mit ©attungb» unb SIrtbegaffen ju tbun habe, unb ade 3d)lü|fe tn nerfdiiebäierSeife auf rin einbeitlicbeb

alle« 3d)lic|im bie ntiltelbnre Subfumtion rittcb Be ©runbgefeg beb 3d)(icf)cttb jurüdjitfiibrcn ge»

griffe« (8) unter einen anbent (P) be,i»ede. Bon ben iud)t. Sie fcbotaflijcbe itogil bejeidmet alb fold)cb bab

abioeicbeuben neuem Smteilungcn ber 3d)lüffc fei
' dictum de omni et nullo : mao Bon ber ©efnmtbeil

biejenige ?3uit!nb erronbnt, nielcticr (mehr mit Sind-
1

gilt (ober nicht gilt), gilt (gilt nicht) auch Bon jebem

üd)t nuf ben (Inhalt alb auf bic iiufjerc gönn i uier ©ingrlncn ;
nad) anbrer Slnfidjt beruht bab 3d)lteBcn

Strten untcrfcbcibet , bie gbentitätb», Subfum» batauf, bafi man ©Icicbeb für ©letcbcb einjegt , alfo

tionb», Scbingungb« unb Bejiebungbfd)lüffc. auf ber Slmocttbung beb gbentilatbpriitjipb, nndteiner

Sie erftem, nictdjc bnitptfäd)lid) in ber SRntbematit brüten auf ber StniBenbung be« Bringtpb uon ©vimb
jur SlniBenbung tommen, trfolgett nad) bem Brinjip, unb golge, nad) einer Dienen auf unmittelbarer Sln<

bafi jwei Begriffe, bie einem britlm gleich fittb, and) fcbauuug ber Begriffboerbältniffe. 3Han wirb aber

unterrinanbeu gleich fmb, unb (Butten nach Belieben tuobl rilliger auf bie Sluffübrung eine« fpe.iinicbcn

in eine ber obigen Hier ffiguren gebracht merben. Ser ScbluHbnitgpb oerjid)ten, bac» Sdjlieficn cinfud) alb

SubfumtioubjCblufi orbnet entmeber (alb Ilaffifi» eine Bctbiitcgung berfelben aUgcntcium Scutgefegc

jierenber) einen emjelnen Begriff einer allgemeinen (f. b.) belracblcn, mc!d)e überhaupt in allem Seilten

(Skiütmg unter (nach bem Schema: 8 bat bab SRert- tum Stubbrud tommen. Biel umftritten ift aud) bie

mal 51, 51 ift ©aüungbmcrtiual oon P, alfo gehört S Stage nach bem Serie beb logifcbett Scbtuffcb.
jur ©attung P) ober er menbet (alb ejmnpltfi jie* Schon bic Slcptiter bcc- Slltertumb erhoben ben ©in»

renber) eine allgenirine Siegel auf einen fpegcllcn toaitb, bafi bet einem richtigen S. bie ftolgevung febon

gall an, }. SV: Sille Körper cM) fallen im Batimm in ben Brämiifen cmbaltm fein miiffe unb alfo tmreb

mit gleicher ©efcbroinbigleit (P); ein Stiid Blei unb benfelben nicblbSleucb bernubfomnte; unb in ähnlicher

eine Seberilode (8) ftnb jditoerc Körper (51), alfo fal SScife pflegen bie Slttbnnger beb ©mpiributub ben

len jte int 'Batuum mit gleicher ©efebminbegteit. SUb Sqllogiomub mit bem Slrgmncnt ju betmitpien, bag

beiembere ffälle geböreti bierju noch ber Sinologie» mit beim (folgern oom Slllgenteitieit auf bab Be-

unb ber tSabrfcbeinIid)tcitbfd)lufi; crflcrcr fol fonbere unb im Sccifc betoegen, ba ja in Söitbvbcit

gert aub ber itbereinftimmung mehrerer ©egenttäube
|

jeber allgemeine Begriff unb jebeb allgemeine ©ejejj

tn Bcgig auf gctoijjc ©igenfebaften bie Übereinjlittt"
,

guoor aub ©itijelfäneti abftrabtert morben fei Äneibei

mung berfelben in Bepttg auf attbre ©igenfebaften,
j

ift alter (iberfeben, bafi ba» Bcfonbcre, auf melcbcb

legieret aub ber ipäufigfeit beb Borfomttienb gcioiffer
j

uom SlUgetncinen aub gefeblojfcn mirb, rin attbreb

Salle auf bie Sitabrfd)eittlid)trit beb jutttnftigen ©in«
i
fein fault alb bobjenigt Befonbere, Bon meldtem bab

triltcb gleichartiger ffölte, beibc führen aber (aiiRer I Slllgcnirine abflraliicrt tnurbe; unb mentt feiner ber

halb ber BJatbematif) nur ju problcmatifcben ©tgeb-
1
ftortfebritt beo Siffcnb jumcift mehr Bon ber Sluffin»

niffen. Ser Bcbmgiuigojdjtuii bient cmtBcbcr (alb
|
billig netter Xbatfad)cn boii glüdlichett ©ebanleittom»
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binationen :c. nblxingl nie Bott bcr Vfiifjtcllimg tunfi -

geiahter 3d)liiBrcibcu, fo ift bod) in ullcn gaffen jum
©emad bei Widttigfcit bcr neuen Wefultate mtb jue

©etfnüpfung btrfclbcn mit batt St)ftcm bec bereite

fcitgcftclltcn (Sinfid)ten ein logiicb gcorbtictcr Vlufbau

bcr ©ebanfeu nötig, für welchen die 3d)Uif)fonncn bie

ungemeinen Schemata angeben. — (Sine 3d)tuft*
feite entftebt, locttn bad (Srgcbnib eine« 3cbluifc3 ju*

gleich bie ©rimiffe für einen folgenben (bat (ipiji)lli'-

gtdmud) bilbet; bie unoodftänbige gönn berfelben,

bei weither bie jwifchailiegaiben 3d)lttBfolgcrttngen

nidit atidbriiiflid) gezogen, foitbcra nur bie neu f)in,ju-

tretenbat ©cämifiat nnetnanber gcrcibt werben, beiftt

Äettenfd)luft(3orited). golgt and bat ©rämiffen
bad nid)t, wad barmte gefolgert tttirb, io entftebt ein

t unabiichtlicbcr)ge b 1 f d) I u ft(© a r a I o g i8m ud) ober

ein tabiidttltcberi Irug(d)luB (Sopbtdma). 3"*t
häufige 3d)luBfel)lcr finb bcr Sprung, wenn uuent*

bclnlitftc IHittclglicdcc attdgclnifen finb (aalttts in de-

monstrando), ittib bie quuternio terminoruin. weutt

ber ©Httdbcgriff int Cher* unb Untcrinft tüte Perfekte

bent ©ebcutimg bat.

Set) In ft (Xonfd)luft), f. Sadcttj.

Scblttfiantrag, i. Trbatte unb ClAture.

ScbluH auf fett unb offen, f. ©rflmienflcfcbafte.

Schilift anf Weben unb Nehmen , fotriel wie

SteUgcidtäft, f. ©tämieit()fjd)äfte.

Scftluft anf nod), tooiel wie Wocbgcfchäft (f. b.).

Sebluftbilanj, |. ©ud)baltuiig, £.618.

Schluftbrief, jooiel wie ISttgagemcntSbrief (f. b.).

Sehlüffel, (. Sdtloft; in ber Xclegrapbie ber SJfotfc«

tafter . übet bte 3 . ber ©ebeimfebrift |. b.

SrtMiiffcl tfranj. Clef, lat. Clavis, engl. Key) beißt

in bcr ÜRuftf ein jtt Vittfang bc« Üiniaifgitemd uorge-

jridtneter Xonbucftftabc beditalb, weil erfl bttrtb ihn

bieWotctt eine befüntmtcTenhöbaibcbeutung erhaltai.

Vlnt gebräudjlidjilen jinb jeftl ber G- ober ©iolüifd)tüf

>

fei (2. üinie: g‘) unb bcr F- obrr8aftfd)lü[fel (4. Vitne:

Hein 0- 3u beit altem C-3d)lüijeltt geltörm ber Tid*

fant < (1. iüitie: c'), Vllt« (3. Sinie: c) unb Tatoc-

irfilüffel (4. Sintie : c‘):

SiDtinftblltgtl IPa(i < S. Stittant * 5. ttlt.G, Xcror,

G

grübet qcbrautbtc man auch bat G-3djlflffeI auf ber

1. üinie (fran (öfifther (boberj ©iolinfcblüffel),
bat C-'3cblüficl auf bcr

,
(Weilen (©legjofoprnn-

idjlüffel) fowie beit F-Stblüffel auf ber oberften

(Subbaitidilüfiel) unbmtttclftai£inic(©nritou-
jd)lüi(ei). 3. (Clären) hielten and) früher bie Ta«
iten ber Orgel unb ber itlauicre fowie bie Älappen ber

©laainftnimente.

Srbliiifclbetn, f. Sthultergürtil.

Sdtlüffrlblumc, ©flanvaigattung, f. Primula.

Schlüffelburg, jhcidflnbt unb geftung int ruff.

©otto. 3t.i<eteroburg. Tie geftung liegt auf einer gtt

fei in ber Wcwa , bie Stabt aber auf dem littfen Ufer
bcr Wcwa, 64 km Bon 3t. ©cicrabtirg , wo bcr gluft

bat Saboaafee uerläftt, unb hat 402 1 (Sittw.,

wcldtc lebhafte gifdtcrei unb 3d)tifal)rt auf bcr Ulewa

unb bem fiabogalaual treiben , beffen Ichle Scblcufcn

fiel) hier bejinben. Vlllc Staren, bie Bon ber Stolaa in

bie Wcfibot) transportiert werben, poffierm auf ©nr
fen bieiett Ort. Tie gcjtuttg biatt juglcidt alb Staatd-

gefätigitio. — 3. würbe 1323 nott bat Ulowgorobcm
währenb ihre« striegdjugd gegat bie Schweben erbaut.

fiBnig ©Ingmtö Bon 3<hwebcn eroberte cd 1348 unb
nannte cd Wötcborg. Seit bem 15. gahrf». war
cd fortwährend bcr 3<intapfel jmifdtcn Settwebcn unb
Muftlanb, bad ce toicbrrliolt gewann, cd aber mehrere
mal. jufeltt 1661, jurüdgab. Sitbltcb eroberte ©eiet

b. ©t. bie Stabt 12. Oft. 1702, tauflc ne in 3. tim

unb Bereinigte fic blcibatb mit feinem Äeitbe. gti 3.
warb ber unglüdlidjc gwan 1756 64 in tpaft ge'ial-

tat unb cnbltth ermorbet.

Schtüffeibame, ettteöofwürbe, ähnlich berSSürbe

ber ©alajlbame, jeboch lepterer im Wenige nathitehenb.

Sdjlüffeificbel, ein im 15.— 17. gahrb. gebitiuth

liched Stmcbinitnimcnt, beffen Saiten nicht bur<h©rn
fen mit ben gingem, fonbern, wie hei ber Tiebletcr,

burd) eine ftlamatur Berlürjt würben.

«rhlüffelgelb, f. Ocvbgdb.

Schlüffclgemalt (Vlmt ber 3 cf> 1 ü f f e I). bie auf
Ulattli. 16, lü unb 18, 18 (be,p goh- 20, 23) geftiihte

tülachtbcfugnid ber Stirehc, nad) ber ©eichte (f. b.) bte

flbfolution erteilen ober oerfagen ju IBnnen ; auch fo«

Biet Wie 3<61üiic!rccbt (f. b.l.

2rhlüfftljttngfraiten, [. Sduocftcm , drei.

Schiit ifelmaior, in früherer 3eü ber mit bent

Sdjticft.-n unb Ojfnen ber Ihaee einer geftung bcauf
trogte llnteroffi(ier.

Schlnfielpunft, taltiich wichtiger ©unft in einer

©cfcdttdjtcllung, oott beffen SBegnnintte ober ©ehaup
hing bcr fludgang bed ©efechte nbhängt, j. ©. gröfei)

Weiler in bec Sdtiadtt uou SBrtl),

Sdjlüffelrcdjti 3d)ltiffctgetoalt).btc©onma.ht

bet tStiefrau jur Vertretung bed SKatmed in allen bte

giihntng bed paudhaltd betreffenden Wcchtdgricbäflat.

Ulath betn bürgerlichen ©cic(tbiicb für bad Teulfche

Weich ($ 1357) tft bte grau berechtigt, innerhalb i!;rcd

händlichen ©ttrtungdlraicd bie ©ejihäfte bed IVanued

für ihn ju beforaai . unb gelten folcbe Bon bec grau
Borgeitommenc Wed)tdgcfd)äfte ald int Wamcii bed

Wlauned Borgcnotumcu. weutt fidt nicht and bat Um
ftäitben ein attbred ergibt. Ter Wlann lattn bad Mlcdit

ber grau audfehtirffat unb befchvänleu, febod) ift eme
folcbe Serfttgimg gegemiber Tritten nitnoulfatit, tonnt

fie ind öuietTccttl negifier emgetragen ift . unb tonn,

falls fie fich als ein SHiftbraticb beo ebeberrlidjen Wech
ted barftcllt, notti ©ormiinbfd)aftdgcricbt aufgehoben
werben.

3<f)ltiffd(tomau i frany limnati 5 clef). Woman.
in welchem ©erfonen bco wiillicbatlüebeno unlec frtnt

bot ober bod) burd) eine Veinttbevung imlatntltd) ge-

machten Wamat auflretai. Schlüffe! (clef) heiftt inte

(tnwetlm ald Vltihang ober fclbftänbig abgebnufte»

Wachwetd. welche wirllithat ©erfotten unter bat Wa
mm bcr Tichtung gemetut finb. Tic Sitte ift durch

bat berühmten «cbäferroman bed Smtttagaro , bte

Virenbia* (1495), in bie ©lobe gefommat. Vlttd der

beutfdim Sütteratur gehört bahnt ber • tbtuerban!*

(f. b.) n. a., and bcr franjöfifcbrn die Wahmrncrjäü
lung bed »J)eptatneron«, bte »Astrde* bed b' liefe, bte

Wotttattc ber SeitWeg, and neuerer 3eit bie •Scene«
de la vie de Boltöme* oon ©litcger (f. b.). ©gl.

Tritfon, Los livres i clef (©or. 1885 -88,2©Se.).
Sthliiffelfehilb, f. Sdiloft.

Sdtliinelübcrrcirhiittfl, ftnttbtlbltche ömtbl titig.

burd) wt'lthe ber ©aunteifler nach gerligftellung eines

©ebäubed biefed baitSauherm übergibt, grübet auch

bei priuatai ©rofanbauten gebräuchlich, pflegt bie 3
jcpl nur noch bei ö)failltd)ai ©ebättben, ttidPef. bei

Ifirdtat, flailutfittben unb ber Vüetbe bco pattfed Bor
anjugehen. Sor bem §aupleingaitg bcs ©eiktubei
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roirbbalunftooUgefchmiebele, aufeinem tfifjcn rubaib« jwei ^erlegt ju »erben , inbent eine {fuge im Sogen-
3d)lfifict bau Sauberm ober befien Scrtrctcr oom icheitel liegt; im Saeffteinbau ift bie« Siegel. Sei be

Sautiieiflct mit attfprechaibct Snrebe überreicht- Sei beutmben Sogenflärfcu wirb bcr3.au« mcbrerenTei-

Seteiligung ber Vertreter mehrerer, unter Umftänben len übereinanber jufammnigefegt, erfliilt alio mell»

rinmibet übcrgeorbnelev Sebörben :c. gebt ber Scblüf- rere Stofjfugen. Sei ©cwölben tritt an Stelle be®

(cl unter ber gleichen {förmlidifeit Bon Staub ju Sxtnb, Sdjlufsfieinc® ntancbmol, j. S. »am inStircbeu ©lorfat

bi® gl® bre legte ber liinftige 9higuief!er be® ©ebäube® burd) ba® ©emölbe aufgezogen loaben fotlen, ein

bie Öffnung beä Kaufes Bornimmt (Sin ncnuanbta Schlufering. Sgl. Sogen unb Saoölbc.

Stauch ift bie S. burd) bai Sefiegtcn an ben (Svoberer 2d)lnfttcrmin, ber jurSHegulierungbcr Sdilufi
bn (Simmbmo einer Stabt. 0crtcilung(f.b.>,in®brf.ziir9(bnal)iucbcr3d)luüred)’

2et)läffelwabrfagnng, f. eiebioabriagung. nuug be®$ibutiir®wiipalter®,mrScf(bluBfniiuiigüber

Sebluftlciftc, j. Mopfteifte. nid)t oerwertbare Waffegcgai|tänbc unb jur Weltenb

Srblnbnotc (Scblufifcbein, Scblufljettcl, madjutig etwnigerßutioaibungen gegen ba® Schluft-
franj. Borüertan), bie uon bnn WatlcrbcnWoutrabcn» Ber jeiebni®, Bom Stonturbgeridit abgitmllenbe Ter
teil aubgefcrtigie Seurtunbimg eineb burd) ihn »er* min und) BorgSngiger öffnitlicbcr Selaimmmchimg.
mittellm ®efd)äft®. nflmentlidi über ben Sertauf Bon Tie biterreid)i|d)e ftonlurborbmina (§ 14« ff.) Icnnt

Stnatbixibiacn u. fonitigai (Sffeften, Sitedifcln ii. bgl., ben S. riebt, bcrflnttet aber für bie ßinwaibungcu
über 'JlbfdjlnB Bon Sctficberimgcn k. Vlmtlicb beftcUte gegai ben (Entwurf ber ScbluBoerteilung ben ®läu*
JOmibclbmatler finb und) bem beulfebai $anbc(bgcfe|p ingeni eine anganeffaie ffrift. 9iacb ber Sbbaltung

bueb (9lrt. 73, 76 ff.) unb cbenfo nodi bau öfterreichi bc® 3d)lufjtcmuns beitbliojit ba® (Bericht tue üluthtbung

fdjcnWejeti, bctreffaibbie^anbelbmoller, uoiu b.VIpril beb StrahlrbBerfabraib. Sgl. Xcutidic Sonluroorb
1875 uerpflieblet, ofinc Scrjug nadi 9U)id)luü beb ®c nung, § 78, 150 f., 159.

idxiftb jeher Sartri eine Bon bem Walter unterzcid)- 2d)(nbBertcilimg, tm Jfonhir® bie und) porgäu-

ncte S. jujiiflctlcn, welche bie Sinmai ber Sfontraljcn* giger 9lbfdüng®uerteüung erfolgte Scrtciluiig bcrlHeft

len, bie^citbebVlbfdiluiieb.bieSeieiebniingbebWegai" mafie beoSIliopcniiögen® be® ©niicinfcbulbtict« burd)

ftanbeb unb bie Scbiiiguugai be® ©ejebäft®, inebet. bei bm Serinalter if. Sdjlufetermin). Sic erfolgt regclmiifsig

Sertäufcn bon Slarai bie (Haltung unb Waige ber- erft bann, warn bie Waffe oottflnnbig oenneriet (rea

felben fomie ben (ßrei® unb bie 3ed bre Sirfcrung ent» lifiert) ift. Sgl. Xeuticbe Ronturborbnuiig, tj 149;

Iialtni intiR- Sei ©efd)äftat. welche nidit fofort erfüllt Öfterreidjifc^c
, § 187 ff.

lutrbai follen, muft bie S. iiberbieb norb bai Parteien Sdilufibortriigc, f. Slaibiercit.

litt Wituntcridintt nigcftcUt unb jeber Soilei bnb oon 2rf)luf)jettcl , f. Sdgufmote.

beraiibeniuutcrfcbricbeiicßrctnplnrauogebäiibigtwct- Schlüter, Vliibrca«, Silbbauer unb Uirdmetl,

bai, oline bafi jebod) bie öültiglcit bc® öefdjäft® oon gcb. 20. Wc<i 1664 in tximbmg, geft. 1714 in St. So
ber Uitterfdjrift ober oon ber Suebänbigung unb Sn- teroburg, tarn mit feinem Sätet, einem Silbbauer.

nähme ber 3. abbängig Wäre. Xcr Waflrr hat nur friit) nad) Xatijig uub ging Bon ba nach Barfchau,

ber anbcni Sarin ohne Serjug Anzeige baoon ju wo er alb Silbbauer tbätig war, bi® er 1694 in glei

uiadKit, Want bie Simahme ober Uiueiidinfl ber 3. (her (Sigaifdjofl nach Serlin berufai würbe, incv nit-

Berweigert wirb. 91ad) fran^oüfehem tHinbetoiedit wirb wicfclte fid) and) unta bau ßinflufs betj niebcrlänbi

bagcgeu für bie Seweiölraft ba Sdiliifecttcl fiel® bie fchni Saroditil® feine Segabung für bie Srd)itettur,

Untafdjrift ber Sontrahenten ciforbert, loäbraib nach unb fchon 169« begann er feine ßntwürfe für ben Um-
bau beulfebai £>onbclSgcfef)biub ber Sbiciilufi be« ®e hau be® löniglichai Sdjloffe®. Seoor er au bie Su®
idjäftfi Bon ber Su«häubiguiig ber 3. unabhängig unb fiihrung ging, machte er eine SWeife nad) Italien, auf

b,e Sürbiguug ihrer Seweiolroft bem richttrlichcn ®r welcha er and) bie Schöpfungat be® itnliaüfchen Sn.
nieffcn Ubertaifai ift. {für Snfchaffuiig«. unb Stauf- roetftit® fatnen lernte. 1695 führte a bai Wittelbau

e.cfd)äfte über (Baren, welche büriatmäfoig gehanbelt be® Schlofie® ju ßharlollenburg au®, uub 1697 be-

itrerbat, ift burd) ba® beutfehe Siachogcfcg Pom 26. gami er ben Scubau be® ftönig®fd)loffe® ju Serlin,

Wai 1885 üi Serbmbuno mit ber Sörfenfteua (i. b.) welchen er, feit 1699 al® tpofbaiibirrltor, hi® 1706
adgemem unb nicht bloB für bie $anbtl®mana ber leitete, wo er wegen itiaiigclhaflcr {funbaiiieutioniiig

3d)lufiu oten jwang ciugeführt. Sie S. ift hoppelt be® fogai. WUiijturm® in Ungnabe fiel, ßr war auch

auf einem Porhcr gefiempeltai ober mit ben erforber-
,

fpäter noch «>' bem Sau be® ochloffe« lhälig, welche®

liehen Slentpelmarteii ju ocrfchaiben ftomiulor an® burd) ihn ju ber glänjenbften Schöpfung bev Sarod
luflcllm, pou bau je eine töälftc für jcbai ber beibett flil®in3)aiifd)laiibwiirbe,unbgingbannl713nnchSl.

ßoulrahaitai befliuiml ift. 3?ie 3. tu »ft ben Samen Sctcräburg, wo er für Seter b. @r. al« Srcbilcll lhälig

unb Sohnort be® Sermittlcr® unb ber siontrabenlai, war. Sou frinai in Satin attogcfiihrtai Silblxma
bai (Segaiilanb unb bie Scbingtingnt be® öefchäfl®, arheiten finb bn® Xenlntal be® (HroBcii Surfürftat

inäbef. beuSrei® fowie bie 3eit ber Siefaung, ergeben. (1700 pou ^fnlohi gegofieit) unb bie 21 Wastcn ftcr-

Xuc Unterfchrift be« Vtu®fteUcr® ift nidjt cifotberlid). beitbcr ftiieger im $ofe be« .-{nigbaiiieö (f. Tafel

Sgl. SSilc, Sdrienftcucr unb ffattur. Silbbauertunft X«, {fig. 2 u. 3). welche« ihm auch

Sebluffnotcntteucr, (. Sorienfteiicr. bai äufiem Trophänifdiuuid oerbantt, feine Weifler-

Sdsluhring, |. Schlufifiein. werte. Sufterbem finb }u naineit bie Sromeftalue be®

Salthfal), f. Sdjlufi. i fiurfüritenlfncbnchlll. iiiSlönigobcrg, bie (Hrabntnler

Srbluhfdiciti, |. Sctjlutinotc. Slönig ifriebrich® I. unb feina Wemahlm für bic ©ruft

SefHUftfKin, ber in bem Scheitel eine® ©ewölb in Serlin, btc Wnniiorfunjcl in bei Wnriaifircbe imb
bogai® ober Wcmölbe« befinblidje, julebt eingefegte \ ba® Wännlidifche Wrabmal in bet Silolaihrdjc bafelbfl

SJolbftcin, burd) Weldiai bie beiben Sdietilcl be® Sogen® (f. Tafel »©robmälcr« , ffig. 14). ßr bat and) jabl*

Pereinigt werben, ba® ©cwölbe gefchloficu wirb uub reiche (Entwürfe für bic prächtige 3nnenbctoration bc®

bic ftonftrultion Trag-, be;. Stnnbfäbigtcit erhält. Salincc Stabtfdjlojfc® (iHmppai ber Pier 'Bettteile),

Seim Spigbogen pflegt ber 3. forljufnlleit ober in I für ©otbfdjmiebe :c. aii®gcfiihrt unb bic Soge SRopal
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¥)orf unb onbre, fpüter jcntbrlt palaftartige 8)o(m>
häufet in Berlin erbaut. Sal. u. RI oben, 'ftuhrea« 3.

(Seil. 1855); VI bl er, VI. Seblüta» Sehen unb SÖerte

(baf. 1862); (Dobme in *Rimit unbRüniUer- (Seipj.

1878); Serfelbe, 2)a« föniglidie Schlaft in Berlin

(baf. 1876); nurlitt. VInbrea» 3. (Beil. 1891).

Schlntte (Schlotte), f. Pliysuli».

Sihmnibtcnbcrg, jjiiinc, |. -{eil.

Scbmacf , fouiel u<ie Sutnaib.

Srfimacf, ein gifcbcrfabrjcug ber Slorbfce, ein-

ntailig, iibdjjtenb mit einem Hauen Beilieger. Smack,
in Snglanb jebe« Heine Rüftenfabrjeug.

Scbmacfieren, fouiel wie Sanieren.

Scbmacfofteru, f. Dftcrgcbräucbe.

©cbmabben (uom cbalb. Sch'mab, Sicligion«

uerfolgmig, Übertritt au« ber i«rneliliftben ju einer

aubem Religion), int Bulgäc < gübifeben jouicl luie

taufen.

©tbmabtibach, f. Sauterbnumrn.

ScbmagiUi«, f. »ogocs.

2 ftimaöfdtttft, j. BabquilL

Schmähung Uon Staat»cinricbtungen, bie

öffentliche wijjentlicbe Behauptung ober Serbreitung

uon eibidjlctm ober mtjtcQtcnXbatjncben, um baburd)

Slaat«einrid)tungen ober flnorbnungrn ber Dbriglcit

ueräcbtlid) ju machen (auch Berleumbung be«
3 laatowillcn« genannt). Wirb nad) § 131 be»

Strafgcfejsbuibe« mit Selbjtrafe bi« ju 800 SW. ober

mit ©efängni« bi« ju jwei fahren beftraft.

Schmalbocf, f. :h\h

Schmälen (Schreiten), berlurje, beUcnbe Saut,

weither uom Slot unb 2>am*. befonber« aber uoui

Slehwilb anögeftoftm wirb, wenn babiclbe etwa» Ber-

baebtige» gewahrt.

Schmaljungfer , f. VBajjrrimigjem.

Schmalfalben, Srcibjlabt im ureuji. Stegbc.v Rai

fei, in einer Kirtlaoe am Sübwcftabbang be« thürin-

ger VSalbe», att ber Sihmaltalbe, Ruoteiipunlt ber Si-

men $eUa St. Blafri-SBem«-
häufen unb 3. -Rleinfcbmallal-

ben ber Sreufiifcben 3taat«babn,
296 m ü. SK., bat hoppelte Sing-

mouem, 3 Borftäble. 4 eoaitg.

.«neben (barunler bie 1437-1509
erbaute gotifebe Stabllirtbe mit

berühmter Orgel unb bem Su.
theritübdien mit Bibliotbef), ein

Scbloft (SJilheltubburg) mit

febenbwerter Rapelle unb ben

©aumilungm be« Beiein» fiir

bennebengifdK©efd)i<bl«iorf<bung

im fogen. Sticfcnfaal, ein iSattiau« uon 1419, in beffen

Saal bie fogen. Scbuiallalbifdicn Vlrtilel uon Seither.

12 giirftcn unb 42 Jbeologen beraten würben, einen

Sutberbrunncn (mit Biiflc) unb nmsi 7888 ütitm.,

bauou 100 Ratbolifen unb 115 guben. lie gnbu-
flrie ift bebcutcub. (io finben fid)bort 3öod)öieti, jabl-

reiche gabriten für öcrilctiung uon Rleiiiciicitmareit,

Uifcngicftcrei , gabrilntion oon SMaidunru. Spielwa-

ren. Serocbren, Sieber, Blaäbälgen. Seife, Sicblcii. gäf-

fern ic.. Bierbrauerei unb 3d)Werfpatiiiüblen. 3. tat

eine Sicalfcbule, ein Snnblranteutau«. ein Solbab mit

gnbalationetaUc, ein Vlmtbgetidit, 2 Cberförftereien

unb ein Bergamt. 2ie Stabt wirb wegen ihrer ntil -

1

ben Sufi unb itillcn, frifd)en BJalbtbälcr al« Sollt-

merfrifdie bcfudit. gn ber 'Hatte roid)tige (Sifcncrj -

1

gruben unb $>üttenrocr(e. tie aniebnlicbeu Siaai«-

walbungen be» (bi» 1866 Inrbcfjijcbeitt Rreije» gingen

Raupen ®pn
S (ö m n 1 1 a l b c n.

1886 burd) Scbmlmig in ben Befig be« Sxrjofl» oon
3acbfen-Roburg-@otba über. — o. fiubet ftcb juerft

874 erwähnt, (am in ber SRitte be« 13. galjrb. an
bie Mrafen oon itennebeeg. 1291 an Brau ben barg, um
1320 an frenneberg jiirüd unb fiel, naebbem e» 1335
Stabirecbt erhalten, 1360 jur öälfte an Reffen. Vlm
31. 2)ej. 1530 würbe hier ber Scbmallalbifcbe
Bunb (i. b.) gefcbloiien, unb im gebruar 1537 fanb
hier bie Untcrjeidmung ber Scbmallalbifcben Vlr-

titel (f. b.) ftatL 1583 tourbe bie Stabt ganj beffifcb;

1627 (am iie pfanbweife an Reffen -tmrmilabt unb
würbe erft 9. Vlug. 1648 uon Reffen -Raffel roicber-

erobert. Seit 1866 fiel 3. mit Rürbeffen an Breuften.

3. ift Weburi» unb Sterbeort R. Bülheim«, be» Rom-
poniften bet »VSacbt am Stbein«, welchem auf bem
Warltplab ein 2>entuial (Wcnnania) errichtet Warb.

Sgl. 0 e i fl b i r t . Historia Schmalcaldica. 1075 -
1731 (in ber geitiebnit be» Betern« für Steunebergiicbe
Weidtidtie-, Sdnuall. 1881—86); -Sefcbichtelatrubei

beröerrfcbaftS.- (ebenba 1893); Btagner, (äefebiebte

ber otabt unb trerrfchaft 3. (SHarb. 1849); Säilifd).

3. unb feine Umgebungen (Scbmaltalb. 188-1); grau
leitflein, Beoüllerung unb Vaii»mbuftrie im Rreije

3. (tübing. 1887).

Scbntalfalbencr SHobrcnfopf (SKäbncn
taube), f. Xauben.

Schmairalbifche 'Jlrtifel, bie Uon Sutber im (De

-

jemtter 1536 ju Baltenberg aufnefesle Bclenntni«-

febrift, welche al» Onmblagc ber Beihanblungen auf
bnn Pom Sapft nad) SRanlua au»gcfdinebcneu, aber

uon ben protejtantifcben Stänben auf einem Rouuenl

311 Sduuallalben im gebruar 1537 abgelebnten Ron
jil bienen fönte, (io ift barin ber ökgenfoh gegen

ba» Sapfttum febr fdjarf auogefprocbm, aber nicht

minber febroff auch bie luthcnfcbc VHtenbmahl»lebre

belannL Sutber» SNnnuflript, ba« in bet ixibclbcrgcr

Bibliothet aufbewabrt wirb, würbe uon SHarbcinele

(1817) berautaegeben. 'Hut al» Vlnbang ber ©dmial-
falbifcben Vlrtiici finbet fich in ben Sammlungen bet

fbmbolifcben Biidier bie auf jenem ttonuait uon SHc-

Icindjtbon oerfaRte Vlbbanblung uon bem Brimat be»

Sapjlc« unb ber guriobiftiou ber Bifcböfe, Sutber«

Originalentwurf ber Scbmaltalbifcbeu Vlrtilel würbe
in Sichlbrud Vlutographie berauugegeben Uon 3al,9c'

ineijler (öeibelb. 1883). Bgl. TOcurer, 2er Jag ju

Sduuallalben unb bie Scbmallalbifcben Vlrtilel (Seipj.

1837); Bütt. De autoritate articulorum Smalcal-

dicorum symbolica (Erlang. 1862).

Schmalfalbifchrr Bunb, ber am 31. 2«j. 1530
ju Scbmallalbrn uon neun protcflantifcbcn gürften

unb (i)rafen au« ben väuieru Sacbfen, Braunfcbweig,

Sxffen, Vlnbalt unb SHanefelb fowic elf Scicb»iläbten

jiic geiiteiiiftbafUitbcu Berteibigung ihre« Ollnubcn«

unb ihrer politijebcn Selbflänbigleil gegen ben ftaifer

unb bie latbolifeben Stäube ucrabrebele unb 4. Vlpril

1531 förmlich abgcfebloifcne Bunb. 2ie iiäupler be«

Bimbc« waren ber Rnrfüifl gohnnn ber Beflänbige.

bann gohann griebrieb ber OSroRinüttge uon SadRcn
unb ber Sanbgraf Bluüpp uon Sxffen. Sie Beibiiii

brten uerfolgleii in ba retigiöfen grage fortan eine

gemeinjamc Bolitil unb hielten im gebruar 1537 eine

Binibcuuerfnmmlung ju Sd)inallnlben, auf ber bie

3dimaltalbifcbcu Vlrtilel (f. b.) uerfafd murben.

gbre 'öcigeruitg, ba» Irientcr ftonjil ju befebiden.

führte 1546 ben Scbmallalbiicben Rricg herbei,

ber, uon ben Berbiiiibctcn in Sübbeulfcblanb lau ge

führt, infolge be« Beirat» be« fjcrjog» SRorig uon

2nd)fen mit ber Vfuflöfnug be» an ber 2>onau aufge-
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(hütet fcccred bcr Scbmallalbcner (Zicgcntbcr 1548),

ber Unterwerfung crit bet fübbeutfeben Bcrbitnbcten

unb, und) bem Siege berftniferlirficn bei Wüblf>crg(24.

Bpril 1547), mit bet ©efangennahme best Kurfürflcn

von Sacbfen imb best Sanbgrafen von Reifen unb btt

BtiflBfung bee Birnbcd enbetc. öergog Woritjerhiclt

xuin Sohn bic fäcbftfcbe Sur unb ben gröftten Zcil beb

Grnefüiiiftben Siebten. Xiircb bad Bugcstmrqcr 3"-
lerim iiidjlc barauf Karl V. ben tircljlicbcn Btirrcn in

Xeutfcblanb ein Gnb« xu machen. XcrBbfnU brdKur-
fürjten Wong 1552 brachte aber ben Kaifcr um nüe

Brächte best siegea unb reltcte im tßaffaucr Bertrag
ben Brotcftantidmud. Bgl. W. Boigt, Xic ®cfd)id)t

fdircibung über ben Sajmaltalbifdjen Krieg (Seipg.

1874); Bigliud uan 3 midi ein, Zngcimd) bed

Sd)i«nltnlbi)dim Xonautriegd (hrdg. von u. Xniffcl,

Wiind). 1877); 0. SBittdelmnnn, Xcr Sdimallcü

bifibe Bimb 1530 1532 unb ber Nürnberger 9Mi*
nionefriebe (Slrnftb. 1892); Siegler, Xic bat)crifd)c

Bolittl im Sdmtcillalbifebcn Kriege (Stund). 1895).

®4ittnl(l»lbifd»etfirieg,f.£<bmallalbiid).r®unb.

Scbma lieber, |. Heber, 8. 128.

Schmallenberg, Stabt im preuft. Segbeg. Bmd
bera, Streu) Stcfdtebc, an ber Cctmc unb brr fiinie (Bl*

tenbunbem-Rrcbeburg bcr Brcuftifcbcn Stciatdbahn;

407 tu ii. SK., bat eine falb- Studie, eine Stptagoge,

Gifenronmtfabrilntion, SoUfpiimerri, 3adcni»cbciTi,

Strumpfitrirferri , Färberei, ©erberei, eine Xmnpf*
uialitniiible unb as»» 1808 Sinn)., baoon 41 Sonn
gelitdie mtb 43 3uben.

Scbmalnafen r (’atarrhini), eine Bmuilic ber 'Jlffcit

Sebmalnnfigfcit, f. -diäbciichre. [((. b.).

Schmalrcf), j. ScbmalHcr.

inalfcbäbel, f. Sdjäbcllcbrc.

utalfpie^er, f. ©eloril), 8. 513 u. 514.

Scbmnlfpttrbabnen, Gijcnbobnen mit geringerer

Spurweite ald bic Sormaljpur (1,435 m), [. Klein*

tabuen uub Sebeubabncit.

Schmälte (Smaltc, Kobaltglad, blaue
Barbe, Btaujarbciiglad. Kobaltblau), ein in*

tenftv blaucd, rocfcntltd) and ficfelfaurcm Kali unb
liefelfaurcm Kobaltonjbul beitebenbea (Sind, roeldjcd

geinnblen ab? blaue Barbe bcmiyt mirb. Wan bereitet

bie S. in ben Blaufatbcinucrfen, inbem man
[chmefet unb ar(cnbaltigc Jtobattcrgc (Spridlobalt,

©tanglobalt) röflct, um bad Kobalt mügiiebft in Crt)
bul über,juf(ihren, ohne bic Sd)tticfcl* unb Brfenoet-
biubungen ber übrigen in ben Grgcn entfialtenen We*
falle (Wiefel, Gifcn, Kupfer, SBidmut, Silber ir.) ju gcr-

fegen. Xic geröfteten Grgc fd)mc!jt mau mit Bottafdje

mtb Cunrgpulvcr in Ziegeln ober in einem Blamnt*
ofen mit geneigter Sohle, wobei jene SdjioefelDerbin*

billigen fid) als Spcife abfd)ciben unb ein blaued ©lad
entitebl. Wclcbed in faltrat SJaffcr nudjjcfdwpft unb
nadi bem Grftarren auf SSnlg - ober «tampfroerfen

gciflcinert, bann gemahlen uub gefdjlnmmt wirb. Wan
Itcdt mehrere Sorten uon ucrfcbiebcitcr Bcinbcit I)er.

Streublau (Streufanb, Blau, B) ift grübered,

erfiged, ®oulcur(C) mittelfeined unb (S f di e I (E)bad
feinite BulPer. Xie 3ntciifttät ber Barbe wäcbft mit

bemKobaltgchalt. unb pou bcr Steilheit bet örte hängt
bie Seinbeit ber Sünitcc ab. Xie lobaltrcichftc 3. heitit

KBnigdblau (Kniferblau), bic bunlelftc Bgur»
blau. S. bilbet ein himmelblnucd Buloer, ift fehr be*

flnnbig, wirb aber burd) Säuren jerfegt unb gibt beim
Schlämmen lohlenfaured uub licfclfaiired (and) arfen*

faured) Kali an bad (Baffer ab. 3ufolge bed ©ebnltd
an biefen Salgen ift fic etwad bbgroftopifd) uub baüt

ftet) ; nudi erhält ftc babureh eine fattcre Barbe unb bie

Bähigleit, länger in Blaffer fufpenbiert gu bleiben. 3.
eignet fid) befonberd ,;ur SSajfennalerci auf Wauer*
wert; fte wirb aud) in bet Borgeüannianufaltur unb

Zöpfcrci benugt, ift fouft aber bntd) bad Ultramarin

faft ootlftäubig uerbrangt worben. Xurd) Kobalt blau

gefärbte Släfec würben fthon Pon ben alten Vigtjptem

bargefteQt. Sine bcnuiftte iferweubung ber Kobaltcrje

jum 'Blaufärben uon (Kind fofl rnbtd erft im 18.3ahrh.
bon Sd)fircr audgefithrt worben fein. 1571 grüiibete

Sfreuftler bad critc Blaufarbenwcrl (Wifihen glatten u.

Sibenftod. Vlud) fouiel WieS d)m c 1
,1
unb Gm a i 1 (i. b.).

Schmälte, grünt, buvdt (Sliromonib intenfio ge*

färbted, nad) Vlrt ber Sdimalte berriteted (Sind, wet*

djed gepulvert ald Barbe bemigt wirb.

Sifimaltefraut, f.
ciiwria.

Srtimnltier, ein nvdi imbefd)lagcncd weibliched

Stiid Sot*, 3>am> ober Glthwilb vom Januar bid jut

nädiften Brunft (beim Scbwilb: Sdtntalrch). in

einigen Olegeubeii bie Kälber fchon vom iioveuiber ab.

Sehtttahoaffetrgnttib, f. lambadi.

Stnmal), Btlan;c, f. Ctunelins.

Schmalj, weidicd Zierfett, befonberd von Schwei-
nen. Xad Schweinefd)mal} wirb im groften nament-
lich im Wiffiffippithal, in Ungarn unb Serbien gewon-
nen. 3« 'Jiorbametifa lonjentriert fid) bie 3ch)veine-

fdiläcbterci in Gincinnati unb Gbigaco, unb man ver-

arbeitet bort einen graften Zeit ber gefchlachteten

Schweine bid auf bie Scbinlcn nur auf Bett, inbem
man alle übrigen Zeile nudpreftt. bad abflieftenbe Bett

aber läutert utib bleicht Zad ameritamfehe 3. ftammt
alfo nicht, wie bad bei und gewonnene, nur aud bem
Sieraifctt unb ift baber weicher, olcittrciehcr, worauf
inbes auch bie SMrt bcr Wäftung Gittfluft audübl. 3.
wirb fehr Diel mit anbem Bettet verfälfeht; eiufchmnlj*

ähttliched Bett erhält matt j. B. aud Brrfttalg, bem
IBbfallprobult bcr Wargarinfabrifett , welched mit jo

viel BaumwoUfametiöl jufammcmjcidimoljcn wirb,

baft rd Schmatjlonfiften) erhält. Bud foldtett unb ähn-
lichen Babrifatcn befiehl auch bad Speifcfctt. Znrd)
Breiten hum S. in einen flüfftgen Zeit (Spcdöl,
Schmal jöl, Lard-oil) unb in fiarred Bett (solar*
ft c a r in) gefdtieben werben. S. muh foviet wie Schmelj*
butter, ^flanäcnfcbmal j fouiel wie Kolodbultcr.

Schmal)birnen, f. Birnbaum, 8. ll.

Srbmaljüt, f. Siibttl, Sdtmal.t, Schmiermittel.

Scfamanferl, ©ebftd, f. Sameln.

Schmant ctfcbech. smetaim), im norböftlichen

Zteutfcblanb fouiel wie Wild)rahm; in ber Boltrtcdtnil

ber Boltrfdtlamm, f. Grbbohrcr; audi bnüfdt idtweftl*

faured Gifcnophb, wcldtco pd) aud Gifeuuilrioi tutb

‘Blaunmutterlnugen nbfdteibet.

Sthmantfifffcl, f. (freboltrcr.

Sthmarba, ünbtuig Karl.ffoolog, gcb.23. Bug.
1819 nt Cltttüg, ftubierte feit 1835 in $)icn, würbe
1843 Bffiftent an ber 3ofcpbda(abrmit bafctbft, 1847

Sehrer an ber laubwirtfdtaftlidteu Sealichulc in ©ra,),

1850 Brofeffor an ber Uniucrfität bajclbft, wo er bad

joologifthc Wufeum grünbele, unb 1852 Brofeffor

ber Zoologie in Brag. 1853 ging er mit Branj v. Bei*

bau über Öricdtcitlanb , Sghptet, Brabieu nach Ge')’

Ion, bann und) bem Kap ber Wüten Hoffnung, nad)

Buftralicit, (Ehüe. Baimma, SSeftinbien, Bem, ben Ber
einigten Staaten, Kanaba inib Guba. 1857 fcbrlc er

in bie tycimat girüd unb priDotificrtc ttutt, ingroiftben

luegeu icincr Beteiligung au ben Greigniffen von 1848

feiner Brofcffut enthoben, inSteiermarf, inBarid unb
Berlin, bid er 1882 bie Bmfeffur ber Zoologie in
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©ien erhielt. 1863 - -66 unterfuchte er bie tfiicbcrci*

oerbättnijfe an ben öitcrrcid)if<hm unb 1868 an ben

fraii,jöfifd)cn Jtüften. (Er trat 1883 m Sfuheftanb unb

bereifte 1884, 1886 unb 1887 bie weltlichen Wittel-

meeriönber. (Er fcbi'ieb: »Stleine Beiträge jur Aatur*

gefchichir ber 3nfuforien« (©ien 1846); »Anbeutun-

gen au« bciu Seelenleben ber Eiere* (bai. 1840);

(drunbjüge ber .-Joologic* (baf. 1853); »3UC 9iatnr*

gcfebichlc ber Abrin* (baf. 1852); »3'ir 7iattirqeid)id)te

Aqqpten«* (baf. 1854); »Eic geogtapbiübe Scrbrci.

tung ber Eiere* (baf. 1853 , 3 Obe. i; »SJciie Wirbel-

lüfe liere« (Sicipj. 1859— 61); »Weife um bie (Erbe*

(Braunidjw. 1861, 3 Obe.); »3oologie« (©ien 1871

—72, 2 Obe.; 2. Aufl. 1877).

Schtnaroßen (febmarußen), einen anbmi bc

nußenb, auf bejfon Sofien in Spciie unb Jranf frei

audgeben; auch im übertragenen Sinne gebraucht.

Schmaroßer (Barafiten), Eiere ober Bflatijcn,

loeUije fid) auf SToftcn anbrer Eiere ober Bflangcn (ber

fogen. ©ute) ernähren , inbem fte fid) freiwillig an

ober in ihnen zeitweilig ober für immer oufbaltcn. Üad)

biefer (Definition ift im allgemeinen ber 3, bebeutenb

deiner alb fein ©trt, bod) läftt fid) febou mit Wilrfficbt

hierauf (eine fcharfe ®reit)c jroiiebcn (freilebcnbeti unb
Barafiten jictjen. jumal oiele liere unb Bflattjen nur
in ber 3ugenb ober nur int 7111er bem Schmaroßer*
lum hulbtgen, bte übrige 3eit ihre* Sieben* jebodb fid)

felbilänbig ernähren (f. unten), nianihe and) wohl in

regelmäßiger ©eife ben ©irt mit einem aubem ocr-

laufcbcn, bei nod) anbeni nur ba* eine ®ejd)ledit

fd)niaro()t tc. Wan unterfdieibet in ber Zoologie mcift

fotgenbe Abftufungen bc* Barafitismu«: echte Ba*
vafiien, welche ftd) ganj oon aubem (Eieren ernähren;

Äommenfalcn (Eifihgcnoffen, Witeffer), welche oon ber

IRahrung anbrer mit genießen; Wulualiften, welche

gegenfeitig oufeitianber angewiefen finb; enbtid) Sfeu
boparafiten, b-h- Eiere, bie nur au*nabni*weije jd)ma

rogeit (j. O. Sliegenlaruen im Wcnichcii).

3m Eicrrcicb äuftert ud) ber Soninienfali*mu*
unb WutualiSntu* fehr oerfdheben, am menigften

jebenfaU* nod), wenn ber fogen. 3. ben ©irt lebiglich

al*©o()nung ju benußen fdieint, wie (.0. berSchlan

geitaal (Ficnutler ) , ber ftcb im ficibc einer Seegurfe

nufhält, aber oon: ftrebfen lebt unb auch weift ben Stopf

au« ber hintern Öffnung feiner (ebenben Oehaufung
heraudftrcdt. Sehr oiele St oimitcnjalenfinben fid) unter

Ktebfcn unb©ürmem, oon betten ein großer Eeil jum
Sieben bet beftänbigen fcilfe anbrer Eiere bebarf. (Ein

befonber* gute* Oeifpiel liefert ber (nnficblcrtreb*. (Er

lebt in oerlaijencn Sdmcdmgcbäufcn , weldic neben

ihm gewöhnlich noch ein Slmgclwurm bewohnt, mäh
renb eine Seerofc außen auf bem C'Vebäufe ftßt unb in

naher Bcjiebung ju bem flrebfe fleht, ber fte oiclleidit

fogar füttert, jebenfaU« aber, wenn er ein anbre*

Schncefcngehäufe auf flicht, mit auf biefe* übertragt.

Eie Seerofe ibrerfeit« oerhinbert bei ber Wefährlidilcct

ihrer Jfeffelorganc bie Annäherung Bieler bem Streb je

naehfteUenber Eiere, fo baß hier bie gegenteilige Ab
l)ängig(citi)D(utuali«mu«tbciitlid)bervortritt. Wandte
3nfcdeit, bie auf Säugetieren unb Sögeln wohnen
unb fid) oou bereu abfallcnben £>nutfdmppcn nähten,

bütfen, infofem ihreAnwcfenbcit bem ©irt PonBußen
ift, gleichfall« ju ben !)(utuuliftcn gcjählt werben; ba*

felbe gilt oon gcmijjcn Wilben, bie auf echte Schma-
roßennilben 3agb machen unb io bie Srniit ber Säuge-
tiere uiib Sögel oon biefen läjtigen Barafiten befreien

(fogen. öilfsfdjmaroßcr). — Eie echten Sara-
fiten fiub beionber« jablteicb unter ben Stürmern

Bdjmarotyevbiciieii.

unb wohl bei ben meiften hohem unb oiclcn tüebem
Eierm ju fiiiben. So beherbergt allein ber Wcnfd)
häutig Oerfchiebene Sanbroürmcr im Eann, Eiftomeu
in Sieber, Eann unb Blut. Bematoben im Eanu ober

im Blut tc.; ferner aber leben oon feinem Blut Siäufe,

Stöbe unb Sanjen, juweilen 3«den. Eiefe echten 3.

nähren fid) oou ben Seftanbtcilen be* lebenben JtiSr-

per* unb erzeugen häufig genug fitantbeiteu, felbfi ben

Eob. Weift finb fte an beftimmte Sboioerteile be* ©ir-
te« ober menigften« an beftimmte ©irte gebunben.

Auch auf Oberin Sdnnnroßem häufen mandimal attbre

S. Siele S. erreichen nicht in einem unb bcmfclbcit

Stille ober menigften« nicht in bemfclbcn Organ ihre

ootleßnlwictelung, treten habetScanbenmgcu an ober

gelangen paffto m einen aubem ©irt. inbem biefer

p B. ba* Eier frißt, welche* ben unreifen S. enthält,

ber fid) nun im neuen ©irte jur ®efd)lcd)t«rrifc ent

midett. Watt untcrfchcibet übngni* nach hem Aufcnt*

halt ui ober auf bem ©trtc (Ento- unb (Eftopara*

fiten (Binnen* unb Außcttiebmnroßcr, lEuto* uiib

(Spijoen). - 3“ h™ in jebem Alterfreien Scbmaroßcm
geböten bie Blutegel, Winten, fliegen, Slöhe, Siäufe,

©an(en, Wilben ic.; fte nebeln fich niemal* auf bem
©irte an, nähren fich jwar oon bejfen Blut, nehmen
ilnn aber nie ba* Sieben ($>albfd)tuaroßcr). Anbre

S. fiub nur in ber 3ugcnb frei, ficbelu fid) fpäter in

einem anbern Eiere an unb oeränbem bann mitunter

ihceöteftalt ungemein (f. unten). Auch fcßmnroßt wobl

ba* Wännchen in ober auf bem (mitunter felb|t fchou

parafitifchen) ©teibdjen, j. B. bei bem ©umt Bonelliu

fowie bei Sdmiaroßntiebien. Bon manchen Slernt

leben nur bie 3ugenbformen parafitifd) , bie ßrwnch
fencti bagegm frei, j. B. bie Scblupfioefpcn, welche

ihreßier tn3nfedenlaroen legen, bie Breinfen u. a. m.

(Einen meift bebeutenben (Einiluß übt ba« Schmaroßer
tum auf ben 3. felbft, einen mcift oicl geringem auf

ben ©ift au*. Sießtercr wirb manchmal inißgcftaltct,

blutarm, oerlicrt juwcilen bie Snbigleit jur Sortpflan

jung (fogen. parafitärc Shajtration) tc.; crftcrer

aber büßt in bcin Wag, wie er fid) an bie neue, beque-

mere Sicbeit*mcife auf Soften eine* aubem gewöhnt,

feine eignen Organe ein. Eabcr finb oiele Garanten

mehr ober weniger bliitb. haben oeriümmcrtc W'.icb-

maßen, ein rürfgebilbete* ßieroen- u. Blutgefäfifhjteiit,

ja manche beitehm nur noch au« einem fadförmigen

Röipcr, welcher auficr ben Wefd)led)t*orgnnni (aum
nod) etioa* anbre* enthält. Su folchcn ber fogot. re*

greffioen Wetatuorphofe oerfallenm Eieren ge*

hören j. B. unter ben niebem Strcbjni bie ©ui jelfüßer

(j. Santnifltber), bie mau früher längere 3cit gerabeju

für öefchwülfte ihrer ©irte geballert hat, bi* man bie

au« ihnen heroorlommenbeBnit al« echte junges rrb*-

eben, bie munter umberfebwimmen unb freiten, er-

(annte. Bgl. oan Belieben, Eie S. be* Eicrrctdt*

(S-'cipj. 1876); Berti), Über ben Bararitiömu* in ber

organifchen IKalur (2. Aufl., Beil 1874»; Sleudart,

Eic menfd)licben Barafilen (2. Vlufl-, SJeipj. 1879 ff.);

Eerfelbe, Allgemeine Aaturgcfchichtc ber Barafiten

(baf. 1878); Slobin, Histoiro naturelle des v6gi-

taux pnniaitea que ernissent sur l homue et sur

les animnux viranta (Bar. 1858); 3(ißjd)*®icbel,
Insecta epizoa (Sfcipj. 1874); SV ii die um elfter u.

3 ü r n , Eic menfd)licbeu Barafiten (2.Auf(., baf. 1878

81); Braun, Eie tierifcheit Barafiten be* Wem
feßen (2. Aufl., ©iir.jb. 1894); Sooß, Schmaroßer*
lum in ber Eicrwelt iSlcipj. 1892).

3ihmaroßcrbienen (Sududebicnen), Bie*

nettgattungen, bei benen bie ©eibd)m Weber an ben
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545Sd)maro|sevgeiu(id)fe — Sdimarotjcrpflanjcn.

©einen nod) nmVJniitbe mitSaminclhaarcunuSgeftat-

tct iinb nttb baber midi feinen ©liltcitftauh fmnmeln.

Sic legen ihre Eiet in bic fertigen 3eUen eine« VBirteö

mtb febaffen oicücicht nudi bei« rechtmäßige Ei beifcile.

obre 'fibnlidücit mit beut 'Wirte erleichtert ihnen bad

Einbringen in baa fttnibe 9!efl.

Sehmarohcrgetuäcitff , f. Sdiniaropctpflaiiycit.

SkpnunroitetnummeiH, f. tummci.
Srbmaropcrfrebfe, eigentlich alle porniitifchcu

Sfrrbdtierc ; in filtern Vehrbiichcrit unpafienb nur bic

Sdniiaropcr unter ben Shtberfüßent ( f. b.).

Scbmaropernulan, f. ©eiben.

ScbmaroherpflanAeu (hierzu bic gleidtnamige

Xafcl), ©flanjcu, iwldie fid) auf Soften tun ticren ober
non anbent ©flauten ernähren. Xcr©orafitiemiLd tritt

im ©flatttcnrcicb unter febr Dcridtiebenen formen auf.

Sauuibcmohneiibe Orchideen, Vlraccen, üianen, ber

Epbcii unb bic an ©aumftämmen madjfcnbcit VRoofc

unb frfcd)tcti fittb sticht ald Sdjmaropcr ju bezeichnen,

weil fie nud) auf anorganifchcr Unterlage gebeiben

unb ihre Vfahrung nicht aus ber lebenben ©flaute, auf

bet fie wuchern , fonbem hötbjicnd au« abgcftorbencii

Sfinbenteilen berfelben unb aud beit burd) Staub unb
Siegen angeführten Stoffen beziehen(E p i p h t) t e n f.b.f,

Schein f dt mar ober ober 'fff cuboparafttcri) Tie

echten 3., fowobl höhere ald niebere ©ilanzcn, beion

bera ©ilzc ( i. b.), betoohnen bie oerfcbicbcnftcit ©flau

jen unb licrc, ntüjjen ald cbloropl|l)Illofc ©fianten
oon ben Wirten uoUjtänbig ernährt werben tt. bringen

au benjclten meijt beftiminte ftrantheiteu cf. ©Bauten*

trnnftKitcn I bcrüor, bie fehr häufig bic befallenen Organe

tcrflörtit ober ben SSirt töten. Unter ben PoUIomntc*
nern Lilien mit'JRl)CcIium u. gefonbertem ftrucblträgrr

liebelt ftd) erftcred entmeber nur auf ber Oberfläche ber

©flanjentrilc an unb cutwidelt baher auch bie 3rud)t-

träger an ber £uft (epipbhte Sdnttarotier, wicEry-
sipbe), ober bad SRl)celium lebt innerhalb bet 'Pflanze

(cnöopbhtc Scbmaroßcr), inbent berSeimichlaud) ber

auf ber Oberhaut teimenben Spore buvdi bie Vlußen -

nxutb cinerCberhautzelle ober burd) eine Spaltöffnung
in bad innere ber ©flaute einbringt. lie ciitfachflcn

cnbophhten Schmaroßcrptlze fittb bie einhelligen Ef)t)>

tribtacecn, bic in ben Zellenoon ©bancrogamcn, Vllgen,

Jinfuforien leben unb fid) burdi Schwäntifporen auf
aubre ©flauten Perbreiten. Vihnlithea gilt Pou mehre*

ren Saprolcgnieen. Zahlreiche ©ilzc aua oerfdjicbcncu

Vlbteiluitgcn fchmaropcit auf liereu, bcfottberdaufSn*

ieften ,
Einpusa tötet oiele fliegen , SRiiden, Sfniiprn,

ebenio Corclyceps, welch leptcrcrOJatlung auch Botry-

tis Bassiana Iltiln. angebört, bie Urfaebe ber ©iudfar*

hüte b;r Seibcttraupe. Die an höhertt lieren unb bem
'.'Jfetlichen fdnuaropenben ccbtcii_©ilzc fittb cbcufaQd

oft oon ocröcvblichcr Wirfttng. Sic bewohnen teild bie

Schleimhäute ber Zunge unb bed VRunbea, wie bei

©ilt (biacrliaromyees albicans Rems., Monilia albi-

1

nuts/i’oA.)beralai3oor,Vlphtheit oberSchwamm* ;

chen belannlett ©uflelbilbung bei Äittbcrtt, teild bie

ipaut bce Kopfcd unb aitbrcr ftörperftellcn , teild baa
|

yanr unb erzeugen perfdiicbctte Äranlbeiten (Favus
mit O'idium Srtwuleinü, Meutagni, Herpes tousu-
raus mit Tricliuphytcm toasurnus Malmst. , Pity-
riasis versicolor). Vielen Don Aspergillus mtb anbent

Schimmelpilzen erzeugen im Ohr, im Sfathenbadi unb
in ber $oraf)aul, felleiter in ber Üttnge unb anbent

ISingcwcibett, diaratterfftifche Erlranlungcu (äRnlo
fett). Vluch Schi.|oiiit)ccten fctintnropcti am licrifchcii

unb incuichlicbeu Körper unb fittben »ich oft in großer

Zahl in beit Iranfhaf t ucränbcrten Säften ober Scfreteu.

ÜSecfri Hone. * effltüll, dufl., XV. 06.

ftür eine Seihe Pott ftrniitbcitdformcn, wie VRirfbranb,

lubertnlofe, Eholcra, Ipphud u. a. , tft bie Vlbhängig*

(eit berfelben uon beftimmten 3d)ijomt)cctcn ftd»er

uadhgewiefett ij. ©attcrien). Zwiicbeu ben ©ilzartcn,

bie an einett beftimmten Organidtttua gebunbeu fittb

(obligate Sd)titnroßer) . unb bett reut faprophljti-

fd)cn ©tlgen gibt ed zahlreiche Übergänge in ©ilrfor*

tuen, bie nur unter befonbem Umftünbcii parafttär

auftreten (f a f ul t a t io e Sdjiuavopcrt. ©efonberd
manche ber auf SBarmbliitcru Porfommenbeit ©ilf
jehntnroprr febeittenbec leptem Kategorie anjttgehörat.

lec ©niafitiduiud tritt im ©flanzenrcich auch in Rot*
men auf, bei betten bie burd) St»mbiofc (f.b.) uerfnüpf*

ten Drgattidtneit fid) nicht wohl ald Wirt unb Sdinta*

ropet itt bem Sinne Wie in ben bishererwähnten fallen
uttlerfcheibett taffen (Soh nparaiiteni. So leben

Vllgen in gewiffett leilen höherer fiflniyen etngefd)lof»

fett, befonberd eine Vlrt pou Nostoc audnnhmdlodtn
bett SAIftttem gewijjer SRoofe, ohne in biefeit einen

fcbü'blicbcn Einfluß hemorjubringen; ähnüd) fiubet fid)

ein Scytonema in ben innent Weweben bea Staut-

med uott Uunneru scabra, eine ©rolotoftacec, Chlo-

rochytrium Lomnac, im üaub ber Lenina trisulca te.

9iod) nicrlwiirbtgere rfn'Ile bieten bie glechteu (f. b.),

tpo fid) »wifchen i; il',cu (ber cigentlicrfeu Jflcdite) unb
Vllgen (Wottibien) eine Vlrt parci)itifthea Vkrhällnid ge-

hübet hat, bad feilt oolllommcucd Vlnalogoit in ber

übrigen Viatur finbet, inbent hier beibe leile auf mech-

felfeitige Ernährung angewiefen fittb, in ihrer '.Ber-

einigung ü<h fortpflanyen unb nur noch tote Crgane
eitted einfachen ^nbiuibuumä erfebeinen.

Jim Vergleich ju bem großen 5>cere ber pilanien-

unb tierbewotmenben Sd)tuaroperpiIjc ift bic Zahl ber

höhertt, mit ©litten audgeftatteten S. Pcrbältniamäßig

gering (etiua 1400). lie S. flehen in naben ©cjicbuit-

gett teild ju ben Saprophptcn ober .^lutitudpflnn-

jen (f. b.), teild ,)U ben Scheinfchmaropent ober Ept*
Phpten (f. b.); Pott beiben untcrfcheiben fie fid) ba-

burd), baß fie ihre Vfährftoffe bem ituiertt Wewebe ihrer

Sirtdpflattjen entnehmen. Z" leptenu Z'oedc iinb

fie ohne Vludnahmc mit eigenartigen Organen ber Vln*

hrftung mtb Ernährung uerfehen, bie je nach ihren

pcrfd)icbcneit ffonueu aid feaflfchcibett , .rfaftwurieltt,

fKinbeufaugwurjeln, Saugwatjen ober Sauftoriett,

Saugfcheibeu, Saugfortfäpe ober Senler, Saugfäbeu
ober ntpeeliale IbaÜudhppben bejeichitet worben finb.

VI uf ber nicbcvftcn Stufe bed ©arafitiomua flehen bie*

jenigen 3., bic nod) Wie ed)te Ehlorophpllpflaujcn bie

Stohlettfnurc ber Ouft unter Einjltift bed Sonncnlidjtd

jtt »erfepen Permögen unb fid) nur nebenher oon or*

ganifcbetu, ihren Sirldpflanjen entnommenem Ufate*

rial ernähren. Zn biefeit [ogen. rfalbf diiuaropcrn
(fjemipavafitrn) gehören Diele Sibinantheen unb
Sautalaceen, welche äußerlich fautu für S. gehalten

werben, ba fie in ber Erbe wurzeln unb mit norma-
len, grünen sinubblattcm audgeftaltet finb; fie befipat

jebod) an ihren VBurjeln warjen ober jangenartige

tKiftorgane l^iauftoneti), mit beiten fie fretubc Jöur

teilt ober .'Rhrfomc ergreifen, innerhalb ber ©rupfe
berShinanlheen gibt ed neben hlattgrünen, echtenSur
jelidjutaropem, wie y ©. bem auf unfern Siefen häu-

figen Stlappertopf (llliinanthus major), auch blatt-

grüne üumudpfianfen. wie filelampyrum (f. ftumud*

pRanjen); außerbem tönuen aber erftcrc ftatt einer

lebettben Vfä'hrwurjel gelegentlich “ ll(h abgeftorbene

©flanjcnteile umflammeni

.

Eine pucitc Untergruppe ber ftalbfcbmaroper Per*

anfd)atiliiht uttfre cttt^cimifdjc HJii ft e 1 (.
Viseum ulbuin,

35



54(5 Sdjmarotserpflanjeit.

Tafel, Rig. 1 ). ®ci ihr, lute bei boi mriftai übrigen
|

audbiegen unb ihre fortroaebfenben Spigeu um 5

fioranthncccit, jinbtt ,\ioar noch fclbflänbigc Kohlen -
:
H mm nach auiten verlegen niüiicn.

fäurrjerichung mittels bec cbloropbtillhalttgm Zeile ®on bet SHiftclform mcidten in btt äuftern Zincfat

itatt; allein ihre Samen [timen unb murjeln niemals! hie 3 d)Iing|d)maro(jer ab, bie mit fabenförmigen

m ber Crbe, fonbem nur auf btt Stinbe anbtet t>oly Stengeln (Tcjrtfig. 3) bie Siäbrpflan.tcn iinuoidcln unb

gapädifc (Kiefern, Rappeln, CbftMumcn, fellot aud) fid) an benfclbeu mithilfe tibtreiuattber ftehcnbcr£>afl

auf teid»ot>, auf bet ! organtfeftfehen; aud) hier entfpringt berUiiterfcitcbev-

jid> bie Keimnmrjel
'
fel'ben (Icjtfig. 4 ) ein m bad innere ber Siahrpflauje

beb burd» Klebitoff cinbringenber Sniigftrang, beffen gcllai fid) mehr
beteiligten Santene ober weniger fächerförmig audbreiten. Senn ein gmeig

fofort mit einer §aft bee3d)mäto||cte einen anbem berührt, fo cntnndcl tt jich

jdteibc feitfeht; nue jroar aud) bieimitorgane, ober bie ®iibung bed Saug^
biefet otttoidelit l'id) flranged bleibt ruimuentär. ZiefcrSleibePonS.gebören

blattgrünfühtoibe, bie HiteftUoibtett (f. xonooloulacreit) unb Kaiipiheeit ff.

am (Sttbe mit haar r!auracecn)ait, bietroh ung(cid)cr3amilicitabitammung
artig verlängerten grafte flbnlicbfcit beugen unb Heine, uiifcbcinbnre ®(att*

Smtgrnbftt uer)cl)tne fehuppen otttoidelit. ZerlSbloropbtjllgebalt iil bctCtts-

Si i u b c n [ au g <uta fchr gering unb bie Spaltöffnungen febr ipär

iträitgt(Icjtfig. 1), lidf, bei Caaccytha iinb bagegen beutiiebe ISbloropbttll*

tvclche parallel ber lömer audgebclbet unb bie Spaltöffnungen reichlich

ÜÄngerichtung ber
,
»orhanben. Zie Keimung ber Samen ton l'uscuta

Stäbrjweige in btroi < fflacbdfcib«. Tcufcld.)n>im) fiiibet in ber Siegel in ber

Siinbe verlaufen unb (Srbe ftalt; ber im Siuhe;uitanb eingerollte Keimling

fenirerbt ju ihrer ilredt ficb unb fein Sur.teletibe bringt in ben Stoben,

£xuiptricbiiing ge> wöbrenb bad oitgegmgciehtc (Silbe tid» itie ber feiger

t'lcllte, IcilartigeSen- einer Itbr berumbemegt unb eine Stühe )u erfafjen

ler in baa umgebenbe fucht; fobalb biea gelungen ift, ummidelt ca bieielbe

Sicibrhclf eiiilreiben, um iid) mit ben üeitungäbabnen unb bilbet Staftioar fen aud, bie bann, toom bie ec

(©cfäftrübreiobcdfelboi inSterbiubuug jufeben. Ziefe
!

griffene Unterlage eine lebcnbefiflan.te ift, einen Saug*

1. IR t ft C l (Vlb-cntn nlMmn),

gig. 2. Äifmenblum« (lx>nin-

iImim furo|«*i-u>) auf Wauniftämmcn

(tönfltffcftnut).

Senlcr balten burd) eine geübilbungafchicbt mit bem
Jahresring,ptroacbd bea SJirted gleicheil Stritt, unb ber

3 . »ermog fo ju einem ftatllid)Oi Sufche oon 30 40

Jahren heranjuwaebfat ; aueb ciititcben burd) ®rul
[nojpcnbilbuiig junge SKiflclpftänjcbcn, bie aud bet

319.

1

3*a -

ttrang audfcnboi. Za bad untere fenbe ber ¥fianje

barauf abitirbt, fo fleht birfc nur nod) burd) bie t>au -

ftorim mit ber Sivtspflange in ®erbinbung; im ®e=
mebe lehterrr laufen bicSaugfträngc in ntbccliuiiüibn

liebe gellfäbcn aud.

Zie oon ben lippoiblüligeii Crobauchaecen

(f. b.) gebilbetc Wruppe ber ® raun iebupp
jd) in a r 0 uc r enlioidelt oberhalb berSrbe einen

bidtn. flcifchigen, mit Scbuppnibliiltem brich

ten Stlütcnfprojt. ber untermärta in eine <trt

oon Knolle übergeht; le^tere figt ber Surjcl
einer Siäbrpflanje auf unb trägt au ihrer®a fid

eine flu ;ahl futjtr3afent, oon benen fid) einige

cbenfalla berSJiibrwurjel anheflen. llmgclehrt

wie bei Cuacuta, bei ber bad Slammenbc bed
Keimlingd fid) allein loeiter enlioidelt, ftirbt

badfelbc beiOrobanche frübteitig ab. Zer aud
ber Kcimliitgabaftd herporgegangene Knollen
lörper läftt crjl nach längerer ^cit (bei Oro-
banche ramona, Zafel. Rig. 8, ®. 3V« SBo
uate nach her Sludfaat) ben ®lütetifproft her*

bortreten. Zie meiften Crobancbeen fiitb nur
ani einer befebränttm ^altl Pon Sfährpflanjen

aitlpidelungefäbig, fo |.®.Fhelipaea ramosa
auf £mnf unb Zabal, Orobanclie earyopbyl-
lacea auf (Saliumarten, Urobanche Teucrii

auf Slrlen pon Zeiicrium :c. Zie cbenfalld 311

ben®raunfebuppem gctäbllc Schuppen 10 11 1’,

(Lathraea 8i|immaria, tafet, ffig. 12) befiht

ein peifebiged. weift gefärbled, biebt mit ®lalt

febuppen beichte« Sthijom, beffen (Snben ficb

über bieürbe erbeben unb oiolctliiglicbicbcilnu

SJinbc betPovbrccben. ®ci ber auf (Sieben unb (Sbel
|

fene Slütoiftänbc tragen. Zie Kcimpflantc oon I.a-

loitanien Cit • unb Süöcnropad fcbinarohcnbcn Stic tbraea cntipidclt ein Sürteldien, bod auf einer Siäbr
m eu bl um e (Lorant lins i-uropacns. Tafel, ffig. 4 ) tpurjel (Smfclitub. §ainbud)c 11. a.) eine primäre £>aft

toadifcn bie Saugflratige (Teirtfig. 2) innerhalb ber fcbeibe ncbfl Sougfortfah ertrugt, tonlirenb ficb bad
ßainbuil « unb Jungboltfcbicbten ber Siäbrbäume; bie I Siengeloibc ju bem Sdmppeiirbitom cnitoidelt, £ep
aOntäblidi erbärtenboi .ftolycUot leiflen ben Strängen

|

tered bilbet ®cinmrte!n, bie in bidlicbe, fabniföniuge
jd)lieplid) foldjeii Sibcnlaub, bajt legiere treppenartig

1

'.Hflcbeu um £»flfdieiben unb Saiigfovtfähcu audlaufrn.

X CusrufA turopaoa, auf ^1 opfen f4maro|enb.
4. 'Cur4f^niltb<4^opf«nftei»(jeI*unbbe«jC'aftorflau4

0 0 n Ciuieuta.
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Sdjnuirogcrpil}«

(Sine Bient SHctbc ber ©., bic Rnolleufprofe»
|d)mnro(>ec, ju ber bie piljäbnlicbett Sonnen btt

©olanopboretn gehören, bat eine äbniitbe ßnlroide«

lung wie bie Ctobondteen, inbem and) bei ihnen ber

primäre ScgetationSIörper eine Hirt Bon Rnollcn bil

bet, aiiü bem bic bliitcntrngenbcn Sproffe berttor»

tuatbfen; jebodt ijt bie ©nippe non ben ©raunfebup»
pcngcwädgcn burd) jablreicbe biologifdjc äJtcrtmale

Berid)icben. 3n Europa tuirb fic nur burd) ben 5)(al»

tcferftbnia tnm (Cynomorium coccinenm, Xafel,

Sig. B) Bertreten, ntäbrcnb bic übrigen Vtrtctt oorjugS»

luetfe bie tropijd)cn UriBälbcr SübafienS ttttb Süb»
autcrilas bewohnen unb bort auf SPttrjcIn Bon j)oLy

gcioädiien idtutarogfit. iöci tttand)eit ©nlanopborccit

werben bic bliitentragcnben efttteige im 3nnem eine«*

mädjtig entiuideltcn SUoIlag'todcS angelegt unb burd)

beerbet' fpäter bic SRitibe beeidben, bic alb ring» ober

becherförmige , bisweilen aud) gelappte Sd)tibc am
öronbe ber Slülcnftaitbacbfc fteben bleibt. XaS in

©rafilien rinbeimifebe Lopliophyttini mirabile, baS

auf ber Xafel, Stg- 10, bargeftcUt ift, bilbet 'h - 1 5 kg
fdjiDcre »nollen, bie aud einem anfangs mit Sd)up»
pcnblättcm befepten iHbijout bcroorgcbcti. unb beneit

bie 1 l,s cm langen, fingerbiden, tuetBlidjen ober

rötlichen Spinbctn mit gelben ober orangefarbigen

©tütentöpfd)ai tnlfpringtir. ©erjrocigtc Striintc iuit

japfcnabnlidten, Bott bad),kegelförmigen Schuppen
umgebene ©lütenilänbc jeiebnen bie in ©rafitien unb
Sötcrilo einbeimifdte LangsdorfBa hvpogaea aus (In
fei, ftig. 3). ©iljabntiche Sonnen bilbet bie atnerifniti

i be Wallung Scybalium (Xafcl, Stg, 9). X-en Inotlen-

fprofttveibenben ©alanophorccn fdtliegi ftd) bie (leine,

nur aus 8 Hirten (unb jroar 7 fübafritnnifchcn unb
einer aiimifnnifdjcn Hirt, Prosoltanche Bunneisteri)

teilebeiibe Samilie ber injbttornccctt an, beren Sor»
tuen als Hlnfaf) ber Hi’uljmmrjel ebenfalls einen (not»

leitartigen Stod beftfcen.

Siir bie Icptc Slcibe, bie XballttSfproftftbma»
roher, bie Bon ber Samilie ber Siafflcfiacecn gebilbel

wirb, erfebeiut bie ©Übung eines im ÖSewebt ber Hlcibr»

pflanje jwijdiciiSpolj unb Sittbc auftretenben, IballuS»

ober utgeeliumnrtigen ©egctationSlörpcrS bcjcichnaib,

aus bem bic ©lütaijproije berBorgeben
;
bie gewöhn

lidte ©iieberong ber bübem ©flanjcn erftbeint bamil

Böllig aufgegeben. Xie Samilie umfafit nur 24 Hirten,

oon beiten eine einzige, näntlidt ber nufl£iftrofenfcf)mn

rohenbe, burd) oerjweigte Slütettilengel unb gellte

©lülcit mit hochroten Xedblnllcut ausgcjctchnete Cy-
tiuns Hypocistis (Xafel, Sig. 7), in Stibcuropa ein»

(jeimifd) ijt. ©ei bem amerilanifcben Apodantlus Fla-

courtiana (Xafel, Sig. 2) burdjbrctbcit bic febr Heilten

©liUenfproffe beebentoeife bic befaüette Hinbrrinbe, wäb»
reub bic 5 - K Hillen ber (Mallung Rtcfflesia auf 3aoa,
Sumatra unb ben ©btlippinen tid) burd) ibre teil«

(brotigen, fünflappigen, biebt ben Hläbrwurjetn auf»

liegenöm Diicfcnbliimen auSjeidnten; bie Heinfte

Hirt (llafflisia Kochnssenii) in Seftjnoa bat Blüten
Bott 0.15 nt, bie größte, H. Arnoldi (Xafel, Sig. 11)

auf Sumatra, bereu ©lüte einem neiigen »obllopf

gleiibt, jeigt 1 m Xurdmteffer unb rote ©lumenbist»
tet mit hellem , (Indien Snrjcn; U. Padma auf 3noa
liegt mit ihren fleiidtfarbenen Blüten ben idtlnngcn

förmig über ben HSalbgvuitb fid) binjicbaibniSfturjelu

Bon Cis.«us-Hlrten auf unb entwidclt einen nnattge

nebnten Peiibengerudt. Xie ebenfalls auf ben|übaiia

lifebeu Snteln ciubrinnfdjen Brogmansia-Hirten haben

find) leifelfönuige, in jablreicbe (tbmale Sappen ge»

teilte grogc ©litten uon ca, 1 cm Xurd)tne|jer, wäb»
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renb bie ©attung Pilostyles, Bon benen eine Hirt (P.

Hanssknechtii, Xafel, Stg. 5) auf Xragnnlfträudiem
in Speien unb Sfurbgian, bie übrigen Spejicö in Siib»

amerita unb Hlfrila (Htngoln) Dortommett, aus Mein»

blütigen Sormen beftebl. ©ei allen biefettS. bcichrnntt

ftd) ber jur emnbrtmg beftimmte Mitrper ber ©flanjc

auf blofie XballuSfabett, bic teils in ber SRinbc älterer

StSmme iinbHPurjcln (Itafllcsia, Brogmansia), leilS

(bei Pilostyles Hansaknechtii) in jungen Xricbcn bet

Hläbrpflattjc wudjcm; bei Pilostyles aethiopica unb
bei (lytimia treten bagegen in ber IHinbc bes Spilles

nhenbe, muffige Wcrocbctörper auf.

Sgl. SoImS*fiaubad), Über ben ©au unb bie

ßntmidelung parnjiiifdjerBflanicnorgane (in ©rings»
beints 3nl)rbüd)em, ©b. ti); XH'rfelbc, Xas imujlo»

rttmt ber Sorantbaceen unb ber XbaUus ber Sinfflcfia»

rcat unb ©alanophorccti (in ben Hlbbaitblungcn ber

HJaturforfcbeitben tMefcllfdjaft ju Stalle» , Öb. 13);

S d) im p e r, Xie ©egelaliottSorgatte non l*ros»banche

Kunneistcri tut beit »Hlbbanbltmgeu ber HJaturfor»

fdjaibett ©efcllfdtaft ju Spalte», öb. 10); »otb, Xie
Slice» unb Slacbsteibedpeibelb. 1880); Xerfelbe, Unter»

fudwngen über bie ßntwidclung ber Crobaudieat (in

ben »öcridjlen bcrXeulftben ©o!nmfd)enöcfefIfdKifl».

1883); Stetnero. HSarilaun, ©flamntleben, Sb. 1

(2. Htuft., t'eipi.1896); peinlicher, ©iologiicbc Sin»
bien an ber ©attung Lathraea (in bat >©erid)teu ber

Xeutfdten ©olanifdicii ©cfetlfdiaft», 1893).

ScbmaroiictBilsc, bic aut anbent CrgattiSntat

lebenbcn ©itje tttt Wegenjap ju bat Säulnisptlyat ober

Saprophptni (f. Hlüie).

Sdimarol)ertoefp«l, |. »cfpen.

Schmarrn, in ben Hllpcitlänbrnt Cfterreid)S unb
©atjcniS beimiftbes ©ertdtt, eine Hirt ßierlucben, aus
SKebl, Semmel, ©rieft, 3ieis mit Ikilcb, ßietn, Salj
ober 3uctcr bereitet. Xer S. wirb in Ijeifter ©nttcr auf

einer Seite geboden, bann umgemenbet unb in ©roden
jerriffen. (linc feinere Hirt ift ber » a i f c r f djm a r r n.

Sebmarfom, Hluguft, Äunftbiftoriler, gcb. 28.

HJInt 1833 in Sdtilbfelb bei ©oipenburg, ftubierte in

Üürid), Stragbnrg unb Sonn »unflwiiienfdjaft, war
barauf pilfsarbeiier im (öniglicbeu »upfcrfticblabinett

ju ©erlin, habilitierte fid) 1881 als ©rioatbojmt für

»unftgcfd)id)tc in ©öilingen, würbe 1882 ©rofeifor

bafdb|t, ging im Cttober 1888 in gleidtcr ßigenidtaft

an bie Uniberfität ©reslau unb würbe 1893tmd)l!eip»

ig berufen. 3m Cttober 1888 begrünbete ec bas

unflbiflorifibe 3nftitut in Slorettj. (ic ftbrieb aitftec

Biographien oon Xavib b’HlnaerS, 3ngreS unb Sprit»

bbon in XobmeS »Ringt ttttb Riinftlcr» unb HlufiäBat

im »3abrbitd) ber tbniglid) preufti(d)cn ftunftfamm»
limgcn» tc.: »SeibnijunbScbotteliuS» (Straftb. 1877);

»Sfapbad unb ©inturiedlio in Siena» (Stuttg. 1880);

»Sem. ©ininriedtio in Sioiu» (baf. 1882); »SUJrlojjo

ba Sorli» (baf. 1888, mit 27 Xafclu); »Xonatello«

(Scipj. 1888); »Wiooamti Santi, ber ©ater ©apbaelS»

(©cd. 1887); »HK. HKartin boit Puren unb bic Hin»

fange ber toScaitifcben Slitlptur im HKittelalter» (©rcsl.

1889, als 1. ©b. ber »3talienijd)eit Sorfdmngen jur

Äunftgefcbicbte«); »Xie ©ilbwcrle bes Hlnitmburgcr

Xomes» (Döigbcö. 1892); »HKafaccio<Stttbim» (Staffel

1895— 98, 2 ©bc.). Hlitcb gibt er »Stubien unb S»r>

fd)imgm jur fiunjlgcfd)id>tr< (Peipj. 1893 ff.) heraus.

Srlimafrficn, f. sammfeUe.

Srbmngcr, f. ©tcin|d)iniiher, J8iefer|d)mähcr uub

SÜ'QilCullU.

Scf)maud)cn, Xbonwareit btircb gcliitbeS Seucr

(Scbmaucbfcuer) Bor bem ©rennen trodnm.

35 *
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Schmante, Johann Jalob, Staatärcdttälcftrcr,

gcb. 10. Uitii ; 1680 ju Sanban im Glinft, ilnrb nla

©rofeifor bca 'Jlntcic unb Sölferred)t« in (Söllingen

8. Spril 1757. Gr ift alb tpnuptgrüitbcr ber politifchcn

Wijicnjcbnft ju betrachten. Unter feinen Schriften finb

heruorgcbcbeii : »GinlcitMigAuberSlaniaiuntcnfchaft«

(Scipy 1741- 47, 2 Ile.); «Neue« Sgitcm beb Sicchtd

ber Statut* (ISötting. 1754).

S eft inert beeilet, f. 3mtge.

Sdintcrtoftern, f. Cftcrgcbväudic.

SchmertMerf£ruge ((Sefthmndaorgnnc), bic

Sorrid)titngen bei ben licmc jum Sdjmecten. Sei

bet Schroicrigfcit ber Scrftänbigung über bie Gmpfitt

buttg beb Sihntccfeitb fmuic bet ber nnatoniifd) nicht

fcfinrf befinierbaren ©cidtnjfcnbcit ber S. taffen ftch

biefc bei tticbcm licren in fidteret Weife launt unb

and) bei ben meii!en Wirbeltieren nur ucnuulungb>

weife erfennen. ©Jan fndjt fie nntiirlidi immer in ber

SKunbböhle unb fnfit batjer ncroöic ©ppnratc in ber

jelbett, iorncit man feine nttbrt Deutung für fie bat,

alb S. auf. Ski Bielen Wirbeltieren hat bie dünge
foldte Crgane in ironic ber fogcn.Wcfdimadatnoä'
pen ober Schmecfbedter (f. Hange). StIxt nud) bie

fogcn.bed)crfi)rmigenCrgonc in ber äuftern Staut

ober in ber UKunbtiöhlc mnitdter Würmer unb Weid)

tierv, Suche, SImphibien unb ih'eptilien gehören liödjft

toahrichcinlid) hierher.

Schmeer tc. , j. Schmer tc.

Schntcie, $luii, f. Schmied).

Sebtneraen, bei ©aubuögctit: Mot anbioerfen.

Sdtmciftfliegc, f. fliegen.

Schmefb t ungar. I ci traf iireb), (Immtiichcrkur

orl unb Somnterfrifdie im ungar. Jlomitat dipa, am
Siibabhang ber Smhcn Intra, 1018 nt ii. SN., in tutlb i

rommctifdicr (Segcnb inmitten uon fricbtemonlbungeu,

mit 4 Säuerlingen unbÄnltinaffcrheilanftnlt. Jnnäcb
ftcr Nahe bie lltntatifdjeu Sturorte Dicufdjmcla (Uj*

Icitrn jiireb), 1004 in ii. Df., mit Winterinnatoriuin

unbSnltiuoiierhtilnnitalt, unb UnlerichmcIoiSItiö-

I ci t r a f ii r e b), 040 in ii. SR., mitMattlonijcrhcitonftolt,

iKoorböbcm unb einem Säuerling. Nädtitc Gifcn

bnhnitation ift ©oprüb Jclfn nie ber Stnfdiau Cber
berget ©ahn. Sgl. »Intrnfürcb S., flimotiidier fiur-

ort« (Mafdiau 1887).

Sdimcfc, fooicl loic Schmiele, f.
Aim.

Schmellcr, Joicpt) Sinbreab, beben tenbrrWer
tunnifl. geh. 0. Slug. 1785 ju lirfdjemeutt) in ber

Cbcrpfal), gejt. 27. Juli 1852, bcfuchte eine ,'fcitlcmg

baa Spccum in ©lünchcn, lonrb 1806 fieprer in SRa*

brib unb griiitbctc 1 808 eine ©riDatanftalt iit ©nfel.

Sind) ben Üreiheitafriegen, au benen er ata baprifdicr

Jreiioilligcr teitnahm , loibmete er fid) Porjugoioeife
j

bem Shlbium ber banrifchen '•Diinibnrten unb Der I

öffenttid)te bic Grgcbni|(e bcofelbcn in ben Schriften;

lie SRunbarten ©nperna, gcniiiinatifnlifcb borge»

fteltl« (©füllet). 1821 )unb • ©aprifdica Wörterbuch. mit

urfmiblidicn Stiegen« (Stuttg. 1827 36, 4 ©bc.;

2. Stuft, oon Sromnton, 1808 77). Diefc ausgegeich“

neten Strbeiten legten bitrd) ihre jtrengc SRcthobc ben

(Sruttb ju luiffenfdinftlichen Jondunigcu über bic

beutfehen Tinlefle überhaupt. 3. würbe 1827 ©ro
fefjor am Mabetlcutioua )u SNiinchen, 1828 nufier-

orbeiillichcr ©rofeifor ber äftem beutfehen Ifittevotur

an ber UniBerfität bnfclbft, 1810 juglcidi Unlcrbiblio*

thefnr au ber StnatabibtiotI)ef unb lHiii orbentficher

©rofeifor. Slufscr beu genannten fyiuptwcrtcii uer

öffeutlidite er bic uon ihm •Holland« betitelte altfnd)

ftjdfc Guaugelienharuioiiie (Stuttg. 1830); bie alt

- Sdnttdjcu.

hod)beutfd)c Überfettung ber fouil bem latiatt, Bon

ihm oberbem Sluimoniua pigefdiricbcncn Goangelien

homtonic« (Wien 1841); baa nltbodibcutfchc Webicbt

Born Weltuntergang («©fufpillt«, ©iünd). 1832);

•Siatrinifche (Schichte bca lo. unb 11. Jnhrbuiibcrtä«

t mit Jafob Stimm. Gfötting. 1838); *St. Ulriche

SJcbcii« (©Jilneh. 1844); »Dea böhmifdten \>ctm i!co

Bon Siouititnl Sinter
, Jiof unb ©ilgerfahrt« (Stuttg.,

Sitter. Serein, 1844); »Carmina burana« (bof. 1847;

2. Sluil., ©real. 1883) unb bie »Jagb« bca tiobninor

Bern ©aber (Stuttg. 1850). Siod) finb (u nennen fein

Wert .©tünchen unter ber ©ierher(ogregierung 1387
- 1406« i'JRiind). 1833) unb bie Slbhnubliing »Aber

bie fogen. Gitubern ber Vit unb XIII kommunen
auf ben ©euebifcheu Sllpen unb ihre Sprache« (bni.

1838). Sein nochgcloffened •GimbrcichcaWörtcrbud)*

loiivbe uon ©crgnionn (Wien 1855), ein Drama:
»Die Gpbcficr«, uon Siidlna (Uliincb. 1885) beroua

gegeben. Sgl. j. Sl. Nidlad, Schmellcra ©eben unb

Wirten (SRiind). 1885).

Sdtmrlj, ioutel loic Schmolte oberGmoil; midi

Berfdjicbenfarbige turje Stüdchen büiuier Ötnaröhren,

toeldie wie ©ei len ;u Stiderei unb Scr.;icntngen Per

lufnbet loerben. S. auch Hähne.

Srtimelj, Dorf, f. .Königlich Schmdj.

Schmelzen, ber ilbcrgang eine« Mörpera oub

bem feiten in beit fliiffigen Huitnnb burd) bie Wirfung

ber Warnte. Die Zriupcrntur, bei nielcher ein ftörper

febmiht, heiftt ber Sd)ntcl}punlt. 'Jind) ber Sage
beajclbeit untcrfcheibct man leid)lf lüffige köcpci,

bie bei tnofiig hoben lemperoturen idnttrljen, unb

ichtoerflüffige, bie crit bei ichr hoher lentperatur

in fliiffigen Hccitnub tibergehen. Der Schntcljpunll

cined körpere inirb oft burdi getoiffe ©eimifebungen

bceinfluftt, unb manche SRetolllcgierungeit fdniicijcnbei

niebercr Icmperatur nie ihre ©eitonbteile (Schnell
lot, Siofcicbee SRetall, Wooba SRetoll).

Sdmicl ipunite einiger Slöruer:

Cucdftll’i-r. —39° 20«° Wölb . . 1072«

CH« . . . 0 (Eabmium . «321 Kupfer. . 1082

Cdfium . . 26 Mti . . . »28 flobeifen . 1100

JRalium . . 62 3in( . . . 418 (Hutftabl . 1375

JJattium 1*6 'Antimon . 425 itallabium 1500

€dm»cfrl 111 Aluminium 025 %‘latin . . 1775

3inn. . . 2:0 2 Über . . 968 ^tibium . 1950

Sille WüiTxT imb bei genügeub hoher Grhipung
fchmet(bnr. fnlia fieniebt. wie ;. ©.boavolj, idjon oorhet

burd) bic tn(ce chemiid) fliegt loerben. Grbipt man
Slöruer bia jum 3., io bleibt bic Icmperatur tonftemt

Bon bem Sfugenbiid an, wo bic Schmeliung begiiml,

folange nod) ein leil bea sVörperd ftnrr ift. Schnee
uon 6“ erwärmt (ich im lunnitcit,Himmer auf O» unb
beginnt bann ju fdnneljen. Die Icmperatur bleibt

fonflant , bia ber Schnee uöllig uerfchlounben ift . unb
beginnt bann erit pt fteigeit. Vllte loährenb bea

Schmeljuorgongea ptgeftihrte Wärme wirb bnju uer

braucht, ben Schnee uon 0“ in Woifer uon 0° au

Bcnonnbeln. liefe Wänucntcnge, welche, inbem fie

Reffcln bea Hiifnntntenhongeo Atoifihen ben leilcben

bca fcfteit Slörpera brach, einenrbeit leiftete unb in

biefer ©rbeit aufging, nennt man bie Schm cl)

wärme tSIilffigleiteiuärme) bea Störperd ober

nud), weil ftc fid) gtcidifam mit bent Körper Berbuit

ben ober in ber entflanbcnen frlüffigfect Ben'tcdt ,(u

hoben icheint, bic gebuttbene ober IntcntcWärnie.
1 kg troefner Schnee uon 0” gibt mit 1 kg Waiicr

uon 80" 2 kg Waifet oon 0". lemnnd) wirb alle

; Wärme, welche 1 kg ©taffer obgibt, inbem ea uon 80"
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auf 0“ erfüllet, bas» »erwenbet, 1 kg 3d)ticc »on 0°

in 1 kg Soffer non ebenfalls? ()" ju »crwaitbcln, aber,

mit nitbern Sorten, tur bloften Schmeljung non ! kg
EiS wirb ebenfoDicl fcänne »erbraucht , als nötig ift,

um 1 kgSBaifer von 0° auf 80° ju erwärmen. Tic
ASönneuienge, mcldic erforbcrlid) wirb, um 1 kg Sof-
fer um 1° ,;u erwärmen, nennt nton eine Särmeein-
beit. Sie Scbmcljmännc bes (£if«s? beträgt betunod)

KOSäruteeinbcitcii, bie bes 81eies 5,32, beb EabmiumS
lü,e«, beb Kaliums 0,ei, beb Aatriums 0,r.t, bes Sil-

bers 21, bes ;finu« 14,25. Stellt tnan ein ©lob

Soffer, nt mcldics ein Thermometer cingejcnft ift, bei

jtorter »alte ins greie. fo finit bab Thermometer bis

0°; nun beginnt bie EiSbilbung, unb bab Thermo»
metet bleibt uiiucränbcrt auf 0° (leben, bib bab Safier
uollftänbig erftarrt ift; erft bann finbet weitere Ab
fühlung ftatt. Obgleich alfo bem ©cfäft fortwäljrcnb

Sänne entsagen wirb, finit bodi wahren» ber Tauer
beb (Srftarreub bie Temperatur nid)t , weil beim gefl«

Werben bes Soffers fid) Sänne cntmirfclt, weldse, in»

bem fie in jebent Augenblid bie nad) auften abgegebene

Sänuentenge erfept , bie Temperatur 0° aufrecht er-

bölt; iitbent nämlich bie jwifepen ben Safferteildjen

thätigeu Anjichuitgsträftc biejclbcn wieber in tpre

fejten ©leichgcmiditslngcn jurfidführrn, leifteji fie eine

Arf>eit, welche berjenigen, bie beim S. jur Übcriuin»

buug biefer Kräfte nufgeweiibct werben mufste, genau
gleich ift unb nun als Sanne, b. (). nie lebhaftere

3d)wmgungsbemcgung ber lleinflcn Teilchen, fid)

offenbart, 8cint Grftarrcn wirb alfo bie beim 3. ge

bunbene Sännemcnge wieber frei. Soffer oon 0° ge-

friert, wenn man ihm Sonne entlieht, Eis »an 0°

fdjmiljt, wenn man ihm Sonne tuführt; bie Erftar

rungStemperntur (ber ©efrierpumt) fällt alfo mit bem
Schmeljpnnli jufammcit. Unter beionbent tlmftäu»

ben aber, nämlich bei Aermeibung »an Erfdiiitterun

gm unb bei VlbfdjIuR ber Sufi, iönttm glfliftglritm

bis weit unter ben Sdimeltpuutt abgctiiblt werben,

alpte ju erftorren; man jagt aisbann, bie gliifftgleit

fei uuterlühlt aber Abcrfchiuoljtn. Stellt man
ein ©los Soffer, mit einer tlfchicbt bebedt unb einem
Thermometer barin, bei jtnrfem graft inS greie, fo

fann man bos Thermometer auf —8 bis —IO* fttt»

len fel)en, ohne boft bas Soffer gefriert ;
bei einer Et»

fdjüttcrung aber erftarrt bie gante Waffe plöplid), unb
baS Thermometer fteigt infolge ber frei geworbenen

Särmc auf 0°. Tie meiflen Körper bepnen tiefe beim
3. aus unb jwnr manche gnui plöplid)

;
ber Phosphor

3. 8. »ergröfiert beim 3. feinen Saimtitthall plöplid)

um 3,4 fsro,). Einige Körper aber, wie Eis unb SiS»
umt, nehmen im gefchmoijenen 3uftanb einen gerin-

gem Womit ein als im fiarren ; aus 1000 ccm Eis
non 0° erhält man bttrd) Sdpneljung nur 010 ccm
Soffer uou 0". 8ci biefen leptcrn wirb ber Schmelj
puitlt bttrd) Supern Trud enuebrigt, bei jenen erhöht
Turd) einen Trttd non 17 Atmofphären wirb .5. 8. ber

Sdpuelipunlt bes EifcS um 0,12t)
1
’ emiebrigt. 8gl.

Ae ruft unb Steife, Siebe» unb Sthmcljpunlt, ihre

Theorie unb praltifche 8erwertung ( 8raunfchw. 1 803).

Sdjmcljfarbcn, (eicht fcpmcltbare, farbige ©läfcr,

welche, in ipuloerform unb mit nerbidtem Terpentin»

oberilanenbclöl aitgerieben, tum Walen auf fSotieüan
ober ©las benupt unb bitrd) Erhipett bis tum Sdjmel»
jett befeftigt werben. Statt bes fertigen farbigen ©la»

fcS benupt matt aud) leicht fchnteltborcS, rnrblofcs

©las unb milcht btcS mit brat färbenben Wetalloptjb,

fo boft öd) bos farbige ©las erft beim Schwelten bil

bet. 81s färbeubc subflanj berntpt man ju 8lau

- 2<f)mel}tiegef.

mcift Kobaltorijb unb TpfnarbS 8lau. ju öelb Anti-
monium dinphorcticum, tu ©riin Ghromorgb unb
Kupferoppb, t» W'ot Eifcuortb, t« 8roun bofifd)

fchwefelfourcs Eifcnopjb mit Wangon » ober Kobalt*
ojt)b, tu Kanuinrot Eofftus' fflolbpurpur, ber burd)

Ehloiftlber rofenrot ,
burd) Kobnltojcpb niolett niian»

eiert wirb, tu gewöhnlichem Karminrot and) Wangan»
onjb, ju Seift Hiunortb, tu Schwärt tgribiumfdimart
ober rat ©emifd) nott Kobalt-, Kupfer , Eifern, Wan»
ganoftjb k.

Sclimcltfifcftc, f. gifefte, S. 477.

SdnncljglaP, f. Smail unb ©las.

2d)mcl tgu t, bietum Einbringen in einen Sebmel j-

ofen befummle Wafie.
Schmeltfochcln, glafierte £ad)Cln.

Srhnieltmalerci, j. (hnaümatcm.
Setimeljofen, jur Ausführung uou Schmeltpro»

teiicit beftnumte Schacht , glommen- ober ©efäftöfen,

f. Cfen.

SchmeltPfropfen, f. Säimapparotc.

Sri) Ittel tuunfl, f. Schmeljen.

Schmcltfchupper, f. Sifdjr , S. 477.

SAmelftfilbcr, f. Actiilbtm.

Schmeljticgcl, ©efäfte aus »eridpebcuem Wolc*
rial jur Ausführung uon Schmelzungen, muffen hohe
Temperaturen ertragen, ohne ju fmtefn unb jufchmel»
jen, bilrfcn bei feproffem Tcmpernturwodiiel nicht

reiften unb ntüffen bei hoher Temperatur hinreichenbe

Stbeii'lattbsfähtgleit gegen Afche ttitb gewtiie gluft

mittel, wie 8leiglätte tc., bertpen. Tie heffifchen 3.
werben bei ©roftalmerobe unb Abterobc in Kurheffcn

aus iehr fettem, eifen* unb Inllfreiem Afeifenthon, ber

mit /• ’/i grobem Duarjfonb »ermifept loirb, gefer-

tigt. Sie fiub feuerfeil, »ertragen ftarte Temperatur
wedifel, fiitb ober für manche Cperationctt tu porös

unb groblömig, werben aud) »otiAIlnlicn, 8lci»rt)b tc.

leicht burdjlöchert. 8icl feuerfeflcr fiub bicStour»
bribgethon lieget, welche man aus 2 Teilen Stour»
bnbgcthon mit I Teil Kots fertigt. Sehr brauchbar

finb Schamottetiegel aus etner Witd)uttg »on
feuerfeftem Thon mit Schamotte. Ipicrper gehören

auch bie 8« tif er Tiegel aus Thon »ott Aitbrattc

mit $ulDer Don alten Tiegeln, gitr auftergewöhn»

lid) hohe Temperaturen eignen fiep S. aus K a 1 1 fl e i n,

auS Wagttefia unb aus Thon erbe. Tie lefttem

bereitet man aus einem ©emifd) »01t Tbonerbehtjbral

mit febr ftart gebrannter Thonerbe. Auch empfiehlt

man Tiegel aus Thouerbe unb Wagnefia (Spinell»
tiegel), 8nujit unb ©aije, einer fehr ftefclrcicfecn

gelsart unter ber K'rcibe in ben Arbeunctt. S. aus
Spedftein wiberftehen beut geucr, beiften nicht bei

langfantem Srbipen, jchmelten nicht unb werben »on
Säuren md)t angegriffen, giir manche 3wede benupt

mau Tiegel aus reiner Kohle, bie aber in »iclen

gädeii burd) ©raphit criept werben lamt. Tic ®ra*
phttf dtniel Jtiegel (gpfer, 8nffauer Tiegel),

jum Stbntcljcn »on ©uftftabl, Wölb, Silber. Weifing
unb Aeuftlbcr, werben aus einem ©emifd) »on ©ra=
phit mit feuerfeftem Thon gefertigt unb fomuten un-

gebrannt in ben .fpanbcl. And) bie gröftten ertragen

bie plöplichften Tcmperatuiweränberuugcii unb flehen

fehr gut im geuer, bis fie mblidi burd) InitgfameS

Aerbretmen bes ©raphits bünnwanbig werben. Wan
iiberjicbt fie bcshalb »on auften mit einem 8rci aus
Thon unb 8oraplöfung. Sehr wertuoU ift ihre ©lätte,

infolge bereit fie fehr reinen ©uft liefern. 8 0 r j e 1

»

lautiegcl bienen ju chcmifcfeen Dperatfonen. werben

glafiert unb unglaftert angewanbt, wiberftehen ben
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mcifictt cbemiirfien Vlgtmien, fpringcn ahcr leicht unb
merbot oorteilttnjt mit DRagncfia in Ijciftfctjc S. cm
gebettet. Dlltalifcbc SRaft'eit, roeldic Xbontiegel .tu ftarl

angreifen, icbmeltt man in gu ft ei fernen Siegeln.
3nr eftemifeftien Ülnnlftfc bemiji man Silber» unb
Platin tiegel, bie ftofte Temperatur ertragen, aber

üorfid)tig behandelt loecben müffen, »eil fie Bon man-
chen Subftanjen ftarf angegriffen »erben.

Sehmelttoärme, f. Schmetten.

Schmer, foniel »ic Sdmmlj.
Sch inerbauch, f. ©auch.

Schmerfluft (griech.Seborrböe), eine überreich-

liebe Dlbfonberung ber Talgbrüfen, ift bie llrfaebe man
nigfacher fjauttranlljcitcn. Sie Dbtbäufung be« &aut
[eftmerb in benXrüfcit felbft, bereu DluSführungSgang
bureb Staub obcr©crl)ärtung bevVtbfonberunguerftopft

ift, bilbet bie iogen. äüiteffer (f. b.), bie Cntjimbung

foleber lalghtötchm bie Dltmclf. Sinne) ; ber S. ber&aut

bei Sebtoinbfüebtigen roirb alb Pityriasis tabe-sccu-

tium, ber 3. beb ÄopfeS alb Sdfinnbilbung ober P.

capillitii ij. hcarfratitbeiten) be.teicbnet ; unter ber ©or«

baut ruft ber S. bie Gicbelcnttflnbung (f. b.) beruor.

Sie ©ebanblung in allen Süllen bcfteljt, wenn nötig,

in Grwcidnmg beb uerbärteten
,
unb eingetroefneten

Sebmerb bureii Umftbläge mit ßl unb fpatcrc Kein*

battnng mit lauwarmem Malier unb Seife.

SdimtVaCt, ©flaute, f. Chenopodium.

Schmemaut, f. Pinguioda.

Schmerle (Cobitis /,.), Wallung aub ber Ordnung
ber Gbelufebe unb ber ganülie ber Karpfen (Cjrpri-

nidae), fliehe mit langgeftrerftcm Körper . tlemcm,

fcbuppenloiem Kopfe, Bau wulftigcn Sippen unb ©ar*
telii umgebenem SUiunbe, mit jablreirben fpiftigeii

3übnen nnreibig belegtem Sd)lunb(nod)en, benSaud)*

floffen gegenüber ftebenber Küdenfloffe, turjer Diner»

ftoffe unb llcincir Schuppen. Xcr 3 d) I am ui b c i ft e r

(Seblammpiftgcr, Metterf ifd), ©ibcjurre,
SR oorgrün bei, Wrnnbebel, Cobitis fossilist.,

f.

Tafel *5ifd)e II«, cfig. 3), bib 30 cm lang, mit febr ge»

ftredtem. fd)wörtlichem, gelb unb braun geftreifteiu,

unterfeitb beHenu, fdnoar; getüpfeltem, febr beweg

liebem u. fdfiüpfrigem Körper, jelm ©artein am SRunbe
unb (leinen Stoffen, Bon bentn Küden« unb Schwant
Sofie febmartbraun geftedt fmb. finbei fiep in ftlüpcti

unb Seen Guropas mit ((Stämmigem Wrunbe, nerbirgt

fid) winters im Schlamm unb, wenn bab Mafjer aub
trodnel. aueb fommerb, ba er uermöge eigentümlicher

Xarmatmmig lange aufterbalb beb MajjerS tu leben

permag. ©or Dtnblmidi eines WcmitterS ift er febr

unruhig unb wirb bebbaib alb Mcttevpropbet gehalten.

Gr nährt [ich oon öcroürm, fiidilaid) unb nermober
tot ©ftantentcilen . laicht im Dlpril unb 9Rai, pflnntt

fid) aber nicht ftarf fort, obgleich bie 3<tftl ber Gier

140,000 beträgt. Xer Steinpigger (Xorngrun
bei, C.taeniat.), 10cm lang, orangegelb mit feftwar

jen rtledeu unb üinien, bewohnt Mitteleuropa oon

ber Oft * unb Korbfec bib Xalmatien, Bott Wroftbri

tannien bib iSuftlanb , ift überall fcltcner alb bie 3.,

laicht im Dlpril bis'^uni; fein fleuch iit wenig geidiägt.

Xie S. (©artgrunbel, C. bkrbatulat.), bis 15 cm
lang, mit wenig gejtredtem, Watjenförmigcm Körper
unb (cd» Bartfäden, iit auf bem Kilden bunletgrüu,

an beit Seiten gelblich, unterfeitb hellgrau, auf Kopf,

?Jf iicfcit unb an ben Seiten brauiifcbwnrtgcftedtinibge»

ftreift, an Küden-, Schwant* unb öruftftoffc gefledft.

Sie finbet fid) loeitPcrbreitct in Guropa, hefoiiberb in

Sachfen, Brandenburg, Jpeffen, in ber Schweig unb Ti-

rol, in {eichten, jchitcll Sicftenben Bächen mit fanbigem

— 0d)merfiitg,

Wrunbe, ruht am Tage unter Steinen berhorgen unb
geht nad)ts ihrer 'Rain ung nach, welche auSMürmem,
fnfctlen, fiaich unb ©flantrajtoffen bejteht; fie laicht

int SWärg unb Dlpril, unb bas Männchen biilt bei bot

in einer Wrube abgelegten Giern Mache. Sic ift aufter

bem Maffer äufterft hinfällig. 3hr itlcifd) ift fchr

wohlfchmedenb, wenn eb fofort nach bem Tobe beb

Tiereb tubereitet wirb, unb man tüchtet fie bcbtialb in

Heilten ©aficrlöcftcrn mit beftänbigoit ,*Ju- u. Dlbfluft.

Schmerling, ©iit, f.
Holcius.

Schmerling, Dlnlon, Kitter oon. öfterreich.

Staatsmann, gcb. 23. Ding. 1 805, geft. 23. Mai 1893

in Mira
,

ftubicrtc in Mien bie Kedite. trat 1829 alb

Dlubtultant in ben Staatbbicnjt, Warb 1842 tum Kat
unb 1846 gunt DlppeHationbrat ernnunt. Xa er fid)

fdbon bei ben nieberöjterreichifcheii Stäuben, bcnoi er

butch feine Weburt angchörte, bntch freifinnige imb

gcfchidte Vertretung ber jutereffcn beb Bürger » unb
©auemftanbeb aubgeteichiiet hatte, warb er als Weg-

ner beb DRcttcmichicieit Shftcmb, bcfonbcrS burch feine

Teitiiahmc an ber DRärtbooegung non 1848, fchr po

pulär unb bebbaib Bon bem neuen DRiniftcriuui nach

granlfurt gefanbt, um hier als ©ertrauenbmann ben

Beratungen über einen neuen ©erfaffungbentwurf für

Xeutfchlanb beituioohnra Kach GollorcDoS Küdlritt

übernahm er 19. 3Rai 1848 für bie lebten Modjen ber

©mibeSBcrfammlung bab ©räfibium. fln bab beut»

fche Parlament gewählt, fchloft er fid) hier ber ©artei

ber (onftitutioneOen DRouarchic an unb wujitc als

DRilglieb mehrerer DlnSfchüife bie 3ntereft'en Öfter*

reid)S mit Umficht unb Weioanbtheit mabrtuuclwim.
Dlm 15. 3uli Bon Grthertog flohaim gunt Ketchb»

minifter ernannt, ncrwaltctc et anfangs bab innere
unb Dtufterc, behielt aber nachher nur bas lefttere bei

Xa er jeboch feinen groftbeutfehot, öftrrrcidt i fcbci tS tanb

»

puntt energtfeh nertrat unb Bott ber proiftifcboi Sxge
mottic nichts wiffen wollte, enttweite er fich mit brn

meiften feiner bisherigen ©nrteigenoffen unb legte

15.Xer. 1848 fein Süiuftcrium nieber. Son ber öfter«

reichifchen Kcgicrimg als ©euotlmäditigtcr bei ber

3etitralgcmalt nach ^ranlfurl turüdgefanbt, orbeitrte

er nun als Sübrcv ber Citcneidier in ber ©nulstircbc

bem preuftifchett Grblaifertum eifrig entgegen. Kadi
bem bemioch 27. DRärt 1849 bie preuftiidtc ©artet bie

Dberhanb bchallen, fchicb er Gnbe Dlpril aus ber ©er
faitimluitg unb gmg wicbee uad) Mich, wo er 28. 3uli

1849 alb Suftitiiiiniftcr inb ftabinelt Scbwartenberg

cinlrat unb ber Schöpfer ber Weid)Woriiengerid)te

würbe. ÜRit bei Bon Scbwartenberg oerfolgtm real»

lionärcn ©olitil nicht einoerftanben, nahm er Dlnfang

1851 feinen Dlbfcbicb unb warb halb barauf Soiatb»

präfiboit beb oboflcn Werichtbhofs unb 1858 ©räfi»

beul bes OPcrlanbesgcriditS in ffiien. Kadibrat bab

föberaliftifche Cllobcrbiplotn auf ffiiberwillen in bet

©cBöltcrung gefioftot war, würbe 3. 13. Xcy 1860

tunt Staalbminiftcr ernannt unb arbeileie bie tentra

liflifcheit Staatsgrvmbgcfehc fiir bie Kcichs unb bie

SanbebBcrtrctungen oom 26. Sehr. 1861 aub. Mar
biefe ©erfaffmig |d)on uiiBolllommen, fo thal S. auch

niditb Mefrntliches, fie tu Berwirllichen, unb nahm bc

fonberb Ungarn gegenüber eine gant unfruchlbare,

rein nbwartenbe Haltung ein, welche fid} in feinem

hetannten Dlubfprnd): «Mir rönnen warten!« aus«

briidte. Xic lirdjlidjen SRiftftänbe lieft er unberührt.

Xie uitficher geworbene Stiipe ber Xeutjchtiberalen,

j

bie, mit bem Grreicbten nicht tufrieben, gegen 3.

Stcllimg nahmen, unb ein ge|chidter ©orftoft ber

i
Ungarn 1865 brachten ihn tu (falle unb führten tur
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Sifrierung berSerfaffung. Er neunte cinfeljcn, baftfcin

einheitlicher öftcrreid)ifd)cr SerfaffungSftaat gegen baS

utigarijche Streben midi einer bualiftifcbm Konftitution

bei HJioitarcbic nicht ju hollen mnr, itnb gab feine Tc=
liiifitou. Er nnirbc 97. 3uli 1865 feines HRinifter«

poflenS enthoben unb jum erftcnSräfibcnlen bes ober»

flcn Wericbtsiiofs eniannt. Soll feiten ber Söhnten
gum Hlbgcorbnetm für beit Hieicbsrat erwählt, warb
er infolge taiferlidier Ernennung oout 1. Vlpril 1867
lebenslängliches HRitglicb bcS öfterreitbiitben Herren»

boufes, beifen erflcr Sijcpräftbent er wicberboll mar,

nnb in welchem er feil 1879 bic Cppofition gegen bas

Tanffcfdie Stiftern führte. Vlm 11. Hioo. 1891 tratet

«1s Sräfibfnt beb oberften Werid)tSbofd in ben Silbe

jtnnb unb behielt nur baS Kuratorium ber Tberefia

nifeben Hiitteralabcmie bei, bereu Wcbeibm er groftc

ffürforge »ibuietc. Seinem politifdjcn SiibecaliSinuS

ift S. cbenio treu geblieben wie feiner gut öftereeicbi

fctjcn Wefinnung. Er hinterlieh Sicmoiren, bie nod)

nicht »eröffeutlicbt finb. (Sin Teil berfclben fanb Sc
impung burd) Hl- u HIrnctb, Hinten Sitter oon ®.
Eptfoben aus feineiu Ceben 1835, 1848, 1849 (Stag
unb Kien 1895). Sein Srubcr 3ofcpb, Sitter
tiou 3., geb. 1807, lange 3cit öfterrciebifebet SRilitär

bcOo[Imnd)tigtcr in ffranlfurt a. SR„ bann im Kriegs-

minifterium, 1868 HJiitglieb bcS tierrenbniifes, 1878

alb Tfelbjeuginetfler berabfdtiebet, ftarb 6. Scpt. 188-1.

Scbmcrfchlccbtc, f. Sdilcchte.

Sehnterftcin, f. Sp«fftein.

Sebmerwurj, f. Monotropa.

Srfimcrluurjcl, f.
s«lum.

Sthmcrj fDolor), bie abnorme Erregung ober ge>

fteigertc Tbcingleil ber Empfinbungsnerom, bas mid)

ligfte fubjeltioe Sbniptom jablloferKranfbcitSjuflänbe

.

Hltaudic nehmen an, baft ber S. burd) eigne, feine wei-

tere Stiftung fibertiebmcnbc Serben »enuittelt werbe,

unb rcd)neii ihn jn beit Sninescmpfinbungm , bie

nieiften
,
zählen ihn bagegen ju ben fogen. Werne in-

gefiibten, alfo ju benjemgen Empfinbungen, bie

im Seloujitfein bas gaitj aQgeincine fflefüt)! beb Ibr

pcrlicben Sohl- nnb Unwoblbefinbens! betoorrufen.

Tic Sdjnieigempfinbung jomobl alb bic SebwtrjmS«
äufterung ift nach 3ntm)ilät, Hirt ic. in hohem Wrabc
abhängig bom Hilter, Wcfd)lcd)t unb oon ber 3»biw
bunlität. Situ Sib bc? Schmerzes ju befbmmen, per«

urfaebt häufig grobe Sdjmicrigteit. 3m attgemeiiieu

t um ber S. feinen Sif) in jebem Organ ober Wewebe
Imbeit, welches fcnfiblc Hicrom beiigt, unb jwar ift

terfelbe um fo lebhafter, je nctoenreichcr basfclbc ift.

Ter 2. ift oeifcbieben junäcbft nach ben fdjmerjmacbcn«

beit Urfachcn. Sehr fchneDe Einwirltingen, ,z- S. Hicr-

oenburcbfdineibung , ebenfo wie rein cbromfdjc 34er-

änberungen ber Hierocn finb häufig faft fdtmcrjlos.

Ter Wrab ber Schmetten ift ferner oerfd)ieben und)

berßrregbirleit bes 3nbioibuumS: Wciunbc ertragen

S. beffer nie SelonoaleOjcnten, Erwacbfme beffer als

Kitiber. Tie Hlufmerffamleit ftetgert ben S. Ein hef-

tiger unb htrj bmieruber S. ift bem Äranfen oft lieber

nie ein gleichmäßig unb länger fortbauember S. oon
geringem Wrabc. Ter 2. ift bei weitem am häufigften

c.uc wirllid) lofale Erfdicinung, b. b. bic Stelle, au
welcher er empfunben wirb, ift auch biejenigt, wo bie

nbnonne Erregung ber Hleroru jlattfinbet. Tiefer 1 o «

tale S. nimmt auf Trud, Scmcgmig unb örtliche

Hfeije aller Hirt ju unb bleibt an feinet Stelle, fpringt

nicht herum. Seltener ift her 3. eine er itntrif d>c

Erfdicinung . b. b. er hat feine ltrfaebe an einem an-

heim Orte als ba, wo er empfunben wirb. Störungen,

1

welche bie HierPcnjentraiorqanc ober irgenb eine Stelle

im Serlauf eines Seros betreffen, «crurfadicti ttnS

3., welker bem Hlennifitjein als an ben peripheriiehen

Eubeu ber betreffciiben Hferoenfafcrn erregt erfdjeint.

TaS Semufttfein perlegt nämlich bie Urfadjc einer an
ungewohnter Stelle angreifenben Hfernenerregung ba

hm, wo Hicijc her Hicrncn für gewöhnlich ju treffen

pflegen, alfo in feine peripheriiehe Ausbreitung in ber

fcaut ic. Ter cr,)tntrifchc S. nimmt auf Trud, Sie

wegting unb aiibrc Sieije bes fchnierjenben Organs
nicht }u. ?Jid)t feiten zeigt er fich über eine gröffere

ober Pielc jerftreute Stellen pcrbrcitet^ unb ift manch-
mal Wanbrrnb. 3rrabiiert ift ber S., wenn fiel) bie

Erregung pon einer fcnfibelu ffafer auf anbre nicht

unmittelbar betreffnie überträgt (fK i t cm p f i n b u n g).

3rrabiiertc Schmer,neu lönnen in großer Entfernung
oon ber Ironien Stelle bortommen unb heifien bann
fhmpathifche Schmer,ieti(j.9.Kniefchmer,) bei&üft-

gelentsentgünbung, Sd)ulterfd)merj bei Vebcrabfcef-

ien). 3u ben irrabiierleu Sdjnierjen gehörnt befon-

bctS manche {formen beS Kopf « unb 3nhitfchntcr,tcs.

Ter S. fanit jcilmeife fehlen, b. h- nid)t empfunben
werben , bei Hlbwnibung ber Hlufmerffamleit, bei ört -

lieber Einmirlung her Kälte (lolalc Hlnäftbefie burd)

Hitherbampf ober HUbljIdjlonb), nad) Sfepinfclutig ber

betreffenben Stelle mit Kolatnlöfung, bei gehemmter
Seitung burd) bie Hierum ( j. Hl. nadi Hierocn - ober

Siiideniiiartsoerlegungen) unb bei gebinberter 'fjer-

jeption burd) bas Wct)iin , Hl. im Hiaufdi ober ber

Hiarlofe. Hlud) im hl)pnotifd)cn 3uftanb unb in ber

4>hfterie faitti bie Sdimcrgrmpjinbung fehlen ober fehr

abgestumpft fein. Jtn ben betreffenben Hierum hinter-

läftt ber S. feine (folgen; und) bem Hlufbötcn bes

SehmerjcS ift ber Hlero wieber nonnal erregbar. 3ut
Wehirn werben Empfinbungeit anbrer Hirtwäbmib unb
nad) bem S. entmeber gar nicht ober bod) nur uitooH*

ftänbig wahrgenommen ; eS entgehen unter Umftänben
Sd)Iaflofigfeit, öemufjtlofigleit, Telirien; häufig fin*

ben Hlrflerbcuiegungcu ftatt: Steriiehcn bes WciiehtS,

Schreien, 3uduugen, onänberte 4>crp unb Hllmungs-

bewegungen. Tie gewöhnlidifte (folge unb HiuBerung
bes Schnterjes befiehl im Keinen. Hteränbening brr

Ernährung finbet nur bei fehr heftigen unb bei lang

anhaltenbeu Sdintencn ftatt. TieiBehanblung ber

oschmerjen fudit bie Urfadjc bes SebmcrjcS ju ent«

fernen (Hlbmrabung nufterer Sd)äblid)(eiten , Hinmen-

bung ber Kälte, her Htlutcntgehungcn), gimal bei

peripherifchm 3d)mer,(en, ober bieLeitung bes abnorm
erregten HieroS ju unterbrechen (Hlusfdjneibung eines

StiideS aus bem Verlauf bes HieroS), ober bie Hier

jeptionsfähigfeit beS WehiniS herabjufepen ober .zeit-

weilig ganz aufiuhcbeii (örtlicher unb allgemeiner Wc-
braud) ber Hiarlolila, Einatmen oon Ehloroform« unb
Hitberbämpfen). - Tein gewöhnlichen lörperlidjm,

Phpfifcheu S. fleht gegenüber ber Seelen j dimer

;

v
ber pfhd)ifd)f. ein bis ,zunt Hlffelt gefingertes Wefilhl,

weldies entftehl burd) gewiffe HJorgänge in ber geifti«

gm Sphäre, im Webiete ber Stocftellungen, fei es, baft

biefelbm mehr intcüeltueller ober mehr moralifchcr

Hiatur ftnb, fo bei großem Ücrlujt, Hieue, Trauer ic.

3ft ber 3eelmfd)tuer,z bauernb unb tief, fo madjt er

allmähliche Übergänge jur fficlaiicholic; ift er heftig

unb plöplid), fo tonn er fich ebenfo wie ber törpcrlicbc

ju EfaltationSzuftänbm fleigeni. Sgl. Tuniont,
Sergnügen unb S. (Seipj. 1876); Oppenheimer,
S. unb lemperaturempfinbung (Sert. 1893); Wölb«
fcheiber, Über bm 3. in pbtjiiologifchcr unb lluti«

(eher §üifid)t (baf. 1894).
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Schmericnegctb, Gntfchäbigung, bic früher für
|

erlittene ftürperucrlcjjung ber ©criefttc neben bem Sr
(af ber ©cvniögcnännchtrile an Kurtoftcn, entgange

item Arf>cit«oerbienft tt. bgl. uont Xbiiter forbem femntc.

Ta« bentt'dtc Strafgrfcjjbuch bat ba« 3. burd) bic

©uftc crirjit. Aber and) ba« bürgerliche Wcfeftbud)

für baöTcutjcheSIciih gewährt (§847) in biefem Salle,

ohne ben Auäbrttcl anfjimetjnten, eine »billige Gut*

fdjäbigmtg in Weib*.

Schmerlen«mann, in ber ältern bcutjdim Äunft

ber gegeiüelte, barnengetrönte Jcfn« ; (. auch Ecee Homo.

Schmcrieudmuttcr, f. Muter ilolon«a.

SrhmerjloftgEctt, f. Slualgcflc
;

ttgl, Sdjmcrj.

Schmcrjnteffer, f. Klgrfimcter.

Scbmetäfrillcnbe Wittel, f. ©ctaubotb.* tJtitiel.

SrIr in . et Kze.

,

bei botan. ©amen AMttrjung

für Johann Karl Sdjmibt, geb. 6. April 17M in

©cmjtabt (Cbcrlauftp), geft. 2. Tc,). 1850 alb Statt

fernator beb Shutticworthfchcn §ctharium« in Sern

;

teilte. Kze., f.
Kunze.

Schmettau, 1) Samuel, 9feid)bgraf bau, geb.

aii.lRärj 1884 in ©erlitt, geft. bafelbft 18. Ving. 1751,

focht in einem andbadtifdtm Siegimciit unter ©riu)

kugelt unb SRarlborougf) bei Jpödjftäbt tt. SRalplaguct

foitne (Väteram Sbein, trat 1714 itt turfädifilchcTiciific

unb nuancierte hier »um Dberften ber Artillerie. 1717

ging er in öftcrrcichifcbc Ticnfte über unb fodtt gegen

bic Iftrfen, bann gegen bie Spanier in Sizilien, leitete

1 720 bie Belagerung uon SJIcfftna, fäntpftc 1 788 alb

Jfclbmarfdtallleutnant antSIbcin unb ntnrb 1735 Juni

ffelbjeugmcifter unb 1741 junt Sclbmarfdiall beför«

bert. Gr batte 28 Sdtladtten unb 32 Belagerungen bei

gewohnt, ©eint Auabruch beb rriten Scblcftfchcu Kric

geb berief ipu Sricbrich II. alb preuHiidien llntertt)an

in feine Ticnfte; ba ittbeb S. nicht gern gegen Öfter

reich fediten moditf, ocvwcnbctc ihn ber Sättig alb We
fnubten an ben tti'fen uon Srantrcich unb beb Staijerb.

Slach ©eenbiguttg beb erfteit Sdtlefifdten Kriege« uon

Sricbrich jum ©räfibenten ber Atabcmie ber ©äffen

fdtaftett ju ©erlitt ernannt, war 3. eifrig bemüht, bie

wtffcniihaftlichcn Unternehmungen berfelben, befon

berb int Sadie ber Grblmtbe, jti beförbern.

2) Karl Gbriftoph, Sfeidtbgraf uon, prettft.

Wencralleutnant , ©ruber beb uorigett, geb. 8. Juni
163«, geft. 27. Clt. 1775 in ©rnnbenburg , biente ju*

erft in ber öiterreid)ifdten, bann wähmtb beb Sieben*

jährigen Kriege« in ber preufiifdten Armee, uerteibigte

175« Trebben mit Grfolg, fapitulierte aber 5. Sept.

1759, bem ©efehl beb König« gentäft, ohne Gntfajt

abpnoatlcn, unb würbe bebhalb in llngttabe attb bem
töeere ettllajfen. Teffen ©effc, Wraf Sricbrich iilil*

heim Karl uon 3., geb. 12. April 1742, Ihat fid)

iowohl int Siebenjährigen Krieg alb nud) in ben Selb

Ailgen atu 3il)eitt gegen bie Statt,(Ofen bttuor unb fiel

albWnternl ber Jnfanterie bei Aucrftäbl 11. Clt. 180«.

3) gcrbinaiibc uon, geb. 2«. April 1798 ju ©ar*
tenftein in ©reufiett

,
geft. 24. Alai 1875 in Köfett, I

Tochter eitteb preufiifdten Major«, opferte im Sriib

labr 1813 in ©reblau ihr fdtötteb langes (paar für

bab ©aterlanb unb würbe 1863 bafür hochgeehrt, mich

jur Shrcnftiftbbame uon ifehbeuid entmint, ©gl.

Jjiehlberg, Scrbitinnbe uon S. (Teffau 1888t.

ZebmtUtn < tfchech. smetana), in üfterreid) fouiel

Wie 'Ulildtrabm.

Srttmcttcrlingc (Lepidopti'ra, Sepiboplereit,

Sd) uppen fl ü gier, Saite r. hierju Tafeln » Sdtmet*

terlingelu.il*!, Crbnung ber jnfeften, umfafit Kerb*

ticre mit faugenben Munblrilen, unbeweglichem ©ro*

thorajr, vier häutigen, bidtt bejdiupptcu Slügeltt unb
UolUommcner Mctantorpbojc. Ter beweglich ringe

lettlle, bidtt behaarte Kopf trägt uielglicberige, faben

ober borftenförmige, Itättfig lenlenförmige, auch ge

fügte ober gefämmte gülilcr, grofie, balblugelige Sa
cettenaugcu tt. juweilcn }roci©unitaugcn. Tie Munb
teile (f.Abbilb.tbrftchen auo einer ocrKimmerten Cber
lippe, ebenfoldtett Cberliefent unb aub uerlängertnt

Untertiefern, welche ju jroet Stalbrittnen umgcwnnbclt

ftnb unb fidt ju bem fptralig aufgerollten diüitel c Si o 1
1-

jun ge) bidtt jufammenlegcn. Scgtererift bisweilen be-

beutenb länger alb ber Körper, in anbrnt Sailen icbr

htrj, gewöhnlich abermit feinen, gegäbticItettTörndten

jum Aufrißen bcrSicItaricit beiejtt unb gnu Auffaugai
beb ©lütmfafteb eingerichtet. Tie brei ©ruftringe ftnb

miteinanber uerichiitol icn tt. gleich bettt übrigen Körper
bidtt behaart. Tie nur aubiiabmöweife (bei ben Seib
eben gewiffer Wattungen) uertümmerteu Jltigel ftnb

teilweife ober oollflänbig mit

badtjiegelförmig fidt beiten*

ben, fdjiippenartigen .^taareit

(Schuppen) ber mannigfach*

flat Sonn belleibet, welche bie

Särbung, Zeichnung u. Jri*

ftermtg ber Slilgel bebtngeu.

Runbteile*. a x»oa Zyin«»’»» (boh ber Seit<), b oou Noctiia

(oon oben». A jlntcimc (abaef^nitten», !,r Cberlippe, I.t Uppen;

taftrr, Md Wanbibel, Mx «orilla, Mxt MuriUartoftet, ( *uae.

Tie Schüppchen finb mcift fein gerippt unb gtjähncU

unbflcctcn mit ihren Stielen inSöchcmberSlügelhanl;

bic UHänitdteu vieler Arten haben att einjelnnt Stellen

Staufen iogen. TnfIftbuppett. uon welchen ein mitunter

redtt flarfer Werud) auogcht. ©eibe Slugel ftnb häutig

miteinanber uerbunben. inbent ipäldten aut ©orbet

raube ber Ipinterfiflgel in ein ©äubdtcn ber ©orber

fliigel cingreifett. Tic ©eine ftnb fchwadt unb babat

füttfgliebeiigc Tarien ; mitunter finb bie ©oibrrbcinc

bertümmert Ter tnnlerleib enbet juroeilen mit einem

Staarbüichel. Tie Wefdtlcdtter finb oft an Wröfte. Sät

buitg unb Slügelbilbuug iepr ueridtieben
;
gewöhnlich

haben bie Äc’änndtcn lebhaftere ttttb ptadttoolletT gar*

ben unb fallen biewcileu um ben ©eiip be« ©leibdteno

fämpfcit. Süftluuter gehören berfelben Art jwei ober

brei uerfchieben geftallete SSeibdtcn au, bie man fviilter

fälfdtlich alö©nrietälcn ober gar nie neridticbeuc Arten

befdtrieben hat; mtbre Arten jeigeit nach her Jabreo
jeit fehr oerfcbicbenc Säihimgett (f. unten). Ter©audt
ftrang be« ©eruettft)ilem« ift gewöhnlich lang unb hot

2 ober. 3 ©rujt fowic 5 ©mtdttnolen. Am Gnbc ber

Spriieröbre befiubet iidt ein befonbercr Smigmngen

;

bieAnzahl ber ©icvcnichläucbc (Walpighiichen Wcfäfte)

beträgt in ber ©egcl fedtö. Tie Wcfcbicditrr finb iielo

getrennt
;
bei etwa 20 Arten lammt teilet aubnahmd*

weife, teil« nl« Siegel ©nrlbenogatrft« (i. b.) uov. Tie

Sarueu, gcwöljulidi Slaupeu gettannl, ftnb lebhaft,
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553SdjinctterlingJblüte — S^metjfat.

oft febr idiön ncfrtrfat mit) tragen Smarc, Tonten,
Stacheln ober fjörncr; nur tue im hol;, in Süurgcln ic.

»orn Sicht abgeidjloffcn lebeubctt finb nteift farblos

mtb glatt. "Mn ihrem graften, hornigen Kopfe hoben

fic auf jeber Seite mehrere«unltaugcn unb bidn neben

bem tUfunbe ietjr finge {fühlet. Tic bcificnbcit «ftinb-

teile finb Botlftänbig uue bei ben »äfcrlarocn gebilbet.

Überall folgen auf bie brei {fuftpnnrc ber «ruftringe
nodt 2 ober 5«aarWftrrfttffe («nuchbeine, «an df

ftiftet. Sie 'llftcrfüRc nnt lebten Scibcsring, bie

di n di i di i e b e r
, finb oft befonbersgeftaltetegnbeiartcgc

Vlnltcinge (fo beim «udtenfpmm't unb Wabclfdnoanj).

Tic Hunten leben mcift non «flangcn; fic befeftigen

itd) oor ber «crpuppuitg an gefdjöbtm Orten ober

(binnen mit bem Saft ihrer gtoci graften Spiunbrüfcn
(i. b.) SofottS unb oenoanbcltt fid) in «Uppen, l>ei

beiten bie Wliebmnften bco [iinfttgen Jnfclts bent Stör-

per bidtt antiegen unb mit ibttt jttfnmmcn ton einer

barten, hornigen (Milte umgeben finb. Hiandie «tip
pen finb empiinblid) gegen bas Hiebt, aueb bängt bie

{färbe bei «tippcnbüUe bis ;tt einem getoiffen ('Habe

oon ber Umgebung ab, fo bau tun" bei einzelnen Villen

fic beliebig abänbem fantt, wenn matt bie «ciupcn

lief) gmifebrn «apicr Port ber getoiinfdtten {färbe tcr

puppen Infit. dtus ber «uppe fdtlüpft und) wenigen
Sdodten ober nach ber Überwinterung ber Schmetter-

ling, tueldter in bet Siegel nur lurje 3cit lebt, und)

ber '-Begattung ober Eiablage gu (Srunbe gebt unb nur
jeltett überwintert, «ei einigen Vlrten finb bie Ereilt-

plare, welche int Frühling aus brr «tippe aitsfdtlüpfcn,

in {färtmng unb 3cichmtng ber {fliigcl fo febr ton »er

Sotnmerform teiicbicbcn, baft ntatt fic friiber für bc*

ionbere «arietäten ober gar Vlrtcu gcbalteu bat (.5. «.
Vanessa levana unb prorsa gehören gttfammen als

Sinter unb Somnierfonu; fogen. Saifott- ober

löornbintorpbistttuS). SRandtc 3. fliegen gugeitm
aus unbefannten Urfadten in grofien Sdtioänneu, fo

,5. «. Plusin gamma, Vanessa cardni te. Turd)
majjenbnftes fluftreten werben bie Siaupcn ben «flau
gen oft fet)t fcbäblitb. finb jeboeb auch grimmigen «et-

folgungen bttreb nnbre Jnicltcn (Stblttpfroefpen te.)

ausgrfrpt. Tie .fahl ber eriitiereuben Sitten wirb auf

tiel mehr als 100,000 gcfebäpl, bod) ift bnuou erft ein

geringer Teil genau betnitnt. {foffilc 3. (f. Mylothri-

ies attf Tafel » Tettiärfonuation II*) finb febott in ber

Steinloblenformation attfgefimben worben.

Einteilung: A. SUeinfd)mettcrlingc(Micro-
lepidoptera), lietnc, garleS. mit nteift langen, borften-

förtnigen {fiiblent. hierher bie Familien: SJiotten

(Tineidat. Ünrcbcnminicrmottc, '.’lptclbniintgeipinft

moltei, «lirttcr (Tortrioidac: Slieferntricb-, Kiefern-

gallettwicfler , Tafel II) unb 3“nSler (Pyralidae:

Siiibiontpfeifer). I!. WroRfdtmctlerlinge (Wroft

fallet, Macrolepidoptera): 1) Spanner (Oennie-

trinn : tttcfcrufpaitucr, «irlett-, {froflfpanncr, Tafel II 1.

2)6 u l e n (Noctaina: Cucrtcn , {fclbulmcn -, {foriculc,

Orbenobanb). 3) Spinner (Bombycina: «liehen-,

Sfingclfpimterl. 4) 3 cb ro ä rm er («benbfaltcr, «betib

idnuänncr, Sphiitgina), mit nteift fepr langem Sfiif

fei unb langen «otberfl(Igeln, (.''teiltet' bie {fnmilicn

:

Sdtwärmer iCrepuscalaria, Täntiucruitgsf nl

ter, Sphiugidae: itiejcntfdtwnrmer), fcolgbotjce r

(Xylutroplm: fcormfjriifebwärmer), Eticlouiaricr
(Cheloniaria: «ör) u. o. m. 5) Tagfalter (HI10-

palocera, I linnin. Pnpilionidac: «aumweifiling, Elt

ritts, Sfcoptolemus, «mpbrifuS), ebenfalls mit mehre
reit {familieni Tafel I).— Tcr Schmetterling war febon

im «Itcrtuui Stjtubol ber Unjterblid)leit ber Seele; bc

fonbcrS wirb baShertorgeheit beS Schmetterlings ans
ber «tippe auf bie «cfreiuttg ber Seele aus beit «an
ben bes Körpers im Tobe bezogen, «fi)che würbe ba-

her gewöhnlich mit Schmetterlingsfliigcln bargeftcllt

cbettfo auch ber (hott bcs Schlafes Ooitpuos).

Tie Hittcratiir über bie 3. ift febr reichhaltig, be»

fonbcrS au «rachtwcrfen. Tie wichtigften «Serie finb:

Espcr, Tie ctiropäifcbcii S. (Erlang. 1777 1806,
7 «be.); «orlbattfen, «aturgcfdjichtc ber europäi

fchett 3. ({franff. a. iV. 1788 94, 5 «bc.); Cchfen-
heimer u. Treitfchle, Tie 3. ton Europa (iicipg.

1807—35, lOSbc.in 17«bt.); Jpübner, (Sammlung
ettropaifdjer 3. (dlugsb. 1805 41); Terfclbc, Samm'
luttg erotifdtcr 3. (baf. 1816 -41, 3«bc. ; nciicVlusg.,

«riiffei lHiKi)
; .tterridi Schaffet, Si)ftetuatifd)c

«carbcitung ber 3. ton Europa (dfegeusb. 1843
1855, ü «bc.)

;
Terfclbc, Is'pidopterurttm esoticornm

spocies novae (baf. 1850—56); ,vrci)cr, «euere
«citrägc jur SchmetlerlingSIimbc («tigsb. 1831- -58,

7 «be.); Spctjer, Ctieographiicfae «erbreitung ber 3.
Teitlfdtlmtbs u. berScbwcigiSeipg. 1858—62/2 Tie.);

: Staubingcr 11. «Jode, Matalog ber Vepthopterot

bes europäifeben Sauneugebietesl TreSb.l 87 l);öeittc-

mantt, Tic 3. TeulfdtlattbS tittb ber Schweig («raun
|d)Weig 1 859 77, 2 «be.) ; 9i a nt a n n , Tic 3. Teutfch

lattbs utib ber angretigettbcu «iiiibcr («mftabt 1872
—75); «BeiSmann, über bett SaifoitbimorphiSntus

bei 3. (SIcipg. 1875); Terfclbc, Tie Entstehung ber

,fctd)tntng lut ben SchmettcrlingSraupcn (baf. 1876);

Settbber, The ltutterflies of the Kastern United
States auelCanael« etc.(«oflon 1890, 3«be.); «Urt-
ier, The larvae of theKritish Butterflies and Moths
(üoub. 1886 ff.); :h' oiunn off, Memoires snr los

lepidoptöres (SJIoSI. 1887, 3 «bc.); üofmnttu, Tie
dfatipett ber ®roftfd)tucttcrlinge Europas (Stullg.

1893); Tcrfclhe, Tic Wroftfcbtitcttcrlinge Europas (2.

«tifl., baf. 1894); SJiebrid, Uandbook of British

Lcpidoptera (SJonb. 1895); Slattbfitft, -Vmubbtidt

ber paläarttifchen ©roftfdtmcttcrtinge (Jena 1896).

3<hmet4crling«bliitc, f. *«liite*, S. 128. unb
Tafel I, Jig. 15 u. 16; 3d)mettcrltngshlüllcr.

f. «apllionaten.

Srhnicttcrlingdnnt, [. aftrilbs.

SchntcttcrliUflSbnftr, (. SMierjitngfctii.

Schmctifnt, Rrattg, öilerretch. «olililcr, geb. 3.

Teg. 1826 in «öhtuifdt Veipa, geft. 5. «pnt 1891

in «rag, ftubierte in «rag bie «echte unb wibmete

fich ber dlbuolatur. 1861 wählte ihn feilte «ateritabl

in ben linubtng unb bicier Sofort in ben fianbes

ausfchitft. Tttrch feine «ebuetgabc fotoie bttrd) feinen

Eifer für bie beutfebe Sache, bttrd) bie lliieigeiutübig

leit feines Eharatiers unb burd) feine «ehavrlichteit

fdjwang et fid) gum unbrflrittnicn Riibrcr ber Trut
jeben in «öbmen empor; et war Cbmatttt bes Teilt

fchett Raftno« in «rag, fnmtlichen national beutfehen

«ereilten «tags gehörte er entweber als dlusfcbufi

.

Ehren ober grünbenbes TWitglicb an. Sein grofies

«erbienft war, baS Teutfd)tum in «öhmen, nament-

lich »t her Seit bes Kampfes unter bem Winiftcriuin

Tanffc, organfficrt unb einig erhalten gtt haben. Einen

«ctglcid) mit ben Tfchcdtcn toiuitc er fid) nur auf bem
«lege ber nationalen flbgrcngung ber beibett «öder

,
fchaflcn bes Üaiibes utib ihrer «eichte bcnlett. Tafür
wirttc er im Sonbtag imh bei hen «usglcicbstonfcrcti

gen im Tegetttber iS89. 3. war «fitglich bcs 1. 1.

SlaatSgeridttShofS unb fluSfdmftttiitglicb bee böhmi

fchett 'nboolatetttammcr. «gl. «enhcl, Rranj 3.,

öcbcnfhlättcr («rag 1895).
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Sflutib, 1) SVnrl dbriftian Cbrharb, Philo* 1860); »Ter Weift beö ftatbolijiäut , ober Öruitb»

foph, flefa. 24. Olt 1761 ju Ipcilbbcrg imSäcimacifcben, legung ber (tjnttlidim 3eenil* (baf. 1848 50, 4 Pil-

gert. 10. Spril 1812 in ^ctm, würbe 1791 profeffor eher; 2. Sttäg. 1880); »Wrunbrüge btr Einleitung in
brr philoiopljic ju (Sieben, 1793 ,;u 3*na

.
(eit 1806 bic Philojopbie» (bof. 1860); »Ta* Wefcp ber perfiht

Poriteber eines) SrjieljungdinfHtutä bnfelbit. Seine lidjleit« (bof. 1862); »Ullramontan ober latbolifd)«

im Äantfd)en Weift gehaltenen Jiauplroerte iinb: >Mri (1.—4. Sufi., bof. 1867); »SRittcilungcn au8 ber neue

til bet reinen Pemunjt« (Jena 1786, 4. 71 mi. 1798); ften Wefduditc ber 3>iöjefc Plains» (baf. 1868, gegen

»Sgödcrbutb tum Wcbraudi ber Kantfcben Schriften« ttetlcler). Sgl. 3 d) r ö b c i unb Sibmorj, l!.3<bmtbä

(baf. 1786, 3. Sufi. 1795); »Perfitd) einer Pioralptjil»* lieben unb Genien (iietp,;. 1871); üuttcrbed, 8. 3.
foptjic- (baf. 1790, 4. Sufi. 1802); »Smpiriid}e Pft)- über bie religibff Sufgabc berTcutfdtcntPlannh. 1 875 1.

djologie« (baf. 1791, 2®bc. ; 2. Sufi. 1796) unb »SU- 6) § ei n r i d) , Iutbcrifcbcc Ibcolog, geb. 31. 3uli
gemeine (fiirtjllobäbic unb Plethobologic ber Pfiffen- 1811 in Marburg bei Slorblingcn, geft. 17.3)ob. 1885,

fdjnften* (Wolba 1810). tourte an her Unitxrfität Erlangen 1 837 Slcpctcnt unb
2) libriftopb oon, fjugenbfdiriftfteller , ge6. 15. 1846 Prioatbosent, 1848 aufserortcntlicbcr. 1854 or-

Sug. 1768 in Tinteldbiibl, geft. 3. Sept. 1854 iitSug*- benllicbcr Profeffor ber Theologie unb trat 1881 in beit

bürg, ftubierte in Tidingcn, erhielt 1791 bie Printer Suheftanb. Unter feinen zahlreichen Schriften ftnb ;u

weihe, warb Sdjulmfpellor unb Schnlbenefijiat ju nennen: -Tie Dogmatil her eoangtlifd) • lutberifdien

Ibannbaufen an ber Piiiibcl, 1816 Pfarrer 311 3ta< Kirche bargeftellt* (Erlang. 1843 ; 7. Sufi., Wiiterel.

bion bei Ulm, l827Tomperr inSugbburg unb 1832 1893); »6)eid)id)te ber rtjnfrctirtifdien Streitigleiten«

Zugleich Stirdienfdjolatd). Unter feinen (ablreicben (Erlang. 1846); »8ehrbiuhbcrKir(brngefd)icbtc»(3)örM.

burd) leichte (Darftellung unb gemütlichen Ton an 1851, 2. Sufi. 1856); Tie Theologie Senilere, (baf.

jiebettben, weitoerbreiteten unb and) itte ftrangiiftfcbc 1858); »Weftffidfle bc*Picri*mtt*« (baf. 1863); üeh

r

unb Engliidtc iiberfepten (Vgenbjdmitcii (legte We bmh ber Tngnimgefcbiibtf' (baf. 1860 ; 4. Sufi, oon
famtauegabc, iHegeneb. 1885, 28 8be.) fiitb beroor- $aud, bof. 1887); .Ter Sumpf ber lutberifdien Siirche

juheben: bie »Ortfreiet*, •©enoocoa«, »Ter SScib’ um Suthere Sehre oont Sbeubmahl im Sfcfonuation*-

nadhteabenb«, »iHofa 0. Tannenburg* unb .TasSlu. Zeitalter« (Sieipj. 1868); »Wefd»icbte her latholiichen

mentörbdien*. Seine »Erinnerungen« erfd)iencnSug*> Kirche Teutfd)Ianbe oon ber Pfitte beb 18. Jabrhun»
bürg 1853 57, 4 Sbdin.; feine »Pricic unb Tage- berl>. (Ptündi. 1872—74); »tianbbudi ber Streben

budiblätter. gab Pfeifer (IKümb. 1868) hernue. gefehlte« (Erlang. 1880 - 81 , 2 Pbc.).

3)

(fhriittan ftriebrid), proteft. Theolog, geb. 7) £1 er ntann oon, Sdtriftflcücr, geb. 30. Pfär-,

25.3Hai 1794 in Sirfcleberg, würbe in Tübingen 1819 1815 31t Pfeisenfirtben in Cberöftcrrcidi, geft. 19.CU.
Stepctent , 1821 aufterorbenllither, 1826 orbentlidier 1 880 tn SRütuben, ftubierte auf ber Unioerfität Pitin-

profcjjor unb ftarb bafelbft 28. Ptärj 1852. Si'ad) djen bie9ied)te, trat bann ui ben bntjnidien Staat*»

feinem Tobe crfd)ienen: > ©iblifdje Theologie bca 'Knien bienit, warb 1848 jutn ©eriebtbaffertor in IKündieu

Teftamentd« (Stuttg. 1853; 5. Sufi. oon veiler, 8cip). unb bramaturgifdienSeirat beb Vofllieatero beförbert,

1880;S(cubrud, Wotba 1892); »litirifllidie Sütenlebre« aber 1850 infolge feiner Parteinahme fürSiongcäbcut-

(Stuttg. 1861 ; neue 71 lieg. , Wutha 1867). fihe* S?ird)cntum in Shtbfrtanb oeriept. Scitbcm pri

4) Starl 7lbolf, Sdmlmattn unb ptitlolog, geb oalifierte er inUBündieit alaSchriftfteUer.bibihm 1870

19. Jan. 1804 31t Chingctt in Sürtlcmberg, gejt. 23. JUmigCitbwigll.bieTircIhonbcbWärlncdhorlbeatcrd

TOai 1887 in Stuttgart', ftubierle in Tübingen, warb übertrug, bie er aber nur wenige Jsabre behielt. 3.
1838 Üicltor beb Pabagogiumb in ©filingen, 1852 trat juerft ntil brnt Trniterfpiel •ISmitoenb«, bab in

Peltor beb Olgmnafiitmb 311 Ulm, 1859 Siellor beb IKündieu 1843 mit Peifall gut Suffübrung [am. fo*

Bijmnafiumb ju Stutlgnrl, wo er 1877 mit beut bann beionberb mit an.iicbcnben Sdnlbcrnngen attb

Ittel eineb Prälaten in ben Puheftanb trat. Sein bemSoltblcben heroor, welche bttrd) bie »önrtcnlaube«

Vanploerbienil liegt itt ber Veraudgabe ber »6nct). bic loeitejtc Perbreitung fnnben unb feinen Stauten

tlopäbie beb gefaulten Gizichungb* unb llntcrricbtb- rafch allgemein beliebt mad)ten. Tie meiften feincrSJo.

wefenb* (mit polntcr unb 'föilbermuth, Wotba 1858 matte unb Torfgefdjithlen ipiclen auf bem Poben feiner

75, 11 Pbc.; 2. Sufi., Sicipz- 1876 -87, 10 Pbc., Veimal. Süir nennen oon bcttfclbcn: »Tab Schwal»

oont 7. Pb. an unter S.'eitung oonSthraherl, oon ber er berl» (Ptiinib. 1861); »Site unb neue Weidiithlat attb

mich einen Sttbiug alb »päbagogifdieb Jiaubbud)» (2. Papertt* (baf. 1861); »Ter Sattster oon Tirol» (baf.

Sufi. 1883 84, 2 Pbe.) berattbgab. Sine Sammlung 1862, 3 Tie.); »Slntenraufd) unb tebelweift«, CStgäti
-

oon Sieben unb Sufiäpen oqdiion unter bem Titel: lititg (Perl. 1864); »patjrtfdKÖefdiiihten attb Torf unb
»Sub 3d)ule unb »fett* ((Sothel 1875). 'Pott ber auf Stabt» (Piündi. 1864, 2Pbe.V, »3m3Korgenrot*, eine

5 Pänbe bcredmeleu »Wefd)id)le ber (Erstehung* er- PÜindiencr öefd)id)tc (baf. 1864 , 2 Pbc ); »Stiebet

fihien währenb feineb Sebettb nur ber 1. ©anb: »Tie uubCoioalb. (perl. 1866, 3©be.); »Sttipe unbSlrone*

oorchriillidic (Sr.jiebung* (bearbeitet oon S. unb W. (üeipz. 1869, 5 Pbe.), oieüeid|t bab bebeutenbfte Säcrl

Paur, Stuttg. 1884; fortgeführt Oon öeorg Schmib). Sdjmibb; »TieTürieninPiünd)en*(baf.l872,2Pbe.);

5) Ceopolb. freirmniger lalbolifthcr Tlieolog unh »Uoncorbia» (baf. 1874, 5 Pbe.); »Ter Paucntrcbcll*

philofopbifthcr Sihrififtcllcr, geh. 9. 3»ni 1808 in 3&* (Stuttg. 1876). Pon feinen Pühnenjlüdrn (gefammelt

rieh, lieft. 20. Teg. 1869, warb nad) Petlcibung meh» alb »Tramalifd)e Sthriftcn», Pcipj. 1853 . 2 Pbe.)

rcrcrpfarrämler 1839profeffor ber lalboliftbett Theo oerbieuen bicTtaueripteie: »Äarl Stuad*, »ßhriftoph

logic unb 1843 ber phtlofoppie in Wiegen. 1849 juni ber Kämpfer* ltnb »Strnftburg*. bie fpäleni Tramni

:

Pifd)Of oon SKiiin; erwählt, aber Dom papft in bicfcr »ISolumbiib* (Scipg. 1875), »Siofc unb Tiitcl« Cigieu

ßigcnfdwft nicht beflätigt, legte er feine Profeffur ber 1876) tmb biePollbftüde: »TerTnpclwmiu« (Stuttg.

Theologie nieber unb behielt nur bie ber pt)ilofopt)ic 1873), »TicVlitbmanberer* (baf. 1875), »Pineta* (baf.

bei unb ocistchlcle 1867 auf bie rämifdje Hirdienge- 1875),»Tie.'f'wiberwur3'n*(Ceip3.1878),»Teri;ober*

meliifchaft. Unter feilten Sdjrif len fmb heroorsubeben
: (baf. 1880) jieruorbebimg. Sufierbent ocrüffcntlid)te

»Über bte iiingflc SKainjer Pifd)ofsmai|l* (Wieften er hie crsählcnbc lidjtung »SSinlanb, ober bie 5al)d
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umd 0liid« (Stutlg. 1877). Srbmibd »Wcfammcltc Schmidt, bei lat, Bttanjcunamcn für Johann
Sdtriften* crjduencu in 50 Bänbett (S!ctp). 1873— ft n ton Sdtmibt, Brofcffor in $icibclbcrg. (d)ricb:

1881 , 2. Wuii. 1889—92). »Beiträge jur3IorabcrRnpucrbtfd)en3iifcln»(!ixi0clb.

8) (3.*Sd)rontjettbcrg) Jranj A'aucr, Bbilo 1852), »Jlora non fyeibclbcrg« (baj. 1857); (labialen,

fobb unb Bäbagog, geb. 22. Olt. 1819 in Sdnonrjtn* Sfrofulariaccen.

berg (Btrttclfranten), geft. 28. 'JJod. 188)1 in Bluttaten. Sdimibt, 1) Karl Don, prctifi. Slcitcrgcncral, geb.

feit 185(1 Brtuatbojent, fpntcr Brofcffor bcr Bbito- 12. Jan. 1817 in Sdjmcbt a. 0., gcft. 25. Bug. 1875
fopbie «. ^nb<igogil,(u6rlaiigcn. BtdBäbagog nmditc in Rangig, trat 1834 and bcm Rabcttcnbaua in bad
er f«b namentlid) Derbtcnl burd) Begründung beton 4. Ulanenregiment, niadite bic Jretbjiigc 1864 unb
berer 'Vereine für Boltderjicbung (erlangen 1871, 1866 ald Äommanbeur bed Rürafficrrcgimcntd Br. 4
Sllugdbtirg 1878 tc.), bie er 1880 ju einem bmtnirtten mit. in beit Selb.jug 1870 71 jog er an bei Spipe bed

fianbedtxrein .uifamnicnfafstc. 1876 entftanb bie Don öutarenregimenUS 9fr. 16. Sdton am 16. Bug. aber er

3. begrtlnbfte'i>oltder;icImngdanilalt in Öiiumenbeint hielt er bao Kommando ber 14. RaDaUeriebngabc, mar
bei Sonauwörtb unb feit 1881 eine ficb nodt immer m befolge micberbolt Jübrerber6.RaDotIenebiuifion

mebrenbe Bttptbl Don Knaben - unb Blobcbcnborten nnb mürbe nad) beni ffelbjiig Bcorganijator ber beut-

(f.Sinbabortn. Erfdjrieb: »l5briftli<beÄeligiondpbilo* fdten Beiterei. Kart) ibm ijt bad preujiifdic Ulanen
iopbie« (Bürbl. 1857); •Bbiloiopbiftbc Bnbagoqil im regiment Don 3. ( 1

.
Boniiucrfdjed) Sfr. 4 benannt. 21 Ud

llmriffe« (Erlang. 1858); »Britl Söcarted« (Börbl. feinem Badtlnfi gab D.BoUarb Bodetbcrgbie »Jiijliul-

1859); »Entmiurf cincd Sqftcmd bcr Bbitoiopbic auf lionen, betreffeitb bie Erhebung, Budbilbung, Bcr»

pneumatologifd)er ©runbtnge* (SJien 1863— 68 , 3 tueitbung unb Rührung ic. ber Seilerei* (Bert. 1876,

Sie.); »Etqtia, eine päbagogifcbe BoDellc« (Erlang. 2. ftufl. 1886) bcraitd.

1880); »Ubor8olldcr,ficbuitg* (Stultg. 1879); »Briefe Wrlebrtt.

über Demünftige Erziehung* (3. Bu)t., Sicn 1882); llbeoioam. 'Riiiloloptiru ic.i 2) Sari, proteft.

»ffatcdjiämud ber ©ercdjtigfcit* (bnf. 1883) u. a. Sbcolog,gcb.90.3untl812inStrajsbuvg, gcft. bafelbfl

9) Rerbinattb Don, unter beut Stauten Sran* ll.Blär,) 1895, mürbe 1837 Brioatbojcnt am Senn-
in o r belanntcr Siebter, gcb.22.3ttli 1823 in Blurt nar unb 1839 orbentlicbcrBrofeifor ber Ibeologie ba*

bei 8cm, gcft. 19. Blärj 1888 in Bern, mibmete fid) felbft, feit 1843 unb bann micber 1872 77 amt) SRit*

bettt Raufmanudftanb unb ging narb Dollenbeter Vehr- glteb bcr tbeologifrben Ralultäl. Unter feinen Sdtriftcn

jeit nad) Brafitien, mo er |trfi burd) Untemebmungd» beben mir bersor: -Essai snr Jean Gerson* (3ltaf[b.

geift unb Sbatlraft tu groficm SBoblftnnb empor* 1839); »Jobamtcd Sattler« (fbantb. 1841); »Gbrard
ftbronttg unb 18-52 oftcrreid)if(ber ©cueralfonfui in Roussel« (Slrafjb. 1845); »Histoire et doctrine de
Siio be Janeiro mürbe, opäter trat er in nähere Be- la secte des Cathares ou Albigeois» (Bar 1849, 2

«lehmigen yum Erjberjog Blnrimiliatt Don Cflertctd). Bbe.); »Kasai historiqne sur la soeifetd civileilansle

Seit 1872 lebte er Dormiegenb in Barid, feit 1875 motide rontain etsursatransforination parlecltris-

mieber in Sto bc Janeiro. Sdnnibd poetiftbe Bro tianismc* (3traf)b. 1853; bcutfd) uonBidiarb, Seipj.

bulttotmt finb formell ftböne Sebendäufterungett cincd 1857); »SicEottcdfrciinbc« (Jena 1854); »BctccBlav*

elntijd)-- ernften unb bebeutenb angelegten Wetfted, in tnr Scrmtgli« (Elben. 1858); »Öilbelm Rarcl u. Beter

melment Sidtlctt unb Sotten eins finb. Seine Skrfe Biret»(bof.l860);»BbiltppBlclntid)tbon»(baf.l861);

finb : »Boctiftbe Rragmentc» (üeipj. 1860, 2. Vlttfl. -Sieben unb Sdiriftni bed Bilolaud Don Bafel* (BJieu

1865); -ftaifer ÜÄafimiliatt«, t'iebtdit (Staab 1868), 1866); -Les libertins spirituels. Traites mysti-

ttnb -Beauietu*, eine pbilofopbiidt pft)d)ologifd|C Sieb- ques* (Bar. 1876); »Histoire littüraire de l'Alsace

tung (2. \Hufl. . Sieip.p 1870). Seine »öefammclten A la fiu du XV. et an commeneement du XVI.
Siditungen* (Bctl. 1873, 3. Bufl. 1879) entbaltm siede« (baf. 1879, 2 öbe.'i; -Prbda de l’histoire de

aufjtr bett genannten and) ben »Samoncnroaljcr*. l'ßglise d'Occident pendant le moyeu-äge« (baf.

10) Blattbind, Blaler, geb. 1 4. 'Jl ou. 1835 ju Sec 1885). lind feinem Wacblnfs ciftbien bad -BSörlerbud)

imBa.ptattnetSbal, (am 1853 nadiDlüncbcn ju einem ber Straftburger Blaubart« («trajib. 1896).

Bergolber unb blieb bort brei Jabrc, morattf er bie 3)ftafpar, unter betn Bfcubonpm Blajr Stiruer
fllnbettne bejud)te. fflttfaugd mibmete er fidt ber rtli» befaunter pbilofopbifiber Sdtriftfleller

,
geb. 25. CIt.

qtöfett Blalerei, fanb aber erft bett ridjtigcn Bobcn für 1806 in Baqreutb, gcft. 26. Juni 1856 in Berlin, iltt-

feiti Salott, old er 1869 in bic Sdptle Bilotpd trat, biette in Berlin, Erlangen ttiib Ronigdberg Sbcologic

9latb betn Bcifpicl Sefreggcrd mäblle er pmädjft bie tmbBbilologie, warb ©bmitafiallebrerju Berlin, bann

Stoffe ju feinen Bilbcm aud bem Sirolcr Bolldlebctt, Siebrcr an einer böbem Söd)lerfd)ttle bafelbjt. tfulcpt

attd roeltbeut er jebod) and) bie 3d)attenfcitcn mit po lebte er in febr bürfligen Bcrbältniffnt. Sein Stäupt

lemifdter Seubett; bernorbob. Setneftauptmerle btefer merl: »Ser ßtitjige unb fein Eigentum« (S!eip(. 1845,

©attutig finb : ber fterrgottidimBer, bic Bettctmöndte, 2. SHufl. 1882; nud) in Seclamd Uutocrfalbtbliolbef),

bie 8eid)t,)eltelfamntlung, berSitlntridjlcr, bau Braut tann ald bas Bnficrftc gelten, mad ber pbilofopbifdie

cramett unb ber Vlndjug ber ,*JiUcrtf)alcr. Seit 1879 Babilalidtnud an lüpner unb geiftreidjer Begalton

ftbuf er and» eine Selbe oon ©enrebilberu obtte Seit gegot Staat, iHcligion, Sille nnb in ber Betonung bed

ben;, unter melden bad Bcrlöbnid, ber Jägergruft, DoUenbeten EgoidntuO berDorgebtadjl baL Sonft fdiricb

ber efngefeifte \tcrr Bfarrer, bie Siettung einer abgc* er no<b eilte »®efd)id)lc ber Benttion* (Bert. 1852,

ftüriten Ebetmeiftpftüderin burd) ihren Bttridnm, ber 2 Bbe.) unb überfepte Satjd »SWnbud) bei prattifdjen

Wang jur Sänllfabvl, eine 3;ene and bett Siroler Be- politifdjcn clononne« (SJctpj. 1845 , 4 Bbe.).

froungdlriegcn gegen bie 3ranjofen(1890), bic Spiel- 4) Karl, päbagogifdier Sd)riftflcller, geb. 7. Juli

marenbfiitblerin'( 1892) unb bcr Mtrebner ( 1893) ber* 1819 in Cfleniicnburg (Bttball), geft. 8. Bod. 1864 in

uorjubtbcit ftnb. Blit Sicfc unb Sfabrbcit bcr Ebaral- ©otba, ftubiertc in üalle unb Berlin Sbeologie uitb

leriiltl Derbinbet er Bnittui ber Jformengebung mtb Bbiloiophic, marb 1845 Wqmnafiallebrer ju Rötben,

ein roeid)ed, jarted Kolorit. Er ift löniglidjerBrofeffor. 1846 Bfarrabjuntt ju Ebberip, trat 1850 and Wqm
1896 Detlcgtc er feinen BJopufip ttatb Jundbmtf. naüttm jtttüd unb folgte 1863 bent IHuf ald Semi*
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uarbirettor, Schulrat unb Sanbcafcbulüifpcttor noch

(.Bull)«, wo er rin frrirmiiigc«StoII«fcbulgcfclrin«i!cben

tief. Sott feinen Sdjriften flnb botoor,»heben: »Bln-

tbropologiidie Sriefe* (Xeffaul862; 2. Bluff al« »Bin

tljropologic«, Xrcab. 1 865, 2 Übe.); »XieHarmonie bor

Sellen« (üeipv 1853); »Sud) ber ßrgiebung« (Hüti).

1 854 , 2. Bluff 1873); »Sriefe nn eine SRutter« (baf.

1855); »©bnutafialpäbagogil« (baf. 1857); -04efdjict)te

bet Säbagogil* (baf. 1860—62, 4 übe.; 3. Bluff »on

B. SJange, 1873 -76; Üb. 1 in 4. Bluff uon Xdte«
unb$annat, 1888); • ©eidlich te ber ßrgiebung unb bc«

Unterricht«- (bai. 1863, 4. Bluff 1 883). Sfgf BHtiftcl

badi, I>r. Äavl S. KBollm 1892).

I3urifrtn.i 5) Sari Blbolf (5. Jlmcnaii gut

Unlerfdieibuug Dan 3. 6), Sanbrfttit
,
geb. 4. B(ou.

1818 juBlUftebt in Sachicu Bcimar, ilubieiie in Jena,

babililierte fich 1840 bafelbft für iümi'cbc-.'3)cd)t, warb
1843 jum auftcrorbcntlidicn Srofciior ernannt, 1849

orbcnllicbcr ffrofeffor in ©rcifdroolb, 1850 in JVrci*

bürg. 1858 191 loar er SKitglicb ber babifeben ßrjtcn

Hammer, folgte im ürübialn 1869 einem Stuf nn bie

llniucrfität Sonn , im örrbit beofelben Jahre« einem

foldjcn nadi Ucipgig. Sou feinen Schriften finb ju

nennen aujicr feiner Blu«gabc non ßiccro« Siebe -I*ro

Koscin Cominoedo« (feipg. 1840): »(finiliftifcbc Blb

bnnblungen« (Sb. 1, Jena 1841); »Xa« Jntcrbilten-

«erfahren ber Sanier- <£cipg. 1853); >Xa« formelle

Siecht ber Sloterben - (baf. 1862); »Xa«Sflicbtlcil«mbt

bes Satromi« unb bee fjarene SRanumiffor- ($>eibclb.

1868); »Xa« £>au«linb in mnneipio* (ficipg. 1879).

Son ber Unioerfität Sfripgig würbe er junt I)r. pliil.

honoris causa promopieri.

6) Hnrl Blbolf, Jurift, geb. tu ®nmom iitSJIcd-

lenburg, geft. 8. Juli 1871 nlbSiat am Cberappelln-

üon«gcrid)t gu Softocf, febrieb: -Xer prinzipielle Un-

terfcbicb gwifeben bem römifd)en unb germnnifeben

Seihte« (Sb. 1, Sioflod 1853); »Xie Siegeplion beb

römiidioi 9ied)lb in Xeutfcblnnb« (baf. 18681.

|<6efd|tdttfd)reitirr.| 7 ) SKidjacl Jgnag, (Befcbicbt-

febreiber, geb. 30. Jan. 1736 gu Blmftein im ponitali-

gen ßoebftift Bürgburg, geil. 1. Sio». 1794 in Seien,

befucble bnb bifdiüflicbe Seminar gu Bürgburg, warb
fobanti ffirgieber ber Jfinbcr beb (Strafen Sotcnljan gu

Samberg, 1763 Semiitarbirellor gu Bürgburg, 1771

Hnioerfitätbbibliothelnr, Seifiger ber Ibeologifcben Ja
(ultcil unb Siebrcr ber beuljdien Sieidiegefdiicbtr. (Sr

erhielt 1774 eine nnfel)nlid)e Srcibenbc unb trat alb

geiitlidier Siat mit 2i|c unb Stimme in bie Segierung
ein. 9(ad)bem er 1778 bie .Vxraubgnbe feiner -(Be-

fd)id)te ber Xeutidicn« begonnen, erfolgte feine ßr-
neiuiung ginn Birflicben Innerlichen Ipofrat unb Xi-
reltor beb .fiaub unb StaatbardiiPb in Bien, baneben

gum Siebter beb nachmaligen Haifcr« ffrang II. unb
gum SHilglieb beb neuorganifierten (fcnfurtollcgium«.

Xa« gennuuicCBejdiicblbwert erfebien unter bem Xitel:

»Sltere Wcfcbidite ber Xeutfcben« (Ulm 1778— 85)

unb warb Pom (I.Saub nn aub bem Sind)laft3cbmiblb

alb »Steuere Wcfcbidite ber Teutfdien« non SKilbiDer

fortgefcfyt (baf. 1785-1808, 17 Sbe.). ßinc anbre

Bludgabe crfdiicn gu Bien alb »Stltcre Wetdiicbte ber

Xciilfdicti« (178) 93, 5 Sbe.) unb alb »Steuere (Be

fchicbte ber Xeutfdien- (1785 1808, 17 Sbe.). ßine

Jfortfefsung bngu gab Xrcfdi (»©ef<bichteXeul(d)lanb«

feit ber Stiftung beb Stheinbuubeb«, Ulm 1824 30,

2Sbe.). Siographie non C bertbür (VannoP. 1802).

8) Bi l beim Blbolf, namhafter Wcidiiditichreiber,

gcb.26.Sepf 1 81 2in Scrlin, geft. lo.Blpril 1 887 in 3cna,
iuurbe 1840 Srinatbogcut, 1845 ai(fierorbcmlid)cr

Srofeffor ber (Bofchicbte gu Scrlin, 1848 Sliilglieb beb

Sranlfurter Snrlnmcnt« unb 1 85 1 Srofeifor in (fiiricb

unb 1 860 in Jena. 1874 76 war er nationalliberalc«

'üiitglicb beb bcutjeben Siciebotage. Sou feinen Sl-cr-

ten |inb beroorgubeben : -(Bejdiicble ber Xcnt- unb
(Blaubcnbfrribeu im 1. Jnlirbinibcrt ber Haiicrhcrr«

fdiaft unb beb ßhriilentmu«- (Serl. 1847); »Sreuftenb

beulfcbe Solitil- (baf. 1850, 3. Bluff 1867); »öefebiebte

bee preufjifcb beutfeben Unionbbcftrcbungen« (baf.

1851, 2Sbe.); »Xcr Blufftanb inScmflnntmopel unter

3uftinian« (,'jiir. 1854); » .dcitgcnüiiijcbc (Beldncblen

*

(Blerl. 1859); »ßlfafi unb fiothnngeu- iSeipg. 1859,

3. Bluff 1870); »Tableaux dela rerolution fran?aise

publies sur les papiers infelits du departement de
la Iiolic-e seercte de Paris« (baf. 1867 70, 3 Sbe.)

;

ßpocbeu unb iCataftropbcn« (Blerl. 1874); »Sanier
3uftänbe wäbrmb ber Siepolutionbgeit 1789—1800«
(3ena 1874 76, 3 Sbe.; frang. ppu Siollel, Snr.
188)- 85, 2 Sbe.); »Xab Senlleifcbe Zeitalter« (baf.

1877 -79, 2 Sbe.); »fraubbud) ber grieebiieben ßbra-
nologie« (baf. 1888) imb »Blbbanbluiigen gur allen

CScf<bid)te* (Steipg. 1888, beibc Berte lireg. Pon Stil hl).

Bliich rebigierte er 1844— 48 bie »(feitjcbrift für bic

(Sefcbicblbwiifenfcbaft« unb beforglc bie 8. Bluagnbe

pan Sieder« »Brltgefd)id)tc* (Scrf 1860 63, 18

Sbe.). Blu« feinem Stacblafi gab Bllfreb Stern heran«

:

»ffleid)id)te ber beutfeben Serfafiungjfrage wäbrenb
ber Scfreiiing«(riege unb be« Biener kongreffe««

(Stuttg. 1890). Sgl. Sj a n b w e h r
. (für ßriiinenrng

an BI. S. (Serl. 1 888).

|20tcrarbiftorircr.l 9) peinlich 3«li«n, Sil*

terarbiitoriter, geb. 7. SJtärj 1818 in Stnrienwerber,

geil. 27.SRnrg 1886 in Sevlm, ftnbiertc in Hönig«berg

(Befcbicbte unb Shdologic, betleibete iobaim 1842
1816 eine ^cbrerftelle au ber Suifcnitcibtifdim Steol-

fcbule in Slerlin, liebelte 1847 nach SJeipgig über, wo
er SKitarheiter an beu »©reitgbotni« würbe, bie er im
3u(i 1848 gemeiiifcbaftlicb mit ftrel)tng gu eigen er-

warb. Xie beibeit nahe befreunbeteu SdiriftfltUer oer-

liehm biefer ,'jeiltdmft fowolil burch bie littcrarifcbc

Sritil (Kampf gegen ba« Junge Xeuticblanb, .fmdl

haltung eine« gefunben 9teali«mu«) nt« burd) bie po

lilifdini Blrtilel (gemäßigter S.’iberali«mu8 ber fogen.

(Botbacr) balb eine febr geachtelc Stellung. Slorber

idiou (ßnbe 1847) batte S.jein erjie« gröiiere«, bereit«

1845 gcid)riebene« Böert, bie »©cfdiichie ber Siomait

tit im (feilalter ber Steuolutton unb Mtcnauration-

(üeipg. 1817), ueröffeulticbt. Blu« leinen Blrtdeln für

bic »©rengboteit« entftnnben allmüblicb gmei gibgcre

Bäerfe, bie »Wcichichte ber beuticben Stationallitleiatur

im 19. Jahrhunbcrt- (Scipg. 1853, 2 Blbe.) unb bie

»©eidiicbtc bee frangöfifchcn tfittcratur feit ber Stc

Oohition* (baf. 1857 ;
2. umgearb. Bluff 1873 74.

2 Sbe.). Sefonbem ßrfolg batlc bo« erftere Bert ;

e« warb balb um einen Blanb: »Jena unb SBcimar«

(1855), erweitert unb führte nun bat Xitel: »©efdiichte

ber beulfdicn Sitteratur feit ücffiiig« Xab« (5. Bluff.

Sfeipg. 1865 67, 3 Sbe.). Unbeitriltcn, felbfl pou
feinen piclcn ©cgnern, finb Schmibl« litlcrarifcbcr

ßrnft, feine gtojie Sclcfcnhcit unb feine gebiegme,

uiiiuerfclle Silbung. Siachbcm fid) bic Segiebungcn
3dnuibts u. Jrebtag« gu ben »©rengboten- (f.b.)fchon

feit längerer (feit gelodert batten, trat 3. 1861 gang
non ber Siebaltion ber 3ritid)rift guriid unb übernahm
gu Scrlin bie ihm non ber jrattion Sindc angetragenc

Stebaftion ber »Scrlincr Blltgemrineu Leitung«, weldic

1863 gu crfcbrineit aufhärte, worauf 3. fid) ber lit»

terarhiftorijeben Xbätiglcit wicber auefcblicfllicb gu-
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luanbtc. Seit 1878 beiog et ein (Sbrengcbalt uon 1500
Wart , ba« ü)m ber beutjehe Snifer pr ftcicv feine«

00. Wcburt«tag« au«gcfegt Ixitte. Sein Serf »Wc
idueine be« genügen Schot« in Tcutichlanb Don fieib-

in; bi« auf ficiiiiig« Tob, 1081 1781« (&iu. 1801
— 03, 2 Übe.

i fdiliefit firfj , bet ;]cit nach riiefmärt«,

feiner »Wcfibiditc bet Sittcratur feit fieffing« Tob« er-

gämettb an. Priemt crfdiienen biefe Serie al« »Wc
fchidite bet beuticbeu Sittcratur Uon Seibnii bi« auf

unire ,‘jcu* ('Herl. Imho— (io ,
5 'übe.), ftenter er

idiicncn ton itiin : »llberfidit ber eiiglifcbcn Sittcratur

im 19.3abrfmitbcrt« (Soubcreb. 1850); .Sdfiller unb
feine ^eitgenoifen« (fieipp 1850); »Über bic 'Jfotmen-

bigleit einet neuen partribilbung« (Üerl. 1800) unb
bic geiftuollcn (Sfiai)«: »üilber au« bem geiftigen Se-

hen uniever ijeit« (üeipi- 1870 -74, 4 übe.), in bcucn

bet Mnliler )id) bet Sittcratur ber Wcgcnromt gegen

über billiget unb anrrtrnncnber leigte al« in feinet

frühem Zeit. Pcrmanbter 'Jintur ift bic Sammlung
»Porträt« au« bent 19. 3af)rbuiibcrt« (Üctl. 1878).

10) ßrid), fiitlerarbiftorilcr, Sohn uon 3. 14),

geb.20.3uni 1853 in 3cua, flubierte gemianifdje Phi-
lologie unb Sittcraturgrfd)id)tc in Wra«

, 3cna unb
SlraBburg, habilitierte fid) 1875 al« prioatbojent für
Sittcraturgcidiiditc inSürjburg, marb Ofleni 1877

al« auRerorbcntlidicr ptofeffor ber bculfdicn Philo*

logie und) Sltafibutg, tierbft 1880 al« orbcnllidicr

Ptofeffor nad) Situ berufen, uon luo er 1885 al« Ti-
reltor be« Woctbe-PrdfiP« nad) Scimar übeifiebelle.

littbc 1886 erhielt er al« Padiiolgcr feine« fiebrer«,

S. «Scherer, bie profeffur für bciitfchc Spradie unb
fiitteratur an ber llniuerjität ju ücrlin. ßr ueriiffent*

liebte : «Peinmar uon twgmau u..t)einrid)UonPuggc«

(StrnRb. 1874); »iHicbarbfon, Poujjeau unb ©ocliw«

( 3ena 1875); *.v>. S. Sagncr, Woetbc« 3ugenbgr
noffe« (bai. 1875, 2. Vlufl. 1879); »Sen« unb Silin-

ger, jroci Tiditcr her Weniejeit« (Ücrl. 1878); »Üci-

träge ;ur SCunlni« ber Stlopftodidicu 3ugenblnril*

(StrnRb. 1880); »ISharafteriftiten« (ücrl. 1880). Sein
Vnupnucit til: »fieffing. Wcfdfidile feine« Sehen« unb
feiner Sdiriflen« (ücrl. 188-1- 92, 2 übe.). VltiRrr

bem gab er berau«: »Woelhe« ,Tauft in urfprilnglicber

Weitalt, nadi ber Wöchbauieitfcbcn Pbfehrifl« (Seim.
1888 , 3. Pufl. 1894); »fieffing« Überlegungen au«
bem l‘fran,)öfifd)en Triebrieb* be« WroRcn unb Pol
tnirc«« (ücrl. 1892), »Woc,ic« Stveitfrfjriften gegen

fieffing« (Stutlg. 1893), mehrere Üänbe ber »Scbrif-

teil ber Woelhe Wejcllfdiaft* (Seim. 1885 ff.) unb ift

al« Pebalteur unb S>crau«gcber (»ffauft« u.a.) an ber

Semtariicbcn Woelhe Puegabe beteiligt.

ISpracbforfcficr.l 11) 3fanl 3afob, namhafter

firmier ber moiigotifchni unb iibeiifcbeu Spradie unb
fiitteratur, gcb. 1779 in Poftod

,
geil. 8. Sept. 18-17

al« ruffifdier Stnntornt unb 'INitglieb ber Plabcmic

p Petersburg. Unter feinen zahlreichen Sdjriften heben

mir bcrooi : • Torfebungen im Wcbiet bet älteften reli =

gibfen, poliliidieu utib litterorifchcu Üilbung«gefd)id)te

ber Übllet fUiittclafien«, uorjüglidi ber üRongolen unb
Tibeter« (Pclcrsb. 1824); »Sürbigtmg unb Pbferli-

guug berMlnprothfcheu fogen. Üelcudjtuiig unbSiber
legung feiner Torfcbimgen im Wcbiet brr Wefdiidile

ber übller iKiltcIaficnS« (fieipr. 1820); Pu«gabc unb
fiberfegungber 1002mongoIiid)atKiefaRtcn » Wefdiidile

ber Cflmougolen unb ihre« gürilenhaufe«« (Petcreb.

1829); »Wrantmalil ber mongoliftfien spräche- (baf.

1831); • iRougolifd) - bcutfd) < raffifthe« Sörtcrbucb«

(baf. 1835); »Tie Thaten üogba Weifer - Uhnit««

(baf. 1830, beulfd) 1839); »Wcammatil ber tibelifdicit

Sprache« (baf. 1839); »Tibetifth-beulichc« Sföctcr-

buch« (bnj. 1841); »Ter Seife mtb ber Thor«, tibcli

fd)er Tcjrt unb Überlegung (bai. 1843, 2 Übe.).

12) Pi orig, Philofog. geh. 19. JioP. 1823 in ürc«>
lau, geft. 8. Clt. 1888 in 3ma, mürbe porgebilbet in

Schmeibnig, ftubierte feit 1840 in Ürcolau unb Üct-
litt, priuatifierte bann itt Sdjroeibnig, unterrichtete feit

1817 am bortigen Wt)mnnfium unb mürbe 1819 fiel)-

rer atu Wt)innafium in CI«, 1857 aufierorbenUicher,

1809 orbcmlichcr Profefior ber tlaffifcben Philologie

in 3ma. ßc hat befonbere Üerbietiflc um bic griedfi

iebenWrammntifer burch bic PuSgabcti bott: »Diilymi

frasmentn« Ificipj. 1854), »Hesyehii lexicon« (3ctta

1858 08 , 5 übe.; Heinere Pusg. 1863 04, 2T1c.;
2. Pufl. 1807) unb flrlabio«’ »Epitome« au« per»
biau« »('ntholica prosodia« (baf. 1800). Zu bcu gric

d)ifd)cn Tichtent, bereu Plelril er befonbere Sorgfalt

«umanbte. peröffcntlichte er: »I)c ditliyramho poc-

tisciue clithyrambicis« (Ücrl. 1845); »piubav« oltpn-

pifepe Sicgcdgcfänge« (gried). u. bcutfd), 3ma 1809);

»Tie 3opbotlcifd)cn (Sborgefänge rlnilhinicrt* (baf.

1870); »Über beit Üau ber pinbanfiheu Strophen«
(fieipj. 1882) jomtc Pusgabm pott Sopbollc«’ »Oedi-
pus tyrannus« (3ma 1871) unb »Putigone« (baf.

1880). 3nfd)nftlichen Slubicn entfprangen: »Tlie

Lycian inseriptions« (3ena 1808); »Pecte Itjtifche

Stubien- (baf. 1809); »Tie 3nfd)rifl Pon 3baltoti unb
ba« tnprifebe Stjllabar- (baf. 1874); »Sammlung
fnprifeber 3nfd)riften in cpidjoriidicr Sdjrift* (baf.

1876). Puficrbau ermähnen mir noch bic Pusgabcu
ogtt löhginu« (3ma 1872), uon Priftotclc«' ochrifl

»Über hie Tichtlunft« (gneeb. tc. beulfd), baf. 1875), pon
»Aristntelis Politicornm über I* (gried). u. beutlet),

baf. 1882, 2 Tie.) mtb be« »Pfemoite eine« Ctigarehen

itt Plben über bic Staatsmarimen be« Tcmo«« (b. h.

ber pfcuborcuophontifchen Schrift Pont Staate ber

Plhciier, baf. 1876). ügl. Sf d t f dj a u , ÜKorig S.
(ücrl. 1890).

1 3) 3 o ha n n c« , Spradiforfcher, gcb. 29. 3uü 1 843

in prettjlau, ftubierte 1801- 05 in Üonn mtb 3cna,

habiliticrie fid) im Sommer 1868 «u Üonn für ocrglri-

chettbe Sprnchmiifcnfchaft, marb 1873 bafclfaft auRcr.

orbcutluhcr ptofeffor, halb bnrauf al« Crbiuariu«

nad) Wra« berufen unh erhielt 1870 beu burch ßbel«

Tob eriebigtcit fiehrftubl Üoppo an ber llitipexfitäl ju

ücrlin, mo er 1884 auch jum SRitglicb ber Plabcmic
ber Siffcufdiaftcn emaiuit mürbe. Seine hauptfäd)-

lidifleu Schriften finb: »3ur Wefdiidile be« inbogetmn»

niieben üolaliomu«« (Seim. 1871 75 , 2 Übe.l;

»Tic Perroaubtjchaftsucrbältnijic ber inbogenuani

(eben Sprachen« (bai. 1872); »Tie pluralhilbuiigen

ber inbogermanifdim Pcctlra« (bai. 1889); »Tie Ur-

heimat ber 3uhogcrmancn unb ba« curopäifche ;{al)

lenfhflem* (Üerl. 1890i; »grillt ber Souanlenllxo

ric« (Seim. 1895). Zahlreiche Pbhanblimgeu pon

ihm enthält bie »Zeitidirift für perglcidicnbo Sprach 1

forfd)ung-, bereu Piitrcbalteur er feit 1875 ift.

(üaturforfdirr.l 14)ßbuarb C«lar, Zoolog,

gcb. 21. ,3ebr. 1823 in Toigau, geft. 17. 3an. 1880

tn Slrafdmrg, ftubierte feit 1842 tu pxillc unb ücrlin,

habilitirrie fid) 1847 inZena für Zoologie, erhielt 1849

eine nufierorbentlicbc profeifur, folgte lrt‘6 cinnn

3iuf an bie Unitxrfiläl Stralau, marb 1857 nach Wra,-

,

oerfegt unh mürbe 1872 ptofeffor ber Zoologie unb
Perglci chettbe ii Pnatomic in Strafiburg. 3. nnbmelc
lieh namentlich bmt Stubium ber nicbcnt Tiere unb
feil 1802 ttorpg«mrifc ben Schmäntmen, über mclchc

er »Tic Spoitgim he« Pbriatiicheu SKeerfl« (fieipp
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1802, mit 3 Suppl. 1834 —68), »©runbjüge einer

Spongienfauna bcs atlantifchcii üücbietS« (baf. 1870)

mib »Tie Spongien bes iSecrbufenS ooit iKcrito«

(Jena 1880) ocröffcntlichte. Auch würbe unter feinet

Veitung bic fünftlidw Sdnoammjucht bei fiefina inst

ßeben gerufen. Ju feinem iifert »TefjcnbcnAlehre unb
TarwiniSmuS« (Scipj. 1873, 3. Vlnfl. 1884) (cigte er

fid) nie einen ber rntfdjiebcnften Anhänger birfcrÖcbre.

Sou feinen übrigen Schriften fmb beiDorjubeben

:

»Tic rpabbocölen Strubelwünner beb füfien SSaifcrS«

( Jena 1848); » tpaubbuch ber ocrqleichenbcn Anatomie«

(baf. 184!i; i). Aufl., umgenrbeitet non Sang, 1888),

bem fid) ber »tpanbatlns ber ocrqlciehcnbcn Anatomie«

(2. Aufl., baf. 1854) unb Tic (Jntwidelung ber per*

gleidjenbenAnatomie« (baf. 1855) anfchlofien ; ferner:

ßehrbud) ber Önologie* (®ien 1853) unb »Sfcitfnben

ber Zoologie* (baf. 1860, 4. Vlnfl. 1882); -Silber aus
bem Sorben« (Jena 1851); »TnöSWilroflop* (Ccipj.

1851); »(Poctbcs SerhältniS ju ben prgnmfcben 'Jen

ninoiffenfchoften« (Seil. 1853); »3Jnturgcfd)id)llid)e

Tarftcllungcn. (®icn 1858); «Tod 'Alter ber SHenfd)*

Ijeit unb bn-5 SnrabieS« (mit Rranj Hngcr, baf. 1866);

»Tie nutunpiffcnfdwftlidien ©runblngen ber Shilofo

phie be« Unbeimiitten* (ßcipj. 1876) unb »Tic Säuge*
liere in ihrem SerhältniS (ur Sorwclt* (baf. 1884).

And) bearbeitete er bic tticbcm Tiere für SrchmS
»Tierleben« (Sb. 10).

15) Johann Jriebrid) Julius, Aftronont, geb.

26. CK. 1825 in (Sutin
, geft. 7. Jcbr. 1884 in Athen,

mar 1842 tö auf ber Hamburger Sternwarte, bann

auf ber Sitter tbätig, nmrbe 1846 Affinem ber Stern*

warte in Sonn, 1853 Aftronom auf ber Sternwarte

bcs Sropiteis P. Unbreebteberg in Clmüp unb 1858

Tircltor ber Sternluarte au Athen. Seine Arbeiten

ceftreden fid) auf bas ;iobialallid)t, bie Stcmfchnup-
pen. bie PernnberlichenStcme, bie phqiifcbc Seftpajfen*

beit ber Kometen ttnb namentlich auf ben 'Bfoub. And)
um bie pht)fifd)e Weographie cntiarb er fid) hohe Ser*

bienfte. Aitfier (ahltcichm Arbeiten in ben »Ajtrono«

milchen Aacbriditcn* unb ben »Pnblicatinns de l’ob-

scrvatciirc d'Athenes«
,
»eiche unter anberiu roert*

Polle Beiträge jur phfififcben (Peographic ©riechen*

latibs enthalten, fdiricb er: »SJcfiiltate aus ;chnjährigcn

Beobachtungen über Stemfchnuppen« (Serl. 1852);

»TaS3obiatallid)t« (Srnunfdi». 1856); «TcrSlonb«
(ßripj. 1856); -Übel SiiUen auf bem JRonb« (baf.

1866); »Tic Smptioti bes Sefup im SWai 1865«

(®ien 1856); »Sultanftubien« (ßcipj. 1874); »Stu
bien über ßrbbeben« (baf. 1875). Son SobrntannS
•'IKonbtarte* peranflaltcte er eine neue Ausgabe mit

Tejrt(2eipA- 1877) unb Pcröffmtlidhte felbft noch eignen

Seobncbtungeit bic gröfttc unb befte Sorte be« AfoitbeS

(Serl. 1878, 25 Slot!), bie »ir befihen.

Trichter unb «Ihriftftrllcr.

16) ttlamcr öberhorb Sari. Tichter, geb. 29.

Tcj. 1746 in tpalberftnbt, geft. baf.8. Jon. 1824. warb
Kriege*, jpötcr Tomtommiffar in fcalberftabt unb ge-

hörte noch (u ©lcims ftretmbcSIrciö. Seine Ticbtun*

gen, bic uon einer utilben unb bicbern ©cfmnung jeu*

gen, aber geringe)! poelifdjen Sjcrl haben, ntib uor

jitgswcifc Iprifchen (ibciraltcrS, j. S. : -Vier fit)' id)

nuf;Kafen, mit Seilchen bclränjt«, »VI Io berCäroftuatcr

bie ©rofiinultcr nahm* , im übrigen Jnbcln unb ©r
jählungen, poetifdje Epiflcln ic. Auch hat er »Slop-

jlocf unb feine JJreunbc« , Sricfwecpfel ( £inlbcrit. 1820),

hcrausgcgcbcn. Sdnnibls «Sehen unb auderlcfcne

®crfe« erichieuen in 3 Sänbcii (hrög. pon feinem

Sah» u. ßautfd), Stuttg. 1826 - 28).

Tidjler u. Schriftiteller).

17) Sriebricf) ®ilbelui Aitguft, gewöhnlich 3.
Pon ®crncud)en genannt, Tichter, geb. 23. VJiärj

1761 in Rnbrinnb bei SotSbam, war erft Srebiger

am JnPalibenhaud ju Serlin, hierauf jii iüemeuchcn
in bet SRitlelmart, wo er 26. April 1838 ftnrb. Ale
Soet fuchte er (befonbere in bem bon ihm heraus*

gegebenen »Snlcnbcr berSXufni unb ©ragien«, Serl.

1796 -97) beit non J. £>. Soft in feinen JbhUrn an
gefcblngetten Aatürlicbteüstou weiter ju bilbcit u. per*

tiel bobei in jenen platten Aaturnlisnms, ben (Poetbe in

fernem Webidit »Stufen unb (Pro gen in beriSort« unb
A. St. Schlegel im »Athenäum« treffenb porobierten.

Schmibtfl »Vieuefle Webicbte« erfchicnni Serlin 1815.

(Sine Auswahl aus feilten Wcbicbtcii peiöjfentlichte 2.

Öeigerl »Stufen iiiibWvnAieit in bcrStorf«,Serl. 1889 1 .

18) ®corg ShiliPP. genannt S. non fiübeef,

Tichter, geb. 1. Jan. 1766 in üiibcd, geft. 28. Ctt.

1849 in Clteiifen bei löambitrg, ftubierle in Wötungeu
unb Jena erft bie Siechte, bann SiebiAin, worbAififteiiA-

ar(t an bei JiTnionftolt au iliibert, 1803 Setretär bcs

JinniiAniinifters (Srafen n. Schmiiuelmann in Sippen*

bagen unb 1806Tirettor bes Santlontors ju Altona.

1829 würbe er in ben ütubeilanb Perfept. Seine in

Tafchcnbücbcm jerftreuten Webichle würben pon Schu-
macher unter bem Titel: »lieber« (Altona 1821; 3.

Auf!., uon S. felbft beforgt, 1847) gefummelt. Sie
Acidinen fid) burd) einfachen, ber poetifdjen Stimmung
entfprechenben Ausbrud aus unb finb junt Teil (wie

» Jrölfiid) unb wohlgemut«, »Jd) fontme Pont (Sebirgc

her«, »Son allen 2 rinbem in bet Seit« n. a.) ins Solt
übergegangeu.

19) jcrbmnnb, beliebter Solls* unb Jugenb*
fd)riftflcller, geb. 2. C(t. 1816 m Jranlfurt a. C., geft.

30. Juli 1890 in Serlin, warb im Seminar ju Stu*
AcUe für beit Sehrerberuf gebilbet unb erhielt borauf
eine Stelle oit einer Wemcmbcidwle in Serlin, wo er

bis ju feiner QiiicSAieTuug ( 1880) als Sehrer tbätig

war. SincbefonbcrSPerbicuitlichcThätigleitcntwidelte

er in Serliu jur Siebung her niebeni Sollslloffen,

berm Ergebnis bic ©rünbung pon Sollsbibliotbclen

unb bes ScrcinS jum Süohl ber nrbeitenben Klaffen

war. Jn iemnt jahlreicbcn Solls unb Jugcnbfd)rif*

tot. Welche er feit 1845 in ununtcrbrodieiicr Jolge
herausgob ( » Jiigcnbbibliotbel«, Serl. 1855— 67, 36
Sbe.), fuchte er uor allem ben Sinn bcs Solles für

nationale l^cfchictite ju beleben unb hat baburd) erfolg-

reich gewillt. Son feinen übrigen Schriften machen
Wir namhaft: »SreuftenSWefcbuhtc in®ort unbSilb«
(3. Aufl., üeipj. 1881 - 83, 3 Sbe.); »SWtgcfdficbte

für .fjaits unb Schule« (2. Aufl., Serl. 1876, 4 Sbe.);

»Solfserjäblungen« (2. Aufl., baf. 1867 , 4 Sbe.);
• Soliderjählungen unb Sdnlberungen ouS bem Ser*
lincrSoltslcbcu« (2. Auil.,2cipj. 1888, 3Sbc.); »Ser-
lincr Silber« (Srem. 1876); » Jrauengeflaltcit aus
ber Soge unb (Pofd)ichlc* (Jena 1881); »Änifer Sil*
Iwlnt unb feine ,’jcit« (4. Aufl., ßeipj. 1893) u. a. Sgl.

ja.hnlc, Jcrb. Sdimibt (Serl. 1886).

20) Scarimilian, Crjählcr, geb. 25. Jebr. 1832
ju (ffchllam im Soprifdicn iüalbe, trat 1850 in bie

boprifche Armee ein, warb 1866 jum fcauptmnim be*

förbert unb wegen heroorrngenber Inpfcrlcit mit bem
SBilitämcrbien|lorben auSgejeidmct, jum Kabelten*

lorps unb jum topogrnphifdien Siireau lommnnbiert.
Tie Strnpnjcn bes jelbjugS 1870*71 erfcbütlertcn feine

Qfefunbheit fo, bnft er 1872 feinen Abfdficb nehmen
mufite. Seitbem lebt er mit bem Titel eines iwfrals
als Schriftiteller in SKüncbeii. Aufirr einigen Sühnen*
ftiiden fdjncb S. eine Sieipc uon Sfomnuen unb 6r»
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(äftliingcn, in betten er 2anb uub 2tute (einer batjri

•

fetjen öcbirgdheimal in IcbcnSfnfcbcn Farben ftftilbcrt,

uub bie baber midi in hdtmgeiducfttlidia ffinfitftl von

3nterefic finb; (bätet verflachte er fid) jcboct* infolge

allju midier unb fluchtiger Srobuttiou. Gd erfdiirnen

von ibtn auftcr ben »Sollscrjäblimgcii aud bem Snt)

rifdjen TBalb« (SHünd). 1883- UH, 4 Sbc.): »Xas
jebnlc ©ebot« (1879), »Ter Scftufcgcift von Ober
amutergau» unb »3vbannisna<ftt» (1880). bie tpunio.

reale »Xcrvcrgangcnr7lubitor«, »Xcr 2conf)arbsritt«,

»’« Tllmftummcrl« unb «Tie SKiefenbaciia- (18HI),

»Xie Knappcnlisl* , »Der öcrrgoUsmatttcl«, »Xie

Scftnranjungfrau«, »SWcifter SKartitt« unb bie in ihrer

Xramatiiiming burd) bie Tluffübrungen bet Schau
fpitlergefellfiftaft vom SRiincbener öärtnerplafttfteater

in ben mcitcilcn Streifen belannt geworbenen Sfontane:

»’aTludtragftüberl« unb »Xer ©eorgitbaler« (1882);

»Xie Slinbc von Hunterweg», »Xcr golbcitc Sanis
lag-, » Xie Särenrittcr« (1883) ; »Xer üobervon Soa
rifd) 3fU*. -Ser Xrantlfimmrt«, »Xie3ifd)rrrosl von
3t. .Vemrid) • (1884); »Xcr iliufilaiit von Xegem-
fee*. »Xie »ranjlfledjterin-, »3m SSetterftcin« (1885);

»Xer Subcnriditcr von SKittenmalb« , »Xcr weifte

Sonntag» (1888); »'s Üifcl von Tlmmerfee« , »Xie
2lnicifcnbc(c« , »Xer Sdjüftentömg- (1887); »Xie
3adicnaucr in Wried|cn!anb« , »Xer SrimijüuU«
(1888); »Diaulbncr (ülanl- (1889); »3m tperjen be»

SdalbeS« (1890); »Tltt ber grünen 3far« (1891); » Xa«
®unber oon Sietthenbali« . ».^mmorcslcn« (1892);

»feanticla, bad (Sbobenmäbdien- , »71m golbenen

Steig« (1893). 71 u di eine ©ebiefttfannulung : »711t

boanteft« liltündi. 1884), t)at 3. »eröffentlidjt. »We
(ammelte Serie« von ihm crfd)ieitcn Sfüudicn unb
Seipjig 1884 - 90, 11 Sbc., unb »SoUdcrjäbiungcn«

SKüntften 1893— 94. 12 Sbe.

21)

3iubolf, bäu.Xid)ler u-philofopftitdiec Schrift

(teuer, geb. 25. 3uii 1836, tarn ju einem Smftftänblcr

in bie 2el)te, bejog aber 1881 bie UniverTität unb mar
feitbem namentlich nla Sicpctitor tbätig. Sfaeft feinen

eriten poetiidien Scrfuebcn: »Et l’ngciomsliv« (»Gin

3ugenblcben « , 1 858), veröffentlichte er einen gebauten

reihen Saub»Xiditimgcn«( 1883), bieerfeinemfieftret,

bem Srofefior ber Shilvfi'Phic, Sfnsmud Siielfen, mib

mele, befien Cebren er in ber mit Sficlfen gemcinfdiaft

lidi fterauagegebencu ^eitfiftrift »3ür3bce unb SBirf-

licftleit« (1889 78) ju verbreiten fndjte. Ga folg

ten: »Äldre og nyerc Digte« ( »'Ältere unb neuere ©c
bitftte-, 1874); »Fern Tidudigte« (»tfriinf ,'{eitflcbid)lc«,

1875); mehrere Tranten: »Xcr vcrwanbclte König»

(1878; beutfeh von Sanibagcn, ücipj. 1889); »Kn
Opva-kkeUe« (»Gine Gnvcefimg«, 1877); »Solop-

gang« (»Sonnenaufgang«, 1884) unb eine Steifte von
Grjäftlungen: »Hnandtcgninger« (»Xnnbjeidmun

1

gen«, 1881 91, ASantmlungeu); »XcrFimmel hängt

voller ©eigen« (1882); »Joelien Hinrichs« (1885);

»Fortüllinger pna vera« (1888). Stftarfer pjl)d)o
|

logifefter Sinn unb bidfrete XarfteUung lennjeidmet

bie meiften Grjcugnijfe Sdnmbta. San feinen lit i

terarftiflorifdicn unb philofophiftfteit Schriften finb au 1

gufUftrtn: »Bunter og Maaker» (1882); »Grundtvig
og den tydske Ortliodoxi« (1883); »Ad egneVeje«,

Stubien u. ütbftanblungcn (1884); »Fra Li? og Lite-

ratnr* (1887); mehrere Überlegungen u. bgl.

ttiinfUR.

22) öcorg Sriebridi 8'itpfcrited)cr.gcb.24.3mt-

1712 in Tierlut. geft. bnielbft 25. 3mt. 1775, beiitdile

feit 1727 bie Wnbemit in Tlerltn, bilbete fidi feil 1736

ju ^arid unter bem Rupferflctftcr üarnteffin unb er»

hielt hier bon bem SRalcr 9iignub ben Süd) feines

Sortriitd von SRignnrb anvcrlraut, welcher iftm 1742
bie Tlufnaftme in bie frattjBftftftc Vltabemie erwarb.

1744 folgte er einem Sfuf ala fjoflupfciftcdiet nadjScv«
lin, 1757 nach St. Petersburg, wo er unter anbentt bad

Silbnid ber Haiferin Glifabetft ftadi uub eine Rupfer»

ftcdjerfdmle organifiertc. Seil 1762 wirlte er wiebet

in Berlin. S. hat fowoftl Slättrr itt rcgelmäftigent.

glattjenbem, jebodi etwas [altem Stitft ald befon'betd

geiftreicbe SHabierungen nusgefüftrt, in beiten er fuft

galt:, an Siembranbt anjcftloft, beffen iRabierungen er

oudi bisweilen uatftgenhmt hat. Xie 3aftl feiner Sllät«

tcr beläuft fid) auf 200. Sgl. 3ocobft, Scftmibtd

48ctie (Scrl. 1815»; Scffclt), Wcorg griebr. 3.,

Ser(cid)ius feiner 3ti<hc ic. (fimiib. 1887); 71 pell,

Xas Seit von W. 3. S. (Xresb. 1887).

23) 'Dior, Ultaler
,
geb. 23. Tlug. 1818 in Sleilitt,

bilbete fid) auf ber berliner Tlfabemie unb bei 48.

Sdfirmcr .)unt üaubjdiaftsmaler aus, bereifte 1843

,
184-1 beit Orient, 1847—53 Silbbcutfdfianb, 3la!iett,

bie 3onifcften 3"feln unb bie Provence. 4)is 1855
idjilbcrte er mit Sorliebe bie füblitfte üanbfdiaft, fpä
tcr bie norbifefte, worin er (umeift nndi ibftüiftfter

Stimmung bei frcunblieftcr Sonnctibeleucfttung ftrebt

;

troj) aller Slaturwahrftcit entbehren feine Silber nie

eines poetifeften Sicijed. 3m Tinten Wufeum ju Ser-

lin führte er mehrere gricdiiftfte unb ägftptifdje 2anb>
fcftaflen in Saubmalcrei aus. 1888 würbe 3. Sro
feffor an ber Huuitfcftulc ju TSeiutar, 1872 an ber HB«
nigsberger Tttnbemic, wo er jefjt ftellvcrtretcnber Xi«

reitor tft. Xort malte er unter mibcem eine Steifte von

O’anbfdioften aus ber »Cbftffee« für bas ©ftutnafium
gu 3nfterburg unb wibmete fieft bem Stttbium ber

Stranblaubfcftaft an ber Oftfec unb ber oflprcuftifcftcu

Salblanbfcftaft, woraus unter anberm folgntbe Sil-

ber ftervorgegangen finb; 3m fxibefraut (1888), vom
Seid jum Sieer (bie Surg fjoftettjollent unb Hüfte

Von ©roft Muhren in Citpvcuftcii für bas Stcgicrungs«

gebäube in Höniadberg), norbbeutfiftes 3a9bgefilbc
(1894), fcftmülerXag atu Sec, SliecrcditiUe (Silm bei

Stüaen) unb ein Sonnenblid auf Xünmfanb (1895)

Gr befiftt bie grofte golbencSRcbaille ber ScrlinerTlud-

ftclliiug. Gr gab fteraud: »Xie 71guarcllmalerei* (6.

Tlufl., 2eipg. 1890).

24) 3riebrid), Sveifterr Von, 7lrd)itc!t, geb. 22.

Ott. 1825 ju 3ridntftofni in 48ürttemberg, geil. 23.

3an. 1891 in 48icn, ftubierte an bet polntccftnifcftcn

Siftulc ju Stuttgart unter Siautft unb Sreftiitnnn unb
erlernte bie Steinnieplunit. 1313 wanbteer fid) und)

Hölti, wo er als Steiitmcftgeftilfe in bie Xontbauftiiltc

ciutrat; 1848 würbe er Ulfelfter , uub 1856 beftanb er

bas-Stnatsci amcn als Sautueifier itt Serlitt. Set ber

Honlurrett j jurffiietterSolivlircfte erhiell er ben brüten

unb bei ber jum Serliner Sialbaus beit elften Stets.

1857 würbe er als Srofefjor bet 7(rd)itcltur an bte

SRailättber 71tabemie berufen, wo ihm balb neben fei»

ncr Cebrtftätigleit bie Steflauration von Sani' Situ-

brogio übertragen warb, bie aber burd) ben Krieg von
1859 ins Slodett geriet. 1859 würbe er fjrofeffor an

ber Hunflafabcmie in 48icn. Gr baute bie i'ajanilen

lirdtc bafelbft, bie 'fffarrltrdic ju 3ünfftmis unb bie

gotifebe Huche in ©rgj ; 1862 würbe er Smtmeifler bes

«lcphansbotits, erhielt 1885 ben Xitel Cbcvbaiirot uub
würbe 1888 oomHmfcr von Öflerreidi in ben erblidiat

3retberrenftanb erhoben. Seine nnbent tpnuplwcrlc

finb: bad alabcmitcbetMftmiiafimu, bieSollenbuug bcs

Xurnid von St. Stephan, bad in beutieft ilalienifcfterWo-

lit audgefüftrte Jiniftmis (t. Xafel »®iciter Säulen I«),
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wt lorlcfecm ihm 1806 citi Denlmnl errichtet würbe,

unb ba« nn Stelle be« abgebrannten Singtbeatec« er

baute Stiftungsbnu« in bcnejiamfd)cr Wollt. Er war
einer brr berDorrngenbftcn mib lünjtlcrifd) fclbftcin

bigjten Bcrlrcter be« gotijdjen Stil« in ber bculfdtcn

Bautuuft. Bgl, Sicidicnipcrgcr, 3>ir Eboralteriftif

bc« Baumcifter« fttiebr. fjrcih. ». S. (Diijfflb. 1891).

25) 9llbert,9lrd)itc(t. geb. 16. Sept. 1841 juSonne*
borg in Ibiiringoi, wibnictc iidi bem Bmtfnd) auf bet

Baugemcrbefcbule u. bem Bolt)tcd)nitum in Bfüncbcn,

lieft Tidj nad) einer Stubicnretfe burd) Italien 1865

al« BriDotarcbilcft in Bfüncben nicber nitb erbaute

bort aufter jnblrcicbcn 99obn> unb ©ffd)äft«bciufcm

bie Steue Sgnagoge, ben üöloenbräutetter, bic Ibnig

lidjc Sitialbanl (f. Tafel »SRüncbenerBauten«, Ifig.6)

unb bic brittc prolo’tniilifcbc Suche. 91uftcrbalb Bain*

dien« erbaute er Sdiloft Rrauenau tm Bat)rifd)m

39alb unb ba« öocbidiloft am flmnierfee. Er erhielt

1888 ben Brofrffortitci unb würbe 1889 SSitglieb bet

SRftndjener Stunitnfabrmic.

Scbmibi Eabani«, Siidjarb, bumoriflifcbfnti*

ti[d)er Scbriftftcllcr, geb. 22. Juni 1858 in Berlin,

uiibmete ftd) anfang« bem Bucbbanbcl, ging bann

I18HO) turn Xbcater übet unb oertaufd)te 1867 an«
Wefunb[)cit«riidficbtcn bic Bühnenlaufbahn mit bem
Beruf be« Sdtriftjtetlcr«. Er beteiligte iid) in Berlin

an ber Sicbattion ber Damenjeitung »Bictorin«
, führte

1809 81 bic Sfcbattion ber »berliner Bfontng«

icitimg« unb rebigiert jur .'feit ben »Ult«. Bon feinen

iKirwiegenb freifiiinig.politiicben Satiren nennen wir:

»Bccftimmte VUtorbc« (Berl. 1808); .Siliertet $>u

niore«, tomijehe Sfoncllcit (baf. 1872, 4 Bbdm. ; 3.

Slufl. 1890); .99a« bic Spottbroffcl pfiff«, politifd)

faiitifebe 3eitgcbid)le (baf. 1874); »3oolt)rifd)e Er*

gfljfe« (baf. 1870); »Der grofte Struwwelpeter« (baf.

1877), »einerlei nette Bflanjen« (mit ^Uuftrationen

uon Bicggcnbarfer, Bfiind). 1882); »Stuf ber Bacillen

idtou« (Öcipj. 1885); »Die Jungfernrebe«, i>umore«Ic

(91crl. 1883); »Brummftiminen ber ;-jcit* (baf. 1880);

» 3flbwcftafriInniid>c!Hcifcbifcfr Slug, tt'ulides* ( Drc«
beu 1887); »Bcifimiflbcctblütcn jüngitbentfd)cr Vtjrit«

(Sied. 1887); »Bon einem, ber auojog, nerbiW ju

werben« (baf. 1888); »BeroiSfe £>umore«(en* (baf.

1889); »Der luftige Säbeter« (bumori)tifd) poctifd)cr

Jübtrr burd) Berlin, baj. 1890); »üadiciibe Stiebet*

i baf. 1892) u. a.

Sd)mibtmnnn<<bnll, Snlj unb Staliwertc bei

91fd)cr«lebeu im prtuft. fReftbcj. Bfagbeburg, und)

frerut. Sdmiibtmann, ber fie in ©emeinldiaft mit Eng
läiibcm 1870 83 begrünbete, benannt. Da« Mail

fnljlagcr finbet fid)bicr in einer liefe Don 300—400 in

mit einer burd)fd)niltlid>cn?Ibbnuniad)tigfcit Don 10 m
imb würbe bei einer läglidieii fförberung Don 20,000

jjtr. auf ein Jnbrtaufcnb ou«reid)cn. Da« 99ert be

fi(5t jwei Schächte, eigne Bcrbinbungobahncn nad)

9lfd)er«lcben, ein grofte« 99ajjerwert unb jwei getrennte

eifenie Drudrol)iicitungen Don ca. 25 kin Viingc jur

Abführung ber Jabrifmäifer und) bem Bobefluft. Die

Jagc«anlagen bcbedcu ein Vtrcal Uon ca. 5 Sbettar

Da'd)flnd)c. 1883 ging ber Bef© nn eine beutfdje Wc
mertjdiaft über, au« weteber 1889 eine SllticngcjcU

fd)afl ( »Italiwerte 99eilcrcgcln«) entftanb.

Sd)inibt i<t)ifctbecf, Juitu« Don, braunfdjw.

Stnat«innmi, geb. H.SIpril 1709 in 99olfenbütlel, geft.

bafclbft 23. Sept. 1851, ftubiertc in ftclmftcbt bic

3icd)le, trat 1796 in braunfd)Weigifd)C 3tnat«bienitr

unb warb 1799 Stoiififtoriat , örenj* unb Dehn«rat

fowie 9ttd)innr, 1806 ©efjcnner Sefcetnr im Biimjtc-

S^mibt - ai'ciöenfelä.

rium, trat bann in weftfälifebe Dienfle, warb Ihok
9lppetIation«rid)ler in Staffel , 1809 Staat«rat, 1810
jugleid) Wmcrnlbirctlor ber inbireltm Steuern unb
und) ber Sfeftnuration ber frübent braunid)weigif(bcii

Regierung 1814 Bittglicb be« ©ebcimcraistollcgiumei.

Sin ben Berbanblungen be« SBiencr ftougreiic« nabiit

er nt« ©cfnnbtcr be« fjcrjog« ^nebrid) 99ilbetm bi»

1815 teil. Sind) biefe« dürften lobe warb ihm burd*

bcnBnnj Scgcittcn DoiiEnglanb bicCmupllettung ber

Sfatibe«angtlcgeubeiten übertragen, m weteber Stet

lung er lieb bic ,(ufricbait)eit be« Daube«, nidit aber

bic be« $>crjog« Start erwarb. Bon biefent liaib feinem

Diegimmgeantritt 1820 wegen ber Berwcigcrnng Der

üeraiwgnbc ieincr mit beut Äönia Don Englanb ge

führten Sorrcfponbcnj mit Bertjafiung bebrobl. eilt«

luid) S. nad) jfounoDcr, wo er jum Ebcf be« Muftis

Departement« unb 1832 311111 Slanbbroft in inlbcolicnu

ernannt würbe. 1810 lehrte er in bie ^eintat suriirf.

Über feine 3«rwttrfni|fe mit bem t>a ;og Sari gab er

in einer befonbent Schrift (feannou. 1827) 9Iufid)luft.

Scbmibt tHimpIer, fceriunnn, Slfebi.iiner, geb.

30. De,). 1838 in Berlin, ftubiertc bafclbft feit 1857
im Sriebrid) Silbelnieinftitut, war bi« 1871 SHilitär«

arjt imb 180.3 04 tljfiftcnt au ber Briuattlimt 91. 0 .

©rfifc«. Er machte bie Rflbjüge 1804 unb 1860 mit,

tarn Enbc 1 800 al« Cberar;t an ba« Sriebi ich 99il

lielmsinflitut unb 1808 al« Stabear.it nn ba« Ebarini*

Iraiitenbnu«, wo er an ber UniDepitätettinif 91. u.

®räfe« bi« ju beffen lob al« Vlffiflcnt Wutlc. 1870
würbe er interimiftifcb nt« birigierenber 9lrjt ber be-

treffenben Abteilung beftetlt. 1871 folgte er einem

Sfufc al« oiiftcrorbentlicber Brofeiior und) ikarburg.

Wo er bie llniperfitntbllinil für BugenUeittunbe be

grünbetc unb 1873 orbentticberBrofciior tonrbe. lsoo
ging er in glrubcr SteUuiig nach ©bitingen. s’lufter

jabireichen 91bbanblungeti, btfonber« über Scfrnltione

Derbättiiiiie unb über bic Begebungen ber Erfranfun»

genbe«91uge«,iu baten beoOieiamtorgonwmue.fcbnet)
et: »Über ba« QMaufom« (S!tipj. 1875); »Der 9lu«

brud in 91uge unb Blid* (Berl. 1870); »llniDcrfilät

unb Spennlijtcntum« (SKarb. 1881); »VlugenbeiUunbc

unb Cpbtbalmpflopic« (Braunfd)W. 1885 ; 0. 91uil.,

Berl. 1894); »Uber Blinbjeiu« iBre«l. 1882); »Schule

unb 91uge« (baf. 1887); »Die Sdniltiir|iid)Hgteit unb
ibreBelänipfuna« (S!eipj. 1890); »Da«91nge 1111b feine

Dadlellimg in Stulpiur unb Bialeiei« (1892).

Sdimibt SMeiftcnfcl«, Ebunrb, Schriftftcller,

geb. 1. Sept. 1833 m Berlin, geft. 25. 9lpril 1893 in

Bo.icn, begann fnibjeitig bic publi.iiftifcbr Ibcitiglcit,

tuatb 1848 Setrelär ber prenftifeben 'JMlionaioer

iniiimlung, bann ber Erfien Santmcr, machte 1850
ben >Vlb,;ug in Sd)le«wig .fwlftein mit unb ging bann
und) Bari«, wo er inbcjjcu nad) bem Staat«itrcid>

verhaftet unb einige IKoitaie fpälcr be« Daube« Der-

wiefen würbe. Er lebte feitbem nn Derfcbicbenen Cr
ten, in Englanb, Berlin, Dcipjig, Brag, ©otlia. wa er

in uertraute Begebungen jum öcrjog Ernft U. trat

unb bie bamal« aufiebenentgenbe Biofcbtir« »Der
tfxrjog Don Wolbn unb feilt Bolt« (Seipj. 1801) Der«

ilffcnliidite, unb idüicftlid) bauernb in Slullgnit. 3-
Dcröffcnlltd)ic eine Bcibe biitoriid)cr, btograpbiicberunb

liUcralurgcfd)id)tlid)cr 9s>erfe, Don benot wir nennen

:

»Rranlretdi« moberue iültcratur feit ber Bcftaurn

tion« (Berl. 1850, 2 Bbe.); »Sabel unb ihre 3«it*

(Deipj. 1857); »Über iwinndj .freuic* (Berl. 1857);

»Scbamboiit« (Deipj. 1859); »Wcfd)id)lc ber franjä-

fifdwn 9tcuolution«litleratur« (Brag 1859); »ftricb*

rieb ©enft* (baf. 1 859) ;
»Ebaraftcrc ber bcnlfcbcn
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Hitlccatur- (bni. 185!), 3 öbc); »VreuftifAc Hmtb
tag«mnuner- <8rc«I. 1862i ; • Riirit'JKcüentiA* (Sitog

1860, 3 8b«.); »Ridjte unb bn« beutfcftc S?olf« (8erl.

18fi2); »Rraitlreid) unb bic Riranjofcn« (bof. 1868,

2 8)be.); »Rcrbtttanb Rreiligratb* (Sluttg. 1876,

2. Stuf!. 1877); • Starträt« nue RraulrciA- (bni. 1881);

»ßl)arattcrtilbcrmi«3pamen-(bni. 1885)u.a. Vliibcc

rincr Slttgabl (niti(l biftorifAcri Stammte (•SJotignac«,

•S5a«cal ^aoli« , *Xer aAMctmtc Stnimaire- , -Tie

esöbne töamcoclbl«- u.n.) öcvBffcrillidjtc er nod) Infta

rifA noocIlijttfAc Silber: »gwölf SAIoffcr-, »groölj

8äder- ic., bie er gu einer »XculfAcn ^nnbmertcr-

bibliotbcl- (Sluttg. 1878 83, 58bc.),iufnmmenfafite.

ZAmieA (SAnticAett , 3d)iucie), Tvlnit in

SSürltcmbcrg. fttiipringl bei Cnitmcttingen nahe bem
Starbeiibc ber Sllb, burrfifrfiiieibct bie(e in iübüitlid)cr

SiiAlung u. mimbet bei Jn.ggbofcn tinf« in bieZonau.

ZAmieb, Stagcl, f. ©iMfenBoget.

ZAmtcbbarc« Wuiicifeii, i. ©jeu, S. 498.

ZAmiebf , SVcifcrfamilic. j. SAnelltätcr.

ZAmtebe, bie Öeriitatte, in wclAcr (üifcii burdj

Sdjmicbcn mit ber Ipanb, mit iitimntem ober ^rciien

geformt wirb, llbcr RclbfAmicbc i. b.

ZAmiebcbcrg, 1 ) Stabt im prcitii. Sicgbcj. SKcrje

bürg, Sfrei« tüiitcnbcrg, ©üternebenitelle non SJttbfA
on ber Hinie HJrnton-jorgau ber lircujjiidicn Staat« -

bnljn, ijl mit biibfAcn ^romcimben umgeben, bat eine

alte eoang. Slirdic, ein alte«, fd)&nc« Stalbaii«. ein

2lmt«getidtt. ein ßifctmworbnb (porutgliA bei rticu

nialifAcn unb gid|tiid)Cii Haben, bei grauem unb bei

Slerrcntcanfbeiteii aller Slrt, Vlbbommal- luib Weimar-

rboibalbefcbwerben, Slrofulofc, ifiautfrantbcitcn it.

oenoenbet), VBollipwmem unb ©eberei . Silmnen
fabritatiou, gtcgclbretnicrci , eine Stamm loblrngritbc

unb (i»&) 3826 Siitw. Jn bet Umgegcnb weile, fAiinc

©nlbimgcn. - 2) Stabt im preuft. Sicgbcj. Hiegnift,

•Ureis) tpirfAberg. am Ruft ber SAncctoppe, au ber

Gglift unb ber Hinte öirfAbccg-S. ber ffreufgfAen
Slnatebabn, 472 m il. SK., bat eine cPangclifAc unb
eine Intb. 8 nette. 2 SAlüiicc, cm jd)iince Siatbau«,

fine ^räparaubciianilalt , eine SiriPat Jrrcnbcil« unb
flflcganitalt. ein Kmtbgericbt, eine Cberförfterei , be-

beti trübe ZeppiAfabritotion , IfJUifA unb Seibeit-

Weberei, Xrudcrci. töleidterei, Slpprcluranftaltcn, eine

lilbogrnpbiidje finitalt, Rnbnlnlion Don SÄidutiuacrn,

Airurgifdicu Riütrumcntcn, 'fsorjellan, itarjellatt

tnöpfen unb Hiliir, Hein-, Tainait unb 8anbwcberei,

28ad)«bleieberci,2Kngiieleifeniteiiigrubcn, ©ranit- ttnb

SKanuorbriiA« u. (iws) 4818 ßtuwobner, banon 1 1 10
Katbolitcn ii. 24 Jubelt. 3., bn« alb Huftturort Diel

Itefudit wirb, würbe !5133tnbt,wnr bi« in« 19. Jabrb-
bineiit ein ^auptort bet (dtleftidien Heiumanbinbuftric
unb genieHt gegenwärtig burdi feine Jeppictte einen

Scltruf. Slabcbet ba« Xovf Siiidnualb mit Sebloft,

ZAmtebe berget flamm, f. RoAtamin.
ZAmiebeeifen, f. Cfifen , 2. 4*».l i.

ZAiniebceffc, f. SAnticbeii.

ZAtniebcfelb, Xorf im preuft. Sicgbcj. Grliut,

ftrei« SAleufingcu. an ber finite, im TbitringccSjalb,

716m il. SK., bat eine enang. Mirdic, eine Cbcrfarfte
rei, 2 Storjcllamabrifen, eine ©lobbiittc. Rabrilation

non allerlei ©la«injtrunienten, S-
!cA, Micuruft unb

ftienruftgefäficii, 8icrbrauerri unb < iwor.i 2092 ISinw.

3. wirb ab? Sotniuerfnidie lieiudit.

ZAmiebebaiumer, f. (tanimcr unb £<bmisbeti.

ZAmiebelnnft, |.
i2<f»nicbcii.

ZAmieben, im engem Sinne bie Jormänbc>
rung ber SKctallc biudt Wammcridilägc tßifenfAmieb,

Hintere Hone'. -- Vereine , S. Sliift.. XV. 8b.

WolbiAuticb, SilberfAmicb), in«bef. ioldte Slrbcitcn

an glübeubem ßifeti unb Stab), wcldic wicbcrunt nad)

ben $robu(tm al« Slieifcrftbmiebeu, ^mfiAmicben,
SiagdiAmiebeu ic. uerfdiiebene Zweige bilbeu. Jm
weilcru Sinne reAn et man autb bi* gomtänberung
ber glitbenben SKctallc burA Sirenen ,511111 3. Za« Gr
Inlten erfolgt m SAuiiebeieueru ober ©liibbfcn.
Za« SAiutrbefcuet (SAmiebceffe, SAmiebe«
herbt bat gemöbnlid) bie burA Rig- 1 bargcitelltc

Ginud)tuitg. Ai ber Seite einer 8raiib>(Reitcr<)
SKaucr K ift eine oiercdigc Sfertieftmg F, bie freuet-
grübe, jur flufnabmc berfinblcn (Jfjol.i ober Stein-

toblcn) angebraAt. Jn bic Reucrgrubc iminbct bic

in bie glatte « gcfAobene

Süitbfornt s (Rotut, ®d- k
cifcnl, in WelAe bic Züfe
eincs ©cbläfe« (lölafcbalgc«,

;lentrifugaloentilator« ec. >

geitedt wirb. Renier befiubel

»ich bei A ein ©ewölbe jum
flufbcwahrcu Bon 8renn-
material, bei H ein Staunt

für bic au« bem Rcucr gerif-

felten SAIarfm unb beiLeiit

mit feafjer gefüllter HöfA
trog, (finit flbpebrn be«

SiauAc« bient ber Siaudt

fang m, ber benfrlbcn in ben

SAomftcin b leitet. Jn gröfteni flnlagcii werben bic

Reuet fo angelegt, bafi fic Bon allen Seiten jugäng-
liA unb für alle Vielen pon SAmiebearbcitcit braueb
bar iinb. Sie befteben bann (Rig. 2) au« einer guft

ciicnien ^erbplatte AA mit bei Reucvgrubc F in ber

SKitte unter bem Vlb.iugdlamin K, bent Saijcrlri'g W,
bem »'ohlmbebälter B unb ben Iragitubcn i'. SU«
ömbe bient eine guiieifmic SAnle Fmit Sitinbfnmnicr

a, au« ber

Heilung I,

(SAlil)
teu 111 ba«

SAIib
3unge b
gemadit

bic Huft Poti ber

burA einen 3 dilig

fetter) Pon uti-

Rcucr tritt. Zer
fann burA eine

naA Seliebm frei

ober gcfAloifcn

2. gr«i*e4 S^tuiekt*
tjetb.

Werben; 1entere bängt mit bem untern Gilbe d an
einem 6ebel, ber ton bem Slrbeiter regiert wirb. Tie
in a gelangenbc Sdilade entfernt man burA Öffnen
be« Stuften« c in einen untergcftclllcn ftnrren. Rür
SAmicbearbcitm auf Sinitplagen ir. fmb bic auf Sin«

bem tran«portabcln fogen, Rclbfdimicben uiicnt

bcbrliA- Jn groftercr Slttefübrung befteben iie (Rig.3,

S. 562) au« einem tiereAgen Mailen A juv Slttfnnimic

be« ©ebliifc«, bem Reuer F, bem nii«fd|iebbaren Spiaffcr«
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562 Scfimicbeit (Tccbuit; Ocftbicbte bet Scbmiebctunft).

trog W, einem Sebraut S jum Aufbewabren non

SSertjeugen :c. unb einem traftigen 3<l)ranbito<f. AIS

öeblofe bient fletpübnlicti ein non aniien bitreb Ruft*

tritt anqctricbeneS Rlügclrab ober SJootgcbläfe (f.

Tafel »(Schläft« , Rig. ft n. 9). (Kräfte Slrbeitsflüdc

werben in Rlantmofcn (WlübBfcni erbiet- Tic gc

wölmlicbe Sdnuicbcljilie ift Rotglut, Schweiften forbert

SBeiftglut. Tie ixiuptmerfjeuqc bes Srfmiirbcs fmb
Kammer, Amboft unb 3 0 n q c it

,
fobann See

bämtuer, (Scfcntc, Turcbfcftlägc u. Abfcftrotc

nnb nufterbent Sehren Bcrfdftcbcncr Art. »leine 91t'

beiten werben non einem einjigen Arbeiter gcfebniic

bet, babei mit ber Sinfeit an ber .Hange feilgcbalten.

mit ber Siechten mittels bc-3 Jramnters bearbeitet

;

gröftere bebiirfen eines 3 ch mich cs ilVeiftcrS) unb
eines ober mehrerer (Wulfen <3 u f cb 1 8 g e r) ; ber entere

wenbet unb brebl bas Scbmicbeitüd uiib gibt mit fei

nent Jammer bie Stellen an, melebe non ben 3U '

icblägent mit groften, mit beiben \xinben gezwungenen
$ämmcrn (StoTfcblagbämmcrn) getroffen werben

(ollen. Tie gröftten Sebmiebeflütte maeben bieAnwen
bung meebanifeber Hämmer, namentlich ber Tampf-

bäntmer. er
|

forbcrlid). Um
bie biennit

Berbunbcnen
Ungeheuern,

jentörenben

Stöfte ju Btr<

meiben, loni

men immer
mehr u. mehr
3d)miebe|)ref

fett ((. t>l)bvnu

lifebe Arefiei in

Aufnahme.
Die »on bent

Scbmieb auS
jtifübrenben

.fyuiptopcrationen fmb: bas Ansbebneu unter Stcr-

ntinberung bes Oucrfcbnittes (Slrcden), bas Ser
fürjen unter gleichzeitiger Stcrbidung (Stauchen), I

baS Stießen, 3erid)netbcn ober ßiiiftftueiben eines

ScbmiebeltüdeS, Schroten (SIbfchroten, Turch i

f ch r o t e n) unb bas Slcreinigen getrennter Stitcfe 1

(Schweiften). Tas Streifen eines Scbmicbeftttdcs

erfolgt bureb Stearbeiten mit bra Jpnmmerfiimm , in-

beitt matt biefelben ju ber Sichtung, in ber bie Teb-
umtg erfolgen fall, recbtminfelig auficblägb .Hunt

Stauchen
.( S). einer Silcllc an einer beftimmten Stelle

werben Schläge in berSichtung ber Sstcllcnacbfc erteilt,

wäbrenb bas Arbeitsflücf gegen ben Antboft gehalten

wirb, ober Staudnnafcbincn (f. b.) angewenbet. (Srü

ftere Säelleu werben geftaucht. inbent matt fie hoch liebt

unb Bcrtifal gerichtet auf einen eifemcu ober fteiner*

neu Sllob fallen läftt. Tas Siegen erfolgt auf ber

Ambofttante ober auf bettt Antboftbont unb jum Stic

gen oou Sabrcifen u.bgl. nufStiegmafchincii (f. b.).

TaS Slbfdiroten geichiebt unter 3 l|bilfenabmc bes

logen. Sl bfdjrots, eines in bem oierlantigen Slmboft

loch ju befeitigenben StiertjcugcS , welches bie Ronu
eines SJtciftcls mit ltad) oben gerichteter Sdpicibe non
etwa 30“ Schucibminfcl bat; man legt auf basfelbc

bas glübeube Sücrtftüd unb feblägt mit bem Jammer
fo lange barauf, bis eS burdftcbniltcn ift. Seither er

jeugt man burd) (Sin » unb Turchtreiben eines Stiel-

meitiels (Aufbaucr) ober eines TorncS (Auf-
bornen), Wobei baS Slrbcitsfliid auf bemSochring

ober einem febweren, mit zahlreichen Siicbent unb (De

feufen uerfebenen W cf en 1 fl o cf nufliegt. Tie Stilbmig

oon Slnfaften erfolgt auf ber Ambofttante ober unt
aufgefegten fiämmeni (Segbämmer). Ohne Sie

ttugung bes Jammers, burd) Truct fchmiebet man
tiriliere (itegenftänbe

,
j. St. Scbraubenniuttcni, in

3d)miebemafd)incn, welche aus einem feften lln-

tergefent unb einem rcgclmäftig auf unb nicber geben-

ben Cbergefent befteben. Ter Slrbeiter bat hier nur
bem (Kcfcul immer geeignetes Sobmaterial jujufüb-

ren. (fine oont gewöhnlichen S. nöllig abmeicbenbe

Arbeit bilbet bas Scffelfchmicben, bei welchem
ltad) bem Stör,zeichnen unb Stefchneiben ber Stleehe,

bem Ausbobrcn ober AuSftoften ber Sictlücber bie auf
ber Stlcebbiegemafchine gebogenen Stleehe juftimmcn
genietet unb bie Sietfugen behufs ber Tid)tuug ocr

fiemuit werben.

(Sefdiiihte ber Sdjmiebefunft.
(.frierju lafcl »Sc&tmebefwnft«.;

Tic Verarbeitung bes (SifenS wirb fd)on in ben al<

teften Sebriftquellcn, wie in ber (ttenefts unb im Monier,

erwähnt, unb ber Sfqtbus bezeichnet Tubalfnin (ben

ÖcpbäftoS ober Slullan ber Hebräer) als ben (frfinber

bes ScbmiebenS. Toeh finben wir bei zahlreichen al

teil Stöltem, welche es im öuft unb in ber .ßiiclienmg

bet Bronze ju bebeutenber Rtrtigtcit.gcbraebt batten,

[einerlei ßifenarbeiten, unb Slffprer, Äqtjptcr unb Sö
mer ftbcinrn bas Sifen nur ba anqewanbt ju haben,

wo Bronze nicht binreiehenbe Rcftigteit gewährte: man
finbet Sanjenfpigen , Schwerttlingcn , Beile, fei teuer

Schlflffel (Tafel, Rig. 1). SHurbe in ber cbriftlicheii

3eit bie Stenugung bes (SifenS häufiger, fo blieb es

hoch lauge 3eit nod) in ber untergeorbneten Stellung

eines lebtqlid) niiglichen, non ber #unft unberührten

SRaterials. Tie »reu,(fahret lernten im Orient bie

SJietbobc besTnnins(ierens. bes3ujammen|d)Wei
ficnS oon Siclallfcbiebtcn oerfebicbencr $)ärte, bie ftd)

an ber geichliffcncn Cbcrflächc burd) ocrfcbicbcnc Rär-
bung lemitlid) machen unb ein gemagertes SRuflcr

bnritcllen, fowic baS (Sinlegen non (Kolb unb Silber

in (Sifen unb Bronze (Taufchiercn) tennen. Tod)
tarn bie tünftlerifcbe (Sntwidelung ber Scbmiebe-
unb Schlofferarbeit erft burd) ben (Sinflnft ber

golifeben Bautunft in (Kang. Sie bewegte ftd) uatur-

gentaft innerhalb bes lonftroftioen Shftems unb ber

Stilformen ber (Kotü. Tie auS Streitern jufammen»
gefügten »inheit- u. iKiustbürcu würben burd) (Sifai-

bänber gehalten, welche, non ber Singel wie Bon einer

Slurjel ausgebenb. fich ner)weigtett unb in Blättern

ober Blumen enbigten tRig. U u. 9). Tas Schloft

würbe nach auften bin burd) baS Sd)lüffelfd)ilb

(f. 2<blob, S. 534, unb Rig. 4, 17. 24 ber Tafel) ober

burd) einen gröftem tunftuoden Befchlaa (Rig. (i u. 18)

cbarattcriftcrl. Taju gefeilte ftch ber Tbürtlopfer
(f. b. unb Rig. 3 u. 2ft), welcher namentlich in Italien

eine reiche plaitiichc Ausbilbung erfuhr. Slerglaite ober

nicht ausgefiilltc Öffnungen über ben Tbüren,Reniter.

and) Slltanc, bann Storräume, (Sbörc, Kapellen jc.

würben bureb Witter abgefcftloffen. Tic Stiegen er

hielten eifcnic ©elänber. Tiinue, Simpergetu ®iebel

eifeme Stctrönungeu unb Säinbfabnen. Remer gaben
Kronleuchter, Sitanbarmc, Bmitncnbäufcr, Scbraute,

Traben u. bgl. ben $)anbwerlcm, namentlichm Teutfd)-

lanb, (Vtelegenbeit , ihre Äunftfertigfeit ju beweifen.

Tas (fifen würbe in bie jierlichileti Roraien gcfd)nit

ten, auch mit eingefcblagenem fiinienornaiuent ober

aufgetricbenen Biidrlu gcfcbniüdl.Beichlagaiteit gern

burchbrochm unb mit rot ober blau gefärbtem Rapier
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563Sdjmieben (Wefdjidjte bet Schmiebetunjl).

unterlegt, feinere burd) Beginnen, gröbere burd) roten

flnftrid) gegen bad Nofteit ge[d)üßt. Sie Nenaijfance

brachte ihre Sorwcnfpradjc aud) nuf biefeni Webict

jur jieri1<f)flft, welches gleichzeitig eine (Erweiterung

butdj bic (Einführung ber IslattcniKinnfdje erfuhr.

Sic Blattner non Augsburg, 'iKoilmtb u. n. C. bc

lebten bie großen Stadien ber §antiid)c mit Joufcbic-

rung ober bttrd) 'iißung, welche bic ,‘jcidjming glän«

jrnb fteljcii lägt, ben Wrunb fdjwarj färbt; btefelben

Serjierungaweifcn übertrugen üd) auf Saffcn unb
auf Ntobiliar, nanicntlid) Jruhcn, fiaiictlen, fünft

rridje Sdjlöffer. Sie nionunientaleii Serie bes 15.

unb 18. jahrb. .(eigen ben gameu Bbniitafiereicbtum

inier Betiobe unb bie abfolute Bet)crrid)ung beo Stof,

fe«t, bic beibc and) bic Barod- unb Notolojeit djniat-

tenfiercn, Welche in einer überreichen Emamcntation
bas SNctall bisweilen ju üciflungcn jwingt, bie beflen

Seien roiberfpretben (Sig. 5, 8, 10, 14, 16 u. 22).

SÄcijterrottfe ber Ruujt im Deinen finb bie Schlüffe!

mit durchbrochener Arbeit (Sig. 7, 13, !6 u. 20).

Ser eigentliche 'Hoben für bie lünitlerifchc (Eifen

nrbeit blieb Seutichlanb, buch breitete fte fich über alle

Bänder be-3 Notbend aud; weniger Neigung für fte

jeigte Italien, wo außer ben berühmten Sadclbaltcni

unb Saternen beo Balajjo Strojji in Slorcnj non
Niccolö Wroffo (15. 3at)rf).

. Sig- 19) unb ben jier»

liehen Äammftänbcm, Sreifiigen u. bgt. Penejianifdjer

Arbeit unb aud bem 17. Sahrl). wenig öctuottagcn-

bed gemacht worben ift. Ser gänjlidje Setfall ber

3d)miebc» unb Schlofferlunft begann mit ber 3eit best

ceften Napoleonifcßen Räifcrreichd unb jeigte fid) in

bem Scclleibeu unb Übertünchen bc« ßifcnwerteo an

Xhiiten, Siöbcln ic. wie im Überbanbuchmen ber Wuß»
arbeit. Sud ber Sliitcjeit ber Schmiebelunft finb uod)

folgnibe Serie beruorjubeben : bic romanifchen Jbür-
bcfdjlägc uon 'Jiotre Same ju S°rid ((Sitbe bed 12.

3abrf).), ber Smnuen oor bem Söul ju Antwerpen

fl 470, bem UKaler Ouintin SWaifhd jugef^rieben, f.

Safe! »Brunnen«, Sig, 4), ber Kronleuchter ber Studie

ju Srebcn in Sejtfcüen (1489 uon Wert Bulfind da*

felbjl), ber eiferne Stuhl, welchen bic Stabt Augs-
burg bem Äaifcr Subolf II. ucrebrte, jegt in (England

(1574 uon Jliomas Siicferd in Augsburg), bad Witter

bed Schönen Brunnens in (Nürnberg (1588 Bon (faul

Röhn bafelbft), in (Eifen gefd)nittene Sifluren in ben

Stluicen ju iilüncbeu , Berlin, Slopeitbagen ic. uon
Wottfr. Üehgebc (1830 —83), bie Witter ber Schlöffet

Bcluedere in Sien unb Sdjioßhof bei Breßburg, bie

Witter bet Blncc Nopale ju Nanct) (1780 Don Santour
bafelbft) unb bed Sehloifcd ju Siirjburg.

Sie bem Nicbcrqang ber Schmiebelunft Don Staut
reich Bocßhub getriftet warben ift, fo hat auch bort feit

ben 80er Sa tu en bed 19. 3abrt). ber Aufühwung be-

gonnen. Sudbcfonbcre hatte ber Architelt Bfnot bic

Aufmcrffamteit ber Scrtitätten für (Eifcnlonftrultion

auf bic SRuftcr ber Wollt, ber Ncnaiffance unb bed
1 7. Sahri). geleitlt. Sie Bortale ber Tours d'homnur
Bor bat frnnjöfifihcn (potcld , bic Witter ber Barijer

Barle, bic Witter au ben Bahnhöfen unb für bic Um«
friebigung ber Wroficn Oper, bic Jreppengclänber für
bic leßtcre ic. würben entweber im reichften Stile bcc

Öochrenaiiiancc im Anidjluß an bic Eoggicnomamen-
t»f bed Saliland obec in ben Stitridjlungen Bub
wigd XIV. unb Eubmigs XV. audgeführt, wobei bic

Sedjnil bie fdimicrigitcn Broblemc' überwand. ihan
begnügte fid) nicht mit ben überlieferten uegetabitifchen

Ornamenten, mit beit gehämmerten Wanten, Blättern

unb Blüten unb beit pi)antaftifd)cu Spiralen, fonbem

man fügte auch Namcndjüge unb bitbliche Sarftel»

hingen, wie Siguren unb Stopfe, in bad ornamentale

3t)i!cm ein, um eine möglich!'! reine ntnlerifche Sic»
luitg ju erjiclcn, welche auch Wohl noch burd» Ser»
golbung, flgting unbSaufd)ierung Derftärlt würbe.—
3n (En glaub bat fich bie Schmiebelunft nuf Örunb
ber mittelalterlichen immer lebenbig erhalten. Sie
hoch fie bereite in ben 30er fahren unferd fjahrbun-
bertd in Blüte ftemb, beweiit unter anbenit eine Bu»
blilation Pan .fx'nrt) Shaw : > Examples of ornamen-
tal metal-work» (Bond. 1836), aus welcher heepor»

geht, bafi bie Bcnoenbung bed Sdnniebceiicnd füc
architeltoniidie unb beforatioe 3wedceineaußerorbent»
lidje Biclfcitigtcit erreicht hohe. Schon bamald Wür-
ben nicht allein Witter, Wctänbec unb Kandelaber and
Nunbftäben geidimiebet, fonbent nud) Eatcrnen, Ba-
temenarme. Nofetten unb Bejd)läge, mit meid) leg-

tem Shüren. Ihocwege, Senftcr, Schränlc, Raiten ic.

betoriert würben. Sa bic fdjmicbcntemcu Arbeüat
utfpriinglich meijt bei Studtai unb Sehlöjjcm in An»
wenbung lamcit, hielt man fich an ben fpälgotif<hen

Stil, bec freilief) ftarf mobemiftert würbe. Saneben
fanb ber antile Stil in jener ficifen, gejierten Sonn
(Eingang, wie fie bad erfte ftaiimeid) hermidgebilbet

batte. Allmählich cntmidclte fid) bie Xed)nil ber

Schmiebelunft in (Englanb ju einer Solchen Bedeutung,

bag auf ber Sicner SettaudjtcUung oon 1873 ein

If)Dt uon Bamarb, Biftjop u. Bamarbd in Norwich
atd bic fironc aller Sdjmicbearbeiten bcjeichnet wer-

ben mußte. — 3n Oft er reich hat fid) bie Sieber»

aufnahme bei Schmicbelunjl aud bem tirdjlichen Be»
bürfnid cntwidelt. Sie trat baber junächit in gotifchen

Stilfönuen auf, für welche Scn’tct unb Schmibt lEnt-

würfe lieferten. Iie alfo wieber belebte Xechnit fanb

halb l'oldtcn Beijalt , baft aud) für bie Brofanbautcn

nach Arbeiten aud Scbmiebceifeu Nachfrage gehalten

würbe. Siir bieje ^fwede luurbcu bie Borbilbcr aus
ber italienifchen nnb beutfehen Senaiffance gefchöpft

unb bauach neue Ulufter lomponiert. Ser tc'm ard)i-

teltonifchc ,'ftoed trat babei natürlich junächit in ben

Borbergrunb. 3n ber Solge aber begann man and)

in Öitcrreid), Heinere Webraudjdgegeuitäube unb We»
rätc, wie Eeuchtcr, Staffettcn u. ög I

. , aud Sd)iniebe-

cifm hcrjujieUen. — Sn Seutfcblanb würben bie

erften Serfuche, biefe Xedpiit neu ju beleben, in Ber-

lin gemacht unb am erfolgreichsten burd) (Ebuarb Bald,

welcher beftmberd auf bie 'JKuiter ber beutfehen Ne»

naiffancc juriidgriff unb im Seectn mit ben tjcrPor,

ragcnbftcn Acchuetten Bertina unb burd) feine um-
fangreiche Bcfehäftigimg für Staat«- unb Kommunal»
bauten halb eine folche Sirtfamtcit entfaltete, baß er

1877 eine große »'Nfuftcriammlnug mobcmcricbmicbe-

eifemer Ornamente« im (S harotier ber beutfehen Ne-

naiffance heraudgeben tonnte, ju welcher feine eigne

SerfftaU ben größten Xeit beigcitcuert hotte. Sie

beutfehe Schmiebelunft erftredt )idt gegenwärtig nuf

alle Arten uon Umfriebigungeit, Bcrgiltcrungm unb

Befchlägen, tocldtc eine ard)ttetlonifd)eoberbeloralipc

Beftimmung hoben, nnberfeito auf Werätc unb We-

braud)«Gegcnftänbe . welche einen Bon ber Architeltur

unb ber Setoration unabhängigen .-fmed erfüllen.

Um ben malerifchcn (iffett mögltchft Diclfcitig ju ge-

ftalten. Wirb bas (Etfen geichwärjt ober biattl poliert,

oerfupfert, Penndelt, ocrjinnt nnb oergolbet, grauiert

unb taufebiert. (Es werben fogar einjelne Jette, wie

Blätter, Blumcnlclcbe, Nofcttcn tc., aud Scbnuebe*

eifen getrieben, unb mit Icßtcnn werben and) Slupfer

unb Set taute lall uerbunben. Sie Wewerbcaud»
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fteDungcnhaben bcii©cicbiuacl nn bett tlcinem Grgeug»

nijfm ber Schmicbelunft in bie Weitem Rreife bcsBubli-

funtS getragen, fo tmfi ^eutc fdjmicbceiicnte Leuchter,

Blumnutäuber.Raffettemc. einen wefentlicbenSeftanb*
teil bonSpeife« tmbSobngimtiicreiiincbtiiitgcn bilben.

Bgl. Ta 1 0 . Motifs de serrnrerie (Bar.); Sta-

ttjurin 3ouffe. Ouvertüre de l'art de serrurier

(La giccbc 1850; neue Slue-g., Bar. 1874); $>ef»

ner > Vtlteuecf , ßiintwerfe ober Omamentit ber

Scbmifbetutijt be-3 Wittelaltcrei uiib ber fRenaiffancc

(J?ranlf. 1870); bHafdiborff, Slbbilbmigcii beutjdicr

Scbmiebcrocrfc (Bert. 1875—77, Heine Bus«). 1878);

31g uitb Robbe bo. Wiener Sdniticbcwcrt bc\< 18.

3ahrhunberiefTrcäb. 1878— 88)
;
0ron teton e, Runit

idnuiebeai beiten (2. Stuft. , Bcrl. 1884); ©bemann,
Sunilfdimicbearbeilen and bem 16.—18. 3abrbunbert

(baf. 1884); -Tie Scbmiebetunft tmcf) Originalen beet

15.— 18. 3abrt)unberW« (baf. 1884— 87, loo Ta
fein); Kaliber, Tie Runftfcblofierei beb 1 H„ 17. unb
18. 3n()rbinibcrt« (Stutlg. 1888); Saled Wct)er,
Öanbbud) ber Scbmiebetunft (Sä. Stuft., Leipg. 1893);

Barberot, Iji serrnrerie (2. Stuft., Bar. 1894);

Leffittg, Borbilbcrbeftc au« bem töniglicben Runft»

gewcrbentufeuin in Berlin, $>eft 9 u. 10 (Berl. 1889);

Sdtmclger, (Sinricbtung u. Betrieb ber Sehnlichen

(Leipg. 1 888) ; 3 e 1 1 c r, S<bniiebelunfl(2.Slufl., Tüffclb.

1890 - 92 , 3 Bbe.). Meitfcbriften : »Wcrocrbcballe*

(Stutlg. 1863— 93); »Los metanx onvrfec» (Bar.).

Srtimicbcu, (Slifc, unter bem Bfeubontym (£.

3u nd c r ftbreibenbe ©rjeiblcritt, geb. 6. Sion. 1841

in Berlin, geft. bnfclbit 12. Slug. 1896, erhielt auf
bem in ber Wart Branbenburg gelegenen Wüte ibreb

Batere Stöbert Brioatuiitcrricbl unb würbe fpStcr

Schülerin beb Brcbigerd Stjboro in ©erlitt. 1860 Der

mäbtte fie lief) mit bem fpätem Rantmergcricbteral

3. in Berlin. Sie orröffentlicbte bieSoutane: »Lcbene

rätiel* (Bert. 1878, 2 Bbe.; 3. Stuft. 1896); «Schleier

berWain« (2. Stuil. 1885, 2 Bbe.); »Scnier (Sipe*

(1887, 3 Bbe.i; »3ut 3d)atten beb Tobce* (188!));

»©öttcrloic (feiten* (1893, 3 Bbe.); »ifrüblinge.

ftürme* (1895, 2 Bbe.); bie Sooellett: »3m «fenitb*

(1880); .iiübere Harmonie* (1884); »3br Sontan*
(1885); »Ter Bertobungbtag unb attbre 'JloocUcii*

(1888r, »3m groeiten Slang u. n.* (1891); »Tic Klo»

jterfdiütcrin tt. a.» ( 1894) ; »UnlerRofatcn* (1866) u. a.

Sdjmicbcperf), bet Süditanb non ber troefnen

Teitiüatioit beb ftiitenbarjeb. gibt, in lcid)tem §argöl

gelöjl, febwanen 3intib für (Sifen unb fcolg.

Scbtniebefcbulcn, tneift non 3nnungen unter-

haltene Slnftalten gur ibeoretifcbcu Slubbilbuttg non

Lehrlingen im Lmfbcicbing uub Sndigricbiicii. Ter
Unterricht . oielfadt non Tierärzten erteilt, befcbreinlt

iieb auf einige Slbenbftunben in ber Soebe meibmtb
beb Blinterbalbjahrb. Berußen bat 24, Sacbfett 2 3.
tSgl. Cmfbeidilaglcbranftaltni.

Scbiniebefinter, ionicl wie §ammcrfcbtag.
Sebmiebcgange. i. Sange.

Schmiege 1 2 cb r ä g m i n I c 1 , 3 dt r ä g nt a ß,

Stellmintel), Sttdelmaß mit brrbbaren unb burdi

eine Schraubenmutter in jeber beliebigen Stellung

fcftguftcUenben Scbfttlelit; ©licbermaßitab, (Jollftod

aub ftbamierartig ueibunbenen Teilen.

Sebmicgcl, Sreibftabt im preufi. Scgbcg. Boictt,

bat eine euattgeliicbc unb 2 falb- Sitrcbett. eilte 3btt
agoge, ein öffentlicbeb Sdiladitbattb, ein Slmlegcricbt,

Schuhmacherei, Scberci, Woltem, (fiegelbrcttnerci,

49 Sittbmüblen, Bicbbattbel unb (lhar.i 3811 Sin
mobner, baoott 1495 ISoangclijebc uitb 161 3uben.

Schmiegen, f. Schiften.

Scbmieguitgbebcne, f. Krümmung.
SebmiegtingbfurPe, f. stoniaft.

Schmiele, Wvasart, f. Air».

Sibtnicrapparate , j. Sebmierocirriebtutiflcii.

Scbmicrbranb, f. Branbptlge II.

Schmtcrc (Scbmire, bebr.), in berWautterfpracbe

fopiel wie Sache; bal;ec 3. flehen, Sache halten,

aufpaiieit. Tatttt and) uulgärc Begegnung für eine

bcnuugiebciibc Thcatcrgcfclifcbnft.

Scbmicrbäbne, f. Sdimiecvorritblungen.

Scbmicrfnrt Snllioitbtur), bie Betreibung Pott

grauer Cueditlberfnlbc auf grögent ^jattlfläcbeit bei

Sppbilib. Blatt »erreibl je nadt Slltcr unb Sfräftegu

flattb beb Rrattlcii 2 4 Socbrn lang tiiglib 1 - 4 er

; Salbe tmb forgtbabrifütfräftigcßmäbrmig. gehörige

Bewegung itt guter Luft, ^Regulierung ber Brrbaitiing

(eoeitiuell burdi Bittenoaffer) unb größte fHcinlicbtM

beb SWunbeb, tuobei man burdi Spülen mit dtlorfaureiu
1

slali bem Speidtcliluft uor\ttbeugen fud)l. iVatt reibt

am beften am Slbrttb beb elften Tageb bett Süden, am
gmeiten bie Slrme <3nncnieitei, am bnllctt Bruft ttttb

Seidjett, am oienett bie Cbcrfcbenlel , am fünften bie

Unterfcbentel unb beginnt bann oon neuem. Tie ein-

gericbeticn Teile werben mit iflaitell tmtwidcll, unbam
nädtiten Bormittag wirb ein ntarmcb Bab genommen,
nach weldtem matt bibtueilen bett Kraulen idnoipett

läßt. Tie 3. ift febr William, leiber weiß man bei ber >

felbctt nie, mieoicl Ctiediilbor ber Kraule aufttimntl.

ba bieb mcfettllid) mit Pott ber Befdinffenbcit ber &aut
abbäitgt. Stlb Sladtlttr nimmt man längere (feil wö
(bnitltdi 1- 2 Tantpfböber. Tab beut Körper etnort

leibte Cticrffilber wirb burdi beit3toffwed)iel jebr halb

toieber aubgeidtieben ; icboti nadt acht Tagen ift ber

Öant qttcdftlberfrei. — 3. mit grüner Seife (loödicnt

lieh melutrcmal Wengen isott Salnußgröße) beuußt

matt bei Trüieitgefcbwülileit, bei Saitecatifammlmt
gen ittt BruftfeUfad. itt ber Bauchhöhle tc. grillier

gebrauchte man 3. mit grüner Seife unb Schwefel

|

gegen Kroge.

Schmiermittel, 3ubftan(en oon mein öliger, fet

tiger Befchaffenbett, welche in rtüffigent, bidfluffignu

ober feilem (fuiwnb ba(tt bienen, bett beim Beirieb

oon Waidtincn bttrdt bie Seibung bebingten Kraft-

uerluit möglicbit berabguminbent uitb ber btmb bie

Seibung (Kntorgeniieuen (Srl)ißuttg uub eoatiuellen

,'feritörung ber bewegten Seile uorgnbaigen. TefJoert
etner Subitang alo 3. ift bebinat bureb bie ©röße
ber btird) ba^felbe ergielten Seibuttgooeniuubentng

(Sdjnuerfäbigtcit, Bicstofität), btird) bie?8iber-

itanbofäbigleit ejegat Trud (Tragfäbigleit). welche

uerbiirgt, baß )tel« fine geniigenb itarte Schiebt bed

cscbnticntiiticlo erballcn bleibt
;
ferner burch bie ©röfte

bcoBerbraucbd, burch biecbcmifcbeßinwirfting, wclcbe

bao 3. bei läitgcrtii Wcbrnudi auf bie fub mbenben
giäcben aitdübl, cnblidt bttrdt bie Stnltbarfcit uitb bett

Brei«. Mur Beitimmung ber bribnt erilgcunnntctt

©rößm bebicitl mau fub ber Scbntictölprobicr
! m a i dt i tt e tt ober ;R c i b n tt g 0w a g e tt. Unter grwif •

' fett Bcrbällnifftn lattit man al« btlligilrd 3. Süaffer
anwenbett. wclcbca aber lottlmiticrlid) gugefübrt tmb.

weint bie Bloicbinc iiillüebt, forgfältig entfernt werbm
muß. Biol wichtiger iinbbie feiten Cie (Schmieröle.
Wnfcbincnülc). Tic fetten Cie iittb in höherer Tatt
peratur beftänbiger ala Bliitcralöle, ihre 3d)lüpfrig

feit ift noch bet 50“ größer alo bie ber Wincrnlölc oon

,

gleichem ipegififdiett ©eiuidtt, tmb über 50° nimmt fie

i wcfemlicblangjamccnbalabiebcrBlmcralülc. Tagegett
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fmb fic teurer, erftarren in ber Satte, orijbiorcn iid>
|

teirfjtcr an ber Sufi, werben birf unö gib »mb greifen bie

Metalle leichter an. Ätofie« Süböt befielt bebeutenbe

Scpuiinfähigtrit. ift ycmlict) fäurefrri, aber bitref) be

beutenben ©ebalt »an ihlan.intfchlcim junt Serharjm
geneigt, aiaffinierlcd IHiibbl iit leicht fäurctialtig unb
greift bann bie mctallifd)cn flächen au. man (anu
eb eilt fiiu ein, wenn man ffiittrociß mit etwa« Öl an«
reibt, bann mit bem (ibrigen CI mifef^t, gelinbc er«

wärmt, abicpcii läfjt unb filtriert. Sortcilbafler bebau«

beit man bab Cl in mit Sölci aubgefcblageiien stufen

mit überbipteiu 'Waffcrbampf unb bringt eb auf 280".

Xerartigeb Öl (ommt alb Schmal jöl in ben Raubet.

Baumöl ober Cliuenüt bat jwar eine nod) größere

Sibmierfnbigleit alb Süböl, ift aber unoenmfdit ju
teuer. Sehr Biel wirb midi BaummoIlfamaiBl bmußt.
Raffinierte« Süßmmibclöl ift ein Borjüglübcb 3. für

feine medjanifdjc oufi rummle, llbren if. Staucnfett

aub frijd)en Mnodien i)t ein Oortrcfflid>eb 3. für Itei-

uere Mafdfitiat, aufierbem werben SVnocbcnül, fSfcrbe»

fett, aub Xalguub Schumi,) abgcprcfilcs Clcut ( Talgöl,

SchmahBI), Sitalratöl unb gan ; heller »fifebtbran be«

must. Senn bie fid) rcibenben olädiru unter fo hohem
Xrud flehen, bafi flüffige 3. gänjlid) beraubgeprefit

werben, uerwenbet mau Schmierfette (Mafdii«
nenfettei, wie Xatg, 'fialinöl. Schmal} unb ©einifcbc

biefer Sette mit Saum« ober Süböl. 'Mineralöle,
wclrtie ettua feit 1830 alb 3. bmußt werben, gewann
man urfprfiitglicf) au« 3tciuIohlcntccr, in« aub
Grböl, inbem man ben Sücfftnnb, ber nach bem i?lb

treiben beb Leuditölb bleibt, aub liegenbenailinbrifdicn

Sejjeln mit niebrigen Xomcn unb Sbflufiröhrm mit

4>iife oon Obcrhißtem Xauipf (220— 270“) bejtiltiert

unb Äonbenfationdnorriebtungen anwenbet, welche bie

Irenmmg fibmerer oon leichtem Ölcit unb oomSai«
fer ermöglichen. Xie XeftiUatc werben burd) nufein

anber folgenbeb Bcbanbclu mit Sdjwefeliäure, 3in-

tronlaugc unb Saffer raffiniert, audimitüuochenlohie

ober Sd)ipär.;e aub B(u(laugmfal}fabri(m entfärbt.

Man unterid»eibet niete Sorten oon Mineralölen, j. B.
leichte«Spmbelöl ([pej. ©ero. 0,875), fepwcreo Spinbelöl

(0,*ao), Gplmberöl (O.iruj, Sal;eiu'l nwsi; fie toui>

men unter ocricpicbeneii XJamcti in ben öanbel, wie

Jfaufafine, Cleonaphtlia. ©loböl. Sutfanöf,
Staröi, Spöniiröl, Saloolinc, unb haben bie fet»

teil Öte fait ganj perbrängt Sie finb billiger, wiber«

ftanbbfähiger gegen Luft unb Lidit. Xic ruffifchen

finb noch bei 10° pfiffig, währenb bie ameritanifebeu

oft jd)on bei —2“ erftarren. Xie ruffifchen Mafchmeip
öle befißat größere Sibtofitnt alb bie amerilanifcpm,

währenb bie amerilamfchcn Gqlinbcrölc bie ruffifchen

übertreffen : -«i w«i9. guunmpimft

iHufgittK iSofctiiicnL'lf . . . o.oro 1U8— 107“

* e ulmlxnUf . . . 0,911—0,933 188—288“
eimcntaml.tw JKafdiiiwiiöU . 0,494—0,930 187—308“

* bollnOcrölc . . 0,440—0,999 280— 2ÄI°

Sieben bat Mineralölen aub Grböl lornmen auch fold)c

aub Öraunloljlen > , Steinlohlcn- unb 3d)ieferleer

por. ejufammengefcßic 3. werben aub oeridfiebc«

nen Setten, §arjöl, Paraffin, Seifen hetgeflcllt, aud)

bmußt man bei hoher Xrmperatur isljmeijbare Lcßie

rungen unb alb Irodne 3. ©raphit, Blei u. 3in(«

puluer. Sgl. audi SSJaoenidiiiüere. Xab burch bie Ma«
idfinenlager gegangene Schmieröl, wclchcb non ihnen

abtropft unb mittel« untergehängter Stecher oberScpa«

len aufgefangen wirb, ift mit Metalllcilchen, Staub ic.

fo ftart oerunreinigt. baß eb in biefem ffuitanbe nur
}u untergeordneten efweden, }um Schmirgeln, Löcher«
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bohren ;e„ }U gebrauchen ift. Gb gibt aber 3 <hm i e r ö 1«

SHcinigungoapparnte. welche bab Cl Wiebcr in

brauchbaren ffuftanb »erfeßrn. Xcr Vtpparat pon
Blonlc u. S'omp. in Merfeburg j. ö. befiehl aub einem
lontinuierlichen Xelantier« unb einem ebenfolihen Sil«

tricrapparat, erflerer jumSlbfaugen beridiwercmSLter«

unreinigimgcn, leßterer imu halten ber leichtem

Schmupteile, unb liefert ein frbr reiiteb Cl. Stgl.

©rofimann, S. unb Lagermetalle (Sicbb. 1885);
Xeifelbe, Xic S., Methoben ja ihrer Uiitrrfucbuug

unb Sertbeftimmung (baf. 1893); fifintlcr, Xie
Mafd)inenfchmierung, bie S. unb ihre Unterfuchung
(Mannh. 1893); Diofimäfilcr, Xie Stctioleuni unb
Schmicrölfabrilation (Ceipj. 1894); Slnbös, Stcgeta«

bilifche unb Mineral «Mafchinenöle (Schmiermittel)

(Sich 1893); Weither, Sabrilation unb Prüfung ber

Sdimiermaterialien (Sraunfchw. 1890).

2d)micrfa(j, f. Senocpanlalium.

Schmicruor rid) tu

n

gen (3 dim i e ra p p a r a t c)

haben ben .fiued, Schmiermittel iwifdien bie fid) rei«

benben Slädfen oon Mafd)iuen gelangen ,(u lofjcn, um
bie Sieibung ju penuinbcni uitb Grhißung (Sann«
laufen) ju oerhfiten. Gine gute Sctimierucnnditung

muß bie Schmierung regelmäßig erfolgen lagen nnb
babei an Schmiermaterial nur gerabc fo uiel inführen,
alb jur äleibungbpcrmiiibcrung gebraucht wirb. Sur
bie meiiten tleineu Mafdjiaenteile, wie fie bei Xreh«
bänleii, Liobelmafchineit, 3!ahmafchiiicn ic. Portommcn,
genügt alb Scpmieroorricbtung ein bib ,;u ben reiben >

ben Slädien hingeführteb Lodi, bab Scpmierlod),
ioeId)ebam Gingußenbejwedmäßig
cnoeilert unb gegen bab Ginbrin

gm Pon Staub burd) einen Stöpfel

defebüßt ift. flub einer mit langem
iSubflußrpbrBerfebenen3 d)m i e t

tarnte (Öllanne) wirb nad) Sc-
harf eine deine Menge Öl ine

Scpmierloch hineingetropft. Sou
bcn Selbftölern. welche nach ein«

maliger Füllung bat betreffenben

Maidmienieil auf längere ^jeit mit

Cl Perfepen, befipt her wobei
fepmierapparat (Rig. Dein glä

femeb, ftafd)etiartigeb©efäß, beffett

bümieb Vliiefliißröhnpcii nach un
( JJ[i e

'

r ip, ar a't

teil gerichtet ift. Stept ber jufd)iuie>

renbe Mafdfincntcil füll, fo laitn wegen beb Luft-

brudb fern Cl peraubtretm. burch eine Scwegimg je

ttcä Mafcbineutritb wirb jeboep fortwäprenb bae Cl
am mitem Gube be« nach Sri einer Scbrcibfcbcr Wirt«

fniitcn Stiftes abgeitreift, fo baß bab bariiber befinb«

licpc infolge ber Schwere nadifinlt mib burch Sotjäfion

etwab Cl aub bem ©labgefäß nadi fid) .)icht. ,*fur

Sd)iiiiening oon Xampfchlinbem, Schiebern unb an«

bem linier Xampfbnid ftepenben Xcileii bienen niel-

fad) bieSchmierpähitc (3tg. 2), beftepeub aub einem

ClgcfäH a. bab burd) ben ^apit b mit beut Xauipf«
cbtmbcr unb buexp bat Jialm c mit ber Schale >1 tont«

mmrijirrt. Beim Scpmierm fcpließt man b unb füllt

a burch bie Schate d unb ben gcöffnetai iiahn c mit
Öl, worauf c gcfd)toffen unb b geöffnet wirb, fo bafi

bab Öt nuiiiiicbr in beit GpUnher gelangen fanti. Sou
ben toiitinuicitid) wirtcuben S. befipt bie oon Xrcper,
Sofenlraii] unb Xroop aubgefiihrtc Qrtg. 3) ein Cl«

gotaß a, wetdieb burd) bab Sohr b mit bem Ghlinber
ui Serbinbung jtebt unb bei (jcfdjloijciicm Segulier«

neiiül d unb bei gröjfnclcr Scqchlufiichraube c mit Cl
gefüllt wirb. 3it bann c gcftploffen unb d geöffnet, fo
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tritt Sampf bunt) b in a ein unb Berroanbelt fid) huret)

Vtbtiiblung in SBaifer, welche« in a )u Soben fintt

unb bo« Cl empor- unb bunt) b binauSbrüdt. Ser
$>abn e bient jum Vlblaficn be« KonbenfatiemStoaffer«.

Sie oolffommeniten 3. führen bem ju febmietenben

SRafchincntcif bas Schmieröl mittele* Schöpfräber,

jumpen ober Pttffen nnd) "WaBgabc bet Wefebwinbig-

teit bet reebenben Stächen in rinjelnen Tropfen ju. Ser
bet ben Cttoidien ©aSmotoren gebräuchliche tlpparat

(Sig. 4) beftelil au« einem auf bent Cplmbet ange-

brachten Clgefäji a, in lucltbem ein äobntab b bunt)

fttg. 2. Sc&mi«r$a&ii. 3. Äonttnuleritcfc wir =

(enber Sdjmierapparat.

ein HeirteS , mittels Sdjuurfdjeibe d Bott e au« ange-

triebenc« Xriebrab c (ontinuierlicb gebrcljt wirb. «uf
bent Stab b iinb ju beibctt Seiten (leine, um 3apfen

brebbarc Stifte ff angebradit, bie, wenn fie aus bem

Cl auftaueben, einen Iropfeit bauoit mitnetmicu unb
an bent Sanbe be« StöbrcpcnS g abftreifen. Pci bett

SdfmicrPumpen (Ölpumpen) wirb ba« Öl au«

einem Schalter Bon einer'Pumpe angeiaugtu. jwifdten

bie reibeitbcn ^Indien gebrüdt. Sine iolaie 'Pumpe ift

berPittoriaid)mier-
npparnt Bon ji- 2o>
(entlaufen in Süffel-

borf-Wcafenbag (Jfrig.5).

SerKolben AbcrPumpc
toirb Bon einem auf einer

ÖelteC nttgebraducn tut-

runben Saunten B Bot-

gebrüdt unb briidt ba«

Bor ifim bcfinblichc Cl
burtb R unb L rmifdjen

bie reibettben stächen,

um nad) bem flbglcitcn

Bon bem Saunten burd)

jufaugen. Vtuf berSBetle

C be« Säumend fipt ein Scbaltrah Z, welche« burd)

einen Bon bem ju fd)tttierenben SRafcbincnteil aus bin

unb ber beiocgten Jpcbel H mittels SperrjabnsSrud-
toeife gebrüht wirb. Surtb Porfdfieben beS IHngrijf«

purttleS M wirb ber tmb beS fcebel« unb bamtl baS

Stoß ber Schaltung beS 3iabe« Z geregelt. 6in Ö I -

tropfapparat nindit bie SJirlung ber pumpe ficrit-

bar. (Sr beftebt au« einem über bent Srudoentil ber

Pumpe angebradneu, mit SJaiicr gefüllten ©laSrobr
K, an welche« iid) oben bie Srudleitung L für bas

Ci anid)lief|t. Sa« au« ber Pumpe bcrausgcbrüdie

eine (veber jurüdgejogen

ju toerben u. habet neue«

1 auS bent ©efäftO an-

Cl fteigt Bon außen fubtbar tropfcnloeife in bent

Safferempor. Seite Verbreitung bat auch bie Scbuiier

pumpe Bon (Smft Stoft in SrcSben gefunben, bei wcl-

(ber ber Kolben burtb rin Kurbel- ober (Sjjenta-

getriebe bewegt wirb.

Sie S d)m i e r p r e j f e tt beftpen einen ISuliuber, au«
mcldiem ba« in ibm cttthalltuc Cl burd) einen mit

tels eines Schaltwortes langfam uorgeübraubten Kol-

ben berauSgebrüdt wirb. 3it alles Öl berauS, fo wirb

ber Kolben jurüdgejogen unb ber ISpliitber burd»

einen berfd)licftbarcn3ülllri(l)tcr Bon neuem ungefüllt.

Serartige S. finb j. P. ber Prä jifionSfcbmier»
apparat Bon Sittfelb unb bie Schmicrpreffc
non Stollemp; lcptcre wirb and) mit jwei (iplin-

bem auSatfüb« , non betten immer einer fich fetbjt*

tbätig roieoer füllt, wäbrcnb ber attbre jum Schmieren

benupt wirb. SieSd)tnirrpuntpcnunb3d)nticrprefien

werben unter anbentt nielfad) jum Schmieren Bon
unter Sampfbntd ftebenben gleichen (Sampfcplinbet,

Sdjieberiptegtl tc.) in ber Seife benupt, hop fte ba«

Cl in bie Sampflcitung tropfenweife binembrüdeu, fo

bafi eS, mit bent Sampf gemifd)t, in feiner Perteilung

itt ben ber Schmierung benötigten ftlädfen gelangt.

Snethei wirb ba« SdKtItwert ber S. non ber Sampf
mafebine au« bewegt.

iWc fefte Schmiermittel (Saig, Sdunalj tc.) benupt

man S-, bie ba« Scbmiermittel nacb tDiafigabe beSSeg-
idmtel jen« ber mit ben reibenben Madien in Perüp-

rung tommenben 3djid)t nachfebiebcn. Sie Sooote-

idtett ScbmiergefäBc habenju bem^wed bclaftcte Sedct,

bie Slaufferfwen bagegen Sdtraubbedrl, welche Bon
ber $janb niebergefdnnubl werben ntüffen.

ftufterorbcntlid) groft ift berProjentiap nonP e ru n *

glüdungen im dJlafcbinen > unb (>abntbetrieb, bie

baburch herbeigeführt werben, bafi bie DJiafd)inentctlc,

fpyietl bie IranSmiffionen (Setten, Stöber, Stebel tc.),

wäprcnb ber Pcmegung geicbmicrt werben. Sie Stob

»enbigteit ber Schmierung wäbrcnb besOtangeS foltle

fooicl wie möglich burd) Sclbftöler Benttiebm werben.

Sinb aber Wriinbe uorhaitben, bie ein Schmieren non
SranSmiifionSlagcrn tc. wäbrcnb beS Wange« erforbet-

lid) machen, fo läfit fich bie« Bom ffuftboben ober fonit

einem gefabrlojcit Stnnbort au« mittel« eineSauf einer

Stange in einer Wobei brebbar befefligten Schmier

ISttnchenS bewirten, (iiu an ber Stande angebrachter

Seitenflift bient ba(ii, beu Scdel be« SchmiergcfSfieS

am Säger tc. ju öffnen. Stil £>ilfe eine« ^ugfaben«

wirb barauf ba« Schmiertännchen fo geneigt, bah Cl
auSflieftt, worauf e« nach beenbigtem Schmieren fich

burd) fein (£igcngcwid)t wieber aufrichtet. SJtuj) ba
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Strhciter bcmtocf) bw jut Enaerftelle emporfteigen, fo
|

ben Sinbei, fo
:
gepuluctter GbclfteingruS, bcfonbcrs

uuijt bafür geforgt werben, bafe ibm beim Schmieren uon Topas imbWrnnat, ©emenge DonGifcnglatt} unb
rin lieberer «taub gegeben wirb, iöiei empfehlen iid) C.uarjdeuantiidier ober Denerianifdjer S.),Don
Bor allem bic Satcnlcilcm, Seilern, welche am obem Gifentiefcl unb Wrattal, bie an Sert hinter bem S.
Gilbe mit rutiben, abwärts geriibtetcn Salm perfeben um io mehr .piriidftcbcn. je geringer ihre Sorte i|t.

finb, um mittels biefee auf Stangen ic. ohne ©cfabr Schmirgel, bie Dotterblume, f. Cnltba.

bcS BuSrutfcbeiiS angelegt werben ju tonnen. Säufig Sthmirgclfctle, ein aus 3 Teilen Sebmirgel unb
ift cS empfehlenswert, bic Safenleitcm birett gegen bic

,

1 Teil SchcUad bejtclienbcs Stäbchen ober ein Sol}'
SBellen }tt legen, beren Säger gcfchnticrt werben folltn. itab, weither, mit CI unb Schmirgel Perfcbcn, jum

Sthmiiifbetren, f. Blituro unb Phytolocca. Schleifen oott SRetall bient.

Sthminrbobnc, f. »ohne. Schmirgelmüble, f. Schmirgel.

Schminfe, rote unb weifte ©rnparate, mit welchen Sthntirgclichcibc , eine treisrunbe b»l}eme
nmti bie Saut ju oeifchöncni fucht. flIS rote S. be- Scheibe, welche au ber 'Peripherie mit Schmirgel unb
tiupte man bisher nteift Karmin uub Karthamin, jept

j

Cl Uberjogm unb bei ber ©enupung jum Schleifen

aaitj allgemein fünittiche rote garbitoffe. glüfftgc in Schnelle Umbrcbung um ihre Bdtic txrfept wirb,

©chminteu, amutmiinlalifche Söflingen uon Äamiict Bttd) eine aus Schmirgel unb einem ©inbcmittcl btt'

unb Söfungcn »on Gofin finb nicht empfehlenswert, geitctltc Sebleifidjeibe (f. b.).

DaS farbloje fUlojran, welches bic Saut rot färbt Scftmtrn, fouicl Wie Sperber.

(S d) n o u b a), i|t ohne ©ebeutung. Ticson Eeicbner er- Schmitt, 1 ) B I o 1) S, Bomponift, geh. 26. Bug. 1 788
funbc-ticit gettfebminten finb SRifcbungen ber garb- ju Grienhach a. SR. tu ©apent, geit. 25. 3ult 1866

ftojfe mit feiitjten Setten unb bauptfädjlidj fiir bas in granlfurt a. SR., machte feilte RompofitionSitubien

Theater beftunmL Uber weifte S. f. fiuber. Sie noch unter Vlnbre in Cffmbach unb lieft ftch bann als SRu«

heule Diele Slaluntöllcr ihren Körper bemalen, fo fitlcbrcr in granlfurt a. SR. nieber. Slacbbem er Dmt
fchniintte man fid) auch fdion im Bltertum. Die !&gl)p= ba aus einige Kunftreifen gemacht batte, folgte ereiltem

ter bcuuptcit oor 4500 fahren Sleiweift, SRennige, Stuf als Soforganift nach SanttoDer, gab aber biefe

Sleiglatip feltener Schwefelantinton, ©raunfttin. SRit Stelle bolb wieber auf, um in granlfurt unabhängig
grünen bafifcfyeit Kupftrfarbonalett machte man einen als Komponift unb Sirtuofe }u leben. Bon feinen

Kreta unt bas Buge. Buch in Sfiniue unb in ©riechen Rompofitioncii (Crntorien, SReffen, Opern, Kammer-
lanb, befotiberS bei beit Setären, war bas Stbminlen mufitwerle, Slabierionjerte tc. t bahnt bie inftniltiuen

gebräitchlicb. Guropa, bie Tochter BgcnorS, entwen
|

Klauirrwerie fich als oorgüglichee llnterrichtsumterial

iwele ber 3uno ihre Sdmtinlbiidpc. DtefHönter erfan bewährt (Sonatinen, Op. io u. 11; Gtübctt, Öp. 16,

ben abenteuerliche SRetboben jut ©erfthönetung ber 56, 62 , 67 u. 115; SRetiwbc, Op. 114, u. a.). Sgl.

Saul, unb als S. benupleit ne Sleiweift mit Btoiobtl- Scnlel, Sehen uub '.Birten twu Hr. BloDo3.(gratuf.

mifl, GrbePotiGbioS, Zinnober, SRenttigc, OrfetUe,Slei, 1873). — Sein Sohn ©corg Blops 3., gcb. 1827,

Bntimon, Bohle nmt Notenblättern , Dattelfemcn tc. 1857 -92 Soflapetlmeifler in Schwerin, feitbem in

Buch bie Triumphatoren fchminfteit ftch mit SRennige. Dresben lebettb, hat fid) burd) Blamcrtompofitioncn

Selgier unb Srctonen foilen bie Sebrmeifter ber Nö- leichtem Stils unb eine Cpcr: -Trübt)«, namentlich

nm im Scftminten gewefat fein. Buch im Nibelungen aber bureb feine Untcrricbtswertc belatmt gemacht,

lieb wirb gefd)tninlt. 3n Deutfchlanb lanttle man 2) Sencftl. poln. £>iftorifer
,
gcb. 5. 3uti 1817 ln

im SRittclalter an 100 Schönbcilsmittcl. Gine neue Seutberg, geft. bafelbft 16. Oft. 1883, erwarb fid)

Gpodje bcs Schmintens enlftaitb im 12. 3abrb- am unter groftett Gntbebrungcu eilte (jclehrte ©ilbitng, be-

Sofe »on gieren}. Sott bort laut bas Stbminlen nad) teiliate jidt au ber politijd) palrtotijebm ©ewegung,
grtanlreid). Unter Sriurich III. fchminltm fid) attefa wurbebeShalb 1846 .pimTobc Dcruvtcilt, aber }uftrtn

bie SRänncr, unb unter Subtuig XIVr

. fod man jätjr- ger Saft auf bem Spietberg beguabigt unb erft 1848

lieh BSRill. Töpfdten 3. Derhraud)! haben. Sgl. Bit» nmneftiert Gr würbe bnrattf BuftoS ber ©ibliotbc!

niann. Die SRaste beS Sthattfptclers (3. Bufl. oon ©awlilowfli inSentberg. Seine }ablreicbcu©erfe übet

SRcit|cI, ©erl. 1802).
|

polnifth* ©efthidjte betrachten bicfclbe oom bemolrali-

SthminHäppchcn, f. »ejetten. ichett Stanbpunft aus. ©cmerlenetDcrlfitib: «Bbriftber

Schminfpfläftereben , f.
Mouche. poluifcbcn Wefdtidtle »ott ben älteilcu .Seiten bis 1763«

CWMfamMiVc fooiel wie SSismutroeift. (Scmb 1855 60, 3 Sfbe.l; »SRaterialicn für bie ©e
Schmirgel tSmirgel), bie feintömige Barietät

j

fcfjicbtcbeS Interregnums nach beniTobcBiiguftSIII.«

beS Korunbo (f. b.), fall fttlS mit SRagueteifen uttbl < bof. 1857 , 2 ©be.); «©eicbicblc beS polnifdten Bol-

©ifenglait} innig Derwad)fen, welche and) niefeblenbe teS« (baf. 1863); •(beidtid)le BoleitS im 18. unb 19.

ntitcojlopifebe Gcnfeblüfic in ber bläulidjen ober gelb- 3nbrbunbert« (Brat 1866, 3 Sbc.); «Die Negierung

liehen Storuiibmaife fmb. Tiefe ftänbige Beimengung SlmtiolattsBugtiflS« (Semb. 1870, 2 ©be.) u. a. Sein

mag bic Urfacbe fein, baft bie Särte bes ochmirgclis Scbcn fdtrieb Gbolobedi (Bfeub. ®. Gwil, poln.,

Ijinicr berjenigen bet übrigcnJtorimlwarietätcn}uriid Semb. 1888).

bleibt, auch »erleibt fte bem S. ein höheres fpe}ififcbcS I
Schmittenhöh«, ©erg bei .feil nm See (f. b.).

Wcmicbl (bis 4,31). S. bilbet Säger in ©lintmerfdiiefer
!

Schmip, 1 1 Bbolf, SRalcr, gcb. 1825ittMöln. geft.

uitb lömigent Stall, fo bei Schwakenberg in Sadjfcn, 18. SRiit} 1894 in Düjfelborf. wurbc Schüler bes

in Dalmatien, Spanien, auf SiajoS, in SUeinafint, Siäbrifcben 3nftiütlS in granlfurt a. SR. unb bilbetc

am Ural, itiGbina, SRaffachufetl» tc. Seine bcbcutenbc fid) fpätcr nad) bm fraiyöfifebcn unb belgifcben SRci-

Särte nmcbl ihn }U einem gefueblett Scbleifmaterial, jlem weiter. Bttftcr emignt ©enrebilbent bat er be-

unb namcnllitb berS!ajro«fd)mirgcl wirb in berTecbnil jonbcrS biftorifebcOlemnlbe gefebaffett, tum betten Gbri-

benupt. DasSRineral wirb auf Schmirgel tu tiblett ftuS unb 3'tbas, Baifer Sentricb III. forbert Sernnd)!.

nnnablen, gefiebt, aueb gefcblämmt u. in uerfebiebennt }um ^weilnmpj um Sotbringen, ber ©ifcbof 3obgntt

geiubeitsgrabeu inbenSanbtlgebracbl. BufterKoninb uon Spctjcr fd)üpt bie Dcrfolgtcn 3uben unb Raifcr

fomrnl aber unter bem Namen 3. ttod) mancherlei in SRajcimilian auf berSRarlinSwanb ber»or}ttbebenfmb.
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Seine fyuiptiperte fmb bk burch Jarbcnprodit imb
poctifdic Auffaffung audgejeichnelcuflknbgemälbc im
Meinen ©ürjmichfaal ju Köln, bif bcn ßinjug ber

©rinjcffiit Jfnbclla, bor ©raut stnifcr tfriebricpd IL,

in Köln, bic Soge oom Kölner ipol^faljrtatag unb bic

Joheumidfeier in Köln nach ©etrarra barfteilen. 3“
Anfang ber 70er Jahre führte er im ©ringdheintfebm

Siauie in ©erlitt ein Xecfeiibilö : ber Xanj bet Blfcit

in Xitaniad Xranm, aus.

2) 5 r i c b r i di Karl Johann. ©otanifer. geb. 8.

Mär.; 1850 in Soarbriicfra, gc[t. UH. Jan. 1885 in

©reifdtoalb, kubierte in©amt, umv 1H7 J 73 Wftflent
am bolnnifdien Jitilitut in Straftbucg. 1874 in .fiallc,

tautbc 1878 außerordentlicher ©rofeffoe in ©onn imb
1884 orbenllidier ©rofeffor unb Direftor bee bolntti

feften Morlend in ©reffdtoalb. ©r fdirieb: >©lilten

mtroidelung ber ©iperncecn- (©onn 1873); »Xie Ja
imlicnbingromnie ber ©böobinen* (fjallc 1H7H); »Xie
Chromatophoren ber fllgm* (©oitn 1882); »Spitc-

mnlifdie llberiidit ber bisher belannlen Mnltitngeu ber

Jloribecit« (in ber »Jlora«, Warb. 1889t.

3t ©runo, ArdjitcM, geb. 1859 in 3>iiffclborf. bil-

bete fid) ouf ber bärtigen Kunitafabemie bet Sog unb
fpätcr bei ©iffarth, toeldtcr ibn bei betn Jienbou bev

Muntlotobcmie befdtiiftigtc, unb nindtle bmiu mehrere
Minim. 1881 erlticlt er in ber Konhirrenj tun bas
©ittorCmanuelXmfmal ittSioin einerilbrnicSReboille

unb in bem engem ©Seitbctocrb einen erjteu ©reib.

Scitbcm beteiligte er tief) ou allen größem Montur
renjen in unb außerhalb Xcutfd)Ianbd unb erhielt erile

©reiie fiir bic Entwürfe ju einmi Öantgeboube in

3t. Mallen, ju einem Siktlcrbäudchm itt ©erlin, ju

bem Kriegcrbeiitmol in Jnbimtapolid in ©orbomerita,

beiien Ausführung ihm oitdt iibertrngm tuurbe, unb
ju bem ©otianalbentmal Kaifer SSitbcim« I. 3ur fl ud-

fübntttg brndite er ferner bie Kaiferbcntmäler auf bctti

Mtjjfhöiucr (1895t. an ber©ortaSJeftfalicaf 1896) unb
am beutfdten ©et bei {tobten,;, bei bettm bad Swupt
getuidtt ouf bic Meftoltung ber flnhitettur gelegt tum,

imb bie Jpnuplgcbiiube ber ©erliner Meiuerbeoudflellung

»an 189«. Jn feinen ©nlioiirfm unb ©auaudfübrutt
gen oerbinbet 3. eine ungewöhnliche Originalität ber

Erfinbung unb einen großen Seid)tum bei ©hantafie
mit ftarler momtmmtalcrffiirlimg unbganj eigenartig

ger ©cbanblung mittetatlertidier ©aiifomien. Dinch

bem er eine 3e<tld»g in Scipjig tßätig geroefen, naltni

3. 188« feinen ©fobnfig in ©erlin. 1896 mürbe er

jum ©rofeffor ernannt.

Schmitten, iduoaebe (Sr,; ober Kohlenlrümdien.

Scbtiioben, eine {form bed $>ncftpalbbctricbd, f.

fcainen.

3cftmöftr (3d|mäud)er, P. hollänb. eirmken,

raudien), altes oergilbted (burefjräuchertcd) ©lieh.

Schmolct (Schmolte), ©cnjamin.cDaitgclifdicr

Sirdteiilieberbiditer, geb. 21. Xej. 1672 in ©rauchitich»

borf bei Sicgnig, geft. 12. Sehr. 1737 in Sdtioeibnig,

ftubierte in Scipjig, warb 1702 Xiatomid ju Sdpneib

nig unb 1714 Cberprcbiger bafelbft. 3. ftanb auf
bem ©oben eines gefunben ©ictidmud. Cr Peiltet als

Xidpcr oft in« Spiclcubc ; bodt finb manche feiner 1 1 83
Sieber (gcinmiuelt. Xiibing. 1740 44, 2 ©be.; flud

loahl mitSebendbefchreibung Ponfflrotc,2.flufl.,Scipj.

18H0), j. ©. *33odMott th'ut, bad ift tooblgclhan tc.»

unb »Sie follt’ ich meinen Mott nicht lieben ie.«, mit

IHecfit in bie neuen Mefniigbiidter übergegangen. Seine

Crbaumigdbiicber nterben heule noch berniidgcgcben.

©gl. Stoffmann pon gallerdlebcit, ©nrtbolo-

mäiid Siingipalbt unb ©enj. 3. (©redt. 1833).

— ©dftmt.

SchmoUcr, MujtaP, Sationalötouom
,
geb. 24.

Juni 183« in^teitbroiin, ftubierte itt Xübmgcu Staats

roiffenfehoften, toar bann einige 3eit am statiftifchcn

©üreau in Stuttgart bcfdmfligt. würbe 1864 außer-
ordentlicher, 1865 ordentlicher ©rofeffor ber Staats
loificnfctonflm in fimtle, 1872 in Strasburg, 1882 in

©erlin. 1884 tuurbe er rum Mitglied bed prrußifcben

Staaldratd, 1887 ,jum ^iftoriographen für bronbett

burgifdieMcfchichte ernannt. Seine in bcn »©rcuftifehm

Jahrbüchern«, SiilbebranbS »Jahrbüchern für Satio»

natölonomie«, bem »Jahrbuch für Ihefcggebmig :r.«

oerüffenllicbteu Vtufiäge finb jum groftm Jcil ber Me»
fchidite bed pmigijcbcn Senualtungdreehtd unb ber

flrbeilerfrage, namentlich ber länbiichm, geiuibmet.

Selbftänbig erichienm : »Meichichle ber beutfcheii Klein»

getoerbe im 19. Jahrhunbert« (Sinlle 1869) unb »Über
einige Wnmbfrngcn bcs Micchtd u. berSoIldmirtfchnft

(Jena 1875), crftcred ein Sorlaufer, legtered ber

fchärfftefludbrud ber pon bcmScrcin ffirSojialpolitif

eingefchlagenm Sichtung, an beiien ©egrflnbung (ich

3. lebhaft beteiligt hat. unb beifeu Sonigenber er feit

1890 ift ; ferner; »Strafiburg ;ur ^fett ber (fünft-

lämpfe« (Stragb. 1875); »Jie Straliburger Xitdier»

unb Scberjunft, llrtunben tc.« (baf. 1878); »(für Sit»

teraturgefcbichtc ber Staatd» unb 3o;inttuijfmf<haf-

ten« (Seip;. 1888) unb »3ur 3o;ial - unb Meiuerbe»

politit ber Megmmart«. Sehen u. fluffäge (bai. 1890).

Seit 1881 gibt er bad »Jahrbuch für Mefeggebimg,

Scmialtung unb Soltdipirticbaf! im Xeutfchen Seid)«,

feit 1878 Monographien ( jum Jcil pon feinen 3<hü
lern berrührenb Hinter bem Xitel: »Staatd- unb fojial«

miffenfchoftlicheiforichungeit» (bis 1896; «I Ipefte) her

and. Auf feine unb Spbeld ©eranlaffung befchlof) bic

©erliner fliabemir berShffmfchaftm 1887 bie fieraus-

gäbe ber »Acta Borussica, Xmtnniler her preuftiieheu

Stnntdneminltungim 18. Jahrhunbert» (©erl. l«92ff. i.

an benm 3. felbfi herDorragmbeii flnleil nimmt.
Schmollid (angeblich pon sis moll is

, »fei mir
fmmblicb« [V ), Xrinfgriifi bei Shibentmfommcrfni;
3. trinteu (fdimollieren), fouicl luie ©rübeifcboft

trinlen, fich auf Xu unb > Xu (teilen.

Schmölln, Stabt int fachfeil - altcuburg. Djtfreid,

an ber Sprotte unb ber Sinie Wöfpiig-Mern ber Süd)
üfchen Staatdbahu, 210 m ü. IV. , bat 2 ctHtiig. Mir

cbm, eine ©räparanbcnanftalt eincMeroerbefchule, ein

flnitegericht,4.iollipimierei, 183teiitmig .©erlmultev

unb ©üffelbonitnopffabrilen (2350 Arbeiter), Schul)

unb öol,(Pantoffel , ftnrtouagm , (fignrren , Xofen ,

.tiatibfdmh , ©iirften», ©orten , Uhrgchäufe , Jnlou
fielt , Xrahtnagcl unb Ipol jroieltetifnönlation, 3Müh
leit, Bierbrauerei unb (I8K>) 9755 (Stitw.

,
baoon 122

Matholileu. Jit ber Sähe ber '.hi eil) borg mit Aus
ftchtdhinit. Sgl. .fjöhn, Mefchiditlidje Kiitroidrlung

bed gettierblicbm Sebcud berStabt 3. (Schmölln 1892).

Scbmötlnig (Schmölnig. ungar. Sjomol
not), ©ergftabt im ungar. flomitat 3ipd, mit Öerg-

nmt.&ütteiiiocrlm, Bergbau (auf Kupfer, Schioefelfied,

Cifmitein, flutiiuon), Xab.ildfabrit u. 08»o)2220 meift

bculichen (römifch-lnth.i ßinlpobncm (f. Mrünbncn.

Schmoren, in ber Sfod)lunft, f. Tämpfen.

Schmottfcifen, Xorf im preuf;. Segbej. Siegnig,

Mreid Söroenbcrg. au ber Sinie Mveiffenbetg i. Sd)l.-

Söntenberg i. Schl, ber ©reufsiiebm Staaldbahn, hat

eine lath. Kirche unb co-»5) 1989 Cimo. fcier bejaub

fid) im Juli 1759 bad Säger Rriebridid b. ©r.
Schnitt (jüb. - benlfdi) , ©eipinn, befotiberd bind)

Schlauheit erlangter; Sdimtid, bad ,'imebm eines

Unterl)änblerd; auch fopiel wie leered ©erebe.
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3d)imicf (Scbmudfadhen). 5Ö9

Scbmuct (hierzu bie lafel • 3dimurtincbcii* l. Wc
j
bic Schuhe mit ßbelflrinen, Serien, Wolbbledi ic. über

genftänbe an« eblciti mtb imcblcm Metall, au« cblett ' mtb über befept würben. Männer unb Rrauett weil

nnb nncblcn Steinen, au« bearbeiteten unb unbear- eiferten in bet Überlabung alter ficbtbnrcn ßojlünt
beiteten Ufnturerjeugniffen, loeldie feit ben fttteften

|

ftücfe mit 3. (f. Infel »Höflüuie I«, Rig. 8 u. 9),

feiten be« Mcnfd)cngcfd)led)t« zur Scrziemng einiel wobei ber 3d)iucrpuntt auf möglichfle Buntheit gelegt

tter ftörperteile wie ber Iracht bienen, als feal«-,Chr-, würbe, Sott 3. rotnattifebett Stil« baben ficb nur
Kinn», Ringer* unb Seinringe, fealSIctten, Vlgraffen, wenige Stoben erbalten, obwohl nicht zu zweifeln ift,

feaar» unb Wcwanbnabeln, Spangen, Vlnbängcr. Sro bag bie Vlttfertigung non 3. cbeufo in ©litte geftan

leben, Wüt1clid)licj)eu, Diabcme u. bgl. nt. Die 'Jiri
1 ben hat wie bie bon Srad)tgrrätm uub Wcfäficn für

gttng, ben Körper mit 3. Jtt behängen. War bei ben ben fiirdiciifdmtuef. Schott ber bifchöflicbe Omni for-

ältcften ShilturPöllem be« Orient« ebettfo flart au«, berte einen reichen Vhtfmanb »on S. (Singe, Mantel-
gebilbet, toie fic noch heute bei beit Orientalen unb bei

j

üblichen, Sruit(reu,)C u. bgl.). Such au« gotifchcr
ben unjimliftcrten Stämmen ber farbigen Sagen ift, ^eit iit nur wenig 3. auf uu« gelommcit, barunter bte

welch letztere oor ihrer Berührung mit beit (Europäern
|

angebliche Diatc tclfrfilieftc Sttbwig« IX. im SouPrc jtt

Zum 3. ihre« Körper« auefcblicfllieb auf SWatnrerjCitg* Sari« (Rig. 6). loch lernen wir au« ben wenigen
niffc(MufebcIn,»oralleti,Scrlcn,3teine.Rcbcrnii.bgl.) Überreflen, an« Uriunben unb figürlichen Darjielliiu

nngewiefen waren. 3m Sller tu nt mnfi bie Scrar gen, baft im 15. Rahrb- bie Wcmättbec wieber reedt

beituttg be« ßbclmctall« uub ber Bronze tu S. tdiou mit allerlei Ornamenten au« Wölb - ober Silberbledt

jehr frühzeitig belannt gewefett fein, ton« lieb au« ben befelct Würben , baft man bic feilte mit Vlgraffen au«
ngpptifchcn uub ajfttrifchen Dculmälcnt wie au« ben ßbelftcuien ber,jierte (Rig. 4 u. 13), uitb baft man
Runben in Irojn (f. b.) unb Mblcnä ergibt. 3 1» g«n namentlich in ber Brfcpung ber Rraucngürtel mit

gen aüatiicheu Orient würbe S-, felbjt Ohrgehänge, ßbelfleinen unb Wolbftbmicbcwerl, oft in jierlidtiler

ebenfowohl »on 'Männern al« »on Rraueit getragen. Riligranarbeit (Rig. 15), feit brat 14. 3«hrb. grofseu

3n her tünftlcriiebcn Vtu«bilbuug unb tcdrnitchcn So Supu« trieb. (Sine genaue unb jtihcrc Sorftellimg

hanblttng »ottS. hatten bereit« bicflgpptcr ritte hohe tarnt man fich bagegeit »on bcmS.berSicnniffancc
Stufe erreicht (lafet, Rig. 1 u. 2), unb ihre Vlrbei- zeit, in«bef. be« 18. 3«hrh-, machen, »on bem jwar
ten finb »on ßinftuft auf ben S. ber Siötncr (Rig. 3, auch leine grofte ,'jnhl itbriggcblieben ift, ba ber in

10 u. 18) uub beionber« ber prndttlicbcnbcu ßtru«lcr fürfllidtem u. fonitigem alten Ramilicnbcfip erhaltene

getoefen, bereu fealsfcltcn (Rig. 11 tt. 12) nach bettt 3. ber fficlngahl nach, je nach ber wcdifclttbcn Mobe,
Sotgang »on ßaflellani in IKoui »on ber neuern Wölb- in anbre Raffungen gebracht worben iit , bejfcn iiba-

iebmicbcluiift naehgcbilbet werben. Die höchitc fünft- ralter man aber aus Wentälbcn unb (Entwürfen her-

teriiehe SoUcubtttig erreichte bie Scrfcrtigmig »on 3. »orragenber Miiititlcr nenügenb lernten lernt. Sott

burd) bie Wriechnt, welche bem Wölb bereit« bittet) beutfeften Äünftlcm hat beionber« fe.feolbein ber jiittg.

Riligran, ßinnil tc. noch mehr Rarbc uttb Sehen jtt mährcitb feiner Ihätigleit in ßnglanb zahlreiche pbatt

geben wufitcn. 3n«befonbere blühte bie griedtifdte tafieboll unb cbel loiiiponierte ßnlwürfe für S. ge-

ßbclmetalltedmil in beit Kolonien be« (üblichen Sufi» liefert (Rig. 27). 3» Rrantrcid) hat Du ßerccau (Rig.

lanb, wo bieWräber groftc Mengen »onS. nuibewahrt 30) eine äbttlidtc Ihätigleit entfaltet. ler S. her Sc-
haben. Die Serzicnmg her obem ßubeit (Stopfe) ber naiffance (Rig. 18, 22 tt. 28) ift ebeufofehr burch bic

feanmabeltt mit Riguren. fiöpfen, Blumen tc. (Rig. feine Slilifierung be« Ornament« wie burd) eine reidte

18) foll eine rüutiidic ßrfiitbuiig fein, toährrttb ber farbige Stillung unter feittjugehung »onßntnil, for

llriprttng ber Rtbeltt (f. b.) ob. Wewanhnabeln (Rig.3) bigett ßbelfteiuctt. Serien tc. ausgezeichnet, toähretib

auf bte ßtnister jnrüdgefiihrt wirb. Die Ribei ift feit bem 1 <\ Ralnh. eine mehr naturalijtifche Bcltaub-

freilich auch ber beoorjugte Schmucfgegeitflanb in bem iung be« Scbimtcfe« atthob, wcldie im Saufe be« 18.

barlKttiichctt Sorben (Europa« (f. Infeltt »Metall- Ralirh. fich »ollenb« ber naturaliftifchen (Neigung be«

geil 1 uttb II.) in »orchriftlicher ,-jeit uttb bi« in bn« Üfololoftil« ergab (Rig. 21, 20, 33 38). Seit beut

Mittelalter hinein (Rig. 14) gewefett. loch iit noch Beginn be« 19. 3<thrb. trat mit ber Sorliebe für Dia
nicht mit Sicherheit feftgeflelll worben, woher ben not- mailten bet farbloieS. itt benSorbergruitb, bi« bie all

bifchctt Söllern jene hoch cntmidclte Technil gelomntcn gemeine SHeform be«Sttinftgemcrbe« burd) benVlnfchlufj

iit, bie ), B. att ber Ribttla »on luttlingen (Rig. 19), an bic Scnaiifnnce aud) hier einen llmfd)wung Oer

am Wolbidmtud »on feibbettoöe (Rig. 20) unb an beiführte, ßinc befonbere Wattung »on S. bilbet her-

Zahlreichem S. int norbifd)ttt Mufetttn jtt Kopenhagen jenige ber orientalifchen Söller unb berjenige euro<

toahrgenontmett wirb, ß« febeint, bag bei SaUicru, päifcher SJatioiteti, bei welchem iieb eine $oll«tracht

(Stcmianen uttb SlanbinaDiem bereit« bie Bearbeitung uttb eine fogett. öaueinbuilric erhalten hat. Mit ber

be« ßbelmctalls eine hohe Stufe erreicht hatte, al« fie SoIUitrathl fleht 3., zumrift filbenter, in enger Ser
mit bot ßrzctigniffen be« Sftbett« belatmt würben, binbuna, für welchen bie reiche Vlnmcnbting »on Rili

welche bem eigenartigen Detorationäftil be« Sorbett« grattarbeil charalleriflcfd) ift. Saldier nationale feau«
eine neue Siichtung gaben. Die Slönter uerwenbeten fthntud, bcjjen Ronttett unb ornamentale Mohne zum
bei ber VInfcrtiguug oou 3. fowohl alle ihnen befann leil bi« in ba« Vlltertum (ttrildreichcn, ltnt fich befon

ten ßbel- uub fealbcbelfteine al« audt Sforadett , Ser ber« itt 'Jlorbfrantreich, feollanb, Schweben unb 9lor

lett tc. unb waren and) im Scfip einer äufierit »iel- toegen, Siuftlanb, Ungarn, itt ben Doitaulätibent mtb
fritigen Icdmit. welche auf bie »hzantinifcheu Wölb in ber Schwei) erhalten iRig. 9, 25, 26 u. 32). Rür
arbeitet unb »on biefen auf ba« rontanifche Mittelalter beit oricntalijcbcn Rrmicttfchtmtcf (Ohrringe, feal«

(Rig. 3) überging. Btjzantittifdjeßinflüffe cmpfiti bättber, Ketten, Brofcheit, Stwpf Zierate tc.) ift ba«
gen aud) bie Wolbichmiebe ber Rranfen, Oft- unb feängewcrl »on runben uttb zugefpipten Slältdien,

SfiZcftgoleit mtb Sangobarbeti, welch leplcre aud) in ba fealbmonben, Bommeln, Meitchcti u. bgl. nt. charalte-

Vlnfertigmtg »on S. einen eigentümlichen Stil bcfaHcti. riftifch, bie bei Bewegungen ein lliitgenbe« Wcr.uifd)

Unter ben bt)zantinifd)en Saifern würbe ber Sitrit« »ertirfadtcu. Vluch in bieient 3. (Rig. 7. 8, 9, 17. 23,

mit S. fo weit getrieben, baft bie Wcwänber unb feibft i 24 u. 31) haben fid) alte nationale Überlieferangnt
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erhalten. Jn neuerer wirb eine gctuiffeSIrt billiger

oebmudfaebett (Ohrgehänge, halbfetten, Slrmbänber,

Scofchcn) oud) auofcblieftltd) aubRorallen, Sern-
(teilt unb (böhniifeben) Wranalen gefertigt. 3. midi

Bijouterien, Juwetierlunft u.Wolbfdtmicbe.
t u n fl fowie bic bort angegebene Üitteratur unb btc ein*

feinen Srtdel »Vlrmbniib« , »hal«banb- , »i>al*-

jdpnud», »Sing« ic. Sgl.üuthmer, Der Wolbichmud
ber Senaiifnitce (Scrl. 1881).

2d|mütfe, 1) Ijmbcnjug, i. finite. - 2) Bcfucbteet

Wajthau« unweit be« Sthtieclopfe« (f. b.) im 2t)ürin=

gcr Salb, 91 1 m fl. 8R.

Schtiturfeitte (Lamprcmossa), [. Stilen.

Sthmudfebern, |. Sebent.

Sebmurttorallc, fooiel wie (SbclforaHc (f. b.).

SdlUIUcflilic, f.
Acpipailthun.

SehtniitfninlPc, [. Abutilon.

Schuiucffarbcu, f. Stbntud.

SehmatfPogel iSthnurrenoogel, ,>Jier',

Samtoogcl, SLKanalin, Pipra /*.), Wallung au«

btr Drbnung btt Spcrlmgboögel tutb ber ftamilie

bet ftötiigbwürgcr (Tynumidae), Sögel mit turjem

Schnabel, hohe», bitunen Seinen, lurjrtt .’jehen,

uiäftig langen Slügeln unb turjem, abgcitiimprtem

ober feilförntig jugefpiplem Sehwanj. Xa« Weiie»

ber ift beim TCiimcbcn jeproarj, au einjelnen 2tcl»

len beb Setbeb atier icljr lebhaft gefärbt. Sie leben

paarroeife in Sölbern ttatto Srt unfrer UReifcn; ihr

Wefattg ift uubebeutenb, bau tunftiofe Seit enthält

jwei längliche. blaffe, feingetüpfelte liier. Sott ben

•Kl Vlrteu in Sfitiel unb Sübamcnla ift ber SK ö n ch «

*

fdimuttuogcl (P. monoens Etltc.) ouögcjeidinct

burd) feine inadeube, bann Inarvettbc unb julept tief

brummenbe Stimme unb burdi ba« Sufblafcn ber

Ifchlgcgeiib , wobei ba« lange lleblgefiebcr bnrtnrtig

beroortrilt.

Scbtnitbcit (Sbmuben), bic Bewohner oon Sn
,

ntogtticn (f. b.(.

Srbmuggelhanbel (Schleichbanbel, Safdi
hattbel. Snfcherei, ffiinfcbmärjung), bic per

botbroibrige Ginfuhrung non Samt (Si out er bau bei

in ein frembe« Staatsgebiet mit hinterjirljung be«

barauf gelegten Jolle«. Xic hanbelobäufcr be« Sin« !

lanbe« , incldie foldje Storni ocrfeitben, laufen hierbei

leine Wefaht . ba fte ben Wefcpeit ihreb Sanbeb nitht

jumiberlianbeln. Xic Abnehmer eiitgefdnuuggelttr

Säaren laufen ebenfalls im Serhältnib wenig ober gar

feine Wefabr, ba fie fid) gar nicht barunt jii tümmem
haben, wie unb wann bic Stare in ba« Sanb gebracht

würbe. Xif Wefalpc trifft vielmehr hauptiädtlid) bic-

jenigen, welche fleh jutn Öberfchntuggcln ber Staren

bergeben (Sthmuggler); fie trifft bie Strafe für

Sl'ontcrbaubr (i. b.). Xcr 3. berfürjl bie Ginnafnuc
be« Staate« unb bereiten feine Vlbgabntgcicgc. Cr
nährt in allen, bie auch nur (nlftntt an ihm leilncb-

men, eine gewiffe Jnbifferenj, felbft ritte 9lrt friege

rifrfjer Stimmung gegen bie Wefepe be« Staate«,

ntadü einen grohen Vlufmanb in betreff bet Wrenjbe

maehung unbftontroQe nötig, ucranlaht bic immobil!'

tibc Senhäftigung jahlreicher Scannen unb Jollwäch-

ter, gewöhnt biefe jclbft an manche öärtc unb fegt fie

manchen Serfiiduingen burch ©eftedjungen au«. je
höher bic Jolle jinb, mit welchen bic Gilt* unb Sine

fuhr belaflct jinb, je brüdenberc (Formalitäten bie

JoUgefcpc oorfdireiben, um fo gröjter wirb ber SHeij

jur Subübung biefe« genicinfchäbliebcn, befonber« auf
bic Bewohner ber Wrenjbiftrilte bcmoralificrenb ein*

Wirfenbeu Wcwcrbe« fein. Jur ©efäntpfung be«

Sebmuggelbanbel« beftehen jwifchen ben Wrcnjftaaten

meijlen« befonbett äonocnttoncn. So ift j. 8. in bem
beutfeh öflcrretcbifchcti imubel«- unb ,-}ollPcrtrag Pont

6. Xej. 1891 au«brüdlid) ftipuliert, bau ben Stilflicht«-

beamten be« einen Staate« bie Serfolgung pon
Schleicbhänblcm in ba« Webiet be« anbem Staate«

geflattet fein , unb bah benfclben babei burd) Steuer*,

Joll- unb Solijeibeantte fowie burch bieCrtsuorftänbe

alle erforberlidje Slu«!unft unb Beihilfe ju teil wer*
ben foll. Sgl. ba« Xcutjdi-Cjierrcicbiicbc Jolllnrtell,

§ 6— 8, 12, 28, fowie ba« beutfehe Weich, betr. bie

(Ausführung bcbjelbm. poiu 9. Juni 1895.

Selniiuiibänbcr, f. Wlctfcher, S. 658.

Srbttiutier, Job SKatthia«, Slupferftecher, geh.

5. Wpnl 1733 in Stirn, geft. bafelbit 2. Xej. 1811.

lernte bort bei SK. Xonncr unb in Sari« bei Stille,

lehrte 1 768 nach ffiien jurüd u. bilbete bort jnbtrcicbe

Seh iiler. Seme hauptblältcr ftitb Stiche nach Siubett«.

Srbinunflerhte iS orlcnf ledite, Rupia, Rhy-
pial, i>mitmtej<hlag, welcher mit ber Silbuitg Pon
Slafru auf ber geröteten haut beginnt. Xcr jnhalt
ber Slafen wirb eiterig, oft aud) blutig unb orttrod*

net nach einiger ;-jett ju einem Schorf. SKciit ijt bie S.
eine Xeileridiemung unb Shmptom ber tonftitutio

licllen Stjpbili«. Xic nicht (pphilitifcbe 3. tomrnt am
häufigften bei herabgelommcnen Jnbtoibuctt bor

,
ge*

möbnlidi an brtt tertremitäten, wo bie einjelnen Sla*

fett unb Sorten ifoiicrt flehen. Sind) Cntfemiuig ber

Sorten bat man eine Pon ber Cberhaut entblößte

Stelle ober nud) ein tiefe«, jumcilen brnnbige« We
fdiwilr oor fid) , welche«, wenn Pon neuem )td) jclbft

überlaffen, fich halb wieber mit einer Sorte l>ebedt.

Btährcnb bie einfache S. gewöhnlich mit Shnlerlafjung

einer flachen , oft pigmentierten Siarbe heilt . lantt bie

bratibige S. burd) (iriiliüpfung jum Tobe führen. Sei
ber Sebanbluiig ber S. ift bic Scffcntng ber »örper •

lonfhtution, ber ßntäbntng ic. bic ^auptfache, aufter*

bem örtltdie Säber, tiüllcnitein unb anbre Sei,(mittel.

Xie fhPhilitifche S. erforbert ritte autifpphilitifche 8e<
banblung.

Scinmingriiben, fchott in Porgefchichtltcher *feit

aubgebeutetc ffeucrfteingniben (etwa 254) unweit
Sranbott (Gnglanb) oon etwa 5— 18 m Xunhmejier
unb 12 13 m liefe, welche am Wninbe in Wange
nu«liefcn, bie oft iitemanber münbeten. Sn ber C)t*

feile ber Wruben befinbet fid) ein .fnigel brr au« ber

erflett Sertiefung entnominenot Mretbe. Sil« Stert*

(ettge benufitc man bei biefen porgefchichtlichen Serg-
ioert«nrbciten jugefpipte öirfebgeweibe. 'Ähnliche prä*

hiftorifche cteuerfteinwertc befinben fid) m Belgien un-

weit Spienne.

Sdimuhntaufe, |. Staute.

Schniuptitel (franj. Fausee pat-e, Faux titre), in

gebrudten Siicbcnt ba« crflc Blatt , welche« nur ben

Smupttitcl be« Buche« enthält unb jutn Schupe be«

eigentlichen Xitclblattc« bient.

Schn., bei naturwiffenfchaftl. Sinmen Slbfürjung

für Johann Woltlob Sd)neiber (f. b. 1).

Sctmanfc, Karl, Runftfcbriftfteüer, geh. 7. Sept
1798 in Xanjig, geft. 20. SKai 1875 in Sriir«haben,

jtubierte in öeibelbcrg unb Berlin bie Siechte unb war
1819— 25 nt fiünigebcrg unb Xattjig al« Jurifl

tbätig, worauf er eine Sietje nach Jtalieit machte, mit

welcher feine Sunftflubicn begannen. 1826 warb er

Sffejjor in Äönigaberg, 1829 Scat beim Cberlnube«»

gerid)t ju IKarieitwerbcr, bann Srofurator am üanb»
gericht ju Xiiffelborf, wo er an bem neuenuacbenben

kmifHeben lebhafteren Stueil nal)nt. 1848 warb er
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alb Cbcrtribunalbrat nad) Berlin berufen , legte biefe

Stelle ober 1857 nicber, um nur feinen Stubicn gu

leben. 1858 grünbetc et mit ©rüncifcn unb Sdjnorr
oon Garolbfclb »ab -Gbriftlicbc Runjtblatt«, betweilte

1865 unb 1866 in SHom unb liebelte 1867 natb Sieb-
baben über. Sieben feinen »Sicberlänbilcbeu Briefen«

(Stuttg. 1834), in wcldtcu er gunt erftenmnl »ott fei«

ner pbilofopbifd) - biftonjd)en Runflanftbamutg tfeug«

nib gab, fotoie »ielen tleincm Schriften unb Sluffäbcn

mciii tl)m inbbef. fein fyauptwert, bie »C4efd)id)te ber

bilbenbcn Rünfte« (Xüifelb. 1843— 64 , 7 8bc.;2.
Vlufl. 1865 -79, 8 Sbe.), eine epocbemacbcnbc Beben-

tuna in ber ©ntwidelung ber luobemcn Runftwiffen-

fcfiaft gu. 3. bat guerit gezeigt, wie bie Runft cineb

SJollca aub ber aUgememeu Befcbaffenbeit bcbRlimab,

beb Bobcnb, ber Sitte unb ©ewobnbeit lieh cutwicfelt,

unb bainit ritte ©runblage fiir bie gefd)id)tlid)c Xar-
fteflung ber allgemeinen Runftcntmicfelung gcfdjaffcii.

Seine Warmorbüfte mürbe in ber Säulenhalle be«

Setten HRufeumb gu Berlin aufgeftedt. Sgl. SJüble,

Rarl S. (Stuttg. 1879).

Schnabel (Kostrmn), bei ben Sögeln bie Kiefer,

weldtc an Stelle ber (fäbne mit einer hornigen Stbeibe

bctleibet finb. Seine tnödiemc ©runblage wirb oom
Ober«, gwiidjcn« unb Unterliefet gebilbet; bie Sin*

lentung am icbäbcl ijt berart, bajt beim Offnen beb

Schnabel» nicht nur ber Unterfdinabel gefettft, fonbem
and) ber Cbcrübnabcl ein wenig gehoben wirb. Seine
gorttt wirb jum großen 3!eil umt ber Sabrung beb

Sogclö bebingt, ift äußerft mannigfaltig unb wirb oon
ben 3oo!ogcn gur ft’laffimierung ber Sögel benußt (fo

g. 8. ^obnidjnäblet; f. flbbilbung auf lafel »Kör
»erteile ber Sögel«, Bb. 17). Vlud) bei ben Schnabel-

tieren unb ben sebilbtröten lomint ein Sdinabel oor;

fdpiabelartige Silbungett finb fenier befonber« bei ben

Xintenidjiu'den aubgepriigt unb häufig wegen ihrer

Ipärte unb SBiberflanbbfähtgfcit gegen gäulntb fowohl

in Serfteincrungen alb im SJdgeit oon glichen bie

einzigen Spurcii ber im übrigen ju ©rmtbe gegange-

nen Xicrc. Xer 3. oielcr gnfetten (3d)nabellerfc:

SBangen, Gilaben, Blattläufc tc.) bilbet ein Sohr, bab
aub Cher unb Unterlippe heroorgebt unb im 3nnent
bie ju Stccbborftcn umgetoanbeltcn Ä’icfcrpaare birgt

Sbnlicb oerbält eb ftd) mit bem S. mancher Sd)nta-

roßcrlrcbfe. 3m weitem Sinuc werben in ber 3°°
logie mit S. (Uoetrum) fdinabelartige Sorfprilngc,

g. 8. bei Ärebfen ber fogen. Stimfcbudbcl ober Stirn«

itacbel, beseichnet, bie aber nicht in ©cgiebung sunt

SKunbc flehen.

Schnabel, im Sfafchineuwefett , f. Kran.

Schnabel, 3°bann ©ottfrieb, Sdiriftftefler,

hauptfcuhltd) bureb feinen ffiomatt «Xie 3nfel gclfcn-

burg« befnnnt. Sie ifebcnbumftäube biefcb eigentüm

lidiett unb begabten Sutorb lagen bibber trog ber lit-

terarifeben StUcrbigung , welche Xiert, Cblenfd)läger,

Seltner u. a. feinem Soman angebeiben ließen, oöllig

tut Xuntel. 3. batte in feiner gugenb Seifen u. Selb

SÜgc in ber Umgebung beb Bringen Gugcn mitgemaebt,

icbeint fpetter in Xicnftcn eine« ber jüngem ©rafett

Stolberg-Slolberg geitattben su haben unb warb 1731

gräflich Stolberg dirr $>ofagciit ju Stolberg aut $mrg,

gab hier 1731 38 eine 3citung: •Stolbergifcbc

Sammlung neuer unb mertmürbiger ©eltgefdiicbte«,

beraub unb »cröffcntlid)tc unter bem Samen ©i f a n

«

ber: »fiebenb«, Selben- unb Xobebgeicbichie beb be«

rübmleilen gclbberm Gugeniigranciöci oon Saoohen«
(Stoib. 1737) unb ben erwähnten Stoman unter beut

(abgelürsten) Xitel: *StJunberlid)e gata einiger See«
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faljrer, oomebmltd) Slberli 3ulii, eitteb gebornen

Sacbjen, unb feiner auf ber 3nfel gelfenburg gu ftanbe

cbrachtcn Kolonien« (31orbh. 1731 42 u. ö., 4Xle.;
earbeitet brbg. »an Xiccl, Brebl. 1827, 4 Bbe.), ber,

weit über bie Stoffe ber Sobinfonaben beruorrngcnö,

neben oielem abenteuerlichen einen wahrhaft poetifeben

»ent enthält Sgl. Vlb. Stern. Xet Xichter ber 3nftl

gelfenburg (in Slicblb »§ifh>rifdjcm Xafcbetibucb filr

1880«); Sippenberg, Sobinfon üt Xcutfcblanb bib

Stir 3nfel gelfenburg, 1731—1743 (.fjattnoo. 1892).

Schnabelbelphin (f’lataniatu), f. Xelpbine.

Schnäbele, frans. Soliscilomntiffar in Sagnb
a. b. 3Rofel, aub bem (Slfaft gebürtig, betrieb oon fei-

nem au ber beuticben ©rense gelegenen Soitcn. wie

gerichtlich feftgeftelU tourbe, Spionage in ©Ifaft Öotb-

rittgen. ©b würbe baber 1887 ein Serhaftungb-

befebl oom SHeidwgericbt gegen S crlaffen. TU« her-

leibe 20. Spril 1887 auf Shtlabung beb beutfcheit

Soliscilotttmifiarb ©aulfch in Sieg fich su einer amt-

lichen Betpreihung nach Soobant begeben wollte,

würbe er. laum auf beutfebem ©ebiet angefommen,
oon beutfeben Soliseibeantlen auf ©runb jetteb gericht-

lieben Serbaftbbefeblb ergriffen unb und) Sieß gebracht
Cbwobl S. feine Spionage emgeflanb, warb er ben

noch 30. Wpril oon ber beutfcheit 9ieid)bregtcmng frei-

gelaffen, weil biefclbe amtabm, baß bie amtliche ©in-

labnng ihm sugleid) frtieb ©elcit sugernhert habe.

3n granlretcb wollte bec Sriegbminifter Boulangec
ben gaü S. benußen, um Xcutfcblanb beit Krieg su
erllärot, wob aber oon ber SWcbrbcit ber Situifter ab-

gelehnt würbe.

Schnahelfifch (Moraiynts L.), ©attung aub ber

Orbnung ber (ibelfifcbe unb ber gntnilie ber Schnabel-

fifdje (Mormyridae), enthält 51 Srten, oon benett 11

im 9lii leben. Xer 3) i 1 a a I (M. oxyrbynebus Ceoffr.),

1 tu lang, mit legeiförmiger, oerlängerter nttb leicht

abwärts gebogener Scbnause, btfißt su beibcti Seilen

beb Scbmanseb ein aub Blatten aufgebauteb eleltri-

febeb Organ, mit welcbcm er fdjwacbc Schläge aubsu*
teilen oertuag. Xer gifd) tourbe oon ben alten Vigi)p<

tem oerebrt unb häufig abgebilbet; er burfte nicht ge-

geben werben, weil er einer bec brei war, bie ein

©lieb »ottt Körper beb Dfirib »ersebrt hatten. Xer
Sillarpfen (M. cypritioides L.), 1 nt laug, mit

ftumpfer, mäßig langer Scbnattge, im Dill unb iuSeft-

afrita, befißt jbcnfallb elettrifd>e Organe, mit benett

er aber leine Scblägc aubguteiien oermag.

Sehnabelfliegen, f. Slorrionßirgeti

3chnabelflöte(l''lüte h bcc, Flute donce),f.gl8te.

Schnabeltmfel, f. .vai iftraucb-

Sthnabclfcrfe, I. Sjalbflligler.

Schnabclfopffricd, f. gric«.

Srhmtbeliriiubc fallen ibrctönh’tebung (um 1089)

bem ©rafen gnllo oott Snjou ober Sngerb gu banlcn

haben, ber feiner übel geformten güße wegen auf bie«

fen ©ittfall geraten fei unb atlabingb febott oom lang

gugefpißte Schube trag. Xocb ift eb wabrfcbeinlicbcr,

baß fie bei beit Bolen guerft in Snwcnbung lauten,

worauf ihr frübefter englifeber Same, ©rocoweb
(oott Rralau), oiellcidjt binweift. Sic würben suerfl

im 12. unb bib gegen bab Gilbe beb 13. 3abth- ge-

tragen, tarnen bann eine 3eitlang aub ber Slobe unb

tauchten im 14. 3nbrb- in grantreid) unter bem Sa-
turn Boutaincb (Sdiiffbfcbnäbct) wteber auf. Sie bat-

ten, auch oon bengcnucn getragen, bei ben uontebmen
Stäuben bib gu 2 guft lange Spißen, bie (um 1360)

mit einer Kette obcrSgraffe am Sein befeftigt (gia. 1),

in Xcutfcblanb auch wohl Pom mit einem ©lödtben
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orrfeljcn würben (&ig. 2). 3o erhielten jic fid> trog

nilei «erböte bi« gegen ba« <L5ubc beg 15. 3abrt>.. wo
on ihre Stelle bie Gntmfthiiäbrt (f. b.) imb (bätet bie

flau,! ftumpfni «ärcnßancii (f. b.) ober Ccbfeiiniäulrr

traten, ,'(u jenen Scbnabelfcbuhcu gefeilten fiib in ber

eriten $>älflc bco 15. JSahrb. bei beibeii Wefdjlecbtcni

befonbcre llntcrfchubc ober Trippen, bie au« Stolz

mit einem Überzug uon lieber
,
genau und) ber <fomt

iierf$ubtti« formen ber 6(bnabetf<bube.

ber 3ol)le, zur Uiiterftülumg ber Sdjnäbcl langfpi|)ig

gcftaKcl utib ;,u ihrer «cfeüigiiiig mit Spannrirmen
oerfehen warm cfjig. 3 it. 4).

Schnabelftcinc, f. iKinmtbolitbeit.

_ Schnabeltier (Omithorliynihus Blumenb.),
Säugcticrgattung au« ber Crbnung ber Kloatmticrc,

d)aralteri(tifd) butdi ben platten, »on nndler, horniger

»aut überzogenen Schnabel, welcher an bie Schnabel'

bilbung ber GnteiroiSgcl erinnert imb am Wrunb einen

Oorfpungcuben .fiautfaum beugt. «eibc Minnlabcn

tragen Pier immzäbne, unb and) bie fleiidiige .'junge

ift mit folcben .(ulnien t'Cegt. hinter ben .(ahnen

fahrt eine Cffiinng bcchtniigcuhaut in eine geräumige
«acfrntafche. Ter Schwanz ift abgeplattet ; bie «eine

jinb fehrtnrz, bie fünf .(eben fmbbunh eine Schwimm-
haut nerbunben, welche an ben «orberfüfzen noch frei

über bie ftumpfen imb (leinen 'Nägel binau«ragt. Tie
(Nagel auf ben fünf ,’jchcn ber nach tiildwärt« geriet)

leien Ipinterfüfse ftcllen gelrümmte. ipilce Krallen bar.

«et ben «iämichcti ftcljt etwa« über ben „’jeben ber

§>interfüfte ein be ucglicbcr Sporn, ben man früher für

giftig hielt. 0. parailoxns Blumenb. (j. Tafel »Ktpa-

tentiere« , Jtfifl- 4 t ift 4« cm lang, mit 14 cjn langem
Schwanz. Ter 'fiel; ift rot - ober fd)marzbraun, unter

feit« gelbbraun, au ben Seiten, am .fiinterbaud) unb
«oebcebai« roftröllid), ber Sd)nabel graufdjmarz mit

hellem Limiten, Pont blaurot, unten heller. Ta« 3.
lebt in Vtnftralicn unb Taomania bi« Currnoiaitb in

laiigen, fclbflgegrabenen Sichren, bie in einen Steffel

münbeii, an ruhigen, befchatletett fttufzufem unb
ilebenben Wewäifern , jud)t feine Stählung, (ieiitc 3n»
fetten imb 4Scid)tiecc, burch cnlenartige« (firünbcln im
Schlamme jwifchen Wurzeln unb «lüttem berSaifer
pflanjen unb bewahrt fie )unäd)it in ben «adentafchen

auf, um fic fpäler ju oerjehren, jehwimmt unb taud)t

and) norlrefflicfa. Tn« «jtilxben legt Gier mit herber

pergamcntnbnlicbci Schale, welche im 'lieft bebrütet

werben. Tic fetjr fleinen jungen gehen on bie (igen

lofe «ruflbriifc unb wadifen hier in einem «mtbcutel,

her fpäler wicber uerfchwinbet, fdjnell heran. Tie

3d)iialjlaute.

Vluftralier efim bn« fflcifet) be« Schnabeltier« trog fer-

ne« wiberlichen flifchgentche«.

Sehn n bei ttioib, gierten im bapr. Siegbc). Cbcr»
fronten, «eiirtdamt «egtttp. Stnotenpunlt ber Hinten

«ümbcrg-Ggcr unb «. - «apreuth ber «aprifeben

Staatdbatm, 45» m ii. SN., hat eine eoang. Kirche, em
Schlojt. ein gorflamt, färben imb ftiniibfabritalion,

(iifeniteinbergbau unb <1BS5> 580 Ginro.

Schnabclloal, f. ftnnfijcb.

Schnait u>. nieberb. fnatten, fchwaben), Werebe,

fflefehwäg; S d> n a t e , lujtigeGrjähluiig ; «offcitrcifscr.

Tanon auch «cbiiirtfchiiart mit glcuber «ebeutung.

Srtmaberhüpfelit iSrtmobabüpfeliii, bei ben

Vllpenbewohnern in Sapem, Tirol unb Steiemiarl

improuifierte epigrammarlige Webichle. bie immer au«
Silier (Pierzeiligen) Strophe befteben unb nach einer

bcfliinmtcn, bodi mannigfach mobifi,zierten SNelobie

gelungen werben, wobei eine «criott ober «artei bie

eine Strophe fingt unb eine anbrc «crion ober «artei

barauf antwortet. Sammlungen oon 5. au« ben 211

pen gaben H. n. fioniiaiiit (3. SlufL. 3nn«0r. 1804),

Wreinz (IfeiPZ- I88tt 20, 2 ixftc) unb Wunblad) (in

Steelam« Untoerfalbibliothel) heran«. Sind) in beu

«oltslicberfanimlutigen oon Tfdjtfdjta unb Sebottft)

(SJieberhfterrcid)), Süft (Salzburg i, SSogatfchnigg unb
bcrminmt (Kärnten), G. «jede (»2llmrnufdj«, 9raj
1K84) finben fid) zahlreiche S. 3» bie Stunflpoefte

faitben bie S. befonber« burch tfraill n. KobeU. 21.

«aumatin, K. Stieler utib Siofegger Gingang. «gl.

i>. öofmann « tlbbanblung über bie 3. in ^romiuan«
«Teutfchen Sliunbartm («b. 4); Wrasbcrger, Tie
'Jiaturgefd)id)le be« Schnaberhüpfel« (Sfeipj. 1896);

«ommer in ber >3citfd)rift be« T. u. O. Vllpen-

oeiTin«- für 1896.

Schnaitheim, Torf im Württemberg. fZagfitrei«,

Cbcramt .fieibcnbeiin , au ber «rniz unb ber llitiic

Vlaien-UlmberSürttembergifchen Staatobabn, 496m
ü. SN., hat eine eoang. Kirche, ein alle« Schlofz, eine

„•jigarnnfabrit (4iH) Witeitec), Steinbrüche unb iiü»5>

3toö Giitw. Tabei bie \ibt)Ie SS i rt elftein.

Schnute, f. Siatlcm; f. audi Sdraad.

Schnuten, foniel wie SNiiden.

ScbnnUe (Tafd)c, Stujd ba« mciblidie @lieb ber

Pierfüfzigen Staubtiere.

Schnnlicr Thul, tiörblidjea Seilcullml be« '«mlfdi

gaue« in Sübtirol, zieht fich 80 km lang ooni Stich

ibal bet Staben bi« zum Cplhaler Kamm hinauf.

Schnulzlunte (engl. Clicks), ihrer Gutitcbung

nach Sauglautc, bie bei gefcbloffenem Kebltopf heruor

gebracht werben, iitäprenb bei zwilifierten 2'61teni bie

3. nur beim Nlnrufen ber «ferbe, bei geräujchopUcm

Gffen ober Kliffen, bem fogen. Scbmaiien, bei 2(ufze<

rmifieit ber llnijebulb u. bgl. gehört werben, bilben fie

in einigen fiibatrüaniiebcit Sprachen einen reaelmäfzi

gen «ejtaubteil ber Spradie. Tie Kaffem beugeii bvci

oerfepiebene 3.. bie öottentoten Pier, bie «ufdjmänuer
minbeften« fcd)«. bie fogat mehrfad) im nämlidirn

«fort uortoiitmeii tonnen unb in wenigen SJörtcrn

ganz fehlen. Tic (äNuubfteUung bei feeroorbringimg

ber S. ift bie uäntlicbe wie bei ber 21u«fprad)e bc« i,

t, p, nur wirb bie hinter ber .-junge ober beu Sippen

cingefperrtc Hilft eingcjogen aii|tatt au«geftoftcn. 'Jioch

aitbre, für Guropäer gan,j unauoipredib.ire 3. werbru
in ben Ticrfabeln ber «ufd)niäitner ocrfchicbeticii Tie«

ren in beu 'Uiutib gelegt, unb mabrfcbcinlid) ift biefer

in ber ©efittung fo weil zurüdaeblicbciio «olt«ftamm
ber Grfinber ber S. gewefen. «on ben «ufchmännem
gingen fic auf bie §otteutotrn über, beten mijztünenbe
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Sprache ein Heiienber bes porigen ftahrfnmbcrls mit
bem »Sroben lalcfutncbcrwäbur- pcrglcidit; oon ihitrtt

haben bi» Kaffem bie brei Iridncitm 3. entlehnt, Her
einjclt fiiibcu ftd) 3. auch in Sprachen mibrer Hielt

teile, j. 41. in norbamerileinifcbcn 3nbiancrfprndvat,

in Buatcmala imb bei ben Hcgrilo ber mclancfifcbcn

Snfeln. Sie finb non großem Juterefie für bie Sprach

forfchung als llbcrrcft einer primitiPen, noch nicht

ourebweg zu artiiulierten Säulen fortgefebrittenen

Stufe ber Spradicnttoidclung.

Sebnnpcl, ftüd), f. Heute.

Schnäpper (Schnepper), f. Jtimbcufi
;
chimrgi-

fcf)ce ftnitrumenl, |. Schnepper.

Sthnapphahn, Siiegelagerer zuHferbc, inHirbcr«

iaebfen Spiftnatnc für Bcciditsbinicr. ftriihcr auch

Bezeichnung einer Silbemiilnje mit einem nie Haub
littet (Snap'hain gebeuteten Weiter auf bem Heocrs,

bie feit 1500 am Htcberrbeitt mtb in Sülticb halbfetit

geprägt mürbe, 7lt au« ber feinen Hfart ; cs gnb ancb

hoppelte, Pier unb achtfache 3tüctr.

SchnappWeife, I. ixifpet.

Sdmnrdicn, jene« befanute ©cräujdi, Welches bie

fltiitungsbcwcgungen ber mit offenem iWmibe Schln

fenben begleitet, entftcht baburch, baft ber fltmungs
luftitrom bas Baumenfegel in Schioingungen peifegt.

Sebnarebcttbcs filmen tritt auch franthaftenpeüc unb
Zuweilen plöftlieb ein, wenn bau ©aummfcgcl gelahmt

würbe, wie j. 41. nach Diphtherie, nach einem Schlag

anfall, bei flopfoerlepungen mit innibrurf, wo c«. mit

BewuftUofigteit unb 8laufud)t (tfbemofe) oerbunben,

noch ein febr fhlcdües Reichen jii fein pflegt.

Schnarcherflippcn, j. Schiede.

Sdinardiculc, i. Sillen, S. 21.

Schnarre, f. Turnei, ©. 20*J.

Sdinarryoftcn, Soften bor brm Bewehr i Sidier-

beitepoften) ber Sapaltcriefclbwacbc ie. Sgl. sicher

heitcsbienfi.

SehnarrWerf, bie 3ungcnfriuinieu in ber Orgel.

Schnärz, j SSiefcnfnarrcr.

Schnauinaft, ein 41aum hinter ben Untermalten,

woran bas ooitere Sief ber Baffelfegel feft ift. ©ne
S cb lt a u ift eine 41rigg mit S. für btc Broftfegel.

Schnaugenmottc, f. «efpinfunotie.

Sehncbbc (Schncppe, and) ft lebbe), bie auf bie

Stirn bcrabreicbcnbc Spiftc einer ftrauenhaube, auch

biefe ielbft; wirb jept noch oon Slitwen unb bei iiof

trauer getragen.

Sehnebeihorn, |. stppeiijciier Hipcit.

£chnerfe, Incbicbraube tf. Schraubet ; and) ein Bc
itanbteil ber Spinbeluhr; ferner ritiDcil bes ionifchen

SapitälS cf. tPoltitei fowir bes innem Obres (f. b.l.

Schneiten (41auchfüficr, (laotropoda, Baftro

höben, Cephalopüora. hierin Datei »Schnellen«),

iriaffc berileichtierco'. b.), haben mcift einen bcutlich

eriennbarni Stopf mit 4lugen unb ftiibleni (ein ober

2 Haare) fornic unten einen litustulöfcn ftuft, ber ent-

toeber breit mtb flach wie eine Sohle ift, ober eine

(entrechte ftloiie bilbcl (.üeteropoben), ober oorn zwei

ieitliche flügelanige Happen tragt (ftloffenfüfter). Ter
Dfautel bebedt ut ber Hegel eine t&öblung, welche

bieStiemc ober Hange in fich birgt, unb ift oft pi einem

Vltemrohr (Sipho) ausgewogen. Derjenige Seil bes

Deere«, welcher bie innem Organe enthält, ber fogen.

©ngerocibcfad. ragt oft weit und) oben unb ift bann
audi nieijt fpiralig aufgeroltt. Vlllc 3. haben eine

Schale (Behätife), bie menten zeitlebens, einige nur
in ber früheften ftugenb. Sie hübet in ber Hegel eine

feflc Stnltjdiale pon ähnlicher Stmttur wie bie HC1 1=

— 3d)necfeit.

j

mutterjebiebl ber Wufcbelfchalc unb wirb bou einer

rauhen, manchmal haarigen Oberhaut überzogen. Jn
aitbcm ftällen ift fie wart, hornig, biegiam

; fie bebedt

zuweilen nur bieSKantelhöble ober liegt in berHfantet

haut oerborgen; häufiger wirb fte frühzeitig abgewor
fen, mcift aber mieberhol! fte einigermaßen bie ftonn
ber Sanbnngen bes ©ngcrocibciacfS unb permag midi

Kopf unb ftuft beim (furiidwiel cn bes SiereS oollftän

big in iich aufzunehmen. Stets ift fie einfach (©.'gen

fab zu ben iUufcbeln, wo fie aus zwei Wappen befiehl)

unb zwar flach ober napfförmig ober fpiralig gewunben.
Hiclc 3. haben am hintern Cube bes ftuftes rinnt hoi

nigen ober taltigen, geringelten ober fpiralig gemutt

betten Dcdel, ber beim Aurüdwieben bes SiereS bie

Schalenöffnung fdüieftl. Hielt- Hnnbidmcden fonbent

Dagegen regelmäßig oor bem ©ntritt bes 4Biitter (in

teiRenBegruben bes Sommer > Schlafs einen ftalfbcdri

ab, weldter im ttächften ftriihliug mieber abgetoorfen

wirb. Die Schale bebedt bas Sier ttieifl nur lofe unb
fleht mit ihnt lebiglidi burch ben fogcit. Spinbcltuuolrl

in Hcrbinbuug, welcher oben ooiu ftuft nilfpringt unb
am Anfang ber legten 4üutbung au her Spinbel bes

Belwufes befeftigt i|l. DasH e r o e n fg ft cm ber3 zeigt

mandie Vltmliditeil mit bnn ber SNuicbeltirte ([. £>cid)

tierei. Sie fingen liegen inciit alt ber Spipe Pon Stielen,

welche in ber Hegel mit beu ftüblent pcrfd)mrl;cn. 41ei

einignt ftrtcn Hungenfchneden (f. b.) gibt es aufterbem

nod) fingen boit ganz anbernt 4)an. Die ttörweri

Zeuge befinben (ich gewöhnlich in ber Habe bes ftuft -

ganglions, bie Hiediwertweuge nate ben Kiemen. Das
jaften bejorgnt bie ftiihler. bie oft wulftigen Hippen -

ranber fowir lappenartige fferlnngeningm ant Stopf,

'Hantel unb ftuft. Die ftiihler (mcift zwei, feltm Pier)

finb einfache fontraltile ftortfeftungm ber Störpcnoanb

unb fönnen bei eitiigcit Hungcttfdwcdcn cingrjtülpl

werben. Der StVintb führt in rinnt Scblunb mit niuS»

i tulöier 4'Hanbuiig, au welchen ftd) bie lange Speife

röhre unb ber Hingen aufchlieftcn. Der mcift lange,

mebifach gewunbnte mtb Pott einer iebr utnfangrrichrit

Heber umhüllte Darm miinbet in brr Habe ber Stic

tuen ober Hungen
,
zuweilen aber auch weiter hinten

auf bem Hiideit burch ben flflcr aus. ftui Schlnub.-

befinben (ich gewöhnlich ein ober mehrere hornige Sie

fer unb eine ^unge, auf bereu horniger fxiut (Heib

platte obcrHabitlai eine Unmenge fslättcften, .(ahnt

unb Rillen in ixgelniäftigenCuerrcihen flehen. Bröfte.

3ahl unb ftonn beifelben oariieren ungemein uitb

werben für bie Sftflemalit öerwertet ; bie Schnede felbft

bebient fich ber 3u"flc zum betreiben ihrer Hahrung.
Das frerz liegt, wie bei alten fgriebneren , auf ber

Hüdenfeite, ift bei einigen 3., ähnlich bem ber SVu»

fcbeltt, boppclt uitb Pom Dann bnrchbobrt, gewöhnlich

lehodi einfach, b. h- mit zwei ober einem 4!orbof unb
nur einer Sommer orrfclKii. Die poit ihm ausgehenbe

ftorla führt in ihren zwei graften ,'jweigcn, einem uor<

bem unb einem hintern, has 41liit hurch hen Sörper.

©gcntlidic SaptUarcu fehlen gewöhnlich, tinh bann
miinben bie ftrlcricn in groftc Hluträunic, zroifdjen

betten bie ©ingeweibe liegen. Hon biefeu aus gelangt

bas 41lut in bie Sinne ober fiuugc unb barauf in tos

iserz zurüd. (fiuige S. tönnen Saffer in ein Slaital

netz, welches ben ftuft burchticht. aufnebmen, um ihn

zu fcbwelleit, unb entleeren es wicber, wenn fie ihn in

|

bie Schale zuriidzicbfit. Hur wenige atmen bald) bie

gefaulte S>attl, bei weitem bie mcificu burch Sirmcr,
uicle burch fiuttgett, nur wenige burch Siemen unb
Htingnt zugleich. Die Siemen finb mcift blattförmige

I ober Perzweigte unb gefieberte .'öaulnnhtinge, welche
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nur iclten frei auf beni Süden, in bet Segel gioifthm

Uiantel unft Ruft liegen unb Bon jenem bebedt werben.

Bei ben Sfuftatmcm (f. Siungenfibncden) ift bic Sfungc

entweber ein umgewanbclte« Stüd Sierc ober ein Seil

ber lKnntfli)öl)Ic mit einem reichen Sepmerl Bim (9c

fäficn. Briberlci Stcmwertgcuge flehen burd) eine

Öffnung übet and) burd) eine langeBlemröbrc(3ipbo)
mit bem Blaffer ober bet Sfuft in Setbinbung. Tie

Siete ift nur bei gang wenigen 5. hoppelt, wie bei

ben SKuftbeln, unb jielu bann and) in benfeiben engen

Begebungen ju ben ©efdjlednäteilen, inbem fie beten

Brobulte (Eier, Samen) aufnimmt unb und) außen

beförbert; gewöbnlid) bingegeu ift fit unpnnr unb liebt

mit bemfjcrgbcutcl mBerbinbung. Sic I9e(dilcd|t»

werlgen ge fmb weift fept fompligiert gebaut, gumal

bei ben ijwitterfdmcden, welcbe aiißerorbcntlid) gabt

teidi uertrelcn finb. Scan unterfd)eibet alebaitn eine

fjwittcrbrüfc , in bet Eiet unb Samenfoben gebilbet

werben, eigne Eimrißbrüfen, Samotbeballei ic. yjiir

Brunflgeil fcbwcllcn alle biefe Seile fo an, baii fie bic

übrigen Organe bc« Stereo in ben .fmitcrgrunb btiin*

gen. Sie Eier finb meiit ftein unb werben faft immer
abgelegt. Sic in itjnen fidi entwidetnben Embtt)oncn

btrbcn fiib mittele ibtet Rlimmerljaare in bem ilüffi*

gen Eiweiß umher unb fdüiipfen entweber fd)on uabegu

in ber Eeftalt ber ErTOad)ienennu«(S!ungcnfd)ncden),

ober tommen alb Sarnen bernor, bie imd) eine bebeu

lenbe Serwanblung burebgumarben babeti. Sie bc-

fipen bann gwei grobe fogcn.StSimperfegrl gunt Sdmiim
men unb eine Heine, fladje S<bale mit erft beginnen»

bcu Süntmngcn, bic häufig abgeworfen unb burd) eine

neue erfept wirb. Seltener liitb bie altem Samen
Wunnfömtig unbmitSimpcrIrängCHBerfcben(mand)C

Rloffenfüßer).

Sie 3. leben nteijl im Saget, Borgugdroeifc im
Sfcerc; Sanbbewotmer fmb nur einige (Struppen ber

Sungcnidjnedcn. Ent febr grober teil ber 3. näbrt

fid) non ticriiibm Stoffen; bie übrigen fmb uorwicgeitb

ober nuetcblicKlid) Bflangcnfrcfjcr. Strftcincrte 3.
treten febon in ben älteften Schichten auf. Vlm fpätc

ften eifcbeineu bie Sungenfepneden unb erreichen, ob-

wobl einige Hirten fdjon in ben frühem Berioben auf»

tand)cn, erft in ber SertiSrgcit gröbere Entwidetung.

Sinn bat gegen 1(0,000 Hirten S. befebricben, non
beiten etwa 7000 auogeftorben fmb, unb Bereinigt ftc

gu mehreren, tneifl febr umfangrciiben Wmppen, bereu

Vlbgrengung unb gegenteilige Begebungen jcboct) bei

ben Zoologen nid)i gang feftfleben.

1 ) SiemcberftcGSruppc, bie berSolenoconchuc ober

Söbrenfibnerfen (and) Sraphopoda ober Slabn-
fiibec), ftebt gwifdjen ben SKujdieln unb ben eigeut

lieben 5. unb wirb baper and) oielfatb nicht gu ben

leptem gerechnet, fonbem ald ihnen glcirbwertig bc

trachtet. 3 11 ihr gehören nur wenige Glättungen eiten-

talinin ic. ), welche im Schlamm oerfentt leben. Jbr
öcbaufe bilbet eine etwa« getrümmte, gugefpipte,

offene Söhre, in welcher bad Iicr, bureb einen HJfuslc!

bem Schalenrnnb angeheftel, fteeft. Der HKantel ift

fadfövmig, ber Rufi breilappig. Set Kopf fehlt. 2er
Sfunb hat einen nupaaren Kiefer unb eine

.
junge mit

nur wenigen Seihen gähnen. Sa« £>cr( ift rubimen»
tiir, bie fltmung erfolgt burch bie ffaul; Hingen fehlen.

Sie Siere finb getrennten Wrfdiledgd unb taffen Eier
unb Samenfcibcn burd) bieSiere nad) aufieu gelangen.

Siebungen iebwärmen ald Sarnen mitSSimpcrbtiichel

unb SSimperlragen im SHcct umher, erhalten bann
Schale, Segel unb Ruß; jpäler wirb bae (9i'häufc

röhrenförmig.

2) Etgcntlid)e3.(Gastrop8da, I‘latypflda),meifi

mit beutlicbem Kopf ,
gwei, fcltcncr Biet Rüßlern unb

gwei Bugen, btc Btclfad) auf befonbem Stielen ftehen.

3m allgemeinen ift ber Ruf) eine gum si riechen bie

nenbe, flache Scheibe, bic guweilen nod) feillid) flügcl-

artige Rortfäpe bat. Befonbct« wichtig für bie Klafft-

filation biefer (Kruppe fmb bic HItmungewerfgeuge.

,'junächft untcrfcheibet man nach ihnnt bie logen, fern-

tcrtieuter(Cpijthobrand)ier) unb BoiberficmcriBrofo»

branchier), hei betten Kieme unb Sorbof hinter, refp.

Bor ber (terglammcr liegen, mtb bie Sungenfdniedeit

(Bulntonaten), Welche gum größten Seil wcitigilenS

burd) Sungcit atmen. Sod) läftt fich bieie Einteilung

nicht febarf burdjführen. Rentei hat man bie Orb»
iiungen ber Kiemcnlofen (Htbmndjier), welche burd)

bie gange Ipaut atmen, ber Sadtliemer (G)t)mnobran-

djier), bereit Kiemen offen gu Sage treten, ber Seiten»

liemeriKleurobratidneri. mit Stiemen an ber Seite bed

Körpere unter bem SRantelranb, ber Kme!icmcr(Et)!lo<

branchier) unb Sammlienter (fttcitobrand)ier), beten

Stiemen blatt», refp. tamtufönuig finb. 3» gweiter

Seihe wirb bie Kiefer« unb ijungenbcwaffmmg in brr

Spftemati! uenoertet. Samentlid) bie 3unge(Sabula)
bietet mit ihren Saufcnbeu Bon Btelgeitaltcgcn ,'jähn»

djett unb Stacheln , welche gleich einer Scibe wirfett,

bie heften Kctmgeiehen bar. 3” ber Scdc ber Hllern-

höhle jinbel fid) febr oUgcmcin eine Srüfe. welche bid«

weilen fepr Biel Schleim (hei ben Üiirouricbuodcn beit

fiutpuriaft) abfonbert; außerdem haben manche Hirten

nod) anbre Srüfen. Sei einigen (Kattungen liefern

bic Speicbclbrüfen einen äußrrit fauren Saft uigl.Rafe»

fchnedej. Sie S. finb teil« 3witter, teil« getrennten

Wcfdücebt«; bie erftetn (Opifthobrand)ier mtb faft alle

Bulmonaten) getchncn fiep burch hie enge Serbinbung
Bon fyoben unb Eierjlod gu einer 3w>ttcrbrüfc unb
burd) mannigfache attbre Srüfen unb Hluhänge and

(f. aud) euitgenfdjnedflt). Sie äußern Wejd)lcd)tbtcilc

liegen mcift recht« in her Sähe bc« Kopfes. Sie Be-
gattung ber ymitterigm S. gefepiebt üi ber Segel fo,

baß ba« eine Sier nur als Sinnlichen , ba« attbre nur
al« ©etbeben fungiert. 3n biefer Bfciß bilbet ftd) gu»

tueilcu fogar eine Kette Bon mehreren 3., in ber jebcd

Wlieb für ba« uorhergehettbe ein Siannchett, für bad
folgenbe ein ©ecbdien ift Bei bett getrennt gefchlech«

tigen 3. fittb bic Wefdiicditeteile einfacher. Sur bei

wenigen S. cntwideln ftcb bic Eier im Sfuttcrtiere

weiter, tneifl werben fie nach ber Begattung abgelegt

unb gwar ciugeln ober ald Said), in gallertigen trlum

peu ober Schnüren ober in bontigen Stapfein, welche

gu unregelmäßigen SKattcti Bereinigt werben ober febr

regclntäiiig anetnanber liegen unb in einetEiweißmaffe
eine gcwiifc '’jähl Bon Sottcm enthalten (f. Safel

»Eier- , Ria. 7 u. 9). Sic Kicmenfchnedcn oerlaffen

ba« Ei al« Same mit HSimpcrfegel unb machen ipätcr

Berwanblungen burch. währenb bic Sungenfchnedeit

fich giemlid) birelt, jebod) mit mehrfacheu Überreflen

Bott Sarucnorganett cntwideln. Bei weitem bie tuci

ften 3. leben tut HHecrc, bie ©aiierpulutonatcn unb
einige Brofobrand)ier int Süßwaifer; Saitbbcwohiter

finb bie Saubpultnonatcn unb Ehlloftomibeu. Raft

alte Iriedtcit mit bem Ruß einige (Strombus) fpringen,

anbre fchwimmm Bortrefflid) ; wenige, wie bic Säurm
fdmeden (Vermetus), finb mit ihren Schalen feftge»

Wachfen, eingelnc leben pmafitifd). Biele 3. finb ge»

fräßige Saubiicre, anbre leben Bon loten Sieten; faß
alle Sungatfdtneden unb niclc Kicmcn)d)tcedcii ftnh

Borwicgmh Bflangenfreffer. Sfan teilt bic cigenltcchen

3., wie enoähnt, in a) fjintcrhiemrr (üpisthobran-
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cliia, SRadtfdjneden, f>ermaS>f)robitifcbc , weift undte

Hientcnicbiictfcit)^ hierher unter anbem bie Familien

Elysiidae aber Snmtfchneden (f. Tafel »Sdmeden«,
gig. 6), Aeolididac ober gabenfdjneden (f. b.), Aply-
sii'dae ober Seehafen (f. b.) !c.; b) gorberltirmcr
(Prosobrancliia

,
befdialte, getrennt

»
gold) lecbtige Hie

litnifdmcrtcii), hierher j. 8. bie Familien Haliotidae

(f. Stceroiiri , Trochidae ober Breifelfdjneden (f. b.);

ferner Mnrchisonia (f. Tafel »Tcuoniiibc Forma-
tion II«. gig. 7), Murex iStmbclfcbtiede), Purpura
(Aurpuridwcrtc, f. Purpur), Conus (ftegclfcbnedc, f. b.),

Pleurotoina (f. Tafel »Tertiärformation I«, gig. ft),

Oypraea (Aorjellaitfdpieefe, f. b.), Tritonium (Tri-

tonsborn, f. b.), Vermetus iSurmidmorte, f. b.), Do-
limiiigaßfdmcrte, f.b.), Paludina (gluftticmcnfdmcde,

mich foffil, f. Tafel »Xiluuium I«, gig. ft), Litori-

nella unb Melanopsis (f. Tafel »Tertiärformation I»,

Fig.8—8), Cerithium li. Tafel »Tertiärformation I«,

gig. 11 u. 18), Kuomphalus (f. Tafel »Sleinfoblcti-

fonuation li«, gig. 7) unb Mncrocheilus (j. Tafel

»Xeuontjcbe Formation II«, gig. 10) ;c.; c) Jungen-
fdtnettten (i. b., Pnlmonata) mit Sdjlnmmjdjnede
i Limonens, and) Toni!, i. Tafel »Xertiärformntion I«,

gig. 10), SJegefdincde (Arion) ;c. (Jnblidi tulben

eine befonbere Abteilung bie ISbitoitibcn ober fiäfcr-

fdinedeu (f. b.), meldie aber häufig nod) ju ben Pro-

sobranebia geredmet merbcit.

3) Xie Floijenf iifiCt ober Shiberfrfmedeu
(PtcropSda. gliigelf üßer, glügclid)iiedcn)fmb
burd)ioeg Heine Tiere mit md)t immer deutlichem Hopf
unb haben unterhalb de« Wunde« ,;um Scbmitmiien

jmei grobe feitlidte Floffcn, melcbc al« Teile bedgufseä

aitfjufaffni fmb (baber ber Staute gloffcnfilfscr). Ter
Börper bleibt entlocbcr nadt ober fonbert ein bomi
ged, htorpclige« ober fällige« öebäufe ab. Xcr SRund

ift juweilenmit metjrcrcn armförmigen ober mit Saug*
näpfen befehlen Fortfäfien umftellt. Xie Atmung er*

folgt burdt bie gefaulte flaut ober burd) äußere ober

innere Kiemen. Augen febten getoöbnlidi ober bleiben

feilt rudimentär, cntfpretbenb ber näifitliibeii Sehen«*

meife. AUe gloffcnfiiftcr ihib frottier; fte legen ihre

Bier in langen, frei im SReer fdnoimmeiibcii Schnüren
ab. Xie jungen Paroen haben Segellappeu u. Sdiale;

mäbrenb ber Siüdbilbung ber Segel treten bie gloffen

Iieroor. Xie Tiere erfafeinen oft auf hoher See in

allen SRecrctt, jum Teil maffenbaft, wie bie arltiidjcit

Limacina arctica u. Clio borealis, bon beiien Imnpl

fäd)lid) bie Stale fidj nähren (fogen. Sialfifdinad).

'Kan tennt ctioa 260 Arten, uon beneu mehr als 130

foffil oortommen. 1*11-3 oerfteinerte gloffenfüßer wer
ben auch mobl bie Xentafuliten (f. Tafel »Silutifdjc

unb tambrifibe Formation I«, gig. 13)angefebcn; ed)lc

gloffenfüjier tietcn aber tril im tlixiin auf. Wan teilt

bie gloffenfüßer in Thecosoraata, mit Sibnle, uer>

lümmertem Stopf, rubimentärenXcntntcln unb mit bem
Fuji oerroathfenen gloffen ( hierher Hyalaea, f. Tafel

• Scbticdeu*
,
gig. 4), unb Gyinnosomata, ohne Sdiale,

mit beutlid)em Hopf unb Tcntatelu, uidit mit bem
guftc uenoaihieneii gloffen, oft mit äuftem Hiemcit.

4) Xie Htelfüßer, Hielfthneden (HetcropBda)

befißen einen glndbcUra, gallertigen Sörper. einen

langen Stopf, große Augen, Fühler, icbr bcutlidic Wc
börbläedien unb eine träftige, auoitiitpbare ,'fungc.

Aont Fuße fmb Sorbet- unb SRittelftürf ;u einer gloifc

untgcitallet, mclche bäujig einen Saugnapf trägt, mäh
renb da« $interftüd mehr mic eine Verlängerung bc«

Stumpfe« crfd)tint. Sie finb cnlmcberjmcft ober be-

faßen eine oft .facrlidje unb jcrbrcd)lid)c Sdiale (f. Tafel

575

»Aquarium« , gig. ft, Pterotrachea). Xie SBeibcfaen

legen bie ©er in langen Sdmümt ab. roeld)c jtbod)

halb jerfallen. Xie Samen fcbcit jungen S. febr öljii»

lid) unb befaßen gleid) biefen SSimpcrfcgel unb Schate.

Seihe« gebt fpätcr mehr ober Weniger jii ®runbc. Xie
§etcropobcn leben fämtlid) im SKeer, nähren fuh uon
anbem Tieren, fdiroimiiten burd) Aemcgungcit ber

nadt oben gelehrten gloifc, melcbc gleich einer Schiff«*

fdirauhe nmit, unb finben fid) tneijt in Scharen bei-

famiuen, Foffil ift unter anbem bie OSattiing Belle-

rophon (f. Tafeln »Silurifthc unb Inntbrifdjc gorma-
tion II«, gig. 2, u. »Steintoblenfomintioitl«, Fig. 13).

Sgl. bie Sitteratur bei Art. »SBeiditierc«, außerdem

:

Sacaje - Xutbierd, Organisation et dcveloppe-

meut du Dentale (Aar. 1858); Slate, Sau unb
8crroanblfd)af t her Solcuocondicn ( jena 1 892);Sang
uub Soulcßet, Histoire naturelle des Mollusques
pteropoiles (Aar. 1862); Wegen ba u r, Unterjoch ut- -

gen über Aicropobnt unb ^eteropoben (Seipj. 1865);

'Alber unb ipaiicod, Mimo)rrapli of the British

Nudibrnunhiata (S!onb. 1851 ); Trintbefe, Aeolidi-

dae e tamiglie affini del Porto di Genova (Si'om

1877—81); Sergb, Shflem ber nubibramhiatni Wo
fteropoben (SJieäb. 1892); Trofehel, Xaä ®ebiß ber

S. (SJerl. 1858 - -79, 2 8be.; 9tad)trag uon Thiele,

1891—93); Seifeneer, Report on the Pteropoda
ofthe ( 'hallenger (Sfonb. 1 888) ; Xcrfclbe, Recherche«
sur divers Opiathobranches (Srüffcl 1894); Sou»
uier, Systeme nerveux eto.deaGnsU'ropodesproao-
hranches ('jiar. 1887); Roller, Stubicn über i; rofo
brnndiicr (Seipj. 1894).

Set)nettenbohrCT, f. Toiirn mib 8obrmaj<bineii.

Sduictfcnburger, 1 ) W a 1 1 b i a 3 , proirft. Theo«
log, geh. 17.gait. 1804 ju Tbalbeim in Sürttembceg,
gejt. 13. guni 1848 in ®tm, mürbe 1827 Siepcieiit

in Tübingen. 1831 Stilfdptcbigcr in Jierrenberg, 1834

’ßrofeffor ber Tl eologie an bi'r neugcgrüitbelen Uni«

uerftlät S)em. Unter feinen Srhrifim finb uon bauern

-

bem SBert: »Über ben yfmed ber Apofle(grf<hid)tc«

('Bern 1841); »3ur hrd)lid)en ISbrifloIogic« (T!for,)b.
1848 u. 1861); »iöcrglridKnbc Xarflellung be« lulbc»

rifdicn unb refurmierten Sebibegriffd« (brdg. uon Wii<

brr, Stutlg. 1866, 2 Abe.) ; »Sorlefungett über neu

tcftamciilluhe "jeitgefihid)tc« (brdg. Uon üöblein, Frantf.

1862) unb »Sorlefuugen über bie Vebrbegriffe ber

lleinent proteftanlifd)tn Siinhenparlciett« (brdg. Usit

^mnbeohogen , baf. 1863).

2) War, Amber bed uorigen, Xichtcr best Siebe«:

»Xie Ji'Odit am SHbciit«, geb. 17,Febr. 1819 in Thal*

beim, geft. 3. Wai 1849 in Aurgborf bei Aent al3

Teilhaber einer ffiifetigießerei. Xao ermähnte ®ebid)t,

meldieo im bculfdi franjöfifchen »riege uon 1870/71

inltarl ÜSilhelm« Hompofition jum Nationallieb marb,

batte er bereit« 1840, al« uon granfreid) au« bem
linlen Sibeinufer Wcfabt brobte, gcbid)tet. Sind) bem
Hriege mürbe, mie bem Stompoiiiftcii, and) ben hinter*

;

bliebenen br« Xiihter« (feiner ÜBitmc unb jmet S&b'
nett) uoin 9icid)«(an,)lcramt eine gabreäpcnfion uon
3000 SRI. auogefeßt. Au« feinem Aacblaf) erfd)ienen

»Xeutfd)c Sieber* (Sluttg. 1870). Agt. Sang, Aon
unb au« Stbmabcn, jpeft (i (Stuttg. 18!K)).

Srimceftiigärten, f. fBcinbergfdinedc.

Sdtnetfeugcbläfc (iS agniarbelte), f. Tafel

•Webläic«, S. III.

Sthneefentlee, f.
M«iica«o.

Srtinrefrnlinicn, bie ebenen Schnitte ber ring,

förmigen Fläche, bie ein Brei« befchrcibt, menn er fid)

um eine in feiner Sbcue licgmbc, aber nid)I burd) fei-
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mn Wittclpunlt gehenbe Vld)ic brebt. ,'jumeilcn nennt

man biefe SSuroen auef) Spanien, bodi wirb ber Slawe

Spirale (f. b.) iept meiit in nnbcnit Sinne gebraucht.

Scbnecfenrab, SiJaifcrbcbcmaicbmc. i. Scböpfräbcr;

muh 3«bnrab, in wcldie» eine Schraube opne Snbc
(Schnede) cingtcift, (. jtobnrSbctwctte.

Sebncrfenftein, Sferg, f. erjflcbirge. 2. 9H7.

Scbnecftiitopa« (»am Sd)nedenjlein), f. lopa».

8cbuche, j. lörtnje.

Schnee ( tjicrju Infel »Sebneegcbilbe*). atmofpbä«

iiiebcrSiieberfcblag, weither fid) und) benfclbrn Wefelen
biibet iu;e ber Siegen if. b.). SBenn bie Sferbicbtung

ber SBafierbäntpfe bei einer unter bem Wefrierpunlt

liegenben lemperatur »or fidi gebt, fo nimmt ber

Streberfeblag bie Weitnit feften 6ifc« an, ohne jtierit ben

tropfbarflttffigen ^iiitnnb ju paffierrn. lie fid) ba

bei bilbeubcn feiten ftörper beigen Sdineelriitalle

unb bnben mannigfache gormen, bei benen nur SSin-

fei »an 60 unb 120° oortommen, unb bie weiften»

bie Weftalt »on fctbsftrahltgen Sterndien beitpeit. (Sine

Seihe »on häufig bortommenben gönnen ber Sthnec-

friftnUc ftnb auf ber lafcl borgeftellt, »on betten tuet»

rere und) ber Siatur pbotogrnpbiert finb. Siähert ficb

bie letnpernlur ber fluft beut Wefrierpunlt, fo fnUett

befottber» au« Sinbeln beflebenbe Webilbe, mäbrcnb
bei flärferer S’älte (£i»blättd)en auftreten ; bei enter

teniperntur »on —20" gehört Sebneefall ju ben Sei-

tenbeiten, bn bei grober Ställe bie fluft itur_ wenig

StSajjerbampf entbolteti tnnn. SJietft bilben bie Schnee -

Infinite, bereit gönnen feltr eingehettb »on Scoreäbp

1820, Wlaifher 1855 unb in neuefter 3eit »ott Stell-

tttnitn utiterjndil unb in Wrtippen geteilt finb, tlndictt

artige Sterne, bie fenlrctbt ju ihrer (ibene nur fepr

bünn ftttb. Körperhaftere Wcbilbc entftebttt cntioebcr

burtb Serbmbung mehrerer Schnccftcmtbcn nadt ben

Wefcften ber ,{willing«bilbung ober nebtnnt aud) bie

gönn »on $rt«utm unb fßqrniuiben an, tottituen aber

»tcl ieltener »or nie bie tafelförmigen Wcftaltcn. 8ei

i»inbititlem Ssicllcr ohne Siebet ftnb bie gönnen am
teinften; Siebe! erzeugt raube, toettig au»gcbilbete Sri-

italle, unb SSitib luirbelt bie Slcnuben itteinnttbec unb
jerbridtt fie. 8ei niilberer leiitperntur frieren jabl

rcidte Stente ju oft jebr groben glorfen jufatumen.

Unter Umflänbcn errcidten biefe eine flätigc »on 7

—

0 cm, nehmen aber muh bie gönn »ott Inder jufamnicit-

gefügten Stallen an. wcldie pttoeilett mehr ober toetti

ger »ufninmnigcbriictt in unten abgeplatteter Weilnlt

auf bem Stoben liegnt bleibeit. SScttu Schneetreiben

rnliteben bidwcilcn Sdinecwalgen, bie burdt ben

SsSinb gelrieben loeiter rollen unb lue fie liegen bleiben

enteil Xurd)utcijcc »on 20 cm erreidten. Sluf bem
Kopfe eine» Pfeiler« unb betäubet» auf idträgen 14-

dtem tommt ber mit Söaficr burhjogeue 3. oft in

langfam iliebenbeSteiucgiing, fo bab er über bie untere

Staute heroorragt unb bann eigetttiimlid) gelriitumtc

tiiü.iapfeit niticpl. Iritt btefe« glieften beet Schnee»

auf ben Siflett ber Staunte ein, fo werben oft 3 ch n e c

guirtanben erzeugt, wetdic frei fdtwebenbe Stögen

»ott einem Slft gunt anbei» bilben. Die Söafferböbe.

weihe au» einer geioifien Stöbe be» gefallenen Sdmee»
bttrdi Sluftaunt entfielst, ift iehr »cridiieben, ba ber S„
weltber bei ftrenger Stalle fällt, feinlömig unb au«-

nebmenb lorfer ift. gut allgemeinen verbaltett fid) bie

Did)ligtciten »on 3. ttttb Sstajfcr wie I : 10. Stet hin

gorttt fliegen finit berS. jufammen, bieSonne ftbmelst

fieinc Cnantitätett , unb wenn and) ba» Säafjer ge-

1

friert, io wirb ber 3. bidtter, unb e» entftebt oft eine
|

fefte Strafte, Wtihrcnö fid; int giiitcm betScbneemaffeti j

lii«Iörncr bilben. lieie ISrfdbeittnng ift analog ber

Stilbnttg be« gira» ber Wletfhcr (f. b.). gn trodner

flu ft uerbampft ber 3. fdjnell , wegen feiner weiften

garbe taut er febr langfam, unb wenn er mit Saftet:

burditränlt ift, fo abioitiert ba» unter bem ßtnflun

ber Sonne »erbunftenbe SBaffet fooiel Spanne, bafs iid)

ber 3. lange erhalten lann. Hunde Störpcr (Sohle,

febwarje (Srbe tc.), weltpc fid) in ber Sonne ftarf er

wärmen. beförbem, wenn Re auf ben S. geitrrut wer-

ben, ba» lauen be»felben ungemein, ebettio ba» SK-

flreuen mit Sali, inbent fid) eine febtoer gefrierrnbe

Saljlöfuiig bilbet. lie garbe be« frifd) gefallenen

Sdntee« i|t blettbettb Weift . etl»a» in« SMentliehe tote

lettb. Inher reflcfticrt er »iel flidtt, erhellt bie bunleln

Siäebte unb wirft nudi wegen be« ftarf reileftiertcu

läge« - ober Sonnenlicht« blettbettb auf bie Stugen,

loobttreb namentlich in ben ttörbltcftett Wegenben bie

3d)tieeblinbbeit erzeugt wirb. Stuf ytoebgebirgeii

(Sllpen, Säbcenäen) fowie im hoben Sorben jeigt ber

3. oft auf feiner Cbcrflad)e unb auch mehrere 3»ll

und) innen eine rote garbe, welche »ott milnoffopifch

(leinen, farmin > bi» blutroten Organi«itien bfrrübrt.

Her roten garbe wegen beiftt biefe Grfcheitutng 8 1 u t -

fchntc (f. b.).

gtt ben falten 3»nen fällt^ bet gröftte leit be»

Siicberfchlag« in Wejtnlt »ott 3. , ebenfo auf böbertt

Webirgen. ge mehr man Rd) ber falten ,-jonc nähcil,

unb je höher man Reh »on ber örboberilädjc erhebt,

befto gröfter wirb ber Stnteil be« Schnee» att ber ge

famten 'J{ieberfd)lag«menge. lie Segiott be» Schnee«
beginnt in ßuropn etwa int mittleni gtalien; in SlRen

unb befonber» in Slmertla erftreeft Re fid) aber »iel

weitet nach «üben, gm allgemeinen tann man ben

Slnfang berfenigen Sfegiott, in ber e» in ber ISbeue

überhaupt febneit, in bte giothernte »on 15“ feiten, bic

in liuropa etwa bttrdi gloreng geht. Sion hier au
nimmt bic Scbncemenge mit ber Streite ju bi« etwa

Sur gfotbenue »on 5“, bie ungefähr burd) Irontbcini

gebt, worauf Re wieber abnimmt, ba im hoben Sfor

ben bic fliift jit (alt ift, um »iel StUiffcrbäutpfe ntr

S'ilbung be» Schnee« enthalten |tt (öunen. Slttf ben

Webirgen ift bie S>i>bc, in welcher 3. fallt, um jo be

träd)tlicbcr, je mehr man Rd) bem llquator nähert.

Der im Sfltttter gefallene 3. taut bet binreicbettber

Somutcnoämte fort, hoch bleibt »on beftitumten Stöben

ab aufiDärt» ein teil be» Schnee« ba» ganje gabt
über liegen , ohne ju fcbmelgcn. lie Schneeberfe ber

Webirgc fteigt im Sflinter gegen bie Sfieberungen herab

unb sieht iith im Sommer wieber gegen bte Wipfel

ber Webirgc suriief. gene Slöbcngrcti je, oberhalb wel

eher ber Schnee and) ohne SJegünftigung burch beton

berc orograpbifche unb geologifdte Serbältnifie nicht

mehr fortfcbmiljt, nennt man bic tlimatiicbe Schnee
grettje ober Sd)tteelinie, auch bie Wreute beiewt

gen tbefier fortbauemben) Schnee«. Sie ift ju unter

fehetben »on ber orograpbiitbett Scbneegretitc, unter

welcher mau biejeuige Amte »erflehl. itteldie bie tut

Schutt bcrSSobcitqeftnlt unb 8obenart ba» ganje gabt'

über bleibenbeu «dmeefelber »erbinbet. Sowohl bte

tlimatiicbe al» auch bie orograpbifthe Sd)ueegtett3C ift

»tut ttoei flimatijehen gnttoren abhängig: »on ber

Sommerwänite unb »ott ber SÄäcbtigleit ber winter-

lieben Sdmeetnengcti. Sie fällt beöbalb leineoweg»

mit ber gahreoifotherme »on 0“ jufammen, fonbertt

liegt halb über, halb unter biefet gahre«ifotbcnite, je

noch bem S'crbälttti« berSontnterwämte 311 bcrSieuae

be« im SsSinler gefalletteu Schnee». lie mittlere gab
rcstcmperatur att ber Schneelinie finit um fo tiefet
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577£d)nee, roter — Setjueeberg.

unter ben ©efrierpunft bcs Säaiicis, je fontinentaler

i>ab Klima (f. b.) imb je geringer bic Sibneeiiieitge best

Säinler« ift. Teesbalb ijt aud) bie jabredacillicbc ©Säu-

berung ber unterjten Sdnicepren je in jenen ©egenben
am größten, Wo bev Untcriducb gpiidicn Sommer
tjißc nnb Säintertältc am größten ijt, nljo im tontmen

taten Klima. int ttüjtcnHima ift fie deiner, nnb am
tleiniten ift fie unter beut ftquanu. wo nnmenttid) in

ben Stöben ber Sdmecgreujc fafl lein Särmcmcdjfct
ber jafjresijeiten metjr befiehl.

Stölte brr flimattfdirn Zitinrrarrntr.

Crt<

W«Or

grapbifebe

»teile

Vühc ber

S$neegrente

in SRetern

Byi|t>crarn 77« Worb 400

9lorbgron(anb 75 715

9J otuoia €cm!|a 000

9lcrbfap n . 715

Wonoegcn : Äüftc 71 720

* innere« 70 « 1020

iV»Canb 115 < 940

VJorroegni: Äüftf 00 • 1300

• (30 1080

91(>iblu^cr Ural 59—GO * 1400

Äamtf^atfa 56-57 - 1000

«Uai 50 » 2140

2iiol<r aipcn 47 2820

dauern 47 . 2860

ÜDiitid- unb
f

3tibbaivK . . . C6''l . 2800

ißeftalprn I 9}otbbängc . . . 4G',‘i . 2700

Äaufajus 4:1 » :i3oo

yqrrnöfn 4:i • 2800

Sltiia 3i'k < 2890

Äaraforum: 2lb«t :ms « 5820

Himalaja: 91orbabbang . . . 29-31 . 5070

» Siibabbang .... 27—20 * 3900

Tieiifo 19 • 4300

€ima 9ta>aba bc iMcriba . . 8 • 4550
?u[fan oon Zolima 5 » 4070

Stuben pon Quito 0 4800

Allima 9ib|(tiaro (Slfhfa) . . . 3° eiib 48»K>

Aoibiüernt pon eW< . . . . t 5 . 4500

?tnbcn an ber Äüite pen Gbtle . 41-44 . 1830

WagalMe«ftra^c 53 » 1100

T)ie frühe ber Hintatifehcn Sdpicegvciife nimmt jwar
im aUgmteinen mit juuehmenber nbrbltdter ober (üb-

licher ©reite ab, bodi tommen and) ftbraeidmngen Bor.

luetche ben (Einfluß Bon benachbarten froehebenen, mit
auf ber Siorbfcitc be« frimalajo im ©egenfaß ju feiner

Sübfcitc, nnb uou einem feuchten ojeanifdten Klima,
luic an ben Hüften Bon Slorrocgcn im ©tgenfaß (u

bem 3nnent bce Canbed, beutlid) ertennen taffen, Tic
Sinieu gleicher Schnecgrcmhöhc auf Scuiblartcn heiften

3 fod)ioneii.

(Sine über größere ©cbiele tangere ,*jcit laqembe
Schneebede bleibt triebt ohne Ginfluß auf bie tlima*

tifcheit ©erhältniffe. So üerringert ber S. bie ©vößc
ber SchlBantungra in bet ©obentciupcratur, iubeitt er

bei Temperaturen unter 0° ben ©oben Bor Vlbtiiblung :

fehiigt unb bei Temperaturen über üü
eine Slbtülüiing

;

hecuorruft. Tie Cberiliiehe bce Sdmcc« bot eine nie'

brigere Temperatur alo ber fchneefreic ©oben, unbbnber
ift mich bie Temperatur her untern Suftfdiicbtcn über

großnt Sebnecflfiehen niebriger, nie loenn biefe fehlen,

iDcelwtb audi bie Temperalmumlchr (f. Snfilcmpcra-

tut unb Klimm meiil an Haren nnb toinbjliflra Tagen
rintritt, roenu ber ©oben mit 3. bebedt ift. Slucbbie
SiubuerlMltniffe »erben burd) bic Schneebede beein-

flußt. Turch bic rauhe Cberiliiehe be« Schnee« »irb

IKcpera ÄPrio. - Vepfon, &. TCufl., XV. »b.

bie ©ewegung her Stuft Bemiinbert unb burtb bie ge-

ringere Sämbftärtc unb bic niebrigere Cufttemperatur

loirb über einer Schneebede bie ©ilbtmg Bon Stnticü*

Honen bcgünftigL lilußerbem »irb bie relatioe ftnieh-

tigtei^ber atmofpbarifeben Stuft wegen ber©erbunftung
be» Schnee« über einer Schneefläche meijt größer ule

ohne fie. ©oh befonberrr Säicbtiglcit ift aber bce .-feit

her 3 d) n e c f chm e 1 j e. Tiefe tritt ein, wenn bie Tem-
peratur ber Stift über 0" fteigt, erleibet aber baburdt

eine ©etjögcrung, baß beim Schmetten ©Tanne ge*

bunbett wirb. Tfn ©egenben mit Biel 3. wirb infolge*

beffen bic allgemeine Gnnännuiig imSrühiabrwefciit-

licb fpäter einlreten nie in oiibern mit weniger S.
©on brr Sänge ber geil, Wäbrtnb welcher bie Schnee

fcßmcljc uor ftcb geht , bangt bie fchnelleit ober lang*

famerrtJSaffernbfiibruachben ftlüffen ab, welch« außer
bem and) uod) mehr .feit in Sltifpnid) nimmt, wenn
bcr©obcn rotgefroren in, albwenn erbiäinemegrößece
Tiefe gefroren ift, Weil bo« Soffer im leßtcn ff-aUc

rafei) abfiießen, im erften bagegen uiihebinbert in ben

©oben einödem tarnt, SU« Ifoigc ber Sebtteefchmclje

treten oft Beritcrrenbe Überfehwemmmtgen eilt, bod) uer<

lierttt biefe ihren gefährlichen Gbarntlcr befto mehr, je

langjatttcr bie Schnecfdnuelac ocrläufL ©gl. Stuf t ich er,

Tie Stquatorialgrrnjc beb Schueefatlb (Scipj. 1888);
6. Stichler, Tic ©letfeher ber OftalpenfStuttg. 18KKi;
Siaßcl, Tic Schneebede. bcioiibcr« itt beulfchcit ©c
bitgen (bof. 1889); Socilof, Ter Ginfluß einer

Sdmcebedc auf ©oben. Klima mibSäelicr (Sich 1889)

;

frcllittann, Schueelnftatle (©crl. 1893).

Schnee, ratet, f. ©lutfdjnec unb Sllgcn, 5. 364.

Schneeaar, f. ©ufjarbc.

Schneeaige, f. Blaen, ®. 364.

Sehneeaipc, ©ebirgeftod berStiebcrßfterrcichifchen

Sttpen. an ber fteirifd) * nieberöfterr. ©reine, ttörblid),

wejtlich tttib (üblich Bon her SJtiirj umftojjen , öftlid)

butch bab Slltenberg- unb Siaßthat Bott ber Siajratpe

grfthieben, erreicht im Sinbbcrg 1904 m frühe uitb ift

iricht Attgänglid) (am niicbftcn Bott 91cubcrg).

Schneeammer, f. Bmmem.
Sehneeamfel, f. Tröffet, 3. 209.

SehneebaU Kollerte, eine neuerbingb ftarl in

©ufnabute getommene, ttadt einer wachienben Sawine
benannte Sammluiigewcifc, bei ber fortlaufenb jeber

jur Seiiteuer Slufgcforbcrte ücrpflidüct wirb, bie

fluffDtberuttg an minbeftettb jwei ©etaimlcempfehlenb
weiter ju beförbern. Ta fti bie ©citrägc bei jeber

folgenben yiufforbcatttg minbeftenb oerboppeln, fo

liefert bie S. felbfl bei geringen Soßen, j. ©. bei 20 ©f.
ichon bei ber brittcu Slufforbentug 300 ©f„ hei 30 er»

folgreichett Slufforbcriingni aber bereits SJtiltionen uon
Wart Ta aber bic in ©riefmarten bei.fufiigenben

©eiträge nicht lcidtt tontrollierbar ßnb, fo würbe bie

S. halb an Bielen Drten poli,(eiIid) Bcrboten. fnnni.

Sehneebatlftraueh, ©ftaii,tnigattung, f. Vibur-

Schneebcere, f.
Cliioeocru uttb Symphoricarpuu.

Schnecbcrg, l)©crgftod berSlicbcröfteiTeichifcheti

©Ipeit, Bott ber Stayatpe (fübweftlich) burd) bab enge,

Bmt ber Schwar.ia burchflofienc Ipöllenthal getrennt,

norböftlid) gegen ba«©iid)bcrgcr Thal fdjroff abfaUcnb,

erreicht im SVniferflein 2061, im Jtloftcrwappen (ber

höcbften Grhebmtg ber Siieberöfterreichifchen Sltpen)

2075 m. Ter S. wirb wegen ieiucr idtönen ivcmfidit

namentlich non Säint nnb hätijig befliegen unb ift mit

mehreren Uutcrfmiftebäuferu (bamnter ba« bewirt*

fchaftctc ©aumgartncrbaiib, 1443 m) oerfebett. ©gl.

Sceber. TerS.iSäieti 1883); Slempf, Toiiriitifd) bo*

tauifchcrSäcgweifcr aufben3.(ba[. 1889).— 2)(6wi«

37



578 Sdjiteefcrg -

gcrS.. Übcrg offene Blpt) glctfdicrbcbedtc Berg

mofic bet ,=algburgcr Dllpen, critrcdt fici) alb öftliche

Sortierung be* Steinernen Slicereb 5 km weit gegen bn«

SalgaÄtbal bin. fällt gegen Silben fteil ab unb erreicht

im imebtönig (f. b.) 2938 m. — 3) (Kraincr 3.)

böcbfter Berggipfel im nörblicbcn Knrft, 1796 m hoch,

mit feböner VtubRcbt, wirb non 3t. Beter au« beitic

gen. 4) (©roRcr ober Spiegle r 3.) Berggipfel

ber Subeten, b&<bftcrBuntt be» (Ringer Sdwetgebirgc«,

an bcrWrcttgc »an BrcuRifcbSeblcficn. Böhmen imb
Mähren gelegen, 149*4 m bod), mit mctcovologifdier

Ööbenftalion . 5) Jwcbfter Berg be« SidRclgcbirgcb,

(üblich »an ©cificnitnbt (Cberfranlcn), groifeben ben

Quellen ber Cger unb beb Main«, 1051 m hoch. Vliif

fernem au*fid|tercicbcn Wipfel ba« »Badöfelc*. eine7 in

hohe ©ranitmaffe, unb eine SdmRbüttc beb S'dRel
gebirgbucrcinb , an feinem Siorboilabbangc bie »Trei

Brilber« <834 m), brei ©ranitfeljen, bereu mittlerer

einem ©olfe ähnelt, unb weiter ber Siubolfftein
(880 m); au« groftartigen Setbfoloffcn beftebenb, bie

früher burdi Mauern gu einer Burg Pcrbitnben um
reu. — 6) (ipober 3.1 böcbfter Wipfel beb (SIbfnub-

fteingebirge« < SäcbRfdje 3d)weit ), itieftlid) Bon Tetfcben

in Böhmen gelegen, 793 m hoch, mit 33 m hohem
Turm. WaRbaub unb fdtöitcr ScntfidR.

Stauetborg. Stabt in ber fädrf. Kreibb. ,'fmidnu,

'llmtvb. Schwa rgenberg, am Scblemaer Bach, -mit bet

Siacbbaritabt SieuRäblel gang gufammenhängciib unb
an ber fiiuie Siicberfcblemn-S. ber 3äd)fifcben Staatb-

bahn, 466 m ü. M. . hat eine feböne, 1616 4« er-

baute euang. Sxtupttirdic mit einem Vlltargemälbe non
Sfulab (Sranacb, eine £>ofpitalfir<bc , cm öffentliche«

Schlad)!hau« , ein (Rl)iuiinRum, rin 3d)ullebreiiemi>

nnr, eine Spanbel«fd)ulr, eine ^cicbcnidmle, eine SpiRen»

tlöppelmufterjcbule, eine SUüppelfdnile, ein ©aifen-
nnb ein Siettiingbbau«, ein Stmtbgericbt , bie Klöppel*

fdiulinipeftion für ba« Grggcbirgc unb bab Bogtlnub,

Mafdiinenftiderei , Ultramarin*. Rorfelt , Buppeu .

Buntpapier , Tüll*. BorgeUnnfavben-, 3dmb unb
Konfcftionewaienfabriiation, Spipentlöppelci, Berg
bau auf Silber (feit 1471), Kobalt unb ©ibmut unb
08*3) 8984 Giitw., banon 190 Katbotilcn unb 10 3u
ben. 3n ber 'Jiäbe ber 91 fceltnr grofje Sil gleich,

welcher 1783 feine Minute burd)brad) unb mehrere

Crtfcbaftcu unb Bcrgmerle bebeutenb befebäbigte,

ferner ber 16 km lange, teilweifc in Seifen gefprengte

Slöftgraben, ber tiefe Sürfteuflollen uitb ber

Mair-Semter-Stoilen. welche bie meiften (Rnt

ben ber Umgegettb löfcn. Tie Stabt nerbnntt ihre

Gjrifteng bem Bergbau; 6. Sehr. 1471 würbe bie ;Jccbc

St. (Reorg erfdjilrft. unb bereit« 1481 erhielt 3. Stabt
gereditigteil. Bgl.üebmau n, (Sbronil nott 3. (Sdmec
borg 1837 40 , 3 Bbe.).

Sdmcebcrgct Srtiunpftabaf wirb au« ocr

ichiebenen gcpuluerten aromatifcbeti Kräutern, ©urgetn
unb Blüten (grüner bejoitbcr« aub Anpelica Ar-
clmnpelica, wciRer aub Convallaria majnlis) in unb
bei Sdmceberg bereitet unb bei Schnupfen benupt.

Srtnietblinbbcit, i. Sdiuce.

Schneebrach, bicBefcbübigungen, welche nn Bäu-
men burd) bie Schweix fchr groRcr Scbnecmnffrn
berurfadjt werben. Xureb 3. Werben bie Bäume am
Sdjaft, im ©ipfet, an ben Stilen ober „*jmcigcu rin-

geln ober in imrftcn unb gröftem Mafien gebrochen

(Scboftbrud). ©ipfelbrucb, elftbruch, ^weigbrueb, (Sin

.getbrueb. Sicfterbrudi, Maffenbnuh). Ter Schnee*
brud bewirft fein ;jcrbrechen

, fonbeni ein Bieber
biegen unb Umlegen »ott febwäcbent Stämmen. 91m

Sdjneeganb.

gefäbrlidiflen ift ber S. bei bcu Wiutergrüueu Siabrl«

böigem, namentlich bei Kiefer unb Sichte. IRebirg«

lagen gwtfdpn 400 unb 700 m. Oft» unb Siorboft

hänge finb ihm am meiften aiibgeicfü. Sinii fallen*

bei* Schnee mit bat auf folgcnbcm Sroft, abermaligem
ftartrn Schiteefall unb bingutretenbem ©ittb bewirten

m Siabelbolgreoiereit oft bebcutcnbc SülbDerwflftun*

gen. 3" Wemeinfd)of t mit 3. unb Sdmcebrud unb äbn
itdi in bcu ©irtungen treten häufig Äfeif- (U'uft ) unb
(iibauhang auf. Tuftbrucb fonniit bauptfächlich in

ber tpöhengone non 600 UKK) m ü. 3U. unb bejoit*

berb in Örtlicblciten oor, bie bem ,=fuftrömen febt fal*

ler Rlebelmaffen nnogcfcpl finb (nörblid)C Borterraffe

ber Schneceifel. llforbranb be« Brodengebirgeb im
Starg. Rforbweftabbadntng be« Ifrggcbirge« it.). 2>cr

Sdiabeu ueruriacbenbe Xiiftaultang bilbet Reh metft

bei boliem üuflbrud, beim Iperumgeben be« ©inbeb
au« Silben ober ©. nach 31. ober C. unb Rufenber

äuftroämic. ®i«brud) ift iit oerbeerruber (Reilalt

oereiiigelt in Teutfchlanb beobachtet worben (1858 in

ber Bfalg. 1875 am 3Jorbbarg, im (irggebirge, Tbfl-

riitgcr ©alb, auf ber Blatte non Baberborn unb am
Riorbabhang ber Sdmeeeifel) unb tritt ein, weint bei

fortbauembem Siegen bie Jempecatur unter ben (Re

frierpuntt Rutt unb ba* Siegeitwaffer an ben Kronen
ber Bäume feftfriert. Sibhntcb tonnnt unter Hin-

Ränbeit in allen Ipöbenlogcn oor. Tie ©irtuitg bet

genannten Schnee , Tuft unb Ci*befd)äbigungen läfgt

lid) burd) folgctibc Biaftregeln abicbwücben: 1) Be
grünbuiig berSicbtenbeftänbc burcbweitftänbigeBflan-

guiigen anteilig gleich cutwideltcr fräftiger (Singel

pflangcn; 2) fiiibe, febr »oriidüig gu fübrotbe uitb

oft gn Wicbtrimlcnbe, int Sriibiabr oorgnnebmente
Turcbforftmigeu ; 3) Begrünbtmg gemilchter Seftänbe,

in betten Bcrgabont , Gfcbe, Siintcr, Buche unb t£cd»e

neben ben Siabetbötgcm angebaut werben; 4) Bet
mciben beb Bitbaue* ber gemeinen Kiefer in ben (Re

birgbmalbuitgen, welche in ber Sdmeebruchrcgion
liegen, weil biefe fjolgart in ben Bergwälbcrnbäufig
biefer Kalamität erliegt. Bgt. Schubert, Sdjnec
webni unb Scbnecicbu janlageit (©icbbab. 1888).

Srhiicebämnie, j. ScbuccubuRaulagen.

Schneeeule, f. (Sielen, £. 23.

SrBncrfHit, f. Sinf. [thu>.

Schnexftocfchcu cSthneeglöddieu), f.
(tslnu-

SchnetflocftltftTauch, f. ( hmnanthux.

Schnecflob, f. 2 priugid|iiiängc.

Schnecgalericn, f. Scbncejcbu^anlagen.

Schnoeganb,
f. «ön(e.

Srfmcegnnb, 1) Karl Buguft, elfäff. Schrift

-

Reiter, geh. 9. Ikärg 1835 in StraRburg. ftubiertc ba

felbft unb in Ban*, warb 1857 Selretär ber intev

nationalen TouaufdiiffnbrtbtommifRon. bann üebrrv
unb Mitarbeiter aut -Teinps« in Bari«, 1863 Sic

ballern* be* »Caurrier dn Biuc-Khin- in StraRburg,
1870 Wbjunft beb Maire bafelbft, 1871 alb Tcpulcer
ter in bieSialiimaloerfamtitlung gu Borbeaug gewäblt,

war 1871—73 Siebaitcur be« »Journal de Lyon« in

Sipo», bann Tireltor be« -Gliäffer Soumalb- in

StraRburg unb warb 1877 Mitglicb beb bculicbeu

Sicidibtagb für ffnbeni. 3» biefatt trat er an bie

Spißc ber ©nippe ber Butoiiomiflen unb erwirttc

1879 bieVInnabme unb bie Berwirflidmng ferne* Bit

trag« auf terteilung einer neuen Sanbeooerfaifuug
unb GiiifeRung enier befonbem Siegicnmg für Glfajv*

SJotbringeii, in welche er nt« taiferlichcr Mmifterial-

rat in ber Abteilung beb Ämtern eintrat. 1880 warb
er gum beutfeben Konftil in Meffina ernannt unb 1888



0d;neegip$ —

at« WcncrallonfuI und) Wcmia Perfeht. ßr ucröffcitt

lichte: »Conteu« (Straftb. 1868t; «La gnerrecu Al-

sa«-« (bcf. 1871); «Aue bem ßlfaft« (anont)m, S!cipj.

1875); «Aue fernen üanbctt«, AoDcUcn(Sredl. 1886);
• Dijilicn. Silber alte 'Jintur, fflefebiebte imb Sieben«

( üeipj. 1887) ; «Sfomcod Tochter. S!cnj und ftcrbft u.a. «,

Wefdncbten (bnf. 188!»); »Stallia stppria«, Siottiati aud
'711t Sbrnlttd (Seit. 1893 t, n. n.

2) Sitbroig, Ticbter, geh. 18. Xe). 1842 m Straft

bürg, ftubierte Philologie unb ucrglcidtcnbc Sprach»

»vijfcnfdioft itt Straftburg, Jena unb Scrliit
,
ging

itadt Sraiilrcich, um eine Srofeffur am S!t)ceunt ju

tNciuid nnjutreten, fühlte lieft aber mehr ju Xcutfei)-

lanb bingejogen unb liebelte , nachdem er feine erfte

Tragödie: Jriftau« (S!eip). 1864), ucröffentlidit batte,

nad) Sicn, 1869 nach Di'iindjen über, too er bad

Xrnitcripiel «Maria, Königin non Sdiottlanb« (!pci<

beiberg 1887) ;nr Aufführung brachte. Son feinen

roeilem bramatifdien Tiditungcn tourben bci-3 Üuftfpicl

• Tottor Sorwärte« (1871t unb bie Iragöbte «San
Aodltolb« (1877) auf ttcrid)tebeneu Sühnen gegeben,

bie Xragöbic «Ter Sieg junt Stieben« (1874) hin-

gegen lediglich für Slönig üubtuig uon Ömjcnt in cinrr

Srioatuoritclluiig aufgcfithrl. Seit 1888 lebt er in

Sicn. 9fod) finit bie Tramm: «Spätherbft« (1872),

»Srau non Montane!)« (tmd) flouiihct). »Öräfin ßg
mont ober ber Toppclgiinger« (1877) unb bad S!u|t*

ipiel »Satniel hilf!« (1881) ju ermähnen.

Scbnecgipet, f. «uw
2ct)nccgloifd)cn, fouicl loie (inlnuthus nivalis;

grufted 3.. fouicl mie Leuc-ojum vermint.

Sebttrrgräbcu , f. Sdtnci-idtitpanlagcti.

Srbarrgranpcfn, f. «raupeln.

Schneegrenze, f. Sdrnce.

Schneegrubc, Wroftc unb M leine, jwei fcftlncft-

tenähnlidte, furze Thäler an ber Aorbfcitc bed Siefen-

gebirged, nörblid) Oomfwbcn Si'abc, burdj einen Seid

»otfprung, benWrat ober Sattel, ooneinanber getrennt,

mit 800 m hohen, febroffen Sättbcn unb im Sommer
feiten fdtmcljcnbctt Sehneefelbeni. Am Staube, auf

bem Stamme bed Wcbirgce bie int Sommer oielbefuchte

Scbncegrubeubnube (14S*(> nt),

nccgnirlanbcu, f. Sdpiet.

nechorn, Scrg, f. Jungfrau.

Schneehuhn (Lagopna Brisa.), Wallung and ber

Crbnung ber $ttbttcroögel unb ber Smnilte ber Salb»
ftühner (Tetraonidae), fcftr gedrungen gebaute Sögel
mit mittellaugen glügcln. turjciu, gerabem ober ab
gerundetem Sdironnj, lleinem, mittellangem, mittel-

itartem Schnabel, ocrbälüüeinaftig furzen Säften, bereu

ifauje imb .-jetten mit haarigen Sehern betteibet finb,

u. langen Sägcln. Tad M o o r i dt n c c I) tt b u (M o o r »,

39 e i ft h u h n , L. albusOm . , f . Tafel » .fjiibncruüget II«,

Stg. 5), 40 cm lang, 84 cm breit, im Printer weift,

mit fchmarien äuftent Schwan gebeut unb braun»

febwarjen Streifen auf ben fedtd groften Schwung»
febertt, im Sommer braun, fchroar-, unb meift ge.jcicft

net unb bann mit gerötetem Srnueutamm, bewohnt
beit Sorben ber Alten unb ber Setten Seit. in ßttropa

ftiblid) unb mefllich bid Citpreuften, mo-ed im norb-

öftlichften Sitifet gelegentlich oortommt, ftreicftt int

Sinter etwad fübmärtd, aber nicht weiter atd bid Cit

prctiftett, unb überroiittert ttod) tunffenhaft unter 87"

ttörbl. Sr. ßd finbet fieft itt beit Stocbcbctun unb auf

ben Tunbrett an tttandieit Stellen fcftr häufig, läuft

ungemein ichncll, fliegt leicht tnib fdtön, nährt fieft uon

Sftanjcnflojfcn, tut Sinter nur uon flirten unb Sei»

benlnofpett unb friftt faft nur nad)la. ßd lebt paar
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weife, unb bao XScibcftcn legt in einer flachen Ser»

tiefung unter QScbüfth 1»— 15 unb mehr gelbbraune,

buntelbraun geflecfte ßier, meldie ed mit gröftter fnn
(jebttng audbrittcl. äunt Sinter ucreinigett fieft bie

Schneehühner in großen Scharen. Tad S dt o 1 1 i f eb e

S. (Wroufe, L. scoticus), auf bat Mooren Wroft-

britanniend, befonberd Sdtottlanbd, untcrfcfteibet ft*

oou bettt nötigen (ehr wenig, tuirb aber im Sinter
nicht weift, ßd ift ein fcftr beliebted 3agbwilb. Ter
Moorbabn erzeugt mit bettt Airtlwbn einen fllenb-

ling, bad Aioorbtrf bul)tt (I,. lagopoides), welcbcd

fieft ju ben Schneehühnern l)ält. Tad S. wirb in gro

fter 'Menge geid)ojien unb getattgeii unb atd iehmaef

hafied Sitbbret bon Stanbmnuien and bid ßuglanb
unb Teutidilanb oerfeftieft. Tad Alpenfchncchuhn
(1,. niuttts Montin). 35 cm laug, 80 cm breit, änbert

in ber Särbung nach Ort unb ;fcit fehr ftarf ab, ift im
Sinter mit Audnahnte ber fdtwarjen, heit geiäumten

Stcuerfcbcm ganj weift. Über ben Augen fteftt eine

rote, warjige, am obem Sattbc andgejaette ftattl. ßd
bewohnt bie Alpen, Sftrrnäen, bie feftottifeften .ftoch-

gebirge. bie böbent flerggipfel Slanbinamend, Solanb,

bie Hochgebirge 9Iorbafiend, ben hödtften 'Jiorbcn Ante

rifad unb ötöttlanb imb tritt auch in beit "Alpen auf.

ßd läuft, fliegt unb fdpnimntt uortrejflieb , ift wenig

(eben unb nährt fieft wie bad uorige. Tie öeid)led)ter

leben nur während bec Srutjeil beifammett ; ber tpaftn

beteiligt fieft weber am flrüten noch an ber Sührtmg
ber jungen. Tad Seibcbcu niftet (in bett Alpen tut

3uni unb 3uli) unter einem Strauch unb legt 9 18

rotgelbe, bunfet gefledte ßier, welche ed itt etwa 3 .

Soeben audhrütet 3llul Sinter ucreinigett fid) bie

Alpotfd)ncehtibner ju groften Sdtarcu unb ftreifen weit

umher. Sie werben uon ben norbifeftett Sölteridiaftcn

jährlich ju ftunberttanfenben erbeutet.

Schnecfatcr (MijletbroffeO, f. Trolfel, 2. 209.

Schttcefottig, Saget, (. Sauntänig.

Scftneefopf
,
jweithöcbftec Wipfel bed Thüringer

Salbcd (978 in), itt ber (fetmalregtott bed WcbirgcS

(int Wothaifthen) geleqett, mit 21 m hohem Audpchtd»

turnt. 'Jlaltebet bad Wajtbaue Sthmitdc.
Schnrcfoppe (Sliefcttfoppe), ber böcftftc Wipfel

im Siefengebirge, ittt mittclbcutfcftm Serglanb unb im
prettftifefaen Staat, 1805m hoch, 230m über bem Saturn
bed Webirgcd, liegt in bei Wrcnje bed Wranitd (nörb-

lieh) unb bed ®iimnterfd)ieferd (f üblich). Auf bem
Wipfel, welcher uon 0. nach S. 55 in unb uott "Jl. ttadt

Silben 43 m breit ift, fleht eine Heine raube rtapelle,

bereit flau fchott 1688 uont (braten Sdtaffgotid) , ber

fieft mit bem «rafeti Olatn (balla-s in ben fleiift faft

bed ganjen Sicfengcbirgcd teilte, begonnen warb, unb

bie bem heil. Üaurcntiud gewibtttet ift. Seit 1821 biente

bie Stapelte ald eine Wajtbetbcrge für bie Sciicnbctt,

welche bie Stoppe befliegen; ttadtbem aber 1850 ttehen

ihr ein befottbered Wafthmtd anfgeführl worben, ift fie

bettt Stullud jurücfgcgcbcn. Tad neue Waflhattd unb

bie Stapelte (beibe auf prettftiithetit Wcbictc) würben

wieberbolt ein Snab ber Slammen , aber immer tuie»

ber aufgehaut, nttb erjlerm jttr Seite lonrbe ein jwei

led Waflhaud auf böbtuifchem Sobett erriefttet ; in jenem

bejittbcl fieft während bed Soumtcrd eine poftanftalt

unb eine metcorologifche Slation, itt jebettt eine Tele»

grapbcttflalion. Süblicf), gegen Söhnten l)in, fällt her

Süd uon ber 3, and in einen feftroff hinablatifcitten,

600 m liefen Thalgninb, ben Atipagrtinb. Tie And
fteftt uott ber S. ift cjroft nttb mannigfaltig, ba ber (8e»

ftcbtdlreid, welcher |tcb hier bem Scfchattet öffnet, über

300 km int Turcbmcfjcr betragt. Matt überfiel)! einen

87*
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grofieu Seil t)cm Dficberfihlcfien, ben öjllidicn teil ber (Schnee reifen), in Storwegeu (Xruge) u. in 9iorb-

Cberfnufip imb bebeutenbc Seile uon Böhmen fowic nmeriln an ben Rufi gcbunöett ober gcjdmallt werben,

bie ©ebirge ber ©raffepaft ©lap. um bas teinfinlen in ben Sdinee ju uerhinbem. bann
Scbneclräbc, |. Hlpenboble. b.'ionberS Sorrichtungcu, um über Schnee fcpnell unb
Srpnctfraut, |. Certwtium. leidet ju gleiten. Ser norroegifepe Scpnecichuh (Sli)

SdinecfriftaUe, f. Sdjnee. befiehl aus einem 2 3 m langen unb 12— 20 cm
Scpneelilic, [ouiel wie Lcucojum rerauin. breiten, und) oom aufwärts gebogenen \ioli mit leid).

I2d)ietlllile (Schneegrcnzei, f. 2ebne.'.
I
tcr, fattclfönuiger terbebung in ber ©egenb bes Ruß-

Schneeortolan , f. Hmmeni, 3. 518. blattes, bannt beim Gebern beS ipalgrs unter bem
Schneepflug, Vorrichtung jur ikjeitigung bes Srud beS Körpers leine Klusbiegung und) unten jtatt

Sdpices oon Biegen u.teifenbaijngleifen. Sei frifdjent,
|

finbet. Ser Rüg ift nur in ber ©egenb bes ,-Jcbcn*

loetcnu Sdinee uon geringer ööbc benupt mau einen nnfapeS mittels eines Siemens mit bem 2dinecid)ub

lleinen leilfönnigcn 3. non öo(| ober teifcnbled), ber nerbunben, fo baß bas RußblaU beweglid) bleibt. Sas
non Menfcpen gefchoben, and) uon Sterben ober einer hintere tettbe bes 3d)neeiebubes ift je nad) bem Xppus
Votomotioc gezogen wirb. Siejcr Sflug briidt mit ftumpf. fpip, and) in bie -Vobe gebogen. Sie Scroc*

jeinen [entrechten Jteilroänben ben Sdwce, gegm toel gung auf Sdmetfdiubeu ift eine glcitcube, nur bei mi-

dien et arbeitet, fejt jufamtuen unb finbet baber balb jteigenbem Serrain eine jdjreitenbe, fte erreid)t auf ge-

t.niiberwinblicbcn Stberftanb. Bfirtfamer ift ber £., ncigtem Serrain unb bei guter, iiberfrorncr Schnee

welcher Pont an ber üotomotioc befeitigt ober, bei grö balgt bie Wejdirombigtett eines teiienbatmiugeS, wäh

f ern Sd)ncetiefen auf eignen Jiabeni laufenb, uon renb in ber tebme brr Sdjneefcbubläufer eittnt guten

einer ober mehreren Sotomotinen uorwärts gebrilcft Rufigänger nid)t oicl mehr als um bie tpiilfte bet

wirb. Siefcr 3. ift fo geftaltct, bafj beibcrfeits eine ber Sdwelligfeit übertrifft. Schließt fid) an einen Klbbang

Sflugfcbar ähnliche, fepraubenförmige Rläcpe entftebt, ein Vlbiap, fo tann ber 3d)itecfd)uhläufer bieien mit

welche junächft ben Schnee Pont öoben trennt, ihn bebt ganjerftaunltcber Sprungweite iiberwinben. teilt Stab,

unb bann erit feitlich fortfchleubcrl. Serartigc pflüge ben ber3d)neefchubläufer führt, füll bas Srvntfctt unb
werben j. 9'. auf norwegifchen Sehuialfpurbahneti, ücnlen mtlerftüpen. Ser Schnccjchub ift überall im
and) aufmanchen bemühen uubbfierreichijdien Bahnen 9forben alsBcrtebrSmittel im öebraud), unb in neuerer

für beit Biintcr an ben Solomotioen befeftigt. Sei ,-jcit würbe feine Benupung fporhnäiiig ausgcbilbet

gräftem pflügen uon B,s Son. teigengewicht, bie auf unb auch in Seulfchlonb eutgeführt. Ru ©egrnben,

Pier eignen Siabcrn laufen, finb bie (entrechten Silben wo regelmäßig hoher Schnee fällt, tann er and) beim

ter Seitenflächen flügclartig lind) ber ju väuntcnbcu , Militär, iiutfiojt- unb Roritmefen als Berlehrsmit-

Breite um (entrechte Wchfen uerjtellbar. Sei bem 3. lei betuipt werben. Bgl. >Sas Scbneejchubloiifm«

uon Sjarbinowfli ift bie fentccchle Schncibe bes obem (hrsg. Pon ber Siebattion ber ^citfchrift »Souriit«,

Keiles um eine (entrechte Kldtfc etwas oeritcllbar, unb 2. iMufl. , Bert. 18921; p. San gen he int, Sie ltor-

,\u Seiten ber wagercditctt Schneibeu finb noch zwei wegifepen 3. (2. 21111!., fianib. 1894); Pteumaper,
jentrechle, ebenfalls etwas PerfteUbare Schneiben hin» Anleitung jurterleniuitg bes Scpncctchublaufcns (ba).

jugefiigt. Saburch wirb beim SurchfabiTii uon Stur 1894); ächnciber, Katechismus bes KüinterfportS

um unb bei Schneewehen mit fchicF jur Balm geneigter (Seipj. 1894).

Cbcrfläcbc bem auf tentglcifung wirtenben Settenbrud Schnccfehuiianlngen , Borricptungcn , uauient»

entgegengewirtt. Sie ausKtmeritn ftnmmcnben Hrei lidi bei teifcnbabiim, um Vlnhänfungeu uon Sdinee-

i e I p f I il ge (ß r ei f e I f d) a 11 f c 1 n,3 d) it e c f ch a 11 f I e r) niaffen auf ben ©leifett oorgubeugen. Siefe llnbäufuu
befipen nne jentnfd) ober auch fchvag gelagerte Seile gen werben weniger birett burd) hcrabfallmben Schnee

mit einem großen «dianfclrabe, welches in fihnelic als biirchSchiieeuei iuchungen heruorgcbrad)t unb
Umbrehung uerfept wirb. Sic 21utriebniaid)ine für gefühlten befonbers Babucinjchuitte. Rum Schilp ber

biefe Sorrichlung wirb uon einem eignen Sampfteffel leiben fept man in geeigneten Vlbitänben uou ben

ober Pon ber ühiebcitbcn üotomotibe, ber nötigen RallS löahneiufcbniltm bem 2i>inöci)inbcrni(ie entgegen, um
uod) eine .gucitc folgt, gefpeift. Sas Schaufelrab ben ituflqucrfchnitt tünftlich einjuengen, fo baft ber

jd)iieibet ben Schnee in bünnen Schidjten ab unb wirft JsSinb uot unb über bem IpinbenuS feine (Pefchwinbig

ihn Pcrmüge ber ^entrifugaltraft burch eine entfpre teil oergröfjert unb infolge ber bann plöplid) tuicber

chenbaugebracblc ocrftcUbarePluSWurföffiuing in wei> eintrelenbeiiDuerfchniltsuergiöfiening fcüic(9efd)Wiii>

lein Sogen feitwärts fort. Riir 3 tcagen wirb ber oben bigteit Penninbcrt unb ben mitgcfübrtm od)uee .gut

enuäbntc einfache S., aud) ber S. pon Sürfoop an (eben $>inbertiis unb (Pleis fallen lägt. So bilbct iid)

geweubet, weldier einer Strafimfchrmafchinc gleicht, alfo auf biefent lepteni Webiet, jum Seil auch uot bem
aber flatt ber Siirftenwalge eine Vlnjabl um eine ge- vnnbcniis ein geiuiiier 'Üblageaingsqiien'diniü irecht-

meiiifame 2ldiie rotierenber getrümmter Schaufeln be wintelig jür SJinbridjtung gebaebt) für ben Sdinee.

fipt, bie ben Schnee feitwärts fchieben. Rür Slraficn« bcjfen ©röfte und) ber erfahrungsinäfiig möglicbeu

bahnglcife baut man auch Suagcu mit ;wci uon ben Menge bes bcrnnlrcibrnbcit Schnees ,pi bcniqtru ift.

SBageuncbfeu aus bewegten SütftenWaljai. Ser 4s>a Sdiübert fcpäpt ben nötigen Cucrichuitt in freiem Sor-
gm fährt hin unb her, unb bei jeher Rahrt ijt nur bie lanbe bei etwa 0,5 km S! reite ju 1 3 gm für je 100 m
uorbere Söal.ie in Shiiligteit. biefer Sorlanbsbreite unb hat bei großem Sorlanb«

Sehuecrtflion, bie über her Sd)neegrm|c(f. Schnee) breiten in einzelnen Rälleit langer Sauer bes Schnee-

liegenbe Siegion ber Swdtgebiige. treibend (bis 3 Sage) 21blagerungsqucrübnittc non
edtneetwifett, f ©dmeclchubc. 19. 25, ja 40 gm feftgefteUL 41teitenbc S. finb terb

Schnecrofe, fouielwielihuclodeudronliirsutiim; wälle (cschitecbäiumc) mit fchmaler oberer 91rrite

aud) fouiel wie Helleborus uiger. unb fteileicr Steigung au ber iihubjeitc; Schnee-
Sehncefepauf ler , f. 2chueepiiug. jäiine, feile ober auch puifchm feiten ififoiten nach ber

Schneefthuh«, breite, rahmenartige, mit 9?epwert Schneebobe Derftetlbare ®retterwänbe ober Rlccptwcrf,

überzogene Vorrichtungen, welche in ben Vllpen I Mauent, lebenbe geeint, bisweilen auf terbwall unb
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SalbfUcifcii. ©«Begliche 3. werben au* alten Schwel»
len gcbilbcl, bie mniifcbräg gegen audgcfpatmlcTräblc
lehnt, au« f^lcehtiuerf’ ober Stnngcngitter iroifeben scf
ieftbaren Holgböden, audt au* Srcttcrwänben nn je glsci

beeiedijen Holgbödtn beteiligt. Tiefe beweglichen 3.
fiub bei ungemtffer SBinbriebtung wertvoll, and) Kin-

nen ftc gum Teil auf bcn 3dmce gritellt werben, wo
burdi ihre Sfirfung erhöbt wirb. Sei geringen Sm
fdhnittliefen lint man midi breite Suafcbacbtuugeii

(Sdmccgräbeii) bor beni (Blei* ungelegt unö ihre

Söirfung biinh Hinguftigung bc* ©jinbbinbenüffc« an

ber Suftcnicitc erhöbt, Snberfeit* Innn bie Sbfladumg
ber ©öfdmngen bi« gu 1 : fi ober 1:8, Wo ber ©la(c

nicht .in teuer ift, bie (freibaltmig ber ©ahn betbureb

berbeifübrrn, bafi ber Sliinb bann allen Schnee über

ba« Wlei« mit fortnimmt. 3um Schuf) gegen Sawmen
bienen längere Übertretungen ber ©ahn ober Strafte

(Sdineegalcrten) au« ©teucrroerl, 4>of,j , Gifm«
geriiiten mit ^ittfbadi , ober Samiitcnleitwerfe,
welche ba« gange ©ett ber üawine bureb Steuerung
ober ^oLjwc'rt mit Stciiifütlung beteiligen unb bunt)

begrenienbc Sinfafiimgen au* gleichem ÜRaterial bie

Sdjneemaifen iti möglich?! fdilanler Steife leiten fotleit,

um fic an beftimmten Stetten mit furger Sawinrn«
galerie über ober burch ©rüden mit groften hoben Off
nuugcn unter ber©ahn gcfahrlodabgifübren. Sicherer

legt man, wie am Wottbarb, bie ©ahn mittet* für,le-

rn ober längerer Tunnel fo tief in ba« innere ber

Mebivgc, baft ba* Wlcie unter ber üaminntrinne bleibt.

Snberfeit* i licht man ber ©ilbung ber flammen oben

int 'flbbnnbgebiet oorgubeugen, unb groar burch Ser
Pfählung ber Vlnbmibflätbrn , burd) Sdpieefängc au*

Hotg ober ©inuerwert oon geringer Höfte. bie an Bie-

len Stetten über unb nebeneitmnber angelegt werben,

atidi burch Stipflangimg Bon Utebelböliern, um all-

mählich rinnt Sdwttmalb fu ergieben.

Schneetrifpfeften, foutet wie Schneeglöcfihen, (in-

lanthus nivalis.

Schneebcrnicbungrtt , f. Sduteridnipaitlanett.

Sctmtehogel (Schnecnmmer), f.
smtment, 3.

Srbncctualgeit, f. Sdmct. [518.

Scftneetoiirmct, bie auf Sdmeeöedcn oft maffen-

haft erftheinenben, mit btmllem, fnmtnrtigem&ilg über-

gogenen feehobrinigen flarsen be« gemeinen Üt>clcb«

f ä f e r * (©S a r g e n f ft f c r «, Telephorus füsciis L.) au*
ber Familie ber 'öriebtäfer (Malacodermsta), Weldie

unter Steinen, £aub ober an ©aitmmurgeln überwin

tem, burch Siegcngüfje, warme Tage ober Störungen

hernorgelocft, bureb einen Sturm (ortgeführt würben
unb auf beni Schnee befonbers in bie 'fingen fallen.

(Tie flamm Dertilgen siele anbrc Jnfettmlamm unb

verpuppen fitb int ftbnt ober ©tei. Ter Mafer ift

1,3 cm lang, feftmarg, fein grau feibennrtig behaart,

nm Hinterleib, Sorbertopf, an ber ffilftlerbafi* unb
bem Xboiax beit mennigrot. Gr lebt im ftriibjabr an

blühmbm Sträucbeni, wo er Büfetten erbeutet
,
grr

ftört aber auch junge Gtdtcntticbe. Über Schnee«
flöhe j. Sprimtfduihmtr.

Schueeiämtc, ). Schnrefcbuhanlagen.

Scftnregiege, f. ©erggiege.

Srlituibbacfeti, bie wirffamett Teile ber Scftrau«

benftuppe, i. Tafel •Schrauben ic.«

Srfmeibbobrer (Scftraubenboftter), f. ©obrer

unb ©ofjnnaithinen.

Schneibebobne, f. ©ebne.

Schneibeifen, f Safcl »Scftiauben k.«

Schneibelbolgbetrteb (Stropf holgbetrieb),
bem Stöpjholgbetneb äbnlid)e forjtlicbc ©ctricbäait, bei
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welcher bie Stämme gang ober bi* gu gröftcrcr Höbe
unoerflümmelt bleiben unb bie ©utyung fid) nur auf
bie SScgnabmc ber ififte erftredt. Tie ©erffingung er

folgt burch Su*fd)läge an ben Sbbiebäftellcn.

Srbncibelftreu, fosicl wie Söalbftrcii (f. b.).

Schncibcmüftl (potn. Sila), Stabt im preuft.

Äfegbeg. ©tomberg, Slrei« Wohltat, au ber Sübbow,
Shiotmpuutt berflinien ©erlttt-S., S.-Thont, ©ofen-
©euflettiu, S.-ßällie« ttttb S.-Wonifi- Wiilbmbobcn
ber ©truftijcbm Staaldbahn, 57 m ü. ©J. , bat eine

cBattgelifcbe, eine tatbolifcbc u. eine freirtligiöfe Wird).-,

eine Milche ber eoatig. (Bcmcinfcftaft , eine Sftttagoge,

ein Wbmnafium. eine Taubftuuimcnanftalt, ein Steifen«

ban* , ein öffentliche* Sdjlacbtbau* , rin ilanögericbt,

eine Spegialtommiffion, eine SfcicftebanfnebcuftcHe.

ritte IcIeptiounnIage.Gifcngiefterri,©tefcbinen«,3türle«

gudtr», Mitochcnmehl- unb Tacbpappenfabrilaliott,

Tampfmahl» unb Schneibntiüblett, SBaffemtüblen.
Tampftifdilerei , ©ierbratterri, 3iegclbrcmtcrci unb
cik9:.i mit ber Gfarnifon (ein ©at. Infanterie ©r. 19V)
17,050 Giuw., bason 5879 Watbolifol unb 789 Tu«
ben. ©ri Snlagc eine* Srunnen* brach 1893 bort rin

itarfer Quell au* ber Grbc bemor, ber groftc Srr
wUftungcn anrichtete unb nur febr febwer oerjtopfl

werben tonnte. Jln S. würbe 19. Oft. 1844 oon Tob.
Ggerfli bie erfte bcutfdjtatbolifcbe (Bemeitrbe gegnln •

bet. 3unt £nnbgcricht*hegirf S. gehören bie 13
Smlägrrichle gu Sgamilau, ftileftne, ©tärfifcb fflieb

lanb, Claftrow, ttolmar i. ©., Teutfcb llrottc, flobfeu*,

©tergouin, Slatel, Schleppe, 3., Scbönlatile u.^girüh.

S rtme ibemiible (3 ä gem ü b 1 « ) . i Sägctnafchitte.

Sdmeibctt, tut ©illarbfpiel, ©iHarb; im ©Shift-
'

ipiel K. , f. Imptuac.

Sthtteibcr, (ffemerbtreibeuber, welcher bie Sflei«

bung herflcllt. Ta* Schitribergcwerbe entflanb al*

Hanbwert idion frühgeitig mit Wriinbung ber Stäbte,

währtnb bi* bahnt bie Schneibcrci int Haufe burch

ffrauen unb ©iägbe auegeübt würbe. Such heute ijt

ber ©ctrieb noch oielfach hanbwertemäftlg, obwohl bie

ftonfettiou (f. b.) bmi Hanbwerl fchwerc Äoufurreng

bereitet. 3» ber JRcgel unterfcbeibcl matt 3>sil • unb
SDfilitär* (Uniform»)®, unb Tamenfchneiber, jcbodi

ohne baft eine ifrenge Schtibung in ber ©rapi* oor

hanbett wäre. Seitl884 bcjtchl ber©unb beuljdier
Schnciberinnungen mit bem Sift in ©erlitt unb
über 880 ^Innungen. 3»r Hebung bej Wcwerbe* fmb
feil 1850 (beutfefte ©ellcibmigootabcmir gu Trc*bm)
in einigen Stabten Sch n ei ber fehlt len (Schn ciber-
otabemien, ffiobcalabcmieti it.) gcgriiiibct wor-
ben, b. tj. Snjtalten, welche junge ffadilnite bauplfäd)’

lieh int3ufchncibeit nad) theorctiichcnWrimbfüftcn au*-

hüben follctt. Sud) bie in mehreren Stabten gegrillt«

beten unb für flehrlittgc beftimmten f(mnmg*|d)ulen

bienen bem gleichen 3wcdc. ©gl. S. Scfaulge, llrit»

fabot für ben Unterndjt in Tacbidiulen be* admetber«

gewerbe* (©erf. 1894) unb ba* •©crbanbblalt beut«

idjet Sehneiberinnungm« (baf., feil 1884).

Sehneiber, junger Hirid) oon iech* Gnben; auch

fosicl wie ffregatlmuogd (f. b.).

Schttribcr, 1) Johann Otottlob, ©hilolog, geh.

18. 3au. 1750 in Slsltmen bei ©turgni (baher Saxo),

geft. 19. Tan. 1899 in ©rt*lau, würbe sorgcbilbct itt

Scbulpfoila, ftubierte feit 1789 in fleipgig unb Wöt»

imgcn, ging 1774 nad) Slraftburg, um ©nmd bei ber

j

Herotidgabc gricchifcher Tichter gu ttnlcritüpen, würbe

i
1776 ©rofeffor bet ©crebfamleil in ffrattfitirt a. D.,

j

ficbclte 1811 bei ber ©erlcgung ber Unioeriilät mit

I nach ©rcslati über unb warb bort 1814 Ooerbiblio
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(I)ctiir. Stin Swiiipliuttl ijt bab »@rofce tritifdbc gnc-

d)iid) bcutfcbc S>anbmörterbud)« CBüÜidjnu 1797 -98,

9 ©bc. ; 3. Kl » p., Stil)}. 18 19 ; ba,(u Suppl fmente 1 821 ),

bic fflrunblage aller fgeilem gricd)ifd)eu ©örlcrbiieber.

Ci n bcfonbcreS Serbien)! Ijat et au* um bic italnr*

miffenfebaftlicben Senntniffc beb Klltertumb; hierher

geboren nidit blof): -Sittevarifebc ©citräge jur Sintiit«

grf<bid)te and bcn Wien, oorjiiglid) aus ben Schrift-

ftcllcin beb 13. Jabrbunbcrtb« iffranff. a. D. 1786),

»Eelogae physioae ex scriptoribus praeeipne grau-

em exoerptae« (Jena 1801, 2 ©be.); »Ad religua

libroruiti Friderici et Alberti llapni capita roin-

mentarii etc.« (Scipj. 1788, 2 Übe. i u. o., fonbent

nudj bic Klubgaben uon fliianb »De natura ani-

nialiniii* (Strafjb. 1784, 2 ©be,), Ktri|totelee’ »Ani-

malinm historia« ( Seip,). 1811, 4 ©be.), Cpilurb

»l’hysira et Meteorologien« (baf. 1813), beb ibco

-

pbraft (baf. 1818 21, 5 ©be.) foiuic bet beiben Cp
piane (Strafjb. 1776 u. Scipj. 1813), Pou Siifanbcrd

» Alexipharinaca« (.(enUe 1792) u. »Thermen« (Scipj.

1816), non Snteincm ber »Seriptoreii rei rusticae«

(baf. 1794 97, 4 iöbc,) Ititb and) beb SitvuO (baf.

1807 - 1808. 3 ©be.). Sanft oerbanfen mir ihm Klub«

gaben beb AVnopbon (erft bet einzelnen Sdjriften,

Seip}. 1790 ff.; Wefantlaubgobe 1816 —19, 6 Übe.),

bet pfcuboovpt)iid)Cn »Argonautica« (Jena 1803),

bet ©olitil beb yiri|totclcb(rtranff.a. D. 1809, 2 ©be.),

beb VXfop (©rcbl. 1812) unb ber pfcuboariftotclijcbcn

»Oecononiica* (Seip}. 1815). Vhinetbfni fd)ricb et:

»SaturgefdricbteberSchilMröten« (Seip}. 1783); »His-

tori.i amphibiorum« ( Jena 1799, 1801, 2©bc.). Sgl.

©affom, Memoria Schneidert (©rcbl. 1822).

2) Culogiub (eigentlich öcorg), ffiibret ber Ja-
(abinet int Clfaft }ur ,'jeit ber erften franjöfifd)cn Sic-

Valulion, gcb. 20. C(t. 1756 ju SSipfelb im ©üry
burgifeben non armen Cltrrn, gcfl. 1. 'April 1794, be-

fudjtc bab Jcjuitniggmnaftum unb bie Unioerfität in

'Siirjburg. trat nad) einet leid)tfinnigm Jugenb 1777

^u Samberg in ben ffranjibtanerorben ein unbflubierte

in Soljburg Theologie. 1784 rourbc er ©rieftcr, 1786

imfprcbigcr beb ftenogb Sari Cugcn pan Siirttem-

betg unb 1789 ©rofeffor bet fdiöucn öiffenfebaften

tu Sonn. Cr fdiicb nun aub bent Orbeu aub unb gab

Inf) gaii) feinen freifinnigen Jbccn bin. Tebwegcit

Pom Surfttrflen Pon Sollt feiner Stelle entfett, begab

ec fielt 1791 nach Strafiburg, mo er ©rofefjor ber

geiitlidten ©crebfamtcit unb beb Sircbemcditb an ber

(aliioliftben Salultät mürbe. Sofort fliirjtc er fid) üt

bie©oIitif unb rourbc ein cifrigcrSortämpfcr ber fron*

jöfifeben Sieoolution unb ©ortfilbrer ber jafobinifcltcn

©artei. 1792 roatb er SJiaite oou fjagennn, bann ,fi*

piKommijfar bei ber Vlrntce. Cnblid) junt öffentlichen

'Mnlliigcr bei beut SReoolutionbgcriebt im Cljaft er,

nannt, mürbe er bon beit aub ©arid nach bem Cliafi

gefontmenen reoolutionaren ©ropaganbiflen ju Wrau
famleiten gegoungen , bic eigentlid) (einem eitcln unb

berrftbgiengen, aber nidit frfjlcditcu Cbaralter miber-

ftrebten. Irop feineb Cifcrb für bie Keoolution unb
bic .fxrridmft beb Sonucntb roiberfepte ec fid) cnblid)

ben felbftföd)tigen unb habgierigen Slanen ber frembett

©ropaganbiflen. Tcbpalb marb er im Tejcntber 1793

auf ©efehl ber Äonpratblommiffare Saint -Juft unb
Scbab oerbaftet unb ju ©arib guillotiniert. Klufter

mehreren Schriften tbeologifeben Jnbaltb binterliefi er

»Wcbid)lc> (Ifraulf- 1790 u.9.) unb »©rebigleii« (baf.

u. Seip}. 1 790). Sgl. C I) r I) a rb, Culogittb 3. (Slrapb.

1894); SWitbleniicd, Enloge S. (baf. 1896).

3) griebrid), Somponift, gcb. 3. Jan. 1786 iuKIlt-

roallcrbborf bei yjiltau, geil. 23. 9ioo. 1853 in Tegau,
Sohn beb Crganiften Job. Wottlob S. (geit. 1840),

batte iid) bereitb mit jmölf Jabrot mtgemöbulidie

Tfertiglcit auf faft allen Jnftrumenlrn enoorben unb
perfuebte ftd) fdion alb Sdiiilcr beb Wpiunafiumb ,(u

sfitlau in her SVompofition non ftarmoniemufilen uttb

Sotnlmeijen. 1805 be;og er bieltmoerfttät2eipjigunb

erhielt bort, naebbrnt er öffentlich alb Somponift auf
getreten mar, 1807 bie Crganiftcnflellc an ber Uni
octfildtd(ird)C. Sott 1810 -13 mar er alb UJnfil

bireftor bei ber Scconbaicbcu SdtauipiclergefeUfdtaft

ll)ä(ig, bie abmedgclnb in Trebben unb in Scipjig

fpiclte, unb nahm fobann bie CrganiflcnfleOe au ber

Ibomabfirdie in Seipjig an. Riir bie oon Sebicbl ge*

grünbete Singalabemic febrieb er bamalb unter an*

berm eine Ulfeffc a cappella unb für bie neugrgrün-

bele 2cip,|igcr fiiebertafel (alilreute ©efellfdiaftolieber.

1817 mürbe er 3Mufilbirettor am ficipjigcr Stabt

tbcatcv, oertauidjte biejen Soften aber Pier Jahre jpä

ter mit bem emea Crganiften unb bei|ogti<ben ftapell-

nteiiterb in Tcffau, mo er eine erfolgreiche Xbätig

(eit alb Tirigenl, Rontponifl unb namentlich alb Ceb

rer entfaltete (feine 1829 evöjfnctc 9Rufiffd)uIe marin
Teutfcblanb bic renommierteile bib gut (Eröffnung beb

Scipjifjer Sonjerpatoriumb). Sei feinen .feitgenoffen

jlanb S. alb SRuftler in fo hohem Snfchcn, bafi laum
cm gröficteb SRufitfeft Peranflallel mürbe, bei melcbem

S. nicht entmeber alb Tirigmt ober alb Sompomil
beteiligt mar. Üllb bie ebcmalb gefeiertiten feiner ©eile

finb herooiiiibebeu bic Cralontn: »Tab ©eltgeriibt*

(1820), »Tie Sünbflnt« , »Tab oerlome Sarabieb-,

»Sbaiao*, »Sbriftub bab Sinb», »Cbriitub ber Sfin

(er« unb »ftbfalom«. Jliificrbem fdjrieb er mebrrre

grofte SKejjcn, 7 Cpem (barunter »ISlaubine non Silla*

Seda« pou Woetbci. Heinere Sotaltompofitionen aücr

*)lrt, Cuoertüien, Streidigiinrlcllc :c. 9lud) matbte er

ficb um bie (Bearbeitung bca coangelifcbcn Sboralb

oerbient. Unter feinen päbagogifdjen flrbeiten ünb ju

nennen: bab »Clcmenlarbutb ber Tonfephinft« , bie

»Sorfcbulc ber Wuftt«, bab ».fKtnbbudi beb Crgani

ften« (Smlberft. 1829 33, 4 Ile.) tc. Sgl. Sempe,

ff. S. ale 'JÄenid) unb ftünfller (Tcffati 1859).

4) Cugcti, franj. Jiibiiftricfler unb Solititer, geb.

29. 2Knr,) 1805 in Sibebboff (IBeiirtlie) aub armer

gamilic, geit. 27. 9ioo. 1875, mürbe ftaufniann im

Wcfdiaft beb ©antierb Seillierc unb 1830 mit ber Sei*

tung ber Cifcnmcrfc noit Sajeilleb betraut. Cittige

Jahre fpäter erhielt er int Sercin mit feinem Svuber,

feit 1845 allein, bicTirrttion ber grofien Cifen-, Stahl*

unb 'iBaichinmjabnt im Creufot (f. b.). luelcbe er ju

hoher Sliite unb gur grögten Sratilreithb (10,000 flr

beiter) erhob. 1845 -48 mar er Tcputicrtcr, 20. Jan.

bib 10. 'April 1 85 1 Winiitcr beb Jpaubclb unb Vlder

baue«, mürbe 1852 IRitglieb unb Si)epraiibent be«

WefengebeubcnSörperb, 1865 nad) 'DionipS lob f-rä

fibent bebfelben unb erhielt 1868 bab (Srojitreiij ber

Cbreulegion. Seine politifdie Saufbabu enbetc itul

bem Sltti) beb Saiferreidib , 4. Scpt. 1870. 1879

mürbe fein Teutmal im Creufot enthüllt.

5) Soutb, Sdtaufpieler unb Schnf titcfler, gcb. 29.

Sprit 1805 in ©erlitt, geft. 16. Tej. 1878 in ©otb-

bam, Sohn beb Sapetlntciftcrb ®eorg 'Abraham
S. (geb. 1770, geft. 1839), begleitete idiott albSnnbc

leinen Satcr auf beifen Sunftreifen unb mürbe 1820

an ber töniglicbcn ©iibne jn ©crlin engagiert, an her

er, lurje Unterbrechungen abgerechnet, faft 30 Jahre

binburd) alb aubgejcid)ncter Somifer mirtlc. 21uBcr

mehreren Siontanen unb »SdtaufpielcrnoPeQen« (©erl.
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183!), 2 Bbc.) bearbeitete er, jum Seit und) feemben
Originalen, eine Sicitje Heiner Schwinde, non benen
befonber« »Set reifenbe Stuben!« , »Set HeiratSan»

trag auf Helgolattb« , »Ser fiapelimeiftcr Don Seite

big«, »Ser Äurmärfer unb bic Bicarbc* fetjr beliebt

würben. Unter bem Samen Stotb gab er bas »Bilh*

nenrepertoire bcs VluSIattbc«« beraub ; audt rebigierte

er feit 1 833 ben »Solbatcnfrcuiib«, ein Unterhaltung«»

blatt für Unteroffiziere unb ©enteilte. Seit 1845 mit

ber Dfegie ber föniglicbett Oper in Berlin betraut, er*

regle et bttrd) ieine ber reDolutionären Bewegung Don
1848 feinblitbeHaltung fo Diel Uttjufricbcnbeit, bafs er

feine Stellung am Jbemer aufgab unb fid) nad) Sole
baut jurüdjog. 3ricbrid) SBilbclm IV. ernannte ibn

ju feinem Borlcfcr unb ocrlicb ibnt ben Sang eines

Hofrot« ;
feitbem mar S. ftctS, audt auf Seiten, in ber

Begleitung bcs Königs. Honig Sitbeim I. lieft ibn

in biefer Stellung, übergab and) bie töniglidte Brioal»

bibliotbef feiner Vluffidu unb ernannte ibn 1885 jum
Webeimen Jpofrat. 1888 ttabm S. als Bcridtlerftalter

für ben »StaalSan teiger« im groftett Hauptquartier

atu tVelbjug gegen f jtcrrcid) teil, begleitete aud) beim

franjöftftben irclbtug 1870,71 ben fiaifer SSilhcliit.

Ston feinen 3d)riften finb ttodt anjufübren: »Sic

©alerie ber fioftünie« (Bert. 1844— 47, 1 2 Hcfte)

;

»©eidiidtte ber Ober nttb beS Dpcmbaufcs ju Bet
lin« (bni. 1845 52, 5 Bfgn.); »König Sftitbelm, mili

tarifdje BcbenSbcfihreibung* (bai. 1889); »fiaifer Sil»

beim, 1887 -71« (baf. 1875); »SieprcuffifchciiOrbcn,

®brmjeid)en unb SuSjcitbitutigcti« (baf. 1887 -72,

12 Sie.); »Ser Krieg ber Xriplcalliaitz gegen bic Sc
gicrung ber Scpttblil Baraguap« (baf. 1872—75, 3

Bbc.). Einige« Suficben erregten bte ttad) feinem tobe
rrfdfirncncti Scntwürbigfcilen »Vitts meinem Beben«

(Bcrl. 1879— 80, 3 Bbc.). beten eitle Breitfpurigtcit

ba« Smtereffe an Dieletn Xhatfäd)lidicu unb Seiten

nicht oöllig auflicbcn tonnte. Bon gröfterm SBcrt ijt

bas ipätcr Peröffeutlid)tc SScrl »Vitts bem Beben Hai

fer SiSilbelnts. 1849 1873« (Beil. 1888 , 3 Bbc.).

8) find, preufi. Schulmann. gcb. 25. Vlpril 1828

in Seufalj a. b. Ober, ftubierte in Breslau Sbeologic

u. Bbiloiobbie. warb 1883 Semittarbireltor zu Brom*
betg, 1887 Sireltor ber SBaifcn* ttttb Sdjulaujtalt

unb bes 3ctitittars zu Buttjlau uttb 1870 Sireltor

bes Seminar« für Stabtfdjulen in Berlin, nto ibn ber

Winifter Rail 1872 als Hilfsarbeiter uttb 1873 als

©cbeinten Dfegieruttg« » unb uortragenben Diät (feit

1 890Strtlid)cr ©cbetmer OberregicningSrat) ins fittl

tuSminijtcrium jog. S. begann hier feine bcbcutcnbc

Sbätigleit mit Entwerfung ber »VlUgemeittm Bejtim*

tnungen« Dom 15. Olt. 1872 unb bearbeitet feitbem

bte Vlngelegenbeitrn bes prcttftifdjett Bülts unb VRäb*

tbenjdntl , Seminar», Saubftummen« unb Blinben*

toefenS. Er fdprieb: »Sic Bollsfdjtile unb bic Schirr»

btlbungin Rrautreid)« (Bielef. 1887); »Hanbreichung

bet Kirche an bic Schule« (baf. 1887); »Boltsfd)ule

unb Scbrerbilbuitq in Brennen* (1875); »Diouffeau

unb Btflalo.yi« (4. Vlufl., Bcrl. 1889). VJJit d. Brc
tuen gab er heraus bas SammcItDCrt : »SaS Bolfs*

fcbuliuejen im preufiijtben Staat« (Bcrl. 1888 — 87,

USttw.) uttb mit VI. tffeterfilie tttcbrtre uertDolle fla*

tiftifebe Vlcbcitcn über baS preuRifdie BoltSfcfiulmefen,

bic als befonbere Bnnbc bes amtlidjen OucllcnmertcS

»Btcufiifd)e Statijtit« (Bb. 101 für 1888 unbBb. 120

für 1891) erfd)icncn finb.

7) Sina, gehonte SJcller, Srbriftfteüerin ,
geb.

15. 3an. 1831 in Sttcimar, trieb fd)on frühzeitig cntfle

Bitteraturftubicn unb taut 1862 infolge ihrer Ber*
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mäbluitg mit bem Opcmfängcr Karl 3. (geft. 1882
in fiöln) nad) Diotterbam , wo fic burdj Borlefungcu

für bic Kenntnis ber bcutfdjcn Bitteratur fchr erfolg»

rcid) toirftc. Vlufmcrtfam gemad)t atfi bte inbifche

Bitteratur, erlmtle fic bic mnlaiifdic Sdjriftfpradie

ttttb Deröffent(id)tc ttad) beut Hollätibifcbcn: »VluS beut

inbifdjeu Beben« , » Oftinbifebc Santen uttb Herren«,

»Erinnerungen aus ber fiaufbabn eines inbifd)cn

Offiziers« tt. a. Sttrth bas VRittrII)od)bcutfd)c tottibc

fie and) auf bte Schäpc beS VRittelnieberlänbifihen hin»

geführt uttb lieferte eine metrifche Überfettung bcs

©ebid)ts »BeatrijS« au« bem 15. (fahrt). Steiler Der

öffcutiüfitc fie eine beutfdte Bearbeitung Don Jottd
bloets »©efdfichte ber nieberlattbifdtcn Bitteratur«

(unter bem Vtnmen Blüh- Berg, Scipz. 1870—72,
2 Bbe.) fomie bas dou Vlicolai tomponiertc Oratorium

•BonifaciuS«. 1872 tourbe fic zum Ebremnitglicb ber

Maatachappij van nedorlandaehe letterkunde in

Beiben ernannt, unb 1873 erhielt fie dou ber Dfegte»

rung bic groftc golbene Becbicnfhncbaiüe. Später er*

fchieuen: »3raueiigcftalteii ber gricdtifdteu Sage unb
Sichtung« (Scipz- 1879) unb eine neue >©efd)id)te ber

nicbcrlättbifcbm Bitteratur* (baf. 1887) auf ©ruiib

ber dou 3crb. u. Hellroalb hinteriaffenen Borarbeilen.

Sie Berfafferin lebt in fiöln.

Sebnribcrfreibc, iooiel tuie Salt.

S rillte iberfd) ulen, f. Sditteiber.

ScfineiberDogel < < IrthotomuaBcnnettii Hortf.),

SpetlingSDogcl au« ber Samilic ber Simalien (Time-
liiilae), 17 ent lang, auf bettt Scheitel roftrot, auf
bem Bi'antcl gelblidigrün, auf ber Unterfeite mein,

mit oliurabrauncn Schwingen ttnb Sleuerfebent, Don
bntett fid) bie beibett mitlctftcn beim Sinnlichen Der»

lättgent, lebt in Dftinbien, auf Ect)!on, Jsaoa, in

Binna ;c. in SSälbem, ©Arten, Dtohrbidtd)ten, nährt

fid) Don Kerbtieren uttb baut fein Sleft (f. Safcl »Vfe*

fter II«
, ffig. 7) aus feit incinanbet Dcnoobetten 3a*

fern uttb Haaren zwifchen ztoci Blättern, toeldte er

mit einem 3abett zufammenheftet, ittbem er mit bem
Schnabel bic nötigen Bocher jtid)!. Ser Eingang zum
Vielt befinbet fid) tn ber Vfähe ber Blnttftietc.

Sri) itctbcfd)ltttge, f. «aioanotaiifiit

Sthuctbetoalzc, eine VSatze, welche berartig mit

ringförmigen Schtteiben befegt tfi, bafi fie beim Dfollen

über eine Blatte aus weichet 'lifaffc biefc in Streifen

Zerfchncibet.

Srf)ttcibch)ttt, 3frtcbricH Silhelttt, Bhilotog,

gcb. 8. ifuni 1810 in Heltuftcbl, geft. 10. 3an. 1858 in

©öttingm, ftubierte feit 1829 in ©öttingen unb loavb

1833 Öehrcr ant Cbetgl)tttnafiuui zu Bcattnfchweig,

1838 BriDalbofcnt Z 11 ©öttingen, 1837 auficrorbcnt-

lichcr, 1842 orbcitttidjcr Brofefior. Unter feinen Vir*

beiten finb hetPorzuheben : »Delectus poeois Grue-

conun elejriacae, iaiitbieae, melirae* (©ötting. 1838
—39,311c.); VluSgabcn uon Vliartial (©rttntnn 1842,

2 Bbe.; Seit, Beipz- 1853 u. 1886), Bmbar (baf.

1850, 2. Vlttfl. 1885); »Hernclidis I’oUtuiruin qttae

exstant* (©ötting. 1847); SophoIlcS mit beulfchen

Vlntnerfungen (Bctpj. u. Stert. 1849— 54 , 7 Stbe.;

feit 1856 burdi VI. Viaud oft nett aufgelegt); Babrios

(Bcipz- 1853, 2. Vlttfl. 1885); »Hyperidi» urationes

duae* (©ötting. 1853); Sifchhlos’ »Vlgntttemnoit« mit

beulfchen Vlnmcrlungen (Steil. 1856); Hippotttts »Rc-

tiitatio omnimn haeresium* (mit B. Sünder, ©ötting.

1859). Diit D. Bcutfd) bearbeitete er ben 1. Staub bcS

»Corpus paroomioi^apliorttingraecoruiii« (©ötting.

1839). Vlttd) rebigierte ec feit 1846 ben dou ihm be

griinbetnt »BhÜDloguS«.
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Scftnribc^bne, f. «eti'i. f -Schrauben tc.«

Schncibflinge (3 d) n e i b f I u p p e), f. Infel

Schueibmobul, bcm Parallelretfier ähnliche«

Söerljeug mit «not Sdnteibe, bient jum Abfdmcibeu
glcidibreiter Streifen uon bünncn $>ol,(blättern k.

Scftncibräbcr, f. RrSie.

MmibfMM, j. Äaucriifinc, 5. 10(11.

Schneibnierf, eine 'Art Öahwert au« trciefönni

r\cn Scheiben. welche wie Sreisfcbcrni wirten utib ein-

gcfcbobcne glatten . PIcd)e ober Rlnd)fd|ienen finger-

artig in fcbmale Streifen fcbncibeit, j. V. behufs" ber

Xrahtfabritaliou, ber Anfertigung uon Stoben jum
Sanclfcbmicbcn ic.

Schneifel (Schnee Kifcl), f. Giicl, S. 450.

Schncife iwabridieinlidi uon sneet, »Sdjncibe«,

b. !) Wvenje), f. Rotfteintrilimg

Srtincllbclngcrung '.'li lillcv irbelngeruiig).

ein im Anfang beet 19. 3at)rt). übliche« Aiigriffsuer-

fahren gegen ältere Leitungen mit hod)ragetibcn

iHauern, 'Jüan umgab bie Angriffsfront mit einer

parallele. legte in berfelben Batterien an nub {türmte,

liacbbcm legrere genitgenb gewirtt barten.

Sritndlbrcmfe, f. Preinfe, S. 45.1.

Seimtabampfer, f. Xantuflchifi.

Schnellen, hohe, «iliiibnictw, {ich nach oben etwas
beriiingenbe j^enlcltrügc aus weiRlichgrauem Stein

jeug, weiche im 16. unb 17. Jahr!). meifl in Siegburg
angefertigt würben
unb wegen ber eie*

ganten (fonn unbber
reichen Scltefuerjie«

rangnon ben Samm«
lern iehrgefudtt wer-

ben (f.AbbilbungenX

ÖetfpUlc Dort 3$ntüeit (rty.iniftQcft SteinjcujV«

Sehnellenbcrg, Schloji, f. Ktlrtibont.

Schneller, bie iianblauger ber Püchfcmuciitcr

(f. b.) bei ber Pobiemtng bet ©eichüpe
;
auch ein Warn-

fträhn unb ein fübbcutfcheS ©arnntafi, in Papern
(®e binbe) = 200 m, in Citerreich fouiel Wie Strang.

SdmtOtr, in ber 'Hinfil , f. pratUritlcr.

Srtmeller, ff h (ift i an, dichter unb tirol. Sprach-
unb AltcrtumSforjcber, geb. 5. 'Jiou. 1831 ju §oljgau
im Sechthal, ftubierte 1851- - 55 in Jmtsbrud unb
S5icn Philologie unb Salurgcfcf)i<btc, mnr®\)mnafinl
profeifor in Sooerelo uub jjmtsbrud unb würbe 186»
jum Sanbesfchulinfpettor für bie poltSfcbulcn X>futfd)

tirol«, 1874 für bie SWittelfchulcn in Xculiditcrot unb
Sorarlberg ernannt. 3. trat juerft als talentuoder

Poet mit ben ©cbid)lfammlungen: Au« ben Pcrgcu«

(Sümb. 1857), »Jcnfcit beS Premiers« (JtmSbr.
1864), ben (leinen epiiehen XÜcbtungcn : »Am Alpfee«

(baf. 1860) unb »Slborabo« (ökra 1871) unb bau
Irauerfpiel «XlcrSfnappcuon Schwa,)« (3ttnSbr.l880)

auf. Sjiffenfchaflliih bebiitierte er mit ben »Sfärchcn
unb Sagen auS Sielfchtirol« (JnitSbt. 1867), an bie

lieft fein vauptwert : -Tue romanifihen Poltsnmnbartcn
in Sübtirol« (fflera 1870, Pb. 1), anfchloh. Seitbem
folgten: »Streifjügc jut Srtläratig tirolifcher Orte*

nanten« (3nnSbr. 1870); »Sanbcslimbc uon Tirol«

(baf. 1872); «XiicPoltsidjuleinXiiol not 100 fahren«
(baf. 1874); bie uortrefflichen »Sieben unb Kultur-
bilber au« Xirol« (baf. 1877); »Xirolifcbe Samen«*
forfdmngen. Ott« - unb Perfoucnimmcn be« Säger-
ll>al« in Sübtirol« (baf. 1890); »Peiträge \ur Ort«
nantentunbe Xirole« (baf. 1893— 94, ü .vxfte) fowie

bie Sichtungen : »St. Palentin« (baf. 1890) unb «Ser
©nfiebler uon RlcimS« (baf. 1895).

SrftncIIcrAfni, f.
halt, S. 775.

Srhneflrtoalbc, Sorf im preuft. Scgbc;. Oppeln,
Kreis Seuftabt in Oberfchlcfien, an ber Sinie Kofel*

ftanbrjin-Scuiich'Settt ber prcufiijcben Staatsbahn.

hm eine euangelifche unb eine fath- Kirche, Piehbanbcl

unb 08*051 2254 ffinro.

Schnellfeuer, bcfchlcunigtcS, aber uidit ungejidte«

Schieficti. jnfantcrie gibt ®. m ber 3d)üpcnlime auf

nähere Sntfcnumg u. in entjcbcibciibm ©efcchtslagen.

Artillerie wartet beim S. bie Pcobachtung nicht ab.

Sdtnedfenerfanonen , f. Mcldiüg, s. 442 .

SchneUfliegen , f. morbflicgcn.

Schnellfluh, f. stufe, s. 597.

SchncUaerberci, j. Heber.

SrtmeUhamnter, ein leichter URaiihinenhatnnter.

ber fepr jehneü aiifeinnnbtr folgcnbe Schläge nusführl.

Schnclligfeit,

Schnelligfeitsmcffcr, |. QM<h>»inUg-

leilSniefiung.

Srhncllfcifer (Schmicbc. Elateridae

iAtach), »nfcrfamilie, meift unfehnnbarc.

langgeftredte, mehr ober weniger niebetge

briidte Säfer mit gefentteni Stopf, gejagten

ober gcmebcltcn ftiihlcra, (urjen Peilten,

fünfgiifberigrn Xarfeii. au ber Porberbrutt

mit einem Slachel an ber Pan«, ber in eine

Aushöhlung ber Acittelbruft frei eingteijft,

fcftncUcit fid), warn fie auf bem Süden lic*

gen, mit $ilfe be« PruftftnebclS Iraflig ht

bie ^iöl)e unb watbeii fieft mährnib "betf

Sprunge«, fo baft fie auf bie Peine uicber*

tallcn. 3heSarucniJ)rabtwürmer) unb
linear, bontig, glatt unb glänjenb, haben

feeb« tur,)c Pente unb am legten viiiitrrleih«

fegment oft jwei gcgähnelle Porfprünge.

Wan tennl ca. 3000 über bie gaiije (Srbe uerbreitete

Arien. Ääfcr unb Saructt tnihnn nch meift uon oege*

iabilifdicn Subflatijen ; bie Sorten leben bejottber« in

abgeftorbenem Jpol.i, mandie an ben Alurjcln uon
Shullurpflanien. Ter Saatfchiiollfäfec (Airriotes

negetis L„ f. Xafel »Käfer«), 10 mm lang, fehwar,v-

braun, grau behaart, an Sühlcm, Peilten unb Älügcl

beden gelblich, an legtern braun geitreift, ift inXScutfch

lanb fi’hr gemein, lebt auf Reibern unb Siefen, über

wintert in einem Perfted unb paart fid) im Rrühjahr;
feine Sarue ift 2 cm laug, mit harter, glän.ienb gelber

Störpcrbebedung uub ftumpfer, brauner Spipc aut

Süörpeccnbe, lebt mehrere 3al)rc unb befchäbigt bie

Plurjclu uon ©ctreibe, Silben, Kohlarten, ©rhfeu.
Selten, Scutojcn :c. 311 leichtem Pobcit wirb fie fd)äb-
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Karren

(Zum Artikel Sehneltprtsec.]

Schnellpressen I,

Papier

Auslage •

(•eh mit
Lei ruckte in

Papier

Trittbrett fllr dcu
Itofananleger

Fig. 1. Ältere Schnellpresse mit Eisen bahnbe wegung und einfachem cy llndrischeu Farbwerk
(Ansicht).

Bei der einfachen Schnellpresse (Fig. 1) übertragen

die .Trctbrüder an den Antrieb vermittelst der Zug-

stange f, der aufrechten Stunge c und der Karren-

stange d auf den die Druckform tragenden Karren,

welcher vor- und rückwärts unter den Farbwalzen und
dein Ih’uckcylinder hindurch geht, wobei emtere die

Sntzform einschwärzen, letzterer den Druck abgibt,

c ist die Verbindungsstange der beiden Paare Wagen-
räder bb, die oben und unten in ZahnstAngcn ein-

|

greifen und als Träger und Leiter des Karrens dienen,

g ist ein Zwischenrad des Farbwerkes; neben ihm
steht der Nacktcvlinder, von welchem die Farbe mit-

tels Duktor und Hohcwulze aus dem Farbkasten über-

tragen wird, und auf dem Massewalzen behufs Verrei-

bung der Farbe laufen. Von ihm wird sie durch die

I

untern Massewalzen ahgenommen und auf die Form
fibertragen. Der Lauf des Papiers beim Druck ist

|
durch Pfeile und punktierte Linien angegeben.

Fig. 2. Zwelfarbonschnellpresae von König a. Dauer mit Schlittenbewegung u. Doppclfarbwcrkcn.

Die Zweifarbenmasehine von König (Fig. 2) unter-

scheidet sich von der gewöhnlichen Schnellpresse da-

durch, daG sie mit einem Cylinder hoi dessen zwei-

maliger Umdrehung auf einen Bogen zweimal und
in verschiedenen Farben druckt. Sie besitzt zwei

Satzformen, deren Typonsatx in den Kaumvcrhältni.s-

sen genau ineinander passen muß, auf zwei unter »ich

verbundenen Fundamenten ; beim Vorwärtsgange des

Fundaments druckt der Cylinder zuerst von der einen

und, ohne den Bogen loszulassen, sofort von der an-

dern Form ;
beim Rückwärtsgange wird er durch den

J/rycr« A'ont . - Lexikon
,
6. A ufi., Beilage.

Mechanismus gehol»en, damit er vom Schriftsatz nicht

berührt werde, der bedruckte Bogen aber wird von

einer (»reifertroinniel, d. h. einem direkt hinter dem
Druckeylinder stehenden zweiten Cylinder, erfaßt

und einer Bondlcitung übergeben, die ihn dem Aus-

legetiseh zufiihrt. Die Zwcifurhcniuaschine besitzt

natürlich auch zwei Farbwerke, die außer einer an-

sehnlichen Zuhl von Reibwalzen in der Regel mit

vier Auftragwalzen versehen sind, um vollkommenste

Färbung zu erzielen, da diese Maschinen vorzugs-

weise für feine Drucke verwendet werden.
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Schnellpressen III.

Hei der Maschine mit schwingendem Cylinder I Wiegen nach der einen Seite er den Abdruck erhält,

von Klein, Forst u. Hohn Nachfolger zu worauf sich die Greifer i öffnen und ihn on eine Bäu-

Johannisberg • Geisenheim (Fig. 6 u. 7) wird derleitung abgeben, mittels deren er zunächst auf

das Fundament au mittels der durch die Schieb- , den Auslcgerechen n und durch diesen uuf den Aus-

Fig. 6. Durchschnitt dor Johannisberger Doppel in aschine.

stange ff mit dem Zahnrad bb verbundenen Kur-

bel e, welches Rad in eine un das Fundament be-

festigte Zahnstange cc und in eine zweite dd am
Gestell befindliche eingreift, in hin und her gehende
Bewegung versetzt. An beiden Seiten des Funda-

ments sind die Zahnstangen gg ungebrucht, diese

legetisch o gelangt. Während dieser Bewegung sind

die Greifer k am Anlegebrett rn in die gleiche Stel-

lung gekommen, wie sie auf der Zeichnung ffcr i dar-

gestellt sind, und der Druckvorgang wiederholt sieh

in der gleichen Weise, wie bei i angegeben. Damit
sic uun über die Bretter 1 und m nicht berühren,

Flg. 7. Johaunisbergor Doppelmaschine für Illustratlousdruck mit schwingendem Druck-
cylinder und iwrl Farbwerken.

aber greifen in mit dem Druckcvlinder h fest ver-

bundene Zahnräder ein und geben ihm eine schwin-

dende, dem Gange des Fundaments stets entgegen-

gesetzte Bewegung, wobei ihm das zu bedruckende
Papier in dem Augenblick, wenn diese Bewegung
die Richtung ändert, zugeführt wird. Der Druck-
cylinder ist mit zwei Greifersystemen (i und k)

versehen; bei i wird der auf das Brett 1 gelegte Bo-
gen erfaßt, auf dem Oylinder fcstgchalten, bei dessen

werden diese durch den Mechanismus abwechselnd

gehoben und gesenkt, wie solches die Zeichnung für

m veranschaulicht. Die Farbe gelangt aus den Farb-

kasten |» q ül>cr die Walzen z s t u bei gründlicher

Verreibung auf die Auftragwalzen vv, unter denen

'cs sind deren acht) liei jedem Hin- und Hergänge

die Druckform durchgehen muß, wobei sie eine

so vorzügliche Einfärbung erhält, daß dieselbe den

höchsten Ansprüchen des Illustrationsdruckcs genügt.
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Sdjiiellfraft -

lieber al« in jchmerem, unb in brainiortcn, getalftai

nnb neu m bar gemachten Selbem bat fie bic beben

-

tenbften ©erbeerangen angcricbtet. EH« Gegenmittel

empfiehlt iid) in Gärten ba« Sübcrn mit Salatjtritntcn

ob. bgt., auf Selbem ba« jwei bi« brei Jahre wicber*

ftoltc Unterbringen »an in iKtielnuitgroftc Stüdcbcu
jcrfchlagencm tltmftcii auf etwa 10 ein liefe, Stic

)©uppc rul)t ebne Kolon nt bev (jrbe, unb etwa im
)juli feblüpft ber Hafer an«. Vltibre Drat)tmümier
( uiedeidtt bie Haroc tum Lac-cm niurinus L , einem
12mra langen, Itäftig breit gebauten, fibroarjcn, über

all bidit graubraun unb weift maratoriert bcfdjupptai,

auf ber Cbcricitc be« Stinterleibe« lebhaft gelben Hafer)

loerben in ©numfchulat ftbäblid). Sgl. (Janbcjc,
Monographie des fliat6riile»(S!ütt. 1857- 6H,4!öbe.).

Schnell froft, f. (Slafiijität.

«djnelltänfer, f.Wufn. (Sincllbetfidjt ber$>&cf)ft-

leiitungen im Schncllgcben j. Hcibcetibmtgtii. Etudi 8c
jeidtnung für (dinell lniifeiibcWafd)incn, j. 8. Stampf '

ntafdtinen, Gebläje ir.

Sctjnelflot, f. ltot.

Scbnetlphofograpbie, f. Serrottipie.

Scbucllpüfeln, [. Ginlaljen.

Scbncllpreijc (hierzu Safcl »Scbneltprejfcn I

III. t. iiufflegetifaft jur Stanbpreife ([. ©refft) ein EIppa

rat, ber alle «Komputationen bc« tt)pograpbi[(ben ober

lubograpbifdteu Drude«, höcbfteu« mit Eludnabme be«

Gutlegen« ber Drudbogen
, felbfttbätig au«fübrt unb

gwar m einem biclfadi beftftletmiglen Saupo. Sricb»
rieb Honig (f. b. 2) baute 1810m S'onbon unter ©ei

tiilfe be« Wccbanilcr« El. S-© a u e r (f. b. 2) eincS 1 a dt -

brurtmafdtine, »uelrfje nod) bic weiften ©cftaubteilc

ber alten Stoljprtffc enthielt, ba« Ginfdjioärjai ber

Schrift (Aufträgen ber Sarbc) jebodt mit Eäal;ni an-

ftatt mit ©allen felbftthätig beforgte unb anct) mehr
al« ba« Doppelte leiftete. Honig gab inbeö ba« ©rin«

jip be« Stadibrurt« auf unb fegte an Stelle ber bruden

ben ©lattc (Siegel) eine grafte EBatjc (tifttinber), bie

in brei Selber geteilt war. Dicjc waren mit bünnetn

Sil) bezogen unb bienten jur Elbgabc be« Drude«;
war ba« ©apirr auf ein« berfelben gelegt, fo würbe
c« burd) ©nhmdtm, bie fpäter burd) Schnüre erfeftt

würben, bafelbjt währenb be« Drude« feftgehalten.

Diefe Wajebiue brudtc 8(X> ©ogen in ber Stunbe. Jn
bem ©atent biefer erflen Gt)linbcrbrudmofcbine
(1811) waren bieGinricfttung für einen jweiten Drud-
cglinbcr unb ein ganje« lombiuierte« ©Jaljenfpftem

gleich porgefehen. 1813 nahm Honig ein brüte« ©a
tent nnb baute iRafdjineit mit jwei Dntdrt)linbcrn,

fo baft bie Sdiriftfornt bei jebem Spin - tmb Stergang

jwetmal cingefd)iuärjt unb gebnidt würbe. Die«

führte ju einem Gejnmtcrgcbiii« Pott 1100, fpäter,

nach weitem ©crooütommnungcn, oott 2(XX) ©ogen
in ber Stunbe. Dem Sau ber Doppclmafdiinc
folgte ber ber S d) ö n * unb Eüibcrbtud* ober

H o m p 1 c 1 1 m n j di i n e ii (1814), mcld)e an jcbeiu

Gube ein Sarbewetd befaftm; auch ging bie Sann
nid)t mehr unter beiben Drudcftlinbcru burd), fonbent

jeber berfelben bradte eine bejoubere Sorm; ber ©ogen
würbe pcrmittelfl Schniirm unb eine« 2citung«tucb«

oon einem liplinbcr auf ben nnbem übergeführt, jo

baft er auf beiben Seiten fertig bebrudt bic Wafcftiiie

uerlieft. Sie lieferte 900— 1000 beibfeitig bebrudtc

©ogen in ber Stunbe. 1813 lieften ftd) ©aeon unb
Donlin in Honbon eine S. patentieren, bei ber bie

Schrift auf einem priomatifihen, ftd) brehenben litjliu

ber ftanb, welcher feine oecfditcbcneit oon einem Süal«

jmapparat cingefebwärjtcn Seiten an einem jweiten.
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ebeufall« priematifdien Drudcftlinber jum Gmpfauj
be« Drude« oorbeiführte. ©acon unb Donlin menbe
teil jitcrft anflatt SKaljen au« Heber foldie au« Sirup
unb Heim gut Grgielutig guter Särbung an; biefe

Waffe ift ca. 50 Jahre lang allgemein für ©ud)brud-
wollen beibebatlen worben.

Den Wedinniontu« ber 3. jeigt Tafel I, Sig. I.

DieGinfärbung ber Sdirift (nun mittel« Xifchfiirbiiitg

ober tSnlinberfärbmig gefchcbeii ; bei erfterer erfolgt bic

glcicbmäftigc ©erteilung ber Snrbepnrtitclchm buch
©erreibung auf oor ober hinter beut Sunbamcnt an-
gebrachten Sarbtifchen , bei tcfttcrcr gcidiicl)t c« auf
mehreren übercinanber gelagerten Sijalgcn (einfache

ober hoppelte (überfepte] Särbung); bic ,'jubl bcvEtuf
tragmalgett ift oielfcid) oon 2 auf 4 pcnnchrt worben,
ebenfo bie Jaftt ber ihnen übcrgclagcrtcn ©erreiber

behuf« einer beffem unb glcicftmüftigcm Ginfärbung
ber Drudfonit.

Die Gritnbjügc ber 3. haben mit ihrer31u«breitung

wefentliche Wobifilntioiien erfahren; eine fehr wichtige

Serhefferung war bie Gricftinig ber ^ufühitäuber
ober Schnüre burd) am Drudcftlmber angebrachte be-

weglicheKlammern ( Greifer), welcheba« ju bebrudetibe

©apicr fefthalten, bie Sattmbilbung oerbinbeni, auch

nebft ben ©unlturcn (im Gpliitber befestigten Stahl

ftiften) ein noIUoutmcn genaue« Slufeinanberpaffen

bcc Seiten (fRcgifterbaltrn) cmiöglichen. Die ©mit
turen finb jeftt jumSeil butch cincSorrichtung, wcld)e

ein burdiau« eralte« Einlegen be« ©apicr« geftattet,

iiberftüfjig geworben, unb and) ba« Eluolcgcu be« fer

tig gebrudten ©ogeit« haben einzelne Sabrifrn burih

Einbringen uoit Gerabefchiebcrn uerbefjert. Vlnlege-
appnrate, welche ba« ©apier bem Dnidchliubcr
autoinatifd) pfithren follten, finb mehrfach lonftruicrt

worben, haben ficb jeboch noch nicht bewährt Vlud)

bet ©cwcguiig«med)ani«mu« be« Harren« warb ge-

änbert; er be|teht au« ftmmmjapfen > ober Kurbel >,

(iifenbcihn- unb Hrcisbewegung. Gongreoc (f. b. 2)

baute eine Wafchine pr VliiPfühcung be« nadi ihm
beiiaimteit Gongiwebrud«, bie al« erjte Wafdjine für

jweifarbigen Dmd Grwäbiiiing oerbicnt. Dicfcr

würbe in aubrer Süeifc erreicht burd) bic oon Honig
unb ©aucr (uerft uotllommen jwedenlfprechcnb ge

baute, non Hirnig« erflciit Sohn ©itbelm erfunbene

üwcif arbcniitafdiiuc (Dafcl I, Sig- 9)- Der
SlaubinnPiaprcf je Pon bau Sdiwcben .fjolm

(1840) liegt gleich ber erften Slnd)brudmnfd)inc Ho-
nig« ba« Siegel , b. h- ©lattenbrudfhfteiu ju Gntnbe.
Sic hat niete Seile ber Switbpreffe ; ber Sifcftfärbung« -

apparat ift felbftthätig. bie Sewcguna bc« Harren«

erfolgt bunh eine cjjcutrifthe Scheibe auf einerHruiuui-

japfcnwcUc ober burd) eine ftd) brebenbe Srommel
mit biagouatcr ©iune, in wetdicr ein unterhalb Bbt

Harren« angcbrad)tcr ‘Sifdi. läuft; ber Siegel gehl

in joliocr Sübrimg auf unb nicbcr. Elnfänglid) nur

für eine Sonn, hat man fie fpäter auch boppelt, mit

einer Sorm nach jeber Seite, jeboch fo gebaut, baft fo -

wohl beibe Seiten al« auch jebe ein,leine unabhängig

uoti ber anbem arbeiten rönnen. Die einfache Stau
binaoiapreffe liefert 500 700, bic hoppelte bi« 900

Etbbrüde in ber Stunbe. Jn Elnterila mutbe non
Vlbaiu« eine ähnliche Siegclbrudfdnicllprejje erfunben,

bic bafelbft uod) beute iVlbniudpreffe) für feinen

SScrt- unb ^Quftrntionbbrud im Gebrauch ift.

Um ben ftd) täglich fteigemben Vlnforbeningen be«

3eitung«brud« ju genügen, übernahm e« Elpple-

galt) in Honbon, 1828 eine Picrct)linbrigc S. mit einer

Heijtungsfähiglcit oon 4000 Gsemplnrcti in ber Stunbe
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jn erbauen; 1840 aber baute Sittlc bafclbjt eine wer*

ctjUnbrifle Trudiiiaid|iiic, lueldie ftünblid) OOCKI Urem
plare lieferte. 1835 batte Sorolanb 4>iU Uerjucbt,

Trudmafcbiitcn ju tonftruicren, beren 3aji and tonifd)

geformten Xijpcit auf einen roticrciibcn tlplinber ge*

jtellt würbe; ba er jebodt ben Turchmcffcr beb (£i)lin<

ber« biel ju gering wühlte, fo mißlang ber Sfetfiieh.

Stpptegatt) itcllte 184B bic jn brudenben Thpcn-
farmen, ben Schriftfaß burdi fomfdie Spaltenlinien

nnb 3d)tauben befeftigenb, auf bie Stußenfeitc eine«

groben, 200 30U englifd) im Umfang fjaltenben feilt

rechten tfhliitbcr«, ber gwifdjen ben Xt)peniormcn auch

glatte Stadien jum Slerrciben ber Salbe trug. Sing«
um bieien groben Xt)penct)lüiber ftanben, ebenfalls

jcnlrcht. acht Trudajlinbcr unb goifdicn ibncn bie

Sarb 1111b Scibwatjcn foloie bie Apparate jum ISiit

führen beb Rapiers , ba« , oben im Sirei« porijontnl

angelegt, burd) beit SKed)ani«mu« in eine fcnfred)te

Sage gebradit unb juni 2nid beförbert lourbe. iBci

jeber Umbretmng be« initem Itjpciicplittbcr« niurben

tomit adit Stögen auf einer Seite bebmdt, unb bie

Seiftung«fat)igteit biefer S. loarb auf 12,000 Trude
in ber Stunbe angegeben. Sie biente für ben Trud ber

»Timen«, bi«fte 1802 burdi üoe« fogcn.it iglittiing*

ober HJianimutpceffe erlegt loarb. S>oc in Sero

f)ort legte ben tSplinber horijontal, gofi mit iöitfe ber

iitjtuifdien erfunbenen Papicrftereoti)pie if. Stcrcotppic)

gebogene, ben Segmenten be« Sdinfteglmber« genau

cutfpredienbe 3d)riftplatten, ben Ptattcnajlinber um*
legte er mit bi« ju jehn Trudrt)linbcm itnb berrn

SchwÄrjwaljcu, unb ba elfterer 2000 Umbrebuugen
in ber Stunbe mad>en tonnte, fo lieferte eine fold)c 3.

ftünblid) bi« ju 20,000 einfeitige Trude.
Sdion 1832 batten fid) König u. Stauer jum Stau

uon uicrfaebcn Hiaidiiueu erboten, and} ben Trud
auf citblofe« Papier für möglich crflnrt. 1847 er*

hielt bie »Siölnifebc Leitung« eine oierfadje, »011 Stauer

fonftriucrte 3. mit brei Trudrt)linbem, 0011 benen

ber mittlere beim tun unb tiergnng ber frorm, bie

äußern aber nur je einmal bnidten, fo bag jeber Top*
pelmeg be« Sdjriftfage« oier Slbbriidc ergab. Sic lie»

fertc 0000 Trude in ber Stunbe unb mar burd) Bier

ba« Pnpicr cinlegctibc Pcrfonm (Anleger) bebient;

ba« Auslcgcn bei bebrudteu Stögen erfolgte anfäng*

lief) audi burdi SKenldicnliiiiibe , (pater btirdi einen

mechanifdien Apparat (Auolcgcr), eine Stil Siechen mit

intcrmitticreubcr Stcmcgung.

jnR rauf reich, 100 bic erftc 3. 1823 au« (Sngianb

eingeführt worben mar, ging 'Ä'arinoni uon beroier»

fachenS. jurS 0 1a t i on«m a f ch i n e über, bie tiad) bem*

felben Prinjip wie bic tpoefdie SRanimutfcbnetlpteffe

umi lialbtreibförmigen 3tcreott)peu brudte, burd) (lei

nfli Tnidclitinber jebodi gröfiere Sdinelligteit emtög-

lichle. Tiefe Wafdjinm befallen inbe« in ber grofien

3ahl ber erforberlidien Stebieuungdinannfdiaft iomie

in einem fcfjr lomplijicrtm Stiftern oon Rührung«
bänbem SKängel, welche beim 3eitung«brud oft StB»

riingen oenirfachten; Stbhilfc gemährle bie Slnrocn

billig be« fugen, enblofeu Papier« beim Trad auf

hierfür geeigneten Sotntion«mafd)incn mit ununter

btodiener, ftet« inSincr Sichtung erfolgenberTreliung

ber 'Platten- unb ber Tnidet)linbcr. Ter Trud mb*
lofen Papier« ift paar fdiou in ben 40er Jahren in

Slinerita angeftrebt worben , wo man bie Stud)brud

nmfehine in biretle Sterbiitbmig brachte mit ber Papier

mafchine, unb fpäter oerfudite Auer in SSien beitTnid

ben Soüenpapicr auf gewöhnlichen Stafthinen; buch

ttmtben in beiben J5ällen feine günftigen ßrfolge er*

liclt. Tie« gelang erft bent Sltuerilaner Stullod mit

feiner Sotation«niafet)iiie, bei welcher bie Stcreotnpen

auf jwei grofien ©flinbem für Schön * unb SSiber

brud angebracht finb, auf bie ba« Papier birett uon

ber Solle gelangt, unb oon wo e« burd) einen eigen

artigen Ausleger au« Siemen, mit Stemieibung alter

Stciüber, abgenommen unb nicbcrgclegt wirb. Tiefe

S., bic aber nur in Stmcrifa beim ^eitungSbrud großen
Sterbreitung gefunben, liefert 12—15,000 Srentplarr

eine« großen 3eitung«bogen« in ber Stunbe. jn Gng*

taub ijntlc 1802 ein Slmerifaner, Sitillinfon, ein

PiobfU einer SKajchine jum Trudt uon enblofem Pa
pier au«geftcllt , unb biefe« fall ben fpätem tirbaucni

(1807 72) berSSalterprcffe, io genannt uaebbem

Pciißer ber -Times*
, welcher bie Mittel bergab gir

Sonflrultion biefer SHnfchine, junt Storbilb für ihre

Sdmellpreffen gebient haben.

Tie ecflen SotationSiuafebnien auf bem Kontinent

jum Trud enblofen papicr«, jwei SJaltetpreffen.

würben in ber Truderci ber -Prcife« ju ©icn 1873

aufgefletlt, 1111b ber Ronftrultion biefer S8atterprrife

ift bie »Piaichiucnfabril Slugoburg* bei tierilelluiig

ihrer Sotation«mofd)ine in alten wefcntlidien Teilen

gefolgt. .fScutc baut man aueb Sotation«mafdiinm

für ben jUuftrationsbrud ; bei ber aufTafrl II, jig.5,

abgebilbeten, uon ber »Sfafchinenfabrit Slugsburg*

lonftruiertcn SKafchinc wirb ba« Sollmpapier bunb

ben Tampffeuchtapparat unb pou ba jwiicben ben un<

leni Trud* unb ben ptattcnchlinbcr geleitet; e« em-

pfängt hier ben erften Trud iSchöiibrud) Bon bem

ptattenclilinber, ber unten innerhalb ber 3Kafd)ine

jtebt, unb loiubet fid) bann S-förmig nach oben, gelangt

liuiiebm ben obeni Trud* unb ptattoiKi)ltitbei unb

wirb Ijirr auf ber jweiten Seite, bem SSiberbnirf, be

brudt. 6« gelangt bann in horijontnlcm Saufe gui

jehen bie Schneib* ober Perforierrt)liiiber, worauf c«

Bon einem rafdier laufenben Sfänbcrfhflcm aufgntom

men wirb, beffeu Slntriebswaljen eine Slomd|tung

junt uotlftanbigen Slbtrcnneu bei Sfogcn befibeu. Scb

lere werben jegt bau berielben ©anolcitung bi« an«

(Subo bcrSHnidiinc unb einem boppelleiiSluolcgetedieii

jugefilhrt, ber fie nadi recht« 1111b linl« auf jwei Tndje

mietegt. Tie beiben ftnrbracrtc ber SRaidinte befiiien

jufammen 40SRaffe iinbiKetaUmatjen, mittel« Deren

bie BoUflänbigfteSfeneibung unbSerteilung ber jmbe,

wie fie unerläßlich 'fl beim jltu)tration«briuf, erreicht

wirb, jnnerhalb ber SHafdiinc liegen jwei Papier

rollen: bie Seerlauf* ober 7tbid)iiuilu>orvict)tuiig, beim

Papierbahn fid) uon ber grünem Solle obwidclt, über

SJeitwaljen uad) uom ju ben Tcudcplinbcm läuft,

fid) um ben obem. beu Ss)iberbmdcl)tinber, unb jtuar

unterhalb ber bereit« einteilig bebrudten Pauieitabn,

fchlingcnb unb fo oerbiitenb, baji ber frifihe Trud ndi

auf böndhtiuber abjiebe unb bie liadifotgcubcn Trude

befd)niubc unb unttar mache. J111 fielen Saufe bietet

bie Seerlaufbabn biefem eine immer frühe, reu"

jlädie unb geht fobaun rüdwärt« ju eineui iwciten

^oljct)!iuber, auf bem fid) bie Shitm felbfttbotig wicbct

aufwidett. Ta« Seertaufpapier fann längere ,fcit un>

unterbrochen unb nach bem uollftäiibigen Irodnen ber

bainuf bejinMidicnjartn’ wicberbolt oenuanbt werben.

Sluf berielben Tafel, Sig.3 u. 4, ift auh ber Säug«*

ichnitt einer 3willing«rotation«mafchme, wie fit na*

liicntlieh uon Tage«jeitungeii mit grofien Stuflagcn cm-

gewenbet werben, nebft ben (Irläuterungen ihrer Teile

1111b Strbeiteweife gegeben. Tiefe ,
,

Ju,i[liiigämi''hin“ 1

befiticn eine große Slnpaffungbfähiglrit an bic Wy’
[elnben ©ebürfniffe be« 3eitung«briidc« infofem, aw
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bie (Hangart ber beiben Trudwcrfe gcWechfclt unb an beniclben ab unb fann bi» ju 1500 Truden in ba-
uerfdgeben breite PoUenpapiere oerwenbet werben Stunbe gcfleigert werben.
förnicn. König u. Sauer haben ben Triehterfaliapparat gürgiitenjuujlratiouebnidbatbicMafchinenfabril
btird> tinen einfachen Stangeiiapparat, bei Welchem -IJohanmSberg- non Klein, gorfl n. Sohn 'Jladi
bie foftfpieligen polierten Stahlplatten best Trichter« feiger ju ©eifenheint eine 3. mit fehmingenbem
lucgfalleii, erfegt. Tie S!eiitung«fSI)igIeit bei 3wil- l£t)lmber, tpelcber fornobl beim SormärtS- al« Püd
liiigSmaichinen beträgt in ber Stnnbe 1 2 18,000 wärtbgangebeigorm bmdl, babei aberfcinciiDllenbelc

Ijfemplare (u 16, 12 ober lOSeiten, ober 24—26,000 Trcbung midfiibrt, gebaut (Tafel III, gig. 6 u. 7).

(Sjmnplarc 311 8, 6 ober 4 Seiten; jioeifeitige Slätter ©Icicbem ,{mcde bient and) bie ficerlaufoorriditung,

tünnen bi« (it 1(K),0(K) in ber Stnnbe geliefert toerben. bie non ibr au gewöhnlichen Toppelmafdtimn ange
Cln ber ©rößc fann ihr Sau gefleigert luctben bi« 311m braebt worben ift, unb (war fo, baß fid; ba« Leerlauf
T)rud oon 24 ober 82 3eitung«fatcn. Tic Dotation«’ papier oon einer innerhalb bc« ©iberbrudet)linbcr«
)itafd)inen waren lange au ba« formal, welche« beut t£t>' befinblicbeu Slauge abrollt, nur ben Gtjlinber Innaii«

linberunifangentfprach.gebuuben, baftd) ber Sogen bei tritt, (Wifchen biefent unb bem Schöubrud intcrmiltie*

feinem Abmidcln Dem ber Papierrolle biefem anpaffen renb binburchgebt unb bann wiebci in ben (ftjliubcr

mußte, um nach bem Trud in ber feftgefegten ©lößc eintritt, um ficb auf einer
;
(Weiten Stange aufjurollcn,

non ber Papierbahn abgcfchnitlen ju werben. Tiefe woburch ber Scbönbrud oor bem Abicbmugcn bewahrt
SJefcbräntung, welche bie Aitwcnbung Pon Pototion«- unb ftet« rein erhalten Wirb,

uiafchincn namentlich int Siicbcrbrud mit wechfeluben glir Steinbrud baute Smart in©nglnnb(l846)
Formaten unmöglich machte, ift non König u. Sauer eine 3., bie mit Ausnahme be« Gin- unb Auelegen«
übenmmbm worben. Sie haben Potationamafcbinen be« Papier« alle Manipulationen be« litbographifeben

lonftruiert, welche ba« Papier oor bem Trud felbft- Trude«, nlfo auch ba« Pegen unb ©eichen bc« Stet
tbätig von ber Polle jchneibeit , worauf ein pneuma ne«, ielbfttbätig au«fiibrte. 3hm folgte tn felbflän-

tifcher Apparat ben Sogen in ber erforbcrlichcn Sage biger ©ciic nmächft Sigl 111 ©ien unb Serliit. Seit-

auf bem eriten Trudeplinber feftljalt. nach bem Trud bem bat ber Sou foldjer Mafcbitteu grofie Scrbreituttg

ihn aber abjlößt unb bem .(Weiten Trudctjlinber 311 gefunben. Sie gleidieu ben Suehbrüdfdjncllpreiieu in

führt, wo er ebenfall« pneumatifd) feitgebalten unb ihrer allgemeinem gönn , nur mußten. ba bie litbo

fehlieftlid) nach bem (Weiten Trud an ben Ausfuhr- graphiiehen Steine nicht gleichmäßige Tide hefigen,

apparat abgegeben wirb. Sortebmngen getroffen werben, um ihre Sagerung 3111

TiefelbeRabrif baute (uerftbieSielfarbenbrud* Grjielung eine« gleichmäßigen Trude« itttb (ur Ser-
maichine, welche bi« 311 fünf ,Tarbett brudte, an- bätung be« ^erfpringenS ber Steine regulierbar 31t

fänglid) aber nur auf bereu Pcbeueinanberbrud be» machen. Gbenfo erfolgt ba« Aufträgen ber garbe nicht

fchränlt blieb, obwohl gerabc burd) Übereinanberbnid burdi elajtifche fflaffewalgen wie beim Sudjbrud, foit-

fich bie tuannigfadiften Püaitcen unb Töne erjielen bem mittel« Sebenoalten.

(affen. Tie« war auägefthloffen. folange man nur Ten lithographifdien Sdjncllpreiieu fchr äbnlidt fmb
oon »ollen ,flächen bntdte, welche bei ber Sdmellig- bie für Sichtbrud. bie ebenfaU® oon oerfebiebeneu

feit be« Trude« oor bem Empfange ber nachfolgen- gnbrifen in Teutfchlanb unb grantreid) gebaut loerbeu,

ben garte nicht trodtien tonnten; feuchter Überein- gleichwie bie SchneUpreifen für Sledjiirud (ut S»er

anberbmd gibt nur ftumpfe unb febmugige färben. fteUuug Pon Steflameplaiatm, Affichen, (um Trud auf
Seilbem hat man in ber Schraffierung ber glädim Äonferoenbüchfen. Tlieebofen te. (5« lann mit legtem
ein Mittel jur Scnneibung biefe« ilbelitanbe« gefun- oott Schriftiag, Hlifdjce ober Stein gebntdt werben,

ben, unb Marinoni in Pari« baut jegt Maftbincn für bod) erfolgt ber Trud nicht fofort auf bie oorbet 31t-

fcdjeforbigen Polation«brud unb erjielt bamit na- bereitete Slecbtafel, fonbem auf ein ©ummitueb, oon
mentlid) im billigen 3<

,

>t||ng«brud günftige Sieful» welchem bann ein abermaliger, burch einen (weiten
tote. 3u feinem garbenbrud eignen fid) inbe« biefe IStjlinber au«gcfiibrter Trud bieien Sorbrud abiuiumt

Mafchinen noch nicht, wohl aber wirb folcber erjielt unb auf ba« Siech überträgt, gür Supferbrud
mit bot 3>oeifarben 9Jotation«mafd)inen, baute Marinoni eine oon Wut) erfunbene S., bie (um
toelche bereit« oon ocrfchiebencn gnbrifen, oon König Trud Don Wrauirningeu in Simenmonier obenn gleich

11. Sauer auch für wcdifclnbegocmnte, gebaut werben, mäßigen Tönen feßr brauchbar ift; aud; bie Mnfdßne
Sieben bem Seitreben, ben Sudibrudcrcien bie Mittel oon iRareillgaiiicf, gebaut oon VI 1 a 113 e t u. Ti*

(unt großartigen Setriebe bc« ©erfbrude« unb bc« guct in Pari«, oermag gleichen 3wedeit 311 bienm;
3eitung«wefen« (u liefern, hat fich auch ein folcbe« wirtlicher flunitbrud oon Kupferplatten, graoierten

nach entgegengefegier Sichtung geltenb gemacht: ber wie geägten, befjen ©elingen nicht uiiuber Dom üPifdieit

Kleinbetrieb iollte burdi geeignete Sdinetlprcffen in ber Platte wie oon ihrer ©raoierung ober Pabierung
ben Staub gefegt werben, oon ber alten langfamcn abhängt, läßt fid) inbe« nicht auf mafchincUcm Siege

Öanbpcciie gan( nb(uieben unb hoch gut , aber aud) herfteüen. Tic Kupferbrudfchnellpreffen werben meift

fchneU liefern 511 fönnen. Ticicn 3<oed (u erfüllen, (um Trud non Silbern für ilc’obcjouruale, oon Saul
fmb bte fogen. Acciben(mafchinen beflimmt, beren uotett, Welbicbeinen ic. oerwenbet. 3inlbrud wirb

Sau jegt oon faft allen SehneOpreffenfahrtfen betric je nach ber Art ber Tarilcllung al« Suchbrudflifdiec

ben wirb. 6« gibt bereu eine nttfebnlicbc 3at)l, unb ihr ober al« lithographifche 3f'd)tiung auf ber Suchbrud-
Plechani«mu« ift fehr oerfdiiebenartig ; fic werben mit ober auf ber Steinbrud «. au«gefübrt. Sgl. ff i i d) c r

Tifcbfärbung unb mit Ehlinbcrfarbcwcrf gebaut, finb 11. ©ittig, Tie S. (3. Auf!., Seip(. 1878);_Snch •

für guß- ober für Motorbetrieb eingerichtet unb tön* mann, Seitfabeu für Mafchinenmeifter an Schnell*

11m (um Tntd oon Sintenlarten bi« (U recht anfebn- preifeu(2. Aurl.. Sramtfchw. 1873); ©al bow, öilf«-

liebem golio bienm
;
größere (Haltungen fmb jum Teil buch für Mafchinenmeifter (Seip(. 1886 - 92, 3 Tie.);

fo jtart gebaut, baft man felbft Kiftenbedel auf ihnen Tetfclbe, ^}iiridjtung unb Trud Pott gllujtrntioucn

mit ginnen 11. bgl. bebnidt. 3hre fieijtung«fähig- (2. Aufl.. baf. 1879); (Moebel, gricbrich König unb
teil hängt (umeift oon ber ©ewanbtheit be« Arbeiter« bie ©rjinbuitg ber S. (Stuttg. 1883).
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Sriincllraiichcrung , f. Siüudiern Iw« ,'Rfijcbc«.

Srtjncllrctpncr, Serfonen, btc oertuideltr Sie*

nungen ungewöhnlich jcbticll au«führra. Si« ju rinnt!

gewiffen ®rabe eignet ft* Wobt jeber pinltifcRe Siech

ner biefe fRihigfetl an. wobei für bat' auf ben Serielle

bejüglicbe (Inufmiinitiicbci JHcdmcn bie fügen, luelfdic

Sraltit gute Sienfte triftet, Sie Sictbcniünfller aber,

bie öffentlich alb S. anftreten, führen bie Sicthmm
gen im Kopf an« unb »erwögen groftc ,’)at)tenmnf(m

rafd) unb mit Sicherheit beut ©cbäebtni« einguprägen.

$br Scehncn beftpräntt fid) meijl auf bie nier Spe.ftc«

unb bat> iHu«}iebcn bott Quabrat- unb Subitwurjetn.

Ser befamitefte S. ift Saft (i. b.).

Scfincllfchrift, bi«weilett gleidjbebeutenb mit Stc

ttograpbic (f. b.) gebraudit, gilt aber im genauem
Sinne nur für bie citigflc Slueführung jeber 2d)nft,

befonbet« bet Stcnagraptiie beim Siacbfebrribcn öffetti

lieber Dieben ober bei ben Sorübuttgett baju. Sgl. Ie-

batteiiicfmft unb itaimtttrftcnofltapbr'

Schncllfrpiifte, f. Weben.

Schnell feber, f. stnjaiiip 3i.

Srtmcllftenograpbtc, f. bebmann C).

nctllüage,
f.
Sinne

nellliigc, f. Gifriibabiijitge.

nepf, Ebrbnrb. Sicformator Württemberg«,

geb. 1. Sou. 1495 in £>rilbronn , würbe fdjon, mal)

renb er in $>cibelberg Theologie ftubiertc, für üutbei«

üebre gewannen unb folgte, nad)bent er in 'Jiaffau-

Wrilbtirg bie SRcformatioii emgefübrt, einem Stufe an

bie neugegrünbete Unioerfttat 'JKatburg. 1534 über-

nahm er bie Einführung ber Sicformation in Würt-
temberg unb jWar im Manbe unterhalb ber Staig,

Wäbrcttb Slarer (f. b.) oberhalb ber Staig brnt ©»an
geltunt Sahn brath. Seine Stellung alb öeneral

(uperintenbeut in Stuttgart ucrtaufditc er, am £>ofc

miftlicbig geworben, 1544 mit einer Srofeffur in Tii-

bittgen. Surd) bas Interim 1548 au« Württemberg
»ertricben, warb er 1549 at« Srofcftor nach Jena be-

rufen unb ftarb bafctbft 28. Son. 1558. Sgl. Spart*

mann, ©rharb S. (lübittg. 1870).

Schnepfe (»SehnnbclBogct* , Seolopax T..), Wal-

lung au« ber Orbnung ber StclRiögel unb bei Sa
mitte ber Schnepfen (Scolopaciaac), mcift lichtere

Sögel mit gebruugeuent Sfeib, mittclgroficm, bodjftir

nigettt Stopf, fchc tueit nadi oben unb hinten ftcbmbcn

Sugtit, langem, gerabem, bünttem, weichem, mit ner*

oenmdicr ipaut übet )ogcnem unb als Taftorgan bie

nenbem Sdjnabcl, lurjen, breiten Rlügeln, niebent, bi«

auf bie Serfe befteberten Stiften unk (urgent Schwang.
Sic bewohnen feuchte, fumpjigcCrtc, leben mcift paar

weife, im Winter in graften Wefcllfcftaften, Rnb Bor*

gugSwrifc Sacht ober StitumentttgSoögcl, fuchen ihre

'Jiatining, bie au« Sterbticren beftetjt, mit beut Sdjtta

bei taflenb, itt loderer Erbe, laufen gut, fliegen Bor-

trefflich, niften meift auf beut Sobrn unb legen Bier

©icr, bie beibc ©cfehtcchtcr bebrüten. Sie S.fWalb-,
Soll*, Scrgfdincpfe, .Seolopax rusticola f

Safel »Watoögcl I«, ftig. 3), 32 cm lang, 58 ein breit

mit grauem Sorbcrlopf, braun unb gelb geftreiftem

Ober* unb $>interfopf, iibrigm« rotbraun, graugetb

unb fchmarg gcbanbcrt unb gefledt, an ber .Webte weift-

lieh, unterfeit« graugelblich unb braun gewellt, Schwin-

gen braun, Stcucrfcbcm fchroarg, beibc roftfarben ge

fledt. Sie beioohnt galt) Europa, 9iorb- unb Wittel*

aRen, geht auf bem fjng bi« Slorbweftafrila unb 3n>
bim, weilt bei uu« non äWfir.j bi« Oltober. Sic S.
beoorgugt üaub unb Sabelwalbungen mit feuchtem,

weichem Soben, in welchem Re nach Scgcnwümtcm,

j

Schnöden unb ^nfellntlarucn bohren fatttt. Sie ift

böchft furthlfam unb (dien, babei Hug unb liftig, hält
1

fid) am Jage fiel« »erborgen unb ftreicht nur in ber

Sömmerung umher. Sic nijtet in Seutichlanb nur
oercingelt (iit ben DJittelgebirgen unb in Sorbbeutfch-

lanbl unb legt im Hint bier braunrote ober gelbtidje,

bunlcl geRedtc Eier (f. Safcl *Eicr II*) in ein htnfl

lofe« Seit hinter ritten Sufch, einen alten Storf tr. jtt

ber WcfangcnfcRnft tuirb fic leicht gähnt. ,-fur nabe
xterwaubten Wattung Sutitpffdtnepfe (uallinago
Koch), cbaralteriRert burch ben nerbältniäinäftig langen

Schnabel, mit mittellangen, bi« über bie ftrrfe nad-

teil 9üftm , langen Heben, langem, gcfrttmmtem 9in

gel an ber ipiiiterjcbc unb (ehr Hart ausgcfcbnittrnm

Slügeln. gehört bie Hiitlel fdinc pfe (Soppel-,
Sfublfchnepf e, grofte Selaffine, ti. major
Hp.). 28 cm lang, 55 ein breit, am Cbertopf bräun-

lidRchwarg. brauiigclbgcftreift, obcrjcitsbrnunfcbwary

heller gefledt unb geftrrift, am Sürgel braunfehmarj,

roftrot gefledt. unterfeit« weiftlich mit buntclbraunen,

breiedigett Steden, bie Schwingen braun, »or ber

Spifte grauweift gejäumt, berSchwanj roitrot, fdnoarj

gebättberl, weift gefäumt, Rubel fid) im Sorben Euro-
i>a« unb SRen«, burdnuanbert ganj Vlfnta u. VtRen.

burcb.peht Seutfdilanb im Sprit unb September ttnb

brütet auch »ereinjelt bei uns. Sie lebt in Sümpfen
unb Sioorcn auf Reinlich trodnent Soben, ift wenig

gefellig ,
Rubel fich aber oft mit ibrebgleichett jufam

tunt. Sic brütet Ettbc SHai ober int 3utti ; 9left nnb
Eier gleidien betten ber fxtarfdmepfc. ^hr Sleifch ift

bae föftlichitc aller Schnepfen. Sie fjaarjebnepfe
(Öeer*, ttölicher-, Ulloor*, IKoo«-, Sruch-
fchnepfe, mittlere Setaffine, G. caelesti* i-Ven-

zrl), 29 cm lang, 45 cm breit, oberfeit« binimjd)warg

mit breitem, rojtgelbem Streifen, welcher läng« ber

Wopfmitte Berläuft, unb Bier roftnetben Streifen auf
Süden unb Sdmltem , auf ber Unterfeite weift, auf
bem Sorbcrhal« grau unb hier, auf ber Cbcrbruft unb
an ben Seiten braun gefledt, bewohnt Europa unb
einen groften Seil Slftcn«, befonber« beit Sorben, geht

im Winter bi« 10° ttörbl. Sr., burch,liebt Seutjchlnnb

im Hiiir) unb Dlpril unb September bi« Dttober unb
uerwcilt einzeln auch int Winter bei ttn«, lebt in Sünt

pfen unb Sriidient, erfcheint oft maffenbaft, ift and)

oiet atu Jage Ibätig, läuft fchuetlcr alobieSenoaubteu,

fliegt unb fchwintmt trefflich. Sie nährt fich »on Bei

nett Wafjerliercn unb wirb bei ceichltcbetn Suttcr un
gemein fett. Hu her Segattung«jeit treiben bte dJiämt

dien allerlei fftuglünfte ttnb erjeugen butcb ungemein
fdntetle, Rtternbe Sewegung ber Spiften ber Schwang
febent einen bem Siedern ber Hicge ähnlichen Jon
(baber jpintmef«)iege, öaberbod, tpabertide).

Sic fnarfebnepfe niftet im Siebgra«, wo oft bie Seiler

nahe bei cittattbcr Reben, unb legt int ftKai unb 3uui
Bier grünlich olioengetbe, grau, braun unb ici))t>ar,)

gefledte Eier (f. Safel »Eier 11*). 3ftr Wcifch ift

ichmadljafler al« ba« ber Walbfd)ttepfe, ifitt bie We
fangenfehaft eignet Re Reh wenig. Sie IBrorfchnepfc
(ftumme Schnepfe, Heine Sitnipfichnepfe,
^»aar-, ^albfchnepf e. Heilte Sitajfine. G.
Gallinuln /,.), Ui ein lang, 39 ein bieit, am Kopf.

Hügel unb unter ben Wangen braun, mit jwei rojt-

gclbcn Streifen über unb unter bem Sage, fdpoary

blauen Sfantelfcbem mit »icr roftgclben 6auptftrtifcu,

an ben Seiten grau, bräunlich gewellt unb gefledt.

übrigen« weift, Schwung unb Stcuerfebem fiiwary

leftterc roftgeib ringefaftt, Rnbct Reh in Siuftlattb ttnb

Wcftjibirien, geht bi« 3'ibien unb Siorbafrila, erfdjrint
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bei im« im Vlprü nnb September, bleibt Pereinjclt bn«

ganje Jahr tiiubu reb, ift ober fcltcnee unb brütet aud)

weniger häufig bei unb (Kai bi« Juni). Stic ttiet finb

beneii berStctafünc ähnlich, nber Heiner u. glatlfcbaligcr.

[ 3aq».| Stic SJalbfdmcpfc wirb auf betn ,jug

(Scbucpfcnitricb), auf ber Suche unb beim Sub*
len gefd)offen, and) in Uaufboljnen gefangen. 'Kit bem
Eintritt warmer Rrübjnbrswittcrung crfdjrincu bic

Sdalbidjnepfen juerft fpärlidi, bann häufiger, bi« ber

Surcbjitg gewöhnlich im erften Strittet bc« Slpril«,

wenn bie Aiöfdje jcc guafen beginnen, beenbet ift unb
nur nod) bie wenigen tjier brüteüben ßjemplavc jurüd*
bleiben, bie fpäter um Johanni« in ähnlicher Steife bc«

'flbenbo wicber laut jircidjcn. Ser belannte Jäger*

fprud; für bie Jugicit:

9tonini#cere — ßen>«!>r in bie $9|*
Cfuli — ba fomuit fie,

Vätare — ift batf Sabre,

Oubtfa — ift fie auch noetj ba,

$almarum — Iralarum!

iit niept immer jutreffenb , ba Dftem ft'fjr uerfdjieben

fällt. Sie Vlnfiuift bei Stacbitclje, be« roten Kilan« :c.

jelgl midi bie ber SSalbfdmepfc an. efuerft erfd)einen

gewöhnlich tleinc lircmplnto bcrfelbcir (Stlanfügc.
Spiplöpfe.Sotnfchnepfen), fpäter folgen bie grö*

ftem (tlu lenlöpfe). Sin warmen Rrübiabrsabenbcn
jieljt ober ftreid)t bie S. bi« jutn Grfdjeincn ber erften

Sterne in langfamem, wiegenbem Ring über junge

Kulturen, Srud) unb Sdjlagfläcben je., wobei fie ben

Slaljlaut «quarr, quarr - pftl — pfil« ab unb ju
büren läfil. ,'jmar ftreiebt bic S. aud) be« Kargen«,
fobalb ber lag graut, aber nur furje „'feit unb meijt

nidft laut. Stc Suche wirb mit einem ruhigen unb
turj ju führenben SBocftehbunb, bem inan jwcdmäfjig
ein SUmgclbalsbanb umlfängt. Weil man ihn oft im
(Sebüfd) nicht ju (eben uenuag, im Frühjahr in fciid)

ten, im öerhit in ttoefnen Juugboljbcftänbcn geübt.

Sie mcibet feften
,
graswücbfigcn Stoben, auf bem fie

nicht ftcchen (mit bem in bie (Irbe gebohrten Schnabel
nach Stürmern fueben) faun. Sei anhaltcnbcr Sürre
fällt iic gern bei (leinen Staijertümpeln ein , um bort

jit haben unb ju jtcd)cn, unb wirb hier leicht auf bem
Slnjtanb erlegt. 11m fie in Saufbohnen ju fangen,
tebrt man in ioldicn Sdioiiungen, in beneu fie gern
jit liegen pflegt fchmale gm« unb unlrautreine Steige
unb fteDt auf benfelbcn au« jcbwochcn Werten gefer*

tigte, mit Schlingen non 'ffetbcbaor oeifehene Snigel,

in welchen fie beim Sureblricdicu hängen bleibt li.Saui

höhne). Vluf Sieoicren, wo im Frühjahr unb tpcrbft

bie Sstalbfchnepfen häufig einfatten , oeraiiftaltct man
auch wohl Sreibjagben. Sic übrigen Schncpfenartcn
werben jur^ugjcit uuRrüljjnbr unb ^erbft auf Struch*

flächen mit bem SSorftchbunb gefudu unb gefchoffen.

Sämtliche Schncpfenarten liefern fetpr ichmacfhaften

Skaten. 21US ben fein gchadteu, in Suttec gebiinfteten

tSingewciben , Kagen, Scber ic. wirb ber fogen.

Schnepfeubred bereitet, welchen man, auf gerottete

Seifibrotfcbeiben geftrichen, gcnicjjL Sieben bem
Sdjncpfenbred jdiäpen Reinfehmcdcr beiouber« ben

Kopf her S. — Sie tperbftfchncpfc ift fleifdjiger, jarlcr

u. wohlidjmcdenbec al« bie magere Rrüblingsfdmepfc,
ber man jebod) einen befonber« pitautcu ©efebmnrf
nachrühmt. Sgl. $ offmanu, Sie Sitalbfcbnepfe

(2. Slufl. , Stuttg. 1887); o. Sbüngen, Sie SJalb=

fdniepfe unb beren Jagb (Stiirjb. 1879); Sjgnl, Sie
SSalbfcbncpfe unb ihre Jagb (Steil. 1898).

Srhnepfcnftranft, fooiet wieSiwt (f. b.); Sehne«
Pfen ft raufec (Apterygidae), eine Ramilic ber
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StraujjDögcl (f. b.), welche aud) ju ben tpühncroögcln

gcftetlt wirb.

Sepnepfenthal , belannte Grjiebungbonftalt. am
Siorbfufj be« Shürmger Salbe«, 4 km oou Staltcr«*

häufen, an ber Sime Rröttftcbt - Rriebriebroba ber

Sreufufebeti Staatsbalm, würbe 1784 »on IShriftian

Mottljilf Saljmann (f. b.) gegrünbet tmb nadt bejfeit

Sob (1811) »on feinem Solm Karl wcitergefübrt, ber

fie 1817 an (einen Jieffen Silhelm SluSfclb übergab.

SicSlnftalt feierte 1884 ihr hunbertjährige« Stein beil

(»gl. bic »Rcftfcbrift« , Scipj. 1884).

Schnepper (Schnäpper), epirurg. Jnitrumcnt,

bei welchem mittel« einre Stahlfeber eine ober tneb*

rere in einer Knpfel oerborgene fcharfe Klingen her*

uorgcfcpncHt werben lönnen. Sine heute nicht mehr ge-

bräuchlichen Slber laftf chnepper (Phlebotomus) ift

nur eine Klinge befinblich; über ben Schröpf febnep*
per (Soarifiurtorinm) (.Schröpfen. Sgl. aic ct: Krmbruft.

Schncpperer, i. MofenblN.

Sehnep, Jean St i clor, frauj.Kaler,geh. 15. Kai
1787 inStccjaiUc«, geft. 17.Kärj 1870 in Saris, lernte

in ’fJari« unter Saoib. Sein erfte« größere« Wcmälbc
war ber barmherjige Samariter (1819, fiathcbrale ju
Stnlcncc), bem Jcrcmia«, auf ben Irümmem »on Je
nifalem weinenb, folgte. Jn Jtnlien malle S. treff-

liehe Wenrebilber au« bem ®olt«leben. SSenigcr be*

beuteub finb einige hiilorifche Wemätbe, j. S. ba« Silb

ber Jeamie b'VIrc (1885), ba« bc« Uonnttablc Don
Kontmorencl) in bet Seblacht »on 3t.*Scni« (183tii,

ba«Ka,iarin« auf bem Jenen beit. Sa« beite hiftorifchc

Stilb be« Sttiiiitler« ift bic heil. (JItfabeth inSlotre Samc
bc« bonnc« Slouoelle«. 1840 warb er jum Sircltor

ber franjöfifchcn SUabemic ju 91om ernannt, welche

Stelle er bi« 1858 beHcibele.

Sehnen ft, in ber gotijehen Staalunfi fooiet wie

gcfchblajc (f. b.).

Schnierlath tfranj. ila fioutroic), Kanton«,
hauptftabt im beutfdien Stejivl Cberelfaft, Strei« .'Kap-

poU«weilcr, am Stefcbbad), in ben Stogcicii unb an ber

ilinieSolmnr- S.bet KäiferbbergecIhaleifenbahn, Ixit

eine tatl). Kirche, ein Vlmtdgcricht, ©aumwoUfpinnerci,
mcdiamübcSstfbcra ipoljftoff*, Ääfe* unbacrfchwaifer

fabritation, eine eifenhaltigc Cuette unb iw) 220J
Wim»., baoou 25 ßoangelifche. Söcftlich ber Jaurtovj
(1222 m), nörblicb ber Sircifoir (1231 m).

Sepnigge, Heinere« feanfafchiff, jept cinmajlige«

3ifct»erfahrjeug in ber Sforbfee, befonber« für Sluftum*

Sehttin, Stabt,
f.

tjnin. [fang.

Schnippchen, eine Sraubgebärbc, lurjc« Singer*
tnipfen (engl.snip); S. fd)lagca, burdj^iugerfchnnl-

jtn anbeuten, bat; einem eine Sad)e nicht mehr wert

fei al« bic«. So hatte üd) Sarbanapal barfte(len taffen,

wie er ber ganjcn Sielt ein S. fchtägt, unb ebenfo tour*

ben häufig antilc Raune unb Satt)tu bargeftcllt. Sa*
»on fchuippifch, lurj angcbuubcu, unb bic Dieben«*

art, ba« einem etwa« fchnuppe fei.

Schnipp - Schnapp * Schnurr *Vnrr 4tafilo.

rum, einfache« KartcufpicI mit Stilett* oberSthütlarte.

je nad) VInja bl ber Jcclnetnucr. Storbaub jpielt cm
Stallau« unb fagt Schnipp, wer babnädittböhereStlatt

glccchcrRarbe hat, wirft es ju unb fagt Schnapp, ebenfo

folgen Schmor. Sturr unb Qafilorum. Siafilorum

jitl)l ben Stich ein unb ipicli wicber au«. Cs gill , fo

auSjufpielcn, bafi man fclbfl Stafilorum machcii laitn

unb möglichfl auch Rreiblailcc übrig behält, auf welche

bie anbent Spieler nicht« juwerfen lönnen. Siter ferne

Stlätter juerft Io« ift . hat gewonnen.

Schnirfelmufchcl, f. Muftcnt.
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Sdmirfclflhnctft, (. Skinbcrgfcbncdc.

Schnitt, Im ©liebem f. ©udibinbcn , 5. 602; midi

fooiel mit Durebfdmitt ober Bodnuafdiinc (f. Pochen i;

bei ISbclftcincn bic Sdiliiffoon ;
in brr ,jcidicnlimit

fooicl loic Cucrfibuitt unb flängofdinitt (f. tiiofilj.

Schnitt, ein and ben DieneIn beb »Debora- »ob
•'illeine. beine Joule» tombinierte« Rnrtenbafnrbjpid,

bne bolier ben Slamctt bol. bofi ber hantier mit einrm

©lade in bie ooQeKnrtc cinfdineibetii.fofelbjt toupiert,

inbem er bie obere .Vuilflc beb Jnlon« nodi unten legt.

Sdimttapparat, f. (Hoobnufmciicr.

Slhnittbrenncr, f. Brnchlsa«. 3. 280.

Sdluittgclenf, f. Kuppelungen.

Srbnittiiolj, bo« |u ©rettem, {furnieren, Batten,

Säulen , Stabfrlgcn nnb Spcidicn, Jfafptäbcn :c. ju

benutienbe fjolj.

Srbnittfobl, fooiel toic ©latllobl, f. SoM.

Schnittlauch , f. Bauch, ®. 64 .

Schnittling, ber blotllofe »jnicifl einen Bnmncb
ober Strauche«, ber, biditunttrcincm2(iigeburd)(d)nit>

len, in 2—5 Vlugcn Bange bie jum oberflcn Vluge

idiriig in ben Srbboben getlecft, hier Wurjcl bilbet unb
bann nie fetbitnnbige Spanje mcitcrlcbt.

Schnittfalat, f. üotüdi.

Schnittftanjc, fooiel toic fiodimnfcbinc, f. Podien.

Sdmitnonrcnbanbcl, f. «tu»|itiniit.

Schnittjtuiebel , f. Bauch, 3. 04.

Schnitte!, SiüDenfibnibel, j. -Unter. 3n ber Roch

fünft ('Wiener 3.) ein gebratene« Stürf Ralbflcifcb

oue ber Ängcl ber Keule, mit Zitrone, SorbcQe unb
Jlnocm garniert.

Sthniheljagb, {jagbreiten, bei loeldiem bie ffäbrtc

beb Silber bunt) Sapicrfdmijiet marlierl wirb ooct

einem Steiler (»{flieh««), ber felbft bic Stolle beb

jngbbaren Jiereb übernimmt, itoroubeilenbe Steiler

(»Ipunbc«), geioblinlid) jipei, oertreten bic Stelle ber

©teilte nnb geben bie {(agbricbliing nn.

Schnitter, (Sb narb, f. (Emiu flafcba.

Schnitji-rgrün, fooiel mir ($!)tomI|i)brojrt)b.

Schnttjlcr, Johann, SLHebi (liier, geb. 10. Vtprcl

1885 in (Srofi Ranijfa, geft. 2. IDtai 1893 in Wien,

ftubievte in ©nbopcit unb Wien, loor 1863 67 tlini*

fdicr Nffiftciit Cppoljer«, habilitierte fid) in biefer ,*jeit

alb Sriontbojcnt unb nnirbe 1878 aufierorbcnllidier,

1880 orbentlicbcc'ürofcffor in Wien. S.mnrbercigenl«
lid)c ©egrünber ber Wiener fjolillinif, loclcbe alb peil»

unb Bcbcanjtalt eine mertooUe ISrgäu jung ber Wiener
mcbijinifd)cn ffatuttät bilbet. Seine Vlrbeitcn betreffen

bejonberb bie Rrantbeilen ber Vltntung« - unb Rrei«

laufborgaue unb bereu lofnlc©ebanb!iiiiq. (Sr febrieb;

»Die pneumatifdie ©cbanblunq Der Billigen- unbperj-
Iranttjeileii* (Wien 1875, 2. Vlufl. 1877); »,-Jur Dia-

gnofe unb Ibcrnpic ber Barpngo unb Iradieollenofen*

(baf. 1877); »Über Borbngojtopie unb StI)inoftopic«

( baf. 1879); »Die Bungcnft)pt)itib unb ihr Serbältni«

jur Bungcnid)ipinbjud)t< (baf. 1880). 1860 86 rebi

gierte er bic »Wiener mcbijiniftbc ©reffe« , mit bem
©eiblntt »Wiener Stlinit«, unb feit 1887 gab er bie

»3ntemationa!c llinifdie Stunbfdiau« beraub.

Schnizl., bei nalurlmifenidiafll. Namen Vlbtür-

jung für Vtbclbcrt Scbnijlcin. geb. 1813. geft. 24.

Oft. 1868 nie Srofcffor ber ©otanit in (Srlangen.

sdnieb; »fflora Pon©at>eni« (©tlnng. 1847); »ffnrn

pflnnjen ber (Semäd)«bäufer< (bnj. 1854); »Icono-

graphia familiarum regni vegetabilia- (©mm 1843
— 70, 4 ©be.).

Schnorr tcon (Sarolbfelb, 1 ) 3 u I i u b, St i I tc r,

Ulalet , Sopn beb SHalcrb 3 o 1) a n n Steil S. (geb.

1764 in Sdmeeberg, geft. 1841 alb DirtHor bcrBeijp»

jiger Stabende) unb ©ruber beb ©tatet« Bubroiji
rferbinaub S. (geb. 1788 in ficipjig, geft. 13. Vtpril

1853 alb Stuflob ber Stcloeberegalerie in Wien), geh.

26. ©tärj 1794 in Beipjig. geft. 24. ©tni 1872 in

Drcpben, erhielt ben criten llutemdn in ber Sluuft Don
feinem Sinter, bilbete fitb bann feil 1811 auf ber Wie
ner Sllnbemic aub nnb trat hier einer Bereinigung ooit

jungen Rüiijtlcrn bei, loelcbe ihren eignen Steg geben

molitcn. Jamale entitanben feine S)ilber: bnbSlhiiofen

beb heil. Siodmb (Dtufeum juBeipjig) unb bie ifanu

lie^obannib beb Inuferb bei berffannlielShriftifjreb

beoer Walerie). 1817 begab er fid) und) Stom, wo er
alb jüngfted SJIitglieb jenerDon (Socneliub, Coerbecf u. n.

begriinbeten beutfdien Wenoffenfdwfl. bie burd) biclK'o

mnutit unb ben Strutatholijibmub bie alle Sanft toic

bcrbcr.jnftcllcn ftrebte, ficb batb rühmlich beroorlbnl

;

bodi mar er ber citijigc Don ihnen, ber feinen proteftan

tifdien Überjeugungen treu blieb. Sion feinen in jener

,'jcit aubgcfilhrten flgemiilben fmb heroorjubeben

:

bic vodijcil jic Sana, eine Sompofition mit mehr alb

60 Figuren; 3aIob unb Stahel; eine heilige Samilic;

bic brei chrifllicfaen unb bie brci hetbnifebra Slilter nah
Slrioito; Siulb auf Süxib' Selb. Daneben entilanb in

ben 3abren 1719—27 eine Steihe Don ca. l(Ml lnnb

fdiafllicben Stnlurfliibien (hrbg. oon 3orban, Sterl.

1878). .pauptfncblicb befchäftigte ihn aber 1820— 26
bie Sluomalung cincb ^immero in ber Stilla SJtaffuui

mit (fiepten nach SlrioftoP »Stnfenbem Stolanb* in 23
ftompofitionen. 1827 mürbe er als Brofeffor ber We
fd|id)«<molriei an bic Vitabem ic ju SNilnchen berufen,

unb König Bubroig erteilte ihm jugleid) ben Vluftrag.

im (Srbgcfdioft beb Sönigebnuee fünf Bruntgemncher
mit Dar)teilungen aub bem Slibclungenlieb fotoie brei

Säle beb (feflfaalbaueb in ber töniglidien Stcfcbeuj mit

Jarilcllungen aub bem Beben ftnrlb b. ör., ©arbn
roffab unb Stnbolfb oon ipabeburg ju jicrett. (rn'lere

führte er a fresco, lejütrc in cnfnuftijdicr SUtanier aub

;

boch mürben bieStibelungenfrebtcn erft 1867 oollcnbet.

Daneben entmarf er eine Steihe oon (feberjeichnungtn

ju ben .pomenjdim .ppinnen, nach meldien pillcnfper

ger entauftiidjc Dedengemälbe in einem Zimmer beb

ttönigbbaueb nubfiihrtc. 1846 folgte er einem Stufe

alb Brofcjfor brr Vltabemie unb Dirrtlor berthemälbe

galerie nach Drebbcn. Sion feinen hier cntflanbenen

CIgemätben finb ju nennen ; eine heilige ffamilic im
Wriinen , (Shtiftub mit bem Kreuj , oor ben Ihören

Storno bem heil. Betrüb begegnenb, unb ber Vlbfchicb

Siegfriebb oon ftriemhilb. SÖeiter finb heroorjuhebni

feine Zeichnungen für hie (fottafchr Braditnubgnbe

:

•Der Nibelungen Siot« unb für bic Wiganbfche » Siibel

in Silbern«, meid) leplcrc, Don edü proteftanlifcbem

(Hcifl erfüllt, feine bebeutenbfle tilnflierifche Schöpfung
hüben. Stodi entflanben Karton« ju Wlabgcmalbcn

für bic Baulälirche in Bonbon, bnb CIbilb : Buther in

Wann« für bao SKapimiliancum in SRüncheit unb:

ba« neue Senifnlcm (unoollenbet). 3. mar ein Der

uiiltelnbcr Kiinftfer, inbem er, ohne jid) in bem Wiutiö-

prinjip oon feinen römifchen OSenoffeit lobjufagen.

gegenüber ihren Vlnbicbreiiungen fiet« bic SJIitlclfirafie

ciiihielt nnb feine IQnftlerifche ®igentümlicl)teil ehenjo

itreug ju mnbreu mufete mie feine peifönlicbe. Der
(Seift beb Broteftnnlibmu« ift audi in feinen Werfen

ftet« lchenbig geblieben, unb felbft feine btblifcheu (Se

mnlbe finb frei oon tranthaft fdimiinnerifchfr Vtuffaf

fung be« Stcligiöfcn. Vlitch in brr Dedimf hielt er ficb

entfernt oon jenem (frtroni feiner (Senoffen, bic mit

fnft au«fcf)liefjlid)cr ©cnchiung be-3 (Seiüigm auf bic
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OTalerei bc«ftßrperächen wenig fficrt legten. 3d)itorr8

Bct)miblung bcs Rlcifcbc# ift bagegen fräfltg unb lc

benätwll. Seine 'Briefe nub Italien, 1817 -1827«
würben Wölbet ihm« Deröffentticbt.

2) ff u bwig, Bt'tbncnfüngcr iSeuor), Sohn bc« Do
rigeu, geh. 2

. Juli 188« in Wnmbett, geft. 91. Juni
IKti.'i in Ireebcn, ftubierte wäbreitb bc« Jahre« 1851

am ÄonferDatocium ,511 Heippg , begab iich ober noch

(Silbe bePfetbcn Jahre« bebuf« fdmufpiclerifciicr Su«
biltmug ju®buarb3)epriem uadbstartärubc nnbwürbe
hier aiebalb für bie Biibue engagiert. Sachbem er

fid) einige Jahre fpäter mit ber bärtigen etilen Sän-
gerin Waloina Qtarriguc« vermiglt hatte, folgte

er 18«) mit feiner «attin einem Stufe tmdj Irtbben,

wo iidi bcibe namentlich m SriagncricbenCpcrnfoglan

.jenö bewährten, bnit bei ber 1865 in Wündiai «er-

anftattctcnerftcnfluffflhningpon>3riftammbJfolbe<

ber ftomponift ihnen bie Titelrollen übertrug. Bgl.

!tt. Sogner, Erinnerungen an ü. 3. sein Bru
ber Rrnit$. geb. 11. VIpnl 1812 in SRündjeu. Cher
bibliotbctar an ber liiniglieheu öffentlichen Bibtiotbet

in Sweben, nt« welcher er bie §H'raiiSgabe bei »ijjcmb

fehnftcittatalogs« beforgfe. gab 1873 87 ba« non
®ofdtc begrünbete >Vlrd)io für Hitieratiugefchicbtf"

<Bb. 3 15) bmiuä unb ich rieb: -tiur ©cichichtc beä

beulfdien Weiftergefang?- (Beil. 1873) unb bie Bio-

graphie »Eradtnu« Sllbctud« (Srcäb. 181)3).

Sdmouha, f. Schmink.

Scbniinctfrntifbtiit, eine Ettumhutg am Stopfe

ber Schweine, bei welcher bie Saffage ber Huft bunh
bte Siaie beeinträchtigt nnb rut tdmaitbettbc« ttttnirn

(3dmufftln) erjeugt wirb. Eigentlich tommt biefe Be
reiebmmg einer raäitifdjn» Bnftrtibimg bei Befiehl«-

tri.vbcii bei verteilt ju, »eiche bie erwähnte Rolacbat.

Wau Beritcbt unter <5. jebodh audi anbre, bunt) ba«<

ielbe Spniptom chariiftenfietli' Bto.ieite, thronifchc

eiterig blutige Safentatarrb«, tubertulöfc Hub attino

mt)loiifd)e ()'. Ältinomiitofe Ertrantungcii bet' bie State

bcgreinenben Ättocbcit.

ZthaaQet, f. Stufflittemitsi ber Pintai

Schnupfen (Koryzii), ber ilntnrrli ber Waten

fdbleimbaut. befallt häufiger idiwädiliche, pirlc mib
flrofulüfe Jnbinibucn al« tväftige unb niuelntöic.

Birgt tutjtcht ber 3. infolge mm Crtültung ber äufieni

Jbaut. iiininl bei Rütte, bann auch burdi Einatmen
rum beiger Huft, midibem mau borhec in Iribler Huft

geweint tit. ba« Einatmen »ott Staub ic. .Mutig trilt

su Öleid)wären , Bolifpeit :r. ber Kafcnftblcinibnut

lim tu, auth ift er ntdit feilen 3l)mplom Bon Wafern,
Sdiartad), ©rippe unb chnmifchcrjoboctgiftung. Tvür

bie gangbare Biifidit, bafi ber 3. anftedeiib fei. fehlt

e« au gemigenben Bcweifni. Jini Beginn bee a I u t e 11

Biafetiintcinbä (ge nt ei n er 3.) Hagen bie Uranien über

ent ©cfüht non Jrodenheu in her Safe unb über Ser
ftapfung be« einen ober anbent Safenlod». (So ent-

ftcht Juden uitb Bridein in berSafe. roelthc? gewöhn
Inh .(um Sicien führt. Bolb folgt fehr reidblidje Sb
fonbming, unb es fliefit fall unaufhörlich cinefarblofr,

fällige Rlüffigteit, weldie bie Cbertipoc rei jt uub roict,

au« ben Safentödhem hervor. Sa« WerudiS- unbötc-
idmtndSocrmögen ift bceiniräthttat. C ft ergreift ber

Sntarrh auch bie Sthleimbaut ber Stirn höhlen, unb bie

Uranien Hagen Über Srud ober läftigen Schmer} in

ber Stirn. Ser heftige unb weitunbreitete S. ift meift

oon einem halb fchroädicvn, balbftiirfeni ,Vi atarrbal-
fieber begleitet, wctifie« fid) in oft wieberhottein Rrö-
fleln, burm idjmcr,(hafte Bbgriditagfiilirit ber ©lieber,

flppetitlafigfeit tc. äitjert, adimipfntlieber währt fei-
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ten länger als 1 2 Sage, unb meift am 5. 8. Sag
mbet ber 3. mit nottilänbiger ©cnefung. Siähmib
bei S.für önMcbjeiie eine gatij letdile Srfrantung ift,

wirb er für Säuglinge baburdi gefährlich, baft bie Ber
ftopfuiig ber Safcnlöiher ba« Saugen eiidnuert unb
beiiÄmbertt beim Biegen auf bemSüden beralljureid)-

lid) abgefonberte Schleim in ben ftebltopf fliegt, bn

burdi rein metbanifch tmileii erzeugt unb bem Slinbe

bicSathtrube raubt. Bei beut cbroit lieben 3. pflegt

ba« SefUbl oon Bridetn in ber Safe, ba-> Siefen, bei

Stimtopfftbmer}, ba« Sicher ja felileit; bagegen be-

wirft bie bamt taiim ausbleibenbe Schwellung (ober

JnfiltraHoit) ber Safrnfd)lcimhaut gewöbttlid) eine

bauembc Berengcnmg ber Dfafcngättgc uub babunb
eilte ßrfthwerung bei fHafcnatmung (Stodfthnu-
Ofen). Sie Bbfonberung ber tränten JJafcnithletut-

baut ift halb ftblerinig, balb febteimig-eiterig ; in mau-
dien ifälten jeigt ba« 3 etrel Scigung jur fauligen 3er

fefung unb nnnmt einen Übeln (üerueb an (f. Clint»

iiaic
. See cbroitifcbe Safenlatarrh fpottet liidjl feiten

jeber Bcbaitblung unb tann mit wechfelnbcr iieftigtcit

jahrelang fortbeftcbeit. Ser afute wirb bunh i*,ar '

le« Schmißen in oieten gälten wirilid) abgefcbnittni.

Süo lief) baher ein ntffifcbe« Sampfbab befinbet, »irb

ein foldie«, mit Borfidit gcbraucbl, ben 3. fehr abfür-

ren. (Sine Wifdmng »an 'Slfobol , ItatbolfSurc nnb
Vlmmonuit, bie eingcatinct ivH-rben foll, fowicScbmipf-

pulner aus Wtnüiol unbftotain taffen meift im Stidje.

Bei Säuglingen muh tttati bie Sfafenlödier btircb tJln-3«

ipripeit mit lauwarmem Blaffer mm bem ueptopfen-

ben Setiel befreien unb ihnen, folange bas Saugen er-

idniKTt ift, bieSiild) mit beiuSfieetöffdobei berScbna.

bettaffe iiifübren. Subtig für bie Bcfeiügung bes

thrcmtjdien Schimpfen« tit tue örtlidic Bcbanblung.
'Um wirtfamften ift ba« Beptiifeüt ber geidnuotlencn

Dfaienfditcimbaiit mit einer Cöfimg oon Sjötlniftrin

ober ba« non Seit ju ^cit toicbrrbolte Soucbicren ber

fetben mit öönenttem tnSubftam. Sehr wirtfam finb

regeltuägige fltiefBribungen mit her 8(aietiboudic mit-

te!« btmwanuer (37*) ielir idmmdiec Stodiiatjlöfung.

Bdntiiptniftebrr , f. ©rippe.

Srbimpftnbnf, letal.

Sdumpf tiidicr, f Saftbentüdicr.

c riimtr , ein •‘.cilerbi au« jufammeugebrehten

gaben; auch ein örtlicbe« ,-jählmafj für auf eine S.
aufgereihter Berten u. bgl.

Schnur inltb. stmr, tat. mirm), Sd)Wiegertodilcr.

Srfmuraftctn (Chilognathn), i lauiciibfiifiei.

Sdmtirbäumrbcn, j Cbfitwn , s. t)7.

Sdinürboben, f. Ihcatcr.

Sdinürbrnft, f. Schnuren.

2<fmürd)cnmnffelin, f. uiuiiciiu.

Sdmürrfjcnperfat , bid)tc« Baumwoügcwebe,
welche«, in gewiffen ftbftänben eiiigcloebt, ftärtcre äet-

tenfiibcii althält, bie al» biiituc Schnüre tridicmcn.

Stftniirrn, ba« Umgeben emjelner Sföipeitcilc

mit frit antiegenben Äleibimgeftüdcit 1 Sdinürbruft.
3diiiiivlcibd)cn, Soriett), tit burdi bie ^errfdüift

bei Wöbe, namcnttidi beim weiblichen Wcf<hlcd)t in ber

Sbiicbt, bie Romt be« Cbcrförper« ju ueriebönem, all

gemein üblich geworben, ßitt gefunber Äörper b.-barf

leuter Untcritühuiig bnrchUorfett, midi langem I ragen

eine« fotdjen finb aber bic Wustclit berarlig erfcblafft,

bafi bann bie (Sntwöbmmg junäcbfl Unbcgnrmlicbtri-

ten, wohl gar Sdnuerjcn berurfacht. Beim 3. werben

Wagen unb Hebet beeintriicbtigt. bie Bautbeingeweibe

werben berabgebrüdt, unbbieBlutbewegung im Unter

letb wirb erfebmert. Sic Heber nimmt jene Wiftgeftnl-
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tung an, bic ald Scbnü riebet bctaniit iil uitb im

fpätcm Aller fo bäufig jur ©Übung oon ©nllenfteinen

©cranlaffung gibt, Aud) begüniligt bao 3. bic Aud-
bilbung non Jraucnlrantbcucii. Sgl, Aübinger,
flbcc bic wiMürlicbe Seruuflnltung bed ntmfchltdicn

ttürperd (©crl. 1875); ©Bieter, Sic 3d)äblid|Icil bed

Schnürend (Wütuh. 1893); Scoti), Le corset ü tra-

vers les äire» (©ar. 1893).

Schnüren, i>anbwcrtdgcbrduih namentlich ber

©Innrer unb ifimmcrlcutc, nach mclcbem bem nnbe

rufenm©etreler eines ©auplngcd, in neuerer fleil wohl
and) bem ben ©au befuebenbeu ©nubemt, inbem man
iljm burd) ©erhallen einer Schnur ben Steg Perfperrt,

in gereimter Siebe (Schnür jpruch) ein Xmitgclb
nbocriangt wirb. Ser ©rauch finbet fich ähnlich bei

ben Scbmtlem, bie ben ihr Vlrbciiefclb belrelenben

Jfrentbliiig mit einem Strobwifd) binben. Sein
Wnmb i(i in bem Aberglauben ju fueben, bajj inan

bcmSinbringling b&jen ©lid ab. bgl. jutraute unb ihn

burd) eine Spcnbe feine gute Abfidtt bemeifen lief), ©gl.

Rowalb, ©rauch, Spruch unb ifieb ber ©auleute

(Iponnoo. 1892). — Jn ber JägeriPradic bc;etdntet 3.

bas eigentümliche Segen ber Siäufe, bei ipcltbem bie

Spur eine gerabe üinie bilbel. ©efonberd ber 3itd)d

unb ber Säolf jdmüren beim traben (Trollen). Ser
Wcgcnfag »am S. ift Scfaränlen (f. b. unb bic Abbil-

bang bei »Jucbd*, S. 975).

Srhniirleber, I. Schnüren liub ücbcrtrantheiten.

Schnur ohne (bube (Srcibfcbniir), i- Seiitrieb.

Srhmirparabe, bie im Juli jeben Jahres) ftatl

finbenöe ©efid)tigung bco üebrinfnntcncbatailloiid ju

©otäbam burd) ben Kaifer, au bereu Sehluft bicSKann-

fchafteu bic Aiidjcid)uuitgdfd)iiur auf ben Ad)[cl!tappcn

erhallen.

Schmtrrenbogel, f. SdnmidPogel.

Schnurfdtcibe, f. Seiltrieb.

gehllürfprud) , f. Schnüren.

Srhnurftein, f. Scxbftein.

Sei)nurtrieb, f. Seiitrieb.

Schnurtuurmcr (Neincrtiiii), f. ©[cüliuüvmre.

Scho (Schiug, 'Di n f u , hallänb. Wau taug),

japan. $>oblmaf| Pan ’/io So — 10 WB ober 1,hoc illL

Schon, chriftliches, mit Abtffmicn ju einem Seiche

uertiunbcned MBnigreicb, jwifeben 8‘ 30' 1 1° nörbl.

©r. unb 38" 40“ 30' üfll. V. p. 01 r. , 74,338 qkm
( 1353 CDi.l groft- S. ift ein Swcblanb unb befifjt im
SJariro (3898 m), einem Wipfel bed Wuragegcbirgcd,

feine hödgie Erhebung. Jm Süben linbC. bcdifaiibcd

flicftt her fyiiocijeh, im 9IC. ber ©laue üfil (Älbai).

Über bie geologifcben, botnnifcbcu n. joologifchen ©er
haltnijfe foroic über bie ©cioohner (2 SDiiil. chnftliche

Vlmhara unb heibnifebe ober mobammebaniidjc Wallai

pgl. Äbeffinien. Ser uubebcutenbc(iaubrl gehl burch bic

Vlbnlioiiitc nad| Sabfcburra am Wolt uon Vlben. Sie

frühere Ipauptitabl Antobcr flarb 1892 burd) ßholcra

unb fymgcrdiiot faft gtinjlid) aus, an ihrer Stelle

mad)lc ©icnclit Vlbbie Abeba (u feiner neuen &aupt
flabt, bie aber mährenb ber üiegenjeit mit Antoto per*

taufd)t lpirb. Ser König ©icuclit uon 3., loclcbcr fei*

uen Stammbaum uon Wenelit. bem Sohne Salontod
uub ber Königin uon Saba, nblcilrt, ,;ahlte bem legten

Honig uon Ylueffinicn, Johannen, Sribut, obfehon er,

luie feine©orgnuger. fid) ala reditiiüifiigcn&gcnliimer

bed abcffmifchen Throne« aufah. ben er auch, als) Jo-
Itonncd 1888 flarb, cinnahm, inbem er 1890 ltad)

lurjcm Stampfe (amtliche Untertänige ,)ur Aiicrtcnming

feiner Chcrhobeii jwang. Audi unlcnoarf er fidi Maffa
uub fd)loft mit Jtalicn ben ©ertrag uon Uenijalli, in

— odjobbt).

bem er nur burch Sermittelung ber itnlieniidien Re-
gierung mit anbern Staaten ju uerbniibdu ocriprad).

Soch ertannte er (pater, burch diujilanb unb Jranl
reich beeiujluftl, beu ©ertrag nid)t an, bradite bem
Weneral©arntieri eine furchtbare ©iebcrlagc bei Abrin

bei unb gab bie jahlreichen Wefangeneu et-ft heraud.
nadibem Jtalieu (ünbe 1893 feine PoUflaubige Un-
abhängigleit anertannt unb fid) auf ein lleinee Ofebtci

an ber ftüfle befchräult hatte.

Schober (altbeutfd) ncobar, pem>nnbt mit »fcf»tc-

ben«), ftnllartigc« Qkbäube jurn Aufberoatjrm oon
4>cu ic. , auch fotriel toie Seime.

Schober, SbcMa uon, unter ihrem ©iübeheu

liarnen uon Mumpcrt betannlc Jugenbfchriftftclle-

rin, geh. 28. Juni 1810 in Halifd) alo Sochler eiued

Sfegicrungdpiebijinalral« m©ofen, hatte ©epchungen
pir jüngften Sachter, Suife, be j Stattbalterd oon ©o
fett, Jürflen Sabjiinitl unb übeniabnt und) bereu ©er-
heiratung mit bem Surften tljartorifli bic (Srpehung
ihrer Halber. §ier fanb iie bic erftc Anregung ;u

ihren Jugcubfchrifteu ; »Ser Heine ©ater unb bad

Sntcltinb« (©erl. 1843); »Sic ©abeccifc ber Sante»

(baf. 1844); >©Jcm erfted mctficd tKiar» (baf. 1844,

4. Ylufl. 1884); »tSr,(iit)Iungen and ber Sfinbenoelt-

(©rcol. 1847 49), bie wegen ber ©oefic, mit ber fie

iid) an bie (inblithen Wemüter wanblni, groRctt An-
Hang fanbeit. Seit 1853 mit bem artet) alo Sichter

befauuten üegationdrat 5 r n n ,(
uon S. (geil. 1882)

oermahlt, lebte fie fcitbcin ftäubig in Sredben uub
gab eine lange Sfciljc uon Jugenbfchnflen heran«, oon
beuen fid) oonicbnilieb bad jährlich erfdieiucnbc »SBeb-

ler,Album* (Wog. 1854 ff.) unb »§crjblättcbenä .feit-

oalreib* (baf., feit 1855) einer graften ©elicbtbeil er-

freuen. Auherbent gab fie heraud: »Siiebcricbag für

Seutfehlanb« SBchtcr* (baf. 1889 94, 18©be.l unb
bie Sebenderinneningni : »Unter fUnfHüuigen uubbrei

Jlaifem* ((hlog. 1891) u. »Ylittographen unb (f rinne

rungen« (Sreni. 1893). (lauem (f. b.).

Schobergruppe, (übliche ©orlage ber Roheit

Schachet (hehr.), 3d)äd)ter; f. 6cbäd)ten.

Schorf, Aujahl oon 30 Stiief, ein Wroftfdjod = 34

Sliirf, 1 S. = 4 ©fanbol; oor ßiitführung ber Rech-

nung nach Sbalcm uub Wulben auch Red)nung«müu.;e.

bic .peerjt ber SKarl gleich war, (pater aber, aia fid) ber

(delRilt ber Wrofchen ucrringcrle, auf ben Yoert oon ’/j

HJiarl hcrabfanf. Sad böhmifche 3. enthielt 30 mib

bad Heine 40 Staifcrgrofcbcn. bad alle fädjfifche 20imb
bad neue ober fdnoete 3o gute Wrofd)m. Sie Scbod
fl euer würbe feit 1488 in Sachfen Dom 3. öroicbrn

Wrunbftücldwert ald öinhctl in enter brftimmtm Jatil

uon ©feimigen erhoben.

Schiftfel, ©erg in Slriermarl, f. fiifchbadicr Alpen.

Schocfeu, Slnbt im preufj. Siegbe). ©rombevg.
Hveid YDongrowig, an ber 8leinenSSclna unb jwifchni

bem ©ubjifchetuoer , .fvunmer-, SSnjiejul unb SSlol-

uoer See, bat eine euangelifche unb eine fall). Vtircho.

eine Stjnagogt, Spirilu« unb lülörfabrilntion, Jiidi-

haubel unb 0895) 13186mW.. baoon 471 (foangcliiihc

unb 1 82 Juben. Sabei bad Souiinium 3. mit ©art.

Schotflanb iSchollanb), Uiebcrlänb. Jufelint

Sä. bed ,-juiberfced , unweit ber Hüfte, gegenüber ber

©ifeliuünbung, gut Stabt slantpen in Coeniijd ge-

hörig, fehr fdimai, niebrig uub iumpfig, mit Zeucht'

lunu, früher bewohnt (ungefähr 700 (iiinu. i, aber feil

1859 infolge wiebeiliollcrilberfihwcmmungcn oon faft

allen ©ewobneru oerlaffen.

Schorfleinen, f.
lieiiuoanb.

Schobbh, f- sijcbbij.
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Sehöblcr, Jriebnef), Ebcmilct u. Btibagoq. geh.

25. gebt'. 1813 ju Ticburg in Jpcjfcn, geft. 27. April

1884 in fJRninj, wibmcte fid) bcr Ghontiajie, ftubicrte

ju ©iefjen Gaturwifjenfchaft, war 1835-38 91ffiftcnt

HicbigS, ging bann nach Tübingen unb würbe 1843

Hehrer bcr Raturwiffenfchaftm in SäomtS, 1854 Ti
rcltor ber Rcalfehulc ju 'Dfainj. (Sr fchricb: »(Die Ebc-

inie ber (Segenwart« (Heipj. 1853, 3. Aufl. 185!H;
• tönet) bcr iMatur« (Braunfehw. 184«, 2 8be.; 22.

Aufl. 1884—86), bas in faft alle europäifchen Spra
chcn überjept würbe; -Tie hohem tedniifchen Schulen

«

(bn). 1847); -Ter Hateinjivang in bcr Rcaljdwlc«

(baf. 1873), fowie ein HuftfpicI : * Ter vcrwünjehtc

tHricf«, Rovellen unb ©cbidjte. And) bcforqtc er eine

'Solls)’ unb Schulausgabe ooit Grchms »iierlcbcn*

m 3 Gänbcit.

Sdiofnr i bebr. i, ein poiauiicnäbnlid)cs ffominilm -

ment aus Einem Stücf, auf weldiem am jiibifdien Reu«
jahrstag, falls er lein Sabbal ift, währenb bcS Bior-

gengottesbienftes geblafen wirb, unb befien Sone, bic

in gleicher SSeife bei beu wicbtigflen ßreigniffen jur

3eit ber Selbflänbigteit bcS jübifepen Salles erhängen,

bcutjulage bießrinnerung an bas Wcrieht®ottcs mach

rufen unb jur Buge mahnen fallen.

Schofel (bebr.), niebrig, Hein, fpäter im rfübifdj-

Teuticbcn foaiel wicfdilcebt, wertlos, nrutfelig ;
Sd)Utib.

Schöffen, f. Schöffengerichte.

__
Scböücnborfreic , eine Gcrfonentlaffe in bcr

Stänbeorbnung be« SndiienfpicgclS (f. b.); nacb berr

ichenber Anitcht finb in biefeui Staube bic nicht juni

jperrenitanbe gehörigen, nidjlebeln, uollfreien Ritter

unb Bauern bereinigt, welche als Gcfiper eines firrei

guts im öffentlichen Hcmbgerid)t beS ®rafcn als Schöf-

fen fungierten. Sind) C. P. ^allinger (»Sic Schöffen.

borfrcicH bes Sachfenfpiegels«, Jinnöbr. 1887) finö bie

Schöffeubarfreien nicht eine befonbere Klaffe, Pielntebr

wann fämllichc ritterlich lebeitben freien (f. b.) unb
urfpriinglidi nur biefe »fdjöffcnbar« in Gcjichung auf

bas ©rafmgeriebt ; feit Enbe bes 12. fjahrb. hatte and)

ber Eintritt in ein TicnftverhältniS ben Gerluft bei

Sehöffenbarfrribeit nicht mehr jur Salge. Tie Tcirle

gütig beS Sachfenfpiegels wäre betunach eine Sälfchitng.

Schöffengerichte. TieäitcrcgcmtanifcheBerichts

uerfajfung beruhte auf beut ,'fufammcnmirtcn ber Seid)

ter, als ber Crganc beS Königs ober ber Öcrid)töhcr

ren mit Schöppen ober Schöffen (scabini), bic als

beugen ber im Solle lebenbcnAccblSgcmobnhcitcn auf
Sie ijragebes Richters baS Siecht ju »weifen« ober ju

»finben« (»fehöpfen«) hatten. Turch bic Aufnahme
bes röntifchcn Rechts in Tcutfchlanb unb bie llbuttg,

gelehrte Sichter herbeijujicben ober bie fehriftlidicn

Aufjcidmungen an juriftifchc (falitlliitcn jur ßinho-

lung eines Spruches ju Perfenben, warb bic alteSchöf«

fengerichtsuerfaifung BciittBerfolI entgegengeführt. Tic
Vaisgerichtsoibmiug Karls V. uon 1532 fegt noch ben

^ortbeftanb ber 3. voraus
;
bod) war ihre Thätiqlcit

l'cboti bamalS barauf befdjränft, bas ihnen uom Sich»

ter oorgclegte Urteil mit einem »Jja« als mehlig ju

beftätigen. SRit bent Enbe bes 16. 3at)rf). Perfchwin*

ben bie llrtcilsfchöffen
;
wo fid) 3d)öffcn finben, bienen

iie als Urtunbsperfoncn ober SolennitätSjeugen bei

einzelnen wichtigen ®erid)tSaften. AuSnnbtuSweife
verblieb ihnen in manchen beutfehen HanbcStcilcn (wie

,5 - 8. Sürttembcrg) eine fchr wenig hebeutenbe SBitf-

famleit in Straffällen geringfter VIrt. Gerfeöicben oon
ben alten Schöffen unb jene her neuerbingS eingcrid)’

teten S., in beneit bie StrafgcrichtSbarleit auf ber un-

terflen Stufe ber fogen. Golijeiübcrtretungen auf baS

Äorc. * Pf^foit, «V Stuft. , XV. $b.

3d)öffetigericf)te. 593

3ufammenwirten rechtsgelehrter dichter mit Haien

grgrünbet ift. TicS geftbnb nach ber Einführung beS

münblichm unb öffentlichen GerfaprenS burch bie

neuem Strafprojefjorbnungcii ober (OerichtSoerfaf.

fungsgefehe in Stnnuouer, Kurheffen, Clbeitburg, Sire

men, Stäben unb in ben 1866 neuerworbenen Gro-
ningen GrcuftenS. ßine befonbere (Oeftnltung criang.

teil bic S. in SSürttemberg (Strafprojcfiorbnuiig

Poit 1868), wo man auch bie mittelfcbwercn, fogen.

GergehensfäUc einem genüfehten Kollegium aus brei

rechisgclehrten iKutiteni unb jwei Schöffen (ober unter

Umftänben nicr 3iid)ter unb brei Schöffen) juwieS.

J(n ähnlicher Seife übertrug ein (öniglid) fächftfcheS

®efep nom 1. Clt. 1868 bie Slburteilung febwerrr,

nicht jiirSompetenj bcr Weidiwonten gehöriger Straf
fälle Schöffengerichten, bie aus brei Sichtern unb nier

Schöffen
t
)ufarnmengefc()t waren. Siorjugswcifc bei

bm (Senilem bes Schmu rqcrid)tS fanben bie S. viel-

fach Slntlang. Ter wefenttid)e unb tiefgreifenbe Unta=
ichieb jwifchen Schnnugencbtcn unb Schöffengerichten

liegt bann, bnft bet legtcm bie ßlemcnte bes Sichter,

(taubes unb beS Saicntunts ju ßinctu Kollegium ner

einigt finb, inbem eine Trennung ber Thal- unb ber

Rechtsfrage, wie bei ben Schwurgerichten, nicht ftntt

finbet. tnnburd) glaubte man ben angeblichen SJtön»

geln bes 3chwurgend)tSfhitmiS gegenüber ben richtigen

®eg gefunben ju haben. Tenn »bic Slbfonbcmng ber

Öuriilen unb her Haien in jwei Kollegien ju getrenn-

ter SIrbeit vernichte bic SHöglicbleit einer geredjten unb
gefunben Rechtspflege«, wäbrcnb bie Schöffengerichts'

verfaffung bewirte, bag »bie beiberfeitigen Sorjilge

unbSRängel (ber Haien- unb ber Senifsriditer) Tuh er-

gänjen. bcj. nitsglcichnt- . SJIit biefen Säorten würben
namentlich von Schwat jc bie Slorjüge ber 3. im ©e*
genfap ju ben ©efchwonrengerichteti gepriefeit. 3n
bem elften Entwurf bes Reid)Sgefcpes über bic ®e-
richtSnerfaffung unb bemjenigen ber beutjehen Straf-

projefiorbnung gebachte bas prcufiifche 3ujtijminifte*

rium bic Schwurgeridite burd) 3. jit erfepen, ein Glau,
ber jebod) angefichts ber babnreh hervorgerufenen SJe'

rnegung ber öffentlichen SReiuuug aufciegeben würbe.

Es wurbe bic Slefiirditung laut, bau bie SJerbrän-

gttng ber Schwurgeridite burch bie S. nicht fowol)!

eine anbrc unb belfere <form ber Sfeteiligung bes

SaienrlemcnleS an ber Reditspflege als vielmehr eine

Dlnnullierung biefer Beteiligung bebeute. Tic Haien

lönnten ihre Gor,jüge in berBeantwortung ber Schulb-

frage nur bann bethiitigen, wenn man flc biefelhe fclb-

ftänbig löfen leimt, .fiabeu fie bagegen mit juriflijch

gebilbeten Richtern jufamnten ju urteilen, fo würbe

ihr bloftes Rechtsgefühl ber juriftifeben Hogil unb Tin-

leltil bes Benifsrnhters nicht ftanbhalten. TaS nun-

mehrige bculfche ©eriditsvcrfaffungSgefcp verweilt bie

fehweren Gerbrechen vor bie Sdnvurgcricbtc, bic leichte«

ften Straffälle vor bic 3. ; bie mittlcm Gergehensfällc

gehören vor bie lebiglid) mit red)tSgelebrten Riditem

befepten Straflammem bcr Hanbgerichtc if. Weridits-

verfaffung, S. 394). Tie S. finb aus bau Amtsrichter

unb jwei aus bem Golle envählten Schöffen, rncldte

gleiches Stimmrecht mit erfterm haben, unb Iiiiifidjllieb

beren Ablehnung (Gerborresjicrung) bic für bie Rieh

ter gcltcnben Regeln Anwenbung finben, jufammeii'

gefept. ffiir jeben ©rmcinbebejirf fertigt bcifeit Gor-

Itaub alljährlich eilt Gerjeidmis ber jum Sdiöffenamt

befähigten uub verpflichteten Getfonen (Urlifte) an

unter Säeglaffung ber mit Rücfftcht auf bic Gebttrf-

niffe bes «taatSlcbcnS vom ©efepe befreiten Gerfonen

(gewiffe höhere Gentitle, RcligionSbiener, Schullehrer,
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IRilitärperfonen il bgl.'i. Vlud bcn Urliflcn ftcllt ber

Vtmtdricbter für feine» Wericbtdbejirf unter 3ujiebung
BonSertrnuendmänticmbit Sahredlifle berfcaupt-

f d> offen und ber §ilfdfd)Bffen jufantmm. meid)

Ientere cm bie Stelle Bon binmegfallmben 3d)äjien tre

teil. Siir bie einzelnen Siqungdtage werben tue >=d)Bf>

fen durch bad 2od befrinimt. C\e mehr bei benSadijiiri

flcn bie Vlbiieigunq gegen bie Beteiligung ber Cairn

an ber Strafrccbtdpflcgc überhaupt mäcbfl, beito utcf>r

neigt man baju, bie Schwurgerichte bind) bie S. ju

oerbrängen. bei meid) leptcm biefiaienbeteiligung jroar

immer noch unbequem, aber bod) ber Suridpnidenj

ungefährlich fei. Xabcr ift ed gegentoiirtig unter ben

Suriftcn berrichende ffieinung, bait bie Schwurgerichte

ju befeitigon unb alle Straffodien an S. (grofte, mitt»

lere unb Heine) ju weifen frien, eine SRcinung, ber

Bor turjern midi ber 22. beutldte 3uriftentog Vlud

brud gegeben bat. Sür bad Sd)Bffengerid)t fdmeben:

S d) io o r j e, ..®efd)Womengerid)te uub S. (Grlang.

18H4); t)i)C, Über bad Sdnourgericbt (Sttieu IH84);

3ad)arici,$as mobeme Schöffengericht ( Werl. 1 872)

;

V>. !R e t) f r. Tie Stage beb Schöffcngerid)td (Grlang.

1873); Win hing in ben •'fJreuftifcben 3abrbüd)ent«,

Wb. 32; gegen bie 3.: VRittcrmaier. Tad Soll«

geriebt in weftalt ber Schwur unb SdjBffengcricbtc

(Werl. 1888); Wlafer. 3“t Surqfrage (Seien 1H84);

3oI)n, ÖbertMefdiwomengericbte unbS.(Werl,1872);
Sablbcrg, Staut beb Gntmurfd einer Strofprojefi

orbnung für bad X)eutfd)c Seid) CSJicn 1873); iö e

v

mann, Über bie Gntwidclung ber altbcutfcben S.
(Wreel. 1881). Sgl. aniierbem: Soitnd, öanbbncb

für Scböffnt (Weil. 1879); Roehd, Ter Schaffe im
Teutleben Mietet) (baf. 1879); Giehborn, SebBffen»

falben (baf. 1881); »Tenffebrift über bie S.«. auogc»

arbeitet im IBniglich preuftifchen 3»itij»ünifleriunt (baf.

1873); Serbanbtungen unb Outachten jnm 9., 10.,

11., 18. unb 22. bctnfcbcti Suriftentag.

Sdnfftcr (Scboiffer), Seter. geb. um H25 iit

Werndbeim, gefl. 1502 (1503), war 1451 nie Schön
ober Wolbfehrciber in Sarid tbätig. würbe bann Wc-

bilfc Bon Wittenberg unb Suff unb, naib ber Iren-

ntmg beiber, Teilhaber unb Sd)Witgerfohn bec- legiem.

VRit S'U’t bnidte er 1457 bad »Plalterinm Mogunti-
num» unb erwarb fiib aud) um bie Serbeficnmg non
Srbnilt unb Wuft ber Sdjrifteit Scrbictiitc, nanirnllirb

wirb iljm ber Sdpiitt ber fogen. Sdiwnbacber, bie jum
crftenmnl beim Trud Bon Wreibcnbad)d Seifen 1 487

au nudgebebnteter Scrwenbung Inm, jugefd)rieben.

Sadr Suild Tobe behielt er bie Steilung bco Wcfdiäfld,

brudlc befonberd theologiidie Serie, bie »Saehfeuchro

nil« (1492) :c. Sud) wibmele er fith bem Wucbbnnbcl,

erwarb im ^nlereffe bediclben bad Sranlfurter Weil

gerrabt mtb behnle feilte ®eid)äflc bid Sand and.

1502 31 führte fein Sohn £1 oh an n bad Wcfehäft,

unb birfem folgte ein Seife, 3 Bo (geft. 1558). Gin
jweiler Sohn. Seiet', brudle in SRniiij, Storrnd,

Straftburg unb Senebig. 1838 Würbe Seter 3. in

Wemdbcim ein Tenfntal errichtet. Sgl. Soll), Tic

iRaimer Wudibrtiderfamilie 3. (8cipj. 1892).

«djoficlb (ipr. qttb), 3ohn SBiac VI I lifter, amen !

lan. Wenrrnl, geb. 29. 2cpl, 1831 in ber Wraffdinft

Ghantaiiqua (9itw V)ort), warb in Seit Saint aud-

gebildet, trat in bie VlrtiUeric, warb 1855 Veutnaut

,

uub Schrer ber Saturpbilofopbic an ber SRilität

ntnbcmie, 1881 Kapitän unb nach Vluebnid) bed Wür»
gerlriegd Kajor bei ben SreiwiHigcn Bon SRiffouri

imb Vlbjulant bed Wriicrald S!i)on. Gr biente ald Wn
]

gnbegeneral in SRiifouri bid 1884, erhielt bann ben
'

3cf)ofo(ab«.

Cberbefebl über bie Truppen am Cbio unb madite ald

Sefrhldbaber bed 23. Rorp« Sbemiand 3»g nach Vlt-

lanta mit. Son hier warb er nach Xcnneffcc gefdndt,

um ben Wencral Themen« gegen $)oob ju beritärfen,

unb bahnte ftcf) bunt) bad Wefedit Bott Srantlin (30.

Vtoo. 1884) ben Säeg borthin; hierfür warb er junt

Gkneralmajor ber regulären Vlnncc beförbert. Vlnfang

1885 warb er mit bem 23. Storpa nach Viorbcarolina

gefcbidt.jtnbm 22 Sehr. Vätlmington unb Bereinigte

fleh ntit Sherman 22. URärj in ©olbdboro’. Gr fdjloft

bie ftapitulation ntit 3ohniton 26. Vlpril ab, warb her-

auf in Vlngelcgcnheitcn VJierilod nach Sari« gefdtidt,

wo er bid 188(1 blieb, war 1888 -69 Striegdminifter

unb erhielt bann ba« Stomntnnbo bed Sfiffouribepar-

lernent«. 1870 warb er tonimanbierenber (Venera! ber

URilitärbiBifion bed Stillen Cjcan«, 1876 Xireltor brr

SRilitärafabemie, 1882 wieber »ommanbeur ber Xiui

fton beo Stillen Cjeand, 1883 bed URifjouri unb 1888
bed Vltlantifcbcn Cjeand. 1888 nad) bem Tobe Sheri-
baitd würbe er juitt lommanbierniben (äeneral bet

Uniondamiee ernannt.

Schoinrnd, Snler ber Vltalante (f. b.), nad) wel

<hem bieStabi Schoinod in WBotien genannt fein foütc.

Schoitafdl (franj. soutaehe, migar. snjtmii.

Slattfdmur unb Wefag aud foleher, befonberd bei ber

^mfarenuniform reich angewenbet.

Sdjoflanb, Jnfel, f. Jcfiodlaub.

Sd)a(olabe c aud bem mepitan. choco. Statao. unb
latl, Väniicr), SRifdjung boii fiatao mit 3uder (®e
f unbbcitdid)o(otabc). meift unter 3“i"{l Bon (De

wiirj (©ewiirjf diotolabei, oft auch mit mehligen

Subftanjen, wie Seidmchl, Stärtemehl ober mit

Vlrjneimitlcln iSRebijinalfdiololabe). 3ut We
reitung ber S. werben Kalaobohncn burd) Sieben ge-

reinigt. fotlierl unb bann in Trommeln aud ftartnu

Gifenbled), ähnlich ben Aaifertrommeln, bei einer ge-

nau ju iiberwachcnbcu Temperatur boii etwa 100"

gcrBitet. Tie geräfteten Wohnen werben jwiidien V3al

jett jerbroeben unb bie Wntd)jtücfc in berfelbcn 3Rn

fchine Bon ben tnilfen getrennt. Ter reine Ralao wirb

auf jmei ob. brei gebei jten VRahlgängen gemahlen, bann
jwifdiengebeijten polierten WramtwaljcitmitBerfihicbe'

ncr ©efebwinbigfeit gefdiliffen unb auf einem geheuten
Stoüergang (IRVIaugeur) mit 3ucfcr gemifefat. 3ur
Weieitigung eingefchlofiener S!uft bringt man bielVaiie

auf bie Woubineufe, eine SRafcbiite mit balbcqlinbri

fdiem Sohr, in Welcbeni eine rotierende Trandpon
fchraubc bie jugcfübrlc Kaffe jcrfchiicibel unb burd)

eine Xüfc in Sonn eine« Strange« bevaudtreibt , ber

burd) ein Wieifer in gleich lange Stüde geteilt wirb.

Tiefe Sliide brildt man in die Wlethfonnen, in wel

eben bie 3. auf einer Tiicbplntte ntit Sütteloorriditung

Bolltommen gicidpnäftig audgebreitet unb geebnet wirb.

Sehr Biel 3. wirb auch in andrer Sonn (Slägchen tc.)

ui bm Handel gebracht. Vhijier dem 3uder (1,25 1,5

Teil auf 1 Teil Ralao) werben ber 3. allerlei We
wiirje, Smibalfam mtb Toliibaliam, geringem Sot«
len auch Sliivlr, Tertnn, fUichl Bon Welrcibe. Siülfen

früchten, URaid, Seid, Rnrtoffclit, geräfteten Giebeln

unb ftaftanicn , Grbnuft, 3><horie, Sdii jfdjwiebad !e.,

auch gemahlene Rolaofchalcn uub anbre boljige Sub
ftanjen, Cder, 3iegclmehl, Solu«, Schwerfpat.Wipdte.

j

bcigcmifdit. Ta« wcrtuollc Seit Wirb bidweilen audge

pregt uub burd) billige« Sett erfoyt. 3n beriRrbijin hat

man bie 3. ju SaftiUeu bomi(it, namentlich auch um
ben Übeln Wefchmad manebcrVIrjneimittei juoerbeden.

'IRan mifcht j. W.bie 3. mit Ghinin, Shabarber, Gifen
'

Präparaten, URngnefin, Ralomcl, Spelatuanha, San»
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tunin. Shjinueol tc. unb formt au« bieicn ÜKIfdjungcit wenn man 50 g 3. mit 200g ©affet 4 Stunbeit man
Vajtiücn mit beftimmtcm fflchalt non firpeiftoff. Sei- ritrt bann filtriert unb baö Riltrnt aräometriid) prüft,

mifdptng Bon gepulnertein islänbifcben Wuos gibt bie Seit Webraud) ber S. fanbett bic Spanier 1519 bei

WooS- über Sidjenfcbotolabe. Äraftfcbofo* bett Weyitanem tor. Tie Sataobobnen tunren als

labe enthält ßlfäurc (Dgl. SMpomrt), »eld)e bau Satao* Wünje im Webraud) unb bienten allein jur Vcrmitte*

fett leichter Berbaulidi macht. Serben ifataobobnni (ung beet flehten öanbelS. 1000 Sahnen batten etwa
in angegebenerSeifegeröjtei, jerfleinert unbjcrricben, bett ©ert nun 2,75 Wf. Tie alten 'Dien taue r bereite-

fo erhält mau bie Sataomaffe, welche ebenfalls in ten bic Sahnen in ber nach heute üblichen ©ciie jur
Rönnen gefüllt wirb. Sreftt man bie geröhrten unb Senuhung als Wrtränt oor. Ruder würbe nicht be«

gröblich gemahlenen Söhnen in einer ermannten bb- nupt, feilen Iponig unbWeroütjc; nur baS niebereVolt

braulifdten Steife , fo erhält man baö ftalnofett mtb fegte fehr viel WaiSmef)! hingt unb würge bas ®c
als Stüdftanb ben entölten Satao, welcher nod) tränt reichlich mit mrjritaiüfcbcm Vfeft’er. Tie Spanier
etwa 20—30 Vroj. Rett enthält, aber bod) leichter Der- befreunbeten ftdl junächft gar nicht mit bem Wrtränt,

baulithalSS.ifl unb als feines VulPcrlVubcrtatao) welches erft nach bem allgemeiner geworbenen Wc-
in ben {»anbei tommt. Seicht lösliches Satao* brauch beS Ruders fd)ncli weite Verbreitung fanb.

p u 1 P e r Wirb nach einer boüänbifcheu Wetbobe bnreh 1 320 fdjidten bie Spcmirr fertige 3. nad) bettt {»eimolS-

Eigeneren Don entöltem Satao mit 3oba ober Vati lanb, Wo nun halb Rabriten entftanben, welche bie Ru*
afdjenlöfung erhalten unb liefert burd) einfaches Sn* bereitung ber Sahnen DerDoIIlommten unb namentlich

rühren mit beigem ©affer ein fofort genieftbareS We auch in ber Wifdnmg ber Wcwürjc grafte Rortfdtrittc

tränt, Wan tonn lösliches Satoopulocr and) mit &tlfc madtten. Jpiet wie tn Wcrito würbe bie 3. fehr be-

BonSmmoniatfaljen unb ohneßhemitalienburchforcf liebt, unb noch heute verbrauchen bie beibot Sauber
faltiges Säften erhalten. Tie pon beit gcröfteten Sob bie gröftle Wenge. Ter RIorenlincr Ülntomo ßar*
gen getrennten {tülim. welche. mit ©affer gelocht, ein letti, welcher bie 3. in ©ehinbien fennen gelernt batte,

geniefsbarcs Wrtränt liefern, bilbett ben Slafaotbee, führte bie Rabritation 160K itt Italien ein. Vad)
bienen aber auch als feines ffulDer iebr allgemein als Rrautreid) tarn bie 3. Pon Spanien herüber, Dielleidtt

Rufap ju billiger 3. — ßinc Taffe Satao (150 g), fd)on mit Vtmta pon ßjterrcicb. bet Wcmablin Sub*
aus 1 Teil Satao unb 8 Teilen Saget bereitet, ent wigS XIII., aber erft unter Subroig XIV. würbe ihr

Italt 3 g ßitucift, 3 g Rett, 6 g Sof)Icbt)brntc unb 0,3 g (gebrauch allgemeiner; fpanifdie Wönchc befhentten

Tbeobromin. Tunt) Scnupung Don Wild) Wirb bas bie franjüfifebcn mit 3., unb julHiifang beS lS.Rabrb.

Wrtränt noch nahrhafter. würben bereits Rabriten angelegt , weiche bie Sobneu
Über bic Sefchaffenhcit einer 3. bclehtt man ber' frnnjöfifdtcn Kolonien Dcrarbeitetm. Rn (Snglaub

iid) am heften bei ber Senupung. Wate S. barf (ein batiert bic erfte ßrricbtung eines SibofolabcnbaufcS

tlrifterincSSetränt unb feinen harten Sobenfap geben; Pott 1857. Ru Tcutfchlanb würbe bie 3. Dorjüglid)

billige Sorten befteben nie aus reinem Satao unb burd) bas Such Pon Sontetoc, Seibarjt bcs Wrofien

Ruder. Turd) mifroftopifebe Unterfuchung bet Sa Burfürftcn, betannt; abcc bei uns, wie auch itt Öfter*

faomaffe erfetint man uerfchiebeneSilanjengeipebcunb reich, ßnglanb, Selgien unb felbfl in Rtalicn unb
irrntbe Stäriemeblfömchcn. Sei ber cbcmifcbcn Un> Rrautreid), ift bie 3. SuiruSgrtränt geblieben, mäbrenb
lerfuchung uon Satao beftimmt man bic Rcuchtigfcit fie in Spanien unb ben ameritanifepen Srcolenitaaten

burdiTrocfiicn Don 5 g Subflan.) bei 100—1 10°. Tas baS Vationalaelränt bilbct. Ru hohem Stuf ftanb na.

Rett ertrabiert mau mit Senjin, Vrtrolcunüitbcr ober mentlid) bic 3 Don Siffabon, Turin, Wettua, Wai-
fither, Derbunftet bic Söfung unb trodnel ben Siilrf lanb, Satjonnc unb bie fjoUänbifchc uon Reclanb. Rn
itanb. TerRettgehalt reiner Sataomajfe beträgt burd)« Tcutfchlanb befteheit bebeutcnbe 3d)ofolabef.ibritcn in

jehnittlid) 50 $roj. Rur Seftimmung bes Slidiegcbolts Scrlin. TreSbeu. Söln tc. , in ßfterreid) in ©icn unb
Derbrennt man 2 g Waffe im $lntintiegc(. Wüte Waffe im nörblicbcn Söhnten. Tcutfchlanb führte 1892:

gibt 3—4 (auch 4,b) Vroj. Sfche. bie p goei Trittcln
,

7461 Ton. Satao unb 1894 für449,000Wt. 3. ein unb
aus pboSpborfaurem Sali behebt unb nur Spuren für 1,069,000 Wl. 3. aus. Sgl. Salbnn, Sdjoto-

oon Thonerbc unb Ricfeliäurc enthält. Rataofchalcn
j

labejabritation (©icn 1881); Rippcrer. Tic 3d)oto*

enthalten 10 Vroj. Sfchc mit 5-6 Sroj. Sielelfäure. labefabritntion (Seil. 1888); Sei fort be (a Stoque,

Rn entfettetem SVufao tuirb bie Stärte nad) lluiwanb* 1>“ ohocolat (Sar. 1892); Worbian, Tie beutfehe

lung in Ruder burd) Rcfjlingfcbc Söfung beftimmt. Sdwtolaben unb Rudcrwareninbuftricripamb. 1895,

Rur Seftimmung bes TbcobrominS jieht man ben 4$efte) unb beffen Rcilfchrifl gleichen TitelS(feit 1895),

entfetteten Satao mit Sltohol aus, perbampft bie SuS« auch bie Üitterntur bet Sri. siataobaunt«.

jüge mit 215)1011, jieht ben troditcn iHüdftanb mit fte» 2ef)Ofolnbcnbaum | , „ . .

benbem ßblorofomt aus unb Derbunftet IcptereS. Ter Schofolabciitl)«
j

1

©ebalt fchwantt bei berielben Sorte jmifdjcn 0,4 unb Sohola (gnech.l. Schule; im mittelalterlichenVom
0,o Stoj. unb ift in geringem Sorten oft gröger als aud) Scjcidmimg für bie oerfchiebcnen Rünfte (ber

in bcjjcm. Steine 3. foU nur aus Statao unb Ruder Wilijen, {»anbwerter, Saufleute, Sirjte, Stotnrc u.l

mit einem [leinen Rufaf) Pott ©eioürjen befteben. ßs fowie beranfäfrtgenStolonien ber Rremben, namentlich

tommeu aber Wifdmugen Dor, welche taunt 10 Sroj. ber Rüben, Wriccbeu, SIngelfachfen, Rriejcit, Rraulcn,

ober aud) gar leinen Satao enthalten. Rur Srüfmtg Slaitgobarben :e. Vllle btefe Scholen jtanben unter be-

ber 3. jieljt man bas Rett aus uttb beitimmt beffen lottbem Senntten 1 Snoten), hatten ihre Stirebe ober

3d)nte!(puntt (30°) unb fpe;. Wem. (0,8eo, wie Sin Rapelle, ihren Stirdihof unb genoffeit alle dledite bür*

bertalg). ßine Rälfchuug mit Stinbcrtalg tann man gerlidter Wenoifeufdiafteit.

burd) baS Verhalten ber ätherifchm Söfung beS Rettes 2ct)olapur, TiftrittShauptftabt in ber britifd) inb.

erfmnen. 3 g Rataofctt geben mit 6 g Mittler bei 18" ^läiibentfchaft Sombatj, an ber Wienje pon {inibarn

chte trübe Söfung, wenn Stinbertalg jugegen ift. Such bab, an ber Sahn Sombag-WabrnS
, hat ein tlcineS,

bie Vacbmeifung ober Seftimmung bes TbcobrominS aber flarteS Rort, baS fe(jt ber Ripiluerwaltung bient,

ift uon Siicbtigleit. Ter Rudergehalt ergibt fid) leicht, eine protejt. Sird)e, eine talh- RapeHe, Saumwoll unb

38*
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Seibenwcbcrei, iyärbcvci u. nesi 1 6 1 ,9 1 5 (finit). (45,356

Ipinbu . 14,562 Wobaiuiuebaner, 776 (Sbriftcn).

Scholar (lat.), im Wittclnllrr (outet wie Schüler,

Stuben! ober überhaupt ©clchrtcr.

Sftjolnrd) (grich), Üeitec ober Vtufjcljcr einer

Sh»le; Sholarhat, Shulnufnhtebehörbc.

Srholdft (grich.), im Wittclalter fooicl nie Srfjo

tar; Sholafter ober SholajtiluS. Mehrer, and)

ber Domherr. bem bic Sorge für bic Schule oblag.

Scholastiea (lat.), lebrenbe Könne.

Sholaftil (lat.). (. Sdjolafnfer.

Scpolnftifa, ©aitbauS am Vlhcnfcc (f. b.).

Scpolaftifcr (lat.), im allgemeinen ein Wann ber

Schule, ber ficti mit Mehren unb Semen in ber Schule,

namentlich pebanti fcti , befhüftigt . fpcgicll bic 'fähilo

fophen beb WittclaltcrS, bereu Untcrfud)ungcn, Scho

•

laftif, Scholaiti gismuS genannt, (ich uorgüglih

auf bie tirhlihe Jpcologie begogen unb gwar nicht auf

beren Inhalt, ber Don oomherein feftftanb, fottbem

namentlich barauf, ihn auf ©runb ber aus bem 'Alter-

tum überlieferten fJbilofopbic gu fijftematificrcn
,
gu

begreifen unb gu bewegen. 3m gangen ftanb alfo bei

bieien 'tüplofopben bas Genien in bem Dingte ber

Sirchenlehre. obwohl bie jpcgtfifh cbriftlichen Dogmen,
g. S. bie Irinität, burch bie Semunft nicht beweisbar

fein follten, auch pbitofopbifchc Probleme auf bem
natürlichen ©ebictc ohne Anlehnung an bie Muhen
lehre behanbelt werben burften unb auch bebanbclt

würben. 3hren Kanten haben bie S. baber, baß fie

urfprünglich meiit Sehrer an bcn feit ber 3eit Saris

b. ®r. geitifteten ftloftcr* unb biichöflichen Schulen

waren. Den nötigen Apparat logiicbct IpilfSmittcl

entnahmen fie jabtbiinbertclang ben bürftigen Über»

liefenntgen aus bem Ilaffifhcit Altertum, welche bor-

giiglih bie Überfehungen unb eignen Schriften beS

SocthiuS barboten, bic metnpht)fiiheiiS>ilfsmiltcl teils

'Jplatonifcbeit unb, burh Senuittcluiig ber angeblich

non DionpfioS Vlreopagitu herriibrcnbeii Schriften,

neuplatonifcbcn. teils ‘ilnftotelifhen gegriffen. Außer-

bem genoffen bei bcn Sholafhteni bic lateiniieben Mir-

heuociter, namentlich Auguftm, hohes Aiifchcn. Der
©egenftanb. ber bis gu ttnbe bes 11. 3ahrh- haupt«

fädjlid) eme 'Art felbftänbigen u. pbitofophifhen 3ntcr«

effes in Aufpruh nahm, war bie Ringe, ob bic allge-

meinen ®cgntfe wirtliche Dinge begeihneten ober bloße

Srobulte ber Sieflerion unb Kbftraftion feien. Der
öegenfaß iu ber Scantwortung biefer Ringe (f. 3tea-

liSinus unb KomiitalismuS) fpaltete fih in eine Wenige

teils itrcilenber. teils oennittelnber Sebrformen. 3»
ber erften, bis gu Anfang bes 13. 3ahri)- teihenben

Senobc ber Sholnfiil haben herooiragcnbe Scheu
tung: 3oh- ScotuS terigena, ©erbert, Wönd) gu Auril

lac. ber nahherige ifapft Silucfter II.. Screugar oon

Jours, Sanfranc, 3oh. KoSceUinus, Hklct Abälarb,

Säilbelm oou trbamucaiij. ißcler oon tßoilierS (Pieta-

vieiiais). Petrus Sontbarbus unb Robanit oon SaliS*

burt) (f. bie betreffenben Artilcl). time neue ISpohc

in ber Weihihte ber Sholaftil beginnt am Anfang
bes 13. 3nbtb. mit bem Setaimtwerben auh ber mc-

taphpfifhen unb phhfifheu Serie bes Ariftotcleö teils

burh latciniihe tibeifeßungcn, teils burh Scmi(gmg
ber Sitertc ber arabiihcn iffhiloiophen. flortau tritt

neben bem lirhlihen Dojpua bic Ariftoteliiche Wcta
Phppl als ber gweite bie aholailit bcbcrrfheitbe Rat-

tot auf, unb bie Ipauptbegrijfe berfelbeti, Subitang unb
Accibcng, Rorm unb Waterie, actua unb poteutia,

mit allen ihren möglichen Mombinationen, Diftint

tionen unb Älaffijilationcn boten ein Shema bar.

Sdjöldjer.

nah welhem jebe theologifcbe unbmetapbpiifheRrag«
behanbelt würbe. Der gur Ipcrrihaft gelangte Kca
liSniuS ließ als hinreihenben Scrocis bet ©ültiglrit

eines Siegriffs gelten, baß er überhaupt gebäht weihe,

unb bic Weinutig, baS Sefcu ber Dinge fhon bureb

bloße Kominalbcfinitioiicn ber fie begeihnenben Sie

griffe erlennen gu lönnen, rief ein unfruhtbareSSpiel
mit Ouibbitatm unb&äcceitätcn, fpejifijhenDiffeTtn

gen unb oerborgenen Cualitäten hcroor. Dicfer groci

teil 'permbe gehören an: Aleeanbcr oon öales, Sil

bertus Wagnus, JhomaS oon Vlgumo nnb Rabannes
Duns ScotuS, in gweiter Minie auh SinccntiuS S'el

looaccnfiS unb ütaimunb Mutlus. Ipattc fhon in biefer

S*eaobo ber troefnm ScrftanbcSfhiirfe unb unerquirf

liheu DiSputicrfuht gegenüber bas religiöfe Schürf
nis bes ©cmütö in bem Wpftigismus bes $>ugo unb
Kidiarb oon St. Slictor unb conaomtura Slcfricbi

gung geluht. fo entftanb im 14. 3ahrh. innerhalb ber

Sholaftil felbft eine Spaltung burdi bas ©ieberauf

leben bcS Kominalismus namentlidi burh Shlbclm
Dccam. SS brah ber alte Streit gwifchen Sicalismus

unb KominaliSmus Ooit neuem aus unb würbe nun
fpegiell gu einem ttantpf gwifhrn Dpomiften (ben

Anhängern bes Jhomas oonPlguino) unb Scotijtcn
(Vlnhängem bcS ScotuS). Der KominalismuS fiegte

gwar, aber bie Sholaftil felbft, in Shulftrcitigfeilen

aufgelöft, oerlor ben religiöfcn Smft unb war ebenio

wenig im ftaitbe, fih ber neuen IcbcnSDoüm ®cflal

tung ber ffiiffmfdiaften , wie Tic am fluSgang bes

WittclaltcrS heroortral, angufhlicßen. als ihr bas Wc
gengewiht gu halten. DieSdjolafti! fhien gwarim 15.

3nbrh. gu oerfhwiitben, biHhcrrcihte ficoomßiibcbcs

16. 3abrh. an eine neue Slütc in ben 3efuitenfhulen.

unb bie ©igcntümlihlcit ihrer Scbrart bat fih felbft

auf proleflantifhen Uniocrfitcilcn bis ins 17. 3ahrh.

hinein erhalten. Sgl. Siouffelot, fituüca nur k
Philosophie dann le moyen-oge (he.l. 1640 42.

SSbe.); £>aur<au, Hiatoire dela Philosophie sco-

lastiqne (baf. 1872— 80,2 Sbc.i; ,Vt a u 1 1 di , Ote-

fhihtc her fholafhfhcn Shilofophie i'hrng 1863, nur

Sb. 1); Stödl, ©cfhihte ber Shilofophie bcS Wit
tclaltcrS (Waing 1864 66, 3 Sbe.); o. i I ieticrou.

Über bcn 3nbalt ber nllgenieincu Silbunq in ber 3cil

ber Sholaftil (Wünh- 1876); Keiltet, Öejhihtc ber

religiöfcn SufÜärung imWiltelalter(Serl. 1875 77.

2 Sbe.); Ä.Säesner, Die S. bes fpiitem Wiitclaltcis

(Sicn 1881- 87, 4 Sbe.); o. (£iden, ©eihihie unb

Spitem ber mittelaltcrlihen Slcltaujhauung (Stuttg.

Seholaftifus, f. Sholafi. (1887).

Scholeber, Sictor, frang. Solititcr, gcb. 21.3uli

1804 ui Sans, geft. 26. Deg. 1883, fhloß fih früh

ber repubiilanifdieu Partei an unb war unter ber Die-

ftauration Witglieb ber Amis de la veritb, unter ber

3ulibpnaftie ber ©cfclifcbaft Aide-toi, le ciel t’aidera

unb Witarbeiter an mehreren republitanifcpen 3eitun

gern; auh bereifte er bie kolonien beS Vlllaiiiijhci!

DgeanS, um für bic Scfrciiing ber Sllaocn thätig gu

fein, weldjc er and), ebenfo wie bic Hbfchajfung ber

iflrügelitrafe, 1848 als Untcrjtnatsfcfrctär iniWaritic

minifterium burdpetjte. Kls Witglieb ber Stonftitmc

rcnbcit nnb ©ciehgeb.iibcn Scrfamtulung für ©nabe
loupe 1848— 50 gehörte er gur äußerften Minien unb

würbe 2. Deg. 1861 auf einer Sarrilabe oenounbci.

SSiihrcnb bcS gwcilcn MniierrcihS lebte er in (Snglaub,

wo er eine gefhiipte Siograpbie ©. R- Öänbcls (ijoiib.

1857) in englifher Spradie ocröffentlihte. 1870 nah
KapolconS Sturg nah Saris gurüdgetepet, war er

wiihrenb ber Sclagening Urtinerieoberft bei ber Ka-
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tioualgarbe. gnbct «ationatocriammlung 1871—76
gehörte er jur äufferften Pinten, ebenfo wir im Se«
nat, bcjfm lebenslängliches Witglicb er (eit 1876 mar.
Sou feinen Sdjriftcu ermähnen wir nod): »Colonies
finnigeres et Haiti, rbsultats de l’emancipation
anglaise« («ar. 1843, 2 Bbc.); -I)ea colonies t'ran-

qaiscs. Abolition immediatcdcresclavage« (18421;
»Histoire de IVsclavage pendant lesdeuxdertiicrcs

annörs« (1847, 2 Sbc.); «Histoire des crimes du
I)eux Dbccmbre« (I. u. 2. VItifl. 1852); »La lamille,

la propriete et le ehristianisme« (1873); «I,e vrai

Saint-Paul, savie, sa morale« (1879); »Poldniquc
coloniale« 11882, neue golge 1886); »Vie de Tous-
saint Lnuverture* (1889) u. <1 .

Srboltnftctt , I. Scholien.

Z<t)ol ien igricd).), furje «mibbeincrfungen balb

(pradjlidien, balb fadilicfjcn gnbalis ju einem graften

Teil ber alten grieebifebett unb röntifcben Sdjriftjtrnrr,

welche Don alten ©rammatilem (Seboliajtcn) ber«

rühren unb nteift baS BerjtänbniS bes i erleb erleid)'

fern, bisweilen aber and) benfelben tritifd) beridjtigen

(ollen. Sie Serfaifer ber notb vorbattbenen 3. ftnb

nteiit unbelannt, bte gontt berfelbett läßt aber auf eine

Sbfaffung in beit fpätem ebrifllicbctt gabrf)unbcrtcn

unb in ber bqjantinifcbcn ijeit jdilieftcn. geftt »er«

itebt man unter S. überhaupt Vlmnerfungm jur 6t«
tlärung eines SebriftücücrS.

®d)olfcn, bns fdpoaebe Vlit|d)lngcit ber Sellen
gegen bas 3d|iff.

Scholl, Dlurdlien, franj.gounialifl unb Scbrifl»

fletler, geb. 14. guli 1833 in Sorbeauf, fdjrieb ftbon

mit 17gabren für bie «ariferXageSprefje unb bat ftd)

ieitbent auf einen ber pomctjmiteu «lüfte unter ben

itlciftem ber Soulcoarblitteratur emporgefdmmngen.
3n allen Satteln gleid) geredit, babei feiner perföu»

lieben VluSfälle unb litterarifeftcn fennbelfutbt megen

gcfiircftlct, fdjrieb er in unjäl)ligc 'Plätter, namentlich

in ben allen »Figaro«, ben »Nain jaunc« unb »Vol-

taire« (betbe »oit ibnt felbft gegriinbet), bas »lxir-

gnon«
,
ben »Club«, ben »Jockey«, uott 1875— 90

in baS »fivenenieiit. unb feit 1 883 in bas »ßchode
Paris«, «anfet Ehrenden, bie er neben mancherlei

felbjlänbigen Klrbciten in einer nnfebulidjen SJeilje »on
löänben gcfaumiclt berauSgab. VtlS geifhreid) unb pi

laut Hub ju enoäbnen: »L’esprit du Boulevard«

( 1883, 3 «De.) ;
> L'amour nppris saus mai tre« (1891).

CiHniBanb©cbid)tc uerüffcmlicbtc er unterbeut Titel:

«Penise« (1857 u. ö.). gür bie Bühne fdjrieb er l jum
Teil mit aitbern): »Jaloux du passä« (1861), »La
guestion d’atnour« (1864), »Les chaines de llciirs«

1 1866), »L'bötel des illusiotls« (1869), »Le repen-

tir« (1876), »Le nid desautres« (1878), »L’amant
de sa femine« (1891)) u. a.

Schöll, 1) iVajcintilian Samfott gricbridi,
Xiplomat unb Pitterator, geb. 8. iljai 1766 jtt iiars-

lirdien in SKaifatt Saarbrüden, gcfl. 6. Vlug. 1833 in

«anS, ftubierle in Straftburg bie 9ied)tStDiffciifd)aft,

madjtc fobann als iinuslebrer in einer livlänbifcbeii

Familie groftc Stetien, lief) fid) 1790 als Vlbuofat in

Straftburg nieber, warb aber balb burdj bie fReoolu«

tton jur flucht genötigt unb übernahm nach turjem

Vlufcmbait in Teiitjdjlanb eine Budjbanblung unb
Ttuderei in Bafel. 1814 erhielt er auf bie Empfeh-
lung VUcranbcrS ». pwmbolbl eine Vlnjtcllung tut Ma
buteubcSUönigS»on«reuftcn, uenu.iltc, oomStaotS»
ranjler dürften »on iiarbenberg und) Sien berufen,

ljicr bis jum Schlug bes Songreffes unb mar bann
bis 1818 Pegatumsrot ber preufiiicben Befnnblfd)aft

— Sdjöll.

itt «arid. 1819 mürbe er in Berlin »ortragenber Stal

bei bent güriten • StaatSlanjler unb begleitete biefen

lefttem auf bie Songrefje in Teplig, Iroppau, Pai
bad) unb Berona (1822), mibmete fid) jebod) nach bem
Tobe fearbenbetgS nur nod) liltcrartfdjen VIrbcitcn.

Son feilten jablretcben Sebnflen ftub beroorjubeben

;

»Histoire abrbgöc de la litterature grccqite* ('bar.

1813, 2 Pbe. ; 2. Vlufl. 1824; beutfd), «eil. 1828
1831, 3 «De.); »Histoire de la littbrature romaine«
(«ar. 1815, 4«be.); »t'ongres de Vienne* (bnf.

1816); gortfeftung »on Äodis »Histoire abregöe des
traites de paix, etc.« (baf. 1817— 18, 15«be.i; »Ar-
cltives politiques oudiplomatiqties«(Daf. 1818— 19,

3 «De.); »Tablean des revolutions de l’Europe«

(baf. 1823,3«be.); »Cours d'liistoire de- Etat- euro-

pfeens jitsqu'en 1789« (baf. 1830— 34, 46 «De.).

Sind) begann er bie Bearbeitung »ou fcarbenbergs

»Teiitwürbiglcilen«, bie JHaiite 1877 berauSgab. «gl.

«ibnu De lagoreft, Essai snrla vie et les ouvra-
ges de 8. («ar. 1841).

2) ©uflao 71 b o I j , «rebäolog unb Äunftidjrift=

fteller, geb. 2. Sept. 1805 in Brünn, geit. 26. Dfai
1882 in «Jeintar. ftubierte in Tübingen unb ööttin«

gen, habilitierte fidj 1833 ,(it Berlin, bereifte 1839-
1840 mit 0. Tküllcr gtalicn unb ®rictbenlanb, folgte

1842 einem Suf als «rofeffor ber Vlrdiäologie nad)

Ipatle, roarb 1843 Tireltor ber ffunftanflaltrn ju ?äci-

mar unb 1861 Dberbibliotbelar bafelbft. 6t oeröffent«

lichte unter attbent: »Tic Tetralogien ber altiicben

Tragifer* («erl. 1839); »Sopbotlcs, fein Peben unb
Sirlen« (grattlf. 1842); »Seimars SRertroürbiglciten

einfl unb jejit« (Seim. 1847, neue TtuSg. 1857); '»Marl»

«uguft Büchlein« (baf. 1857); »Wcbichte aus beit gab«
reu 1823- 1839« (Peipj. 1879); »Briefe unb füuffäpc

bon Oioettje aus ben gabren 1766—1786* (Seim.
1846); «(boelbes «riefe au grau u. Stcitt* (baf, 1848
—61, 3 Bbe.; 2. »emonftäubigte «uflage bon giclip,

grantf. 1883 - 85 , 2 «be.). 'Jlacb feinem Tobe er*

febienen nod) : »©oetbein ben pHiupt(ügen feines Pebcns

tmbStrlenS* («erl. 1882) unb »(Stfamnielteflufiäpe

jur tlafnfcben Pilteralur aller unb neuerer )(eit« (baf.

1880. «gl. griebr. Sd)öll, «bolf S. («erl. 1883).

3) DJubolf, flafgfcbcr«bilolog, Sobtt bes borigeu,

geb. 1. Sept. 1844 in Seimar, geft. 10. gunt 1893
nt Siimeben, ftubierte 1862 65 in (Söttingen unb
«onn, nutrbe 1866 Pcbvcr am griebriebs ©gmuafium
in «erlitt

,
ging im griibjabr 1867 als Begleiter Tb.

SKommfens muh gtalicn, mürbe bann «nuatfelrctäc

bes preugifebett ©cfanbten Wrajctt Ujebotu in glorenj,

oerroetlte nud; und) beffen «bgang (1869) noch läit

gere ,4eit in gtalieu unb ©ricdKitlanb, habiliuerie lieb

1871 in Berlin unb mürbe 1872 orbettllidjer «rofeifor

in ©rciismalb, 1874 in Jena, 1876 in Strajilnirg,

1885 in SKüncben. Seine Smuplfdiciften fiitb: «Legis
duodecim talnilarutii reliqniae*(Peip,(.1866), »Qune-
stioncs tifcalcs iuris Attici* (Berl. 1873). »De
synegoris Atticis« ( gclin 1875), »Q. Asconii Pe-
diani onitionum ('iccronis quiuqttc euarratio« (mit

VI. Siicglutg. «erl. 1875), »Justiniani Novellae*

(»Corpus iuris civilis«, «b.3, baf. 1880—91 ), »Pro-

di Comtnentariorum in Kern puklicam Plalonis

partes ineditae« (in ben mit Stubemunb bcrauSgc»

gebenen »Anecdota varia«, «b. 1, baj. 1886).

4) g rieb eich, (Inift jeher«büolog, «ruber bcS »ori-

gen, geb. 8. gebt. 1850 in Seimar. ftubierte 1869—74
in ©&timgm uub Peipjig, nahm jebod) injroifcbcn am
gelbjug »on 187071 teil, luurbc Dilem 1875 Vlffi»

(teilt am rujftfd)cn pbilologifd)Cn Seminar in Peipjig,
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1876 bauchen Btioatbagcnt unb Inm 1877 als orbent

lieber '4srofc|for na* Tcibdbcra. (Sr liefert« »u Blau*
tu# fiir ine cirofje Buogabe Sitf*I« Seubearbeitimgcii

bc# •Trinnnunns« (Scipg. 1884). ber »Menaechmi«
(1889), bc« »Peraa« (1892), ber •Mostellaria* (1893)

unb erfte Bearbeitungen bc# «Trucnlentua« (1881),

ber «Captin« (1887 1 , bc« «Buden#« (1H87), ber »Ca-

sinn« (1890) unb bev »Ciatclluria« (1894), fobami

eine neue Tejrtau«gabc (mit Wöy, üeipg. 1892 95,

7Bb*n.) u. • Divinatioues in l’lauti Truculentum*
(in ben mit ®öß u. SJörne beraubgegebenen »Analecta
Plautina«, baf. 1877). Sotifl nennen mir: «Pe'nc-

centu lingnae latinae« (in Sitf*l# * Acta aoeiotatia

pliilologae Upa.«, 8b. (i, Geipg. 1876), »De Aescbyli

»ita et poeai teatiinonia vetcrum« (in Silßbl« Bu«<
gäbe non Sftfebtjtue' -Septem adv. Th.«, baf. 1875),

»De lneis mmnullia ad Aeachyli vitam et ad liiato-

tiui n'agoediaegraccaepertiut'Utibu8«(3cnal875),

cnblirf) bic Biographie (eine# Batet# (Bert. 1883).

Scholle, in ber Ökologie ein bur* Bermerfungen
abgetrennter Teil einer 3*i*tcitrcibc.

Schollen (Jflacbfifcbe, Blattfif*c, Pleuro-

nectidae), gamilie au# ber Crbmutg ber S8ei*floffer,

Rtiocbmßfcbe mit ftarlgufammengebrüdtcm.fcbr hohem
Körper. beijen nad) oben gelehrte Seite gefärbt ift,

wäbrmb bie bem Boben jugefebrte farblo#, nur gu

weilen gejledt ift. 3" bei gugeub finb bie S. gleich

bm übrigen Sifcben fßmmetnf* gebaut, in ber (folge

aber finbet eine Berbrcbung be« Stopfe# ftatt, unb beibe

Bugen liegen guleßt auf ber bem Süchte juqelebiten

Seite, unb bas Üiaul fteht febief (f. Tafel •ISntroicfe

lung#gef*i*lc« , Big. 1, lau. 1 b). Buf ber gefnrb

len Seite finb aud) bie Saiftfloffeu fintier enlroicfel!

ober überhaupt nur oorbanben; Süden« unb Bauch
floffen finb febt laug, oljne Teilungen, bic Schmnny
Hoffe ift normal gebilbet. aber, wie ber Körper, auf
beibeu Seiten oerfdjieben gefärbt, imfflaul fteben mciil

ftarfc ober bürftenförmige gähne. Tic ©ngeweibe*
höble ift iebr (lein, ber Bfter liegt unter ber Kehle, bie

Schroiinmblnfe fehlt. Tie S. leben nteift gefellig an
(eichten, fanbigen Stellen bc« Wccrc«. fehmimmen, bic

Bugenfeite na* oben geri*tcl, mit nicUenfönnigen Be
toegungen unb liegen meift fla* auf bem ®runbe, auf
Beute lauemb. Sie finb (ehr gefräßige Saubfif*e unb
nähten ii* oou 2ftf*cn, Krebstieren, SJürmcrn unb
3Ruf*eln ; ihre Färbung paßt fi* ftete bem Boben an

;

fie finb baher au* f*rtier gu finbeu. roenn ftc fi* beim

Stcberlaß'm mit nufgcroirbeltem Bie# unb Sanb bc

flrcuen. Sohl alle roanbem gu »erf*iebenen geilen

bc« 3ahre« au# liefern iVeercelcilen in flachere unb
erfdicincu in ben einjelnen Buchten :c. febr regelmäßig,

ohne baß man weiß, ob unb wie weit ba« ®ortpflan>

jung#gcf*äft mit biefen Säuberungen gufamnicn
hängt. ISinige tommen au* in ben glußimmbungm
por unb fteigen weiter bie Blüffc hinauf. Sie haben

ihre größte Berbrcitung in ber gemäßigten gone, unb
na* Barben nimmt bie Srtengaßl fchncll ab. Sie lat*

*en auf ianbigem (Hrirnbc ober groiicbcii Wccrpflaitgen

im grtihjabt, unb bie 3ungen benterft man im '.’lu#.

gang bc« Sommer«, gut Sorben werben bic großem
S. gefallen, gelrocfnet, au* geräuchert, aber au* in

tSnglnub, grauten*. Tollaiib, Teutf*lanb werben
(ehr große Cuantuntcn frif* l>erbrau*t unb geräu*
*crt. Tie Wallung S*olle (Pleuronectea Gthr..

Pluteaaa Cup.) umfaßt gi[*c mit Dcrf*oben Pier«

cdtgcni ober eirunbem Körper, ni*t gang bi# jur

Schwan,ifloffe rci*cnbcr breiter Süden* unb Bfter

floffe, pon beiicii bic erftere über bent Buge beginnt,

od)OUen.

befonber# auf ber Blinbfcite eimuidelten Kiefern, ein-

reihig georbneten f*neibcnbcn gähnen unb Ttlafter

gähnen auf ben S*lunbtuo*en unb mit meift auf ber

rc*ten Seite ftehenben Bugen. Ter WolbbuttiWai-
f*olle, Blattcifcn, gemeine 3*oIle, P. Pla-
teaan L., f. Tafel »giidjc IV«, gig. 5), bi« 60 cm
lang unb 7 kg f*wcr, meift braun, grau gemurmelt,

gelb gcfledt, auf ber Blinbfcite gelblich ober gräulich«

weiß, finbet ji* non bm ffüften uon grantrei* bi«3r*
lanb unb in ber Oftfee. Ter ff lu nber(Teer-, Sanb-
b u t L P. Flesus ebmbafelbft unb in allen großem
glüffm Teutf*lanb« (bi# Wngbcbiirg, Waing, Trier,

Klingenberg n. Bl.), ftollanb«, BorbmcftfranIrei*<(

unb Snglanb«, bi# über 70 cm lang unb bi# 3 kg
i*wer, mit bi«weilen auf ber liniert Seite ftehenben

Bugen, graubraun mit buntlern Rieden, auf ber Blink
feite weißlich, fein fcBmargpuntticrt, bat, micberoorige,

Mmiadljaftc# glcif* unb wirb in großen Wengen gc*

räu*ert. $unb#gunge (Baibutt, B o 1 e , P. cy-

nogloaans /,.), 30 50 cm lang, graubraun, auf ben
Rloffen mit f*wargen gierten, lebt an ben nörbli*ftm

Küftcn (Snropa# unb an ber Oftfüite PonBorbamecita,
feiten in ber Borb unb Oftfee. Tie Ä 1 i e f* e (P. li-

mauda /,.), 20 -40 cm lang, mit bur* bi*titebenbe

Heine Kanuiildnippcn rauhem «örper, hellbraun bi#

afchgrau. mit (leinen buntlcm gleiten. auf ber Blinb--

feite weiß, lebt an ben curopäif*en Küjtcn
,
geht au*

in bie glußmünbiutgm unb hat garte«, woblfimcdm
bc# glcif*. Tie Teil butten (Hippoglnasua Cur.)

haben einen geftredtent, f*mälem Gc*. weite« IRaul,

auf beibm Seiten nnnäbemb glei* mtwidette Kiefern

unbgäbne, eine ni*t bie aanieCberfeite emnehmenbe,
über bem Buge begiunenoe Süden unb eine perhält«

niSmäßig Heinere Bfterfloffe unb auf ber re*ten Seite

flehmbe Bugen. Ter $cilbutt (Siefenfdiollc,

Bferbegunge, H. vulgaria Firm.), bi# 2,5 m lang

uub 200 kg f*wer, braun, auf her Blinbfcite weiß,

lebt befonber« itu hoben Sorben, au* an bm citg-

lißhen unb bäiiiidtcn Küfteit, feiten in ber Citfcc uub
ift für bie Borblänber ein (ehr widitiger Bähifif*.

Tie Butten (Khumbus Gthr.) haben bm breiteften

Körper, ciiim weitm Wunb, Büifteiigähne in f*mn*
ler Biitbe, eine über ber 3*nauge beginnen#« Siictm

Hoffe, fchr große Bfterfloffe unb aut ber lütten Seile

ftehenbe Bugen. Ter St ein butt (Turbot.Tar«
butt, K. maximua Ciw.), bi« 1,25 tu lang unb 35 kg
f*wcr, auf ber Bugenfeite böderig. braun graiannclt

mtb heller gcilcdl, auf ber Blinbfcite weiß lebt ut ber

'Jlorb- unb Citiee, int Biittelmecr, au* in ber Unter-

wefer unb ©eefle unb war f*on bei ben Sömcm fchr

gei*ä|)t. TerWlattbutt (Brill, Biered. K. lae-

via Cur.), 40 cm lang, bi« 4 kg fdtwer, mit glatter

Bugenfeite, braun, buntelbraun ncmarmclt, Perlm-
artig hell geHedt, hat biefelbe Berbreitung wie bev

porige. Tie g un gen f* o 1 1 en (S o o le, Solea Gthr.)

haben einen länglidtm Körper, abgerunbete f*nabel -

artige S*naugc, auf ber rechten Seite itehmbe Bugm,
eine enge, na* linf# gcbrrble Wuubfpalte. nur an bev

blittbeit Seite ftehenbe Tedielgnlutc, eine pou bev

3*nnuge bi# gttnt 3*wattg pcvlaußttbe Sitdenrloifc,

guweilen auf einer ober beibm Seiten feßlmbe Brujt

Hoifcn uub fchr große Bftcrflojfe. Tie guttge (See -

gunge, S. vulgaria Quen*il), bi« 60 cm lang unb
bi« 4 kg f*wer, auf ber Biiamicite f*wnrg, auf bev

Blinbfcite bräunti*, finbet ff* au allen wcftcuropäi-

f*eu Ktlftat bi« gum ffii#meer, bringt au* in bie

giüffe ein, finbet ft* in bet Oitfee bi«Kid unb ift ihre#

gortm gleifdte« halber fchr gcfdktpt. S., Buttm unb
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jungen bcntien grobe Pehcne;äbiglcit, gebeiben in Herl. 187a); »Historisch-kritische bjjdragen naar
icicbcti febt gut, pflnnjcn fuii hier midi fort, unb junge aanleiding van de nieuwste hypothe»« aangaaude
Piere Fmb für Vlgimricn fchr brauchbar. Jezus en Paulus» (Prib. 1882). Eme filerfidü übrr

2d)oUenbredicr, mit Horfprüngcn oerfebene feine tbrologifcbe Entroidchmg gibt feine »Afscheids-

Hkel,(c (bejonbers bic ErodtiQmaljen) gim 3crtrihn* red« bij het neerleggcn van het hoogleeraaraambt

«

meni ber horten Vlderlrufle utib ber Stbfebollnt. (Pctbcn 1881). Bgi. Sfucnen, Leveusbericht van
Srböllcmn, [. ätcufi (Stuf». J. Hcnricus S. (Vlmjlcrb. 1885)

SefeoUcngebirßC, rin Qtebirge, ba« au« horijon» SrfjolU, 3 u 1 1 u 3 , Waler, geb. 12. Jfcbr. 1825 in

talen ober roenig geneigten Schichten beitebt, welche Breslau, gn'l- 2. 3uni 1893 iit Prcebcn, bitbctc iid)

»on Becwerfungen burebiebniltcn unb burd) Erofion«» auf bcrftimitalabcmic in Streben unbbei3utiu«$üb»
uorgüngc in mehrere Stüde jcrlegt finb. tter. Seine erften Vtrbriteu waren ©nmbilber; bar-

Srtiollcnlaba, eine Sana mit einer in ptaltcnför» unter gefielen namentlid) bie Pacftellung: E« yogen

ntitje Blöde (Citnllenbcit Entairunqerinbe. brei Burjdie ntohl über ben Sibcin unb eine ©rinne»

Sdjo Herbe (Bunte rbei, obentc, au« wenig jer» nutg an ben italienifdjm ffrieg twn 1859. Seinen
fcjüer, loderer Bflan,icnmaiic beilebenbe Schiebt ber Huf begriinbete er burd) jwei dinraltcrijlifd) unb wir

Vxxhmoorc. fungdooU bebanbeltc pnilorienbtlber: btt« Qtaflmabt

Stbollern , 4 5 cm tief gefronten Hoben mit ber 'öatlenfleiitfdien Wencrale (gemalt für bic Herbin»

bet Stabebade nt groben Schollen aufbreeben. bie über bung für biftorifd)c Shmft) unb bie Wujterung ber

tßhnter liegen bleiben, beförbert Podcrung be« Hoben« freiwilligen burch fricbridi SBilhelm III. ju Hrcelau
unbHerrnebtung Don3nfcftenlar»cu u. Untrautfamen, (im Wufeutn ju Breslau, Sicberboltmg in ber Ha»

(Schöllmur,p, f. Chelidonlum. tionalgaleric ;tt Herlitt). VI Lid) al« Porträtmaler tat

SepoUfrippcn, fledcn im bagr. Sfegbet. Unter» 3. eine untfangreiebe Ibätigfeit entfaltet. Hon 1874
fronten, Bejtrteamt Vlljenau , an ber Mahl, hat ein bi« ju icincm Job« wirlte er al« Profeffor an ber

PlmtSgrridjt . eine Cberförftcrri tmb 0895) 730 Einw. Sunftalabemic ju Preoben. für bie Vllbtcditebutg in

Paju ber Pleiter Ernjltirdten mit tath. Mirdte unb Weiften jdmf er eilten 1880 ootlenbetcn Egtlu« non
einer Er.uebungoanitalt für oerwabrlofle Mittber. Sanbgcmalbm.

2d)oltrn, fdbannc« $enricu«. boltänb. pro» Sdjolber, Hogrl, f. .ttormoran.

tcflanttidter ibcolog, geb. 17. Vlug. 1811 in Hleutcr, 3d)olj, 1) Vlbolf $)ctncid) SBilhclm »on,
geft. 10. Vtpril 1885 iit Selben . nahm 1831 an bau pretcR. Wmifter, geb. 1. Ho». 1833 iit Sdjwcibnift,

felbjug gegen Helgiett teil, ftubierte 1832 38 in ftubierte in Berlin tmb Bonn bie Hechte unb trat

Utrecht, würbe 1838 refomtierter Pfarrer in Wccr» 1854 in ben 3taat«juflij , 1880 in ben Staateoer

terf. 1840 Profeffor atu Vltbenäum in franrfer unb waltung«bienft. Er würbe Hcgiccungbrat nt Breetau
1843 an ber Unioerfität Peiben; 1881 Irat er in ben unb 1884 nl« £>df«arbeitcr in bne ftiiUuÄminiftcrium

Shiljeftanb. 3. war ba« $>aiipt ber tritifdjen Pbeo» berufen, 1870 aud) in ba« Vlbgcorbnetenhau« gewählt,

logie in SjoHuttb. Ser crilc Peil feinet Pürtfamteit in bem er ftd) ber fonferoatioen Partei anfdjloB. 1 87

1

war ber Sogmatit unb btt Hcligion«pbilofopbic ge» ging er al« »ortragmber Hat in ba« Sinanjmimfte»

mibmet. Sie bezüglichen Schriften finb: »De leer der rmm über unb bearbetteie hier anfang« ben Sultu«»

hervormde kerk in harc grondbeginselen» (Pcib. eint, feit 1878 ben ©efamtetat ; bcnfclben »etleibigle

1848 - 50 , 4. VIu«g. 1861 —62; beutftber Vhi«jug ec aud) mit grofiera Wcfehid unb mit Saditennlm« im
»on Hippolb in ber »3etlfd)rift für biftorifdic Pbeo- Pattblag. 3m Vluguft 1879 warb er jum llnterftaat«»

togie», 1865) unb bieaud) bcutfdt crfcbicncncn SSctfe: fetretär im neuaegrünbeten Hcid)«fdia6amt entannt,

(»eithiebte bet Hcliaion unb Philofopbic« (Selb. 1853, trat 1880 al« Staat«felrctär an bie Sptpe be«felben

3. Vlufl. 1863; beutfdh »on Siebepenning, Elbcrf. 1888) unb übernahm 1882ba«preufit(d)c3inanäminijtcrium.

unb »Per freie VBille» (Vetb. 1859; bcütftb oott Wan» 1881 gcabclt, liabtn er 1890 wegen eine« Vtugcnlei»

(pot, Herl. 1873). Per Wruitbgcbaulc ift bic jdilrdjt ben« feine Entlaffung.

binnige Vtbbängigteil be« Watiiben »on Oott. ber ihn 2) Bcmharb, Sompottiit, geb. 30. Wärt 1835 iit

bettrminiert
. fo baft ber Weufcb bie eigne Mraft at« Watnp machte feine mufilaltfdten Slubien bei Pauer

eme ihm tmteioohuenbc öattcemad)t, ba« eigne Pen- in Wamj unb Pcbn in Hetlin, war turne ,’fetl Scbter

teti unb PJitden al« innere« Cfjeubaren, Siufen unb am Wütubenerftonferoatorium. battatbCpentbirigenl

3ieben Watte« betrachten unb barm feilte pctfbnlicbc in3üridj unbSiiintberg unb 1859—65 Sfapellntetftec

Vtiurbe finben barf. Pie jweile öälftc feiner Sirtfam» mit $>ofthcatcr ju Ipannooer. patttt lebte er nad) »or>

(eit mar ber neuteftamrnllidjen ftntit gewibmet, in übergebenbem Vtufemtalt in ittorcu,; mehrere 3abrc
locltberBeiiehung ec inSmltanb eine ähnliche Stellung in Berlin, bi« er 1870 bie Pirctiion be« Cuhettenier»

einnimmt wie cinft ber liihmgcr Banr in Peutfd) ein« in Brc«lau übernahm. Set! 1883 ift crPireltoe

lanb. Unter feinen »iclcn hierher gehörigen Seelen be« Ipocbfdien ftonferoatorium« in ifranlfurt a. W..
nennen wir: »HLstorisch-kritigche inlciiling tot de wo er 1884 aud) bic Polung be« Siiihlidien Wciatig

schritten des Nicuweu Testaments« (Scibett 1855, »ercin« übernahm. Hon fernen ttompofttioncu fmb ju

2. Vlufl. 1856); »Geschiedenis der christolijke god- enoähnen bic Cpcm: »3ictenfche pmjaren» (1819),

geleeniheid gedurende het tgdperk des Sieuwen »(Solo» (1875), »Per Prompcter oon Sädiiigcn«

Testaments- (bai. 1856, 2. Vlufl. 1867); »Hetevan- (1877), »Pie oomebmen Stile« (1883) fowie ettte

gelie naar Johannes» (taf. 1864 ; beutfeb oon Pang, Vlnsahl flcmerer tmb gröberer Point unb 3nftrumen»
Hert. 1867); »De ondste getuigenissen nnngannde talwerfe. Semer »eröjfentlidite er nad) ben hinter»

de schritten des NieuwenTestaments« (186tt;beutich laffcnen Wnnuflripten S. P). Pehtt« bie »Pcbrc oom
»on Wamhot, Hrem. 1867); »Het oudste evangelie« ffontrnpunlt. bem Ännon unb ber ejuge« (Herl. 1859,

(P’eib. 1868; beutfeb oon Sicbcpcunmg. Elberf. 1869); 2. neu bearbeitete Vlufl. 1882).

»Het Panliniseh erangelie« (Peib. 1870; beutfeb »on Srt)ömatm, ©eorg tlriebrich, Philotog unb
SJebepemting, Elberf. 1881); »De ajmstel Johannes tUtrnum«forfd)er. geb. 28. 3uni 1793 in Stralfunb,

in Klein-Azie« (Pcibett 1871; beutfeb »on Spiegel, geft. 25. Wärj 1879 in ®retf«malb, ftubierte 1809 —
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1812 in ©reiferoalb unb Jena, warb 181! Konreftor

in Slnflam, 1814 am ©nmnafium ju ©reifSroalb, l>n

bilitierte fictj 1820 an bet dortigen tlnioeriitat unb
luurbc 1823 außerordentlicher unb, lindibem et 182«

fein 3d)ulamt niebcrgclegt batte, 1827 ordentlicher

^Scofcffor bet alten Bittcratur unb üerebiamteit, 1844

nudj erilcr Üibliotbelar. ®. bat fid) befonberd um bic

gviechifdjcti Staats» unb ©cricbtdnltertümcr oerbicnt

geniadjl. S>ievt)cr geboren: »De comitiis Atheuien-
sium« (©reifdro. 1819); »Der attijdic fBrojeß« (mit

Weier, itallc 1824; neue Sludg. Don Bipfiud, IBerl.

1883 - 87, 2 übe.); »Antiquitates juris pulilici

Graecoruni« (©reifsm. 1838) unb »®ricd)iid>c Silier

tümet« («eil 1855 -59, 2 übe.; 3. Slufl. 1871

1873). 3m 3ufammcnljang bantit itanben eine Über«

iejung (Stuttg. 1830) unb eine Slusgnbe (©reifsm.

1831) ber Sieben bed 3faod foioie eine Slusgabc non

HJtutarebd »Agis et Cleomenes» (baf. 1839). Sei*

nen Surf(bangen über bad Mlcligioudmcftn ber Sitten

cntfprangeti bic griccbifd) beutfebe Sludgabe »an Siebt)*

lad'., »©efeffcltciu ürometbrud« (©reifdro. 1843) unb
bieÜberjc{umgoontäfd)i)lod' »Gitmciiibeii« (baf. 1815)

foioie bieSludgabcn uon Giccrod »De natura deorum«
(Ücrl. 1850, 4. Slufl. 187«), tunt Biefiobe »Dbtogoiuc*

< baf. 1888) unb beiien (ämtlicben Stierten (baf. 1889).

San (einen riiigcbciibcn gramntatifeben Sitbeiten neu-

nen mir »Die Bebte ttou ben Mledetrilen nnd) ben ‘Sil-

iert« (Ütrl. 18«2). Sine Sludmabl (einet ofabemifeben

Slbbanbtungcn ifliitbcn »Opuscnlaacndemioa« (ücrl.

185« —71, 4 übe.) enthalten.

Schomb., bei naturmiffcnfcbaftl. 9famcn Slblüt*

jung für Ml. i). Sdjomburgt ((. b.).

Schömberg cScbönberg). Sriebvidj uon, be*

rühmtet Jpeerrubrer bed 17.3abib .geb. 1615in Deibel*

berg aud einem rbcini[ihctiSlbcldqrfcblcd)t, welches uon
ber Üurg Scbünberg bei Cbermefel (lammte, biente ju«

erfl unter bettt ürtnjcn griebrid) Deinrid) uon Cranien,

bann im fdjrocbifdjcn Deere unb trat 1851 in franjö»

fifdic Dienfte. Üon Biibwig XIV. 1661 nad) Portugal

gefanbt, nötigte er hier burd) feine Siege Spanien
1868 jur Slncrtenttung bed Kaufes üraganja. 9ladj*

bem et nid)t tmnber glücflicb 1875 in Katalonien ge*

fochten, erhielt er, obiuobl 'btotcjlaiu. ben Dauidinlld

(lab unb ben Derjogdtitel. 3'» nieberlftnbifdjcn ,'vclb

jug 1876 entferne er 3Kaaftrid)t. üci bet Slufbebung
bed Gbittd uon Mlanted (1885) ging er juerft nach üot=

tugal, mo et jum ©tauben irnb ©rafen uon Wer
tola ernannt tuarb. 1887 trat et in branbcnburgifd)e

Dicnflc, in benot er jum ©ouoenieur in Üreuftcn,

jum ©eneraliffimud bed Jreered foioie jum Staats*

minifter befördert mürbe, unb begleitete l«88benürm-
jen Silbchu uon Cranicn bei (einet Gfpebition nad)

Gngland. Stier mürbe er 1689 junt Stcr^og unb Cber
befrtjldbabcr ber töniglicbcn 2ruppen ernannt unb
nad; 3rlanb gefanbt, mo ber oertriebene König 3a
(ob 11. rinc^ Banbung oerfud)t batte. Et fiel m ber

itegrcid)ciiSd)lnd)t amüotjncin3rlanb ll.3uli 1690.

SKit feinem Sohne 'lKcinbard, Dcrjoq non S. unb
Beugter, crlo(d) fein ©efdjlccbt 1719. Sgl. Kajner,
Bricörid) uon S. (SRannb. 1789).

Sebömbcrg, 1) Stabt im prcufi. Segbej. Bieginp,

SOreid Banbcdbut, an bet „lieber, nabe ber böbmifeben

©reiije, 532 m ü. SB., bat eine neue coangclijdie uitb

eint latb. .Uudie, ein Slmtdgeridjt, Bcinroebtcei, 2
DampfroO» unb Slppieturanitalten, Sabrifation uon
Säürfttben, eine Danipffägemüble unb cisc») 1945
Giniu.,baoon 171 Goangeliichc. SilböfllitbbicSlberd *

bad)er unb S8eteldborfer Seifen. S. gebürte bis

— 3d)ön.

1289 ju üöbmen. — 2) Stabt im Württemberg.

Scbwarjroalbfreib , Cbetamt Miottmeil, an ber Sdjli

diem, bat eine (all). Htrcbe, Slcinnufsfnopffabrilütion.

ünuntroollmtbctci, Betreibe*, Säge* unb Ölmühlen
unb 0805) 1400 meift latb- Ginwobner.
Srbomburgf, SirSRobect^etm n nn, Steifender,

geb. 5. 3um 1 ho4 in Breiburg a. b. Unftrut, geit. II

ÜRarj 1865 in Sdiöncberg bei Ücrlin, mürbe stauj

nimm unb ging 1829 nach Mlorbamenta unb non hier

1830 nad) S8e)tinbien, mo et fid) bem Stubium ber

Staturwiffenfebaften jumanbte unb infolge einer uon

ber britiftften Slöntiralität oeröffentliebten Slufnabnir

ber 3nfcl Slnegaba 1835 ben Sluftrag jur Grforfdnmg
uon Ünti(d)0)um)aua erbielt. 9fad) meriährigen Ser

fdnmgen in biefem Banbc nad) Guropa jurüdgrfebri.

erhielt er uon bet Bottboner@cograpf)tfd)cn ©efeUfcbaft

bie große goldeneWebaiüe, übernahm aber fd)on 1840.

begleitet uon ieinein Ürubet Mlidjarb, eine neue,

glenbfalld uicrfäbrige Steiic nad) ©uapaiia. Üei feiner

Miürttctir 1845 m ben Mtittcritanb erhoben, tarn S. als

luitifdier Slonfut 1848 nadb Datti unb 1857 nach

Slangtot, uon mo et 1864 tränt jutüdfebtte. Gruer
öffcntlidjte: »Description of British Guiana« (Bonb.

1840; beutfd), fleipj. 1841); bad Sradjlmcrt »Twelve
views in the intenor ofGuiana« (baf. 1841); »His-

tory of Barbadoes« (baf. 1848) unb eine nrucSlus
gäbe uon Sir SS.Mialeigbö »Discovery oftheempire
of Guiana* (baf. 1848). Seine ücnd)te au bie (See

grapbifd)c ©efeüfchaft in Bonbon mürben uon feinem

ürubet Otto (geh. 25. Slug. 1809 üi Srciburg, geft.

1857 ald ©eijtlidjer in Sübauftralicn) beutfd) heran*?

gegeben unter bem Xitel: »Mlcifeii m ©iiiann unb am
Örmoto« (Beipj. 1841). Sein üniber 3Jid) o rb

(geb. 5. Ott. 1811 in gteiburg, geft 24. War.; 1891

in SIbelaibe ald Direttor bed botamidien ©artend ba

felbft) urröffentlid)te : »Mlciieii inüritiid)-®uiana 184n

1844« (Beipj. 1847 -48, 3 übe.); »l'atalogue ot

the plant« linder cultivation in the Government
Botanic Garden, Adelaide« (Slbchube 1871); »Ou

the naturalized weeels and other plant« in Silltli

Australia* (baf. 1879) u. a.

2rf)omlau (Somlt)ö * Üdfdrbclt), («r. Wwme
napMridi). Dorf im Ungar, fi'omiiat Üesjprim, au bet

üabnliiücSid-GjcU-Siublmcifiniburg, nütasoo) 1929

mngharifchcn (rümifdj.tatb-) Gmmobncnt, betaniit

burd) feinen SSeiftmciti, ber auf bem naben Üerq

Miagh-Souilhö, einem 459 in buben üafaltfcgel bed

Üatont)gcbirgcd
.
gebeibt.

Sd)omron, Stabt, f. Samaria.

Sd)on, Stuft in 3<’bieti, f. 6on.

5d)on im eigeiiltid) äfthetifihcn Sinne, alfo im

Untemhiebe uou bem beliebigen ©egenftunb fhuilidien

SohlgefaHens, ift alles äjtbetifdj SBciluollc, b. b- jedes

Beben ober jebed Wontrat poiiliuet Bebenbigteit, bad

in einem fmntich SBabniehmbaren für unfre $011«

tafic unmittelbar uertöipert ift, fo baß es uon und bei

üetraehtung biefed fmulicb Submcbiubaren umuittcl

bar nacberlcbt merben ober ©egenftanb unfrtr 3 tun

pattjic fein fann. Da alles Beben unmittelbar nur in

und felbft, ald nufer eignes Beben non und erlebt ober

erfahren merben, alles Beben eines ©egenftanbed auficr

und nur uou und, nad) Sinologie bicjed unfeid cig

nen Bebend, in ben ©cgenjlund jjineingetragen ober

»eingefühlt« merben laun, fo ift der 3nl>alt bed

Schönen jebedmal ein Stiid unfrer eignen, meim auch

burtb bie 'Bbau tafic erweiterten ober mobifijierteit

üerfönlichfeit, aller ©enuB bes Sdjöurn ©emijt unfe»

res enueiterten unb bereicherten, oertieften ober erbüb'



Sd)öit —
tm iberileii 3<b- Xas Sdjönc DcrDient ben Samen
bet Schönheit um fo mehr, je mehr ed Don ber ganjen
inenid)lid)cii Serfönlidjteit uiib im tiefitett Sfetu ber

felbcti iiaebcrlcbt werben Innn. Xad höcbjte Schöne ift

bet Ijödiflc unb reiebfte, jugleid) in einem finnliebSabr*

ne^mbaten in DoUfommeniter Seiie junt unmittel-

baren Siidbriuf gelattgcnbe, benmact) in oolltommcn-
jlcr unb unmittclbarjiet Seife Don und nacbcrlebbarc

etljiftbc oberSeriönlidttcildmerl. Sa jcDetSiDerfpriid)

im jinljnlte eine» Sdjöncn auf biefen 3nbalt jerftörenb

loirtl, fo bebavf ber 3nf)«lt bed Sdjötictt ber ßtnftim-

mipfeit mit fid) felbft, unb fofern es einem jufamntett-

faiienbeni Wanjeu angcljört, bet Sinftimmigfeit mit

btefem Wan ;en unb Des finnuoQen Stdteinfügettd an
feiner beftimmten Stelle im Wanjen. Sa ber Rabatt
»ed Schönen für und nur beftc!)t, fofent toir feiner bei

Betrachtung bed Schönen unmittelbar inne werben,

fo bebarf biefer 3nbalt ber Dollen Serftänbltdjlcit,

nidjt in beut Sinne, Dafj wir und baiiiber oerftanbed

gcmäfjc 3icd)cnfd)aft ju geben nötig Ijätteu, wobl aber

in bem Sinne ber unmittelbaren, feiner Sicflrjrion be-

Dürftigen Sirfung auf bad Wcftiljl. Soraudgefeßt ift

hierbei immerbin ein foltbed, oicUcidtt lange jjcit unb

febt ojt wicberboltc Sctradjliiug erforbembed 3idj*

bineiulebeit in bad Wanjc unb feilte Seile famt ben

Scjicbungen ber Seile unterciuanber unb junt Wau-
den, baft Die Sirfung, bie bad Stböne ju üben Denitag,

and) in DoUctu Umfang ind Xtafciu treten fantt. Sad
Schöne gebt in maitnigfacbe Wcgctifößc audeinanber,

bie, je mebr fie in ibrent eigcntümlid|en Serie fid) Der-

wirflid)ni, umfomebr fid) audidjltcficu : ed iftmiinnlid)

ober meibiid), emft ober beiter, Icibenfdjafllidjcrregenb,

gewaltig paefrnb, überwältigcitb ober lauft anmutenb,

rubtg befriebigenb, reijenb, frei oott fionflitt unb

Siffonatu ober erft in biefer iid) Derwirflitbenb :c.

Sad Stböne fdjliefit bad ivißlulR' nidjt and, jottbem

bied bient ibm itt mannigfacher Seife alö4>mtcignmb,

Sraget, Setmittler, Cbjett, au bem bad ajtbctifd)

Scrtuolle fid) betbätigt. Ser Scrfttd), ein Scbütteö ju

ftbaffen, bad alle 'üRobijilationcit bed Sdjöncn in fid)

Dcreinigtc tutb bie Wcgenfäßc bcrfelben in fiel) aud-

gliche. führt jttr djacaltnlofcn 2ccrc ober junt Stber-

fhtn (lixrmaobrobtt). Xcd) ift nicht nudgcftbloffen,

baft bad Sd)önc balb ntebr ein tQpifcf) allgcmeincd,

halb tncbr ein inbioibuca djaraftcriftifcbcd Wepcage
babc uttb betmtatb balb allgemeiner unb leidjtev oer-

ftänblid) fei, balb mebr bad Sidibiiteinlcben in befott-

berc BcDtitgimgcn ber äflbclifcbcn Sitiung erforbere.

3encd mag man bann ald ibeal fd)ön, biefed fpejicll

ald d)ara(tcriilifd) fd)ön bcjcidjneit. 9iur barf unter Sor-
audfepuitg biefer 'jfnmcngcbtiitg bad 3Dcalfd)önc nicht

ohne weitered ald bad bßbere Sdiöne bctrad)tet werben,

'übgefebot Don jenen VlRoDifitatmnen bed Stbönen er& fid) oerfdnebene flrtcn bed Sdjöncn aud bet

ebcnartigleit bed jimtlid) Sabntebmbaren , in

bem fid) ber IcbendUDlle 3nbatt bed Sdjönen barilclll.

XJarauf beruhen aud) bte Unicrftbtcbe ber (fünfte.

Sgl. bte <11111(1 »ftitbctil, §äß(id), Stuiiil«.

Schön, tpeinrid) Ibeobor Dott, p teuft. Slaatd-

ntattn, geb. 20. 3an. 1773 in Sdireitlaiifen itt Steil-

fpfd)=2ttauen, geit. 23. 3uli 1853 in flmau, wib
mete fid) ju Jtönigdberg bem Stubium ber 9ied)te,

trieb aber banebeit unter Äonteingebeitbcpbilofopbifdte

oluDtcn, trat 1703 ald SRefcrenbar in prrujttftbc

Staaldbtenitc. reifte , nadibem er 1 7iiö in 'öerlttt bad
große ßjeamen gemacht, 1708 ttad) ßnglaub, würbe
barattf Slncgd uttb XSomäncnrat in SialRftot unb
1802 Webetttter JJinanjrat im Weueralbireltoriiim ju

2d)önaid). 601
«

Berlin. 91ad) ber sfataitropbe Don 3ctta folgte er bem
tönigüdjen fiofe ttad) Königdberg, wo er ald Webetmer
Staatdrat junt Xtircltor einer Abteilung bed üRimitc-

riumd ernannt wttrbe. S. faßte ein Wutadjten über

bteVlufbcbung Dcrßrbuntcrlbaniglcit ab, beffett meient-

licber 3»balt in bad uott Stein erlaffcne Weieß über*

ging. <lud) Steittd »fJolitifcbed Xeftament* gehörte

beni Sntwurf nad) 5. an. 9!adj Steind Siüdtritt trat

S. in bad nnigebilbete SRimiterium ald 2citer bed

ftaatdwirtfd)aftlid)eu Separtementd ein, legte jebod)

feine Stelle balb tticber, übernahm bad Segtentngd
präfibium in Wumbitmett unb wibmete fid) mit galt-

jent Sifer unb troß aller burd) ben Sfrieg ocranlaßten

«cbwicriglciten mit ßrfolg ber Scnoaltung feines

Scjirfd. Saft er aber leine leitenbe Stellung im SRini-

ftcriunt erhielt, Derlcßle feine (litclleit unb erfüllte ihn

mit Sitterfett
,

ja mit t>aß gegen Stein unb Spatbeil

borg, fltd 1813 balb nach bem Vlbfdjluß bcs fforf-

fd)eu S iffenftillftanbed ruffifdje Iruppcn ttt bie Sro-
Dittj Hheufien einrüeften unb Stein bte Crbcbung
Steuffettd gegen Sfapoleon ind Serf feßte, febloß fid)

S. unter Sabnutg ber löniglitben Vlutontät ißm an.

<lm 15. SRiirj 1813 warb S. WctteralgoiiDcmcur bed

2anbcd jwtfcben berSritbfel unb berruiftfdjrnWrcnjc,

bann SRitglieb bed Scrwaltungdratd ber Don ben

fintierten befeßten beutftbeit ^roDinjen, lehrte aber

im September wieber in feine Donge Stellung nad)

Wuinbinneit jttrüd, bid er 1816 jum Cberpräfiöenten

Don Seftpreuftrn unb 1824 Don ganj Sieußen er-

nannt würbe. Seim X^roiUBcebfcl 1840 mar bie Sro-
Dtnj ffteußen bie erfte, welche bieScntfung berSeubd-

ftünbe Don neuem in Anregung braditc, unb S. unter-

ftüßtc bicfclbe burd) feine Xentfd)nft »Seher unb
wohin?« S. warb troßbem Don bem ihm imtig be-

fretmbclen Sföttig Sriebrid) Silbelm IV. unter Sci-

bebaltung feuied fjoftmd ald Cberpriifibent junt

Stnatdmtniftcr ernannt unb wiebctbolt nad) Serltit

berufen; hoch ftimmten feine frcifmnigcn, ftre)ig philo-

fopbtfcbcn <lnfid)ten fo luenig mit benot bed Sföntgd

^riebrid) Sübelrn IV. übereilt, baß er 1842 and bem
Staatdbicnil audfd)ieb, wobei ihn berftönig jttmSutg-

grafen oott flRaricuburg cnmimte, beffett Sdjloß er ju

reflamierett begonitot batte. S. lebte feitbem auf fei

nem Wüte flniau bei Sönigsbcrg. Übet ferne SRentoi-

ren unb Sriefe, weldje fein Sohn unter bem Uttel:

»find ben fiapicren bed HRiuiftcvd unb Burggrafen

Don aRarienbitrg, Xb. D. S.« (»alle tt. Serl. 1875 -

1881, 6 Sbe.) tjeraudgab, entfpann fid) ein lebhafter

liUcrarifdjcr Strctt, ba Derftbiebenc Scbauptungcn
Sdjönd über feinen flnteil an ber Stcinftben Seform
unb feine Urteile über,>}ettgenojjen attgefoebten würben.

Sgl. 9R. 2cbmantt, Sfuefebecf unb S. (Sctpj. 1 875)

;

Xcrfelbe, Stein, Sdjantborff unb S. (baj. 1877);

Dagegen für S.: »3“ Scbnß unb Xruß am Wrabc

Sdjönd, Dott einem Cftpreußen« (Serl. 1876). flld

9fad)trag ju ben genannten SRemoiren erftbienen:

»Slubieneeifen eined jungen Staatdmanned in ßng-
lanb« (Sett. 18!tl)u. »^urftltaben iinb3ünglingdjcit

Xb. o. Sd)öttd« (bof. 18i)6). Xcn Sriefwecbfel Stbönd
mit Serß unbXropfm gabSübl beraud t2etpj. 18t)6).

Scbonatb, Wemcinbc im bab. Jheid StUingen,

Sntt Xrtberg, im Sd)warjmalD, 887 nt ii. 3R-, bat

eine latt). St i rette, eine Suol)flcct)tfd)ulc, Ubnitacberei,

Strob(lcd)terei , Xöpferei, Jiub.ret, Sägewerte unb
(lBUd) 224« ßinw. S. wirb ald 2uftluron bejudit.

SdHinaidi, ßbriftopb Otto, Freiherr oott,

Xidjter, geD. 1 1. 3uni 1726 ju flntbß in Der Dltcbrr-

lmtftß, gcfl. bafclbft 16. 9!od. 1807, wttrbe old jäd)fi>
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fcbct i'cutnant »egen feine«* epi leben ©ebiebt« »§er-

motiit* ( iletpj. 1751, 4. Aufl 1805) Don ©ottfdieb in

Seipjig 1752 junt Dichter gefrönt mib Sttopftod unb

beffen (fmmben entgegengeitrQt Aber idioti ba« ISpo«

»^cinnrfi ber ©ogier» (Bert. 1757) fnintc mehrere

Oben, Dtaueripielc tc„ mxt) mein bie gegen Sttopfloct,

Roller imb ©obtm'r gerichtete 3dimnbid)njt »Dieganje

Äitbctif in einer Stuft. ober ©eologifebe« ©törtertmeb«

(baf. 1754) enoieim bie Borniertheit be« ©cifniicr«;

gleichwohl ift ba« legiere iüerf für bie Wefdjidjte ber

beutfeben poeliiAen spräche nidtt uninlcrcfjant.

<2d)önaidK«arolatl), fürjll. ftamilie, j. Cnrolatb.

Schönau, 1) Rvcteüutit ini preug. Sicgbcj. üieg

nig, an ber Stngbnd) imb an ber S!inie©olbbcrg-©Jcrg«

borf ber ©reugifehen Staatababn, 2)14 ra ü. ©i., bol

eine neue eoangeligbe unb eine fall), Kirche. ein Amt«
geridtt, eine groge ©Jaljimüble mit S'obfnbril unb cts«.)

1694 grillt)., tanon 325 Ratboliteit unb 6 ^uben.

Dicht bei ber Stabt bie 3iegfrieb«b&hc mit fdjöner

Au«fid)t. — 2)©ejirt«amtäftabtimbab.Krei«S!örraeb,

an ber ©tiefe unb ber Cifenbatjn .feü-Xobtnau. 542 m
ü. SK., bat eine latt). Jtirdje, ein neue«, fd)üne« Sfat

bau«, ein Amtsgericht, eine ©ejirloforftei, ©aumrooU
fpinnerei unb ©tebem (300 Arbeiter), Sürftem unb
©ürftenboljfabntnttoii (140 Arbeiter) unbcis») 1453

6mro„ bauon 82 ©ixuigetiiebe. ©orbrocftlid) beröel
dien, an feinem Äuge bei ber Stabt fthöne Anlagen.

S. toirb al« Suftlurtort betucht. — 3) Stabt im bab.

Ärei« unb Amt fxibelbcrg, im CbcuUHilb, an ber

Stcinad), 182 m ü. SR., bat eine eoang. Slirdie in ra
maniidiem Stil (einjt Kapitcliaal bee Sloiter«) imb
eine tatb. Kirche, eine ©ejirt«forftei , Inehmeberei,
Sieber , Bürgen« unb Scbulbantfabrifation unb <iuk>>

1994 ©intp. 3. mar ebebem ein bebeulenbe« üifter-

rienierfloitcr (mit praebinoller Kirche), ba« 1135 ge«

ftiftcl, 1560 aufgehoben unb im Drcigigjäbrigen Kriege

jerflört mürbe. — 4) Torf in ber iäd)f. .9 trieb, ,froietnu,

Auiieb. ISbcmnig. mit bem naben ISbcmnig burd) eiet-

tnfdic Strnitotbahn oerbunben, bat eine enang. Kirche,

ein groftartige« Sfcrgnügung«etabliifcment (©Sinter«

garten), Äabritation uou etrtimpfrearcn. $anbfdiul)en,

Drüotngcri unb Äartonngen, eine ffnbrrnbfabril (800
Arbeiten, eine ffabrit für Spinnereimafdbinen (100
Arbeiter), eine SKüblengcugfabrif. Strumpfmarrn
erport unb eis»») 3002 (Sinn). - - 5) Dorf in Böhmen.
Bejirt«t). Scbludmau, an ber Slinie 9iumburg-©irborf
bcrBühmiicbm'Roibbabn, bat emestircbc(16.3ahrb.),

Snbrifcn für ©änber, Knöpfe, Stablmarcn, ©idcl

blech ic. unb odw» 2912 (al« Wcmcinbc 4120) beutfdje

gmmobner. — 6) Kurort, f. leptig.

Schönau«, f. Sdioon.

Sehönange (CalliopsU), f. CV>reo|nb.

Schöubarh, Stabt in Böhmen, ©cjirt«6. Sflcr,

nabe ber fiubftidien ©reuje, mit einer Aiubjdjule jür

SKufitinftrumenteuerjeugung, bebeutenber Änbritation

muülalifcber 3njtrumentc unb osdo) 3639 beutjdpm

©inmobnem.
2ct)ö!tbnrb, Anton gmanucl, ©rmianift, geb.

29. ©Jai 1846 ju iKumburg in Böhmen, befudjte ba«

Wiener ©iariftengnmnafium, flubierte in ©hm unb
©crlm, roo er ein Schüler Silbelm Scherer« unb Karl

SRülleuboff« mürbe, habilitierte fidt im SScrbjt 1672
al« ©rinalbojeut inSäicn unb mürbe im Äcbvuar 1873
auficroibciitlicher, 1876 orbentlicher ©rofeffor für
beutidie ©büologie an ber Orajer llniuerfitat, mo er

noch je(it mirII. ©r oeröffentlieht« : »Über bic'JRaricn>

Uageu. (Wraj 1875); »Über bie bumoriftifchc ©rola
be« 19. 3abtl)unbert«« (bof. 1876); »©orauer ©rud)

ftiide be« Sigalom- (baf. 1877); »Steirifche unb
icimtnerijehe taibinge» (6. ©b. ber tiicrreicbifcbcn

SBeiblümer«, mit {f. ©ifchoff, Siien 1681); >3Rittei>

lungen au« nltbeuljdien lönnbfchnften« (baf. 1876
1892, 5 Ile.); »Katbaniel twrotbom« djreilbt. 1884);

»Jir ©rüber Stimm» l©erl. 1885); »Altbcutfrhe

©rebigten« (®ra( 1886 91, ©b. 1 3); »Über Siefen

unb ©Übung« (baf. 1888 ; 4. Auf!. 1894); »SSaltber

P. b. ©ogelmeibe« (Trc«b. 1890, 2. Auft. 1895); -Über
eine ©rajer fcanbiebriit latcinifdpbeutfeber ©rebigten«

(Wraj 1890); »Ausleie altbeulfcher SegenSfonucln«
(1893); »Über Startmann oon Aut« (®raj 1894) u.a.

Schunbart (Schembert, o. mittelbod)b. selieme,

SRaSte, fiaru«), ©arltiiaelc, babtr ba« foacn. Sd)ön'
bartlaufcn, eine ber SReggcr unb SReffercrjunft

non Kümberg 1349 oonfiarilV. nach brm bamaligen

grojitn Aufruhr ber 'Kümberger .‘fünfte für »einige

.feiten« geftattetc iVaftnad)t«luflbarteit, rocldie in einciu

glnnjtiiben ilRaolenumjug mit Siarrenpritfchat unb
©la«bälgen beftaub, aber fchon 1539 bom 9Jat unter'

fagt unb aufgehoben nmrbc. ®iefc llmjüge ober

3d)bnbartfpiele mürben jebesmal in beit baju be

itimmten Schönbartbüchern beiebrieben unb abgc

hübet. 5)a« legte ift non S*aii« Sacg® in ©erjen ge

fdnlbert morben. iBfll. funftgebräucfK

Srbünbeiu, ©briitian ffriebrid), ©bemilcr.

geb. 18. Oti. 1799 ju ©Jegingen m ©lurttemberg, g4t.

29. Aug. 1868 in ©oben «Baben, ftubierte in iiibin

gni unb Erlangen, befuebte 1826 ©ngtaub unbgranl-
reich uub folgte 1828 einem Siuf an bie Uniuerfttä!

©aiel. S. arbeitete über bie ©aiiioität be« ©ulen« unb
embeefte 1839 ba« Ojon nnb 1844 ba« Semiögen be«

©boepbor«, ben mit ibm in ©eriibning gcbrndjtai

Saucriloff ju ojonificicn; 1845 (teilte er Kitrofottba-

rin, Kitroamntum mtb ScbitiibaumrooUe bat unb er

hielt buid) Auflftfeti bcrfelbcn in Ätberallobol ba«

fiodobhim, rotlcbe« alobalb in bic ©birurgie eingefiibrt

mürbe. Später briebäftigte er lieb porjiiglieh mit lln

tcrfudjiing ber C)t)bation«oorgäiige. ©i jebrieb: «las
©erhalten be« ßifeu« junt Saucrftotf« (Bafel 1837);

»Beiträge jnr pbhiilalifchen ISbeiuie« (baf. 1844);

»Über bie grjeugung bc«Ojonä» (baf. 1844); »Über

bie langfame unb rafebe ©ertumnmig ber Körper in

ntnuifpbärijcber Sluft« (baf. 1845). Seine ©iograpbic

fdnieb ©. öagenbacb (Bafel 1869).

Schön berg, 1) tiaiiptitabt be« ju ©iccnciiburg

Strelig gebbregen rtürilenliim« SJagcburg, an ber

©J. utm unb ber Sliiiie S'übed- Strasburg i. 11. ber

©Jerflcnburgifcben Sricbrid) Sranj ©ahn, Sig ber

böcbilen S'imbc-öbcliörbcn , bat eine epang. Stirrbe , ein

Sliitbcrbenhnnl, ein 3Jcalprogt)mnaüuiit , ein Amte-
gericht. rmc Cberförftcrci unb asos) 3984 6unp. S.

mürbe 1822 jur Stabt erhoben. — 2) Stabt rin picuf).

Miegbcj. S'iegmg, Strei« Slnuban , tjat eine euangelifche

unb eine tatb. Stircbe. ©appmaren unb .figarrenfabri-

lation, mecbanifdje ®ebem iL(im;,i 1339(fmro.. bauon

85 Kalbolüen. — 3) ®orf im peeuft. ©egbej. 3>anjig.

Slvri« Kartbau«, bat eine euang. Sircbc uub nw») 420
©inio. Öjtlict bie Schöiiberger Berge mit bem
331 m botien lurmberg, bem hödiften ©unlte be«

Diorbbeulfcbcn Slaiibrilctcu«. ©obrucriiiche bi« 89 m
liefe buben bofelbft ba« ’Siluuiuni nicht burd)fentt. -

4) Dorf im preug. Stegbcj. Schlcsmig, Ätei« ©iön.

Ijmiiptort be« Cänbcben» ©ropitei, bat eine euang.

Studie, eine laubiuittfchafiliche ©ümterfchule, Auefubr
be« betanmcn©ropftcier Saatgetrecbc« unb <m»5> 1432

®uup. Öfilich in ber SJähe bie Cftfeebüber Schön-
berger unb StatenborferStranb. — 6) (SJäb«

3itizea uy vjOOQIC
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tiitb'S.) Stabt in SRäbten. im molerifdien Dbal ber

Dcfc (3iiMi bet obem SRnrcb), an bm Staatöbabn*
linien Stcntbct^-3icgcnbal« unb §obenftabt-3öptau
gelegen, SiB einer SÜiribbauptmnnnftbaft unb eine«

Sk(irtsgeri4t«, bat 3 fatboliicbe unb eine prot. Sird)c,

cm Obergbinnnfinm, eine 'Bebe-, eine Slrferbau* unb
{Jlacbbbcrcitungbfibule, cingranlenbaub, cincüanbco
(tpangdarbeitdanitalt, bebeutenbe fieinenroartn unb
Seiben icugfabrilntion, Stleicbcrricn, (Gerbereien, Streit

fügen, 3icgclbrenncrci, Strauerei, Scifcnfabril unb
( 1KKM 10,493 beutfebe Ginwobnrr. 6) Sttjlojiruinc

am Slhcin, f. Cbenstfcl.

Sdiönbcrg, 1) öuftao pon, Stationalötonom,
geb. 21. Juli 1839 in Stettin, ftubierte in Storni unb
Stalin Sied»® unb Staatdroiffenfcbaftcit, würbe 1805

öeriditsaifeifor, mar eine Jcitlang am Seminar beb

preuftifdjen Stntiftitdien Stüreaua bcfdjäfttgl unb nmrbe
1867 al® Scbrcr ber Stationalöfonomic an ber lanb

wirtfd)aftlid)cn Sltabemic Strodtau anqejtellt, Wo er

inbbei. and) für bie (Grünbung pon innbroirtfebaft*

tnben Öcnoffenfdtnften in Schielten tbätig war. Snbe
1868 (um orbemlicben Sirofcffor ber Statioualöfono

mit an bie Unincrfitüt Stafel berufen, lant er 1870 in

gleicher ©gcufdmft nadigrciburg i.Str. unb 1873 nncb

Tübingen. SliiRer einer Sietbe pon Sluffäjen febrieb

3.: »3ut tpirtftbaftliiben Stebeutung br® ^unfltnefenb

im 'Mittelalter* (Steil. 1868); -Tie finnbiuirtftbaft

ber (Gegenwart unb bo® (Geuoffenfcfaaftsprimip* (baf.

1869) ;
»Die Slollsroirlfcbaft ber (Gegenwart im Sieben

unb in ber Söiffenfcbnft* (Stafel 1869) ; »Slrbciisänita.

©ine Slufgabc beb Dcutidion Sicid)«* (Steel. 1871);

»Die grauenfrage* (Stafci 1872); »Die Stoltdroirt-

itbaftblcbre« (Sterl. 1873); »Die bcutfdie grcibanbcl«*

ftbule unb bie Startet ber (Sijcnacbct Sterfammlung
uom Cftober 1872* (Dübing. 1873); »Die fittlicb reli*

giöfe Stebeutung ber fo,polen {frage* (2.fluft., Stultg.

1876); »3ur ^anbioerferfroge* (tgcibelb. 1876); *gt*

nangperbnltniffe ber Stabt Stniel im 14. unb 15. Jahr
bunbert* (baf. 1879); »Stafel« Staultcrung«(abl im
15. Jabrbunbcrt* (Jena 1883); »Die Sojialpolitif

beb Deutjcben Stcidis* (Dübing. 1886). gilt ba« pon

ibtu beraubgegrb.'iie >$anbbud) ber poliliftben ßtono-
tnie« (Dübing. 1882, 2 Stbe. ; 4. Stufl. 1896, 3 Stbe.)

itbricb 3. bic Slblwnblungen : bie Stollswirifcbaft. öe»
tuerbepolitif, gcwecblicbc Slrbeitcrfrage unb perfBnlitbe

Dienftleiftungeu. Seit 1887 rebigiert er in Wemein

iebaft mit Scbäjfle unb ffriefer bie »Ditbinger 3cit*

itbriit für bie gefomtc Staatawiffcnfcbaft*. Sind) an

ber Stiftung unb Sätrffamleit beb Stercinb für Sojiol*

politif bat ftcb S. lebhaft beteiligt.

2) griebricb non, fron). War)dw II. f 2d>ombcrg.

Slbonblatt, f. Calophyllum.

mblinbbeit, f. Star.

Se^ünbprn, nlteb rbeinlünb. (Gcfcblcdit, ineldieb

1701 in ben Sieubbgrafenftanb erhoben warb. Jo*
b o n it SS b i 1 i P P o o n S.. gcb. 1 605, warb 1 642 gürfl*

bifebof ju Sitürjburg fotuie 1647 Gr,(bifd)of unb Bur«

fürft Pon9Jtain(, beförberte eifrig bab^uftnnbefontmen

beb SBeftfalifcben gricbcn«, emeuerte 1658 bei ber

Krönung beb ftaifere Sleopolb 1. ben Streit mit bem
Grjbticböf uon »bin über bab JHceftt ber Salbung beb

Staiferd. jchloB firtt bem Sibeinbunb an, bemächtigte

ftd) Erfuvtb mit Suite frnn,(öfifd)cr unb lotbringijtber

Truppen 1664 burd) Kapitulation, (og2cibni( in feine

Dieufte, nerfolgte eine grantreid) frcuuMtcbc Stolitil

unb ftarb 1673. (Stgl. öubraucr, ftur*3Jiuinj in

ber ©podjc Pon 1672, töomb. 1839, 2 Stbe. ;
SReitft,

Job- Säbil- P- ®., Jena 1896; SSilb, 3ob- Stt)t(- D.S.,

ocbönbrtmit. 603

genannt ber bcuticbe Salomon, $>cibelb. 1896.) Son
ihm erhielt fein Strubcr Säbüipp Grroin pon S. bab
Gr(fd)cnienamtSJtain(, ba«GrbtrudifcBamt3Bür(burg
unb 1621 bie Seicbbljerrftbaft Sleicbbberg übertragen.

Deffen Sohn Sotbargranj, greiberr Pon S..
gcb. 1655, mar feit 1695 Kucfürft pon SJtain(, ftarb

1729. Sein Struber griebricb Karl, öraf pon S„
tpnrb Sfcichbfaniler unb gttrftbifcbof (u Starnberg unb
erwarb ber ffomilie 1711 bab Oberitcrblanbtnubfcfs*

amt bebSierfogtumbÖtlcrreidi ob unb unter ber8nnb.
Dab <Sciditcd)i blübt jegt in breiSutien : 3.*SBitfcn»
tbeib, in Stupeni, ©rofibergogtum Seifen unb Sinffau

(Gbcf öraf Slrtbur, gcb. 30. Jan. 1846, erbluber

Sieidibrnt in Stageru); S.<Stud)beim, in Öftcrreidj

unb Ungarn (Gbcf (Graf Gnoin griebridj S|n r(.

gcb. 7. Slop. 1842, Cbcrfterblnubtrudiirfi uon Öfter

ieidi, SKagnat pon Ungarn), unb einem bfibmiftben
Slit, bcjfeii Gbcf Öraf .(Varl, geb. 10. Slpril 1840, eib=

lubcb SRitglicb beb öfterreidujdieii Sierveuliouieb ifl.

DieStrübcr beb leptgenanntni fmb: jriebrid), öfter*

rcid). Stnatbmann. gcb. 11. Scpt. 1841 ju DIafdifO*

tunt in Stöbmcn, ftubierte bic tlfcdnc unb machte (ich

burd) einiqe Strofcbüren olb eifriger Slnbünqcr ber

tfdiecbifcb * hcrilnleu Silcbtimg im böbmifcbcii geubal*

abet bemertbav. 1884 tourbe er Statthalter Pon SSäb*
ren, 1888 Juilijmtmftrr, eine Stelle, bic er and) im

fugen, ftoalitiondmhnftcriunt bib 1895 innc hatte, bar*

auf warb er jumtPrä|ibcntcnbcoSicnoaltungbgcrid)td<

bofb ernannt. Unter fentrr SRtnifterfdmft tuurben

nicht unwichtige 91* formgrfcgcittroürfe auf juribifd»cm

Öebietc fertig gcftctlt (Strnfgeieg, 3'oilprojeBOrb*

nuitg u. a.). S. ittlebenblnnglicbc« Dlitglirb beb ^errett*

baufeb. Gr febrieb: »Stöhnten uub Öilerreid)* (tßrag

1870), »iHanbgloifen jum Gnltmtrf eincb neuen Straf

gcicbeb« (baf. 1878), »Sstirfungcn ber Slcufdmlc* (baf.

1881).— granj, gürftcr,(bifebof uon ftrag unb Star»

binol. geb. 24. Jan. 1844 in Dtrag, ftubierte bie Siechte,

mndite beit Stieg pon 1866 atb Cfnticr mit, wibmetc

ficb bann ber Dbeologic, würbe 1873 $ricfler, 1883

Stifdwf pon Stubweib, erhielt 1885 bab Grjbtbtum fei*

ner Staterftobt unb 1889 ben ftarbinalbbut. — 21 b n l *

bert, geb. 2. Juli 1854, ftubierte bie Siechte, trat in

ben Gtcrichtbbicnft ein, würbe bann SRitglicb beb böb*

mifehen Slanbtagb unb beb Sfanbcbaubfibuffcb.

Sdiünbrunn, 1) (aifcrlid»eb Cuitfcblof) in SBten.

13. Stejcvt (Snepmg), aut rechten Ufer beb SSienfluffeä,

war fdwn unter ftaifet SRnttbiab ein Jagbfcblofi, warb
unter Scopolb I. nach Sildtteii uon g,(d)fr P. Grlacb

begoimot, unter Slfaria Dbercfia 1744 50 Pollcnbei

unb bient feitber bem ipofe einen Dcil beb Sommers
(um Vtufcntbalt. Die ^muptfront ift 156 m lang;

mit Giufdtlufi bcc Slcbcngebäube (fiblt mau 1441

©emiidicr. Scbetibmcrt finb bie idjloiilnpetle, bic

grofie unb Heine (Galerie mit Spiegelwänbcn unb DHa*

fonbgemälben, bic brei Canbfd)aftb(imntcr, bab 3im*
mer mit beit tmmiltonfdim (GcmälPcn unb ber ,'jcce

.

ntonienfaal. Sin bcc Siibfcite beb Schlöffe« bebnt ftcb

ein im framöfiieben Weidimad beb 18. Jabrb- äuge*

legter, 197 ixttar groger Start aub, ber bcui Stabli

tum offen fleht. Dab fdiBuc 'Parterre Por ber (Garten

front beb 3d)loffcb ift mit 32 IRarmorilntucu gejicrt

unb bureb emeu Slcptunbruimen fowie burd) bie auf

ber Slnböbc (237 m) ltd) erbebenbe (Gloriette, eine 95 m
lange, 19 m hohe offene Säuleuballe (mit fcböitcr

SlueficbtnonberSSlatlform), abgefcblojfen. Dcrwefüidt

anitofteube Dcil gegen tpiegmq enthält einen (oologi*

jeben unb einen botanifeben (Garten mit grobem Stal*

menbaub, ber öftlicbc Deil gegen SRcibling ben »fd)ö*
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neu Brunnen«, lind) welchem btt« 3d)lofi benannt ift, |

ferner eine fünftliche rüntifdie IHuiiic unb einen Obe*
j

litten. Jn 3.. too 9lctpolcon I. 1805 unb 1800 fein
]

M>.iuptquai tier batte, nmrbe 28. Sej. 1 805 bei ju Srefs

barg abgefdflofjene ftriebe beftntigt unb 14. Ott. 1800

ber SBiener ftriebe abgefcfjloffcit (f. tficrrridjijtb tln>

SarifctK Stonardjie, 6. 313). 1832 ftar'j l)ier fein Sohn,
ber öcrjog oon Sieid)itabt. Sgl. ftreubenreid), Sab
t. f. Sufljcblofi 3. (Wien 1873); Meitner. Sionogra*

pbicbeb taiferiid)cnMuftfd|loiieS3.(baf. 1875); Krön
felb. Sab neue 3. (2. AufL, baf. 1801); Sauer*
bering, Sie Entftcbung beb ftricben« oon 3. 1800

iMeipj. 1880). 2) ffiaiferbeil unb SRollenturanftaU

im ftbweijer. Kanton 3ug, jur ©cnteiitbc HJtenjingen

gehüriq, 710 m fl. St.

3(tumbu cf), $lateaulanbfd)aft in Württemberg,

jtoifdtcn Stuttgart unb Xiibingen, erreicht bei 93etl

583 m Wöbe.
Sebötiburq, ein jr(ji fitrftlicbcS unb gräfliche«

6au8 mit ausgcbebntm Sefijungen im Königreich

Sadjfett. Sab ganje©ebict, welche« uoit ber^roidauer

SRulbe burcbilofjen wirb, umfaßt 582c)km (10,r,£i3Ä.)

mit ca. 211,000 Einro. (in 10 Stäbtctt unb ca. 125
Sötfem) unb gebürt geographifd) ju bcu KreiSbaupt

mannfebaften Mcipjig unb ;jiuidau. Sie Seböiiburg*

fetten fcerrfchnjten (erfaßen feit 1740 in Staube« (iHe*

jen*)!pmf(bnften unb gemeine Mcbcn i Mct)nsl)crrfd)af *

ien). 3“ beit StanbcSberrf(haften, mit einem

Areal oon 362 qkm unb 155,000 Eimo., geboren bie

in ber KrciSb. (jiDirfau gelegenen öcrrfdmften Sor»
ber* it. §interqlaud)au (mit ©laudjau, SHccrane,

Öobenitein unb Entfltbal), Walbcnburq (mit bet

Stabt Walbcubucg), Miditeuftein (mit Michtcnilein

unb Kailnbcrq), bie ©raffdiaft öartenftein (mit

söartenftcin unb Möfiniß) unb al« Safaflcngüter eine

Aitjall oon Stittcrgiitcm (Kallnbcrg , Sfüjiborf, 9Jeu*

börfcltc.); juben Mcbnbberrfcbaften, mit 220 qkm
Areal unb 80,000 (Sinnt., gehören bie in ber Kreist).

Mcipjig gelegene Stabt Scnig. bie Sörfer Wccbfclburg

unb Stodjdburg foioie mehrere Sörfer in ber Kreist).

"iroidau. 3ur Stänbeoerfantmlung feuben bie fünf

IHcjcftbcrrfdtnftcn unb bie oicr MchnSherrjdjaften je

einen Vertreter in bie Elfte Kammer. Sic Sdjönbttrg-

fdjen fxrrf(haften haben eine eigne ©cjamttanjlci (,;tt

©laudiati) unb rin eigne» Konfijtoriuin ; bagegen bat

5ad)fcn bie eigne ©eviehtsbartett bcrfctbcu 1878 gegen

ritte Entfdjtibigung oon 1
1

, 'JJJiU.üit nbgrtauft. 1700
tourbe bn» ©cfd)lcd)t burd) ben Kaifer Meopolb I. itt

brn 9Jcid)«grafetijtanb erhoben. Sadifcn toollte, in

feinen Maitbe«i)ot)eit»r«bten gefdinbigt, biefe Würbe
itid)t anertmuen, lieg ftd) aber 4. HKai 1740 ,(it einem

Berglcid) herbei, toonad) 3. fid) ber Oberbotnuigigleit

unb bem Scrritoriatrecbt Sadtfcn« utttenoarf. Dfit

ber Auflöfung be» Seitlichen dicidic« erlofcjcn bie

;){ed)te ber Sfctd)« unb ÄreiSftanbichnft ber Schölt-

bürge, währen« bie Mejeffe oon 1740 fortbeftanbeu.

Sie burd) bie Serfaiiung be» Königreich« 3ad)fcn oon

1831 berbeigrfäbrten Scrünberungcn tu ber Senoal»

tung ber Sdjönburgfchen frerrf(haften fiibrtcit ju bem
Eriäuterungerereg oont o. Ctt. 1836, ber burd) ben

Scrtrag oom l.yuli 1865 oon neuem geänbert tourbe.

— SU» ber erftc sperr oon S. fomrnt urfunblid) ixr*

mann 1166 82 oor. Sind) einer fjcrfplilterung in

mehrere Mtttieit oercittigte Ernft IV. 14H8 bett Wcfamt*

befitt toieber. Seine Söhne ftiftcteu 1534 bie Minien

Salbrnburg, ©lauchau (1620 ertofdten) unb spenig.

Sie Salbcnburgcr Minie, and) bie obere ober

ältere genannt, gqtiftct oott S?ttgo, warb 1790 itt ber

— SdjÖllC.

Setfon beb ('Stafett Cito Karl ftriebrid) in bett

IHeichSfürftenftanö erhoben. Sott fernen Söhnen (tarn

men bie betben Minien S.-Walb eit bürg (Itttbenfcb.

Waupt ftflrit Otto Sittor, geh. 22. Slug. 1882) urtb

3.*M>actenftcin(tatholifd), gegenmartigctSbcfSnnj
A I otjd, geh. 21.5loo. 1858, SKilitärbtnolliuädnigtct

ber öitcrreid). öotfehaft in ikilut) ab. Sie Weniger
Minie, auch bie untere ober jflngercgcnannt, flammt
oon Solfgang, beffen Söhne Wolfgang II. (geft. 1612)

tt. Johann Enift(gqt.l586) bieMiutmä.Wlaudjait
Opintcrglamhau, luthcriich) unb S.*©laud)att
itenig Sflcch jelburg CBorbcrglaudtatt . tatholifch)

ftiftcteu. So» M>aupt ber crflcnt Minie ift Wraf sile

tu eit«, geb. 19. 3foo. 1829, ba« ber jiociten MinieWraj

Karl, geb. 13. 9Rai 1832. Sgl. Sobia«, Stcgqten

be» Mia li ie« S. bis 1326 (gilt. 1865); Ipanfcöuiann,
Ehrotttl ber Stabt Söalbcnbtirg unb bes fünllichen

M)aufcSS.’38albcnburg(?8albeub. 1880); *Sd)öitbur

gifd)e©efd)id)tsblätter*(®icrteliahiid)rift, baf.!894ff. i.

Sriiönburg ^arttnffein, Sllcranbcr, ftflrit

oon, ö)terreid). Staatsinami, geb. 5. 'Mtärg 1826 in

Wien, grft. 1. Olt. 1896, trat ut bett biplontnliidteit

Sienft, tuar 1847 -55 Slttacbe im iiaag, in Mott*

bon, Slerlitt unb SiariS, mürbe 1855 Wriaitbtcr in

Karlsruhe, 1859 in TOiittd)cn. 1864 in SiSpombilität

oerfept, erhielt er 1869 bicWeheimratstoürbe unb warb
16.9(00. 1872 burd) ben Xob feines 'Älter«, beSftflr*

iten Ebuarb, Eflef ber böhmifdien Minie boS fflrft-

liehen MwitfeS Sdjönburg unb öefiper bcS SKajorate

bcrielben in Böhmen. Wieberholt war er Benrcter

bcS ocrfaffungstteiicii ©runbbefipeS im böhtniidjen

Manbtag unb feit 1878 and) erbluhes IHitglieb bes

M)crrcnl)aufeS. 1879 tourbe er jutn elften Big.-präft-

benten bcsfclben entannt. Er erroarb fid) als ftütjrer

ber beutfd) gefinmen oerfnifungstrctien Wroggninb
beiiper 1889 — 90 heroorragenbe Bcrbiettfte utn bas
3uitanbetommen bcS beutfd). tfd)ed)ifd)en 2lii«gleid)s,

loclcbcr bett fttieben in Söhnten betitelten fällte.

Sef)önbrurf, tu berSuchbriuferltinfl bie erftc ftorut

eines Sogens, loelchc gebrudt unb mögt in ber Segel

bie fogett. innere ftorut (Setunbe) genommen iptrb.

ftmWegmfap tjicr.ju ftctjt berWiberbrud, bieäufterc

ftonn (Seime).

Srtlöne, bas, f. Sdjön unb iftithelit.

Sd)öne, l)*lfreb, fJbilolog, geh. 16. Olt. 18J6
in Srcsbcn, ftubiertc 1855 - 59 in Mctpjig, toar bann
Mehrer an ber Krtugfdjule in SrcSben, ging 1862 uadt

Sonn, habilitierte fich 1861 in Meipgig unb rourbe

1867 aufterorbentlidtcrSrofeffor bafelbft, 1869 orbent

lieber Srofeffor in Erlangen. Seit 1874 oenocilte er

Stubien Ijalber in Saris unb tourbe 1884 Siblioibctar

att ber llniocrfttäl ju ©öttingen, 1887 orbentlidter

Scofefjor in Königsberg, 1892 in Kiel. Sr ocvöjtem

liebte : »Quaestioiiiun Hicmnvminnariim oapitn so-

lecta* (Seil. 1861); > Kusoliii Cliroilicorum lihri

duo« (baj. 1866—75, 2Sbe.); -Untcrfncbungm über

bas Mcben bcrSappho« (baf. 1867); •Analectn Philo-

logien historica«, Sb. 1 (baf. 1870); »Tliucydidis

lihri I et II« (baf. 1874). Ulttd) gab er bett »Snef-
tocd)fcl innfdxn Meffmg unb feinerftrau« (Meipj. 1870,

2. Vltifl. 1885) ttttb »3R. Wauptmann« Srtefe an ft.

fxtufer« (baf. 1871, 2 Sbe.) heraus unb fdiricb btc

3toocUc »Ser blaue Sdjleier« (Seil. 1880).

2) JKidjarb, 91rd)äolog, Sntber bes oorigen, geh.

5. ftebr. 1840 in SrcSben, ftubiertc oon 1858 an itt

Mcipgig fitiilologic, promooierte 1861 unb toar oott

1861 - 64 Schüler in ftr. färellcrS Atelier in Weimar.
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'J(ad) längerm Aufenthalt tu Italien uttb ©rietben

taub habilitierte ev fid) 1868 jtt '-Berlin, mürbe 18611

aufterorbentlitber ©rofeffor brr Archäologie in tpalle,

1872 iiilfdarbeiter imb 18711 oortragenber ih’at für

Himitangelcgcnbeiteu im Stulludminifterium ;u ©er
Im, 188<i ©eneralbirdtor brr Ibniglidien ©infeen imb
rührt jetfi btn Ditel eine« Wirtlichen ©ebemten Ober
regterungdratb. (ir idiricb unter anbenu: »Über ©In
tond ©rotagorad« (Ceipj. 1863), »Uber ffr. greller*

Obtfiferlanbfcbaftcn < (baf. 1863), »©citrügc jur fit»

benagrfdfidite beb ©ialcrd 3. VI. ßarftend« (baf. 1866)

imb gab beraub: »Dieantitm©ilbmcrfe bcdlatcrancn«

fifebert ©Oifeumd« (mit ©cimbarf, baf. 1867), »fflric

duidic Sfelicfd aub ot()nufd)cu Sammlungen« (baf.

1872), De antichitik del raiiseo Boechi di Adria«

ifHom 1878) imb »Philouis meclianicae syntaxis

Ubri IV et V. (©erl. 1893).

Sdtüncbccf, Stabt im preuft. fHcgbcq.SRagbcburg,

»reib Si dbe, an ber ßtbc, Rnotenpunlt ber Sinitn

imlle - Wittenberge imb S.- Staftfurt ber ©miftifdicii

Staatbixihii, 62 m ü. Uli., bat eine eixmgelücbe imb
eine (atb- Huche. eine Sieolfdiule, ein Amtdgeriebt, ein

Saljaint, eine Saline (gröfttc beb Deutfeben iHeidjce,

©robuttion 1896 : 660,000 Doppel,(tr. Saig'. ftabri-

lation non cbeniifdten ©robutteu,©(afd)inen,©leimeift,

Sago, Starte, SleinnuftlnBpfen, ©appe, ©atronen,

3ünbbütd)Cn. Vacf, ffimid, tilnftlirbem jünger, Stoloe

bedcit inibUlialj, bebmtenben Spebitiond, $sL|« tmb
©etrcibebaubel , Sdjiffabrt imb am 14,811 ßinm.,

baoon 286 Hatbolilen imb 63 Juben. Dad Steinfatg

läget, 1866 in einer liefe oon 342 ta erbobrt, litt

1876 febr burd) Überfibrocntmung. 3n ber Stäbe bic

Stabt öroftfalge imb bab Solbab ßlmcn (f. b.). ©gl.

UÄngitub, ©ejdfidfie ber Stabt S. (©erl. 1880).

Settöneberg, üanbgentctnbe int preuft. ©egbeg.

©otebam.Htcid relloiu, fübrocftlicber©orort Bon ©ei
litt , an ber ©crlincr Sfingbaljn imb mit ©erlin burd)

©ferbebabn unb Dampffiraftenbabn öerbunben, bat

eine alte unb eine neue etxutgelifdie unb eine lall).

9ird)e, ein Srongcfianbbilb beb flaiferd Wilbelm I.

imoDelliert oon ©Brting), ein Oiljmmijmm. eine Sfonl»

idiule, ein ©rioat ©Olitärpäbagogium, eine groftc ©ri-

Bai 3rrenaiijtalt£Mai«on de santb), ftnbritation Bon
UKititnrcfictten , Seife, pbolograpbtfibcn Apparaten,

Sulfitcellulofe unb Wellbicd), ßijcnbabnmerlftättcn,

ein jfiiftitut filr©botograpbie, ßbromotbpie, ©aloano
Dlaftit unb Öupfcrbrudcrei, bebeutenbe ©ierbraucrci

unb ©nrtncreicii unb am»» mit ber ©nrnijoit (eine

ßiicnbabnbrigabe mit Suftfdfifferabteilung) 62,674
ßimo. ©mifdjen ©erlin unb S. ber RBnigiidie ©ota •

liiicbe Warten.

3rt)bncd)ic (©aleote, Calutes Cul\), Cibedtfcn-

gatlung aub bei Unterorbnmig ber Dirfgüngler imb
ber ffantilic ber Agonien, febr lang gefdpoängte Jiert

mit feitlid) guiantmcngebrficftcm ftörpet, einem Hebt-

iad unb über Sladen, Siiidni unb Sdfmatig oerlaufen-

bem Hamm, ©ou bcu 12 Arten in Silboftafien unb
auf ben ©bitippinen lit C. versicolor Dum. et Bibr.

(©lulfauger) oon Afgbaniflaii bib Silbdjina unb
auf ßeplott überall febr gemein, er ift 12 cm lang,

mit 30 cm langem Scbroang unb jeberfeitb am Siarteit

mit gmei ooreinanber flebenben Stacheln. bräunlid)

ober gräulid) oliocnfarbig ober gelb, mit breiten, brau«

neu ©änbcni, einem gelben ilängabanb unb grauen
Mcingeitreifcn auf bem öaud). Dad ©iciiincben prangt

ntabrcnb ber©anrung»jeit in ben berrlirbften, utanuig«

tatbtoediiclitben Jarbenff. lafel »$>od)jcitdflctber II«,

8Hfl- 2).

Sdjötieiitatm.

Stböncrf, 1) Stabt im preu ft. Sfcgbcg. Datigig,

firtid ©ermt. an ber Rifte unb an bet Minie Ipobcn-

ftein - ©erent ber ©reufttfcbeti Staaldbabti, bat eine

coangelifdic unb eine latl). Äirdte, ein atted Stbloft

(ieftt ©iotlerci), ein Amtdgeriebt, (Sijengieftcrei unb
©(nfd)iitcnfabrilation, eine Santpffägemüble, Riegel-

brennerei ii.obbs) 2888tSimr., baoon 1294 Hatbolilen

unb 1653uben. 3. mürbe 1 lSOburdj ben3obannitcr«

orbeit gegriinbet u. 1272 micberbergcftcUt. — 2) Stabt

in ber fäd)[.Shci*tt.3roidau, Aml«b. Ölbtiift, im Sogt«
lanbe unb an bcrSiiiieObemuift-Aborf ber Södiüfdicn
Staatobabn, 740 m ii. 3K., bat eine euang. Hitdie, 2
©igarrtnfabrilcn (450 Arbeiter), Warbinenrocberei,

Rorfett* u. UHufitinftrumentenfabritation, ©legclbrni-

nerci, 25ampff(igcrotrlc unbosi») 3772ßimu., bauou
4 Hatbolilen. 3) (Scbönegg) Waiferbeilanjialt

bei ©edenrieb am Sicrroalbjlälter See, 790 m ü. UK.

Stboncrfcn, gierten im premY diegbep Incr, Hreiä

©rünt. 388 m ii. 3R., in bet ßifcl, an ber Stirn«, bat

eine (atb. ttirebe, eine 1894 rnlbrrftc febone Iropfflein«

böbte unb 1 100 Cinm.
Sdjüncfclb (Altftböncfelb), Dorf in berfadjf.

»reis* unb Amteb. Scipjig, au ber ©artbe, norböil-

lidi nahe bei ilcipgg unb mit biefem burtb clcltnjcbc

Straftenbabu öerbunben, an ber Minie ßileuburg-

Seipjig ber ©reuftiftheii Staatsbabu , bat eine coaitg.

Hirdie, rin Sdiloft, eine dicuiifcbe ffabnl, eine beben«

tenbe Sarbenfabril ( 100 Arbeiter mit einer jäbrltdien

©robultion non l Diill. kp im Werte oon 4SKi(i.3Kl.),

Sabrilation oou Deerprobulten u. Wmbütucb, Stein-

bruderei, ©labfdileiferei, kbeutenbe Runft« mtb 5>an«

bclaqärtnerti unb <18»5) 7068 ßinm.

Sd»önc Sänfte, im Borigen 3abrbunbert nad)

ben fran,iörifd)cn heaux-arts aufgetommene, jeftt nur
notb feilen angemeubete ©e(eid)ming für Dicbttunfl,

SRufil, baqtellenbe, bilbenbe u. reprobujicrcnbettiinfte

(f. Shntfi).

Sdiöntutaun, 1) Jobauii Rriebridi, Jheater-

bireltor, gcb. 21. CIt. 1704 in Rroffen, geit. 16. IKöri

1782 in idiroerin, bebiitierte als Sdiaujpiclcr 1724

in JpaitnoBer, mürbe 1 730 ©(itglicb ber Sleubcrfdieu

J nippe unb begriinbetc 1739 eine eigne Weiellfdxift.

bie juerft in fiüneburg, in ber ftolge in Seipiig, Smm«
bürg, ©reelau, ©erlin, ©raunjdnueig n. a. ©oifteUim«

gen gab^ Son 1750— 56 loar S. ale £>r>f tt>e,itcit>ircf

-

tor in 3 dimerin angeftctlt, fpielte bann uod) einige

3cit in tmiuburg uub (og fid) 1757 non ber öilbiie

juriirf. S. bat fid) um bic ttebung bed Dbeatenoffend

grofte Serbienfte ermorben. ßr fab in feiner Wefell

fdtaft itreng auf Crbnung unb Sitte, fud)te ein gute«

Jiepetloire bcrjnilellen. luadite bic (omiftbe Oper unb
baa Singfpiel auf bie ©libnc uub gab im allgemeinen

ben Don an, ber bie gut franjofifdien Sicoolution in

Mfüdiidit auf Spiel, DarfteUung unb ©erfonal auf

bentfdjcii ©iil)iieii oorberridite. Die erfteit grofteitbeut-

fdien Srbaufpieler: ßlhof, Adennann , Sdiröber ie.,

haben ficb unter ihm gebübet. ©gl. Jwn« DcBricul,
S. utib feine Sdjnufpielergeiellftbaft (Smnib. 1896).

2) Anna ßliiabetb. berühmt alo (i)oetl)ea »2ili«,

gcb. 23. 3uni 1758 in Sratilfurt a. SK. old bie Dodv
tcr eiucd rcidicn ©antierd, geft. (i. ©iai 1817 iit

Straftburg. wrlobte fid) im Snibiabr 1776 mit Woetbe
unb heiratete . naebbem fidi bad ©erbältuid ftbon im
folgcnben ixrbft toieber gelöft batte, tm Auguft 1778
ben ftreiberm o. tflrdfbeim, ber bautald SWnire

oon Straftburg mar unb 1831 alü©räfibent bed Hon
fifloriumd bafelbft jlarb. Zufolge ber Seoolution

muffle fie 1793 mit ihrem (Satten flfidjtcn, beroäbrte
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fid) m biefer ;(cit als eilt überaus) flartcr ©parattcr,

lebtebann einige ,>feitiu©rlangeiiuiib lehrte fpätcrnadj

Slraftburq jurüd. Sgl. ®.öraf o.Xürdljeim, Üilli«

Bilb, gefrtmbtlicb entworfen (2. VI »fl., Wünd). 1894).

Schonen ijchrocb. Stäne), fct>n»cb. Slaiibjcbaft,

11,307 qkm (205,s DW.) mit um») 590,508 ©iiiro.,

umfaüt ben füMidjcn Seil oon ©otlanb uttb verfallt

in bie jroci Stau« Uli a Im b ((. b.) unb ©hriftianftab

(f. b.). S. ift bie ffomtammer uon Schweben. Sie
Bewohner jeichnen fidj burd) eine eigne Wunbart jo-

roie bued) althergebrachte Sitten bot ben übrigen

Schweben aus, ©. gehörte normal« au Xäncmnrt
unb warb erit burd) ben ftriebett oon So«filbc 1658

befinitio nn Schweben nbgctrelen. Spätere ©infälle

ber Säuen (julcpt 1709) miftlangen; and) im Stieben

ton 1720 blieb S. bei Sdimeben.

Schotten, fotiel roie aoiuieren. (. Färberei, S. 191; i

in ber Bier > nnb SScinbehanblung fotiel roie Hären,

befonber« bas Klären mit 6aufenb(afe ober Seim.

Schoner (Schooncr, Sdjuner), einjroeimafti-

ge« Seefchiff mit hohen Untermaften ohne Warfen unb
mit turnen Stengen, mit Segeln, bie in ihrer Wittel*

läge in berfeiben ©bene mit ben Waiten liegen. Sn
jebem Wcgt befiitbet fid) ein trapejoibförmige« Segel.

VIn ben Stengen roerben bei bem reinen Sd)onertt)pu«

äbnlube Segel roie an ben Wagen geführt. VluRerbem

finb bie üblidjrn breiedigen Stngfegel oorbanben. 3lIC

Bebienung ber Sdmncrtaletung gehören weniger

WamifcbafteH al« bei Staatalelung, weil ee jur Über-

tragung bcs) Pom VBinb au«geübtcn SrudeS) auf ben

3d)iff«lörper nur ber fteitleguna ber hintern , untern

Spme eines jeben Segele bebatf. XropoielerSorjflgeift

bie Sehonertatelungauf Heinere Ifabrjruge befdtränft

geblieben, weil auf gröfiem Schiffen bie in (frage lom*
menbeit Segel ju groll roerben roiirben. ®« treten baljet

Kombinationen wie Stboiterbrigg unb Schonet*
b a r f,8 a r t f d) on e r,X r eim a ftf d) o n e r auf, Sdiiffe

oon folcber®röfie, baß aufier ben am Jfodntaft geführ-

ten Staafegeln an ben übrigen Waiten Sdtonerfcgel

uon juläjfiqe» Ximenfionen geführt roerben rönnen.

Xer reine Scbonertrjpu« finbet fid) im allgemeinen bei

ffraehtfdjiffen weniger oertreten, geroöhnlid) wirb an
berStengc besffodmafto« eiitDtanfeqel, ferner jur Be
nupung Bei günftigemfflinb ein iolchc« am llntermaft,

bie fogen.Breitfocl geführt. XieSorjüge ber Schoner-

befegelung madicn beit 3. jum Sluftfabrjeng geeignet.

Scfcitaerer, Weorg. Sitter oon, öfterreief). Bo*
litifer

,
geb. 17. 3uli 1842 in Siien, loibmete fid) ber

Slanbroirtfdiaft, würbe 1873 jutn Scid)«tagenbgcorb

neten gewählt unb trat in ejlrent nationaler Sfidmmg
für bie Sadie ber Xeulidicu auf; ja, er fprad) fogar

non bem ftcigenbenSlunidje ber beul (dien Uleoöltemiig

Cfterreidie , mit bem Xrutfcheii Seidie oereinigt ju

roerben. Xocb beeinträchtigte er feineöirtfamfeit burd)

maplofe Übertreibungen uub Sorurteile, befonber«

burch antifemiliiehe Vlgilatioit, namentlich unter ber

Stubenteiiichaft . unb geriet roieberbolt mit ben ©e*
richten in ftonflilt. Siegen gcroaltiamen ©inbmeh« in

ba« Slolal be« »Setten Soiener Sageblatte«* warb er

5. Wai 1888 ju Pier Wonateti Mcrter unb Serluft be«

Ulbel« oerurtcill. 1895 erllärte er öffentlich, oom po<

lilifchen Sieben au« Wange! an Vltthang jurüdtreten

ju wollen, boch wirb feine 'Wichtung noch Bon ber burd)

ihn uiitcrftüptcn •Cjlbeutichen $unbfd)au* oertreten.

Sou ihm erjdiienen unter anbernt: >3roölf Sieben*

(Seien 188«) unb »Riinf Sieben* (baf. 1891).

Schöne Stele, burd) öocttie (im SlnfcbluR au bie

»belle ämr. m Siouffeau« »Xouvclle Hälotse«) in

3d)önfelb.

Sülhelm Weiftet« SIchrjabren (»Befenntniffe einer

fchönen Seele*, f.
Stettenberg) eingeführte unb ieitbem

üblid) geworbene Bejcid)iiung für (olcbe Staturen. bereit

Seel etil eben burd) .(arte©mpfinbfam leit unb6mneigen
ju imjftifcticr Vluffnfjttttq in Singen ber Sicligiou iinb

be« weltlichen Sieben« d)oraHerihert wirb. Xer Be
griff wirb aber auch in weitem) Sinne für hannonifche

Staturen gebraucht, bie audblofsem 6erjen«triebtmjucr

ba« ©bie thun unb benfen.

SAönctonlbc, Stabt im preufi. Siegbe«. Dicrie

bürg, ÄTCt« Sdnucinip, (Sütemebmfteüc oon ticl;-

borf an ber Sfinie 3ütcrbog-9iöberau ber ^reufiifcheii

Staatbbahn, 86 in ü. SK., hat eine eoang. Kirche, eine

Xampffäge u. -Ölmühle, Rlacb«bau unb »^anbel unb
08#5) 960 ©inro., bouon 23 Äatbolilen.

SAönc'JUiffenfAaftcn, bem fhranjöfifchcn <bel-

lea-lcttn«) entnommene Bfieichnung ber Xid)t unb
Siebefunft im ©cqaifap ;u ben eigentlichen Siffen

fchaften ; ber Slubbrud war im 18. 3<'brh- gäng unb
ScbihrfcUltCV, f. Beinfiod. gäbe.

echöuftlb, 1) Stabt in Böhmen, ®ejirt«h. ifal-

fenau, mitstammganifpinnerri, 'fJorjeflanfahnf, ;-(inn

gruben unb ühix» 3174 beutfehen ©imoohnenL —
2) Xorf bei ®ribi«lau (f. b.). — 3) Sd)lof), f. S8eti.

hei ben.

Schönfelb, 1) VI n lou, ijreiherr Bon, öiterr.

©eneral, geh. 3. 3nl> 1827 inBrag, abfoloiertc bie

Sieuftabter SRilitärafabemie , trat 1845 al« Sleutnam
in bie Vlnitoe, machte ben Jclbjug 1849 in Italien al«

©encraljtab«offi)ier, ben 3rlb)ug gegen Xäncmart
1864 alh SRilitärbeOoIImäditigterim preuRifcheniimiut

quartier mit, rourbe 1865 Cberft nnb nahm al« SKili

tärbeoollmaihtigtev beim 8. Bunbeoaniieelorp« an bem
SKainfelbjug 1866 teil. 1869 erfolgte feineömautung
junl ©rigabicr in (lattaro, in roclcher ©igenfehaft er

fid) an ber Sficbenocrfung ber 3niuacltion in Xal

mntioi beroormgeiib beteiligte. 1870 in ben gret

berrenftanb erhoben unb barauf jum öeneralmajor
beförbert, fungierte S. 1874 al« Xelegiertor bei ber

Örüffeler »ouferenj über Krieg«- unb Sölfcrrccbt,

rourbe 1875 ftommanbant ber 5. Jnfflntenctruppeu

Xioifion unb gelbmarfchallleutnatU, 1876 ©hef be«

öencralftabe«, 1881 Kominanbant ber 7. 3nfauterie

truppen «Xioifion unb SHilitärlommoiibmit in Xrieft.

1882 erhielt er ba« Komntanbo be« 12. Storp« in 6er

mannjlabt unb aoancicrte 1886 jum ^elbjeugniajtn

1888 rourbe S. jum Stommanbanlen be« 3. Kort»
unb tomniaubierenben (')rneral in Wraj emannl unb

1889 in gleicher ©igenfehaft jum 2. Storp« nach Sim
oerfept. 1895 rourbe er jum (Seueral tnippniiufpe!

tor ernannt

2) ßbuarb, Vlflronom, geb. 22.Xej.1828 in 6ilb

burghaufen, geft. 1. SKai 1891 in Bonn, loibmete lieh

juerft bem Baufach, roanbte fid) jebod) fpätcr berSlftro

nomie ju, rourbe 1853 flffiflent an ber Stenuoane
ju Bonn, 1859 Xireltor ber Sternwarte ju Wann
heim unb 1875 Brofejjor ber Slftronomie unb Xireltor

bet Steniroarte ju Bonn ©r machte fid) beionber«

Oerbient burd) feine llnlerfuebungen über ocranberlidie

Sleme (ogl. bie oon ihm gegebenen Kataloge biefer

Sterne im 32. unb 40. 3a()rc«l>erid)t be« Waiinbcimcr
'.Herein« für Staturtunbe, 1866 u. 1874g unb feine

Beobachtungen oon Slebelflccfen unb Sternhaufen

(Wannt). 1862 unb Starlor. 1875). 21 n ber oon Sir

gclnnber unternommenen »uörbltchm Bonner Xurch-

miiilemng* (f. Xurchmuftcrung) hat er einen roefentlichoi

Kill teil, uub nad) feiner Siiirtlelir nad) Bonn fepte er

biefc« bebcutfame Stert nad) Sflben fort unb lieferte
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in htm »©otnter StemoerjeidjniS, oiertc Seftion«

(Bonn 1889) einen Katalog non 133,669 ©lernen

jroifcbcn 2 unh 23" fühl. ffeflination, nur auf eignen

Beobachtungen bentbenb.

2<f>önflicf) (S. in her Sieutttarf), Stabt im
prciifc. äicgbtj. gcanlfurt, Kreis Königsberg, au her

BJöritc unb her fitttic ©bersronlbc-grantfurt a.C. ber

©reufiifdjcn Staatebabn , 65 m ii. IR., bat noch eine

Stabtmauei mit nieltn Kirnten aus betu Wiittclaltcr,

2 eilte Stabttbore, eine coang.Ä'ivcbcaiiSbcm 14.Jnbvh.,

Einbau non Sforbmctben, $iegcnjudtt,® olterei, bctiidste

©fevbemärfte unb um 2877 ©intn., banon 14 fta*

tfjoliten unb 73 Juben. ©. wirb juerft 1281 urfunb»

litt) ermähnt. _
Srfionga, Stabt tut notbnfntan.Seict) Siupe (f.b.).

_ Stbongau, öejirfsamtsftabt im boljr. Segbcj.

Dberbatjem, auf einer Slnböbc lintS am Scd) unb an
ber fiinic Sattboberg-S. ber ©aprifcbm SUxatsbabn,

*160 m ii. Wi., bat eine falb, ©farrfirdtc, eine Wall«

fabrtstinbe, ein iscblofi, ein ehemaliges itarmelilertlo*

iter mit grojjcr Kirche, ein Vtmtsgeridtt, eitt gorftamt,

eine Walfcrbeilanflalt, fcoljflofffabrilation , CEtattipf-

ntolterei unb am) 2144 faft nur tatb. ffiimvobner. 3.

war cbentatS ein Stamm« unb ©rbgut ber Welfen. Jn
ber Stäbe ber fitobe ©eiftenberg (f.b.) unb ©ab Sttlj,

utit Schwefel • unb ©ifenguetlc.

Srbongnner, WZartin, Winter uiibÄupftritcdtcr,

wegen ber 2tmnut feiner Schöpfungen fitübfd) Wiartin

ober Sd)Bn genannt
,
geboren um 1445 tu fiolmar,

bilbete fid) in gtanbem und) ober unter Siogier uan
ber Wetjbctt unb ftnrb 2. gebe. 1488 in ftotmar. Sein

iwuptwerf in ber Wialerei ifl bie Wiabonna im Stofen.

ltag(1473, Wiartinstircbc ju Kalmar); attbre Wemälbc,

bereit Slutbentijität jebixh fraglich ift, befinben fidj im
Wiufcunt bafelbft. jmri fteine heilige gantilicit tn ber

tniferlidien ®alcric ju Wien unb ut ber Witimbcner

©malotbcf werben ihm mit gröfterer Sicherheit jttge

fdtrieben. 2!icfc ©cutälbc (eigen bot jlaitbrifcbcn ©m
tlttft beutlid), jlebcn jebodt binfidulid) ber malertidten

Kmbfiibnmg binter ben ©leiten ber beffem Wietiler

biefer Sdtulc juriitt ©nie gröftcre©ebcutung gewatm
et als Kupferflcdter. 211s joldter toar ec ber erftc teiltet

jett. (Sr jeigt eine rcidte ©ifinbungsfraft unb in ben

grauentopfen cittett groftett Sdiöitbeitstiun, bodjfteben

and) feine Kupfcriticfic, 117 an bei .'fallt, unter beut

©inrlufi ber ftrcngrn ttorbiidicn fiimilrid)tung. (SS

befinben fitb barunter rcligiüic Xarflcttungni, ©eure
bilber, Keritüdc, futtflgeiuerblidte Wtufter u. bgl. m.
Seine ledmit ift jart unb aufs faubeifte Potlcubct.

©gl. Sä. Sdtmibt in UobntcS Stunjl unb Kflnftler«,

©b. 1; 21 . u. Wiirsbadt, Wtartin 3. (Wien 1880);

K ©urdbarbt, Xtc Sdtulc Wi. Sd)ongaucrS am
Dberrhetn (©afel 1888).

Sdjihigeift ifrauj. Bel esprit), foPiel wie ©eile«

triff (j. ©etteirifuti.

Scbcmgclb, I Oder.

irfumgfing, ©ropinj ber Wiaubfdturci (f. b.).

Scttöngrabcrn , Wfaritflcdm in Slicbcröitervcid),

©ejirfsb- Cber tpollabnmn, mit iutereijanter Stirrbe

tattS bent 13. Jabrb) unb <iw»» 974 (Sinm. ©gl. W.
iteiber, $ic rommiifdtc Studie ju S. (SJitn 1864).

3*b#ngrün (grünerjSinnober), Witjcbimg pon
Chromgelb um ©erlincr ©lau.

Schimh.

,

bet naiurroiifcnfdjdfll. Siattien 2tbtür

jung für ©bnitoph Jofcpb 3d)ött bevv, geb 1772 in

Schweben, geil. 1848 als Sonimerjicncnt itt Stad-
bolm. ISr fdtricb: »Genera et speiies curculioni-

liunt« (ficipj. 1834 46, 8 ©bc.).
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Sd)önba(S,Mnr( non, öflcrretdj.gtlbjcugmciftcr,

geb. 15. Sion. 1788 in ©raimfcls bei Sieglar, gefl.

16. gebr. 1857 in ®raj, trat 1807 in eitt oftcrrcid).

Jägerregiment ein unb warb 1809 bet 21Spem unb
1813 bet Xtesbett fdtwet bermunbet. 1815 nahm er

an bem turjen gclbjug gegen Wittrat, 1821 an ber

©ppebition nadt Sieapel teil, 1830 würbe er ©cncral-

abiutanl beS ©eitcralS grimont in Wiailanb, 1832
SiabeplljS, 1838 ©cncmlmajor, 1848 gelbniatitball-

Iculnant. ®r erwarb fid) in ber grfahruollen Jcit non
1848 um bie ßrbaltung ber bfterreidiifdtcn 21rmce

gtofte ©erbtcnfle. 2HS 1849 bie prouifoiifdte ©uttbeS-

jcntralgewalt itt grantfurl aufgehoben unb bttrd) Se
oollmädttigte pon öiterreüb unb ©neußen ciicttt warb,

pertrat 3. neben ftüberf ben Itaiicntaat bis jur 2tuf.

löftmg ber Konrntiffum unb ber Siebercinieguitg bes

©unbestags. 21itfatig 1861 ttabttt er feinen Stbfdjieb

als gelbjcugmciftcr. (St fdtricb bie attonbnt crfc^ie«

neuen »(Erinnerungen eines iijicrieidufdicn ©cteratttn

aus bem italienifcben ftriege in ben Jabrett 1848 unb
1849- (Stutlg. 1852, 2 ©be.; 7. 21nfl. 1853); »©io«

grapbie bes gelbjeugmciftcrs J. greib. o. .tintjnaif

(3.2liifl.,®roj 1853) unb »Xei ilricg 1805 in Kutfdj-
lanb- (Sich 1874).

(3d)änt)<infen, ®orf im prettft. Siegbeg Wiagbe<
bttrg. Stets Jcrttbow II, an ber fitnie Spanbau-Dbis
felbe ber ©reufetjdtett Staatsbabn, b«t eine cuang.

Stirdtc aus bem 13. Jabri). unb (is»5) 2004 ©itttp.

,

©eburtsort beS gürfttn Pon ©tsntartf, ©eiigers ber

bort belegenen beiben Siittergiltcr. Jnt Sdtlojfe SJiu

fetun mit ben metften ber bem Satuler an feinen ffie

burtstagen tc. gewibmeten ©cfcbctttc. S. ift Sie ber

Sdj&nbaufer Stiftung, weldte burdt Statut pottt

21. Wiai 1885 begriinbet uitb 9. 2Iug. 1885 genebmigt

würbe; fie verfügt über einSapitalnon 1,200,000 SKI.,

bas baju Pom gürften öismard auS ber bei Wclcgcn

beit feines 70. ©eburtStagSgefiimtiieltenSumme über

wiefett würbe. Sie uerfolgt beit ,'jtoed , fianbibaten

beS böbtrn SdjulamtS Pon beutfdjer Nationalität por

ihrer tK'folbctcn Stnjtetlung, ferner Sühnen unb firn*

ber Pott Sichrem bes bnbem fiebrfad)S jtt untcqtüecit.

©gl. ®. Sibnnbt, 3. unb bic gamilic n. Stsmard
(wert. 1897).

Srijönbcibc, glcdett itt ber iädtf. ftreisb. 3widatt,

21mtsb. Sdtwarjcnberg, an ber .‘(toidaucr Wittibe uttb

mit bett Stationen S., Sdjönhcibcc Jpammcr unb
CboritböitlK'ibe an ben fiinien Süttau - SütjfdtbauS
unb ©bemnig-Sue-Slborf ber Siid)rtid)cn Staatsbabn,
550 690 m ü. SM., bat eint eoang. SCtrd)e, ein neues

Satbaus, eine Cbcrförfterei, bebeutenbe ©üqtenfabri
latiou (8 gabrilett mit (Bainpfbctrieb, banmtcr eine

mit 5002trbeitem, inlhfitatisinbuftrie 1900 2trbeiteni,

Jabresprobnltion für 5 —6 WitU. Wit.), Wollweberei

unb »ISruderci (260 2lrbeiter), ©apier-, Stidcrci unb
Sdtürjmfabrirattoit , Spigentlöppelei unb (itios) 6780
©inw. labci Sdtiinbeibcr .fi atu tu er (f. oben) mit

©i|'ent)ülte, ©ifmgiejteiei unb 959©mw. jn ber Siäbc

ber Sitibberg (792 m) mit bem ©rinj ©eorg junit
uttb fdtöner 2luSfid)t.

Sdionbeit, f. £d)ön unb Siftbetil.

Schönhcitcngnlertc, Satumliingwctblidtet ©tlb.

niffe, fritber ein Sport non liinfthebenbcn gitriten.

$ie belmntlefte S. befinbet fid) int geftfaalbau ber

Sefibem ju SMitttdten (36 ©oriratc uon Stieler).

Sriiiinliritsltnic neiint .fiogarlb bic Wcitcnlime,

weil fie und) feiner Wichtung in bcfonbcrci Weife ©itt*

beit uitbSMaiinigfalligteit ttttteittattber verbhtbet. ©ine

abfolutc 3. gibt es tnbeffen nicht. Jebe fiittie ift fdt&n.
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wenn fie eine in ficb einftiuiuiige Bewegung ober 9lrt

ber 2rbenbigleit in unmittelbar terflünblicbrr Seite

tum VluSbrurf bringt. Rebe Viuie ift mt ihrer SteBe

icbön, toenn biefc Bewegung ober Vlrt ber 2cbcnbiglcit

in bett 3ufantnienbang beb Ganjeit, bem bic Sinie an

gehört, finnbofl ftdi etnfügt.

Schönheitsmittel, (. Hwm.'lit

ScbonbcitSpflnftcrrben, fouiel wie Mouche.

Schönbcrr, VouiS. ietbmter.geb.22.Rrbr. 1817

in flauen, beimbte 1883—34 bie tedmiftbc Silbungs

anitalt in Dicsben unb bemühte ficb juerft mit (eineit

Brübem, [eit 1839 allein um beu Sau mccbanifdicr

Scbitüble. Gr arbeitete 1841 14 in ber bamaligen

fäthrtfthen Mafthiiicntiaulompaiiic unb feit 1849 bei

(RtcbarbHartmattn inGbcmnip. wo erbenSfbitublbau

einführte. 1851 etablierte er fid) für lebleni Rnbuftrie»

jweig. unb 1872 oerfaufte er fein Gefchäft an eine

Vllticngefcflfcbaft (Säcbfifcbe Sebftuhlfabrif). Gr lebt

auf bemIHittergut Iboßfefl bei Seuenfalj imSogUanb.
Scbönbollbauicn, Dorf im preuß. Sicgbcj. Vlrns*

berg, StrciS Mefcbebc, hat eine fatti. ftirtbc unb <18#5)

3448 Girno., banon 178 Goangclifchc.

Schöning, HanS Vlbam oon, branbenburg.

RelbmarfchaB, geh. I.OtL 1841 auf Jamfel bei ftüftrin,

geit. 28. VIug. 1896 in DrcSben,Jrat, nathbem er fünf

Rohre auf Seifen in Seit» unb Sübeuropa jugcbradit.

1685 als 2egattonSrat, bann alb Cfßjier in bie Dicnjte

bes Großen Jhirfttrflen oon Sranbcnburg. jeiebnete

ftdi im Marge gegen Schweben 1675—79 befonberS

bei ber Grobenmg tum Stettin, Silgen unb Stralfimb

fowie bei ber Scrireibuitg ber Sdnocben auS Sreußen,

oon wo er fie bis oor SRiga oerfolgte, fo auS, baft er

fdtott 1877 Generalmajor. 1 884 Generalleutnant, Gou-
oemeur oon Berlin unb Cberit ber Sleibgnrbe mürbe.

Gr befehligte bie 8000 Mann Hilfstruppen, welche ber

ifurfilrft bent ftaifer gegen bie Xfirten ju Hilfe iebiette,

half 1686 Ofen eqtiirnicii unb führte 1688 89 als

Relbmarfchallleutnant bic braitbenburgifcheit Truppen
gegen bie Rrattjofen ant TOeberrbein. Rm Singer oor

Bonn im September 1689 infolge eines Streites mit

General o. Barfu« feines StommanboS enthoben, trat

er 1691 als RelbmarfchaB in (urjäthftfchc Dienßc,
warb 1692 injeplip auf Befehl bes StaiferS aufgehoben

unb auf ben Spielberg gebracht, weil man ihn oer

rnterijeher Serbaitblungen mit ben Rraitjofm befebul

bigle, unb erft 1694 wieber freigegebeu. Sgl. K. S.
o. Schöning, DcS WeneralfelbninrfchaUS H- VI. o. 3.
SJeben unb StricgSthaten (Scrl. 1837).

Srhöningen, Stabt im braunfchweig.fireis Helm
fleht, am Rüge beS Glut, itnotenpuntt ber l'inirn

Magbchurg - Börßum unb tielmftcbt-3. ber Srcußi
fd)en StantSbahn, 144 m ü. M„ bat 2 eoang. Kirchen,

eine fath-SVapeBe, einSroglfiitnafium, einVlmtSgericbt,

eine Tclcpfjonanlagc, eine Saline mit Solbaii, eine

grofic djcmifchc Rnbrif, 4 Mafdfinenfabrifcn, 2 Rar
benfahriten, Dampffeffcl» unb Sun'tfnbrilation, Si-

triolfieberei, 3icgclbrcnncrci. Srnuntoblcngmben unb
< iteofl) 8116 mcift eoang. Gimoohner. Ter Ort Wirb

ftbon 747 enoätmt unb erhielt 1370 Stabtredjt. Do-
bei bie Domäne St. Slorettj.

Srliöningcr , Serg, f. SlanSIer Salb.

Schümt fSilromeril), Mineral aus ber Orb»
nung her Sulfate, untcrgcorbnctcr Bcftanbleil ber

Staßfurler Vlbrmimfnlje, befleiß aus fchwefelfaurem

Sfnli mit fdnoefeliatircr Magnefia unb 6 Molcfiilcn

Soffer K,S04+ MgS0 t+6H,0.
Scfiönlnnfe, Stabt im preuß. SRegbej. Sromberg,

®rctö Gjarttifnit, an ber Sinie Berlin -Schneibemühl

ber SreufüfdKtt Staatsbabu, 85 ui ü. M., bat eine

coangrlifdic unb eine lath. Kirche, eine Synagoge, ein

Vlmtogericht, 3igorvcnfabritation u. (i89s>4370GiMD.,

baoon HH5 ftatbolilen unb 494 Rüben. Sgl. Spubc,
Gefduchte ber Stabt S. (Teutidihone 1885).

Schönlcbcr, Guftao. Maler, geh. 3. Dej. 1851
in Bietigheim (Sfirttemberg), befuchte erit bas Sein
technifnm in Stuttgart, wo er, oon ber Sriguiig

jur flunft getrieben, ferne Stubicn bei Srofeiforiturp

begann; 1870 jcple er fie bei Sier in München fort

unb bilbete n<h unter beffen Scitung 411 einem Sanb
ichaftSmaler aus , ber anfangs bas Hauptgewicht auf
bie Stimmung . fpciter aber auch auf großartige VUif

»

1

faifung legte. Seine VJfotioe fuebt er in maß'efrrtcbcii

Gcgeiiben. R11 ber Siebergabe ber Seflcrc beS Son
nenlichlS auf ber fpiegelglatten Meercößächc weift er

eine große toloriftifcfie Sirtuofitcit ju entfalten; ba

burdi finb befonberS feine Sartien aus bem Senejia

nifeben unb feine Äüftrnanficbten 00m Vlbriatifcben

unb Sigurifthen Sieer nuSgejeidinet. Si’it bem VSoffer

bringt er VlrÄiteftur unb ctaffage gefebidt in Serbin

hung. Sach Senebig unb Genua hat er Xaitpg, fRü

gen. Sübect, Antwerpen, Citenbe, Vlmiterbam unb
anbre bollänbifcbe Stabte, bie Vfomtanbie unb bie

IRIieingcgeuben , in ben legten Rohren befonberS bie

SRioiera aufgefuebt unb ihnen jablreicbe Silber unb
3eicbuuiigen abgeiooiinen Todi hat er auch aus jriner

fdjwäbifcben Heimat eine RüBe banfbarer Vlnregungen

gefchöpft. Son feinen .Clgemiilben finb befonberS

imoicra bi üeoante (1891), iCaubnadit am Rlufi, ein

Morgen in bm Üagmini Don Snicbig, Hod)toaffer 111

Schwaben, Braitbuiig an ber SRioiera, Jogana bei

Montenno unb Herbftftünue bei SapaBo ,(ti nennen.

1889 erhielt er bic große golbene MebaiUe her Ber
liner Vlusfteüung. Viudi bie Sabiemabel führt er mit

Gcfchicf. 1880 würbe S. als Srofcffor an bie Äitnft

fcbule in »arlsrube berufen.

Srbünlcin, Rohann iiufaS, Mebigner, geh.

30. Vioo 1793 in Bamberg, geft. bafclbft 23. Ran.
1864, ftubierte feit 1811 in Sianbsbut, VSürjburg.

Rena unb Göttingen, habilitierte fich 1819 als Snoat
bo.ient in Sürjburg, warb hier 1820 aufierorbent

lieber unb 1824 orbcntliebcr Srofeifcn ber Therapie
unb Silinif fowie birigierenber Vlrjt amRuliuSIjofpital.

1833 ging er als Srofcffor berSlinil nach 3 iir> (h u«b
1H39 nach Berlin, wo er and) (um oortragenben Sat
im Minifterium unb gern Seibarg beS Sönigs ernannt

würbe. 1859 fiebclte er nach Bamberg über. S.
griinbete in Sürjburg bie fogett. naturhiftorifche
Schule, welche juerit ber naluriihilofophifdien Sich

lung in ber Mebijin (ich entgegcnitcBte unb bie eralie

Rorfdiung toieber ju Ghren brachte. Tic Heiltunbe,

insbef. bie Sehre oon ben fitantheiten, fudite S. ber

fRaturgcfebiebte ju nähern unb fchuf ein in »taffen,

Rainilten, Gruppen unb VIrten cingetciltes Stp'lem bei

Straiilhriteii. Durch feine Gntbedimg beS RaouSpiljes

lourbe er ber Scgrünber ber Schit oon beu Der
matomßtofm. Giuige feiner 3uhörer oeröffenllichtru

aus icinen Sorlefungen: »VIBgemeine unb fpejiefle

Sathologie unb Therapie* (Siirjb. 1832, 4 Bbe.;

4. Vlufl. 1839); *Stran(beitSfamilie ber Tt)pheii* (3ü
rid) 1840) unb Stlmiicbc Sorträge in bent Ghnritf»

tranlenbauS ju Berlin* (Berl. 1842; 3. Vlufl. 1843

—44, 3 Hefte). Gr fclbft bat biefe Schriften nur teil»

weiie anerfannt. 1874 würbe ihm in Bamberg ein

Dcnlmal (0011 3umbufcb) errichtet. Sgl. Sirchoio,
Gebäcbtnisrcbe auf S. (Berl. 1865); iRotblauf, R.
2. S. in feinem 2eben unb Sirfcti (Bamb. 1874).
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Sdjönlittbe, Stabt in Böhmen, ©c.jtrial). Sum. gm begraben liegt), eine fntli, ftirdjc, ein etxmgelifd)«

bireg, cm bet fiiiiie Btag-©corgdmatbe Eberobad) bet tbcologifdjed Seminar tmb 0884) »00 Eiinu. trat

tBöbmifdten Sorbtalm. tat eine ffadtfdjule fiir Sit- ehebem rcitbdfteic Eifttrcienjerabtci (bod) ohne Sig
feiet , bebeutenbe ffabritation non rfwittt, web unb mtb Stimme auf bem Seid)«tag), würbe 1802 fälu*

SStrlWaten, Blcidtetci unb uss«) 52f)5 (nid ©emeinbe lariftcrt unb fiel old Entfdjäbigung nn SSüttlemberg.
«843) beutfebe Einwohner. Betreibung unb We[d)id)te bed Hlofterd Bon Söof =

S<ftönmtit)e, f. Eucalyptus. fett tt.a. (Stuttg. 1884).— 2) ffnbrilort, f. Sangcvroebc.

«ebifnn, Vllogd, »toter, geb. 11. ÜRärj 182« in Sd)dutban, ff ranz Bon, ttbler Bon Bern-
SBicn, würbe 1846 Sdjillet ber Stabende. nahm 1848 tunlb, Bttbncnbid)ter, geb. 20. Jjuni 1849 in ©ien,
ntu itnlieniftbcn ffelbjug teil unb fdtlofs ftd), undibnn trat in bie üjietrcicbifebe Biarinc, Dcrliei] aber narb Bier

fein Clbilb: Südfebr bet Dirolcr Stubcnteit and bem Rubren beit Dicnit unb ging, feinet Steigung folgenb.

<8efed)t bei 'Boule Debcdeo (1849) Beifall gefunden (itr Bühne. ,>fugleid) begann er jtt idjrcibon, anfäng-
Ijotte. Slubictt balbet an bie laiferlidicit ipccre in lln- ltd) ffeuifletond , Soueuen für .'fcitfdiriftm, ettblidj

gnm nn. Sind) SBicn zurüdgclchrt, malte et: eine Bübncnftüdc ;
bnd) gelang cd ibm njt 1879. mit bem

beimtebrenbe Jmtiuebfamilie (1849), Sturm auf Bo- fiuftfpicl »Dad ffiäbdtcii and betffrembe« feinen Sin

bronc (in bet faiferlirben ©olcric) u. a. 1850 unb 1861 tuen in weitem Streifen belonnt jn mad)cn. S. warb
lebte et in Barid. Seifen in bett {üblichen unb bjllitben ittfolgebeffcit ald Dbcntcrbid)ter atu SBallitcr* iheater
Däntcnt Dfterreidid, in Italien unb int Cricnt liefet in 'Berlin angcftcllt, btadjte junäd)jt (1880) jeinm
len ibm ben Stoff ju einet groben ;{abl Bon Bilbent, 3d)toant »Sobont unb ©omorrha-

,
fobamt tue in

bie eine treffliebcDurchführung im ein (einen unb leben, ®emeinfd)aft mit®, o. SRofer oerfagten Stüde: -Der
bige, d)araIterBolle Darftelhmg bei lebbnftem Kolorit unb ».Krieg im fftieben« jur Aufführung,
zeigen. Die bernorragenbften iinb bem italimifrben welche bie Sunbe über bie beutfeben Bühnen mnrbten.
Bolldlcbett entnommen. Seine ömiotluertc finb: tüt 1883 würbe et $um Dbcrregiffeut am SSiencr Stabt-

lifd,e SBeittlefc, türlifdbed Slaffcebaud, Stlaoenmarlt, tbeater ernannt, bod) fanb feine SBirffamfeit baielbit

©anfemorft in Stralau, ffifdjmarlt in Ubioggia, Solid- burd) beit Bratib bed Dheatcrd (1884) ein balbigcd

ttjentec in (sbioggia, freitnlchr bet ffifdjet, itauplplag tenbe. (ft lebte feitbem teild in Berlin, teild auf feiner

in laormina, fflarft in Duitid. Beugung in Brunn aut ©ebitge bei SBicn, fdilicglid)

Srfjonnebcrf, ©emcinbe im preug. Segbcz-Düfiel, lieg er fid) bauemb mDredbcn nieber. Er fdbricb fer*

botf, Sanbfreid Egen, tat Stcinloblenbergbau unb netbteBuftfpiele, bie oft poffenhaften&harattcr babrn:
<i805) 3652 Einm. • Unfte fftaum« (mit®. B. SRofer. 1881), »Der Schwa*

Sdjönobat (gried).), Seiltänzer. bcnftrei<b-(1883). »Kleine &änbc«(uad)i!abi<be, 1883),

Kcboenocaiiloii, i. Sttbitdilln. »Soberid) geller- ( 1 884), -BillaBlancmignon- ( 1885 1,

Sdtdnod, ibafen bed alten Korinth (f. b. unb »©olbiifdjc- (1886), -Die berühmte fftau« (1887),

»Kalamali«). »Eontcliud Bog« (1888), »Daä legte Sott«, Schau»
©ebönrebe, f. EeeremoearpHs. fpicl (1889), »Bopa« (1890), »Dad golbene Bud)-,

Cdtönfec, 1) Stabt im baut. Scgbc). Oberpfalz, Scbaufpicl (1891), »3irltidleutc- (1893); mit feinem

Sejirfdamt Sieunburg Bonn Stfalbe, an bet Slfdja, Bcubcr Baul B. S. bie beiben Sdjwänfe: -Der Siaub

656 in ü. SR., I)at eilte fall). Stirdie, Wladfd)leif' unb ber Sabinerinttcn« (1885) unb -Dad gelobte Snnb«
'Bolicrwetfe, ffladtebau, ©clreibc unb Sägemüblcn, (1892); im Screin mit ©uftan Änbcibutg: *3wei

Biebjud)! unb (18S>5> 1540 fall nur tatb-ßinwobner.— glitiflidjc Xngc- (1893), »Der Sicrr Senator- (1894),

2) (poln. Stowalewo) ffleden int preug. IKcgbej. -;Jutn wobllbätigeit 3wed« (1895), unb mit ffranj

SKarienwcrbcr, Slreid Bricicn, stiiotenpunlt ber ümien Stappcl-Cllfclb
(J.

b.): »ßomteffe ffludrrl« (1896).

Bofen-Ibom-Oitcrobc uttb Btombcrg-S. bet Brett- Singerbem ucröffentlirfjte et: -Kleine SRünje. Spi-

flifrben Staaldbaljn, hat eine cBangcltfdic mtb eilte grantme unb Siititfprü<be« (Berl. 1890) unb bie 6r»
falb. Äivtbe , Seite einet Crbcndburg, citt öffcntlid)cd jablung: -Der ©ctteral- (baf. 1894). SJJit feinem

Scblatbtbaud , eine ;fudcrfabrit mtb 0895) 1963 nteift Bruber Baut b. S. (geb. 19. SWär) 1853), bet ald

Intb. ßinwobner. Sountalift in SBicn lebt, gab et and) »Kleine Smnto,
8d)öuficl)t, Sfaltwaiferbeilanitalt, f. Srauenborf 1). tcdlcn« (Seipj. 1882 87, 4 Bbe.) u. n. betäub,

e^dnftttibb, f. 'Baonieiett, 2.480. Selbftänbig Beröffcntlid)te bet leptere (ablmd)C ßr
Sdjöttftcbt, Star

I Sie i nridi, preug. ‘ffuftijmini- jäbluttgen u. Soutane: »Stell unb Kleinftabtgeid)i<b-

fter,geb.6. Jan. 1833inBroid) beiSRillbeima. b.Subr, teil- (Drcdb. 1889), »Sind bet graften unb fieinen

ftubierte bie Sedgc 1850— 53 in Bonn, \xibelberg SBelt« (Berl. 1891), >Singftraficujaii6cr< (SBicn 1894),

unb Berlin, tcat barnuf in ben 3tantdjujti,(bicnft, war »StblediteSaffe« (Drcdb. 1894), »©eberben ber Diebe

•

Krcibridjter in Slroidt unb Dttidburg, bann Diilfd (SBicn 1895), »©cfärblc Stauen itttb Slnbere- (®otta
atbeilct im Suflijminiflerium, warb Slppedntiondge- 1895), »Brinjeffin luranbot« (Stuttg. 1895), -Stid-

riebtdrat in Wlogau, 1880 Dnnbgeritbtdbireltor itt luft- (Drcdb. 1898) fowte»DicclcgnntcSBelt,S>anbbud)

ffranlfurt a.SJi., bann önnbgcridjtdpriifibcnt in Raffel ber oomebmen Bebcndart« (6. Slufl., Berl. 1895) tua.

uttb Dberlanbedgerid)tdprniibcnt itt (Serie. Sad) bem Srflonung, in ber fforftmirtfdmft ein junget 4>olj>

Südtritt Stbellingd mürbe et 1894 (um ^uftijmini- beftanb, weldier bem Slaul bed SBeibenicbed ttodi md)t

itcr unb 1895 juttl Äronftjnbilud unb SRitglicb bed cntwndtfen ijt unb habet mit foldjem ttid)l betrieben

.Verrcnbanfcä eniannt. _ werben barf. Die ©efege fafl aller Staa eu bebrobot

Sdirinftetuhbblc, tiblilc bei Streitberg in ber Seibefreoel itt Schonungen mit ftrengen Strafen. Ed
ffrnttliftben Sd)wet). 102 m laug, tat fdjöne Stalat müffett aber bie betreffenben {iol.jbe|iänbe burd) Da*
iilcn unb eine ntertwürbige, 60 m bobe Dolomiten fein obec 3trobwifd)c nudbriidtid) ald Sdtonmtgen

feldgntppc. bett fogett. Sdjnnbbogen. be,(eid)net fein.

Sd)iluthiil, 1) Dorf im Württemberg, ^agfttreid, Sdtöntonlb, Dorf im tab. Rrcid SiUingen, Bmt
Obcramt Rmijeldan, an ber Jiagft, bat eine id)bnc Dribcrg. im Scbwarjwalb, anbcr®utad), 983inü.SR„
coang. Rirtbc (in bereit Rrcu.igang ©ög b. Beriid)in> bat eine falb. Sirtbe, eilte Strobflecbifdmle, Ubnttadjc-

9Jlepcrt Äono. « l'eyifon , &, Kufl», XV. 'öb. 39
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rei, Strobflccbterei, Sicfi.nidit unb cisie) 1645 ISin».

3. wirb alb Sufthirort itart bcfuctit.

Srtjünwalbe, Dorf im preuf). Sicgbej. Srcslau,

&rei« ftranfenitcin, bat eine tatf). )tird)e, Weberei, ein

SRagiteHtlnaeir unb (MM) 1870 ßinw.

Schonzeit (5>cgejcit), bie gefegtieb foftcjcftcUtc

Seift, innerhalb weicher neigbare« Säilb nicht abgc

idjoffen »erben baef. DieSetneffung bev 3. riditet fidi

nad) bem Verlauf be«Jvottpflanptng«gefd)nft«, ift aber

in ben cinjelnen Staaten oerfebieben. einige Staaten

oerbictcn aueb hast AbfcbirRen gerotijer weiblicher Dierc

gänjlccb. SebgciRen , Säilblälbcr. Weine-, Seidigen,

Auer unb Sirfbennen biivfen in Sägern imb einigen

(teiucn beutfeben Staaten gar nidjt geftboffen »erben.

Schonzeiten in SreuRen: Clcbwilb Dejember bi«

Auguft , männliche? Siot- unb Damwilb SRärj big

Juni, mciblidic? Siol uub Damroilb, Säilbfälber Re-

bruar bie 15. DIL, Sebböde SHär,), 'April. Siden 15.

'Se.l. bi« 15. CIL; Sichfälber bürfen nie gefdiojfcn »er-

ben; Dachie Dezember bi« September, 'Auer . 'Hirt

,

Rafancnbäbne Juni bi« Sluguit, ßnten 'April bi«Juni,

trappen, Sdmepfcn, wilbeScbniäne, Sumpf-, Sännet-
b&get, crfl. Wänie unb Rifebreiber, SDiai. Juni, Reib-

büpner Dcscntbcr bie Auguft, .traten, 'Auer-, Siel-,

Rafaimtbcimen. fjafctwilb, SSachtctn Rcbruar bi«

Auguft. (Sei ben 'Angaben fmb bie gelegt genannten

SRonaie ftet« mH. ju nerfteben.) Rilr bie ini beutfeben

Sogclfcbuggelrg Born 22. SDtärj 1888 gefebügten Sögel

crflredt fid) bie S. auf ben Zeitraum boiti 1. 3Rär,s

bi« 15. SepL (f. Socieliang unb Stoflclfdiugj. Rür JRob

ben (f. b.l ift bureb SRctdragefeg Pom 4. De}. 1876 eine

3. eingefiibrt. Audi für Rifdjc finb 3djon}eitcn feft-

gefegt (Dgl. Rifd)irei, 3. 482).

Seftoof (Stritte), bie mit bcrSRuttcr fceblujammen-
baltenben Jungen ber »ilben ©änfe unb (freien.

School Board lengl., irr. bim berb, »SdmlfoIIr-

gium ober Aubfdiuft«), in ©nglaub Segidmung brr

ba« Sollsfcbulmefcn überwnebenben SebiSrbe. sRad)

ber Elementary Edncation Act. oon 1870 gilt al« Sc-
hirl be« S. im allgemeinen ba« Rircbfpiel (parish). be.h-

ba« nmnicipal borougli. Da« S. beftebt au« 5— 15

(männlichen ober mciblidien) ’äJfitgliebem, bie auf

3 Jahre bon ben Steuersablem erwählt »erben, unb
ift hur ßrriebtung Bon Wemeinbefdiulen (Board
Schools) befugt, fall« bie beftebenben Schulen bem
Sebiirfni« be« Sejirl« nicht genügen.

Sdtaolcraft dcc. «bUMft). §enrt) Soioc, ameri-

lan. Seifeuber unb (fthnograpb. geh. 28. SRär} 1703
,ju Säaterolict im Staate Sfttr flort, geil. 10. lieh. 1864
in Säafbington, ftubierte feit 1807 in '.'feto Vlurt Satur-

»iffenfebaften. bereifte 1817 unb 1818 ben tieften,

bann 1820 al« Weolog einer Rorfebung«crpebition bie

ifupfergegmbcn be« Cbcnt See«, barniif Jainoi« unb
ging 1823 al« Jnbiancragent nach 'JRidiigan, »o er

bie Sntelin eine« Jnbimterbänptling« heiratete. Son
1828 32roarS.'iRitglicbbcr Derniorialgefepgebung,

entbedte 1832 bie Duelle beäSRiffiffippi in bem jtaala

fee, fegte 1836 bei ben Jnbiauem eine Abtretung Bon
taub an bie Union im Umfang oon 16 SRill. Acre«

bureb unb »urbe 183» }um fcouptagenlen be« nörb*

lieben Departement« emannL Sein irauptroert: »His-
torical and Statistical Information respecting the
historv. condition nnd prospects of the Indian tri-

beaofthe United States of America- tSbünb. 1861
— 57, 6 Sbe.), würbe auf Sollen bev Segieruno Per-

öffctttlicbl. Son feinen (ablreieben übrigen Serien
uerbtenen (frwäbuung: -Scenes and adventnres in

the seini - alpine region of the Ozark Mountains -

Scffopenliütier.

(2. Auf!., Sbilab- 1853t, »Personal memoire of a
residence of thirty vears with the Indian tribes

Ibaf. 1653), -Narrative of au exploratory eipedi-

tioti to the solirces of the Mississippi River 1632-

(bnf. 1854). »Algic researches. Oie» 'Jlorf 183!',

2 Sbe.; 2. Auf!., Sbitab. 1856), -Notes on the Iru-

(|Uois. (Albanl) 1848).

Scboon (latinifiert Schonacus), Sorneli« Bau,
itculal. Dichter, geb. 1 54 1 in Wouba, geil. 28. 9!ot>. 1611

nl« Sieltor ber Sdnilc in .fraavlcm; id)riel>: -Tnhaeus
comoedia- (Anlioerp. 1580, StraBb. 1561), -Teren-
tius Christian ns s. Comoediae sacrae- (Söln 1502,

1652; Jttlegt ifranlf. 1712), »Elegias et epigrain-

mata-, eine -Grannnatica latiua- u. a.

Scbooncr, I. Schoner.

Scboonboocn, Stabt in ber nirberlänb. Srouinj

SAbboDanb, Seprl Slollerbam, recht« am Del. Sig
eine« Rantonalgericbt« unb einer Ipanbelelammer, bat

4 ttireben, einen v>afen, Slci»ciBfabritation. habtreicfce

Wölb u. Silberichmicbe, üadrainng u.ci»i»)4251ßnt».

Srtjoothorii, untere Spige eine« Segel«. Am S.
gteifat bic Scboaten an, »eiche, au« 4au»erl. bet

ben SÄarSfegeln and) au« Äette beflehenb unb im alt

gemeinen al« Jalje gejeboren, bie Serbmbung be« Se
get« mit bem ScbiifStörper Penuitteln unb einen Deil

be« Drude« be« Segel« auj biefen übertragen. Sgl.

Dalelung.

Srbopcnbaiier, 1) Johanna, Sfonmnidrnft

itetlerin, geb. 9. Juli 1766 in Danhig, geft. 16. Aprtl

1838 in Jena, Dochler be« Senaior« Drofmo, Würbe
früh an ben 20 Jahre altem Saldier S. oerbeuatet

unb unternahm mit bemfetben ntcbrcce gröRere SJrtlen

btrrcb einen groften Seit Curopa«. Sfach bem Dobe
ihre« Wcmnbl« »anbte fie fid) 1806 nach SSeimar, Wo
fteb balb ein geiettiger firet« um fie bilbete, in bem
auch Woetbe oiclfndi Bertebrte. Durch Bemo» (i. b.),

bejim Sieben fie beiebritb, »urbe ihr Jnlerefie auf

hmitgefcbicbUtcbe Stubicn bingelentt. Jbr Serbtiltiu«

hu ihrem berühmten Sohne geftaliete fub bureb tbte

eigne Scbulb lebe unerfreulich unb enbigle mit einem

oollftänbigm Sntcb, Son 16)2 -37 lebte fie in Sonn,
bann in Jena. Sie lieferte Sieiiebefdircibungen, So
mane unbßbaralteriinlm, bie bureb feine Seobacbtung

unb an.hichenbe Darflellung ben Seifall ber Sfefctoell

fanben. Jbre -Sämtlicbm Schriften- erfebienen in

24 Sanbett iSleiph. u. ifntnlf. 1830 31). ihc littcra

rifeber Sfacblafi unter bem Ditel: »Jugenbleben unb
Söanberbilber« (Sraunicb». 1639, 2 Sbe.; neu br«g.

Bon Gfofad, Dntth. 1884). Sgl, Dünger, Woetbe«

erite Sehicbungen ju Johanna 3. (im 1. San« bei

Abbanbluugcn hu Woetbe« Sieben-, Sicip;. 1865). -

Jbre Dachtet 'Abele 3., geb. 2. Juni 1797 in Kram
bürg, geft. 25. Aug. 1849 in Soun, erwir« fid) in

»ipflu« , Säalb u. ffelbntärcben- (Sieiph- 1844) unb in

ben Somanen -Anna« (baf. 1845), -ßtne bänifebe Wc
fcbidjtc« (Sraunübw. 1848) al« gewnubte ßrjäbltrm.

2) Arthur, berühmter beutfeber Sbilofopb, Sobn
ber Borigcn, geb. 22. Jebr. 1788 ,)ti Dan,)ig in reicher

6anbcl«familic. geft. 21 . Scpt. 1860m fframfurt a.iK

bilbete ftcb nach bem Säillen be« Sater« in jiratilrrub.

Cngtanb unb twmburg junäcbft für ben Saufmann«
jtnnb au«, machte mit feinen Cttrm tangere Steifen,

entfebirb fid) aber nach bem Dobe feine« Saici« für tue

Wetehrtenlaufbalm, tief) ftcb in (Böttingen, 21 Jahre

nli,nl« -Sbiloiopb- immatrilulierm, ftubierte bafelbft.

in Scrlin, wo Jtdite ihn abitieR, uttb in Jena, ging

nach Sollcnbuitg feine« fcnuptwcrf« : »Die Säelt al«

Säilte unb Soritellmtg- (Ceipj. 1819), nach Jlnlirn,
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bnbititierte fid) bann an bet Unioerfität Berlin ohne
Erfolg uub jofl fid), jum Xcil wolfl baburd) gegen

bic »Bbilofopbieprofrjforen» erbittert
, feit 1831 midi

ffrantfurt a. SÄ., ba« er für bic grfiinbefle Stabt
Xcutfdjlanb« biclt, inst BriPaücbcn jurtttt »o er an«.

idjlieBlid) (einer philofophifcben 3d)riftftellerei lebte.

Vier würbe ihm 1895 ein Xientmal errichtet. Seine

Siauptfchciften ftnb außer bem oben genannten
Sxmptwert. ba« in ber 2. Vluflagc(1844, 3. Vlufl. 1859,

8. Vlufl. 1891) um einen zweiten »unentbehrlichen«

Vktnb ueniiebrt eridjien : feine BromotiotiSfehrift »til er

bie oierfadje Slurjel beb Säße« Pont jureidtenben

©ntnb» (Suboltt. 1813; 2. Vlufl., iirantf. 1847
; 5.

üufl. 1891), »cldie basffunbnment feiner üogit, »über
ben Sillen in berSlatur« (Sraitlf. 1 836, 5. Vlufl.. Seipj.

1891), bie feine Vialurpbtloiopbic enthält, unb »Xtc
beiben ©runbproblcmc ber Etbit« (ffranlf. 1841; 2.

Auf!., 2eip). 1860;4. Vlufl. 1891), zwei Vlbbonblttitgen,

beren eine über ba« SWitleib al« ftunbammt ber Ethil,

bie tinbre über feine, ber fianlfdtcn jebr ähnliche VIn

licht non ber ©iUenofreibeit banbeit
;
ferner »Uber bas

Sehen unb bie färben» (ftranlf. 1818, 3.VtufI. 1870).

Xie größte Verbreitung haben feine unter bem (Xitel

:

. Barcrga uub Vataltpotucnn« (Vieri. 1851; 7. Vlufl.

1891, 2 Bbc.) gefammelten Ileincrn gcifneict)bororten

Schoflen gefunben, unter benen ber Vluffaß gegen bic

»Vbtlofophteprofeijoren» burd) feine ntafilofe heftig 1

Tcit, ber »ftber bas ©eifterfeben • burd) bie bartn fid)

pfjenbarenbc Vleigung jur Slcijitit unb bic populären
» ".Aphorismen zur ScbenSroeiSbcit» bcriibmt geworben
fittb. Xie »Sämtlichen Serie* beb fid) fclbft mit Stof)

fo beteidmenben »Cligograpbcn* ftnb non ffraucnftnbt

nach Schopenhauer« lob in 8 Vinnben (Seipj. 1873
—74, 2. Vlufl. 1877 u. 1891) bcmusSgegcbett worben,

freilich wenig Sorgfältig, bagegen fcbrgcmiijeubaft unb
genau Don ©rijebad) (in KccIamS Unioerfalbiblio

ibet. 6 Bbe.). Xcrfelbc bat ucröffentlidtt : -Ebita unb
ünebita Sd)opeitbaueriana» (Scipg. 1888), »VI. Scho-

penhauer« banbfd)riftlicberV!achlaft* (in Vfcciam« Uni»

nerfalbibliotbel). Xer •Virteftuecbfel jwifchen S. unb

>b. Vlttg. Vierter» erfdiiett ileipjig 1883, ferner gab
Subro. Schentanu beraub : »Schopenhauer-Briefe* (baf.

1893) unb auo bent Vind)l«H pon Sari Bäbr: »®e
fprncbe unb Sriefroccbiel mit Vf. 3.« (baf. 1894).

Schopenhauer« Vbitofopbie hiiipft an Sani«

(i. b.) Veniunfllrittl an unb zwar ginöchft, wie bic

5id)te«(f.b.),an bereit ibealiitifdte« Element S.crllärt

nämlich, wie Sam, bic in ifiaum unb ,-jeit gegebenen

Xeitge für bloße ßrfcheinnngen, ben (Hamit u. bie ,-jeit,

wie biefer, fürfubjeltiue, reine. apnoriicbeVlttfcbauuitgS»

formen, oermirft aber, wie Richte, int Wegenfaß ju

Kant ben realiftifchen Süclfchliiß pon bem Borhanben
fein ber Erfebcinung auf bie ßriflenz eine« hinter ber

ielben uorbanbenen unb bieielbc nemriacbenben. übri-

gen« feiner Qualität nach unbclaniit blcibcnben ®in-
ge8 an fid) aldSelbftwibcrfpruch, weil ll.tnt ben Schlaft

uon ber ©irtung auf bic Uriache fiir eine bem itrtei

Icnbett Subjelt al« folcbem anbaftenbe llrtcilsfonn

(ohne objcltipe Weitung) rrllärt habe. Xie uom por

flettnibcn Subjelt. bem Cinteüelt, auf Wntnb (fubjel

tiner) räumlicher unb zeitlicher Vlnfchauuttgdfonu im

Baum unb in ber ,flcil angefchautc unb auf ©rttnb ber

(gleicbfall« fubjclttpcn) itnufalitäiefortn, welche (u

jeber Erfcheimtng eine (reale) Urfadic bin,(ugubenteu

nötigt, fälfchlid) al* real oorgejtrilteSdl ift ba'ier(wie

bet Richte) in ©abrheit bloße »©eit als Vorfttdung*,

Erfebcinung ohne berfelben ju Wrintbe liegcnbe« Xtng
an fid), Siftion be« üuteüeltS ober be« (nach S.) mit

biefem ibnitijehon Webim«, leere« »Jiintgefpinii.. ®«ht
abcc 3. (wie Sichte) in biefer ibealifti)d)cn Sichtung
weit über Bant hinaus, fo gehl er boef) anberfeit« itt

ber realiftifchen Sichtung wett hinter benfclbett gurürf,

inbern er, allcrbingS auf anbemt ©ege al« Sani, nicht

nur, wie biefer, bie ßriitenj eine« »Xiitgcs an fteh-,

eine« Scalen, ausbrüdlid) anerfennt, fonbem, wa«
fimtt für unmöglich ertlärte, bie Qualität beete Iben

erlannt ju haben behauptet. Xasfclbe wirb, fowohl
feiner Epiflmz al« feiner Qualität nach, jttiar nicht

burd) ben fytteüeit, ba« (nad) Bant einzige ) ßrtennt-

niSorgnn, aber bod) unb zwar »unmittelbar» al« ber

burd) innere ffiabntcbmung in un« felbfl beutlid) er-

faßte uub unfer eiqne« ©efett auSmacheitbe »®iüe»
ertannt unb baber bie reale >©elt al« ©iltc- non bet

imaginären »Seit al« Vforftcllung- unterfdtieben, in»

bem unter »©ille« nicht nur ba« bewußte Begehren,

fonbem auch ber unbewußte Jricb unb bie in bet

uttorganifchen ©eit wirtcube ftraft Derftanben wirb,

©ährenb bic »Seit al« Borftellung- al« »©ebimpbä-
nottten« im unb für ben Jlntcllelt, alio nur im »Vfe-

wufjtfein» ift, ejrifticrt bie »©eit al« ©tüe-, ba« »Xing
an fid)«, ursprünglich ohne Intelligenz m'b ohne Be
loußtfrtn, al« zugleich »bummer* unb »blinber» raft-

lofer »©ille ju leben». Xuiitiu ift bericlbe, weil, Wie

5. unabhängig oou feinem pbiloiopbifd)euSt)flrtn au«
ber ßrfahrung barjuthun unternimmt, biefe ©eit, im
©egenfafj zu 2eihniz' »befter unter ben möglichen»,

bic »fcblcditefte unter ben möglichen Selten» ift; weil

ba« Sieben leinen Scrt bat ; weil bie Summe ber bunb
baäfelbe aufgcbntngcnen Sd)tnerjcn weil beträchtlicher

ift al« jene ber bnrefa baöfclbe ennöglid)ten ©ettüffe.

So ftedt S. , cntfprecbrnb feiner Wcmütsanlnge, bem
Dptimisntii« ben entfehiebenften ®ef f imi«m u « gegen
über. Blinb ift ber Sin«, weil ba« Sicht ber Intelli-

genz erft auf ber höchftni unb legten Entwicklung«*

ftufe be« Siüett« int mmfchlicbeit ©ebint al« Bewußt»
feindträger entzünbet wirb. 3Rit bent (irroaehm be«

Bemufflfein« ift aber auch ba« SKittcl gegeben, bic

»Xummbeit» be« Sillen« Wicber gut zu machen. Zu-
bern ber 3ntellclt zur 6infid)t gelangt , baf) ber uner-

trägliche ffuilaub übrrmiegenbeit Seibett« nur burd)

ben unaufhörlichen Sillen zu leben, burd) ba« Be-
gehren, welche« Bebürfni«, alfo Wnngel ift, bemor-
gebracht wirb, gewahrt er zugleid), baß eine Steilung

beäfelbeit (nach bubbbiitifdjou Bocbilb) burd) Scheite

flucht, b. h- burch bie Benteinung be« © Um« zu leben,

erreicht werben [ann. Xie Xurchfühnmg ber leßteni,

ba« »Quietiu be« ©illcnS» , ba« mit bent Übergang

in« bubbhiftifche Vfinoäna, in bie fchmerzlofe Stille

be« 9üd)tfeins, perglichen werben lann, ift jcboch. wie

S. auSbriirtlid) betont, teineeweg« mit bem Selbft-

morb gletchbebettlenb. ^wifchen bem ©illett ttttb bem
ßimelbitig itelien nad) S. noch bie ^been. al« bic Stu-

fen »er Cbjeltipatton be« Sillen«, unerreichte Stufen-

bilber für bie ^nbioibuen, nicht räumlich unb zeitlich,

aber fid) in zahlloien ßinzelbingen abbilbenb. ,-fur

ßrfcnntni« biefer Jbeen lönnen wir un« erhebet), in-

bem wir aufhören, bie einzelnen Xinge im fHniint unb

in ber tfeit, im Baufalpcrbältni« zu betrachten, fte Diel-

mehr al« relationslo« anfcbatim. nicht burd) Vlbjtrat-

lion, fonbem burd) Bontemplation. Xhuit wir ba«, fo

flnb wir auch auf biefe VRomentenon ber Qual be« Sil-

len« freie, fchmerzlofe unb zcitlofc Subjelte be« Erlen-

neu«. XieBunft bat e« mit biefen übern, al« bent Blei-

benben in bem ©ecbfel ber ßricheimingeti, zu thurt.

Seinen (fpäteu) Erfolg al« Bhilofoph hat 3. We-

niger feinem WiberfpruibSPollcn Stjftein al« feiltet mit

39 *
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glänjcnbcrGlooucnRburcbgcfübrtcuücrtribigung einer

pefiüiiiftifcben i8rltanficbt. fernem Rur Schau gctrage-

ncn £mft gegen bie ».»diulpbilofopbic* unb (einer. bc*

ionbcr® in bcn llcincni Schriften . non pbilofophiicbcr

ftunjlipracbe freien, gciilreid) populären Xarftcllung«

Rabe ru pcrbmilcii , mobureb er (wie bie non ihm febr

i)od) geftrlllcn englifchen unb frauRöftfchen populär
pbiloiopben) oorRugäraciie betSibilojopb für bie »SsSelt-

leute« geworben ill. 9)1« folcber bat S. (war niete

bilcttnntiidtc Vlnbängcr, aber nur wenige (bftematiitbe

IRortbilbncr gefunben, nlio im roiffenfcbaftlicben Sinne
(eine Schule gemacht, linier bcn fibilofopbcn, bie fiel)

an ihn anlcbnen, fmb befonber® 15. n. Startmann,

©abnfen. aueb ’Ricftfche auf einer Stufe feiner Gnt
mictclung au nennen. Um bie Verbreitung unb Gr-

läuterung feiner Werte trat ficb not allen ibr £>crau®-

geber 3ul. fRraucnftäbt (»Briefe über bie Sdiopcn
Hauerfdtc Sfbilofopbie* , CeipR. 1854; Mene ©riefe«,

baf. 187«; 3cbopenbaucr*SejiIon« , baf. 1871. 2
©be.; • SRcmorabilien« bei üinbner, f. unten]; -flu«

Schopenhauer® baubjdiriftlicbtm Slachlaft«, baj. 1884,

u. •£ichtftrablenau®3dHipenbancr®Wcrten«, 7.9tuft.,

baf. 1891), um feine ©iograpbic G. 0. Sinbner
(*3. ©on ihm. Uber ibn, SRcmorabilicu sc *, ©crl.

1883) unb Wminncr (•Vlrtbur 3. au« perfönlicbem

Umgang bargeflcllt«. ücipR. 1862; 2.9lufl. alb *Scbo
penhaucr® Sieben*. 1878) nnbient gemacht. Jn granf
reich tfl 3. burcbifoueber b<Garcil(- Hegel etS.«, ©nr.

1862; bcutict), Wien 1888), Sfibot (»La Philosophie

de S.«, 1874. 6. tluft. 1895) unb bureb bie Ubcriciiuu

gen feiner Ipauptichriftcn non ftantaluReno®, Sfcinacb,

©urbenu u. a., in Gnglanb burch S>. 3*mmem (»A.

8., bis lite and bis pliilosoplty«
, Slonb. 1877) unb

burd) bie Qberfcftung feine® tmuptwerte® non £>nl

banc unb ftratp (baf. 1883— 86 , 3 ©be.) eingefiibrt

roorben. llber feine ©bilofopbie ncrglcicbe inan auftcr

ber noch Icfcnäwcrten SieRenfion iicrbart® über bie

erftc VIufläge be® Scbopcmbauerfcben Jmuplroerte«

(im 12. ©anb feiner »Sämtlidicn Sterte«, S.377 ff.):

Sialjm. Vlrtbur S. (Vieri. 1864); C. Vf u f <h . Vlrtbur

S. (2. Vtnfl. , VSiind). 1878); Si. Roeber. Xic ©hilo.

iophie VI. Schopenhauer« (öcibelb. 1888); ft. JRifcbcr,

Wcfdndge ber neuern ©bilofopbic, ©b. 8 (baf. 1895).

Xic umfangreiche 3 Cittcratur ftellte Slaban (-Tic
Schopenhauer üilteratur« . SfeipR. 1880) Rufammcn,
ein brauchbare® •Schopenhauer Slegiflet« crfdjicnoon

ipcrtflet (Seip.v 1890).

Srtiopfbäuine, ftammbilbenbe fcolRgrmäcbic mit
einer euiRigcn, bie ©lätter ftetig emrurmben (Wipfel •

tnofpc, irnc bie metfttn ©atmen, ©anbaneen. Xracii*

ncn !C.,im(V)egenfa(iRuV8ipfelbäumen(9ucbe,£inbe re.).

Schöpfbubne, i. V'ubne.

Schöpfe!, ©erg f. SBiencr Walb.

Srliopffaefelbiftel , f. MdoCfl 0*118.

Schopfbeim, ©eRirt®amt®jtaht im bab.Srci® fiör

radi, im liiUtcben Sctnuarpualb, an bcrWiefc, Mimten
puntt ber Cinien ©afel-3ell i. iS. unb S.-Sncfingc»
ber ©abiicben Staatsbabu, 375 m ü. SR., bat eine

alle unb eine neue euangeliiebe unb eine tatb. Kirche,

eine 9fcalfd)ule. ein VImtagerichi. eine üeRirt'foritei.

eine önnbelstammer, ©aumroollwebetct , fWrbcrci
unb ©Icicbcrci

, Rapier - unb Xbonionrcnfabnfation,
eine meebaniiebe Wcrtflälte, SwlRlmitbcl u. OfWM 3357
Ginw., baoon 861 ftuibolilen unb 15 3ubcn. 'Rnhebei

ba® Sengelmälbcben mit Xentmal be® Xiditcr®

Ipcbel unb norböjtlid) bie fcohe SKöhr (989 in) mit
Jurm unb prachtuoücr Vludfccbt auf bie Vllpen.

—

'

Sübroeitlidi banon Xorf Xoffettbacb (f. b.).

— <2<f)öpfimg.

Schopfhiibncr (Opwthocomidao), eine Familie

ber foübnm>ögel (f. b.).

ScböpffcUcn, f. Stöffel.

Schöpflin, Clobann Xauicl, Wefchicbl® unb
VUtertumsforfcbcr, geb. 6.3cpt. 1694ru Suljburg i. 8r.,

geft. 7. Ving. 1771, ftubierte in üafel unb Straftburg.

erhielt hier 1720 einen Vchrmrlil ber Weiduchte unb bei

Stercbfamlcit fcuiiie 1727 ba® ftnnonitat ru St. Xbo
ma® unb nrarb 17(KI frattRöfifchcr öiftorcogrnpb. Gr
ichrieb unter anbernt; •Alsatia illnstrata* (Slolut.

1751 -61 , 2 Sfbe.) unb Historin Zaringo- Itaden-

sis* (ftarldr. 1763 66, 7 Übe.) unb gab mit Samen
bie > Alsaticulipl inntira«(3Ranub. 1772—75,2Vfbc.)

heran®. Seine reiche üibiiothet fomie feint Samrn
lung non Vlllertüiurm oermachtc er ber Stabt Straft

bürg, loo iic beim ©ombarbetuenl 24. Vlug. 1870 mit

ber Stabtbibliotbcf ru Wrunbe gingen. Ügl. iiier,

Jean Dan. S. (Slanch 1888).

Schopfpapian, f. Fabian.

Schöpfräbrr, umcineboriRonlalcVlcbfe rotierenbe

Jfäber, racldic mit einem Teil ihre® limfanq® inSitaifei

tauchen unb mit tlcnten WefSften beieftt flnb , bie ficb

mit biefem Vüaiier füllen unb c® in cüie Minne au®
gieften, f obalb fie ihren büdn'tcn Staub erreicht haben.

Xie Wcfafic ober Gitncr rönnen beioeglich fein, hängen
bann j. ü. an runben SJiigeln unb iippen, mbau fie

mittel® eine® au ihrer Seite angebrachten Üilgcl® an
ben th'anb ber Minne ftreifen. Sinb bie Wefäfte feft

fo müffen fie fo geiteüt fein, baft ft® in ber bödnten

Stellung ihr Vifaffer frciroillig au ilieften lafien. Jner

her gebärt ba® uralte cbinefifdie Sdiäpfrab, beifen Sc
fäfte au® Üambuörobr begehen. Vlnftatt bie fRabperi

pberic mit einRelnen Wefäftcn ru befepen, führt man
auch bcn ganRtn SfablranR al® voblraum au®, ber

burch Scheibeiocinbe, bie ber Mabacbie parallel finb.

in 3cHen geteilt loirb (^cllcnrfibtr). Xiefc 3>'llcn

erhalten auf ber ffknpberie ober feitlich bie Rum
Schöpfen unb Vlu®gieften erforbcrlicben Öffnungen,
inerber gebörrn auch ba® Irommelrab (ba® Tvm-
panum ber Villen) unb bn® Scbnccfcnrab. Xie S.
loerbcn mcift burch ein auf tbrerVIchfe fipenbedSBaffer-

rab betrieben, tonnen aber nudi burd) SRcnfchicn-.

Xiertrciftc ober einen aubeni SRotor mit 3nl)nräbcm
in Sang gcfcot loerben.

Schöpfung, bie {KiPorrufung be® Vin® burch bcn

göltlicben fehlten an® Sc'ichl®, auf ber bebräifchen unb
babblonifchen fto®mogonic berubnibc® iiibifche® unb
cbriillicftc® Xogntn. womit fdion bie Vtpologetcn be®

2. Jabrh. bcn mcift Riiglcidj Ibeogonien bnntctlenbai

ftoiiitogonien be® iiecbentum®, infonterfieit auch ber

giiednfchen üorftelluiig non einet einigen SHateric

gegenübertraten. SBcilirenb Wo» unter leptcrer Sor
auofepung nur VBeltbilbner märe, betont baber fchon

bn® fogen. apoftolifche Wlaubenobetenutiü® ben «ad*
mächtigen Schöpfer be®6inimel® unb berGrbe«. Spä
trr unlerfchieb man, um bie gricdnfcb pbitofopbiichc

unb bie cbrifllid) religiöfc Vlnficht ru »ennitteln, eine

erste 3 (bie bc® Ghno®) unb eine Rincite (bie ber jcd>®

lagcmerfc ober 3eitväume). felährenb man ficb aber

tbeologiicbcrfeit® iclbft neuetbing® noch bemühle, bie

altbebräifcbc Sdiöpfungofage oor ber neuem Siatur-

funbe ru rechtfertigen, entfehiebm ber gleiche Gbaralter
jener mit ber nltaiflgiicbeu Sage, bie Vlrt unb boppclle

Gfejlalt ber Uberlief, ruitg unb ber Vüiberipmd) mit ber

Sialunuiiicnidiaft für bie mhtliifcb« Vlnficht in man-
cbcrlct Sonnen . unb mit wenigen Vlu- nahmnt rebu

Rierrn beute auch bie ilreng bibeigläubigen Xogmatifet
ben ftem bec Sdiöpfungelcbre auf beu Saft, baft bie
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geitlid) räumliche ©seit ihren ©raub in einem beioufi*
;
auctoritati Jacob) Regis oppositu»* ;og ct fiel) nid)!

icit unb freien ©tilündnft Wotted habe. ipäbrcub bie blof) bie erbitterte geinbfebaft Malabo I. uon (Snglanb,
freier gerichteten bet ©nfid)t finb, ber chrifllicbe ©taube fonbem and) ber fran.jüfifcbeu ©iloiniflen ju. Sein
habe ca überhaupt nicht foroobl mit beni Urfprang alb lieben bedroht fiiblcnb, liebelte er 1617 nad) 'ili’ailanb

mit bem „»jiucrf ber ©Seit uitb beb Dafeind ,(U tljuu. I über linbcrlicf) borl 1619 baä »Cla<sicuiu belli sacri«,

linier bem ßiiifliiB ber geologifdicn ©rtemitnid, baB in luclebcm rr alle fatholiftbcn gürften gum Kriege
ber San ber (srbrinbe eine nllmät)! idje ©iitftcbungd* gegen bie $roteftanten aufforbcric. unb bad »Comä-
ineifc »errät, unb bajf itjrc Cberflädic in mannigfadien limn regium« für ©b'üPP Hl. »on Spanien, benot
aufemanbet folgcnbcu ©podwn uon ben beute leben» eine fylut »on ©cgcnidiriften folgte. 1660 uadiDeiiljct)*

ben oüUig Dcrfdiicbenc Sicr unb 'ISilanjengcfdiledüer lanb .(urüdgctcbrt, »ertrnl er ben Stanbpunft beb
getragen bat, bie fictj als Vorgänger unb ©bnen ber ©apjtcd gegen b.u »on ben Jfefuiten beberrfditen Hai-
crflcm ertennen (affen, begann bad »on einigen Stic« fer unb geriet bnburd) and) mit bieien in eine heftige

dicnlebvem oiifgejtclltc Dogma »on ber plöglidien (Ir gebbe. VlUgemein oerbaf», jog er ficb 1686 nad) ©a»
fefraffung beo ©kltattd mit allein, wad fid) barin regt bua juriid. SSiffenfthaftlid) hat er beionberd Scrbienfte

unb bemegt, ber gbee einer admäblidien Cntloirtelung um bie Reinigung beb Siateiu
; bierber gebären: »tiram-

ber Icbcnbigeti loie bet leblofen SSett ©log ju niadien. luatica phitosuptiica*
,

fein pauptrocrl (Ulfnil. 1628
©ad)bem man lange ben gefd)iebte|cn ©au ber ©id* u. ö.; baju bae unter bem ’itfeuboiiijm beb Stariange«
rmde unb ihre Seritcincrungcu als Überreife her Sint* tud be gano ©cncbicti erfdjienene »Auctarinm«);
flut (f. Diluuianidmuä) betrnditet batte, finb feit bem »Observationes linguae latinae- i grantf. 1609) ; bie

etilen (SrjdKtuen uon ©uffond »©pochen ber ©atur* ^ufftpc unb Scrbeifcrungen ju Snnctius' »De Jli-

11749) Scrfuebe aiifgctaudit, ben iito[aifd)en 3<±|ö- nerva« (neröffentliebt in ber ©udgnbc biefer Schrift,

pfungöberidjt unb bie ©eologie bued) fogen. Kontor* ©miterb. 1668). Sonft nennen loii : »Yeiisiuiiliuin

bang* ober «armonifierungeibbpotbefcn ju libri IV* (©ümb. 1596); »Suspcctarum lectionuin

oermitteln , iiibem man enliocber ben erfteni nur auf libri V« (baf. 1597); »De arte critica* (baf. 1597,
bie iiti SRenfdten gipfeltibe lepte 3. (in K'r fogen. 9te* ©miterb. 1662); »Symbola critiea in L. Apuleji
ftitutionetbeoric) bejog unb olle frühem Scho* opera* (©ugdb. 1605); ©»«(gaben »on Sarrod »I)e

pfintgen in bad ©baod renuied, ober bie gcologifdjen lingua latina« (gngolft. 1605) unb ber ©nefc beo

fknobai ber Srbbilbung unb ihre Vebciueltcn ald bie St|iitmad)ud (Siam,; 1608). Sgl. Ct). ©ifarb, Des
bilblid) ju »erftcbenbi-n fedid Sd)öpfntigotage ber Si gladiateura de la rüpublique des lettre» (©tir. 1860),

bei audbeutetr. ©n frühen Serfudien, ibeologie uitb unb £>. Koiuallct, über ©. Scioppiuet (in ben »gor*

©>ificnfd)aft $u Drrfäbncn, iit namentlich bie englifdie fdmngen jur beutfdien ©ejdmhtc* , ©b. 11, Wött. 1870).

SiUeratur ungemein teidj
;
allein nad)bem 2qcU nadj* Scfroppcn (». lat. scaphium, Jrinfgcfdiirr), früher

geroi.feit, baji bie Seränbcrungen ber ©rbc nidit in fübbeutfehed glüffigfeitdmaB, = 'U Staff: in Staffel

fd)arfgcfd)iebeneii ©b[d)nittm mit gemattfamen Hut* für 'Sein = 0,487 unbfüt©icr — 0,54« 2it„ aller S.
miilgimgen (IS tbreuo 1 u tioiien, f. Satajrrophcn in granlfurt — 0,448 unb junger= 0..io8 2„ in ©türt*

tbeorie), foitbeni iit ununterbrochener golge, i»ie nod) tonberg = 1 Ouart, in ©aben Slh ©lad unb in ber

beute, »or fid) gegangen finb, unb feitbem burd) Dar* Sdpucig = 0.875 2., in ©affan V« glaidje, in peffen
luind ©uftceten bie ©nficbt einer langfamcn ©munde- feit 1821 unb int leutfdien ©eidje 1868 - 84 — 0,5 S.

lang brr böbem fiebendformot auo liiebrm bei ben Zd)öppttt, |. S<böftengend|te.

©aturforfdieru bie Cberbanb gemonueii bat, beidjrän* Seliüppcnftabt (S <b e p p e it ft e b t). Stabt im
teil ftd) bie Sennittelungduorfdilnge ber ibeologen braunfd)toeig. ftreid SBolfenbüllel, an ber ©licnau
auf emeSüdteiir jum Stanbpunft biNS heil, ©uguftin, unb berSinicJlcryljeim-Craunidüueig bcrSrcuijifdien

nKldKreinemittclbarcS.(ereatio indireetallebrte, Slantdbnbn, bat eine eoang. Kirche, ein ©rutdgenebt,
tooiiad) Sflaiijen unb liere, ja felbit ber ©ienjdi im 2 ,‘iucterfatmten , Spiritudbrennerei , eine bebcutenbe

©nb.'fliun ber Xinge nur ber ©nlage nach erfebaffrn HVtatliBaiotfabrif, .ijiegelbrennerei , 6 Stühlen unb
inorbm mären, um ftd). raeun ihre ,'jcit getommen fei, <tsoe»> 8567 (Sinnt., baoon 45 Katboliten. S. erhielt

>u enlioideln. Sifll xodmoflunie. 1474 3tabtred)t.

Sdiopfungdmittclpunltc, f. Darraiiüdiuud, S. Schöppingen, Start tflecfcn im prcuR. ©egbej.

S<f)opftnnd)tc[, i. ‘Itaumuiadjicl. (618. JRünftec. Kreidiltbaud, unroeit berSecble, bat eine taU).

_®<poW>«(lut Scioppiud), Kafpar, ein burd) Sirdie, Seibtuioeberei, ftuii)ttifd)lcrci, pofricbuhmadje
Sdjarfjiim audgcjeicbneler, aber burd) feine ntaftiofr rei, ©ierbrauerei unb 0885) 2135 ©iinu. ©orbäillid)

Stceitlujt unb Sdmiiibfucbl berüchtigter ©bilolog unb ber 3d)öppiitger©erg(154m) mit ©udlidjldtunn.

©ublijtft, geh. 27, SKai 1576 ju ©eumartt in ber Ober* Srboppiniti, Dorf im preuf). ©egbe.j. Cppcln,

pfol\, gefl. 19. ©oo. 1649 in ©abua, ftubierte in pei- Kreid Kauorotp, am ,'falcn(er ©taffer, ftnolcnpunlt

Oelberg, ©Itborf unb gngotftabt , trat 1598 in ©rag ber Ifinieu lamoroig - ©nmmieliegeu, Koiel-Cdraie»

jum Katbolijidmud über, begleitete nod) in bemietben cim unb S.-Sodnoioiet ber $reufsifdjcn Slaaiobabn,
gabre ben fatferfnheu ©efanbten nad) gtalicn, trat bat eine falb- ft’irdjc, Steintoblcngviiben , eine groBc
bort in bie Dienfle bed päpjtlidiot Stubld uub mürbe Ainlbüttr (©ilbclmiiicnbütte), 8Rafd)iueiiol unb
wegen feinedüStferd gegen bie ©roleftanten jum Eqaes ocifenfabritation unb 0805)6839 ment tml). ©im»,
sacrique Iattcraueuoio l’alalii comcs ernannt. 1607 Scfröpö , fooicl toie pninntcl,

f. 2d)af.

rief er burb bie Sd)Ukil)fd)iifl »Sialiger hvpoboli- Sehöpo, ©ier, |. Jfopcnt.

maeus* (SRnii.) einen heftigen Streit nutScatiger unb Scfrorcl (Scorcl), 3 an oan, liiebcrläub. fflaler,

bejien grcuiiben beruor. 3n bemielben 3abte Pont geb. 1. ©ug. 1495 in Scboorl (Scorcl) bei ©Itmnr.

©apfl juiu ©r,(ber,(og gerbinanb oon Steiemiarf, bem geit. 6. De,(. 1562 in Utrecht, mar 3d)ülct bed Säillem

fpätent Kaifet gerbinanb II., entianbt, blieb er bei ©omclüfr ju paarteni, bed Jaü'b ©ornelidj ju ©in*
biefem nnb rombe (iir ©bfaffung jabtreicber Streit* fterbam unb bed 3«« Wnbuje ju Utrecht, bilbclc fid)

iebriften gegen bieSroteftanlen fomie ,pi biplomatifcben bann in ©lirnberg nnler bem ©ittfluji Diiirrd. bereifte

Senbungen ncnpatibt. Durch feinot »Ecclesiasticus
| bannStoermart, Kärnten unbgmg überSencbig nadj
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Kerufalent, war 1522 23 in Dom unb lehrte um
1524 nad) ben Dicbcrlanbcit jtinid, wo ec in Altmar,

©ent, fcaarlcm unb julebt in Utrecht tbätig War. 6c
flarb bajelbit alb B.momfub. S. ifl berjemgc tjütliui-

bifdjc Dialer, welcher für bie Nachahmung bet 3tn-

liencr babnbtecbcnD roirfte. Seine tjjauptwerte finb:

ein Klügelaltnr in becStircbe ju Ober ScUncb in Stäro-

ten (1520, noch unter bem 6influfi Dürerb), Xempera*
bilbcc aub bem Hilten Xeftamcnt (SVircbe ju Sonnen
buijen bei Alfntar), Sfreujigung (1530, Vrouinjial»

mufeum ju Samt), reuige Dtagbalena unb Satbfeba

im Sab (Amfterbam) unb Daoib, ©oliatb tötenb

(Drebbcn. ©alerte). Kreier »ont italienifchen Ginflujs

fmb feine Sdbniije (barunter bie feiner ©dichten

Agathe bau Sdjoenboocn im Valajjo Doria ju Korn
unb im Berliner Diuieunt). Sgl. S Oman, Stubien

über 3an bau Scorel (fieipj. 1889).

Schoren, fornel wie Salten (j. b.).

Schoren, türt.Soltdftamnt im Altai. beffenSobn»
fige norbbiilid) oom Xeicjtec See bib jum obem Xont

fid) critredcn.

Schorf lEschara), eine fruftenartige Sage abge»

ftorbenen ©eiucbee , halb troden, balb feudjl, entfielt

auf ber Oberfläche Derlcfjter fynute unb Detlcgtcr

Schleimhäute. Der S. (nun f>eruorgebcad)t »erben

burdt abficbtluheb Grlötcn »on ©eweben burd) flj)>

mittel, Wlübcifen ; burd) Uiiglüdbfaü, bei Sergiftungcn

mit ftarfen Situun unb Allalien, ober er entgeht beim

felbftänbigen ©ewebbtob (Ncfrofe), j. S. auf itjpbub-

gefd)Würen , bei Teilung Don Gitcrbeulen bec Spant,

bei jeber Hirt ber btpl)ti)crifd)cn Gclianlung. »tpei-

lung unter bem 3.« bejeiebnet eine Hirt ber offenen

Häunöbcbanbluiig, bei ioeld)cr ber Suft freier >}u»

tritt gewährt wirb. Hindi bie eingetrodneten Sorten,

roeldte bei Kranfbeiten ber bebaarten Stopfbaut, ©Ijrm
ober ©nnb entfteben, roerben jumeilcn alb S. bejeid)-

ueL — Sei Vflanjcn ift 3. eine burd; S'lje Derurfad)te

Strantbeit, bie fid) äuftertid) burd) ntijifarbige ober

jdjroarje, bie Oberhaut beo ertrnnltcn Xeileb burd)»

bcetbeubc Klcdcn an KrUdgcn, Slättern ober Jrieben

bemedbar mad)t. Der S. (©rinb) ber Sun
bäume jeigt fid) an ben 'trieben in Kamt blafig>auf»

getriebener, julebt nufreijienber febmarjer ijäufteln,

bie burd) eine (fjleofporcc (Vcnturia ditriclia Fr.
mit ber Sonibimform Fusicladium py rinum LU>.)

beruorgcrufcii werben; beoelbeSilj erjeugt auf Äpfeln

rehfarbene Stellen (Noftf ledentr auf beit) unb auf

ben Slättern beb Apfelbaumeb treibrunbe (cbioarjc,

am Siaitbe flemfönuig gcjadte Klede. 6uie Der»

wanbte Hirt (llid,vmiia|iluieria populina Ytidl.) foll

bab Hlbilecbeu ber Vbramibenpappcln Dcntrfaibett.

Hüb S. werben aud) Diele Silje an« ber Orbnung Der

3>istomt)cetcn (f. Siljc, Einteilung, 2. IV), wie j. S.
bie 9iunjclfd)orfe (Rbyti»ma t'r. j, be,jcid)uet, bie

flcdeitarlige, meijt idnuarje Stlerolienlager auf Slät*

tem Don Hlfjoni , Selben u. a. btlben Uber 3. ber
Startoffel f. DflangciifrantbetteH, S. 792.

orffletbte iSläddtenflcdite). f. Klebte,

orfbeibe, f. 3oad)imbtbaI 2) unb (nibcrtubftod.

oriften, j. Hicmialismud.

Schorf, Jofepb, Grjbijdjof oott Samberg,
geb. 7. Dej. 1829 ja SVleinbcubait) in Unterfranten,

Itubiertc in Sürjburg latbolifdie Xbcologte, muebe

1854 jum Srlefler geweiht, warb Siabttaplait in

Hlfdiaifenburg, baraiif twiuptcbigec in Sürjburg,
1871 3)omtapitular, 1872 Stanonifud unb Senoaltcr

bec Siompfarret uitb 1889 Dotnpcopft. Xurd) [eine

audgejcidjneten Srebigtcn wujtte er alle Streife feiner

3d)oniborf.

©emeinbe ju feffeln; eine Sammlung berfelben er'

fdjien unter bem litcl: »$ie Sabrbeitcn be< Ebriiteu

tumd« (HBürjb. 1891); ald Stunftficunb leitete er bie

IfiettoDicrung ber Hieumünfterfirdic in Sürjburg mit

feinem Serftänbniä. t)ic Congregazione degli Stndj
in 9iom ncrlieb ihm 1889 bcn Soltortitel. jnt Sep
tember 1890 würbe er junt 6rjbifd|of Don Samberg
ernannt.

3d)ifrl, ioDiel wie turmnlin ; blaue rS., f. Diftben.

Scborlemcr -91 Ift, Surdiarb. Krciberr Don.
Kolititer, geb. 20. Ott. 1825 im §>auä Obcrbagen bei

Siippftabt, geft. 17.Stärj 1895 auf »auoHllit, trat 1845
itt ein Ulanenregiment, aud bem er 1853 alb Premier
leutnant wicbcr audfdiieb, um fi<b ijanj ber Sewirt

fd) .
ftungfeined©ute« Hilft beiSurgitcmfurt ju wibinen.

würbe 186:1 HRitglieb beb fianbedöfonomictoUcgiumd,

arunbetc ben Sdntfälifdicu Sauemoerrin m warb bie

fer Serbienfte wegen 1885 TOtglieb beb Staatbratb.

Hindi »ibmctc er )id) mit groficm 6.fer ber poluifd)en

Xbätigtcit im ultramontanen 3nterejfe, wofür er jum
Webcnuett Bämmcrer beb Vapflcb ernannt würbe.

Seit 1870 HRitglieb bebHlbgeorbnctenbaufeb, feit 1875
beb 9icid)btagbl gehörte er ju bcn fchlagfcrtigflen unb
bumoriflifdüen Sebnem her ,*fentrumopartei. ikxti

legte er 1887 fein 3ieid)btagbmanbat unb 1889 fein

Hlbgeorbnetcnmaubat nicber, weil er mit ber fiftroff

opporttionellcu .'paltung ber yjtnlntiueptirtn in Dielen

Kragen nicht cinDerftanben war, unb idiieb, 1890 non
neuem in ben Keidfidtag gewählt, 6nbc 189<) fd)on

wicbcr aub. Seine Sieben aub ben 3ahrrn 1872 79
erfd)ienen Dbnahrüd 1880.

Schorlemorle (Sihurlemurle), f. SKarttj:.

SchÖrlfelb, fooicl wie Xunitalinfelb.

Schorn, starl, HRaler, geh. 16. CIL 1803 in

Mjfclborf, geft. 7. Oft. 1850 in SJiiinebcn, bejud)te

bie Siüffelborfer Hltabcmie, bann Don 1824—27 ju

fJarib bie Hltelierb Don ©rob unb 3ncjrcb unb tarn

mit Eontcliub nach üfiiindjen, wo er |td) bei einem

jtoeiten Aufenthalt unter £>einr. ^>eft weiterbilbete.

1832 begab er fid) nad) Berlin. Don wo er 1817 alb

Hllabemicprofefjor nad) SRümben berufen würbe. Seme
©efd)id)lb» u. ©enrebilber jeigen einen gefunben Siea

libmub in Körnt unb Karbe unb wttften baburd) rin

fluftreid). Seine vsaupttoerlc fntb: HJiaria Stuart unb
Siicrio; Starl V. im.HlofterSanf)ufte; VapitVaul 1U.,

ber fid) bab Don iiranad) gemalte Silbnib Cutberb

oorjeigeit lägt; ttromwell, oor ber Scbladjt bei Dutt

b.ir jemen ©eneralen bie Bibel attolegenb (Wufeum
ju Jtömgeberg); bab Serbör ber SJicbertäufet ttad)

ber ©uniabme Don HKünftec Dor beut Sifcbof ; bie

Sintflut (Sleuc Smafotbet , uon Sdott) uollenbet).

Srhornborf, Cbcramtoftabt im Württemberg.

Kagittrei«, an ber Siemb unb ber Cinie Stannftott-

Siörblingen berSJürtteiiibergifdxn Staatbbahn, 258 m
ü. Ul., bat eine fdiöne gotifebe eoang. Stird)e, ein alteb

Sd)loi). eine Sintern > unb 9iealfd)iile. ein Kraurnftift,

ein Hlmtbgcrid)t, ein Korftaint. Kabritatiou non Gifm
möbeln, Knöpfen, Kmgerbüien, Sieber unb eligacrrn.

befud)te HHärtle unb i'isus) 5068 meifl eoang. Gin
wobner. — 3. warb 1514 Don ben aufrübrerifcbni

S iitem befegt, 1538 44 burd) »erjog Ulrich tu eine

Keduitg Hinge oanbett unb 1688, alb ber Stal ber Stabt

fcboit übec einen Hlltorb Derbanbelte, burd) ben HRut

ber Krauen unter Anführung ber Krau Sürgcrmciftei

HBalcb (fpäter an ben Siirgermeifter Künlelcn Derber

ratet) oor ben Kcanjojen unter HJielac gerettet, weldie

Ibat in epifdjen unb bramatifdien 35id)tungen Dem

Vaul $>ebfe unb Karl Dinger oerbcrrlicbt Worben ift.
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Sihoettfiein (Schlot, ©fit, Siainbrobr), auf-

rechter Sanol jur «bfübrung ber Serbrcnnung«ga[e
einte geueruttg utib jur ©rseugung be« Sufyug«,
burd) welchen bem Brennmaterial bie crforberltcbe

finft jugtfüfjct wirb. Scr 3 . wird jugförbemb, weil

bit in ihm enthaltene Säule erwärmtet £uft leichter

ift al* eine gleich hohe Säule bet freien, tältem üuft.

3e höher bet 3 . ift, um fo energifeber beförbert er beit

3ug. Sdjomftritic mit runbetn Ciierfdmtti finb jroeif-

mäliigcr al* eifigc, ebenfo quabratifdje beffer al« rcefjt-

ttfige, weil fie bem fpiralförmig auffteigenben Semd)
weniger fynbemiffe entgegenfepen. Stcfc ju bejeiti

gen, fttib bie Sdwmftcinc midi mit möglidift glatten

3>incuroänben bcrjuitcKen. ©ifcmcScbomftetnröbcen
erfüllen bitfc Beringung , leiben aber (hefonbera bei
,'Teuerungen mit (ehr fdimtfclhaltigeu Slrtntoblcn)

bunt) bie Bilbung Bon Sdjwcfcleifcn unb ©ifcnoiirtol.

öemauerle Scbomfteine fmb uon weit längerer Stauer

ntib oeranlaffen, wenn fte innen forgfältig gepttpt,

ober nonienthd), wenn fte mit glaficrtcti Ibonröhrcu
gefüttert finb, ebenfalls eine nur geringe Sieibutig.

{freilich werben Ihonräöten beim Steinigen leicht 3er»

trümuicrt. Sie Stand) toi) re in Söhlige bäuben
liegen, um oor Slblühlttug möglidjft gefebüpt 311 fein,

am yuedniäiiigilen nid)t ut beit Umfafjungämänben,
fie müfftn sur Serbinbming ber (fetieregcfabr 25 cm
non jeglidicui $>ol{wert entfernt bleiben unb bilrfen

leine geringere Banbfiärte alb Vt ©acffteinlänge er*

Italien. Sie Stohre fmb tntweber unbcjteigbnr ober

befteigbar iSteigcrobre). Sa« guläjftgc 'üfmbeft

mnji ber Beile ber erftem ift 311111011'! auf 250 qcm
feftgefept. Stcfe engften Stohre werben ruffifebe ge-

nannt. Bcitcrc unbeiteigbarc Sichre (fiir 8od)berbe,

Summe ic.) erhalten etwa825qcm Oucrfd)nitt. Steige

rohren gibt man eine Beite oon 40x47 cm unb bi«

47 cm im Ouabrat. 3m allgcmcincii führt mau bie

Sd)ontilctne wcitigftcn« O.tto m bi* über ben Sadifirft

hmau«; bei mehligem Stbomflciiien wirb ber Stauch

bunt) SSinbftöjic häufig 3urüctgetricbm, Ser Bittb

läRt ben 3«g minbcflm« gan3 uiwcränbcrt
;
ja , man

barf oorau«fcpen, bafi lnngernht weheuber Binb fäu-

gen* wirft. Stad) Buff beförbert her Binb, in welcher

Sichtung er auch wehen mag, bie 3uglraft hoher, frei*

ftehenber Schomfteine. U111 aber ba« Vlufjteigen bc«

Binbe« amS-3U begünftigtn, ift e« nötig, ben «chom*
jtrinlopf nur wenig aublabcn 311 lajfcn. Um ba« ®in»
trrtm bc« Binbe* in bie Schoniitcinöjfnung fowie

ba« bie £uft abtühlmbe Ginregnen 311 uerhinbem, bc

bient man fid) aud) wohl befonberer 3 d)ornftein-

nuffäpc. Sic einfachfte Sirt beftetjt au« einer auf
mehreren Stüpcn rubenben ungerechten SecfBlattc.

Slnbre finb teil* feft, teil« beweglidi, non Bctall ober

Shon unb laufen barauf hinan*, ben Binb bind)

mehrere Öffnungen unten aufjufatigett unb oben wie*

ber auätreten au laffen, woburdi bet Stmid)ab
(
)ug, ftatt

gebinbert. beförbert Wirb. Ser im 3 . nufjtcigenbc

Stauch entweicht teil* burct) btc untern, teil« burd) bie

oücm Öffnungen. ffabritf d)ornfteine erhallen

rneift quabratiiehcn ober nuibcti Duerfd)nitt unb bi«-

weilen (ehe bebeutenbe Jiöhe. Ser 3 . ber Silber*

fd)mel3hüttc in Vmlabrudc ift 140 111 hoch, unb in ®ng-
lanb bauien Sobafabrilen noch höhere Schomfteine,

folange bie Snljfäure nicht oerbid)tct würbe. 3,lm

Befteigcn werben Steigeifen euigcmauert. Serben
fehr huch erhellte ©nie angeführt, fo gibt man bem 3 .

Soppelmaucm 1111b flcibet ü|it mit Schamolte au*.

Vtud) tritt wohl, wie beim £>ojfniannfd)cn Stmgofen*

fchomfttni, tincBerftärtuug be« äußernBaniel« bunt)

lotrechte Stippen Ijitiju. Sit gabrilfchomfttine ftehen

gewöhnlich ganf firi unb fuib mit bem ßefftlhau« burd)

einen Siid)«(f.b., S.977)oerbunben. 3hre lichtenSurih-
mefier oben unb unten fmb abliängig oon ber (Sröge
ber Stoflfläche ber ffcuerung«anlagc unb Bon ber burd)

riefe in einer Stunbc Begehrten Brennitoffmenge, ihre

4>öhc oon bicfeti beiben ifal toten unb bem Surch-
meffer, unb ihre Banbfiärte wefentlid) oon bem 311

etwa 300 kg für 1 qm ebener, sur Binbmhtung nor-

maler {fläche aniunehmcnbcn Btnbbrud. 3« jebem
eiiyclnen {falle ift alfo eine befonbere Bereehnutig oor>

3Uitchnten. Bgl. SIrt. »5euerung«anlagen* unb £>at<
re«, Sit Schule be* Baurer* il'eipj. 1870); ©ins*
ger, llbcr bie Stabilität oon {fabntfdtomfleüim (im
»Sfotigblatt be« 'flrdiitelten* unb 3ngeiticurBerein« für
Shebenrhcin * Seilfalcn«, Köln 1877); Sfahn, Ipanb»

bud) für Schonifteinfegcr (5. i)lu«g,, Beil. 1884);

Bendel, Ser Sleinbäu (9. Slufl. oon £wtttjerling,

Sfulba 1893); B i e p [ d) , Ser {fabritfd)om)tem ({frei

beca 1898).

Schomfteinfegerfreb«, f. Sieb«, S. 686 .

Schornftcin = llntcrjcbcibungö)cichcn, ebarat-

teriftifche Vtnftndie bc« Schonijtcm* ber Sampfer,
welche gleich ben Jiauäflaggcn ber Sieeber bie 3ugcbö<
riglcit eine« Sampfer« ertennen laffen (3 . B. cdiom-
fleht gelb = Storbbeutfcher Sloqb, Bremen).

&a)of(f|onen (Shofhonie«), norbamenfan. 3n*
bianerDoll, aud) Snnle- ober Schlangeninbianer ge-

nannt, 311111 uto-eytetifeben Sprachflatum gehörig, in

3bal)o unb beit aiigrcngeuben Seilen B 011 Bpouiing
Sieoaba ttnb Oregon. Sic 3. wohnen in Sörfcm mit

großen, jiemtüh gut gebauten I)öl3cmen .tiäiifcnt,

tragen an ben Setten offene ©cmanöcr Bon (fdlm
unb butebbobrrn 'Jfafe unb Ohren. Sie ftehen unter

erblichen itäiiptlingen unb gählcit gegen 6000 Seelen,

non betten (nad) bem 3fuf»« »an 1890) 2527 auf
Agenturen leben. 3n neuejter 3eit haben fie fid) bem
ülrfcrbau mit ©rfolg sugewaubt. 3. Safel »Slmenta*

nifche Söller«, ffig. 11 .

Setjofl, früher Benennung für Scrmögcnefteueni

(feufen*. ffitebclfchoß).

8oftbcin, f. Beden.

ofifallrccht (.Stilderbrecht), ber partitular»

rtd)iltd), namentlich in Stichfen, portommenbe Siecht«-

grunbjap, bajs bie ©Item be« ©rtlajjer«, mitunter

fogar alle 'ilfjenbcnteit bc«fclbcn, ben Wcfcbwifirm in

ber ©rbfolge uorgehen, im (Segmfap 311m tömifd)en

Sicdjt, welche« bet bem SJiangel non Sefjcubcnteu bie

Vlf)cnbentm unb bie ©cfdjwijtcr fowte bic Bollbürti-

gen Slitibcr Bon Sefchwiftcni itt ber gtuciten S'lafjc 3U-

famtuen »ur gefeplichm ©tbfolc)C nift.

Schübling (bannentum, Flagellum), bei ben

©flauen bieienigen Vlu*läufcr, bie fehr nerlängcrte

Sntemobien haben unb au ihren Snoten Bur.ieln unb
neue, 311 felbftänbigen Spanien erwadtjenbe Sproffe

treiben, wie bei bci ftrbbeere, bet l’otcntiUit-'ilrten u.o.;

fie bienen hi ber Siegel al« Scrmebrungofproffe.

Schötdicn unb Schote, f. firudit.

Schote (Schaute, h£br.), Shot * Siarr, Babu-
fmtuger.

erbotet, 3ohann tthriiliatt, hollänb. SJi'alcr,

geh. 11. Sioo. 1787 in Sorbrecht, geft. bafelbft 22.Se,).

1838, Schüler VI. Scbouman*. führte mit biefem swei

aroßc Btlber an«, ben Siiidiug ber gratisofiti oon
Sorbitcht 1814 unb ba« Bomburbrment oon Üllgier

burd) bic ^loUänbcr unb ©nglänbec 1816, ging aber

bann im Dlnidiluft an bic Siatuc in feinen jahlreidien

Barmen feinen eignen Beg. Bit bejonbevm ®lüd



G16 Schoten

fcftilbertc er bas fceraimahcn bes Sturmes, bm auf*

jiidieitbcn Schaum imb ben Aufruhr bei Glcmcrti«.

©gl. feines Sohnes JacobuSS. »Leven van den zee-

schilder J. C. S.« (Torbrecht 1810). — Gin jtueilcr

Sohn pon if)m, 'S c t c t Jot) min, geh. 1808 in Torb>
recht, geft. 1865 in Treiben, mar ebenfalls ein fnicht

barer 'Ufariuemnlcr.

Schoten, Scftotbom, f. Scfiootborn.

Srtiotctcbon«,
f.
GleditachU unb Kobinia.

Schotender, ©f(an,(cngattunqen: fouiet mir Lo-
tus: and) fomcl wie Melilotus officinalis.

3d)0tcnpfcffcr, i. Capsicum.

Scbotcrlnnb, ©emeinbe in ber nicbcrliinb. ©ro
Pinj Rricelanb, 15.249 fiettar graft, im SD. begrenzt

buvd) bie Tiouger ober Suinber, beilebt aus 19 Tör«
fern, unter benett £>ecrcnpeon (f. b.) bas pomcbmflc
iit, unb bat aast» 14,094 Ginm., bie pott ©dcrbaic,

Siehgicht unb Torfftrib leben.

Schötmar, Tort im Rürilcntum Kippe, an ber

Sega unb ber Kinic Ijicrforb-Tetmolb ber ©renftifdten

StäatSbabn, hat eine coang. Kirche. eine grafte Gatei'

unb «istuitfabrif, (jiqonenfabrilcu, ©erberci unb
(isst.) 2618 Ginm. [f. Querfdtotten.

Schott, beim Schiffbau fooicl mic Sdteibetaanb

;

Schott, arab 9iamc für bie im 'Ji. mtbSübeit bei

Atlas fnt) in ©eiben binjiebenben Saftifümpfc, bie bis

bid)t an bie ©rofte Sgrte berantreten. Tie Sdiotts

ünb, Patt Ss). muft 0. geredmcl, auf marottanifdicm

©ebiet 3. Tigri unb S. el ©barbi, bann ber febr

lange, in brei Teile jerfaüenbe S. cfchSchergtti, in

ben mehrere ©cronffer fid) ergieftm , bann bie Scbiba

©oatna fiibmeillid) pon legtet™. Öitlid) folgen (fahre)

SRarbi unb (fahre) Sd)crgui in 9(K) m Ipühc, bann ber

3. el öobna jroifchcit hem filblicben Atlas unb ber

Ouerletle oott Aumale biiSntna, burd) bie eine ilaub

fcftnft mit fieben ticinen Schotts jtoifeben Sctif unb
Tchcft'a abgetrennt roirb. Ticie jjodiebene ber Schotts

iit im C. nur 80. im iit. 170 ft in breit. Gin nod> roeit

bcbcutcnbercS ©ebiet pan Schotts iict)t ftd) am 9iorb*

ranbe ber Sahara Pont fübrocflltd>en Algerien bureb

bas (übliche Tunis bis jtntt ©off Pon ©abeS. Gs
finb bas 3. ©fertian, 3. el SKclrbir, S. ©harfa,
3. Tfcherib, 3. el Rcbfehebfch mit oielfacben Ser*
jmeiguttgen. Tiefe Scbotts fmb Üfejle eines ehemali-

gen grbftcm «innenfceS, bet bureb bie junebntenbe

Trorfcuhcit bes norbafrifanifeben Klimas mehr unb
mehr einfdjrumpftc, fo baft ber Spiegel beS 3. ei Siel*

rhir fogar bis 25 m, ber 3. ©harfa 21 m unter ben
©feercsfpiegcl gefüllten iit. Gin barauf gegrünbeter

©lan, bas ©ebiet ber Schotts (14,000 gkin) burd)

Turcbilccbung ber Snnbcngc pon ©abeS unter Xkijcr

,lti (egen , mürbe in anbetiacbt ber hohen Äoftcn unb
ber geringen ju ermartenben Vorteile aufgegebett (f.

Sahara). Watt) im Wegetilcil hat man in neueitcr (feit

einige ber Schölts trorfen gelegt unb bureb Gntmüftc
rung bcS Regara bei Sone unb bcS Wiiferghin ober

Scbiba pon Dran 3400 tietlar guten SJnnbcS gcrooii

nen. ©gl. Sioubaire, Une iner intcrieure en Al-

gerie ( ©ar. 1874).

__
Sihott, 1) AubreaS, gelehrter Jeinit, geb. 12.

Sept. 1552 in Xmrocrpcn, ge)t. bafclbjt 28. Jan. 1629.

ftubicrlc in Körnen. Touai unb ©ans, loanberte 1579
nach Spanien, murbe 1581 ©rofejfor bcS öried)i(d)cn

in Tolcbo, 1584 in Sarngoiin, trat 1586 in ben je»
fiutcnorbcn, ftubierte in Valencia Theologie, murbe
bann Kehrer am Kollegium ju Wanbin, 1594 ©rofejfor
ber Sibctoril in Sfom unb (ehrte 1597 nach Antroerpcn

jurücf, mo er am Kollegium jtitteS CtbenS ®ned)i(cb

- ©d)Ott.

lehrte. 3. mar ein fteiftiger Sammler tauch hott 9Än*
nuftripten), aber nud) tüchtiger Übcricgcr unb fgerauS
gebet. SBir nennen: bie Ausgaben bes AurcliuS Sic
tor (Touai 1577, Antip. 1579, Rraulf. 1606; berei

d)crt bureb bie neuembedte »Origo gentis romanae«),
beS Tlicophglntt (fgcibclh. 1599) unb bes üibetors

Setteea (©ar. 1607 u. 1618); »Adagia Graecoram«
(Antroerp. 1612); »Observationum libri V« (1615);
»Hispania illustrata« (Rraiilf. 160.1 -1608, 4 Xbc.l.

Sind) bejorgte er einen groftcu Teil ber Koliiiicbeii

»ISihliotheca Patrum» Pon 1618.

2) ^icinrid) tSilhelnt, Slotoniter, geb. 7. Jan.
1794 in Sriinn, Tirettor ber tniferlidjen ©ärtrit in

Stftünbrunti bei Siett, geit. baiclbil 5. Rebr. 1865. Gv
(dirieb: »SynopsiaAroidearuin-lSicn 1856); »Icones
Aroidearuin« (baf. 1857); »(ienera Aroideanim-
(Olmiig 1858); »Prodronras Systematis Aroidea-
rura- (Sint 1860), midi über Rante, Sfutaceen, ;Ha

minteln unb Primeln.

3) XJitbeltu. beroorragetiber Drientalift unb einer

ber bebetiteiibfteii Sinologen, geb. 3. Sept. 1807 in

Slaiii), geit. 21. Jan. 1889, fhibicrtc itt Wiegen orten

talifcbe Sprachen, in^allcTbcologie. manbte fid) bann
in ©erlitt . mo er ftch auch im Türtifchcn unb Xrabi
icheit praltifch ausbilbete, bem Stubium ber oitafiati

(eben Sprachen ju, bereit üchrituftl an ber borligtn

Unioerfität er Pon 1838 an einnahm. Seit 1841 röar

er ÜRitglieb ber 9l(abemic. ©on feinen Arbeiten fmb
aufter wuffügeu für Heilfchriftcu unb einem Katalog
ber chineflichen Xierte ber löniglicftcn ©ibliothet yu
©crtiii (©erl. 1840) herPor.iuhebcn: >©crfud) über bie

tatarifeben 3pra_cbcn« (1836); »Vocahularitim sini-

rum« (1844); •'.Hltcilc ©aebnehten PonSRongolcn unb
Tataren« (1846); »Uber ben ©ubbbnismus in i>od)

nücn uttb in Gbina« (1844); Uber bas altaij.be ober

finnifd)- tatarifebe Spradienqefchicdit« (1849); »Tas
9ieicb Staradjatai ober Si-iiao« (1849); »über bie

finnifche Sage Pon SluUeroo« (1852); »Giitrourf einer

©efebreibung ber chinefifchenltiltcralur« (1854); »(für
©eurteilung ber nnnamitifchcii Schrift unb Spradic-

(1855); »Über bie fogeu. inbodiiueülchen Spraheu.
infonbeebeit baS Siamifcbe« (1856); »Ghinefifdie

Sprachlehre« (1857); »ilber bie chinefiiche ©ccstunil-

(1857); »Aber bie Gafftafpradic int norböjtlicben Jn
bien« (1859); »Über.,bie efthnifchen Sagen Pom Jia

lemi ©oeg« (1863); »Über bie echten fiirgtfen« (1865);
»ilber finnifche unb efthnitche öelbetifngcn« (1866),
»jurPilternlur bes d)incitfd)Ctt©iibbhientuS« (1874);

-.für Uigurenfrage« (1874—75,211c.); »Über einige

Tiernamen« (1877); »Über bic Spradjc bcS ©ölte?

©ong ober Septfcha itt Sitfim« (1881). Ginc oaniui*
lang intcrcffantcr Qffaqs iit in ben »9Utai[d)en Stu>
bien« (©erl. 1860 72, 5 $>eftc) enthalten.

4) Jofeph, SKilitärftbriftfletler, geb. 16. Juli 1835
in ©Jeglar, trat 1852 in bas 8. ’JlrliUericregiinent.

murbe 1854 Leutnant, mar 1867—73 Kehrer an ber

firicgsichule in Grfurt, nahm 1874 ben ©bichieb unb
mar 1875— 83 Keiner an ber ^aupttnbettenanftalt.

Scitbcm lebt er in ©roft-Kidjtcrfelbe bei ©ertin. Gr
fchrieb: »©runbnft ber 'Saft'citlchre* (Tannit. 1868,

3. ©ufl. 1876); »RrnntreichS Stricgsporbercitung fett

1889« («erl. 1894, Nachtrag 1895).

5) Rriebrid) Ctto, Gbctniter. geb. 17. Tcj. 1851

jit ©litten in 28e'tfnlen, ftubierte feit 1870 in ©ad)eu,

®ür)burg, Kcippg, arbeitete bann in chemifdjen Ra
bnten, erbaute 1878 eine cbeiiiifche Rabrit in Otriebo

in Spanien unb errichtete 1 881 nach inhrclangcn um-
fangreichen ©orjtubien in ©crbitibmtg mit ©rofeifor



Sdjoltelui* —
Bbbc in Jfnn unb mit Untcn"lü|)ung bcr preuftifdicn

Staatercgierung ba« auf wiffenfcbaftiicber ©runblage
arhcitcnbc ©Intfmcrt Sdwtt u. ©enofien in 3cna, wcl«

ehe« Rd) oorwtegenb mit bet Tarfteflung non Wla«
•für bic Cptil, für Thermometer unb Beibcjicrtc Sabo
ratorium«gcräte bcfdjäjtigl (Bll. Win«, & 620). Sr
idiricb: -Beiträge zur Kenntet« ber unorgamfdjcn
Sdrmelioerbinbiingrn« (BraunfdRn. 1878).

3ci)ottrliu«, 3uftu« ©corg, geb. 23.3uli 1612
in ©inbed, gejt. 25. Oft 1676 al« §oftoniiftorialrat

in ©olfrnbüitel, eifrige« Witglicb bcr tH'ucblbrmgcn«

brn®fjeH|d)aft. bat iich erfolgreich bemüht, bte beutfdtc

Sprarfw ju burd)fetfeben unb ju Vlnfet)cn ju brin-

gen. Beben feiner •T eutftben Sprachtunjt« ( Braimfcbro.

1641) unb »Tcutfd)en Ber«< u. Bcimtmift« (©olfcnb.

1645) i|t Bor allem feine -Vludfübtlidje Vlrbcit oon ber

bcutfdtcn Ipaubtfpradtc« (Braunjdjro. 1 663) in bcr ©c
übiebte bcr bcutfdjett Philologie oon Bcbcutung. ©eit
geringem ffiert haben feine poetifdtcti Bcriudic.

Schotten, fonicl roie Wolfen (f. b.).

Schotten, fooiel toie fjoljlberingc, f. fcerina, £.081.
Schotten , Streidflabt in ber tjeff. Prootnz Ober

beffen, att ber 'Jfibba, am Bogclsqcbirgc unb ntt bcr

i'inie SJibha-3. ber CbcrbefRfdwti ©ifenbabn, bat eine

eoattg. Kirche , ein Sd)lofs, ein '.’lmtogcridit , 2 Ober-

forfttreten. Schladttmarenfabrifntion unb -fyinbct. bc=

beutenbe §olzfdmeibcrei, Branntweinbrennerei, 3«
garrenfabrilution, Btebmärftc unb (law 2050 ©inw.

S<hott«wteönth<l3cbottenbrübcr, Schotten),

brit. BeneDittuier. welche fdton gut ,')eit bcr Pflanzung
beä ©briftentum« nach Teutjchlanb heriibertamen unb
hier ftlöfter (Sdtottenll elfter) griinbeten. ©ine

zahlreiche ^noniioit berielben finbet in ber zweiten

Öälfte be« 10. 3ahrb. itatt; Re erhalten St. 'Wartin in

Wällt, ftiflen ba« B'lojtcc St. Jirfob jit 9iegen«burg,

griinben non hier au« Täditertlöfter, j. B. ju ©rfitrt,

©ichftätt, ©urjburg, Wemmingen, Vlug«burg, ©icn ic.

3nnorenj UI. Bereinigte Re ju einer Kongregation bcr

Schottentlöjter(1215), inbem er ihnen bicBcncbiftincr

reget norfdineb. Bgl.Sattcnbad) in bcr *3cilf<btift

für ebriittiebe Vlrcbaologie« 11856).

Sthotttr , fooiel wie Wie« (f. b.). 3m Bmnoefen
jerfchlagene Steine, bie beim ©bauijeebau unb al«

Unterlage non Vl«pbalt ober nott StraRcnpflajtcr be

uupt unb nad) bcr Vlubbrtitung (Befchotterung)
burd) bic iäagen räber, burch »alten ober Tantpf >

maljen jufammengebrüeft, auch tnohl burch gement-
tirci miteinanber oerbunben werben.

Sehotttfci), Taut. f. ßcrawii-e unb polfa.

Scbottlfchc fiirdjr, bie in Schottlanb bcrrfdimbc

Mircbc, bie fich non oer anglitnnifchen burd) ftrenge«

3efthalten att ben raloinifttichen i'ehrctt unb an ein-

fachcrm Multu«, oorjüglid) aber burd) bic freie, berno

tratifebe Berfaffung uiitcrfcheibct unb überhaupt ben

proteitantiRben ©egenfap roiber Bont nach allen Stich-

tungeil junt fd)roffitcn Vluebrud bringt. Tiefen ihren

©baratter hat ihr jumeift 3°hn Mnor (f. b.) aufge

prägt. Unter feinem ©infinit nahm ba« Parlament
1560 bie iogen. fchottifche Ronfcffion unb 1561 bie

SVircbeiturbnung (book of iliscipline) att. Vtuf biefer

iMntnblage cntwidcltc Rd) bic Berfaifung bcr Birdie,

©in non ber ©emembe gewählte«, weiterhin Rd) felbft

ergänjenbe«, au« fogen. Vtltejien oberttircbenDOrilcbcm

unb bem präjibiercuben Weiitlichen bcjtcbcnbc« gcifl-

liehe« ©ertdit (kirk-scssion) ijt Perwaltung«, unb
T)i«jipltnarbcböu*. T>a« pre«bt)lcrium (local

preabytery). bic nächit höhere Bebörbe, ijt au« filmt'

liehen Pfarrern einer unbeftimmteit flnjahl benneb-

2d)ottifd)e Äirdje. 617

harter Rinhfbielc fowic je einem Mirehniälteflen au«
jeher ©emeinbe jufantmengeiepL Über bem preoht)

terium fteben bic mehrere preobpterialbetirfc reptii

fnttierenben Spnoben; bie höchitc Bchörbe ift bie

© e n e r a I f 1) u o b c( general assemhly), bie jebe«3abr
jufammentritt. Sie ernennt für bie ;jeit, wo Re triebt

Ocrfammclt ift, einen ftehettben VluofdiuR (a-aeinbly-

coinmission). Tiefe tbeotratiid) refomiiertePerfafiung,

hifonberbeit bic ben ©enteinben juftebenbe Pfarrer

wähl , bilbete ben flänbigen 3antapfel jwifchen Jtinhe

unb Staat, bofonber« feitbetn e« galt, bie fjiimutmt

gen ber anglitanifdien Bifcböfc jurüdjuweifm, welche

bic f. R. ju einer Prooin.t ber anglifanifehcn Sftrchc ju
machen trachteten. Sowohl unter 3alob I. al« unter

Barl II. fepten bic anglitanifdien Bifcböfc ihre Vtn

fpriidie mit Jpilfc be« febottifeben VI bei« burd). Todi
war 3afob I. 1592 genötigt, bcr febottifeben ftirche bte

boHc Freiheit zu gewähren, unb ber jur Slbwebr ber

oom ©rjbifdjof S!aub mit 3uitimmung Barl« I. auf

gezwungenen englifeben Siturgic 163« geftiftetetto

Den an t (f.b.) gab ba« Signal zum Vluobruch ber eng

lijebcn Senolutton. ©nblich hob ein Wcfep non 16lio

ba« patronal«rcchl bcrSiegienmg bejitglieh berPfaa
brfepungen auf, gab ben ©umbeigentümem nur ba«
Präfentalion«reetit. ber ganjen ©emeinbe aber bie

Blahl anheim. 3ebocb fdjoti unter brr Königin Anna
machte ba« Staatsfirchentum wieber Rortfdi rille, mtb
ein ©efep noit 1711 führte muh ba« Patronat«red;t

wieber ein. 3mmcr erhoben fid) gewichtige Shmtneu
gegen biefe Befchränfung ber freien Berfaffung, mtb
c« fehlte nicht an Unjufriebtnen unb bijfentiertiiben

©enteinben (f. geceber«), ©in ctiifdieibenber Schritt

erfolgte 1834, al« bie ©eneralfhnobe erllärte, (S fei

ein ©riinbgcfcp ber Birdie, bafe lern ©eijltidjer einer

©emeinbe aufgcbnmgen werben lönne, unb juglei.i)

feftfepte, baft bie preebhterieu angewiefen werben foO*

ten . bei ber Befeptmg einer Pfarrftelte nach ber Bu
Rd)t ber Wehrjabl bcr männlidicn Ramiticnhäuptei

entweber ben Kanbibateit ju beftäligm ober zurüdgu
weifen. Tiefer Befchluft, im nächften 3ahre unter bem
Barnen 'Be to» VI Me erneuert, rief bei bem SSiberftaub

ber englifeben Regierung bm ©egenfap ber Vloiiiu

trufioniften, türjer Bon« (b. h. bie non einer Buf
brängung, intrusion. rine« ©eiit lieben nicht« wiffeii

Wollen), meijt zur ©bigpartei gehörenb, unb ber öe
mäBiglcn (moderates), meift zu ben Torie« zäbleub.

heroor. Bach mancherlei Kämpfen erhärten bie Bon«
auf ber im Wai 1843 zu ©binbtirg Rattiinbcnbcn San
bc«jpnobc ihren Vlii«tritt au« bei Staatetirehe, (onfti

tuierteu fich al« freie f . B . ( free presbyterian cliurclt

)

uttb wählten Tboma« ©halmer« (i.b.) jum Boriipcn

ben. Wait befebloft, baft bie Piäientalion non bem
geiftlichen ©erid)t ber betreffenben ©emeinbe unb eini-

gen non biefem gewählten Wcmembcglicbcrn, bic©all
bagegen uon allen männlichen ©cmeinbeglicbem au«
geübt werben folllc, griinbete eine getneittfchnfllicbe

Hatje, au« ber bic ©eiiilicbcn gleichntnBtg befolbci mci

ben jollten. unb im Saufe tueniger ©lochen ballen Rdi

687 ©efedfehaften zur Unlerftüpung ber Kirche gc

bilbet. Vlnt Schlufi be« 3al)re« belief Reh bic ijabl bcr

bcr jungen Kirche Vlngchörigcn auf beinahe eine Wil
lion , mehrere peer« uttb parlamentsmitglieber tvnte.t

ihr bei. unter ihnen ber iicrzog oon Vlrggll, bcr Wat
qui« Brcabalbane, (Vor Waule, ©ampbeU u. a. Seit

bent ijt ba« S'üercjjc für bie freie f. B. gleid) lebenbig

geblichen; nur bat Re neuerbing« an Vialeben oerloreu

burch ben imPrazeftbc« profeffor« ffi.B. Smith (f. b.)

Zu Tage getretenen orthobofett 5.itiati«nm«, womit



0(8 £d)ottiid»e Scmnxmb — SdjottlanD.

bieSjodgättber jcbe einigenuaiint rotjjenfd)aftlidic:Rid) oibd)ologifd>m SrBrterungen iibcr infÄftbctif ot«l trin-

Umg in ber Theologie ber freien Rtrdic banirberbalien. üitg auf tue briüfdx Runftfritit erlangten. Unter bai

Um fo mein öfrunt für ine SRajorüät beb Solle«, in öegnem $umed, ber ebenfalls Sdjotte tum tmb, uort

bet Staatdfircbe gt oerblcibcn, welche 1874 bae ©«-- ber Srfabmngäpbüofophie Üodc« audgebettb, jur die

tronatdrrdjt aufgeben mußte. fjmmerbüt erfdicint gationollccSIictaobbiif gelangte, jeidmelefid)m Sefcott*

Sdjotttanb mit einer ©ehölfrritng oott über 4 SKtl Ktttb beton ber« Tbomae Sic i b (f. b. 1 1 au«, ber Smmed
liontn als Kl« firdilid)jte üanb (Europa«. tnetm mntt «nfublcn bureb bie ©erufung auf bie entfcheibenben

erwägt, bag bter feit 1846 etma 1500 Rird)cn neu er Vhidfpriicbe beb gemeinen VJtcnfchmoeritanbc« (com-

bnut nitb ©eifllicbc für fie angcjtelU würben, ohne baß : mon scmm) wibcrlegen wollte. tmb beifen Sebrcit Tu«
bie ©eiträge fiir £>eibenmifftmt unb anbere große 21n galb Stewart lt. o. ju erläutern fuditeii. Siel cntfd)ei

gclegenl eueii be« (Reiche« fflotle« einen Siirtgang er !
benber nid biefe feine Segnet wirftc ober auf bie

litten batten. Sie freie Äirtljc gäbltc 1803 etma
1

obilofoobüdic Tmfart in ©roftbritamnen wume ein,

1,300,000 Diitglieber, mit gegen 1200 ©rifUicben unb
1

ber and) burd) feine ©rörtenutgen über 3taat«wirt*

etwa 100 fUIifftonatett. Sgl. (£oot, History of the febaft (1752) juetft richtigere «nfidueii in ©nglanb
rofornmtion in .Scotland (2.«ufl., tibmb. 1819, 3 uerbrtitctc. toeldje fein Sanbdmann Vtbam Smith feit

©be.); Saif, Tie Kirche oon Sdjottlaiibijöcibeib. 1844 177t> Dotlftfinbiger rntroidelic unb ju Folgerungen
—45,2©bc.);(Dferlrb'Vlubignä,TicS.Ä. in ihrem bnmjte, bie feitbem für bie SemxtUintg be« Sanbed

300jäf)riaeii Stampf (beutfdi, i'eioj. 1851); RBfllin. ftuditbar geworben fmb. Ttc »fd)ottifd)c ©bilofopbic-

Tie 3. ft. (tianib. 1852); Oiiiinitigham, t'hnrcli bntim oorigen .Inbrbunbert and) inXeitifchlaiTbig.©.

hisUirv of Scotland (2. Sufi., üonb. 1883, 2 Sbe.); auf bie fogen. ©opularpbilofophm unb auf gerbet),

Stattlet), History of the church of Scotland (neue im «nfang be« laufenben in Fcantrcid) t j. S. auf

Vtudg., baf. 1879) ; meitere ©ffdudüdbnrjteltungcn oon 9iot)ec tiollarb unb burd) bieicn auf tioufin) bebenten-

Storp (Son». 1891 ), Sterna rt ibaf. 1893), Öuiod beit (jiniluft geübt. Sgl. TaPib Jtrutng, History ot

(baf. 1893), Stephen (Cbinb. 1894— 96 , 2 Sbe.); Seottish poetry (®)inb. 1801); j.9ioR, Early Scot-

Sat)ne, Th* free church of Scotland (2. «ufl., baf. tish litcrnture tSottb. 1884); t>. ästaller, Thrre
1894); 9h) len unb Biac (fanbltf b, Scotland» free eenturies of Seottish literatur« tbof. 1893, 2 Sbe.);

church (Sem Dorf 1893). SJaing, Andern Seottish poetry tbrdg. Bon i>a;litt.

Sehottifif)e Veintuanb, f. »ingan, baf. 1894, 2 Sbe.); Sf’tSaft), The Seottish pliiln-

Sdjottifdje DitteMlw. 3m (Mittelalter, folangc sophy (bai. 1876); Seit), Seottish philosophy (baf.

Sic Tiatefte bie Ürneratu i bebccrfdürn, bilbclcn bie 1885). unb VI rt. »©nglifdic üittcratur«.

fübid)oltifd)cn Tcnfmälcr (S>otbfd)Ottifd| ift eine fei Scf)Oftiid)e dfWIofophen, i. 2iti<iitifiheSiMeratur.

lifdje ,'funge) mit beit norbenglifihcn jufaminen einen «etiortiiefteo Tlrthfreuj, f. Sieattion.

((hier mttrennbarnt Tialefifieie. Vfl« bann im Befolge Srttottifctic Sptben, foitcl tote yiamiUampi(ieit.

ber .'Reformation bie engliidje 3<hriftjorad)e in (Shin> Seluxtiidie Turbine, f. Siaftemb.

barg etitjog, mürbe bie jdiottifdie Dfufe für jinci Jahr Sepottifihe Senge, ©eiocbe oon bunten, lebbaf'

himbcrte jd)road) tmb latg. «ber ju Viiifong beo 18. im Sorben, geitreift, geroürfelt (idjattifd) tariert) ober

3ahrh-, gevabc alb mit btm Cbinburgct Parlament gegiitert.bdbcubiefdiomfdje'Jiationnltraibt. Shil.PUid.

ber legte fei febottifiber ilnnblHingigtcu Oerfthwanb, Sdhottlanb, brit Jtönigrcid). bilbel bn) nörblidten

lumble man bort ber Dolfctilndid’tcn BJimbart unb Iteinem Teil oon fflroHbritannicn tj. Stnite >Boo6>

Sichtung ein neuedf)iittre[fe}ii;8aanbcnroiirbenniif. britannirn« ), gren.it norblieh an ba« Vttlantifebe äSccr,

gegrid)net;«Uwi!Hnmfat)(f.b.)ga6altbennifd)eüicbcr oitlid) an bie Sorbfee, filblidi an Cuglanb (in einer

heraus unb fudit_e ftc ju liinbemmcren. (Seme äcciiblüte Sinie oon ber SUiünbimg bed Troeeb bld ju jener bed

bed fdjotufdH-n Sange« entitnnb bann burd) ©uni«, (rot) unb wirb im VÜ. burd) bcu Borbfanal oon 3 r

Sieben ihm ift eine )8eil)e 3ah>hitenlieber ju nennen, lanb getrennt. Tunnel .freab, ber uörbliihftc Sunft
ferner ©allnbcnbid)terinneti (og(.8.Tat|Ior unb ()• 2- feine« fcitlänbifcben Teds, liegt in 68" 4T nijrbl. ©r.,

ädatfon. Songstresses of Scotland
,
Sonb. 1871,2 ber ÜRutl of ©atlmoan, fein füblidifier, iit 64 "38*,

©be.), bereu Schult hi« auf ben heutigen Tag gebcitit. uttb ente beibe oethmbertbe gerabc Sinie migt 463 km.
Tagegen ftrebten Ihomfon, Smollet, ©eattic tm 18.. Tic ftüftailängc beträgt 3640km, oon uubcbculcnben

hktltei Scott, lifampheU, Garlplcitn 19. ^nhrti. ttaih Krümmungen abgefehen (fein ©unlt bco Saute* ift

einem ©lag auf Dem englifthen ©amaft, ftbncben im wettet at« 120 km oont ©leer entfernt), ber Flädxn-

wefentlicben bte Üonboner 3d)iiftfpra<be unb fiub lit inbalt mit <£mfd)luft ber fiufcln lOrtncgmjeln. Stiel'

terariidi entfdncben babitt ju jablen. Sen ber SRitle lanbinfctii. ticbriben) 78.895 qkm (1432,s

bed 18. fiahrb. traten bte Schotten and) auf allen roif aber ohne Sanbfccn unb Beioäfjcr (nad) nmtlicbcnVftt

fenfdjaftlicben ©ebictcn mit bm ©nglaitbem in gaben 1891) nur 77,139 qkm (1400,» 0SR.).

einen ©Scttfampf, beffen glücflicbcn (Srfolg oor allem |SBftenkilbuaa-l «uffaUent tft ber Untcrfd)ieb

ber fiele Srrtehr erflärt, brr feit alten ifeiien .jioifcbeu }mifd)cu bet Cit • unb Scjtlüitc Scbotllanbd. ßritere

Sebottlanb unb ben Sehrattflaltcn grantreid)* unb
|
bietet, obgleich audi hier bte Airtbd be« 3oub unb bed

yollnnbd beftembm batte, unb wo bie meiften Surijttn Iah, bei- SRoraq Fielt) unb feine ©rriwcigungen unb

unb «rjtc ihre ©Übung erhielten. Ter bat Schotten ber ticomartt) F'rth tief ind Saut eintniigen, hoch im

eigne ©ajt ohilofophifdjerFori’dputg (eigtefieb in gangen eiitfadie Umrifje bar. ©roRenteild tü fieflad),

ber Sebte ber fogen. j<holti[d)en ©hilo'fophen. bäutig mit oortagemten Sanbbdnfen . unb nur in

welche bie in GiigUmb fjecricbenbt cmpinfdie ©l)ilo ifaitbncfi, in Rincarbinefbire unb ganj int Silben,

fopljie tiefer gu begrünben unb jugleid) ben Sfepti,gd jenfeit be« (teil anflctgenben St. «bb
v
d yicab, wirb He

lim« Eunice gi überminbtn nabten. Tctt Sifeg, met- auf längere Stierten bnvd) (teil abfalleube Seifen ge

dien ber fett 1729 in Sdjottlnnb angcfiebciie 3« hübet. Mang Dcrfdjieben geflaltet ift bie ©Jeitliifte mit

iputd)eton burd) bte fqftematüdje Tatftcüung ber 3So ihren engen, tief in« SJanb embringenben unb oon frei«

rolphilofophie bahnte, Perfolgtm Vlbam gergufott uttb len Sergen eingefaßten *2od)«> unb beit gablrcnbcit

bte betten Teufet ©ccacb unb §ome, toclcbe burd) ihre ihr uovticgeiibeu gebirgigen Unfein, bie banjig nur ein
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fcbmafer, ober befto tieferer ®!eere«arm »om gcftlaub

trennt. Vlm bcbcutenbftcn unter ben gjorben finb Bod)

flinnbe (5<> km lang) unb Hoch gptic (64 km Iitng,

1—8 km breit). 'Hon ben Unfein, bie üi«gcfamt al«

Steilem 3»lanb« oberücbribcn ( (. b.) gufammcngefafjt
werben, fmb 3tpe, SWull unb VI trau bie widitigileu.

Grft nndibein man bm [teilen -Skull- umfdfifft bat,

trifft man auf ber Cflfcitc be« girtb of Glpbe micbcr

auf gröftere Stredm tum glacblanb, unb audt bie

HorMütte be« Solrnnp girtb. ber 3. «on Gnglanb
trennt, ift weift eben unb ftetlenmeife fogar fumpfig.

lOobtiißcftaituna.l 3. bietet bmfichtlid) ber Ho»
benbcidtnffcnbeit, rote gang WroRbrilatuücn, eine Vlb«

wedjfelung jwiidicn S)od)> unb lieflanb bar tuie faum
ein attbreä Hanb Guropa« «on gleichem Umfang. Ser
gebirgigjtc Seil ift Horbfdiottlanb, int Wegenfap gu ber

nichtigen Gbene gmifd)cn bem Glnbe unb bem girtb

of gorlb al« iio di 1 a u b e (highland«) begeidwet. Sicie

Öodilnnbe- trennt ba« enge, fdjarf gefdmittene Thal
»on ©lenmorc (f. b.) m , oei giften. Ser nörblidi

unb wcftlid) »on biefem Sbal gelegene Seil Schott»

lanb«. ber unroirtlubile unb am bünnften besöllerte

Seil be® Sanbed, bilbet eine fable, 160—500 in ii.SM.

gelegene Jiocbet-cne mit jnblrcidicn Sorfntoorcn unb
»oebgipfdn. Hon Hergen über 1000 m Ijod) erbeben

fid) hier: Heu SJiorc Vlifpnt (1000 m), Heu Searig
(1081 in), Slcugad) ober 31iod) (1219 m), Scour na
Siapid) (1151 m_), SRam Soul (1177 m), Heu Vlttow

(1219 m) unb Scoumborec (1024 ra), fämtlid) in ber

Habe ber Seittüfle, nub ber al« Horpoften im C. fte-

benbe He i Uaift) ober Spwi« (1043 m) am Gromartp
girtb. Sipe, bie biidiitc ber jufcln, fteigt im Seuir
im öiHean ber GudtuUm in II« auf 981 m an. Hach
ber Dftlüite bin »erflndjt jitb ba« Hanb unb bilbet bie

wellenförmige Gbene »on GaitbncR. Vludi bie jioifdjen

ben girtb® »on Somod), Gromartp unb jnnemeß ge»

legenen tpalbinfeln [inb gröRtenteil« eben. Ser (übliche

Seil ber iiodilaiibe, ber gcöRtcnteil« oon bem ©raut»
piangebirgelf. Wrampian»

i eingenommen wirb, ftebt

bem nörblidicn an Unfruditbarleit tarn» nndi. Sic
VIbhängc ber Herge finb biet gum Seil febr fteil unb
jerflüftet , bie Wipfel bngegcii abgemnbet, bie Sbaler

tief cingefdmitten. Sicibclräuter bebeden weileStreden,

bie nur »on Sorfniooren unterbrochen fmb. ©ule«
guttergra» wiidift nur in ben Sbälem, unb wo lieb

biefe nach 3C. unb HC. bin erweitern, finbrt fid) aud)

gute« Vldcrlnnb. gfnen liöd)jten Wipfel haben bie Wram-
pian« im Hcn Heoi« (1348 m) an ber Silcittiifte. bem
inbe» ber Üulminatioiiapuutt ber Gainigorutgruppc

im Jnnem be« Haube«, ber Hen iRacbtjui (131)9 m),
nur wenig au fcöbc nadiitcbt. Sie ^ügellnnbidiaft

Sübfdiottiaiib» bat HtoabBaro (835 m) unb Siart gell

(804 in) gum Hiittelpunlt. Hon tjier au« ftrcden fid)

bie SRoorfoot» unb Haniinennuirbügcl nadi HO. ; cm
jweiter ftöbcngug, mit bem Gttrid Hen (688 ml, (teilt

bie Hcrbinöuiig mit ben Gbeoiotbügcln an ber Wrettge

Gnglanb« her. SBtfthd) liegen bie Houtberbiigel (769 m)
unb »on bort au» nad) SS. bin bie Herggtuppen,
bereu Wipfel uott ber Gairn« SSuir na Seud) (792 m)
unb bem Skerrid (843 mi, bem Su(mmation«pun(t
Sübjcbottlano«, gebilbet werben. Vlud) in bieiea !pü»

geln bilben tpcibei.inb unb Skoorfiäcbcn einen hervor-

ragenbeii ^ug ber HanbfchafL Sie Sbälcr aber ftnb

fruchtbar unb bie Vlbbangc weibeteid). 3wif<ben bem
®rampiangebirge unb bem iüblidjen öügellanb Schott-

lanb« breitet ficbba« fdiottiidic Sief 1 an b ( lowlands)
au«. GinSeil besfelbcn litStratbmore, b.b.bic »grofie

Sbalebene«, bie fid) »on Sttrling m norböitlicber Hieb»

tung bem füböftlicben gufi ber Wrampian« entlang
bi« itad) Stoncbauen 130km bei einer Hielte »on 2—
30 km erftredt unb burd) bie Siblawbügel (382 m)
unb bie Cdnllbügel (717 in) »on ber Horbfee geirtnnt

wirb. Sn« Stcflanb jwifeben bem girtb of gonb unb
bem Gltjbc ift eine weite, fruchtbare gliidic unb ber

beoöllcrlite Seil be« Haube«. Vludgebebntere Stiebe»

ningeii finb bie 'Ifircfe am untern Sweeb, bie Gbene
nörblicb »om Solwap girtb, au« ber fid) bie ifolierte

Wranitmajfe be« Griffel 551 m bod) erbebt, unb bie

fruchtbare Gbene »on Vlprfbire am girtb of Glvjbe.

3« geologiftber Hejiebung gcrfallt 3. in brei

idmrf geionberte Seile, einmal in bie nörblidicn $)odi»

lanbe, bann in bie Hieberung jwifdien gortb unb
Glpbe, enblicb in bie (übliche Ipügcllanbfdiaft. Ginc
»on 3tonebn»en an ber Horbfee gum Glpbe gejogene

Hinie bilbet bie Wenige be« nörb lieben Seile«, in

welchem gum Seil metamorphofierte filuriiebe Weiteine,

al« Sbonfdjiefer, Gbloritfcbtefer, Wrauwadcn, Wnctic

unb Wlinimerfdjiefer, Ouarjite ic., oorberrfdjen. bie

»on Wraniten, Horpbpren unb Spcniten burd)brod)cn

werben. Vlu berSüeittüftt überlagern lambnicbeSaiib»

fleme unb Konglomerate ben lnurcntifcben, oidfad)

lörnigcn Salt umjcblicfscnbm Wnei«. Vlucb jüngere

Scbimcntargcbilbc (Sriaä an berWruinarbbap) fiiiben

fiep. Vlu ber 'Kcfttüfte treten ferner bcoonifdie Vlb»

lageruitgen in ber Olbreb»gncic« auf, mit »ielen gof»
filien (Coccosteus, Ptericlithys ic.). Gbenfo werben
bie im H. Scbottlanb« gelegenen Orfnepinfeln meifl

»on beuonifdien ©eitemeii gebilbet, and) auf ben 3bct-

Innbinfclu tritt »on Wraniten, Horpbprcn unb anbeni

Gruptipmaffen burd)brod)ene« Seoon 3u Sage. Sie
weltlichen (nuficm) Jiebnbcn fmb au« Wnei« mifge-

baut, wie aud) God unb Siree, bie geologifipe Hoben»
befebnffenbeit ber innem Vebriben mit Stpe ift jeboch

eine mcicmlid) anbre. öier berrfdien Hafalte, oft»

nial« in herrlicher ftiulenförntiger Vlbfonbcrung, »or

(Staffa. gingal«böblel. 3n einigen {leinen geben ift

hier aud) bie gucafonuation eutmidelt, beren Wcjteine

burd) bie genannten Gruptiogebilbe meift metamor-
pboftert ftnb. Vlud) cretaceifdje Sebimente finben ftcb

auf Htud unb an mehreren ©teilen be» benaebbanen
geillanbe«, freilich nur in genngec Vluebebnung. Sa«
Scrtiät pertreten bafaltijcbe Suffe unb StDiiglornernle,

jum Seil mit Hrauntoblenflögen. Sie (üblichen 4»c-

briben fchlicfjen fid) in geologijcher Hejiebung an 3üb»
fcbottlanb an. Sa« mittlere 3.beftcbtmeiltau«flem»

loblemc.cb.m Karbon, ba« fowobl nn Silben al« im
H. oon bcuonifchen Sanbftrineit eingcfaRt wirb. Hot»
pbpre, Hajnilc unb nod) aubre ntafftge Weficmc bilben

bie jtcilen gelfcnböbcn, bie fid) au« bem flachen ober

hügeligen Haube erbeben. Vlud) Sujfe unb »ullauifcbe

Konglomerate treten inmitten be« Steintoblengebiel«

auf (). Safel »Weologifcbe gocmationen«, Hrofil burd)

ba« Koblenbaffin »on Gbinburg). Sie Sanbftcinc be«

mittlern S werben al« Hauftcine gcjcbajl. 3m (üb-
lichen 3. tomnten befonber« filuriiebe 5d)id|ten, wie

Schiefer, Sanbftcin imbKalt, jurGmfaltung, banebeu

aber and) Seoon unb in unlcrgeorbnerer Seife Herrn.

Horpbpriliicbe Weficmc finbiit bea Gbeoiot«, Wranite im
S. bctannL Sie Hleiglanjlagcr »on Hanart gehören

»ein Seoon an, bie Grjgängc ber Heabbill« bem Silur.

Sa« Silumum in ber gönn glajialer Vlblageningcn

ift in S. febr uerbrciiet. Weidjtcbemergel, Sdnbe unb
erratifebe Hlöde finb im Haube allenthalben jum Vlb»

fap grfommen.
Sie glüffe Sihottlanb« entfpringm faft ohne Vlu«»

nähme im Wcbitge, haben einen weit rafebem Häuf
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old bic Snglanbd, finb Daher weniger zur Schiffahrt
]

geeignet unb oon geringer fommerjieHcr Bedeutung.
|

3n Die Borbfec münden : bet Jroceb, Der 34 km weit
\

Die Brcn;e zmifd)en 3. unb England bilbcl ; Der frort!),

bet Dm Jheitb aufnimmt unD in bieB2cercdbud)tfrirtf)

of frort!) einmünbet; ber Jot), brr bebeutmDfte mtb

f üoufte frluf) Scbottlanbd, brr fclbit bic Jljcmie an

SJaifcrrcidttitm übertrifft, mit bem Jumincl, ber frdla

uuD Der Sam; ber 3)ee. ber noch in feinem untern

Sauf ein Befalle oon l,»m auf bad Kilometer bat;

bet $o)t, unterbalb fritocian) mit einem Befalle oon

4,5 m auf bad Kilometer ; ber Spei) , Der ein milbcd,

bcwalbcted Jbal burrftfliefet ;
ber Beß, ber and bem

34 km langen S!od) Beß im Jbal Bienmort lommt
unb bei friiocruefi in Dm üod) Beaulu münbet ; ber

3bin, ber bot 32km langen S!od) «bin ourdiflicßt unb

in bot frirlb of JWmoa) ntiiubel. $cr bebeutotDfie

frlufl ber SBeftfüfte ifl ber Eltibc, ber fid) in ben glcid)

ttamigen frirtb ergießt. $cc Sjod)b, and bem SJod) glci-

d)ed Bantend abiließenb, nimmt Doi in feinem obent

Saufe Den Sod) üaggan bilbeuben Spean auf unb miin

bet in Den Sod) Eil. Btt Seen ifl 3. fetjr rvicb, unb

tbre romantifebe Sage inmitten Der Serge trügt Diel

jum malerifdben ©Ijaraftcr bed SanDcd bei. (sie bc*

betfe tt eine frlädjc oott 1<>10 qkm (faft 30 C3R.). frm
Jiejtanb ift nur ber StxbScocu inSinrofifbire oott Be-

beutung; ber größte aller fyxbtanbfeen ifl ber 39 km
lange unb bid 12 km brote Soth Sontonb. frm Jbal

Btmmore ift bie Seenfette ber £od)d Beß, Cid) unb

Sodp) burd) ben ftatcbomfdicu .«anal oeriwiiben. frn

einem Seitcntbal liegt ber SJod) Ülrfaig, im füblidfen

Brgqllfbire ber Sod) Broe, im wcftlubcn Boß Der

Biaree, im toeitlidjoi fritoenteßfbirc bie Socbd Sbicl

unb liforar, in ber SWtc oon Boß ber £od) frnnnid).

Iftitma, DHnnten* unb Tierwelt. | Tao Klima
Sibotllanbd, rnie ber britifdjm fruidit überhaupt, wirb

beeinflußt burd) bie »armen Bemäffer DedBolfftromd,

bic bie meftliiben Seiften befpiilcn. Tic Bicberfdjliigc,

meldic bauplfniblid) im Sinter unb üerbit fallen, er-

reichen in ben meftliiben Bebietdteilen eincauBerorbent-

lidte Bröße (Bortree 200 cm). Sdmce bleibt itt ben

Bebirgett Sdjottlanbd oft 2 3 SKonate liegen, frn
ben |d)ottifd)en Jieflänbent ift bie Ställe feilen größer

nid —6 ober —8°, unb gleid) feiten tiberfleigt bie

Siärme 24". Dian behauptet, bad Klima (et jtreuger

geroorben, ba Siotju, Jabat unb Derfdjiebene Cbjt-

forten, bie früher mit großem Erfolg angebaut mur«

beit, jeßt nid)t mebr gebeiben. — Tic frlora flimmt

im ganzen mit ber oon Englanb (f.b.) überein, unter*

fibeibet ftib aber, Dem mnlicrrfdjoibeii »ebirgdibarat

tcr bed Saubed cntfpredienb, burd) größere .jalil Don

arftifd) * alpinen Bilanzen. wie Silene aeaulis, Carex
rigiila, Salix herbacea, Saxifraga rivularis, eennia

u. a. ; in ©aitbncß u. a. C. iteigen alpine Betoüibfc,

toic Saussure» ajpina, häufig bid zur 'JKccrcdlüitc

binab. Daneben »aibfcii B. Primtila scotica, Uxv-
tropis llallcri u. a. frn ben $>odglanben loirb bie

Baumgrenze (800 900 m) oon Sulen gebilbet, über

tocldje roeitgebebnte Bcflänbe oon £>eibetraut (Cal-

luua), in böbem Sagen nur 3>»crgbirfen, Vaccinium-

Brten unb Gmpetram binaudgceifcn. $ieStefer bletbl

hinter ber Birte (unid unb (leigt nur bid ,;u enter £iöbe

oon 870 m. Die ßidje nur bid 320 m aufmärld. Ter
Segetationdd)araller bieferfcorf)lande ftimint faft ganz
mit Dem ber nonoegifiben frjelDä überein. — $ie

licrrocltifl ungefähr bie gleithe wie Die oon Eng-
lauD; Unterfdiiebc werben bcroorgerufai burtb bad

raußere Klima unb Die Bobengejtaltung, ba bad nörb*

liebe 3. faft nur auö öbem Stabe unb Üiooilitub

beflcbt. Semerfcndwcrt für 3. finb ber ftbottifd)o

Sebaferbunb unb bic Deinen ftboliiidien Bfcrbe. Soit

Den Sögeln ift 3. eigen bad fdiottifdie Sdpiccbubn
;
au

feinen jerrifieitcn unb jerflüftcten Kütten brüten uicle

uorbiftbc Seeoögel. ©emerfendmert ift Die 'SieDctem

fuhr bed audgerottet geweinten Bucrwilbed in 3. $ie
in England fitb ßnbenbenBeplilicit gebot poar aud) in

bad füblid)c 3., aber nid)t alle btd »u Deficit Siorbenbe

.

bie Kreuzotter ßnbet ßd) nicht nur in 3., foitbent fclbit

auf fd)Ottifd)en fruicln, wie auf Brran unb wabrfdteiu

lid) audi auf Cewid. ber nörblidn'ten Der iwbnbcn;
Die englifißen Bmpbibicn finboi fid) fiimtlidj in 3.

Jtreal unb dtcoälfrrnua.

'Jlrral in CJlilom.
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|
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©cftlidjc (im ^nitrm).

Stirtmgftire . . 1 208,3 1158,s 125608 11,71 104

Dumbauonfbirc . 698,» 625,4 94 495 25,44 13*

»rgqllfljire . . . 8429,* 8321,7 75003 — 1,91 9
fiuwjbire . . . 582,7 564,3 18404 4,13 32

S ü b tu c ft l i <t) r.

9tcnfreof5ir( . . 057,3 634,5 290 798 10,41 443

Slorftire .... 2975,* 2922,7 226283 4,03 76

l'anarffbire . . . 2302,0 2 283,

5

1046 040 15,«« 4M
SabttftlitQe.

Vinlitbgorofbire . 328,j 310,o 52806 21,37 161

Gbinbuvgbftnrc 950,7 937,» 434 lf*9 UpM 457

^abbingionflji« . 724,9 701,9 37 485 — 2,«4 52

tiemidfbire . . 1 202,5 1 193,o 32406 — 8,44 27

Vrtblwf^ir« . . 922,1 918,« 14 761 6,79 16

Sctfuffijire . . . 673,9 665,9 27353 7,00 41

Sii blitze.

:8orburghfbtrf . . l 734,0 1 722,5 53 741 0,5« 31

Jumfricofbivc . . 2856,* 2752,7 74221 -2,5t 26

Äirftuobrigbtjljirc 2469,0 2 325,« 39985 —Vm 16

iüigtoronfbire . . 1 826,9 l 257,5 36062 — 6,«o 27

^ufammen

:

78 895,3 7t 138,9 |«0ä5M7 7,70 51

Tie Seoölferung oon S. betrug 1891: 4,025,047

Seelot (51 auf 1 qkm). 3m 3abtjCbnt 1881— 91 ftnb

in S. 507,492 mehr Bieitfdien geboren ald geftotten.

mad einem natiirlidjen ätiwaibd oott 13,6 Broj. ent

fprid)t. $erfelbe wirb btinb bic flarte Budwanbcruttg
geminbert, beren ffiifec oon ber aUerbingd nidit unk*

beulenben ©imoanberung aud 3rlanb t inediuegd n
rcidjt wicb. Seht ungleii ocrteilen fid) Bbnabme mtb

^itnabitie aufDiecinzelucn Braf|d)aftcn. TteBbitaljmt



<Sd)Ottlrtilb (Slationnlität, Volf«trod)t. Sirtbntwefcn , ©oltebclbuiig; S!anbwirtfcbaft). C21

in bcn ftodüoitbeit crflärt iid) b 1 lieft bic $>nnblung«»

roctie bfr ©cunbbeötier. bie bic (leinen Aderbauer oer»

trieben imb weile ©ebiete nn Jngblicbbnber oerpnehtet

haben. weil ibnen bic« eine höhere Sinne nbwirft. Sie*

reit« 1877 ictxiyte man ben Umfang Bott 2000 Jaab-
grüttbett auf 810,000 ipeftar unb ben Urtrag bcrfclhcn

auf 000,000 i'fb. Steil. Sehr unglcidmtäisig ift bie

Tid)tig(eit unb Verteilung bet ©eoöllcrung (f. bic

ncbenftchcubc Tabelle). Seit über bic ^älfte bcrielben

bewohnt bcn Striih Slanbcö. ber lieft non bcn ftirtlt«

of Tat) unb gorth bis juiuftirtb of Ultjbe büijicbt. Jn
biefem ©ebiete liegen muh H oon bcn 9grofjcn Stählen

br« Stönigrricbe, nänilidiölaögow, Gbhburg. Tunbec,
©rceitod, Ccith, ©aiölct). Verth u. ftilmomod. Aber
beett ijt bie cinjigc Stabt mit mehr nl« 25,000 ßinro.,

bie außerhalb bicic« ©ebiete« liegt. Jiiögcfamt wohn»
tm 1801 : 05,3* ©roj. ber ©cuöltrrung in Stübtcn.

1 1,57 ©roj. in Törfcm unb 23,03 ©roj. in bcn lättb-

lichen Tiiftri(ten.

Ter Siationalität natii unterfeheibet man bic

gcnuam'tben Sdtottcn bon ben Icltijcbtn $) o d) ( än
öcrtt, bie lieft felbft mit Stolj ©ael ober UacI unb ihr

üattb Uaclbodi nennen. Weinet unb Slnjahl ber leb

tem nehmen fait üchtlicft ab, teils burtb Aitömatibe»

vuttg, teil« aber aud) infolge ber Verbreitung ber eng»

lifcftcn Spraehe. Allerbütg« wirb gälifd) noeh auf einem

Areal bon 40,000 qkm Bon ber SRchrbcit ber ©cool»

(erung geiorocbcu, aber bicfcS weite ©cbict jählt faunt

200,000 (ftum. Jn ganj S. war ©ältfd) 1801 nod)

264,415 SReniehcn geläufig, bon beneu allerbing«

210,677 baneben noch englifd) fpredten, unb wenn es

aud) noch bic Kinbeniprache in ben £>odilattben ift unb
aud) in ben Schulen uielind) Verwcnbttng finbet

, fo

»crlicrt es boeb itetig an ©oben. Übcrwiegenb gälifch

iinb nur Suthcrlanb, SRoft mit ttromartt), Jnocnicft'

ihire. Atggllihtre, ber $>od)lanb«tcil oon ©erthfhire

unb fänillicbe fj.'bnbcn. Säbrcnb ba« fdiottiicbe Slic

berlanb burdi ben ©ertehr mit Sübbritannicn allmäh'

tieft ju höherer öcöttung gelangte, bilbeleu iid) bie ge

jellfcbaftlidicn ©crhältnifie im^ochlanb auf bcrWlnnb
tage, weldie ber 3uftanb ber feltifchcn Urbewohner
barbot. eigentümlich and. Jcbe« her bortigen Thälcr.

bereit ©emobner Wegen ber natürlichen Sage bcrfclbcn

wenig allgemeinen ©crlchr batten, war bet SohnfiR
unb ba« Eigentum eine« Stamme« ober Ulan« mit

Batriarchnltfchcr Siegicrung, einer Art non erblicher

SRouarchic , bie mehr auf ©ewolmbcit gegriinbet unb
burd) allgemeine ßinwilligung beitätigt, al« burdi

©cfege geregelt war. UromrocU jmang bie Ulan«, bic

Tsktffcn mcbcrjulcgctt unb ©ürgfdtaft für fricblichc«

©etragett ju Iciitcn. Sind) ber ©jieberherftellung be«

tpauic« Stuart befeftigte fuh bie alte3tammoerfa|fung
auf« neue. Aber bie (befahren, bie ber 1715 für ba«
»ertriebene t>au« Stuart auogebrochene Aufitanb

brohenb gejeigt hatte, führten ju Bcrfcbicbcucn SKnft»

regeln, um bie SRadit berSlammeSbäupter ju brechen.

Turdi bie fogen. Ul an alte würbe bae ßigentum
be« Sehuömniiue«, bet in einem Aufflanbc bieSBajfen

ergriffen hotte, bem treu gebliebenen Cehn«herm unb
umgeiehrt bem ptlichtgctrcncn SMnWmnnn ba« unbe
febräntte 6igentuni«redit über feine Sänbcrricn jngc-

iprodien, wenn fein Schnöben öd) empört hatte. Tic
Wäupllingc boten alle« auf, ihre bebrobte Wewnlt jn

behaupten unb beit Sleucrimgen entgegen juarbeiten,

tuoburd) bie Slegienntg bie ©anbe be« Clanperhält»

ltifie« ju lodern fucbte. Ter Aufitanb Bon 1745 war
eine ifolge be« bcimlid)en ©rode« ber ftodilnttbcr unb
ber Anrctjungrn oon nuiien. Ter für jene ungliid»

liehe Ausgang be« Stampfe« gab ber Siegicrung Sin

Uifi, bie patrinrchalifche Serfoiitmg ber Swehlänbcr
1747 aufjuheben, bie Sntwaffnung berfclbai ftreng

ju noUjiehcn unb felbft bic Solfötradjt ju oerbieten.

Cbwohi ba« ©erbot 1 782 toieber aufgehoben mürbe,

hat ö<h bie alte ©ollstracht allmählich ocrloren unb ift

nur noch in einigen Wegenbcn, jebodi mit ber Tradjt

ber Siiebcrfdwttlänber Pcrmifdtt unb nur unter ber

nicbcm ©oltstlnfic, üblich. Tiefe Tradit beftetjt au«
einem Still, ber bic nadteit Scheiilel umgibt, einerVlette,

(urjer Jade, einem über ber luden Schulter hängen»
ben qewürfelten ©lnib ober Tartan, befien SRuflcr unb
tfarficn je und) ben Ulan« pcricbiebcu iinb, unb einer

SRüpc (bimnet). 3Ran rühmt bem fcodttebotten ©lut

unb (Treiheitölitbe, Anhonglidilcil an bieHeimat, öail»

freiheit, Sieblidileit im ©rtuatpcrlchr unb Treue gegen

ba« fjaupt feine« Stamme« nach. Tabci ift er aber

Boll non Vorurteilen unb Aberglauben. Jtt ben £>od)

lanbeu fterrfcftt jegt nollitänbiger Triebe. Tic Siie

bcrfdjotten erinnern in ihrem tftuRcm an bieSlorb

germanen. Von mittlerer («röfie unb Iräftig gebaut,

unb öc hager, haben nerbältniomäftig lange ©eine,

berooritchenbe ©adcnfnodien unb hell blidnibe Augen.
Sie (mb ncritänbig unb befonnen unb babei au«
bauenib in allem, wa« fic unternehmen. Sclbft in ber

ifrembe bewahren ftc bie Anhäuglidtleit an ihr Vater
latib unb ihre StammcSqcnoijcn. Jm Umgang finb

Öe jugänglicher nl« bic Unglänber unb oon gröfterer

öefelltgleit. Jhte Sparfamfeit artet aber oft in Wcij.

ihre Votfieht in ©iiRtrauen au«. Tie flaubinamfibeu

Ulemente ber ©cuöltenmg önb je|)t ganj in ben Schot
ten aufgegangen.

Saitbeöltircbe ift bie prc«bnterianiid)c (j. &diet

tifefte Sirdici, ber 40 ©roj. ber ©eoöllcrung angehören.

Sie jählt 1600 ©emeiuben unb 020,000 SSitglicber.

Auögcfibicbcn au« ihr iinb bie fsree Mut ( 1000 Otniicin

benmit340,cx)0©?itgliebem)u.bieUititeb©rc«bt)tenau

Uhurd) (578 ©emeinben mit 188,000 SRitgliebent).

Tie proteftantifcb bifeftöfliebe Sfircfte (unter 7 Vifchöfra)

bat unter ben obem Stäuben einigen Anhang unb m
folgebeffen auch Umfing. Tie Statholifen unter 0 ©i

febüfen (inögefamt 340 Streben unb Kapellen mit 300
©eidlichen) bilben jept ft,7 ©roj. ber ©eoöllcrung.

Aufser ben Jrat in ben Stabten gehören ju ihnen midi

bic öcwolmcr ber Jnfcln ©arra, SilMliit, Uigg unb
Uanna unb oon einiget) aligeltgenett Tbälcm in Ju
oemeiiihire. 3fir © o 1 1 « b i I b u n g war in S. lange

geiorgl. ehe man noch in önglanb baran bad)te, unb
bereit« 101)0 würbe jeher ©emcinbe befohlen, eilte

Schule ju errichten, wa« auch wirtlich gefdiah. wenn
auch ein Schuljwnng für Stutber Bon 5 13 Jahren
erft 1872 eingeführl würbe. Seit 1889 ift ber Ule

ntentarunterriebt unentgeltlich. U« gab 1895 : 3051

©olföfdnilen, bte oon 507,442 Schülern bcfucftt wut
bcn. Tic oier Uniorrötätcn ( ju Ubinburg, ©laögow.
Slberbeen unb St. Aitbrew«) fchlieften fid) in tftrrr

Uinrid)tnng mehr ben beutfeben $>od)fchulen an, nl«

bie« mit ben Uniocrötätcn Cnglanb« her JaH ift ; mit

her UniDeifität oon St. Slubrew« ift (eit 1890 ba«

Unioetfitt) Uollege ju Tmtbee ocrbunbeii. Seit 1880

beilebt eine ted)nt|d)e^od)fd)ule (tcchnical eollege) in

©laögow. Tauchen beitehen nod) 4 Schulen für Arjte,

3 Velerinärfcbulm, jnhlrcicbc Seminare für ©eiitlicbe

unb Sichrer, 13 Kunitfcbulcn, eine Innbmirtfdiaftlidie

Alabcmie unb in jeher Stabt Bott ©ebcutung wenig

ften« eilte Slateinichiile (f. «rofibritannien, ®. 1010).

H'rhicriieiit'nftf l Tic SJaubwtrtfcbnft hat in

Sübfiholtlnnb einen fo hohen Auficbwitttg genommen,



622 Sdbottlanb (Sifiberei, Bergbau, ^»buftric u. fymbel, Bcrfaffung u. Bcrwnltimg ;c.).

baft ftc felbjt bi« mgliichc überflügelt l)al. 91o<b um
bi« Witte bei notigen ^ofntumbertü geigte matt bei

Cbinburg ein Home* Scijcnfelb nl« fturiofitöt, jegt

aber wirb biefe ftrudit (1893) auf 17,843 $>oftar an-

gebaut unb gebeibt länge bet Riifle bi« junt Somod)
rttrtb. Cln ben $>ügellanbf<boftcn baut man inbe« nur
itartr. ©erfte unb Sioggen, unb au« fcofer bereitet brr

k'anbntann nteiil fein Brot. Bon ber gefangen Cber-

fiädic finb 1893: 18,1 ^fco$. ftderlanb nnb fünftlicbe

Wrabtänbereicn , 7 ,cb Seibcn unb 4,5 Broj. Salb.

Seit 1873 bat fid) Da« Seibclanb utn 108.959 £>cttnr,

bie tünfilicbai . mit Älce unb attbern Suttcroorrätcu

beiäeten ©ra«länberacn um 100,590£cltar oertuebrt.

1893 umreit beut Bnbau »on foafer 411,368 iieltnr,

Don ©crjte 85,846 fceftar, Don Kartoffeln 55,539 S>et

tat getoibmet. Bon ungcmancrSicbtigtcit ifibieBieb

jutbt, in ben fcügcllanbjcbaflcn namentlich bie Schaf

jucht, tuäbrenb bie ebenem Wegmben Englanb fein

beftc« Sdilachtoicb liefern, ftllbclannt finb Die tleincn

bochlänbifdten Bfcrbc. 1890 jäbttc man 189,727

fldcr- unb gudjtpferbe, 1,185.876 Siinber, 7,381,461

Schafe unb 159.674 Schweine. 9io<b mehr al« in

Englanb befinbet Heb ba« üanb in ben Stäuben Don
fflroiigrunbbcfipem. IS« teilten fid) in baäfelbc 1877

:

132.131 Befigcr, Don benen inbe« 171 über bie önlfte

(58,

t

Broj.) bc« gefamten 21real« ihr eigni nannten,

unter ihnen uoran brr Sjerjog Don Sutberlanb mit

5498 qkm, bie müften Streden feine« ©cbietc« unge
rrchitet. Sie Surd)fd|nitt«gröjjc ber ctswo 83,1)06

Bachtgüler beträgt 23,8 Stellar (ohne Salb). Jn ben

Sälbcm würbe nach DiicbertDcrfung ber Jpocblanbc

arg gehauit, in nnierfr geit bat man aber mit Erfolg

ben angerichteten dhaben teilmeife ntieber gut gemacht.

Silb i|t in ben uörblichen ©egenbeu noch in Hienge

Dorbanben. $)itfd)e unb SRcbe. auch ffiilbfchnteine finb

uidit« Seltene«; 31tiife, Biarber, milb« Sagen unb

Ifüdfic fiubett lieh in ben bichten Salbungen häufig.

Sie Jfifcherei ift bei ber groften Shiftenauäbebnung

febr bebeuteub; ber Ertrag bc« Stcring«fangc« ijl burd)

bie Bcrbcffcning be« Emfaljen« bebeuteub geitiegen.

3m Surchfchnitt ber legten 3«bre befchäftinlen bie

efifchereien 11.000 Boote unb 51,(XX) Bicnfibctt; ge-

wonnen würben 1,830,000 ftaft Stentige (tu 900
Stüd), 15,000 Son. Kabeljau u. bgl., 23,000 X. See-

jungen, 18,000 S. anbre (Vifche, in«gefantt im Scrtc
Don 2,5 WML Bfb. Stcrl. Ser Snlfifctifmig an ber

Säfte Don WrönlanD unb in ber Sauiaftrnftc wirb doii

S. au« eifrig betrieben. Sach«, bet fid) häufig in ben

ftlüffen unb Seen finbet, wirb in Ei« gepndt nach

Öonbon gebracht. gianlicb reich ifi ba« fianb an Bit
ncralicn, nammtlicb an Steintoblcn unb Eifctt. in

bem Sanbftrid), ber fid) jroifcbrn ftortl) imbCltjbc au«
breitet. Silberhaltige« Blei wirb in ben üouther Still«

gewonnen, etwa« Kupfer beim S!od) Sat). Sieid) ift

ba« ifnnb au Bau- unb 3d)ieferfleineu; Biarmor,

©ranit unb B.ifalt finböegenftanb berBiiafubr. Sorf
tommt in grofirn Streden uor. Salj wirb bureb Sie -

ben Don Secwaifergewonnen. 1894 würben 2 1 ,48 1 ,554

Son. Steintoblcn geförbert unb au« eiubeiinifchen

Erjen Ijergeitellt 642,243 S. Eiien, 3087 S. Blei,

595 kg Silber unb 58 S. ,>fin[. Sehr wichtig ift

bie 3nbufltic, weicht ihre $>auptfigc in ®la«gow
Baioleq, Suubee unb bem groften Stoblenbedeu hat.

1891 befchäftiglc bie Icjtilinbuftric 208,550 Br-
beiter, Eifcn- unb Stnhlwcrtc 68,040, ber Biafchinen-

bau 43,691, Der Schiffbau 23,518, Bapiemiüblen9130,
Smdereien 10,272, ebetnifdic Jfabriten 2674, Söpic-
reien 4128, ©la«l)ütleit 2048, Brauereien unb Bren

nereieu 3476 Brbeiter (weitere« f. ©rofibritanmn!
, 6.

1014). Sic 747 Sertilfnbrilot brfihäftigten 1890:
154,591 Vlrbeiter (einfcbl. 108.205 weiblichen ©c
fchlecht«) u. warm mit 2,413,735 Spinbein u. 71,471

methoniieben Scbitüblcn auegerinict. Ser Schiffbau

finbet Dontebmlicb in ©laegom . Bort ©labgoro unb
©rernod Statt ;

18t)5 würben 271 Schiffe (batmn 210
Xampfer) Don 178,414 Son. gebauL Ser Stanbcl
mit bem fluolanbc belief fid) 1895 in ber Einfuhr auf
32,730.848 Bfb. Steil., in ber ?lu«fubr britiieber Bro
butte auf 21,524,123 Bfb. Sterl.. in ber Surd)ful)r

auf 765.245 Bft*- Sterl. ,'fur Einfuhr tommen be

fonberoöetreibe. Früchte, Sped, Butter, Eier, Seinen

gam, Solle unb Sollgam, Vcber. Betrolcum, Sein,
Spirituoien unb 3uder, tut Buofubr Warne unb We
webe in Baumwolle unb Seinen, Binichmcn, Eiien u.

Stahlwaren, Ebemifalien, Bier u. ffliehe. Vlm Buhen
hanbel finb befonber« bie Steifen ©lajgoro, Seitb,

Sunbee. Wrnngemoulh unb ©rernod beteiligt Sie
Stanbeloilotle betrug 1895: 3219 Schiffe (tinrimler

1834 Sampfer) Don 2,273,630 Son. Ser SchifibDer

tebr mit bem Vlu«Iottbe unb ben Kolonien belief fich

im Eingang auf 8478 Scefchiffe dou 4,698,915 S..

im Buogang auf 9459 Setfcbiffe dou 5,315,303 S.

;

ber SiitteuDertehr im Eingang auf 48.778 Stbifie

Dem 8,625,633 S., im Vltcogang auf 48,137 Schiffe

Don 8.510,663 S.
(Werfaftung n>D qjrrWaUunfl.l Sic politi)d)C

Berfaffung Schottlanb« bat feit ber Union, befon

ber« in neuem feiten, mehrere Berbeiferungen erbal

teu. 3. bilbet nn jelbitänbigc« Königreich, ifi aber

feit bet Unionballe oom 16. Wärj 1717 mit Englanb
Dcrcinigt unter bem (Kefamttitel Wroftbrilannien.
Sic abmimjtratiDe Einteilung in 32 Wraffibaften

(uhires) ifi au« bet Sabellc S. 620 crfichtlid). 3n
ba« Cberltau« fenbet S. 16 Beer«, bie für jebe« Bar
lament au« bem gefamten hohen flbcl bc« Sanbeo ge-

wählt werben; aufierbem gehören nod) 48 febottifebe

flblige ( 8 iterjöge. 3 Blnrgui«, 24 Earl«. 2 8i«counto

unb 1 1 Barouct«) als Beer« bc« Scerciuiglcn König
reich« bem Cberbmifc an. 3n ba« Unterhalt« ent-

fmbet 3. 72 Vlbgcorbnctr. S. bat feilte eignen ®c-
rid)l«böfe, Don welchen in alten bürgerlichen Siecht«

fachen bie Berufung an ba« Cbcvhau« gebt- Cberfle«

Werid» ifi ber High Court of Justice, mit 139iid)

tem befept, welcher al« Court of Session in 3iuil

inefaen, al« High Court of Justicisry in Ktfmmal
fachen cnlfcbeibct. Sic nicbcm Werichte in ben ©raf
fchaften werben dou ben Sheriff« unb ancbeiumcb-
lern unb in bm Stählen xwn ben Baillic« abgehallen.

hoben jeboeb einen bcfd)rnn!tcn fSir(img«[ret«. Sie
3taol«ein(ünfte ilehen jegt linier her Berwaltnng ber

in Sonbon bcniiblichcn ainanibehörben. Sic Ein-
nahmen ber Sotalocrwallung beliefen ftch 1892/93

auf 9,825,665 Bfb. Slerl., barunter bircllc Steuern
tSJfietftcucr. Einnahmen ftäbtiieber Wa«- unb 93afier

werte) 4,700.384 Bfb. Steil., inbirelte Steuern
(öhauijeegclbcr u. Biarltgebübren) 957.386, Beuten
u. ,^infen 282,465, flnleihrn 2, 161.550, Slaatejuichufi

1,357,603 Bfb. Slerl. Bon ber 9,772.623 8M- Stcrl.

betrngenben flu«gnbe lamm 2,915,067 Bfb. Slerl. auf
btc firmenDermalHing, 4,118,889 Bfb. Sterl auf bie

ftäbtijchc Berwaltung (cmfcbl. Bolijei u. Wcfunbheua-
wejen). Sn« mit bau oon Wrofibritannien uereintgte

BJappcn Sdjottlanb« (in Wölb ein roter Sömc inner-

halb enter rotai, mit gleichfarbigen Siliat beiegten

Einfügung) f. Safcl Sappen II-, {fig. 3. Bgl.

auficr ben älteni Serien oon 15 poImcr«, Blahf°|r-
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fDtac ISttüod), Robl. 2poI)t, Gant« u. a.: Roger«,
Scotland, social and domeatic (Sonb. 1869)

; $) u n n e *

well, The lands of Scott (Gbinb. 1871); Stur-
tat), H&ndbook for Scotland (6. Stuft., Sonb. 1894);

Sl. (4) c i t i c , Scenery of Scotland, viewed in Connec-
tion with its ph.vsical geology (2. Sllitfl . hni. 1887);
Forint er, Hamlbook of the law of Scotland (6.

Slufl., Gbinb. 1894); Braib« »County Directory of

Scotland- (jährlich). Ginc geologifdje Ratte uoit 2.
entwarf Wolle (Gbinh. 1887), eint I>t)pjograpbifcbc

Shirt 1)01011100 (baf. 1887).

blrfdiiitite,

Ter Teil bor Jnfcl Britannien, welcher nörblid)

t>on bot Büfett bei) Sörth unb bc« Glftbc licgl, war
ben Moment feit bau 1. Jahrh. n. Ghr. unter beut

Stauten Mn leb on teit belnittt! uttb führte bnntben feit

frülicr Jcit iiocb bett (elttidtett SJatuett Sllban (lat.

Albania). Ter 'Jinmc Scotin (2collnnb) lonr in ben

nltcmSJcriobcn auf Urlaub bcfchränlt; nom 10. Jat)rt).

ab nmrbc er audi Pott beut Teile 2dtotllniibe ge-

brautfit , tntltbcr im Silben non bctti Sirtb of Sortb,

im Starben oon bem Biotop Süll) hegten ;t tuirb ; er) 1 teil

beut 13. Jabrb. uerbrängte er btc Silent Bc.gidmunqcit

uötiig unb lant fiir bete gattje beutige 2. in Übung. Tie
nlteftcn Bewohner 2d)ottianb« toaren btc Bitten
(bie »Bemalten- ober bie »Tättotpierten«, irifcf) Gntitb*

nigb) , tpcldte früher pi ben Sielten geredtnet tpurben,

natb ttcuent Unterfucfjungen aber nidtl jum tnboger

mnniftben 2tnmmc \tt jählett fmb. 'üicllndtt haben

fle and) bie Urbcoöltcrung Gitglanb« unb Erlaubet

gebilbct. ehe bie lcllifd)eti Briten unb 2!otcn ftdj hier

unb hört nieberlieften. Silo bie Remter unter Raifcr

Glaubiu« bas füblidtc Britannien eroberten, blieb ber

Starbctt, Britamnia barltara aber Caledonia, junäcbft

unabhängig. GrjtSIgricolamaebtc alb rönüfd)cr3tatt»

baltcr in Britannien feit 80 n. G6r. lnicbcrboltc Selb»

.lüge babin unb itblug bie Sinlebomer an ben Wrntipi-

ftbett Bergen. Todt nach icincr Stbbcrufimg (85) Der«

.lichteten bie Sfömcc auf bie Grobcnntg Ralcbonicti«;

,)ur Teilung ber Slorbgrcn.ie ihrer £>mfd)aft in Bri-

tannien lieft Stctiier (jjabrtan bei einem Bombe bafclbft

1 122) .intiitben bem 2olroab Sirtb im Seiten unb ber

Btünbung beb Tljtte im Ciiett einen mit Jtaftctlen unb
Sadtltiimtcit PtrfebenenSall anlegcn. 3päterwurbe
mtter ftntonünib Biu« noch rin jmciter, nörblicberer

©rtiigontl (Wildicn bett Büfett beb Sortb unb Glftbe

erriefttet, welchen Siatfer 2eoerub, naebbem er 208—
211 mehrere glüdlicbc Srtbjügc gegen bie Rnlebotiicr

unternommen batte, neu befeiligte. Ungcadttet biefer

Befeftigungen mürbe Britannien feit bem 3. Jabrt).

Pott immer ipicbcrbolten Ginfätlen ber Bitten beim-

gejucht. Stn bicicn beteiligten fid) feit ber Btittc beb

4. Jnbrft. auch bie infebett 2toteu, bie fid) fpätcr im
Siorbtoeitett uon 2. fctbft anrtcbelten.

Tie tttilbeii Rümpfe, lpctibe bie im 5. Jahrh. bcgiti-

ttenbe Eroberung Britannienb bttreb bie Slngcliacbfcn

hentorrief, fmb in ein faft uttbucdibriiiqiidice Tttnlcl

gehüllt; im 7. Jahrf)., alb boofclbc fid) ,)u lichten

beginnt, .lerfäUt bab heutige 2. in uicr Peridtiebenc

Seiche. Ter Slorbrocflctt war bab Reich ber aub Jr-
lanb ringcmanbcrteit 2 toten oonTatriaba. bab
im 3übcn bis an ben Sirtb of Glt)be, im Cjtcn bib an
benTruim-SlIban genanmen Wcbirgb.iug rcidfte. ßft>

lieh baoon behüte fid) bab Seid) ber Bitten aub,

bcffett 3übgrcn,ic bet Sortb war. Tic (üblichen Sanbe
Waren burd) bab Rönigreicb ber Briten oon Sit

clftbc (ba.jtt gehören Gumbcrlanb unb Seftmorclanb
in Gitglanb unb bicWraffcbaflcn Tnntfrieb, Stftr, Sion

freto, Sonar! unb BceblCb in 3.) imSeften unbburch
ba« Rönigreicb ber Singeln oonBernicia im Dilctt

eingenommen, welihcb ftd) nörblicb bi« junt Sortb er

ftredte. 3d)on in ber jtoeilcn Hälfte beb 6. Jabrt).

Iiatie bab Gbriftcntum burd) bett beit. Columba and)

bet ben Bitten (Eingang gefiinbcn; fie fowie bie 3totcn

gebörten ber mjdi rfiriltlictini Slirdtc an, bereit Büttel

puntt bab Rlofter auf ber Jnfd Jpt) ober Jona war.

Jm Slnfangc beb 8. Jahrh- aber fagte fid) Siectan,

Slönig ber Bitten , bereu öauptflabt febott bamatb
3conc gewefen tu fein febeint, oon ber tnfeben Srirdie

tob unb orbnete fid) bem römifchen Bapft unter, wor-

auf er 717 bie Columbanifcbe ©cijtlidjteit aub bem
Bittenlanbe ocrtricb. llnt 844 bemächtigte fief) ber

Sfotcnfönig Rcnnetl) Bitte Sltpin ber (tjerridiajt über

bab Bittoucicb unb oereinigte eb mit bem (einigen;

bab bereinigte Strich bieft feit bem Stnfang beb 1 0. Ja tut).

Rönigreicb Sllban; eb nmrbc febon feit bem Beginn
beb 9. Jabrt). oon ben Stonoegem ober Tauen, btc

ftcb im Rorben, im Seiten unb auf ben Jnfcln oon S.
feitgefeftt batten, bureb häutige Blünberungb- u. Staub

lüge beimgefuebt. 945 würbe infolge eincb Bünb
niifcb beb Stönigb her Stngetfochfeit , Gbntunb, mit

Bialcolnt I. oon Sllban bab Mietet) ber Briten oon
Stlclijbe oemid)tct, unb ber nörbticbe Teil bcbjclbcn

ging in ber S»lge in bem oon Sllban auf; bab io per*

einigte Wcbiet wirb feit bent Stnfang beb 11. Jatjif).

3eotia (3cbottIanb) gcnaimt.

Ter legte Rönig aub bem 3tamme beb Remictb
BJac Sllpttt war Btalcolm II.; iftm folgte 1034 fein

Tocbtcrjohn T u tt c a n , ber 1040 oon Blochet!), bem
3obttc beb Sinnlaccb, feinem Sdbbcrnt , erfebiagen

würbe. Obwohl biefer 1050 und) Stom pilgcrte, um
fid) Sergebung für ben Starb feineb S-orgcingerb ju

holen, würbe er 1054 oon Sin I colnt III. Ccann-
ttt o r (geit. 1093), bem 3obtte Tuncanb, ben 3iwarb,
Wraf oon Slortbumberlanb, unter)tügte, inb ^tocblattb

luriiclgcioorfcn unb 15. Stug. 1057 erfebtagen. Bei

ber (Eroberung ßnglaitbb burd) bie Stonunnncn IOC«
nabut Sialcolm Bartri für bett legitimen englifebrn

Thronerben Sbgar Sttbelmg unb geioäbrtc lablreiebcit

flüchtigen Sacbfett ein Slfftl. Gr würbe baburd) in

langwierige Rümpfe mit Silbclm bettt Gröberer unb
befien Stacbfolgcr Sitbetm II. oerwictcU, unb bie oon

ihm auf feinen ,fiügen nach Gttglaub gemachten ®c
fangenen übertrugen manebertei Rutturrinftüffe und)

3. Unter Stalcolnib 3öbnen iftber jüngfte, Taoibl.
(geit. 1163), ber bebcutenbfte, unter ihm oertoanbrüc

)td) 3. in rinnt feubalen 3taat nad) normännifdtcr

Slrt. 3rin Gnlel uttb Stachfolger Stalcolnt IV.

(1153— «6) oermoebte bie oon Taoib getoottnene

Stncbtflcllungnicht uöltig ju behaupten. Stuf ihn folgte

1165 fein Bruber Sitheim ber 2öme. Tiejcr ge

rietmit ttcitirtd) II. oon Gugtonbwegen feinerSlnfprilche

auf gewiffe norbntglifcbe Webielc in Streit, fiel in

Gngtanb rin, lourbe aber 1174 bei SUttwid gefangen

genommen unb erlangte feine Srcibett erft, nadibem

er im Bettrag oonSataife (Tcjcmbcr 1 174) bie Sehlis-

liohcit Gnglatibd über gatu 3. anerfannt hatte. Stuf

Silbclm folgte 1214 iem »ohn Slleranbcr II., ber,

bcgtinftigl burd) bicBerfaft'ungötampfc unterJohann,
1216 int Biutbc mit bem franjöftfchett Stronprinsm

Subwig fogar in 3übcttglanb einbrang, 1217 aber

nad) Subwig« Sticberlage bei Sincoln bttreh ben eng-

lifcben Äctcb«berweff r B'enibrote jum Sriebtn genötigt

würbe. 1221 oeraiühtte er fich mit einer 3d)loeftcr

be« cnglifchen Rönig« .vetnrid) J1I. Jhm folgte 1249

fein 2ol)it Sl teyattber III. Tiefer beftegte 1263 ben
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KönigSalon non Stormegeti in einet Scflladfl bei Sarg«
unb erwarb 12H6 burd)©ertrag uon feinem Siachfolgcr

SJtagnu« bie bist bnbm non ben Sformegcm behauptete

VeiTjdwft übet bic Jnfcl Stau unb bic $cbriben gegen

eine jährliche ^inbjübluna uon 100 Start Silber.

Stad) Vllcjronbero 111. Tobe (1285), unb nad)bent

1290 nud) feine achtjährige ©nfelin, bie ©ringcffin

Stargaretc Don Norwegen. geftotben mot, traten in

S. jahlreiche Äronprätenbenten auf, unler ben bie 21b

föntmlmgc bet Töchter beb ©rufen Euntingbon, ©ru-
ber« SBtibcltn« beb Soweit, Johann ©aliol unb
Mi o fa e r t Stute, bie näcbftcn Vlnfprticbr butten,

©bunrb I. Don ©nglanb, beut bab fdjottiidic ©cttla-

ment bab Gebiebsviehtcramt übertrug, entfehicb jiir

©aliol, bet uoti ibm bie fehottifchc Krone tu Sehen

nahm (20. Stoo. 1292). VII« ©bunrb nbet fettte Cber-

berrfehaft ju fcht gelten!» machte unb ©aliol fid) in»

folgcbtffen mit franjöflicher tpilfe tmabbängig machen
sollte, brach Sbttarb in 3. ein unb nahm 28. Vlpril

129« Tunbac, worauf ©aliol fidj ergab unb alb ©e
tangener nach ©nglanb geführt würbe. S. warb nun
burd) engliiebt Statthalter regiert; ein Vlufftanb, ben

iBiüiam Sallace 1297 erhob, führte jroar junächit

ju beffenSicg bei Stirling U.Sept. 1297, enbigte aber

1305 mit ber Wcfangcnuabme unb Einrichtung beb

tum ben idtottifdien ©roßen Derlafienen VBallace. Uiit

mehr ©rfolg trat bem König ©bunrb 130« Sfobcrl

©tuet, her Snfcl beb frühem ©rätenbenten, entgegen,

ber bie Vluiprücb« feirreb WroBDater« wicber aufnahm
unb alb 31 ober 1 1. ben Thron beftieg. 3war warb
er 19. Juni bet Sicthuen befiegt; aber fchott bor bent

©nbc beb Jahre« brad) er auf« neue aub ben Eod)
lanben heruor unb brachte ©buarb II. 24. Juni 1314
bei ©annotfbuni eine cntldjcibcnbe Stieberlage bei.

©buarb n. fiel 1322 rnieber in G. ein, ohne jebod)

etwab aubjurichten, unb nun warb ein SBaffenihllftanb

auf 13 Jahre abgcfchloifen. Stach ©buatb« II. Tobe
1327 brach Stöbert bcnfelbett unb jroang Stortimer,

ben Slcgenten ©nglanb«, wiihrenb bev tUicnberjährig-

feit ©buarb« III., im Stärj 1328 allen Vlnipriicbcn

auf S. ju entfagen. Um feinen Vlnhang im Sarin-

ment bem burch bie Vluebebuung feine« ©runbbcfißc«
unb bie Stcirfe feines Kricg«gcfolgc« fibcnuächticten

31bei gegenüber ,ju uerflärtcn , berief er 15 Vlbgrorb»

netc ber grüftem Stabte mb Parlament, welche frei-

lich bau VIbei unb Statte gegenüber anfang« wenig
uennochten.

Stad) bem Tobe Stöbert«, welchem 1329 fein Pier-

jähriger Sohn, Tauib II., folgte, brachen neue <8t»

fahren über 3. herein, ittbem mehrere mgliiche 8a-
tone, welche burd) Sichert ber ihnen cinft Don ©bunrb I.

Perliehenen ©iitcr in S. beraubt waten, einen Sohn
best ponunligcn König« ©aliol, 6b narb ©aliol,
alb Segentön ig Pott 3. nufftctlten. ©out englifchen

Eofe unterftüpt. lanbete biefer im Vtuguft 1332 in ber

Olrafichafl Jife, fdflug ben Sicid)«icnpefcr, beit ('trafen

Tonalb Don SJlar, bei Tupplin-Stoor unb lieft fid) ju
Scone frönen. VII 3 er.aber 6bunrb III. oon ©nglanb
nl« feinem £ehn«bcrm hulbigte unbSd)loft unb Stabt

©enpief an ©nglanb abtrat, ttelltc fid) Vtnbrra« Siur»
ran, TnuibKCheim, an bic Spißc be« erbitterten Vlbel«,

unb c« begaiiucn neue Kämpfe mit6nglanb. ©buarbl 1 1.

beiiegtc bei EalibonhiU (Juli 1333) bie Schotten Poll»

flänbig, Ttauib mufttc eine 3eitlang uad) grnnfrcich

flüchten unb würbe, nnchbem er 13-11 jurücfgctebrt

luar, 17. Oft. 134« bei Stcoir« (Iroft nnl>e Turhani
gcfchlagen unb gefangen; aber ©aliol pennochte ficb

iroßbent gegen ben für bie llitabhängigfcit t'on S.

((itefchtthiei.

fnnipfenbeu Vlbel nicht ju behaupten unb fegte 135«
bie 9 rotte nieber. Tarauf gab ©bunrb 1357 Tauib II.

gegen ein Söfcgclb Don 100,000 Start Sterl. Jreiben

unb firone jurücf. Stil bem Tobe Tauib« II. 22. Sehr.
1370 erlofch bab £>nu« Sjjnice in männlicher Stute,

Worauf bie Stänbe Stöbert II., einen Schweflerfohn

Tauib«, auf ben Thron erhoben , ber baburdj an bab
Eau« Stuart laut.

3)on ben gianjofcn nngefpomt . führte Stöbert II.

(geft. 19. Vlpril 1390) faft währettb feiner ganjen Ste-

gicrung Stieg mit ©nglanb. Sein Siachfolgcr mar
fein Sohn Stöbert III., welcher, fehmad) an ßürper
nnb Weift, bic Stegicrung feinem jilngcm ©ruber, bem
fpäteni fcerjog uon Vllbant), überließ. Steil biefer betr

Sronprittjcn . ben tperjogoon Stothefat), welcher

ritten fchledittn Cebcnbwanbel führte, gefangen gefeßt

mtb wabrfcheinlid) in ber Wefangenjrbaft umgebradit

batte (1402), fditcfte ber Honig 1405 ober 140« feinen

jüngemSohn, Jatob, ber Sicherheit bolbcruad) Jranf-

reitfi. Vlllcin beileibe fiel unlenpege in bic Eänbc ber

©nglänber, welche ihn in Wcwnbrtant nahmen, ©alb
barauf. 14. Vlpril 140«, ftarb Stöbert III., unb Vllbant)

übernahm nun bie Stegentfchaft für ben gefangenen

Jaloh I., tbat jebod) nichts für bie Jrtilaffung bee

felbett. Stad) feinem Tobe 1420 übernahm fein febtua

cherSohnSiurbac bie Stegicrung, unb birfet erit wirtte

1424 bie ©efreiung bee liönii)« au«. Jafob I. mar
ein gebilbeter unb ehnrnltcrfcitcr Sfann, ber in ben

ucrwilbcrten Eochlatibcn bic Orbnung herftcUte, bie

©crmaltung nach englifchetn Stufter orbnetc, Diele

mährenb her oergangenen ©girren Pcrfthleiiberte ober

itfurpicrte ftrongüter wicber ein,tag, bie 1410 gegriin

bete UniDcrfttät Vlbcrbecti forgfatu pflegte unb burd>

weife Wefcßc unb ©egiinftiguitg ber Stiibte bie ge-

werbliche Thätigfcit ju heben fuchtc. Wleidiwobl räum-
ten ihn ©erfchwome 20. Jcbr. 1437 aub bem VBcge.

Sein Sohn Jafob II. (1437— HO) jählte erit fethb

Jahre; toährenb feiner Stinberjäbrigfeit unb in ber

eeften ,-feit nach VIblauf bcrfelben war S. uon heftigen

Mumpirn jwiicbeii ben ifeitem ber Stegicrung, Sir
Vilepatiber Eioingfton imb VBiUiam ©richiou, unb bem
übermächtigen Eaufe Iiougla« (f. b.) erfüllt, htb 1455
bie Stacht ber Touglas gebrochen würbe. Jafob n.
fant 14«0 bei ber ©clagcrung beb feit ber Schladjt

Pott Stcuil’b ©roft in beit Eänben ber ©tigtäuber bc-

finblicbm Sehloffeb Storburgh um. Ta fein Sohn
Jafob III. (14«0 88) erft ad)t Jahre alt war, ge-

wannen bie übermütigen ©roßen int fianbe toieber

freieb Spiel, unb aud) nachbcnt ber König großjährig

geworben war, bauerten bie Kämpfe mit ihnen fort,

ttt welche auch geitineife bie ©rüber Jafob«, ber Wraf
Don Star unb ber Eergog Don Vllbant) , ber fid) fogar

junt König nufmarf. ocrmidelt waren; in bieten Äiint

pfen würbe Jafob 1 1. Juni 1488 bei Saud)tcbuni ge»

fchlagen nnb auf ber Jliid)t ermorbet. Sein Sohn
unb Stadifolger J a t o b IV. ( 1488 1513) liebte©lauj
unb ritterlichen ©runt unb gewarnt ben Vlbel burch

Stadigicbigleit unb Jrrigcbigfctt wicber für fuh. 149«
begann er Krieg mit ©nglanb, inbetn er bem ©täten
benten ©erfin VBarbect feine Unterftüßung angebetben

lieft, fchioft aber im Tegcniber 1497 einen ffncbcit. ber

1499 cntcuert würbe, unb pennählte fid) 1503 mit

EeinrichäVU. TodilerStargarcte. Trophein entgweilc

er fiel) nach feine« Schwager« Ecinrieb VIII. Thron
befteigting mit bicfem, uerbanb fleh mit Sranfreidi, fiel

in Stortbumberlanb ein, würbe aber in ber Sdjladit

bei Jlobbcn 9. SepL 1513 mit ber ©lüte feine« Vlbel«

eridilageit. gilt feinen jmeijäbngcn Sohn, Jafob V.
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(1513 42), führte beite» Wutter Wargarete bic

Sic(iciitfcl>aft. Sie fthloft mit Englanb einen Slitlitanb

unb ocnitnhllc fid) 1514 mit jouglaS, Wrafen
»ott ft n gn«. Wegen bicicit aber beriefen bic ©rotten

ben Jterjog Johann »on Hllbaitfa, HIcffcn 3afob« III.,

au« Franlreid), loo er in ber Verbannung lebte, nnb
erbeben ihn jum Hicgcntcu ; Wargarete nmrbcin Stir*

lutg belagert nnb jur Auslieferung beb jungen Königs
gejroungcit. Alban» behauptete bic Sfegentfcfanft bib

1524; bann umrbc ber König für »oUjäbrig erflärt.

nnb jcineWutter unb ihr Wemnbl baberten um bicoor

Itcrrfcfacnbc Stellung, AIS Wargarete fitb 1526 non
Angiis fdncb unb eine brittc Ehe fcfalofj, blieb AnguS
allem im Veiig ber Weroalt, bie ber König iidt 1528
non ihm cmaiijipicrte unb bic Wart» auch ber jungem
Minie ber Jouglas, bereit .vmupt Attgus mar, böllig

brad). Sind] feinec Ibronbeftcigung lieft es Jtalob \
r

.

icinc angelegentlidiite Sorge fein, ben Abel ju jügcln

;

ber Sieformatiou gegenüber »erhielt er iid) ablctmenb

unb idtritt unter beut Ei»fluß bc« Harbinais Vcatoit

itreng gegen bic Sicher ein. Hiadt beut Jobc feiner

etften ©altin, einer 2achter Frattj’ I. Pon Franlrciefa,

oennäblte ftdt Clalob im Sinti 1538 mit Waria »ott

©uifc. Stnfolgebefim fdtlofi er iidt nun engeran Franl*
leidt ein uttb geriet in Slonflilt mit .Sxinricfa VIII. »on
Englanb. Ein Enfall nadi Englanb, beit er 1542
unternahm, fdtlug infolge ber jcfamählicbcn fffudtt feines

iieereb bei Soltoai) Wois fehl ; Clalob fiel bebftalb in

Jicfiinn unb itarb nodj in bemjelben Fahre.

Fatob V. binterliefi bas Sfcidt in einem ,*fuftanbe

großer Verwirrung feiner ent menige läge alten 2odt-

ter Waria Stuart; bie SRegcntfcbaft führte Fafob
fyuuilton, ©raf oon Arran , neben welchem ber Kar
binal Veatou (j. b.) bis ju feiner Ermorbung 1548
großen Einfluß auf bie iWegicritnq aubübte. Arran
tieft fitb anfangs »on Stcinridi VIII. bafiir gewinnen,

bic junge Königin an ben Vrinjen »on Saales ju »er-

heiraten; ba aber bies Abtomntcn in S. fehl uitpopu

läc mar, mürbe es riidgängig gemadtl, unb bcrJRcidts

»erweier trat auf bie Seite ber Englanb feinbfeligeit

Vartci. ^nfolgebefint brad) ein Krieg mit Englanb
aus, in toeldtem ber fHcqent 1 514 bei Aneratii-Woor
einen Sieg errang. A’acti Sxitiricbs VIII. Tobe nahm
ber englifdte Ih'cicfasocrwcfcc Somerfet feine 1'lane

toieber auf, libeejog S. mit Krieg unb idilug 10. Sept. I

1547 bie Sdtotten bei Vinfch, muffte aber balb und)

Englanb jurüdtefaren. Xarauf fegte es bie Königin

Wutter, Waria uon Wuife, burdt. batt ihre lodttcr

1548 nadi Fraulrcich gebracht mürbe, wo fie mit bem
älteftni Sohn $>cinricbs II., bem nachmaligen König

Frau) U., »erlobt unb 1558 »crmählt marb. Hlacti !

biem Arran 1554 bte Siegentidiafl niebergelegt hatte,

trat bie Königin Wutter att feine Stelle. 2icic Italic

iidt anfangs gegenüber ber Deformation, meldte burdt

bte feurigen Vrebigten bes caloitufdtm F»hn Kitoj
tf. b.) groite (fortfdtritte in S. gemacht halte, uadt

giebig »erhalten, glaubte aber, als 1557 bic protcjtau

tuchen Horbs einen förmlichen Viiub gegen bat allen

Wlauben fdtlojjen, hinlänglich getidtert ju fein, mit

mit Strenge unb Energie gegen bic Steuerer, insbef.

bte 9icjormprcbigcr, einfdtrcitcn ju rönnen. infolge*

beiten laut es 155» ju offenem Kampf jroifdtett bem
proteftantifchen Abel, ber »on Elifabeth »oit Englanb
untcrjtiigt mürbe, unb beut burdt framöfjfdtc toilfS«

truppen »erftärften i'eer berlHcgcntin. »ähretib biefer

Unruhen itarb Warta ooit©uife lo.^uni 1560. Koiu
mifjare, meldte bieKönigin uitb ihrWeutahl tum ,-jwcd

gütlicherVerbanblungcn nadtS.gefdiidl hatten, fcblof.

Stieger« Äoito. eejtfon, 5. 'JlufC- . XV. öb.

fen barnufo.jtuli 1560juEbiiiburgFricb:n. grauj II.

nnb Waria Stuart entfagten bem 1558 angenomme
uen cnglifehcn Hönigstitel, bic frangöfifefaen jtilf tmp
pen jogen aus 3. ab, bieSegierungmarb einem Staats
rat übertragen, auf beiien Kufatmuenfegung bie Stäube
»orntaltenben Einflug erhielten. Jarauf entidtieb bas
1. Aug. 1560 jufamuicngetrrtene fSarlamcnt ben Sieg
ber fh'cfonuation : bic Autorität beb VapftcS mürbe ab-

gefdtafft. bie SWeffe »erbolen, bic Klöiter aufgehoben,

imb Knote organifierte uadt bem Wutter »ott Wenf bie

fchottiid)c'}5rcsbt)teriallirchc. Ein großer leil ber

I
Kirdtengüter fiel beut proteitaitlifdieu Ml bei anheim.

2er tob (fraitj' II. (5. 2ej. 1560) führte HJfaria

\
Stuart int Sluguft 1561 nadi S. juriid; auf bic Sei-

I
tung ber ©cfdtafte iibte ihr ttalbbrubcr ^lalob Stuart,

welchen iie junt Örafeu »on HBorrat) ernannte, ben
I größten Eiitjliijj aus. SJIarm lieft troh ihrer tathol t

fchen Shinpatliieit ber preSbi)leria»iich«n Kiidtc bie

errungene Stellung unb fuchte auch ihre SBeoehuitgen

ju Eliiabeth, obwohl iie beit Scrtrng »on Ebinbiirg

nicht ratifiziert hatte, freunblidj ju geftalten, inbem

fie Xitel unb ®appen einer Königin »on Englanb ab
legte. SIber uachbem fie |"ich 1565 mit bem talholifcbeu

SJorb iteinrid) 2am lei) (f.b.) »crmählt hatte, brachen

balb neue Unruhen aus. Worrat) unb anbre Siihrcr

ber ^roteftauten, meldte biete Slcrbinbung beliimpft

hatten, empörten ftdt, mürben aber beücgt unb mußten
nach Englanb flüchten. Warin Stuart betrieb jcjtt

offen bie Stiebereinführung bes KalholijistuuS. Hindi

ber Ermorbung ihres Wünfllings diiccio burdt ihrrn

Wetuahl (8. Wärj 1566) lehrten bie Flüchtlinge nach

S. jurüd imb oerföhnten ftch mit ber Königin. 'S!Hem
bie Ermorbung 2amlet)S unb bieVermählung Warias
mit bem Wörbe r Sothrocll (16. Wat 1567) entfrem-

beten ihr bas ganje Voll. Faft ber gefantle 21 bei »er-

fdiroor fid) gegen bic Königin nnb brachte ein .‘jxer ju-

fantmen, welches im 3>nü 1567 ju Earbend) auf tue

Xruppeit ber Königin traf. 2a birfe inbeffen fid) auf-

löftat , würbe Wann gefangen genommen imb nadi

bem Schloß ifodtlcoen gebracht, ioo man fie 24. 3uli

jur Hlbbanlung nötigte. Hin ihrer Stelle marb ber ent

jährige Jnfob VI. auf ben Ibtoti erimbeit, für mel

eben Worraß bie Sfegenlfdiaft führte. ;jroar gelang

es Waria, aus ber^taft jit eiitlontmen unb ein nniebn-

liches Steer jufnmmcnjubringcn; aber biefeS mürbe
13. Wai 1568 bei Sangfibe »on Worraß gefdtlagen,

unb Waria flüchtete nun ju Elifabeth »on Englanb,
meldte fie gefangen fegen ließ. 2ic Ermorbung Wor
rat)«, 1570Jmrch einen ^tamilton aus^rionlradte »er-

übt, warf S. in einen neuen« Strubel innerer Stirrai,

in welche Elifabeth Wieberfaolt mit Übermacht eingriff.

1578 trat ber erjt jroölfjiihrigc König bie Regierung

felbft an, ittbeiit ihm ein Staatsrat »ott jtuölf Wit
gliebern jnr Seite gejtellt warb. 2iefer idtloß 1586
ein Viinbnis mit Elifabeth, burdt welches ifam ein eng-

lifdtes Jnhrgelb jugeftehert mürbe; bic Vorftelluugcn,

welche er gegenbie Vollftredung bes JobesurteilS gegen

feine Wntter erhob, blieben miberüdöchtigt. 2ic alte,

auf beut ,'jufaiumenmulen ber brei Stäube bes Var-
laments mit bem König beruhenbe Vcrfajjung bes

SieichcS mar fdtoit 1584 bctlätigt roorben; jnglcidt toar

aber bie oberfte Autorität bes Königs in (ircfalidten

Tingen anerfannt unb feilte Wadtt auch im übrigen

bcbcutcnb »erflärlt worben. 1507 -1600gelaug3alob
bie Höicbcreinfübrung »on Vifd)öfrn in bic febottifebe

Kirche, welche Sig unb Stimme im Parlament batten.

2urcb ben Job ber Königin Elifabeth (1603) warb
Fafob auch König »on Englanb uitb S. mit biefeni

40
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SctdK burd) i!erionalunioii uereiiugt. 3. bcliiclt im
befielt frint cigtir Vecfafjung unb ©efeftgcbimg , itint

©enWteböfc unb Varlamcute blieben unabhängig non

btn englifeben ; and) bit Vccwaltung be« Sanbe« blieb

in id)otttid)fn Rauben. Senn ea aber auch bem Na
men nad) ein unabhängige« ftönigreidj blieb, würben

fortan bod) feine ©eiWiete ber EauptiaWe nad) in G'ng-

lanb cnlfd)icbtn. Gin Vorichlag be« ftönig« 1 1 604),

beibe Seiche ganj niileinanber ju oereinigen, idieitevte

an bem Sibcritanb bei englifeben Parlament«. Ja*
fob« Nachfolger ftarl I., ber fiW 1633 (acht Jahre
nad) feiner Xbronbeitcigmiguii ßbinburg frönen lief),

jwaitg 1635, beraten Bon SiHiam 2aub, Gr.biidiof

pon ßanterburt). ben Sdiotleu ein neue« lirdfiiWe«

Weietibud) auf, ba« bie Hindu be« ftönig« unb ber

Vifcböfc erweiterte, unb bcfdjloü 1637 ben bieberigen

fWmueflofen @olte«bicnft burdi eine neue latbolificrcnbc

Siturgie ju peränbem. Sic« rief aber ju ßbinburg

einen rumult beroor, welcher raid) ju einer iHeoo

lution crrouW«. Jnmitten einer Ungeheuern Elnf*

regung würbe 1638ba«©elühbc bcdölaubcitobclcnm

niji'ed uon 1580, be« fogen. ßopenant (f. b.), erneuert,

unb biefer nerbreitelc ficb rafd) über ba« gange Sanb,

mäbrenb bie VcriuWf. bicßrbebimg gewaltfani nieber*

jufdjlagen, fcheiterlen. Sie ßoBcnanlcr« liidlen 20.

Elug. 1640 unter bet Einführung 2e«lie« über bie eng-

lifdic örenje unb erlangten, unterfingt oom englifeben

^Parlament, ooit Sari 1641 bie .'furüdnabmc aller

fird)lidien Neuerungen, bie Elbfebaffung ber ©ifdjöfe

unb eine bebeutenbe ßrweiteruiig ber Hindu tbre« Var*
lammt«. 'Allein nad) beur EIu«bruW ber Scuolution

iit ßnglanb fdiloffen fic 1643 ein Vünbiii« mit bem
englifeben Parlament unb ilberfdirittm 19. Jan. 1644

abcrmal« bieÖrenje. JbrEecr trug 1644 bei Hhiriton

Hioor ju ber Nicbtrloge ber töniglichen Xntppeit bei,

unb Hiontroft, ber in ben EoWlnnben bie rol)nliitifd)e

3aebe aufrecht ju erhallen itrebte, würbe uon 2c«lic

im ccptctiiber 1645 bei HbiliPbaugb gefchlagcit. Nad)

bem bie 3d)lad)t bei Nafcfo) 14. Juni 1615 ben Sieg

ber englifeben Scuolution entidiieben hatte, floh Karl

im Hiai 1646 in« Säger ber Schotten, bie ihn, ba er

bit Einnahme be« ßooenmit oerweigerte
, für 400,000

Vfb. Steel, an feine englifeben Unterthanm nu-Mieicrten.

Sod) nicht langt unihrte bie ßintracht jroiiWen S.
unb bem englifeben Parlament. Jn 3. wollte man
wohl Sefdjränfung. aber nicht Vernichtung ber fönig*

liehen ©eroalt unb uercibjebe.ite in«bej. bie Sehre ber

Jubepcnbenten. Sa« febottiiebe Vorlautem trat be«*

halb mit bem gefangenen ftönig in Unterbanblung
unb febirttr, nachbcm beqelbe weitgehenbe ^ugeflä'tb

niffe gemaebt halle, ben Eerjog uon imiuiltoit mit

einem £>cer nadi ßnglanb; boet» warb basictbc uou
ßromwcH im Elugufl 1648 bei Vreiten geidilagm.

Nad) Sari« I. Einrichtung würbe, wie in bem fatho*

lifeben Jrlanb, nud) in bem prc«bl)tcriamiebcn S.
ftarl II. al« ftönig nnerfannt unb 1. Jan. 1651 ju

Sconc gefrönt. Eillein ßromwtll fchlug erft Sc«iie

3. Sept. 1650 bei Ximbar, bann Sari II. ielbil am
gleichen Sage be« folgenbeu Jahre« au Soreefttr,

worauf Hfoncf S. gänjlieh unterwarf. S. würbe nun
mit ßnglanb ju einer Scpiibld nereinigt unb erhielt

erft und) ber Sieftauration be« Königtum« feine frühere

Vcrfafiung jurüd. Ser ftönig ftarl II. erneuerte ben

Verniet) feint« Vater«, bie bifehöfltehe Vcrfafiung in

3. einjuführen, unb führte ihn. ba bie Schotten bureb

bie achtjährige mglifdie Eervfdioft gebrochen waici,

erfolgreich burdi. 1679 ennorbeten einige fanatifche

ßoucuanter« ben Vrima«, ßrjbifcfiof Sharp uon St.

(©eid)i<btf).

Elnbrem«, ergriffen bie Soffen gegen bie Xtuppeu btä

ftönig«, errangen einige Vorteile unb würben eritüber-

wäjtigt. al« ber Eerjog uon Hfonmouth fie mit eng-

liicben Itappen an berVotbroeUbrüdc jerfprengt batte,

©egen bie ©efangenen lieft ber in ßnglanb oerbaftte

unb aläSorb Cbertommiifar na(bS.gefd)idtc Jaf ob.

Eerjog uon fjort, bie graufainjte Strenge walten. Eli«

er 1685 ben Xbron beitieg. oerweigerte er ben jd)ot

tiicben ftröiiungdeib al« jeinem ©eroifien entgegen,

erflärte alle öciefte gegen bie Sntbolilrn für nichtig,

emannte biefe ju Staateämtcm unb ßorenjleüen.

führte bie Jefuiten in S. ein unb entfrembete tid) ba

burd) bie icbottiieben ßpiffopaliften ebcmöiehr wie bie

Goueiiantev«. Unter bieten llmftänben warb bie eng

lifche Scuolution in 3. mit Jreuben begrüftt ;
ba« Hat

lammt ertlärte 1689 bie ftronc Jalob« II. für uer

wirft unb übertrug fic SilbclmM. unbHfaria. Jrei*

lieh gab e« hier, in ber Eeintat ber Stuart«, immer
noch eine anfehuliWe Vartet, welche bie Jahne ber citt

thronten Stpiaitie hod) hält. Jhr öaupt war Sorb
Sunbee, welcher Silbelm« Sruppen unter Hfactab

bei Siüicranfc fchlug (27. Juli 1689). Sind) feinem
lobe jerfiet aber bie Vnrtec in fid) felbil, unb nur im
Öodilaub währte ber ftampf fort, ßnblid) würben bie

Unruhen ber jalobmidjm ßlan« 1692 burdi rüdiidits*

lofe härte utiterbrüdi. Nach ber Ibronbefteigung ber

Königin Elnita (1702) gelang e« ber englifeben Ne*
gicrung, ba« febottiiebe Vorlautem in feiner Hiebrbeit

füreiucUiiion ber beibenftönigreieheju gewinnen. 1706
würbe eine ftommijjton emaimt. bie uoni27.Elpril bi«

2. Elug. ben ßntwurf ju einer llnioit«altc bearbeitelc.

NaWbciii bicfclbe 27. Jan. 1707 uout fdiottiieben io

Wie 16. Hfärj Pom cuglifchm Varianten) genehmigt
worben loar, trat bie Union ein. Vcibe Sctdte Der*

einigt hieften nun Wroftbritaunien (i. b.). Jn beiu

einen Varianten! für ba« ganje Neieh füllten 1 6 fchot

tifefae Veev« int Oberbau« , 45 Scput.ertc ber ©rat •

fWaften, Stabte unb Rieden int Unterbau« iipen.

ftirebenueriaffung unb Vnoatrecht blieben in 3. un
Ueränberl Sie fdJotliiWc WefWiWte fällt feilbemniitbtr

uon ©roftbritannicii jufammen. Sic 1716 unb 1746
erneuerten Vcrfuche ber Jafobiten in 3.. bie Stuart«
miebcv auf ben Xbron ju bringm, würben mit rüd
iid)t«loier Strmge unterbriidt unb bliebm uergeblidi.

Vgl. jur ©efwichtf : VuWanan, Kemni scotica-

rum iiistoriae libri XII (1620, br«g. Pon Vunnami,
Seib. 1712); bic©ciamlbatitcllungcn uon E«mc(Sonb.
1657), Hiaitlanb(baf. 1757, 2 Vbc.), ©utbriefbaf.
1770 —77, lOVbc.), Salrt)mplc(ßbinb. 1776—79,
2 Vbc.), Ecton (baf. 1794— 99, 6 Vbc.). Sinbau
(Sre«b. 1827, 4 Vbc.), ESaller Scott <i. b.), J. E-
V u r t o n (f. b.), J. Hf a d e n j i c (ßbinb. 1867),

Hi a d i n I o f j) (ba). 1 890). ßinjelnc Vcriobcn behau
beiu: Sfene, Ccltic Scotland (ßbinb. 1876 -80. 3
Vbc.)

; S e e 1 i c , The early races ofScotland ( baf. 1866,

2 Vbc.); Elnbcrion, Scotland in pajpan tuue« (baf.

1883 — 86 , 2 Vbc.) unb in early Christian times

(1881, 2 Vbe.); Nobertion, Scotland unelerhercarly
kinips (baf. 1862, 2 Vbe.); Vinter Ion, Inquiry into

the history of Scotland preceding the year 1066

(2. Elufl., baf. 1814, 2 Vbc.); Scrielbc, Hi.'tury of

Scotland from the accession oftbe licm.-e ol Stuart

to tliat of Mary (Sonb. 1797. 2 Vbe.); X t)H e r,

Hiatory of Scotland from the accession of Alexan-

der II. to the Union of the crowns (ßbinb. 1829
1843. 9 'Vbe.; neue Elu«g. 1869, 2 Vbe.); No
bertfon, History ofScotland during tbereignsof
Queen Mary and of James VI. (Sonb. 1758 u. öfter,
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2©bc.; beutfcb, üeipj.1829, 6©bc.); Sromn, Scot-

land beforc 1700 (ßbinb. 1893); lEoot, History of

the Reformation in Scotland (2. VtufL, baf. 1819,

3©bc.); Kbatttberd, Domestic annais of Scotland

frorn the Reformation to the Revolution (baf. 1859

80, 3 ©De.); SSalcolm fining, History of Scot-

land from the nnion of the crowns to the Union of
the kingdoms (2onb. 1800, 2 ©bc.

;
nette Vludg. 1819,

4 ©be.); ®. ©urnd, Scottish war of independence
(©ladg. 1874, 2 ©be.); ©(aefintofb, History of ci-

vilisation in Scotland (2. ittutl-, ©aidlet) 1892—97,
4 ©be.); ©elledbeim, ©cfdtidttc ber Intljolifdwn

Streite in 3. (©lang 1883, 2 ©be.); Sogerd, Social

life in Scotland (ßbinb. 1884 86 , 3 ©be i; ®ac
©ibbonu. ©or, (’astellated and domeatic arehi-

tecture of Scotland (üonb. 1886— 92, 4 ©be.).

Schout-bij-na cht (bollnnb., (er. t4»ut t*i), Jtonter»

abmirol (f. atmiiral).

Sdjoutenittfclii, 1) (lliif otcinfeln) juStclter»

länbcfdp©eugmnca gehörige ^nfelgruppc in ber Wcel-

mnlbai, 2257 qkm (41 D9R.) groR, beftebt aud ben

gnfcln fioribo, ©iad unb einigen fleinent. — 2) (SJe

Hioire»3nfeltt) Heine ©rutppe non Snfeln an ber

Äiiftc non Saifer Sthlhclm® S!anb, »or berWünbung beb

Äaijcrin Vluguitn gluffed, faft fctmtlid) tbätige ©ulfatte.

Schont», Joachim greberif, ©otaniler, geb.

7. gebe. 1787 in ftopenbaaen, geil, bafelbit 28. Wril
1852, ftubierte icit 1H08 ©eciftdroiffenfcbaft unb ©o«
tanit, machte 1812 mit bctn ©otnmter Stttitb eine

Seife nn<b ©onoegen. burd) ttteldtc fein 3ntcreffe für
bie ©flanjcngeograpbie, fein fpätcrcd tpauptjlubium,

gciuccft mürbe, unb habilitierte fidi 1820 an ber llni«

ncrfttäl ,su Sfopenbagen. 1821 tuarb er ©rofeijor bet

Sotanil unb 1841 jirellor bed bouinifdjen ©artend.
1830 begann ec bie $>craudgabc feiner Sjodjrnfdjrift

• Ilansk Ugeskrift«
, tneldje ipiitcr Ipauptorgan ber

liberalen ©artet mürbe. 1836— 42 mar ec SRitglieb

der Stänbeucrfammlnng u. begann barauf Bott neuem
bicöcrauogabe berntittlmBcile unterbrochenen»Dansk
Ugeskrift«, mclebe 1817 52 alb «Dansk Tidskrift*

fortgejegt mürbe. ßt fchrieb: »©citiiige jti einer all«

gemeinen Klimatologie« (Sopenf). 1827
1 ;

»(irundträk
til en almindelig Plantegeographie« (1822; bcutid),

©erl. 1823); bojtt eilt ©Uno (1824; bcutfdt, ©crl.

1823); »SkildringatVeirJigetsTilstaud i I »anmark«
(1826); »Europa« (2. VlufL 1835; beittfd), Stiel 1833);
»Naturskildringer«

,
etne Seilte allgemein faftlicher

Sorlefungnt ( 1837, 2. Vlufl. 1866; bcutjdt, Siel 1840, 1

unb non fKöllcr tt. b.X. : «Xie ßrbe, bie ©flaruen tmb
ber SRcnfd)*, mit ©iograpbie, Sleipj. 1854); »Tableau
du climat et de la vcqbtation de I’Italie« (Kopciih.

1839) u. a. Sein bronjtited ©ruftbilb (non ©liien)

lntirbc 1857 auf bctn firne Stirfe ©l«(t errichtet Seine

©iograpbie fdtrieben ©. ©eberfen in »Naturskild-

ringer« unb (Haufen, »Schonws offcntlige lav«.

Srfioutocu, nicbcclänb. 3nfel, an ber nörblidtiten

Spipe ber ©routtr, ,(eclattb, jmifdten ber Doftcrfdtclbe

unb bem fübrocfilidtcit ©landarm Sramiiicr-Ölceoe-

lingcit gelegen, Bott einem ftnunl (Xijltoatcr) burd).

id)iiittett, 228 qkm grog mit 24,000 ßiitin., meldte

S rappbau, Saljrnfiincric unb gifdtfaljccti treiben.

Vauotitabl ift «fictdjec.

®thöhen, filtfabctb, nonneg. ©omnnfrftriftflcl-

lernt, geb. 1852 in ßbrifliania als iodjtcr eine« Innig»

liehen ftnmmerbcrro, madjle ihre Stubien in Sonnt
(tagen unb ©om. fpätcr in ©arid, tuo fie fid) feit 1875

nteiit aufbält. 3bcc eritcu Seröffcntliebungen (bie ©o
(teilen: •Kamillu« u. »Ragnvald«, 1873; bas 3d)au«

fpiel »Jane Gray«) erfdtienen unter beut ©feubontjm
©aul Vlgotboit. ßd folgten unter ihrem mabren
©amen ber ©omait »Svanhihl* (1876). non bem fo»

fort eine franjöfifdie Überlegung in ©and erfchien

(»Le Itonheur pur l’amunr«), infolgebeiiot ftc jttnt

©litgliebe ber Societd des gens de lettre« de Paris

ernannt mürbe; ferner bie ©onetle -En Egteskab«
(>6ine ®be«, 1876), ber ©omait »Olaf« (1881) ald

©nfang einer ©cifte non ©ornanen im ©riitc ber nto-

bcnicn frnnjörtfdtett Sittenmalccci , bie fie erfolgreich

ftubiert bat, tmb ein ©attb 3foodleti (1886).

Hehr., Sehrad., bei botatu ©amen tHbfürptng

für ^teinridt ©bolf Sdtrabcr, geb. 1767 in ©Ifelb

bei ^nlbedbeint, geft. 21. Cfl. 1836 ald Xirettor bed

botnnifdten ©artend in ©Otlingen, ftlorn Xculfd)-

lanbd, ©dperifoliacetn , ßqperacccn, Änjpiagamen.
Sthraalrn, f. Saunten.

Sdtrobcn, ©ntdt, f. ©uldni(t ifjlufi).

Sdtrabcr, l)3uliud, tiKaler. geb. 16.3uui 1815
in ©erlitt, bcfudjte bie ©erlincr, barauf fünf 3abre bie

Xütielborfcr?ltabeiitie.tBoerScbülerSdtaboindtBurbe,

hielt fich bann nod) jmei 3nbre in Xüffclborf auf unb
mad)tc fich Jtterfl burd) ©ilbniffc tmb ein Itifloriidted

©cmälbe: ©ergiftungsucriud) an Satfrr griebridt n.
(1848), betannt ©on 1845—47 ocnoetlte er in Ita-
lien , namentlich in ©om. ©ad) feiner ©iicftcbr nadt

©erlitt tnibmete er fid) befonbera bett ©cfdiidRSbilbem.

ßr tont in ©erlitt ber erfte, ber fid) bctn ßittfluR ber

bclgifdten fl'oloriften ©allait uttb bc ©iefoe btngab tmb
baneben and) nach liefe ber ßbarafterittit ftretuc. Seme
$>ouptroer(c ftnb: bie Übergabe non ßalai-M 1817, ©a*
tionalgalerie in ©crlin), SBallcitfiem uttb «etti(1850),

bie Jachter Scphtbad, ber Xob Seottarbo ba ©itteid

(1851), Sari I.. non feiner gaitiilie flbidttcb ttcbmcnb

(1855, ©ationalgaltric) , ßither not ©hadner (1856,

©ationalgalcric). bie HKorgcinondit (1858), bie fchlaf»

roanbelnl)eS!abh©lncbelb(i8H0),©bjdticbClbeitbaine-

oclbld, Jmlbigung ber Stäblc ©erlitt tmb Si'Un (1874,

©ationalgalcric), bie ©nbetung ber SKeiictt (1885,

Stabtlinhe jti ßlbittg). ßr bat and) meiblidtc ßiu.jel»

figttren gemalt, ©an feilten ©ilbniffen ftnb bie VI. n.

.Vmmbolbtd unb 2. ©ante») (©ationalgalcric) lu nen-

nen. S. mar non 1856 —92 ifeiner an ber ©erlincr

VKabemic unb ifl feit 1853 äRttglieb ibred Scnatd.

2) ©il bei m, ©abaijog, geb. ö.Vlug. 1817 infiavble

(©rooinj Sadtfen), ftubierte nt ©erlitt ©bilofopbic uttb

^Philologie, mürbe 1846 ©qmnafiallebrer in ©rnnbcit»

bürg, ald fotd)cr 1848 unb 1849 Vlbgcorbtteter junt

bcnifchen ©adanteni in granlfnrt a. tl)f., 1853 ©qm«
ttafialbirefior ju Sorau unb 1856 ©rooin.galfdiulrat

jtt Sonigdbcrg. Xort »or er 1858—73 jitplcid) $i»

rcltor ber roitfcnfdtnftlichett ©rüfuitgdlomtmffion. 3.
gehörte 1 873 unb 1 890 ben firmferettjen für bao höhere

Sdtulroefen jtt ©crlin an unb war feit 1875 ©räfcd
ber ©encralihnobcn ber eoangelifdien ©onbcdlicdtc itt

©rctiRnt. 1883 mürbe crSurator ber Unioerfttäl »alle,

bereit Iheologiicbe galullät ihn bneitd 1881 honoris

oausa junt Xoltor ernannt hatte. VluRcr Ilcnteni Vlb«

hanblungcn unb einer ©iograpbie bed Sandler* S'. ©.

B. ©oftler (Öerl. 1886) gab er beraud: »ßtpcltungd

•

unb Unterrichte lebre für ©qmnafien unb ©caljdtttlcn«

(5. VlufL, baf. 1883); »Xie Scrfaffung ber Itültcm

Schulen« (3. Vlitfl., baf. 1889); •©e|d)id|te ber gneb
richdUnioerftlät ju^allc« (.V>altc 1894,2 tlctu. leitete

nom 7. ©attbe ber pocitcn Vluflagc an bie non Sdtuiib

bcgriinbele »ßncqtlopäbic bed UntcrridttdiBcfcnd«

.

3) ßberharb, ©ibellrililer, fpnter©ttt)nolog, geb.

5. 3an. 1836 in ©raunjehroeig, ftubierte in ©öltingcn,

40 *



628 Schraffieren

loo er 6(6 Montier« ßtonlb anfcbloft, Ibeologic unk

orienlaliicbc Sprndicn imb gewann hier 1 858 mit einer

2tbf>anblung über ba« Seien her äthiopifebcu Sprache

(gebrurtt 1800) ben alabemiieben Brei«. 1802 nach

Zürich hänfen . loatb er hier 1 863 (um orbenllicbcn

'profeifor her Theologie bcfürbcrl, ging 1870 in glei-

cher ßigenfehaft nach dürften, 1878 nach Rena nnbloarb

I H7ö al« ^rofeiior ber oricntnlifdicn Sprachen unb
Witglieb ber Stabcmic brr Büifenfcbaftcn nach 2tcrlm

berufen. Grftrccftctt iich teilte frühem 21 rbeiten oorncbm»

lieb auf ba« öcbict ber altteftaincutlitben ftritif, toie

bie •Slubien jurRriti! unb ßrtlänmg ber biblifchen

Urgeicbicfale« < .iiimt) 1803), bie 'Neubearbeitung pon
Sc2s>ettc« »ßinleitung in bar- 21IU' Tcitamcnt < (8. VtufL,

Bert. 18001 :e., fo loanbic er fich ipäter iibcrwiegcnb

ber ßrforfebung ber aijtjrticben Sdirift, Sprache unb

©cichidüe auf ©ninb ber TOonumcnte ju. für loelche

Slubien er in Scutichlanb bahnbrechenb toirlte. Seine

$anptwcrfc auf biefent Webiete iiub: »Sic affprifefa*

babhloniichen$tcilinicbriflm<(2cip]. 1872); »SieÄeil

utichriften unb ba« Vlltc Xcftamcul« (©ieft. 1872, 2.

2tuft. 1883) unb »fteilinfd)riftrn unb ©cfdiicbwfor-

febung« (baf. 1878), worin er bie oon bem fiiftoriler

21. o. ©uticbniib erhobenen ßinroönbc gegen bie Die

>

Ihobe imb ßrgebnifir bcr.«cilfcbpitfor)cbimg eingehenb

beanlioorteie unb wiberlegtc. Vlttbrc (einer Schritten

finb: »Sie iibllcnfabrt ber Rftar, ein allbabt)loniicbe«

ßpo«« (mit Tert, Überlegung, Kommentar unb ©lof-

iar, Wie«. 1874); »Zur Ringe nach bem Urfprung
ber alibabl)loniicbeu Kultur« (2terl. 188-1) foioie eine

Seihe oou 3pcjialuntcrfud)ungcn in ben 2lbhanblim-

gen ber Inniglich preufliiehen 2(lnbemic berSiiicnilhaf-

irn ju Berlin (1877 ff.). Seuecbing« gibt et in 2!er

binbung mit jüngcm bcuticben2liit)nologen unter bem
Titel »Kcilinfdmftlicbe Bcbliotbel» eine Sammlung
oon afft)rneben unb babplonifcbeu Xerlett in llmfcbrift

unb Überlegung hernuo (Bert. 1880 ff.).

4) Cito, Sprachforicher, geh. 28. Wärj 1855 in

Scimar. ilubierte in Jena unb ücipjig, lourbe 1887
Winunaiiallehrer in ^ctia, habilitierte iid) aufierbem

1887 an ber bortigen Unioerfität unb würbe 1800 jutn

aufierorbeutlichen Srofciior ernannt. Seine £>aupt»

werte , bem (Gebiete ber inbogennaniidien filtertunid»

lunbe angehörenb, fmb: »Spradwcrglcubung unb Ur»

gefcbidüc- (Rena 1883, 2. trtufl. 1800; engl, oon Re»
öonel, Sonb. 1800); »Sftnguiftifdi hiftorifdic Roricbun«

gen jur $>anbel«gefcbid)tc unb Sarenlunbe« (1 Seil,

Rca 18801 unb eine 'Neubearbeitung oon 2t. S>chnd

».Uultiirpftaiijcn unb .vianeuere- (6. ytiiR., mit bota>

uiiehen Beitrügen oon 2l.ßngler,Bcrl. 1894). Kleinere

7lrbeiten finb: »Sie iilteftc Zeitteilung be« tnbogcr»

utanifchen Bolle«» (Bcrl. 1878), »Sicr unb $Ran>
lengeographie im üidüe ber Sprodiforichung- (baf.

1883i, »Über ben (Gebauten einer Kulturgefcbiditc ber

Rnbogennanen auf fprachwiiicnichnftliiher ©runb
läge- (21ntritt«oorleiuug, Rena 1887), »Vlugiiitn, \>cr«

gogin ju Sachfen, bie erite beutjehe Kaifettn« (Situ

1800), »Siltor \xhn- (4terl. 1891).

f>)S>einricb2lbolf, 2)otanifcr, f. Srkr.

Schraffieren (o. ital. ssnnttiare, »fragen-), in

ben jcidmenbeu Minuten bie 2tnbeutung beb Schatten«

(weitere« f. Schattierung ; im 2!Iau)ctdmcn bie Sar*
flcQung ber 2lbhängc butch nebeneinanber jicfcgte

Stndjec S d) r a f f em ; über bie2lnweubung ber Srfiraf

ficning in ber ©ebirg«jcicbnung (Otebirgöfchraffcn) f.

üanbtarten. 2Hlgcnieiuer ba« 2tit«füUrn einer begrenj

ten Rigur burdi gleidimnftige ober gefegmäftig un
gleichmäßige parallele Sfinien ober $im(tc, wobei fid)

— Schraitf.

(burth lciditc ober jebwere, enge ober weite, einfache

ober qclrcujlc Schraffierungen) bie maimigfnchiten

Sbitufungcn crjielnt laffen. Zur fieriiellung gleich-

|

mäßiger Sdiraffienmgen biente friiticc ba« 3 d) r n f

firr lineal, jejt bie eschraffiermaichine (f Wuii

lodiicrm). 3u ber £>crnlbif hat ba« 3. eine bejon

bere 2)ebeutung. Urfprünglich hatte ce ben Z'oert,

leere Selber ju beleben ober bie 2icnocchfclung bei

Iinfturcn(f.b.) bcutluher beroortreten gu laffen. Spä
ter würbe e« gut ^arbnibcgcichming angewenbet (f.

tvraltiifchc ^arb lt . Sa« 2.;el.;wert cf. b.), ba« guwcilcn

,gu ben Schrafneumgen geredmet wirb, gehört ju ben

irerolbefigurcn (f. b.l.

Schrägen, ©cfleß au« freu.gweiie oerbunbenen
Sfoften ober üalten (2'ödcii). welche, mit $>oljtafe!n

belegt, al« Sifdi ober, ohne Safeln, guin ftufhüingai

oon »Icibent tc. bietten, 2tud) frühere« fcidif. Sannt
maf) ju 3 lilafter oon 108 JtubitfuR, = 7,«« ebm,
beionber« für öolj.

Schrägfeuerbatterie, f. Cnnliorm.

Schräglinie unb Schrägrecht«, f i>erolb«äflumi.

Schrägmarfd) (Siagonalmnrfchi. beim (rrer

jicreu Wund) einer Imppenableilung halb recht« ober

halb linf«.

Sihrägmafchtnc (ftanlrnfcbriigmafchiiic), f.

®urt]liuiben, S. 003.

Schrägutoh» f- Sdnnicge.

SchrägtuaUUcrl, f. Söhren.

Schrägtointcl, f. Schmiege.

Schrägjeilen, Sarafticben, f. Watt.

Schraten (Sehr aalen), f. Saunten.

Schrambcrg, Stabt im würtlnnbcrg. Sdnoarj
walbtrei«, Cberamt Cbentborf, an ber Schiltadj in

einem Jbnl be« Schwarjwalbe« tinb ber üinic Schil

tach-S. ber Sürttembergijchen Staatobabn, 424 m
il. W., bat eine eoangelifche unb eine (aib. Slircbe. ein

feböue« Schlaft mit ©arten, bebeutenbe Uhrciiiobrila-

tion (ISOOWrbeiter), 2.
!orjellnn , Steingut-, Wajolilo .

ßntail , Strohhut imb Uhrfebemfabrifen, Säge» unb
Wmifnnüblen, ^orpbtjrbrücbe unb ufl'jtu 7120 ßtnw.,

babon 1 188 ßoaugelifche. 3u ber Umgegenb mehrere

Burgruinen unb bie fchöneu Sdiworiwolbltiäler oon

2)erned unb Souierbach, legiere« öuftfurort mit

Sneippicher Safferbeilanftalt.

Schrämen, f. Skighut, S. 793.

Schrambaue, i. tteühane.

Schramm, 2tuna, 3<haufpieleviu. geb. 8. 2tpnl

1840 ju Seichcnberg in Böhmen, Intu, nachbem iie

mehrere Jnhre in ber Srooiitj geipielt halle, 1801 au

ba« 2i>«Unertheatcr in Berlin, wo fic neben twlma
bing, Sctifcbc u. a. eine iiauptilütie ber Berliner Siolal

poifc würbe, war 1807—70 Witglieb be« 3riebridt

2fMlhclinftäbtifchcn Sbeater«, gabbaraiifWaftipiele mib

jog fich 1 870 wegenBerbeiratung oon bcrBübne juriid.

nahm aber nadi einigen 3nbren ihre Bübnenihcitigfeit

wieber auf. 1 888 würbe fic wieber Witglieb be« 22all

nertheater« für ba« fhadi ber tomifdieu Wütter, imb

1802 UHirb fie an ba« löuiglidic Sdiaufpielhau« für

ba« gleiche Rach engagiert, worin fie ihre alle Rnicbe,

ihren unoerfiegtidieu fiiimor unb ihr reiche« parobi

ftifebe« latent in einer groften Zahl neuer Schöpfun-

gen bewahrt hat.

Schrämmafthincn, Bcrgwcrt«mafdiinen jurn Ce-

fag ber oft fehr niühfamen, wenig triftungdfähigen

imb teuren Jianbarbcit mit ber Keilhaue (i. b.) beim

Schrämen ((. Bergbau, S. 798 1 .

Schrant, urfpriinglidi ein oblonger, (affenartiger

Bebiillcr, wclcbcv in ber Stirchc jurVlufbcipahrungber



[Zorn Artikel Schraube.]

Schrauben und Schraubstöcke.

Metallschniuben werden hcrgestellt dureh Gießen,

dnreh Schmieden in Gesenken, durch Auflöten des

Gange», durch Ausfeilen oder Aushauen de« Ganges,

dureh Drücken auf der Drehbank (besonders in der

Blech Verarbeitung
,
Lamponfnbrikation

üblich) und vorzüglich durch Schneiden

mittels besonderer Werkzeuge. Zum
Schneiden von Metnllschrauben dienen:

l) Das Schneideisen (Schneidklinge.

Schrauben blech, Ftg. f), ein Stall 1blech

mit einer Anzahl Löcher von verschie-

denem Durchmesser und mit Mutter-

gewinden versehen. Man erzeugt damit
kleine Schrauben, indem man Draht-

abschnitte etc. in diese Muttem hinein-

dreht. 2> Die Kluppe (Sch ranhenkln p-

p«, Fig. :?), welche aus einem Rahmen
r mit Viereckigeröffnung zur Aufnahme
stählerner Muttem (Sehraubenbacken,

Sehneidbacken) b bestellt, deren Kanten
schneidend wirken, wenn man sic mit
gehörigem Druck drehend lang« der

.Schraubenspindcl bewegt. Den Druck
erzengt man durch die Schraube s, die

Bewegung dureh die Arme aa. Da in den Backen stets

mehrere Gonge sitzen, so erfolgt die LiingsVerschie-

bung von selbst, indem die angeschnittenen Gänge sich

iu den Backen fortsehmuben. Unter den zahlreichen

j

stahl mit der Drehbank. Der Schraubfltahl (Fig. 6) be-

steht aus einem breiten, nach dem Gewinde gezahnten

Meißel, dergegen die auf der Drehbank rotierende Spin-

del gehalten und längs derselben fortgeschoben wird.

Schraubenmuttern werden durch Gießen, Ligen,

Drucken, gewöhnlich aber auch durch Schneiden er-

1 zeugt und zwar t) mit Schrauhenliobrern (Gewind-
'bohrcm, Mutterbchrern). Dieses

Werkzeug ist eine stählerne Schraube

(Fig. 7), deren Ge-

winde nach dem

d $

Srhraubenkluppc.

liesondcre Beachtung, weil die Hacken b nicht verstell*

bar, sondern fest aus einem Stück sind und deshalb
ein vorzüglich und gleichmäßig nusgebildctcs Gewinde
liefern. Die Backen bilden eine Scheibe, welche durch

t

Fig.fi. Sehr&ubstnhle.

Rode a zu allmählich abnehmen, nur bei b vollstän-

dig erhalten und der gunzen länge nach mit Furchen
ab versehen sind, welche die Schneiden (Fig. 7) her-

Vorbringen. Indem man den Bohrer mit einem auf

den viereckigen Zapfen c gesteckten Hebel (Wtnd*
eiten) in dem Ixiehc der Mutter licruiudrclit, greifen

die Zähne, welche die einzelnen Gänge bilden, allmäh-

lich an, so daß bei einem Durchgang des Bohrers die

Mutter geschnitten ist. 2) Mit Schraubstählen, an
welchen die Schneiden (Fig. 6) seitwärts sitzen, damit
sie in das Loch der auf der Drehbank bewegten Mutter
eingeführt werden können (inwendiger Schranbutnhl).

Zum Schneiden hölzerner Schrauben erhält die

Kluppe zwei Geißfüße i i (Fig 8) u. einige

Sehraubengänge zur Führung. Das Muttergewinde
erzeugt man mittels rohrarliger Ge-

windeliohrerfF 1V7. 9) mit einem Zahn m

-
müpiaai

Fig. 3. Amerikanische Kluppe. Fig. 7. 8 c h r ;» u b e 11 b o h r «* r. Querschnitt.

die Schraube t in dem Ring s so festgehulten wird, daß
sic durch Drehungder Kluppe vermittelst der Arme gg
nicht ausweicht. Die sehr viel gebrauchte Seharnier-

kluppe(Sehereukluppp. Fig. 4) besteht aus zwei dureh

ein Scharnier vereinigten Teilen ab,welche

die Schneidbackcn c auf- <jj^d nehmen u. durch

Stellschrauben

d, e auf das ge-

Flg. 4. Kchnrnicrkluppe. nnuestc einge-

stellt werden,

so daß diese Kluppe sich besonders dazu eignet, voll-

kommen gleiche Schrauben zu seliueideti. Zum An-

schneiden vonGewinden an dickem Röhren und Stan-

gen bedient man sich mit Vorteil des GewindeHchneid-

Ker&tenfFig. 5). Das Rohr a w ird von zwei Backen mit-

tels der Schraulicn be festgehalten. In einer mit dem
Sch neckenrad d versehenen drehl>aren Büchse sitzt der

Schneidbackcn, von dem Hebel h und einer Schnecke

auf derWellc c in Umdrehung versetzt und zum Schnei-

den gebracht, während sich das Stück g mit dem Rohr
a längs der Führung f verschiebt. 3) Der Scliraub-

lirt/tr* Kour. • Lexikon , ß. Aitri., ll'itrtfjr.

oder mittels massiver Bohrer (Fig. 10). Zur Fabrikation

der Holttfkrauben zerschneidet inan Draht mit einer

besondem
Sehere in

Stücke von
liestimrater

Länge. Die-

se worden
sodann wie

die Draht-

stifte unge-

köpft und
auf Dreh-

bänken ge-

glättet so-

wie am un-

tern Ende
konisch an-

gedreht.

gEüüB
) Durclmrhiiitt. )

Fig. H, 8 c h 11 o i <t z t> 11 g
für hölzerne .Schrauben.

Fig. 10. Fig. 9.

Fig.9u.10. öow in de buh rer für höl-
zerne Schrauben, n QucrschnUtu.

Darauf findet auf einer Patreuendrehbank das An-

sebneiden derGewinde mittels eine» passenden Schneid-

zabns statt. Die letzte Arbeit ist das Einechneiden (Ein-

*trrirhf»)tU‘T Köpfe mit Hilfe einer kleinen Kreissäge.

Digitized by Google



Schrauben und Schraubstöcke.

Zur Massenfabrikation der Metallseh rauben dient

vor allem die Kevolverdrehbank oder die gewöhnliche

Drehbank init Anwendung der Schraulistuhlc oder

die Schrnuhenschneidmaschine. Mine zum Schrauben-

schneiden bestimmte Kevolverdrehbank besitzt einen

auf dem Bett verschiebbaren Support, der eine um
eine vertiknle Achse drehbare runde Scheibe (Re-

rolverknpf) trügt. Dieser Kopf besitzt (5 radiale 1,0-

Fig. 11. Schranbcnirhitpiilmasrhinc.

tels einer Gabel N (Schere) an der obern Bank-
kantc befestigt. Dersell»e trägt ferner zwei Eisen-
platten F

F

(Flasche, daher Flaschenschrnubstock) zur
Aufnahme des zweiten Backens B, der sieh in der
Flasche um einen kräftigen Bolzen l»ewegt und zwar
mittels der Schraube K. Diese hat in der Hülse R
ihre Mutter, wird durch einen langen Schlüssel ge-

dreht und legt sich mit einem Bund K gegen den
Backen B. Beim Rechtsdrehen wird eiugespannt,

beim Linksdrehen mit Hilfe der in der Flasche lie-

genden Fe<ler geöffnet. Zwei Dueher xx verhindern

das Kinfallen der Späne in das Schraubengewinde

zur Wirkung gelangen und den mit der Drehbank-
spindel in l'mdrehung versetzten Drahtabschnitt in

eine Schraube verwandelt. Eine Schraubenschneid-
mnsctiinr ist in Fiff. II vor Augen geführt. Eine

hohle Spindel ab wird von Riemenscheiben s durch

Zahnräder tu in Um-
drehung versetzt. Am
Kopfe b besitzt diese

Spindel ein durch die

Schmutxm cc zu schlie-

ßendes Spannfutter zur

Aufnahme der Spann-

und in die Fhu*che. Um liei jcsler Stellung der Barken
die Maulflächen ni parallel zu erhalten, erteilt man
(Fifj. LS) dem Backen B vermittelst einer langen

8chraube S eine geradlinige Prismenführung //bm/-
lehrhrauhntockr). Ein in Fitj. H im Durchschnitt ge-

zeichneter Schratttatock (System Hall) l>esteht aus
dem festen Backen BBB, der sich in Kreisnuten «1er

durch Schrauben Y befestigten Platte PP uro eine

vertikale Achse
dreht. Der beweg-

liche Backen A A
verschiebt sieh in

B hin und her an
«lern Handgriff h,

wenn derselbe die

Seiten-
ansicht.

p Fig. 12.

Rehrnnbstock.
P P

Fijf. 14. Halls Parallolschraubstnck (Schnitt).

Vorrichtung d für den Sehrnubensehnft e.

Die Schneide l>cfindct sich in der Scheibe

f und wird durch den Hebel h auf den
Bolzendurchmesscr eingestellt. Der Schlit-

ten g nimmt die Kluppenscheibe f nuf um! erhält

eine Verschiebung durch den Hebel n von der Hand
während der rindrehung von e, indem die an n

sitzende Klinke k in die mit g verbundene Zahn-
stange i einfällt. Mit dieser Maschine fertigt ein Ar-

beiter in 10 Stunden 1000 -1200 Schrauben von

10— 1*2 mm Durchmesser.

Der Schraubstock . ein Werkzeug zum Festhalten

des Arltcitastiickes während der Bearbeitung, l>cslebt

aus zwei Teilen (Backen A,R, Fitj. 12), die, durch eine

Schraube gegeneinander bewegt, «Ina Arbeitsstück init

zwei Flächen in (Mau!) fassen ( Einspannen ». Der
Backen A steht mit dem Fuße P auf dem Fußboden
o«ler in einer Krampe an «1er Bank un«l wird mit-

horizontale (gezeichnete) Lage hat. Drückt man den-

selben nl>er abwärts, so Ix*wirkt man eine Drehung
der runden Scheibe C, ein VerHchicben der durch «I

mit C verbundenen Stange DD un«l dadurch ein An-
pressen des verzahnten Stückes G in die Zahnstange

H des IWkcns B mittels des Kniehebels E, der sich

gegen R stützt. Die Feiler I, ermöglicht eine kleine

Nachgiebigkeit «les Stückes G, um den Druck in «lern

Maule größer oder kleiner zu machen. Bei einer

Aufwärtsbewegung «les Handgriffs drückt «1er Stift

k nuf den Hebel .) und hebt G von H ab. Bei die-

sem Schraubstock erfolgt das Offnen und Schließen

des Backens A sehr schnell ,
weil die Drehung

einer Schrnulie nicht erforderlich ist. In nmnelu’ii

Fällen (zum Gebrauch für Slcni)>elschneidcrei, Si«’-

gelstecher, Graveure u. dgl.» erhält der Schraub-

stock eine Drehbarkeit um eine horizontale und ver-

tiknle Achse, z. B. «lurcli ein Kugelgelenk ff'«»rrr-

nahchra ubttnek).

Digitized by Google
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heiligen Wende, bet t-vieftergewänber ic. biente imb
j
Sallfttinbrücbe unb Kallbrcnncrci (200 Arheiler) unb

beebalb an bet ©orberfrite uergittert tuutbe. Später 08#s> 2184 Sinnt. , bauen 52 Kalbolifen.

erhielt bevS.Ujiiten, biemitWalcreienuerjiertiuarcn, Schrapnells ( Q) rana t fa rtä t f <b c u,Kar t ä t iilt

,

unb würbe auf uicr uicbrige ©foften gefept, toclitic in granaten), uon bem englijchon Cbcrflen Sbrapnel
ber Senaiffancejcit ju gebrefflen Jü|(cti auSgcbilbct 1803 crfimbcne, m mtuotltommncrcr ftorm fchon ben
würben. ©on ber ©ergitterung blieb jpäter, al« ber bculjcbcn Stücfmeiilern be« 1«. Jaluh. befannt gc<

S. in beit prufanen Webraudj tibergegangen mar. in roefene rifeme Smlitgeidmife, mit ©Icifugeln gefüllt,

bet Sebranltbür eine llcine uergitterte Öffnung übrig, welche, um bei ber Siotolion beb Wcfcboifc« ihre Sage
hinter welcher mau ^eiligenbilber, IHcliquien, ©rimt nidjt ju »eränbem unb baburd) Störungen in ber

ftflefe tu bat. jur Sebau ftcUte. Unter bem Sinftufi be« Sfcgelinäfiiglcit ber Rlugbabn beruorjurufen, burd)

gotifd)Cii Stiles mürbe ber S. nrdiitettoiiiicb geglicbert
j

tiingicfien nun Schwefel aber Kolophonium, im beut

<f. Tafel »Wobei*
, ifig. 9), unb bic Stillungen ber (eben Selbjibrapnett burd) einen fiart raudienben Sag,

jbiiren mürben mit Sdjitibcreien bcrjicrt, meldic bann im franjöfiicbeit burdt eijerne Süllplattcn fcftgclcgt

burd) bie JRcnaiifance ju gröfttem ,'Heubtum cntroidelt finb. Sine stamm« in ber Wcjcbojsndtic ober am ©o*
mürben (©eiipiele

: Sig ß u. 10). 35ce S. ber Scnaif, ben (Wittel* ober ©obcntammcridnapucll«,
fance blieb amb für bie fpätcrc Weftnltung biefe« Wij*

,

beibc in 35cutjd)lanb gebräuchlich), beim engliftben unb
bet« bi« auf bie Wogenroart maftgebmb. ©egeumärtig franjoitfebm im Stopf enthält bie Sprcnglabung, welche

roirb ber 9lnmc S. für jebett AufbcmabrungSniöbel
I
burd) beit flünber not bent 3iel in ber fufl ciitjünbct

gebraudtt, beffeti ©arberfeite mit Ibtircn geftbloffcn wirb unb ba« Wefcboft zertrümmert, fo. baft bie Kugeln
tuerben tann (Siteiber-, Weib , Küchen«, ©iidjer :c. unb Sprengilüde, unter einem gcroiümSintcl au« bet

Sebrantl. 6. aitdj stünftfdjraiif. Slugbabiincbtiingnbgclentt.eincnSlreuungbtcgel,
Sebranf, Stau,) non ©aulauoit, Sintttvfor bie Sprcuggarbc, bilben. lie Entfernung be«

fdier, geb. 21. fing. 1747 ju Sanibad) bei Sdiätbing Sprengpuntte« uom.jiel, Spreng tu eite (Jntcroall),

am jnn, geft. 22. Jcj. 1835 in Wundicu mar Jefuit, fall etwa 50 m betragen, um ben Sprrngteilcn eine

würbe nad) Aufhebung beo Drbeit« 'fSrofeffor in 'ihn- genügenbe Ausbreitung ju geben. 35er Abftanb be«

berg, bann in ©urgbniiim, Jngolflabt, 1784 grifllicber SprcngpunttcSPomSrbbobcn.Sprcngböbe. beträgt

Sat unb^SroftffotbcrOlonomieunbSotanitjiifanb«« je nad) ber Sdnijiroeiie uttb Sdiuitnrt 3 10m. Wtt
but, 1809 ©rofcjfor unb Jiircttor be« biuaniidiett War • .flünbem uon 30- 40Setunbcn ©rennjeit fcpieftt man
teil« tu Wündjen. ßrfchricb: *91atitrl)iftortfd)e ©riefe S. and) au« turjen Stanonen ($.mubipcu) unb Wör«
überDfterreid), Saljburg, ©affau unb ©erebteegaben« fern. UicSdnijuneitc bcrS. richtet fid) nad) ber ©renn
(Saljb. 1785 , 2©be.); »©apnjebe Stora* < Wund). jett ber ^ünber unb Sluggeidjroinbigteit be« Wefltioi

1789, 2 ©be.); »Primitine flonte .''ftlisburgensis* fc«, fic reicht beim bculjcbcn jclbfcbtnpnell bi« 4500,

tftrnnff. a. W. 1792); *©om ©flanjcnfcbtaf uttb uon bei ber beutfehen langen 15cm Sitngtanonebi« 7350m.
uenuanbten ßrfebeimmgen bei beii ©flanjeit* (Jngolfl. 35ie ©cobaditung be« Sd)tnpnetlfd)iifie« iit fdnuicrig.

1792); -Sott ben 9febengefäfieit ber ©flanjen unb ©ei richtiger Anmcnbung aber tann ber Schrapnell*

ihrem Jlupen* (öalle 1794); »Flora Monacensis* fd)ufi, nauientlid) gegen jerftreut fedttenbe I nippen,

(Wünd). 1811— 18, 8 ©be. mit 400 Tafeln); »Plan- uon grofter ©Mutig fein, meef)olb berfelbe mit ber

tae rariores liortiacademiciMonaeeusi»* (bnf. 1819, ©eruotllommnung be« ,'iunber« , ber iept für Selb*

2©be.mitl00lafeln); »Fauna boica« (SJürub. 1798 artilleric überall ein 3)oppeltüttber iit, eine fteigenbe

1803,3 ©be.); »Knumeratioin-eetorum An-triiu'* ©errombung fanb, fo baft ba« Schrapnell im Selb»

C#tiig«b. 1781). tiiege ba« Jpauptgefchofe ift

Sdjränfeifen, f. Säge. Sehrat (Schrotet, Schrätel), in ber bemühen
Schmitten (bei), m ©Sion ba« ©arfett ber ©ötfe Wplhologic ein jottiger clbiicher Weift, halb ©salb-,

(f. ©örie, 6. 298). halb £)nu«geift. ©gl. ©Silber Wann.
Sdiräntcn, nt ber Jägetiprache ba« 9icbencinau Schratfegel, | Segel,

bevjepnt ber Sättfe, abioeuhenb uon ber gcraben ilntie Sehratten , jooicl roie Karren,

if. Sdjiuircn). 7111 c $>irfd)artcu uttb bie Sauen (., ba« Sehratttnflttb, f. Ütijenier Sttueii.

männliche Üüilb unb bic hoch bcfctilagcncn liere jebod) Schrattenfalt, alpine Ablagerung ber Kreibefor

mehr al« bie anbent. — S. and) Säge. mation (f. b.).

Sehrättltr, im Waunerrotmelfd) ber ßittbrecher; Set)rat), |. Starlet),

ritt »jierlicher* S. ift ein gefdjtdter ßinbrecher. Tor SchrahcnlöcheriSdiratt ödiert, iouietmieCrb-

3. pehört ju bm »(dimeren Jungen«, b. b. ben gefäbr» fiälle (j. ftähtenwihnungen).

lidutm ©nippen ber beruf«mäf|igen Jtcbe. Schraube (hierju jafel »Schrauben unb Schraub

Schranne, in Sübbcutfdilaab gebräiichlicber Au«, ftöde«), Wajchincuclcmeut ausWetatl, .'botj. öom ic„

bntrf, urfprünglid) fooiel roie Schrnnte, berfchräntter ba« jur $ierfttUung lösbarer Serbinbungen (©efefti-

.Kaum (®erid)t«tchrnnne ; baber ortsüblicher DltiSbrud gungsiebraube), junt ßinftetlen uon Wafdiinmtei

für ^ufammmgehörigtrit bcr®cnd)t«barteit, and) bes ieu unb Apparaten (Stet l f di raube), jurAusübung
Armen* nnb SpitalroefmS), bann ©ant jum Seithalten eines Irurfcs (35rtid- u. ©reftfeh raube), jur Uber

crtleitcb-, ©rolfdirannc tc.) ober fooiel lotc lenne, na* tragung einer ©ciuegtittg (©crocgungSfcbraubc:
menttich Wehreibemartt. W 1 1 r om e t er * /£ ranSportfcbrnube.Scitfpin*
Schranj iScbranje), ein Stift ober 5<bl<b> bann bei, enblofe S., Scbiffojcbranbc) bient ©icnn

ein junger Wed mit ben ebental« üblichen gcichlipt.tt auf ber Oberfläche eine« tnaffiuen ober ittt Junent
Kleibern, baoon ^offebranjen, fouiel nne nulter eine« bohlen lltjlinbeiS ein ©initt (ivig. 1) unter einem

amtliche Höflinge. gleichblcibenben ©Suitcl anjteigl, io bcfd)rcibt er und)

Schraplau, Slabt im pteuft. 9fcgbej. Werfeburg, geoinetrijchcr Auffajfung eine Schraubenlinie, bie

WnnSfcIber SeetreiS, an ber ©taioa unb ber Üinie in ber abgcroidcltcn (5i)lmberfläd)C ijifl.2) al« gcrabe

Oberröblingen a. S.-C.utifurtber©reuitiid)en Staat«, füllen ab, cderfdtenit. welche milcr bem Ontcl «

Ixibn, 115 m ü. W., hat eine euang. fiirdje, bcbeiilcnbe gegen btc bonjonlalc Sinic ae geneigt liegen. Wan
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nennt bcn SBinfel « ben Steigungdroinlct, einen

Umgang ab bcn Sebrattbengattg ((Sang), bte

©ntfemung ac zweier Sänge bic Sangljöhe. Segt

man tgig. 3 u. 4) läng« bet Schraubenlinie um bcn

Waffiocvjlinbcr(Kcrn) oomDunhmeffer d einen Mid*

ntcuifcbcn Stab, io entftebt bic eigentlich« S. (Waf*
fiofehraube, Sebraubenfpinbel) mit dem ®e*
loinbc; legt man ben pridmatifehciiStabanberVBanb

eine« £>oblct)ltrtbcrd^ '• R,a 2
. x>on glcithctuDutdp

meiier herum, (o

entilcht bic §ot)l-

jcbmubeobcrSJlut*

ter (Schrauben -

mutter), gig.4M.

Spindel uitb VRut*

ter gebären ftctd ju*

iammen. io baft bad Wctuinbc bet Spindel in bie fjwi*

jd)euriinme (oertiefte Sänge) jwifeben bem Se*
toinbe ber Walter paitt. Die fcöhe bed $ridntad Uber

bem Stern bilbet bic Wangtiefc, feine Dido am Stent

bie Sangbr eite. Wan unterfebeibet fcharf >, flach*

u. runbgäugigcSchrauben, je nachbcnt baaffSridnta

breicctig tgig. 3), oicrccfig (gig. 4) ober an ber äuftem

Kante abgerundet ift, unb, wenn 3, 3 u. mehr Sänge
parallel ncbcncinanber oerlaufcn, jwei*, brei* te.

gängige Sdjvnuben. ®ejonberd fcharf jinb bie @c*

toinbe oon .wlgclnaitbcit (gig. 5), barnit He ftd) in bad

fjolj einfthnciden löttnen; biefe Schrauben erhalten

tniltnttec ein jebe jtcilcd Sewinbe, barnit fie ftch in bad

jpoü cinichla*

84«. 3. gi«. «. 8*9- 5. genlaiien.üäuft

ber Sang einer

S- oon lintd

nach rechte auf*

loärtd, ?o iit bie

S.redQdgän*
gig, utugefchrt

il’t iie linfd*

gängig(rech*
te ttnb linte

Schrauben); bte

red)lnt Schrau*
bcn bilbett bic

Segel, bie litt*

fen bieVludnah*

ntett. Schrauben mit jroci Setoinbnt oon oeritbcebcncr

Bangböbc (Diffcmttialfch rauben) btcctcn jur
Ausführung beliebig HeinerBewegungen (Wtlromcter*

feheauben) tc. Die Seroinbc ber gröfiem Öefeitigungd*

fchrauben (für Wajdiinenbau, ©ifcnfonjtruttioncn tc.)

finb feit langer ,‘jett in beitimmte Stp'lcnre gebradit,

nach loclchen jeder S. oon bcitiinmtcnt Durcbmcner
eilt Setoinbe oon beilimmter Sangböbc jufoinmt. @8
bat bad ben groiten Vorteil , baft man innerhalb beä

SelliutgobereicbcdcincdfolchettSeioinbefhitemdtiberatl

in jeder ©tfenroarcnbaublung biefelben oebraub. njor*

len erhält, alio j.B. verbrochene Schrauben leicht burch

paiicttbc erfepen tarnt. Sin allgemein in ber gattjcn

Seit giiltigcd Shitem gibt cd noch nicht, buch haben

bad Shttwortbfcbc uitb bad Sedcrdichc Stiftern wette

Berbremtng gefunbett. Daneben hat ber Sieccm beut*

(eher R ’gcnicure ein metrifched Shitem (oon Delidle)

aufgejtelil. Sichtig finb bie Sebraubcniieberun*
gen, b. h. ®orrid)tungcn, welche unenoünfchied Sod-
brehett ber 3., ®

.

infolge Sridjiltlerungcn, oenttciben

(ollen uitb vahlceid) erftinben finb. Silin bäurigurn be*

fltuigt man fiel) jedoch mit einem Borftedfttft^plint,

3. 2 djartgätifliae, 4. fla^gflitoige
erlaube. 5. $ol jfdjraube.

Splieftjtift), ber bicht über ber feft angejogenen
Winter burch ein Sod) bed Schraubenboljend gefieett

wirb, ober mit einer .(weiten Wuttcr (Wegenmutter,
Kontermutter), welche an bieeigentlichcWutter an*

geichraubt wirb. Seitcred f. beifolgende Xafel.

Srtiraubcl, 1. Bltitcnfianb, ®. 137.

Schraitbennmpbrr, fooiel wie VtmpJrcwmbung.
Schraubcnbafterie, f.

Spiriiiura.

3 timt h bcn bau nt , j. Pnndunus.

Schraubenberotgunft, bie Bewegung, welche ein

Körper ober irgenb eine gaouelrifebc gtgur audführt.

wenn man fie um eine aerobe Sinie (bie Vlchfe berS.)
brclit ttnb jugleid) parallel biefer VIchic oerfchicbt 3ft
ein Körper auf irgenb einem Scge and einer erften

Sage in eine jweite gelangt, fo gibt cd immer eine

3., bic ihn ebenfadd aud ber crflcu in bte jweite Sage
überführt, man fantt ftch baher jebe Bewegung eined

Körperd ald eine Seihe aufeinander folgender Schrau*
benbewegmigen noriteden.

äsässs.it
Scpraubciibampfcr, f. Dampjfd)ifj, 3. 533.

Schronbenbotf , !. ®ocf.

Sehmubenfeber, (. Reber.

Sdiraubenfläche, jcbcglächc, bie oon einerKurPe

befchueben wirb, wenn man auf biefe eine Schrauben*

betoeguug (f. b.) bceart audführt, baft bie Knroe ftch

mit gletdihletbenbcr Wefchwmbigfeit um eine Viehle (bie

Vlchfe bet S.) breht uttb überb(cd mit gleichbieibenber

Wefdjiuindigfeit parallel ber Vlchfe oeridtoben wirb, gft

bie bewegte Knroe indbef. eine Scrabe, bie bie Vlchfe

(entrecht febnetbet, fo entftebt die gemeine 3.
Scbraubcuflicger, f. SuftfehiRahrt , S. 583.

Sehraubrngebläfe, f. Xafel »Schläfe* , S. IQ.

Srhraiitirntltcppr, f. Xafel »Schrauben tc.<

Schraubenlinie, bie trumme Sinie, bie ein Bunft

bticbreioi, wcmi man auf ihn eine Schiäubenbcrocgung

(f. b.) betart audführt, baft er ftch mit glcidjbleibenber

Sefchwinbigfeit um eine Vlchfe (bic Vldtje ber 3.) breht

unb gleichseitig mit gleichbieibenber Sejchwinbigfeit

parallel ber Vldrfc oerfchoben toirb. Die 3. liegt auf

einem geraben Ktctdcblinbcr, befien gerabe Siniett bet

Vlchfe parallel finb, unb macht unenhltdi oiele Umläufe
um bic VIthfc. Vlttf jeder Seraben bed l£t)linberd liegen

uncnblith oiele fSunltc der 3., oon benen je jmei

aufeinmiber folgende um bie Sangböbc ber 3. oon*

einattber entfernt fmb. BJidcll man eine ©bene um
einen geraben Krcidcplinber, fo oevwanbclt fich jebe

Secade der ©bene in eine 3.
Schcaubcnmifromcter , f. Witrometcr.

Schraubenmutter, f. Sdinutbe.

Schrattbenpaar, [. Ptaidtinen.

Sthraubcnpreffe, i. treffe.

SthranbenpropcUer, fobict wie Schiffdfdirauhe.

f. Xamellltjiil , S. 533. rüb.-ni'vrfe.

Sehraubcilrab, fooiel wie Schnedenrab. f. 3abo*

Sdtraubenichiff, fooiel wie Stbraubmbampfer,
j. Dampfidiiü, ®. 533.

Schraubenfehl oft, f. ffrbbobrer, @. 887.

SchraubeufchlüfTel , Sileeljeug junt Reit unb

Sodbrcbett oon Sdiraubeu unb Schraubenmuttern,

weld)ed baburd) jur Vitrtung fommt. baft man ed mit

einem enlfprcchenbnt©tnf(hnttt ober Sod) auf ben Kopf
ober bie Wuttcr fehiebt unb bann ald fxbel benuftt.

©m gewöbttlicbcr 3. iit in gig. 1 bargeilcnt. Um mit

einem Schlüiiel Köpfe oon oerfditebe’ cn Dimentionen

faffen ju fömten, macht man bie Cfftuing bedfeiben

wie bet einem Schraubftod oerfteUbar (Unioetfal*
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ober en 9 1

1

f tfi c v 3.). Gm iol*er 3. befiehl (3ig. 2 )

aus ben .poci ©arten b unb b,. wooon b <m bei» ©ügel
tt feitiißt, roöbrenb ft* b, in bemiclben mit tinan

bur* b geben»
bm ©riSma
Uerföiebt, in

bae ein Mut»
tergewinbe

jur «ufnab»
meberanbem

&
Jici. 1 . Srb rcm&enfibtülff t.

~b _ h|

SP«. S. •nglt|4ereibraubettfib(af|«L

$anbgriff g
fipenben

SArnube
eingefAnitten

ift. Im*
Innung mm

g wirb bn« Maul bem 3*rmtbenlopf angepaßt. ®>e
logen. fclbitfAliefienben 3. leiben an bem Jebler, baß

fte feiten bu- SläAen genügen!» faffen unb bcsbalb bie

Sollten ber Mutter j*ncU nbnmben. [beit :c.*

SrbraubetifiAncibcmafrbine, f.Iafel »2*t«u«
Sdjraubcnficiiic, vulgäre ©cjciAnunfi für bie

f*raubenarüg aenmnbenen Steinlcvnc ber Stiele be«

Donif*trSiinoibcen unb für äbnliAauaftbenbcStem«
ferne »on Iuriuf*neden (Jurn teilen ic.). Sgl. Ie
Donintn gormation.

Schrauben,sicher, meißclartige« SSerfgeug tunt
|

Gin imb Vlufbu ben ber $ol}f*rau6en.
Sritraubenjiuingc (aeimgroinge), ©erfjeugl

ber tifAlcr, bat. tu au« btei re*twtntclig müeinanber
»erbunbenm öolgitilden (p ober ou« einem ent«

iprstbenb geformten Gifenftücf mit einer bm* einen

«rm gebcuben langen 3*raube unb bient jum .*ju«

famwenprtffen böljtrner ©cgenjtänbc beim SJeimen,

Siegente. ©roße SArmibeitswingen beigen 3*roiib.
ober Scimfne*ie.

Sdjrnutmabl
| f, tafel • SArauben u. 3*raub»

Sdiraubftorf j fünft«.

SrtiraubftoUen, f. fcufetien.

3d)raubolpb, 1 ) 3 o I) a n ti, Maler, gcb. 1808 ju

Cberftbrcf im «Igäu, gen. 3t. Mm 1879 tn MünAen,
erbiell feine lünfilcrtiAc ©ilbung teil 1825 aufbcrMün»
dienet Wabemie unter SAloitbauer« acitung. Tann
führte er bie ,>{e(*uungni ooii$.§c& ju einem für ben

Dicgeneburger Tom bqtiwmtm©la«gemiilbe au« unb

unteeftüßte ihn bei «usfübnmg ber 3tc«fomalercien

m ber«ucrbeiligeitbofttpc[tc unb berSafilita suMün-
*en. Seine umfimgrei*jte Arbeit ifi ber ©entälbe»

ctjflue ou« bem actum be« heil. Sen*arb im Jom
-,u Epeper (1845 53). Jru Marimilianeuw ju Mün»
*cu betmöet ii* eine Qkburt Gbriftt unb unter ben

yirtaben bc« neuen fübli*en StirAbof« bni» i tu'; eme

Grwertung ber loAtcr be« gairu« tion *nt.

2) Claiibiu«, Maler, So tut be« oorigtn, geb. 1.

3ebr. 1841 in Mün*en, loot S*iiler (eine« Jkiert

unb ©cbilfc an ben Malereien imlom ju Speper unb

inalte anfang« ivligiöic ©cmiilbc, WanbtefiA aber feit

1866 ber ©enrcninlcrei
.
511 . Sou fernen jart lelwubel

teil unb empfhlbfaut aufgefaßten Silbern fbib bie ber

oorrageiibjtcn : MabAcn nmMlaoier, Citeefpagirrgang

au« •nttuit«, üuoticU auf einer benejionij*en rer

raffe, Dulcc far nieutc. Gr bat au* jaf(ltei*e Jllu»

ftrationen für bat v>olg*nitt gesciAnct unb betora«

tit* Maleretcn auägcjübrt. 1883 94 toat er Iircl«

ior ber ftimjttAule ju Stuttgart.

Sdtrauf, «lbrc*t.Mmeralog,geb. 14.Iej.1837

in Säien, uubiertc baiclbft, tuar 1881 74 Stufto« om
^ofmmeralienlabineti ju ©ien unb feit 1883 Io;ent

au ber Uniocrfttät, Würbe 1874 jutu Sroftjfor für
Mineralogie unb jum '-Borjtanb be« mineralogif*at
Umoerftlai«ntufeum« ernannt. Grf*neb: »aciirbu*
ber pbpütalif*en ffiincrolngic« (Säten 1888 i;h, 2
©be.); 'ßl)t)iifnltf*e Siubien. Sie gefeputäfiigen ©e-
Siebungen non Materie unbai*t< (baf. 1887) ; »^>anb«

bu* bet Gbclftriufuiibe* (baf. 1869); -Wtla« bei Ärt-

ftaQformen be« Mintralrei*«* (bni. 1865 - 72); »Mi«
neralogif*e Sleoba*tuugen« (baf. 1871—76, u Sie.).

Si-hreb., bei botan. Sfnincn Slblürjung für llpri«

ftian laniel «. S*rcber, j. SM.
Sdireber, I ani e 1 0 0 1

1

1 i e b Morig, Mcbijincr,

geb. 15. Cft. 1808 in Seipjig, gefl. baielbfi 10. Sfo».

1861, lieft fi* als ülrjt in acipsig nicber imb leitete

1843 -59 bie non Garn« gegriinbetc ortbopäbif*e

^eilanftalt. S. bat fi* befonber« btir* feine ibätig«

tcit für Sicform bet pbbfif*cn ©rjicbung unb um bie

Ginfübrung ber ^»eilgpmnaftit einen ©amen erwor-
ben. Gr f*rieb: »la« ©u* bet ©efunbbcil« ( üfifg,

1889, 2. yiufi. 1861); «Mmefmtrif oberbiegbmnajtij*e

4>cilmctbobe« (baf. 1852); »Ire planmäßige S*ät=
fung ber Smneborgane« (baf. 1859); »Srjtti*e *}nn«

mergbnmaflil« (baf. 1855; 86.tHufl. oon ©räfe, 1896);

»Statlipäbie ober Grjiebung jur S*önbeit* (baf. 1858;
2. «ufl. oon irenmg: »ia« © 11* ber Grsiebung»,

1882); »©ntbropo«. lerSäunberbmi be«menf*li*rn
Ctganiäntu«« (baf. 1859)

,
«Über ©Oltoerjiebung. (baf.

1860); »$a* ©angl)mnaflilon obetba« ganjelumfb»
ftem an einem emsigen©erät» (baf. 1863,2.«up.l875).

Sritrcrf. oidlcictit ber mfprüngli*fit (f*on bei ben

nicbeqten Iiereit u. beim ©eugebomen ju beoba*tenbe)

«ffdt. ber bur* [eben tm« unerwartet unb, fei e« feiner

Stärle, fei e« iemev ©eütaffenbeil wegen, unoorbe«

reitet toeffenben iiupem Gmbrutf, m bef. au* bur*
bie plöplt* auftnu*cnbe ©ial)met)iuung ober ©ot«
ftdlutig einer ©efabr bertwrgerufen wirb. lerfelbe

bat einen au«geptngt aflt)enif*rn (läbmenben) Gba«
raftcr unb äußert ft* geiitig in einet Urjtrt ober län*

gere jjeit nnbalieitben DoUftänbigcn tprmmung ber

lent unb SäiUenbibätigfeit, tbrperii* in momen-
taner Irampfbaftcr 3uf°mmensiebung ber weiften

Mu«fc!n, ber weift fofort rinGrf*laffung«3ujlanb folgt,

in Unterbre*ung imb, briwbö*ftcn ©rabe, «ufbebung
ber $rrstbätigt(it, fo baß fogar bertob enitreten lann.

«u* bur* eine freubige Snbmcbmung tann eine

fol*c Gmpfinbimg brroorgebra*! werben (freubi-
ge r 3.). Der S. bat. wie alle lebhaften ©einül««

arjefte, etwa« «mtccfcnbe« imb (wißt bann, wenn er

fi* über größere Menf*cumaffen Perbreitet, patii-

j*er SAreden. Sgl. 3*te<fläbmuiig unb ßataplejie.

ittireif«, ©ogel, iooiel wie Süiefettbtarrer.

S*rcrtc itgobe ;.), ©erg, f.
8mne,

S dl reit en , fooiel wie .\xu!*re(fen.

Situeiteu, f, 'rtimälcn.

«dircrlrnbcrgrr, (. OttgelgroiAen.

Srf)rcrten«brrrfcbaft tc., f. ierroriSmii«.

Silirertenftein, ©mne, j. Stuffig.

SrbrcrffärPung ;r., f. £*iipdnri*tunacn.

n ituertliifriirr, foßitc Saugetiere, f. ®moceraleit.

Srbrertltbrnct , OScbirgOftort, f. ginfieiaatbum.

Sdirccttäbmuug, eine üibmung infolge oon
eoAicu ober einer vmja^t ft* aitcmnnbet reibaibet

f*rcttt)afier Gmbrürfe. lic 00111 ©ebint auägebeiibe

S. bei*ränlt ft* weift auf eine aäbmung ber 3pta*e,

bte bei 3nbioibuen bbpo*onbtn*cn Gbaralter« gor»

loinnit. ©on ben 00111 9iüdenmartau«gcbcubenS*rerf»

läbmungcn heilen biejenigen, wel*en (wie ber S*red-
apbafie, b. b. bew ptöjli*en «uftreten »ou «pbafie
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infolge Bon Scbrcd; feine annlomiicbcnSernnbcruugcii

311 ©runbe liegen, anbtt bngegen ftnb bet Dlu«brud

einer «luten Südemuarfdeuftünbung, welche in un-

mittelbarer Rolgc ber 0emüt*erregiutg hitftanbeti i(t

unbwicgewöbniichcSüdcnmarfdcntjünbung Derläuft-

Sgl. audi Salarierte.

Scbrctbcrhau, Ocmeinbe int preuß. Segbc,;. Hicg

mp, ftrei* T'rfcbberg
,

fefir jeritreut am Raden imb
jmifchen Rier- 1111b Siefengebirge gelegen, 8tX) 800 m
il. SJf., bat eine eoang. Suche imb eine neue eoang.

Kapelle, eine neue falb- Kirche, Diele fdiönc Sillen, ein

Hebretbeim, eine lSrbolung«ftation für jdnoaebe imb

rranfe fiutber au* ©roßitäbten, ein Scttung*hau« filr

Denuabrlofte stinber mit Rbiolrnanftalt, eine Sfaltwai

ferbeilanjtalt (in SRaricutbal), ®Ia»fabritation mit

Dielen Sdileifmühlen unb ©la*malcrci - mtb Wla*>

groDieraniialleu, Toliftoff- unb Sappcnfabrifation unb

418*5) 38 IS 6mw. 3u S. gebürt bie groftc Wln*fabrif

3 0 f e V I) 1 11 e n b ii 1 1 c bc* @rafen Scbaffgotfdj. Ter
Ort toirb al* Somntcrfrifcbc unb fiuftfurort ftarf bc

f liebt (1895: 5500 SScrionm). Rn ber Dcäbe bie be>

fuebtefteit fünfte be* Rfer< unb 9fiefeugebirge« : ber

Toebftciit, ber Aufeifall, bie Diene unb bie Dille Schic

fifebe unb bie Scbnccgrubenbaiibe :e. Sgl. Slot bl,

S. im iRieiengebirgc (8re*I. 1893).

Set)reiberfit (Hambrit, Sbabbit), SJliiieral,

eine Sb^Pbor Sicfel-ßijcnDerbinbung Don fdiroanteu

ber Rufnmmeufcpung, welche in friftadinifeben Statt-

<ben ober parallel gelagerten 'Kabeln (fpe(. Wem. 7,«t

7 ,22 , Torte 8,5) in Dielen SReteoreifen Dortoranil.

Xaburd) , baft fie in ber ßifenmafje gefepmäßig Der*

teilt ift unb beimDtnäpcn bc« DKcteorcifcn« ibren Öllang

bewahrt, trägt fiejuriperDorbringung ber (ogeu. Sri ib

.

mauftättenfebeu Figuren it>g[. ®!eteorftcine> bei.

reibfebem, j. Reberti, 3. 250, imb Stablfcbent.

rcibfeliler in einem Urtetl fallen nid)t unter

bie Segel, ba|i Urteile, fobalb fie Derfiinbet, bej. guge

(teilt finb, Don bem ©dicht, meltbe* fie erlaffen bat,

uid)t mcl)r abgeanbert locrben biirfeit. Siclmehr fön

uen unb mflffen fie jebergeit oont Wcrichi, fei c* auf
Dlnlrag, fei e* *011 Dlmt« wegen, berichtigt werben.

Tie« gilt unzweifelhaft für beit Strafprozeß gerabc

fo gut wie für ben Rioilprozcß, obgleich ba* bcutidtc

Seit)! nur in bcrRiotlprozeßorbming, § 290, eine babin

gel)cnbe Seftimmung getroffen bat.

«tftrcibfratnpf (SRogigrapbie, Orapho- ober

Cbeinwpwmua), bie gcmöbnlicbftc ber fogett. (loorbi-

ltotorifdicn) 8efd)äftigung*neurofen , ein Krampf ber

beim fallen unb Rühren ber Rcber beteiligten SRu*
fein, weither rcflcftorifdj burd) ba* 6nnüburtg*gefübl
ber lepieni eintrilt, aber nur beim Scrfud) ju (ctirei

ben ober balb nad) illeginn be* Schreiben« , wäbrenb
fonft and) feine Dlrbeit mit ber^ianb ungeflört au*gc
übt wirb. Dlm bäitfigften äußert er ficb in beit Senge
mu*fcln burd) frampfbafte* Dlnbriidcn bc* bie Rcber
balteitben Taumelt* gegen beit 3C'8C ' unb SJiutelfin

gcr, weldie* bie Rcbcrballung ftört unb enblid) fo ftarf

wirb, baft fidj bie ganze Ipanb beim Schreiben flauen-

artig gufammcnballt (ipaflifebe Dorm). Seltener wirb
bie Rcber Dlüplirf) nach ber Toblbanb bineingejdmellt.

Stnb bie Strcdmu*fclit ber Ringer berSip be* Schreib,

frampfe*, fo öffnen iid) bei bem Scrfud) ju fchrciben

plöpltd) bie Ringer, ober nur ber 3eigefinger ftreeft fid)

au*, unb bem otbrcibcnbcii entfällt bie Reber. Sellen
Werben bie Untcrannmuäteln jiifammengc logen, wo>
bei mitten im Schreiben bie vaub plöpfid) über ba*
Rapier binweggefchncllt wirb, (löblich ift ber S. eine

Rolgc be* Rittern* unb bcginnenbcrHäbiuung brr Ult-

- Srfjreibfuni't.

terarmmn*Ieln (treutorartige unb paralblifcbe Rorml,
wo bann bie Irampfartige Dtnflrcnginig beim Reber-

halten Südwirtung gegen ben ntu*felfebwadten 3“*
ftanb be* Dinar* ift. Rn allen Rällcn ift ber 3. äufterft

iäflig unb bei ber leptem Rontt aiicb Don einem fpan*

nrnben ober gebrtibcn fd)tiirr;baflen ®efübl oont '.'Inn

bi* zur Schulter begleitet. Ruinier ift ber S. al* eine

Störung be* Sioorbiiiationsapparate* aufjufaifen.

Tie Urfache be* Scbocibtrampfc* ift in ber Segel

iiberanftrengung ber Taub. wa« fd)on barmt* erhell!,

baft nur Heute, weldjc regelmäßig lange 3eit unb ohne
Unterbrechung febreibcu müffen, alfoKaufleute. Schrei

ber, Hehrer, Wclebrte, am 3. erf raufen. Oft wirb man
aber bet ben 6 rfrauften eine iubiuibuellc Xidpotition für
lteruöfe (Srfranfungett nachweifen tönnen, fei e«, baß
bie betreffettben überhaupt nenn'* erregbar ober ftboti

an attbent nerDöienHcibenerfranftfinb, fei c*, baß bie

felben erblich belüftet finb. 3ur Scbaublung be*

Heiben* finb Diele Dipparate angegeben, welche täntt

lieh barauf ab zielen, bie Ringcrbcweguitgm betnt

Schreiben au* gifdilicftcn. Xabcc wirb and) brr ©e
brauch fehr biefer, rauh gearbeiteter Reberbalter, iogar

ba* (Sinjdiließen be* Reberfiel* in einen Steil ober in

ein bittere* Sohr al* (£rleid)tcruug*iuittel für bie Re-

bcrbaltung angeraten. DItn beiten ift ba« Don 'Jiuß

bäum angegebeneS r a c e l r t. SKan*
1

Dltremograpb
ift ber öoblhanb genau nadigebilbet unb macht jebc

willfürliche wie and) iiuwtüliirliche, beim Schreiben

unnötige Setoegung ber Ringer unmöglich. Ru hart-

nadigen Rollen ift eleftrifche ©epanblung mit bem ton«

ftanten Strom anzurnlen. ©am befonber* aber ftnb

mit ^>ilfc ber doii tüchtigen apeziaiiften nuegcübicit

SKaifage Dorjügliche Teilerfolge erhielt worben. Sgl.

Sfußbaum, (iiufache unb crfolgrridie Sehanblung
be* Schreibframpfe* (SKüncb. 1882); DSolff. Teilung

be« Schreibframpfe* :c. burd) SKaffage (Tamb. 1895);

©uchbeim, 3ur (Sntflebuug unb Sehaublung bc*

Scbieibfrniiipfe« (Heipj. 1898).

Schreibfreibc, weiße Sfreibe igeolog.), flbteilung

ber obetn ttreibefonualion (f. b.l.

Sebrcibfugcl, 1. Scbieibntaicbine.

Schrcibfuuft, bie tt'unft, Webanfett unb Sporte ju

firicrett unb 311 einem bnuemben Sefiß ju gcitnlten.

Diu« tutjeheinbaren, noch doii ber SKalerei abhängigen

Dlnfättgeit hat fid) bieS. allmählich 311 einer ber und)-

tigften Sulturerrungenfchaflen entwidelt ff. Schrift

.

DPabrcnb bie S. nur und) Xeutlichleit itrebt, lammt
c* ber Stböitfebreibfunit ober Kalligraphie

3uglcich auf ben äflbetifchen (Irfelt an . ben fie bureb

fdjöit gefdmmngene Hinieu unb alletbaub Cniantente

unb 3terfd)rifteu ,311 erreichen fucht. Dfeiottber* bie

Dlnfang«b)td)ftabeu (Rnitiaicn) würben im SKittel

alter rot unb lichtblau bcrjiert 1111b mit Silbern, ben

SRiniaturcit (f. b.l, gefdimüeft. Tie edige, ftarf Der

1 (chnörfelte Siaujlcifcbrif t bc* SKittetaltcr* fommt
nod) jept al* 3ierichnft hier unb ba in Dlnmciibung.

Dlbgeftirjler Scftriftjeicben bebient üd) bie Steno
grapbie (f. b.) , bie wie bie ©ebeimichreibfum't

(Krhptographie) fchott bi* in ba* Dlltertuiu juriid-

gebt (f. Cöebeintfirifl). Dibgerunbete Ronuett ebaraften

fiereu bie Sitnbfchrif t, bie namentlich in Rrnnfrcidt

al« öcritnre rontle weit Derbreitet ift, in Teiitjdilaiib

in ncuefler 3eit Don Sönneden befürwortet 1111b me
thobtfd) gcjtaltet würbe. Tie beuticbe Sdtrift beißt im

Suchbrud Rraftur, bie lateimfcbe Dlnliflua ober,

wenn fie fdjiäg liegt, ffurfio. 3. auch Schrift. Sgl.

SKettenlcitcr, Schriftenuingaiin (mit Tilbebranbt.

2. Dlufl., ßrfurt 1881); Terfclbe, »leine* Schriften-
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3d)rcil'lefemctf)obc

mngcign (.baf. 1882, 2 Sbe.i; 3 L'nnccfcn, Sie Viinib-

fd/rift (Sonn 1876); Serfclbc, Sad bcutfdje 3d)rift-

meien (baf. 1881).

blefeinetffobc, f. Stirn,

bmalcrci, f. Sdjriituiat.rd.

bmafrljinr i()ici;u Xafcl • Schreibmafd)i»

neu«), Vlpparat, mit mricbcnt mau bic Sdirciblbätig*

feit berfcaitb burd) mafchinclle Borvichtuiigcn aubfübrt,

bobti au 3dt fpart tmb tinr gleichmäßige tmictiibnlicbe

5d)rift erjicti. Sic S. mürbe 1711 doii Will in Eitg-

lanb erfunben. Sic S. bei Säum WaQing-fytnfcn
hatte bic Wcflalt einer f)a(bfugcl mit bcmcglttbcn Stif«

tcu, rndibc bic ati ihren untern tinbeii nitgcbrad)tcit

Wctalltbpcn im sjcntmm ber Hugelfläcbe gegen eine

vorüber bcrocgtcBapicrtlädic anfälligen unb mit tpilfe

oott Blaupapier einen Vlbbntcf beoBiicbilabeiid erzeug-

tcu. Siefe Schreibtugcl mar febr fimcrfäHig unb
überbied mit einer eleftrtfd)Cii Vludlüieoorricbtung »er*

bimben. Seit 1843 tmirbeii mehrere cnglifcUc fJatmlc

auf Sd)rcibmafd)ineit erteilt, bic critc mirllid) brauet)»

bare S. Itefcrien aber 1867 bie amerifanifeben Buch»
brurfer Sboled unb Saute' mit bem Wedianiter ('Hib-

ben. SRafcfjinc nmrbc 1873 bau ber Saffenfabril

VJemington anb Sonst in Jlion (VfclP florf) übemom»
uicn, unb bautit nmrbe ber öninb jur Entwicklung
einer Sdjrtibmafdiineuinbuftric gelegt, meldje, meuig-

itend in Vlmcrita unb England, immer mehr an Vlud»

behntmg geroinnt. Sie vorteile, toeldic bie S. bietet

ifdjncllc, faubere Sdirift, bie »iillig unabhängig nott

ber §anb[d)nft ift), hoben befonberst in Vlmerita 7tn-

erfmnung gefunben. J|n ber Stabt Vielt) flort geben

10,000 Stenographinnen, lodihe («gleich Wafdnncn»
jibreiberiiinen finb, in oerfd)irbenen Bürcaud ber Stabt

ibrmi Berufe tiash, febe-j Erntet ber Bereinigten Siaa -

tm beftgt fein eigne) »Xt)pc-Srite» Biitcau, unb un
jähligelSefshäftstleule, Joumaliflcn fomieaud) (Wehrte
unb Brioalpcrfonen beforgm ihre Sdireibarbeiteit unb
ßorrefponbcit(m auf berWafd)ine. Jitben lepteti fah-
ren hat bie S. and) in Europa iinnier mehr Vlnerfcn

innig unb in allen »'reifen Bcrbrcitung gefunben.

Sic oerfdjiebcnm Scbrcibniaidiinenfhlteiuc fönncu

in jrod fcauptgnippcu gefdiieben merbm, nämlid) in

Saften- ober .«lauiattirntafd)incn unb in ta =

ftenlofe Sdireibmafcbmcn (6 i n t a ft c r). Bei ben

eriteni mirb ber Tlbbrtid ber eimclnen Stjpeu fotoie

bie Scitwärtsbctoegung bed ,gi bcfchrribenbcn Bapicrd,

Welehcd in einen beroegluben Sshlittcu cingetleiumt ift,

burd) Vlieberbriidcn non Xajtcn veranlagt. Bd bieten

Wajchinni. melche aufserorbetitlid) rajd) arbeiten, mirb

mit briben iiäuben auf ber Slaoiatur gefpiclt, fic finb

bie beflen unb prattüdjtcn, aber auch bie tcucritcn unb
tomplijicrteften VJiaitbinm. 3e nachdem bic Sruefti)

pen dnjeln an Xnpcnhcbcln cuigebradjt finb ober aber

auf diicm gemcinfamen Stabe, einer geindnfaniot

Salje ober au St)pmflilgeln figen, untericheibet mau
S p p e n b e b e I • u.S l) p e nm e 1 1 e ii -Sdireibiuafdtineu.

Sie jroeitc öauptgruppe umfaftt jene Stptcme , bri

roeleheit an Stelle ber Saiten eilt Ircid», halbtreid-,

quabrot , 1iiiealfönuiger ober fonitmie geitaltcter. fämt«

lidte in bem Shpemucthanieniiid enthaltenen Schrift-

jrieheu aufmeijeitbcr ^nber tritt, auf mcld)ciu ntitteld

emed 3cigerd. .yjcbcld, örijfcd ober einer fonftigcit

Einjlclloorriditung ber jerocilig jum Vtbbrud gelan-

gen follenbc Budiflabe angejetgt unb burd) Vlicbcr»

brudbed ebm cnoähntm Beflanbteiled ober aud) einer

befonbeni Sriuftafle ein Vlbflatfd) bed gcmünfd)tett

Sd)nftjcid)cnb erhalten mirb. Siefe 3d)reibmafd)iiten

finb in ihrer ftonftruttion einfacher ald bic Saften-
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niafcbincn unb billiger, fic arbeiten aber biellangfamer,

meil bad Schreiben, infolge beroeifdiiebenartigen Sl)ä-

tigfeit ber briben &änbc. locit fchrocvfättigcr, unb meil

bie Vliigen burd) bad rnfebe Vlbiefcn ber auf bem 3n-
bej mthaltencn 3eid)eii eiroad angcflrengt merben. 3c
nach ber Vlnorbnung bcrSrudthpen unlcrfchcibd man
Shpcnfcgmeitt , ShPenplatten-, Stjpenftan-
gen- unb £ t) pc u ra b > 3d)rribmafd)inen.

Sig. 1 jeigt bie V)oft-S-, bad legte Wlicb ber aud
berBerDolllominming bcrStciiiingtoiimafchuie beroor«

gegangenen Wafdnncnrcibe. Ohre Saiten iitib in acht

übereinander licgcnbcnSteitjcn angeorbnet. Snrd)Vtie-

berbriiefen einer Saite mirb ein fxbclit)ftem , mcldjcd

bie Sl)pe trägt, in Bewegung gefegt, fo bau in etner

beftimmten ilaqe bider i'cbri ber Vlbbrud ber Xtjpc

erfolgt Siefe Shpenbcbel finb in einem hinter bem
Saitenbrette bcfinbtidicn ctjlinbriichcn Sdtuggebäufe
berart untergebraefjt , bait iebe Xtjpc im Neutrum bed

Äteifcd, in bem bic fiebcl »erteilt finb, anfd)lägt. 3»
ber Stuhelage ber Waithiiic liegen bic ShPcn auf
einem ringförmigen Rarbpolfter auf, oon iodd)em fte

bie jum Sende notige (färbe erhalten. Sab ju be-

fcbrcibcnbc Bapier ift in einem oberhalb bed ermähn-
ten Sbpcubcbclgcbäiifcd angebrachten Bapierfchlitteu

jmifchen jmei Wnniuiimal;eit cingetlentntl (ifig.2) unb
mirb autontatiid) nach Vlbbrucf cincd Buchitabend um
eine Sxjpenbreite ne rf(hoben. Sic Erneuerung ber fei-

len mirb burd) Src()ctt ber einen öummiroal;c mit ber

fxmb bemirtt.

Sic f)am mon b- S. (ifig. 3) bcfigt im ©egeniage

jtt ber Vloit-S. nicht für jebcd ,gi fdjreibcnbc Reichen

eine eigne Safte, foitbcm im ganzen nur 30 Schrift»

taiten, 2 Umfcfjattetajlen unb eine Süort.iroifchetiraitm-

tafte, ntitteld mcldjer fte ebenfalld fämllichc Schrift -

jrichen, fahlen, 3uterpunftionen ic. jtt fehreiben per-

ntag. Bei biefee Wafehinc finb bie Xbpcit auf jmei

um eine ocrtital flchenbe Vlchfc fchmingenben ShPcn-
flügeln in brei iibereinanber ftehenben Seihen ange-

bracht. Sind) Vcicberbrilden ber Bmhftabentaften mer-

bm bic Shbcnflügct Pon red)td ober Pott Intld gegen

bie Vtbbriidftedc hin betucat ttnb bafclbjt feftgchalten,

bid rin hinter ber Bnpiciftäche bcfinöticher loammet
andgclöft, burd) ffebertraft gegen bie abjubriidenbe

5t)pe gcidjuent mirb unb butch Witroirtiing eine» ;roi-

fchen Sppe unb Bapicrilädie Dorbeirichenben ,farbban-

bed einen Vlbtlatfd) cigcugl. Sic St)penflügel tragen

in jeber Sieihe je 30 Schriftjeichen , tut gau.jen fomit

bereit 90; bie Umfchaltetaften bienen bagt, jeitcSi)ptti<

reihe in Srudhi'bc ju heben, mcldte bic gcmiinjthtc

Snpe enthält; bied gcichieht in ber Seife, baf) burd)

Vlnfpictcn ber Umichaltctajtcn bie Shpcnflügcl mitfamt

ber Vldtfe, auf ber fic brebbat figen, um ein beitimm-

ted Siüdd)cn gehoben merben. Sie Xt)pcuflügel finb

in einem in ber Witte bed batbettipienförmigen Saften-

bretted ftehenben ct)(inbrifdien Webäuie miiergcbrad)t,

hinter rocldicm ber mit eiitcr Stala gint leichtern Ein-

itcllen ber Seilcnränber ber Schrift oerfehene Bapier-

idilittcn, auf Wctallröllcben glciteub. eingeteitt ift. Sie

Beridnebung bed Schlittend jum .-fmede ber Verfiel'

lung ber .'jtuijdicuräitme goiichen ben Bud)|laben gc-

fdnebt autamatifd), bie Sort.imifcbciträiuitc merben

burd) Viicborbtürtcn ber mittelften breiten Spatientafte

er.teugl, bic Erneuerung ber feilen gefdtiebt burd) Seit»

märtdbrftcfen bed liittd am Bapicridtlitten fühlbaren

tletiienSmlcIbebeld, roomil gleichzeitig ber gan.g Schlit-

ten an bad rcdjtc Enbc ber Waichine gefchobett mirb.

Sic Bemegimg ber Oaibbänbcr ift cbcnfatld eine auto-

matifihe. Sic ij o 3m o p o 1 i t - 3. (3ig. 4) ift eine taften»



634 Sdjreibtafetn — ScfyreteL

lofc, rinfnrfie. leicht ju hanbbabeube, wohlfeile S., bie Sthreibtclcgrapb , f. Xrltfirapf).

febr nette 3cf>iift liefert. XieBucbftaben befinben ftd) in Srbrcifrämpft, f. 'tierociitrantbcimt

jmei Sriben Dorn auf einer Ireibbogenförmigen Xafcl Schrein (p. lat. scrinium), utfprünglid) Sabe,

beb beweglichen Obertfileb btt SKafcbme, an welchem Saiten, bann mtd) iouiol wie Scbranl. Xab Cbaraltc

ein gcjabnteb Äreibfegment ongefebraubt ift. Übte riitiübe beb Sdjreinb beftanb bann, baii er gefd)Ioffen

biefent ift ein mtt ^nbgriff uerfebeitcr Xrudbebel Inn Werben tonnte, roeebalb man bic mittelalterlichen

unb bet tu bewegen, beffen Xrehpunft im SRittelpunftc 3cbni|jaltärt , beten Slögel jualeich alb Xbürcn
,
511111

bcdStTeisjegmentcb liegt unb gleichjeitig bcu Xrcbpunlt Schub bet ntitlletn Xarftedung biente, VHtarfdjrrine
bet mit bem Xrudhcbei in Berbiiibung )tebettben, eben nannte. Xic Särge bet ^eiligen unb ihrer Reliquien

faüb bogenförmigen Xtjpenplattc bildet. Beim Schrei« bebälter biriien ^eiligen« ober SReliquienjcbrrinc. Xa
ben bewegt fidi btt erwähnte Oberteil mit bent Btid) nad) nannte mau bic Särge im allgemeinen toten'
ftabenbogen jeibfttbätig oon lintb nach redjtb. bib bab f.tb reine. Xabcr auch ber fJlantc Schreiner für

grünten einer (leinen Signalglorfe bab .'jeilenmbe aui« SetreitroniiAcn, f.
©anjen. [tifdiler.

fiert. Xcr Vlbbrud ber Xt)pctt erfolgt burtb Bieber« Sdjrettiiigef < Clamntores), rineWntppc ber Spei'

brüdett beb »om auf ber Ylbbilbung cq'iifitlitben ta-- lingboögri (i. b.).

fterbcbclb, bic 3nlenemeuerung burtb Stiften unb Stfjrcntf, l)$arl, Freiherr non, baut. Staate«

Bcrid)icbcn beb 'üiafchincnobcrtnlcb oon rctbtb nach mann, geb. 17. Ving. 1806 in ©cttcrfclb bei 15 baut,

linlb, wobei gleichzeitig bab Bapier tun einen (feilen geil. bafclbft 10 . Scpt. 188-1
, Sobtt beb bapriftben

abftanb uorwärtb gebrebt werben tauft. äufHjmmiftert Scbaftian ooit S. (1774— 1848),

Vttle Stbrcibmafcbincit beftebett aub zwei $>aupttci< fhibicrtc bie Beding toarb 1834 l'anbgeritbtbaffrifor

len, einem, wcltber ben Vlbbrud ber Xljpctt ja uermit« in Snubbbut unb 1838 Bcgierungbtat im IWmiitenum
lein bat, unb einem jweiten, berbic^apicrucrtdiiebuitg beb 3nnem. 1846 warb er jutn Siegierungbpräfi

beforgt. Bei ben Xaftenmafcbmen iit bie XrudDorrich« benten ber Bfalj unb 1846 an Stelle feintet Battrd

Hing feftftcbenb unb ber Bapieruerfdjiebemecbnmbniud zum 3uitij * unb Äultudmmifter entatml. Xa er im
beweglidt, bei beit tajtcnlofen SRafdtittcn ift bab Wegen« (februar 1847 ficb bem iRenioranbuttt beb Diinifte-

teil bcrSall. Bcfatmlcre XaftenfcbreiEmiafebiiicn attfier riuntb gegen Sola TOontez aitfcbloft, warb er junt die

ber ?)oft uttb Jpammottb finb: Semittglon, Kalligraph, gierungbpräfibenten ber Cbcrpfalz ernannt, allein fdioii

(iranball, National, Barlod unb SRablcltjne; oon ta« natb wenigen ©od)Cit in iebr uttgttäbiget ©riie 11 t ben

flcnlofen Sdjrcibmaiebiiicii wärenzu erwähnen :©orlb, Subeftaiib Derfejjt. 1848 war er dRitglieb bei ffrant-

Bictor. Beoplc, tiall, IKorrib , fficfipbalia, Dicrntt, furter Bationalocrfammlimg 1111b toarb 1849 junt

Sun, Cbell, Columbia, Crown, Ritter unb enblitb bie ffräfibeuten bcriRcgicrung tson dficberbapcnt ernannt,

drinjlc 3., ber Bodct=Xt)pe'ffiritcr, welchen man, wie Seit 1860 Wefattbter ani Bunbebtag 51t (franlfurt.

feilt Dianic befagt, tbatjätbltcb itt ber Xafdje bei ftd) warb er 1869 an Stelle Bforbtend (um wtmifterptäji«

tragen tann. 3nl allgemeinen finb bic Xaflenfcbieib benten uttb aubwärtigen Slfiitiftcr ernannt. S. oer

inaitbittett. wenn oicl unb fcbttell gearbeitet wcrtwnfoQ, folgte bicXriabibcc unb fitd)tc aud) bie übrigen SRittel

ben laftcnlojen Scbreibiitafdiinen oorjugteben, ob oon floaten ,)u einer gcmciitfatitnt *rvinbcutidKn« VSolitrt

ben eqtcni jene mit llmjcbatttaften ben SRaftbinen mit
,51t oereinigeit. Vlber ber immer fdtärfet ficb jufpipenbe

tiielen Xaften oorjujieben ftnb, ift bib jeftt nidjt ent« Wegettfag jwifebett Öftenticb unb färeuften tneb 3.
fcbiebeit, inbettt beibe Wattungen gleidtoicle Vlnbänger gatt,j unb gar auf bie Seite beb eriient uttb ju einer

haben unb jeber bieier 'IRafcbitien gewiffc VJorjiige ju bnr*nädigcti Dppoftrion gegen ben frntiAöfifdjen S>an

eigen finb. Xerißreib betXaftenjcbreibmafcbinm iit aber belboertrag. nötigte ihn im September 1864

ein febr hoher. Xtc taftenlofcn Sdirabmafdüncn finb ber Vlüfnll ber übrigen djiittclitaatcn ,511111 Vlufgebett

billiger. Vllb rin Übclftanb ber Sdncibiitafcbinen im berfelben, juglcid) aber aud) ,511111 SHidtriit. 3m Xt*
allgemeinen, inbbef. aber ber meiften Xaftenmafdtiuen, jentber ginger fobann toieber al« ©unbebtagbgejanbter

tocldicr bereu nllqcmrincr Cnifitbrmigm Hmtcrn biobcr nad) ffranlfiirt, begleitete audt ben Ounbeetag nach

oielfadi im ©ege ftanb, titufi bas ftarle Wctlapper an« "Hugdburg unb führte in beiien legten Sijungen, nach

geführt werben, welcbeb bab Scbretben auf benfelbett Vlbretfe beb öjlerreicbifcbnt Qkfanbten, bab tßrufibtum.

macht. 3Kan (nun mit ber 3. aud) unter Vliiwenbung 1868 mar er ©itglieb beb ^ollparlaiiientb, 1870 71

oon febr bünnctti ©ipier unb Stol)lcpapicr 15—20 leb« Wefanbter in ©ien unb feit 1872 Xnäfibeut ber Sant*

bare Kopien auf einmal berftcllen ober jum Schreiben uter ber tHeicbbrätc.

Sudtograpbenfarbe benulicn, bie Schrift auf einen £>ct« 2) Seopolb tion, 'Jfaturforfcber unb Srifmber,

tograpben übertragen unb 40— 50 Kopien nehmen, geb. 24. VIpril 1826 im Wouo. Cbarfow, gefL 20.3an.

Bei Vlnmenbung oon ftettfarbc läßt ftd) bie Schrift 1894 in St. 'fkterbbürg, bereifte 1854 56 bab öitiid»e

auf Stein ober 3titl umbntden, fo bafi man Xrud« Sibirien uttb Sachalin unb war feit 1876 Xireltor beb

platten für bic greife er,sengen lattn. Bei Cbifottb antbropologifd) - ctl)tiograpbifdicn ©ujeumb ber 7I(a

SNuucograph legt man©ad)bpapierauf einer Unter« beiuie m St. 'Ifctcroburg. Bon feinem groben ©erf

läge 001 t Sribengasc in bic 3. unb fteUt eine peifo »Seifen uttb $orfd)ungen int Vlmurlanbe« (Betcrbb.

rierte Schablone per., bic über lOOOXurcbbrude liefert 1859—92) erf luencn 4 Bänbe, Bb. 1 u. 2: Zoologie,

Bgl. Wefimann, Über Scbrribmafcbinen (2 . Vlufl., Bb. 3: Xic Böller beb Vlmurlanbcd, unb Bb. 4: 'JJic-

©teil 18!t2); i» off manu unb ©entfeher, Schreib« teorologifdje Beobachtungen. Vlud) war er Btitbeiaub-

mafdiineit (Sottberbrud aub ber »Bapicrjeitung«, geberber »Beiträge jurSienntnibbebruffifchenSeichb«.

Bert. 1893). Sdjrcngen, tflubgteftcn oon gcicbmoljcnem Wlab

Srbreibtafeln, Xafeln, auf benen mit Blei« ober in talteb ©ajjer, um eb in Heute Bnuhftiide ju jer«

Sdpcfcntift gcnimebctt werben lann, beiteben, aub fprengcit.

Sd)tejer, aub Batuer ober Btcd) mit geeigneten Übet« Scttrcnjpapicr, biinncb, fdjwach gclritittcb Bapier

Aügen, aub gefd)liffencm 3Äild)glab, Stcttgcug ober oon dement (formal, bient in ben befient Sorten alb

Bibtuilporjcilan, aud) aub Bergament unbbeffcnSur« geringeb Xrucfpapicr, fonft jum Bcrpaden.

rogaten. Schreie

I

, f. Schrat.



[Zum Artikel Schrift.]

Schrifttafeln der wichtigsten Sprachen .

1

Keilschriften (Persisch).

Zeichen |" Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert

m a ä
TT

ch
TT

d «=< £
tt

i
.

J <ET dh, d «* <<
sh, u-

Cfr n HK jh. $> j P -T ü? H z

K k *M t T« f, K- y <K h

«n kh
TTT

th, t
-T

b B K q?

<T kh, k KT th, G. HM K< 8T SIT
dah?

<r g ETT
t, d K> m HB W, V burai?

gh,
fc. g Ü tr H> +

TT
V Wort-

trenner

Japanisch (Katakana).

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert

-i
i h to ta V u 7” pu y me

u ro do X da # wi 7 ko 2. mi

n fa

(ha), va + tai u re y no zr ge 1/ si

)Y ba 1* dzi y 80 f o X ye
zi

y X wo
n pa ri zo 7 ku 7 te

ni 7 nu y tsu r g« T de
n fi

(hi),vi

fo

fhOy.VH

£ bi

)ls
ru y dzu ya r a

tr P>

bo 7 wo ne ma sa

mo

äK po V wa + na
Ir

ke
80

N fe

he)
t
ve 1]

ka 7 ra y g®
-t? ze

be 1f g» A mu 7 fa, vu 7 8U

-'S pe 3 yo 2/ n 7* bu X zu

1 VgL hierzu noch den Artikel Runlicho Schrift.

Meyer» Konv. • Lexikon, 5. Auß. ,
Beilage.

Digitized by Google



Schrifttafeln der wichtigsten Sprachen.

Arabisch (Nesehi).

Zeichen Wert Zeichen Wert

Frei- ** *** Frei- * ** ***
•»U-lw-nd •tcliiiul

1 l
— — ’A 3 j — — frans. Z

v—

>

;
i b \jr v-T*

- w 8

w»«* J
t J1 a

O-
a *w sch

harte*
* *

w* J •*ngl. tll o* -a -O sa

E t f- dsch >> a •O db

c t •>- *>’ k k h k
ein phati-

itcbes t

Ü kt t i. ch Ü k einphutl-

*che* S

3. — — d t 2 ja c- c

• • weiche* •

Jk engl, th t t m. p gh

j — r A 5 f

Krrl
«abend

J

f

ö

3

t

* Nur mit dum vorhergvkouden Buchrtaben verbundon. — •• Nach beidun Beiten verbunden,

mit dem folgenden Buch*Uben verbunden.

Zeichen Wert

* »* **

J Ä i q

Jl c s
k

J i i
l

r • <• m

-
,

i
n

- — w, fl

ä h (t)

* j

Hebräisch.

Zeichen Wert

K
2
2
"1

n

i

enin

b

g
d

h

Zeichen Wert

T

n

*

3

h

t

ch

t

j

j

k (kh)

1

Zeichen Wert

B
3

D
V
t

5i

ra

n

8Z

arnh.^

P

Z

Zeichen
|

Wert

P i

k

"I
r
.

•

«*

V
fl

k
Aleph-
LaniM

Wert Zeichen
|

Wert

ch w 8piritua
lrnia

in h

n St 1

ph m

z n / r t

Sanskrit.

Zeichen Wert 22J Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert

3 a *£»-
r «ft au w cha S dha 3 pa 3T la

3T T & Hz 5F7 ka tf ja KM na pha 3 va

*f i 1 73 kha 3T jba H ta 3 ha ra

tr-s e IT ffa ÖT iia 3 tha 3 bha 3 slia

TT 1 \ “

ai
3 gha 7 ta T da 3 ma 3 sa

n 3 na 7 tha 3 dha 3 ya ha

"37 «s ü 5Tt 0 3 ca 3 da 3 na ra la

Bengalisch.

Zeichen

*ST

i

t f

s

Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert

a *«.
r c) au s cha dha *r p» la

ä * < r ka Sf ja na pha 3 c»

i 1 ft kha 3 jba ta ba slia

j

Ab
C>k i w pa dp ha «f tha bha sa

4 C e n gha $ ta Tf da jt ma ¥ ha
u

ai <$ na i tha K dha 9 y* 3* q»

ü >3 CI 0 V ca 3 da •t na ? ra (—arab.p)|
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Scbrifttafeln der wichtigsten Sprachen.

Tibetisch.

Zeichen Wert)

da

i . Werl

i

ina

na <5-
j

tsa

«r pa & thsa

ST
k
pha e- za

ba
nr
rj va

ha

a

Runen (gemein-germanisches Runenalphabet).

Zeichen
i
Wert Zeichen Wert Zeichen

1
Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen |- Wert

r f r H h
i

? T t rr
h U < k + n w P & b o >lg

th X g
1

* T z M e £ 0

i*
a w H

j

j * 8 n m N d

Armenisch.

Zeichen Wert
|

Zeichen
1 Wert Zeichen

|

Wert 1 Zeichen
|

Wert
Antiqua Kursiv Antiqua Kursiv Antiqua

|

Kursiv Antiqua 1

Kursiv

r.- - a 1* b i (5 J ) M «IX
,
L |

w

r% p F-
b Kl 1

*l,
1 X n N •»

•t» t

•i* ? F g l<> A u ch C,i i L sch IV r r

'1* 7

\> <
r
W

d

e

'<)' *

t| k

X

i
j

< !

dz

k
II

- 6 ö j

b *-

7 u$

t /. wfldi 4 <> li
L I

teh n,v

1:* Ir £ y <* ) ds
"1 *y •t P •l> / ph

l*,c C. ¥ 'i,t X. gh L di 1'* -p »»
|

kh

H'P F tb 7\* dscli ||» n. - rh () • o 6

«1* * J- i ir-^ *
I

tu II “ • 8 !|> * f

Zeichen
|

Wert

-*'1 1 'Kehlkopf-
1 verseil 1. vor
lu.ruu-h Vok

,

wie z. B. In.

„Post-’aßit".

fl

.

j

V
n

C (ein

Kehllaut)

W
(wie engl. wj

J
!

b

Ägyptisch.

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen!

ra
I

h
(1

a : t
nn’l0»! /. rviellHtlil

' 1

8 .
v nn 1

k fach
1

) s—> z »»

X tterfccali; ' w ie im Engl W I

.
1

,
utul Franz.

& Cü (wie », k

ll ähnlich
^ ^

w.d.vorige;.

t
,
(vinplmt. t)

? I

,
(emphai. t



iv Die Entwickelung unsrer Schrift.

Phöni-

kisch

Alt-

bebrkiach

Samarita-

uisch

Griechisch

Alt-

römisch

Guten-

berg-

schrift

15. Jabrh.

Moderne
latein.

Schrift

Moderne

deutsche

Schrift

Ältere Form
|

den Westens
J

rechta 1 links n.

i.litik«
1 rechts

|

Altere L
’orm des
Ostens <

rünjrere

Form
.Ostens

1 f iw
rit«» len!*)

^ f»jH-
ritn* leni«)

V A-s,,,.
rillt» l.nlsi

A A A A 1

A n AAA A a « 0

2 «9 3 B 8 B J3 0 fc B *b B b « b

3 11 1 1 T 1 r TA /’)>'*) <C Ct C c ec

4 a A D J 3 D Es» D d 55b

5 g 0>) ^ (h) e £ E Et E II JE» E e ec

6 ~V Wf- Ort (* f F F I

1

ff
[

Ff Sf

7
wie

Zeile 3
wie

Zeile 3

wie
Zeile 3

wie
|

Zeile 3

wie
Zeile3

wie
|

Zeile 3 :

wie
Zeile 3

lSg G g ® 9

8 «S
ich)

B
<ch>

'£r^'h a B BH H n H H h

9 & (t> 6 (,)
<5 <7 ") ® ®Q H ö(üi,

10
u'

j.
0)

»r-jy u>
* 1

/< 1 Ifiii t i 3>i

St
11 91 » K k A" x K JKk K k

12 LH i\V u /> /•A A A k L 1 U L I 21

13 'm r* r a\ M? M (JB m M m ® tu

14
l*

1 bi] M F N N Ar r N jHno N n So

15
0 Ü
(Rh)

0<7
Rh:

70 o o O 0. O ID Q 0 o Co

10 n i na 1 r r n 7731 r p pp p P «b

17 w y? vv 9 9 9 Q ßq Qq Do

18 \<\ *n 4 i>
PRR Po * R JRrr R r Sr

19 r ^ 'fi

<*ch)

Ww
<**>

CO t*j{»eii M
i

20 X (*) * * i <> MSS str. S 8 Sf*

21 h+ X t VA T T T Tr T it Tt 5l

22
wie

Zeile 6
wie

Zeile 6
wie

Zeile 6 V Y < -< V Y Kt’ <0! V atu« ü u U u

'JB

s tu

Jr

23 Ou Vf

24
! W m

25 S e i
1

5 * tr X x

26
wie

Zeile 6
wie

Zeile 6
wie

Zeile li
V Y V Y V Y r Y r Yy DU

27 ~L x.~U A I I
1

* z: z 2* Zi 3ä

Die griechischen Buchstaben 4>, rp (phl), V, y (psf), Q, to (omega, langes o) sind nicht in das lateinisch« «tfd

deutsche Alphabet Qbergogangcn ; X,x («M) bat einen andern Lautwort, den von x (ks), angenommen-
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635Sdjret)fjeim

Sdjrtttbetiit, Torf, f. Xrtlingcii 1 ;.

3(bnn, fferbinanb, Stenograph, geh. 19. Juli
1850 in (Stberfelb, 1881 frabnlbefiBcr in Sannen,
nebelte 189 l iiact) SBerlin über, wo er ben Vertrieb ber

Öannitonb»3tbrcibmafcbtncn leitet. 6c erlernte 1874

bic ©nbelsbcrgericbc Stenographie unb gebürte ju beten

rühriejftcn Vertretern, bis er 1887 eilte eigne «Verein

fachte beulfcpe Stenographie« (f. Schriftprobe auf Tafel
• Stenographie«) bcrauSgnb, bie burdi Verfchmeljung
©abelsbcrgerfchcr, Gtoljcfthcr u. Jaulmannfcber 6le>

mente gebtlbet ift Setit Sttfleni hat fiep rafch Sahn
gebrochen unb hinftchtlicb her Vertretung burch Ver»

eine fdiott bie britte Steile unter ben bculfchen 3t)>

ftemeii errungen. Seit 1895 ift es in Vaben, feit 1898

mTVürttcmbergjum amtlichen Unterricht an ben hohem
Üebronftciltcn nut jugclajfm. 6s beilchen ca. 430Ver-
eine für Schrel)fd|c Stenographie mit etwa 8400 Wit»

cjlicbcrn; bie 'JAcbrjahl bcrfelben gehört bent Verbanb

für Poveinfachte Stenographie (Vorort Satin) birett

ober einem ber 8 ©auoerbänbe an. VIS ,«)nrtralorgan

bient -Tie Kacht« (fett 1888; Auflage über 7000
(Spcmplare). Tie 3ohl ber jährlich neu Unterrichteten

beläuft ficb auf 11 12,000. Übertragungen beSSp«
items auf baS (Suglifdie, Viebcrlänbifcqe.Xänifdie unb

Sranjöfifdie liegen gcbnidt oor. Aufeer bem »Ruam
Öebrgauq« (12. Autl., Verl. 1896) fchrieb S.: »Ter
türjcjtc Keg jur jtenogcaphifchen Vraris« (3. Auf!.,

baf. 1896), »i’chrbuch ber Tcbatlcufcbrift« (3. AufL,

baf. 1893) u. a. Vgl. Johnen, 6rläuterungen jur

Spfteniurtunbc her nereinfachten beutfehen Stenogro-

plne (2. Atifl. , Verl. 1894); »StatiftifeheS Jahrbuch
ber Schule her pcreinfachtcu Stenographie« (baf., feit

1891); !p. Jätet, Tic ocrcinfaehtc Stenographie oon

3. (baf. 1893); Wandel, TaS totcnographicfpilcm

Pon 3. (baf. 1894); 6. Step, 'SelcheS Stenographie»

fpftnn lil baS beite? (baf. 1895).

Zehretier, Abolf, SRalcr, gcb. 9. iKai 1828 in

Jfrantfurt a. 1K. , bilbetc Reh aut Stäbelfdtett Jnftitut

bafelbft , bann an ben Atabcmien ju Tüffclborf unb
München jum Tier» unb SanbichaftsmaletauS, brachte

einige (feit in VaciS ju unb lieg fich bann in ftraitt«

furt nicber. 6c machte Seifen ltacp Ungarn, ber

Kalacbei. ber Xtirtri, Sübrnftlanb, Speien unb '.Hqgp»

teil. 6ute Vcifc nach Algier (1861) gab beit Aiilaf)

ju feiner llbcrficbcl«mg nach VoriS. Seit 1870 lebte

er abwechjelnb juSronberg am Taunus unb in VariS.

Seine überaus jablrcicpen ©cmälbc. auf benen er bie

TarftcUuug non iferben unb 31eitern beuorjugt, jeieb«

lten fich burch eine glänjenbe, oft freilich fchr ftijjen«

hafte toloriftifche Vcbanblung unb burch bcnmnlifcbcS

Koben unb 6nergie ber Vcmcgung auS. fcervorju»

beben jinb; bie Schlachten bei 'Saghäufel, bei Äo*
lttom, bei Tcmcsodc, arabifchcr Vocpofteu , Walad)8
icheS guprwerf, RojatenpferDe im Schneegeftöbec, Ar«

tillerieangriff bei Tratlir in ber Reim, 'Vferbe auf ber

Vuflta ic. 3. erhielt bie golbenen 'JKebaillen ju Vcüijel

(1863), Sans (1864, 1865, 1867) unb ift Vülglieb

ber Afobemirn oon Antwerpen unb Votterbam.

SchrepOogel (aud) Schrcioogcl), Jofeph,
Dramaturg unb Dichter, geb. 27. Viärj 1768 in Kictt,

geft. bafelbft 28. Juli 1832, ftubierte in 'Kien, privat!«

tterte 1794 97 tn Jena, wo er an Schillers »Thalia«

unb KiclanbS »Hierfür« mit arbeitete, unb warb 1802

au Hopcbucs Stelle als taifcrlicber .fiofthealcrfetretär

nach Stilen berufen, legte aber nach iroei Jahren biefe

Stelle nieber unb grünbete eilt Runjt unb Jubuftne«

tontor. Vachbem er 1814 in fein früheres Amt als

ftoftbeatcrictrciär jurüdgetreten, erwarb er fiep grojte

— Scflrift.

Verbieufte um bic Vrehiiug bes Vurgtheatcrs, befon«

berS burch feine treffliche Vcarbcrtung fpaitifcher Tra«
men. Vach Kalberon gab er «TaS Vcben ein Traum«
(Kien 1817, 4. Wufl. 1827) unb »Ton «utierre, ber

Arjt feiner 6hrc« (baf. 1818), nach Hlorcto »Tonna
Tiaua« (baf. 1819, 4. Aufl. 1860) heraus, ©rill*

parier fchäste ihn als ffreunb unb litterarifcheu Vc
rater fchr poch jjerwürfniffc mit bem öoftbeater-

intenbanten ölrafeu Gjemin, ber ben trefflichen Vc«
amten nicht ju wiirbigen berftanb, ocranlaftten imMai
1832 feine Gntlajiung aus bem Tienile. AIS Schrift«

ftellcr führte S. ben Vanten Thomas SBejt, auch

Karl Augufl SB c ft. Seine »©efammelten Sdirtf

ten« füllen 4 Vänbe fVraunfcbw. 1829), uon benen

bic beibeu erftm in 2. 'Auflage unter bau Titel; »Vil*

ber aus bem Sieben« (baf. 1836) erftbienen.

Schriesheim, ,'vierten im bab. Kreis unb Amt
SSunnheim, an ber Vcrgitrnfse unb ber 6tfcnbnbn Kein
hcint-£>cibclbcrg. hat eine eoangcltiche unb eine tath-

Slird)t, 6ffig«, $cfe», SRalj-, ©ntülftonSpapier», Sanft»

baummoU unb OSrünlemfabritalion, eine medinuifebe

Kertftättc, ftarte Schuhmacherei, 12 iffi.ihl unb £)l*

tniihlen , Vranntwcinbrennerci , Sirfcpcn -, Slnflanien»

unb Keinbau unb (igieo 2760 6inw. Tabci bie ifiui»

nen ber Strahlenburg mit Kirtjchaft.

Schrift (hierjtt Vertage; »Schrifttafeln ber wich»

tigften Sprachen ic.«). Ten 3wed ber S., Viitteiluu»

gen in bie Seme ju machen ober ihnen eine lange

Tauer ju fiihem, erreichen unjioilifierte Völler burdi

fpmbolifdic (Seräte, j. V. burdi Stcrhhöljer für Sdjutb»

uerjehreibungen, burch bie Tättowieruug, bte jur Se»
urtunbung oon Scpulben, bann jur VoIIjährigleilS

crtlärung, jur Verewigung tapferer Tbalcn unb an

bem 3werten bimt, u. bgl. 'Auch in 6uropa haben fich

manche Übcrreilc folchei Gebräuche erhalten, wie j. V.
bieSerbhöljer inTeutfchlanb noch mehrfach üblich [mb
(f.Sterfiholj). Tic Jnla in Veru hatten cine gniu auSgc»

bilbeteSnot enf dirif t(f.Ouipu), burch bic lieihre'XPan«

bäte allen Vcnntten in ihrem Veidte mitteilten. Vei ben

nerfchicbcnften Stämmen ift man abccaudiaufbilblicbe

Tarftetlungen hiftorifeper6reigniffe geftoften. nnb biefe

Vilberfchrift (f. b.), anfangs Jbetniitalerei, pflegt

fiep je länger, je mehr anbicSpracheanjufchlicjien. 30
liatten bte 'Arteten inVJerilo eine ganje, leibet burch bie

fpaniiehen 6robercr ocntichtete 2itterntur, bie in einer

reinen Vilberfchrift abgefafit war, unb fingen fogar,

als bicHJtiffionarc fte jurStieberfchrift bes VaterunferS

oeranlaBleu , an , bie Kaute ber Sprache tn einer Art

oon VebuSjchrift jn bcjeichncn, inbem fte j. V. für baS

lateinifdie Pater nosti r folgenbe Spmbole gebrauch

ten ; ein ffrtmehen , ajtctifd) pan
,
bmtn ritt Stein —

tete, eine RnttuSfeigc = nosch, wieber ein Stein —
täte. Attd) bie 6 h t tt e f e n bebienten fich juerit einer oon

ben Uteinwohnent ihres Saiibcs übcrlomntencn Sfno«

teil bann einer oon üben nad) unten (aufenben Vil»

bcifirift. worin 1. V. bie Se ite burch eine Zeichnung

ber Sonne, ein Verg burd) brei Spijtcit, »feit, fiepet

burch einen (leinen Kreis auf hohem llntcrjap aus»

gebriidt würbe. Durch Vcrtiirjung ber Vilber, Ver»

binbung bcrfelben mit Strichen unb uieljacbc .iujam«

ntenfepung entftanb auS biefet fdton im 3. Jahrtau«

feub 0 . 6bt. übltchen 3. und) unb nach eine völlige

Kortfcpnft, in ber jebes Kort fein befonbercS "«feicbcn

patte. Vach unb nach perloren bic Jeidten ihre Vilb»

licpteit, inbem man fie ber Vequenrtidjteit halber im-

mer mehr abtflrjte; jugleid) (am bie VebuSfchrif t

auf, inbem man baS Jeichen für ein beitimmteS Kort

auf ein anbrcS gleichlautcnbeS übertrug, bann aber
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rin fogett. ftlaffenjcicbeti beifügte, um feinen Siegriff

näfjet ju beftimmrn. So gibt e« ein .ßcidicn für pc*,

*»ctfj* ; mit bemfelben Reichen lann ober aud) pe,

•eint (Snpceffenart* , au«gcbrücft »erben, »enn man
ba« ftlnffeiijritbcn fiir «Saum« beifügt. Xa bie tbiite-

ftfdj« Sprache au« einer nicht großen Slnjahl einftlbi-

ger SBBrter beftetjt , roeldie oft bie ucrfd)iebenflm 9te*

beutungen in ftd) Bereinigen, fo hilft hier bie S. bet

Unbeutlid)(cil beb mttnbltcbcn Stu«drad« ob; ja, fic

tonn ben 500 Will, Einwohnern Ehina« alb llindtb-

fpracbe bienen, obfifion fcl»r Biele bericlben fein tütjinc

ftfd) nerilebnt. Breilich ijl fte febr fdiioei ju lernen,

ba fic au« etwa 50,000 ,'jeiiiiett beitebt , bie jcborfi in

214 CSrunbjcichcu, auch stlajfcnbiiupter ober Sdjlilffcl

genannt, .lerfnllcn, nad) betten bie dpnefifdjcit JSörter

btidter citigerid)tet fmb. Sind ber d)iiic)iid)cn Sd)rifl

haben bie Japaner ihr ge»ohnltehe« Sllpbabct. ftata*

fanna genannt, cntwidelt, ba« an« gegen 80 Silben-

jeidjen befiehl, »oju noch eine Slnjahl Sigaturm tom-

men. Slud) bie uralte, eigentümliche Slctijdtnft Weto-
potnmien« hat fid) au« einer bloften Silber« unb Sie-

bu«jd)rift ju einer Silbenftbrift unb .jnlcfjt bei bett

alten Skrfcnt ju einer, »entt and) noth nicht ganj Boll

ftänbigen, fintufdirifl enttBidclt.

Sdjon in ihrer durften fSeriobt ift auch bie herühtute

S)ietoglt)phenf(hrift ber Stgljplcr ij. f>ieroglt»bcii)

eine Kombination Bott £>nupt tt. Klaffen- ober Tctcr

minatinjeithen ; nur haben bie Reichen, roenigften« auf

benWonummten, ibrerbeloratiotnSJeilimtiiung »egen
ben bi!blid)cn ifbaraftcr nicntal« abgeitreift, roäbrenb

allerbiitg« btt fdjon frühau« ben fneroglpphen entflan-

bene abgetürjlc I) i e ra 1 i f d) e Schriftart, ttod) mehr bie

fpötcrc Rurftofebrift Xcmotitd) genannt, gar nicht«

Südliche« mehr haben. Singer ber Schaffung Bott Xe-
terminatiojeuhen, tuoburch j. 93. ba« SJilb für nefel,

•Saut«, auch Sohlen, Säugling, Jungfrau, Siefrut,

Setter bebenten tiiiin, je nachdem ba« Xelenninatio-

jeichett eine« 'Cfcrbc« , Wanne«, einer Brau, eine«

Stieger« ober einer Stamme banebeit fleht, haben bie

yigijptrr aber and) ben »eitern Schritt jur Silben-
unb ooit ba jur reinen Sautfchrif t gemacht, inbem
fic eine Seihe non Silbern nur itodt eine Silbe ober

Sonfonatttengntppe bc« betreffenben Sporte« c'btt ttur

feinrn Slnfang - bud)ftaben audbrüden liegen. So »urbe
ba« Sdb bc« Slblrre (ahom) gebraucht, um ben Sind)

flaben a. ba« bc« Sinnen (labol, um ben 93ud)ftabcn 1

mtäjubrüdtn. "Jod) blieb batteben, namentlich in her

Xentmälcrjcbrift , »ohl au« tünftlenfd)en 0)rünben

ftet« bie alle Schriftart im brauch.

ffia« ba« phönitifchc Sliphabet, bie Wutter

faft aller SUphabcic ber neuem SlulturBbller (f. bie

Tafel »Entroidclimg ber Schrift«) betrifft, fo ift bie«

ebenfall« eine Silbenfehrif t, aber mit her Seloitbcr«

heit, baft nur bie ftonfonanten einer Silbe bejeieb-

net, bie Solnlr bettt Scfcr jur Ergänjung übcrlafjett

werben, ganj natürlich in einer fcitiitifehcn Sprache,

»eiche bie «onfoitantcn al« bie eigentlichen Träger ber

Sebcutung eine« SUortc« bchanbclt unb btird) bie So«
tale nur gcmijfc Schattierungen biefer PSrunbbebett'

tung audbrüdt. Xa« phöntltiche Sllpbabct »urbe ba-

her aud) non ben übrigen fcmitifehen Soltcm mit ge-

ringen Scränbrmngen übenioittuttn unb namentlich

ju ncrfchiebencn ffeiten ba« arautäifch'fhrifche,

hebräifche, arabifche unb bim jnritifebe (füb*

arabifche) Stlphabet barau« gebildet; ba« arabifche

»urbe batttt mit unwefetttlichen Scränbcrungen auch

ba;u gebraucht, um SJerftid), Stfghanifch, f)inbuftani,

bie fegt in Cftinbiett oerbreitetfte Spradje, uttb Türtijd)

bantit ju fehreiben. Sin« beut fpätem iorifdicn Sllpba-

bct ift ba« her uigurifeben lütten, au« bicicm ba«
Stlphabet ber Wanbfehu, att« biefem endlich ba« ntou

golifche SUphabet cntftanbcit, fo baff hiermit ba« ppb
nitifchc Stlphabet bi« in ben äufeerflenSlorboftenSlficn«

gcbrtmgrn ift. Son bem himjarilijehen Sliphabet ftam
men ba«ätf)iopifcbe,libt)fd)e unb andre fcinitifcbe

SUphabcic SJorbafrila« ab ; au« einer alten Bonn bc«

aramäifdt fgrifchen entflanb fdton früh bie pfenb nnb
'ßehlemif chrif t in Jrait, unb »ahrfcbrttilicb flamm:
auch ba« alte Sandfritalphabct. in feiner gemg-
barftnt Bonn Xcoaitägari (f. b. unb bie Tafel) ge-

nannt, Pon ihm ab. Tie dürfte Sandlntfihrift »urbe
bann ihrerfeit« bie Wutter be« tfäali SUphabet« ber

»ubbhiften unb ber meiften für bie icgigen Sprachen
Jnbien« üblichen Sllphcibctc: Scngnit, Wubfdicrati.

Tclugti , Kanartfifd), Sülbbi :c.; ja, fte gelangte mit

bent Subbf)i«muo nach Tibet, Horen unb nach den

Jnfclu uttb beut Beftlanb non Siiiilctittbicit , tno ite

freilich am flärffleit ncrötibcrt »urbe. S'ri allen Um
»attblungeti hat bie phönitifche S. in ihrer SSaitdcrung

nad) Offen, btird) Slficn, immer bie Eigcntümluhten

beibehnlten, Borjug«»ciie bie ftonfonanten jtt bejetdt

nett uttb bicSolalc ttur btird) Steinigung non Strichen,

fünften ober fonftigen itnlcrgcorbneten Reichen au«
juhrtiefen; bagegen »urbe fte in ihrem Sorbrmgcn
nach SBcften, durch Europa, nl«bolb jur reinen Sau!

fchrift entioidcU. in »eichet bie Sfotalc cbenfogut bc-

fonbere Reichen haben »ie die ftonfonautrii.

XaR ba« griechifdte Sllpbabct au« $hönilicu

flammt berichten un« nicht nur hie Wricdicu felbit, fon

bem e« fpredjenbafür auch bie cdtl phbnitifchen SJatnen

ber gricd)ijd)cn Sluchitaben (j. 93. Sllplia = hebidijdi

unb phönitifd) Stlept), •Cdifc- ; (hantmn — Wtmel.

»R'nmct. ) intb bieBonn ber äüciicn griediifdjcn Sdjrifl-

jcid)cn. OUeid) bei ber crflcn Stcrübcmabmc her pbö
tttfifeben S. »urhett aber fünf phöniltfchc Reichen für

im Wried)ifd)cn nidit oorfommenbe Saute in bie 93o

laljeichen A,K, I, (), Y Benunnbelt nnb gleichjeitig ent

mabrfcheinlid) in Sliilcbnintg an da« fünfte Reichen

(f.bie Tafel) ettlflaiibatc« stonfonantenjeidien F für»
(Tigatnma) beigefilgl. So entflanb ein Stlphabet Bau

23 Reichen, ba« mit Y endigte. Ter phönitifebe llr

fprung be« älteften gricdiifdtjcn Sllpltabel« jeigt ftd)

ferner nod) darin bcullich. baft c« in ber alletlett ffeii

»ie bie femirifchenStlpbabele Bon rcdil« ttad) lint« ober

in der Bnrchcnfchrift (93uftropbebon. f. b.) gefdine-

ben raicrbc. Schon früh »urbett jebod) an bent älteften

gricd)i)d)cn SUphabet, ba« man an« ben auf ben Jn-
fein Sttela, Wclo« unb Tbcra gefundenen Jnfdtnfieu

[amt in ben meiiten griechifchcit Staaten geioiffe 41er-

iinberiingen Borgenommen, um fte bem Wcniu« der

griechifchcit Sprache nodt mehr aitjnpaffcn. 4'on bat

jablreichen phbttitifchen .-fijchlauteu roar id)on oon Slu-

fang an einer jur Sfcjcidmung he« griedtiidicn Toppe)
laute«Z= ds Bermenbel »orbeit. (fiitcn jtoeilcn (ba«

Sabe, auf ber Tafel nidit oerjeichnet) lieft man Ipciter

gmtj fallen, unb ein dritter, ba« gricdnfd)c 5, »urbe
jur Skjcichtiung be« Toppellaule« kn nenoeubet Bür
die afpiriertcu Saute plt, kh unb den Toppetlaul ps

»urbm au« ben pbötti(ifd)cn Reichen (au« »eichen, ift

nicht ganj ttac, f. bie Tafel) bie drei neuen 4tud)itabcn

0, -V, gebildet unb an ba« Ende be« alten Sllpba-

bet« angehängt Slnbcrfeil« tarnen ba« Tignmna und
ba« Hoppa (ba« (I. unb 18. ,-feidten der Tafel) aufter

Webrauch. Änd) regte fid) ba« 93cbürfui« nad) einer

93ejeidmung ber gedehnten SU'talc, unb fo »urbe au«
bem altm $aud)jcid)cn ba« ;icid)en für lauge« e, H,
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ctu« bcm peidicit für turjc« o burd) Anhängung fixier

Stalen ba« peidten für lange« o, U, gewonnen , ba«

nun ben Sthfuftfiein be« ganjett Alphabet« bilbclc.

. »leinen; totale SBcrfcbiebenbciteu in bem (Schrattd) unb
herSonn berSudtfiaben muffen hier Übergängen wer
bat. pum Abfdtluf) gelangten bie Äitberungen burd)

ben unter bem Archon Gulletbe« (403 u. Ghr.) gefaft*

ten SBefdfiuft ber Athener, ba« auf bie angegebene Jt)riic

entftanbenc fugen, ioniiehe Alphabet nun 24 pcicben

Von Staat« toegen ciu.pifübren, ein Öcijpiel, bem balb

alle aitbcru Griechen nachfolgtcn, tuähtenb früher br

ionber« bie oft - unb meftgricdtifchen Sdiriflat ftavl

voneinattber bifferiert batten. pu einer pcit, at« ein

Teil ber erniiibuten Weiterungen, aber noch nidit alle,

buixbgefübvt loarcu, übernahmen bielSlnmter, fiatiner

unb anbre'lU'ller Italien« ihre Alphabete non bcrmcfl*

griedtifdien Schrift ber in llntcritalien angeftebelten

Griechen. Ta« ältefte Alphabetberfiatiner unb
ipejieU ber Dünner beitanb in feiner gemöhnlichftcu

Sonn au« 20 Reichen, bie wie in bem fiiteiten gricchi*

icben Alphabet mit A begannen unb mit V ( Y) enbig*

tat, nudi anfnng« mxb non rcd)t« nacb lütt« gefehlte

ben mürben. Tabci batte H feine öebeuhtng al® Vaud)«
laut behauptet, and) bie poci k-üautc, K mtbQ, marett

erhalten geblieben; aberF,ba«allgried)ifthe2>iganuna,

batte ficb nur in ber Sebeutung eine« f erhalten, ba«
H, ba® S unb ba« eine s fehlten, unb ba« gvied)ifihe
1' batte ficb nur in ber Weitung eine« k bcbmiptet,

mäbrenb II unb P ihre Sonn neränbert batten. Sehr
früh tarn hter.pt, audt au« ber lueftgriecbijihen Schrift,

ba« X— x. (jemer mürbe ba« Z nerbrängt, unb feine

Stelle nahm ba« au« C umgebilbctc fl ein; aber um
ba« 3abr 100 U. (ihr. mürben au« bem griedtifchett

Alphabet Y (mit bem üautmert il) unb Z auf« neue

eingefübrt unb an ben Schilift be« Alphabet« gefefct,

ba« nun au«23löuchftaben beitanb. SRitbemSbriften»

tum unb ber römifeben ;jioilijntion fanb ba« lateinifchc

'Alphabet feit bcm beginn be« DKittelalter« unb fdmn
früher bei ber groften USehtjobl ber curopäifchen $51*

ler Bittgang. So fich frühere Schriftarten porfanbett,

perbrättgle c« biciclbcn; bieie frühem Schriftarten,

ltämlieb bie alten Alphabete ber Germanen (Stillten),

Wattier, ber SPallifer in Bttglanb (Cgant) u. a., finb

übrigen«, mie bie nettem ftorfebungen gelehrt haben,

iamt nttb fottber« ebenfatle Ableitungen au« bcm la*

teitiiidteit obergriedtifeben Alphabet. 3't fpätcrer, (dum
cbtiftlicber .'feit au« bem griechifchctt Alphabet pi recht

gemachte Sdtriftett fittb bie gotifche. bie Pott bcm
betannten Sferfaffcr ber got'tfdien Sibelüberfetjttng,

lUiila«, herrührt (4. Jtabrh.). bie armenifdte unb
georgifdte, bie toptifebe itt Agppten unb bie et)-

rillifdte in ben flamifdten üättbent. üeptere, oon
bcm Slamenapoftet liürtllu« (9. 3at)rh.) berriihrenb,

n’t bie SKulter ber rufftfehen S., bie auch bei ben

mciftrn fübflamifdjcn Stöltcru im Gebrauch ift.

Tie laleinifdieS. entmtdelte fich fchon im Silier-

tum au« ber brionber« in ^itichtriften gebraud)len

st n p i t a I i dt r i f t pt ber nbgenmbrtcm uttb bequemem
Uncialichrift uttb pt ber au« oerbunbenen iBudv

itnben bcitchcitbcu St u r f i oe, bie beibe fchon im 4. 3ahrh.

tt. (Ihr. polltommcn auägebilbet marett. (Sine Ster»

idtmelpmg ber beibett Icfttem Schriftarten bilbet bie

valbunctale Pom 6. -9. 'cohrb- Au« ihr entftebt

bie 9Riitu8tcf, melcbeiebeitStuchftabcnfürftch fchreibt

unb titöglidift feutrecht auf bie llittie {teilt. 3e nach

»ent Crt ihre« Sfortommen« (erfüllt bie UHimietel in

uerfdtiebeue Sialionalfchriftett, fo unlerfcheibet

matt eine attgcljiidtüicbe, laugobatbijdtc, frättlifchc 3Si*

Schriftarten.

ttu«lel tt. a. Sie tarolingifche 'D!iitu«tcl au« bec

3eit Maries b. (Sr. fdtioittgt fich jtboch nach unb nach

ptr Alleinhcrrfcbnfl empor, 3n> 12. pahil). beginnt btt

ipecrfchaft be« Sdjnörtcl«, uttb an Stelle ber Stuitbiui*

gett treten Strcchungeu unb Stcrfdtlingungcn ; fo ent'

gebt gegen Gnbe be« 13. 3n bcf). bie gotifche ober

SS b n cb «f dir ift mit ihren großen, fetten unb eefigen

Stuchftnbett , au« ber bei Einführung be« ©uebbruef«

bie bcutfdtc Trudfcbrift cntjlanb. Tagegen beruht bie

beutfehe Sdtreibfdirift auf bet SSinuStcl-fiurfibe,
bie im fpätent SRittclaller itt Italien aufgetomnteu ift.

Jtn anbent Sfiinbcm, namentlich in Jfinlicn, ^ranfreid)

uttb Gnglanb , mürbe auch im $rad bie gotifche S.
fchon fttib burch eine immer mehr ben alten latcini«

jehen Sormcit fidi näbernbe Schrift (Slntiqua) per»

brängt. Jn leutfdilanb mürbe neuerbittg« bie Sieber*

etnfübrung ber lateittifdtett S- Pott bem (Sennanifttit

3. (Srintm unb feiner Schule befürmortet, audt roirb

biejclbc je(tt überhaupt in ber mijfcttfdiaftlichcu üitte*

ratur. unb fclbft in bei Iage«preffe vielfach atigmien*

bet. ilbrigett« unlerfcheibet fich auch bie lateinifchc S.,

mie fic feilt üblich ift, Pott bec alten ffontt burd) bie

Spaltung be« alten SViidtftabeti« V in V, U uttb W
uttb be« alten I in I uttb J, auch mürben in (Ccittfch*

lanb befonberc sfcichcn für bie Umlaute Pott a. o, u,

nnntlid) ii, ii, ii. eingefübrt. SJur in ®cutfchlanb, teil*

mcife and) in Jättcmart unb Sdtrocbctt, blieb mau
(abgefehen non bem I, i) bei ber jur^eit bcrGittfiih*

rattg be« Sttudibrud« üblichen fogen. gotifd.en ober

Sratturfchrift flehen. Tie fo entftanbenc Ungleichheit

mirb fidj nur befeitigen laffen, menn inan auch itt

Teutfchlanb mieber pt ber Slntiqua jurildtchrt («gl.

Schreibfuttft). Tie Gittftcbung ber iAntiqua uttb tbte

allmähliche Umroattblung in bie jettige beutfehe S. jeigt

bie Tafel Seite IV (ngl. ititdi i>al8oflrapbici. Über bte

thpographifchcn Uittcrjcbicbc ber bettchenben Schuft*

arten f. beit folgtnben Slrtifel. ®gl. SVirdiboff, Stu*
bien (ur (Seichicbte be« griedtifchett.. Alphabet« (öcrl.

1803, 4. Vlttfl. 1887); Sirugfdt, Über ®ilbuttg unb
Gnimideluitg ber S. (baf. 1808); Söultfe, Gut*

ftehung bei «. (Seipj. 1872, Slbbilbungeit ba(tt 1873);
Senormaut, Essai nur In propagation de l’alplta-

bet plienicien (2. flufl., tßac. 1876, 2öbe.); ffa*

bretti, 'fialäograpbifchc Stubitn (bcutfd). Veipp

1877); Saulmatt tt, Ta« Oud) ber 3. (bie Vllplja*

bete aller Sövlfer, 2. Aufl., SPiett 1880); 3- Tafilor,
The alphnbet, alt account of theoriginaud develop-

ment of letten (fionb. 1883 . 2 10be.); Sierger,

Histoire de l’eerilure clnns ratitiquit«(2.flufl., par.

1892); T. be Sacouperie. Beginiiings of writings

in Central and Eastern Africa(2onb. 1894); T4 ü I) 1 e r,

3nbifd)e Ttnliiogrnpbic (Strnftb. 1890), unb Sdjlotl*
mann«, Vlrtifel S. unb Sdiriftgebrauch fit 3!ief)m«

•tKinbuiörtcrbud) be« biblifchen Altcrliim«« , ®b. 2.

Schriftarten, in ber Stuchbmdertunft bie au«
(Metall gegoffeiten, (ur .VeiilcHuttg be« Tt)penbriide8

bienettben Lettern ober Ttjpen, perfall en fit bie jmei

£>auptflnifcn berSratlur unbbecAuttnua. itaupl

Unterarten ber elftem finb bte ber iogeu. SVati(tcijcbrift

imehgebilbete Stanpei, bie DStbboliuc. eine je(tt burd)

bie allgemeine ®iebcraufttabtnc ber balb und) (Srfin*

bung ber Öucbbrudertmtfl aufgetommenett Sdjma»
bacher (ientticb oerbrangte Schrift, mit halb Antiqua*,

balb ffratturformen , bte (Soliidi unb (ablreidie attbie

mit nüerhanb 'pbautaficnauien. Ter Antiqua gebären

an bie fi urfio (f. b.), bie Sietn ober (Srotccljdjnfteu,

Ggt)ptiennc tc., unb (tt grofier Slebeulnng iil auch bie

DScbiäPat, and) Dicuniffancc* Antiqua genannt, gc*
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langt, bit- ben Itjpen nadwebilbct ift, welche bieGljcmcr

(f. b.), 'Plenum ((. b.), ycnjon (f. b.) imb anbte be

rühmte Sudibruder bcv Senaütaitcegett beim 3>rud
tt)rer Bücher »crmanbtcn. I e djni f df werben bie Ott*

fdjicDcnen 3. in Brotfdiriften. 3ier», A reiben 3
.

11 . ’P 1 0 1 a t » obc cA f f idu n i <t> r i f t cu gefd|iebcit
; erfterc

bitnm jum Büd)cr unb 3eitung«btüd, roäbrcnb bic

8ier< unb Accibengfdfriften bei ben feinem Arbeiten (j.

Stccibeitjeni, auf Büdjectiteln, Umfeblägen jc. (urScr
roenbuitg toutmat unb bie 'Blatatiehrifteii fdum burd)

biefe Scjridmung auf bn« tbnen jufaDenbe Wcbict wo
iDCifen. Tcit jjicr« unb Sbamapefdurften finb oft bie

bororfften Sonnen gegeben worben, unb namenllid)

wirb in bcn Bereinigten Staaten non Sorbamerita Un«
geheuertidbc« geleiitet, bn man hier in bem Beftrebfn,

Auffeben ju erregen. oft aiie 3tb&nticit«rcgcln aufscr

Betracht Inist. $ic SKcbrjabl bicicc Schriften wirb oft

aud) in DcqdjiebcncrWcunlt, al« fette, halbfette, breite,

magere, enge, weite, »crjicrtc, mutierte, (dtattiertc, um*
ftocbcnctc. gegeben, fobafcbec iepl lierrfcheitbe Seichtum

on®. rin gänj gcroaltigerift. Aud) bieSd)reibfd)rif*
tentbpen für ben Budfbnuftbeutfdie Kurrentfdjrift,

Antigua u.9iunbfdtrift oberSonbe) baben in bet jrori»

ten yäifte uttfer« Jabrbunbcrt« auftecorbentlidic Be
ieid)trung utib Bcrbfijerung erfahren, unb bn aud) bie

Gntroidelung bebfeinenOniamcitlmnintenalss bienuit

glcidten 3d)‘ritt gepolten pot, fo ijt gegenwärtig bie

Budtbrurfprefic im itonbe, »ielfad) tiegretd) pi nooli.

iieren mit ber Sitbograpbtc unb bem »upferiticto, be

jonber« tone bie toidie, billige unb gteidpuäRige Iper*

fteOung lourmänniidjei unb iiibuftneller Arbeiten nn*

belangt, i'ie © vö B c iber fogen. Siegel) ber Schrift

mürbe in Xeutfdpanb bös jur ßinfüprung bes fcott

jüfiidKiii!nnltii)items, be;. beb Bectl)Olbfd)en Spftemb
<|.#eael) nur burd)Samen bcjeid/nel, bereu ©ntftebung

nullt immer lcidtt nodtjuroeiieu ijt. Sic lauten (bie

nächitfolgcuben neun finb mit Xi)pcu ber burd) bcn bc^

treffeitbcn Samen bejcidjnetcn Schriftart felbft gefegt):

TIjm.M 4 fünfte

ißrrl, Perl b »

Nonpareille , Nonparville 6 •

Colonel, Colonel 7 >

Bctit, Petit 8 •

Bourgeois l'Jöorgi«), Bourgeois . o .

Korpus (©annottb), Korpus . . 10 ,

(Sicero, Cicero t_> *

Sättel, Mittel « .

G« folgen bann herWroge ttodi: Icrtiai(16), Iert(20),

Joppclciccro (24), Xoppeliuittrl (28), Heine Kanon
(82), grobe Slnnon(40), McineS(ijfal(52), grobe Sfifinl

(01 ), Meine Snboit (78), grobe Sabon (84), Seal (98)

unb imperial (108 Btinite). tSbie Samen über grole

Kanon immun fmbteii« fdjroaittcnb inSJejug auf bie

Wroge, (eilet gani in SBegfaU gelommeu ;
man bc;cid)>

ne bieie gioiicn 3. alobann nad) bet 3apl ber Giccro,

toelipc bu'ielbru enthalten. 3« irrnnlreidi bcMcitt man
iirti fafl ouoidiliefilid) nur uoeb ber $un(tbejeid)nung
(rurp» 3. corps 4 hm. bon waren bie bauplfädtlidi

ilcit omeimiiiigcn : Diamant (3), Sedanoiso (4), Pa-
lisicniu' (7.i, Nnupariille (Ui. Miurumme (7), Petit-

tcxti.- 1 7 1

»), (iaillanlc (Hi, Petit-romain (9), Philo-

sophie (10), Cicero 1 1

1

1 , Kaiiit-Angtutm (12 u. 13),

<1 ros -texte (Ui. lir.m-romain (15 unb 18) tc. 3u
Guglanb geidiielu bic Bcicicbnung ber ©diriften nur
burd) Si'auieu : iJimnoud. I’earl, Rubv, N’onpareil,

Emerald, Miuiou, Brevier, Bourgeois, LougPrimer.

- Sdjriflgiefeerei.

Small Pica, Pica, English, Great Primer, Paragon te.

®ic Samen ber 3icr» unb litctfdjtiftcu ftnb in orrnil-

reich unb Snglanb uon ben in ®eutfcbianb iiblidien

ganj abweidieitb, inbe« cbenfomtnig an Segeln gc

bunben. %t. »Siriicfidtriftcii beä 15. bi« tu. 3abc
bunbert« in getreuen Sadjbilbungen- (Beil 1H84

1887); Woebel, Jie graphifdien ftiinfte ber Wegen

wart (Stuttg. 1895); Saulmann, Bint) ber Scbrtft

(ftlpbabete be« getarnten Grblrcife«, 2. flufl., Ster.

1880); ft. B «Ilhorn. Sllphabcte orifntalifcber unb

occibentaliMec Spraeben (14. Sufl., SBilrtb. 18Mt;
'Bepenborfer, Sdtriflatalla« (2 9lufL, Stultg.

1893), unb äilteratut bet Art. *3d • ft .

SthrittnitOlege«, f. SBSlegaim unb terntcnranl.

Srtlriftblitiböeit, ftnncl wie Aleric, f. AoljaS».

Srtiriitbcurfd), i. Sdirifdpmdit

©ebritttigemum, iotnel rote litterariidico Gtgei:

tum, (. Wcifn«« trigmtum unb llrftcbervcrtit

©d|ttfttr( (Sglunnitt, mineral au« ber Crb-

innig ber eiiifadp ii Sulfuribe, bilbel febr Heine uw
noMiue, lur, nabelförmige, geitrritic aud) lamellare

SriflaOe, bie geroöbnlid) tu rcibcnfbrmtgcii. idirifiiilra

lid)en 'Aggregaten gruppiert finb, finbet ud) amu itrii

unb eiiigefprengt, ift lidtl ftahlgrau bi« jinnn)eiB.f>änt

I,5- -2, fpej. @eni. 7,99 -8,:«, beitebt au« Wölb. Sil-

be* unb teilur (AuAg)Teä mit 24, s 28,97 Wölb trat

II,47—13 Silber, aud) etwas Antimon. Blei uttb

Kupfer. Bfeiftteltiir unb W c I b e r ( fmb bic au Bla

(bi« 13,8 Skoj.) »nb Antimon (bi« 8,:. tJrop) reidjcm

Sanftsten. 3>a« 8rj finbet ftd) mit anbem tcltiu

erjen, gebicgeitcm Wölb, Quatj unb (Sifentir« auf

idnnatcn ©äugen bei Offenbanpa unb Soggag nt Sie

benbilcgm fowie in Kalifornien uttb wub auf ©oll)

unb Silber »enoertet.

Sei) rittfi erbte, f, Gmphis.

«ehrtftfäbrer, in Serfammlungcn unbSereinm

bie jur offiziellen Bettrtuubung bei- SerbauMimgcii

unb Abitiminungen berufenen $crfonen. Beionters

für parlamcntatifibe Körperfdjaften ift ba« Sibnü-

fübrerautt pon fäidttiglcit. ftriitier toar re gebiaud"

Inh unb ift and) jept noch bei Meinen önnbtagcn üblich,

bag für bic Stäube ein befonberer 3. ( Sgnbitu«) aui

geileltt ift. 5>t bet Segel aber wählt bie Kammer itnx

S. au« ihrer Witte. $ie« gilt auch für bie acht ©. bc«

beutfcbrn Srtd)«tag«(Seidi*Mrfaffung, Art. 27). ftad

ber ©efd)äft«orbnung bre Seidiotag« (§15) habende

S. für bie Aufnahme be« SrotolotlS unb Sei^tniil

ber Scrhanblungen ju forgen. Sie lejat bie Schrift

fttttfc uor, halten ben Samenänuftuf, nennerfen bif

Stimmen unb haben ben Smtibentcn iit ber Beioc

gung ber äufjent Angetcgenhciten be« Seidtstag« .5«

unterftühat (ogl. bie Icrtbeilagc: »Wefihäftoorbnuitg

be« Seicpotag««, Bb. 14).

Sd)riftgclchrie tbebr. Soferim) nemit tna»

PortDiegenb sie in ben «fiat ftahrfmnbcrtfn be« jtwf

tot iübifdjen Staaöleben« wirtenben SfhhftrrMiha

utibWetcfteSichter, bie burd)®«f®unb bic • 'OSimier ber

groben Serfammlung« (Kenesseth hagedols.i oer

irrten waren, burdh felbftänbige Anorbnungat (Tek»-

not) ba» mofaifd)« ©efep f<t)ü(jtcn unb Me

bitbuna ber fogen. münbltd)en fichre ben neuen fta«‘

liehen Scrhältmffat ernfprecbcnb unternahmen.

Srttriftgiefirrrt (biccju Infet . SdOTttgiej)«'“!®
1
'

nett« ), inT|tctlung her m ber ©uchbruderMinit bowp

tot Settern. Wuteiibcrg brudtc bereit« bic 36jeütge

unb bie 42,(eilige Bibel »on gegoffcnenXhP0*'*'1"

nod) lange mag bie SKchrjahl ber Budibriidet lim

Sdjnflen felbft gegoffen haben, nie e« idp3ii Stemme1'



[Zum Artikel Schriftgießerei.]

Schriftgießmaschinen.

Auf eine Letterngießmaschine nahmen William
Wintj umi Elihn White 1805 ein Patent; die erste

praktische Gießmaschine aber wurde 1838 von David
Bruce in Brooklyn vollendet. Bis dahin hatte man
sich nur des Ilandgußinstruments bedient. Dieses so-

wie auch das für den GuQ auf der Maschine erforder-

liche Instrument, die Form, bestehen aus zwei gleich

großen, genau schließenden Hälften aus Eisen, Stahl

oder Messing, die, je der Stärke der Type ent-

sprechend, enger oder weiter gestellt und leicht und
schnell aufeinander genommen werden können

;
das

Handgußinstrument ist zum Schutz der Hand außen
mit Holz verkleidet. Sind beide Teile der Form zu-

snmmrngclegt, so bleibt innen eine nach außen »ich

konisch erweiternde quadratische Höhlung frei, in

welche das Metall gegossen wird zur Erzeugung des

Buchstabens, dessen Reliefbild, die Type, sich auf

einer eingelegten Matrize aus Kupfer formt, die das-

selbe vertieft enthält. Die Matrizen werden erzeugt

durch Einschlagen von Stahlstempeln (I\itrizen) in

Kupfer, in nur seltenen Fällen mittels

Graviermaschinen, oder, namentlich bei

den gröDcm Schriftgraden, für welche
die Patrizen meist in Schriftmetall ge-

schnitten werden und deshalb auch
nicht eingeschlagen werden können, auf

gulvanoplastischem Wege; ihr Fertig-

machen für den Guß, das JuMieren, wo-
durch dom Typenbildeeinegenau berech-

nete Tiefe und Stellung in dem Kupfer-
stück gegeben wird, muß mit der aller-

größten Sorgfalt geschehen, da hiervon

das gute Aussehen der Schrift im Druck
und ihre Brauchbarkeit überhaupt ab-

hängt. Die Stempel bestehen aus feinst

gehärteten StahlStäbchen von ca. 7 cm
Länge, auf deren einem Ende der Buch-
stabe, bevor man dem Stahl seine Härte
gegeben, durch Gravierung oder durch
Einschlagen von Kontrastempeln (Bun-
zen) zur Erzeugung der innern Vertie-

fungen, erhaben herausgearbeitet ist.

Das im Gießofen geschmolzene Sehrift-

inetall wird unter sorgfältiger Entfer-

nung des sieh auf dessen Oberfläche

bildenden Oxyds (Krätze) beim Handguß mit einem
Löffel, beim Guß mit der Maschine durch diese seihst

in die Form gegossen oder gespritzt. Handguß kommt
fast nur noch bei Lieferung kleiner Quantitäten in

Anwendung.
Die cinfnche Gießmaschine, als deren Repräsentan-

ten Fig.l die Konstruktion von Küstermann u. Komp.
in Berlin zeigt, kann mit der Hand oder mit mecha-
nischer Kraft betrieben werden; sie dient zum Guß
sowohl von Brotschriften als für den größem, für

Plakate bestimmten Kegel. Ihr Schmelzkcssel ist auf

der Abbildung sichtbar, elienso der das Pumpwerk
treibende Hebel. Er steht hinter dem gebogenen
Hebel, welch letzterer bei seinem Niedergang das

Gießinstrunient öffnet, damit die gegossene Type dem-
selben entnommen werden kann. Für den Guß großer

Typen bestimmte Maschinen werden zur Kühlhaltung
dea Gießinstruments mit Wasserleitungen versehen,

welche durch die Gummischläuche auf der Abbildung

Meyer» Konr. - Lexikon , 6. Au/t., Hcilage.

angedeutet sind. Wenn die Lettern aus der Gußform
kommen, muß ein anhaftender langer Metallzapfen

l Anguß) abgebrochen werden, und die feinen Guß-
nähte, d. h. die Rauheiten, welche durch das Ein-

dringen des flüssigen Metalls in die Fugen der Form
entstehen, sind durch Schleifen auf einem Sandstein

oder auf Lrtlern*chlcifma*chinen zwischen Stahlplat-

ten mit Feilcnhieb zu entfernen. Hierauf gelangen

die Lettern, in langen hölzernen leisten (Winkel-

haken) aufgesetzt, in die Hände des Fertigmachrr*,
der die ganze Reihe auf dein firntoßtinch zwischen

zwei eisernen Leisten fest einspannt und mit einem
Fußhobcl aus dem Fuß der TyjK*n den noch verblie-

benen Rest des Angusses heraushobelt, wobei zugleich

die Höhe mittels des Jlöhehobels nochmals geprüft

und berichtigt wird. Hierzu benutzen große Gieße-

reien die Höhenfräsmatchine. Man bringt hierauf die

ganze Tyjienreihe wieder in einen hölzernen Winkel-

haken, schabt ihre Vorder- und Rückseite mit einer

Ziehklinge vollends glatt, untersucht sie mit dem
fiesehbleeh auf die Gleichmäßigkeit der Höhe und

prüft das Bild der Type auf die Vollendung des Gus-

ses. Die Verpackung erfolgt nach Maßgnl>e des GiVfi-

zetteU, in welchem die z. B. für einen Zentner von

jeder einzelnen Type erforderliche Zahl genau be-

stimmt ist. Untcrnchnittenc Typen, d. h. Lettern,

deren Bild nach einer oder der andern Seite breiter

ist als ihr Körjier, somit über denselben hinaushängen

muß, können nueh den betreffenden Seiten hin nicht

geschliffen, sondern müssen mit einem Messer einzeln

gi^chabt und geebnet werden, in großen Gießereien

dient hierzu eine Untcrechncidmaechinc. Zur Her-

Fig. 1. Einfache Oiofimanchine von Küstermann n. Komp,
in Berlin.
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SchriftgieDmaschinen.

Stellung großerTypen baut man sehr kräftig wirkende

Gießmaschinen oder auch die KIi^chiermasch in

e

(s.

Klischieren). Ebenso dienen «um Guß des Ausfüll-

materials (Quadraten, Durchschuß, Blei- oder Hohl-

Htege) eigne Instrumente und Maschinen, desgleichen

für die langen, in Tabellen etc. zur Verwendung kom-
menden Linien

;
diese erhalten die richtige Stärke und

Höhe auf einer Ziehbank, während das Bild der-

selben auf dein Bestoßtisch mit Hobeln eingestoßen

wird (feine, fettfeine, stumpffeine, azurierte, d. h.

aus ganz feinen parallelen Strichen bestehende, ge-

wellte etc.). Gegenwärtig bevorzugt man die dauer-

haftem gewalzten Messinglinien, die auch ein feineres

Bild im Druck geben. Eine Gieß- und Fertigvuteh-

heizung geschmolzene Schriftmetall in das Gieß-

inst ru ment, das sich an der Vorderseite der Maschine,

ziemlich genau in deren Mitte befindet, gespritzt und

mittels eines von dem zweiten großen Hebel getriebe-

nen Stempels kräftig hincingetrichcn wird. Der

schraubenförmigen St'inge hinter dein Hundrnd fallt

das Offnen und Schließen des Gießinstruments zu,

die Stangen al»er unterhalb des vordem Hebels be-

wegen einen Stößer, welcher die gegossene Type,

nachdem durch den Mechanismus der Anguß abge-

brochen, zwischen Messern hindurch, die »ich neben

dem Gießinstrument liefinden und das Schleifen und

völlige Fertiginachen der Buchstalien nusführen, hin-

uus und auf die links befindliche, Winkelhakenatellc

match ine (Komplettgießmaschine), welche die Typen
gießt, den Anguß abbricht, die Lettern schleift, ihren

Fuß ausschncidet
,
ihnen richtige Höhe gibt und sie

schließlich reihenweise aufsetzt, wurde zuerst 1853
von Johnson in England erfunden und mit Atkinson
erbaut. Sie dient vorzugsweise zum Guß von in

großen Quantitäten erforderlichen Werk - oder Brot-

schriften und liefert täglich bis zu 30,000 fertige

Typen, die sofort zum Satz verwendet werden können.

Die in Fig. i abgebildete Manchine von Kiister-

niann & Komp, dient zum Guß von Schrift und Aus-

schluß von 6 bis zu 14 Punkten (Nonpareille bis

Mittel). Sie ist für Kraftbetrieb eingerichtet, wie der

rechts olien stehende Konus zeigt, kann aber auch
von Hand betrieben werden; m der Kegel liedient

man sich des Handrades jedoch nur zum Inbetrieb-

setzen der Maschine. Der vor dem Konus nahezu
horizontal stehende Hebel treibt das Pumpwerk,
durch welches das mittels Gas-, Erdöl- oder Koble-

vertretende Leiste schiebt. Die in der Abbildern*

sichtbaren gelegenen Köhrchen sindGuminischUuch«*,

durch welche fortwährend Kühl wasscr geleitet wird,

um alle Teile der Maschine auf stets gleicher.Tem-

peratur zu erhalten und jedem nachteiligen Einfluß

zu großer Wärme auf die Genauigkeit des Gusses vor*

zu beugen. Die Maschine arlieitcl denn aiich so *u-

verlässig, daß die Lettern die Maschine gebrauchs-

fertig aufgesetzt und tadellos in Bezug auf Dichtheit

und Glätte des Gusses, Schärfe des Bildes und Ge-

nauigkeit des Kegels und der Höhe verbissen und

keinerlei Nacharbeit bedürfen. Eine J)oppel -

pleHgicBmasch ine von DäUenbach in Kannstatt **

100,000 Typen in 10 Stunden liefern, ***
J”

ihrem Ausbau noch nicht genügend vollendet. I>ui**
*

land besaß 1894: 280 Komplett- und 040 einfache

Gießmaschinen, welche täglich 9— 10 Millionen L**

tem lieferten, von denen für 1,7 Millionen Mark am*

geführt wurden; die Einfuhr ist gering.
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idltmher gab, bie iicfj mit bertünfertigung bei Saftigen

(Stempel) befdiäftigten. SRümbecq »ctfal) Sudibmdc»
men tmb StbriftqieRereien mit SRaftijen; in Italien

mar Sitolaud Jenion, in fjranlretd) Stepbanud
((Sitienne, f. b.) berühmt ; ©nglanb erhielt bebcutcitbe

Stempelübneiber erft in Sablctuille (f. b.) tmb Cadlon

(,{. b.); bid baljin mar cd guntrift non ipollrutb au« mit

itlprii ucrfoigt roorben. Seutfdjlanb hefigt gegen»

märlig, nad)bau 3. ffl. J. Switlopf (f. b.) bie «. re-

formiert bat, eine bcuädttlicbe 9tmal)l gum Teil iebr

letfntngefäbigevSdjriftgitfterciett. Uber bicfrcriieltung

ber tippen f. beifolgcnbc Safcl. 3)ns 3 d) ri f tm c t n 1

1

(Schriftgut, btt Stbriflgeug, geug, badSet«
ternmetoll) ift eine Sicgicnmg, wcldic leicht fcbutel»

gen. int @ufi leidtt jltegetib ttnb bod) liimritbcnb hart

icin mujt um ber Sbmtpung gu tvibetfleben unb beim

Jicurf einen ftharfcnSbbnuf auf bent Rapier gu geben.

, juttt ®uf) »im lagen. Srot ober ©erifdmften nimmt
man in ®cittfd)lnnb etwa 75 Srog. Slei, 23 Srog. Üln»

Union ti. 2 Sro.v 3inn. ©räfiertr Wcbnit ait Vlntinton

tmb 3'»n, nttdi wenig Rupfer erhöhen bie $iiirte ber

ifegicrung. 'Hujter einer gleichmäßigen ®idc ibem

Regel) erforbem aüe^ppen atubburebaud gleichmäßige

tpöpenonca. 24 mtn. (früher betrübte in?)eutfd)Ianb

feine Überemitinintimg in beit 3d)nftgifftercint; erft

rin Vlbtonmien gut(Einführung ber Snrtfer oberffout»

nierfdjen flöhe, mcldte 10‘At Vinien bed Pied du rot

ober 62Vi tppograpbifcbc Limite beträgt, fdjtif Seite-

rung; f>. Stet ttt ol b tnSJerlin gab bann einoott alten

beut] eben Sichern angenomuienedXppometer an. $a«
gum @uß bet St)peil uermanbte ÜRaterial bavf nicht

arten* ober gintbaltig fein . ittetl fonft bas Stilb ber

tppen balb Mut Cxt)b jerfreffen toirb. Slttcb fiart»

bl ei barf nur mit grüßtet Soriicpt nngemanbt wer»

ben; Sräßgeug, b. b. bas an« nod)maligem Um»
tdmtclgen bcs beim 0icßen jid) auf betSäfamte hüben

ben Slbrauiit« getvottnene URctall, ift nur gum ®uft
non Sudfüllutaicrialföoblflegen, Cuabratcu tOtaug»
ließ. Sgl. beSinne. The invention of printing (2.

RtufL, 3fet» flort 1878); Sadttti ann. Sic 3 . (Seipg.

1888); ffournicr le Jettn e, Manuel typogmpbi-
qne (''Bar. 1784, 2 Sbe.); Smalian, imttbbud) für

Sludjbntdcr ittt Serfe&r mit Schriftgießereien(2. Vlufl.,

Sieip|. 1877); »tut ber Stube, ©eübiepte ber Griin-

buttg ber Siicbbrinfcrtunü (SerL 1885- Hfi, :t ©be.).

Stpriftgranit, eine Slbart beb fflrnnitd (f. b.).

Sdjriftaut, i. idtriitiuefserci.

Scßriftnobc, bic 4>L>bc bei SUtcbbrurfletlcr Born

ffnit btd jur Stlbfläcßc. f. Sdiriftnicficrci.

Srfiriftftgel, btc Simeiiüoii ehted Siußltabend

und; bet f>öpe beb Sutbflabfitbilbcb. S. £d)nftarten

unb ftrfltl.

Sdtriftlidjlcit, ba-5'Brittjip bed frflpem gemeiitcit

bfiegertidjen Srojeftreditd, toonndt lebiglidt auf @runb
ber 45dirift|ape ber Sarleifit unb auf Önmb brr Sitten

enlftpieben mürbe (. ffioUprojefi) Slit bic Stelle bed-

felbett ift jet« al« Segel bae- müiiblidte ©erfahren ge»

treten (f. SKflnblitfitrit , mcldte« inbeffen natf) ber beiit

(dien 3imlproje6orbnimg (§ 119 ff.) in bem oor bte

Snnbgevtditc gehörigen Slntoaltdpcogefi burdt bie oor*

bercitatben odiriftfäpe bet Sarteien ringeleitet wirb.

Sind) natb ber ötterreidiiftpcn 3ioi(pnuei)ortimntg

1 1895) ift bndScrfnbren ritt mihtbiidic«; bemtoeb bat

für baöfclbe bie Srbritt eine meit grünere ©ebentung
baburd), baft bei münblitpen Srrbanbluitg bie Sroto-

toOierung ihres 'utbalteis ;tt folgen hat, baft bad > oor-

bereitenbe« '©erfahren mit feiner nbfdilieficnben Srtv

taloHttruitg in tucitnud gröfsrnn Umfange jttläffig

ift, bag bad ©erufungdnerfabten atö rein fdtnftlidifö

geftaltet merben tann, menn beibe ©atteieii auf bie

^Inorbnwtg einer ntüttblidiett Scntfrmgdticrbnnbiting

beriidjlcn, bafj bte ®ntfd)eibung über eine Scoifion

ttnr audnabmsmeife nad) oovange()titbct' ntüitbltcbct

Serpanblung erfolgt, unb baft enblid) in Serfäumni«.
fällen auf bad fdjriftlid) Sorgebcadjle, ohne bnfe cd in

ttiünblitberScrbanblung Borgelommen ift. Sebaipt ge»

ttoittmen merben nmjj; bgl. § 207 ff. , 245 ft, 492.

509 unb 898 ff. 3. ber Scrtriigc ift nad) gemeinem
'Jierbt jur Rlagbnrteit berfelbcn mdit erforberlid) , na
metitlid) ift audt und) bem bemühen .f>aubri«gcfcpbudi

(Srt.317)bic®ülttgteitberSertrftgebeiS)atibel«ge|d)äf‘

tat burd) fdiriftltdte Stbfaffung ttidtt bebingt. 3med»
tttäsig mtb iiblid) ift bie ftpriftlidjc Sonn allerbingd

in nielcn (fallen, ,5. 8. bei Sein-, SKict . Scrfitbertmgd»

berträgen u. bat. ; ttolmcnbig ift fie al>er nur parlttu

larrcditlitb, j.S.uadt ptatHiidiriu Scdit bei Serträgen,
bereu iSegenfianb über 150 SRI. wert ift. Sind) ber

beutfeben Öemerbeorbttung (§ 130) tarnt berSehrberv
gegen ben Sebrlittg, melipev bie Cebre eigemnätbtig

berlaffen bat, einen Slnfprud» auf Sütftcbr bed Sebr
lingd nur bmm aeltcnb machen, roenn ber Sebrnertrag

fdinftlid) abgefdtloffett ift. Sind) ber fügen. Ediluft

notengmang gebärt btetber (f. etblubnate). ttbrigend

gebärt bic c. gum SBefen matuber Sctbtdgefcbäfte mtb
SiedübinftUutc. wieg. S, be« Skdjfctd. ber Gmditung
einer ^njpotlje!, ber Übereignung »on Immobilien in

bat ®rtmb» unb^bpotbeleubiitbcni u. bgl. Sad) öfter-

reitbiftbem Slctble ift ftbnfdidic ffomt nur geforbert

für Serträge über Immobilien, für beflimmte Cikiell

fdinflduerlrngc, für ©rbnerträge jnnftbett (Sbegntten,

für Sdbenhmgat ohne Übergabe unb für ben Sdiicbd»

rabterberttag; »gl. §434, 1178, 1249, 943, 956 unb
1391 bed Slttgetncincit bürgerlidicn Öfiepbucbcd, für
einigt ber genannten fogarSlufnabme eines Sfotariatd-

alted, ®efcb »om 25. Juli 1871.

Stbriftmalerei (3 dir e i b nt a 1 e r c i), SRalcrei mit

ber ffeöer, weidte ihren Urfprtntg ben Stbönfdirribem
ocrbanlt, bie balb natb ber Srfinbtmg ber Sutbbnirfer»

tunft befonberd in Stiintberg tbätig mären unb 9Ro»
btflcn genannt mürben, nerft etfanbeit ftc btc Stein»

ftbreibet-ei (f. OTtrtHuapbit). bereit Srgeugniffe (bad Sa«
tcninfetr, einzelne Sfnlnien tc. ) auf bat lleinitm Saunt
geftbneben tmb in Siinge gefafjt mttrben. Später fnebte

man bttrtb bie Hein grfdmcbencu Säärter tmb feilen

bie Stridje bed Stiftes unb Sinicls natbguabnicn unb
bilbete fo Sigurat unb gange Silbttiife. ?ic Srftrift

enthielt batttt gewöbnlid) bieöeftbiditc ber abgebilbclctt

fierfon, ihre fiobfrtjnft ober biblt jd)C Stellen. Siiefc 'Ürt

ift neuerbingd mieber inSufnabnte nclommen, ittbetu

man Silbtitjic bed ftaijerd ©Mbclni I., Sidmatds u.a.

ttt S. mit Siograpbte nudgefiibrt bat. Unter 3. »er

ffebt matt and) bie Sitdfd)nttiditttg itott önitbfdtnftnt

mit Silbern (f. SRiniatur). Sgl. SKnttcubnd), Tad
Sebrit'tmeiai tu 'IRittelalter (3. Sufi., üripg. 189«),

Stbriftmetnll, f. Sdiriftgtcficvei.

Seftriftproben, |. Cptotttp n mtb ®et)jd)äife.

3ifjrlftfaf(c, f über eilt ©niitbbcfipcr, mcldier ben

Obergeitd)len ald elfter Jnflnng unterroorfat mnr, ittt

©egeniap gu beit Smtdjaffeu, mcldte bas -.Htm, in

befielt Cereid) ihr Seiipttim Ing, als cifte ^nftang an«

gttcrlcmtcn batten; fpätcr reihten firii an bnsSorredjt

bc« ©cricbtäflanbeS and) anbre Sorreditc au, fo bafj

ftd) eine iiuliHang uitbSSürbe iieibunbcne, wtfönütpc
3 dj riftfäffigfeit entmi i eite,

Srhrijtfäüc, Porbcreitenbc, Ijcifien im .jirit

progcfi biejenigai Sd)riften, meld)e »tu- ber nüiitblidjm
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Vcrbaublung unter ben Varieiett in Vlnwalteprogcjfcn

gcwtehfrlt »erben iollcti, in Vartciprogcfjcn ge»ed)felt

»erben timncn, um fiel) gegenteilig nnf ba« Vorbrin-

gen uon Vchauplungcn unb VeweUmittcln in ber

nriinblicben Verbanblung fowie auf bic in bcriribcn

gu flcllciibcn Einträge oorgubereiten unb [o ber miinb-

lidjeu Verbanblung ihren ununterbrochenen ffluji gu
fiebern. Ter Vkchicl ber oorbercitcnbcn Sdjriflfnpc

gefeftiebt aufierjcrnbtlid); bodi bnben bic Parteien eine

für ba« 'Crojeggeriibt beftimmte Vlbirfinft ihrer oor

bereitenben Schriftfätic nnf ber Wcrid)tefd)reibcrei nie-

bergnlegcn, batnii and) bie Wcridilomitglicber, inebef.

bcrVorfiecnbe. Welegetibeil haben, fid) cinfhneilen über

benVrogcfigu informieren. tiberbir« haben einige».®,

nod) eine »eitergebenbe Vcbeutung alb bie ber bloften

Vorbereitung be« Wegoer« unb be« Wcricbt« : fte bitben

guglcid) bic »om Wctcp oorgcidiricbcnc Grjdjcinung«-

forui geioiffer miditiger VrogeHbanblitngeti, »ic g. V.
be« Veilritte« nl« Nebeninteruenicnt , ber (Sinlegimg

eine« Nechtdmittel« ic. Soldjc Sd)riflfäpc haben bann
einen Soppeldjaralter, fie finb teil« »orbercitetibe. teil«

beftimmenbe Sdiriftiäpe. Jnabefoitbere gilt bie«

and) oonbcrälngcfdirüt. Sie ift uorbcreileiibcr idjnfl

iap. inforoeit fie ben Vertagten unb ba« ©criebt über

ba« beinnäibftige niünblidje Vorbringen be« ttlnger«

informiert; fie ift beilinimenber Sdirifiiap, iniofem bie

Kluge regelmäiiig nidit anbei« al« bureb Aufteilung

eine« Scbriftfaße« erhoben unb ohne Auftimmung be«

Wegner« nidit geänbert »erben tann (»gl. MlagcÄnbc«

nina ). 3n ber 3rift. loeldje gnnfehen ber Aufteilung ber

Klagefebrift unb bent Sennin ber ntUubliebcn Vertjanb-

lung inmitten liegt, ber fogen. (Sinlaiiungefrift (f. b.),

»erben bann bic übrigen um bereitenben sehriftfapege*

»«bfett. Vgl. bcutfdbe Aibilprojeitorbnung, § 120—
125, 07. 70, 214, 230, 305, 457, 479, 480, 615,

510; 2lleranber -M a ti , Sdiriftfäpe unb Vnwalte»
groang ((Sriang. 1883).

riftfeper , f. Vudibmdfriunft , £. 009.

riftfpraeht', bic im jtbrifilidien Vertcbr üb
lidie Spruebronn, bie Sprache ber Sitletalur unb ber

Wcbilbcten im ©egeufap gu ben VoKomunbartcu. So
ipmbl man non Sdiriftbeuticb im ©cgrnfap gu

Vlnttbcmieb,Sd)»ctgcrbculieb.Sdi»nbiid) unb nuoem
Sialctten. ISbcnio uitliTidieibel ftd) ba« tlaffifdie üa
tein ber alten römifdicn üitteratur oon bem Vulgär-
latein. ba« in bm romanifeben Sprachen fortlebl, ba«
Vrabifcbe be« Koran« oon bem Vulgärarabifdi ber

heutigen Slrabet, ba« Sanolrit mm ben iubifeben Volte-

fpradien. ben Vralrit«, bie freilich auch fchon früh

ju Sduiftjpracben gcioorben iinb. ic. Tic S. ift Ion

icroatiu unb beitrebt, Neuerungen ,511 »ermciben, »eil

baburd) bie oft mühfam errungene Spradieinhcit ge-

fäbrbct »erben lönnte. roahrcub bagegen in ben'Diunb-

arten ineift ein rajdierer Vtediicl ilaltfinbet. Such
pilegen auch bie VJunbnrten auf bic S. cingmoirfen,

unb nicht feiten bereichern fogar einzelne Vetfoncu,

g. V. bebeutenbe Siebter, Senior, Volitiler. bie S. mit
neuen Viürtem unb Senbungen. Vgl. 21. Socin, 3.
unb Sii'lcOc im Seutfehm (veilbr. I8881.

Srbriftftcllcrgenoffrnfdiaft , beuijehe , f.

ednlftficilei oereine.

3rf)riftftellert)creinc , »ormiegenb Vereinigun-

gen oon Scbrtfntellcnt unb Schriftftclieriimcn gut iBah
ruttg ihrer Staube« u. CSrioerbeintereflcn. Sic Haupt
uereinigung bieierVlrt inSeutfdilnnb ift ber Seit! fie
Scbriftftelleroerbanb, tiH-lchcr 20. Sept. 1887 gu

Sreaben gcgrüubct raurbe. 1fr umfafü gehn Vegirt«

»ereme (Verlüt, Vrcelau, Hamburg, ücipgig, ftranf-

— Stritt.

furt a. Ni., Nliiiidicit. Stuttgart, SJien, 'frag unb

©rag) unb toirb oon einem au« Dinglichem ber Vat

flänbe ber oericbiebnte i Vegirt«oerciue gebtlbclcn b>:

famtooritanb geleitet, bejfen Sip Berlin ift. SerVn
battb begweeft: »bic Vfabrung uub (Jörbenmg ber Ve

nifdiuterefjen feiner Niitglicber, bic Untcrfiüpuiig ber

leplem in ,
'f ällen ber Not unb itn Vlller foroie bie nür

forge für ihre Hinterbliebenen«. Sie 00111 Verbanb ge

trojfcnen (Siiirichlunnen finb eine llntcrflügung«taijt.

ein Sdiicbdgcricht , ein litlcranfcbe« Vüreati unb an

Stjnbilal. Sanebeu beitehen no<h bie 1891 begrünbetr

Seutf die Sdiriftitcllergenof fett fchaft mit bem

3ip in Berlin, bic ebeufail« ein litterarifcbe« Vüttni.

einen Vudiocrlag, ein SlrllcnDcmiittclungobürwu. ein

Vüreati für Nccf)t«f<hup K. uttb ein eigne« Crgan

»Sa« Siecht ber lieber < , unterhält, unb eine Vtn;abl

lotaler Vereinigungen , »ic g. V. ber Verein Verliuec

! Vreffc, bic Srcebcner Vrcjfe, ber 3oumaIittcn- nitt

Schriftitelleroerciu iiivaiiiburg, ber Amirnaliftcn unb

Sebriftilclleroercin in Niiinchcii, bic (ionrorbia üt Sien

u. a. über bie 1893 gegrünbete Bcnfiondanftalt
beutidter Jlottrttaliflcn unb Sdiriftfteller f

bett bejonbent Vitt. (Vb. 13). —• (Sine internationale

Vereinigung oon Schriftiiellem unb Verlegern jnc

SBabrung be« gcifligctt ISigcntum« »urbc 1878 gu

Van« unter bem Namen Association littfcrairc et

artistique internationale gegninbet. fflbr Sip ift

Vati«. Sic hält jährliche Verfanintlungnt in ben

Houptfläbten aller i'nnbcr ab, in betten fie Niilcjlirtm

befipt (gulegt 1895 in Srcebcn). Jlbt ift bie jagen.

Venter «tonocntion ju banten (f. Urbcbcrrcdilj. Vlnbrc

3. Pott Vebcittuttg unb noch bic Societe de» gensde

lettres unb bic Soeibte des auteurs cü-aniatiqui« in

Varia, bie englifdie Society of autliore unb ber Sa-

ttonaloerbanb octiticb-nmcrilnnifchcrOoumaliflc« uttb

SdmftiteUcr in Ne» Vlort.

Schrifmerglrictiung (lat. (’omparatio liu-ra-

rum, frang. Verification des beritures par cxiiertsi.

bie Vergleicbung cinea gtoeifcllo« oon einer bcitiniuüni

Vcrfou bereührenben Sciriitftüdc« mit einem anbeni.

0011 tocldtem e« gmcifclhaft ift, ob cd oon cbenberiel

ben Verfott berrübrt. Sotoobl im Slrofprogeft al« in

bürgerlichen Ncdilajtrei-igleitcn lann bic S. bem 9e

rieht uotcr A»ä>ehung Pott Sdniftoeifhinbigeit al«

Veiociamittcl bienen, irndi lann bieielbe al« eine tn

bebingl fieherc Veiuei«ftil)rung mental« gelten. Sa«

ältere Vrogefirecht uabm an. baji buvcti S. biWn'ini.
1

halber, baber burdt »enerc Veiocidmiltcl gu ergangen

ber Vetoei« erbracht werben lönne, wäbtvnb ba« jcgig;

beulfdie Vrogeftrecht e« lebiglich beut riebterüeben üc

tncjfen überiäiit, »elcbe VeioeiÄlraft bem ©rgeW«

einee S. bctgulegcn fei. Vgl. beutfd)e 3trafpt)’)C8

orbnuttg, tj 93; Aioilprogefturbnttng, § 406 f.;
C|W

reidiifdie Strafprugeftorbnuiig, S135, u. CiterreidiiidK'

Aioilprogcitorbnuitg (1895), Sj 314 unb 315.

Sri)riftgeug, i. Schiiflflietierri.

Sehrimm (Sgrem), Ärei«flabt im pteufe. ÄJ9W;
Vofcn, an ber V.-mllic unb ber Sinic ®gempüi-S. bei

Vrcuitiichrn Staalebahn, 79 m ii. Ni., bat eine eoem

geliiehe unb eine falb. Mache, eine Spnagogc. einWnm

nnftum, eine Sianbannenanflalt, ein arieiülnw'-'

Sdjlacbthau«, eilt VmtJgcricht \>al)- uob OWlinbe

hanbel unb (ibs.m 5803 liieiii falb, gimoatmn.

Schrinbftclleu, Stellen im Vieler, roa (ehr burrer

Voben, meifl Mir«, bie ober nabe bi« an bic CWrpcW

tritt , fo bnft bic VÜnngen leicht perburren.

Schritt, bic beim Weben buvd) jebe«-

iileiletief0

einee Sufte« gewonnene Nainnburdimefiung. t“ 11
"
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unb fleitbnuer be® Schritte® richten iidi und; OSröRe

uni) fi>nftigcn Gigentümlid)teiten be® ©ebenbcn. Wan
rechnet in Dcutfeplnnb öcn gewöhnlichen 3. (u 0,75,

hoi Gjfcrgierfdiritt ju 0,t» m. »eint gewöhnlichen

Ulnrfd) be® beutfcpen 'JKilitnr® fommeit 114, beim be-

icplcitiiigtcn 'ltinrfd) 120 S. auf 1 Hiuiictc; in Öfter-

leid) mndjt mau beim Uinrfd) 115 118, in Rrant
irid) 1 15 S. bou 0,75 m Sänge in 1 tDfmute. Öeim
Sau ffd)ritt (f. b.) foll in leiitfcplanb 1 km in 7, beim

gewöhnlichen 'Ä'nrichfdiritt in 1

1

'Kiituten gunidgelegt

werben, beim lourifleitfchritt in 12 , beim Spagier-

Schritt in 15 SKinuteit. Sei ffferben lägt fid) nicber

Schrittlänge noch Sdirittgnhl in her TOimitc fefl be

flinimen (Dgl. Infel »Uferb IV«, Rig. 1 u. 2, unb Ia<
fei »91eit(uhft«, Rig. 2 u. 3). let 3. bient and) al®

SRaftftab für Entfernungen, unb Moor redmet man auf
l_öciit f<t>c URt-ile = 7,,-. km gewöhnlich 10,000 S. Gin
Seprittniafiitabift ein oerjünatcc Diafiflnb, ber ba«

Übertragen bet nbgefdinlteiien ober abgerittencu Gut
fenttmgen in Uetnenn SRafi auf ^cidjnungen geftaltet

Sdirittfdiiil), fomcl wie Seblittfcbub.

SdjrittjäbleriSRlegmeifer, '8 e

b

0 111 e t e r, befier

S) ob om et er), ’Rnitrument gum .fahlen bou Scprit-

ten , Irilteit , fiitben ic. Sin febr einfacher 3. beliebt

and einem gioifcben jmei dJtctaüplatten laufenbm Sa-
ilern Don 3nbttrnbem, welche) burd) basödriebe eine®

Sperrrabe« in »ewegung geiept wirb, in beijeu ,'fiibue

ein an einem Sh-bei befeiiigter .fugbaten cingreift. An
bem freien Gnbe be® itrbel® iit eine Schnur eingebun-

ben
; burd) ba® Angiepen berfelben breht ber ughaten

ba® opertrab um einen ^abn uub greift, burd) eine

Reber geboben. beim Aufbörett ber ffugtraft jofort in

hm nädbften ,<fnbn ein. Ui 1

1

ben Sfnbeni fmb auf 3if*

fcrblättcm laufenbe ,'fcigcr Derbunbeit. SRan bangt

ba® 3nftrumciit mit einem öalen in ein Knopfloch unb
binbet bie Sdjnur um ba® »nie. Gin Don »ni)iic an*

gegebener 3. gleicht einer Inidiemtbr unb wirb itt ber

SSeflentafcbc in möglicpft nertifnler Ebene getragen.

CSt beruht barattf, baft beim ©epeu unb Weiten ber

Scbwcrpunlt be® Körper« bei jebem Schritt erft um ein

Seflimmte® gehoben uub nachher wieber gefentt wirb.

S)a« ^nftniment enthalt ein um feine Adifc brebbarc®

iffenbel, mcld)c® an feinem Gnbe einStabtfegmcnt tragt

unb burd) eine Reber in borigoutnlcr Sage erhalten

wirb. äJfit bettt 'Jlicberfletgen be® Morperfchwerpunfte®

beim Rortfcprcitcit be® fyhtnimenteuträgcr® gebt auch

ba® »cnbcl nieberwärt«, beharrt jebod) ttod) in biefer

»ewegung, wenn ber ntenfcblicbe Sufi bereit® jurSfube
gelangt itt, b. h. e® gebt ba® 'Senbei nod) um etwa®

mehr nad) abwärt® al® ber £örpcrfd)wcrpunlt. S>ier-

burd) wirb bie cnuapnle Reber niebetgebrüeft unb gu-

gteid) eine cittfprecbcnbc 35repung eine® Sperrrabe®
erzeugt, welche® nun, wie bei beut crilen IRnftrument,

auf gihlenbe^abnrnber cinwirft. Sgl. audt jtäblapparate.

Schrie.

,

bei botanifeben 81011101 Abtiirgung für

R. u. »anla Scbrant (f. b.f.

Srbrobenbauicn, »e;irf®aml®itnbt im bcit)r. Wog-
beg. Obetbabeni. am iSinfluR ber Stfeilad) in bie »aar
unb an ber Einic Sfegcnoburg - Augobiirg ber »atjri

(eben Staatebabn, 432 m it. 811., bat eine gotifepe

»farrtirebe, ein gotifebe® fRatpau® , ein 3nftilut ber

CSnglifcben Rräitlcin, ein Amtsgericht, ein Rorflamt,

eine GcUulofc- 1111b »apierfabrit t HK) 'Arbeiter), 'JJlcj

fingwarenfabritation, eine tfunftmüble, 2 Dampffagc-
miihten u. tms* 2079 Ginro., baiwii 51 Gonttgelifcbe.

S. , ein febr alter Ort, erfdjeint jdjon ju Anfang be®

14. Rnbrbiuibort« al® Stabt.

3d)robnctf, |. Rifefyerei.

Sleprr® ßono. • IcjUon, 5. Äu(L, XV. Ob.

Sdjröifb, 3 ob an n SR a 1 1 b i a ® ,
proteit. Studien-

biftoriter, geh. 2ti. 3uli 1733 in SBieit, geft. 2. Slug.

1808 in Siütteiibrrg, ftubierte in (Dötlingen Ibcologie,

würbe 1732 nuRcrinbeutlicbct ftrofeffor ber 'Shtlo-

fopbie gt Seip.iig, ttnbnt 1707 bie tßrofefiut ber 'boefie

in SiJittniberg an unb erhielt 1775 bie ber fiitdien-

ttitb 85rofangcfcbid)te. Sein wutptwert , über beifen

töebeutung wiraufTtrtitcl ».ttirdjengefdiicbte« (S. 148)

penocifcn, iit bie •tSbriftltchc Srird)engefd)id)te< (Seipp

1708 1803, 35 »be.; 2, « 11 ( 1 . 0011 Ijicbimcr, 1772
— 1825, »b. 1— 141 11 . bereu Rortfepung, bie * Studien

gefebiebte feit ber tKefonuntion« (baf. 1804 — 12, 10

»be. ; Pom 9. »ö. an Don Ijfcbirner fortgefept ). »011

feinen übrigen ».teilen nennen wir: •'Allgemeine »io-

grapbie* (wert. 1707 91, 8 »be.); »Eebenebeicbrei-

billigen berühmterSHänner« ( Seipj. 1789 91, 2»be. ).

Sdiroba (Sitoba), ftreipftabt im preufs. Sfegbej.

'Sojen , an bet »tjbina unb ber Sinie »ofcu-Hreuj-
bnrg ber 'SreuRifcben Stnatsbotm, 125 m ü. HK., bat

eine rpangelifcbc unb eine tat!). Kirche, eine Shitagoge,

ein Sfoüegiatftift, ein VtnttSgericbt. eine ,-fudrrfabnt,

2 öl- utib 10 Siinbmühtcn. 8Jtafd)ineiifd)loijerei, ^ie-

gelbrennerei, lorfjlccberci unb n«o:,)5218 (Simu., ba-

non OOO (SlXUigelifcbe uub 219 Juben.
Seftröber, l)RriebricbSubwig, Scbaufpieler.

Ibeaterbirctlor imb Iramatitcr, geb 3. 9loo. 1744 in

Sd)ioerin. geft. 3. Sept. 1810 in dietlingai, burd),50g
mit feiner wiulter, bie ftd) in (»etter ®bc mit bem
Scbaufpieler Vldermann Derbeiratei batte, Kurtanb,

»reitBeit unb »ölen unb trat mehrfach in StinberroUen

auf, tarn bann auf ba® Rriebrid)®toIIegium ju Sl önig®-

borg, warb aber hier Don feinen tSIteni 1750 pcrlaffen

unb fanb bei einem Scbupftider, bann bei einem Seil«

tait(er ein Untcrtommen. 1759 ging er wieber ju

feinen (Sltent in bie Scbmei.i, wo er ftd) 311111 Scpau-

fpieler unb länger atidbilbcte. 'Jindjöcnt er bie Sdiwcig

uub bie Sfbeiugcgenben btircbiogcn, trat er mit bet

'itldemianuicbcti Wefellfcbnft 1704 wieber in öainburg

auf unb glängte anfang® befonber® al® »aUettmcifter

unb im Suflfpict, ging aber bann (um tragifeben Rad)

über 1111b gelaugte bariti (u hoher 'JJieijtcridiaft. 'flach

fldemiann® lob (1771) übernahm er mit feiner »lut-

ter bie Direftion ber Smmburger »üpne unb machte

ftcb burd) fein Suftfpict »Her 'Hrgtiilige- , bem balb

mehrere anbre folgten, al® bramatifeber SdjriftiteUer

einen Wanten, wäbreitb er burd) feinen Gniituft auf

bie »erbejfentng be® beutfef)enlbentcr® überhaupt ein-

wirfte, inbeut er auf Ginbeit unb Iräftige® ffufaninien-

luirten aller leite (tir Grreicbiing be® Wefanttgtoed®

hinarbeitete, auf Sittlid)tcit unb Crbmmg unter ber

©eiellfdjaft hielt unb auch greife für bie beften bra-

inatifeben Arbeiten ati®fdirieb, wobttreb herborragenbe

Sd)riflfle(trr, wie Seifewip. fttinger u. a., angegogen

würben, »efonbere »erbieufte erwarb er fid) um bie Gin-

bürgerung Shatefpeareidier Xrauerfpiele auf ber beut-

fdjeitSübne. 1780 unternahm S. eine groRcSiunftreife

burd) leutidilanb, befuebte aud)»ari® unb folgte 1781

einem Witte an ba® Sfiener tpoftbeater, (ehrte aber

balb nad) öamburg (urüd unb leitete ba® bortige

Iheater wieber bi® 1 798, wo er fid) auf ritt ertaufte®

Sanbgütcben, iHelliugen, (urüdgog, um al® bramati-

(eher Scbriftitcller tbätig 511 fein. 181 1 übernahm er

bie Seitung ber »iihne Don neuem. AI® tragifdjer

Scbaufpieler geiebnete er fid) bejonber® al® Senr, al®

»bilipp >« >1ou Starlo®« unb al® Ctto uou »titlet®-

bad) au®, war aber auch in touiifd)«) Wolteu uon ber-

porrngeiiber »ebeiitung unb wirtte befonber® burd)

bie »tahrheit unb Ginfacbheit feine® Spiele®. Seine

41
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• Xramatifcbcu Serie«, mit Ginleitung Bon Xied, gab

Sülom bcrtut« (Seit 1831 , 4 Sbc.). Sgl. ft. ü. Sv
Mcßer, ftriebr. Mubrn. 3. (ipatttb. 1819, 2 Sbc.);

Sruniet, ftriebr. Mubm. 3. ( Scip). 1864t; S. Miß
mann, 3. mtb Wolter (Sriefe. $antb. 1887); Xcr-

felbe, ftriebr. MubW. 3. (bof. 1890 - 94, Sb. 1 -2).

8) Sophie, Sdinufbiclertti, gcb. 23. ftebr. 1781

in Soberbom, geft. 25. ftebr. 1868 in München, Xoclt

ter be« Schauibielcr« Wottfrieb Siirger, trat fdjon 1793

bei ber Xt)Ilifdttn Weicllieboft in $rtcr$burg al« Sinn

in ber Cper »Xa« rote Mäppchen» mit SeifnU auf mtb
heiratete in ifieual 1795 ben «cbaufpiclcr StoDtner«

(eigentlich 3 titelet. Suf ÄoßcbuesGittpfcblung erhielt

fte 1798 eine SnReUung atn Steuer (poftbecitcr, ging

aber balb nach Breslau, too Re für bic Cper engagiert

mürbe. Son StcUnter« gefdjieben, marb Re 1801

nach Hamburg berufen unb uertaufthte hier bab naiue

Sollcitfncb mit betn Iragifcben, itt meithetu Re balb alb

Stern critcr Wröße ijlottge. 1804 heiratete Re beit

XcnoriRcn ftriebrich ^ dirober nnb lebte bib 1813 in

Hamburg, non too Re entfloh, ba ber MarfchaUXaboilt

Re wegen ihrer patriotifchen öeRmutng in bab Jnttcre

ftrnutrrid)« bringen laffen wollte, 'liacbbein Re eine

glänjenbe HunRrcijc gemacht, jpiellc Re anbcnhalb

Jahre in Stag unb marb 1815 am Sinter fjwftbcatcr

engagiert. Sach ihtcb jweiten Watten Xobe ging Re
1825 eine neue die mit bem Sthonfpieler Sunft ein,

trennte Reh aber balb micbcr tunt ihm, machte grofte

Shinftreijen, marb 1831 am Mitnehmer $>oflbcalcr

engagiert, lehrte aber im ftritbjabr 1836 au bab Sic.

ner ipojtbeator perüd. Seit 1840 penRoniert. lebte

Re lange in Sitgäburg, fpäter in München. 3. mar
in ber beutfchen Äunii eine ber erften, bie im Wegen
fap ,iunt Sealibmub ber Jitlnnbicben Schule einer

mehr ibealiftifchen Spielmeife gittt Sieg oerhalfen; flott

al!)U ftrenger Satürlicblcit fattb man bei ihr groß
artige Suffaifung unb Suämalung geroaltiger ideiben

fdinttcn. jbre bebeutenbften Sollen marcu ; Sbäbra,
Mcbca, Mabl) Machet!). Merope, Sappho, Clohanna
ooit Montfaucon unb Jfabcüa in ber >Sraul oon
Meftina * . Sgl. Sh- S cbm ib t, Sophie S. (Sictt 1870).

3) Stcharb, Mehrer beb bcutRhcn Sedttb, gcb. 13.

Juni 1838 ju Xreplom au ber XoUcnje in Sommern,
jtubierte in Serlut unb Wöttingen, habilitierte (ich

1863 in Sonn, mürbe hier 1866 außerorbentlicber,

1873 orbentlicber Srofeiior beb beutfchen Siecht«, marb
in bcmfclbcn Jahre alb folcher ttadt (Bfirjburg, 1882
nach StraRburg, 1885 nach Wöttingen, 1888 nad)

Steibclbcrg berufen. Seine litterariicbe Xhätigleit be

gönn 3. ale 'Mitarbeiter Ja!ob Wrinnub an beffett

Sammlung ber •Seibtiimer« , beten 5. -7. Sattb er

allein befolgte. Unter feinen felbftänbigen Schriften

Rtnb aufser oerfchiebenett Suffäßen in ,>)eitfchnftcn unb
einer Susgabc beo allgemeinen beutfchen itanbelbge*

feßbuebc« (8. Sufi., Sonn 1896) ju nennen; »®e<
fdticbic beb chelidten Wiiterreditb in Xcutidilanb»

(Stettin 1863 71, 2 Sbc. tu 4 Vlbtlgn.) ; »Unter-

Rtchungen ,pt ben ftränliidicuSoItdrrditcu« (fteflichrift

für Xhöl, Siiirpt. 1879t; »Xa« ftamiliengülerrecht itt

bem Gntroiirf cineb bürgerlichen Wefcßbudt« für bab
Xeuticbc Sieicb» (Serl 1889); »Xic Siolnnbe Xteutfd)*

lanbb* (in ber »fteftfd)rift beb Sereinb für Wefcpiditc

Serlitib* , bai. 1890); >Xie beuifche Äaiferjage*

(Jieibelb. 1893), oor allem aber fein beroorragen-

beb -Mcbrbueh ber beutfchen 9ieebt«gcfd)id)te* (fieip.v

1889. 2. Sufi. 1894t. Mit Corfd) gab er »Urfunbcn
jttr Wefthichle beb beutfchen Sicdtts» (Sonn 1874) ber-

aub unb bearbeitete in ber Subgabc ber »Oberrbeini

icbett Stabtrcdtte* (peranftaltet oon ber Sabiidtcn hi

ftorifchen ftonnnifRton. fxibelb. 1895 ff.) bie erften

Öcftc. Sät fceinrtdt Srunner rebigiert 3. bie gernin

uiitifebe Sbletlung ber Jritfdtnft ber Saoignt)-3tif-

tiuig für Sedtlbgeidtichte*.

4t Karl, Wpnälolog, gcb. 11. Sept. 1838 in Seit

itreliß, geil. 8. ftebr. 1887 in Scrlin. Rubierte feit

1858 in Slürgburg unb Sioilod, ging 1864 mit Seil
alb befien SfRRent nach Sonn, habilitierte Reh hier

1866 al« Srioalbojent, mürbe 1868 ale Srofeijor ber

Weburlehilfc unb Xiteltor ber Gntbittbmigeemflalt

nach Crlangcit unb 1876 nach Scrlin berufen. 3. bot

bic operatioc Xccbnil mit jabircidtcn neuen Mctbobai
bereichert unb bie Cnarioloittic in Xcutfeblnnb einqe

bürgert. Cr fehricb: »Kritifehe Unterfuchungen über
bie XiiagiiDfe ber Haeinatocele rctronterina» (Sonn
1866); »Mchrbuch ber Wcburtahilfe* (bai. 1870; 12.

Sufi, bott Dlohattfctt unb Seit, 1892); •Mrnntbcilai

ber weiblichen Wcfehlcd)t«organc» (Meip.V 1874, 11.

Sufi, bon Ipofmcter, 1893); *Xcr fcbwangcrc unb frei

ßenbcUtcru«, Scitriige ,ptr Snatomic mtb ShbRologie
ber Wcburtätunbe- t Sonn 1886). Sgl. £>«fmeicr.
Webäditnisicbc auf Karl 3. <£eip,p 1887); £ ü h I c t n,

»Jur Crinnenmg an Kart 3. (Slutlg. 1887).

5) Seopolb oon, Sanelritifl, gcb. 12. Xe;. 1851
in Xorpat, Rubierte bajelbft unb fpäter in Xübingot
beiSolh befonbere Sanetrit unb Derglciehcnbc Sprach
forfchuitg, habilitierte Reh 1877 in Xorpat. würbe
1882 bafclbfl etatmäßiger Xo.jent ber Jnbologie, Ik*io

S taatamt. Jnfolge ber Suftiptation ber Unioerfität

Xorpat gab er feilte Stelle auf unb mürbe 1894 ptm
auRcrorbrtttlichcn , 1896 jum orbenllidten Srofeitor

be« Sanäfrit in Jnnabrucf ernannt. Unter feinen Sr
beiten finb bcrbtugiheben ; »Über bie formelle linier-

fcheibung ber Siebeteile« (Mcipj. 1874); SuOgabe her

•Mäitrapaiii Saüthilä* (baf. 1881- 86); .Stithago

ra« unb bie Jnbcr* (baf. 1884); » Jnbien« Mitteratur

unb Sultur* (baf. 1887); »Wriedtifdie Wötter unb tpc

roen* ( 1
. fjeft, Serl. 1887); »Xie töochjcitogebräuche

ba Sfthcn« (baf. 1888); »Soorte bet Sabrbcit« (11 ber

feßtmg einer bubbbiRiicbcn Spntdifammlung , Meipv
1892). Sud) al« Xicbter iR S. aufgetreten : »König
Smtbara* . Irauerfpiel ( Xorp. 1 887) ; » Webidüc« (Serl.

1889); »Xara«, Xrauetfpicl iMitau 1891); »Xer
Xemplcr unb ba« Sinb bet Serge», epijehe« Webidtt

(baf. 1892); »Mangoblüten», Sammlung inbifchcr

(lieber unb Sprüche (Stuttg. 1892).

6) Cbuarb Sugitfl, Sechtagclchrtcr unb Sopo-
log, geh 25. Mai 1852 in Xeichcn, Rubierte in Sjien

3taal«- unb Siccbtämiffenfchaft, befonher« unter bem
Ginfluß Karl Menger«, fomie Shiloiopbic unb lebt

jeßt in feiner SntcrRabt. Cr fehricb: »Xic politifdtc

Ctonomic» (3. SuR., Mcip.j. 1897) unb ciucSictbc (o

,(ialmifienfd)aftlicher ScdRaunteriucbmigcn, bon betten

mir anführen: »Xa« Sedtt im Jrrenroeicn, liitifd).

fgRematifd) mtb lobitigert»
(
Jiir. I81HI); -.'furSiefonu

be« Jrrenrecht«« (baf. 1891); »Xa« Sicdtt nt ber ge

fd)led)tl<<hen Crbmntg« (Serl. 1898); »Xn«3icd>t ber

Slirtfihaft« (baf. 1896); aufferbem: »ftiichereimirt

idiaftatehre ber natürlichen Stttnengemäffer» (Xrcdb.

1889); »Sated)i«mu« ba lüitRlichciifttfchpichl mtb ber

Xcichroirtidiaft» tMcip,). 1889) u. n.

7) Gbmarb, WcnuaitiR.gcb.S.Mai 1858inStji(tcit

häufen, habilitierte fidt 1883 ol« Srinatbojent an ber

llniberfität ju Wöttingen, Rebelte 1886 nt ber gleichen

Cigenfd)aft nach Serlitt über, mürbe 1887 jum außer

orbeittlid)enSroftifor ernannt u. 1889 al« orbenllitha

Srofeffor au bic Unioerfität Marburg berufen. Cr
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bcrojttnUidjte rnUct anbcnii : » 35aSVInegenge«(Straf)b.

1 881 >, >55ab golbcuc Spiel Bon Mcifier Jngolb« (baf.

1882>, »Jacob Schoppet Bon Xortmunb imb feine

bcutidje Spnongntil« (SRarb. 1889), »3)icStaiferd)ro*

nit eine« SRegciiSburgcr ©entliehen» (in ben -Monu-
ment» Germ, historica«, fymnop. 1891), »3ttei alt-

heutidte SRittermärm: Btorij non Eraon. Ritter non
Staufenberg« (Berl. 1894). tjnfomnten mit ©.Soetbe
gibt ec feit 1891 bic Bon H>aupt begrünbetc »üeilfdjrift

fiir bculfebcs <11101111111 * beraub.

Schrtlbcr, UKufiferfamilie. Siibne beb SJufifbiref

torb unb Koiuponijten St n r 1 S. in üurbliuburg (geft.

1889 in Berlin, Opern: »¥ijarro« uub »SalpurgtS*
und)t«): fcermattn, geb. 28. Juli 1848 in Cueb
linburg, feil 1885 Bioimlcbrcr mit Ibttiglitben Jnfti*

tut für Stirdienntufil ju Berlin, baneben Heiter eines

eignen <Rufitinftituts(feit 1873), ftomponift, Sctfaffcr

einer Siolinfdjule tc.; Start, ticllooivtuofe, geb. 18.

Dt}. 1848 iit Cuebliitburg, Schiller Bon Trcdislcc

in Syffau , 1862 SJiilgiieb ber Soiiberbbäufcr S>of*

tapelle. 1871—73 auf Stoujcrtrcifcn mit feinen Brü
bent (Strcidwuartctt), 1873 erfter Eellift ber Braun
idjnteiger Hmflapellc, 1880 erfter Eellift im ©eroanb*

Ijnub unb Xbentcrorchctter unb Hehrer am Stonfcroa

toritim ju Heipjig, 1881 ^oflapellmnitcr in Sonberb'

hauleii. ino cv ein Stonfernntorinm begrilitbete, bas er

1886 feinem Bncbfolger Vlb. Sebulje abtrat, fobaitn

fiir eine Saiion RapeHmeifter ber Teiitfdjen Cper ju

Siotterbam 1111b ein Jahr lang erfter Sapellmeifter ber

töcrlincv fcofoper, I8888apclimcificr am Stnbttheater

ju Hamburg unb feit 1890 toieber öoflapcllmeiftet

it. Sonfernatoniiinebireltor in Soitberbhaufen. VUifier

jat)lrcid)eu «reift inftrultiBen 'Sorten fiir BiolonccU

cEtiiben, ttoujert , Stapriren, Schule tc.) fthrieb Sari

S. jtnri Opern ( »Vlbpafia«, 1892; »Der Vlslct*, 1893)

unb gab Katechismen beb »XirigicrcnS*, »BiolonccU*

fpicis* unb »BioltnfpielS* beraub. 35er jüngfte ber

Brüher, VI I ro 1 n
,
geb. 15. Juni 1855 in BcubolbcnS*

leben, war urfpriinglich Biolinift, im Cuartett Biola

fpiclcr, ging aber fpäter jumBioIoncctl über unb mürbe
1880 Jfoebfolger feines Brubcrs im ©ewanbbaub»
ordjefter ju Heipjig. Seit 1895 lebt er in öofton.

Sdjrübcr lebrient, Oil he Int ine, Cpcmfim*
geriet, 3od)tor Bon Schrobcr 2), geb. 6. Oft. 1804 in

jpambiirg. geft. 26. Jan. 1860 in stoburg, betrat fchoit

in ihrem fünften Jahre bie Hamburger Bühne alb

tanjenbe Vlntorine, warb im jehnten SJiitglicb beb$or*

fchellfchett Stinberballetts in Sien, ging bann Born

Ballett jutit Stbaufpicl über uub trat, 15 Jahre alt,

juerft als Vlricia in Bannes »Bbcibra* auf. ©Icid)-

jeitig machte fic unter Heilung Mojattis eifrige Stu»
Bien im bramatifchen ©efang," unb alb fic im folgen-

beit Jahre (1821 ) alb »Bomüta« bebiitierte, mürbe ihr

ein folcfjer Beifall ju teil, baft fie fid) Bon nun an aus
fd)lieiilid) ber Cper tnibmetc. Bei einem Vlufenthalt

in Berlin 1823 Berheiratete fic fid) mit Starl 'Scorient

unb toarb mit bentielben genteinfd)aftlid) an ber 3)reb

bener Bühne engagiert, ber fic, mit wenigen Unter

brrdumgeit, bis 1847 als Mitglicb angchörte. .fner

ftubieile fie noch eine entlang unter 'Kielfeh
1

Heilung

ben S'unitgefaug unb brachte es auf biefent ©cbielc ju

üoher Hientcridinft ; ihre eigentliche ©röfie jebod) jeigte

fid) im bramatifchen ©efang, unb ihre gliinjcnbfien

Erfolge, fotoold in allen Stabten Teutfchlmibs alb

and) tn Baris, too fie 1830 jum erftenmal auftrat,

unb in Honbon (1833 unb 1837) bantt fic ber bin

reifsenben Wcmalt ihrer 35arftellung, toeldje fic übri-

gens nicht nur auf ber Biilme, fottbem auch als Hie

- Scfjtöer.

berfiingetin (j. B. in Schuberts »Erlßnig* ) bewährte.

9iad)bcm i^rc Ehe mit 3>eorient bereite 1828 getrennt

mar, Berheiratete fie fid) 1850 ju ©otba mit bem liB<

länbifcbcn fflutsbefiper b. Bort, bem fie in feine Ipeimat

folgte, lehrte aber fdjott 1852 nad) Xculicblanb juriid

unb lebte abmedtfelnb in Berlin unb 35resben. Bgl.

E. B. ©lünter, Erinnerungen an Silb- 3. (Heipj.

1862); n. Soljogcn, Silqclminc S. (baf. 1863).

Srhfäbter, Vlbolf, Maler, geb. 28. Juni 1805
in Schlucht, qeft. 9. 3Vj. 1875 in Starlsnihc, crlcntte

feit 1820 in Berlin beiBudihont bieShipfcritcdierluuit,

mibmete fid) aber feit 1827 ber Malerei unb ging 1829
ju S. b. Sd)obom nach ®üffe!borf, wo er bis 1848
blieb. 3>arauf lebte er in Jranlfurt a. M., lehrte aber

1854 nach 3'iiffelborf juriid. 1859 folgte er einem

Stuf alb Bmfefior an basBolt)tecbuiIum mSlarlsruhe,

an bem er bis 1872 lehrte. S. bat ficb als Maler,

JUuftrator humoriftiieher Sichtungen , Stupferftecher,

IHabiercr, H>oljfd)nittjcid)nec unb Hithograpb, alb po*

litifcher Satiriler unb Sd)riftfteder , als Bolaniter,

Blumift unb Schöpfer ber reijuolljten Ornamente unb
Vlrobebten berocibvt. Jmmer geiftuoll, finnreid) unb
Bon einer unoerfiegbaren Erfinbungbgabe, gehörte ec

ju ben gtüdlidiftenBertretern eines gefunbett Hnimorb.

Seine Buffaffung beb 35ott Ouichotte ift ttjpifch ge-

toorben. ,-fum ibiotiogramm hatte S. ben Bfropfcn*

jieher ermählt, ben er in einem originellen Blatte; ber

Xrnurn non ber Slafcbe, allegonfch Berherrlidite (f.

©onoiiramm). SeineBSerle jinb in mannigfachen Ber*

Bielfciltigungar in bic meitefien Streife gebnmgai. Hier*

Borjuheben finb; ber fterbenbe Vlbt (1831); bic?6ein*

probe (1832, 9?ationalga(erie ju Berlin); bie trauern*

ben Hohgerber (1832), morin er bie fentimcntale 9iich*

tung ber Düffclborfcr Schule perfiflierte; Stivtsbaub*

leben am DUicin (1833, 9!ationalgalcrie in Berlin);

eine IHcibc Bon ©emälben uub Jüuftrationen nad)

Sjcnen aub »®on Ouichotte*, beneu fid) mehrere 35ar*

ftellungcn be« ffaljtaff ebenbürtig aureihen; ferner

Epifobcn aub -Biiitidihauien*, »Xill Eulcnfpieget«,

Biel Hämt um nichts* ; bann Sanit in VIucrbad)S

Seiler (1848), ber ifiatteufänger Bon Jameln (1851),

jmei Biönchc im Sloftericllcr (1863), H>anb Sachs

(1866) u. a. S. glcinjte aud) in frieSarltgen Siompo

fitionen, toic: rhetnifche Bauemfirchmeih (auf uergol-

beleb ,fiin(bled) gemalt, 22 m lang, 65 cm hoch, 1847),

ber Xriumpbjug beb ftönigs Sein (1852), Sibcimocm,

SRaitrant, Bu,'ich «ab Eljampagncr (1852), bie otcr

Jahttbjeilen (1854, Walcrie ju SlarlSrnhe), bie er in

Vlguaretl aubführle, u. a. Buch jcidmctc er JUuftrn*

lioiten ju »Beter Schlentihl«, Bt’uiäus’ -BoltSntär*

d)en* , UhlanbS Serien !C. unb ju XetmolbS »Heben

uub Xbatcii bes Vlbgeorbneten B'epmcicr- ( 1848). Er
fd)rieh; »3)ab Zeichnen als äilheliidies Bilbungsmil-

tei« (Jrantf. 1853) unb gab eine »Schule ber Vlgua*

rellmalerei« (Brem. 187i) heraus. — Seine ©atlin

Vllmine S., gehonte .fp e u i e t, geil. 19. Vlpril 1892,

bat fid) alS gcfd)madooUe Blumen » unb Vlrabesfen*

maierin burdh mehrere Bead)Imerfc betannt gemacht.

Schröer, 1) Xobiab ©ottfrieb, Schulmann

uub Schnftflcllcr (meift unter bem 'JJnntcu E I) r i it i n n

Öfer), geb. 14. Juni 1791 in Brciiburg, geil, bafelbfl

2. 'Mai 1850 als I. 1. Schulrat, hat fich butd) Ber*

idiiebeue brnmnlii<he Vlrbetlen, befonberS bnrd) bnS

Xrama »Heben uub Xbntcn Emerid) Xölölgs*, bas

bic ttcritalc fpofpartci in grofic Aufregung nerfehtc,

mifjerbem burch gefchiditltcljc uub Iittcrarl)iilorifd)c

Schulbiicber (j. B. »©ejehiebte ber beutfeheu Bocfie in

Umriffen«, 3. Vlufl., bearbeitet bou Schäfer, Heipj. 1 870,

41 *
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2©bc.) Dcrbicnl gemocht. 8Iud) i|'t er Serfaffcr ber

Perbreiteten »©riefe mt eint Jlungfrau über bic:paupi

gegeiülöubc bet Viflbelit« (Scipj. 1838 ; 25. '.Huil. pon
gUUic Sofmttc, 1892).

2) Sari 3uliud, Sitfcrarbiftoritcr, Sohn bedoo*
rigen, geh. 11. Jfott. 1825 in ©reßburg. ihibifrle in

Scipjig, Sxille mib Berlin, war 1852 til Schrer an

ber Cbcrrfalitfmlc gu ©icilbiirg, fobann S'ircftor ber

coaugclifdjcn Schulen in 381dl mib erhielt 1857 eine

©rofciiur an ber tcchnifcben $)ocbfd)u(e bafclbit, bic er

nodt jclü bctleibct 8lufier »©cbid)teti« (2.31iifl„ Silicii

1862) unb >8llpbartd Sob in miciitcr Weltall« (Scipj.

1874) weröffcritlic^te er: »©efibiebte bei bentidicn Sit

teratur für 3<bule unb üaud« (©eil 1853); »35cutfcf)c

Scit)iiad)teipielc aud Ungarn« (SBicn 1858); »©er

fach einer Sarftcüung bet Öcutfcfien Ktunbnrtcii be«

ungariiiheit ©crglanbcb« (baf. 1864); »Ein Kiidflttg

nach ©oltfcbec« (baf. 1869) u. »SBörterbudi bcrKiimb
art non ©ottfcbec« (baf. 1870); »Uiilcrridjldfragcn«

(baf. 1873); »Sic beutfibe Sichtung bed 19. Jal)ri)itii'

bertd« (Seit),). 1875); »ffloctbcd (innere ßrfdteimitig«

(3)erl. 1877); »Sic Scutfcbfn in tftcrrcicb unb ihre

Öebcutung für bic 9Konard)ic« (baf. 1879); »Wocthc

unb bic Siebe«, grnci ©orträge (Ipcilbr. 1884), u. n.

8ltitb gab er ©oelbed »Rauft« (3. 8tufl. , Scip,). 1893
— 96, 2 ’Hbe.) unb ©oelbed Stantnt (in Sttirfdittcrd

»Seutfd)er9iationaIlitteratur«,Stuttg.l883ff.,68bc.)

mit Kommentaren heran«.

ädiroll, 1. üouUxirid).

StÜroUeufieb, f. üiiitilr, 3. 586.

Schröpfen (Scariticatio), örtlidic ©lutciitjichung
j

burd) feictjtc Einfdjiiilte in bie Smul unb Vluwenbung
bed Scbröpffopfc«. ;)iiiti ßinfdmeiben ber Sinnt bc

bient man fid) faft immer bed Sdjröpff eh nepperd
(f. Vlbbiibmtg). Sicfcd I

Rnitruiuent enthiilt in

einer mürfelfönttigen

Ktcifingtapfcl 12 16

neineSan
(

)etten, bic auf
jtoei ober brei ©eilen

befeftigt ftnb unb mit

tcld biefer eine üiertel

trcidförmige©cmegung

and cntfpredicnbcn Öff-
nungen in ber untern,

aufbic&aut ju fepenben

Rläd)c ber Stapfet her

and machen fönnen. Sie Seilen werben burd) ein

Stcürab feitgejtellt unb bann burd) eine Reber, bic

man mit Suite cined Srüdcrd anfpannt, um ihre 81d)fc

bewegt; in beut 'Kontent, wo bied gefdjiebt, treten

fämtiidic Saniclten bcrODr unb eigen bic $>ant. 811«

3 d) r ö p f t o p f benupt man eine Keine Kfctnlt

,

S)oni ober ©ladglorfe, in welcher man burd) mo-
mentane« ßrbipen über ber38etiigciftlampe einen luft*

Perbünnten Kaum erjeugt, unb welche fobann mög
lidift fdniell auf bie ,)it fehröpfenbe Stelle aufgefept

Wirb. Surd) ben negatioen Suftbrud wirb bic unter

bent Schröpflopf bennblitbe Staut in bic S>öhe unb
bamil ba« 3iliit in bie ©efiifte biefer S>autpartic hin*

cingcgogcn. S>at man nun oorber auf biefer Stelle

ben Sdiriipfidnicppcr fpielen (affen, fo wirb bad Wut
aud ber S>aut heratidgcfaugl (blutiger Schröpf*
topf); iit leptcre« ,)ur ©einige gefchchdi, fo lann man
ben Schröpflopf auf biefelbe Stelle nad) enieuter (Sr*

bipung lunt (weiten 'JJinle aufiepen. Sept man ben

Sdiröpftopf aber auf bie unoerwuitbctc Smut, fo wirb

bad ©lut and ber Umgebung bed Sdiröpflopfcd nur.

nach biefer Stelle hingejogen, ntio oon ben banuttcr

liegenben Seilen abgeleitet (trodener unblutiger)

Schröpflopf), eine befonber« bei gartenKinbmt unb
überbaupt bei ©erfonen, welche nuht uiel ©lut oer-

liercu bürfen, oft recht nüglicbe ©rogebur. ©r&ßte
Sauberleit bed Schnepperd ift eine Smuptfache, weil

fonft leicht g. ©. SBiutbrofe burd) ba« ,'njtruineiil oer*

breitet werbdi (amt. (Sin irorfnet Schröpflopf im (o*

loffolen Kc’aftftab ift ber oon Clunob angegebene, nic-

mald mehr augewenbete Schröpf jliefel. (Sd ift bied

ein groftet Wlaecliliitbcr, in welchen ba« 3)ait geflecft

wirb. Sa« obere offene (Silbe bed (Splinberd umfaßt
bad ©lieb mit luftbiditent '©erfchluft, eine Säugpumpe
flellt beu luftleeren Kaum ber. Rit ber Sanbwirt

febaft lvciRt S. ober Serben ba« Vlbfdmeiben (mit

Sichel ober Senfe) ber oberften ©lätler aügu üppiger

©etreibefaaten, wenn Sagcrfrucht (f. b.) 511 befürchten

ift. Klan beiwedt bamil. Suft unb Sicht auf bie unlem
©flangcnleilc beffer einwirlen )U lajjcn, bamit bieSwlme
fich wibcrftanbdfcibiger entwideln. Sie Kfcimuig, baft

burd) bad 3. eine geringere (fahl oon Halmen gum
Schoifeit loiiime, ift burchaiid irrig. Cft genügt an
Stelle bed Schröpfen« bad £>crauartißrn ein jclnex

©ftnngcn bureb Übergeben ber Reiber mit ber Egge.
2chroti©lci *,Rlinteufd)rot.S>agel),erftanle

©leilropfen non l,25mm(Sunft, ©ogclbunfl) bi«

gegen 6 111m (Kehpoiten, ©ojtcn, Kolter, Schwa
nenfehrot) Surdimeffer. (für Saritellung oon S.
fd)mcl)t man ©lei, bamit ed fich leichter lönit, mit fo

Diel 8lrjett ober mit arfeuiger Säure unb Stöhle ober

ntil Schwcfelarjcn (tifnmmen, baft ba« S ch r 0 1 tu e t a 1

1

0,s (Weicfafchrot) bi« 1 ©vo.). 81rfen opartf dirot)

enthält, bebient fich ald Sdjrotfonn eine« Üeiftld, bei*

fen flacher ©oben fiebarteg mit gleich großen SödKin
oerfchctt unb mit ©etreip tiebedt iit, burch wclcheo Nid
URclatl allniäblid) burdßidert. 8iud biefem Wefiift lafit

man bad ©lei 001t einem 30— 35 m hoben Zürnt
(Schrotturm) herabtropfen, fo baft bie Jropfeu. be*

Por fie ben ©oben erreichen, notlftänbig erjlartrn. Statt

ber itinnc lann auch cm tiefer ©turnten ober Schacht

bienen. 'Denn fnmmcll ba« 3. in 38affcr, welche« mit
einer biden Öl* ober lalgfdndit bebedt ift unb etwa«
Scbwcfclnatrium enthält, 1111t burd) bic ©Übung einer

bfinnen .fjaut pon Schwcfclblci bic Cmbation ju oer

pinbeni. Sa« abgctrodnelc S. Wirb auf eine fihriig

liegenbe Safel gebracht, pon welcher nur bic Pöüig

nuibcn Slönter herabrollen. Siefc werben forliert unb
mit ©rapbit in einer um ihre 81d)fe rolierenben Irom
mel poliert Kadi einem neuern ©erfahren läßt mau
bad gcfchmoljcnc ©lei auf eine ntil großer Wefchiuin

bigteit rotierrubc horijontale Scheib' fliepüi, loclcbe

mit einer oeilitalen, fiehartig burd)löcherten Seiten

wanb aud SWeifingblech uerfchen iit. Sa« ©ie.all wirb

hierbei infolge ber .•fcntrifugallraft in regeluiäßigen.

gleich großen Iropfnt burd) bie Seitenmanb unb gegen

einen Seinmanbfdiirni gefchleubert , erftarrt abcr.'te

oor ed biejen erreicht , in ber lebhaft bewegten Sufi,

fo baft bie Stopfen ihre runbe Weltall behalten. Sie

Mitnahme, baft .v>oitjdnot größere Surd)fd)lagd(raft

befipe ald 38eid)fd)rot , tonnte burd) Schicßoerjuihc

nicht bejtätigt werben. Sie ©tößenbc;eid)nung be«

Schrote« gefdwh bidher nicht Pöüig übercmflintmenb

nad) Kumnieni: 000000 bid 12, gegenwärtig nad)

SRiUintelcm; bit bidhertge Kr. 12 = 1,25 mm. Kr. 7

= 2,5, Kr. 3 = 3,5 mm.
Schrot, bad auf Scbrotmüblen grob gemahlene

©etreibe; and) bad »Knubgcwicbt« einer '.Wütige im

©egenfap jum Reingewicht ober Slom (f. ZKürtaioefen).



Schrot. —
Sehr<it . , bei natunuiitruidiaftl. Kamen Bbliir*

jung 1) für 3- 2 (brütet, Stabdatp inSiaftatt (Hit)

tolog); 2) fiir Jof). Snmutl 2 (t) r

5

1 c r, geb. 1735 ju

Kaltenberg in 5t)üriuflen, geft. 1808 nie Stiperinten*

Df nt in Buttftnbt (Koncbt)lICH).

Scttrotauöfcblag, fouiel wie Beebräube, f. Sufi

Srbrotart, f. St;i. (bet Settel).

Scijrotblättcr, Hunftblätter in IKetnllicbmU (ge*

f d) r o tenet Biattier, frattj. mtrnicre criblöe), beten

beu tfcberKame uon ber ipäterim engliftben S>oI j ( Ton

)

übniit roieber aufgenommenen Sanier bertmmnt, bic

3d)nttcnftrid)logcit treu (Weife mit Hinten ju bur<b*

jdjitcibtn (fd)r ölen), welche intBbbntd weilt erftbeinen,

nmbrenb ber feangöfifebe Buäbriid fi<b auf bic weiften

Bunde ic. beliebt, wcldie beu febtoarjen (Brimb. biiufig

aud) bic (Bewänbcr, bebeden
;
beibe« tjalte wobl ben

3tt>ccf , bic Scbatlcnmaifen ju ltdneu. S. finben fid)

int 15. 3nbtb.; tUnter, im Bnfang be« 1«., erftbeinen

fte nod) jut ailbfteation ftanjöfifcber (Bcbetbücbcc

(heitre*) Mttvanbt , bann getaten fit gnnj in Bergef*

ienbeit. Kanten bon Künjtlent. bic 2. audgefübrt

baben, ftnb bi« je(it uid)t nadjgewieicn worben. Sgl.

aud) Bucbbriidcrtintü , 2. 605.

2<bttHrR, f. Sdinticben, S. 562; 2. be« (Betreibe«,

Schroter, f. fcirübliifcr. |f. Schrotmühle.

Schröter, 1 ) 3 o b an n )jj i e t o it t)m u e, Bjtrononi,

geb. 30. 2lug. 1745 in ßrfurt, gcfl. baiclbft 29. Slug.

1816, ftubierte in (Böttingen bic 3ied)tc, baneben

unter Stäjlner SRalbematil tmbBjtronomic, warb 1778

bei ber bnmü>ocrid)cn Kcgicnmg angcftellt unb fpätcr

3uftijrat u.Cberantlmann uiHilicntbal imfcerjoglunt

Bremen, wo er eine Briuatjtemwartc erridjlcic, bic er

mit oorjüglidjcn 3njtrumenten audrüftclc itub auf ber

er, unierjtüftt uon Befiel u. tiarbing, widitige Bcobad)*

tmigeit über bic pbbfifcbc Befdjaffcnbeit ber Blanden
unb De« Klaube« i.nftcllte. 1813 uerlor er feine Siel*

lung, unb feine 3tcromartc würbe uou beit Seanjofcu

niebergebrannt, er ptg bann und) ßrfurt. ßrucröffent*

liebte; •SelciiotopogräpbtfdK Fragmente \nr genauem
Kemtlni« ber ffiottbfläcbc« (Hiücmf). 1791 u. (Dötting.

1802, 2 Bbe.); •Slphrobitograpbifdic Sragmentc jut

genauem Kcniitni« be« Planeten Bcnu«* (§clm)tebt

1796); »Kronographifcbc Rragmentc }ttr genauem
Kenntni« bed Blatteten Saturn* ((Bötling. 1K08) unb

• Öcrutograpbodie Sragmeute jttr genauem Stentitnid

be« Blanden Kiertur* (bol. 1816). 2cine »Brcogra*

Pbijcbcn (Fragmente* gab Xcrbt) (Brüji. 1873) fjeraud.

Bgl. Scbumad)cr, Xte Htlicmbalcr 2tcmwartc
(Brcm. 1889).

2) ßorona, bramatifd c eäugerin, ju ben Sraticn*

aeftalten be« >llaf)ifd)eu SBJcitnar* gehörig, geb. 14.

Satt. 1751 in (Buben, geft. 23. Bug. 1802 in Ilmenau,
Xodjter eine« üoiitbogten, ber balb barauf ttadt Söar*

fd)att, fpäter ttadi Hcipjig ,(og, wurbc hier oom Rapcll*

mcijter 3. Sl. Eitler in Stuhl unb (Belang wettet aud*

gcbilbet unb trat fd)ott 1765 nie Hiäbngc« 'Wäbdjen

int Heipjiger »großen Ronjert« al« Sängerin auf.

IKadjbem bic burd) ungewöhnliche Sd)önl)cit auäge*

jeidinete ftiinjtlctin hier bi« 1777 in Slottjeilcn unb
int Jbcnter gewirlt batte, laut fte im folgcuben 3abrc
burd) (Boetbe« Bentiitidung al« $>of unb Sammet-
fängerin ber fjerjogin Bmaiia ttadt StScimar, fpteltc

hier bei ben uon IBoctb« ueranitaltcten Bufjübrungen

auf beut SJiebbabcrtbeater ber §trjogin eine ipaiipt

rolle (fte mar bie erjtc JarfteUenu ber »3Pbtgenie«

unb bic erjtc Sdugccin be« »ßrtlönig«), jog jidj bann,

nad) ber Bufbcbtn g be« tSitbbabcrtbeatcr«, uon ber

aueübenbeu Hunjt unb beut Ipof jttriid ttnb war al«

Sd&rotimifjfe. 645

ilebteriti itt (Dcfattg unb eicidienlunft , al« Kotuponi*

ftin ttttb Kiolcritt Ibätig. ßitt v>cft uon 25 S.'iebcm

ihrer Äompofition eifdiictt gu SJeimar 1786. Bgl.

Heil, Bor bunbert jabren, Bb. 2 (SJeipg. 1875);

Sünbcr, ßbarlottc u Stein unb ßorona 2. (Stuttg.

3) Katurforfdicr, f. Schrat. [1876).

S(brotgang, [. Schrotmühle.

Sdirotgcluchr, f. aogbgeiueltr.

2d)roti)i(fie Slur, uon Oobaiin 2 (b r 0 1 b ./
geft.

1856) in ßiubewiejc (f. b.) bei (Bräfettberg itt Citcr*

rcidjifd) 3(blefiett angegebene« ^teiluerfabrat. bei tuel-

d)cm ber Slrattle längere (feit litnburdi mit altbadener

Semmel tuib bidem Brei au« Bei«, (Bnee, ititie, Bild)

weijmgrübe ernährt wirb. Bl« (betränt bient früh
unb abenb« ein (Bläddiett Silent, an jebem brüten ober

oieriett lag aber erhalt bet Kraule eine reidtlidtcre ßr*
näbritng. Kadjt« liegt ber Hrantc in itofjcti Itidtcm.

Sie hödtjt luftige Kur greift febe tief ein unb (ann bet

unuorfid)tigciBnwen5uugßtttlräftung, Slorbut, felbit

beit lob bcrbcifiibreit, bei forgfamerÜbenuadtung hilft

fte infolge be« enorm angeregten Stoffwediiel« (eine

Bnregiing, tucldje aber uielc nicht nu«baltcn)oft bei uer*

alteter 2t)pbilt«, (Btd)t, dtronijeben Slit«fdiwigiingen

int Kippen* unb SlnudtfcK unb in ben (Beiräten, and)

bei SKagcitenueitemitg. Bgl. 3 drg eitlen. Über ba«

»cbrotbfdie fteiluerfabren (im »Xculftbcit Sltd)to für

lliniftbe SKebijitt«, Bb. 1, Veip,|. 1866).

2rf)rotIeitCT, letterartige« (Berät, weltbe« al« Un*
terlage gebrambt Wirb, um Haften in rtiten ober au«
einem Kelter, uon einem ober auf einen Suagen ju
fd)affett : Bnwenbitng ber fdiiefm ßbene.

Schrötling, im SRüitjwcfcn bic ungeprägte SRc*

tallplatte.

Srbrotmäufe (Ecliitnyiclite), eine Santilic ber

Sebrotmtiftel, f. SSeihtl. [Kagctiete (f. b.).

Scbrotmetail, f. Schrot.

Sdirottntible, SRafcbinc jttm groben 3crllciitcm

(Sdjroteu) uon (Betreibelömem, Bohnen, SKai« tc.

33t« auf ber 2. erhaltene Schrot entfloht burd) 3«*
bredjen, nicht burd) 3etreiben ber Körner; ba«C tt e t f d) *

gut, welche« lute ba« Schrot batiptjädilid) al« Slicb*

futter biettt, wirb bagegat auf ipafctgnetfdicn ba*

burd)erzeugt.bafibieQjetreibc[ürttcr,baiiptiäd)lid))f>ajer,

lebigiid) jerbriidt tuerbeit, wobei jebod) terAufammen*
bang ber Körner erhallen bleibt. Botgügltcbc» Schrot

erhält man auf getuöhttlidteti Bfnblgätig.'u, mbciu man
bie Steine berfeiben, wie itt ber Htodjn ü lerei, entjpre*

d)cnb weit attdeinanber jtctlt, fo baft lediglich ritt 3er*

reiften unb 3erfd)ncibcn bet einzelnen könter ftatt*

fitibct. Xcrba« Schrot liefernbeltc'ahlgang, ber2 d) r 0 ' *

gang, ifl ba atuuenbbar, wo (Böpcl ober Xampffraft

jitrScrfiigung fiept. Btlgeniciner.bcfonber« in deinem
Söirtfcbaften , benagt mau Schrotmühlen in dement
Bbnieifuitgen fiir spanb-, (Böpcl- u. Biajcbincnbctrieb

(Schrotmühlen ittt engem Sinn), bei luctcbcn

anbenueitigc Slorricblungen jum 3>
,rdeincm be«

Scbrotgutc« uenuenbet werben. Tie wid)tigflen St)*

fteme uon Sdirotmüblen finb folgcnbe: 1) Sd)rDt*

ntühlett mit Sdtcibcn. Xai Brut,pp bcrjclbm itt

! ba« ber SKablgänge, nur mit bem llntcrjducö, baf;

|

man eifente ober fiähtcmc Scheiben anftatt ber Bi tibi*

: (teilte anmenbet. Xte vjaufcbläge ber leptcrn würben

|

ftiiber burd) fdjarfe, feilenartig gehauene Kiefen ec*

i fept, luäbrmb man jept uorfpmtgcnbe Scbiicibcn in

. uerjebtebenjtec Sonn tu Bnwenbitng bringt , bie jmi*

idiett beu Scbncibeu ber (weiten feiten ober entgegen*

gefegt bewegten Scheibe laufen. Xic uerbreitetfte, ju

1 biefer ©nippe gehörige 3. ift bie ßjjelfionniil)le. Xie
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Sd)fiben , bie meift fenlrecht ftcbea . finb au«wed)fc(

bar unb ntfiit umtchrbar; b«h fmb fic aud) febmad)

legelförmig gehalten. Die iinfecre 3d)etbc iji abtlapp

bat unb febemb gelagert. 2) Schrotmühlen ntü8 a i

i«n. ,5»et parallel nebeneinanber gelagerte, an ihrer

Oberfläche fdinrf (annelierte Balgen »reffen ftd) in ent*

gegengefepier fRtchhmg entroeber mit gleichet ober wv
fdnebtner ©efdjroinbigleit, Die Saiten werben in

neueret jcii au«fd)lieRlid) aud £>nrtguft ober Stahl

gefertigt. BiU man twfer guetfdjen, fo erhalten

bte Balgen ober mtnbcjlcn« eine bcrielben einen gro

Ren Durd)nie)jer (etwa 0,5 m) unb btibe eine glatte

Oberflädte ; ber Vlntricb erfolgt nldbann nur bet einer

Balje, roährenb bte jroeite, mittel« einer fteber unb

Stellfdjraubc gegen bie erftere angepreftt, burd) bte

gnttion itt Umbrebting oerfcRt wirb. 9(ad) biefer «u*
orbnuitg ift biemeitt>crbrritetclurim1ibe!))nfcrquetfrfic

lonftruiert. 3) Schrotmühlen mit Stnblfegelu.
Dicic finb in ber Segel mit geriffelten ixirtguftlegeln

angeorbnet, toeltbe m einem entfpreebenben lioblen,

cbcnfall« mit Schnciben belegten ajfantel nrbeiten.

Da« Vrinjip ift fomit bo« nämliche tute ba« ber ge-

wöhnlichen Kaffeemühle. Sie »erben ftebenb unb lie

genb auogejührt. 4) Sthrotmühlen mitB al gen uttb

feften Liberianern. Sie Balge arbeitet gegen

ein Hreidfegment, tecidtc» in regulierbarer (Entfernung

gu ber Balge eingcflcllt werben tann. Solche Schrot

milhlcn ftttb in ber manrngfaltigpenStonftniltion aus*

geführt, oietfath nudt berart, bafs nitbt ber Umfang,
fonbern bie Scheibe ber Balge mit bent Biberlagcv

bie «vbcit«ileBe bilbet. Diele Scheiben t&tmen mit

Sorfprüngeit ober Smufchlägen in ben Pcrfthiebenftm

•formen »refeben werben ; nt« SRatcrial bient Stabt,

^artguft ober Stein. 5) Schrotmühlen mit hin unb
her gebenber tKahlfdfeibe. Diefc bewegt fiel) groi*

fdten groei feftliegenben, aber ocritellbaren Scheiben ;

fämllidje Stheibeit fmb gerieft n. mit Quertanälen per*

(eben, burd) welche ba« edtrotgut uon oben nach unten

geleitet wirb (fiaodeäS.Poit ©roft u.Sfontp.inSeipjig-

tjutrigfeh). Stiftung ber Sthrotmühlen: a) Schrot

giingc nach bem Sgitem ber Utablgiinge. Steinburd)-

mefferO,95in, öetnebotraft 4Vferbcträfle, täglicheS«-

(hing 80 15 hl. Steinburdimeffcr 0.« tn, iöetricbif

Iraft breipierbiger ©öptl, tiigltdte Stiftung 24 hl.

b) Sd)rotmiU)lcn mit Scheiben (Ejrjetfionuublnt pon

©rufon), hei Scheiben pon 80 200 mm Durdjmeffcr

5 300kg in berSnmbe. c) Schrotmühlen für Staub-

betrieb mit i»ci geriffelten Balgen pon O.ott m Durth

meffer unb 0.» m Sange, ti hl täglich.

Sdtrotfägc, f. Dafei »Sägen tc.<

Sd)rotflal)l, f. Drtbftahl.

Schrotftuhl, t. 3Küt»!c, ®. 587.

Sdjrättcr, ))«nton, Sitter Pott Krifielli,

ffbemiter, geb. 96. 9iop. 1809 in Olmüb. geft. 15.

Vlprit 1875 in Bien, jtubierte bafetbft. Würbe 1830

Supplent, 1834 'lirofcffor am Joixunietim in ©rat,

1643 'ßrofeiior ber tcchnifchen iSbemit unb 18*15 ber

allgemeinen Ehern ie am sfSoll)tecbnitum in 'Sich, ibhh

Direftor be.c .ymuptmüu.tamir«. 6c ift ©nlberfcr bcc*

amorphen ishoophor«: »Über einen neuen atlotropi-

fchen ;fuftanb bc« 'Bhodphor«» (Bien 1848); außer*

bem fd)rieb er: »Die ©betitle und) ihrem gegenwärtigen

3uftanb< (baf. 1847 - Itt, 2 töbe.).

2) S c 0 p 0 1 b , S i 1 1 e r P 0 n St r i ft e 11 i, 'fficbi,guter,

Sohn bc« »origen, geb. 5. Sehr. 1837 in ©rat, ftu«

bierte in Bien, war 1803 «9 «ffiftatt Stoba«,
habilitierte fiel) 1887 at« tprioalbogetit an ber Biencr

UniuerfUät unb würbe 1870 Vorftonb ber neuernd)*

teten Sttmit für «ehllopflranlbcitm. Sind) Cppotjer«

Sobe leitete er jwei Semcfter (1871—72) bte interne

Stlim! bedfethen, 1875 erhielt er bie auHerocbenttidie

^rofeffur für Äebltopf unb Sfruittranthciten, 1877 -

1881 war er crfler 'dr)t an ber Subotf Stiftung, feit-

bem am WOgemctnen St ranlenhau« ; feit 1884 lieft er

über ba« ganje ©ebiet ber tnaem äliebitin. Schrot-*

trr« hfebeatung liegt in icitten «um Seit bahnbrcd)at

ben Vlvbeitm aut bem ©rbiete bei fcal« > unb Straft*

trantheiten, in feinen itberau« glüdltdien tmb gewand-

ten Operationen im ftehltopf unb in feinen feincuimb

ftebem Diagnofen. 6c fd)rieb: -Steiträge ,tur lartjn

qoftopifchen Ehirurgic* (3 Ile., in ben »SRebijintfchcn

3ahrbii*ent* 1888 69); •Über bie Xetnpcrn

t

urnet-
hättniffe bei ber Iroupofeti Pneumonie* (Bien 1869);

^obreebe richte ber Mlinit für Cantngoflopie» für

1870 (baf. 18711 tmb für 1871 73 (»Sartjitgolo*

gifche dRittcilungen«, bat. 1875); »Seitrag tur So*

hanbtung ber Sarpur Stenofen« 1 baf. 1876j; »Sie

S>er;Iratithciten« (in .fiemiienv Vanbbud) ber fpe

jtcllcti Pathologie tmb Iherapie«); »Dte Stehltopf

ihphitiä« (in fjciftl« *S>onM>ttdi ber ShPhili««); »Sm*
lefungot über bie Stranlheiten be« üeliitüpfea* (Bien
1887' 92, 9. «Up. IH93i unb . Über Rrantheitcn bet

Suftröhre« (baf. 1896). «udj in 2. tOiitbcvnuJgcbei

ber »Biencr tluiijcben Bocheufchrift**. ber »„gritfdinft

für ttinifche dSebijin. mtb ber »9Äonat«fd)rip für

Ohrenheilfunbe itnb äehltopftrantheiten« (Perl.).

Schrotturnt, f. Sdpot.

3<hrt>f unb Slom, -.’luobanie )ur ©eflimmung

b*8 rnnem Berte« einer SHünje (f. Stiinjwcie«, S. 637i.

SdjTOlriiage, f. Septpagc.

Schmttiflfein, i, Sroberfronthrit.

Seprttmprfuicrt, f. SUerentnmtheilen.

Srfjntubc, [otdel tuic^autabfd)ürfung(f. b.);auih

DitR tn ber Staut, f. Stuffpringcn ber (>0111 .

Sehrand, Dorf in Vorarlberg, Segirt«h- Vlubrnj-

Sxmptort beb Stontafoner Ibal-j , 689 m ii. SS., an

brr äRünbung be« Sipbathe« in btc 311 gelegen, Sip

eine« Vejirf«gend)tp, beliebte Sommcrfrifche, hot eilte

fdiöne Sltrcbe, ein »‘apupncrilofler
.
ffnbrilation oott

SebafwoBwarm u. Vaitettcn, grofte Viehmärtte, i'ofv

hattbel unb U800) 1462 6ititP. S. ift «uSgangbpinul

Pon lottren in« SKältlon (SuljPuh 2820 m).

Srhvitppftahi, t. Dtehfiahl.

Srbliplic (Sditip, türL 3f<httb, Üfthlüb), ge

werbmepe Slabt im tiiil Btlajet Stoffowa, Sanbfd»!

iloplje (ft«(üb), am ftluR Vregalttipa, bet in ben

Ba ebnr miinbet, tf! antphitheatralifch gebaut, hat fdjönc

PRofchccn, Cpinmba .ab etwa 10,000 6um>.

ictjtjdir&rfliefdiin (3je«ebr«(hn). Stabt hn

rufftfeh poln. ©mto. Sublin, Riet« Samoftjc, am

Bieprj, hat ludifabritatiim unb osm) F>.
rrll ®nW*

(otele Subenl.
Sd)tfrf)cbrin, 9(., Vjcttbonhm , f. Sallplo».

Sehtfdjcfojimi ( 3 j c« e 1 0 c t n ift. feierten int ruf

fifd) poln. ©ouo. Stfeljl). Strci« Blofthlfchowa, an bet

Vtlya. hat eine fdiöne alte Domtirche, Badw*. lalg*

lerjtn* unb Scifenfabritnüon , ©etreibehanbd u»b

o »m>4559 ©nw. Ipier 6. ftuni 1794 Sieg ber preu*

fetfeh ntmf(heu«ntttf übcrbieffolen unter $Eo«riu«3!o*

Sd)tfd)elnifcn, f. 91a«tolniten.

Sehtfehl, rujf. ftleifehfuppe pon Schöpfen* wd
iRinbflcnd) mit ,*jipiel>dn , Stnoblauch, Staut, Snben

uttb Öewürä; beim Scroiercn wirb ba« gteifd) Hem

gefchnilten in bie Suppe getbait.

Sd)tfd)igri, Ärewftobt im rup. ©Otto. Sn»(* n''

ber ßifcubnhn SViop-Bottmcfh, mit einer StoMbanh
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Wetreibeßanbcl unb cmos) 5828 Ginio. 3'u Rreid
findet lief) rotbraune Cdertrbe.

Schtfrbutfrhin (Sjejuejin), fireidftabt im ruf-

fifcß-poln. (Soun. i!oiufl)a, an ber Wt)fa, unweit bet

Mtußifcßen Wrettje, fiat ein alle* Sdjlofj , leppid)

,

Sleinroanb*, £mt. mib Rammfabrilation, lebhaften

Wrenjoerfebt itnb (18(m) 5870 (Sinro. (viele 3ubcn).

Sdjii, ngt)pt. ©olt bet aufgebenben Sonne, eigen!-

lid) bic ©crfonifilation beb Sonnenlid)Id, oft borge

(teilt, ioic er, auf bet Cstbe flebcub, mit erhobenen Vit

tuen ben Fimmel itiißt. 3n bet fbälcm ,‘feit loitb et

jura Wotte bed Winbca. Seine Wattin ift Icfnut.
S<gl. Onurid.

Sef)u, japan. Rclbmaß ju 10 Xang — beiuabe 1

Öcftar; fai-s 1871 Scchnungdftiife = etwa 0,4 5ML,

einjcln (Rdicßu, 3$fd)ubfd)in, 3bfcbi) ald Silberplattc

foroie in SDfifdittng mit Wölb geprägt.

Srf)itn, ©ame filt bic in Sonm imb ©agirmi feft-

ßaften Vtrabet, bic utmiclimtid) am Silbufer bed Xfnb-

feed wofineii, i»o fic (ich burd) ibr Vlußered imb ibte

-spräche (beibe rein arabiid)) fdiari von ben ©ad)bar-
jtäinmcn unterießeiben. 3brc ,'iat:l beträgt in Somit
gegen 200,(XX) in jclm Stämmen, fie tiefem badftärfflc

Kontingent (15— 20,000 Wann) jum »ecr bed bor

ligen Sultanä.

Schub (Schubtrandport), bad polijciliche Rort-

fdjajfen einer ©ertön nach einem bejtimmten Vlblic

ferungdort. Xie Xrnndporte finb tbuntid)ft in Sincm
Xog audjufübren. 3(1 bied niebt möglid), fo muß ber

begieitenbe ©olijeibcamte (Xrandportcut) ben ju ©et
fdjicbenbcn (Xcandportatcn) bet Ortöpolijeibcbörbc

ber betreffenden Surcbgangsftation bid jum Sieilet

tcandport jur einftnieiligen ©crwabning abliefem.

©ei Xiercu, namentlid) bei ©ferben, i)t ®. bad ©c
lommen neuer 3äbne.

Sctiubart, 1) 3 o b a n u Qßriftian. ßbler Von
Kleefeld, Sjanbwirt, gcb. 24. Rebr. 1754 in ^eiß,

geil. 23. Vlpril 1787, toat juerft SÜcinrocber^ bann Ro
pift, begleitete ben Wencral ©>entcr ald Setretär in

ben Sicbcniäbrigen Stieg, ivatb um 1780 ald Rricgä*

imb SHaricßtomnüjfot bei bet euglifcben feilfdarmee

aiigeftcllt unb bereifte feit 1782 filt bie ifroede bed

Brcimautcrbunbed nicbttre euroväiitbe fändet. 1789

taufte et bad SNittergut Sifürebwiß bei ifeip itnb 1774

uod) bic beiben Wüter ©oblcs unb Kccifcha unb führte

biet bad neue Relbfbftcm, lvelcßca et in Sanuitabt
tennen gelernt batte, ein. (fr brachte Ropftlee, Sun*
teln unb Kartoffeln auf bad ©rachfclb, ließ Snvd bem
Skijcn vorangcl)en, tultioicrfe 2ugcme unb ßfpar*

fette unb machte viele ©erfuebe mit Slice. Wlcicßjcitig

tämpftc er für bic ©eieitigung ber Xriftferoiluten,

bertn vor turjem erfolgte Aufhebung in ben SHficin

(anbcit bic fegendreidß'ten Reigen gehabt batte. Seinen

litteranfcben SRuf begründete er burd) eine von ber

Vlfabcmic ber SJiffcnfcßaftcn ju ©crliu gefrönte ©rcid

fdjnft über ben Ruttcrfräuterbau, bic ihm 1784 vom
Äaifcr Von Citerreidj bie ©erlcihung bed Vlbeld envarb.

Sein S8irtjd)aftdbctricb fanb troß ber VInfeinbung ber

Sitlergutdbeüßer in Sadijen, Xbüringcn, Öfterreich

fchnell Aufnahme. 6r fdjrieb : »Stonomifth-famera*

liftifcbe Schriften« (Scipj. 1783 -84, 8 ©be.); «Öto-

nomiieher ©nefioecbjcl« (baf. 1786 , 4 Riefte). Sgl.

»3oh- Ubriit. S., ßdlec v. ttleefelb« (Xredd. 1846).

2) Obriftian Rriebrid) Xaniet, beutfeber Sich

ter, gcb. 24 . VJiärj 1739 in Cberfonlbcim, geil. 10.

Clt. 1791 in Stuttgart. Sein ©ater, ber ald Rantor
unb ©farrvifar fungierte, nmrbe 1740 ald Sichrer nach

Vlalcn im Stocberllial verjeßt unb erhielt 1744 bafclbit

— cdjttbart.

bad Xialoitat. Vluf bent ©bntnaftum ju Vförblittgcn

unb ber Schule jum »eiligen Weift in Nürnberg be*

thätigteS.bereitd poctifdjed u.bcroorftcibendcdmiififa*

lifchcd lalent, begann aber febon bamald ein rcgellofcd

Sieben, bad ju (Erlangen, ivo S. non 1758 an jtubiertc,

feine gcflcigerte Rortfcßung fanb. SeinXreibcn itürjte

ihn in Rrattfbcit unb Schulben, fo baß ihn 1780 bic

(Eltern heimriefen, ©ad) einem htrjen Aufenthalt ald

imudlehrcr in Rönigdbronn lehrte er 1762 aberntalä

und) Aalen jurüd, von wo aud er in ber Vfadtbar-

febaft ben ©jarrrrit ald ©rebiger audßalf, bid ihm
1763 im Spatbcrbit bad Amt eined ©räjeptord unb
Drganiften in Weißlingen ju teil warb, »icr vorbei*

miete er ftd) im Ranuar 1764 mit ber Xodjtcr bed

CberjoUerd ©übler, litt halb unter ber Vlrmfeligteit

feiner häudlid)en unb amtlichen ©cibälimffc, über bic

er fidj burd) littcrarifcbe unb mufitalifd)c Xhätigleit

unb öfterd burd) wilbe Welage uub 3ctflrcuungcn hin

wcgjuhelfen fuebte. CSine Cbe auf ben lob bed Kai*

ferd Rranj I. trug ®. bad faifcrlidje Xid)terbiplom

ein. 3n Weißlingen entftanben bie «Xobedgefäugc«

(lllm 1767) unb bie >3aubcreien« (baf. 1766 ), lene

unter Rlopftodd, biefe unter Väielanbd ßiufluß. 1769
ivurbe S. ald Örganifl unb Wufttbirebor und) Vub*
Wigdburg berufen. Sein ©?iß, feine poetifcbeit uub
mufilalifchen Waben führten ihn hier in vornehme
Streife ein; feine unbänbige unb rcgellofe Vlrt aber

jtörte ben Rricbcn feined i>aiijed , aud) febabete er fidj

vielfad) burd) unbefonnene fatirifebe Äußerungen.
(Sin flabttunbigcä Sicbedoerbäitnid pnit einer Slanbd-

männin audAalen vertrieb Scßubartd Rrau audbeffen

.'»aud unb brachte ihn fetbft auf turje 3cit in Sboft,

unb ald bad mannigfache Ärgemid, bad fein ©(anbei

erregte, fortbauerte, erfolgte burd) ben »erjog 1773

Scbubartd Xienftentfejuug unb fianbedverweijung.

3iad)beni er ftd) eine (feitlang an oerfchicbeuen Crtcn

Sübbeutfcblanbd aufgebalten unb bann in ©inimtH'im

bie launt gewonnene ©unft bed Rurfürflen von ber

©falj bureb unoorfnbtigcn Spott über bieMannheimer
Vltabemie verfeberjt bntte, wanbte er ficb nad) VKiin*

dien, wo er eine 3ei>lang ben ©lau hegte, burd) ben

Übertritt jum Slatbolijidtiiud fein Wlüd ju mad)m.
Set ©lan jerfcßlug fid). unb S. gebaebte nun in Stod*

hotm fcin^til ju verfließen ; er tarn icbodi nur bid Vlugd*

bürg. Sott begann er 1774 eine 3eitfd)rift: »Xeutfd)t

ßhronil«, ju veröffentlichen, bie um ihrer patriotifdjen

Haltung uub lebatbigen Xnritcllung willen großen Vln*

[lang fanb. S.fteht hier auf bem Stanbpuntt berStür*

mer ii. Xränger. Vtld nad) titrjer 3ot ber Augdburger
SUiagiftrat bni Xruct bed 3oumalß verbot, mürbe ber

felbe in lllm fortgefeßt, wohin S. felbft fidj 1775 begab,

nnd)bem er aud Vtugdburg audgewiefen mar. 3» Ulm
war ber Siebter, beffeu »ßbronil« ficb fortwährenber

©eliebtbeit erfreute, faum in bie hefte unb ergiebigitc

ßpochc feined Siebend getreten, ald ihn .»ecjog Slarl

von Württemberg, ben er aud) burd) fpötiiicbc Siiißc*

rungeti gcreijt batte, im 3anuar 1777 bureb ben Rio*

ftcramtiuann Sd)olI auf württembergifebed Wcbict in

bcjjert Vlmtdhaud nad) ©laubcuren loden unb bann

auf ben fcobenadperg brmgni ließ, um feiner »frevent*

lid)en Aiitaftung fafi aller gefrönter Häupter auf bem
ßrbboben« einßnbe ju machen. Vhifbeni§obcttndprrg

mußte S. jebn 3<>brc lang icbmaditcii, bad erfle 3«br
in ftrengftcc*&aft, bid 1782 unter ber Obhut bed pic

liftijd)cn Scfpottn Wencral Sieger, bon Scib unb
Äiub getrennt, anfangd oder Sucher unb Scbreibma«

terialien beraubt, fpätcr in unwürbiger Weife von bem
Rcitungalommnubantcit ju ben ©cfeßäftcn eined We«
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legrnbcitdpoeten unb ^irioalfctrctnr« Oertocnbet. Crft

1785 burftc er feine jrau unb feine Umber roicber-

iefjcti unb erfl im IVni 1787 routbe infolge prrniii jeher

Scrwcnbung ber lörperlieb zerrüttete Wann toicbcr in

ffreibeit gefegt unb bnnn, um bie Sinnlofigfcit befpo

tifeher Sätitltür »oll ju machen, junt (wfbiebter unb
Xbcaterbircltor in Stuttgart ernannt, wo er in nun-

mehr glücflidien Samilicuocrbältiiifjcn unb bei reich

liebem Gintommcn rubiger al« fonft lebte, obue jebotb

bie alte Schmauo unb .'jedpuft gättglid) ju bcrleng

nen. Tie .TeutfcbeEbvonit*, bie injmifibcn fein treuer

pjrtunb Jul). Dlartin ©filier, brr (Dichter be« *3ieg

wart*, in lllnt junt ©epen brr Familie Weitergcfiibrt

batte, nabtu er unter beut Xitel •©aterlanbdcbronif*

micber auf. Sdtubart« Dichtungen unb fouftige fdjrift»

ftelleriftbe Stterie finb ba« getreue Spiegelbilb feiner

©erfönlicbleit. freilich jeigett nur wenige eine reine

(Bnftlerifibe ©ollcnbung, aber bie bolldtiiinliiben Sfa

turlaule in bieten feiner tlangoollen lieber betraten

ben erbten Signier ; befonbere(>crt)orbebung berbienen

:

»2>ic Jflrftengrujt* unb ber »Stbntnu« auf Jncbnd)
b. Wr.* fotbie einige ben ©olldton nteifterbafl tref

-

fenbe, wie ba« «ftaplieb«. Sdmbart« joumaliftifdte

IBegabung war fetjr bebeutenb. Über feilte äuftent unb
inttem Grlcbnijfe bat er uns) in • Sdmbart« Sieben unb
tSteiinnungcn« (Stuttg. 1791—93, 2 ©bc.; Sieubturt

in * ©fetter« ©olldbücbrni«) eigne, im Sterlet abgefaftte

©ufZeichnungen binterlafjen, biejebodtbie beHcmmcttbc

S!uft beb Wcfängtiiffcd, in welcher S. in jelbftquäte-

riftbe pietiftifebe Stimmung berfunlen war. alltu febr

oerraten , al« baft ihnen hipbrifebe ^uoerläfftgleit bei*

jumeffcit wäre. Scbubart« »Sämltidie Webiibtc« er

febirnen wäbrrnb feiner Wefangenfcbaft in Stuttgart

1785 Htj, 2 ©bc. (neue Slttdg., baf. 1842); feine *®e*
fammelten Schriften* bafetbft 1839—40, 8©be. ffigL

Strauft, Stbubnrt« S'ebeu in feinen ©riefen (©erl.

1849, 2©be.); ®. (tattff, Ehr. Jr. Daniel S. (Stuttg.

1885); Sfägcle, Sind Scbubart« Sieben unb ©Serien

(baf. 1888i. Die treubewäbrtc Wattin beb Dichtet«

überlebte ihn 98 Japrc unb ftarb 1819 in einer Sir

menanftalt tu Stuttgart. JnSIalctt würbe ihm 1891 ein

Den(mal (©ronjcbüfle bau Shtrfefi) erriditet. — Seilt

Sobn S'ubwig, geb. 178« in Weifttiugcn, lebte nt«

preuftiieber Segatioudrat in Sfürnberg unb ftarb 1812
in Stuttgart. (Sr überfepte mehrere« au« bem Gng*
lifeben (j. ©. Ibomfon« >Jabredjcitm*) unb gab
feine« ©ater« • Jbecti jur Slftbetit ber lonlunft* (Kien
1806) unb *©cnnijcbte Schriften* (Nitrid) 1812, 2
©be.) heraud.

ScbubcltlinbertKiitilo, f ©ifioud

Sthuberg, Start, gorftmann, geb. 1«. Juli 1827
inSfartorubc, befuebte bie bärtige polijledmifdie Sdmle,
würbe 1855 ©ejirfdförflcr ber Stabt steibclbcrg, 1859
graftherzoglicher Cbcrförpcr in 9ibcinbiid)of«bcim unb
Cberwcilcr, 1887 ©rofeffor an ber gorftfcbulc bed

©olgtcdmilumd in Starlerube unb war 1873 zugleich

bei ber Leitung bed forftlicben ©criudtdmcfcn« beteiligt.

(Sr febrieb: • Der Katbmegcbou unb feine Sorarbei*
len« (©erl. 1873); »Sind beutfeben gorjten*, I: fflegV

tarnte, 11 : ©ottuidic (Dübittg. 1888 u. 1894); *Jorm>
Zahlen unbUMajjentafelu ber ©kifttanne* (©erl. 1891).
Sind) lieferte er ©citrnge zu o.Kceth« »©abifebcn ©to-
grapbien* (Starldr. 1875) unb gu bem flatiftifdjen

Söerfe *Da« WioBherjoglimt ©oben« (bäf. 1885).

Schubert, 1) Wottbilf (teinrid) bon, Statur*

pbilofopb, geb. 26. SIpril 1780 ju (wbcitpcin im
Sd)bnburgiid)en, geft. I. Juli 1880 in ©tünchen,
ftubiertc ju Sleipjig Dbcologie, in Jena, wo er Sehet»

liiig« JfalurPbilofopbic (ernten lernte, SRebijin, hielt

atd praltifcber Slrzt ju Dreoben na'urpbtlofopbtfcbe

©orträge, aud betten feilte Schrift »Slnficbtrn oott ber

Sfachtfrete bcr9faturwtifeufcbaft«(Dre«b. 18()8,4.21up.

1840) entftanb. würbe 1819 ©rofeffot ber ©aturwii
(enfebaften ju Erlangen, 1827 ju ©tünchen, bterjuut

Webeimrat ernannt unb in bie Sltabreiuc ber Kifjro*

febaften aufgenommen, ©on teilten jahlreicbcnScbrif»

ten, bon betten bie ctjtrn untre bem (Sinftuft ber Sehet

lingfeben Sfaturpbilofopbie, bie fpätent (feit 1817)
unter bem einer mt)itifcb pictiftifcbni Sletctil fteheu.ünb

attfier ber obigen beruorzttbeben : »©bnuttgat einer

allgemeinen (hefebiebte bed Stebens* (S'etp}. 1808 21,

2 ©be.); »Tie Urwelt unb bie Jtrflertte* (Xtedb.

1822, 2 . ©ml. 1839); »Shmbottl bcejrauind* (©antb.

1814; 4. ©ufi.. Stripp 1882); *Wcf<biditr ber Seele*

(Stuttg. 1830 , 2 ©be.; 5. tlufl. 1878), fein gclefen»

fted Kerf mit bem ©aebtrag *Xie Strantbeilen unb
Störungen ber tnenfdtlidteit Seele* (baf. 1845); »©Ited

unb Steue« aud bem Webtet ber ütnem Seelenlunbe*

(Sleipj. unb Erlang. 1817 44, 5 ©be. ; ©b. 1 u. 2 in

3. «Up. 1 849 ; neue ,folge. Jranlf. 1 85« 59, 2 ©be.).

©mb einige Steifewerfe, wie über ba« fübticbe jranftricb

(2. Stuft.. IStlang. I H53, 2©be.) unb über beit Orient

(baf. 1838 80, 3 ©be.), ben er 1836 - 37 bereift

batte; »©iograpltien tittb Srjäbtuitgnt* (baf. 1847
1848 , 3 ©be.); eine Steibc bon ©olf« unb Jttgenb*

iebriften (gefammclt atd »Erjablettbe Scbriften«, neue
©ttdg., baf. 1882, 7 ©be.; «ttdwabl in 1 ©b„ 3,©up.
1887) fowie eine Selbftbiogrctpbie unter breit Xitel

:

*3>er Gtwerb aud einem oergangennt unb bie (Sr»

Wartungen bon einem zulünfhgen Sieben« (baf. 1853
— 56, 3 ©be.) unb •Erinnerungen aud bem S'ebeu

ber foerjogin tpelene Slutfe bonOrleand* (SJtüticb. 1859,

8. Slttp. 1877), feiner ehemaligen Schülerin, bat er

bcröffentlidp. Schubert« .©ennifebte Scbriften« er

febienen in 2 ©änbeit (Erlang. 1857 80). ©gl.
Scbneiber, Öotth. Sbeittr. b. S. (©ietef. 1863).

2)3ranj, Üomponift, geb. 31. Jan. 1797 in Kien,

geft. bafetbft 19. Stob. 182«, erhielt ben erften ©luftl

unterridbt int bäterliiben (taufe (fein ©ater war att

ber ©farrfdnile ber ©orftabt S’idttentbal ald Slebrer

nngeftcilt) unb würbe 1808al«Sing(nabe in badtei

ferticbe Sfonbilt aufgrnommrn. SJebott bem Stotnpofi

tiondunterricht bon Stucjijla unb Salieri genoit er hier

tuuftlalifcbe Slnrcguttg berfchicbenfter Slrt, betnt er

Wirlte nicht nur al« Solift im Wefang, fottbem lernte

auch bie Jnjtruntentalmerte J. Sinbbne unb ©{ojartd

lernten, ba er in bem au« ben Slöitoittlnaben gebilbe

ten Drdhefter al« erfter ©iDtinift berwretbet würbe unb
in gleicher Gigetifcbaft bei bem Sücbtentbater ftinbett

cbor unb bei ben Ouartettabenben im oäterticben (taufe

befebäftigt war. Jttt Oftober 1813 lehrte rein bad elter-

liche (»aud juriid unb lebte hier aitdfdtliefjlicbben utufi

talijeben Stubien, bi« er, um ber SloitPription ztt ent

gehen, gegen Gilbe 1814 Scbulgehilfe feine« ©ater«
würbe, welche« Sinti er brei Jahre binbureb oerfab- ©ritt»

lerweile hatten aber id)ott mehrere feiner Äompofitioneit

in Kien bie Slufmcrtfainleit ber ©Jtifilfreunbe auf ftcb

gezogen; S. würbe 1818 aldSing» unb Stlabiermeifler

bon bem (Strafen J. Gdzterbcizt) engagiert unb folgte

btefettt nach Ungarn auf fein Wut »fctecz. Jm Spät
herbft b. J. lehrte er wieber nach Süieit juriid unb
lebte nun hier (einige uorübergehenbe SludPüge nadj

Steicnnarl unb Cberöfterreicb mit feinem Jreunbe,
bem (tofopentiättger ©ogt, fowie einen zweiten Som*
mcrnufentbalt in ,’fetbcz abgereebnet) bi« ju feinem
2obe. Gr würbe auf bem Käbringer Jriebbof in ber
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3fä[)C uon VlcctboDcii« örabc bcitnttct; 1872 errichtete

111011 ihm im Simcr Stabtparf ein Dcnhual (»on

ftunbmann). Ein Vimt halte S. niemals time : feie

ihm nngctragcnnpoforganiitcnftcllc fällig ec au«, imb
bie Stelle bc« Viijetapellmciftcr« nn bec taiferiieben

tpoffapeOc, um bie ec fiefj 1826 bewarb, Worb nicht

ihm, fonbeni Seigl »erlichen , fo boji er, troß ber

Cpferbcrcitwilligfcit feiner jablrciebcn ftreunbe, fein

Seben in nabeju bürfttgen oerböltniffen »crbrnd)t bot.

<S. luor einer ber geniotften unb fmditborilen ftompo-

niiten oller fetten. Seine muittaliiebe fcintcrlaffen»

febaft unifoftt 4 »ollciibete, 5 unooHcnbete Cpcm, 5
Cperetten, 2 Singfpicle, ein SRclobrama, 9 CuPcrtüren
tbormiler bie ju »Siofomunbe« , »fticrobrn«« unb

»Vllf»nfo unb EffrcHa«), 5 Weiten, 2 Stabat mnter,

em große« frodelujo, eine acbtftimmigc ößninc für

Wännctcbor mit Begleitung »on ©la«iii)triimnitcn

unb onbre Heinere ftirrtienfompofttionen, an 600 Sie-

ber, »on benen bie Uptlen: »Die fdjönc 3KüUcrin»,

»Sinterreifc« unb »Scbroancngcfang« bie befannte»

ften finb, fobmut 9 Snmpbonien (einige utiootlenbet),

ein Cftctt, ein Streicbquintclt unb 12 (natb anbrm
15) Streichquartette; ferner ba« logen. ftorctlen ftla»

Pierquintett , 2 Irio« , 2 grofic Tue« unb 3 Heinere

Duo« für Älauirt unb Siolme. Dicicn Weiftcnocr'

len ftebeu ebenbürtig ,(ur Seite bie jablrciebcn jroci

unb Pierbänbigen Sflaoterfontpofiüonen Schubert«, bie

Sonnten, Impromptu«, ^olouäfm, Wärfebc, »on

melcb Icßtcm Sif.it mehrere meifterbnft inftrumenliert

bot. 3« ollen bieien Serien offenbart fid) eine über

ftiömenbcilbontofie. blübenbftt frnicbe bc« Vlu«bniefs

unb unericbopfluber Seiebtum melobifcber unb hanito-

niieber Erftnbung. Cbioohl »orroiegenb für bie St)ril

beonlngt unb beiugemäfi in ben Hentern Wnfitfonnm
am mrtften fjcimifdi , wußte boeb S. oudi bie grobem
Wallungen ber Viofal - unb 3n)trumentnl(ompofition

ftet« mit bem ihnen entfprecbeiibcn Jnbalt tu erfüllen,

unb felbft nl« Sbmphonietomponift ift er feinem gro>

ßcn Siorbilb Stceibooen nölier gelommen ol« einer

feiner 3eitgenoffen unb Saebfolger. Die unmittelbare

Saebbaifdinft bc« großem Wciftcr« unb feine eigne

furje Sebenoboner erHcirt c«, baß mit VhiSnaljme fei-

ne« Es dtir-Irio« nicht ein einpgc« feiner groftm

ftnjtruniciitalrocrle bei feinen Schienen bie gebührenbe

Beachtung finbeti tonnte. Sur feine Sieber, in benen

er bie »on feinen Vorgängern auf biefem Webtet

<3. £i. Scicharbt, Leiter u. a.) gemachten SSerfucbe

einer liinftlerifcben Stcrebelung be« beutfeben Soll«

liebe« in muftergültiger Seife junt Vlbfcblufs brachte,

würben fchon »on ben ^eitgenoffen ihrem »allen Serie

nach erlannt, boeb aud) bie« erft, und;bem fie in bem
SöngerStogl einen liebe- unb Betftänbnisuollen 3utct»

prelen gefunbeit hatten. So beburfle e« ,). Vt. »oller

fünf Jahre, bi« ber 1816 gefebriebene »Erllönig« in«

'ffubtitum broiig, unb wenn nach bem Erfolg bi.fe«

Siebe« Schubert« Same in ganj Dcutfdilaub befaimt

würbe, fo blieb boeb bie 'Radifrage nach icincn Serien

and) jeßt noch weit hinter feiner 'Urobnttion jttrücf.

kaum ber iecbfte teil feiner gcgcnmftitiq bcfnnntcu

Sieber ift bei feinen Sebjciten »eröffentlidit worben.

<£inc Wefamtauogabe feiner Serie, »on benen Rotte

bobm ein Ibematifdie« Vtcrjcidmi« bearbeitete (1874),

haben Wreitlopf u. tjjärtcl in Seipjig unternommen.
Sem Seben befchrieben kreißte ». $jellborn (Sicn

1866), Seißmann (Vieri. 1873) unb VI. Siggli
(Scipj. 1880).

Schn berth, Sari, SSiolonccdift unb Stomponifl,

geb. 25. Jebr. 1811 in Wagbeburg, geft. 22. Juli

— ©djlld).

1863 in ,^flridi, Schüler »oit Doßaucr, macble 1828

35 große kunftreifen. würbe fobann Umocrfitätä»

mujilbireftor unb Ipoftopellmeiftcr in St. Viclereburg,

wo er ficb al« tüchtiger Crcbeflerbirigcnt befonber« um
Einführung ber Serie »on VJecthoocu, Schumann,
Sifjt, Sogner ic. »erbinit machte. S. hat johlrcid)e

fiompofitionen für fein 3nftmment fomie mehrere
Ouintette, Ouaricite, ein Cltett u. n. htnterlaffen.

Scbubitt, ßrcibftabt im preuß. Scgbe.s. Vkombcrg,
an ber Wonfawla unb ber Sinie Sromterg-ifnni ber

Väreuftifebcu SlaaWbahu, hat eine eoangelifdie unb
eine falb, ftirebe, ein Vlintsgericbt . eine $ro»injial>

erjiehung«anftalt.cincDampfmol[erci unb usssi 3131
6mw., baoon 943 Soangclifcbe unb 251 Jubcn.
Schn bin, Offip, Vffeubonqm. f. stirfdpier.

St-hubl., bei botan.Ramm Vlbtiiriung für Wufta»
Scbiibler, geb. 15. Ving. 1787 in Igetlbromi, Vlr.it,

geft. 8. Sept. 1H144 nl« i‘rofejfor ber Raturgejcbiditc

m Dübiuqen. Schrieb: »Wrunbfiiße ber Vlqrilultur-

Chemie- (fieip.i. 18:11
;
2. Vlufl. 1838

,
2 Ile.).

Scbublabcnftiirf iPibce i\ tiroirs), eine Vteieicb-

liung für Suilfpiele, bie ohne Intrige im eigentlichen

Sinne be« Sorte« bloß au« einer Sfeibe »on lofe ju-

fainmenbängcnbm Sjenm beitehen, wie wenn jebe

««ene au« einer befonbem Schublabe gezogen wäre,

ßin S. finb j. S). bie JRächeur »on VRoliere , wo ein

Siebbaber, ber gerat« ein Stellbichein hat, ber Seihe
nach »on »erfebicbcncn Serfönlidileitcn aufgefuebt unb
beläftigt wirb. SJtfonber® beliebt warm bie Schub-
labenfiücfe, in benen eine unb biefelbc fferion in »er-

febiebenartigen StcrHeibimgen erfdjeint. Moßebue bat

fid) auch um biefe »irtuofe Sichtung ber Sdiaufpicl-

funft ein jmcifelbaftcs Serbienit erworben. Die Wat-
tung bat ü<b in Stiiden wie: »Die Drillinge«, «Die
Unglüdlichot«, •DicgnmilieSlicbcrmüllcr- noch lange

auf bem Scpertoire erhalten. Vklannte Scbublaben-

ftüdc finb ferner: »Wnmcf nt Vdriftol«, »DleSeibrenle«,

»Da« Sanbfinu« an ber fxcrjtrnße«, »Die Zwilling«»

brüber«, -Die 'Broberollen» u. a.

Schublehren, f. i'ebren.

Srliubra, Ort in bec ägßpt. ^toBinj (VRubiiieh)

Wfiarbieb. am recbtm'Rilufer unb nn berVlahn Siairo-

lanta-VHeranbria, mit ehemaligem »iiefoniglicbcn

Schloß, jeßt Sormaljcbule unb St)ceum, u. ussei 6769
(Einwohnern.

Schubftange (® leuelftauge), f. Surbclgctriclw.

Srhubftubl , f. IBanbwtberei.

Schuch, 1) Serner, 'Waler, geb. 2. Clt. 1843 in

£iilbe«beim , wibmele fid) feit 1864 bem Saufnd) am
'l'olgtecbnilum »u £iannooer, war in t«rid)iebmeu

Stellungen al« Vlrcbitelt tliätig unb würbe 1870 flro

feffor ber ©autunfl an ber lechnifcben iwchfchule in

.V)anno»cr. Seil 1872 wanblc er fid) jebod) ber Wa-
lern ju unb bcqab fid) 1876 ju weiterer 'ItenioUlomm

nung nach Dflßclborf. Er fcbilbcrtc nnfang« mit Vtor

-

liebe ba« wilbc Sciteelcben be« Drcißigjälirigni ifrie-

ge« mit (tarier Sktonung be« lanbfcbaftlicbcu £muer-

gnmbe«. 'Rachbcm er 1882 fein Schrämt in imnnoocr
nufgeqeben, liebelte er und) IRiincben über, nahm
fpäter feinen Solmfiß in Vieriin unb 1895 in Dre«ben.

Seine iiauptwerle au« ber Epoche be« Dreißigjährigen

Sricgc« finb: au« bet .-feit ber fdiweren Sot l Vieriin,

Sationoigalene), auf lob unb Sehen, ba« Sieb ift au«,

Serber au« bet ,-Jeit be« Dreißigiäbrigen .ttnege«, in«

Sintetquartier, am ffemb. Später wanbte er fleh

figurenreichen Darftctlungen au« ben Sdilnditcn bc« 1 7.

3ahrh-, be« Siebenjährigen kriege« u. ben Vtcfreiungä»

triegm ju (Seiterporträtc Pon Rieten unb Scßbliß por
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ehren Truppen [in ber Berliner Siatioualgnlerie] bie I

Schlad)! bei Wiöctem, Schlacht bei Sarfdjau 28. Juli

1856). Wiid) b«t er Sauer Wilhelm II., bie Warabc
Aber baS ©arbetorps ahnchmenb, rat Staatsauftrag

gemalt (1890). 3" ber gctbbcrrcnballc bce Berliner

^eugbaufes führte er bas Wanbgcmälbc ber Sdjlacbt

bei Seipjig ans. (Sr beftpl bie (lerne golbene WiebatUc

ber Berliner Wusftedung.

2) £ rn ft , Wtufitbirigent, gcb. 28. 9iou. 1847 in

«ras, flubierte juerft diedjtsimn'em'cbnft, ging aber

bann jur Wtufd über, war nadjeinanber als Opern-

(apenmeiiler ju Breslau, ©ürjbutg. ©raj unb Bafel

tbfilig, leitete 1872 einige ,-jeit WoQiniS roanbembe

italcenifd)c Oper unb ift feit 1873 .fjoftapetlnieifler in

Bresben, weiterbin ausgezeichnet burd) bie Xitel eine«

föniglicben §ofratS unb ©eneralmufttbirettorS.

Seine ©attin Klementine S.-Wcosta (eigentlid)

Wrochdjta), Äoloraturfängerin, geb. 12. gehr. 1853

in&ien, befud)te bas Wiener Äonjeruatorium , auf

beut fte fid) erftc greift eitnng, unb ift feit 1873 Will-

gtieb bes fwjtbeotrrS jtt Xrcsben, wo fte fid) 1875 mit

Ümit 3. oerbeiratete.

Schucharbt, Ipugo, Sprachforfchcr, geb. 4. grbr.

1842 tn ©otba, ftubiertc in Jena unb Bonn, lebte

bann einige Jahre in ber franjöfifd)en Sdpoeij unb

in Jlalien, habilitierte ftd) 1870 an ber llmoerfUcit

Seipjig für romaniftbe Bbilologie, (am 1873 als

orbentiidter Wrofeffor nad) volle unb wirft in gleicher

Uigntfcbaft feit 1876 an ber Uniocriilcit ©raj. (Sr

gilt mit Siecfat für einen ber genialften 3pra<bforfd)er

unirer ,-fcit. Seine fcauptfehnften ftnb : »Xer Wotalis-

mus bes WulgärlateinS* (Setpj. 1886 68 , 3 Bbe.);

»Sitomell unb Xerjine« (Spane 1874); »ilber&ajbeuS

altrumfittiiebe Xcrtc* (Seipj. 1880); »Slawo-Xmt-
fd)eS unb Slaroo- JtalicmjcbeS« (®roj 1885); -Über

bie Saulgefcpe* (Berl. 1886); »SomanifdjeS unbRel-

tifches». gnaimnelteWuffäpe (baf. 1886); »Weltfprache

unb Süeltfpracben» (3truf)b. 1894) u. a.

gebüchtem beit, als ®igen[d)oft im Umgang mit

(wirflid) ober oermeintlüb) iiöberjtebenben , bat mit

ber Blöbigteit (f. b.) bie Unfiibigteit
,

fid) geltenb ju

machen, gemein, unterfcheibet fid) aber oon lepterer

baburch . baft jene Unfäbigleit bei ber Blöbigteit nur
in gewijfeit, befonbers in ungewöhnlichen Sagen, bei

ber 3. bagegen als golge phpftfeber ober moralifd)er

(Sigentümlid)Ieiteu < j. B. törperlid)cr ©ebreeben. 'JJian

-

gcl« an Selbjtoertrauen) bauentb Borbonben ift.

gebuttert, Stegmunb, Jnbujtricncr, geb. 18.

Oft. 1846 in 'Jiümbetg, geft. 17. Sept. 1895 in Wiee

haben, beiuebte bie BoltSfchule, lernte 4 Jahre bei

einem 9Bcd)anitcr, arbeitete bann 5 Jahre in gröftem

Berfftättcn, unter anbem bei Stepjolb unb Siemens
u. ftalstc. 4 Jahre in Siorbamerita, 1871 72 in ben

Werfftcittcn ISbifonS unb grünbete 1873 in 'Jiüntbetg

eia eignes ©efebäft, welches er balb ju hoher Blüte

brachte. (Sr tonftruierte eine bpnamoeletlmcbe Win

jehute, 1877 ein Xsnamometer , 1880 ente Xiffcren*

tialtinglampe u. jablreichc anbre elettnidie Apparate.

Weit SRunter nahm er ein Walent auf eine automatifche

3<hletfinnid)tne für Wlaöparabolipicgel , welche an

Süirffamtcit alle frühem iibertrrffen unb weite Wet-

breitung in ben öceren unb glottcn faft oder Wationen

gefnnbr'ii haben. 1884 trat Vlleranbec Sibirier tn baS

©efebäft, welches 1893 in eine Wttiengcfellfchaft oer

waubelt würbe ((fletirijitätS Sltticngeiclljdiaft). Xie
gabrit in Siümberg unb jroei gilialen befchäftigten

1896 über 4000 Slrbeitcr unb Beamte. Xer gefd)dft-

lidje Umiap erreichte 30 Willi. Wit.

Schiitfing, fiep in, Sehriftfteller geb. 6. Sept.
1814 ju ÄlemmSwerth int Wiünfterfcheu

,
geft. 31.

flug. 1883 in Bpriuom, befuebte bie Wpmnaüen >u
Wiiinfler unb OSitabrücf , ftubierte in Wiüinheti

.
»et*

beiberg unb ©öttingm bie Siedete, gab aber 1837 bie

juriftilche Snufbabn auf unb lieft fid) als unabhängi-
ger Sehriftfteller in Wiünfter (lieber. Xurd) feine Wiut-
ier 3ibt)(la Äatharina, gehonte Wujd). bie eine begabte

Xitbterin unb greunbin oon Wnnelte u. Xrofte-Snil*-

hoff war, würbe er fd)on 1831 mit biefer betaunt unb
eS taut allmählich ju einer waraien grcunbichaft bei-

ber, bie erft fpäter, als fid) aüerlet ©cgenfäpe geltenb

machten, einer Sntfreinbung wid). 1842 übentahtn
3. bie (Srjiehung ber Söhne bes giirften SSrebc, borf)

folgte er fchon 1843 einem Stufe in bie Sicbafiion ber

Slugsburger »SUIgcmeincii Leitung«, um io lieber, als

es ihm nun auch möglich mar. feine Braut Surfe

o. ©all (f. unten) beimjufilbren. Xoep fchon 1 845 oer-

tanfehte er SlugSburg mit Köln, wo er bas gcuiüettm
ber -llölnifchen Leitung« bis 1852 rebigeerte unb int

Slufttag bes Blattes Baris (1846, $.-tne) unb Siout

(1817) befuditc. Seit irerbit 1852 lebte 3. tcilmeite

aufictncrBefißung SaffenbergbetSSarenborf.tetlwetie

in Wtünjter, non wo aus er isnglanb unb wicberbolt

Jtalien befud)te. Won teilten jablveichenSoinanen ftnb

bemertmSwert : •Sin3d)lojiamWicere<<Seipj. 1843,

2 Bbe.); »Xie Stilterbürtigen* (baf. 1845, 3 Bbe.;

2. umgearbeitete WufL 1864); • (fine buiille Jbat-

(baf. 1846); »ttine Wömeriabrt« (Äobl. 1848, 2. Wufi.

1860); »®itt Sohn bes Woltes« (Setpj. 1849, 2 Bbe.);

»XerBaucmfürft» (baf. 1851, 2 Bbe i; »XteSpbmr«
(baf. 1856); »Baul Brondhorft« (baf. 1858. 3 Bbe.);

»Xie Stbeiber Burg» (Brag 1859, 2 Bbe.); »Xte

Wfartetcnberin oonftöltt« (Setpj. 1861, 3 Bbe.); »Wer
fchlungenc Wiege» (.fmiutoo. 1867. 3 Bbe.; umgearb.

1874); »Sd)loBXomegg»(Seipj. 1868. 4 Bbc.c; »Xie

Wialcriu aus beut Sottnre* ($mmtoo. 1869, 4 Bbe.i;

»fiuther inStom« (baf. 1870, 3 Bbe.
;
2. Wuil. 1873);

»Xeutfche Äcintpfc* (Seipj. 1871, 2 Bbe.i; »Xie öet

ligen unb bie Witter- (Jpamtou. 1873, 4 Bbe.); »Xie

Verberge ber ©ered)tigleit« (Setpj. 1879, 2 Bbe.);

»XaS Stecht beS Sehenben* (baf. 1880, 3 Bbe.);

»WIlcftfUm»(BreS1.1883,2Bbe.);»WrojieWienfchen«

(baf. 1884 , 3 Bbe.) u. a. Schüttings SSomane, non
betten er bie auf beut Bobett feiner weftfälifchen ixt

mal fpielenben als »VtuSwnbl» (Seipj. 1864, 12 Bbe.;

jmeite golge, baf. 1874 76, 12 Bbe.) Bereinigte, haben

mcift einen glmflcd) gewählten l)iitu rtfchen vintergruub,

woburdt bie Wnfchauuitgen u. Sebilbentttgm au Älar-

heit, bie (fhacattenftit au Befthnmthett gewinnen. Xie
ffompofition ift in ber Siegel Bortrcjflid), bie Xutch»

fübtung fpanncnb, bie (Sharatteriflit lebettbig mtb

pfptholugifch wahr, wenn audt fetten tief, bie Xar>

ftellung glatt, leicht unb anmutig, fluch einen Banb
»©ebcchte» (Stuttg. 1846) unb jablttuhe Siooetlm

hat 3. ueröffcmlid)t, nufterbem: »Xas malerijcbe unb

romonltfthe Wkftfalen« (mit greiligrath, Seipj. 1839;

3. WufL Bon Brungert
,
W-ibcrb 1889); »Vemrich B.

(Pagem, einScchtbilb« (Äöltt 1849); »Wnnetteo. Xrofte,

ein ScbenSbtlb« (ipanncw. 1861, 2. Wuft 1871). Siad)

feinem Xobc endnetten 3d)üdiitgS »SetxnScriuneran»

gen» (Breslau 1886. 2 Bbe.) unbjBrc.fe boii Wnnette

uon Xroftc tpcilshoff unb SeBiu 3.» (hrsg Bon Xbeo

®., Seipj. 1893). — Seme ®attin Suife, gehonte

o. ©all, gcb. 19. Sept. 1815 in Xarmftabt, geft. 16.

Wiiirj 1855, hat fid) burd) »grauennooellen* iXtinnft.

1845 , 2 Bbe.) unb »grauenleben», Wooetlcu (Setpj.

1856 , 2 Bbe.), bie Siomane: »öegm ben Strom*
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(8rem. 1851, 2 ©be.) null -Ter neue Kreuzritter«

(Bert. 1853) iowie bno Huitipicl »(Sin j<hlecbtc«18ewif*

fen« (baf. 1842) betanntgemadit. ©Jit ihrem (Satten ge*

tnemfam gab fie »Famtltcnbilber« (©rag 1854, 2©be.)
unb »Faniilicngefducbten« 'baf. 1854, 2 ©be.) heran«.

_ Scbmfmann, itriebridj, Rreibccv »on.prcuB.
Staatsmann, geh. 25. Dez- 1755 ju ©JöDn in ©Jcrtlcu»

bürg 'Schwerin, geit. 17. Scpl. 1884 in 8erlin, jtu*

feierte in tmllc, worb 1785 ©ififtenzrnt beim Hammer»
geriebt in ©erlin, 1790 Cboibetgricblrr unb jugleid)

tömiilid)er ©fiinzriebter in ©rc«iau, 1795 Hammer»
pvänbent in ©ahreutt) unb 179« and) in ©ii«bad).

SSäbrcitb be« Kriege« luurbc er im ©tai 1807 Don ben

Franzofen wegen nnbegrilnbeten ©cvbacbt« ber 8er«

vnterci nach Ulmin abgefübrt unb bann in Sjeibelberg

inlemiert. 1808 wieber in Freiheit gefept, lieft er fid)

ju öarllicb in Schienen alb 0)ut«befipei nieber. Vlber

ichoii 1810 warb er auf färbenborg« ©etrieb ,511111 öc=
bciinen 3taat«rnt unb Übet ber ©(Heilungen fitr beit

Sxmbcl unb bie ('Setuevbe iowie filr ben Kultus 1111b

öffentlidjeu Untecricbt im ©Jtnifterium beb Jluiiem er»

namit; 1814 warb cr©iiniftcr beb 31111cm. 1819 er-

hielt er ,511 bem allgemeinen 4'0 li,ieibepmteiuent noch

bie SerWaltung ber fugen, hohem Sicherheitspolizei

iowie halb barauf aueb bie ber Ipnubel«» unb ©etoerb»

aitgelegcnbciten iiberwiefen. Sburtf) Sdjlagflitfi gelcibnit,

trat er unter gleichzeitiger ISvbebung in ben Freiherren»

ftanb 18. ©pril 1834 and bem StaatSbienft au«.

Schuh, fiätigenmafi, fonicl wie Fufili-b., S. 1019).

Schuh, Fuftbelleibung, meiit au« lieber ober au«
Qkmeben ober Filz mit lebenier Sohle, aus Hautfdjut

aber auch au« Sinbe, 4)01 ; (öotlanb, Däncmarf,
8iorbbeutfd)lanb, ISlfafi), (Ssparto (Spanien), Schilf

(©öbnieni, ©ait (Sitßlanb) ;c. hanbwertSmäfiigburcb

ixinbarbeit, »iclfach auch mit ©Jafdfincn im Fabril»

betrieb bargcitellt. ©ei ber mobemeii Schub» (unb

Stiefel ) F a b r i ! n t i 0 n , UH'lcbc fidt befonber« groß»

artig in Sorbctmerila entwietclt bat (©iaffadjufetts lie-

fert jwei Drittel aller in ben ©ereiiiigten Staaten ner»

brauchten Schuhwaten), liegt Bielfad) ba« ©eftrebett

oor, bie $jau«inbuftric mit ihren fclbitiinbigen ©iriften*

Zeit innerhalb ber Fabrifation beijubebaltcn. Saijelne

Fabrilantcu entnehmen oon ihren fiieferanlen bie fer-

tige Srkire, nnbrr überweifen ihnen ba« Heber ober

ttnlbfabritale zur SoUenbung, roäbrenb noch anbre bie

©efanitarbeil Durch Heimarbeiter in befonbem Fabrit»

räumen Pomehnten taffen. Hur£>erftollungbcr Schäfte

werben Schablonen au« ©appe nach einer Ihruub»

fchablotie mit iiilfc be« ©antogvapben gefebuitten unb

auf einer ©infeimte mit Drabteinfaffung Berfchen. Die

einzelnen Sebiifteleilc werben bei ©Jnficnbetrieb auf

einer ©Jafcbinc audgeftanzt. 3UC (Erzielung gleich*

mäfziger Dirte tommen Hcberfpaltmafdjincn in ©n>
Wendung. Die aufeinander zu näbenben Deile wer-

ben auf ber ©bfcbätfmafd)ine an ben Sänbern abge*

fchärft, eine Umbugmafchine biegt bie Hauten um ic.

Hunt Stäben bienen Steppmafdjinen, auch Knopfloch*

fdbneib' unb •Siäbmafchinen, RnopfbofcftigungSmafdn*

neu, Hoch* unb fcfcnemfepmafcbincn ic. Dadooblleber
wirb burdi »Salzen oerbichtet unb burch Spalten auf

gewilnfebte Starte gebradit, worauf mau bie Sohlen
att«ftan;t. Die Sinne für bie Stabt erhält bie Sohle

auf einer Sißmafdfine, ihre Haute wirb bann auf einer

tEgalifiermafcbme abgefchrngt, unb nachbnu bie Sohle
bann eine Fonnprrjfe paffiert bat, Wirb fie mit bem
Cberleber burch Hianbarbcit (©ufzwictcn) »orläufig

oerbunbeu. ©ufzwidmafd)inen haben bi« jefet nicht

befriebigt. Die ©ußenfoble wirb bann mit ber Sohlen-

— 3d)lt[).
'

aufbeftmafchine befeftigt. 3um ©nnäbcit ber Sohlen
bienen ©efohlmafchinen, befonber« Sohlcnburcfanäh*

niafchinm. bie Hetlenftich ober Steppjtid) liefern. Diefc

Sötafchinen befohlen bei Fufebetricb200—300, bei Kraft*

betricb 500 - 600 ©aar Schube an einem Doge. 3ur
©crfchbncrung ber aufgenäbten Sohle beuujjt man
(hlätt . Fra«*, ©bgla«

,
©11p • unb ©iirftmafchmen.

Hunt HufammenftcUen her einzelnen auSgeftanzten

Fleete ;u einem ©bfap bient eine ©bfapprefje unb zum
©efdmeiben bcäfelben ein Forntbefdineibapparnt unb
eine Fradmafchinc , bie zur Sirtung gelangt, nach'

bent bie ©bfäße an bie Fuitbellribung angeheftet fmb,

wa« auch auf befonbem ©Jafcbinen fepr uoIUommen
emacht werben tann. Schließlich tommen auch hier

IbglaS» unb ©oliennafchinen ;ur Vlmoenbung, wor-
auf bem fertigen S. auf ber ©ufblod« unb ©ufpup*
luafdiiue cnbgültijg Facoit unb ('Han; erteilt wirb. Hur
Sefeftigung ber Sohlen bemiht matt auch bie ijolz*

nagel ober ©floctmaichine, welche ba« f>ol;pfloa»

fdifagcn io fd)itcll unb uolltommcn au«fiihrt, bafi ba«
©robutt hinter ben genähten Schuhwaren nicht zurild*

fleht Der öolgftift wirb in ein nach unten «ergingte«

Sohr gebracht, burch welche« oorher eine ©hie gegeilt

gen war, bie in ba« banmter hefinbltche Heber ein

Hoch geftexben batte. Sirb nun berfeolzflift burd) einen

in ba« Sohr hineinragenben Jammer getroffen, fo

wirb er in bem Söhre zunnchfl zufantitiengcprefjt unb
tritt fobnnn in ba« Heber ein , wobei er, inbeni ec fich

wieber aubbehnt, ba« Hod) fehr ooHtommen auöfflUt.

Die Stolzhflöcte fchlngt bie fflafchine »011 langen, auf»

gerollten fpolzbänbcru 0011 ber Dicfe ber ©fiöcte 1111b

einer ©reite gleich ber Hänge ber ©fickte ab. ©Jan hat

auchHJIafcbinen gebaut, um bie Sohlen mittel« Shrau*
ben zu befeftigen. Über bie oerfchiebenartige ©eftal-

tung be« Schuhe« al« ©eftanbteil ber Jrächt j. »Ho»

ftüme* nebft Dafeln unb bie ©rtitel »©ärentlauen,

Sntenfchnäbel , Snnbalen , Schnabclfchuhc unb Stel*

zenfehuhe«. Sgl. Schneibcr, Die moberne Schuh*
fabrilation (Seim. 1877, mit ©tla«); Hitöfel, Hehr*

bud) ber Fuftbelleibungehinft (3. Sufi., Heipz. 1891);

Sobegaft, Die Fuf)bctlcibung«lunß (Soun. 1888);

Fronte, DerSchuhinbuftrieUe ( 4. ©ufh, Heipz- 1892);

S c h f e r t h, Hhiiibbud) ber Fuflbefleibuiigdtunfl (jpanib.

1887); ©ufd), ©Jethobe ber Fufibelleibuug (3. VlufL,

Urfiirt 1890); b. Flotow, Da« Scbuhmacberbanb»
weif in feiner (äntwicfelung f 'UJiinch. 1890).

5)hgienifehc«. Da« Schuhwert fod fich natut'

5äfi bem ©au be« Fufte« anpajfen , unfre mobeme
betleibung aber ift fo unnatürlich geftaltct, baß

man felbfl bei heranwachfenben jungen Heuten fdimer»

lieh noch einen normal gebilbeten Fufi finbet, ba ba«

Schuhwert febr frühzeitig zurSertritppelungber3fh«t

unb ;u ©äfzbilbungen be« Fuftflelelt« führt Da fich

ber Fuji beim ©uficpcH auf ben ©oben um Vw oer»

längert unb um mehr al« */io berbreitert, fo follte ba«

fflag nicht im Si&cit genommen werben, ©eim (hohen

löft ficb ber Fufl berm tig »om ©oben Io«, bafi fchliefi»

lieh bie Spipc ber grofiett Hefie gegen ben ©oben ab»

briidl. hierzu bebarf fie freien Spielraum« ; aber and)

alle übrigen Heben, bie befwf« tätlicher Stiifiung be«

Fuße« fidi trümmen unb fefl an ben ©oben anbrüden

fotleii, müfi'en im Schußwert frei beweglich bleiben.

Hepterr« muß baßer, anfiatl in cineSpipc au«zulaufen,

berücffichligen, baß bie Hcbenränber mit ber burch bit

Stöpfcbcn berSiillelfußluochen gezogenen gcrabeuHinic

ein unregelmäßige« Sicrcct bilben. Die Sohle ift rieh*

tig geformt, wenn eine Hinie, bie um bie halbe ©reite

ber großen 3ef>c entfernt oou bem uorbenz Seil be«
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inncmSohlenranbed parallel mit bicfent grgogcn Wirb,

in ihrer gortfe{amg burdi benUHitletpuntt beö "#lbfa|>eö

gehl. Hetsterer rnitH gtoft, breit unb l)i>d3f»e«Ö 15 -

20 mm boef) icttv »eil bet gu hohem Vtbinb bei Unter*

ftübungdpunlt bedäiirpere ;it »fit oonicincm Schwer*
puntt emfenit ift uub bn« Stikpcrgewidjt ouf bic 3ehen
brüeft, fo baj) bic tüabcnmudtcln nur imooMommen
fungieren fönitat unb bae ©eben unb Stehen febr tut

(idjec wirb. Ter gujtrüdcn ift wegen ber hier ter*

Inufcnbcn ©efäfte itnb 'Jicrueu gern; belaubere not

Xmct gu fd)ttfycn. Xad Oberleber füll meid) unb ge*

jdimeibig erhalten »erben. Xer ’vult wirb am heftet

burtli »odene Strümpfe #or (Ertältuug gcfchüfct, bod)

ijt notwenbig, bat! bae Sdjuhronf bic VInitbunfhmg

nicht behmbere, um ba8 gcud)trarrbcn gu aermeiben.

Xe^balb if* bnuetnbcäXragcn Don#ummifd|uhen tut-

geiunb, unb beffer alb bie über bem gut) fett anfd)lie-

itenben Stiefeletten fmbStiefcl mit halbhohem, »eitern

Schaft ober Schulte. ©gl. W.
Sj>. u. 'Dlettcr, Xie riet)-

tige ©cilalt ber Schuhe (3ürid) 1858); Xetfelbe, Xte

richtige ©cftalt beb menfdflichen Siörpec« in ihrer (Er-

haltung unb ©udbilbung (Stuttg. 1874); ©üutlicr.
Übet ben ©au beb utenfdjlüten gufccd unb beifen giriert-

mäfjigfic ©cllcib iiitg ( Hc.p). 1 863) ;© e it e 1, Xcrmenfd)*

tidjc gutt unb feine Öctleibung (2. iMuft. , bai. 1893).

Schuh, im ©amoejen ein cifcmcr hülfcnjömtiger

Stonjtruliiondleil, welcher bie in ber Kegel auf SRauer
wert aufjtehenbcn güfV hölgcmce ober eifemer Mott,

jtruttioucu (g. ©. pon ^ängewerten) aufniuimt, um
fie uor ^erftbrung ;u febiipen, beit Xrud gleidjmnnig

unb auf eine grünere gliidjc gu Perteilen x.

Sdjuhforb, f. Stramin.

Sehiitjlcin (Schiidjlin), SJiaicr
,
geh. um 1440

in Utm, bilbetc iidt nadt ben SKeijtern bev lülnifchen

uub ntcbetlänbifd)cn Schule, »ar 1403 iftlScjicr ber

Hutadgilbe in Ulm unb ftarb bafelbit 1502. Sein
Önuplroerl iit ber Hochaltar in Xtcfcnbroitn bei Stal»

mit Xarftellungcn aud bem Heben ©i.triä unb bct©af*

fton. Sr »ur ber Hchnueiitcr Jcitblomd.

Sd)ubmart)crfai1)frt)uicn, Untemchtdanflnllcn

fite angehende Sthuhmadicr, teileJmtungdfdiulen mit

allgcmemcm gortbilbungdfchulumcrridit
,
gadi uub

SBuilergeidjncn ic. (in ©rcniicn 24, in ©apent 4 . in

Sacpien 2), teilvS ©riontanilnltcn mit lllägigeu bie

ßmouatigen üurfen, prattiid)cn Uutenoeijungcn unb
Unterricht in ben theoveiijcbeu gächcru.

Schuhplattler (fdiwäbifdicr Hang aud), bc«

fonberd tu ben oberbaprifdien ©ebirgdorteii beliebter

laug, »irb Pott einem ©aar gelangt: bic XünjNtlt
breht fiel} ruhig fort, iubcd bei länger um fie herum*
taugt, mit beit günett ftampft, mit ben itänben int

Zart ouf Schmld, Jtiticc unb flbfäge ichliigt, and)

»ohl bie Sängerin utucr feinen binnen himoegtangen

tafit, fie m bie febfte lielu ic.

Sctnthfchnabcl (Balaenircpu rex (lould.t, Sogei
aue bet gnmüic ber .'tfrtber. 140 ent lang, mit fehl

breitem unb langem Schnabel mit gclielter, onri ber

SBurgcl an tonlapcr, au bet 3pi(»e lonuefer, baltg

übergebogener givjle unb aufwärtd gebogenen Siiiu*

teilt, nnrftcr tumt j»ijd)cn bat Sd)cnteln bed Unter«

fdjuabeld unb [ehr hoben Häufen, ift afdhgrau, mit

hellgrauen gebenaubem unb graufdiroargen 3d)»iu
gen unb Steucrfebern. (Sr beioohnt Witlelafrila , bc

fonbecst bao ©e’biet beet Stiemen Kilo, mBglid)ft fern

pon menichlidtcn Stnfiebelmigat, unb nährt fid) non
glichen. Sein im 2d)tlf obet Wrao crbautedKeft ijt faft

liirtei'bod). bte tpeiften (Eier jinb ucrl)äItmomä|itg Ucin.

Srt)Uhftifte, f. ftoljiiifte.

©c^nibibeL

Sdtnhftrnmtu, f. Stvaiui«.

Scfiuqu, foniel Wie Uhu, f. Hüten, S. 24.

Scliulmudtfr, i. Bidjfc.

Schuiffij, rut gitrilenfomilie aub bem ©e[d)led)t

Kunta, bereu nambaftefted ©licbSBaftilij g tu a n o

•

witfeh S. i|'l. Xcrielbe ucraulaftte einen Stufitanb ge-

gen ben crilat ber falfchcn Ximitrid (f. Semetriud 5)

17. HKni 1606, »orauf er felbjt nach bev (Ermorbung
beä Icbteru unter bem Kamm SSaitilti ben Xhron
ber ,tjarm beilieg. tSr batte fd)»ete Stampfe gegen
einen giocitcn falfchat Ximitri, o»an Solotnito», (o-

tuie gegen anbre Sibentcun-t uub gegat bic ©den ju
beftelien, ohnebiefei Aufgabe gen»d)fen gu fein. Seine
SRndjt »ar buvdi bie Söojaren be[d)täuli. t'iod) »äh*
renb feiner ifiegietung »urbe ber poluifchc ©ring SBIn

biila» gum «Säten gewählt. S., welcher Pott ber effent

-

Udjeit SReinung ber 'Diitichulb an bem lobe fcmcd
i<er»anbtm. bed nudgegadmeten gelbbernt Hitdiatt

3fopin<Sd)uiflij, befdjulbigt »urbe, tetlor nach

feiner Kiebcrlage gegen bie ©olat bei Stlufchmo (24.

Juni) infolge eined Slufjtanbed 17. (27.) Juli 1610
bcnXhron unb würbe gegwungen, Wbnch gu »erben,
©leid) barauf beief.tett bie ©ölen SRoötau, unb 3.
mtiBtc bem polnifdheu ixetfülH-cr .Soltiemittj nad)

©otcn folgen, »o et 12. (22.) Sept. 1612 ftarb.

Schütten <|pr. «4eu ), f. Schute!.

Schnfa, Sreieftabt im rufj. ©ouu. SBIabhmr, an
ber Xefa unb ber Sifenbahn S.-Jwaitowo, hat Uber*
reite alter ©efeftigungeu , lebhafte Jitbuitrie (33 ,va

brtlen, »etd)C für 6,3 Diill. Siub. probugievem. beion*

berd in©aumwoDe urtbHcimoanb. gärbereien, Xrttcfe«

rtien, ein ©tjmnafuim, eine Slnbtbanl unb uuwo
21.252 (Ein». Xer Sicciä 3. geidtnri fid) burd) inne
Jubuftrie (100 gabrilen, welche für 31,5 Diill. Kub.
probugietot; im Streife S. fegt bic bcbcutcnbe gabrit -

ftabt 3wano»o*®odncffatdl) unb feinen bcbcntcitbcit

^onbi-1 mit Sdiafpel.jcu unb getlhaubfchuhcn mid.

Schutinfl ( •©uch her Stimmen ), eind iH-r »idittg-

ftai Hitteratucbenhnälcr bet Chiucien ij. Obineiiichc

Sprache unb Cittaatar, S. 7 1 ).

SchuKnhtÖan , SKtt c n bc, llpa n bc, Hnpn ub c).

Häugeitninfi uon V« lobe in Sanfibar, - - 2 "iäar
—

1H2.sk cm.

"

Sthulaftnd c •Schulbaiiblung*), Schulfeier in ber

2tn!a ober bem geflfaal einer Schule, gumeift beflehmb
and mehrstimmigen ©efüngen bed 3d)ülevd)oted, Sc
llamalioncn ausgewahltcr Sdjiiler unb VInlprache

eine« flehrerd. S Aetu».

Schulargt, f. Schulgefuitbheitdpilette.

Schulauf ficht, |. 4>oltSjcl)ule. 3d)ulntifiid)td-

gefej), in ©rennen bad ©ejeg Pom ll.'JJiärg 1''72,

mit bem bec Dtintiter galt ferne ©jirtfamlcit cröffitete

uub ben im Haufe ber ,'jcit Dreifach ocrbuulellen taub

icdülicbcu ©ritubfnn oou ber aQeinigat 3mtänbigtcu
bed Staate« gut hödiftcn (Entidjetbung m Schitlfadieit

fürgang©ieunenfeitiicllte. Cdbegeichnel cmai Sücube-
ptmlt in ber neuem Sdnilpolitit.

Sehulbanr, f, Scbntgefunbhdtdpilege.

Schulbibcl, ein ©ibclauegug für ben Jugciib*

uulenichi, »arb bcrcitd tut porigen jahrbunbnt »egen
bed übergeoften Umfanged unb ber für St ttber ungc
eigneten Stetten ber ©öllbibel oielfad) attgeflrebt unb
1805 in ©teuften oom ftonige angeorbuet. Später
(I8l4i trat bo* Wmifleriunt unter theologifchem (Ein

fluffc bem Via langen nad) einer S. entgegen, uub erit

in ben lobten Jahren ift cd bem immer »ieber emeuer»
tcnXrängcn bevHehcerwelt gelungen, bic lhcologifchctt

©cbenleu fo weil gu ettilräften, baft bie S. ober bad
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titiblifcbcScfebud) fld) ungebinbert im protcflnuti
|
2) .Jore dea (»Erfcnutnielefire*), von teil {Ritualien;

febenXciitfdilnub nuebreitet. Sdnübibclit gibt cp unter ! 3) Eben Inteser (»Stein ber S>ilfc«), non ben Ebege»

nnbern von Seiler (*®ciit unb .Straft ber Stibel für bie fegen ;4)(’liosclien hainischpat( *9tc<bt«fcbilb*),,>fiuit.

Ougcnb*, 1801), 'Jintorp (»Steine Stibel«, 1823), Thu unb SlmiimaUccbt. Xurd) bie Stucbbrudcrtunft (ebnet!

bidinnt (1870), fjofmann (1883), Saprften (1883). verbreitet unb Von SRoleo 3iffrIeP in Sratau (1530
ötcgciimartig finb bcfonbcrP Verbreitet : bie »S. ber 72) ergänzt, tvarb ber S. balb allgemein nnerfnnnl,

trcnnfdjm Stibclgefcllfcbaft« (and) u. b. X. : »StiblifebeP gilt jeboeb nicht alb nutoritatioep Scbrbucb bca^nbcn
Scfebucb«. Strem. 1804), Stoctfer u. Strad, Stibli- tump. (Sine treue Übcrfcpung bep S. ift noch nicht

fd)ce Scfebud) (4. Sluft., (Sera 1895), Stuft u. a., Kn» erfebienen; bie Übertragungen von V). W. ff. SbireP

milienbibel (GHaruP 1886 u.ö.). Stgl-äRartin, Schul» (öamb. 1837 ff.; 2. Sluft., Sftien 1896) unb Staolft

bibetfrage (Stielefelb u. fieipj. 1888); Euer«, Schul- ((filrid) 1888 ff.) finb Pont Starteiftanbpunft aup ge-

bibclfragc (Stert. 1895); Meinung, 3fl eineS. färbt unb entftcltt. Stgl. Jpoffniann, Ter S. (Stert,

tvünicbeueiueil? cSRngbch. 1896, mit SfacbWciP ber 1885); Sem in, der 3“bcnfpiegel bcP I)r. 3uftup

jablreicben Sitlecatur). (SRagbcb. 1884); Stad, Tic religionpgcfcplicbe Sitte»

Sd)ulbibliotberen.StefoubercStiidicreicubcitcbni ratur ber 3><ben (Trier 1893).

in Xcutfeblaitb wohl an allen hohem Schulen. {Rener Scbulb (Debituni), bie and einem {Rcd)tPgruub ju

bingo verbreiten fic fid) and) anStoltofcbulm. XerStc» entrid)tenbc Stiftung, beionbero an Weib unb (Selbes*

griff S. umfaßt babei ein boppcttcS: Sc hier bi bl io» wert Oftafiivum, Staffibfcbulb), loeldier bie Korberung
tt)cf unb Sdnilerbibliothcl. {Rur bei einfachen bcS WlaubigcrP (Slltivum , Slttivfcbnlb, Scbutbforbe»

©cbuloerbättnifien empfiehlt iidi für beibe gemeinfantc rang) entfpriebt (f. Obligation). 3» ben J>nnbclPbüd)cm

Stcrwaltung. Süo, loie in Stottsfebuten Von geringer führt man bie S. unter -Debet* ober »Soll«, bie

Staffen* unb Sebrerjabl, ausreicbenbc Scbrcrbiblio» cforbcruugcu unter »Credit* ober »ipaben* auf. (Sie

Ipeten nicht ju befebaffen
,
pflegt man burd) päbago Stergleicbung beiber bilbet bie Sülan,;. Sobaun bc.jeicb*

giicbcStabtbibliotbctcn.Srcislehrcrbibliotbelmie.auS» net S. ben ,-jufammcnbang jivifcbm ber $>anblung

.jubelfen. Sebülerbibliotbeten au großem Slnftaltm eines 'JWmfdjen unb einer Sterlcpung ber !Rcd)tPorb-

iverbeu pafftnb nach SlltctP» ober Stiaffcnftufen gegtic» nung, vermöge beffen biefe Stömng auf jene £>aub-

beit. 3" einfachen tänblicben Sterbältniffen vereinigt tung als auf ihre Urfacbe girüdgefübrt, jur S. juge-

man auch ivobl St o 1 1 S » unb 3 u g e u b b i b 1 i o t b c f ff . rechnet Wirb ; i. Culpa. 3m ftrafrecbtlidjen Sinne ift

Sritibibliotfietcn unb SotfSfcbriften). Stgl. Stccger, Tic S. bie fubjettive, alfo in bem Seelenleben bes TbnterP

päbagogifcbm Slibliotbefen !t. ber Seit (Seipj. 1892); gegebene StorauPfepung für ben Eintritt ber Strafe.

»3nftrultion fiic Slnlegung unb Stermattung oonStn Sie ift bebingt burd) bie ,-jurednmng«fnbigteit (f. b.)

ftnltsbibliotbeIen<(im»^cntralblattfürbicUnterricbt bcs Tbätero unb bie tfuredienbarlcil bes Erfolges.

Verwaltung in Streunen *, 1873, S. 713; 1885, S. 204; Tie beiben Slrten ber 3. finb S-’orinp ober dolus (f. b.)

1886, 3. 793); {Rettig, Seitfabcti ber StibliothetP» unb gabrlaffigteit (f. b.) ober culpa. Sgl. Strafrecht.

—

vertvallung, hnuptfacblicb für 3ugenb- u. Stoltobiblio- 3n nioralifcber Stcjicbung bezeichnet S. ben fiulitbm

tt>cIcii(Siciii 1883) u.ben von ber beutfcbenWefellfcbaft Unwert, welcher burd) bie SRirf)tnd)tung beS morali*

für Sterbreitung von StoltPbilbung hcrauögcgcbcncn fehen WcfcgeP bewirt! wirb, alfo bas bem SRmfdjtn

•SRuftertatalog für tmus-, Sterciiig . Stetig* u. Schiit- als ntit freiem SSilten begabtem SsJcfen fittlicb anju»

bibliolbeten. Plebft Stnleitung jur Errichtung unb Ster rcd)nenbe Stöie.

waltung von S'ibliotbctcn* (6. Stuft., irannoo. 1892). Sdjulbbrief , foviel wie Sdnilbfcbein.

Schulbrübcr unb Siftulfcbtueftcrn, im mci Srtiulbbürfier, fooicl wie (Srunb- unb Sippotbe»

tem Sinne bie HRitglieber aller (ircblicben. nicht hu» tcnbücber.

wer eigentlich gciftlicben , öenoifenfebnften ber (atbo- Scbutbcutilgungdfaffe , etaatsfcbulbcn.

lifdjenkircbe, bie bem Unterricht ber 3ugenb obliegen; Scftulbfrage, fnrafrecbtlich im engem Sinne bie

uni. Schulictnveiicm. 3>u engem Sinne bie Von Sa ?frngc nach ber ochulb, b. 1). nach Storfap, bej. Saht»

Salle 1680 in IHeim« begrünbete Wefetljcbaft ber St rü» Iciffigleit; im weitem Sinne bie Krage, ob fid) ber

ber ber chrifllicheu Schulen ( Frores des bcoles Slngetlagle einer beftinunlcu, imStrafgefep mit Strafe

c hrätiennes, Frbres ignorantins) unb bie nach bereu bebrobteu !f>nnblung fchulbig gemacht, b. h- fte beiian-

Stoibilb mtftanbmm weiblichen Kongregationen (vgl. gen habe. Tie S. in biefem weitem Sinne umfaftt

38noraiitenbrfihcr). einmal bie Keftfleltung, baft ber Slngellagte einen be

Srtiulcüau nrnd) (hebt., »gebedter Tifch«, nach ftimmteu vcrbrecherifdim Thalbeitanb hergcftetlt habe

feeiet. 23, 41), ein fcanbbuch bep mofaifd) -rabbini» (Ihatfrage. SJeweipfrage), unb bann bie geftflellung,

fehen Wefepep mit Jpinjufüguna gewobnbeitPrcchtlicher baft biejer Thntbeftanb unter eine beftimmtc Straf-

Sapungeu. welcheP ber auP Spanim jlammenbe, in reditononu falle (SubfuiuptionPfmge). 311 biefem

türfiiehen Stabten unb in $aläjtina wirfenbe {Rabbi weitem Sinne wirb bie S. heutgitage bei fchwerem

ncr ooieph itaro ( 1488 1575) verfaftt bat, unb bas Verbrechen Wefdmionien jur Stcautwortung vorge-

.uierft 1565 in Stenebig erfchieneu ift. Sfadj jübifch* legt, währenb ihnm bap frühere {Recht lebiglich bie

fpanifchm Sceditpwerten, befonberP beP »SWifchnc Shatfrage (f. b.) ju beamworten liberlieft.

Thora« bep SRaimonibeä (f. b.) unb ber »SIrba Tu- Scftulbhaft, f. Eaft.

rim* 3aIobp ben Slfcher (f. gtöbifdjc Sitteratur, S. 656), Scbulbfnecfitfrftaft, int Stltertum eiuEretutionP»

welch teptere Karo in bem Süertc »Stet 3ßiepl)* crilärt, mittel gir Steitreibung von Schnlbeu. nenu5ge beffen

berichtigt unb ergänzt hatte, hat er fpäter aup bie- fid) ber Wläubiger ben fnumigeu Schulbner jum Stla-

fern ftreng wiffenichaftlichen Studie einen fpftematifch ven machen, ja nach bem römifdten Wefep ber (Wolf

georbnetm voltPtümlichen Kober gefchaffm, welcher Tafeln ihn fogar töten tonnte. Tie S. würbe in {Rom

in vier Teilen bap gefamle {Rechtogebiet bcP 3uben- burd) bie Lex Poetelia (325 v. Epr.) in eine milbc

tumP umfd)lieftt. Tiefe bicr Teile finb: DOrach Sdjulbhoft umgewanbelt (f. ^iJtctifchcP Befcp); biefelbe

chajint (-Sebeupweg*), bie Wefcpc bcP hnuplichen unb UmwanblungvoBrog fid) auch in ben genuanifebm

gottePbienftlicheu Seb.itP, ber jefl unb Safttage; Staaten bep SRittclalterP, hip enblid) auch bie Schutb*
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(»oft (f. txiftj al« 3tt>augäuoUftrcdungdniittel gäitjlid)

bcfeitiot warb.

Sefjulbncr (Debitor), f. Eblinatiem.

Sdjulbramen, eine befonbete VI hart brontalifeber

Tidjtungm, bereu diarattmjnidic ®igcntünilid)leit e«

ift, bafi f>e enlioeber nusfdjlicfjtid) ober bod) in erfler

Einie für bic tbcatralifchc Tarfteüniig in Schulen unb
burd) Schiller beflimntt warm. 3“ befonberer ©eben
tung gelangten bie 3. in Tcutidjlanb, wo iie nament-

lich im ©efomiation«inbrl)uubcrt emborbliibten unb
neben ben ©ürgcrfpiclcn , mit beiten fie fich gelcgcnt-

lidj mifdjlen, gattj entfebeibenb int rcfomiatorifcben

Sinne wirttm. Uine jur 3«t nod) feljlenbe, einiger

ntaficn »ollflänbige ®efd)iditc ber 3. würbe bcgilglid)

ber nitriten Vlnfäiige bi« auf bie mittelalterlichen Spiele

unb bie Beteiligung ber altern SHOtter unb Enteiii-

(dnilen an biejen (spielen (itrüdgrcifen müijen unb
würbe anberieit« bie mit bem ßmporblüben bc« £m
inaniäinu« entftehenben latciniichm Tramm unb Sto<

möbieti in« Vlugc jn faffen haben, rneltbc bie '-Heitre

billigen unb Sianbcrjügc ber immaniftm burd) tja 1 b

Europa begleiteten. ©id)t au«fd)lieBlid), aber meiit

an Unioenitätcu unb Schulen bargefteüt, auf eine

$>örerfd)aft berediuet, wcldie nidjt nur bei iateinifdien

Sprache mäditig, ionbem and) ben geiftigen Beflre

btmgeii ber immaniftm günftig war, beeinflußten biejc

3d)ülfoiubbicn bie Enlwidcluttg ber geiamten brama-

tifdjen Ticbtung. 3m 16 . (labil). fdiricben an uielen

neuentftebenbeii ®qntnafteit unb Eateinfcbulen bie

3d)iilorbnungm bie jäbrltdt ober öfter wieberljolte

Aufführung cine«_Xraiitn« »or, unb eine ©cibc ber

beroorragenbften Schulmänner tierfucbteii fid) in eig-

nen Schöpfungen biefer VI rt , in ©cubearbcilung unb

Eotalifierung oorbaitbenerS. linier ben Sdiulbrama
titeni ragten' bie Viieberlänber ©uiliclmu« ©napbäu«
mit »Vlcolaitu«« (ber Souiöbic ooin uerlomeu 2ol)n,

br«g. mit Umleitung Bon ©ölte, Berl. 1890), ©eorg
Wacropcbius mit bem »§efaftu«< , ferner oohcimic«

Sapibu« (u Scblcttftnbt mit bem »Eajante« beruor,

alle brei ©orbilber fiir lange ©eiben oon ©acbabitum

gen gebenb. ©am Vlnfang ber Deformation an be

gönnen fiel) 3d)ulbrama unb ©oltdbraiua cinanber

t’tnrt jii näbent. Um im rcfontiatorifiben Sinne wir
teil jn tönnen. würben eiucoteil« jablrcidie 3. beutfd)

ge|<bntben ober au« bem Enlcinifd)cn itberfegt, onbem
icil« nabtnen bie btdjtntbeti ©ciftlidjcn mib Sdml-
nieifler fiir bie Aufführung nidit mebr bloft Sdjüler

unb Stubniten, fonbcni and) bürgerliche Streife jii

Siilfe. Eutber begünstigte folrbe Aufführungen, unb e«

bcrrfd)te allgemein bie Anftcbt, baß bie 3d)ii(er ba-

burdt an ein freie« unb ungejwungene« Auftreten ge

wöbnt werben lömiten. Ter pnbaqogifdjc S>ert ber

lateinifdieii Aufführungen mußte in einer 3eit, wo
ba« Entcininbe bie internationale Öclcbrtmfpracbc

war, lim |o böber angefdüagen werben. Aud) glaubte

man bie Sdiiiler burd) bie bargeftelltcn ©cgcbcnbcitcn

>ur Xugenb aufnuintem unb Dom fiafter abidirerfctt

(it (önnen. weint and) oon cm (einen mit ©cd)t gcltenb

gemadit würbe, baft bic Xarilcllung be« Eaflec« öfter«

geeignet fei, bic mtqcgcnqcicgtcSMrtung beroorjurufen.

Um bie Witte be« 16. oalnb. (tauben ba« auf bie la-

teinifdien Tramntitcr gcfltipte Scbulbramn unb ba«

au« ben luittclatterlidbm Spielen beroorgewadifme
©oIt«brnma überall in ©tüte nnb SScthiclmirfimg.

linier ben lateinifdi biditenben Stbiilbrnmntilcm bie

fer 3eit jeidbnen fid) Sljitu« Betulin» (Sifl ©trt) oon
Augsburg mit jeiner »Sufanna«, Thomas ©aogeor
gu« (Stirdnunir) mit •©ammnct)iu«*, »Wcreator» unb

Sdjulbrameit.

»itainanuS* , Ebriitopborus Stbmiucliu« mit feiner

mcitocrbrcitcten »Stubcntcntoniöbic« au«, ©egen ben

Ausgang be« 16. 3al)rt. beberrfditcn ber Schwabe

©ifobemuS ifrififtlin unb ber ©ieberlänbcr »aipat

3d)onnn« mit iljrtn Iateinifdien ftomöbien ba« Sdjul

brama. Tauchen entftanben fortgcie(it beutfebe £.;

in Wagbcburg j.©. war ei ®cfcg, baft bic Schüler be«

®t)mnafmmS alljährlich ein latcinifcbc« Tratiia oor

ben Sdjiilhcrrm, ein beutfdie« oor Dal unb ©ürger

fdpnft auffübrten, unb beiiialic überall, wo ein (Shpn

iiaftitiu gebieb, berrfebte ein äbnlidjer ©rnudi. ©am
Imfte Siebter, wie ©otlenbageit , ©artbol. Striiga,

Wartin Siit!l)arbt u. a., betbätigteii fid) al« ©etiafler

beutfdjer 3. Wit bm ihcntralifibcn j^artlelltitigm.

weldie oon ber (weiten tmlfte be« 16. Jabrb. an he

(lefuiten in ben oon ihnen geleiteten Sdiutcn betoufii

pflegten, nahm bie neiilateiniitbe Tramcitbtditiing

einen neuen Vluffcbwung :
(u ben alten , iiberwiegenb

rbetoriiibcn Sleinentm gefeilten fid) neue, bie au« bet

üaliemfrben ©aftoral utib Cpempiwfie flaiiiuilen. Tie

Sdjulbrauiatiter ber Wejellidiaft 3«fu fteigerten, ihrer

gait,(m ©idbtung genmft, attdi beit äuRcrltdim t'inn!

foltber Xaritellungeit. 3)ic ©üifwirlttug baoon aut

ba« Sdjulbrama ber©roteitantiw jeigte fid) bauptiöth

liib in ben an ber Vllabemic (u Strajiburg, bie ein eig

nc«Xbeater befaft, oernnftalteten Vluffübningm. ©ehat

ben ältent 3. würben (lafflftbe loteinifcbe, ja griediiidx

3>id)tiingen in Sjme gefeilt, für bie ber naffifdim

3prqd)en Unlunbigen burrb beutfdje Jnbaltsanqatxn

unb Überfe^ungm geforgt, muh eine bebeutenbe .iahl

oon Tramm hier juerft aufgefübrt. ©ammtlidi bie

Xicbtungcn Oon ©anl Ifrufiu«, Slafpar ©rülooiu«,

.\>einr. fsirgwigiu« erregten in ben beiben eriten (labt-

jebutettbe« lT.Jabrb-grofteleilnabme. TerTrciwg

Itibrige Krieg wirite, wie auf alle RulturDerbältnijjf.

fo niid) auf bie Scbuleii unb ihre ©Hege be« Xrama«

jerftörenb ein; nad) bem Treiftigjabrigni Hriegr >i*

tcleu nur wenige Tramatitcr nod) unmittelbar für bie

Sdjulauffübrungen. benen ohnehin fegt burdt bie Tor-

jtellungen ber umbergiebenben ®enif«fd)auipielcr eine

bebentlid)C Kontiirrcm bereitet Würbe. Wleidnoobl oer-

fuditen bie Sdjulen (unädiit nod) fid) ber netient beul

fdten Tromm ju bemächtigen: oon ben Tragöbien

unb Romöbim be« Vlubr. Wijpbiii«, beu Tragöbien

Eohenftein«, ^aUntanti« fmb öd)ülerauffübriingenm

©re«lau, Etegnip, Etalle, Vlltenburg, Vltuiaberg tr. ncith

gewiejen. Ter legte ausfcblieftlidie Sdmlbramatiler

ioar um bie SSmbc be« 17. unb 18. 3“brb. bet 3ü-

inner ©eftor Ubriftian Steife, beffen brutiebe ©iibam

ftüde und) Wöbclc« Stört »weit unb breit in 3ad)fen

nufgefübrt- würben, unb ber ©uffdiwung, ben er bem

Sdjulbrama wiebcrqcgcben, warbi« tief in« lH.Jabril-

hinein ju fpüren. Tie tbcatrnlifdjcn'Tarftcllungcn ber

Schüler richteten gd) tnblid), niangel« eigner für ihre

befonbem 3 ll,cde oerfaftter Tranten, auf jufcillige

Tarbietungen ber theatralifchen Xageelitteralur, traten

alfo in Stonlurren.i mit ber eigentlichen cdjaubiibne.

wa« ihren Untergang nicht aufbalten tonnte. - _
TaB

auch in attbent Eänbcm al« Tmtjdjtnnb ba« Schul

branta jn einer gewiffen Untwidclimg gelangte, m
ntchrfaeb nachgcmicfen, nammtlid) für ünglano; ogl-

löerforb, Studien in the literarv relations of Eng-

land and (iermnu.v in the 16. Century (Uambnbgc

1886). Uingcbenbellntcriiicbung unbTarftellung ree

bienen jebenfad« nod) bie lange ©ioalität (Wifcben beti

©cruf«jd)aufpiclcm utib bm Uhoriftm oon St. fo“)

u. n. fowie bic ©crfuche, latcinifcbc unb ber Vlnme

uncbgebilbete Traincn gegenüber bem ©olf«brnma bet
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Sbatefpcarcfcbeit ^eit ju behaupten. Sgl. Jieitanb,

Über die bramatifcbcn Sufführungm im ©hmnafium
ju Weimar (Seim. 1858); C. fjratttfe, Irren« unb
bic lateinifebe Sehullomöbic (baf. 1877); IS. Schmidt,
Komödien nont Stubentcnlebcn (Beipz. 1 880) ; !Junbt,
Tic bramatifcbcn Vltiffübnntgeit im Wymnafium ju

3trniiburq(3trafib. 1881); Stiebe I, Schulbramaunb
Theater (üautb. 1885); 3. ,'fcibler, Studien unb
Beiträge ;ur öefcbichle bet 3efuitenlomöbie unb beb

Klofterbrama« (baf. 1891) fonuc bie Bitteratur übet

bie einzelnen oben genannten Siebter.

Sctiulbfchcin 3cf) u 1 b b 11 cf , Scbulduerfcbrci
billig, Obligation, Beruf liebtungdjebein), da«

idnrifllidie Betenntni« einer Schulbucrb'iublicblcit, }. $1.

bie Bricbeinignug über ben Iftnpfang eine« Tnrlcbcn«
unb bic Scrbinblicbleit jur Serzinfung unb pjuriiet

Gablung burdi ben 3d)ulbner. Tn 3. ift inrfjt bev

örunb der Serpflicbtung, wohl aber ein wirtfanie«

Bcwciomiticl fiir bie (friftcuz berfelbeu. Tod) mirb

uadi gemeinem ffiedit, abgefebrn uon ber Sngabc des

©laubiger« uitb de« Schuldbetrag« unb abgefeheu uon
ber Unlcrichri ft be« Sdmlbner«, auch bie Sngabc be«

Scrpflict)tung«grunbc« zur oollen Wirfuitg be« odiulb

fefaein« erfordert. fießtere« Brinzip erleibet jcboch eine

Suonabnte bei bem eignen Sccbfcl (f. b.); and) ift

nach bem beutieften ipaubclegefeßbuch (Srt. 301) fiir

faufmoitniicbc Snweifungcit unb Scbulbucriihtcibun«

gen beitimmt, baf; gi bereit ©ültigfeit ebenfomenig

bie Eingabe bec- Serpflichtungögnmbe« al« da« Cm
pfaiiq«betmntni« bei Saluta erforderlich ift. ISnblid)

ift ber Serpflichtungefcbcin ohne Eingabe de« Beruflich

tungegrunbe« zur Begründung einer Silage gegen ben

Subfteller und) ber Brarie baiui genügenb, loemi e«

bie Sbficht ber Kontrahenten mar, bem ©laubiger ein

Bon bem Serpfli(btungeqninbe unabhängige« fjorbe»

mng«red)l jn oerfebaffen. Tie ßinfcbicntluttg be«

gemeinen Mlechl« , luonncb bic tolle Setoei«Iraft eine«

3d)ulbfd)ein« an ben Vlbtciuf einer zweijährigen Srift

ooit ber Su«iteQung an gebunden war, ift burch ba«
allgemeine bcutiche S>anbcl«gejcßbucb (Srt. 995) für

ba« ©ebiet ber S>nnbcl«gefcbäfic, burch ba« (Sinfiib

ruugsgcfeß jur beutfdien ^ioilprozefiorbnuitg (§ 17)

aber überhaupt beicitigt worben, Sefonbere Mied)!«

uoricbrificn belieben in betreff bei Scbulbicbcinc auf

ben Inhaber (f. Cinlwbevpaincr). ,y>at ber 3d)ulbncr

üch in einem 3., welcher uon ihm über einen Siifpruch

aiidgeflcllt ift, ber bie Zahlung einer befliinmlen ©elb

fiimme ober bic ficiftung einer beftimmten Quantität

anbret oerlrctbater Sachen ober Wertpapiere zum
©cgenjtanb hat, ber fofortigen ,*iwaiig«ooUftrccfung

unterworfen, io faitn ba« SoUfträfung«oerfabrcn auf

©raub biefe« Sdmtbfchein« alabalb eingeleilet werben,

wofern bic Urfunbe uon einem beulfchen (Bericht ober

uon einem beulfchen Mlotar uorfcbrift«iiiiif|ig aufgeuom-
men ift. Sgl. Tcutfcbe ^ioilprozcßorbnung , t; 7(Id,

Sr. 5. Sud) ohne Beobachtung biefer Sonnuorfchriflcn

eignet fid) ein 3. zllr ötunblage für beu Urinnben

Prozeß (f. b.). 9lad) öfterreichifchem Mlccbt bient ber 3.

cbeufall« nur bem ©ewei«zwcd; für bie Semci«(raft

wirb nur nodi geforbert, baf) bie Schulburftmbe uom
Su«ftcller iinlcrfcbriebcn ober mit feinem gerichtlich

ober notariell beglaubigten feanbzeichen uerfchen ift.

Such bie uoDitrecibaren MJotariat«alte tciuit ba« öfter

reichliche Mi echt. ugl. (j 1001 be« SQgemcinen Bürger-
lichen ©efeßbueb«, §994 bcr^iuilprozefzorbmingf 1895)
unb ©eieß uom 25. 3uli 1871.

3ci)ulbübernabme ift ber Sertrag cnlweber zwi«

feben einem ©laubiger unb einem Tritten, wonach ber
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legiere gegen lintiaining be« 3<hulbner« au« ferner

Seihinblichleit biefelbe zu erfüllen beripricht, ober «toi-

fcheu einem Sd)ulbuer unb einem Tritten, wonach
biefer bem elftem uerfpricht, an feincrSlatt bie Schulb

Zu erfüllen. Sud) au« biefer 3. tonn ber ©laubiger,

obwohl am Verträge gar nicht beteiligt, ben llbcmcl)

mer birclt belangen , wenn ber Schuldner bem Uber
ttehmer bie zur Tcdung ber Schuld beftimmten Sättel

bei Sbfchlufi ber 3. überlieft, j.B. fein Senuögcn bem
Übernehmer gefdienft ober fern §andcl«gefchäft bem
felben mit Sltiuen und Bufftuen überlaßen ober fein

©runbftiid gegen Übernahme ber baranf Ijaftenben

^hpolbeffchiilbeti Uerlanfl bat.

SchulbUcrmächtni« < Legat um rieliiti), eine tept-

willige Beifügung, burd) bie ber Schuldner feinem
©laubiger uennacht, wa« biefer ohnehin )u fordern

hat. Such bic Beifügung, bafi bem ©laubiger eint«

Tritten befien 3dmlb bezahlt werbe, nennt man lega-

tuu debiti (alieni).

Schule ( 0 . gried). scholl-, lat. scholk), bem Wort-
laute nach »SRujje« , bann befonber« gelehrte SÄuße,

Studium bei Schufte unb Säifjenfchafteu unb beffen

litterariiche ffriiehte. 3um fcflftehenbcuTilclfür Unter-

richtbanflaltcu luarb ba« Wort im laifcrlichen Mfom,

Wo man jebod) al« scholae mehr iiörfcile unb Bor-
trage ber Mtbetören unb Bhilofophcn itn Untetfdjieb

uon beit ludi (»Spiele«) der Snabentehrer bezeichncte.

Taher heifit 3. auch jede ©emeinfehaft glcidijtcel'eu

ber (Belehrter ober SCünftlec, bic fieh um einen Steiftet

fcharl ober in gewiffeu ©nuibfäfeen übercintommt. So
fpricht mau namentlich uon Bh'lofophenfdjulcn,
wie der afabcmiidien be« Blaton, ber pcripatctifd)en

be« Sriitolele«, ber ftoifcheu be« ^enon , ber bgnijehen

be« Snliflbcnc« , ber Bhtbngoreifchcn , ©pitmciicheii,

(Jarlermnifchcit, Wolfjcbcn, xantfehen u. a„ uon Ticb
ttrfd)Ulcn, ,) B. den beiden fd)lefifcben be« 17., bei

romantifchen im Beginne be« 19. 3ahrh. »• a. , unb
uon MJtalcrfchiilcn, bie man wegen ihrer natürlichen

©cbiinbenhcil an bie örtliche Snfchauung bet maR
gebenden MReiftcrwerlc gern nach dem Crt ihrer Ihn -

tigteit benennt, wie die niebertänbifd)e, florenlinifct«,

uenezianifchc ic. (Snblicb faßt man auch ben 3'ibc

griff berfenigen Thäliglciten, bie zur regelrechten ISr

lentung einer Sunft geübt fein wollen, im Unter

fdiicd uon der prnfHieben Mlnroeiibimgbicici Stunit unlcc

der Bezeichnung 3. zuiammen; demgemäß fagt man
uon einem Säuger. MJtaler u. a.: »er hat 3.« unb
nennt 3. (hohe 3.) in der Mtcilluiiil diejenigen

Übungen, welche bic tunftmäßige Snleruung unb Sb
richluug de« Bferbc« felbfl umführen, ohne fie in ben

Tiaift befonberer Broben für ©efchidlidileit unb ©c«
fdhwinbigteit zu fltDen (f. Mlciltunfi, mil lafcli. Beliebt

ift in mannigfacher Snmcubitng (auf bilbcnbc scunft,

Staat««, SCriegelunft u. a.) der ©egeniaß zwüchcn
»aller* unb »neuer« 3. Über ba« Schulwefen
in den ucrfcbiebcneii Staaten ugt. bie hctrcffcnbcii Sltiit*

bcrartitel.

Sdiulcnbnrg, uon ber, alte«, befonber« in bei

preuß. Bromn.z Sachfcn, in Brandenburg, iaannouer

unb Brauiifchweig begüterte« Sbcl«gcjdilcd)t , beffen

Slniuinualer Werner 0 . b. 3. 1119 bei der (höbe-

rung uon Villa in Spricn fiel 1563 wurde ba« ganze

ffau« in ben 9teich«freiberrenftanb erhoben. IS« blüht

in einer weißen Slinie, welche 1728, unb eaicr fchwar«

Zen i'inie, welche 17!K) bie 3trich«grnfeiiwürbe erhielt;

bic crftcre ift wieder geteilt in bie ältere wcißcSinic.
beuchend au« ben Käufern fehlen unb Beßenborf mit

den Speziallinicn 33olf«burg (mit noch iwei Mlebcn-
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liiiicn), Beftenborf unt) Xepel , mit) btc jüngere
weifte Sinie, and bcn ftäufem Zranipe, Vlltcnborf

(freibcrrlicb), ßnibcn. Bltenhauicn, Bobcnborf, Burg-

(cbeibitngcu , Biftcnburg imb Bngcrn beitcbcttb; bic

Süitie JU’bncct ertoidi 1815 im Stannebjtamm. Xie

fhroarje SJi n i c belicht nur noch aub beut gräflichen

fj.nib SJicberofc. (lo gingen aub bem Wcjdilcht 4 Selb'

marfhäHc, 25 Weitcrale . 3 fceermeiftcc beb 3ofjan-

nitetorbend , (i Stnntdmiiüiter unb 4 Biihöfc betuor.

Sein USoppen beitetü aub brei roten öteifeuflaucn in

Silber. Sgl. 'Stammtafeln bed Schulcttburgifchen

©cfcblchtd". lirdg. »on griebrih Blbrcht. ©raf b. b.

S. (Siticn 1821); Xanneil, Xa« ©cfhlcht ber u.

b. S. (Saljrocbcl 1847, 2 Btt.). — Xie nambafteiten

Spröfüinge flnb
: So bann 'JJfatlbiad, Bcidid"

graf, ISrbbcrr auf Gmbcn, gelbmarihall im Xienfte

her Bcpublit Beliebig, gcb. 8. Bug. 1661 in lfmbm
bei 'ffiagbeburg, gejt. 14. ÜHrirj 1747 in Serona, trat

1685 in ben Xieujt beb tperjogb uon Braunfhweig'

Solfenbiittel, mochte feit 1687 fieben gclbjtige gegen

bie iiirfcn mit, fämpfte and) in glanbcru gegen bic

granjofen. trat 1698 ald©ciiernlmajor nnblSbcf mied

beuljdien Regiments in bic Xienite beb ijcrjogd Siltor

Bmnbeiid «cm Sapopen, loarb 1699 bei Unterbriidung

beb Bufrubrd ber SJalbertfer »ermenbet imb führte

1701 eine Brigabc bei ber Vlrmcc beb SJfarfhalld Ga<

tinat. 1702 trat er alb öeneralleutnant in bie Bratet

Suguftd II. »on Solen imb befehligte in bet für bie

Sadiien unglüdlicben Sdjladit bei ftliifow (19. 3uti

1702) ben Unten glügel ber fädhfiftben gnfantcric. 3m
Sinter 1704 erhielt er in Solen bab Slommanbo übet

bie ganje gclbormcc nnb beroertitelligte, ber idimc.

bijehen Übermacht lucidienb, einen meifterhaftcti Bild*

jiig nach Sdüeiicn. Bit ber Spille cincb aub Sadiien

imb Buffen gebührten Rorpd rüctte er im ganuar 1 706

abermalb in Solen ein, loarb jebod) »on btm idmie-

blichen gclbntaifhall Bcnfchilb bei gcauftabt Kt. Sehr.

gefd)lageii. 1708 ging er an ber Spifte rineb fiieh’

iiidicn Jpilfdtorpd nach glanbem ju ber Bratet beb

tierjogd uon Sarlborough, wohnte ber Schlacht »on
Dubcitaarbe unb ber Belagerung »on Cillc u. louniai

bei, befehligte bei SRalplaguet (11. Sept. 1709) 40 Sa
laitlonc Sachfen unb Beid)btntppen, nahm bann an

ber Belagerung »onüSonb fomie 1710 unter (fugen an

ber »on Soum Sntcil unb jroang Sdhune (28. Bug.)

jur Übergabe. 3m Bpril 1711 »erlieg er bcn fäih-

fijehen Xienjt unb trat 15. Cft. 1715 in bie Xienite ber

Bepublil Benebig. ©leihjeitig erhob ihn her Kaffer in

ben örafenjtanb. Xic »on ihm geleitete Bertcibigiing

iforfub »out 25. 3uli bib 20. Bug. 1716 iit eine ber

berühmteften fieiflungrn ber neuem Striegbgefdiichte.

3hr folgten bie Ifiimnhmcii ber Seftiing Biitrinto uub
bie Beicttiing »on Santa 'Kaum. 1718 unternahm S.
einen (Stnfall in Albanien, imifttc fich aber infolge beb

ju Saffatoroili gefchloifcncn gricbcnd mieber jiirüef •

jiehen. 3n bcn folgcnben 29 gabren richtete er fein

öaupthcjlrrbcn auf bic Gutroicfelung ber Streitfrage

Bencbigb. Xie Bepublil lieft ihm ju Korfu 1718 ein

Xentmal errihten. Bgl. Sr. Stbr.n.b.Sh ulen bürg
(f. unten), Sehen unb Xcitlmürbiglcitcn beb goft.SRattb.

». b. S. (Kcipj. 181)4, 2 Sbe.).' — Bcffaj ». b. S.,

geb. 1069 ju Vlpcuburg in berSItmarf, geft. 1731, trat

1690 in branbenburgiftfte svricgdbicnfic unb that ftd)

in bem Spanifdien (Srbfolgefrieg heruor; 1730 mar er

Borfigeiibcr beb Stricgdgerihtd über ben ttronprinjen

unb Satte. — Bbolf griebrih. ©raf ». b. S.. geb.

1685 in Solfenbüttcl
,
(taub »on 1705— 13 in hau*

uöoerfeften Xienjteu, machte alb Bioior bie Sdilachten

odftilferien.

bei Cubenaarbe unb Bfalplaauet mit. trat hierauf iit

bie prruftififtc Bnitce uub nahm an ben Selbjügen in

Sommern imb am Äftein ( 1 734) teil. Rnebrih Sil*
heim I. fhäftle ihn (ehr bod). (fr fiel alb ©eneralleut*

nant bei Stnoalleric 10. Bpril 1741 bei SKoUroig. —
Seoin Hfubolf ». b. S., geb. 1727, geft. 1788, mar
mährenb beb Siebenjährigen Kriegeb beilänbtger Se.
gleiter ^riebridib b. ©r. unb jitlegt Weiierallciitiiant

unb Chef beb SWilitcirbepartcmentb beb ©cnemlbircf»

toriuiiib. — Sriebrih Silbclm, ©raf ». b. S.,

aub bem mit ihm erloidjenen $>aiia Sehnrtl
,
gcb. 22.

91oo. 1742, geil. 1815. trat 1757 in ein Sürafficr«

regimeut, mähte ben Siebenjährigen ftrieg mit, roarb

1767 i'atibrat in Saljmebel, 1771 Bijepräfibent beb

Weticralbireftoriumb, 1782 ttbef ber Seehanblung,
1786 ©raf, 1790Sräfibcnt beb Cberfriegblollegiumb,

1791 Rabinettbminiiter, 1798 ©enerallontrollenr ber

Sinanjen unb 1800©cnera!poitmciiter. fllb ©ourer*
ncur »oh Berlin »crfüubcte ei 18. Cft. 1806 bcn Ber-

linern bie Bicbcrlngcn »on 3ena unb Buerftabt mit

beu befannten Sorten: »Xie erfte Bürgerpfliht iit

Bube«. — S'nrl ffriebrih ©ebharbt, ©raf ».

b. 3., aub btm fiiaub Solfbburg, geb. 21.SKärj 1767t

in Smmiicbweig, geft. 25. 35e,j. 1818 in Solfaburg,

ftubierte in Wbltingen bie Behle, ftanb bib 1796 in»

Xienite beb Braun(hroeigerS>ofeb imb war 1808 uub
1810 Sräfibcnt bei mcitfälijcftcii Bcihbitänbe. 211b ber

Sxrjog ftriebrieb Silbelm »on Braunfhmeig 1815 bei

EUmticbrad gefallen mar, mürbe S.oomSriiij Bcgm-
tot Wcorg »on Cnglanb an bie Spipc ber Sanbeboer-

maltiing »on Braimihmeig gcflellt. — ftriebrih
Blbredjt. ©raf ». b. 3., aub bem mit ihm aubge-

itorbeitcn ^aub Äloiter-BoDa, geh. 18. 3nni 1772 in

Xcebben, geft. 12. Sept. 1853 in Rloftci Boba, ftu-

bierte in üeipjig unb Sittenberg, würbe 1794 Btindnf

ber furfncfjfiftbcii ©efanbtfd)aft in Sie», 1799 aufter-

orbcntliher®cianbter am bäniiehen unb 1800 am ruf»

führ» $>of, hielt fih 1804—10 in Sranfrcicft auf, »er-

trat 1814 ben König »on Sahfen beim Siener Kon»
grtft unb unterjeihtiete 15. B(ai 1815 bcn Xraftat mit

Steuften, ßfterreich unb Biiftlanb. Sobann warb er

©cianbtcr in Sien, 1828 juni Konferenjminiittr er-

nannt, 1830 aber »on Sicu abbentfm imb in bcn

Biihcitanb »erjegt. Xab ^>aupt beb Ipaujcd IMebcroic

ber fdjwarjen Hinie, Xietridi. ©raf ». b. ©., geb.

15. Bug. 1849, ift erblihed Btitglicb beb prtuftifchen

freritiihaufeb.

Schulet, ©eorg, f. Sabimi«.

Scttülcrbatnillonc, f. 3ugtiibi»chitn.

Schule hon Silben, benihmtcb 26aiibgrnin(be

im Balifaii »on Saffacl (f. b., S. 431).

Schn (fechten, f. fjehtlunit, S, 244.

Schulferien, bicietiigcn efeilcii beb 3abrcb. in

bciicu ber Shuluntcrriht regelmäftig aiidgcjcet wirb.

Süic fhon ber Santo anbeutet (»gl. Serien,, fielen in

nliercr3eit biefegreijeiten faft ganj mit bcn firdünhm

gelten jufammen, bie bantaU mit ben Sonntagen
einen erheblichen teil beb gabreb anbritahlen. Xaju
tarnen noch einjelne tage unb felbfl BJohen. wo burh
3ahrniärftc, Siefftn, Schübcnfefte ober burh öffent-

liche Qramina, 2Iufjüge, Spiele in ber Schule )clbft

bie Schularbeit unterbrochen würbe, unb bie beifte

gahrebjeit (^mitbbtagbfcrim, fericu; caniculares), in

ber jeboh Pielfad) nur bie Sahmittagc ober einjelne

BJodientage (flHoiitog unb Xonncrbtag) fhulfrei blit

ben. (Srft allmäblih. mit ber Bufbebung »ieler fireb»

lieber geittage, bem »ermehrten Beifebebürfnib uub
bec forgfälngem Biidfidjl auf bie ©efnnbhcit ber
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Schüler, ijt mau baju forlgefchritteit, bic S. cm ge*

miffcn JalireSjeitcu jufanimcnjulcgcn unb bafiir bic

oerfprengten fd)ulfrcicn3age thimlicbft eiwjufchtänlcn.

Such beule pflegen mt bie lirchlicheit Seite ju Cftcrn

unb SBeihnad)ten, »ielfnrfi auch SSfingiten, S. fidt» ju

fchlicfscn. Bufterbcnt jinbet im Vochfonimcr ( Juli,

Buguil: Sorbbcutfchlanb) oberSpätfommcr(Buguft,
September: Sübbcutfchlanb) eine längere Baufc (4 -8

Soeben) int Sehnlichen flott. Sgl. Jjbuljabr- Bn bcu

Soltsfdjulen werben jroor im grölten unb ganjen

bicfelben (feilen imiegebfllten; bei ber tBegrenjung mtb
zeitlichen feeftimmung ber Sommer- unb itcrbflfcrim

bngegen jirben für fic bie laiibwirtfebaftlieheii nnb jon*

itigcti Berhältniffc beb CrtcS ober beb Strafe« Picljad)

Bcrürffiehligitiig. £ auch Unioerfitäleii.

Schulgarten, Seprmittel für Schulen, bas, »mt

Bäbagogtu unbBoUSWirten längftgeforbert, erft burd)

baS öftetreiebiiebe Sdmlgrfeß »01 t 1889 feilere Weltall

mmabm unb burd) Erasmus Sdiwab thatindilid) ritt'

geführt würbe, and) in Belgien unb Schweben. beS»

gleichen in Seuticblonb nit Seminaren allgemeine tutb

mit (imfdjrcinfuug auf Cbftjuebt an Boltsfchulen Piel*

fadje Betwenbimg finbet 35er S. (oll nicht nur juv

Erholung bei Stiuber in ber Sreiceit bienen 1111b ein

Bciolburigsitütt beb Schreis feilt, fonbent junt Unter-

ridit in Wartcnbau unb Slnlurlnnbe brmi(U werben

unb enthält bcSbnlb bic gebröud)licbftcn Wemüic, Von*
belbpflanjen, Obit ber Wcgenb ic., nebenbei Bienen-

ftänte. Ügl. Schwab, 3er 3. (4.BufI., Seien 1878);

Stoib, »er S. (Stuttg. 1879); Jahn, 3er S. (Beil.

188.1)
;
Sdju I leruS, ScrBoltS*©. (Vcrmannit. 1895);

^citjdirift •3er Schulgarten* (SBicn, feit 1888); *3er
S.; flane mit ertäulembem Jejctc* (»om Schweizer
lcmbwirtj<hoftlid)en Bereut, ffflrid) 1888); SKn reich,

Ser S. alb lanbmirtfebaftlicbes Sehrmittel an berBoifS*

fchule (SBten 1894), fowic bic benfelben Wegenftanb be<

hanbelnben Schrift™ »011 Sangaiicr. Jablanm u. a.

Sehnigelb, Sohn für tbaifäcblid) erteilten Unter-

richt, erhiclien früher (feit Urfprung bei heutigen Schul»

roefenS) bie Sehrer an allen Schulen. Vitt mehrflaf»

ftgen Bnftalteu bejog enhoebet ber Schulmeiiter (Sef*

tor) ben ganjen Betrag unb lohnte barmte feine We*
fellen ober St»liegen nad) Bbfoinmen, ober jeher Sehrer

genoß bn«, was aus feiner filajie auftam. Spat erft

reifte bie Überzeugung, baj| bieier ,‘jujlaub weher für
bic Sehrer, bereu Einnahmen baburch mandieit jju*

fällen preisgegeben uaren. nod) für bic Schule taugte.

SRan begann bähet bas S. für bie Schultajjen ein;u-

Ziehen unb nad) 3urd)fd)iiittsiäßcn im Bornnfchlage
ber Bnftalteu ju »errechneu, ben Sehrern aber ehren

Wehalt in feilen Beträgen auS)ti)at)tru. Bit l)öheni

Schulen ift biefe Bit heute allgemein üblich. 3od)
pflegt , um ben ffutrilt begabter , alter armer Schüler

ju ermöglichen, Erlafi bes Sdjulgelbes innerhalb bc*

Itimmter Wrciijcn (in Befliß«! bis ju 10 Broj. ber

Solleinnahme auSS.) im Bnfd)lage »orgejeben ju fein.

Bei beit auf ber allgemeinen, gcfefjlidicn Sd)ulpilicht

beruhenben BoUsfd)ulen gilt oagegen beut mobcnicn
StaatSrecht bas S. als eine nur burd) baS Vcrlommcu
uerflättblidic unb entfchulbbare Bnomolie. 3enigemäf|
forbert fepon bie prcuiiifdtc Berfafiung »01t 1850 im
Brt. 95 unentgeltlichen Bolfs[d)iiluiitecrid)t- 3od)
tarnen in Breiigen 1888 noch 9,5 Bro,j. fänitlicber

ftoftcu ber BorS'dmlen burd) 3. auf. Grit bas Weich
uoiii 14. Juni 1888 bai mit brat 3. an Boltsfchulen

infoweil aufgeräumt, baii es für efuheimifchc Stinbcr

einer Wemeinbe nidit mehr erhoben werben barf.

Schulgeichtoctber, f. fflcidmiabev.

ICcgerf *«ns. • Srrttoic, 5. *ufL, XV. »5.

:d)ulflefuiibl)citspflege. 657

2ft)Hlgeiunbheitbpflege (Schulhhgienc), ein

•jweig bet öffentlichen ©efunbbeitspilege, umfaßt alle

Maßnahmen unb Einrichtungen, welche fich auf Er*

baltung unb Serbeffertmg bes tövpcilidben Biohlbe»

finbens unb ber Wefunbbcit ber Sdmltinber (ber Seh*
rer, refp. Sehrerinnen) bcgicben. unb bieBcrtjütiing ber

burd) beit Sdjulbefuch erjeugten ober begünftigten

Srcmfbcitcn, ber fogeii. S ditiltr auf heile n. bc*

jwedeii. SDJan unleifcheibet bei her 3. bic 'Äniinah-

tuen, welche fid) auf Bau utib Einrichtung bes schul-

haufeS bejichett, »on ben päbagogiiehcn, betreffs Schul*

piliditigleit, ,’)ahl unb Verteilung ber wöchentlichen

Schritunben, burchichnittlicbe Bufe thaltsbauer in her

SHajje, Valhuig bcrSdn'ilcr beim Schreiben, Blatuoed)

fein unb Buffleben , SRcuge ber häuSlidten Brbeiten,

tooju bann noch bie Beitimmungcn jur Berhitibenttig

ber Berbceitung anjtecfenber Sfranfbeitcn tonimen.

Biele Bnforbcningeit , weldie man an bas Schul*
haus ju fteUcii hat, ftimnicn überein mit bencii, bic

an jcbcS SBofmhauS geftellt werben. BefonberS not*

weitbig ift ruhige Sage, reichliches Sicht uttb reine

Suft. Bm jmcctmüfiigflen wirb bic Ipauptfront nach

D. ober SO. gelegt. $er Bauplaß innfi auf troef.

nein, burchläffigetii unb an organiichen Stoffen ar*

meni Bobcti liegen unb groß genug fein, um außer

bem Sdjulgebäube einen 3um u Spielpiaji, beSgiei*

d)C'i eine 3tirnballe unb eine »om Schulhaus getrennte,

geräumige Bhortanlage aufjuuehmen. Bon beneid)

bartm ©ebäuben muß baS SchulhauS (o weit entfeint

flehen, baft in aUe Seile her ju ebmer Erbe gelegenen

Schuljimmer ein Stüd beS Rimmels ficht, b. t). bie

gegenüberliegmben öäuier niüffctt minbeftenS boppelt

fo weit abftehett , wie ihre Siöltc beträgt. 3ie Bborte

müffen mit ffiafferfpülung ober beweglichen Immen
unb für bie .Unciben mit freien Stänbcn. nicht mit

Binnen juni Buffangen beS öantS ausgeitattet unb
fo angeorbnet fein, bafi niemals iibelriedjeitbe Waie in

bas Schulhaus ciitbringeit tonnen. 3ct Spielplaß

foll mit Bäumen bepflanjt fein unb für jebes Jtinb

3—4 qm fRaiim bieten. Sehr empfehlenswert ift ein

hohes üctlergcfchofs jur Verrichtung »on Spiel* unb
SSanbclräumen für Jage mit ungünftigem J8etter.

Ein Brunnen muß gutes Irintwajfer lieicnt. 3rep»

pen unb Sforribore (ollen breit unb hell, aus feuer»

feftem 'Katerial angelegt, bie iöntibe bis ju 2 in Vöhe
mit Ölfarbe geftrichen fein. 3er Sußboben muß glatt,

fugeufrei uttb mit Ölfarbe gcilricheu ober mit Seiitöl

getränt! fein. Jn allen Schult äufern. namentlich aber

m ben auf bem Sanbe gelegenen . jotlten bic Äinber

einen beionbent, außerhalb bes Stlajjcinimmer« gelc*

gelten Saum zur Bufbcwabrung ihrer oft burchnäßtnt
fOiäntel, V“lc ic. haben. Um lebem Äfub im Ülaf*
feiijintmcr ben nötigen Sißraum ju bieten, »er*

langt man ein gewiifeS Stillimum »on Ciinbratfläche

für ben Schüler. Barcentrapp beaniprucht für ältere

Sd)iiler im Stinimunt 1,4 qm, für jüngere l.oe qm;
im 3urchfchnitt bürften alfo l,u qm genügen. BIS
Stinimum bes SuftraumS »erlangt ErtSmann

,
gute

Bentilcztion »orausgefeßt, 8—7 cbm auf ben Schüler

unb will felbft in ben änniten 3orfichulen nicht unter

3 cbm bccuntcrgeben. 3ie Sänge beS Sd)uljimmerS
ift fo ju bewerten, bafj jebes Jlinb mit liotiiinlem Buge
»on ber legten Bant auS an ber 3afcl ©eidiriebetie«

lefen tnnn; rte barf nicht über 8— 9 in binausgebcit.

3ic Breite mtift fo beichaffen fein, baß bei feitlid) ge*

legenen ifenfteni audi bie an ber Wegcnwanb fißenben

Sitiber genügmbeS Sicht haben. 3ics ift erfahrungs-

gemäß bis zu einer Breite »on 7 nt ber gall. 3ie
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fcwbe bcö 3iniutcrS fott minbeftens 3,5—4 m betrogen.

Tic Vel dicht mtg ber 3immer ift binrcicbcnb, wenn

auf 1 qm gnifterfläcbe böcbitcnS 5 qm gufzbobcii tont»

men. fln jebcr Stelle beb 3™wiers mufi eine Verton

mit normaler Seblraft feinen Trud in einer (Entfer-

nung »ou 30 cm ebne Anftrcngung lefctt tonnen

lOfll. Stflfmbtuiifl). TaS Siebt miifz bureb mögltdnl

höbe Senfler uon ber Unten Seite ciitfnlleu , reebtsiet

tige Veleucbtung ift ucrwcrflicb. am fdüiimiiften baS

uon vorn cinfnUenbei.’id)l. ®oCbcrlid)tburdi bie bau*

lieben Verbälhiiffe geftattet ift, crjdiemt cs febr cm
Bfebleiibioert. Tie geniter iollen bem birettrn, unbe*

binbert oiiftrömenbot Hiebt auSgefept fein. Wegen
Sonne nnb VIctibuttg finb Vorhänge ober Igaloulicn

auften an.iubringen, am beften folcbc Bon grüner ober

grauer garbc. Tie Sänbc beb Scbulgmuirrb miiffen

bell, aber nidü meifi geitricben fein . bamit fie reichlich

Hiebt refleftieven. ohne ,ju l'lenben. Soweit lünftlicbeVe*

teudjtiing erforberlid) ift, benuht manWab, Petroleum

ober clcItrifebcS Hiebt, oerfiebt oic Hnmpcn mit Vfilch-

glasblenben unb rechnet auf je fieben Schüler eine

Wamme. gür bie ganze VelcucbrnngSfrage gilt aber ber

WrunMap, baft bei ridjtigcrflnorbnung utc,ju BiclHidjt

im Älaffenjimmer fein (ann. Tie Untcrfucbmigen ber

Augenärzte haben gezeigt, wie aufierorbctitlid) groften

Schaben bie mangelnbe Vclcuibtung ber Sehulräume

ben Scbülent jufiigt logt. SiirjfKbttgteit). fln bie Jju’i«

jung finb bie grtoöbnlieben flnforberungen ju (teilen.

Bcixofnlbeiziing benuht man no<b BiclfacbSaebclöfen,

obmobl fie fdiwtcrig anjubeijen finb. Wüte eifeme

güliefen (f.3immrr9fen) bflrften Borzmieben fein, wäb-
renb bie cmfaeben eifemen Öfen jebenfaQS octwerflicb

finb, weil ftc ju Biel Vebicnttng forbeni, ju Biel ftrnb-

lenbe Sänne liefeni unb feuergefährlich fmb. Vei

großem Anlagen empfiehlt ftcb au« bhgintinhm, teeb-

nifeheit unb ölonomiicbcn Wriinben bie^entralbeijung,

u. zwar Huft-, Tampf* ober bcfjeriüanuioajjerbeieung.

Huftbeijung geloäbrt ben Vorteil einer träftigen Venti»

lalion unb genügt allen Anforderungen, tnnm fiercinc

Huft anfaugt, bie Bor bem (Eintritt in baS 3>mnier an«

emeffen burcbfeudjtct wirb. SJaffcr. u.Tatnpfbctjung
oben ben Vorzug grofzer 9)einlicbteit, aber fie fmb

teuer in ber Einlage, teilioeife nicht gnnj ungefäbrlicb

unb nicht fo bireft für bie Ventilation zu nerwenben wie

bie Huftbeiiung. Tic Verunreinigung ber 2uft
bureb bie Atmung erreicht in Schul zimmern oft einen

hoben Wrab. Vei normalen Verbältniffm bleibt ber

Äoblenfäuregebalt intfSobnjmimeni unter 1 pro Wille,

in Schul,iimntern aber bat man 6. auch 7 pro Wide
gefimbcu , obgleich ber auf jeben Schiller entfallenbc

Subiftuftraum reichlich unb innerhalb ber «orgefchrie-

beneu Wtenjen bentefien mar. (Sä gebt bornus ber*

Bor, ban bie fogen. natürliche Ventilation (bureb bie

Voten beb SKatierwerfcS tc.) für Schuljimmer nicht

ausrcicht, foitbem bafi eine Uinftliche Ventilation (f.

Ventilation! gefchajfen roerben mufr Sollte man oou
lepterer abieben, fo müßte man, bei einer Älaffenftärlc

Bon 50 60 ftiipfcti (in einigen Wemeinbefcbulen unb
Torfiebulen noch mehr), ;fm>mer uon einer Wriifie ha*
ben, bie fich aus baulichen Sfüiffttblett fotvobl als cntS

Vüdficbt auf bie Hungen bes untemchtenben SchrerS

btircbaii® Berbietet. (Sie 3al)I ber Schüler einer illaiie

ift alfo mcfentlnh bureb päbagogijchcWrünbe beftimmt.

Sie mirb allcrbödntcuS auf 60— 80 bei bhgicttijeh

jmerfmniügen (Einrichtungen ju normieren fein.

'Tie allen printitiucn Schullifche unb Vänlc
(Subfellien) waren eine Quelle für bie Verfriim*

immg ber Sirbeljäule, für bieburjiichtigleit ber Schü-

ler unb für manche anbre Schöben. Wegeuincirtig bc-

fipt man mehrere Äonftrultioncn , tneldte allen hijgic-

nifeben Anforderungen enlfpreebni. Tic fentrechte

(Entfernung jioifchen Xifcb unb Vanl, bie Tiffeien.z,

darf nur wenig gröfier fein als ber flbitanb zwiicbeii

(Ellbogen unb Siphiorrcn, bannt bas Sind nicht ge-

zwungen ift, beim Auflegen ber Arme auf ben Tiicb

mäbretib bc« Schreibens bie Schultern ju febr zu he

ben unb babur$ eine unnatürliche, gcwöbtilich mit

feitlicher Verbiegung Berbuiibene Stellung einguneb

men. l^ieS wirb bei ltnaben im nllgemcnien evoeicht,

wenn bie Sifbßbe etwa ’/j ber Mbrpcrliiuge, bie 3>if •

ferenj uon ba bis jur iiinent Xifchlantc ber Äörper-

länge beträgt, gür Wcibdien niuii bie Tirfnenj ber

Mlcibung halber um 1,3— 1,5 cm erhöbt werben. (Tic

UÜlanj. b. h- ber wagerechte flbitanb jioifcben hinterer

I.fch- unb Borbcrcr Vantfantc (oll negatin fein, ber

oorbere Vanb ber Vant fall ca. 5 cm bis unter bie

tifdiplatte reichen. Ta bei tonn bas .«inb in aufrech-

ter Haltung mit angelcbittcm Vitcfcit iebreiben. Wäb
renb bie Sinber bei pofitiuer U'iitanj gezwungen finb,

fid) ju febr nad) uom überjubiegeu. Tamil mm aber

bas Stinb innerhalb ber Vanl aurfteben lann, muft
bie ihm jugewanble iiiilfte ber Sifcbplattc fich auf

Happen ober jitrücffdiiebcn laffen, auch macht man
bas Sipbrctt ucrfchiebbar ober bie ganze Vanl jnlou

fieartig fletlbnr, ober man gibt jebem Schüler neben

feinem Sipplap einen Stehplah. Tic unbebingt not

wenbige Heipte fall fich in ber gorm bem Süden au

febmiegen unb böchftenS bis ju ben Schultern reichen.

IJcbcS flinb mufi einen feiner ftörperlänge etitfpre

cbenben Sip erhalten unb baS ISertccmi ift nur für ge

wiffe UntcrrichtSftunbni unb unter ber Vcbingung jn

geftatten, bafi jebeS Sinb jum Sditeiben auf feinen

Vlap jurüdtehrt. Ter Tmd ber Scfebücher foll

gleichmäßig unb tieffebmarz auf rein roeifzem. nid-t

burchfcbeiuenbem Vapier fein. TaS Heine n foll nicht

unter 1,5 mm hoch unb minbeftens 0,25 nun breit

fein. Tie Sntfcmung zwifcheit jmei Vlortem betrage

0,75mm, berflbftanbzwifcben jiuei^eilena.smm. Tic

Tinte fei tiefftbwarj. bas Schreibpapier weifj uubglatt,

fehwer erlennbare Vorlinien finb oerwerflich. Scbie

fertafeln ftrengen bie Augen ju febr an. W'ebifach

bat man oerfuebt, mit ben Schulen Vabeeinricb
tun gen ju oerbmben unb bn cntfprechenber Seitung

fehc gflnftige Vefultate erjielL Tie Vonupung brr

Vraufebäber fei freiwillig unb unentgeltlich; fie fiubet

grofzen Beifall, führt ben Uitteiridit wenig unb fteigert

ben Slemlicbleitsrmn felbft bei ben ßltera, bie für fau

bcrc Säicbe folgen.

Snibrenb bie flnfprücbe ber iphgiene an bas Schul

gebäube unb fein Zubehör allfeitig, jum Teil felbit

bureb Verorbnungcu unb Wefepe aneidannt unb feit

gcftcllt finb, berrfcht ba. Wo es fich um bas Umgreifen

ber fjhgiene in bie hmem gragen bes Unterrichts

hanbelt. nicht bie gleiche ISmlKÜigleit. filier flehen bie

flnfprücbe ber Wefunbbeit beiten ber geiftigen Aus
bilbung oft ziemlich fdjroff gegenüber. Arzte unb Seb

rer ftotzen in ihren berechtigten) 2fntcrcficn gcgenetti

anber, unb es ift oft fehwer, zwifcheit beiben ben rid»

tigen SBeg herauszufinben.

Tie Sdf ul pf licht beginnt jefit utciil mit bem flb

lauf beS6.HebenSjabres. gürbiccrftenScbulinbrefinb

3 Sipftunben täglich als Warnuum )u bezeichum unb

|ebe Sipftunbe fbllte nicht länger als 45 SSin. bauern,

fo bafi bie Sinber zwilchen je 2 Stunbcn minbeftens

15 5Rin. für freies Umhertummeln haben. Tabei

folllen nie zwei Sebrflunben mit flnftrengung bes
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Auges ciitnitbcr folgen. -V>olbüiinbige Tunt unb (ftc

fnngitunbcu löimcit fid) bat Sihituuben on einzelnen

SBocbeulagcu anfehlirßcn. Bon brr Scrta an beobacb

tet matt eine fletigc (funabmc ber fturzficbtigtrit, and)

ipirb über ju große Arbeitslaft genagt. Tiefe Uber*
bürbung beiubt auf einer Überfülle beb SlehrfioffcS

rinb auf einer Slchnnctbobc, welche ju üicl ©ewid)t

auf häusliche Arbeiten legt. Tic Bottocnbigfeit ,
bte

Balurwiffenfchnften nnb bte moberttot Sprachen mebr

als bisher ,jn bcrüdfidtligcn, hat bei bem öuitfcbe, bat

eilten Slehntoff in feiner ganten Aitsbcbttung beijit'

bebnltai, bte Aufgabe ber Schule rocfentlich erhöht, uitb

weint man in lueiteit ftreifnt barüber ziemlich einig

iit, baft bic tägliche Arbeitszeit ber Schüler höherer

i'cbrnnflaltni berabgefegt merbnt muß, fo fragt cs fidt

mir, ob cs bat Bäbctgogen gelingen tttirb, bieS unter

Beibehaltung bes gefanttrn gcgntmürtigoi i'cbrftDffcS

bttrdt eilte uolllommncte ilebnitetbobe (mit iuefcnt>

lieber Berringcmng ber häuslichen Arbeiten) tu er*

reidteit. Tabci ift tiidü aufier nditju lajjcn, bag eine

grogc Alt zahl ber Schüler, toeldte ttd) iibcrbürbci füb«

ien. getuitfi ihrer geijtigm Beanlagung gar nicht in bie

höbent, fottbem in $nttclfd)ulm unb ©ewcrbefchulcn

gehört, ferner, baft bie Übcrbürbting mit ihren folgen,

wie habituelle Äopffchnicrznt , Blcicbfucht, Beroofität,

junt iebr graften Teil nicht burch bic Schule, fottbem

bttrdt bie (Silent ocricbulbct ntirb, welche ihre oft mitfr

tnlifcb uiibcgabteuftiiibcrnütftlnoieruntcrncht plagen,

bas IRitlomtnen ber Sehwadten in ber Schule burch

Zahlreiche Bachbilfeftunben ju erzwingen fuchett, übet'

btes bie Sittbcr zu itberflüffigcn ijerftreuungen (©cfell

fchaftcn, Theater, ftcutterte i bcratüicben unb fdiltefi-

lieh in übertriebener 3ärtlid)fcit bic Mittbcr bemitlcibm,

ftnlt ftc zur rechtzeitigen unb cmfllicbett Bfüdttcrfül-

lung aitfufpomeu. Tie (fahl ber Sdjulftunben
barf fidt, abgefehen Pott Tunt tt. ©efangftunben, pon
18 in ber Borfdtule auf 30 (32) in ben hödtften Mafien
ftrigent, währcub bie ijwifdtenpaufen pon IS allmob-

lidt auf 10 SJfin. befdträntt werbetv tonnen. Tabei

follen Stmtben, in benot ber Schüler fich z'thörenb

ober fpredtettb oerbält, mit folchm abtoechfclii, in boten

er idtreibt. BachabmenSmerte Beitimnumgm bes

beffifeben UtiiiiflcriumS beftitumen bic Tauer bei tägli«

dien häuslichen Arbeiten für Borfdtule auf 30 -
40 Win., Scrta tt. Cuinta 1, Duarta tt. Untertertia 2,

Cbertcrtia uitb Uuterfefunba 2.5, Cberfctunba unb
Brittia 3 Stunbcn. Rerienarbeiten bürfot nur in be-

fchrnultcr SJciic aufgegeben werben, bamit bic Serien

für Bewegungot im Sreiot, Spiel- unb ftörverubutt

gen auSgenitgt werben tönnm. Tattcbot ift für bie

Serien leichte, anrcgaibc Settüre, Anfertigung Pon
Tagebucbnotizen tc. ju empfehlen logt. Serientotonicn).

'-htäbrcnb ber Schulzeit finit gemcinfame Ausflüge zu
Sufi oupfcblensmert unb Austeilung beb Unterrichts

bei hoher Vurtteiupcratur briitgenb notrocnbtg. Schul«
itrafen müffen berartig befchaffnt fein, bau eilte ffle-

funbbeitSfcbäbiguiig nidit tm entfemteften tu befürch-

ten fleht, ftörpcrlicbc ,-füchtiguug (auf bie flache Staub,

bei Ättaben auf bas Cijcfäft, niemals Schläge an bot

Stopf) iollen nur bei tuoralifchen Sehlem, Bosheit ober

Bobeit, nie bei Berfäumnifien Blaß greifot. Straf«

arbeitm ftnb nach Diögliebfcit 51t befchrantoi, boS
Zeitraubenbe, geiittötenbe, niechanifche Abfchreibett ift

eutjehicben zu ntifibilligcn. Tao Bacbbleibm hat nur
Scrt bei genügenber Beaufficbtigung, baS S>crauö>

{teilen ift auf wotige Bitnulnt zu bcfdjräitlot.

Tic Bcfcitigung ber mannigfachen ©efaltrnt bes

Schulbefud)S für ftörper unb ©eijt ber Schüler fowie

- Sdmlhoff.

bic Turdiführutig ber hhgienifchen Biaßiinbnicii zur

Semhaltung biefer (befahren fegen eine bauembc fach

oerftänbige Überwachung ber schulen PorauS. fflatt

hat hoher in weitot Streifen bic '-Berufung Pott Schul
ärjten geforbert, über bereit Bcfugniffe iiibcs bie

Annchtcit noch weit auSeinauber gehen. ^Zcbcnfallo

tarnt oielcs non bem, was man beut Schularzt zuwei

fett möchte, auch 001t einem bhgicnijd) unterridüetoi

fiehrcr geleiftet werben , als brratcnbcS Btitglicb ber

Schultomntijfon alter erfdjeitit ein Arzt bei bem heu-

tigen Staube bo- S. unentbehrlich-

AuSfcbluß uom Sd)ulunterrid)t bot flattzu«

fittben : 1) bei Sirnnthcitcn, bic ben Stittbcm ben Bc-

fud) ber Schule att unb für fidt unmöglich machen;

2| bet slrantbeitcii. welche ben Unterricht birelt ftörot

(SScitötanz, iiautauefchlägc, cpileptifche Anfälle tc.)

;

3) bei SVratithcitcn, welche eine (Sefahr für bie SJiit

fchüler inuoluicrcn. *}u bot fitantheiten , welche be-

fonbere 'JRafnegeln nötig machen, gehören nach einer

Anmeifung ber protRifdiot äümifterien bes Innern
unb bcS MultuS notii 14. 3uli 1884: (fholera, Stuhr,

Btafem, Böteln , Sdtorlad), TiphtheritiS, Boden,
Sledlpphtts, Bilrffalljieber, ferner UnterleibSthphuS,

(ontagiöfe Augenentzüttbung, fträpc unbfteuchhuftoi,

ber legtere, fobalb uitb folattge er trampfariig auftritt.

fifnber, welche an einer biefer Strantheiten leiben, fittb

pottt Befttcb ber Schule auSzufchliefioi. Tas Wleidtc

gilt non gefunbot stinbent , wenn in bem ^auSflattb.

welchem fie angeboren, ein Sali her in erftcr Balte

genannten fttnntbciten oortonnut; es müfitc bntii

ärztlich bcicbeinigt fein, bog bas Sebultinb burdt aus
ceidtotbe Abfottberung nor ber Wefahr ber Anfteduttg

gefdtü^l ift. ftinber, welche fo Pont Sd)ulbcfudt aus
gefdtloffot worben ftnb, bürfot zu bottfclben erft bann
wicber zugelaffen werben, wenn eutweber bie Wcfahr
ber Anftcrfting nach ärztlicher Befcheiniguttg für be

fertigt attzufehen, ober bie für bot Berlauf bei ftratil

beit erfabrungSmäfiig als Siegel gcltoibe^eit abgelau-

fen ift. AIS liormnleftrantbatöbaua’ gelten bei Schar
lach unb Boden fcd)S, bei aSafertt unb Böteln Pier

Soeben. Tas Stäub unb feine ftlcibungSftüde müffen
nor ber SSieberzulaffung griinblidi gereinigt werben.

Siir bie Beobachtung biefer Borfdtriftot ftnb bie Boi -

fteher ber Schulen, bez- bie Sichrer xterantwortlich, fie

haben pon ibrou Cinfchreitot fofort ber CrtSpolizei-

bebörbe Anzeige ^u ntadtot. Tic Schließung ber
Sdtulett bei eptbemifchent Auftreten ber genamttot

ftrantbeiten ift Sache beS ÜanbratS ober in größern

Stäbteu beSBolizeileiterS, bie ben JfretSphhfduS uitb

bot Borii(ienbeti ber Schulbcpittatiou habet zuzuztehot

haben. Bai. B a g i 11 f f b , Sxtiibbttdt ber Schulhhgieine

(2 Attfl., otuttg. 1883); Beerel, SrziehungSnomtcu
(Bresl. 1883); Slömentbal, Wrunbzüge einer ^ttf

giote bes UiitcmchtS (BlteSbab. 188«);' Beittbolb.

SdiulgefunblteitSpflcge (Tttbing. 1889); ßulenbc rg
u.Sach, Sthulgefunbhcitelebrc (2,Aufl.. Berl. 189«);

Santo, (Mrunbriß ber Schulhhgtene (Jtantb. 1890);

Terfelbe, Sülteratur ber Srhulbhgiote (Wotha 1892);

Tornhlüth, Tie ©cfunbbeitspflege ber Sthuljugotb

(Stuttg. 1892); SBebttter, ©runbriß ber S. (Bett
1895); ft leite, Ter Bau unb bie ßiitridüuug ber

Stbulgcbäube (ftarlsr. 1886); fcittcutofer, Ter
Schulhattsbau (2. Aufl., Seipz. 1886); • ifeitichrijt für

S.* (brSg. Pott ffotelmann, itatnb., feit 1888).

@<hlllhan9, f. SdtulflcfunbhettSpfltge.

Schulhof?, 3ulius, Rlaoierfpieler unb Kom
poniit, geh. 2. Aug. 1825 in Brag. bilbete fid) bafelbit

unter TcbeSco im ftlaoierfpiel unb unter Tontafehcl

42 *
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in bcr Sompofitioit au«, fliiu'j 1841 nach Bari«. luo ct

1844 mit Grfolg öffentlich auftrat unb in bcr golge

ald gefeierter Birtuofe unb oielbegchrtcr Celjrcc wirttc.

Bon bort auä untemn6m.tr auch wieberfiolte Äunft-

reifen burebgan.) Gurupa. 1870 lieft er fid) nt Urcd-
ben nieber. fett einigen Jahren lebt er in Berlin. 71 Id

Sompcmifl bat er fid) burd) ^al)lrctcf>c H Inuicrftücfe int

eleganten Salonton bclannt unb beliebt gemacht.

Scbulbhgiene, f. Schidgefmibbcttdpflefle.

Schul i, ofegerftamm im oberu 'Jitlgrbid , nötblicf)

nont Ttlberiiee unb öftlich oom 9KI, ber unter bem 7ia

mal Sdicffalu auch beibc Ufer bed Somcrfetnild bi«

irowera bewohnt. Sic fmb mit ibren 'Jiacbüarn . bat

US a b i , und) Sprache unb Sitte nabe »enoanbt, ebenfo

mit ben Sdiillul, ooit benen fie ftd) etwa »or einem

Jabvhunbert trenntai, ein friedliche«, uonoiegenb

ifldcrbau treibenbed Boll, bad groft, itarf gebaut unb

oonetroetdheüererfcautfarbc(f.iaftl »TlfritamfchcBöl*

ler«, gtg. 18) ift. I>ie Didtnier tragen ein Sfeoparben-

ober Regenten, häufig gar nid)t«, bie oerbeirateten

Leiber einen®flrtel aud Sieber mit einer 71 rt oon grad
ichöften unb einen (dpnalen granfengfirtel, bie unoer»

beirateten nur IfJetlcnfdpuud. len Storr bebedt eine

figattiimlicbe Sappe au« ftarteni CHeftedil oon Bail-

ichmircn (f. lafcl •‘ilfntauifdic Kultur II«, gig. 4).

lätlowicrimg, tomrnt nur audnabmdroeife Por; bie

mittlem ,}äbne be« Unlerticferd werben audgcbrochcn,

in ber Unterlippe trägt man ein Qunrptäbcbcn , au
ipald, Tinnen n. Beinen fdiwere Gifenriitge. Biit find,

iiabme bed Ropfbaard Wirb bad 4>aar am gangen Rör-

per entfernt, eie fmb Ttderbaucr unb litbne Jäger,

treiben aber (eine Bieb.juibt. ^u ihren Soffen gehören

and) Bogen unb 'Cfeil. Sie fertigen Ibongeräte unb
hiibfdfcd gleehtroerl. Jbrt Biufihnftrumente befteben

in Di'anbolmeu, (flöten, Römern. Xie grauen i)abm

eine Stimme bei bet Sabl ibred (Satten. Jcbed $orf
bat feinen Häuptling, oon bennt jeher }u beu Sawitu,
einem Stamme bec bantitifdim Salmma

,
gehört.

Scbnlinfpeftor, f. »oHdfdjuic.

Schuld), Stabt ini preuft. Siegbo j. unb Slanblrrid

Bromberg, an ber Scidifet unb ber Hinte Schneibe-

mflbl-Ibom ber Breuftifdben Staatdbabn, bat «nt
eoangeliiibe unb eine latb. Sfirchc, ein jitbifdied Bel
band, eine höhere Bribattnnbenfdjule, eine Dberförftc-

rci, eine £>olfimprägmeningdanftnlt, 2 Tocbpapperi

fabrifen, eine gaftreifeufabril, fiolgjlöftcrrt, öoljbanbel,

Sd)ijfabrt unb cikos) 2442 (immobiler, bapon 554
Ratbolilen unb 08 Juden. S., bereitd 1244 erwähnt,

erhielt 1325 beutidied Stabtredit.

Schuljahr, bad Jahr Pom Beginn bid junt Sdiluft

bcr Uuterrid)tdjcit, beginnt im geöftten teile non
Jeutfchlanb nach ben Cfterfrrien (Bremen: 1. Tlpril)

unb fdjlieftt wieberum 8 tage oor Cilcrn (25. iliärji.

Jn Silbbcutfdilanb, Cficrrrich-Ungani, granlrcich,

Slanbinapien reicht bad S., pabagogfed) offenbar geeig-

neter, oom ocbluft bergroftm 3onnuerfcrien(15.Sept.,

1. C(t.) bid ju benm Beginn (15. Juli, 1. 7lug.).

Bur an beionberd umfangreichen böbeni Schulen be-

heben in t>culfd)lanb noch fogen. ScdiieUöten, b. 6-

gefonberte Öfter - unb Bficbaelidflaffen, bie mail oou
Cberietunba an in Jtlaffrn mit jweimal jährlicher

Beriemmg jufammenlaufen.
Schulfomöbien, f. €d|itlbramcn.

Srbnlfrautbeitric , Durch unjtocdmdftigc Schul-

pcrbälmijfe beroorgenifene Rrantbciten, oor allem

Bertrümmungen ber Sirtclfnulc unb Sfurificbtigleit,

nud) Blutarmut, Blcicbfuchi, Sfopfjdimrri, Dicroofiidt,

yiuigmlrnntbeilcit, Störungen bed Hreislaufd re.

- odjiilmufetim.

Schullaftcn, Jnbegnff bed für bad öffentliche

Schulwejen, befonber« Bolldfchulwefen , oon Staat.

(Semeinbe unb ßinjclnen ’,u leiflenbat ’Hufwaiibed.

‘flbgefchcn oom Schulgelbe (f. b.) galten bie S. ehe*

bem lumeijt ald Brüllaffen (f. b.), bie auf bem
(Srunbbefibe nibtat unb je nach territorialem ober Io-

lalcm t>rrfoimiieu auf Wuteberrfcbaft, ootle unb halbe

dfcibeflellen, §öfe u.bgl.fidj Perteilten, tiefer ;fuiianb

ift nach ber Oon neuem Sfechtdanfidiien beeiufluitten

Slcgidlatur unb Jubilatur gegenwärtig faft überall

durchbrochen ober erichütlert, bejonberd wo bad Schul-

wefen, wie in taitfcblanb noch oorwieejenb. nach bem
religiöfm Belnmlntojicb fonbert Gd fragt (ich halte

pormiegenb, ob bie S. pcrfönlicher ober lontmunaler

Brt finb. Vln einer tlareu unb allfcitig befriebigaiben

geieplichen Crbnung biefed mit bem Tlinoadiini ber

3 . immer ichwieriger weibatben (Sebietee fehlt ed für
3eit nod) in manchen Staaten, namentlich audr in

i: reufieii, wo bie mannigfaltigften gefchichtlid) begrün-

belai, aber teilweife Oeraltetm Bcooinjialrechte mit

neuern gefeglichai Borfchriften burcheinanber laufen.

Jnt grogen unb ganzen gebt ber 3ufl ber 3eit babin.

bie S. beu ÖSemeinben aufjulegen , aber burd) ein ge-

orbneted Spitem oon Staatdjufchüffen an ärmere (Se-

meinbai billigen ^ludgleich in ber Belaftung ber ein-

jeltten Steife bed Staatdgebieted (ti fiebern.

Sehnllehttvbrännc, dironifebet Bachnilatarrh

ber Sichrer, f. Maihentalav f|.

Schnlmeifteroon ('fei ingen, mittelbochbeuticher

tichtcr, f. (Sfilinaen , 2d)ulmcificr oon.

Srhulmufeum, Sammlung oon Sleliamtieln mt«
Weber jum praltifcben (Sebrauch einzelner Sdiulni
(Munde aaolsire), wofür berfluabrud in teutjcblanb

nicht gewöhnlich ift. ober jur anfchaulicben Selebnmg

für fiebrer unb ochulbeamte ganzer Stabte, fireife.

Slänber über ben allgemeinen Staub bed Slebnnittel-

wejend (Mubök jidclauogigne). Bitfammeln oon 3fa-

turtörpem. Bilbem unb nnbem Slebrmitteln bei beu

einzelnen Schuloi warb feit beut 17. Jahrb-iSfatichiud.

Gomeniud, (Sotbaer Scbulmetbobud , 71. i'. gründe,

Bbilan tbropiften) Pielfacb empfohlen u. immer mehr ge-

übt. tan 18. Jabrb. gehört ber (Sebanlc an, in baupi

ftäblifchen SRittelpunllen »ftänbigeTludftelluiigen- oon
Sdmlgeräteu unb Slcbnnitteln ju unterhalten, lütte-

rariid) anfebeinenb (uerfl oon IV. 71. JuDien be Bari«

( > EBguisKc* d un ouvrnue snr IV-d ucat ioti compardo«,

Bor. 1817) oertreteu. ift er im Vluidüufe an bie grofeeit

Seit- unbSlanbcdaiiditelluugen feit 1850 öfter unb öf-

ter oerwirtlicbt worben. Soran gingGnglanb mit bem
EducationalMusenm( 1856),einem3weige bed groften
South Äenfington-SRufeumd. Sie hier )tebt oielfnch

auch fonft eine päbagogiidie Bibliotbel mit bem 3. in

Berbiitbung. Jn SJuftl nb beitebt feit 1884 bad 3. pt

St. Betcrdburg unter Scitutig be« (Senerald Solbouflp,

bem icitber mehrere anbre gefolgt fmb. Jn 7Jorb

amerila trat 1878 bad S. ju Bbilabelpbia ber groft

artigen päbagogifchen Bibliotbel bed National lioanl

of oducation ju Safbington pir Seite. Jn Barid be-

grünbeteG. Buiffou(f.b.)unter bem WinifteriumBar
bour 1878 ein groft,c c 3. ähnliche teild jtaatlicfec, teil«

itäbtifebe, teil« oon Sereinen oeranftalteteUnternehmen
beitehen in Sieit ( 1872), Som (1874), .-fündi ( 1875),

Berlin (1878), Stodbotm (1877), Brüjjel (1878),

Slönigdbcrg (1879), Bern (1879) u. a. Bgl. für bie

Urfprüngr: Buiffoit, 71rt.: Mundes pbdagogiques

in feinem •Hictionnaire de p&lagogie«
; für bie

weitere Gntwidelung: SSeeger, $ie päbagogifchen

Bibliotbclen, Sdiulimifccn :r. ber Seit (Sleipj. 1892);
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» VebnimtclKbait*
,
3entmlorgan für bas gciamte Sicht Schulte, Johann S r i c b r i d), Witter bon, Sttr-

mittelwefen (htsg. Don Schfcrt , SJeipj.). chenrccbtslcbrcr unb Säcrtrcter bcr aItfatholifd)cu Sk
(Schn tue, f. ©epte. roegung, geh. 23. Slpril 1827 gu Winterberg inSäeft

Schulpfcrb, f. Kcithmfi. falcit, ftubierte [eit 1847 in Sterlin fh'iologtc unb bie

Schulpflicht, aUgemcine. Sllb Jbcnl unb all- Siedete, promootcrlc baiclbft 1851, Arbeitete bnnn als

mählich nt« [elbftoeniänblid)c Säornubfcpung i[t feit Slubfultator unb fHcfcrenbnr beim Kvcibgcricbt unb
bcr Sefonnntion in Deutfcblanb anerfannt, b'nfi jebev habilitierte fid) in Amt alb frioatbogent. 1854 alb

Untertiteln obcrStaatbbürgcr oerpflicbtct fei, feine Srin» nuBcrorbmtlicber frofeffor beb ftird)enterbte nach

ber gur Schule anguhaltcu. Doch tonnte erft (Srnft ba Särag berufen , würbe er Ijicr 1H55 orbentlicbcr fro-
mit gemacht werben, feit bic SRöglicblcit beb allgcmei feffor, 1856 S^onfiftorial « unb ßhcgericbtsrnt , Welch

ncn SdwlbeiudK« durch bas Sknlnitibcnteinmiereidien leptrre Stellung er jebod) 1870 nicbcrlegte, 186» in

bcr Schulen in allen ober both ben weiften Drtfdtaften ben erblichen Siittcrftanb erhoben. 1872 folgte er einem

'Skutfdjlanbb gegeben war. kalter fett bent 17. unb Stift alb orbcntlidter frofefior ber Siechte unb ®ebci

mehr noch hn 18. 3nbrb. ber ®mnbfnp ber aUgemei» wer 3uftigrnt und) Slomt. 1874—79 war er füfitglieb

irtn Schulpflicht nadt unb narb in allen beutfdtcn ®c> beb beutftqen fRcicbstags, wo er fid) ber nationollihc*

bieten aud) gcfeplicb formuliert warb. Süd)! guetft in ralen Partei anfchlofj. Sltt bcr all(atboIifd)cn ferne-

Deutfcblnnb , aber mit befonberm 'Jindibrud ging feit gung, bereu ®efd)icbtc er in bem Werte «Der SUtlatho

^riebrid) Wilhelm I. (Principia regulatirn 1717) bic ligibntub« (öteften 1887) barftelltc, nahm er tjeroor-

branbenburgiidt prcufiifdteSicgierung nufbiefentWcgc ragenbtn Slutcil. (Ir präfibierte ben altfatbolifcbcn

cor. Jim 1». Jlabrt). bat bie a.S., oott Deutfcblanb aub- Kongreifen gu URündjen (1871), Köln (1872), ifan
gel)enb, faft bie gange giuilifiertc Welt erobert. 8*» ftang (1873). (freiburg (1874), freolau (1876), warb
grengt wirb fie weift auf bie ,>}eit Dom ooUenbetcn 6. 1872 gum SBoritanb bcr in Köln cingefeptcn Komntif
bib gum oollenbeten 14. ober aud) 12. üebcnbjahre. ftott für bie Wahl eined altlalholiftbcn fifchofd and«

Schulpforte, f. fforta. erfeben, in welcher ßigenfdtnft er bie begliglitheu Skr
Schulrat, öd)ulnuffid)ttfbehbrbc ; höherer Staate- hanblungen führte, linb ift feit Segrünbung ber alt

biener gm feauffiebtigung bed Sdmlrocjens (in Säreu» latholifchen 3pegialrcprnfentang(29. SRai 1874) nädjft

ficn : SäroDingialfdiulrntc. Siegiemngd u. Schulräte); bem Cifchof beten Sorfipenbcr. 1872 wählte ihn bie

nudtElnentttclfürSchulbirettorenu.Schulinipeltorcn. Wiener Sltnbemie bcr Säifjcnfchaftcn gum lorrefpott

Schnlreiten, f. dlcittunft. bicrenbenäKitglieb ber pbilofophifd) l)iftortfrfjcn Klaffe.

Sd)nid, Sfubcort, f. 2arafp. Kr fchuf eine Weifte Don grunblegenbeu Werten auf

Sdlttlfthieftea, j. echt bbienft. bem ©cbictc ber Dogmatil unb ©cfd)id)tc bes fatboli

Sehulfchifie, kriegbfehiffe, welche jungcSicutc auf- (eben fttrdtenrcchtd, wie: »Ipaubbud) bes latholifchen

nehmen, bit gum Seefriegbbienfl hermtgeb.lbct loerbeu ßberedit«* (®ieften 1855); »Dad tatholifche Sfirchen-

foüen. Sinch ihrer SBeftiwmung unteridteibet man Sa» recht* (Seil 1, baf. 1860; Seil 2, 1856); »ikhrbueb beb

betten , Se.Iabetten , Sdttfioiungen ,)Üinfchinen»,Tor» fatholifchcn ätircbrurcd)U'< (baf. 1863; in 4. Vlitfl. er

pebo , dJiuien unb Slrttllericfthulfthiffc. weitert als >S!ehrbitcb beb latholifchen uttb eDangelifchen

Schulfthrift (.«orreiponbengfehrift), bie ge- Hirchcnredits*, 1886); - Jie ©eidtichtc ber Duellen unb

Wohnliche iw täglichen Sieben angemanbte (form ber Siitterntur beS lanonifchen iHcchtS- (Stultg. 1875—
Stenographie int öegcnfap gu ber ftarl getürgten Je- 1880, 3S<be.). Slugerbent nennen wir oonihtn: -^at
battemchrift (f. b.) ober Kammcritcnograpbie (f. b.). flcllung beb Sätogejie« oor bett latholifchen gcijllichen

2d)ulfd)tocftcm (Kongregation ber armen Khegorichtea ßflcrreichb* (®ief). 1 858); •Siehrönch ber

3.) würben auf VInregung beb Sicgrnbburgcr ötfcbofb beutfehen tKeidjs uttb Diechtsgefchichtc* (Stuttg. 1861,

Säittmann, ettteb ©efmmmgbgcnoffen Satlerb (f. b.), 6. Stuft 18»2); •'Die iunittjchc'ikrföultchlcit b.r fatho-

1834 in SRiindtcn gegrüttbel. ioo fie ihren 3ip hn che- lifchen Kirche* (Öteijcn 1869); •Übet Kirchenftrctfcn*

maligen Klariffmmitlloftcr hattat. Sie perbreiteten (Stert 1872); »Sfnrl ffriebrid) Ktdihont, fein Sieben

fid) ftbr rafch über Stagcm unb über bas fatholiiche uttbSiäirlen* (Stuttg. 1884); »Die Summa beb Ste>

Deutichlanb bib nach Siorbamcriln. S.auchSchtilbrflbcr. pbattus Domacenfib über bab üecretnm (Intticuii*

SrtmlfDarfnffcn, f. Sparfaffctt. (baf. 1881). ®egeit ben Uttramomanibimib trat er in

Sequlftein, Witter Don, f. »inbermann 1). fotgenbeu Schriften auf: »Die IKacbt bcr römijeben

2diulftrarrcd)t. Wenngleich ichon Walther bon Stapfte* (S!rag 1871; 3.Sluft, ©iefien 1896); »Tcnl

bcrSäogclweu-c fugt: »niomati kan mit werten kindu» fdirift über bab Säerbältnib beb Staatb gu fett Sägen
znht beherun. wen man zeren bring n mac, dem bcr päpftlichen Konftitution Dom 18-3tili 1870« (frag
istein wort alsein Klac.uitb wenn auch bermobemen 1871); -Die Stellung t er Stongilicn, fäpite unb Sft

fäbagogtt trperlicbe Strafen alb bcbcnllidieb )judit fdj&fc* (baf. 1871); »Die neuem tatbolijdjcu Crbcn
mittel gelten, fo ift bodt nicht immer gnttg ohne b.cic unb Kongregationen* (SfcrI. 1872); »Der Kötibatb

aubgulömmen DcmgemäB pflegt bab ®efcpbem Sehrer gwatig* (Stonii 1876).

bab gleiche Strafrecht über feine Schüler wie bem Sta Schüttend, t) 'Albert, berühmter Cricutalift,

tcr über feine ftinber cingurättmeu. Jm eingelnen finb geb. 1 68*i m ©roningen
,
geft. 26. 3an. 1750 in Siei

bie lanbesge ehli.ben SJorfdtrtjlm unb bemgemäB bie ben. ftubiene in ®roniitgcit, Siciben unb Ulrcdtt Ibeo-

t'lruitbiäpe bcr Oubilatitr oerfchicben. Khebem war logie unb orieutatijdK Sprachen, warb 1711 fre-

bic Witte gcrabegu Cntblettt beb SJehrerftanbcb. giir biger gu Wajfenaar bei Siciben. 1713 frofeffor ber

befonbers flrntg gilt bab S. nn ben alten Kollegeb in or.cnlalifchcn Sprachen gu Sranetcr, 1717 aud) Uni

Snglanb. Si,l. c 1

1

. üanbbuch beb beutfehen Schul- Derfttätsprebi.jer bafelbft, 1729 Direltor beb tbeolo-

itraftechteb (Siangenfalga 1889). S. auch iliiditiflu ig. gifictt Semtnarb unb Slbminiftrator ber orientali-

Schult., bet botan. 9(anu'tt Slblitrgimg fiir Cfo* (eben SrnnSfchriflen gu Siciben unb 1732 frofejjor

ieph Sluguit Sdntlteb, geb. 15. Slpril 1773 in Wien, bes Sltubcfcbcn nn ber horitgen öotijchule. ßr be-

geh. 21. Slpril 1831 alb frofeffor ber 'Jfaturgefchichle grilnbelc bnreft feint »Origi ies Itehraeae* (ffranelcr

in Sianobhut. Sloca Cilcrreichs, Siagems. 1724 -38.2 Säbe.), »Uedefectibua hodicruislinguae
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hebraeae« (grcmefet 1 731; 2. Hilft., »ufommen mit ben
»Origines», Seibctt 1701), bie »Iustitutiones ad fun-

damenta lingnae hebraeae« (baf. 1737, flucti 1756)

u»l) »Vetus et regia via hebmlzandi, asserta con-

tra novaniet metaphysicam hodiernani» (baf. 1 738)

eine wiffenfchaftluhctt ©ebaubluttg ber hebräifefeen

Sprad«, mbem er ,jur SBergleidnmg bie Bcridimtitciteii

femitifdien Sbionw, bad Vlcabift^e , Sprüche imb ©i
Mit(f)>?Ironiöifd)C, heran}og. Um bn«©rabiicbf erwarb

er iid) ©erbienfte Durch die ©eurbciUmg ber »Rudi-

ments« bc8@rpdhuS(Seiben 1733. 2. Stuft 1770) uitb

ber »Oraminatica arabien- beleihen ©erfaffetf (baf.

1748, 2. 9lufl. 1787), Durch bieftcraudgabe unb Übcr-

fepttng ber »Honnmentn vetustiora Araltiae«. einer

Sammlung älterer poenidiet Fragmente (bai. 1740),

burdt ©afp! eb Tin« »Vita et res gestae Saladini«

(baf. 1732) mtb bie fterauägabe mib überfepung eine»

«tled berDiatarnen bcäftnriri(gratwfer 1731 u. Seib.

1 740). ©ufeerbemfd)ricbcr: »Institntionesarainueae«

(Selben 1745— 49); »Opera tninora« (baf. u. Secu

warben 1769); Überfepung unb Kommentar zu ftiob

( Selben 1737, 2 ©be.) unb ju ben Sprüchen Salomo
nib (baf. 1748) te. - SeinSoljn gopan gatob
3., geb. 1716 in gtaneler, geft. 27. So». 1778 m Sei

ben, war won 1742 -50 ©rofeti'ot in ftcrboru unb

erbte fernes©ater« Seprftuhlan berSribencrUnioetfität.

2) i'cnbrit Üllbcrt, Oricntalijt, Sohn »on 'soll.

gafobS., geh. lö.gcbr. 1749 in fterbom, geit. 12. ©ug.
I7li:i in Seiben, ftubierte in Selben Vlrabifdj unb ftc

bräifd) nebft ben tlaffifdicn Sprachen, ging 1772 und)

Dirforb. um bie arabtiepen wanuftriptc in ber Bob
letjamfdjen ©ibliotbct ju mUecfutften, »oit ba 1773

und) liniiibribgc, wo er »Specinten proverbiornm

Meidanii ex versione Pocockiaua« (Sonb. 1773)

publizierte, würbe und) feiner iliudlefjr }imt ©rofdior
ber orientalifeben Spradien an. ber

:

vod)(d)ule 31t ©nt«

iterbam ernannt unb 1778 nad) Seiben berufen. ftict

hielt er am Silbe feine* Stettorai® (1788) bie berühmte

©orlefung »De ingenioArabum» (Seiben 1788). Sott

feinen fonftigenSfebeiien Tinb ju nennen : »Anthojkigia

sontentiarum arabicarum« (mit lateiniiebcr Über»

fepung. Seiben 1772); »Definibnslitterarnmorienta-

linm proterendis» oilmiicrb. 1774); »Pars vemionis
arabieae libri Colailali wa Dimnah« (Seiben 1786)

unb »Meidanii proverbiornm arabieormn pars« lora

biftf) unb lateuiijcb, uon ©chräber beforgt. baf. 1795).

Schulter, bei aufrcdjtor Stellung bea'iReiijdien ber

hüdpie lei! ber Socbergliebnmfee . alfo ber Cberranb
bei) Obecarwtnodjcn« unb Den ScbultcrMotte* nebft

bem bariiber befinblidtcu fogen. breietfigrn ©mimu««
tcl imb ber ftaut. Ser äufeetc, umnittelbac über Der

Sinlenhmg bed Oberarm« gelegene Seit ber 3. ift bie

«tbfcl.

Schulterblatt, i. sdmiteraartei.

Schulterblnmoeiäfagung, f. Cmoplatoffopie.

Setjultergclcnt, |. simi.

Schultcrgrätc, f ®d)utterRilrteI.

Sdmltergttrtel (Bruilgürtel), bei ben SBirbel

deren ba« bie ilorbergliebinaßen tragenbe, im Stumpfe

»erborget« Öerüit, n>cld>em für bie friMergliebmnitm

ba« Setten (f. b.) entfptuty. Sr ift in feiner rinfad)-

iten gorm (bei iiaififdjen) rin ffnorpeljtiid, mit bem
iid) jebod) bie über ihm gelegenen imutftücfe, iitbem

fit »ertnädhem (ftautfnoeben i, inidiiräglidi »erbmben.

Ru leptem gebärt bais SdilQffdbein (j. unten). Ter
S. feloft jerfäQt bei ben SSirbeilitrcn (mit ©udnahtne
her gliche) in einen Stiidcnteil (Sdjulterblatt, sca-

pnla) unb einen ©ruftteil (Sabcnbein, os coracoi-

Sdmltficiji.

des); beibe Dert)iöd)trn jum teil »brr PüUig. Ja«
Sdjulterblatt fehlt nie. bagegen bae Sdjlüjfelbein ichr

oft < (. ©, unter ben Säugcliercir bei ben biifticrcu tmb
ben meiften Sfaubtieteni unb midi badStabaibcin nidbt

feiten nabeju; bei ben Saugetieren mii Sluoitabme ber

Sdmabeiticrt ift tS bi« auf einen mit bem Schulter-

blatt »eifdmuilgeiien Sfeft (f. unten) »cnduouiiRen.

©ei ben ©ägeln »erbinben fid) beibe Stftlüitclbeme ju
bem @abetfno(ben (fnrculai, ber ober gar feinen

WtUeil an ber ©Übung bei Sdjultcrgeleut« i. «tm>
nimmt. Septerc«, jur Slufnabmc be-j in ibm beweg-

tieften Cberarm« beftimmt, bennbet Ficft am ©creint»

gungdpuntt beeiSdjulterblattee unb tRabcuftem«. Tie

fc« fclbft tritt, wo c« iiod) oäaig »orbanben iit. an ba«
©ruftbein heran. ©eint IKcnfdien ijl ba» Schul-
terblatt (i. Tafel »Stelen 1«. Jfig. 2) eine febt bimire

Hnodieuplalte »on unregelmäfiig breicdiger Wcftalt

unb liegt, auf allen seiten oon Dfudlrltiiaifni um
geben, am obem Teil be« Sffufeu«. Tie bmtere Slätfte

«erfällt faft angemcin bei bett Säugetieren bttrd) eine

fentrcrbl auf bem Sdiullerblatt itebenbe hohe Otter

leihe (bie 3d)tiltcrgrnt<) in eine obere, fleinere unb
in eine untere, »id gröftere Abteilung, bie ;ur ©uf»
nähme be« Ober- unb Untergrätcnmueic!« bie-

nen. Ta, wo ber obere unb äuftereSfaiib be i Schulter

blatte» jitfauimenflDficn, beiinbet fteft bie tlnnc (Selenf

fläche für benftopf heflCberarmfnodieno. ftiir; »ortbr

gehl »oiii obem Utanbo be« Schultcrblatte« ein flader.

gcfrümmtcrgortfapi SRäbeufchnabelfortfqb. pru-

cessns coracoides, ivig. 1) ab. ®r iit ber ilberreft

be« Sabenbein« unb btent mehreren Scbulter tmb
Slrmmudteln jum Vlnfap. Tic Sdbuftergrätc aber geht

aufien in einen mehr horijontaleu fyortfab (acrotmon,

Sdhulterhähc) über, iwldier mit bem riuftmi ©nbe
be» Sd)lüijdbttn8 burch rin ftrarfe« Wcleiif »erbunben

ift (f. Tafel »©änber«, ffig. 3). Tn« Scblüffelbem
(••lavicuia) ijt cm fcpwäcb S-färmig gefriimmler

Stohrentnochen, welcher annähemb wagcredht »erläuft

unb bie Olrrngc (wifihen Stopf mtb ©ruft bilbet. 6«
ift an bau einen ISube mit bem ©ruftbein, au bem
nnbfni mit bau Schultalilatt »erbimben.

Sdiulterpüpc, i. Sdmltetgürtd. [3 349.

Srtiulterfaoonnicrc, i. Shworinierc uns neiiuiig,

irfiultcrftaliueu , fmnel inie ©difdtlappcn ( j. b.).

'ifiiiltcrlaliinhctt, i ©uotahmhrit.

Schultern, (Scwctjinrijf bc»S»lbatcn»om präfen-

tierten .(iiiu mtgeiuKim Sewehr (gut ftaltimg mit lüe*

wehr auf). Ta« S. belicht nach bau neuen beutfepen

Jfnfanterie Sreqierregletnem mebt mehr.

Sch’ilterpunh, Schnittpimft wm ,vacc u. plante

eine« ©aition« if. b.).

Sri) tilterfHufe, fo»id wie ©cbfelitücte (f. b.).

Schultcrtnchr, in ©ejeftigungen ein Siibtlop,

äbnlid) ber Traoerfe. jum Sdiup gegen Schräg» mtb
Scilenfeuer. Tic S.wirbmSdiflpcngrnbcn. bc,(.Sauf»

aräben jum Scftn (i ber Infanterie, bet mangelnbet
Tecfung außerhalb jener ©räben aud) (um Schilp uon

ORIhüpuropeii unb ftauallerie Derwenbet. Jw bicfent

^allc Itiet) Die 3. früher «paulement mtb war eine

VIrt Tecfiingägtabtu.

Schnltcd, ^ofeph ©uguft, i. Schult.

Sdjnlthcih ( Schulze, eigaillidi Sdiuthheift,

nculaL sculdarius, seulteöu, fmn,(. Maire, engl,

llailif, Mayor), urfprünglidi bev ©emnte, weliti'r tue

SRitglieber einer ©emcinbo zur Setftnng ihrer Sd)ut<

bigteit anjuhalten hat, mehher »helfet- (bciiditi, wa«
jemanb idhulbig ift; bann ftwicl wie ©emeinbeoor»
fteher. grüfeer würbe gwiftpen Stabtfdjulthcife
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uni Sovf)d)ultt|eiK »mtcrfttjicöcit , währenb für

erftcm, iit manchen Staaten auch für lcfjtcru jc(jt

bie Begeidmung »Bürgenuciitev« üblich ifl. 3)as Stint

bcS Sdjultheifteu, wcIcficS jcgt burd) bic fflaljl bet Wc>
meinbe übertragen wirb, bic aber ber obriglcittid)cn

SSeitätigung bebarf. war friiber and) piclfad) mit bent

töciiß bcftimmlcr Wüter (Scbulgcuqut, 3d)ut)enlcbcn,

Söaucniiciitcvlcbcn, in 3d)lcj'ien 3d)oltifci, Erbfcholti-

fei, Sdjolgcn aber Scholtengut genannt) Dcrbuttbtn,

für welche fid) bic bnranf bcgügliche Begricbminq teil-

weife noch ifßt crbalten bat. 3. bieg and) ber Slubiteur

ber Sianbstnedite (i. b., 3. 1026).

3rtraltt)ciii, 4llbi'ed)t. Kupferstecher, gcb. 7- Miirg

1823 in Nürnberg, bilbete fid) auf ber bärtigen Kunft

fd)utc, bann in Sictpgig unter 5id|ltng unb barauf im
Xresbener Kupferjtid)fabhiett aus, erlernte 1846—48

in Berlin ben Mcgiotintofticf) unb lieg fid) 1849 in

Miincbcu nieber. Seine 3ttdie fmb »an wcidier, gar*

ter, aber and) fräftiger Sünienfübrung . uon trafflieber

URobcllicntug bei Wcftalten unb gcfcbicttcr Bcbanb-
lung ber Wcmanbftoffc. Seme bcbeutenbftcn Blätter

iit ümienmanier finb : bic Slbcnbglodc nad) Xb- 3d)iig,

SJteiitag unb Wroftoater nad) Bötldicc (1861), ber

3inSgvofchen nad) Xigian, ber Bricffdirribcr nad) Stet*

fdber, Saslia unb Miibchcn mit ber Stelle nad) Stern

branbt, Brautwerber unb Slnlunft gutn Xang nad)

Xefreggor ; in gefdinbtcrüJtanier cineWrnbtcgung nad)

IfSeruijtnu, bic Wefangennehntung ber {familic bes

Königs Maiifreb nad) Engcrtt)
;

bic Siabierungcu

:

tfricbcnSgeläute, am Stbcin unb an ber Mofel nad) Wc-
uiälben fcmcS 3obncs Karl 3.

Schult), l) Sllbcrt (3.*Stupiß), Sanbroirt. gcb.

26. Mäcg 1831 gu Stctjna in SJiecflcnburg, erlernte bie

üanbmirtfcbaft unb ftubierte in S)ol)cnt)cuit unb Jena.
1855 taufte er bas crtraglojc Wut 1‘upig in ber Bit*

utart unb brachte bies ohne Slmuenbung »an Stall-

bünger gunächft burd) Mcrgclung, bann burd) wed)*

felnbcn Vlnbau «an Blatt unb Halmfrüchten (Stidftojf»

fanrotlem unb Stirtftofffrtjfem) mit BboSphorfäure*
u-Ralibüngcr gu bobem ertrag. Er erbrachte bierburd)

ben Beweis
,

bajj mincralifche Xiinger allem gut Et»
gielimg tuirtfcbaftlidjec Stcfultate bmccichen, fo bag ber

nad) feiner Slnficbt teure StaHbüngcc übcrflüjiig wirb.

Zugleich bilben feine Kulturen einen intcreffantcn 'Bei

trag gu ber S!el)ce uon bec Stttfftoifemäljntng. 1882

93 gebürte er bciu preugifdten Übgeorbnetenbaufe,

1 887 89 unb feit 1893 bent SieidjStag an. Ec fdirieb

:

»Die Kalibüngung auf leichtem Stoben« (4. Stuft.,

Bert. 1890); »Sic Kall-Kali -BhoSphatbüngung«
(XreSb. 1892); •^mifchenfruchtbau auf leichtem Bo
bcu« (Bort. 1895).

2) Hermann, proteft. Xheolog, geh. 30. $cg.

1836 gu Sliicbom in Hannooer, ftubierte Xheologic in

(Böttingen unb erlangen, würbe 1857 Sichrer in Ham-
burg, 1859 Sfcpctent, 1861 Bnootbogcnt ju Wöuingeu
unb tarn 1864 als orbentlicher Brofeifor bec Xhcolo-

gie nad) Bafel. Ju gleicher Eigeuichaft wirfle er feit

1872 in Stragburg. feit 1874 in Heibclbcrg, feit 1876
in Wüttingen unb würbe hier 1881 Kouiiftorialvat,

1890 Slbt non BurSfctbe. Unter feinen Schriften finb

beroorjubeben : »3>ie BorauSfeßungeit bet chnftlidieu

2ebre uon ber Unfterblichleit« ((Bötling. 1861); »3U
ben firchlid)en (fragen betWegenwart« (grantf. 1869);

>mitteftarnentlid)c Xheologic« (Wötting. 1869— 70,

2 Bbe. ; 5. Slufl. in 1 Bb. 1 896) ; »$ic liebte oou bec

Wottbeit (Sbrifti* (Wotba 1881); •Brebiglcn« (baf.

1882); »3ur Sichre oom heiligen Slbcnbmahl« (baf.

1886); »Wrunbrig ber eoangelifchen Xogmatit«

— S^Ul^e.

(Wötting. 1890, 2. Slufl. 1892); Wrunbrig ber coan-

gelifchm gtbif* (baf. 1891); »Wrunbrig ber cbnftlicbcit

«pologctil« (baf. 1894).

3) Sllmin, Kauft unbKulturbit'toritec. geb. (i.Slug.

1838 in Sliustau, ftubierte Vtrdwologie unb germam
ftifebe Bbtlologic in Breslau, befuebte bann nod) jroei

3abrc bic Sauatabeniie in Berlin, habilitierte fid) 1866
an ber Uniuerfilät BreSlau für ftunitgefd)id)tc, würbe
1872 bafelbft augerorbenlIid)er Brofeffor unb 1882
orbentlidjcr Brofefjor in Sfkag. (frfdirieb unter anbenn :

»SebtcficnS Kunfttebcn im 13. bis 18. Jiabrbunbcrt«
(Brest. 1870— 72, 2 Xle.); Scfalcfiens Kimilbcnt*
matc« (baf. 1876); »Xic Siegettbc »om Sieben ber Jung*
feau SJiaria unb ihre Xarglcdung in ber bilbenben

Hünft bcS UllittelnlterS« (Sieipj. 1878); »Xas böfifd)e

Sieben jur (feit bei SRinnefinger« (baf. 1879- 80, 2
Bbe.; 2. Slufl. 1889— 90); »Wcrbarb Heuind) Pott

Slmjtcrbam, Bilbhauer in SBreslau« (BreSI. 1880);
»Uutccfudnmgctt jur ©efd)id)tc ber fd)tc)ifd)cn Maler
1500— 1800* (baf. 1882) uub anbre Stubieu über

fd)lefifd)C ftunftgefcbidjte; >Äunjt uub Sfunftgcfdiicbte«

(Sicip;. u. Brag 1884 , 2 Xle.), aud) i)i erweitertet

Slusgabe als »(Sinfiibrung in bas Stubium ber neuem
Kuu|tgefd)id)le* (baf. 1887); »VlUtagStcben einer beut*

fcheu ffrau ju Vlnfnug bcS 18. Jabrbunbcrts* (Sicipg.

1890); »SeutjdicS Sieben im 14. unb lö.Jabrlninbert*

(baf. 1892); »Slllgcmtine ©cicb(d)te ber bilbenben

Künitc« (4 Bbc., Beil 1894 ff.).

Srhultje, 1) SRay, Sinntom. Sohn bes Stuatomen
Kart Sluguji SigiSmunb S. (gcb. 1. Ott. 1795 in Hatte,

neft. 28. Mai 1877 in Jena), geb. 25. SJiärg 1 825 ju

(irciburg i. Br., geft. 16. Jan. 1874 in Bonn, ftubierte

feit 1815 in WrtifSmalb unb Berlin unb habilitierte

fid) 1850 alS Bnoatbogent in Wrcifswalb. Seit 1848
bcfdjäftigte er fid) mit ben Xucbcllarien, fdjrtcb eure

Monographie über bicietben(Wrcifsw. 1851) uub ging
1853 nach Jtnlu'n behufs goologifcher (forfdnnigen

an bec Kiifte beSSlbriatiidjcn Meeres, als bereu Siciul-

tat er bas epochemarheube SBcrt .Über bcu CrgmtiS-
uiuS ber Bolgthalmmen* (Sicipi. 1854) oeröffcnttichte.

1854 würbe er augerorbentliqer Brofejjoc in Hohe
unb begann h<cc ferne Slrbcitcn über bic gnbigungS*
weife ber Slcrocn in ben Sinnesorganen, in welchen

ec fich auch olS Erfinber fruchtbarer Mcthobcu geigte.

1859 ging er nach 'Bonn, Wo unter feiner Steilung baS
neue Slnatomicgebaube errichtet würbe. Er arbeitete

über bcu Bau ber Stehhaut, ber Sfafciiiditeimljant, be-

nußte 1860 einen Slustlug nach Baris unb Hollanb
gut Slufllatung ber Siatur ber Hhatoneiuen, wibmete

lid) aber hauptfächlid) ber SJefonu beS ;jcltciibegn)fä

unb fprach in feiner bahnbrechenben Strbcil: *ÜUt
MuStcitücpccdieit unb baS, was mau eine (feile gu
nennen habe* (1861) guerfl aus, bah bic Membran
nicht notmenbig gu bem Begriff ber (fette gehöre. Er
lieferte auch wiihtigc Arbeiten über bie Jntcrcetlular»

fubitang unb übet bie Bewegungen bes BvotoplaSmaS
unb ber farbloicn Bluttörpcrdicn. Er fehneb noch:

»Beiträge gut Kenntnis ber Sianbotanancn« (Halle

1857); » (für Kenntnis ber elcltrifchen Crgane ber

gliche* (baf. 1858); »XieHbaloncmen* (Bonn 1860);
• XaSBtotoplasmn ber Sthigopobcn unb bccBilangen-

gellen« (Sicipg. 1863); »De ovurum rannrum M-gmen-
tatione« (Bonn 1863); »Uber ben gelben ffled ber

Sielma« (bof. 1866); »3ur Sluatonuc unb Bbt)fio=

logie ber Siclina« (bof. 1867); »Über bic gufammen*
geteßlcn Slugen berKrcbfe unb Jnfcttcn« (baf. 1868);

»Observationes de etmetura cellulartim tibra-

rumgue uervearum« (baf. 1868). 1865 begrünbete
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et das »ftrdjio für mitloflopifcfje ffnatomie« (fortgc-

fegt oon Sa VJaletw Saint ©corge unb VSaldeper).

2) Bernhard Sigismund, ©ynatolog, ttrader

de? oorigen, gcb. 29.' Xc.(. 1827 ju greiburg i. Sie.,

ftubierte 1847 —51 m ©rctfSwalb und Berlin, babili*

ticite fid) 1852 in ©retfswuld, gmg 1854 als VUiiftent

bet geburtshilflichen Jttmit nach Berlin, babil.tierte

fid) b.ifclbft unb warne 1858 Brofqfoc der ©eburtS»

Ijilfe und Wijndlologic ( oroicXtreltor des Gntbinduugs-
ingituts in 3ena. Gr fdjcccb : »Sebebud) der gebaut«

menlunft« (Scipj. 1860, U.Bufl. 1895); »VSanbtafeln

bet Sd)i»angct)d)afts * unb ©eburtsfunbe« (S3cint.

1885; 2. WufL, 3enn I888--92); »Xcr Sdieintob

Dieugebortter» (baf. 1870); »Batbotogie unb XI)Uto-

pie der Sagcocriiiibcnmgcn bet öcbämtuUer« (Bert.

1881); »lliifer £tebantmcnwefcn und das Stinbbctt»

fiebec- (Scipg. 1884), mebreres über bie tftipdjiatne

alS BrüfungSgraenjtanb u. a.

3) 9t u g u ft o igi sm u n b , Sedjtslcbrer . Bntbcr
bes Dorigett, gcb. 28. tlpril 1833 in ©reifSwalb, Bto-

feifor an ber Uiiiucriität Sttafiburg, fdjticb; »Xie

Bcrleitung jum falfdiaiGib* (Beil. 1870); »Xiefogcn.

9!ebenmtci . cittion im 3'Dilprojeß» (daf. 1880); »Xas
beutjdjcSonlursrcdit m jeinen juviitcfibcnWrunblagen*

(baf. 1880); »BtioatreJ)t unb Brogeß in ihrer 58ed)<

felDcjicbuitg« (5'd. 1, greiburg 1883); »3ioilpro}Cß*

rcdjwfiillc oljne Gnlfdjcidimgcn« (Jena 1891).

4) grig, Bbilofopb. gcb. 7. fflai 1848 gu Helle in

jpamtoocr, ftubierte in Jena, ööttingen unb Hiitndien

Bbüofopbic unb betrieb dabei naturroificnfdtaftücbc

Studien, aus benrn feine erften S-bnticn: »Xie lier-

feelc« (Scipj. 1888) unb • Der gctifdnsmus* (baf.

1871), bcruorgingeit. 1871 babiliticrte er fid) an der

UiiiDcviität Jena als Brmaibojent, ipurbe 1875 baf. Ibft

aujicrordenilnbcrfirofenor und 1876 ordentlicher Beo*

feffot ber Bbilofopl ie am ^olptecpniluiu ju XreSden,

tuo ibm 1879 jugleid) bie tfkofeffur für Bäbagogil
übertragen lourde. Bon feinen Schriften finb ,ju ec<

roh inen: »©cf.biebte der Bhilofopbic ber Sfenaiffance«

(Bd. 1: »©curgioS ö.miftos Blctbgn«, geua 1874);

• Want unb Xanoin» (baf. 1875); -Über bas Vlerbhlt*

mS ber griediiidjeii 9iaturpbilofopbie jur modernen
91aturaii|ieujd)aft> (im »ftoSmoS*. Seipj. 1877 -78),

•^bilofoptjie ber Statnrwiffenfd) .ft« (daf. 1882 , 2
Bbc.); •XteöninbgebanteufcsiRaterialiomuS- (baf.

1881); »Stammbaum ber Bbüojopbie* (Jena 1890);

»Scrglcicbciti e Seelenlunde« (1. Bd., 1. Vlbt., Seip(.

18921 ;
»Xeutjdie Grjicbuitg« (daf. 1892); • £er 3cü*

geift in Xeutfdpand* (baf. 1893). Gr gebärt feiner

iKidiUtng nadi }u den Sculatitianem. Bon IpujtcgS

Hieben und 9lui faßen peranftaltete er eine deulftqc

Ülusgabc (Bcrl. 1877).

5) Bittor, Ibcolog unb Vlrdiäolog, gcb. 13. X.'j.

1851 in gürfIrnberg (Btnlbert), ftubierte in Bajci.

Strafiburg. gena unb ©Otlingen Ideologie, lagbarauf

ntcbrcre gatne in gtalicn ardiiiologifdicn und lunfl*

gefd)id)tiid)cn Studien, insbef. der Katafombcnfor»

)d)itng, ob, habilitierte fid) 1879 in Seippg und ipurbe

1884 außerordentlicher. 1888 orbeuilidier Brojefjor

ber Ibcologiegn ©itifswalb. Gr fdineb: »Xie Stata*

tombeu pon Sau ©eunaro bei Bauen in Simpel*
igeun 1877); >9lctbhologifd)C Studien über alt,brift

lidic SHoiiumeitte* (58i.ii 1880); >1111100 dem Streng*,

Grjät)l ungaus dem d)nitlid)ru5Iltertuiu(Seipj. 1881);

Xie Mnlatoiiibcn. die altdiriitluben ©rabftätten , it»re

©eid)id)tc und itjre HJionuincnte* (Seipg. 1882); »Xas
euatigeliicbe Stird)cngcbäude* (baf. 1886); »®ejd)id)te

bes Untergangs beS gried)ifd).römifd)en fpcibcntumS*

(Jena 1887 91, 2 51be.); »Xaö ftloitcr Sau dKarco
in glorenj* (Scipg. 18881 ; »Xic altdjrtjtlidien 5Mb
Werfe unb die roiffcnfdwftlübe gorfebung* (daf. 1889)

;

»5lrd)äologic bcrnltd)nfilid)ciiSfuuft* (Siünch. 1895).
ulbeb 'ItulDer, (. Sd)iefipulDcr, S. 436.

uII| Srtiult)enftrin, Karl tpcinrid». 97a

turforfrber, geb. 8. Juli 1798 in 9Utruppin, geft. 2sä.

3Kiirj 1871 nt '-Berlin, ftubierte bofelbft, babüitiertr

ft b 1822 als fsrioatdojent unb wurde 1825 mificr

orbentlubcr und 1833 oaient!id)er5)rofcffor der USebf
(tndaielbft. Seine pbtjrtologijdien gorfdiungen führten
ibn juber 5lnfid)t, daft bas ticriidjc Scbrn cm fori

bauernder innerer 58ed)fel non Grjeugen u. Hlbftertxni

Dcrjüngtcr gorntengebilde fei. S.iue SJerjün^ungö
tbcoric fud)le er bann ju einem botlitänbigen cpjtcm
ber iwlfunft nbjufdbliCBcn; ja, er madjtc fogar beti

Sjeifud), das 'linnjip ber Verjüngung auf ftipdiolo

nie und 'JJioral ju übertragen. 5KS 'finiHdcnt der ®c
fellfdjaft ber ©.irtenfreunOe trug er jur Siebung ber
55flanjcnlultur bei. Gr fdiricb: »Xas Suflcin ber
ijtrfuiation in feiner Gutwidelung dtird) bie Xicrcad)c
und im üienftben* (Stuttg. 1836); »über die 51er

jüngung des menfd)lid)en SebcnS und die HKiitel und
48ege tu ihrer Hultur- (Stiert. 1842,2. Vlufl. 1850).
»Xie Verjüngung im 'Bganjeiireidi* (baf. 1851),
»Xie iBcriüngtmg imXierreid)* (daf. 1854); »Seb.ii.

©efundbeit. Rrmtlheii, Teilung« (baf. 1863 ; 2. Vlufl..

8ufd 1873); »Xie fibbltologtc bec VJ.rjiingung des
fi.beits im Unteiftbicd uon den btjnnmifcbcn und rna

terialijtifcben Stoffweibieltbeorien* (®et1. 1867).

SepnlaJ) (Scbcllöcbeu, Scbcltub). Vfeiter-

ftnmiu in VSaroRo, f. Berber.

Sdsulucrein, [. Xeutidjcr Srbulocrciit.

Stbulj, 1) J o b a n n vbbrabam Vieler, Rom
poiujt, geb. 31. 5Knrj 1747 in Sünehutg, geft. 10.

3nnt 1800 in Sd)ioedt, ftubierte bie ftompofinon un
ter ftirnberger in Berlin, war mcbretc gabre Vinoat
imiiittebrer in VSoteu. 1773 wieder in Berlin, 1776
1778 dafelbft 'Äufildircftor am franjofiftben Xbeater.

1780 - 87 Mapcllmciftcr des Bringen Swntitb oon
Brtuftcn ju Sibcineberg und 1787 — 94 in glriibet

Gigci fdaft iit Wopcubagen. 1796 iibemabm er die

VKufiloirettorfteUe der Seloudafcben Opermruppe; die

legten 3abre lcb.c er jurutfge.iogcn in .'Hbeiitsberg und
SJjw.dt. S. imifite in feinen Siedern den Softston

fo gliitflid) ju treffen, daß mehrere dcrfelben fid) bis

jurWegcnioarl im BoltSmund erhalten baptn. wieg.B.
»51m Sftbcin, am iRbein*, »Seht ben Summet wie bei

ter«, »Xes 3abreS legte Stunde* u. a. 5lud) feine

Oratorien, Gbörc, ©efimgc aus Sfacines »Vltbalie»

(1785) gebären git den beroorragenden debeiten fanc:

3cit, u. feine Opcm(*ücinona*, 1785, »Vllinc«, 1789,

u. a.) waren fcinrneil febc angeieheit. 5Us Xbeott-

Utcr bewahrte er fid) in den oon ihm fiir SulgerS

»Xbcorie der ftbönen ftünjle« bmrbeitetcn muftfuli

(eben Vlrtitcln (S bis 3) iowie m der VliiSarbettung

uon ftiinbcigers »iüabre ©nmdfhgc gunt ©ebraudi
ber Sionnomc* (1773).

2) Xnuib, protejt. Xbcolog
,
gcb. 29. 9foP. 1779

gtt Bürbcn bei greiftabt in 9fteberjd)leiien, ge)t. 17.

gebr. 1854, babiimcrtc fid) 1806 ja Sialle als Xojait

in der pl)ilofopbiid)eit g.ifultht, wurde dafelbft außer

ordemlitbcr Brofcffor der Xbeologie und Bhiloiopbif,

folgte 1809 einem Stuf als ordentlicher Brofcffor de:

erjlent nad) grantfurt a. O. und fiedelte 1811 mit

dieicr Umocrfttät nach BtcSlau über, too er 1819 aud)

(um SRitglicd des löniglubcn RonfiftoriumS fürSdne-
lien ernannt, biefer stelle jebod) 1845 wegen ferner
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Sdirtflctt iinb ju nntitcii : -Jet ©rief an bie Sicbräer*

(Bert. 1818); liedtrtiilübeScbre uom heiligenAbenb*
umt)l nadi beni Wruubtcrt be« Aeucit leitament«*
tSeipj. 1824, 2. 211111. 1831); »Die rftnilltcbc Sehre

uom «Hauben* (baf. 1834). Aud) trat er bei mehre
ich Wclcgeitbcitcn als (räftiger Streiter für DenI* nttb

Sebrfreibeit Überhaupt auf, fo in ber Sdtnft *Da«
itJticn iinb Dreiben ber berliner ©oangcltfcbcii Sir*

tbenjeitung* (Breel. 18;«» -40, 2 Ile.).

8) Albert. befattnl burtb feine unter bent 9fmnen
San Blartc wrbffenlliditm Arbeit n übet bic Sitte*

ratnr be« Biittelalicv«, geb. 18. Bfai 18;>2 in Sdnucbt,

iteft. 3. Juni 1803 in Blagbeburg, luttlic feit 1843

alb 9icgierung«rat im Bruuinjialftbulfollrgtum ju

Btaabeburg tinb bat fiel» befonber« um btclSrforid)iing

Des Sugenireife« »an Arlhur iinb ber Infelriittbe ucr

bient gemmbl. Sieben Übertraguntien tneljrerer älterer

beutfdjer Sitletatunuerfe in ba« 3lcubod)btutf®e, tute

namentlich be« »Bargiual« (in »Sehen unb Diihtcn

BSolftam« »an lifcbenbadt*. UJagbcb. 1836 41, 2

Bbe ; 3. Aufl.. finlle 1886), fmb t'Ott feinen Arbeiten

beroorjubebett: -Die Vlrtlmrfage unb bie äHärcbett

bc« Boten Buche« uon vergeit* (üueblinb. 1842);
• Aenitiii« unb ötlba«* (Beel. 1844); »Beiträge gut

bretonifeben tutb leltifdt > gcnitamfeben ^clbettjagc»

i üueblinb. 1847); »Die Sagen uon Herltn« (Stalle

1852); »Blaltcr t'Ott Aquitanien* (SKagbcb. 1853);

•Woltfricb« uon SR.mnioatb Historin regnm Bri-

taiiniae* (Stalle 1854); »Bargitxilftubicn* (baf. 18-iO

— 62, 3 Steile); »Siciniregifter gu ben 'fein len SJoif*

ram«uont!icbcubad)* (üueilinb.1867); »^urSäaff.n-

lunbe be« ältern bculfcfieti IBfittclaltei«* (baf. 1867);

•Über Solfram« uon (Sicbcnbnd) Sittergebid)! Sil*

beim uon Drange unb feilt Berbälttü« ju bett altfran*

l&fifdten Dichtungen gleichen Jttball«* (baf. 1871);

AüdUlide auf Dtibl ntgen unb Sagen beb bcutfcbctt

tüiittelalter«* (bni. 1872). Auftcrbem fdtneber; »Ite

Uolniftbc ttönigofnge* tBcrl. 1348). »Bolen« Borjett

stt Dichtung unb Subrbeit« (Bromb. 1859) tntb gab

eine betäube Bearbeitung uon Ib- Stephen«' »®e«bi<blc

ber meltfbe.t Sit eratur« (üueblinb. 1864) beraub.

4) Beurig, Biibbauer. geb. 4. Aou. 1825 juScob*
tebiib in Schienen, begog btc Alabentie in Berlin, ar<

bet etc unter Dc.ite unb erlangte 1853 bat Brei« für

Slam, tuo er ftcb uon 1354 —7« lueiterbilbele unb jtbl-

rettbc S'.leiie au« bent Streife ber antilen SRqtbologie

unb ber Allegorie fdmf. 'Jlacb Berlin gurüdgeleirt,

führte er unter anbernt für ben Sodel ber «tegeb*

fäule bau Belief mit ber Begegnung beb Sönigb unb
beb Srottptiitgen auf be.it ScbUicbtielbc non Rbmgqräj
unb für bie Aufiettfcile berSHultonalgalerie eine Angabi
uotiB.lbroerlen aub, unter baten berjrieb in ber Bor
balle, ber len (Smiuirfelungbgang ber bcutfdjtit Äunft
tn ihren S>auptoci1retern barflcllt, t»eruor,juI>cben tfl.

Sdmlge, fooiel tute Schultheiß.

Sd» tilge, 1 ) © o 1 1 1 o b (jrnjt, Bfulofopb. geb. 23.

Aug. 17,1 ju Sxjbrungen in Ibüringen, geil. 11.

Jan. 1833 tu ©Otlingen, jiubicrte in Sittenberg,

tuttrbe ba elbii Bdoatbojent, 1788 orbcmlicber Bro*

feijor ber Bbilofopbie ju Jpelmftcbt unb 1810 ju ©Dt*
tingeu. Bon feinen Schriften ftnb beroorjttbeben:

•Änciibemub. ober über bte ffunbamente ber oott

Bcmbolb gelirferlen (Slementnrpbilojopbie* (S»elmft.

1702). feut cpoüiemiuttmbej Vauptiucrt, rootttt er ge*

gen «am be tat realiihidte Annahme brr Dinge an
fid) für Selbfl uiberfprud» ber Sfritil uttb btefe nur
bann für lonirquent crtlärte. wenn fic bie Unmbglicb*

Sdjulje (Berfonenttaniei. (565

feit berfclben bebauple. eine Stotifeqiicnj, toeldie Jidjte

jmei Jahre fpätcr (ohne uon S. ju tuiffen) ntirllidt

gejogett l»at
;
ferner ; »Bttctjllopäbte berpbiloiopbiftbcit

Siffenfdtaflcit* (baf. 1814, 3. Aubg. 1824), Bi')<bi-

febe 2ltttbropoloqie* (baf. 1816, 3. Aubg 1826), »über
bic menfiblidte Grfcnntnib* (baf. 1832). Ju ben leb*

len Stbriftcn ucrlatifd)! 3. feittett attfänglidjeit ffepli

fcbcti Stanbpunlt mit beut ber Beobadmntg ber Be
tuufjtfeinetbatiacben unb näbert ftd) 3- S>- Jacobi

(f. b. 2) unb Jrteb (f. b. 1).

2) Jriebrtd» Attgufl, nie StomanfebriftflcHer int

tcr beut Atmen grtebrid) Saun belannt, geb. 1.

Juni 1770 in Drcbbcn, geit. bafelbfl 4. Sept. 1849,

ftubierte in Seipjig, tuarb 1807 Selittär bei ber San
beböfoitomicbeoutulion u. erhielt 1820 ben 'Xitel eitteb

löniglitbenÄonttitifüonbrnteb. Aufirr februiclen teilbin

3eilfd)riften unb laftbenbiidjem, teilb befottbero er

fdueneiictt ßrjäblttngen gab er mit Apel ent *©efven
fterbud)* (Setpj. 1810— 17, 6 Bbc.), »Suftfpiele*

(Itebb. 1807) unb »©ebidite* (Setpj. 1824, neue
Aufl. 1828) beraub. Seine »©efantmelten Srbhften«
erftbienat in 6 Bünbcn (mit Borrebe uon S. lied,

Stuttg. 1843). S. lieferte befonberb in ber lotttifcbeu

unb naioen ©attung Ancilettnenbtuerieb (j. B. bie

Srjäblung »Dtc Aetic jur Sunrtdjtung*).

3) Jobaittteb, prettfe. Sdtulmatm. geb. 16. Jatt.

1786 tu Brübl (2Retflatburg*3ibroerin), gcjt.20. Sehr.

1869 tn Berlin, ftubierte in.volle Ibeologte unb Btjilo

logie, tuarb 1808 Brütetjor am ©t)ntnaftum ju Sei
mar. 1812 am ©bmnafium in Staiiau unb im folgen

ben Jabrejunt groBberjoglitbett Oberftbulrat m Srant

furt ernannt. 1815 trat er albSTonfiflonal* tntb Sd)ul
rat bei bem ftonfiftonum ju stoblcnj in preuftiiebe

Dicntie unb tuarb 1818 alb uortragenber Bat im Bli

nifterium ber geifilidbat, llnterriebtb* unb SRebijmal

angelegenbeiten nadi Betlin berufen. 1fr bearbettcle

hier bi« jum lobe beb Bliniiler« Al.enftcin (1840) Bie

Angelegenheiten beb böte.n Scbultuefenb, bann bte

Unioerntälbjatbat unb tuuibe 1849 Xireltor bet Unter

rttbtbabtetluttg ; 1859 trat er alb Sirliiiticr ©ebeimer
Cberregicnutgbcat in ben Bubeftanb. 1fr ueroffc tt

lichte eine Satttmlung feiner »Scbulreben* (Seipj. 1819
— 30, 2 Bbdjn.). Blit S»- Bleqer gab er Sutdel
mann« >©;fd)id)te berjhtttjl be« Altertum«* (Dreob.

1809—15, 4 Bbc.). allein fpii er Siegel« * Bbänotttcno

logie be« ©ciiteb* (2. Aufl., Berl. 1841) berau«. BgL
Barrettlcnpp. J. 3. ttttb ba« böberc preuRncbe

Untevri(bt«mefcn (Seipj. 1889); Baulien, W.fdiubic

be« gclebrlett Unterad)l«, Bb. 2 (2. Aufl.. baf. 1896).

4) Srnjt. Didjlcr, geb. 22. IKärj 1789 tn Ifellc,

geft. bafelbfl 29. Juni 1817, toibmete ftd) 1806 .n

öiittingen erft Ibcologtftbett, bann äflb tifdpm uttb pbi

lologtfd»en Stubien unb ftbrieb idtott baittal« fein ge

tuanbte«, nodt im Stil Stclanb« gebaltcne« öebid)t

»Bibebe* (1819t, habilitierte ftd) al« Bnoatbojem tntb

hielt Borleiuitgett über alte Spracbrn unb fd»öne Sil

teratur. Slatboem er 1814 an bem Jelbjug gegen

(frattlreitb al« bannboerfibrr JretroiUigcr teilgcnoiii

tuen, lehrte er nad) ©üttingen jiiriltt Setniob tourbc

burd) cm Bruitlnbcn berbeigefübrt, an bem er mebrerc

Jabrc Iranlte. Sein romantnd)C«lSpo« •Ifactlia* (in

fiTtenS.danbfiben Stangen. Seipj. 1818;3. Aufl. 1849,

2 Bbe.), ju roel.i cmibnberlob feiltet ©eliebtenlSäalie

Itj-bfen (1812) Attlaft gab, ijt bei entfdjiebcncr Uitjtt

längiidifcit berßrjäbluttg unbtibaraltenihl burd) cm*

»eine alüdlube SJtilbcriutgett ttttb leid) teil, barmani*

leben Bcr«bauau«gejeid)tict. Sährcnb femerftranlbeit

nerfaRte er fein bette« Seit: »Die bejattberie Bofe*,
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rontantifd)e Erjäblung i« brei ©eiimgen (in Cftnncn,

S.'eipJ. 1818; U.Vtujl. I887;Srad)tnuc»g. 1862), wofür

ihm ber in bet Utnnia« aubgcfefttc Sreib jncriannt

roarb. Unter (einen »Sermiiditm Wcbidjten« (SJeipj.

1820, 3. «itil. 1852) befinbeit jicb weit jarte Sliitcn

beutfd)erS.'t)ril. Vlllc biefc Seite erfcbiencn in ben näd)<

(ten Jahren nadt bcm frühen Jobe beo Xid)terb; jo er«

[Iftrtcb fid) auch, baftficbamalb oiclfad) ber Weqcnitanb

einer übertriebenen Serounberung würben. Eine ©e»

famtaubgabe beforgte Soutcrroct (Sfcip). 1818— 20,

4 Sbc. ; 3. Vlufl., mit Siograpbic beb Xtdücrb non Ü.

Watggraff. ba(. 1855, 5 Sbc.). Viachtrcigc jur Sio«

grapbic gab iS. jranjob (»2>eulfd)e Xidjtung«, Sb. 11

it. 12. Serl. 1822).

5) ftriebridiMottlob, Viahonalötonom u.Sanb«

Wirt, gcb. 28. Jan. 1795 in Cbergiiocmift bet Weiften,

bcbbalb attdt 3.® ä oe r n i
ft
genannt, geft. 3. (Juli 1 860

in (Jena, bcitidjtc Sdmlpfona. ftubierte in üecpjig unb

Jnw , toarb 1817 Obcruenoaltcr beb Kamntcrguteb

Cbenoemtnr. habilitierte fid) 181» ju Jena, warb 1 82

1

jum Srofeifor entaimt unb grilnbetc bafelbft 1826

eine «nftalt jur Vlubbilbung angcbcnber fianbmirte

unb Katncraliilen. 1832 folgte er einem 9iuf nad)

Wrcifbmalb ttnb griinbetc Pott bort aub 1834 ju El*

brna ebenfalls eine rameraliitiidt < ötonomifdie Sehr«

anftalt, lehrte aber 1839 alb Srofcft'or ber Staatb«

tuinfdjaft nach Jota juriid. mo er fofort niicbcr ein 1

lanbtoirtfcbaftliiheb Jnititiit eröffnete. 1867 tourbe

ihm bafelbft ein Xrittmal (non Xrate mobeüitrt) ge«

feftL Unter feinen Schriften finbberoorjubeben: »über

Scfen unb Stubium ber iüirtfcbaftdroiifcnicbnften«

(Jena 1826); »Xcutidie Sliitter für SJanbroirtfdmft

unb (Hationalölonomic- (baf. u. Seipj. 1843 59 , 3

Sbc.) unb «Jiationaü>[onomie ober Sollbroirtidjaftb*

lehre, oomcbmlidt fürflanb«, (Jorjt unb Staatbinirte«

(fieipj. 1856); fenter bab non tSmminghaub u. ®raf
jur üippc • Steiftenfelb htraubgcgebent «Schrbud) ber

allgemeinen Sl.mbwirtfcbaft. 9fad) Scbuljcb Stg'icm u.

unter Senuftung beb banbfchrifdicheit Vlacblaiieo beb

Si'rjtorbccicn bearbeitet (baf. 1863). Sgl. Sirn-
baum, (Jriebt. Mottl. 3. alb Seformator ber Canb
toirtfchoftolchrc (JJfraiiff. 1860); (öenn. Sdjulje)

W. S. ®äoemift, ein Sebcnbbilb (neue Vlubg., £rei-

bclbcrg 1888).

6) granj iS i 1 1) a r b ,
Zoolog, gcb. 22. Würg 1840

in Elbeun , itubiertc in JHoitocf unb Sonn, habilitierte

fid) 1863 in Sioitud für Vlnntomic, rourbe 1865 ba

felbft Srofeifor ber ocrglcichcnben Vlnatomir, bann ber

Zoologie unb nahm an ber ISrpcbition beb Xampferb
Somiueronia jur ISrforfchung ber Oftfee teil. 1873

ging er alb Sroieiior her ,'joüiogie nadt ©raj, 1884
alb Srofejfor unb Xirettor beb (joologifchtn (Jnftitutb

und) Serlin. (Sr bcid)äfligte iieb namentlid) mit Vlna

tomic uub ®ntmidelungbgcfchid)te ber niebent lierc

unb lieferte coocbcmacbenbc Virbeiten über bie See*

fdiwSnnue, über bie fcnutfinncdorgane ber ftifefte unb
Vlmpuibicn unb über Üordylophora lacustris.

SdjuIjeXelibfrf). erma n n, beuticherSoIitifer

unb Scgnlnber ber beutfd.en Eriocrbb unb ViJirt«

fchaftbgeuojfenfdiaften (f. (beuoiienidiaftcn). gcb. 29.

Vlug. 1808 in Xeliftld), geft. 29. Vlpnl 1883 in Sotb-

bam, ftubierte bie Sredite, mürbe 1830 Vluotultator ju

Viaumburg. 1838 Vtffeffor am Sfammcrgcridit in Ser
lin unb 1841 Satrimonialridjlcr in feiner Saterftabl.

1848 in bie preuftifche Slabonalotrfammlung gemiiblt,

fd)loft er fid) bem linlen Zentrum an unb führte ben

Sorfift in ber ffommiffion jur ©tüfung ber Viotitcinbc

im Vlrbeiter« unb ^Knibiuerterjtatib. Sdjon bamatb

SdfuIjCsWcttxtitil;.

bertrat er bie Überzeugung, baft bie Kleingewerbe bie

fionturrenj ber ©roft’mbuitrie nur bei(eben rannten,

locnn fic fid) auf ber Safte ber Selbftbilfe ju gemein

-

jamer Scicbaffung beb Kapitals unb ber anbem bie

©roftinbuftrie aubjeicbiienbeu Srobultionbmittcl per«

einigen mürben. Vlucb ber aufgelöften 3<oeiten Kam«
iner pon 1849 gehörte er an. (Sr mar einer oon ben

ber Steucrocrroeigerung angetlagten Vlbgcorbneten,

führte aber feine Serteibigung in fo glänjenber SsJeife.

baft er freigefproeben mürbe. Sei Üingeitaltung her

preuftiicbeii (\inii;cmnd)tungen mürbe er anbabKrcib«
gerid)t in Vüreichen oerfeftt, nahm, ba man ihm einen

jur faeritedung feiner ©eiunbljeit nacbgefuihten Ur«

laub oenoeigerte. beit Vlbfdiicb aub bem 3tantbbienit

unb jog fid) nad) Xeliftfd) juriid, roo er ben eilten

Sorfdniftoerein grünbcie. (Sr roibinete fid) noit ba ab

uiiermiiblid) unb mit günftigem Erfolg gemeimtüfti«

gen Seitrebungen. inbbef ber Sortierung brbWenoiten«

fihaftbmeicnb in Xcutfcblanb. Vfacbbent ihm auf bem
erjtcn Sereinotag beuifeber Sorfcbuftuereine ju S>ei<

mar 1859 bie Leitung beb 3cntralbürcaub übertragen

Worben mar, blieb er Seiter unb Vlnroalt beb ©enoifen«

fdiaftdocrbanbcd bib ju feinem lobe. Vlm politifcften

Sieben nahm S.feit 1861 mieber regen Vlnteil. Tamale
in bab Vlbgeorbnetenbaub geroäblt, icbloft er fid) ebenio

mic fpäter im Üleicbbtag, bem er feit 1867 aitgebörtc.

ber 3ortfd)rittbpartei an. Eine Samtnlungoon 150,000

Siarf, bie icine Sarteigenoffen oeranftaltet batten, um
fein gemcimüiftigeb Sjirlen ju belohnat, bcflimmle er

ju einet Stiftung, bereit 3>nfen folcben jujiimenben

icien, bie fid) burd) öffcntltcbeb SJirtot einer iolcben

Vlubjtidmung roiirhig gemaebl haben. (Jn Xcliftfd)

mürbe ihm 1891 ein Xenfmal eiTidtlrt. Segen bie

S!niiallei<be Semegung riditeie er jmei Scfanftcn : «fi'a

pitcl ju einem beutfeben Vlitciiertatechibniub« iS'eipj.

1863) unb »XieVlbfcbaffung beb gefd)cifllid)en Sfiftlob

burd) öenn Siaffatlc- (baf. 1866). Son feinen mettem,

meiit bem ®enoffenfd)aflbiuefcn gemibmeten Schriften

ermahnen mir noch: »Vlffociationobuch für beutiche

Sianbrocrtcr unb «rbeiter* (2eipj. 18>3i; »Xie artet

tenben Klaffen unb bab Vlifocintionbroeicn in Xeulidi

lanb- (2. Vlufl.. bai. 1863); »Sarfdiuft unb Hrebit-

oereiuc alb Sollbbanten- (5. Vlufl., baf. 1876); »SÜan«

berbueb« (2. Vlufl., Ollogau 1859); »Vlnmcifung für

Sorfchuft« unbHrebitPereine«(S!eipj. 1870); »XtcEnt
roicfdintg beb ®enoffeiifd)oftbroefenb« (Scrl. 1870);

»Xie Elenoffenfcbaften in einjelnen ©cmcrbbjmeigen«

(mit ff. «rhneiber, Seipj. 1873). Seit 1859 gab er bett

»(Jahrcbbericht ber Sorfchuft unb Krcbitoereine« ber

aub. Vlub feinem 9fad)laft eifdjcen ber Dioinan «Tic

Shilifter- (Serl. 1885 , 2 Sbc.). Sgl. Sernftein,
Siutje = Xeliftid)' 2rbeu unb SSirfen (Serl. 1879).

Srtnlje^'i^libfAp (fknoffenfeftaften, f. bk«

noffrn. ctidf ten , 6. 321 (ütorjcbubDcrehtC).

Scftuf,je= WöPernift, ftermonn Pon, Staatb*

red)lblohrer. Sohn oon Sd)nlje 5), geb. 23. Sepl.

1824 in (Jena, geil. 28. dt. 1888 in Sxibelberg, ha«

bilitierte fid) 1848 in ber juriftifeben fjatullät ju Jena,

roart bafelbjl 1850 auftceorbentlicbet Srofcifoc unb

folgte 1857 einem SBuf alb orbenilicber Srofeifor beb

Slaalbrechteb nad) Sreblau . 1878 nach .fxtbelberg,

loo er 1888 in ben erblichen VlbelitanD Cihobeit marb.

Seine bebeutenbjten Schrificn jinb: »Shitem beb beut

fd)cn Staatbrecbtb« (1. Vlbt , 2eipj. 1866), in neuer

Vlubgabe erfdtceuen alb »Einleitung in bab beutfehe

Slaatbrecht» (Daf.1867), mit Sacbtrag »Xie Kriftb beb

beutfdjeu Staatbrcd)tb im Jahr 1866» (baf. 1867);

»Xab preuftifche Staatbcedg auf ©autblage bes beut
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fd)en 3tnat«red)t« bargeitellt* ibaf. 1870—77, 2 Ebe.

in 5 Ebtlgit. ; 2. Eufl. 1888 90), mooori er eine »er»

(ürjle Erarbeitung in »larquarbfen« • vaiibbuch bc«

öffctitlidtcn IHedjtes bcr fflegcitmart* (frrciburg i. Er.
1884) lieferte; »Hebrbud) be« bentftben Staatsrechts*

(Mcipj. 1881 —88 , 2 Ebe.). Eufterbcm nennen wir:

* Snä SWetfjt ber Erftgeburt in ben bcutichen frürften*

l)äufem« (Heipg. 1851); »Sic itant«red)tiicbc Stellung

be« früritentum« Sleucnburg* (3ena 1854); »Sie

tpanSgefepe ber regierenben bcutidicit früritcnhäufer*

(bnf. 1882 — 8:1, 3Ebc.); »Sie Staatsfucccffion in

Üauenburg« ($amb. 1884); »Sa«Erb mibframilien*

redjt ber bcutfchen Shuaitieit beb üiutclaltet«* (Volle

1871); »EU« bcrEranebc« Sinnt«. unbBrioatrcd)tS«

(ilcipj. 1878); »fKobcrt o. SRohl* (fccibclb. 1886) unb
ba« HebenSbilb feine« Batcr« (f. oben). — Sein 3obn
IS) erbart »on S., geb. 25. 3uli 1884 in BreSlau,

feit 1893 aufierorbciitlichcr Erofciior bcr diational»

iS!onomie in frreibura. feil 1898 orbenllirficr Erofciior

in $>ctbelbetg, fdjrieb: »3unt fo.jialen frriebcn. Sar*
itclluug ber fOjia(politifd)en Ergebung be« englifcheit

SBoltc« int 19. 3abcf)unöcrt* (Veipj. 1890, 2 Ebe.);

»2>er®rof|bctricb ein mirtfcbaftlicbcr unb fogialcr frort»

fdjrill. Eine Stubic auf bem ©ebiet ber Eaumrootl»
mbuftrie« (bnf. 1892); »Sboma« Earlgle« ©eil unb
HebeitSanfcbauung* (Sresb. 1893).

£ri)ulgcnleben, f. Bauerngut, S. 569.

Sdmfjcnftab, f. Botfcbaftsfiab.

Srf)uljimtner, f. ©cbuIgeiiiiiDbeitSsflefle.

Schul* bon »lila (Biiloro), Eogel, f. Eitel.

Srfmljttrang, f. ©cbuiojltdii.

Schum., bei botaniidjen Barnen Ebliirjung für

Ebriftinn frriebrid) Schumacher, geb. 16. 31od.

1757 in ©liidftabt, geft. 9. Sc;. 1830 nl« Erofejfor

in Kopenhagen. frlorijt.

Schumacher, 1) tpeinrid) Ebriftian. Büro*

noni, geb. 3. Sept. 1780 ju Eramftcbt in Swlfiein,

gcfl. 28. Sc,;. 1850 in Eltona, ftubieric jucril (Hechts»

loiffcnfdjaft in Stiel, bonti SRathemati! unb Efttono*

mie in Kopenhagen unb in .Wöttingen unter Wau);,

mürbe 1810 aufscrorbentlidier Erofciior ber Bflrono»

mie in Kopenhagen, 1813 Sircltor ber Sternwarte in

Mannheim , 1815 orbcntlidier Erofejfor bcr Eftrono*

mie in Sfopcnbogcti , lebte aber, feiner Obliegenheiten

bei bcr Unioerfuüt entbunben, nieijt inEltona, wo
ilpu oom König eine Stcniwnrtc erbaut würbe. 1817

lourb« itjm bte bnmfdje ®rabmcffung übertragen,

wcldie »on ©auf; burdi £>.imtoocr fortgefept würbe,

unb 1820 erhielt er »on ber ©efellfcboft bcr ©ijfen

ftbafien in Kopenhagen ben Auftrag, 2>olftein ,;u »er»

mejfeii unb eine Sorte anjufertigen ;
1824 bcftimmte

et in Eerbinbung mit bem cnglifd)cn Board of Lon-

gitiule ben Sängenunterfcbicb jiuifcpen Eltona unb
©rrenmid) bureb eine Ebtonomeiereppebition unb bc-

ftininue 1830 auf bem Schien ©ülbenjtein auf frünen

bic Hange be« emfadicn Setunbeitpenbel«, welche bem
bänifdien ElaB)t)Ücm ju Wninbc gelegt mürbe. 1822

griinbctc er bic .E|irononiifd)eiiEad)rid)tcn«,nochjept

bic bebeutenbfle aitroiiomifd)cfracb;citfd)rift. Er ocröf*

fcntlid)le ferner : »Bftronomijcbc Ebbonblimgen» (El*

tonn 1823 25, 3 Ebe.); »Eflronomifdic Cfahrbiiiher«

(Siibmg. 1836—44). Seinen Encimecpjcl mit ®auß
gab Beter« heran« (Eltona 1880 65, 6 Ebe.).

2)

v e rm (i ti n Elbert, t>iftorifer
,

geb. 15. Sej.

1839 in Ercmen. geil, bafelbjt 22. jfuni 1890, ftu*

bicrte in 3cua , Wöttmgen unb Ecrlin bic Ec hte unb
©cfd)id)te, ermatt m ©ötlingeii bie juriinfehe Softor»

würbe nub lief; fid) 1863 al« Ebuotat in feiner Saler-

— Schumann. 007

ftabt nicber, Wo ec 1885 SRitglieb ber Eürgeridtaft.

1866 Stjnbifu« ber S>nnbel«taiumcr unb bann (hene

ralfetrctnr ber ©cfelliduift gut Bettung Schiffbrüchiger

würbe. 1872 mürbe er jum SSinifterrcftbcnlen bc«

Seutfchen Weiche« in Eogota in Kolumbien, 1875 jum
©eneraltonful in Sicw Bort unb 1883 jum Wimmer
refibcntcii in flima eninnnt, »on wo er 1888 und)

Bremen jurüdfebrte. Er febrieb unter anheim : »Ser
erite Sd)i»urgerid)t«hof in Ercmen* (Brcm. 1864);

»Sic Stcbingcr* (bnf. 1865); »Eetru« Eiartgr, ber

®efd)id)lfchreibcr be« iBelliueer-)« (9icm E»rt 1879);

»Sübamerifanifdjc Stubien. Srei 2ebeu« unb SVul

turbilber. SKiiii«, Edlba«, Eobaj,;i 1760 1880*

(Bert. 1884) u. n.

3)

Eeber, biinifcher 9Jcid)«lanjler, f. öStiffenfelb.

Sd)umann, 1) diobert, ffontponift, geb. 8. fruui

1810 in 3widau, geft. 29. 3uli 1856 in linbcnicb bei

Bonn, erhielt feinen eriten naihhaltigeu mufifalifcheu

Einbrud burd) bn« Slanietjpiel Eiofdiele«', ben er

1819 in Sfnrl«bab bürte, unb wanblc [ich ieitbem ber

Sontunft mit gröBtem Eifer unb mit foltbem Erfolg

ju, bafiernad) feiner eignen Eiittctlung fchou iit feinem

11. Sabre Eh»r» unb Drcheftermerfe tomponierte. 3m
Begriff , fith aanj ber »111151 ju wibmcii, gab er nach

bem 1826 erfolgten lobe feine« Batcv« biefen Elan
feiner »iiittci juliebc auf unb bejog Cftem 1828 bie

Unioerfitüt Scipjig, um 9lccht«wijfenfdinft jn flubie

reit. Eücin inHeipjig fowobl al« in ipcibelbcrg, wohin
er fid), »on Jbibaut« Stuf angejogen, 1829 begab, bc»

fehäftigte er ficb oorwiegenb mit ber SRufil, bic er uad)

erlangter ^uftimmung feiner ÜSutlec »011 1830 an
auch berufsmäßig ausjuübett begann. fBad) Heipjig

jurürtgetcbrt. bilbetc er fid) junächft unter frr. E.ücd«

Seitung jum Slauicrfpicler au«, bn er fid) jeboeb fd)oit

nach turjer 3eit eine Hnhntiiitq be« jmeiten fringer«

ber rechten £>anb jujog unb bamit ber Eirtuofcnlauf •

bahn enlfagen mußte, wanble er fid) 1111t fo eifriger

bcrftompofttion ju unb machte ju biefem Behuf griinb*

liehe Stubien unter Heilung t’. SomS, ber bamal« bie

Heipjigcr Oper birigiertc. Schon in beu nacbflfolgen»

ben 3abrcn gab er mehrere feiner gröfiern Slaoicr»

tompofiiioncn betau« unb trat gleichjeitig al« tnuft»

talifcber Sdinftftcller auf. 1834 griinbctc er bie »3!cuc

3eitfd)rift fürSRufif*, beren Siebaltion er bi« 1844

führte, um cinesteil« gegen ben in bcr Wtifil fid) ba»

mal« breit ntachenbcn leerett fronnaliSmu« unb ba«

fchnlcEirtuofentiim anjuläntpfen, anbenilcil« biejün»

gem, »0111 rechten ©ciitc bcr Sunft erfüllten »lufifcr

ju ermutigen unb in ihren Sntertifen ju förbern. Ilm

fid) ergiebigere Errocrb«aueUen ju eröffnen, fiebclte er

Enfang 1839 nach Sficn über, (ehrte aber jction im
»peil b. 3 - nach Hcipjig jurüd. Sic frnidit feine«

EJicner Aufenthaltes beitanb auficr mehreren Slaoicr.

lompofttioncn hauptfächlid) bann, bau er jablreitpe

nachgclajfene Erbeiten frranj Sdnibert« bcrEergefien»

heit entjog, baruutcr auch bie groj,e C dur-3hmpho<
nie. 1840 »ermciblic er )”td) mit Klara Sied (f. im»

teil 2), unb um biefclbe fjeit trat in feiner Ihätigteit

infofent ein Seitbcpuntt ein, al« er, bcr bisher nur für

ba« Slaoicr gefthneben, fid) nun aud) bem Hieb unb

grüBcm SnitruiiiemaKompofitioucn jumaubte. Bei

Errichtung be« Heipjigcr »onjeroatorium« (1843)

übernahm er ben Unterricht im Bartlturfpiel in ge»

nanntcr EnjtalL 3n bemfelben 3ahre fanb auch bie

erite Euffilhrung feine« Eborwerte« »Sa« Earabie«

unb bic Eeri* ftatt, welche« feinen Slnmen in wcitent

Steifen betannt machte. 3»1 folgenben 3ahrc unter*

nahm er mit feiner frrau eine ftunjtreifc nad) Siufi»
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tanb, mclcbe bcibcn bicgröBten£ulbigungenciu6raibte. mann« äftbetifcfj- fritifche Schriften crfdjteuetj unter

Slad) ferner Slüettebr legte er bic Stebatlion ber »Slcucn bem Xitel: »©efammelte Schriften über HRuftE unb
tjcitfdjrift für SRufil* in bie £>änbc Rranj 8eenbei« SRuftfer« (Scipj. 1854 , 4 Sbe.; 4. SHujl. . mil Sind)

(j. b.) nicber mib jog mit feiner Wnttin nach Xtcebni. trügen «on Raufen, 1892. 2 Sbe. ; auch in Scclam»
mo er 1847 bic Xirettion ber Siebcrtafcl unb 1848 bic Umoerfdlbibliotbef) , Siograpbien Schumann« (ebne

be« neubegrünbeten GborgcfangDcmn« übernahm. ben: 3- »• Saftcleroffi(3. Sufi., Sonn 1880; benu

3m §crbft 1850, tmdjbem im Rtübiabv b. 3- feine »Scbumanniaita«, baf. 1883), SJcibinann (3. Sufi.,

Oper -iPenoBCon* in Seipjig jur Wuffübnmg gelangt ©ecl. 1879), Spitta (in Salbcrfec« »Sammlung
mar, ficbellc er mit feiner Rantilie muh Xüpetborf muftlalifcher Sortriige», Scipj. 1882), Sicimaiui
über, um bicbi«ber Bon tpilter belleibete [tnbttfche (Seipj. 1887) unb (frier (»Sf. Schumann« Sehen,

SRuftlbirdtorfteile ju übenirbmen. Silent ein chrom au« feinen Sriefcn geftbilbert« , Scrl. 1887, 2 Sbe.).

fchro ©ehirnlciben, bcffcii critc Spuren Ttd) fd)on 1833 Sgl. ferner: »31. Sdntmmme Rugeubbricfe* (t)r«g.

gezeigt batten, cntmicfelte ftcb jept in fo intenfioer Bon SVIara S., 2. Sufi. , Scipj. 1886) imb »Sricfc,

Steile. baji er im ftrrbjt 1853 »on feiner Stellung ju» ncueRolgc* (hr«g. Bon 3mtfen, baf. 1886) ; 3nnfen,
nteftreten muhte. (Sine Born glänjenbftcn Erfolg ge» XicXaoibäbünbtcr; au« 31. Schumann« Sturm* unb
Iröitte Jhinftrcife mit feiner grau bureb Sjmtlanb mar Xrangpcriobe (baf. 1883); Xörffet, Sitlcrariichc«

ba« legte freubige Ereigni« feine« Seben«. Xie Stpit Serjeidnn« ber im Xmrt eriebienenen XouroerfeSchu»

ptome icinc« Selben« ((eigenen ficb infolge fortgefegter mann« (Scilagc jum »Slufital. Soehcnbtatt«, 1870).

nnftrcngenDer Srbcit immer mehr, unb 7. Rcbr. 1854 2) Rtara 3 0 fel>bine, SMaoierfpielerin, (Sattln

ftürjte er ficb in ben Stbein. ;Jronr mürbe er noch le» be« »origen, gcb. 13. Scpt. 1819 in Seipjig, gejt. 20.

benb an« Sanb gebracht, allein bie geiftige Seucbte SJini 1896 in Rranlfurt a. IR., Jochtet be« Warner
mar für immer erlofcbtn. 3n biefein ^ujtanbc »er- lebrer« Rricbritb ©icd (f. b.), erhielt feit ihrem fünf
brachte ber Unglüdlicbc noch jroci 3«hlc in ber Speit» ten 3nbre Don ihrem Sater ftlcimeruuterridjt unb trat

anftalt ju Enbenich bei Sonn. 1828 jum erftenmal in einem öffentlichen Rongert auf.

S. barf neben SRcnbclbiobti mit Siecht al« ber Bor» Xurdi ben regen mufüalifdjen Scrtcbr im .fwu« bt«

nchmfte Siepräjentant ber in ben 30er 3ahren »cm ber Sater« cntmidcltcn ficb ihre latente rnftb, namentlich

beutfeijen 'Munt eingefchlagcnen rontanltfchen Sich» aber halte ©agaiiiiii« Slnftreten in Seipjig 1829 ben

inng gelten. Wn fonnalcr ©emanbtbeit unb Scicbtig nachhaltigften (Sinflnfi auf ba« Stinb. Vll« Slara elf

[eil DerXongcftaltiing hinter icitem jurüdftebcnb, über 3<>bvc alt mar, unternahm ber Suter mit ihr bie rrite

ragt er ihn Dafür an Wrogartigleil unb liefe ber ®e Runfircife nach SBeimar, Raffet unb Rranlfurt a. SR.

banlcn fomie an 3nnigleit ber EmpfinDung. SBie unb, »cm bort jurücfgefeh'rt, eine jrocitc nach ©ari«.

fflenbet«fohn burchati« fubjeltto geartet. foQic auch 3. Xrr Erfolg mar burdiichlagenb unb für ihre fünftige

c« nicht ju einem roirtlicbctt Sühnenerfolg bringen, Saufbahn mapgebenb. 3hte fortgefepteu tcchnifchcn

memt auch feine >©eno»e»a« noch heute bei einem ge* Übungen leitete ber Sater; theoretijeheu Unterricht ge-

mahlten Sublitum Seifall erringt. Sclbit feine für nofi fic bei bem ‘iRufitbirrttor Rupfd) unb bei tf). jom.
ben Ronjcrtfaal beftimmten gröj)cm IShonurric : *3)a« 3Siihn»nb ber 30er 3<'be* unternahm fic roicbennn

Sarabie« unb bie fScti* , »Xer Moje 'Eügerfabrt*, gröbere Runftreifen, auf benen fie unter anbem tth»

»Sjenen au« OSoethc« Rauft*, erreichen an brantati» pin« SSerfe juerft in Xcutjiblaub in bie Öffenltichleit

fchec Sirffamfeit nicht bic 3Rcnbel«fohnfcben Dtato» entführte. 1840 «erheiratete fie ftd) mitSobertS., nach

rien. SUfit »öttiger Rrciheil bemegt er geh nur auf bem bcifcn lobe fie ihre Rünftlerlaufhahn aüein fortfepte.

Soben ber 3uitrumentalmufil unb be« Siebe«. S).c 1833 ließ fic ficb in Sabeit Saben nicbcr, nahm fpäter

Sittcratur ber elftem hat er bureb eine Vliijnhl »ou ihren Sufenlhalt »oriibergehenb in Scrlüt unb folgte

SMeiflenoerien bereichert, meicbe ben SeethoDenjchen 1878 einem Stufe an ba« "ifmcbtibc S'omenwitorium'iii

an Öebantcnrcicbtum unb jmingenber @ematt be« Rranlfurt n. 3S, au roclcbcm fie bi« 1892 mit glünjen

3lu«brud« nahefteben. Xaruuter 4 Symphonien (B bent Erfolg al« S -hierin roirlte Vtud) in ber Rom
ctur, Op. 38; C dur, Op. 61 ; Es dnr, Op. 97; D moll, pofttion »erfuihte fte ficb mit @tüct; gegen 20 ihrer

Op. 120) u. »Ouocrtüre, Scherjo unb Rmnle«, Op.52, Serie fmb im Xrucf erfchienen (barunter Sieber, ein

«irr Cuoertüren (»©raut »on SRciftna«, »Reftouoet' Rlaoicrtonjert, ein ftlaoiertrio, ©rfilubien u. Rügen),
lüre«, »3uliu« Gäjnr* , »^icnuann unb Xorothea«), 3) 'JJlar, peeuR. 3ngcnieuroffijier, geb. 27. Juni
3 Slrcidiguartette (Op. 41 , A moll, E dur, A dar), 1827 in SRagbebiirg, gejt. 5. Sept. 1889 in Scbcerfe,

ein Rla»icrquintett (Es dur, Op. 44), ein Rfaoicr» trat 1846 in bie 3. Pionierabteilung ein unb ftanb al«

nuartett (Es dar, Op. 47) unb 3 Rtaoicrlrio« (I) moll, Dfiijiec lange ,*)ctt in IRniuj unb Surembiirg. Er ftn

Op. 63; F dur, Op. 80; 0 moll. Op. 110), 2 Stalin- bierle 1863 unb 1865 in Eitglanb ba« Saitjcnoefen.

fonaten (A moll, Op. 105; 1) moll, Op. 121); ferner trat 1868 in ba« Rngniieurtomit«, mar 1871 Vlbpi

Hompofitioneit aller Romten für Solotlaoier, unter tont be«3ngenieur cn < lief beim Knariff auf bie Süb
benen namentlich bie in Inappcr Raffung gehauenen front »on San«, nahm 1872 ben «b(chieb unb trat

Stimntiing«bilber unter bem Jitet: »SloDelletten*, barauf mit ®rafon« Sanjerfaheit in Sudau in Ser
»Rici«lcriana< , »Rutbcrfjenen* ba« übcrfchroenglich binbung. Er bcjd)äftigte (ich früh mit ber Serroenbung
reiche Seelenleben be« Riinftler« roiberfpiegetn. Ü)a« be« Eifen« in ber Sef.itigung«tuuft, erfatib bie nach

(Gleiche gilt »on feinen jnhtreidien Siebent ( »Sieber* ihm benannten Xc.iblgfit.chte (f. b.) al« ^mbeniis
frei«*, (>p. 24; »'IKyrtcu* , Op. 25; -Wcbitblc »oti mittel uub tonitruiertc einen gepanzerten Wc-fJ)üpjtau&

Sürfcct*, Op. 37 ;
»Siebertrci«*, Op. 39; »Rrnucnliebe tt. einc3Sinimalj(harteiitafetlc. meldte 1866 bciSd)ieft

mtb Seben*. Op. 42; »Xidtterliebe« , Op. 48, tc.), in »cilud)m in Diu inj güuitige StejulUite lieferten Spii

melchen ©haiuafte unb Wrmüt mit imbefcbräntler tcr erbaute er einen etfemen Xr.hturm für 2 -15 cm-
Rreiheit matten, fo baj) fic mit Stecht ju ben loftbac» ö.fd)üpe, ber ficb ehenfatl« bemährte. 1878 trat er

ften Schcipeit ber beutjehen Sotalimifil gejählt roerben. mit feiner ©anjeriafette heroor, tBddje ficb ehenfatl«

Eine Imifch reoibiene Wcfamtaii«gabe leinet Sderlc oufterorbentlich bemährte, unb 1885 u. 1886 fiegte fein

»cranitaUclen Srcitlopf n. tpärtel in Scipjig. Schn» ©aiijcrbrchtiirtii ii. öulatcjt übcrbtcRonftmftion oon
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SJiougin. Xied trug ihm hie Aufgabe ber Sanbedbefefti-

gung Stumänirnä ein. ßricbneb: »3>ic ©ebeutung
brebborcr ®cfd)fi6pangcr (Hangcrlafettcn) für eine

burdjgrcifenbc Heform her permanenten ©efeitigung-

(2. Sufi., Botdb. 1885) unb > Tie Bangerlafettcn unb
ifjre fernere ßntwidelung im 2id)te her Rritit unb
gegenilter bem ©ularefter Scrfud)« (in her »3ntto
rationalen Mfetwc* 1888, tieft 9). ®gt. 3<brüber,
3. unb bie Hangerfortifilatiou (8crl. 1890).

4) 3bb<>”" ßbriftian ®oltlob, Bäbagog, geb.

3. gebr. 1838 in Wtöbip (ftreid Seiftcnfcld), ftubiertc

Ibtolofl'b nnb ^bitalogie in ®rcifamaib unb tpaHe,

war SJaiicncrjiebcr in tmlle, 1861 fcoflaplan unb
Sfeltor inSemigerobe, 1 886 Seminnrbirettor in Öfter-

bürg, 1870 in Slfclb, 1881 iHcgicrungd- unb Sdiut»

rat m Xrier, 1892 in Dingbcburg. ßrfdirieb: »®e
icflirt)tc be-J ©oltdfdmlrocfcnd in bet Vlltninrf * (tmtte

1871); »Sebrbud) ber ©äbagogit- (tmnnoO. 1874;
10. Sufi., mit ®. ©oigl, 1896, 2 ©bc.); »Seitfabcn ber

Bäbagogit« (6. u. 7. Sufi., baf. 1894 95); Wefcf)icbte

ber Bäbngogit im llmrift« (2. Vlttfl., baf. 1881); »Bä*
bagogijdjc (fbreftomatbie- (baf. 1878— 80, 2 ®be.);

»fiirajcngcfdiiditc in Scbenssbitbcni« (baf. 1878— 80,

2©be.); »froiibbtidj be« Ratcdndiiiubunterriditij« (baf.

1883—89,2 8be.); »Sebrbudt bei beutfd)en®cf<bid)tt

mit Hudmabl auti ben Cucltcnfcbriftcn« (mit t>em(c,

baf. 1878 79, 3 öefto; »Kleinere Sdiriftcn über pä-

bogogiftbe unb lulturbiftonKbe gingen* (baf. 1878 —
1879, 3 tiefte); »Dr. Karl Sehr, ein Weiftet ber beut-

fcfpeil Holte fdjulc« (Hcuwicb 1888 , 2. Sufi. 1888).

3» Kebrd tüeittiicfjte ber äRethobit- bearbeitete 3. bie

®ef<b><bte beb llnterriditd in bibliftber ©cjd)id)lc ic.

1883 93 gab er bie ©iertcljabrefcbrift »jtr IHbci

nifrfjc Sdjulmatiii« (Hcuroicb) ljeraua.

5)

®uftan, Sdjriftftcfler, geb. 20. ®(ai 1861 ju

Ircbfen in Sadifcn, betud)tc bad .tmuptfeminnr in

Vrimma, bie Unioerfität Sein,pg, machte Stubienrcifen

nad) Italien, ßnglanb, 3daneben sc. unb wirftc alb

Sebrcr in Scipjiq 6r mndite ftdt betannt burd) feine

in fadtfifdirm Xintclt berfaftten Sdiriftcn beb ©orti»

lulariften ©liemcbeu aud Ticobcti, bie mcit über

3ad)fen fiinaub eine auficrorbenltid) gtof;e Serbrei»

tung fanben; fo fdirieb er: »©licwdpt in Harte-,
• ©Kernchen in Sonbon, in tBapieutf), in Italien, in

Jirot, bet ©idrnard sc.«, jiilcpt and) -Cmmn ©tiem
tbtn«, unb fdsuf in ber burd) dmvafteriftifdie 3Uuftra
non uerbculliditcn fjauptfigur einen X'pud tute Den

©ertiner Staute ob. bgt. o. bat mit < utem Junior
bicRirebtiiniidpolilil beb aufftrebenben fi cbfifcbenHat

titnlaribmub nad) ®riinbuug beb fHeuhcd gcgeiftclt

unb bat neben ßbroin ©onitanu (f. b. ;!) ben fädift-

fdjen Xialctt littcraturfäbig gemadit.

Schumatua (tfdKd).), ber Igotjc Teil beb ©blpncr
malbee tf. b., 3. 205 1 .

Stimmen (tiirf. Sdinmla), fireieliauptftabt in

Sutganen, in einer Wulbe heb Sobfdiifbattanb unb
an ber 3tnatbbal)nlmie Stuftfi'|ut-$)ama gelegen, bat

47 SKofdiecn unb SRinaretb , 4 diriftlidie Kirchen unb
eine Stjnagoge. ^Kuiptinbuftrie ift bie ®crberei. ®ie
©.•Dotierung betrug 1893: 22,517 3ectcn, banon über

ein drittel iürteti, mcldie bie blübcnbjtc raobammc-
banifebe ®emeinfd)aft m gang Bulgarien bilbcn. 3.
ift ein Huntt oon ftratcgifdierS.'itbtigIcit, iniofem fid|

bicr bie ipauptiteafien Pon ben Xwnaufcfhingen über

ben Saltan nad) JRumelien t>ereinigen unb oon bicr

aub bie Sjttidjen Hälfe beb 8aHand, bie Xotiaupaffa-

gen bei 3tiiiljd)iit unb Silijtria unb bie Siafetipläfic

Samo unb S3altjd)it bcbcrridit roerben. Oicgcfhingd
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weite, borjüglid) in betaebierten Jfortd beitebenb, loeltbe

ein grnfted befeftigteb Säger begrenjen, finb je(U ganj

berfaBen. 3» befinbet ließ jept ein butgnrifdieb

©rigabetoinmanbo mit ca. 3000 'Wann. S. nnirbe

81 1 Pom Staifcr Stifepborod jerflört, 1087 uom Äaiiec

StcjioiS I. belagert, 1388 pon ben Sürtcn unter Sti

Hafepa burd) Kapitulation genommen, 1649 unb 1768
erweitert unb oerftärtt, int leptem Jaljr burd) ben

©rofiniefir Jiaffan Hafibn, beffen pradjtuollcd ®rab-
inal bicr nod) (u febett ift. Ssreiinal würben bie ruf-

fifcbcn Sieerc burdb biefe Seftung aufgebalten . unter

Soniaiijow 1774, unter Kaiitmfti 1810, unter Sittgen»

ftein 1828, in wetcbein 3nl)re Smjjem Hafcba 3. »er-

teibigte, wogegen cd 1829 uon Siebitfdt umgangen
würbe. 3'» Srübiabr 1854 wac 3. bad ßaupt-
quartier Omer Hafebad unb ber Sfmijcutioiionepuntt

ber türtifetjen Snuee. 3m September 1878 würbe cd

uon ben lütten geräumt.

3d)umla (früber Scbumna), f. 2diumcii.

Srfmnen, ffnbr;cuge auf ber SBeidjfcl mit einer

Iraafäbigleit non 350 Doppel,(cutneni.

Sdiuner, foniel wie 3<boner.

3(bunter, reditdfeitiger Hcbenflujs ber Cdcr im
Sicrjogtiim 8raunfd)Wcig, entfpriitgt am (Stm, flieftt

iiicift nad) 'Jfö. unb ntfinbet oberbaib Wrofiidiwiilpei.

Scbuobing, Stabt in ber djinef. Hrouing Jidje-

fiang, amfttinmjdjaug, mit 500,000©nw.(eitii(bIicB'
lid) bet HoritäMc 2 1)H(I.) unb berühmtem Xcmpcl.

Srfjiipfbeim (3d)üpfen), Sorf unb ^auptort
bed ©eitrla ßntlebud) im idjwcijer. Kanton Sujern,

an ber Kleinen ßiitme unb ber Sinie Bcm-Sugcni ber

3ura Simptonbabn, milKirdjc, Rnpujinerflo|ier unb
eiaas) 2808 mcift fatf). ßinmobnem. 3n ber Stäbe bie

Stuten - unb Kranfciiaiijlalt bcs ßntlebud).

Z<bupfleben, in Sdiwaben foniel wie Ratlgut (f.b.).

3d)upu, foniel wie täafd)bär, f. Sdiuppcm'etle.

®d)uW*(Sd) uppe), 3 ob- Baltbafor, f. £diup»

Sebüppc, f. Sdwu'cl. Ipiud.

Schuppen, 1) bei matuben Sirbelticrcn, be-

fenberd bei ben nicbcnt, Herfnödterungen unb Setbot-
nungen ber £>aiit. Sn ber Bilbung ber 3. ift nidit

nur bie Cbcrbaut, fonbern and) bie Scbcrbaut beteiligt,

ßntmeber nertnödterii nämtidj bie Hapillcn ber leptem
birclt, wäbrenb bie Cberbaitt eine jabnartige Sdjidjt

abfebeibet ober and) fid) abreibt, fo baft bie 3. nadt
beroortreten (Rnocbenidiiippen), ober ftc Wnnbcln ficb

jn groftcu unb breiten ßrbebungen um unb werben
»on ber mciit febr ftarl nerboriiten Oberhaut über-

jo}cn (ßomfd)uppen). ©ei ben Rifdien unterfdieibet

nun Pier Tonnen non 3.: a) Hlatoibfdjuppcn,
flciitc Kuod)Cutäfcld)cn mit einer baraud bemorrageu-
ben Spiftc, bei ben 4>aien febr oerbreitet

;
b ) ® a n o i b <

ober Sdimctjfdntppen, gröficie, in btrfelbcu Säcifc

gebilbelc Kitodienfcbitbe ober edige, tote Xadjjicgel an*

eorbuctc Hiättdieu, bei ben (Sanoiben aDgemcin nor<

anbei! ;
c) unb d) 3. ber Rnocbcnfifdie, bünne,

mcift mit ber öafid in Ilciiicii ^autfalten, ben fogen.

Sdiuppcutafdicn, itedenbe, biegfame (weil fcbioad) ner-

lallte) Sdieibdien. bereu frei IjeroorftebenberSi’anb cut-

Wcb r glatt (ßplloib- ober 31unbfd)iippen) ober

ejäljnclt ober beftadjelt (Ktenoib- ober Stamm-
d) uppen) ifl 2. auch 3ü<t)e, S. 477. Sei ben Sm-
pbibien finb 3. nur feiten norbanben, bei ben Sie p«

tilien bagegen am gangen Körper, bei ben ©5gein
an ben ©einen unb bei einigen Saugetieren am
Sdiwaiij (Hagetiere) ober and) am gaitjcn Körper

(Schuppentier), aber fielet ßomfdiuppeu . häufig in

jornt non Xafcln, Sdjilben sc. gür bie Sip'lcmntit
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iinb fie wegen bet ©ejlänbigfeit ihrer Anorbnung l'chr

luertooll, folangc e« fictj um bie Untcrfcbeibung nabe

oerwanbter ©nippen (Wirten, ©atlungen) banbeit. 3m
grollen ijt bie öcfdiajfeubeit bet S. nur Dem Agaffiz

(1838) ju flaffififatorifcbcn 3*>eden uerwenbet wor-

ben, hoch bat fein hierauf begrüitbete« Softem bcrSifdje

fich bnlb nie unballbat erwiefm. 2) töei 3»fettcit

unb anbetn© 1 i c b e t f ii fj e rn jowie bei ntamben Sin»
gehvürmern finb 3. bie mciit auf büunem Stiel

angebrachten breiten
,

platt gebriirften vautanbänge.

ti Ijn reit ter ift tfeh finb biefe 3., bie au« übitin (f. b.) be-

ftchcn, filr bie Schmettert ingeflilgcl, bie in ber Segel

ganz baoou bebccft finb. 3) 3" bet Sotanil oet>

fdiiebcnartigc balbftbcibige
,

fleiiebigc ober ttocfcnbiiu

tige fRiebcrblaltbilbungen, wie bicRuofpenfcbuppcn, bie

Tedblätlcr bcrJSäbthcit. bie füllen oon3wiebeln u.a.,

and) bie bie Samcntnofpen tragntbett blattartigeu

Organe ber 3apfeti bet Sabclbuljcr.

Schuppenbautnt l.epicloclenclron), f . Cqtapobiateti.

Sdluppenbciu, j. Schübel, £.341.

Schupprnborfe, f. Acriberiii.

Sdiuppcnfclle (Sa tun feile), bie bichtmoUigen,

bunllet ober bellet graubraunen Seile beb Söafdtbäreu

(Schupp), tommen au« Sorbamerila urtb Ranaba alb

ent ^auptartitel in ben Seljwarenbanbel unb werben

namentlich in Sufelanb ooit bet SiittclUaiie getragen,

bie geringem bei unb ju tfieifcpelzen berarbeiset. julan

entfernt auch bie Oberbnare, färbt bie Seile braun unb

benupt fte alb Surrogat ber 'fklzfeehunbe. Tie Ißto-

buftion beträgt etwa 800,000 Seile int 3abr.

Sdmupcilflcrbtc, f.
Cetraria.

Sdiuppcuflcduc (3d)ilferflcd)te, tpforia«

fib), öiuatrantbeit, welche auf chronifeber ISntjün-

bung ber oberften Scberhautfchicbten beruht (f. Tafel

»$>auttrcmlhciten* , S<fl- 4). Üb treten babei auf ber

Staut gröfeere ober Heinere, oerfchiebenartig geftaltcte,

em wenig erhabene Siede uott roter ober rotbrauner

Sorbe auf, bie unter bem Singerbrucf nitbt bollilänbig

oerfebwinben. Auf biefen Stautfleden wirb eine tränt-

hafte Cbcrbaut probujicrt, bie fitft fortmäbrcnb in grö-

ficm Schuppen ablöft. Tic Ürtrantung beginnt iteto

an nur wenig umfangreichen, runbeit Stellen. Tiefe

finb gerötet , ragen fdjmacb um bie untgebenbe Staut

beruor; ihre Cberfliicbo ijt anfänglich ganz glatt. Salb
jeboch beteden ftd) biefe Stellen mit iroefnen, weißen

Schuppen. Au« biefer l'soriasi* cruttata wirb burch

Sergröjtcrung ber fronten Stellen bie großflcdige P.

nummularis, unb wmn in bem 3entrum ber Siede

ber Srojeß jurüdgebt unb infolgebeffctt bie Schuppen

bünnec werben unb abfallcu, bie P. seutellnta, au«

biefer mieberunt, wenn im 3entrum ber Siede auch bie

Solang ncrfchwunben ift, bie (ringförmige) P. icnnu-

lata. Tie S. ijt ein rein örtliche«, in manchen Santi-

lien erbliche« Selben. Siänner werben Don ber 3. etwa

cbeitjo häufig befallen wie Stauen, bagegen nur jetten

deine Rinber unb ganz alte Seme. Tee Sieblingäftellen

bec S. finb bie Strecfjciten ber ürtremitiiten, oorzugä-

weije Rniee unb ütlbogctt. öäujig zeigt bie 3. eine

nitffallcnb ihmmctrifchc Serteilung ber Siede an beit

beiben Hörperhälften. Tie 3. läßt fich zwar zeitweilig

bcfeiligen, tebrt aber nujterorbentlid) Icidtt wieber. Stau
betämpfte fte früher mit grüner Seife, Teer- unb
Scbwcfelpräparalen , beute fajt nur noch mit Übel)

iarobiu unb Stjrogellol. Sor ber Aufbringung ber

Sitttcl entfenit mau burch Siibcr ober Clcrrocicbung

bie Schuppen oott ben cclrantten Stetten, bringt ba«
t£bri|jarobin auch nur auf Icptcrc, weil e« leicht Staut-

entjiinbung »erurjacht. Oft übcrpinjelt man aud) ba«

2d)uppeufranff)eit.

|

aufgebrachte mit Traittualiciu. Sfanche Seide haben

eine Sbiofhntrafie gegen Übtt)iarobm, unb man muh
bei folchcit uott bejfcu Anwenbung abjeben , weil fic

]
fonft jdjwerc fytutentjünbungen betommen. vebra
läßt eine lonjentricrtc Söjtmg uon Sfaltjihwefelleber

mittel« eine« Slattelllappen« jo lauge auf jebe einzelne

crtranlte fjautjtellc energifch entreißen, bi« bie Scbup
pen »öllig entfernt finb unb bie Sebcrbaut ganz bloji

liegt. Tann bleibt ber Rranle eine Stunbc lang in

einem warnten Sab, unb nachher werben bie franfen

Stnutilellcu mit Seit ober Teerfalbe eingericbcn. Sjäh
renb ber äußern Stur gibt man zwedmäftig Heine To-
ten Arfenit ober fcftr große Tofeu Soblatmm. Tiefe«

Serfahrenift beientfprechcnbcrSoriicht unfchäblichunb

erhöht bie Vlubficht auf eine battentbe Teilung. Tie
P. syphilitica, welche bei ähnlichem Au«jcl)en bie

Seugcjcitcn ber Arme, bie Sußfobteu unb fpanbtellcr

befällt, hat mit ber eigentlichen 3. nicht« zu tbini, fte

ijt Teilcrfcheinuttg ber allgemeinen 3t)phili« unb
weicht nur einer gegen bie|c gerichteten Allgemein

bebanblung.

Srtjuppenfloffcr (Squaniipeunes Cuv., hierzu

Tafel •Schuppeuflojjer*), Samilie ber Stachelflofjer,

Sifche mit jufammengcbrliiftem , hohem Rörper, fein

bewimperten ober glatten Schuppen, nicht unterbräche

ner Seitenlinie, auf ben unpaaren Stoffen, bie oft »er

längert, oer,|errt, mit harten, langen Stacheln ucifebcn

ftnb, zuweilen mehr ober weniger bicht mit Heilten

Schuppen liefert. Tie Schnauze ijt bioweiten rüffel-

artig Bcrlängcrt, Sorflenzäbne herrithett »or. zuweilen

treten tpediel unb Samtzähtte an ihre Stelle, auch ijt

bte Watintengcgcnb mit 3:ümctt bewehrt. Sefonbeto
auogezeiebnet ftnb bie 3. burch ihre Sarbenpracht. Sie
leben meift nahe berRüfte. einige fucheti bas hoheDien
auf, attbre fteigen in bie SUffe. Shcc Sahmng befiehl

aus niebern Seetieren, manche, wie ber Sprippfdi unb
ber Schübe, fangen SnfeHcn, ttibeut fte gegot biefelbm

Sfajjer ausfpriben, fo boft bie Tiere hcräbiallen. Sinn
hält manche 3., namentlich bie zulebt genannten, itt

Saffin«, einige werben aud} gegeiien. Ter Sahnen

.

f ifd) (Chaetciclun setifer Bl.) i|t 20 cm lang unb lebt

itn Sotcn SReer, im ganzen 3»bifchen unb im mejt

liehen Stillen »Jettmeer; ber etwa« Heinere Roral
lenfifch (C. fasciatii» Bl.) finbet ftd) uottt Solei
St'ccr btsühina, wähtenb ber nur 1 1 cm tangefilipp

fifch (C. vittatti« Bl.) fich uott Cjlnfrila bi« Tahiti

oerbreitet. Ter ©eiitler (Hcuioclcns inacrolepiclo-

tu» C. K) ijt 20 cm lang unb auf ben Snbifchcn Ozean
befchräntl. Ipier finbet lieh auch bergleid) große Iper-

Zogdfifch (Holacautlius diacantleus C. V.) unb ber

St a i f e r f i f d) (H. imperatoriS. ), wiihrettb ber Sp r i b"
fifch (Chelmo lunp-irostria Cuv.), oon 15— 25 cm
Sänge, ftd) uott Sfauritiu« bi« fSoIhnefteit oerbreitet

unb ber 5 d) übe (Toxote* jaculator C. V.), oon etwa
20 cm Sänge, tut ^ttbifchen Ozean oortommt unb auf
3aoa in Auuarien gehalten wirb.

Schuppenflügler, f. Schmetterlinge.

Schuppenfrte«, f. Srie«.

Sdmppengneiä, ein önei« (f. b.), in welchem bie

©limmerblättchen in einzelnen, uoncinanber getrenn-

ten Schuppen ober febuppigen Aggregaten, nicht Z11

Santenen nerhunben, auftreten.

Schuppenfcttcn, bie mit mefftngenen Scbupven

befehlen Sturmriemen an berRopfbebedung (mit Aus-
nahme ber SRfthe) beim beutfdten £>eer. Tie Schup-
pen foUett ba« t&eficbt gegen Scitcnhiebe jchiipen.

Sdmppenfrnttfhcit, fooiel wie S'Uhfchuppen-

Iranfheit (f. b.), auch Schuppenflcchte (f. b.).
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.•Pfrfnbaum — SdjuppotfranftKit.

;<i TJ. .uinbigteit ihrer Unorbnung fcf)r

i'i.inyK N fidi um bic llnterfchnbitng nabe

.• *, - i. >*ruppen (Klrten, Wallungen) baiibelt. 3m
.1 .'a • in bie tlrtdiajfettbeit ber S. nur seit Ktgaffy

HWM) (ii tiniüfifolpnjdioi ^werfen uerwenbet wor
Int, hwhbal fetn (jicrauf begrünbelroShtteiii berftifihe

nit KUO nt® unhaltbar erwieien. u> »ei 3nfettcn
unb unbcni Wlieberf ufierti jowtr bei manchen ihn-
gdwilrmern finb S. bie ment auf büitncm Stiel

t cin(jebrad)lfn breiten, platt gebrürtiett Stantanbängc.

Ubnraltmjtifd) finb Diefe 3„ btt au® tjbitm ((. b i

flehen , für bie SdmirttrtlmgMIflget. bie in ber Siegel

aatn bahoit bebe® finb. 3i 3" bee Kiotanit net-

ftbiebeuartigc Ijalbfcbeibigc
,

fleiidiige ober irodcnbäu

tigcSiieberMattbilbungcn. ime bie Äiiofpeufduippoi. btt

Tedbtatcer ber Ifopdtm. bte$iQlleu ron „fiptebetu u.a„

and) bie bie Sninenlnofpen tragettbeu blaltartigen

Organe ber 'fnpfai brr Kiabribolür.

Zchuppcnbäum < Iwpiilodemlron), f. Votopobialai.

Zchnppenbcin, |. -<h5M, g. 341.

Zclnippruborfe, |. $enbrrm.

ZchtippcnfcUe cNalunfetlei, bie bidttwoUigm.

buntler ober bellet graubraunen (teile bed ©afchbären

. iS't iu’O 1

, toiunim au® Siorbnuientn unbMnnaba ald

ein fv-iiiptiutitrl m ben ffcljwareiidanbel unb werben
namentlich m SluHtunb pon ber Ufittelflat» getragen,

bie geringem bei und (u Sieifepel(eii »erarbeitet. Wan
entfern! midi bie Cberbaare. färbt bie 3*Uc braun unb

rSotuüt fie atd Surrogat ber tJJeljfecbunbc, Die $to-

bultiou beträgt etwa tiOO.OOO Seile mt 3nbr.

Zrlmppctifleibtc, f. Oimri*
Srliuppcnrleifete (Sdiilferflediie, Dforta*

fid), üjmnliantheii. welche auf djronifcber uniiilu

bung ber oberften ücbeibautfdnditeu brrubt (i. Tafel

»$>autrrnn!bcitm« , ftig. 4). (f® treten habet auf ber

Vau! grünere ober He uere. \<eif<t)iebenarlig getrattele.

rin wenig erhabene Siede ton roter ober rotbrauner

Saite auf, bie untrr beut itiugrrbrud nicbl uoßftanbig

onidmuubetL Stuf bieien Stautilerfeu wirb eine fronf-

Mte Cberhaut probujirrl. bie iid) fortwäbrenb in grä-

(lern Schuppen abtoft. Die ifcrftanfuiiß beginnt ftctd

an nut wenig uinfangrndxn, runben —teilen. Tiefe

gerbtet, tagen Mimnd) um bie iimgebtube Staut

mte Cbemache tit anianali ‘i gam glatt. Ktatb

beteifr’ ,ui weie Sielten mit mvtnm. weiften

lUpi ai. Kln» wem i wnnw* j’ittat* wub Durd)
Swr tiuuleu Slctten bie amfoflcdigc K

|

ucrotcuct. Iw i?

mb wenn u; Um ,>feiitrtnu oer eVIcetc
j
uuC.

!'

Ictgepi uut i®>.«eil bic Sutappen I PeichrSnl

uua aiga"'" bie P. btutcllaU, an* UogafifdJV
r um int um. iw.ua iut ,SeMiu... 0er Siede and) bie i «tailerj i|uii,H.ua t

-

orrfcbwuiiocii nt. we enngfJrmigcj P. aunn-
1 fitcti (Qiolru.)

tit em rein ürüiiiCc, in monepcu Jami -
1 liöimc, t«h -- *T..

Selben. Wnnncr werben pon bei; S. etwa
]

uub ber Sdt''*, <r .

.

befallen wie Srauro. bagtgeu nur fdlru
|

-io au. vnnae ns 3or i

unb gant alte Seme. Tie S'iebimgonrltrii , .«.« tu

aufgebrachte mit Ximrautiirui

eine' 3bioft)n!taiie gegen libroia.t-«

bei joldien »ott beffrn Kt nwenn.. i

folgt idtwere iwutcniiimPungen
läßt eine lotueutetate Vbfnng w
mtttef* eine® itlatirKlappro® io ter * re*

:

ertranfte Stmitftelie ntergiMi e«n»th<-n N
pen uöllig cntfenil finb uub "h ».-• • i.

liegt Tonn hleitn bet tlraot- me e*
einem loarnini StViö . up". tmchhn < . reg Wc
Stautiicllen mit Seit ober rirtün» c

tenb ber oujtein Hui gibt ntirr * . W < *. ,
i

feil Klrirnit ober ’tltt graf* I«"
Ütcriabreniil brinuiprcdtraOr. r u

erhbht bie Klu«iut)t aut etnr Pawembe I

I’. oyphititica . meUM hn «jeteaWe»

tfrugruiten bet ’tlrau ba ilutf-«* . m*
befällt, bat uiu bet eigpniube« ; »agM -
ijt Tnlerichemang bei nlt^mu*
wcidil mit einer gegen »f* gnt

behanbfung.

Srbnppenfl»«»« (MgtMm<n^
Tafel •SchnppeJtlli’ffet* . *.<
Stfche mit iU'amntei»Ä*rUjte*: i

bewmiprrlrii .'her utaiira e*.i *•

ncr Seilenlutle. anf tm oft»««*./- i

länger!, rerjem. mit Jtertei *-

finb. juwettei: mein Ai m igm
SillUp 10 be*e*t I a <

artig oerläugfri. KSth-ralV’ •

licicu Uf» oumi PHt> r «r

Kr l*ctunimii-uei»> mu 'Wm I mW

»

nuegeieapnei "ob Ki ' r»t«n
letvn mein nahe »eithim. . VI

au!, anbrr iier er M» • . 1 4ga|
au® mebetn Semertiv - irlflkl
brr Sättige, langen .infe!!^ nü - m HAH
Kttaiiet cuflpnger Wfcdti* i « - * wn^twrl
halt manche S eoonoa» - y
^«•ttn®. einige mcKn amg ae.jee - i »
fifdj il'tiaei uni w.Ue' iiP> - . iM
mi Jfoiai lücii. •* gmini t'W
lieben wiillrn *lelt«.n. W fv*.

lenfft# CU tkepM« 3k Um#
KVerr biäirnttia. tm..t.irf J— a» ro>v m
fneb (C. ntitUi TP 44 -» 1 i • -Jef

aiftg 1

> bie Sctedleiten bet (Sptreiuüälen. »nrjrgb-

nb l*libogen feäufig getgt bie S. «nt
etecahe tWrletlung ber Sie* an ben

im Tit S lufU fidi (War (cimtetlig

len »wtwietKmttdi leicht wieber Wau
Sette leer- unb
w* mit Uhrt).

Zctinpimtiiwtfr. »,
- »<

Zi^niggnufi». —
fülimmetblättmen tu enrjr^-e

ten Schuppen

Samtlles urtgmbeg . «mk
I O- -WMIPORBe Wr

briegun Snumrtnesi
nettune bei Kitte« bette c®%>.

Wjttni bnb
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Sdnippenmolm — Scmire. G71

Sdmppcuuiolch (Lepidosiren fStz. I , ©attung
bcr üurdifiidic (Dipnoi). mit der einzigen Vitt tenra

muru (L. paradoxa Pitz.), einem 1— 1,25 cm lan-

gen, aalförmigen Xiere mit jufammenhäiigcnbem

gloffenfaum, and je einem fabenjörtuigen Vlnbang be»

flebenber Stuft* unb Saucbfloffe, jttiei fegclförmi-

gen 3äbnen am Sflugfcbarbeitt unb je einer Ijixtc*

rigen 3ahnplatte am ©auinen unb Unletfiefer. Xer
Garamuru ift braungrau bi» olibenfarbig , bellet ge-

fledt unb finbet fief) feilen im gluftgebict bed Sima-

jonenftromed. ffit mürbe 1836 non 'flatteret entbedt.

Sihuppcnnaht, f. edjäbcl, S. 341.

Sdntppenpnnter, f. Müftimg.

Sthuppcnpaiigrrfarbe, Gifcnanftricbmittcl, bef-

fen garbemnalerinl au» einem butd) themifebe Sättel

lauui auffebtieftbaren Stoff in Sonn Don oerieftwin-

benb lleineit unb bilnnen Stallchen befiehl, bie tief)

fdmppenförmig iibereinanber lagern unb baburch ben

bmbenben giotid lange 3t>t Dar bcr 3friepung ber

feine Glaftijttfft erhallenden Seftanbtcile fdjüpcn.

Srtntpprnfauricr, fooiel mie Gibcchfcn (f. b.) unb
Sdilangen (f. b.).

Schuppeuftruftur, f. ®i»lotaiioit.

Sdiuppentier iManis £,.), Säugetiergottung au»
ber Ordnung ber 3ahnlüder (Bruta. Edentatn) unb
ber gamilie ber Schuppentiere (Manididne), Iicic mit

geftredlem Körper, welcher mit groben, barten, feilen,

lehr iebarfranbignt fromfebuppen bebedt ift, bie Wie

bie 3d)ilber eine» Xanncitjapfenä aufeinanber liegen

unb nur an bcr Kehle, bei Unterfeile bed üeibed unb
bcr gnnenjeile bet Seine fehlen. Xcr Körper enbet in

einen langen Schwang, bie Seine ftnb fiirg, fflnfgehig

unb mit ftarlenSrablrallcn bewehrt; berKopf ift nein,

bie Schnau,ie fegeiförmig gugefpipt unb mit homarti-

ger £»ut bebedt. Xie fÖJunbfpaltc ift Dein, bie runbe

. junge »eit »orftredbar; 3ähnc fehlen gang lief), bad

äuftcre OI)t ift fepr flein. Xie beweglichen Schuppen
gewahren, wenn ftch bad Xier fugelt, Scbup gegen
feindliche Slngriffc. 3ll,if <ben ben Schuppen unb an
beit freien Stellen bc» Körper» flehen eitigclne imare.

Xie Schuppentiere finben fidj inSKiltelafrifa unbSüb-
aften in Steppen unb SSalbgegcnben, wohnen unge-

fettig in felbftgegrabenen fohlen unb gehen nur bed

Sacht» ihrer ‘Wahrung nach ; leplcre befiehl oorgüglicft

in Slmeifen, in bereu ftaufeu [ic bie fiebrige 3unge bin»

emjtreden, fo baft bie Slmeifen baran hängen bleiben.

Sie gehen nur auf ben öintetfüften unb Dermögen
Säume ju erflcttem. gbre Sinne fmb febr fdjmad)

entwidclt, bie Stimme febeint gang gu fehlen. Über
ihre gortpflaitgung ift nicht» Sichere» bcfaitnt. Xie
Gutgebauten benupen bie Schuppen gumVIudfcbmüden
non ©eräten, ald 3aubermittel unb Xalidmane ; ben
tShinefen bienen fieald^ieilnultel. Xadgleifcbifl eftbar.

Xad lau gich mnngige S. (M. longicaudata Slüitc),

in ©uinea, Senegambien ic., ift 50 cm lang, mit 80 cm
langem Schwan}; bie Schuppen, gwifcbtn benen feine

£>aarc ftcheu, find fchwärjlichbraun. Xa» furj*
iehwäit.jige S. (Mongolin, M. laticaudata Tll.,

f. Xafel -3ahnlädcr I«, gig. 2) wirb 65 cm lang, mit
ebenjo langem Schwan,*; cd bewohnt Oftinbicn unb
Grt)lott, lebt panrroeiic unb ergeugt jährlich gwei ober

brei gange. Schon Ulinn ermahnt c» unter bem 3fa-

nten 1; ha ta gen. Xa» XcmmindfCbe S. (M. Tem-
minckii Smith) ift 50 cm lang, mit 30 cm langem,
fieb plöplidi abrunbenbem Schwang, hat blaft gelblich-

braune Sdmppcn, bewohnt bie termitenreichen Step-
pen Vlfritad unb nährt fid) Pott Slmeifen, Xemtilen,

4>eufthrecfen, Söilrmcrn.

Scliuppentuurg, f. Ultimi ca.

Schuppfifd), f. Xäbct.

Schuppiud (Schupp, auch Schuppe), go bann
Salthafar, beut jdierSchriftftellcr, geh. l.Utiir; 1610
in Wiegen, geft. 26. Oft. 1661 in&amburg, würbe nach

wedifclDoUcm SBanberlcben 1635 Srofcft'or ber Wo
fchidjle unb Sercbfamfcit, 1643 auch fSrcbigcr in 'Diar

bürg, 1646 fpofprebiger be» fianbgrafrit non fjcjfcn

Sfbtinfcld ju Sraubacb, in welcher öigenfebaft er 1648

in Cdiiabriid bie griebendprebigt hielt. 1649 berief

ihn bet Jpamburger 91at jum Saflor an St. gafobi.

Ixtncr ber beften bcutfchcnSrofaiften feiner3eit erwed -

lieber Srebiger unb launiger Salirifer, bat 3. befonber»

jwedmafiigere ©nriebtung be» beutfehen Schulwefen»
unb erweiterte Sflcgc ber SRutterfprachc geforbert. So
befonber» in ben Schriften: *Xer bcutfcbeS!ehraiciftcr«

unb -Slmbaffabeur 3tpphuftud, au» bem "Jfamaft we-
gen be» Schulwefen» abgefertigt an biefhirfiirjtcn unb
Stäube bed heiligen rönujehen Sfeid)»-. Sonft fmb
(efendwert: »Xer greuiib in ber Stot*. 91at eine» Sla-

ter» an feinen Sohn bei beffen Gintritt in bie Seit-

(1657 ;
Sieubrud. fmüe 1878); -Salomo ober Siegen

tenfpiegel« (1657); -Seubfchreiben au ben Äalcnber-

fehreiber ju fieipjig« (1659); -Gorinna, bie ehrbare

fbure- (1660); -Sion berKunft rcid) ju werben* u. a.

Sdtuppiud' «lehrreiche Schriften* erfchicneit £>nnnu
1663 u. ö., julept Hamburg 1719, 2 Slbe. Sgl. Sial,
öalth. S. (SKaiiij 1857); CI je, S). Schuppe (£iamb.

1862); «ifchoff, gol). Saltb. S. (Si'timb._I889);

S t ö p n e r, Beiträge jur Säflrbigung uou g.ö. Schupp»
lehrreichen Schriften (üeipj. 1891).

Schur, Silhelm, Slftronom, geh. 15. Slpril 1848

in SI Ilona, ftubierte in Kiel unb ©öltingcn Slftrono

mie, würbe 1868 Slffiftcnt am geobälifdjeu gnilitut in

Serlin, 1873 Obferualor ber Slemwarte in Straft-

bürg, 1886 Xirellor ber Sternwarte unb fJrofcffor

ber Slftronomie in ©öltingen. 1874 ging er jur Sc
obnehtung bed Senudburcftgangd nach benStudtaiib»-

infetn. Gr fchrieb: -Sahnbeftimmung ber Xoppel-

fteme 70 p Ophitufti- (SUtona 1867 unb Stiel 1894),

•Sefthnmung ber 'JRaftc bed Ständen gupitcr aud
fjetiomcterbcobaditungcn ber Slbftnnbc feiner Satel-

liten« (Stalle 1882), »Stemlataloci für 1860 nah Be-
obachtungen Don Slinferfued« (©Otting. 1893), »Xic
Örter ber hellem Sterne bet Sväfcpc« (baf. 1895)

unb ilberjepte Sroctor» Schrift «linfcr Slonbpuntt
im SScttall« (^eilbr. 1877).

Sehurd der. («n,», Gbouarb, franj. Schriftfletler,

aeb. 1841 inSlraftburg, mibierte hier bicSifctitewiiint-

fchaft, wibmclc ftch jebod) mehr gcniianiitifdieti Stn-
bien, bereifte Xeutfcblaub, hielt lieh hauptfäditich in

Sonn, Serlin unb SHi'mchen längere 3eit auf unb

tnüpftc bauenibc Serbinbungen mit berühmten Xeut-

fehen, j. S. mit X. gr. Strauft, Vlb. Stahl’, gamit)

Sewalb, befonberd aber mit 'Kidinrb VBagucr, ju beiicit

Sorfäntpfent tritt grontrcich bnlb jählte. Seit 1867 in

Sarid Dcrwcilcnb, fuchte er bie Kennlnid ber beutfehen

fiitteratur bafelbft ju Derbreitcu. Gr fchrieb: -Hin-

toire du Lied, au tu chanann populaire eil Allen»j*nc

«

(18»j8; beutfdf). 3. Sufi.. ÜKiiib. 1883, mit meiflcrbaf.

ton Überfcpimgen and ©oethe, tpeinc, Urlaub) ;
»Le

Drame musieal« (1875, 3. Sufi. 1895; beutfeh oon £>.

d. tföoljogcn, 3. Sufi., Öeipg. 1888, 2 Ile.) ; »I» 16-

gende de i’Alsace « ( ©ebid) le, 1 884) ;
einXrama : »Ver-

cingötorix« (1887); ba» vcligiondgcfd)id)tlichc Sfert:

-l.es grands Initiös« (1889), »lass gramles lögendes

de France* (1892); »lat vie mystique« , ©ebichtc

(1894), beniRoman-L'Angeet laSpliinge«(l 897) u.n.



072 Spüren —

Zefjüren, Jotf im preuft. Kcghej.9Imd0crg. ffreid

Öörbe. an ber 6mf<ber. bat Bergbau auf Stcintoblcn

mtb 6ifmftein, bctciitcubc Saubj'tcmbrütbc utib <i»n5)

«347 6inro.

Sdjürer, 6mil, brat. Xbcolog, gcb. 2. 9Rai 1844

in ftugdburg, habilitierte fid) 188!» in Scipjig, tourt*

baielbjt 1873 auftcrorbentlidier Krofciior ber Sbco*

logie, 1878 orbentltdicr Ktofcifor in Oiefeen, 1880 in

Stiel, 1895 in Wöttiugen. Untre feinen Schriften finb

ju nennen: »I)e cnntroveisiis pasclmlibus» (S'cipj.

1889); »2cbrbndibetneutrftnmentlid)cn,3citgcid)id)te«

(baj. 1873; 2. 91ufl. u. b. X. : »Oefdiidite bed jiibifcben

Kotfcd im Zeitalter 3cfu Gbrifti«, 1886—90, 2 Bbc.);

»Sie Oemeinbeoerfaffimg berttnben in Sont» (baf.

1879); »X>ie iilteften Cbrtftengemeinben im cömiftben

Seid)» (Stiel 1894). Seil 1876 gibt S. mit 91. itnmad
bic »Xbeologifdte Sitlcrnturjcituug« (2cipj.) beraud.

Schürf, |. Schürfen.

Schürfen (einen Stbucf ntatben), bat» 9Uiffud)en

mtb »fugänglicbniacben non ÜRinccallagerftätlcn ott

berßrbobcrttädic ober nabe berielben mittels Sdturf»
graben, Heiner Sd)nrffdtäd)tdien ober furjer

Scburfftollrn; im weitern Sinne jebc 91rt oon Vluf»

futfeen nufebaret Sagerflätlen, nlfo and) burd) tief,

bobrungrn.

Stbürfbatfe, Stoftcifeit, [. Gtartcngerüt:.

£d)urf fdiein (Stbilrffdiein), f. Bergrecht, S. 817.

Schnrgaft, Stabt int preufi. Stabes. Cppeln. Kreis

«alicnberg, an ber hier fdiiffbaren Seifte, 159 m ü. TO.,

bat eine euangcliftbe unb eine falb. Sbirdtt, eine Korb-

ilttbtftbulc mit Storbraarenfabrilation unb i isora 1002
6mw., bopon 530 ftatbolifcn.

Sffeurifl , 2» e i n r i d)S u b o 1 f, jätbf. Jfuftijminiflcr.

gcb. 4. ®nrj 1835 in Sabebcrg, Sobn bed frühem
Shififbircltord S. in treSbni ffricbridiftabt, ftubiertc

1854 -67 bic Sedite, trat in bei» Staatdjuftijbicuft,

würbe 1872 Sat beim Bejirfdgeridit unb Sorftanb

bei feanbclSgcridit« in Cf cinitife, 1876 Sat beim 91p’

pellatianegcnd)t(icit 1879 Cbcrianbcdgericbt) inXrcd»
bett, 1884 üanbedgenditdpräfibcut unb löniglidjcr

Kommiffar bei ben juriftifeben Prüfungen ber Uniber»

fitnt in Vfcipjig, tucldio ibn jum ßbrenbnltor ernannte,

1888 Oebeinirat nnb 91btcihmg<>bircItor im 3uftij«

minifteriunt unb 1890 nad» 91bclenS tob Jufbjmini

fler. bann aitdi Sorfipcnber bcs Wcfamtminifteriumd.

Srburigcln (ftfeurgeln, fdtorgcltt), jemanben
tincr Sdiur unterwerfen, ibn quälen.

Schurlcmnrlr, (. SKartifr.

Schurmanu, 91itna Sforia poh. gelehrte

Sdnuärmcnn geb. 5. Soo. 1607 in Köln, geft. 4 SDfai

1 678 in SBicmarb bei Creuwarbcu , fprach unb ftbricb

iiebeu Spradim unb batte felbil im S>cbrnifcbcn unb
Cbalbäiidtot ungewöhnliche Ktnntniffe. 91udj war fie

in bcr9Ralcrci, Jpol.jftbncibctci unb fiupfm'tedihtnft

erfohrm unb eine Bittuofm in ber Scu fit. Crft 1666
lernte fie 2ababic (f. b.) lernten, bem fee als treue 91u>

bängerin bis nad)9IItpna folgte. Sieidtrieb: »Eukleria
s. meliaris partis electio» (9lltonn 1673), eine tar»
ftctlung ihrer flbeqeugungcn u. Sdiidiale, woju 1683
in9lmfterbam rinctfortiepung crfchien(ncuc91udg.bcd

Wanken, teffau 1782). ybre »Upuscula« erfduenen

Seipjig 1794. 3hr Sehen befdjriebett Stbotcl (Ster*

jogebufd) 1853, 2 tle.) u.Xf chartert (Wotbal876).

Schutlualb 1 3d) 1 i di ter in a 1 b), walbiger gölten-

,(ug in Württemberg, jroifdien Semd- uitb ffildtbal oft«

lut) pan stannftalt, erreidit im Kappelberg bei 98aib

linnen 511 in Swl.c.

Schurg, Karl, amcrilan. Staatsmann, gcb. 2.

3d)iiic&ter.

Siärj 1829 in Siblar bei Köln, ftubiertc feit 1847 in

Bonn Kbilologie unb Wefd)id)tc, fdiloft fid) hier eng

an Kmlrl an, nahm im (frübling 1849 an bem Sturm
auf badSiegburgcr.ürugbaud teil unb begab fid) bann
nad) Baben in btc Seihe ber 9Uifitänbijcbm. Jn Sa
ftatt gefangen genommen, floh et itt bic Scbrocig. begab

l'id) aber im Sommer 1850 heimlich nad) Berlin unb
befreite im Sopcmbcr fiinfcl and feinem Wefängnie
in Spanbnu. hierauf ging er 1852 nad) 9lmerila, wo
er fid) anfangs in KbiiabcIpbia , 1855 ju Snlertoirn

im Staate Siidconfiit niebcrliefe. 6t war halb einer

brr cinflnfercidiftcn (führet ber in raftbem 6mporfont
men begriffenen rcpubldanifchen Kartei unb trug ju

bereit Steg bei ben 'Sohlen oon 1860 icbr uicl bei ; ba

ber cnmnnte ihn Sinrolit bei feinem 91mtdantrilt junt

Wefanbten in Spanien. S. (ebne jebod) idion 9lnfang
1862 nad) 9Imcrifa juriid. um in bad Uniondbeer ein

jutreten. Unter Sigrid tfübnmg biente er ald Weite

ral unb jeidwete fid) in ber gweiten Scbladn bei Bull

Sun, bei 6baucc(Iordoi(le, bei Welitjdburg unb in Per

febiebeneu nnbcruXrcffeu aud. Spätalompficerunter
Swofer in Xennefice unb führte bid jum 6nbe bes

firteged eine Xioifeou. Siierauf grünbete er ju Xctroit

in Slidjigan cm ttened rrpublitanifdicd Blau, bic »De-
troit Post». 1867 lieft er fid) in St. Souid nieber.

Wo er URiteigcntümcr unb Scbattcur btt »Seftlidini

Kofi» würbe. 1868 oon Sfijfouri junt Senator ge-

Wählt, gehörte er nebit Sttmner ju ben unabhängigen
SRilglicbem ber repnblilnnifdjcn Kartei unb Irai na
memlid) mit grofecmWut gegen bic überbatibncbutcnbe

Komtplioit unter ©rautd Kräfibentidmft auf. 1875
verfucble et, aud ben reinen unb gemäftigten 6lcmm
len ber Xemolraleu unb Sepublitancr eine neue, bie

fog. Kcforntpnrtri (mit bem Spipnamcn SBugwumpdi
ju bilben, gab aber ben Berimb uodj oor ber neuen
Kräfibcntcmpobi 1876 auf. 9lld ffliniftcr bca Jnnem
unter iialjed ( 1877 —81 ) bewährte S. feine Xilcbtiglcit

unb feine reblid.e Wefinnung fomohl burd) bic rajdie

Bembigung ber Sirrcu in ben Silbftaatcn ald burdi

eine (lugt, gefebidte Söfung ber 3noinncrfrage. 6r
Würbe Vertreter ber Smmburg 9lmeri[aniid)en Katct

fahrt-9Iltiengefe(lfd)afi in Sem f)oxt, legte jebodi bicic

stelle und) einiger 3*** nieber unb wirf e eifrig für bie

Sicbcnoabl Clcuelnnbd jnut Kräfibeulen. 6t bet

öffcntiicble: »Speeches of Carl S.« (Kbilab. 1865 ).

»Life of Henry Clay» IBoflon 1885 , 2 Bbc.) unb
»Abraham Lincoln» (baf. 1892).

Sdlürjr (Safftrjeidiett), in ber ^ägcrfpradjc

bie langen berabbängenben Staate an bem weiblubm
©liebe bed 6Idi -, Sol -, X)am« unb Scbmilbcd.

aürjenjind, f. Peibciqcnftbafi.

uidin, S>auptftabt bed glcichuamigru Krrifed

(4911 qkm millis»)) 126,269 tatarifdien unb armen.

6mwobncni) im ruff. Woito. JcliijamcWol , 1550 m
it. W. . auf boliem fleilctt Seifen, am ftlufe 3., bat

tineCitabetle, eine rufüfd,e, 5 armenifd) grcgorianifdie

ftirtbeu, 2 fd)iilifd)e 'Ik’ofdieen, Scalfdwlc, BaumiuoU
unb Seibenwcbcrci, Xeppid)wirlcrti unb (lson 32,002

Cinw. (meifl 9lnuenitr).

Sdmftfinn, Smuptitabl 61antd, f. Sifa.

Sdiufdurr (bei Kliuiud Softta), febr perfallotc

Stabt in bet ptri. Krouinj Clmjijtan, am 91udtritl bed

Kanin aud bat Bergen, bat eine bod) gelegene Burg
(3alafil),groftartigcSaftcrbautcnnudbcr3oiiambcn

jeit, 27 SRofditcn (barantcr bie impofante HKadbjtbeb

i Xfcbitma'a) unb 18—20,000 6inw. XieUntgcgcnb

ift febr frudfetxir unb non gefunbem Klima. 'Jn ben

Sanbftcinbcrgnt im 9i. haben fi<b »tele »Xad)iuc.
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(Xfraffen jur ©u*feftung »on Seichen) bet ©ehern
erhalten. Srt «anbei ijl imbcbeitlcnb.

«djnfeffn, Sran], öftetr. ©ubHftjt,jfeb. lö.Shtg.

181 1 ]u öubwciä in Böhmen, geil. 2. Sept. 188!) in

töeiligenlccu] bei Stoben, ftubierte in SBicu bie Sichte

mtb lvurbe 1839 3oumalifl infolge eines Konflittd

mit bet 3enfut liebelte et und) ffieimar uub Bon ba

naeft 3eita über, wo et mehrere b olilifdje ©rofefjüren

:

»JXcutfthe Sorte eine* Öflerrcubcrs« „(1841), »3ft

Öi'teneid) beutfefj V- (Scipj. 18431, »Cjtcrveicb unb
Uiigont" (baf. 1843), necüffmtiit^te. 3m Sioocmbcr

1845 trat er ]ur bciitfhlatholifchen ©emeinbe über,

berat Sache er in ber Sdnnft -Xi* neue ftivdie unb
bie alte ©olitil« (2 . Slufl. , Sleip,]. 1816) perteibigte.

©Jenen feine-:) Serien »Sw Öcfuitenfrieg gegen Cftcr

reien unb Teulidjlnnb« (S!oip). 1845) uon ber öfterrei.

(l)i{d)cn Slcgierung mit neuer poltjeilidjec Serfolgung
bcbrot)t, Umnbtc er ftd) im Februar 184« nad) «am-
bürg unb fthrieb liier titiier anberm 0jterreict)iict)e

3}or unb Jiüdfthritte* iSjamb, 1847). Sic SRörj»

bewegung »cm 1848 führte ihn nach SSien jurüd, wo
er bie csdivift »Öfterreith über alter-, wenn cd nur will*

crftheineit lieft. San ber Slula würbe er ind ©orparla»
iiicut, ju granlfurt in ben Füur.ftgeraudfchuß unb uon

Stoftcmeuburg in bad beutfdic Parlament gewählt,

wo et ruft jur ümten hielt, ober 17. Slug, feinen Vtui»

tritt crllärtc, um in ben öfterrcitbiichen iHcichdrat cm-
treten ]u lärmen. Sind) betn Eint »den ber Stuften in

Ungarn »cröffentlid)te er bic©rofd)ürc »Scutfth ober

fWuffijd)?* (Sisicn 1849). 1850 worb er aud SSictt nni

fein üanbhnud ju ©ainfahm »erwiefen, wo er jwei

Fahre jurüdgejogen lebte unb jur euangelifdjcn Suche
iibcrtral. 18«1 warb er in* Vlbgeorbuelmbmiä bcc-

öflcrreithifthcn Sfcididratd gewählt, bei« er bid 1HK7

angehörtc. 18«2 grünbete er bie »Siefontt», eine übe*

rale politijehe 3eit|d)rtft.

SAuft, fooicl wie ©atronc unb fiartufefte, auch
bad ©bfeuem berielben, uub ba« einichlagenbe ©c
Kboß. Ein bereiter S. Wirb auf ein fid)tbare*, ein in

bitelttcmii ein unfichtbarcd, oerbedted *Jie I abgefeuert.

3» ben 3 et; u fr o r t c n rechnet man ]. ©. ©rauateu,
Schrapnell«, Kartätfthcn. Ser Schußbereich bed

©ewehrd wirb tut nllgemcincu burd) einen Utntreid

»on 1000 , ber ber ©eichiipe burd) einen iolcben uem
5000 m begrenjt, er önbert iidi nach Blaffe, Sebic

mtng unb Siel. Schufifelb ift bad »on Feuerwaffen
beftrichene ©orfdb einer Stellung, für ©entehre unb

©efeftüfte bie ;u bereu Schußbereich audgebehnt. Über
Freilegen be« Shußfclbcd unb über Sdiußmartcn
f. Ftlbbefcftigiiiig, S. 203. Schuftfertig, fooicl Wie

Fertig (f. b.). Sie SthuBlciflung hängt »on ber

©cidwßbalm, ber Ireffgenauigleit unb ber ©rftbofi-

Wertung ab, je flachcc bie erfte unb je gräfter bie beibeit

anbent, beito beffer bie Schußlciftung. Schußficfter
fmb Settuimen, welche gegen Feuer ber Fiiianicne

unb Fclbartillerie fthügen (OflUBombcitficher). Schuft»
weite, Entfernung uom ©efthüp bid jmuEkfchoßauf-
fdftlag. Sie ©cfamtfchuftwcitc (äußerfto Schuftweite)

ergibt fich burd) SlbfeiicmittU bebeutenbem Erhöhung*-
wintcl (Elcoationdfchuft), j. ö. bei bau beutfehen

Fnfanteriegeroehr etwa32° bie 3800 ni, bei einigen®c
fctütwrteu bist gegen 20 km. Sgl. Tirctter unb^nöiretrer

SAiift, ©eraftrom, f. Salnü^mier. |£d)uß.

Schuftbremfeti, bie ben tKücflauf hennnenbm
©remfrn ber Stafetten. [melia.

SAuffelflechte, fooiel wie Lecanora linb Pur-

Schüffcln, bie Öhren beä 9iot , Sam- mtb Sich

Wilbed.

ä8cocr-i Aoup.j£eriton, 5. Sufi., XV. «h.

Sehüffelpfennigc, mittetaUcrliche Senarc aud
fehr büturem ©ilbccblech, berat IRaub fich unter bau
§ammcrfihlagcfd)üijrtculig gehoben bat, uoi,;ugdweifc

am fcari unb im ßibgehiete feit ©ltbe bed 11 . Fahrt),

heitmfd), aber bid ©ölen, Schweben unb Sübbcntfdi
lanb ocrbreitcl. «ic würben allmählich bünner uns
fchlechler, oft auf Schnüre gereiht unb bie gröftem S.
im 14. Sfahrt- burd) ben ©rofehen »erbtiiitgt, wäbrcnb
bie Deinen Stüde fiefj im ©raunjchweigif4nt bid um
1650 erhielten.

Schuften, Fluß im Württemberg. Sonautrcib, ml
fpringt bet Schuftemieb, fließt nach Sübcu. nimmt
bic Steiuad), bie ©olfegger Sieb unb bie Schwarjad)
auf uub münbet in ben ©obenfee.

Schnffentrieb, Fledett im würlteml>erg. Sonau-
fretd, Oberamt ©albfee, an ber Schuffen, ber

Vinie ©retten -Friebricbdhafen ber ©ürttemiergifdwn
Staatdbahn uith ber Solalbahn S.-©uthati, 570 m
ü. 9H., bat eine coangelftche uub eine falb. Äirthe, ein

cd)loft(ehemnIigc ©rämonftrateiiferahtei) mitStaate

irrenanflalt, ein grofted fänigliche* Jiüttenwerf (©il-

helmdhüttc. 100 Arbeiter), Sorfgräberei, Streu, unb
©iutlfabrilation uub osos) 2918 Eint»., baoon 373
Eoangeiifchc unb 4 Fnbcn. 3» äcr Sfätjc ber Feber.
fee(f. b.) mit großen ©fahlhauten, ©gl. Front, Sie
©fablbauitation £. (Siitbau 1877).

Schufter, f. lelider.

Schnfterboum , !. Qjuinocladus.

Schuftfaben, fouiel wie Einfcftuß, i. Sälcbeu.

Schuftfraftnr, f. Ethußwuicbcn.

SAnftgarn, f. ©am.
SAuftranal , j. Sdmi.wunbcn.

Schnftmadfe, i. Sthlaeftcn.

SAnftpf ropfett, leilförmige ^oljpfropfcn, welche

bic feoljfriegdfcbiffe führten, um »on burdftiftlagcnbcH

©olüugeln geriftato fiocher »on timen ,511 oeritopfen.

Um in ber SBaftcrtiuie überall anlontmen ,511 föroiat,

war ein Sallgana in ben Schiffen uorgefeben. ©ei

eifenim Schiffen uub ben mobemen Sprcnggefchoftat

(mb bie S. binfäDig geworbau

SdjnftfiAer, i. Schuß.

SAnftfpulc, in bcc ffiebevei bie mit Schußgam
baotdelie Sou le, welche in bad Schiffchen eingelegt wirb.

Schufttafeln, f. Schlehen.

SAnfttoaffen, f. tavjetjüp unb Cianbfeuctwaffeit.

SAnftwafter, j. artcbufabc.

SAuftweite, i. Schuß.

Schufttounben (Vulnera sclopetaria), Säunben,

welche burch ©efchoftc ober ©eidwßftüde heroorgebracht

werben, jeigen im Stilfang unbebeutenben Schmer] mtb
bluten wenii], Wenn nicht getabe eint größere Schlag«

aber burch ein Wcßhoft Perlcßt würbe. Ser ©feg, wti«

heu bad ©efehoß nimmt, entfpricht nidit immer feinet

uriprUnglichen Siidüung; befonbetd nidit mehr mit

©oQIrafi flicgenbe ©efhoffc werben, wenn fie nicht

genau im rechten ffiinld auf tpinbemifjf, im .törper

alfo auf Knochen, auftreffen, oft abgclcnlt; ©efehoffe,

wctchc auf bie ©ruft ouftreffen, taufen nach Surd)»
bohning bervaut auf einer IRippe um bot ©cufttaften

oft bid jur $)äljic unb noch weiter herum (Kontur-
fhüffc). Oft teilt auch ein tangential auftreffenbed

©efhoß unter bicjiant. läuft, ohne in bie iiefeju Sri«

gen, unter bicicr eine Streife Weit fort unb tritt wicbcc

au* ($>narictlfthuft)- Erjeugt ein ©tfd)oß in ber

$xwt (ob mit ober ohne ©etlthung bca barunter lic

gtnben ÜRudfeld ober Knochen*) einen offenen Schuß»
taual ohne befonbere Ein - unb ffluätrittdäffnung , fo

fptidft man »on einem Streif- ober Sünnenfajuß.
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DunhftbtSflt boä ©eieboft auf feinem Segc einen

Knodien
. fo tann c-3 glatt bunt benfelben hindurch-

geben (Socbfcbuft), ober CO äcrfpliltcrt ben Stnochai,

unb ca entftebt ber Sdjuftbnid) iScbuftf raltur).

Vfatte. auf bie £xiut auftreffeube ©efeboife, befonbera

grobe Wtjtftoiie, tonnen febr jebmere ^erftörungen Per-

urfacben. ohne baft eine duftere Verlegung befiehl. i'ier-

burd) entitnnb bie Rabet ber üuftftreiffcbüffe, m
bem man annabm, baft ©cfebofjc im Vorbciflicgni

brtartige Verleitungen erzeugen lünnten. Jeder fogen.

üuftitcaficbuft tit ein echter Vrellfcbiift. ber je nad)

ber ©röfie bea ©eleboiica unb je nach ber ©cfdiminbig-

teil, mit ber er auftnfft, mehr ober weniger aubgcbelmte

Cuctfdmnnen mit Vlututitcrloufimgai unb mit ®c<

ioeba*, ja nudt SUoebaijertriimmcruitgen beroornitt.

®aa Wefeboft, melcbea ben Mürper trifft unb in ihn

bineinfäbri famt entiueber inibmitccfen bleiben (bl in*

ber Scbuftlanol). ober ea nerldftt burd) eine ber

ifleinem) ©infebuftöffnung gegenüber belegenc, in ber

Siegel weit grünere, mit fettigen, jadigen Ständern

nerfebene Vludfehuftüifiumg ben Mürper.' Je geringer

bie Entfernung, auf roeldje bie Schliffe rafanter ©e>
mehre abgefeuert finb. um fo gröftcr iit ber Untcrfcbieb

jmifdten ©in • unb VUidftbuftüffmtng; nud) tarnt ftd)

baaöcicboft beim Luftreifen auf einen bärtemSnocben

in mehrere leite (palten, fo baft bei nur einer Gtnfcbuft'

Öffnung mehrere ©udfcbuftöffnungm oorbonben finb.

fflröftcrc ©efeboffe tonneu geicgenllicb ganje ©lieber

abreiften. microobl folcbe Verlcpungcn beute äuftcrfl

fetten find, roeilbie groben ©eidtojje durch ihre Spreng-

labuitg in Heine Stüde (erlegt merben. SKit ©in
fübrung ber gezogenen iiinterlnber, unter gleidtteiti

ger Verringerung ber ftaliber non ‘dl, bej. 17 mm auf

13 beim preuftifebrn Jilnbimbelgetuebr unb auf 11

betut ©baffepot, belamen bie oblongen mit oginaler

SpiM ocriehaiai ©efcbofic eine folcbe ©efdnuinbigteit,

baft beim Stuftrejfen auf baa,*fiel in ber erfttn £>älftc ihrer

Ringbahn nicht nur bnd ;jiel jerftort mürbe, jonbern

ber Sfefl ber lebenbigen Straft fo Biel 'Sänne erjeugte,

baft bie öefdtofic fidi in munberbarfter Seife untge

ftalleten, oft umftülpien (Vtl), laffenform), oft logar

in viele Stüde nuecinnitbcr gingen unb bie ©emebe
fHtcbtbac terrifien mürben. Sölame«}.©., baft gi An-
fang bea Mxicgea 1870,71 Rranjofcn unb Deutfebc iieh

gegcitfeitig befcbulbigten, 6rPIojiugefd)offe angemen
btt tu haben, bid tnau tut meitem Verlauf ben jrrtum
erlanute. Die neuen ©efeboffe au« Stahlmautel mit

Startbleitcm befuten eine ungemein groftcDurdifdtlaga

traft. Raft auf jebe, jelbft bie meitefte Entfernung (er

fcbmettecl dad ©attjergefeboft beit Mnocben, ben e«

trifft; ber Schuft atta ber Stäbe jerftört auch in meiter

Vtuabebnung bie Umgebung bea ©infd)U|fe« , fo baR

V V. einer febr Heilten ©iintbuRüffnung an Slmt ober

©ein eine oft hanbteHergrofie . mit öemebdtrümmcni
aller Slrt gefüllte Vudfebuftöffmmg gegcnüberlicgt.

Xic Vroguofe ber 3. richtet ftd) in elfter Cinie

nach bem ©rabe ber Jcritünmg, ben baa ©eicboft in

ber Umgebung bea Sdtuftlannla nugericblct hat. Itaf
baa Wefchoft nur Seicbteile, fo iit bie Sluafd)ufjöffintng

nur menig gröftcr nla bie Ginicbuftöffmiiig , unb bie

Sunbc iji an ftd) leicht, ©ei Shiocbenfcbüifen bängt
bie Vroguofe Pon bem ©rabe ber Splitterung bea

Muocbnia ob. fehlere ift eine totale unb bamit bie

Vroguofe bücbft ungünftig, menn bas ©cfcboR auf
nähere ©ntfrmung unb nla Cuerftblnger einfd)lug.

Iraf baa ©efdtoR aber in gerader Stichtung auf unb
feblug bureb benMnocbcn bureb. fo oerberben ftlbft gro

fterc Splitterungen bie Sludfidtt auf Teilung nicht

immer, uornuageieRt allerbitiga, baft bie Splitterung

bie Rortu bea Siiomena nicht öeränberte uttb baa Ve-

rioft erhalten blieb, mad beim Sdnift atta roeiterer ©nt-

fennmg burtbana nitbl feiten ift. Steine S!otbfd)üjfe

finb fetten unb in ber Siegel uoit befter Vrognofe.

Sei ber ©ebatt blutig ber heutigen 3. »erfährt

man lonfetPiertnb . fomcit ea Derniinftigermeife mftg«

lid) ift, unb forgt für ftrengflc Ülfcpfia ober Slntifepfia.

Daher ift auf bau Schlachtfeld jeder ©ingriff bei ein>

fachen S. au«gefd)loffen, foroeit nicht etma Stillung

einer artcriellai Vlntung in Rrage tommt; auch bei

lomplijiertem Sdmftfratturai iji ber Viaitii nur durch

jmedmäftigm Verband trnneporiabel ,;u machen, immer
aber iji bie erfte ©flicht StbfdiluR ber Sunden pon ber

Stuft durch fcbkiungfte Vcbcdutig mit antifeptifdi int-

priignierten Vcrbandftoffen. Jebea Uitterfuchai einer

Schuftmuiibe mit bem Ringer iit auf baa ftrengflc ju

uentteiben. Aber audi mit Jnftrumenten unteniuht

man nur, matn baju bringeitbeVlnjeigePorliegL SJian

lägt die ©efeboffe rinbrilen und entfernt fie mir, roenu

fie burd) Xmcf auf Sternen Sdmicrjen machen, burd)

mitgeriffene SHeiberfognt ©itenmg megtn ir. Stur bei

auagebebnter tjerfdmictterung Pon ©licbmaften febrei-

tet man auf bem Sd)lad)tfelb jur Vlbiepung bea ©lie-

bea. ©rfebmert mirb bie ©ebanblung der S. im
Stiege babureb. baft bie Verrounbung oft erfchöpflr,

tumcilcn eine Jcitlang nicht regetmäftig occpilegle

ilrule trifft, bie unter bau jtarfen pipebifebat Ginbntd
ftehat ,

ben eine Rrtbfeblaebt tnad)ai tarnt , baft man
and) nid)t immer fofort für eine genügaibc Unterhinft

.unb Vflffle gerade in ben erflrn 24 Sluttben forgen

[amt. atlea Stachteite, bie durch bie relative Rugmb
ber Seutc nur jum leil mieber auageglichot merben
tonnen. Iretm die Vermunbelat in geordnete Vflcge,

fo läftt fich beftunmen, welche ©iugriffe ba bem
©injelncn ju ntaihcu find, aber and) jeftt nod) ift ba«
Vriujip ber tonferPalioen ©ebanblung müglicbft ju

mähren, mal bei bat Hemtalibngen öefchoffen in

Rallen, in baten man frühec eine Teilung für un-

möglich gehalten hätte, Teilung eintreten tann. Über-

bied geftatlcn die antifeptifchen Vtittel eine ganj andre

VebctTfchmtg de« Simbocrlaufa ala früher. Von
Slnfniig an antifeptifdi behnnbettc einfache S. tön-

neu reiht gut unter bem erften Verband heilen. Sdmft-
fratturai bedürfen eine« feilenVorhanbea.unchban©in.

und Vuaicbuftöffnung antifeptifch Perbunben finb. Jft

bei S. ©itenmg eingetreten, fo rnuft man oor allem

danach ftreben, bie Simbe mieber nieptifch ju machen.

SRan fuebt ben Eiterherd auf, erweitert auch in biefem

Ralle bie Sunde, fpiilt fie aua unb äpt, matn nötig,

mit ©hlorgntlöfung, brainiert und «erbinbet folcbe

Sunden täglich, bia' die ©itenmg mieber uerfiedit. Ütucb

beim Stuftreten Pon Sfad)blutungrn muft ntmibieSimbe
crmeilern, um luiteranenUniftänbenbieUnteTbmbung

in ber Sunde ju t>emertitclligen (egt. Nachblutung).

SJiit bem Wefchoft mitgeriffene Uniform* unb flu«»

rüihmgatcüe entfernt man ebrnfomenig mir bie ®e>

fdioffe felbft. warn fie feine Stönntg nerurfachat. Cft

fangen ftc tote auch bie ©cfdjoft'c an ju manberu unb
merben und) einiger,•feit ganj leicht entfernt, mährend

gleich nach ber Vcrmunbung ihte gaoaltfamc ©nt
(emung oft mit Scbmierigleit , ja mit ©cfahr für bett

Verrounbetcu nertnüpft iit. Vgl. Rijcber. fxtnbbucb

der Äriegachirurgic (2. '.'In fl., otuttg. 1882, 2 Vbc );

Si i th te r, ©hirurgie bet Schnftuerlcpungcn (Vraäl. 1875

77); u. ©ect, Sirtung mobemer Weioehrprojeflile,

inabei. der Vanjergcfdioife (i’cipf. 1885); Öruna,
Die ©efeboftroirtuttg der neuen Sllcinfalibergemehre
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(Ttibing. 1889); §ahart. Tie Wcidn’ftwirhiiig bcr

8 BliUimrier öanbfeitcrroaffcnanBIcnfthcu unbtpfcr»

ben (©im 1892); Tcridbc, Tn« Klcintaliber imb bic

Bchanbluug bcrS. im Selbe (baf. 1894); Modi er, 3ur
Sehre »oit beit 3. burd) Älciuloltbcrtieftftoffc (Staffel

Schnfaeithen, fobid wie Birfchjeidjcn. (1895).

kauftet, Wliebetfpmne, f. Sfattfer.

Schulter, bleib bei beinern Reiften! freie Über

fegung beb laicittifcbeit Ne sutor »uprit crepidam (f. b.).

Scitufttrflctf riRofalic, and) Scqucitj), in bet

Biuftf bie mehrmalige, bi« 3ur SRonotonie gefteiaerte

ffiiebcrbolung ritte« Blolibe »du ucrfd)iebencn Ton»
fhtfett. Tie 8c(eid)ming Kofalic [oll »an einem ita-

iicitifd)en Sollelieb : »Rosalia t arn min», beruii)ren,

in welchem Bilbmigett biefec <lrt gehäuft ftnb.

Schuftcrfrmupf , Btoqifliopbie.

Schufterpappc, jeifloffencr unb teilweifc gefoulter

Kleber. bic"t nl« billige« Klebmittel.

3dniftcrfrtnunr(c , i. ffifeiwitrioL

Sdtuttcrüogcl , f. Stlbel idtmiblcr.

Semiteil (Schuten, Schütten), breit gebaute,

flache Sahrjcuge. bienen itt ben Kieberlnnbcn (umSa»
rentraneport tc. auf Sliiffen unb Kanälen. Ticlred

»

fchuten werben uon Serben obcrSSenfcben gejogett.

Schütt, l)(Wroftc 3., Ungar. Gfailöfßj, Im.

thWMM) Tonaninfel in Ungarn, wirb Pont ftmiptnnn

bcr Tonau unb einem 1 km unterhalb Seftburg tint«

abjwtigrnbcu Keitmann berfclben (Kcut)äu«lcr To»
tiau) gebilbet, crjtrecft fielt bi« Kontont unb ift 90 km
lang unb 15—30 km breit. Sic gehört juttt gröftem

Teil (um Breftbttrger, im übrigen (um Komomer uttb

Kanber Komiint, erzeugt betreibe, Obft unb (»arten*

fruchte, enthält an 100 Orte mit rnngpar. Ginmohnom
unb wirb uon ber Bahnlinie 'fti eftbutg - Tuiia - Sjer*

baI)dt)-Kontortt burebidtuitten. $>nuptorte fittb Tutta»

Sgetbabcli) unb Schütt Somcrent. — 2) (Kleine S.,

Sjigettöj, (pr. Nr«»«) SSnfel bafdbft, (Wifdtcu bem
foauptann ber Tonau unb ber fogen. Siefdburget
Tonau, filblid) Uon bcr Wroftctt Sdntltinfri gelegen,

gehört }u ben Komitaten Siciclburg uttb Saab unb er»

Itredt ftd) 45 km weit uon Unjla bt« unterhalb Diaab,

enthält ebenfatl« uicle Crtfdjaften unb ift reich an ®c*
treibe uttb Obft.

Schütte, ein Wcbuttb unb (war raeift bttreh Siegel»

baifd) enttörnle« Stroh, b. h. Sattgftroh, im Wegen»
ja(t uon Wcbiinb, b. h- Sirrflrob.

Schütte (S ch ü 1 1 e I r a n I h c i t), ein uorjeitige« unb
maifenbaftc« ttbwerfeu ber Kabeln bet ber .(tiefer

(Pinus silvestris) unb nnbent Kabelbötjem. Tie
Grfdteimmg wirb burch Srofl, anbaltenbe TrodenbeiL

Biljinfcftion tc. beruorgerufeu. Bei berSroftfcbüttc
werben im etilen Sriihiahr bic Kabeln junger Bflan»
jen plö()Iich braunrot unb fallen in wenigen Tagen
ab; öcbedcit mit Sieiftg uerhiubert biefe Sorrn be«

Kabelwerfen«. Bei groficr Trodenheit föttnen Kiefern

tutb aubre Koniferen nach brr normalen Kabdrcini*

gungnodt einmal (nhlreidieKnbelnucrlictcit(Tr oifen»

ober T ü r r f d) ii 1 1 c). Übet bic burth $ityc herborge*

rufenen Sonnen ber S. f. I*nphodeniiiuw.

Schüttelfroft, ba« in«bej. bei atuten iicberhaften

Krantbdtm (SedtfdfteberanfaQ) bie Kranlhcit einlei»

tenbe Sroftgefiibl be« Kraulen, Scplcrer hat bläuliche

Sippen, falte Skinbe, bläulich ueifärbte Kägel , bcc

Stoftfchüttdt ihn, unb trogbem weift bn« Thermometer
eine Grijölninq ber Gigenmänne be« Kranfen auf Sie*

berböbc. 39“ unb mept, und). Kadi 1 -2 Stunben
tritt biennritbe füge an Stelle be« Sroftgefiibl« ein.

Schüttellähmung, f. Cäftmung.

Schüttenhofen (lidtech. Suiice), Stabt in Böb*
mm, an bcr Sotaroa unb ber 3taat«bat)ntinie 3glau-
Tau«, Sip einer Bejirf«hauptniannfchaft nttb eine«

8cjir!«gcricbt8, hat 5Kird)ett, rin Kalium«, finpu*

jinerOofter, einen Stabtport, Sabriten filr .»fünbhi'Ijer,

Scbcr unb Sdtuhwaren, Bierbrauerei, eine Sifdjjiuht»

anfialt, .Stoljhcmbcl unb cieiioi 0152 (al« Wctueinbe

0409) Ifcbeth.Ginwohner. Seftlid) am Suftc be«Swa-
tobor (790 m) ba« Bab Sobolcnta. 3« 3. würbe
ehemal« bcbcutenbe Wolbmäfchcrei bdrieben.

Schütter, 1) Slufe in Baben, entfpringt am£>üner
fcbcl im Schwai(walb, burdiflieftt ein burd) Berg» unb
jpilttmmcrfe belebte« Thal uttb müttbet bei Kehl lint«

in bic Kinjig. — 2) Sint«fritigcr KcbcnfUift berTonau
itt Obcrbnpem, entfpringt hei Blauem im Sränlifcheu

3ura unb münbet hei 3ngolitabt.

Schüttergebiet, ein Gebiet, welche« häufig non
Grbbcbcu erjdiüttat wirb, and) ba« uon einem Grb»
heben (f. b.) bcimgefuchte Webtet.

Schntterij (bollänb., (w. btmttan), niebcrlänb.

Kationnlmilij, [. Kicbtrlanbe, S. 954.

SchutterjMde (3d)ilgenftürte), f. Toden.

Schuttemmtb, Wnueinbc im bab. Ätci« unb ftmt

Offcnburg, an bcr Schütter, im Schwärjwotb , hat

eine tatb. Kirche, TabafcJbnu uttb amist 2321 Gittw.

Schüttgelb, gelbe Sadfarbc, welche au« rincc

alamihaltigcn Öuercitronablodtung unb ffreibe in ber

Seife wie bic Kotboljladc bargeilcUt wirb. Gin fri-

tiere« 3. (gelben Sarf) erhält man nach ftbfcbeibmig

bcc Werhfättre au« bcr Ulbfochmtg burch Seim ober

Kalt. Gin aubre« S. (Bcerettgelb) wirb itt gleichet

Seife au« Wdbbccren hergefleUt.

Schuttfcgel, bie ben Tcltabilbungcn ocrglcitb--

faarett uttb oft aud) aldfoldicbejcidmctcnfechuttmnffen,

welche non Wewäffem fteil geneigter Ihälcr, iiiebcf.

uonSilbbächen, ba abgelagert werben, wo babWefälle

ptögtich in ein geringe« übergeht TicCherfläcfac biefer

Scfauttatthäufungm hat, wenn Kaum jur fdtlichett

Ku«breitung Uorhanbm ift, bic Weftalt eine« halben

Kegdmantel« ; ihr Kcigung«winld tonn im obeiftm
Teil bi« ju 30“ anfteigeu unb nimmt und) unten ab.

Watij flacbe S. beobachtet man allgemein bn, wo
Seitcntbälcbcn ober Saffcrriffe mit ftärlenn Wefälle

in ein fdtwnd) geneigte« breite« Thal cinmtinbcn;

oft fchiehen fie ftd) jicmlid) weit in ba« (taupttbal uor

unb ucrlaufm ganj anmäblidt in ben ebenen Thal
boben be«fdt>cn. 3ur ,'feit bcr Sd)necid)utdjt unb bei

ftarfen Kegengüfjeu werben bic S. am meiftm erhöht,

in Webirg«gcgenbcn nicht feiten burd) fogen. Blur»

briiehe ([. Slnvgang), Welche grofte Slncheti fnichtbarcn

Tbalgelättbc« übeebeden (u er nt u reit) unb baburd)

grofte Berwüftungm anriditen lönnen.

Schüttmobn, f. p»i>uvit.

Schüdofen, f. ;!iinmetöfen.

Schütt orf. Stabt im preuft. Kegbej. Csnnbrüd.
(frei« Wraffchaft Bentheim, an bcr Bcdtlc unb bcr

Sittie fllmdo-Saljbcrgeii benpotlänbifchen Gifenbahu,

bat eine coang. Kirche mit 9« m hohem Turm , eine

latf). Kirche, cm Sdjioft (BUena), Baumwoltipinncrei

unb »Scbcrci. Särherci, Werberci, Bfargarinefabrita-

tion, Tampfmabl unb Sägemiihlen unb (ist») 3839
Gittw., baoott 619 Katholifm uttb 20 Jubcn.

Schüttfchilbfroten, [. geftungbfrica, S. 352.

Schttttnag (3 d) ii p u n g). Bc.tcichmmg für bic hei

Befchäbiguttg crtrag«fät)igcr Wmnbftiide burch Siete

ober Bcenidten ftattfinbenbe pribate Bfänbung, be(.

Bfanbnahmc i(. Biättbung). 3n ber Bierbraucrri ba«
juiit Gitmtaifchen lomntenbe B?nl(quantum.

40 *
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Z<tmtj, in ber lauftncmitifcbcu Sprache iowcl wie

Stonorietung ; bähet eine Tratte, eine Vlnrocifung »in

3. nehmen», fie »fcbüprn«, fooicl wie fie entnehmen

unb rinlöfen (honorieren).

3d)iih, 1) Heinrich (mnh Soflittariuä ge»

tiannt), benttebor Komponift, geh. 8. Oll. 1585 ju

Köftrip im Bogttanb, gejt. ti. Vlop. 1872 in Trc«ben,

tarn in feinem 13. Jahre al« Singlnabe in bie Kapelle

be« S'anbgrafcn ÜJoriB uon jpcjfen Kaffe!
,
ging 1807

nach Warburg, um äied)t«wiifeiifd)aft ju flubicrcn,

warb bann burch ben üanbgrafen Worip bewogen,

bie Wuftl ju feinem Beruf ju machen, unb begab fid)

188!) nath Beliebig, um ben Unlcrridu Wioo. Wahrte-

lid jtt gctticfiett. 1812 lehrte er ttad) Staffel prüft unb
erhielt hier in ber Kapelle eine VhiftcUiuig. 1814 warb
er gclcgcutlub einer £ioffcfllid)[cit nach Xrcsbeit ge--

beteu u. oontKurfiirflen al« HnpoUmciftcr feitgehailen.

1817 würbe er befinitio alb KapcUmcifter in Treobctt

attgcflcül. TicKirren be« Trciiügiabrigeu Kriege« ge

ftaiteten aber bie Wiifitoerbälttiiifc Xrcöben« fo un»

g&ttftig, baft 3. ben Scbwcrpuuli feiner Kictfamfeit

6atbmt«wärt« fud)tc. ^unndtft weilte er 1828 -29 mit

Urlaub wieber in Jlalim (Beliebig), bann aber pon
1833- 45 mit nur turjer Unterbrechung, bie ihn wie-

ber ttad) Trcsbcn führte, in Kopenhageit. wo er Poll»

ftänbig bie ftunftionen eine« Kapellmcijtcr« oerfah,

obgleich er in Xrc«bcn gebttnben blieb (bie Treäbrner

Kcipetle war 1833— 39 gattj aufgclöftt. Bon 1845

ab blieb er in Xrcsbcn. 3.' groftc« Bcrbienft unb
feine hiftorifdic Bcbcutimg al« ffomponijt beiteht na
inentlifb barin, baft er bie mufilalifdteit ßrruitgm»

fdiaflcn Jtalien«, fowohl bie polyphone Scplunfl ber

altem Schule al« bie nach 1800 hart aubgebilbete

bratualifebe Wufit , in Tculfthlaitb cinführte unb in

feinen 'Arbeiten beibe Elemente ju einem ihm burd)

au« eigentümlichen Stil ju ocr[d)meljeii oeritanb.

Sion einer beionber« glciujcitbrtt Seile jeigte er fid) in

icincn oicr Baffionen, in beten (Shoren er al« unmit-

telbarer Borlnufer Stadt« unb Stcinbcl« et fdtemt. Vitt«

füljrlidie Bcrjcidjnifie feiner int Xrud erfchienenen,

auPffhlieglich bet geiftlifhen VAitfil angebörigen Serie
finben ftch in ben Bibliographien ber VKufilwcrlc be«

18. unb 17. Jabrf). uon Sieder (2.V(u«g., üeip.j. 1855)

unb ßituer (Berl. 1878) fowic in ffcti«' »Biographie
universelle». Jtt neuerer 3fil hat fid) juerft Karl

Sliebel ba« Bcrbimii erworben , bmcb ^ufannuctiftcl*

lung ber WertooUften Teile ber mcr'Jktfüoncn ju einem

Serie (erfdtienen bei ffripfd) in Seipjig) bie Teilnahme

für 3.’ Sülufil neu ^u beleben. Vll« Wcrlroürbigfcit

uerbient nod) unter Serien bie lciber uerloren ge-

gangene Oper »Xapbuc», nach 3iinuccitti« gleidjnnmi

gern Torte beutfd) bearbeitet uon SRartin Cpip, attge

fiil)rt ju werben, al« bie erfic in Tcutfcblanbibci einem

Tfefte be« fatbüfdien S>ofc« in Xorgau 1827) aufgc-

fiibrtc Oper, ©ine Wejamtausgabc feiner Serie (burdt

'Phil. Spittal ueranftnlteten Öreittopf tt. itärtd in

S'cipjig(188& 94, ltiBbc.). Sgl. J.Spitla.TicBaf
fionett nach ben uierßuangelint uon St. 3.(Ceipj.l888).

2) griebrtcb Karl Juliu«, Stiftoriler, geh. 31.

Diät 1779 in jjallc. geft. 5. Scpt. 1844 üt fieipjig,

Sohn beaSlilologeußhriftionWottf rieb 3.(1747
1812), ftubiertc in Jena, tuarb 1801 'fSrioatbog’itt

ttitb 1804 Brofeifor ber Vfliilojophic in Stalle, beglei

tele feit 1811 feine Wattin, bie Sebaufpielerin Stenbcl

(i. 0ntbei Schilp), auf ihren Kimflreifen unb trat fclbit

auf ber Bühne auf. Sindi Trennung feinerGhe (1818)

lebte er itt Hamburg unb Sieipjig. Bott feinen Scbrif

teit finb hetuorjuheben: >W«id)id)teber3iepubli!(VianI

reich* (Jena 1802 , 2. Vlufl. 1808); »Woclbc« Bbtlo

fophie« (.fyintb. 1825— 27, 7 Bbc.); »Tie Stimme
ifrtcbricb« b. Wr.*, 3ufamm»nfte[Iuug feiner Jbeett

iitier SfJolitil , Seligion, Storni tc. (8raunfd)w. 1828.

5 Bbc.); »ßpigrammntifd)e Vlnthologic« li'tillc 1808
— 1807, 3 Bbc.). Vlud) gab er »3ad)arta« Seiner«
Biographie unb ©Ijaralteriitit« (Wrintma 1841, 28bc.t

3) 6 en r i e 1 1 e, f. {wn&cl Sdtüp.
|
bcratie.

Schulbauten, in $rftiing«ioerfen fouicl tute Swhi

bauten (f. b.); in ber gelbbefeftigung Giitbectungm,

Unterftänbe unb Scbugbädicr, f. ^elbbefcfnaung.

Srininbeglcitung, fooicl wie fionuoi.

3d)upbejirfc, i. Sorfteintcilung.

autiblatteru, fouicl wie Kuhpoden, f. Jmptung.

ut)blcubc, f. Jaloufint.

Sctingbricf , fooicl wie Weleitebrief, f. Weint.

Sctiulibrille , f. Stritte.

3d)Ut)biirgcr, f. aSeifoffen unb Stiirger, S. 708.

Sft)iil)C (lat. Sagittarius , aud) l'rotns), 1) ba«

neunte 3t><hett be« Xierlreifc« (/); 2) Stcmbilb be«

filbliehen Stimmei« jwifcheit 264 305’ Sieitnijenftoit

unb 12—46° füblicherXetlination, entbält nach WottlS

298 Slente bi« jur fiebenlen ötröfte, barunler 2 jtoet-

IcrWr&Be unb mehrere ueränberlicbe ttnh Xoppclftente.

Xec Vlntue bejieht fid) und) einigen auf ben Kentaur

(Shiron, nadi attbent auf Kroto«, ben 3ohu be« Bau
unb ber ©pf)cme, ben ßriitibcc be« Vtogenidueficn«,

ber mit ben VAufnt auf beut Ipeliloit lebt.

Schüpe , fvifeb. f. Schuppenhoifer.

Srtlül)C, fouiet Wie Stjebetidiiffcbett. f. Silben; beim

SBnjferbau perfebiebbare, ba« Werittne burehguerenbe

Blattcit , bie ba« Vtlafier unter fid) burd) einen Sctlm
Pon Perflellbarer Stöbe burcbtlicjien (Spaunfcbüpe)
ober über ihre obere, in ucriehicbeitcr Stöbe einüell

bare Knute hiitluegflieften (Überlauncfaiipei lagen.

Schübe, Xheobordieittholb, Kriminalift, geh.

12. Jan. 1827 ju ilterfen in Stolftein, ftubiertc 1848

-48 in Kiel unb Wandten 9ted)t8tuiifcnfd)aft unb

Staal«wiffenfchnften, bicittc 1848—51 in ber jchteamig

botjleinifeben Vlrittee unb bcenbigte 1851— 53 feine

Slubien jtt Kiel, habilitierte fid) hier al« Briuatbojcnt.

warb 1855 al« Brofeffot und) Kopenhagen berufen,

1888 jeboet) und) Ginjirimng feiner Brotriiur infolge

be« Siencr Jfrieben« mit Bkutegelb cntlnifcn, tooraut

er in Kiel wiener nt« Brwatbojcnt auftrat, feit 1871

giglcicb al« Sl)ttbifu« ber !panbel«(ammer tbätig.

1878 folgte er einem Suf al« otbemltdjer Brofeitot

nach Wraj. Vlufjer jabtrcicben Vlbbanblimgett in .fed

ftbrifteit fowte in Stolhenborjf« *ßnct)tIopnbie bet

3ied)t«wif)en|ehaft» Derfafitc er: »Sämling af de eleu

Slesvigukc Strafferet vcclroronde Istve og Fororil-

uinger» ober »Sautmlung ber ba« fcblcswigtcfac Straf

recht betreffettbenöefehe unbBerorbnungen» (»openb.

1858); »Xie liotwcnbige Teilnahme am Betbrrtfaen»

(Ccipj. 1889t; »Sehrbudi be« beutfehen Slrafrecbt«

auf Weitab be« Sfeidtaftrafgeiepbud)«* (baf. 1871, 2.

Vlufl. 1874; baju Vlnhaiig 1877); »Ta« jtaat«bürgcr

liehe Vlnflagerecht in Slrafiachen» (Wraj 1876).

3d)Ubcinrirbtimgen ibierju Tafel »Schupau
ridjtungett I u. II • ), Borlebraugcit unb Secteibigung«

niittel, burd) welche ftch Bflnnjcn unb Tiere im Kampf
um« Xafcin erhalten. Tie «. ber Bflaitjeit ridttnt

fid) gegen ungünftige ßinflüffe Pon Klima, Setter :c.

fowie gegen fcinbiidicßingritfcpon Zieren unb 5d)nta

t operpflan Jett , bie 3. ber Tiere bauptiäditid) gegen

m'inbe. Votliere« f. Terlbcilagc jn ben Tafeln, cgi.

Staberlnnbt, Tie 3. in ber ßutwidelung ber Kernt-

pjlanje (Sien 1877); VI. Kerner P. SSarilatiit,
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[Zum Artikel ScAu/xdnricA/tinjen.]

Schutzeinrichtungen der Pflanzen und Tiere.

I. Schutzeinrichtungen der Pflanzen (Tafel I).

Untor den mechanischen Schutzeinrichtungen gegen

biegende, drückende, ziehende oder scherende Kräfte

nehmen die Eigentümlichkeiten im innem Bau der

Pflanzen die erste Stelle ein, die in den Konstruk-

tionsprinzipien der Architektur ihr Gegenstück fin-

den, da auch die Pflanze mit größtmöglicher Festig-

keit und dem geringstmöglichen Materialaufwand auf-

gebaut wird (s. Skdettgewcbe).
Gegen die StoßWirkung von Regen und Hagel

schützen sich Blätter dadurch, daß die zwischen den

einzelnen Blattnervenmaschen befindlichen Flächen-

stücke nach oben konvexe, flache Gewölbe bilden,

die sich seitlich an elastische Widerlager, d. h. an

die nur unterseits hervortretenden Nerven, anlehnen

;

der Stoß wird dabei auf die Widerlager übertragen

und durch die Elastizität derselben geschwächt.

Ausrüstungen, die eine möglichst beschleunigte Ab-
leitung de» Regenwassers (Pflanzentraufe) von den

Blättern bezwecken, treten besonders in sehr regen-

reichen Gebieten auffallend hervor. Viele Holzpflan-

zen und Epiphyten, z. B. aus den Familien der Koffea-

ceen, Cinchoneen, ßignoniaceen, Ebenaceen, Palmen,

Scit&mincen, Araceon, Orchideen, Begoniaceen u. a.,

besitzen Blätter, die mit einer langausgezogenen, den
schnellen Abfluß des Regenwassers befördernden Trau-

felepUte versehen sind, wie z. B. Ficus rcligiosa (Tafel I,

Fig. 9). Mit letzterer verbindet sich oft eine starke Be-

netzbarkeit der Blattoberseite, die mit dem anatomi-

schen Bau ihrer Epidermiszcllen zusammenhängt. Die-

selben haben nämlich papillös hervorgewölbte Außen-

wände und rufen dadurch den eigentümlichen Samt-

glanz derartiger Blätter (Samtbititter), z. B. vonBegonia
rex, Claras discolor, Cyanophvllum magnificum, Phi-

lodendron Lindeni u. n., hervor. In den Tropen hän-

gen ferner die Blätter mancher Pflanzen, wie Mangi-

fera indica (Tafel I, Fig. 7), Quercus glaberrima, Acer

laurinum, Philodendron pertusum u. a., im jugend-

lichen Zustande schlaff herunter (HängcbltiUer) und
gehen erst bei vollendetem Wachstum durch eigentüm-

liche Aufrichtungspolster in die gewöhnliche Stellung

über. Dem Stoß des in den Tropen oft mit großer Ge-

walt niederprasselnden Regens leisten ungeteilte Blät-

ter teils durch große Elastizität und Biegsamkeit, teils

durch Derbheit, andre durch starkeZerteilung der Blatt-

fläche Widerstand. Auch bei unsern einheimischen

Pflanzen zeigen sich ähnliche Beziehungen zwischen

Regenfall und der Blattgestalt, z. B. in der stärkern

Zerteilung der dem Regen stärker auagesetzten stengel-

ständigen Blätter im Vergleich zu den dem Boden
angedrückten und in der Regel einfachem Grund-
blättern. Ebenso hängt die Lage der rings um den

Stengel verteilten Blätter znra Horizont mit der Ab-
leitung des Regenwassers, z. B. bei Verbascum (Fig. 10),

zusammen. In zahlreichen Fällen steht die zentrifu-

gale oder zentripetale Waxscrtraufc der Pflanzen auch

in Beziehung zu einer möglichst vorteilhaften Befeuch-

tung des Wurzelsystems und erscheint somit zugleich

als ein Schutzmittel gegen Austrocknung. Mit der

Wasserableitung hängen bisweilen Abeaugecinrichtun-

gen zusammen, die in Gestalt zarter Haanreihen auf

Stengeln, z. B. bei Veronica Chamaedrys, Stellaria

media u. a. f dicht unter den Blättern auftreten: das

auffallende Wasser bewegt sich in diesenTällcn längs

der eingesenkten Blattnerven und des rinnenförmigen

Blattstiels an den Haarreihen entlang stengclabwärts.

Einem längere Zeit hindurch andauernden Sprüh-

regen gegenüber verhalten sich die Pflanzen je nach

iteyert Konv.- Lexikon
,

5. Au/t., Beilage.

ihrer sonstigen klimatischen Anpassung verschieden,

indem ln der Regel die Bewohner trockncr Standorte

den Regen nur kurze Zeit vertragen und zuletzt unter

Laubabwurfzu Grunde gehen (ombrophöbeArten), wäh-
rend die Pflanzen aus feuchtwarmen Tropengebieten

selbst bei monatelang fortgesetzter Benetzung lebens-

kräftig bleiben (ombrophile Arten).

Andre Schutzeinrichtungen bedingen eine dauernde
Ansammlung von Wasser an bestimmten Stellen der

Pflanzenoberfläche. Solche finden sich bei rinden-

ständigen Überpflanzen (s. Epiphyten, Bd. 0, S. 848),

wie manchen Bromeliaceen. Die Wasserbecken, die Von
gegenständigen und am Grunde zusammenhängenden
Blättern im Umkreis des Stengels, z. B. bei Dipsacus,

Silphium laciniatum u. a.
,
oder von uusgehöhlten

Einzelblättern, wie bei Saxifraga pcltata, in andern

Fällen auch von ausgehöhlten Blattscheiden, z. B.

bei manchen Doldenpflanzcn
,
gebildet werden, sind

ihrer biologischen Bedeutung nach strittig. Da sich

in denselben außerWasser häufig auch hmeingeratene
und abgestorbene Insekten u. dgl. vorfinden, werden
sie als Einrichtungen zur Aufnahme stickstoffhaltiger

Verbindungen betrachtet. Vielleicht hindert auch die

Wasseransammlung das Aufkrieehen blumenschäd-

licher Tiere zu den Blüten.

Zahlreiche Einrichtungen dienen den Pflanzen zum
Schatz gegen eindringendes Wasser. Die meisten

jugendlichen Pflanzenteile werden auf der Außenwand
ihrer Oberhautzellen von der dünnen, für Wasser un-

durchdringlichen Cuticula überzogen, die zugleich

die innem Gewebe vor zu starkerVerdunstung schützt.

Dem gleichen Doppelzweck dienen Wachs- und Kork-

überzüge, besonders letzterer tritt vielfach da auf,

wo das Eintreten von Wasser in das Gewebe, z. B.

bei Rhizomen von Wasser- oder Sumpfpflanzen, ver-

hindert oder wo bestimmte Gewebepartien vom os-

motischen Saftaustausch mit andern abgeschnitten

werden sollen, wie dies regelmäßig ira Umkreis von

Wanden oder erkrankten Gewebeteilen der Fall ist;

das geringe Wärmeleitungsvermögen des Korkes be-

fähigt ihn außerdem zum Schutz zarter Gewebe gegen

starke Temperaturschwankungen. Da die Oberhaut

der grünen Pflanzenteile durch die Spaltöffnungen,

die als Regulatoren der Wassrrverdunstung dienen,

unterbrochen ist und deren Bahn der Regel nach für

den Wasserdampf frei erhalten werden muß, so sind

Schutzeinrichtungen notwendig, die das Eindringen

fließenden Wassers, z. B. von Tautropfen, in die Spalt-

öffnungen verhindern. Die mit ihren Rändern nach

unten umgerollten Blätter (immergrüne sogen. Roll-

blätter) mancher Gewächse, wio besonders der Erika-

ccen, die
-

oft einer übermäßig starken Benetzung

neben großer Trockenheit ausgesetzt sind, dienen dem
Schutz der Spaltöffnungen. Dieselben Einrichtungen

schützen zu andrer Zeit, d. h. bei Trockenheit und
Dürre, auch die innem Gewebe der Pflanzen gegen die

Gefahr übermäßiger Transpiration und des Wasser-

verlustcs. Gegen Wasserverlust schützt der Spaltöff-

nungsapparat seihst, indem die beiden den offenen

Spalt begrenzenden Oberhautzelien (Schließzellen)

sich bei abnehmendem Wasserdampfgchalt der Luft

schließen und im entgegengesetzten Fall wieder öff-

nen. Manche Pflanzen schützen »ich durch Verstär-

kung ihrer Cuticula (Ilex, Nerium), durch Überzüge

von Wachs, yon lackähnlichem Firnis (an den sogen.

lackierten Blättern, *nc bei dem Kreosotstrauch, Lar-

reamexican^ Jurten von Baccharis u. a.), ferner durch

Kalk- oder ^lxkrtisten ,
wie viele Strand-, Steppen-
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II Schutzeinrichtungen der Pflanzen und Tiere.

.und Wüstenpflanzen, oder durch Haarüberzüge (zahl*

reiche Woll- und Filzpflanzen, wie z. B. das Edel-

weiß, Tafel I, Fig. 11) vor zu starker Verdunstung.

Ebenso wirkt die Verkleinerung und schliefiliche Ver-

kümmerung der grünen assimilierenden Plattfischen,

wie bei den Kasuarineen, bei Ephedra, Arten von Re-

lamu, Genista, Cytisus, Spartium, auch bei Equise-

tum u. a., deren rutenförmige, dünne Stengel (Ruten-

gewdeine) die Spaltöflb urigen in Längsrinnen bergen.

Auch Dickblätter (bei Sedum und Sempervivum) und
fleischige, blattlose Stengel von kugeliger, säulcn-

oder scheibenförmiger Gestalt bei Kakteen oder

Euphorbien (Nopalycicächte) dienen neben starker

Verdickung der Außenhaut und Ausbildung großer,

ihnerer Wasserspeicher demselben Zwecke. Bei den

Kibkräutem, wie Mescmbryanthcmum crystallinum,

tritt das Wassergewebe in Form sturk lichtbrechender

Blusen an der Blattoberfläche auf und erhält abge-

rissene Sprosse monatelang frisch. Durch hohen Salz-

gehalt ihres Zellsaftes, durch welchen die Verdunstung

des Wassers verhindert wird, bleiben die Salsoleen der

Salzsteppcn trotz größter Trockenheit gTÜn und saft-

strotzend. Zahlreiche Steppenpflanzen schützen sich

durch Ausbildung ihrer unterirdischen Organe zu

wasseraufspeiehernden Zwiebeln und Knollen vor der

Gefahr des Austrocknens während der regenlosen Jah-

reszeit. Ein ferneres Mittel gegen Wasserverlust bilden

die vertikal gestellten Flachsproste (Phyllokladien)

bei Ruscus- und Acacia- Arten, bei Colletia cruciata

(Tafel I, Fig. 8) etc., da durch diese Stellung bei senk-

rechtem Stande der Sonne zur Mittagszeit die geringst-

mögliche Erwärmung und Verdunstung bedingt wird.

Aus gleichem Grunde stellen sich die Blattilächen

vieler australischer Myrtaceen und Proteacecn (Euca-

lyptus, Banksia u. a.) senkrecht, und auch die sogen.

KompaBpßanzen (Silphium laciniutum, Tafel I, Fig. 6,

Lactuca Scariola u. a.) drehen ihre Blattflächen aus

derselben Ursache in die Meridianebene. Übrigens

tritt an feuchten, schattigen Orten die Drehung und
Meridianstellung der Blätter nicht ein. Endlich ge-

hört Auch das periodische Einfalten vieler Grasblätter,

von Sesleria, Alien von Aveno, Festuea, Stipa u. a.,

hierher ; auch bei einigen Moosblüttern (Polytrichum)

schlagen sich die Blattränder bei abnehmender Luft-

feuchtigkeit über die zarten, chlorophyllrührenden

Zellleisten der Rlattniitte ein.

I)a die wichtigste Lebensaufgabe der grünen Pflan-

zenteile, die durch das Sonnenlicht bedingte Assimi-

lation mit Hilfe des Chlorophylls, an einen bestimmten

Grad der Lichtintensität geknüpft, ist, so begegnen wir

auch einer Reihe vou Schutzeinrichtungen gegen Licht-

inungel und Lichtüberschuß. Schon die Chlorophyll-

körper selbst sind einer OrtsVeränderung fähig, der zu-

folge sie bei starker Beleuchtung eine möglichst kleine

Oberfläche dem Licht gegenüber einnehmen. Mit

Lichtmangel haben besonders in schwach beleuchteten

Höhlen und Grotten wachsende Pflanzen (Scolopen-

drium offieinarum, Schistostega osmundacea oder

Leuclitmoos) zu kämpfen, die sich durch ein außer-

ordentlich lebhaftes Grün nuszeichnen; das auf die

Vorkeime der Lcuchtmoospflänzchcu in einer dunkeln

Felsgrotte einfallende Licht trifll aufwasserhelle, kuge-

lige Zellen, die nur an ihrer vom Licht abgewendeten

Seite einige Chlorophyllkörner enthalten; die Strahlen

werden im vordem Teil dieser Zellen durch Brechung
auf den Chlorophyllapparat vereinigt und von dort

auf umgekehrtem Wege reflektiert, so daß sie dem
Auge des Beschauers als smaragdgrüner Lichtglanz

erscheinen. Bei den in großer Meerestiefe unter blauem,
wenig intensivem Licht wachsenden Florideen scheint

der durch starke Fluoreszenz ausgezeichnete rote

Farbstoff (Phykoerythrin) derselben den Chlorophyll-

körpern Licht von amgeänderter, für die Assimilation

geeigneter Wellenlänge zuzuführen. Die Schatzvor-

richtungen gegen Lichtüberschuß, der den Chloro-

phyllfarbstoff zerstört, sind in sehr zahlreichen Fäl-

len genau dieselben, durch die auch die Transpiration

herabgesetzt wird. Haarbekleidung, Vertikalstellung

der Blätter u. a. machen sich auch als Regulatoren

der Beleuchtung geltend. Eine und dieselbe Pflan-

zenart entwickelt unter dem Einfluß eines sonnigen

oder schattigen Standortes verschieden gebaute Blät-

ter, die eine SchutzWirkung gegen zu grelles Licht

deutlich erkennen lassen. Auch die Ausbildung roter

j

und violetter Farbstoffe in stark belichteten Blättern,

z. B. von Saturcja hortensis, bezweckt Lichtdämpfung.

Ebenso fungiert die gelbe oder braune Färbung des

jugendlichen Laubes. Auch nehmen die Chlorophyll-

körper immergrüner Gewächse während des Winter-

oder Sommerschlafs eine gelbbraune oder braunrote

Färbung au. Endlich tritt in einjährigen Laubblättern

vor dem Abfallen derselben und der damit verbun-

I denen Entleerung an Kohlehydraten und Eiweißstoffen

eine ähnliche Gelb-, Rot- oder Braunfärbung ein, so

daß vermutlich alle diese Farbstoffe für den Schatz

der im Innern der Chlorophyllzellen sich abspielenden

j

chemischen Vorgänge gegen Lichtwirkung Bedeutung

I

haben. Gegen das ciufallende stärkste Licht nehmen
die Blattflüchen eine bestimmte Stellung (fixe Licht-

lage) ein, und zwar stellen sie sich in der Regel senk-

recht zu dieser Richtung ein, wobei entweder alle Blätter

eines Sprosses in dieselbe Ebene lullen, wie bei Holzge-

wächsen mit zweizeiligen Blättern (Buche, Linde u. a.),

oder durch verschiedenartige Drehungen der Blatt-

stiele die günstigste Lichtlage erreicht wird. Auch für

die Anordnung der Blätter am einzelnen Stengel sowie

der Ijiubtricbe am ganzen Pflanzenstock ist das Prin-

zip maßgebend, die Blattflflehen und Triebe jederzeit

so zu richten, daß die Blattflächen eine möglichst

große Lichtmenge empfangen und trotzdem die Nach-

barblätter in möglichst geringem Grade beschatten.

Die meisten Pfl&nzenteilc erfordern Schutz gegen

WärmeVerlust, und die Bildung eines Pcriderm-, Kork-

oder Rorkcnmantels an Holzzweigcn und Baumstäm-
men, die Haar-, Filz- und llarzbekleidungen der Knos-

penschuppen, die Bergung aller zarten, das Wachs-
tum fortsetzenden Gewebepartien unter schützende

Decken sind aus genanntem Grunde leichtverständ-

lich. Viele Blüten, wie Caiupanula i Tafel I, Fig. 2),

und Blütenstände, wie z. B. die der Doldenpflanzen,

nehmen, um während der Nacht durch Wärmeaus-
strahlung nicht geschädigt zu werden, eine zur Erde

gerichtete Stellung ein ; bei vielen Kompositen schla-

gen sich die Hüllblätter oder Randblüten des Köpf-

chens zu gleichem Zweck über den mittlcrn Blüten

zusammen. Auch die Kotyledonen mancher Keim-
pflanzen (Sonnenrose, Arten von Oxalis, Trifolium,

Lotus u. a.), die während des Tages ihre Breitseiten

nach oben kehren, legen dieselben während der Nacht

aneinander, um die zwischen ihnen befindliche zarte

Stcugclspitzc zu schützen. Ebenso können die Schlaf-

und Reizbewegungen vieler Pflanzen als Schutzein-

richtungen gegen Wettcrunganst, und zwar die Be-

wegungen des Tagesschlafs (bei zahlreichen Legu-

minosen und Oxalidcen) als Schutzeinrichtungen

gegen übermäßige Besonnung undWasserverdunstung,
die des Nachtschlaft, z. B. bei Mimosen (Tafel I,

Fig. 1), Trifolium, Robinia u. a., als Schutzeinrich-

tungen gegen nächtlichen Wärmeverlust, dieReizbewe-

gungen als Vorkehrungen zur Ableitung von Regen-
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tropfen u. dgl. gedeutetwerden. Schutzgegen Erfrieren

gewährt den Pflanzen die Bildung unterirdischer Rhi-

zome, auf die sich ihr Lehen während des Winters

unter Absterben der oberirdischen Teile zurückzicht.

Derartige Stammteile sind bei hochalpinen und hoch-

nordischen Gewächsen besonders stark ausgebildet.

Wasserpflanzen erreichen dasselbe dadurch, daß sie,

wie z. B. Potamogeton crispus (Tafel I, Fig. 5), in

Form von kleinen, wohlverwahrten Winterknospen

unter Absterben der übrigen Teile in den Schlamm
am Grunde der Gewässer sich verstecken.

Von Spezialschutzeinrichtungen sind besonders

diejenigen bemerkenswert, die den jungen Pßanzen-

keim (Embryo) und seine Ern&hrungsorgune innerhalb

der Samenschale umgeben, oderwelche die Befestigung

des Samens beim Keimen an geeigneter Stelle sichern.

Zahlreiche spezielle Schutzeinrichtungen besitzen die

Blüten, deren Pollen besonders durch Nüsse geschä-

digt wird, weshalb in zahlreichen Fallen, z. B. durch

Bildung hängender Glöckchen, durch dichten Schluß

der Blütendecken, z. B. bei Trollius curopoeus (Ta-

fel I, Fig. 13), durch starke Verengerung oder durch

einen Qaarbesatz des Blüteneinganges, z. B. bei Arc-

tia glacialis (Tafel I, Fig. 3), das Eindringen von Re-

gen und Tau in den Blüteninnenraum verhindert wird

(Schutzmittel de* Pollens). In manchen Fällen über-

nehmen nicht die Blütenteile selbst, sondern die ihnen

benachbarten Hüllblätter die Rolle von Pollenschutz-

organen. Bei der im Himalaja einheimischen Aracee

Ariopsis peltata bildet dos Hüllblatt eine Art von

umgekehrter Barke, welche den darunter befindlichen

Blütenkolben vor Nässe schützt. Die strahlenförmigen,

innen silberweiß glänzenden Hüllblätter der Wetter-

distel (Tafel I, Fig. 12) breiten sich bei trocknem,

sonnigem W'etter flach uuSj schließen sich dagegen

bei Feuchtigkeit infolge von Änderungen ihrer Gewebe-

spannung zu einem aufrechten Uohlkcgel zusammen
und schützen dadurch die unter ihnen befindlichen

Blütenteile vor Regen. Von der Temperatur abhängige
Schließbewegungen führen auch die Blüten des Kro-

kus (Tafel I, Fig. 4) und andrer Liliifioren aus, die

im geschlossenen Zustand ein Gewölbe bilden, an

dessen Außenseite dos Wasser abfließt, während sie

sich bei warmem, trocknem Wetter strahlenförmig aus-

breiten. Übrigens werden durch viele sogen. Poilen-

schutzeinrichtungen auch die Nektarien und andre

durch Wasser geschädigte innere Blütenteile vor

Nässe bewahrt.

Unter den Schutzeinrichtungen gegen die Angriffe

von Tieren stehen die Stachel- und Dornbildungen

obenan. Teils entwickeln sich dieselben an den zu

schützenden Pflanzentcilcn selbst, indem laublosc, ru-

tenförmige, am Ende in Dornen auslaufendc Stengel

oder stacliclähnliehe Nadelblätter (Nordus stricto,

Fcstucn alpcstris u. a.) oder ringsbestachelte Distel-

blattformen, wie besonders bei Kompositen und Um-
belliferen, auftreten, teils übernehmen zu Dornen um-
gewandelte Seitentriebe den Schutz benachbarter

Blätter, wie bei den Alhagi - Gebüschen der Steppen

sowie auch bei dem einheimischen Weiß- und Schleh-

dorn. Außer Stacheln und Dornen schützen auch in

der Haut schmerzhaft wirkende Angel- und Stech-

borsten sowie die Brennhaare der Urtica -Arten die

Pflanzen vor dem Angriff von Weidetieren. Manche
Arten, wie Urtica Stimulans auf Java, nesseln so stark,

daß der Schmerz ein mehrtägiges Breunfieber erzeugt,

oder, wie bei Urtica uremissima aufTimor, sogarjahre-

lang gefühlt wird. Am wirksamsten erweisen sich

gegen Tiere die chemischen Schutzeinrichtungen, wie

die giftigen Alkaloide, die in manchen Pflanzen-

! familien in großer Mannigfaltigkeit auftreten und be-

! sonders gegen Weidetiere schützen, die das mit der-

artigen Stoffen erfüllte Laub in der Regel unberührt

lassen. Gegen niedere Tiere, wie besonders Schne-

cken, wirken sowohl chemische als mechanische
Schutzeinrichtungen. Als chemische Schutzmittel

gegen Schnecken dienen unter andern die Gerbstoffe,

[

z. B. in Blättern von Papilionaceen, Rosifloren, vieler

:
einheimischer Holzpflanzen wie auch der Wasser-

pflanzen. Als mechanische Schutzeinrichtungen gegen

I

Schneckenfraß erweisen sich die mit kleinen Höckern
und Knötchen versehenen Borsten, die sogen. Feil-

haare, welche auf die Weichteile der Schnecken

1 höchst unangenehm wirken. Auch stark verdickte

; und verkieselte Vorsprünge auf den Oberhautzellen

von Campanula-Arten , die Verkalkung von Haaren
' und Borsten bei Kruciferen und Umbellifcren, die

|
Verkieselung der Zellmembran bei Gräsern und Ried-

I gräsem bilden eine vortreffliche Schutzwehr. Auch
Schleiminhalt der Pflanzenzellen und Gallertüberzüge,

letztere besonders bei Algen, halten die Schnecken
ab. Eins der ausgezeichnetsten Schutzmittel bilden

endlich die Raphidcn
,
d. h. die Gruppen- und Hauf-

werke sehr kleiner, äußerst fein zugespitzter Kristall-

n adeln von oxalsaurem Kalk, welche in Schleim ein-

gebettet in den Zellen zahlreicher Pflanzen Vorkom-
men, und die ln Pflanzensäften, z. B. den von Aruin
maculatum, auch dem menschlichen Geschmack durch
schmerzhaftes Brennen sehr widerlich sind.

Sehr zahlreiche Schutzeinrichtungen gegen tierische

Eingriffe entwickeln endlich auch die Blüten, die des

Nektars oder zarter Gewebeteile wegen gern von an-

kriechenden, flügellosen Gliedertieren, wie besonders

Ameisen, besucht und teilweise zerstört werden. Als

derartige Schutzeinrichtungen gegen unberttfene Blu-

mengäste dienen klebrige Blütenstile, Barrikaden von
Haaren, Borsten und Stacheln am Blüteneingang oder

in der Umgebung der Blüten, Verschluß des Honigs

durch enge Kanäle etc. Auch an Früchten und Sa-

men kommen chemische and mechanische Schutzein-

richtungen gegen Beschädigung durch Tiere zur Aus-

I
bildung. Eine eigenartige Gruppe bilden die Einrieh-

|

tungeu, durch die manche Pflanzen Ameisen anlocken

;

oder beherbergen, um sich durch diese Schutzgarde

j

vor den Angriffen andrer Insekten zu schützen (s.Amci-

|

senpflanzen).

II. Schutzeinrichtungen bei Tieren (Tafel II).

Viel mannigfaltiger als bei den Pflanzen sind die

Schutzeinrichtungen bei den Tieren. Mit der festen

Panzerung verbindet sich bei Schildkröten und Rüs-

selkäfern die Einrichtung, die gefährdeten Gliedma-

ßen ganz in den Panzer ziehen oder in tiefe Rinnen
hineinlegen zu können; andre Tiere, wie Igel, viele

Reptile, Fische, Schnecken und Insekten, z. It. die

Larve der Domschreckc (Mclodon ensifer, Fig. 11),

sind durch spitze Stacheln geschützt, andre durch

Nesselorgane, wie die Nesseltiere (Urtikaten), oder mit

Rrennhaaren, wie zahlreiche Schmetterlingsrauperi,

z. B. die der Ahorneule (Acronycta nccris, Fig. 14),

und nicht wenige Wirbeltiere, Käferschnecken, Asseln,

Tausendfuße und Rau|>cn (Fig. 10 Sphäroniscus cin-

gulioomis, Fig. 36 Glomeris limbata, Fig. 14 Acro-

!
nyeta aceris) und Käfer rollen sich bei Gefahr zu einer

nirgends faßbaren, wohlverwahrten Kugel zusammen
oder ziehen wenigstens alle Glieder an den Leib und

i

stellen sich nach der gewöhnlichen Auffassung tot

j

i Hufkäfer, Hoplia farinosa, Fig. 27, der aber die

Beine ausstreckt, und Art. Kalaplexic). Noch andre

|

bespritzen den Gegner mit einer ätzenden oder übel-
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riechenden Flüssigkeit, wie die Tonnenschnecke (Do-

lium Galea), deren Spritzsaft 2,s Pro*, wasserfreie

Schwefelsäure enthält, oder die Stinktiere, Harlekin*

raupen (Harpyia vinula, Fig. 19) und Bombardierkäfer

(Flg. 12 indischer B. [Pheropaophus]), welche nicht

so leicht einen Angriff von Tieren erfahren. Andre,

wie Marienkäfer, Maiwünner (Fig. 18 Meloe variegata)

und Blutmund (Fig. 17, Timareha coriaria), scheiden

Tropfen übelriechender und lebhaft gefärbter Flüs-

sigkeiten aus Beinen oder Mund aus, sobald sie be-

rührt werden. Verschiedene Mollusken (Tintenfische

und Flossenfüßer) trüben in der Gefahr das Wasser

durch tintenartige oder milchige Ausscheidungen.

Eine große Anzahl von Tieren ist durch widrigen Ge-

schmack und Geruch geschützt, namentlich Insekten,

deren Gegner so zahlreich sind. Solche gemiedene

Tiere zeichnen sich häufig durch lebhafte, als Widrig-

keitszeichen wirkende sogen. Trntzfarben oder Trutz-

zeichnungen aus. Zu ihnen gehören außer vielen

Wanzen (Fig. 8, Feuerwanze [Pyrrhocoris aptera]),

Raupen (Fig. 15, Raupe des Blutflecks [Euchelia Jaco-

baea] und Fig. 30, Schlangenraupe [DeilephilaNicaca]),

Seetieren etc. ganze Insektenfamilien, wie unter den

Schmetterlingen die Danaiden, Ithomiiden, Heliko-

niden, Zygänen (Fig. 7, Zygaena camiolica) und Ark-

tiiden oder Bärenvögel (Fig. 23, gelber Bär [Arctia

villica] und Fig. 24, Blutfleck [Euchelia Jacobaeaj), und
unter den Käfern die Lampyriden und andre Malako-

dermen, welche sämtlich sich dreist und langsam vor

aller Augen bewegen oder gardurch nächtliches Leuch-

ten ihre Gegenwart kundthun. 8ic werden nach Farbe,

Zeichnung und Gebaren vielfach von andern Insekten

ihrer Gegend kopiert, die dadurch derselben Sicher-

heit teilhaftig werden (s. Mimikry). Ein sehr ver-

breitetes Schutz- und Verbergungsmittel liegt in der

sogen, chromatischen Anpassung an die Farben der

gewöhnlichen Umgebung und Unterlage, auf der die

Tiere vorwiegend ruhen, welche die sympathischen

oder Schutzfärbungen und Schutzzeichnungen

,

z. B.

auf der Unterseite der Tagfalterflügel (Fig. 32 und 33,

Aurorafalter [Anthocharis Cardamines]) und der Ober-

seite der Nachtfalter erzeugt, und dieselben Steinober-

flächen, grünen und welkenden Blättern, raoosbodeck-

ter Baumrinde ctc. ähnlich macht. (Vgl. auch Tafel

Mimikry, Fig. 1—22). So sind die Polartiero vorwie-

gend weiß oder färben sich wenigstens im Winter

weiß, die Wüstentiere sandgelb, viele Laubtiere, z. B.

auch die schmackhaftem Raupen, grün oder bräun-

lich, viele Wassertiere entweder durchsichtig wie

Glas oder bläulich angehaucht, viele Landtiere durch

Sprenkelung oder Streifung am Boden und im Laub
äußerstschwer erkennbar. Auch durchsichtige Schmet-

terlinge (Fig. 20, Cithaerias Esmeralda, und Hg. 31,

Ithomia rufocincta), die im Laubschatten kaum be-

merkbar sind, weil man den Hintergrund durch ihre

Flügel sieht, kommen vielfach vor. Viele Vögel und
Fische, z. B. die Flundern und der Rochen, sind auf

der Oberseite dunkel wie der Boden und auf der Unter-

seite hell gefärbt, so dofi sie den über und unter

ihnen fliegenden oder schwimmenden Räubern gleich

schwer erkennbar sind. Einige Tiere bedecken den
Rücken mit Schmutz, Algen, MecrRchwämmen und
Korallenpolypen etc. und machen sich unkenntlich

(a. Maskieren) oder wohnen in einem Schutzgehäusc

oder Blattfutteral, wie die Sackträgerraupen (Fig. 4,

Saccophora). Bei allen diesenVerbergungsmitteln han-

delt es sich übrigens nicht bloß um verfolgte Tiere,

sondern auch um die Verfolger, welche jene um so
]

leichter beschleichen können, je weniger sie sich von
ihrer Umgebung unterscheiden. So müssen z. B. die

Streifen und Flecken der Tiger und Panther ebenso-

wohl zu den Schutzzeichnungen gerechnet werden
wie die der Zebras und Giraffen. Manche Krebstiere,

Tintenschnecken, Fische, Amphibien und Reptilien

(Chamäleon) vermögen durch Zusammenziehung oder
Ausdehnung der sogen. Chromatophoren (s. d.) in der
Haut sich ihrer jeweiligen Umgebung durch hellere

oder dunklere Färbung ähnlich zu machen (s. Farben-

Wechsel). Auf andern Vorgängen beruhen die Farben-

änderungen mancher Raupen, wie die des Abend-
pfauenauges (Smerinthus ocellatus, Fig. 21 u. 22), die

nach dem Laube der Futterpflanze mehr blau- oder
gelbgrün ausfallen, Puppen und Kokons, welche ihre

Farben der wechselnden Umgebung unpassen, wie z. B.

die Puppen de* Aurorafalters (Fig. 34 u. 35), die den
Blättern der Futterpflanze ähnlich sind und im Herbste
wie diese eine bräunliche Färbung annehmen. Manche
Tiere entfalten besondere Schreckzeichnungen, wie
gewisse Nachtschmetterlingc (Fig. 2, Spanische Fahne
(Callimorpha Hera], Hg. 5, Abendpfauenauge [Sme-
rinthus ocellatus]) und Heuschrecken (Hg. 26, Blau-
schrecke [Oedipoda coerulescens]), mit lebhaft gezeich-

neten und gefärbten Unterflügeln, die bei Tage nur
bei plötzlicher Aufstörung sichtbar werden, auch als

Ablenkungsfarben (welche die Bisse der Insektenfresser

nach ungefährlichen Stellen ableiten) zu deuten sind,

oder beständig drohend wirken, wie die Augenzeich-

nungen mancher Käfer (Fig. 3, Alaus oculatus). Andre
wehrlose Tiere, wie namentlich viele Raupen, aber auch
manche Käfer (Hg. 13, mit dem Schwänze drohender
Kurzflügler [Staphylinus olens]), nehmen eine sogen.

Drohstellung an, indem sie das Haupt erheben, wie die

Sphingidenraupen, oder ein starkduftendes Nacken-
horn, wie die Schwalbcnschwanzraupe (Papilio Ma-
chaon, Hg. 25) oder eine Schwanzgabcl, wie die Her-

melinspinnerraupe (Harpyia vinula, Hg. 19) ausstülpen,

oder drohend den mit allerlei Auswüchsen geputzten

Kopf sehütteln, wie der stark gefürchtete Hickoryteufel

(Endes regalis, Fig. 16) Nordamerikas, oder Glotzaugen
hervorschieben, wie dieWeinvogelraupe (Deilephila El -

penor, Fig. 28 u. 29), oder die langen Vorderfuße spin-

nenartig bewegen, wie die Raupe des Buchenspinner*
(Stauropus fagi, Fig. 1). Eine sehr merkwürdige Schutz-
einrichtung besteht in dem Fahrenlassen gefährdeter

Gliedmaßen (s. Sclbstverstümjnelung). Auch die Nester
mancher Vögel und die Kokons mancher Insekten sind

mit Schutzeinrichtungen versehen, erstere, indem sie

durch äußere Einkleidung mit Baumflechten unschein-

bar gemacht werden, letztere, indem sie mit von außen
unzugänglicher Öffnung ausgestattet werden, wie der

Kokon des kleinen Nachtpfaues (Satumia Carpini,

Fig. 9), oder an langen Fäden aufgehängt werden, wie

der Kokon einer brasilischen Lithosiide (Fig. 6) und da-

durch vielen Tieres unzugänglich werden. Hierher ge-

hören endlich auch die Schutz- und Trutzbündnisse

mit Tieren, die sich einer gefürchteten Schutzwaffe

erfreuen und gegen Verabreichung von Wohnung und
Nahrung Pflanzen und Tieren als Schutzwachen die-

nen (s. Symbiose und Schulzgemeinschaften). Alle

diese Schutzeinrichtungen werden von der neuern

Weltanschauung als Zfichtungsergcbnisse der natür-

lichen Auslese betrachtet, welche von gewissen Gat-

tungen nur diejenigen Arten am Leben ließ, welche

sich durch derartige Abänderungen der Gestalt, Fär-

bung, Zeichnung, Lebensweise etc. behaupten kenn-

J
ten (s. Darwinismus, Bd. 4, S. 019).
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Sic Sdjubmittcl bet ©liilen gegen unbetufene Wiifle

(2. "iliifl., oof. 1879); Sollen«, Sic Flora bet ägt)p-

tiid)arnbifd)cn ffiiijle (Öctl. 1 887 ) ; S t a f) I , Übet ben

IfmfltiB be« ionnigen ober [challigcn Sinnborte« auf

bie Vlu«bilbung bet Coubblätter (Jena 1882); 'Sief*
ner, Sie naliirlidjen 6inricf)hingen jum Sdpig be«

lilporophBÜ« ber©panyc(©ien 1876); Stahl, ©Pan-
;en unb Scbncden (3ena 1888); Sciiclbe. ©egcnfalt

unb ©lattgcflnlt (in ben »Anuales du Jardin iiotan.

<le Buitenzorg«, ©b. 11, 1893); 3ungncr, Vlup.if

fungen ber©flanjcn au ba« Klima in ben CDegenbcn ber

regnerifdien Kamcrimgcbirge (»©otanifdtc« ,'jentrul

blalt«, ©b. 47, 1891); Stile, Stritifcfje Stubien über

bie ©npaifuugcn ber ©flanken an Stegen unb lau (in

ISofm« • 'Beiträgen ,)ut Siologie bev Spanien«, ©b.4).

Srbüncn, militätifd) fooicl wic3äget (f.b.), früher

Strippen mehrerer bculfdjcr Kleiiijtnalcu
;
jegt führen

nur nod) ein ©ntaillon ber prcu&iidien (Sorbe unb ba«

fäd)jtfd)c ©cgintent Sir. 108 ben ©amen 3. Srilcrc«,

bietSarbefdjügen, bn«0)arbcid)ügenbatoillon, tonrb

1_813 au« freimütigen ©eufcbntclcr 3. gebilbet. —
Öftcrreid) bat in Tirol 3 ©cgimcntcrCanbe«id)ügcn
,tn 3—4 'Bataillonen, ebenfo 2 ßetabron« ben luncr

Tiroler unb in Xülmaticn eine Eotabron Xatntatiner

Cniibceiebügen , mclcbc fämtlid) ber Cmibrocht ange-

büren. ©ufilnnb beiigt Sibügenbrigabcn, roeldjc

iid) aus Schügenrcgimentcrn unb Stbiigcnbataitlonen

jufammenfegen. VKlgcmcin beiftt ber Solbat im

Schicft* unb Wcfc<bt«bienjt mit (Bewehr ober ftarabi

nec • sdnige« ; im öefeditöbienft bann, wenn er in jer

ftreuter Crbnung (alb Xirnilicur) pdp. Sd)ügcn*
auftritte (©an(eile), Stufen für 3. an ber 3"ncn>
feite brr ©ruftwebr (f. b.), in ber Siegel nur bei 3»-
fanierieftellungai, »gl. Beisbefefiiguna, 3. 204, 3i#. 3.

ÜberS djii ge nfeuer f. Feuer, 3. lüifi, überSdjügen
flügel f. 3ufaitterie, 3. 230. 3d)ügcngefed)t, meift

Feucrgefccht in jerftreulcr Qrbnung gegen 3nfanlcric,

ftaoaltcric unb Vlrtillcric. Über Sduigengräbcn
Fflsbefeftigung, S.203 n. 264. Sic 3d)üpcnlinie(in
Citcrrcid)3dnoarmlinie)ioirb au« bei gefdpoifenen

Vlblciluug auf ba« Mommanbo ic. jum Vlu«fd)wärmcn
gebilbet u. gioar imSorgcben ober auf bcrOruublinic ;

bie cinjclnen 3. laffen 1 2, bie 3ügc ctma 7 Schritt

.Jroifdbenraunt untcrcinanbcr. ßiuc ScrftSrlung ber

Schügcnlimc gefebiebt burd) ©erlängern ober 6infd)ie

ben. Sa« Feuer einer Schügcnlinie in Stellung bcjtcbl

in Saloen (3 d)w a rm f a I o c n), Porjug«weifc aber in

3<bügenfeucr; ein feuern in ber SciDcgungift nur au«*
natim«n>eifc gerechtfertigt. Über Scbügeuncfter f.

' gelbbefeftiguna, 3. 264. Untcr3d)üpcnid>ninrm nec

itebt man bie ierftreutc Drbnung, bie Sdiügenlinie,

befonber« bie bureb 6infd)iebeu neuer 3. ocrftarltc.

Ser Scbiigenfdnonrm ift bie .fxiüptfampfform ber

Infanterie. Sdiügcniug biefi ber brittc 3«g ieber

ilompanic, lucldier befonber« für bie jerftreute Crb
nuug beftimmt mar (»gl. Infanterie , S. 231). Sie
Uniformen ber 3. f. Tafel >3äger, Sdiügen ic.«

Sclnmcnabfcirben, meift au« ©anbborten be

itebenbe id)icfmu«.;cicbnuugen , mclcbe auf bie flnuel

genäht werben. 3" ber beutfeben Vlcmec befiehl ba«
3. au« einer Fungfcbmtr (f. b .), bie bom porbem
ilianbe ber rechten Scbultcrtlappc im ©ogcn bi« }U einem

Knopf be« Saffenrocf« reicht. Sic beiben biidiilcn

gingen finb mit Silber burebwirft, unb bie böebite bat

ein ©icbaillon am Vtibiclonbe. Seil 1895 erhält non
ber3»jantene jebe« Vlrmeclorp«. oon fämtlidtcu 3ägcr-
unb Scfailgenbatailloncn, »tut ber gcfamicn Selb* unb
ber gefaulten Fufiartillerie bie Kompanie (©atterie)

mit ber befielt Oefamtleifiung im Schienen ba« metal-

lene Äaife rabjcicbcn, melcbe« Pon fämltid)cn Sin*

geböngen ber Kompanie (©atterie) am rechten Ober
arm getragen mirb. Vluftcvbcm erholt btc Kompanie
(©atterie) eine ©üfte be« ftaifer« unb ber Cl)ef einen

ftlbcmcu Scbilb. Sie ©Jannfcbaftcn erhallen ba« Itai •

fcrabjeichen für ein 3nbr- bie Unterofpiiere unb Kapi-
tulanten für fo lange, mit fic bei ber Abteilung flehen.

3ct)ütfcnberger, ©aul, ISbcmifcr, geb. 1827 in

StraRbuig, ftuburtc bafelbft ©icbijiii, rourbc ©ffiftnit

am Caboratorium be« Conservatoire des uns et

mbtiers, ©rofepor an ber bübem Schule in ©fiilbau-

fen, Sifcbircttoc be« Caboratorium« ber Fafultät ber

Siffeufdmflen in ©ari«, IS lief ber djcmifdicn iftrbciteu

am tiotlegc be Srancc unb 1876 ©rofeffor mi beut-

felben 3nüitut. t£c fettrieb: »Chimie appliquüe ü la

Physiologie animale etaudiaguosticmedieal*(©or.
1864); «Tratte des malit res colorantes« (1866, 2
©be.; beulfcb: »Sie ffarbiloffc«, ©eil. 1868 , 2®be.);
»I-es fermentations« (1875, 5. '(lufl. 1896; bcutfd):

»Sie Wärung«cifcheinungen«, Ceip). 1876); »Traite

de chimic ginürale« (1879— 94 , 7 ©be.).

Srhüt)cnbunb, b e n t f d) e r, f. 2 diügetiflcicüidiaftcn.

Schilpenjünger (Sdiügen macht er), f. Jüciini.

3rbiitjenfefte, f. 0äiü^cnflefcn!d)aftin.

3tt)iil}cngeirllfrt)aften (3 d) ii g c lt g i I b c n,

© f i n g fl g 1 1 b en ), ©creme oon ©ürgem, melibe Übung
in bcripanbbabung ber 'Soffen, namentlich be«3d)ieji -

gernebr«, bejmeden, ber lejue ©eit ber alten ©taffen-

fäbigteit. bie einft bem beutfeben ©ärger mie al« ©echt

fo and) at« ©pidjt juftanb unb mit ber Tliacbtcuhoicfe

iipig ber Stabte auf« eugftc jufamnienbmg. Sääbrrnb
bie patrijifeben ©efchtechter ©affen unb ©üftung ter

©iher nimabmni, toäblten bie übrigen, nad) fünften
ober Stabioiertefn gcorbneleit ©ärger bonicbmlicb

©ogen unb ftrmbruil, unb nir Übung in mirffamer

Rührung berfelben bilbcten fid) unter VInlebnung an
ba« altgeniianiicbc ©Jaifeft (f. b.) Scbügenocreinc in

ber barnal« üblichen Sonn oon (Silben. Sicfctbcn

halten Stbiigenbälifcr, Schiefibabnen unb eine ©ercin«-

taffe unb hielten jährlich meift im ©fai ober ju ©fing*

ften Schügcnfefte ab, metche für bie ©iirger halb

biefelbe ©ebcutimg nnc bie Turniere für bie ©itter

gewannen. Sic Chiangjett biefer Seftc fällt in ba« 15.

imb 16. 3<d)tb. unb bauerte noch bi« in« 18. hinein,

fie bienlen ben Stabten ;ur Schliefumg ober ©efefti-

gung oon ©üubniffett imb erhiellm baburd) and) poli-

tifdic ©ebcutimg. 3ebe Scbügengcfcilfdiaft mahlte

au« ihrer ©i'illc einen Ciauplmauu imb3d)üpeii-
me ift er, einen fileiuobienmeiftcr unb einen

©rilfehenm cifter. Sie betben erftem mürben jähr-

lich burd)« Co« beitimmt, junt ©tipcheumciflet, bem
Cuftigmacber ber ©cjcUfdiaft, roelchcr bie fd)Ied)leflen

Sdiüifc (© r i t f eben f dj ü f f e)mit einem ©ritfchcnfdpag

juahnben hatte, gebürteCmmor u. ©ig, berSchügen
t ün i g perbanfte bieicSürbe feiner Trcffficberheil. 3ebe

Wefelifdtnft halte ihre ©edpc unb Freiheiten fomie ihre

gefchriebencn unb Bon bem ©fagiftrat ober Canbe«für-

ften beitätigten Statuten, ©on bem 6Man.;e ber nicber*

tänbifdjen 3d)ügenfcflc im 15.— 17. 3ohrb. legen bie

grofien ©arabebilber (So e len ft ü cf e. f Sofien) pon
©embranbt, !öal«, Jpclft ic. tebenbige« ^eugni« ab.

©iil bem Vlufhüren ihre« iitfpriingtichen .jmedisS ocr-

toren bie 3. nad) unb nach ihre ©cboutuiig unb (an -

ten ju blofieit ©crgiiügimg«gcjcnfd)aftcn herab, rotir-

beu audi jeitmeife (tote j. ©. 1727 -47 für ©crlin)

gan j aufgeboben. VI ti bie Stelle be« Sdicibenfdiiciicn«

trat uiclfacf) roieber ba« ältere, fd)on In bet Vlncibe
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Dorfommcnbe unb auf antiten Shmftwerfeu bärge

fledte SB o g e 1 f d) i e ft e n , bei welchem eine lebenbe

Saubc ober ein Jpafm non einem äRnft herabget'cboffen

würbe. Sa man aber bad Sau6enfd)iefien atit ©jmgff-

feft anitöfjig fanb, fo wählte man im Eintlang mit

bet grünen ffoftümierung bet 3Raifcftfd)ttpcn btii grü

reit Papagei, worauf bie alten 9iamcn ölogeit-
ober (Sobnifdiiefieit, 'Bapagcicntänigtc. geben.

An beffen Stelle trat fpäter ber höljeme 'Jlbter ober

Stein, aud) mürbe bad ixrabfcbiciien bcöidben nur

ber Seit citted attgonemen ©olBfefted, wobei ©rrgitü

gungen ber mannigfattigften Art , bie fid) auf einer

tagen. Schüpcn aber © o g c Iw i e f e audbreiteten,

mit SSürfel- mib Scbaufjubnt, 'Bienagtnen ic., bie

fcauptfnche bitbeten (f. Boltabeluftigumien i. 3n ber

neuem geit fud)tc man and) biefc Screine micbet ju

beleben unb ibnen al* ©ftanjfchulen geübter Sdtiipen

tclbft eine politifche ©cbeutung .511 geben, Pfad) bem
©orbitb ber fchroeijcriidtcn Schüjjenfefte ober 5 re i>

fdiiefieu warb im 3«(< 1881 ein aUgemeincd Deut*

jdjed Schilpen* unb Suntftji ju ©ottja abgehatten

unb bet biefcr ®ctegcnt>eit bie ©riinbung eine« aüge

meinen beutfeben Stpüpenbunbed aerabrebet unb

ungebahnt, ber ieitbem em Ssuptnb *©unbedfdneisen •

(feit 1872 in btcijübngert 3wifd)enräumcn) abgebal

ten tat. Sgl. $>enbci, flrd»io für bcutfebc 3. (.turtle

1802, 3 übe.); 3. ». gbrfter, Sie Scbühoigilbcn

!©crl. 1858); "Sacobd, Sie Sdjüpenflemobicn ltnb

bas» ©apagrienfdntftcn (SSemigeroDe 1887); Ebel»
mann, Scbüpcmimen unb Sdjüfenfeft» ber beutfepen

5täbtebom 13. 18. 3®brbunbtrt (SRilnd). 1890);
Selannag, ßtmle mir las nwiennes compagnies
d’archera, d’arbalbtriera et d'arqnebturiera (©ar.

1879, mit flbbilbungen ber alten Sradnett).

Sdiuticngrübcn. f. getbbefeftiflBUfl, S. 203 a. 284.

®<f)ttpcnlinie, f. tdülpcn.

®d)üpcntocl)r, !• Wctir,

3ef)ut)järbung, (. ©d»iipeiitricbhingeii (tejtbeitoge).

Sctmufrift, Zeitraum, imterbalb beffen bie St*
probutüon euiedöciiteäprobuttdobne bfcjjuittmmung

bed Autor* ober ferner 9ied)tdnad)folgcr unterlagt i|t;

j. ttiftebeTTeWt.

Sdliitjfurfargc, bie ftürforge für Strafgefangene

unb beren ffiiimlieu fowie für enttaffene $äfttinge,

j. Wctämiltidmiien. ®. 183.

Schupgcbicte, ©ejeidwung färbte beutfdten ffolo

nien, welche burdt loifertidje Sd)upbriefe unter bie

Oberhoheit (©rotettorat) bedSReicbed geftrtlt finb. ©pt.

bie Amtet : Switfchlanb (3. 891 u. »«Htj, Kolonial*

redjt (3. 882i unb Kolonien (3. 384 f.).

3rt)iitigefcditr, (defedtte oon Stuppeu, »eldte ben

3dmp oon ntiUtnrifdten Arbeiten aber [riegcrifd)en

Unternehmungen übernommen boben.

edtutjgcbdllt, f. Sdpippjlaiijen.

Sdlupgcift, i. (PciiiiM.

®djupgem cInfd)often (S4 11 p a e n 0 j i e n f dta f

.

len) nennen fid) ©erbiiibimgen mm öewerbtrcibeiiben

unb Kaufleuten , bie ben ,'Jwect «erfolgen, fid) gegen*

fettig uov leidjtfinntgeii unb b&dmiUigeu Sd)ulbnctn

ju roamen unb ju febüpen, inbem fie iltrai SRitglie*

bem bie Samen beifelln'tt burd) fogen. fchroarje f!i<

jten mittciltn. Eine foldte ©cninuübatt wurbe 1884
in Sredben gegrilnbet. Siefclbe füöde fpälet ju einem

?!erbaub bei au oecidiieöeneu Orten beitebenben 3.

für irnnbcl unb ©enterbe, wcldtcv fpiiter in Sadtfen
etwa 7000 SRitgliebet jiiltlie. Seit 1887 mürbe and)

ein ÜRnltmierfohreu eingefübrt, inbem jeber Sdmlbiier,

beffen Same oon einem äRitglieb jur Vlufnat)me in

- Sd»if$tttteti.

bie Sifie angemelbet ift, bievium benadtridtligt unfe

aufgefovbert Wirb, feinen Serbinblidtleiieii nadijutom*

men. Sie werben au<b als Ärebitrcf ormoeretne
(f. b.t bcjeidjnet. S. ober Sdiuglomitdd nennt man
audi bie Bereinigungen oon cgiäubigem gefiibrbfter

audlätibiidter Süertc, roeldte ben .fwed Itabeu, ihre

3ntereffen gemeinfant gegenüber bem jablungdim

fähigen ober iäumigeu Staat )u mu treten. Sotdie 3.
bettelten m Seutfdtlaitb Ü. jwifdten beit ©engem
türtijdtcv. portitgieftfdjcr, gricd)ifd)er unb jübamenta*

nifdter Staatdbabiere.

SsftubgtmeiitfdjaftenberTiere.'Bi'ieuiiguiigfn

jafilrcidjer gleid)artiger Sie« in gerben, bie burd) bie

Vlliticte betoadti werben, um gemeiitfam ben mein ein*

«In jageuben üiaitbüeten btfier 511 mibcqleben, fmbm
fid) befonberd bei Huftieren unb flffcit, audt bei Dielen

?tbgetn. ©idmeilm begeben ftett frembe Sie« in bei
Sdtug anbrer Sie«. 3 . Ü. (leine Rifdjc, bie in Sdtaten
größere Burjelquaflcit umfdtwärmen unb begleiten,

ioeil biefe biudtil)reSeffclorgnne3iaubheienbf*«doi.

flueb unter bie 3«>ie ber gefürditeten SfefudH' unb
ffianberouieifm mifeiben fid) maunigfad) niibre Sirrc.

um beien 3d)ub ju gcnicfieii, wie aud) fltanberoOgel

meift frembe 'Begleiter in ihrer Sd)ar haben. Cbenio
leben jafjlreidje ififdie, Süürntcr unb Sdnicdcn im
3nncni Don Sceroicu, SMcbujeit. pototlmrien mib
fflitidieln, ohne ald Sdtmnroper gelten ju tönnen, wie

fte beim auch bielfadj biefcd gaftlidtc Jpciiu Mifaffei
unb wedifetn. ober Webmögel werfen ndt jit

3d)u(rtimen gemifdtter Siergefellfdiaftoi auf, bie tie

nidn nur burdi ihre Sdncie warnen, fonbem im flu

griffdfatl Derteibigen. inerber geboren ber flniuma
(Pnlamedea oornuta), bie Srombciemögel (Paophia-

?trteii) unb bcfonbero berflgamtd’-iophia crepitana),

ber fid) gang freiwillig auf ben StieSerlaffungen am
flmajemao emfinbet unb beuSdmb bee-^mofgeflügeld

übernimmt, flbnlid) Derbaltfu fid) bie ü'ltai« ober

SdmpfWi'bi'Dögc! ©araguagd (t'lmuna- Arten), unb
felbft imier Sfranid) leili bieie Scigung, wobei pi be*

inerten ift. bafi bie mciiten b.efer 'BbgeJ ihre Sabnmg
Wie gewöhn lief) im Sumpfe fiidjeu. 7!n geDiffcnt Sinne
lann man hierher midi bie tteinen Singet redtneit, bie

ben Sicbbcröett bad Uiigegicfer ooiit Süden leien imb
ben Srofobüen ben Sindint fäiibeni. Sügf. Siimbioje.

3rt)ut)flcnoffcn di u uocr waubtet, fotnel wie

Sebugbürger ober ©eifaifen (f. b.t. Chic befonbere

Klaffe ton 3. machten cbebem bie Sdiufuuben aus,

uKlihe bitrd) einen hefonbem 3ihut»6vief bie linier*

thanenrcihte (oft nur auf ge uiffe fahret erhielten. 3m
mobemen Siodit hejeidmet man ald 3. bie (befoubcrd

im Orient) bem Schube bed ffonfiild cincd Staates»

unterilettten flngd)5rigcit eine-} befreunbe.eit Slaaled,

der felbft in bem fraglichen Üantc ober ©ejitfe (ein

Konfulnl unterhält; bie beutfdtc Äonfulaiinftnidion

führt ald foldte hefreunbete Staaten bejonberd ßtict*

ceidt. ünreiuhurg unb e Schweig an.

Sehntjaerrditigfeit, fouiel wie 'Bogtei (f. b.).

Schul)hohlraum , j. iraoerfe mib .vohlkm ich.

gihunbitttfit . in bin Alien, auch in anbent ®e*
bugtn burd) oie Vllpcmteremc and fjoig ober Stein

ertauteinttteu, bie 31111 t Seil mit Setten oberffiatrapeu

für 20 — 30 ©erfouen Dcrftben finb unb im Sommer
be.oirtfchaftet werben ober wenigftend mit i; roi'iant

(©ottfdie Sförbe) reichlich audgeitattet finb. Sie foUcn

bao ©eileigen berStochgwfel « leichtem ober wenigftend

Sdjup gegen Unwetter gewähren. Eint Übecfuht ber

Don bem Seutfdnm unb Ofterreid)iidten fllpenuerein

erbauten S. enthält ©b. 25 ber .{eiijchnji* biejed
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Benin« ( 1 894) ; eine Ratte gab Sfcurer betau® (2.2lujl.,

Bien 1892). ©. Klpenoereine.

3<biil)impfung (Bräoentioimpfung , pro«
phplaltifdie Jtttpfung), btc abftdjtliche itbertra

gung eine® Rratilhcit® • ober Sluiteduugaftoffe« burd)

eine MeineSunbeaufemcnSienfcben obet ein "Siet, um
itjrt not ber Einroirfung eine® jlärfemKranH)cit«giftc«

oermanbti'tVIrtju fcpüjjen, ihn immun gegen Ichtere«

ju machen (Dpi. Immunität). Tie S. in biefent Sinne
war in Jnbicn unb anbem Säubern *601® (eit langet

3eit betannt unb tuutbc allgemein gegen Sicnjdu'u

poden angoitianbt (ogl. Jmplung). Seit Anfang beb

18. Jahrf). tuutbc iie and) in Europa empfohlen, er-

langte aber ctfl feit Jenner (f. b.) grünere Bebculung.
Seitbem bat fidj bie S. mit Kuhpodenlt)mplic, um ben

SHenfebeit gegen Sfenfdjenpodeu ju immunificren, alb

!)öd)it fegenbicitb enoiefen. Sfcn)d)cnporfen finb burd)

Jmpfung auf Siinber übertragbar, ber Sfitroorgani«-

mu®. welcher bie Sicnfcbcnpodeit erzeugt, ruft jroar

beim SRinb eine ähnliche, aber Piel milbere Erfrnntung

beroor, er terliert im Mimb einen grofsen Teil ferner

(Wiftigfcit, wirb nbgefd)roiidit unb fann mm mieber auf

Sfenfcbcn übertragen werben, ohne bie fditoerni Dien

febenpoden bttoorgunifen, nerleibt aber bem Weimpf-
ten Sd)u(j gegen nicht abgcjcbroäcblc Sicnfdgtnporfcu-

erreget. Bott biefen Sbatfadjen bat man and) bei

anbem anftedenbeu RranMieiten Webraudj gemacht,

wobei fidj alb günftig erwieb, baft man beren Erreger

lärmte unb fic’in Sffeinlulluren ,511 piepten ucrmod)te.

E® ergab fidt hierbei, bag bieVlbfdnuädmng and) burd)

bejtimmte Heilung ber Kulturen, p Sh burd) Einhaltung

gemifjer Temperatur, erreicht unb geregelt werben

ronnte, inbeb ftnb bie prattifd)en Erfolge bet Schuf)-

impfungen, bie man gegen uicle Kranfhciten, nammt«
lieb auch ber Tiere anwanbte, bibper mciit hinter ben

Erwartungen jurüdgtblieben. Tie« gilt j.B. nom Stil j

bratib , bei weldiem man eine jjritlang 0011 jebr gißt-

ftigenSJefultatenpr berichten wußte. Siit cntfchiebcncm

Erfolg wirb gegen iKauidibranb S. angewanbt, ba

gegen bat ftd) bie Sdrafpodenimpfung , in ber gomt,
iuic fie aubgeführt würbe, al« imbeitooll erwiefen, unb

fie würbe burd) ba« Bictifcucbengcfcf) oon 1880 oer-

boten. tBicleanbrcoorgcfcblagcne unb oerfuditeSduip-

impfungen behüben ftd) noch int Stnbiunt best Bei«

fud)®. Über bie S. bei 1011)0111 f. b.

Schüßtl, f. Qülefiin.

Schußjuben , f. Scbujgenoifot.

Srhutjluppel, bie äugete ber beiben Schalen einer

Toppdluppet, )oeld)C bie innere (Diauin-) Kuppel not

Bittcrungdeinflüffen iebüpt. Sdmgtuppcln werben itt

Stein, feotj ober Eifen aubgeführt unb meiit mit

Sictall cingebcdt. Berühmte Schuphrppeln in Stein

haben ber Tom in gieren} u. bie Btütratircbe in SHont.

Scbnßmamifcbaft, ba« untere Boligeiptrfonal,

fooiel wie Wetibnnnene, namentlich in ben prcuftifchen

Stabten mit löniglicpcr itolijciocnoaltnng amtltehe

SBcjeicbnung berBoltycioffipantcn. Tie 3. tuttrbe 1 848
jucql itt Berlin eingefübrt; bie Stufiicbt übec bteielbe

führt bort unter bem Boli}eipräiibcnlcn ein Boli.iei-

obeejt mitlßolijeibauptleuteii, Scuttiant« unb Sicht
meiftem ,

in ben übrigen Stäblen ein Bolijciinjpeltot

mit ben Boli}(itomnuffarcn.

Sdmhmnufe, f. floden tbc« Bfetbc«) ; nicht }u oer

wed))clu mit Sctjmiipmaiifc, ber burd) Unreinlid)teit

entftebenben Staute tf. b.).

Schut)mittel ber Bflonsen unb Tiere, f.

Sd)upeiiirid)tuai|rn.

Sd)U4papprn, f. Jeugbniderei.

Sehuljpatroii, ber »feeitige« al« Sefcbüper eine«

befonbem fianbe«, Orte«, Stanbe«, Sietem® ic. Tic
3tottocnbigleit,9feliguien eine« feeiligen in beiiSUtären

ju haben, bie total befd)ränfte©irffamlcit ber feeiligen,

lpre frühem Beruf«- unb Stnnbedeigcnfdtnften, bie

fortwirtenbe Erinnerung an bie fpejietlen Stabt« unb
Saubgottheiten be« Slltertuma unb an bie Wetuohn-

heiteii ber religiöfcn Bercine: bie« alle« wirltc friih

fchoti auf eine berartige Jnbioibualifterung ber Be-

gebungen rum feimmel bin- ®. feeitige. Bgl. Sant-
f ott, Tie Scbugbcitigcn (Babcrb. 1889).

Schußpftanjen, Bilanzen, bie junt Schuft anbrer

Bilanzen angebaut werben, in ber Sanbwirtfehaft ,5. Sl.

eine Überfrucht, Wie ©amhofer, Sein, ©ettetbe beim

Slnbait oon Rice. Unter ber Überfrucht halt fiep bie

oberile Bobenfchicbt feuchter unb tühler, fo baft ber

fcinlöniigc fileefante leichter teimt, unb bie langfam
mochfenben Rleepflaitjdictt pnben unter bem (betreibe

grügent Schuf). Jm Batbbau benuftt man in ahn«
iid)cr Beife Kiefer, Birtc, mich Elpe, Salweibe unb
Eberefchc al« Sd)Uf)geb&l}C gegen groft unb feige

für ffidjtrn, Tannen, iSichett unb Budtcn unb entfernt

iie nltitinhlid) in bettt Singe, wie jene beranmachfen.

Sind) itt Raffeeplantageti tultioiert mau S., beionber«

Krytlirina intlica, unb in Änlaoplaiilagen K. nittbrnsa.

Jn ber Wärtnerci fuebt man gcwiiie ©artettleile, auch

wohl Bohnungen burd) Sch tigpflan jungen gegen

Stürme unb falten Suftjug ju ichügeu unb oenoen-
i bet bajit Koniferen, befonber« Sitten oon Thuja, Thu-

|

jopsis, Ohamaec.vpari» unb Jamperu».
Schnhpoctenimpfnng, f. jmpfunn.

Sd)ut)fd)cibc, f. feautfleiocbc unO 2ettung«gclocbe.

Sthab[fchilbe,iin Rrantrcich geprobte len'enteBlat»

len jum Schuh gegen geltet ber Schncllfcuerfanonen.

Sic rt"b ähnlich ben Jnfantcriefdiilbeni f.gclbbe jejiigunt)).

Srtuißftcllung, f. gefmtigbtrieg , S. 355.

Sthnßtruppc, bie feit 1891 bemScuhotnarincanit

unterftcilte Tntppc in Tcutfd) Oftafrita. Sic beftanb

au« lOKompntuen oon je 150 farbigen Solbatrn. Tie
etwa 30 Offijiere unb 42 Unteroffipere, 10'Ärjte, 18

Sajarettgehilfen waren fämtlidi Teutfche, fo bog bie

S. einiditieglich ber Europäer eine Stärfc oon etwa

1700 SJann haben follte. Tieier S. fleht etne Küiten>

flottille jur Seite, unb beibe itehen unter bem Koni-

manbo be« ©oui'crttcur®. Sielbutigen oon beutfeheu

Cffijicren tc. unb Binnnfipaftcn jur S. werben an ben

Truppenteil, ben Wcncralarg ober bie Jntenbantur
gerichtet ttttb gehen balbiäbtlid) burd) ba« Simidcriuui

an ben iRcicbelattilcr juc Entfd)cibung. Cffiliere cr<

halten bet ber S. #— 12,000, Tedofppcrc 48(K)

54(X), Unteroffiziere 2400 4000 unb Büchfettmachcr

3000— 4800 Sil. jährlich, aujserbeitt beim Übet tritt

Slu«rüftung«gclb. Sind) fed)« Sioitatm wirb bie ;feit

beit Ojfiitcren tc. unb Solbatcn ber bcutfd)cn 3dmg
gebiete unb bereit feiiiterlänber hoppelt gerechnet, weint

fie nicht ftpon al« Rricg«jnbr gilL Uber btc Wcfdiichte

berS. f. »Teutich'Cjtafrila-, bie llnifonuett f. Tafel

•Slarinc-, Sd)ug. it. Kolonialtruppen«. Bgl. Sfaer»
der, Uitfrc S. in Dftafrila (Bcrl. 1893); 0. Scheele,
Crganifalton ber laifcrlichen S. in Tcutfcb Cftafiila

(Beilieft junt Slilitär-Bocbenhlntt 1890, Sir. 9),

Schul)- unb Trutjbünbni« (Tefntfio- ttttb

Cffeufioal liaui), j. ülliani.

Schuhtoertoanbtc, f. Sdiugoetu) fiett.

Schuhtuaffeu, bie pirteilweiienobccoollfiänbigen

Bebedung be® Körper« jum Schuf) gegen bie Birlcutg

ber Intgro ffeit bictiettben Schugmiltel, im wcfettU

lidjen alfo feelut, Siüjlung unb Schtlb (f. b.).
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Srl>ut;toalbungcit (auch SannWiilbcr). ffial

buitgen, welche burd) ihre Soge ober bic Sefchaffen-

heit ihres Sobcnd benachbarten ©runbftüden ober

ganzen Sanbftridien gegen Serfatibung burd) Ring'

fnnb, gegen bad Abrutübcn fleitcr öehfinge, gegen bie

ttberid|üttung mit Sficd imb ©eröllc, gegen bie Sil

bong uonöaifemffen unb ©afferftüräeu, benAbbruch

her ilfcr an Blüffen, gegen Gidgang, gegen nachteilige

Ginmirfungen ber "Sinbe ic. Schutt geioiihren. 3)ic in

ben Cuedgebietm ber Ströme uiibgiüffc fornie bie auf

(rängen gelegenen S. oerhiitbem and) flarlc Schwan
tiingen tut Stafferitanb ber BluRläufe. Een erften An
ftoR \ur nhbem Unterfudfung ber 33albfd)upfrage
gaben bie traurigen Scrhällniffe ber Sobentultur m
iiiclen iiütlclciiroptiifcbcn iicitibern bei Seginn bed

19. Jahrb. Ter feit ben ätteften feiten qegen bic Söiil-

ber geführte Mampf batte im mittlem Europa bie Se
malbung fo febr oenniubert. baR bad (mlj anfing ju

fehlen, bie (joljprcife feit 1750 erheblidj fliegen unb

zugleich hier unb bort Stagen taut mürben über tti<

matiidic 3d)iibeu, welche offenbar bttreh bie^erftörung

brr Söiilbcr herbeigeführt roorben waren, jtti roma
nifdiett Süben nahm bic Senoüftimg ber halber bie

größten Eintenfionm an. Burcptbare U beriet)mem-
iiiungeit im Brübjahr unb eine nltees Sflamenleben er-

tötende Kirre im Sommer waren bie Balge. Eie

Wiffcniebaitliche Borfchung menbetc fich ben befproebe-

neii Scrbeiltniffcn balb mit groficm Gifcc ju, 1111b bie

Wcfcpgcbiitig ber mciften mittclcuropaifdjen üänber

folgte ben gegebenen Anregungen. Jn Brantreid) er-

lieg 9(apoIeoii III. 1860 cm ©eiep , bar bie jroanqd-

rocifc tu betreibeube SBieberbewalbung ber ben Wc
nicinbeit, Jiiftitutcn unb Srinaten gehörigen Sera«

leiitbcrcicn aitorbncte; ein jtocited@efcp Don 1864 fub*

itituicrte in einzelnen Baden ber Sieberbemalbung ber

Serge bie ®icbcrberafung berfelben. Seihe finb burd)

bad ©efep uoitt 4. April 1882, betreffenb bie Sieber-

bcrftcdimg unb Grpaltung ber ©cbirgdbftbm , crfepl.

Jn Oilerrcid) tourbe burd) l'lefcp pon 1852 eine

weitgehende Staaldaufjtcpt über bic Srioalmalbungcn

eingerichtet', in Sägern gefdjab bnofclbc burd) ®cfep
Pon 1852 in Scjug auf bteienigett Sriuatwalbungcu,

iocld)c alb S. ju betrachten ftnb; auch in Soben
(Borftgefep pou 1853) unb (cjfcn (-End heffifdic

Staaterecht« , Sb. 9) befiehl eine fpejielle Staatdauf-

fiebt über bic SriPatforftcn. Jn Stengen (am 1875
ein ©efep übcrS. unbSalbgenoffenfchaften ju ftanbe,

nach welchem auf Eintrag gefabrbclcr Jntercffeilten,

ber JVommunaloerbänbe ober ber Salifeibehörbe burd)

ben StrcieaudfchuR alb Salbfchupgeridit ein Salb als

Sd)it pmalb erficht werben lann. Jn ber3 d)m e i
,)

jtcllt

bad Sunbcdgcfep pon 1876 bic 3. in ben (wdjgebirgcn

unter bic Auffieht bee Sunbed, in Italien würben
1877 unb 1888, in Spanien 1877 Salbfchupgciepc

erlaffen. Auch bad w ü r 1 1 em b e r g i j d) c Borftpolijci-

gefep (1879), bad ungarifche Borftgefep (1879), bad

öjterrcicbiidie ©efep über Silbhachoerbamingen fowic

bad ruffifdjc Salbfchotigefcp non 1888 iinb hier ju
ueniien. SgL3d)wappad),Borftpolilit(Srip). 1894),

Srhntf.rcichnungen, f. -ctmpcinrtchmtigcit.

«chutjjclt, f.
Tente d’abri.

Sitiun.roü, f. 3<Me.

Srtmnialotu, ruff. ©rafcngcfchlcdjt , luarb gierft

burd) 3 io an belanut, ber, jur .-feit Setecb b. ©c. ©e«
ticral unb ftommanbaitt pon Sliborg, bao Scrlraucn

beb )(nreu in hohem ©rabe geitoft. Seine Söhne
A le;an b e r unb $ e 1 e r Jw a n würben Pon ber Slai >

ferin Glifabetl) 1746 in ben ©rafenftanb unb non

— £d)iiroaloip.

Scter III. ju JRcieödfclbtitarfdräUcu erhoben, üepterer

bat fid) namentlich burd) bie Grfiubuitq einer nad) ihm
benannten äaubipenart (Schitwalorod) belanut ge

macht; er ftarb 15. Jan. 1762 alb Sriegbminifter.

Son ben übrigen ©liebem Perbienen Gewöhnung:

1) Jmnti Jwanowitfdi, Setter ber ©mannten
unb gleichfallb ©ünflling ber Malierin Glifabcth, geh.

12. Sod. 1727, geit. 25.9(00. 1798 in St. Scterbburg.

warb Pon bcrßatfcriu jumObertaiumerherm ernannt

unb grünbete 1755 bic Uniocrfität nebft goci ju ihr

gehöriqeii ©hmnaiieit ju Woblnu fowic 1758 bie "Sta-

benue ber ftünftc ,511 St. Setereburg.

2) Saul Snbrcjcmitfd), Wraf, ein Sciteuper-

wanbter ber porigen, geh. 31. 9Rai 1776, geft. 1. Ee,(.

1825, machte unter Suworow ben Sturm auf firog.i

mit, biente bann unter brinfclbcn injtalien 1111b nuan-

cierte bereitet in feinem 25. Jahre jum ©eueralmajor.

Gr fod)t mit 9lub(eid)inmg im Belbjug uon 1807 fo

wie im finnifchm Mriege 1809, luo er über Eomed in

Schwebrii cinbrang unb bie Ginnnhme uon SleleftCii

bewertftelligte, wofür er jum ©cncralabiutnntcn beb

Ifaiierb ernannt würbe. Son 1812— 15 war er im
ruffifchen ©encratilab unb Segleiter be-j Äniferb unb
imterhanbeltc 1813 mit Gaulaincourt über ben Saf
fcnitiUflanb Pont 4. Jimi. 9lad) beut Giitjug ber Set-

bilnbeten in Sarie erhielt er ben Auftrag, bic ftacferiu

9Raria Sluife jttrüd nach Sien unb barauf SapoleonL
nach Brejud ju geleiten.

3) Sctcr Uliibreiewitfch. ©raf, geh. 15. Juli

1827 in3L Seterdburg, geft.22.9J(eirj 1889, Sohn beo

Cberhofutaifchallb 1111b Srüfibenten bccc iroftoiitor?.

©cafeit AnbreaS S., trat in ben Sütitärbienit,

warb 18600berftleutnant unb InifcrlidierBlügelnbiu-

tant, 1865 ©eneralleulnant unb 1871 ©eneral ber

Staoallcrie, obwohl er niemals ein militnrifched Mom-
manbo geführt hatte. Sachbent er eine ,-feitlang 9Müi-

teirattnebd in Sana gewcfeit, würbe er 1862 .gmt Ei*
reltor ber erften Mau,(lei im Winifteriuin bc-3 Jnnem,
1865 junt ©cnernlgouncnieur ber Pitfeeprooinjm,

16. April 1866 nach bem Attentat auf ben St’aifcr jum
Gbef her brittm Abteilung ber geheimen Kanjlci bei

Stnifcrd, b. f>- }um Gbef ber ©ebeimpolijci be-j ganzen
tHeiched, ernannt 1873 mit einer ouftcroröcntiicbcu

Sriffion nach Konbon betraut, um bact britif^e Ka-

binett über ben Belbjug gegetiGbiwn unb bie rufufchcii

Grobcrungdpliiiie in ffentralafien jit beruhignt, per

mittclte er barauf bic tpeirat heb (verjogs uon iibin

bürg mit ber ©roftfürftm iharia, ber emsigen Jochtei

bed Äaifetd Alejranber, unb würbe im Citober 1874

jum Sotfchafter in (onboii entmint. 1878 bewog er

ben ftaifer, ben Jricbcn pon Santo Stefano bem Sei

liiierÄougrcf) ju unterbreiten, traf 30. 4Hai mitSalid

buch ein Ablommen unb uerlrat Sußlanb auf bem
ÄongtcR ald zweiter Seuollmachtigter. 1879 warb er

uon Sonbon abberufeu.

4) Söul Anbreicwitfch. ©raf, ruff. ©eneral,

Sntbct bed porigen, geb. 1830, trat 1819 nud bem
Sagenlorpd al« Momctt in bad I'eibgarberegiment ju

Sfcrb, warb 1854 jum Abjutantm bed ©rojifürften

Sitolaud entannt unb nahm 1854- 55 an ber Ser-
teibigung uon Sebaftopol unb ber Sd)lacfat uon Jn-
(enuan teil. 1859 jum Blügclabjutantcn bcdKaijcrd

beförbert, würbe er ald rnfiifchcr llcilitärbcuofiuiäct)

tigter wiihrenb bed lomharbifchm Belbjuad in bad
(lauptquarticr ber franiöfifd) farbimfehen Armee ge-

fdjidl. Aid Eireltoc bed Eepartementd ber allgemei-

nen Angelegenheiten im Sfimiteriuui bed Jmicm be-

teiligte er fid) an ber Siofotuigciepgcbuiig, namentlich
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an bet Pitfhcbung ber Scibeigenfdinft. 1863 Würbe er

ium Mommuiibcur eines Seibgavbc scbügatbataillons,

1864 bes Sentenomfeben ©arberegimmts, 1866 jum
«encralftabScftef bes ©arbeforps nnb berSruppen bes

Petersburger WilitärbejirtS, 1871 jum öencralnbju

lantm unb 1873 jum ©ciierallciitnnnt beförbert. VI IS

Kommanbcur ber 2. ©arbcinfantcricbioifiou nafim er

1877 im türfifd)cu Stiege Die ftarte Pofition uou
Vlrab- Sonnt unb Safthtifen unb trug 16.-17. Jan.
1878 bei Pbilippopcl befonbers jur Zetfprtugung uou
Suleiman Pafdias Korps bei. Sarattf rourbe er Pc-
fchlshnber bcS WrcnabicrtorpS in VJiosfau , und) ber

Sbronbcitciguna VUeiranbcrs III. Kommanbcur bes

rtarbeforps m St. Petersburg, 1886 Polfcbnftec in

Perliit unb 1885 Wcncralgouocmcur in Sönrjdjau.

1897 itabm er wegen S'raidbcit feine Sullnffuug.

Stttunlfill tfpr. grottHD, bei ben Jnbinttcm Pin»
nnpunl, Jluft im norbnmeritnn. Staat Pranfgloa»
nien, entfpringt inmitten bes großen jiiblidicu ober

Scbuftltill-ÄobtenbedcnS, bas jährlich 10 Piill. Ion.
Vlntbraritlohlcn liefert (ein Pierlel ber ©cfnmtprobui

tion pciinfftlpaniciis), butd)bnd)t bei port Clinton bie

Pluc PtountninS, bilbet oberhalb PbilabclpbiaSöaffer

falle unb miinbet 12 km unterhalb, 240 km lang, in

ben Sclamarc. Sdjiffe Pon 300— 400 Son. [Dunen

ihn bis Pbilnbelpbia aufwärts befahren. (Sin ftnnal

begleitet ihn 176 km weit aufwärts btS pottsoiUc, ein

jiiicitcr (126 km) oerbinbet ihn pon Sieabing aus mit

bem 3usgucf)annn.

Sihunlfill {innen gpt. tifüifcn (hwn), Stabt int norb-

ameritan. «taat pciinfglomiien , am Jluft Sdiupltill

unb feinem »anal, 6 km (üblich Pon PottsoiUc, mit

Kohlengruben unbKohlcnbanDct unb 08so)3088(Simp.

2cl)9arcj (Sdiroarj), Julius, Ungar, itanls

wificnfdjnftlicbcr Sd)riftjtcllcr
,
gcb. 7. $ej. 1838 in

cstuhlmciftenburg, itubiertc in Pcft, Piünihcn u. Per
litt, war 1868 - 79unboonl887 94 ungar.SieicbS-

tagsabgcorbucter unb oeroffeiitlid)te feit 1861 Scpnf-

teil über llntcrvicbtsmcfcn (»Zur Sefonn bes curo

päifcbcii UntcrricbtSwcfenS«, Slubap. 1879) u. Staats*

wiffenldjaften , unter anberm in ben »publitalioncn

ber llngarifdien Vttabemie ber SBiffmfdjaftcn« , bereu

PiitglicS er feit 1864 iit, befonbers aber baS grofi an
gelegte hiftorijd)e Vikrt : »(DieP'cmotratie« (Pb. 1 : »(Sic

iremolraiie non Silben*, 2. Slufl., Seipj. 1884; Pb. 2,

Slbt. 1: »3fönufd)C Piaffenbcrrfcbaft« , 1891), »(Sie-

mente ber Politit* (neue Slueg., Perl. 1895), »Sri»

Iit berStantsformen bes Slrijtotelcs* (Ipaiinoo. 1890),

»Pionlesnuicu unb bicPerantwortlidjtcit bcrSäte ic.*

(Seipj. 1892). 1894 würbe S. Profeffor ber alten

WCidjidite an ber Uninerfttät ju Pnbapeft. Sgl.

Sdiwider, Julius S. unb feine Sänften (Pubap.

1882); Sdirattcnlbal. ij). Jainc unb J. S., eine

parallele (ISifenad) 1888).

Schw., bei naturwiffcnfdjaftl. Vianten ftbtürjung

für Slug. jrb. Sdiweigger (f. b.).

2rf)tuann, Stabt in Piedlenburg Schwerin
.
(Ser

jogtum Wiii.rom, an ber ©anioro, »notenpuult bei

Simen ®üiliom-9ioftod unb Piigow-S. ber Piert

lenburgiidicn Jricbnd) Jranj - (tifcnbabn , bat eine

coang.Mirdie, ciuoSpnagogc, ein öjfcntlid)cS Sd)lad)l-

baus, ein Vlmtsgcrubt, 3 Ziegeleien, 3 Jampffcbncibc-

milblcn, Ziegclbrennerti, Siebbaubel unb uws) 3946
(rinwobner.

Sdjttiab, ©uftao, Xidjter, gcb. 19. Juni 1792
in Stuttgart, gejt. bofelbjt 4. Sion. 1850, jtubierte

1809—14 in Siibincjcn pbilofopbie u. Sljeologic uub
war pon Jugcub auf mit llblanb, feinem bid)terifd)en

— Sdjtuab.

Sorbitbe. befreunbel; midi mit Pambagen unb be«

foubers mit »enter trat er in eine Serbinbung unb
ab mit ihnen ben »Xcutjdjen Xichienualb« (1813)
eraus. Jm Jtiibiabr 1815 madite 3. eine Steife nach

Perlin. wo er mit Jouguif, ftraitj Vorn, (Sbnmiffo u.a.

Pejiebuiigcn aufnüpfte. 1817 würbe er profeffor am
Cbcrgljtimafiuiu in Stuttgart; im^erbft 1837 nahm
er bie länblidie Pfarrei ju ©ontaringen an, 1841 würbe
er jum erften Prebiger an ber St. SeonbarbS(ird)c ju
Stuttgart, 1845 jitnt Dberitubicnrat unb Oberton»

fiftorialrat ernannt. S. gilt als (Siebter neben llblanb

uub Kernet für ben Vauptoertcctec ber fogen. febwä-

bifdieii Siditeridnilc. (Sr (tat fid» in ber fRontanjc uub
im Deinem Sebensbilb auögejcidwct, wäbrenb feine

cigcntlidic Sprit eine rcflcltiercnbe unb rbctorifcbcVIbcr

bat, fo baft ihm nur in einzelnen Jällcn ein faugbarcS

Sieb (j. P. -PcmoofterPurfrbe jieb' id) aus«) gelingt.

Seine Wriedienlicber auS früherer Zeit, biepoleiiliebct

aus feinen mittlcm Jahren unb bie allgemeinem Zeit-

gebid)tc aue feinem fpälem Seben cnuicfcn feine Seil-

nabnic an ben frcibeilliibeit Peftrebungen ber Zeit.

Slls Sfcbalteur bes poetifcbcu Seiles bes -Pforgenblat»

tes« (1827 37) u. bes »Srutfd)enSSufenalinanad)S*

( 1 833— 38) erwarb er fid) oiele Pcrbienftc um jüngere

Siebter unb fühlte manchen (ISbamijfo, Jrciligratb)

pterftein, ber in ber Jolgc berühmt würbe. Seine »0e-
bid)te*, juerft Stuttgart 1828 - 29, in 2 Pänbcil uer-

einigt, lieft er ipälcr als »neue Vluswahl* (baf. 1838,

4. Vlufl. 1831 1 mit einigen Süeglaffuugeu wieber er-

fdiciticii (neue Sltisg. Pon »lee, (SitterSI. 1882). linier

feinen übrigen Sdirifteit finb ju enuähnen; »Sic

jjd)WäbifdseVl!b* (Stuttg. 1823; 2.VlufI., mitZufäften
uou Paulus, baf. 1878); »ScrPobeitfee, cmönubbud)
für iHcifcnbc unb Jreunbe ber Patur, ffiefd)ichte nnb

Pocfie« (baf. 1827, 2. Vtufl. 1839); »®anbcnmgen
burdi Schwaben« (Seipf. 1837—38, 4. 8ufL 1880);

»Sic Sdiwei.i in ihren Siitterburgm unb Pergfchlöf-

fem« (Peru 1839, mit Göttinger) u. »Sdjillers Seben«

(Stuttg. 1840, 3. Vlusg. 1859), bem fid) gleichfant als

Pcigabc bie Schrift »SerSulluS bcS ®enmS* (Smub.
1840, mit UUiuann) anfchlieftt, worin gröftlcntcits in«

tcreffnntc theologifcb pbilofophifchc Zcit fta9m behau-

beit werben. Iretflidie Sammelwerle finb ferne »Seut-

fchcn Pollsbücher« (lS.Vluil. oonMlee, ©iitersl. 1894),

bie Pfuftcrfnnimluugeii : -Jünf Piichcr bentfdjer Sie-

ber unb Wcbid)tc Poit Sialler bis auf bic ncuefte Zrit*

(Seipp 1815; 5. Vlufl., hrSg. uou PeniapS, 1871) unb
»Sie beutfehe profn Pon (Kosheim bis auf unjre

Sage« (Stuttg. 1843 ,
2 pbc. , 2. Vlufl. oon Sliipfel,

1860, 3 Pbe.i, enblid) ber »^egweifer burd) bie Sit*

teratur ber Seutfdieu« (Seipj. 1846 ; 4. Vlufl., oon

»lüpfe! gäiijlicb uiugearbeitet, 1870, init33iachträgcn)

uub »Sic fchönflen Sagen bes lluffifthcn Vlltertums«

(Stuttg. 1838 40,3Sie.; 24. Vlufl. uon »lee, Wüterel.

1894). Sieben bieien eignen ®rjeugnijfen ging auch

bie Verausgabe unb Überlegung mancher fremben ber.

als: »(liicicuc Webidjte oon Paul JIctiung, mit JIc-

mingS Seben- (Stuttg. 1820); »Ser Jrojdimausler,

pon Qkorg Siollenhogen« (überfegt ins Vicubeutfche,

Siibing. 1819); »Snmnrtines auSerlefene ®ebi.t)tc«

(iiietiifd) überfegt, Stuttg. 1826); PavthPenUjS nnb

Pierps »Viapoleon in ^igijptcn« (überfegt, baf. 1829).

Pud) gab S. mit Safel unb Oftauber bas Santmrl«

wert »überfepungen griednicher unb römifchcr Pro»

jaiter unb Sidiier- (Stuttg. 1827 ff.), ferner SsJ. VauffS
»Sämtliche Schriften« (baf. 1830) nnb 3ö. PiiillerS

»Pemiifchte Schriften« (Seipj. 1830) heraus. (Sine

Viusroahl feiner llcincnt profaijchen Schriften beforgte
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fifiipfcl (Steiburg 1882). Sgl. Rlfipfel, ©uftaD S.,

ftin Sieben unb ©irlcn (Slcipj. 1868; ein« türgcrc Sat»
fteflung, Stutlg. 1884), unb bif oon Scbmabd Sobn
©btiftopbSbcoborS. bcraudgegebcne Si ograobic

»©uftau Sepmabd Sieben» (Sreiburg 1883). Dollerer,

geb. 2. Clt. 1821 in Stuttgart feit 1852 Srofcffor am
Ratbarinenftift gu Stuttgart, geft. 17.011. 1883, fdirieb

auBcrbcm bic SRonogrnpljie »Srtabien, feine Slalur,

ferne Wcfdjidjte tt.* (Stuttg. 1852) unb gab 4>ülbcrlind

»SSmtlidte 3ikrte* (baf. 1848, 2 Sbc.) beraub.

Sdltnabnrtj, unmittelbare unb Bcgirtdamtsitabt

im baljr. IHegbcg 'JWittdfrnnlen, am Sibiuabad) (3{e<

benftuBberJRcnnig) unb an berSlinieWüneben -Sam-
berg -fcof brr Sai)rijd)cn Stantdbabu, 318 m if. 3J(.,

bat eine fdpfne, 1489 -95 cibaute proteft. Sfarrtiribc

(mit einem Salromcntabnubdien oon Vlbant Straft

SdtiiiBcrvien »on Seit Stuft unb ©emiilbcn uon Sol«
gemut unb SRurtin Schon ), eine reformierte unb eine

lutb. ftirdjc, eine Stgingogc. einen tunftooden Snm=
nen unb (IH95) 8405 mcift euang. ©mroobner. S. bat

2 grobe Sfäbnabelfabriten (Srobutlion jiibrlid) ca.

287SM. 3(abcln), fjabntntion uonöolb. Silber unb
leomfd)em Srabt. bebeuteube Sletallfdilägerei, ffabri*

len für Seife, Rcrgcn, Gifcnbrabt, Ratjencc unb 3Ka*

jolifaüfcn, Budjbnicferri, Strümpfmirterei, Diele Bier*

brnueretcu ic. Sic Stabt bat eine Slatcmfdgilc, ein

Stbullebrerfemiiiar, eincBräparanbenanitalt, eine Sal-

mitb-Iorabfcbule, einfRcttungd- unbein 9tiid)dioaifen*

baud unb iit Sift eined Vlmtogeriibtd, eined cforjtamtd,

rmcd Scgirtdgrcmiitmd ($Kinbeldtammer) unb eined

Sijlrittsrubbmatd. - Sie Stabt gebürte einft ben .Vier*

gügen Don Sdjmabcn, loar bann 1 180 1281 im Be*

iip bed Kloitcrd ßrbadt, gebürte hierauf bem Rünig

Stibolf I., mürbe 1299 an ben ©rajeit ©mid) 1. Don
Saffau ocrpfanbei, 1348 in ein 9icid)dlcbcit Demtan«
beit unb 1384 Dom Burggrafen tfricbridi V. oon
SlümLerg g. lauft. $>icr 1.- 4. Olt. 1529 Ronuent
(Sdjmabadjer StonDcnt), f. Sdiroabadier tlrtilel.

Sgl. Sepolb I. Sbronit ber Stabt 3. (Sdnoab. 1854).

Sdimabadter Srbrift, f. Edjriitarlcn.

SchWo buchet Brttfcl, Brütet, ioeld)c ber Warf,
graf Wcorg oon SrauDtnburn<3lnabad) 14. Juni 1528
mit ben iliunibeigem ju Sagimbad) unter bem 3ia*

men ber Stbroubachrr Siiitatioudartilel feftfegte ald

Wruiibloae fiit ©infübntng ber Slifonnation in fei-

nem Slanbe; bann 17 oon iutbet oerfagte rllrtifct, bie

bei bem Ronocnt ju Sduoaoad) im Cltober 1529 doii

fndtfifeber Seite ben Sbgcorbnctcn ber oberbeutfd)en

Stabte ald Bunbedbebingungen oorgelegt mürben, bic

erftc ©innblage ber Vlugoburgifd)cn Ronfejfton (f.b.).

Sthwabe, Jnjelt, f. Sdjaben.

Schwabe, I ) Samuel veinridi.Vlilnmom, geb.

25. OIL 1789 in Seijait, geil, bajelbjt 11. Sprit 1875,

ftubiertc 1809 11 tu Berlin, Dcnpaltrlc bann bic

grojiDiiterlidic Spotbete. bid er fid) oon 1830 an gang

jeiner ajtroiiomifibeii Jbätigleit roibmete. Seit 1828

itellte er rcgclmägige BeobatbUtngcn ber Sonncnfierfe

an unb crfunntc 1843 eine Scriobc Don ungefäbt

10 Jahren in ber Saufigleil bed Suflrctmd betfelbcn.

Um bie Botanil bat iiet) S. burd) feine »Flora An-
lialtimi' (Bert. 1838 39, 2 Sbc.) Dcrbient gemacht.

2) Slubmig oo ii, tlajüfebevBhilolog, gib. 24. Juni
1835 in Wiegen, jlubieric bajelbjt unb in Wüttingcn,

babilitierte fid) 1859 in Wiegen unb mürbe 1803 äuget*

orbemlubct Scofegor bafelbjt, 1884 orbentlicber Sro*

feffor in Sorpal, 1872 in Xilbingcn. ©r Derüffcut«

(tdite : »I>e deminutiv!« trraeeia et latinis« (Wiegen

1859), »Quaestioui» Caculliaaac» (baf. 1882), tri«

- od>roabett

tifchc Sudgaben bed Gatull (baf. 1888 u. Beil. 1888),

»De Maaaeo Nonni imitatore« (Xilbing. 1878) unb
lieferte 3!eubearbeitungen Don Xeuffeld * Weidjiditc ber

rümifeben Slitterntur« (4. u. 6. Sufi., Slripg. 1881 u.

1890 , 2 Bbe.).

Schwaben, ebcmald bcutfdtcd fcergogtum,
in älterer 3'it and) Slemannicn genannt, grcngic

gegen 31. an bie Sfalg unb an ffranlcn
,
gegen O. an

ben Sied), gegen Süben an bic Sdjroeig , ben Bobenfee

unb Bororlberg, gegen 32. an ben Stjein unb mürbe
in Ober» unb 3lieber[d)maben eingeteitl. JntSRit.

telatter geefiet cd in DietcWaue, bereu Santen gum Seil

noch ilblid) finb, mie: Breidgau, Vllgäu, Baav. Breng
gmi.Slettgau, sbrnubgaii, ^regaii, Jagjtgau, Jllergau,

Wod)eigau, Crtcngau, bad Sied. S. »Wefdnditdlarte

Don Seutfcblanb I».

IMefdiiihte.] Jn bni älteften geilen mobiUen in ben

©egenben bedSibroabenlanbedSfelttn, bie im 1. Jabrb-
D. ©br. am reihten Sbeinufcr oon ben gennauiiiben

Sueoeit oerbeängt mürben. Dbgleid) fdjon Sibenud
15. D. ©br. in bem Sanbc i ilblid) oer obem Sonau bie

Srooing Sätien erriebtet batle, mürbe bod) erft um
100 n. ©br. eine bauentbe Umerroerfung bed fiibmeil-

lieben ©emianien berbeigefilbct unb gmifdjen ISbeiu,

S!ab)t u. Sonau badgebutlanb (agri deeumates, f. b.i

gef(paffen. Sicfed fuebten feit Beginn bed 3. Jabrb.
bie oon Storboficn lommenbcn Blemattnen (f. b.) gu

erobern, mad ibttett enblid) autb gelang. Blcmanncn
unb Suenen oerfcbmclgen fortan gu ©mem Soll; bod)

blieb ieiier Same mehr für bie mefllid) Dom Sduoarg
malb, biefer für bie üftlid) biejed ©ebirged Snfiffigen

iibliib. Surd) bie 3Jieberlage bei gülpidi (496) mür-
ben bic Slcmanncn bem ftäntifeben Seid) untertban,

bebieltcn jebobb eigne fcergöge. Seit bem 7. Jabrb.

fanb bad ©briftaitum bei ihnen ©iitgang, für begen

3'erbreiiung bie fdnonbifdicn Bidtümer »onftang unb
2tugdbur]( fomie bic oon irrfd)ctt Hiüticben geihftetm

81igter (®t. ©aüctt, Sieidieunu, Bim bacb u. a.) tbälig

maren. ©in flufftanb bed fcergogd Sbcobalb gegni

Sippin mürbe 746 gebämpft unb batle bie Bbfdgiffung

ber twrgogdroürbe unb bie ©ingiebung groger Sfanb

ftrube ald Sfünigdgutgur Jfolge; fortan regierten gron

Wrafcn ober ftanimerboten Md fi.inb. linier Hart

b. ©r. fagte gmar bie fonigliibe 3Rnd)t in S. feitm Sufi

;

allein unter feinen 3ladifolgem geriet fic ebenfofebr

in Scrfaü, mie bad Snjehtu ber lüniglidwu ftamnier

boten fxb f)ob. 31m lübnften traten bie beiben Sam-
mevboten ©vdianger unb Bertholb auf, Don benen ber

crilcre fogar ben Xitel eined fxrgogd Don fUemannien
anuabm. 3!ad)bem fic ald S!anbfriebendbred)cr auf

Befebl Sütiig 8oitrabd 1. 917 bingendget morben mä-
ren, mogle fid) ©raf B u r I b a r b (l.) bieipergogdroürbe

au unb fanb gablrcicbcn Vlnljang. 3lld er 919 f)etn*

nd) I. ald ftümg anerfanulr . beftätigte ihn biefer in

feinem Butt 2luf Burlbnrb folgte 926 burtb tvora!

mit feiner binlerlajjenen Sitroe ber ©raf örnnomi I.

Don Oflfrantcn ald fxrgog Don S. Xcrfclbc Dermnblte

(948) feine ringige Xod)ter Jba mit bem Sohne 8aiicr

Cttod I., Sfubolf, ber baburd) 949 fiergog oon S.
mürbe, aber bad öergogtum S. infolge feiner ©nipü»

rung gegen ben Satcr roieber oerlor, roorauf cd 954
an Burlbarb II. fain. 3tid biefer 973 tinberlod ftarb,

Dctiiel) »aifer Ctto II. S. feinem 31effin Ctto, bem
Sobne Sluboljd, ber 976 aud) li'ergog Don Babeni
mürbe. 3iaib beffen friilKm Xob erbu'lt cd (982) Ron
rab I., Sobn bed (trafen llbo Don ber ©ettcrau, eined

Dbeimd Cttod I. Sicfcni folgte 997 fein 3lcffe tfver*

mann II., ber aud) ©ljajs befag unb 1003 feinen Sobn
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Öermann III. 511m Sacpfolgcr hatte. Xerfelbc warb
(1012) Don feinet Schweiler (Mifela, ber ©emat)lin beb

Siortgrnfon Gruft ton Öfterreich, beerbt. Sie führte

nod) itire« Gfemahl« lobe (1015) bie Bormunbfdiaft
Aber ibren unmünbigen Sohn Grnftll., Dcrmohlte fid)

aber 101« mit bem ipätem Sönig Sonrab II. Gmfl II.

empörte ftd) gegen feinen Stiefualer unb oerlor 1050
S., bn« oon Roitrab II. an öifelo« «weiten Sohn erfter

epc, $enuonn IV., «erbeben mürbe. 911a biefer 1038
ßnberlo« ftarb, folgte ifgn beb Saifcr« Sohn feinetd),

toeldjer 1039 alb Befund) III. ben beutfdjen Xbron
beflieg, tiefer belehnte 1045 ben Sfaljgrafen Otto

bet SK beut mit S. unb nach beffen Xobe (1047) ben

Karfgrafm Otto Don Schmcinfurt, welcher jebod) 1057

i

tarb, ohne (Erben ju hinterlaffen. 3hm gab bie ftai»

erin 2tgnc« alb Scgcntin für Heinrich IV. bo« ficr-

jogtitm 1057 an ihren Gibam, ben 0)roten Subolf
Don Sbcinfclbcn. Xiefer marb 1077 junt (»cgcnlönig

tK-uindja IV. gewählt, ober on ber (Elfter (15. Oft.

1080) gefcblagcit nnb ftarb am folgenbcn Jage.

Bereit« 1079 batte öcinrid) IV. ba« £erjogtum on

8rriebrid)I., Strafen «on öobenitmifcn. Derliebcn. tllllcin

nndt Subolf« Job erhoben beiten Sohn unb 3d)wie'

gerfohn, Bertßolb oon Sbcinfclbcn unb Bcrtholb Don
3äbringm, 2lnfpriid)c auf S. mit ben Soffen in ber

gjanb, unb griebrid) trat 1090 nidit bl oft ben Breis

gnu unb bie ScicbSDogtei über 306$ an Bcrtholb

oon 3äbtmgcn, fonbem and) bie melfifdten Silier an
Batjcm ob. jbm folgte 1106 fein älterer Sohn, grieb-

rid) II. (ber (Einäugige). 311« beffen Sohn griebrid)

1 152 Saifcr geworben war, gab er S. betn nod) min»
berjährigen Sohne feine« Vorgängers Sonrabs III.,

griebrid) IV. oon Sotbcnburg, unb nach beffen balbi»

gern lobe (1169) S. nebjt bem Glinfj feinem eignen

Sohne griebriib V., ber 1 191 uor 3111a ftarb, worauf
S. an feinen Bruber Sonrab III. tarn. Sach beffen

lobe (1196) uerlicb Raifer fceinridj VI. S. feinem

jflngflen Bruber, Vbilipp, ber llt»8 jum Rfmig et-

hoben marb, aber im Kampfe um bie ihm Don Otto IV.

Sorfitrr Beatrir (am S. an griebrid) VI., ben fpätent

Raifergricbridtll. Xicfcr brachte DieleDcrlomevebn«*
aßter wicber an ba« fchwäbtfdtc $ou« jurücf, beffen

Scbiet fid) burd) ba« 3lu«fterben ber 3äbringrr(1218)

nod)beb«utenb erweiterte. Schon 1219 ernannte grieb*

rieh fernen breijäbrigen Sohn Jteinrieh jum fcicrjog

Don 3. Xa ftd) berfelbe aber fpnter gegen ben Suter

empörte, fo gab biefer 1235 ba« ^erjogtum bem noch"

maligen beulfdten Sönig Sonrab IV., Der e« 1254 auf

fernen erft jwcijäbrigai Sohu, Sonrab V., gewöhnlich

Rcmrabin genannt, Dererbte. 211« berfelbe 126(i fid)

rüftetc, um fein Grbreid) Sizilien in Befip ju nehmen,
Derpfänbete er henSHeft feiner febwäbifeben Senkungen,
barunter ba« Siarfchallnmt in 3., bieSogtei über Ulm
unb einen grogen fianbftrid) auf ber i’eutlircher fjeibe,

an ben (Strafen Dem Württnnberg. Sad) Sonrabin«
Höbe würbe ba« öeuogtum S. nicht wieber betrat.

Unter bett fehwäbifchen Xpnaften, ben warigrafen
Don Baben, ben Bfaljgrafcn oon Tübingen. ben Wrn«

fen oon $>obatjollem, ben (ttjlgm Don Xcrt tc.,

nahmen fortan, wenn aud) doii ihresgleichen angefein»

bet unb oon ben ttaifem oft gebemtttigt, bie ölrofen
Don Württemberg bie heraorragenbjte Stelle ein.

Obwohl bec Serfud) be« Sönig« dfubolf Don $>abs<

bürg. bielperjogöwürbcinS.auf feinen jtoeiten Sohn,
Subolf, ju überlragen, intjtlnng, fo blieben bod) bie

®ered)tfame berfelbcn bem Seiche Dotbchalien, unb

I bie Raifer liegen biefclben nebft anbent (aiferlichcn ®e*
fällen, Stiftungen unb (Sinliinften unb beit noch übri-

gen Seidtäfledöt unb Sammelgütern in S. burd) fat-

fcrliche SJanbDögte in Ober unb Sieberfchmaben
uermalten. Xie grögem Stnnbe Schwaben« blieben

reichsunmittelbar; Den Deinem würbe jwar auch
Seid)«unmittelbar(eit jugeftanben, bod) waren ihnen
bie Vanboögtc fomic bie (aiferlichcn Sanbgcridjte uor»

gefept. Schon unter Subolf gelangte Württemberg in

ben Befip ber SanbDogtei in Siebcrfd)maben, fpäter

auch ber im (Slfng. 9}ad) Subolf« Tobe (1291) be-

gannen bie Sarteifämpfc unb Saublriege jwifchen ben
Seichoflänben Don neuem, betten Maijernlbredu 1. enb»

lid) 1307 burd) ben üanbfricbcn ju Spcper, bie erfleSer-

binbttng jwifchen öerrett u. Stäbten, etn Gnbc ntadjte.

Xie Übergriffe be« Hrafen Ulrich III. oon Württem-
berg unb (eine Begünfiigung burd) Raifer Subrnig ben
Batjent Deranlaftten 1331 bie Sil.bung be« Sdjwä-
bifchen Stäbtebunbe« (f.b.). Cflmeid) Dennehrte

feine SHacht in 3. burd) Grwerbung itreiburg« (1368)
fowie be« Breisgaue« (1369). Xte deinem febmäbi-

fd)eit unmittelbaren ,'perren ftifteten um 1360 ben

fogen. Sehleglerbunb, bem fich Citcrreid) anfd)log; ba-

gegen Dcrbaub fid)Gbcrbnrö oon Württemberg mit ben

Stäbten, unb e« würbe S. feit 1367 in ben blutigen

Schleglerlrieg oerwidclt. Xa« perfönliche Grfcheiuen

be« Raifer« in S. »teilte ben [Erichen nur auf furje

3eit her; erft 1378 brachte er es Dahin, bafj Wrnf (Eber

harb bie Vanboogtei berouSgab, bie nun t>er;og JErteb-

rieh Don Bagern erhielt. XaS öefühl ber Unfidier-

beit bei Wentel« jehwachem Segiment Deranlngte 1382
bat Schwäbifchcu Stäbtebunb, fich ju (Ebingen mit

bem Sbcrjog Seopolb uon Öfterreid) ju Derbinbett ; auch

bie SittergefeOfchaften, bereu e« mehrere in S. gab,

Wie bie •SWartinSDögcl«, Die Sitler »mit bem Slöluen«

tntb »jur Srone- , mit ®raf Gberharb on ber Spipe,

würben in ba« Bünbiti« aufgenommen. 311« mehrere

fdjiDäbtfdK Stäbtc Dott bem örafen Don Württemberg
1388 bei Xöffingen gefcplagen worben worat, orbnete

Sönig Wat (fl bte 31uflöfung aller Sünbniffe an, jtif-

tctc aber bafür 1389 bat 2anbfricben ju (Sger,

an welchem aufier S. auch bie Sbemlanbe. Bagern,
Srnnfett, Reffen, Thüringen unb HKcifjctt leilnebmat

fottten. 3unt Bunbesbauptmann für S. würbe Der

(SSrnf griebrich oon Cttingen ernannt unb (ur (Ent

fcheibung aller Streitigteiten ein 2nnbfriebeu«gerid)t

eingefepi. Tennocb währten bi« 1395 bie Sehba» ber

Etäbte am Bobatfee unb bie ber Scblcgler gegen Würt-
temberg fort, bi« eublid) biefe«, unterftüpt oon meh-
reren gürflen, bie Sdilegler jur 3luflöiung ihre« Bun»
be« jwong. 911« nach Wen,(«IS 31bfcpung( 1400) Sönig

Suprcebl bie Stäbtc in ihren erworbnten Sechtat Der-

lepte, fdjloifen Sumtainj, Württemberg, Babat unb

17 fchwäbifd)« Stäbtc 1405 ben Scarbacher Bunb.
Raifer Sicgntunb Derpfänbete 1415 auf ber Kirchen-

oerfammlung juSonftanj mit Bewilligung berSeich«-

fürften Die Oanbuogtci S. an t»an« Xrudtieg ju Walb*
bürg. Xa« llnwefen ber Sefchbungen untcreinanbcr

hörte auch unter 91tbrcd>t II. unb gtiebrid) III. nicht

auf, obgleich bie 1436 geftiftete St. ©eorgSgefell«
fdjaft bie !(>eritellung nnc« allgemeinen ^rieben« be-

abfiiptigte unb beuSaiferPtlbredit II. in feinat Bliinen

ju einer baueniben griebenSucrfoifung unterftüpte.

1487 oeremigten fid) infolge taiferltcper Berufung
alle fehwäbiidicn Stänbc ju Gglmgat unb jd)tof»

fat bann 14. gebe. 1488 ben grofjen Scbwäbifdien
Bunb (f. b.) jur 3Iufred)tf>altnng be« Vaubfrieben«.

1512 würbe, ol« einer ber 10 »reife be« Seiche«, ber
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Sdimäbifchc ff rei«(f.b.igrbilbet. Xefieuungeacbtet

hörten bic Stöben noch nicht Döüig auf, rote bic Ulrich«

Don ©üettemberg gegen Saitlingen btraeift. Schreit«

licöe ©ermüftungai richtete ber ©aucmlrieg (1525) in

3. an, ber int Algäu imb Stcgau feinen Anfang nahm.
Um bicfclbe 3t'1 fa|tb bic Deformation in S. fcbnelle

Aubhratung; auch traten »icle febmäbifebe Seid)«'

itiinbe, «oniehmlicb ©örttemberg , Ulm, Deutungen,

Gelingen, fjetlbrontt, bem Sdgnnitnlbifchai ©unbe bei,

mofiir fte nach Auftöfung bcbfclbtn 1547 um grofte

Summen geftraft mürben ; bic Scid)«ftäb!c aber ocr«

loten ihre beniofratifcbc ©erfaffung ttttb ntnftten bafilr

bie alte anftolratifche miebcr einfübrcn. Son nun an

ftrebten Siirttcmberg unb Cilcneicf), bie Cbcrbanb in

3. jtt erlangen, jene« in ©erbinbung mit ben pro«

teftantifeben
,’

bieieo im (Sinücrftcinbni J mit ben fatbo

tifchcn Stänben beb SanbecS. Xic Dcichbnltcrjctjaft

meigerle fitb, in ben Sfrcioocrbaub einjutreten , unb
bilbctc fortan mirflicb eine befonbere Storporation beb

Sache«. 1565 tarn jmar in Ulm bic »reibnerfaf*
fung jtt ftnnbc, aber bie Streitigfeiten jmifchett ben

ffreibftänben nahmen Tein (Silbe. 3m Scflfälifchtn

Sricbett mürbe ba« Glfaii an Svuulreid) abgetreten

unb 3. jur 3ahlung »ott 984,705 Wulbctt Gntfd)äbi-

gungogelbem an Shrocbctt ucrpflicbtct. Sadjbcr toar

es micbcrbolt ber Scbauplnf) ber beutfdten Scicö«-

friege unb genofe nur 1763- 92 cineb ttngeflörlcn

Sriebcnb. Aufb neue mürbe 3. bttreh ben fraitjöfifcben

Scooluttonbtrieg ocrmüjlet, bib 1801 ber ff riebe D ott

SUneoille gcjcbloffen tourbc. Xerfelbc beflimmte,

baii aücb auf bettt linlett Sheimtfer liegenbe ®cbiet

beb febmäbifebett Sfrafe« an Sratilrcith abgetreten mer-

ben muhte, unb baft bie mcltlicbcn Staaten alb (5:nt<

fdwbigung für ihre ucrlomen Wcbictc bic geiftlictjen

Stifter unb Deichbftäbte erhalten fotlten. 1806 bchiel*

ten nur bic dürften oott ©abcn,©ürttcmberg, ©apent,

ftefien Xarmftabt , Ipohenjollem, SJicditenftriu unb
liegen bic Souoeränität. Segen »erlor fte 1814, unb
.(pohcnjollent trat feilte Souoeränität 1819 au ©reu-

ftett ab. ©gl. ©fifter, ©ragmatifche ®efd)ichte uon

3. (freitbr. u. Stuttg. 1803— 27, 5 ©be.); Seicht*
len, 3. unter ben Sömcnt (Steiburg 1825); (£b. Sr.

Stalin, ©irtembcrgifche Wcfdgcöte (Stuttg. 1841

1873, 4 ©be.); ©. Sr. Stalin, ®cfd)idgc ©ürttem-
bergb (®otba 1882 ff.); Keim, Scbroäbifche Scfor
tuationbgefchichte (Xübing. 1855); ©au mann, Xie
öaugrarichaften im mirtembergifcheii 3.(Stuttg. 1879).

Schwaben (früher Scbmabcn unb De u bürg),
ScgicrungoDcjirt beb Ifönigreichb ©apem

,
greiijt im

D. an Cbcrbapem, ittt 91. an ©rittet fronten, im ©.
an ©ürttentberg, im Silben an Ural unb ©orarlberg

unb an beit Sobenfee (f. Starte «©apem«), mürbe
1838 aub bem frühem Xonautrci« unb einem Teil

beb frühem Sejattreife« gebilbet, imtfafit bab eite*

malige 4>od)ftift Attgbburg, bic gefiirftcten Abteien

Kempten unb Sinbau, bab Sürftentum 91ettburg, bic

Alartgraffctiaft ©tirgau, tticle freie Scicbeftäblc. j. ©.

Aiig«biirg,Sicinptcn,Cinbaii,SVaufbcticcit,Xotiauroörtb,

itcb}i Dielen .öerrf«haften tc. unb enthält 9819 qknt

(17H,.m £,©(,) mit ( lKy.tt687,962 Ginm. (barunter [ i w*o 1

ca. 89,000 ßttangeltfche unb 45003uben). Xcr größte

Xeil beb Sanbcb ift entmcbcc galt,) eben (Xonauricb
ttttb Sechfelb) ober nur Don £>ügelreiben burchiogen,

unb nur ber 91orben, roo ber 3ura, unb ber Süben,
mo ein Jetl ber Algäucr Alpen S. burchjiehen, fittb

gebirgig, itaupttlun ift bie Xonatt, bie hier lintb bie

©ömijt, reebtb bett auf ber ®ren;e gegen Cberbahem
jliejienbcnScch mit bet ©ertneb, 3ufam, iUlmbel, ®ütt),

Sotfj unb 3Ker aufnimmL ©ott Sem ift nur ber ©«•

bettfee }u nennen, meldter bat fübmeftlicben ichmalen

Streifai beb Sanbeb berührt. Atferhatt unb Salbtoirt

ichaft liefern reichen Grtrag, auch bic ©iebiudtt ift te

ioitbcrb im Sübat Don grofjer Öebcutuug (Algäuet

Sinbcr), au« bettt HKitteral retrft geminitt utaii Start

tobten, illarnior, Gifcn tc. Xie 3nbuftrie, mclehe trat

jugoroeife in ben großem Stabten uertreten ift, begeht

in ©oll* ttnb ©aumroollfpittncrci, ©aummoD-mtb
Seinmeberci, Rattunbrurtcrci, ©ritfebinatbau, Sabnla
tion »ott ©apicr. ®Ia«, SSetaltmaren, (Ihemitalien tc.

unb ©terbrauerei. Xcr Smnbol mirb unterftübt bttrth

eine f)atibcl«lammrr (in Augeburg) unb Dicr ©eget«

gremien. Xer Dcgicrungebegirt befiehl au« 11 umnit

tclbarcn Släbtcn (Augsburg, XiQingcn, Xottaumönli,

®üii;burg, Staufbeuren, ffcntpten, Sinbau. ©femmm
gen, Seitburg a. X., 91euulttt unb 9(örblingen) unb

19 ©c.iirfbämtem uttb hat Attgbburg ,(tir Smuptflaht.

Vcjirfifimtrr
1

DAilO'j

meter
|

QWcil. |

Ctn,

|
rpobnrr

Gin», auf

I

l C4hL

Äuvieburvi (Stabt u. Sejirf) 658 11,05 136 6*2«
I 2i«

THUingen ( r tabt u. ©<|trf) 631 11,4« 44 097 70

t onnuwörtb (

3

tabt u. $«}.) 69<) 12,61 1 35 367 51

gagnt 500 9,o« 16 798 34

(9an)burg (3 tabt u. 414 33627 1 81

ODcrriffen 300 5,45 1 18 649 62

flaufbeurtn (Stabt il ^<4.) 525 9,53 30 703 59

Äfmptfit (Stabt u. 606 11,01 49 352 1 81

Ärumbac^ 328 5,9« 23024 1 70

Einbau (Stabt u. itkftrt) 314 5,70 :I2181 I
102

Stemmingen (Stabt u. ; 1 580 10,53 39229 ! 67

'Winbelbctm 575 10,44 33639 1

.58

9(euburg a.D. (Stabt u. tku 661 12,01 37482 57

9}cuulm (Stabt u. fk(irf) 351 6,37 28977 !
82

Tldrbltngen (Stabt u. KW).) 536 9,73 39714 74

Ctxrborf 540 9,«1 22841 42

Sontbofm 1004 18,93 31481 31

©rrtin^eit
j

317 5.7« 18427 58

3u«mar*^aufcn . . . .
j1

322
;

5,35 15 682 49

Über bie fe<h« :Hach«tag«mabirrcife be« Degbcj. 3.

Dgl. bie Starte •Deichetagemablcu*.

Srtima Denn Her, im ©oltemunb fcherjhaft für

ba« 40. Sebenbalter, meil bic Schmabctt Dor birietit

nicht t'erftänbig merben folllcn (Dgl. Schmabeitfirrid)

.

Schtuabenberg, ©erg, f. ©uifett.

Schtoabenfpiegcl, bcutfdic« Decbtebuch, in be»

SKtnbithnftcnbte.jum 15. Snhrh.al« »Sattb* unb Schn

rocbtebuch«, feilbcm aud) at« »Staijfcrrccht«. 'Spiegel

lohferltcben ttnb gemeinen Sanbrecbt«', int 17. 3 'Inh-

al« S. bezeichnet. Xcr S. ift in oherbentfeher Sücüiib

art Don einem unbetanntcn ©erfaffer gefdgicben. ©u4

her iegte matt bie Gntjtchung be« De.htebmhe« um
1275 an

;
Dodntger bagegen Dnlegl biecrfteAbfaffmtg

in ba« 3- 1259 nach ©antberg, eine Überarbeitung

Dor Gttbc 1265 nad) ©ürzbttrg. Seine fjauptciueUe in

ber Sachietifpiegcl • , ber jeboeq nicht unmittelbar, fon

bem in berjatigat Umarbeitung benuj)t mürbe, metebe

fid) "Spiegel alter bcntfdicn Satte« batautt. Xiefer

»Xeutlchaifpiegel« , ber erft 1857 in ber 3nn«bnider

UniDeriitntbbibliothet micbcr aiifgefmtbai mürbe, ift

entftanben jroifeben 1235 ttnb 1268; et folgt in ber

Smuptfache batt Sacbfcufpiegct , befeitigt aber bie auf

Sachfat bezüglichen Slellcn uttb mattthe«, roa« anti*

quiert erfebiat. Xagegat enthält er bi« ju ©uch If

Art. 12, if 13, 3ujägt au« bau römijchat uttb fanont-

fdicn Ded)t, an« ben Dacb«gcfegeu unb batt Aug«

burger unb Sreibttrger Stabtrabt, ber Slcufetchroiiif

ber ©ibel unb au« anbem OucUen. ©ott jener Stelle

atr ift ber Xeutjthmfpiegel metfl eine flüchtige, oft nt'
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fortetle bochbeutfdje Überfettung beS SacbfcnlpicgtlS.

Ter S. folgt nur im elften Teile best SianbrechtS bem
Teutfcbenfpiegel jiemlieh genau ; im jroeiten leite bes*

felben uttb im üefmrcebt iit ev frei ; er bemijjt rötitifebeS

uitb (niionifchto Siecht, ftänlifcbeSieichbgefefie, alentan*

nijchcS nnb babrifcheS SolfSreeht. Vlufjeichnungen beS

VtugSburger Stnbtredjts, bieühbel, i'rebigten u. n.

Ter 3. rnitl bas in gnttj Teutfcplanb gelleube Siecht

barfletlen. hat aber öfter '-Bejicbungnt auf Schwaben.
Tie jaf)lrcicbeii itanbfehriften , in betten bei S. burch

ganjTeutfcblnnb, befonberS unbmehr alSberSachjeu*

ipicgel im Silben, Derbreitet ift, weichen ftärler Don*
riitnnber ab als bie bes leptevn StecbtSbucbeS. VSie bie*

feS , erlangte er auch im Vluslanb maitgebcubcS Sin*

iehen in beu Berichten uub toarb ins üotetniiebe, Rratt*

jöfticbe unb Tfdjecbifcbe überfeht. Vluf ber ©runblage
beS Schtoabenipiegcls Derfafete ber Riirfpredt Siuprecht

non Rreiiing fiir bie Stabt Rreifing ein Steebtsbicdt,

doh 1328; ungefähr ju gleicher ,Scit tourbe ber S. für

baS Sanb Rreiiing ju einem Sanbrechtsbuch Derarbci-

tet; beibe mürben ittt 15. Rabrh. ju einem Siechts

buche «reinigt uub marcit namentlich Don ttinflufs auf
baS Siecht botjrifcher Stäbte (SÄünchcner Stablrecht)

unb bas Canbrccht Raifer DubmigS beS Vtatjcm. Tie
erflen VluSgabcn beS Scptoabenfpiegels, ohne Orts*

nnb RabrcSangabe. reichen bis in baS 15. Rabrf). }U*

riid. Tte erfte mit Talunt Derfebeue ift oon 1480.

»ritifch gefid)tet finb erft bie Don Ungberg (Tübing.

1840) unbPonV8odernagel(Rüricbl841). teincfcatib*

auSgabe mit äüörterbnct) beforgte Benglcr (2. Vlufl.,

terlang. 1875). TaS üehnrecht mit einem guten Rom*
uientar ift enthalten tu SchilterS -Codex juris crle-

mannici fendalis« (1696, 1728). IBgl.Cabanb. Sei*

träge jur Shmbe beS Scbroabcnfpiegcls (iBcrl. 1861);

Rider, ,’fur Benealogie ber §anbftf)riften bes 3d)ttm

benfpiegels (VSien 1862); Teifelbe, Über bie teilt*

jlebungSjeil bes Sthmabcnfpirgcls (baf.l 874 ) ; 31 o di n <

ger, weichte über bie Untcrfud)ung uon töanbfchrif*

trtt beS logen. Scbroabentpicgels (bis je(U 15, in ben

StpungSberiditen ber Siener Vltabemic); Terfclbe,

Uber bte Vlbfaffung beS taiferlichen Uattb* unb SJebn-

redjtS (SRünd). 1888— 89); §aifer, .‘für Benealogie

her Sxhmabenfpiegelhanbfchriften (Seim. 1876 77,

2 Jvefte). Ter Teutfcbenfpiegel mürbe Don Rider

( RnnSbr. 1859) herausgegeben, bas Sied)tsbudi Siu-

prcehtSDonRreifing DonB.2.D.3Kaurcr(Stuttg.l839).
Schtuabcnftreich, Säejeidjnung für eine tbörichte.

atberuc SmitblungSmeife. ju bereu Enthebung bie alte

ifolfSerjählung üoit ben lieben.Schwaben weranlaf,

iung gegeben haben mag. Rn Übereinjtiminung ba

mit luaren bie Schwaben lange Reit bie Rielfcbeibe beS

Spottes anbrer beutfeher Stämme roegen ber ihnen

uachgefagten Unbeholfenbeit. ©elanntlicb hat Uhlanb
in fernem Bebicht -Schmäbit'cbe Ruiibe- bem Vlttsbrud

bte rnlgegengefejte töcbeulung gegeben.

Schwaben unb Stcnbnrg, batjr. StegierungS*

bejirf, f. Scfiroaben

Schtoabc tion ber fieibe, ternft, fort iit feinem

•itocuichen Büchlein* , bas nach Vltigabc ber Reitge*

uojfen 1616 in Rrattlfurt a. O. erld)iencu, aber nicht

tuieber ans Sicht gezogen ift, fd)on in beutfeher Sprache
bie poctifdicn «nenbiapo angemanbt haben, burch bereit

fScrtüitbigung lid) Optp ipäterhin fo hohen Sluhttt er*

toarb. ilber feilt Sieben fmb erft in ncttefler 3eft einige

Nachrichten ermittelt roorben (tigl. Siubenfohn im
-teuphorion-, Sb. 1, Stlainb. 1894), monatf) er 1609
in fjeibelberg immatritulicrt unb 1626 im polnifd)eii

Säger jti Tanjig graufatn bingeriebtet tourbe.

Schwabing , früher felbftänbige Stabt, jetü als

22. Bejirt ber Stabt IViinchen eintjcrleibt. Taju bas

Torf Stirfchau mit teifenroert unb SRafchincnfabrit.

Schmäbtfcb'ilatirifcbc Jtbodtcbeitc , f. «topem.

Schntäbiirtte "Ulb, fooicl rote Schmäbiicher Rum,
f. Rura , beutfeher.

Schtoäbifdje Tirftter, früher gcmöhnlichc ©e-
jeiebnung bet SRimteftngcr ff.b.), meil fte ftd) meift ber

oberbcutfchtit ober fchmäbifchen SRunbart bcbicuten.

teilte neue fehmäbiiehe Tichterfchule beginnt jur

3eit ber Sefrriungstriege mit S. Uhlanb, an ben fid)

W.Sdjtuab, R.Rerucr, R. SSatjer, ©. SSfijer, 6. SMörile,

38. Ipauff u. a. anfchlieften. Stationalgefühl, Serfenfen

in bie Statur unb Stcmhctt ber SJhautaiic charatieri*

ftcrctt bieie Tichter, meldte Dorjugsroeiic bas Iprcfdie

Rach fultiDicrten. Sgl. VI. 3)i a tj r, Ter jchmäbifchc

Tiebterbuub (RtutSbr. 1 886).

3d>ttiäbifd)e Raffer, Stame ber hohtnilattfifchen

Raifer, meil fte aus Schmähen gebürtig maren uub
biefeS Stcr.fogtnm beinften.

Schtuäbifchcr '4'uttb, 'Sereinigung ber fchmäbi-

fehen Stäube jur Vlufredjthaltung bes oott Raifer

Rriebrich HI. 1486 gebotenen üanbfricbenS in Schma
ben, tourbe nach bem Silan beS SJiainjer terjbifdtofs

®crthoIb oott fjentteberg unb auf iBetreiben bes Bra*
fett £tugo oott 38erbenterg, ^tauplntannS ber Stitter-

gcfellfdiaft junt St. Beorgenfchilb, 14. Rebr. 1488
ju Cftlmgeti gefchloffen. Urfprünglich oott bet St.

Beorgs- Bcfellfcbaft unb 22 fchmäbifchen Stabten ge*

bilbet
,

jäl)ltc her 39unb halb bett S^rjog Siegtnunb
Don Tirol, ben Brafen tebccfjarb Don Württemberg,
bieSSartgrafett DonSiranbcnbu cg*VlitSbad). ben Dia rt-

grafen Don Sahen, ben fccrjog Wibrecht Don Söapem*
Sltiinchen, bie Vlifchöfe oott VlugSburg unb Ronftanj,

fpäter auch Steffen, Trier unb Rttrpfalj ju feinen SRit*

gliebcm. Tie Tluffitbt im öunbe hatte ein 39uttbes*

rat, ber aus brei RoIIcgiett mit je neun Stälen uub
einem Swupttnann für bie Rürflen, bie Stäbte, bie

SSrälatm nebft Stittem beftanb. 3ur Vtbircfir äufterer

Vingriffe mürbe ein öunbeSbeer Don 12.000 3Jtann ju

Ruß unb 1200 Steifem in Vtusiid)t genommen, jur

Schlichtung innerer Streiligleuen ein VltinbeSgericht

eingefegt Tie teinigung, urfprünglich auf HRalire ge*

fchloffett, murbe fpäter enicuert. teilte mirlfatue Tt)ä*

tigfeit entmidcltc berälunb befottbetS burch encrgifches

teinfehreiten gegen ben gcroaltthätigen Jiorjog Ulrich

Don Säürttemlerg, ben er 1519 aus bem öanbe trieb,

unb 1525 gegen bie aufitänbifchen Wattent, meldte ber

Vlunbesbauptmanu Trttchiefi Don VBalbburg im 31er*

ein mit Rurtricr unb ftfalj 2. Runi bei RöttigShofcn

a. b. Tauber unb 4. Rum bei Rngolftabt nuseinattber

fprengte. Sion Vlnbegimt ötterreidtifchtu Cinflüffen ju*

gängttd), überlieferte er Süürttemberg 1520 bent .Vattfc

toabsburg unb trat mich in beffen Rntereffe ber VlitS*

breituitg ber Stefonuation entgegen. TieS führte aber

ju Spaltungen jroifchen ben Sltitglicbem unb jur Vlttf *

löfuttg. VUs 2. Rebr. 1534 bet «ertrag abltcf, burch

bett ber Sliitib 1523 erneuert morbett mar, löftc er fiel)

Don felbil auf. Steifudie, ipn ju erneuern, bie 1535

ber baprifche Ranjlcr ®d unb 1547 ftailer Rarl V.

perfönlich machten, blieben obueterfolg. Sgl. Dfann,
3urBefchtchte bes Schiuäbtjthen S)unbcS(Bicf). 1861);

Sdtmeijer, Sorgeithichle imbBrüitbungbesSchmä*
bifchen Staubes (ijürid) 1876); Rliipfcl. Urtunben
jur Befcbichle bes Scbmäbifdtcn Sltinbos 1488 1533

(®b. 14 u. 31 ber Sibliothcl beS Sittcrarifchen Vereins

in Stuttgart, 1846 53).

Sd)toäbifif)cr Rura, f. Rura, beutfeher.
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Schmäht irf)er Stet«, einer bei jebn »reife be«

ehemaligen Teutichen Sicidrcb, umfaßte gröjjtcntril«

ba« alte Schwaben, würbe begrenzt non ber Schroeij,

bau ober» unb tnrrticimicbcii
,
ftäntifdjen, baorifchcu

mib öflcrreuhtfcbcn Hrci« unb und) Abtretung bei gl*

laß »ott Jranftetd). Ter Krei« war aut mcijten in

tlemcrc Territorien {crfplittert. Ter ftläcbengebalt be

trug 34,700qkm («30 DIB.), auf betten ca.2.500,000
©inw. lebten. Tie ftreibftänbe waren in bie fünf

Säule ber geijlticbcii. ber Weltlichen dürften, ber 'Prä-

laten, ber ®rafen nub Herren unb ber Stabte abge
teilt. 3ur Sani ber greulichen Siirfien gehörten: bie

fpochftifterKonilanj unbVlugSbutg unb biegefärftetcn

Vtbtecen Kempten, ©11Wangen, fiuibau unb Sud)au.
Tie Sauf ber weltlichen Surften begriff in fid): ba«

tpeaogtum Württemberg. bie SJfarlgraffebaft Selben

i Silben- Turladj, Saben Silben, Saben öoebberg),

bie Sürftentümer fjofienjolleni , bie gefürftetc Oraf
iebaft Tbeugen, bie fimtbe bco fürfrlidjctt unb gräf-

lichen Dauiea Dttinaen, bie gefürftetc ©rnfjcbaft Sielt

gau. bub fürftlidbe £>au« fiiecbtcnftcin. Vluf ber ©auf
ber ©rnla’cn waren oertreten: bie Abteien Viktngar

ten, Uripctg, Sdpiffcnrieb, VKmchlbal, fJeterbt)aiifen
:

3roiefalten, ©engcnbach u. a. 3I1C ©a|d ber (Srofcn

unb tperren gebürten: bie Komturet be« Teutfcben

Orbens Vllfcbbaufen, bie Silcftenbcrgfdjen unb SRont-

fortfdien fterrfebaften, bie öraffcbaftcii ber Tntcbfeffe

oon SBalbbutg, ber tHrafen gugger tt. a. Vluf ber

Sani ber Stäbte fafieit bie Serüetcr bon :il freien

Neicbsftäbten , barunter: Vlugäburg, Ulm, gelingen,

Neutlingeu, Nörbliugeii, Sfottmeit, jpeilbronn. SRem»
minnen, fintbau, iRaoensburg, Kempten, Kaufbeuren,

Seil, Wimpfen unb Offenburg, Tie freiaauäfebrei»

benben Süriten Waren: bet fjer™ oon Württemberg,
ber ©tfdiof oon Vlugäburg, ber SKarfgraf »on Saben
unb ber Sifcbof üonKonftanj. TaäTireftorium führte

Württemberg. Tie Kreistage mürben in Ulm gehal-

ten. ,‘fum Kammcrgericht ernannte ber fcbmübifd>c

Kreiß jmei Vlifefforen, einen eoangelifther unb einen

fatbolifdierKonfeffioii. ©gl, fi a ng wertboonSim»
ineru, Tie Kreibuerfaffung VSaritnilian« 1. unb ber

febmübifebe IHeiebbtrei« (öeibelb. i895).

Settoäbiffber fianganä, (. Schuhplattler.

Schmäbifcher tDierfur unb S d) w ä b i f ch

e

Kranit. jwrimal täglich in Stuttgart erfcpeineitbe Lei-

tung nationalli6eraIer Tenbenj. 1785 begrlinbet. tjt

fie ieitbem ununterbrochen im Sefip ber Samilieglben
geblieben. Sie trat febon frühzeitig für eine nationale

©imgimgTeutfcblanb« unter preuluicber ffubntng rin.

3u ibrm Sitnrbeitern gebürten T. ft. Strauß, 01.

Sümeliii, ©aul unb öuftao ©hier, VI. Scbäifle. ©bef-
rcbattcur oon 1854—94 war Dito ffilben tf.b.), gegen»

wärtig Karl ©Iben. Sgl. C. ©Iben, Olrichidtic bc«

acbmnbtfcbcii ©fertur« 1785—1885 (Stuttg. 1885).

Schtoäbifehet Stäbtrbnnb, Serbinbung oon
22 fdbwäbifeben Stählen, baruntcr Vlugäburg. Ulm,
IHcutlingett, tieilbronn, welche ficb auf Vlntrieb staifer

fiubroig« beb Sägern So. Nod. 1381 ju gegeuieitigem

Sviitanb oerpflicbtclen. 1340 traten bie Srafen oon
•.‘Württemberg, Otlingen, Röhenberg u. a. beeil Sutibe

bn. Terfelbe, auf .feit gefcbloffcn, würbe wiebetbolt

erneuert Vlm 4.3ulcl37t> traten UfchroabifcbcStäble,

für ihre Sicherheit beforgt, ju einem befonbem Sunbe
auf vier Jahre )u[ammen unb jehtugen 2 1 . Diai 1377

ben Otrafen Ulrid) oon Württemberg bei Sfeutlingen

;

Sl.SKai fpracb Re Karl IV., bet ficb ihnen bisher miß»
günilig gezeigt, Oon ber ridit Io«. Tie »lacht be«

Sunbe« näherte fidi mm ihrem fcöhcpmtll; bi« 1385

mar bie ;fabl ber Sütgticber auf 32 geftiegen. 1387
würben in einen Streit gnticbcti ^erjo^Sieptum Don
Sattem unb ©rjbifcbof ©ilgrim oon cal;burg auch
bie Stiibte unb ®raf ©berheirb IV. oon Württemberg
berwidrlt Tiefer brach im Sereiit mit ban ©fed)
grafen iSuprecht, bemSurggrafengriebricti oonNürn-
berg u. n. 24,Vlug. 1388 in ber Schlaehi bei Töffingen
bie »Vcubt be« Sunbe«. König WcnjcL welcher üch in

ber Sjribelbergcr Gütung 2«. 31UI 1384 an btc Sfipe
ber fchwäbifchtn Stäbte gcftetti batte, bewog 1389 boi

größten Teil ber Suiibebmitgticber ,)iir Teilnahme am
2anbfriebat oon ©ger; bannt erreichte ber Sunb fein

Gnbc. Sünbniffe fchtoiibijchcr Stäbte entftanben jirar

and) im lö.^ahrt). noch mehrmnl«, lanien aber jenem

groben Sunb bei locttem nicht au Sebeutimg gleich. Sgl.

S if «her. ®efchichtebe« Schwa bifdjen Stäbtebunbe« ber

Jahre 1 370 1389(itt beit »Jorfchungcn jut beutfeben

Wefchichle«. Sb. 2 . öötting. 1861); Terfelbe, durfte-
fdiichtebe« 3chmäbifchen3tabtehunbe«(ebenbo, Sb.3).

SchWabiirbeo ilNctt, fooiel wie Sobcnfee.

Sdltnäbifdi (Omitub, Stabt, f. öSmilnb 1 ).

SrhH'ähiiili voll. Stabt, f. Statt 3).

Sctituobmtimticn. Sieden im batir.:Hcgbej.S<bwtJ*

1* 11 , Sejtrlbamt Vtugahurg, an ber Sintel unb ber

finde ©Icinfelb - Vliigsburg- Suchloo ber Saßriichcn

Staatc-bahn, hat eine (ath. Kirche mit fchimeu ©Infcmb
gemälben, ein Viintägcruht, ®oü» unb SaiimwoB
warenfabrilatton, 3'eüeleim. Sierbrauerec, fflollem

unb (if««) 3223 weift (ath. ©inwolmer.

Sfhniuche (Debilitos), in bei ©febi.gn rin Ocel-

heutiger Subbrud. VUlgemeine ftörpcrfchwäche.
welche auf mangelhafter ©mäljrung unb habet auch

mangelhafter Sunltion aller Organe beruht, lammt
oor nach fdjmeren fieberhaften Kranlbrilen , bei oiclen

ecfchöpfenben chronifchen KranCbeiten unb ale einfache

VUteraccfcheinung (VI 1 1 c r 8 f ch w ä ch e). S^bcss Tenl

-

permügen«, |. «eifteafihinäche; aUgciueine S. ber Sin-

ber, fooiet wie ©iibarioptiie (f. b.).

Schtoatheantoanblung, f. Cbumadjt.

Schninche <iänbc, an ber Sörfe bie Spelulanten,

toeldic über wenig Kapital oerfügen unb barctm bei

ungttnftigem Serlauf ihrer öefchafte nicht oiel ju

jufeßen haben.

Scbtoarbfidjrigfeit(Sm b l h 0 p i e), Schwäche be«

Seboctiuögtn«. gebt ot allen erbenflicheit Vlbftufungen

in bie Döüig« Slinbbeit (Amaurosis, fdjWarger Star)

über unb beilebt barin, bafj infolge anatoimfeber Stö-
rungen bie Neroenhaut be« Vluge« für fitchteiubrüde

uitcmpfinblicber ober bie fieitimg int Sebneru erfchioert

ober ba« 3cntnnu be« Sebnrro« innerhalb be» öle

hini« weniger einbrudsfähig für bie fiichtnurtnng ge-

worben nt. Tie S. ijt alfo m bet Sfebt.fol)! ber fwlle

nur ein Sljmptom, weicht« geh ju beu mjchiebenjtoi

auatoimiebrn Störungen be« Stege«, be« Scbnero«
imb be« Welurti« hin itigcjctlai tann. inalicr gehört

auch biejenige®.. welche btircb Nichtgebrauch be« Vluge«

allein .511 trtlürni lit, wie biejenige. roeldic man faft

imneer bei bem fchielenben Vluge finbet (amblyopin ex

anopsii»), Tieie« Übel unterfcheibet ficb oon bem Un-
oermögen, in bet Nähe feinere öegenftänbe ju leben,

ber fügen. Writfiebtigleil. welch« im gewöhnlichen fieben

auch oft al« ein -Schwächemietbfu ber Sebtraft» be-

trncblct wirb, infofem, al« Icßtrn bitreh optifdfe ^>ilfe-

mittcl (SriUen) io oerbeffert werben [amt, baß bas

Sehoeniiögeit normal wirb, wäbtenb bei ber eigent-

lichen S. optifche SKutel fo wenig iiiiBcn, baß feinfte

Tmdfcbnft nie bantit gelefeil werben tann. Scbwaci)-

rnbtigefinbfebr lurjfichiig unb halten allclSegcnftünbe
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fehl' nahe ober neigen ha« ©efidü bat ©cgcnftäitben biefcd ©erbot« bhtyielenbcr ©ffcpeSBorfcftlag ( Horen

-

ju, bie fte betrachten wollen. Öräfc natnt bieSSurj- »«1 wit'e’s »istcr bill) würbe wieberholt ciiigebratht.

ftd)tigleit au« 3. (myopia ex amblyopia), bie aber (eit 1883 »ieberf)ott auef) bom Unterhaus äugenom-

nie, wie bie cigcntlicbe fturjRdjtigleit , bttrd) fonlaue, tuen, jebod) Pont Oberbau« berworfen, bi« fd)lieftlid)

ionbem im ©egenteil eher bttrd) fdjwntbe tonBefe 11. Ruti 1896 and) bieft« jugeftimmt hat.

2infen (©ergrögerungdgläfer) lorrigicrt Wirb. Sgl. Srtmmgricftcn, (ihr. Rr., ©otanifer. i. Mm.
Star, (dtroarjer. Sthtoagrin, (ouiel wie Sennerin, j. Klpemtiirtfcbaft.

Scftniarhfinn, f. (SkiftcSfcfftoätbe. Sthtoäbet cmiltclhochb. »wehen, in tpcft'cn nnb

Sd)U>ad)fttomtcthnif, j. (ftcftrotedjnit. Dberpfalj fflr Sebmicgeruatcr intb Schwager, welch«

Schwächung (Stuprum, (. b.), ber nuftercbeliebe Sorte barau« entftanben filtb.

gcfdüeehtliebe Webrauch einer Rcaucn«perfon. 8gl. SchWerten, j. Scftntoien.

auch 'I'efloratioic. Schwaigern, Stabt im Württemberg. Hicdartrei«,

Schwaben , erltidenbe WaSartat (bauptfächlich Oberamt ©rcufrnbehn, am ücinbadi mtb an ber üinie

ftoblenfäure) , welche ftch in ©rubenrilnmen nnmeiit- ipeilbronn - Eppingen ber Württcmbergifcben Staats

lieh burdi Räulni« uon , ©ermitterung gewiffer bahn, 202 m ii. SB., ift fyiuptort ber (Srunbbcrricbaft

Sfiineraticn unb Weiteinsarten bilben, in Stuhlengneben Keipperg, bat eine eaattg. Strebe, ein Schlaft mit tatl).

aber and) au« ben ©orm ber Soljlen unb au« ftliiften Stirdie uttb fchönent Warten, guten Weinbau nnb (tws)

austreten, befonber« reichlich aber bei herVerbrennung 2027 nteijt eoang. Einwohner. 1893 würbe bei S.
unb ErploRott Pan Sdtlagcnbett Wettern (f. b.) ent- ein Steiuiahlager erbohrt.

fteben i'Bachfchwaben) unb auf bie Bergarbeiter SchWalbach, f.
yangenlchwalbach.

löblich wirlen lönncn. Sehwalbacher Starter, (ouiel wie 'itsfulap-

SchWabengraS (Schwaben) 1,™ . fchlange, f. '«tattern.

SehWabengrflhc (Sfianttagrühe) j

5
'

j

Schwalbe (Hirundo /,.), Wattung au« ber Orb-

SehWabron, f. eslabren. iitutg ber SperiiitgSBögcl unb ber Ramtlic bcrSchwal*

3thWager,SthWägerin,i.Scfitwlgcrjchaft;aIS®e ben (Hirundinidao), Heine, breitbriiftige, furyhälRge,

jeichnunn bc« ©oitiIlion« f. b.
,
and) foPicl wie Senner, platltöpfigc Sögel mit turjeni, plattem, an ber Spifte

Schwdgerfchaft ('Affinität, Affmitaa), bas bc« Cbcridmobel« etwa« gelrümmtem Schnabel, (epr

RamUienpcchältni« be« einen ju ben ©crroottblcn bc« weiter Siachenöffmtng, lurjen, fchwachcn Rfiften unb
anbem Ehegatten. SBit ben ©ecTOanbtcn feine« Watten 3*f>en, langen, fdnualen, jugefpipten Rlügcln unb
iit jeber Beut beiben Ehegatten »Derfd|Wäqcrt«,wäbmib mehr ober weniger gegabeltem Schwant. Uic Schmal-

bie ©erwanbten bc« einen Ehegatten felbit tu ben ©er- ben finb über alle Erbteile perbreitet, in ben 2änbcm
wmtbten bes anbertt Ehegatten in teinerlei Ramilien- mit wirtlichem Winter fjuqoögcl, in Würmern Strich-

Perhciltni« itehen, wenn man and) ihr Verhältnis int Pögel. Sie beutfehen ©neu ticbcrt bi« in bie [üblich-

gewöhnlidteit 2eben nicht feiten ebenfall« als S.
,
tu bc> fteic Sänber Dlfrila«; baft einzelne in Schlamm ein*

ieichuen pflegt. Rn 9lnfchutt£ber eigentlichen 3. ift ju gebettet ben Sinter im Karben Perbringen, ift Ra bei.

unterfcheiben : 1) Sie fogen.Stiefuermanbtfchaft, Sie Schwalben fliegen rcifiettb fchttell, gehen auf bem
ba« ©crbältni« ywifdten bem einen Ehegatten unb ben ©oben febr ungefchieft. Rnbqcfctliq, fingen jwitfehemb,

Sefjenbmten be« anbem (Satten, welrfie nicht juglcid) nähren fich noit Rnfeltcn, weld)e fie im Ring erjagen,

auch Sejjenbcmcn be« erfteni finb. Sa« Sinb meiner unb trinlen unb haben auch im Rluge. Ste fertigen

Rrau, meld)C« nicht aud) juglcid) mein leibliche« Srinb eilt [unitnolles Hielt, baSWelegebefteht au«4 6 Eiern,

iit, mein Stiefliub, ift mit mir nur Perfchwägert, nicht welche Bom Weibchen allein bebrütet werben. Sie
perwaitbt. 2) Sie iogen. Sdimiegcrnefwanbt- meiften brüten wohl mehr als einmal. Sie Schmal -

ichaft, ba« ©crbältni« be« einen Ehegatten (beS ben weilen gern in ber 'Bähe be« HWcnjdjcn, unb in

Schwiegerfohnc« ober ber Schwiegertochter) ju ben bat meiften Cänbent bleiben Re unbehelligt unb wer-

©fgenbenten (bem Schwiegerpater ober ber Schwieger- ben mit Wohlwollen, ja mit einer V.rt ©crebriing be

mutter) be« anbem Ehegatten. 3) S. im engem Sinne, trachtet. Rn Spanien unb Italien werbenaberauch
ba« ©crhältni« eine« Ehegatten ju ben ceitenBer- InufcitbefürbieSücbcqefanqcn. TieBauchfdiwalbe
manbtenbe« anbem, nammtlid)ju beifen ®efd)wiflem. (H.ICccropiafrustica f.iaf.-Sperlingeuögel III-,

Jer ©ruber meiner Rrau ift mein Schwager, ihre Rig. 1), 18cm lang, 31 cm breit, mit tief gegabeltem

Schweflet meine Schwägerin (nicht aber auch bie Schmany, oberfeit« blaufchwary. an Stint unb lieble

Ehefrau jette« meine Schwägerin ober ber Ehemann bramt, mit breitem, fehwar,(ent Wilrtel auf bem Stopf,

biefer mein Schwager). Sie Wrabe bet S. werben bett Unterteils roftgetb uttb mit weiften Rieden auf ben

Mrabcn ber ©erwanbtfcbaft (f. b.) analog berechnet, fünf äufterften Stcucrfebeni , bewohnt Europa unb

Rn bemfelben Wrabe nämlich, in wcldiem eine ©crioit ©Ren, mit ©uSnahmc bc« höchjtcn Hforben«, weilt bet

mit bent einen Ehegatten Bcnoanbt ift, ift fie mit bem ttn« Bon ©pril bi« Oltober unb geht int Winter bi«

anbem Ehegatten perieömäqcrt. (Sic rechtliche ©eben- Sübafrita mtb ju ben Suttbainjcltt. Sie erbaut ihr

tung ber S. ift ber ©erwanbtjehaft gegenüber eine Hfeft in ad)t Sagen, am liebften an Ipättfem au« fdilam*

untergeorbnete. tnbeni bie S. namentlich für ba« Erb- uriger ober fetter Erbe, welche llüntpchentneiic aufge-

recht uttb cbettfo für ba« ©onnuubfd)aft«red)t ohne flaubt unb mit Speichel überzogen mtgellebt wirb.

Eittfluft ift. Sagegen ift bie Schwiege rperwanbtfchaft Buch feine fcalmc unb ipaare werben eingelegt unb
unb ebenfo bie Stiefoermnnbtfcbaft in bett nähern ba« innere be« Hcefte« mit folcben ausgepotflert. SaS-
Wrabm ein Ebebinbcrni«; and) befreit biefelbe unter felbe 'lieft wirb Biele 3ahre benuftt unb nur alljährlich

llmftänben Bott ber deugiiiopflicht, inbent Re aber nuSgfbciiertunbncuanSgclIeibet.SaeWeibdietilegtim

aud) auf ber anbem Seile baS^eugni« ritte« mit einer HBai4 ti weifte, grau ober braun punlticrte Gier ([. Ja-

©artei ©ericbwägerlcn al« ein nicht nnoetbächtige« er- fe! »Gier I«, Rig. 28), beim j|peiten@clegr int Rttli we
idieittett Uiftt- Rn ©roftbritaitnim war lange bte Ehe niger unb brütet Re in 12. bei fd)Ied|lrr Witterung oft

mit ber Schwägerin, b. b. mit ber Schwefter ber per- ent in 17 Sagen au«. Sie S. lebt hauptföchlid) Bon
jtorbenen Ehefrau, perboten. Ein auf ©efeitigung yfwei- unb Hii-pRüglcm, Scbmettertingeu mtb »äfem.
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erjagt biefe je na* Bitterung unb Tageszeit in hohem
ober tiefem Schichten bet Suft, bebatf feilt »icl unb

fV'cit bie unverbaulicben Teile, ju ©ewöQcn gebaut,

uneber aus. TicNf c b 1 f d)w a 1 bc (£> a 11 s Kenfter ,

©iebcl-, Tacbfcbmalbc, H. [Cbelidunnria, Olie-

lidou] urbica Bote, f. Inf.« Sperlingsoögcl III«, Kig.2),

mit fcid)t gegobcllcni Schwanz, rräftigem. auf bet

«yirfte [ebarfgebogenem Schnabel unb »crbältniSmäisig

ilatfcn, luic bie Küftc befieberten Säulen, 14 cm lang,

27 cm breit, oberfeitS fdjmarj, untcrfeilS unb auf bem
Bürzel weift, bftoobnt etwa babfelbc Wcbict mit bie

»orige, gebt ab« weiter norbwärts unb weilt bei uns
uon (Sube April ober Anfang Dfai bis Augufl unb
September; fie lammt einzeln an, fanuuelt fidt aber

not bem itccbfljug ju großen Schwärmen unb gebt

bis Snnctnfrifa unb Sübaften. Sie niflet »au Nioi

bis Anfang ^uli gcfcUig in Stabten unb Törfem,
baut it)c (lieft in 12 14 Ingen ähnlich wie bie »orige

unter einem fcbiigciibcn Borfprtmg, mauert cs aber

bis auf ein Heines Kluglod) ju. Sie legt 4 i> Weifte

(Sitr(f.IafcI «Gicrl«, Kig.2?) u. brütet zweimal. Ino
Scibdicn zeitigt bie (Ster in 12 13 lagen. lic Bichl

idimalbc i)t in ibrem Bcicit ber »origen äbnlid) unb
bodi nwbl »on ibr untcrfdiicben. Sir erreicht im Slug,

b.'jonbtrS bei Ncgoimettcr, oft grafte tpöbett unb jagt

bort, wie bie Seglernrtcit, nad) Nahrung. lie Ufer
fcbwalbe (ffirb», Saitb , Bafferfdtmalbc, H.
jClivicola, Cotyle) ri])iiria Boit), mit icidjt gcgnbcl

lern Schwanz. BcrbältniSmäßig langem, fladtcut Sd)tta

bei, über bas Sdjmanjenbe rcicbcnbcn Klügeln unb
Zarten Küßen mit fd)Wäd)lid)en ,<feben , 13 cm lang,

2tl cm breit, oberieits afebgraubraun. untcrieits weift

mit graubraunem ittanb tn ber Bniitgcgcnb, finbet

jid) meituerbreitet in Guropa unb Vljieu, weilt bei uns
»on Anfang IKai bis (Snbc Auguit, triftet gefcllig, be-

fonbcrS an (teilen UferroSnbcn, höhlt in 2 3 lagen
4 <i cm weite, bis 2 m lange, etwas auffleigeitbc

Sücbcr in bem feiten Grbrcicb aus. erweitert bicfclbcn

aut ijüUcmGnbc, füttert fie hier mit tpalmen, Sebent ic.

nuS, stiftet »on Gilbe Biai bis Juli unb legt 5 ti weifte

Gicr(f.Tafcl «Gierl«, Kig-Ü8); weift brütet fie nur ein-

mal. IieUferfd)waIbc fliegt fehrniebrig über bem Sa)
fer unb ift ungemein gefcllig. S» Sübcuropo unb in

einzelnen leilcn ber fd)i»eijerifd)en unb öiterreid)ifcbcu

Alpen lebt bie Selfenfdiwalbe (H. jClivicola, Co-
tyle) rupestris Scop.), unb in Norbamcrila »ertritt

unfre S. bie fJuvpurfcbwalbe (II. purpurpa /,.).

lie S. l)at biefeibe mptfiiidie Bcbcutung wie ber

Sfudud. AIS Bote beS KrüblingS bringt fie Segen, im
Bittlcr bagcacn Unglürf. 3n Teutichlaiib beiiten bie

Schwalben Bügel ber Nlaboima unb fmb »on befter

Borbcbcutuum (Sine S. Warnte Alejrauber b. (ffr. »or
Betrat. Als «chwägeriu ift fie bagegen »errufen, ein

gried)iid)cS Sprichwort warnt »or Schwalben unter
bem lache. Schwalben im Iraum bebcuten Unglüd,
nach lenophon zeigten Schwalben ben unglürfiicben

AuSgang ber Grpcbition bcs ttgroS gegen bie SMjtheu
an. Aud)Antiochoserhielt biesBoneidteu. Km Wegen
faß jum Speding als phaUifdjcm estpnbol war bie 3.
als ichamhnftes SSeib berBenuS heilig lUgl-Bb'loinriai.

Sdriualbcnfraut, f. Chelidonium.

Sctjtoalbcnneftcr, bei mehreren tixeren Abtrieben

berSKuiiler, Irompeter unb Spielleute an ber cdml
ler auf ben Blaffenroden; He finb bei ben bcibcit erflcm

mit golbenen ober filberncn Ireffett (bei ber Uaoal
lerie fchräg, bei ben übrigen Truppen gerate »on oben
und) unten), bei ben Spielleuten mit wollenen Borten
Ufc|tt. lic 3. ber Slnbstrompcler, lVapellmeifter,

— 2d)t»aleitbcbij.

I BataillonStamboure haben am untern Naubc Innige

Sraufen »on ber Karbe ber Treffe.

Srtnonlbrnnci'trr, cfjbarc (inbifchc Bogel «

neiler), f. Ealattflanf.

Sd)t»aIbcnfd)tDanj, trapezförmige Becbinbumg
Zweier Mafdjinenteile. meift als Sührung bes einen

I

Teiles auf bem nubem angewanbt ; im Baumcicn jebe
' trapezförmige Berbinbung zweier Sfonjlrullionstcile,

j

wöbet ber S. eutt»eber an bem einen biefer Teile an
gearbeitet ift. Wie z- B. bei bet fchwalbenfchmanzför

tuigett Berzapfung zweier §ülzcr (f. fcolzortbaiibi, ober
. einen bejoubem britten (nerbinbettben) Stonitrultions

teil bilbet, wie z- B. bei ber Berbinbung zweier Steine
mittels (hoppelten) Scbwalbcnfdnuniizbübcls. liefe
rationelle BerbinbungSweife war fdjon in grauer
Borgeit bernitnt unb finbet ficb z- 8. an ber angebtid)

römifchen fwibenmauer bei St. Cbiltcn im Glfaß.

Srht»albcnirtilontiz (Papilio Hachaon L.).

Schmetterling aus bei Kamiliebcr Tagfalter(Diurna i,

lebt in Guropa, auf bem foimalaja unb in Sapan,
fpaunt bis 8 cm, hat gelbe, fdiwarz gezeichnete Slügcl.

auf ben fdminl gefd)wän.jten tpinteifliigeln eine blau
beflfiublc Auftenbinbe, zeigt ftdi einzeln im Hliai aus
überwinterten Bupprii

,
zahlreicher m zweiter ®cne

ration im 3uli unb Auguft. las SnMich legt feine

Gier einzeln an Sen diel, Till, Süntmel, ÜKöhien. bie

diaupe ift grün mit fdiwarzeu, rotgelb gcfletfteu Cucr
binben unb ftütpt bei bei Berührung aus bem Baden
einen roten, gabcligcn Sulft »du intenfwem Werud)
bcr»or. Tie grüulichgclbe, gelb geitreifte, ettoas raube

Buppc ift am Süden gcticlt, bat zwei ftumpfc Spigen
am Stopf unb hängt an einem ,8wcig in einer Schlinge,

lie ber zweiten Brut überwintert. Ter bem S. ähn-
liche Scgclfaitcc (P. podalirius L.) ift mehr auf
baS Jnigellanb befd)ränft, unb feine gelbgrünc, rot ge-

punttete, weig geftreifte Saupe lebt auf isebroarzbont.

Sebtnalbenichtoanzfriitallc, f. «ins.

[

SeqttMlbrnft^toattj-
ornamenl, cui im anglo

nomiämt. Stil Porlom- h // ii// \\~//
menbcS Ornament tuKonti /*-- -

!
»ott Breitzinnen (i. Kignr).

Schtoalbenftöhcr, fobicl wie Sperber.

Snwalbranmrz, f. Anclepiu* unb Cynanclmiu.

SdlloalbnituiirzPflanzcn, f. Astlepiabaccen.

Srhtuald), Offnnngbes cdjutelzofenS, burch weldic

bie Klamme über baS »rtnll ftreicht.

Sditoalenbrrg, ehemals eine ©rafichaft, beute

ein Amt im Kürilcnlum Sippe, lag jwifcheu ben ©raf-
{(haften Sippe, Schauenburg, Gneiflcin unb bem ©e-
biete ber Abtei ftoroei. Tic ©rafen »on S. werben
ziierft 1043 cnuäl)nt unb befaßen Güter in bot Wauen
Tilitbi unb Snictigau unb am tinlcu Boeievufcr bei

Bolle. 3d)ou im 12. Kabrb. erwarben fie bie Bogiet

über baS Bistum Babcvbom unb bie Abtei ftoiuei.

BjibetinbIII.(lll3 4M) nannte ficb 1 127 zuerft ©raf
»on 3. SSäbrenb fein jüngerer Sohn, Sibctinb IV.,

in Bgmiont eine Nebenlinie ftiftelc, cnoaih beS ällem
Sobtt SSibctinb V. bie Burg Slalbcd unb führte »on
ba ben ©rnfcntitel. Bon feinen Neffen führte ber öl«

teile. Bol Iwin 1V\, bie Sinic S. fort, ber zweite. Abotf.

folgte in Sfalbcd (f. b.). Aachbem 1 3ti2 bie Sinic S.
ousgeftorben, bemächtigten fidi ber Bifdjof uon Bober-
born unb bet ©raf Simon III. »on ber Sippe ber

Wraffdiaft. Tie ©rafen »on Slcmbcrg, eine Seiten-

linie bes Scbmalcnbcrgcr imuicS, ftarben 1418 aus,

nachbem ihre Beugungen fd)onl377 burd) Kampf an
Sdjaumhitrg übergegangen warm.
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Srfriualbrim, Sabcort in ber hcjf. Srouin} Cber-

heijcn, ttreta Rnebbcrg, an her Setter, unfern Vlau-

beim, bot (18MI 600 Ginro. nnb einen Säuerling Bon

10u, ber an Hoblcnfäuregcbalt (1648 ccm in 1 Sit.)

alle bctannlen Säuerlinge Teuticblaub« übertrifft nnb
befonber« bei Slrofulojc, Slafenlatarrf) uttb Steten

fteinen mit Crfolg gebraust wirb, Vlud) ber Serfanb
bc« Safter« ift bebeutenb.

Scbtoalf , Söget, f. 3iegemmitcr.

Sdjtoall, fooiet wie Tinning (f. b.).

Sclltoall, Rifh, j. Sobrtarpfm.

Sctitunllarbcit, fooiet wte Qinmalfdjutcljerei
, f.

Glien , ©. 406.

Schwalm, rcd)l«fcitigcr Sebeufluf) ber ©her, ent"

fpringt im örofiberjogtum öeffeu am Sogcleberg, tritt

halb nad) bem preuftifeben IHcgbej. Staffel über, flicftt

anfang« növbtidi, bann öitlid) nnb norböittidt nnb
münbet oberhalb Relobcrg. Ter »Scbwälmer ®runb«
ift itbön unb fruchtbar. mit reichen ©etrcibcfeltem unb

ftattlidien gerben; bie Sewobncr (Schmäl nter), mit

origineller Trndit. gelten für ben treueften Tnpue alt-

bcftticben Seien«, vgl. Sange, Snitb unbScutc auf

btr 3. (Staffel 1895).

Sditoalme < © u 1 en febmalben , Pod&rginae
Sei.), llnterfomitic ber Säten (Coraciiclaei au« ber

Orbnung ber Hlctteroögel, geftredt gebaute Sögel mit

tingeiu fiat«, breitem, flachem Hopfe. ocrl)ältni«iuäftig

Itirgen. fmmpfen Ringeln. langem Sdiwanj mtb traf*

tigen Rüttelt. Ter-scbnabel ift graft, platt, an berSur*
jel (ehr breit, tief gefpaltcn, an ber Spipc balig ge-

bogen, ba« Weficber büfterfarbig. Tic 3-, etwa JO
Vlrtcit, leben in ben Salbungen Sübaftcit«, ber 9Wo*

tlitten. Sapuainfelit unb Vluftralicn«. Ter Sielen-

j dt mal in (Potlargpns humcmlis Viq.etHm-Kf.). non
bet ©röftc einer firähe, biiulel graubraun mit feilem

unb bunllern .-jcidjiiungen, Suittlcn te., lebt in Vien-

fübwalc«, b’dt am Tage in tiefem 3cbtaf auf Sau
men. ift am VUcib unb in ber Sacht icbr munter unb
gewanbi u. fuebt jeine Sabrung nach fl rt bc« Spcdite«.

Tie Stimme ift laut unb unangenebm. Ta« flcine,

ilad.c Seit jtebt iiiebrig auf einem Saumnit, bnoSeib
dien legt uicr weifte liier, welche Bon beiben ©cfdilcd)

lern auegebrütet werben. Tie balbcnoadtfenen Run
gen werben Bon ben Villen häutig in Saumböblen ge

bracht. Ter fh’icjenfcbwnlm (cheint eine Vitt Bon Sin
teridllaf ju batten, jebenfall« gebt er fleh bei fühlbarer

Hätte jurüd unb verfällt in eine tiefere 3d)tnffud)t.

Schwamm , Imuiig iooiel wie Silj (Stiegen

jdiwnmm je.), f Silje (kutnycel«*); im Snuwefett io-

Biel wieS>aii«id)mamm •.auch fooiet wie Seueridiwniunt,

(Junberfdi’namm , i. Folyporus. Sgl. audt Schwämme.
Schtuamm ( 3 d) w a m ni g e w ä d) « , S 1 tt t <

icbmamiti), f. streb«; and) 01icbid)romitm , f. ötetent

rnt,iiiiibiii'g , 3. 269.

Schwamm, pcgctabilifcitcr, f.
l.uffn.

3d)toaiiimbäumc, f. Ttsmelca.

Schwämmchen (3oor. Aphtlme), eine burdt

einen SilJ (Oiclium albicans, Slycoderma albicans)

beroorgerufene Viffellion her Wunbfdtlcimhaul. Sei
Hinbem finbet man 3. in ben crilcn Tagen unb Soeben
be« Sieben«, feilen im (weiten Vlfonnt , befonber« bei

BcniaebtäiTigtcr Vieiuigung bc« VMunbc«. Vluf ber in-

neni Slachc ber Sippen, auf ber .'Junge unb bem ©au
men bilbcii jich weibliche fjüultcbcn ober ein (artet,

rciftihnlicher Stichtag . bei hohem Wrabc felbft länge
unb fdttuierige Staffen Bottt Vtnefeiieit geronnener

'Dlilcft. VInfänglid) laffen fid) bieje Starten leicht ent-

fernen , fpäter fipen fie feit auf ber Schleimhaut unb

iHcperS Äont». r Vonfon, 5. flufL, XV.
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hintcrtaifcit nach ber ßntfemung blutenbe fritierten.

Som VJituib au« pflanjt fidi ber Sclag au j ben Srfitimb-

topf uttb bie Speiferöbrc, gelegentlich auch auf beu

Schllopf fort. Tie nülroflopiftb tleinen Rüben, au«
welchen ber Soorpilj befiehl, liegen oberflächlich in ber

Schleimhaut, lönnett aber and) in tiefere Schichten

berfetbm hmeutrouchem. Rinbcnt, wcldic an S. lei-

ben, ift faft immer ba« Saugen febmcrfliaft. Tic Spo-
reu bc« 3oorpi!(c« gelangen burd) bie Stift ober mit

fäuerlidjcn Speifeu in bie VMuubböhle unb cnlivicteln

fleh hier Weiler, ©inen günftiacn Soben fiitbcn fie

burch VKunbtatarrhc, biivch ba« verbleiten oon Sicfitn

fd)led|ter SKild) in ber Slfunbbölile ic., wobei ficb ab-

tioniic .’Jerfcpungdprobnltc hüben, in beiten bie Sü(c
geeigneten Vicibrooben fiitbcn. Tic Sehanblung be-

jioecft bie ©iitfcmung be« Sflje« unb bie Scfcitigung

be« Stuublnlarrb«. ©rftere gefdiieht rein meebaniieh

mit ftumpfen Rnftrunienten, Stufet, troefuer Sein-

wnnb ie., worauf man bie belreffcnben Stellen euer-

gifch unb nad) Sebiirfni« wicbcrholt mit Sublimat

föiung pinfclt. Ter Wunblatarrb wirb burd) gvofte

iKeiiüidücit, häufige« Vluäfpiiten unb Vlu«wafd)Cii 1er

Slunbhöble mit tedinfijierenbenSäffem, (.S.floror-
löfungcn, beseitigt. Slinber iiiüijru befonber« unuet

borbeite Sfild) erhalten unb bie Saugpfropfen, oft bie

Träger ber rerfepenben Stoffe, müflen nadi bem ©e
braud) burd) VliKtodien fiel« auf« forgfältigfte gerei-

nigt werben. 3. Tafel •S>al«lraiilhcitcn*, Rig. 6.

Sdituämmc (Spongiae, l’orilcr», Sortferen,
bierjii Tafel -Schwämme«), niebere Tiere, meift al«

eine Abteilung ber ©ölenteraten (f. b.) betrachtet, aber

auch wohl al« fetbftänbigc ©ruppc mit nnficherer Ser
wanbtfdiaft ju ben anbeni Tieren hingeflellt. Rn fei-

ner einfachften Rann beilebt ein Sehwamnt au« einem

Jltcfe Körper au# c .{iiDdminni. €tarf Dfrjro^rrt.

iehr (leinen ©ingeltier, ba« wie ein offener Sad geftal-

let ift. Seine Sanb ift au« brei Sdjicbtcn jufammen*
geieiit, nämlich au« einer (arten unb Minnen äuf;em,

einer mittlcm unb einer innent. Septerc wirb oonflim-

meniben ,'Jcllen gebilbet, wcldic in bem Rnnem bc«

3ade« , ber ooll Saiicr ift unb VJIagcn genannt wirb,

burd) ba« Schlagen ihrer ©cifsclbaarc eine Strömung
nad) ber Öffnung (oscnlnm) be« Sadc« gu hcroor

bringen. Tie äuBcrc Saub be« Sade« ifl gum ßiu

tritt be« Sajfer« Bon Bielen feinen Beridiliefibarcn

Soren burchbobrt (baber ber Vlame Sorifcren). Rn ber

S!ittelfd)id)t hübet fid) meift ein Slctett au« Halt ober

Hicfeluabcln (f. Tertfiguo, midi au« tpomfafero gur

Stüpe be« Hörper« au«. Tic Viabnuig wirb Bon ben

44
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gellen bet Jnnenfd|td)t, oiellcicht auch wen beiten bet

bcibeii anbern Schichten, au« bem Saiier, weldtc« ben

3d)waiumtörper burchftrömt, jurüdbebaltm mtb oer-

baitt; man bat baber atnb wohl ben Schwamm al«

ein sieb ober Rilter für Saiier betciebnet. Cb Si'erocn,

Mii«(eln ttnb Sinnedorgnnc oorbanben ftnb , iit nod)

Zweifelhaft. Tie Rortpflanzung iit letl« gcfdilcthtlid)

tbic 3. finb wabridKinlid) meift Rmitteri, letl« tinge-

idttodjUid). ©ei ben erftem entilcbctt Girr unb Samen-
jaben in ben .'feilen bet Mitlclidiiibt unb enlroirteln

lieft nad) bet ©cfrudilunij gewöhnlich im Jnnem be«

Schwamme« Weiler, fo bau etit bie jungen Sfaroen ben-

jelben uerlaifen. Tie gaut jungen Gier haben leine bc-

iliitimtc Sonn unb rönnen iidt wie eine Slmöbc biircb

Vluafttttfen oonRortfättcn im Muttertier bewegen. Tie

bewimperten üaroen feftmärmen eine ^eitlang iittSaf-

fet umbet, fetten fid) aber bann feft unb bilbeti auf

eine im einzelnen nod» nidjt »öllig nitfgelliirle Sctie

einen neuen Sdtwattttn. Tic ungejchlcchtlicfte T'crttteb

rting geldjiebt enlwebet butd) befonbete Jlcimtörpec

(genimulae) ober burd) Teilung; ttteijl Hennen fid)

aber bie Tcilftiide ttidjt ooitctnanbcr, fonbern bleiben

Zu Kolonien (3tuden) neteinigl, unb fo einitehen jene

oft luittpltjicrten Rönnen, töte t. ©• Axinella unb Aply-
sina (Rig. 4 u. 10). Vludi burd) ®erfd)mel)ung ttich-

rerer bidit nebeneinnnber ntifiondtiettber 3. tann eine

einbeillidK Sdmmmtntolonie gebilbet werben (Rig. 5),

bie al* iuld)e nieftt nur mehrere Vlu«itrömÖffnungen

(oscula) bat. fonbem beten fxmtporen midi iiicrft in

ein lange« Ranalfpftem fiibren, mit bntt bie einzel-

nen Magen (wegen ihrer Weiftclbanre al« W e i ft ci-

to nt nt c r n bezeichnet) in Serbinbung fiebert. Sotdte

f

iröftere Grcntplnrc finb bann burdi ttttb bnrd) oon bie«

ett ba« Soffer juführenben unb abfflbtcnben Kanälen
burduogett ,

bie urfpri'tnglicften Cdlula lötttten aber

juiit Teil oerfdinieltcn ober fid] ganz fdjlieftett, fo baft

man au« ihrer Menge nicht bie yjabl ber uercinigten

Ginzelfdimämnte emtitteln lattti.

Tie 3. machten entmeber frei »on ihrer Unterlage

(Steine. ©flaugen x.) in bie £>öbc (Rig. 10), ober liegen

ihr bid)t an unb umfcbliciirn fic zuweilen oon allen

Seiten. So werben j. 8. 3d)ticdeitfd)alen, in betten

Ginficblcrtrebfe wohnen, häufig bi« auf bie Heine Off
innig, welche fid) ber Streb« butd) fludflredctt feine«

©oebertörper« frei erhält, gänzlich überzogen, Gütige

3. fteden auch frej im Schlamm be« Mretcöbobcu«

(Rig. 11 u. 12). Überhaupt aber paffen fid) manche

3. ihrer Umgebung (d genau an, baft eine unb bic-

felbe Ulrt itt mannigfachen Rönnen auftritt (Rig. 3,

6 u. 6) unb oft nur burd) bie gcimucitc Uitterfuchung

(namentlich be« Sfelett«) richtig crlnnnt wirb. Gbettfo

haben aud) einzelne Teile öieler 3. eine groftc Selb-

ftanbigleiL ©ei S| ottgilla z- ©• ocriinbert nicht nur
bie ciuftcrc Ipnul, fonbem auch ba« Jnnere be« Tiere«

feine Rontt, fjautporen werben gefcftloifen, anbre neu

gebilbet ;
aud) bte Siabtln werben itt ihrer Sage Per-

fchoben, unb fo lattti fogat ber ganze Schwamm lang

fant mnnbem. ittbettt er oon feiner Unterlage getviffer*
|

ntaften wegflieftt. Sind) oennögett abgefdmittene Stiicfe

weiterzuwadifen unb ntil anbern Stfldcn Poti berfelbcn

Slrt z>> ocrfcftmelzen.

Mil Vludnahme ber Ramilie ber Süfiwaffer-
ftbmäntinc (Spongillidac) gehören bte 3. bem Meer
an, too fie unter ben oerfdiiebenften ©erhältniffen unb !

in weiter ©crbreilung angetroffen werben. RoffileSfeitc

iinben fid) fdjon in ben iiltejlen Sdtiditen ; ihre gröfttc ,

Gntwidelung erreichen fic in ber Mreibcprriobe. flltc

lebcnbeufjnuptgnippen laffcn ftch, («weil jic überhaupt

!

Perfteinerung«fäbig finb. bi« itt ben Silur perfolgen

unb itehett unoenuitlell etuanber gegenüber, fo baft

bie grntrinfamen ©erfahren in einer noch altern ©e-
riobe gelebt haben minien. Manche heutige 3. ber Tief *

fee finb aewiffen foffilett beionbero ähnlich. Mertwür«
big finb bie ©ot)rjebwämntc(Vioa). welche fich otet-

leid)t lebiglid) burd) ihre bauen »ieiclnabclit. otelleicht

aber aud) mit fctlfc chemiid) tontenber Slbfonbetungen,

in Molluolciigchäufen, ftallitrincn unb ftorallcn Stöh-

len graben unb burd) maffenbafte« tHuttrctat roefent-

lid) zu ber eigetttümlid)ett Wcitalt ber ftalffclicn au
ber SViifte be® Vlbriatiicftcn Meere« beitragen. Tie al«

©abefchwamm (f. b.) belanntcn weichen, elaftifchcn

Ipomfcftwämmc finbeti tecbnifchc unb fattbcn früher

auch mcbizinifche ©erwettbung.

Matt teilt bie 3. in zwei groftc, ietmrf getrennte

Wruppcn: 1) fiulffchwämme (Porifera calcaria).

Tie« finb meiit fdtmupig weiite 3. unb cdimantntftöde,

tote Ascaodra (Rig. 8), Ascetta (Rig. 3, 5 u. 6), mit

einem Slelett au« ftallnabeln; im allgemeinen ftnb

fie einfach gebaut unb aud) ttidit bejonbet« zahlreich;

fic leben nicht in groften Tiefen. 2) Sficbtlalf-

febwämme (P. incalcaria). alio alle 3. ohne Stall*

ffelett. Gnttoeberfehlt ihnen ein Slelett oölligiHalisar-

cidae , (ballert - ober Rlcifdifdiwätniite , hierher Osea-
rclla, Rig. 7 1, ober e« finb bomigcGrt)«mingen($)om-
feftmäutme, Geratofpongien. hierher bcrPabefcftmamni.

Rig. 2, unb Aplysinn, Rtg. 10)oberftiefellörper(f.Tept-

figur) ber mannigfadiften Weitalt ntit ober ohne fiont

jafent oorhanben (hierher ber Süfitoafferichwnmm,
Spongilla, fowie ber Üeberfcbwatum , c'ltoudria-ia,

Rig. 14. Axinella, Rig. 4 u. 9, Stylocordyla. Rig. 12,

Trauosia, Rig. 1, Tentorium, Rtg. 13); bei anbern

Schwämmen werben bie fttefelnabeln burd) oerfiefelte

Umbüllungsichidneti zu.Mieielttcpen ocibtmbau f.A-ty-

liwpongia auf Tafel Siltiriidtc unb lambriidK Ror
mation«, Rig. 6, Coeloptyi hium unb Siphoniaauf
Tafel *ftreibcfoniialiou I«, Rtg. 1 u. !*, unb Scyphia
auf Tafel •Juraformation I > . Rig. 3). Gubliih finb m>cb

bie 0tla«id)wämme (fierntttncUibeti) zu nennen i z-
9.

Hyalom-nin, Rig. 1 1 ), mit einem Witlenucrt oon fech-s

ftrnhligen fttefelnabeln; fte leben meiit in groften Tie

fett uttb wurzeln mit einem Schopf fpiralia ztifammen-

gebrehter fticiclnabclit ittt Sdilamtue. Segen ihrer

groften ,'ficrlidtleit ftnb ihre Sfelette in Japan £>an

beldartitel unb galten bei ben .-foolognt lange al«

Shinftprobiilte. Tie 3. mit fticfclilelett woben aud)

al« ft iefel id)Wä nt me bezeichnet, ©gl. C. Scbtuibt,

Tie Sponaien be« ©briatiiehett Meer« (Seipz- 1802 —
1H«8, 4 Tie.); Terfelbe, Wnutbzüge einer Soongien-

fauna be« ntlnntijcbcn Webiet« ibaf. 1870); icacrfel,

Tie ftallichmnimue <©erl. 1872 , 3 ©be.i; Mittel.

Stubien über foffile Spongien (Münch. 1877— 78, 3
Tie.); Terfelbe, Rur 3toiiiiuc«grid)ichte ber Spott

gien (bai. 1878); Schulze. llnterficd)ungm über ben

©au unb bie Gntwidelung ber Spongien (Sfeipz- 1875
79); Soäntacr, ©ortfern (bai. 1882 -87);

0. S e tt b c n f e l b, A munopntph of the horny »pongea
(öonb. 1889), fowie bie Schriften oon St i b I et) u. a.

über bie Sluebeute be« Schiffe« Glwllenger (bai. 1884
— 89); Slauff, ©aläofpottgiologie (Stuttg. 1893 ff.).

Se^toämme, groftc, f.Siomte; Heilte, f.Wolbafter.

Schtpammfifeherei , f. ©abcjchioamm.

Srlmmmmfalfc (Spougiteuialle), ftalffteiue

ber obent Juraformation, welche retdj an foffilen

Schwämmen finb.

Srfttoammfohlc, i. ©aMdtmamm.
Sditvammforallen, j. Storalleit.



Schwämme.

7. Oacarella lob ulans. XaL Gr.

1. Tragosia infnndlbuliformis. VerkleinfTt

8. Aaeandra pania. Na», Gr.

fl Ml
5. u. 0. Aacetta eoriacea. Vcrjfr.

2. Badeschwamm fF.aspongia offieinalU).

Verkleinert. (An. mm.)

0. Aaineila polypoldea.
Verkleinert.

11. HyalonomA
Hiebaldi.

Verkleinert.

3. Aacetta eoriacea. . Vergr. 4. Axinella cinnamotnea.
Verkleinert.

13. Tentorium semisube-

rites. Xat. Gr.

14. Choudrosia reniformU.

XaU Gr., halbiert.

12. Htylocordyla Ion

gissiina. XaL Gr.

10. Aplysina nfroplmba. Verkleinert.

A'onr. Lexikon ,
1». Aujl. Bibliogr. Institut in lAMpzig. Zum Arlikrl »Schwämme*.

Digitized by Google
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wamintürbid, f. Lu rin.

toammparcndjbmäedcn (Sdjwainmpar*
enebtjm), f. Kffunilatiott.

ttantmfpinner, i. Senne,

toammftcinc, f. SRauctftcine, g. 1064.

Sd)tt>an (l'yguus L.). ©attuna au8 bet Dehnung
bcr Sehwintnmögel unb bcr Samilie bet 3ahnfd)nüb-
Ict unb bet Unterfamilie bcr Schwäne (Cygninae),

grafte Sögel mit geftreeftem fitib. fchr langem $>al8,

mittelgroßem Stopr, gcrabem, gleidi breitem Schnabel

Bon Ropfedlängc, ber an ber Sur;,et naef t ober böeferig

aufgetrieben , an ber Spific fladj geroölbt ift unb in

einen runbtiehenSagel oudgeftt, nichtigen, l'tartcn, weit

nach hinten gehellten Seinen unb groftett Schwimm-
bauten, finbeu ftd) in allen Erbteilen, befonbers in ber

gemäßigten unb lallen .Hone ber nörblidjen ,'palblugel,

auf Seen, glüjjcn unb Sümpfen. Stic 10 Vielen matt-

bent, aber bie in gcntäitigten Säubern brütenben

ftreicben oft im Sinter nur umber. Sic niften gern in

füftcu ©ernäftcro. nach ber Srutgcit aber ballen fte fief»

int SReere auf. Sic finb au8fd)lteßlidj Xagticre, geben

unb fliegen wenig, idimingeit fnt) nur tont Salier auf

unb lagen ftd) auch nur auf biefea herab. Sie nähren

lieb ton allerlei Silangmitoffen, Sicrbticren, Stürmern,

SRufcbcln,<fifcbcn, (leinen Surcben tc.unb crrcitbeit ihre

Sabrung burd) ©riinbeln. 3hre Scbönbeit unb Sn-
mut nehmen febr fiir fie ein; fie belmtbcn aber oft ge-

nug S>errfdjiud|t. Saufluft unb Siodbcit gegen Tiere

nnb SRenjdjen. Sur bic Schwäne einec unb bcrfclbcn

Vlrt bdbett gröfeere ®efellf(baften. Siänwbcn unb
Setbeben batten für bau gante Scbctt treu ju cinanbcr

unb finb febr jnrtlictj gegenetnanber. Xad Seibeben
brütet allein, aber ba8 sRännehen befähigt cd unb
beteiligt ftd) an ber Srulpflege. Xer Stöderfebwan
(flu nun er, ja bm er S., Cygnn» olor Gm.), 1,8 m
lang, 2,o m breit, rein weift, in bcr Jugenb grauroeift,

mit topflangem, gclbrotcm Schnabel mit fdjworjcm

Sx'dcr, lebt in Sorbeuropa unb Citfibiricn, jicbt im
Vlpril unb Cltobcr burdi SRitlcIeuropa, überwinlerl in

Italien unb auf ben 3nfeln bed IRütelmccrcd, crfebcittl

im itcrbfl bäuiig an ber Cftfce, niftet im HRai ueretn-

jclt in Sotbbetttfdilanb, frmft in Sorbeuropa am Ufer

nnb legt 6 8 griinlidimeifte. blaugrau gcflccfit Eier

(f. Tafel .gier II-, ffig. 12). ßrioll febr alt werben unb
loirb allgemein gcftilmtt uttb fmlbgrgibmt auf Teichen

unb &lügen (Spree unb Sattel
i

gcbaltcn. Xer unter*
änbcrliebc 3. (C. immutabilis Yurr.), beffen ©e-
fitber jebon in bcr 3ugenb weift ift, bewohnt ben hoben
Sorben unb eifebemt ald nicht häufiger Sinlertogcl

auf ber Sorbite. Xer jjroergfdnoan (C. Bewicki
Yurr.), deiner ald bic notigen, mit biinnem ftald unb
au bcr Sund febr liobcm Schnabel, bewohnt eben*

faUd Sorbeuropa unb Sorbafien. Xer Singfdiwan
(wilber S., C-musicu« Beehrt., f.Xafel »Schwimm,
tögcl I«, ffig. 1), l.c m lang, 2,s m breit, ton gebrun-

geiler ©citalt, mit lürjcnn, biderm £>ald unb gelbem,

an ber Spifte fdtwaigcm, bödcrlofcm Sebnabd, ift rein

weift, bewohnt Sorbctiropo, Sorbafien mtb Sorbame-
rila

,
gcl)t im Seiner bid Sorbafrita , erfebtint im C(>

tober an bcr Cftfee mtb burdjfliegt Xeutfcblanb im So»
oentber fowic im ffcbntar mtb Stär). Er überwintert

tum Teil an unfern Seelüften, eilt teilt atidt in 2üb

beutfdilanb. Er bat ritte laute, befonberd nud ber (ferne

wolilllingeube Stimme, welche er aud) im fflug unb
in bcr Sot, j. 4). im Sinter, wenn bic Untiefen mit

Eid bebedt finb unb ihm baburdi bie Sabrung oer-

fdtloffen ift, anbaltcnb hören läftt. ®erfallen bie

Sebwätte hier, am Srttcr(tcbcn bttreb Ermattung tcr

binbert, nach unb nadi bem $>ungertob, fo erfcballcn

bod) bid and Enbc ihre tneland)olifdten Xöne. Sie
finb febr heftig, janlftiebtig unb tertreiben ben Smder«

jeftroan, jung eingefangene werben aber leicht (atme.

Sie niften im haben Sorben unb in ©rictbeulanb,

bauen grofte, auf deinen 3nfcln fcftitcbcnbc ober

fdiwintmcnbe Scftcr unb legen im URnt 5—7 gelblich'

weifte ober bräunlichgelbe Eier. 'lKmi jagt bic3d)ioäne

im Sorben befonberd bed ffleifcbed halber unb crichlägt

fie in ihren 4'nclteicben wäbrenb ber ilRaufer mit

Stödm
; auch bie gebero werben terwertet , unb bie

mit ben Sebent gegerbten fjäiilc geben ein toftbared

^ebiwerf (Schwan. Scbmanpclj). Xer Schwarj*
baldfd)Wnn (C. nigricollis Steph.), mit id)War(cm
Ropf unb $a)8 unb hochrotem Scbnabclhöder, 3ügel«

ftreefen unb Stift, fonft loeift, I m lang, lebt itt

Sübamcrila, an ber Scftlüfte nörbtidj bid fäcru, an
ber Ofttüfte bid Snutod in orafilcen unb bat ftd) hier

uttb ba in europäifeben Tiergärten fortgepftanjt. Xer
Xrauerfchwan (febwarjer S., C. atretus ViciU^

f. Xafel •Scbwimmtögel I», ffiej. 2), etwad deiner ald

ber ipödcrfdtwan, fdjwar) mit rotem Schnabel, lebt in

Sübauftralien unb Indmanta, im fjnnem noch in

groften Scharen, wirb tidfad) riicf)id)telodterfo!gtimb

ift auf weite Stredcn fchon audgerottd. SJn ber Wc»
fangcnfdjaft pflanjt er fich regelmäftig fort — 4)cc ben

alten ©riechen galt ber 3. ald ber heilige Sogcl bed

Vlpollon, ton beut er felbft bic ©abc ber Seidjagung
empfangen haben füllte. 3m mßtbiftbcii Ipcfpericn,

am Etibanod unb an bcr Rüftc bed Sigßcrlnnbcd fül-

len bie Schwäne ihren Xob bureb febönen dngenben
©efang toraudoertüubigt haben ; baber bcr Vluobrud

S cb w a n c n g e f a n g für bas legte Sieb eined Xtchlerd.

Erblicden bie Schiffer Schwane, fo galt bied ald gün*

fligedCnten. 3upitergenoft bieUmarmung berScba itt

©eftalt etned Schwancd. 3n ber gcnnanifdien 'JDiljthO'

logie ftanb ber 3. in engftrr Begehung )u fett in Suft
unb Soffer wnltenben Sübtgottbcilen unb ebenfalls

tnt Sufe berScidfagung; baher bic noch jeftt Atir SR-
jeiebnung einer Vorahnung üblichen Vtudbriidc: »Ed
fchwanl mir« ober »mir modgcn Schwancnfcbcm«.
Auf Süam tertritl ber 3. ben Storch, er bringt bie

flinber. Xer S. iit wie ©and, Ente, Eidtogel, Viugu»

rium bed Enbed bcr regnerifdten, winterlichen 3ahre8*

seit. Stirbt bcr 3., fo (ehrt bie Sonne, ber Jfrübliwj,

ber junge $>clb jurüct Romtut ber Ipclb ton bem S.
geAogen ju bent febönen SRäbebeu, fo barf ibu niemanb
fragen, woher er tommt, ber S. toilrbe i!)n fonft in

bad Seid) bedTobed jurüdfübren (Sage tont Schwa»
nenriltcr, (. b.). ©emiffe göttliche Seien, nament-

lich bie Saltürcii, bie Salb» unb Saiierfrannt, lieb-

ten cd, Schwaudgeitalt anjunebmen if. gchtoaujuiig»

fronen). Sgl. Eaffel, Xer S. in Sage unb Scbctt

(tBcrl. 1872).

Sdltoan, Schmetlcrling, (. ©otbafter.

Schwan (lat. Cygnna), grofteoSlentbilb am nörb-

lieben Stimmcl, in ber SRilchilrafte, )Wifd)cn 287 unb
32»° ScftaiAenfion, 29 unb 59“ ttörbl. Xedinaiioit,

enthält narb t>cid 197 bem bloftrn Vltcgc fiebtbare

Sterne, barunter 2 Sterne (weiter ©röftc, a (Xencb)

uttb r, fottie mehrere Xoppcliteme unb Scräuberlidir.

187« entbedte Sdnuibt einen neuen Stern iS. Wröfte
in biefent Stentbilbe, ber aber nach 21 Xagcct bem
bloften Vlitge terfchottb (ogl. ffijrftemc, S. 506). Xer
Stern 61 int S. iit ein Xoppcljtem unb bat eine jäbr--

Iid)e Eigenbewegung ton 5.S", bie oiertgröftte und bc»

(aimte. Xie Sfildittrafte ift in biefem Stcmbilb fcl)r

bed (ogl. Xafel »Sebel I«. fttg. 2).

44 *



6P2 ©djroan — £d)tuaiiijcrfd)iift.

Srfitonn, Ghriitian r i e b r i dj . Suchhiinbtcr,

geh. 12. 35c,v 1738 311 Sretijiau in bcr Ufccntarl. grit.

•2». Juni 1815 in .taeibelberg, ftubicrtc in $xi!Ic unb

Jena Rheologie. ging bann nach St. Scteräburg, non

ba nach 6ollnnb. luo er bic »Aneedotes msses- <6aag
17(14) uciöffctliditc. fptitcr und) Rranlfnct n. 'Di., uio

er eine SJodietifcbrift begrünbete, nnb iibemnhtn 17(15

bic Suhbanblung feine« Sdiroicgcroalcr« ©ftlingcr m
;

aXnnnbcini. Jn biejer Stellung fudite ec namcntlidi

ben ©cfcbmnrt an ber beutfdien fdiömoigetifchafHieben
j

Sittcratur ju n'Ctfen (er war Serlcgcr non Schiller« !

*Jfic«a'* unb »Kabale nnb Siebe*) nnb intereffierte

fid) lebhaft für bie Wrünbung nnb ba« ©ebeihen bc«

SRannheimer beutfeben Ibcater«. Seit 17(4 lebte S.
nadteiuanber in 6cilbronn. Stuttgart unb öeibetberg.

Unter feinen Schriften bcfinbcti i'iiii pihlroichc au« bem
3franjöfifihen unb Jltalicmidien itbene(ite Jbeater-

fliidc. Sgl. Bfinor. Schiller. Sb. 2 (Scrl. ISikii. -

Seme Jocbtfr Diargavcte ift befannt burch ihr Set«

hciltniS 311 Schiller, ber luährenb feine« pucitm SHann«
heiiner Aufenthalt« (iw ‘Sinter 1784(85) 'Jleigung 311

ihr fafttc unb noch non Scippg au« beim 'Älter, wie«

tuohl ucrgeblich. um ihre 6«nb anhiclt. Sgl. ®öp,
®clieble Schatten ('JJiannb. 1858).

Schlnanau, 'Jnfel unb iHuine, f. l’owerj.

Scbtuaiibcrg, Schlaft, f. SSbdfet.

Sctituanbort, Stabt im batjr. Seghej. DbevpfaU,
Seprfoumt SiirgUngrafclb, an ber 'Jiab. Sriiotmpiinll

bcr Sinicu 50iilnchcn - Üicgcnaburg - Cbcrloftmc unb
Scftnellborf - (furth i. SS. bcr Sngnfchen Staatabahn,

356 m ii. ®. . hat eine cnangclifche unb 4 lath. .Uirdjcn

(babei eine grafte ‘Sollfahrtäfirche auf bem >lreu,(bcrge

mit Äarmelitertlöfter), eine 6rjiehung«anftnlt fiir uer

roahrloile Stoiber, ein Amtsgericht, eleftrifche Seiend)

tung, eine grafte Ihanioarenfabril, Setbficberci, eine

3mprägnicran(talt, eine Shcnitmütile, ein 3'anipfiiige-

toerf, Bierbrauerei unb eis«) 5265 ©inro.. banan 210
©unngclifdie unb Stuben. S.evfchcint 1283 alsSKartt

unb erhielt 1299 Siabtrcdit.

Scfttnöne 1 Cygninne). eine Unterfamilie bcr3nbn>
fdjn.iiler <f. ächmimmoöael

.

Srbiuoiu-bcrf , St.ibl im preuft. JHcgbcp ähagbe«

bürg, Kreis Cfdier Heben, am JVuft be«.tmhi»albcs nnb
an ber Sinic liienlKigen - Jcrrhcim ber Sreuftifcben

Staat«bahn, hat eine enang. Kirche, cm Kreislichen«

hau«, eine 3'idcrf ibrit, Spiritus«, Riegel- unb ftalf

brennerci. ©ipSfabrifcn, Saumfdmlru unb ciotsi 3369
©in u„ banan 1 82 Sntholifen unb 7 3itbcn.

Sdltoancnblnme, f.
Buiormw.

Sclitoancmluti (Sinan Siiocr), ffluft im jüb«

liehen leil ber engl, Kolonie 'Scitaiiitralien. entflcht

au« ber Bereinigung bc« meiit trodnen Salt Satcr
(au« bem graften See ©oiu ©aiaing) unb bei Via an.

burchbridil bic Sarlinglette. flieht bei Seeth uorüber

unb mü’bet nach einem Saufe pan 500 kin bei ffre

mantlc in ben (ciibifchrn Cpan. San hier bi« Serif)

ipirb er mit Kämpfern bef ihren. Vlu« ber 1829 an
ihm gegriinbeten 3 h 10 n 11 e 11 f 1 11 ft ( a 1 0 n i c cntroirfcllc

ftdl ba« heutige Seftnuftralicn.
Srhtoancngnn«, f. Wank,

Sditnanenacfang, f. Sdnoaii.

Schwanenhals, Scrtjeug
. (. Irainnge, 3. 159.

Vluch juaiel ime Scbipannthal«cifen.

SchtoaurnbalScifcn (berliner ©ifen). Rang
eifeu für Salfe, ffeichfe. Ctter, SKaröcr ic., bet lpelcbeiit

bic au ber ©rbc aerbedt liegenben unb uon einer huf«

eifenfötmigen lieber cmporgcidmclltrn Bügel (i. Vlbt.il

buug) um ben -Val« bc« Parlier um St irrt)roden an ben

Jiangplaft angcIirvleiiiHaubticrc« jchlagcn. iobalb ba?«

(elbeben an einer Schnur bcfcjtigtm Brodelt (Ja teil

brorfen) berührt. 35er Rang in folcbcn ©ijm iil bc-5

halb jidicrer al« bcr in Sinti • ober Xellcreifen (i. b.i,

lpeil au« bem Sdilua«

ncnbnlo ba« gefangene

35icr nid)t enltammcn
(amt , luährenb c« pan
erfterm nur am Saufe
fcftgcbaltcn lairb unb
(ich nicht fetten befreit.

Srfituancnorbcn,
Crbcii , laelcher. 1440
pomKurfürilen Stieb»
rid) II. Pan Stauben«
bürg gcfliftct

,
feinen

6auptii[rin einem lila«

jlcr auf bem Serge bei

Vlltbraubeitburg unb
in Vlnabadi halte unb
eine gcifttidic Wefell«

fdiaft uonffürfteniinb

abligen Secfonen war,
bicihrenSiauptjipedin

bic Darlegung wann« e*roancm«u«i|tn.
fter Serctmmg ber

Jungfrau Warta unb inWilbtbäliglcit icüle. Vt'adibcni

bcr Crben burch bie Sc'eformntion erlofchcn war, er

neuerte ihn König ifricbnd) SilhdmIV. uon Srcuiwi

24. 35c,p 1813 ata eine feeie Bereinigung pan Slän

nein 1111b «rauen jeben Staube« 1111b Actennliiiiiej

tum Behuf ber Sinberung pht)fiichen nnb inoralifihcii

©lenb«; buch batte e« bei bcr Sliftungdurfimbc fein

8e penben. Sgl. Wraf Stittfricb*;Rattanip, Ser

S. (Stalle 1 845) ; jp ii 11

1

c, Urtunben unb Sachweile iur

©cfthidite be« Schwanenorben« (Vliiab. 1874); Miot

Stillfriebu.6anle.3ia« Sud)vom 3. (Seth 1881).

Srbtuancm itfcr, uad) uiebcnhciii. Sage ein Seit

ter, ber auf einem uon einem Schwan gezogenen Statm

au« imbclamitcm Sanbe loinuit, euioffüifteiUachlci ucii

einem ihr perbaftten Sciuevber cncitct unb fid) mit ihr

nermahlt, bann fte aber tuieber neriaffen miiip weil fte

ungeachtet feine« Scrbot« fiefa nach feiner Vlbftcunniung

erfunbigt 3)ie Sage, welche fchan in eitlem Oueflcn

(t. S. in ber angeifächfifchtn ©r.piblung Pan Sccnfi

SaraUclen bnt. ü’t mtjthifchen llrfpning« unb würbe

im VJlütelaltcr mebrfad) pactiich bchanbelt, aber «idi

nach Sfitltcir geiinbert. So j. S. in bem franjöüihcn,

bem 12. Jabrt). angebörenben »Roman du Chevalier

au cygnc* (hr«g. uon JHeiffenberg, Srüfici 184«

1848, 2 Sbc.), worin bie Sage auf Oioltfrieb uon

SauiUan bezogen wirb, währenb fic Solfram aon

©fcbcnbacham Schluffe feine« •Sarpnal« auf Salieran

grin, ben Sohn bc« Qlraltönig« Sarjibal, übcrlnig.

ihm folgte, nod) uor 1290, ber ungenannte Sertaifa

eine« breit au«gcfpannaien Webidile« *Sohtngrin<

(f. b.), wogegen Sfonrab non Sürjburg in feiner 35ih

tung *3)er 3d)wantnrittcr« bic Sage nah Vhiwocgeii

unb in bic vfeit Starl« b. Wr. oertcgi. Sgl. p. b. 6 1’

gen. 35ie Schwaneniage (in ben Vlbhanblungen ter

Serliiter Vllabemie, 1845); S3. Sitiller, 35ic Sage

Pont S. (»©ennania«. 1856); 3 . 3. 35. Sloete. 3er

gocilc Seil ber Scbwanrittcrfngc itn bet »(jcitfhnft

für beutfehe« Vlltertum*. Sb. 38)

Schtoanenfalg, meinfaure« Kalinatron.

Schtoangcrfchnft (Graviditas), berjenige .'iw

ftnnb bc« loeihtiheu Crgoni«mu«. welcher mit rier©m

pfeingniä beginnt unb mit ber Wclnirt abfcblieftt.
2'«'
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Gnipfängniö , nie ber Anfang bet 3., iit golgc einer

fruchtbaren Begattung. Xic Befruchtung bes GicS

gcfd)icbt, wie man allgemein ammunit, im Gilettcr,

aus welchem bneielbe burd) bie glimmccbcmegung bes

SdileimbautepithelS in bie (Gebärmutter gelangt, an
beren 3<l|iemitinut ee iid) feftfegt. Ge nitrb hier er-

nal)rl, wädiit nnb erhalt int ünuie ber 3. feine null

lununenc Steife, woju beim äRmfdjrn in ber Sieget ein

Zeitraum uon 40 Ähxhen = 10 Alonbntonaicu ober

o Sonnenmonaten, crjorbcrlid) ijl. i-Jcnn bitrdi eine

Begattung nur ein Gi befruchtet wirb, fa iit bie 3.
eine cittfadie; fiitb aber 2, 3 ober mehr Gier beftttd)-

tel, fo nennt man biee eine mehrfache 3.; mit Siejer

aber ftnb nid)t ju Deiwedjfcln bie Supcrjöfiutbatton

nnb Supcrfotation. Xie gröjitc 3aljl ber gleichzeitig in

einer (Gebärmutter fidt cmnndelnben gcüchte beträgt

beim ilienfchen nndj bisheriger Beobaditung 5 ober

t>. \>at ftd) baS Gl ber Okbnriiiuttcn'dileiinhniit ange-

legt , fo wirb es halb non ber in äSitdjeritiig geraten,

ben benachbarten Schleimhaut überwachten, Bei fort»

fdireitrnbem Vtacbstuui arbeitet es [ich rnicber ans ber

Vhtttb bes UieruS heraus unb bleibt mit biefem nur
nod) butch bie injinifdgn cntwideltc Blacenta (ben

4Riittcrtud)eii) in Verbindung. 3n biefes legiere,

nufterorbcmltd) blutrcidte Organ bringen uou bereuten

Seile hinein bie Blutgcfäfte berSJiiitter, uonberaitbent

bteicitigcn bes götuS, unb beibc legen fid| io innig an-

einander, bau jiuifchcn fötalem unb mütterlichem Blut

etn umfangreicher XiffuftonSaustaufd) gum 3wcd ber

Atmung unb Grnäbcuttg bes götuS ftattfiubcl.

StJähreitb ber 3. ocrbidt ftd) bie Sanbung ber ®c
bännuticr brtreh ntaffcnhafle Siciibtlbitng non glatten

IDiustelfafern, bie nach ber (Geburt jiim allcrgröfitcu

Xeil tnieber burdt rapibe Verfettung unb Aujfaugung
Uerfdjwinbeit. Xurd) biefe (Gemebsbtlbung wirb eine

bebeutenbe (Gröftenjunabme ber fehtuangem (Gebär-

mutter herbrigefiihrt, welche mit bem Btacbetunt ber

in legieret enthaltenen griicbt parallel gebt. Xie (Ge«

bdruiuttcr, welche im nicht jdnuaiigctn ;juflanb etwa
8-8 cm lang unb 4—5 cm breit tft, beiigt am Gilbe

bet 3. eine üänge non 20—27 unb eilte Breite nott

15 20 cm. 3u ben beiben erften Atonalen ber 3. ifl

noch letne Zunahme bes Unterleibes wabr,funcf)mcn,

ber Sdtcibenteil ber (Gebärmutter fleht etwas tiefet

unb ijl nicht nach nom geruhtet. 3m Dritten Atonal

erhebt ftd) bie (Gebärmutter allmählich, unb int hier

len ift ber SRuttergrunb als bnrtlidje fttigcl übet bent

Schambein jit f lihlcii. Xtr Sleiü beginnt nun uon bei lln-

tetbauihgegenb an ftd) ju wölben. 3»* fünften Aio»

nat ift ber Aliittcrgmnb itt ber Aiitte ptnicheu bem
Schambein unb bem Sfabel gii fühlen unb int fedglcn

SKonat in ber$)öf)e bcS'JiabctS felbfl . (GrgcitbasGnbcbcs

fünften Aionats, um bie 18.- 20. SÖocbc, fühlt bie

Schwangere gewöhnlich jum erftenmal bie Bewegun-
gen bes fthtbes, bie auch äujferiich als leifeS Anjtoftctt

gefühlt werben tömten. Von berfribcu 3eu an pflegen

bie $>crjtönc bcc geuebt bei ber llnterfuchmtg bes lln

terleibcs mittels Anlegen bes Ohres ocmotnnien ju
werben. 3nt iiebcutett Aiouat ift ber Aiuttergrunb

2 3 ginger breit über bent Stabet ju fühlen unb im
achten Atonal in ber Aiitte jwffchcit bem Sfabel unb
ber fxrj ober TOagengritbc. Xie Sfabelgrubc wirb in

biefer 3cit flacher unb neridiwiubct cnblich gang 3m
neunten Aiouat reicht ber Aiuttergrunb bis jur Y>crj»

grube, bie bann gang uerfchwinbct. gnuebttten SRonnt,
etwa 3 4 Soeben nor ber Sfiebertunfl, fentt fid) ber

SKuttergrunb wicbet herab u.mehr nach nom herüber,

beinahe bis gut Aiutc jwifd)en ber Herzgrube intb bent

9iabcl. Vei wieberholt 3djwnttgent fleigl ber Aiutter»

gruttb wegen gröjierer Giaebgicbiglcit ber Vaudiwanb
uid)t fo hod) hinauf, bagegen ragt er fteirier nach nont

über. Xie Aiuttcrfcheibe unb bie äuftent (Genitalien

Zeigen in beit legten Atonalen ber 3. eine Schwellung
unb neraiehrte Abfonbecung fowie eine erhöhte Xem»
peratnr. Xie Vriiile werben id)on itt ben erilen Aio-

itaten flärtcr. fühlen ftd) feflcr an unb finb empfind-

liehet; bie Schwangere empfinbet zuweilen Schmerzen
in ihnen; bie Blutgcfäfte treten be.itlieh unter ber imut
als bläulidtc üinteit unb Stränge bemor. Sneitcchiu

lägt fid) gegen baS Gnbc ber 3. eine milchige glitffig-

leit aus ber Xrüfe heroorbriiden oter fidert freiwillig

aus. Xie Vntjtmarie wirb länger, ber ©argettbof

fdiwillt florier au, feine garbc geht aus bem ipcllroten

allntählid) in bas Xunlelbraune über. Xic Grregbar»
(eit bes gangen SlörpcrS ift erhöht; cS treten bie man»
nigfachfieu Verftimmungen int (Gcmcingefübl auf.

Befonbets int Beginn ber 3. finb jehr häufig Vcrlujt

bes Appetits, Übclfeit, Grbrcdictt, Oorjüglid) beS SKoj
gettS, was aber nach Überfchrcitcn ber öiilftc ber 3.
tu ber Siegel aufhört, Sibcrwille gegen manche bis

bahnt gent genoffene Speifcit unb (Getränte, bcfoitbere

plöglidjcVegicrbcn nod) beilintmtm 3peifen(felbft un«
gcwöhnlicbeitXingen),ocrmehrte3pcichelabfonberiing,

Sobbienncn tc. oorbanben. Xabci werben Slömngett
in berGmäbrung für gewöhnlich nicht wahrgenommen.

Xic jahlrcichcii Grfchcinuugcu , weldic ben Gintritt

unb ben Verlauf ber 3. hejeidmen, Ijabcu einen fehr

ocrfdiiebeuen biagnoflifchcn Viert. 3u ben wahr»
fet) ein lieh eu Reichen ber 3. gehört bas Ausbleiben

ber 'IKcnftruation (f. b.); bodi lömten an bemfelben

and) anbre trantha[tc ^uitänbe fchtilb fein, Währenb
anberfcitS bie SJfenfiruation aud) bei wirtlid) beflehcn»

ber 3. no.h einmal ober einigemal Wicbcrtcbrcn lanit.

Gbctifo gehören bie d)ara!tcri|tifd|cn Vcränbcnntgcn
an ben Vriiften unb bas Anfd)iucllcn bes Unterleibes

.ju ben wal)rfd)ciulid)fteu , wenn auch nicht gi beit ge-

wijjeu Reichen ber 3. 3U k™ gewif fen ,'Jeid)cu ber

3. geböten bie iper.itöttc ber grucht, bie utan beim
Auflegen bes Ohres auf ben Unterleib ber Schwängern
mahnuimut. XiefeS Reichen lanit Weber fingiert nod)

nerl)citulicbt werben, tritt aber freilich in ber Siegel

iud)t früher als ;u Anfang ber ^weiten Ipätflc ber 3.
auf. Gin gcmijfcs 3ridien finb ferner bie Vewegim»
gen bes MinbcS im ÜKutlerleib, norauSgeiegt, baf) nicht

bloft bie Sfiutter fte ju fühlen glaubt, fottbem baft ftc

aud) burd) bie non auhen her aufgelegte .vmiiö wahr»
genommeit werben rönnen. Gs (amt aber bicies 3ei>

d)ott trog einer Icbcnbcn gnidit im GKuttcrleib aud)

aati) fehlen. (GcwiBheit uou einer 3wiüittgSichwanget>

fchaft fattn man nur baburd) erlangen, baft mau bie

löcrjtöne beibergölus getrennt wahrnimmt. 3»r Be»
redjnuug bcrSchwaitgerfchnf tSbauer ober ber

3eit ber llficbeilunft bebient matt fid) nerfchiebener

Alethobeu. Von bem 3ritpuiilie ber GmpfängniS an

fann man bei Beflimtiumg ber 3. gewöhnlidi beshalb

nicht ausgeljen, weil fid) jener 3eitpuult itt ber Siegel

nicht fidjer angeben liiftt; überbieS riditet fich bie Giie*

berfiinft ohne 3weifel niel häufiger nadt ber legten

Aicnftmatiousperiobc als nach bem läge ber Gmpfang»
nis, b. b. fte tritt ein, wenn bcc Icnnitt ber SKenflriia»

tion, nachbem biefe neunmal auSgefeftt hat, juttt jehn»

tcitmal wieberfebren follte. Hut aur biefe Seife bie

3eit ber 'Jiieberfunft ohne ffalenber leicht ju beftim»

men, rechnet man nott bem läge bes Gimntis ber ju»

legt bagewefenen SKenilruatiou brei gan;e aalcnber*

atonale juriid unb jaljit bann jeljn Sage l)in.)it; ber
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fo gefunbcne Jag ift berjenige, an welchem hie Sieber-

funft (it erwarten ftefjt. Jur jdßieHcm ©ereebnutig bc«

Jcrutm« ber Sieberfunft fab fogett. Schwanger-
febaft«(alcnbet aufgcjtcUtworbcn. SSetnt einefanu
Bar ber 3. gar nid)t aber nur unregelmäßig men»
ftruiert geiaeien ift, aber wenn bie MenftruatiDii mät>-

rettb bei 3. nach einigemal wicbergetcbrt ift, fo bc-

reettnet man bie Sieberfunft und) ber .feit , mo jum
erftenmal bcutlidio üinbobemegimgcn gcfiihli worben

finb. Ja bie r geioöbnlicf) in bie 18. 20. ©loche fällt,

jo mären nlio oon bem 3ritpitnft ber erften llinbe-

bemegung ab noch 20- 22S8od)en bi« jur Sieberfunft

jtt rechnen. Jer Jag ber Sieberfunft läßt fid) nie

gang genau »orheriagcit.

Sdnvangerc folleu biejenige l’ebcnSweife möglicbil

beibebalten, bei ber fie fid) and) außer ber 5. wot)l

befuuben haben. Sußcrft mohlthättg mivfeit auf ben

©erlauf ber 3. gleichmäßige, heitere (Semfitäfthnimmg,

Genuß ber frifeben ifuft unb befonber« regelmäßige

©croegung im ffreien. Jer Aufenthalt in Ronjcft»

fälen, Jheotcnt unb Rircben, b. h- nlfo in Säumen
mit nerborbencr ober wenigjlcnsnicbt frifcher 2uft,

ift bagegen \u ocrmeibcn, ba bie Schmangern bei fol«

d)en Gelegenheiten leicht »on Ohnmächten unb nnbent

SufäUen betroffen merbett. Ermübcnbe ©ercegungen
unb förpcrlidK Anftrengungen (Jmijeti. fahren, Ste-

hen oon Saften ic.) finb ju roiberraten. Auch ber ©ei-

jehlaf fall in ber 3. feiten gepflogen unb muß gegen

ba« Enbc berfelben gan j unterlaßen werben ; fehmer»

Oerbnuliche, ftarf gewürge Spcifen unb erhißenbe Ge*
tränte finb ju oermciben. Jet (Gebrauch ber 3chnflr<

leiber ift burchau« jutmberraten. Jie©cjd)Wctben, bie

ein bei micbcrljolter 3. infolge ßrfchlaffung ber ©auch*
bedett entftanbener ftarfer $ängebaudj oerurfacht, bc

feitigt man burd) ba« Jrogen einer gehörig cingerid)-

toten Seibbmbe. Gan,( befoubere Südficht öerbient bie

©liege ber ©riifte. ©et gehörig mnnuer Sebcdung
bnrf bie ©mftwarje oon ber Rlribmtg möglidjft wenig
gerieben unb gebriieft werben.

Sicht immer nimmt bie ®. ben oben gefdiilbcrten

normalen ©erlauf. 3“ Öen fernen. fehlerhaften Schwan*
gerfdjaften gehören: 1) bie 3. am Unrechten Orte
(irraviditas extra-uterina). wenn ba« befruchtete Et
nicht in bie Gcbämtutterböhle gelangt, fonbem in ber

©auchböhlc (Abbominal*, ©auctjfcbmanger»
f et) oft), auf bem Eierftod ober itt ben Muttcrlrompe-
tot bcrjclbcn fid) cntmidelt; 2) bie Hl o 1 c n f di io a n

*

gerfchaft, wenn bo« Ei int Uterus fid) nicht gehörig

entwicfelt, fonbem entartet (f. Stole i; 3) bie jtt turj
bauernbe S., wenn ba« in bie Stöhle ber Gebär-
mutter gelangte Ei oor bet rechten 3eit. «he bie faucht

ihre Seife erlangt trat, auSgeftoften wirb, ©enterten«*

Wert ift ber Umitanb, bafi bie Gebärmutter aud) bei

ber 3. am Unrechten Orte eine Solumginnhme er-

leibet. Jie ©ilbung be« Eie« geht bei ber 3. am un
rechlen Orte gang in berfelben Seife oor fid) wie bei

ber normalen 3.; feine Aahrungdfäfte erhält ba«

Oerirrte Ei aus ben gun&chft liegenben Geweben, welche

reichlichere ©lutgcjeißc belomnten. Jie 3. mit un-

rechten Orte ift fiir bie Mutier tueiil mit oiel größem
©efchwctbeit oerbuiiben al« bie Gebärauitlcifchwnn •

gerichaft unb enbet
,
fall« ber 3uftanb nicht recht,(eilig

ertannt unb bitrch Operation behoben wirb, gewöhnlich

mit betu Jobe ber Mutter, welcher nicht feiten fd)on in

ben erften Monaten ber 3 eintritt. jtt nnbem fal*
len ftirbt bie faucht ab unb wanbelt (ich enhoeber itt

ein fogen. Silhopäbion (f. ©teinfinb) um, obere«

lotmut auf bent Siege ber Eiterung u. Abfccßbilbung

mit cnblicher ©erforotion jur Auäftoßnng ber obge*

ftorbenen tfatalrejlc. Aud) bei biefen 3ufiänben tann

burd) reebtjettige« unb gefetjidte« Eingreifen burd) eine

Operation ba« Scben ber Mutter unb ber faidjt er-

halten werben. Sgl. o. Ammon, Jie erften Mutter-

pflichten unb bie erfte Rinbcäpflcge (34. Aufl., Seipj.

1834); ©urdbarbt, Ja« ©ud) ber jungen faan

(4. Aufl., baf. 1894); Araber, JOßgienc ber 3. (Serl.

1890); Ei f en ber g, öpgieue ber a. (Sich 1892).

©ei ben Siauetiereu wirb bie 3. als Jräcbtig-
teil bejeiebnet. Jie JräcptigleitSbaucr richtet ß<h ira

allgemeinen nach ber Größe ber Jiere. SJäljrenb j- ©.

ber weibliche Elefant 20 -21 Monate trägt, beläuft

(ich bie Jauer ber Jräcptigfeit bei ber Stute gewölm

ltd) auf 12 Moitbmonaic (48—49 Stochen), bod)

lommcii Schwantungen jmifeben 310 unb 410 Jagen

oor. Jie Heinere E(eljhite trägt itt ber Segel länger,

genau ein 3nbr, bie Ruh 10 Monbntonnte (Grcnjcn

240 unb 320 Jage), Schaf unb 3iegc 21—22 Soeben

(146—165 Jage), bie Sau 17 ©jochen (110-130
Jage), bie Sninbht 9, bie ftaßc 10 Stochen. Ipierbei

wirb bie Jräd)tig(cit oon ber legten ©egottutig nb be

rechnet (f. ©tmtft). Ja bie Jiere in ber Segel halb nach

ber Geburt wieber bie ©egattuitg julaffcit, jo ergibt ftcb

ou« ber Jauer ber Jrächtiglcit, bnß Schafe, .Siegen.

Schweine, .fmubc unb Rußen jweimal im Jahre ge-

bären tonnen, wa« man jebod) bei Schafen unb gJieacTi

nu« mirtfcbaftlicben Grünben nicht herbeiführt. Jie

3al)l ber itnibreub ber Jräcbtigfeit ftch entwidelnbai

Jungen ift bei ben $>au«tierarten fehr oerfdueben. Jie

Stute wirft in ber Segel ein (fahlen ,
jrnei nur au«

nabtn«wetfe (2—3 pro Mille ber falle); bei Rüben

finb Rwilltnge häufiger (2—3 ©rm. ber falle) unb

aud) )<hon ©ierlinge lieobachiet. Schafe t>abcn (wie

Sehe) fehr häufig 3toiHiuge ; bei 3'egcn ift ba« bie

Segel. Schweine, Ipunbc unb Rußen werfen bet Se-

gel nach mehr nl« 2 Junge (multipare Jiere). Jie

einer Geburt entflanimenben Jungen nennt man einen

Snß ober Sturf. Jie regelmäßige 3°h l ber gtrfrl

bei ber Sou ift oott größter ©ebeutung für ben 3ud)t'

unb Sußuiig«wcrt einer Söffe, fie fdnoantt je nach bet

Sofft jwifchen 8 unb 12, bod) finb bei ben fruchtbaren

Saßen größere Stiirfe nicht feiten unb fotebe toit mtl)r

ol« 20 Stüd beobachtet toorben (bte icbod) bann neu

ber Mutter nicht alle ernährt werben rönnen). Jie

$>ünbin wirft 2—13, bie Ruße 3— 8 Junge.
3chtoüngcrimg«flage, biejenige Ringe, mit wel-

cher eine außerehelich Gejcbwängerte oon bcmSebmän
gerer einen ©eitcag jtt ben Raiten ber Enlbinöung,

be« fflodjenbcttc« unb ber Jaufe fowie jur Ahnten

tnlion be« Rinbe« (f. Hlintente) forbert. Genteinredil

lid) befiehl bonebcit noch bie Jefloration«- ober

3ati«faftion«tlage ber nnbejcholtenot ©erfüllt-

len auf Ehclidiung ober Aiidftattimg (Rranigelb, Jt

florntionsgetb, |. Dotation). Jie neuem Gefeße, unb

jo namentlich bn« preußiiebe Secht. lernten bugegen

nur einen EntfcbäbigungSanfprud) ber Gcfchwäitgcr-

teil , (einen Anfptud) auf Ebeltdmttg unb auch ben

erftem nuc im faß einer Sotjudtt ober eme« berfelben

gleid)(tel)ettbcii ©etbrcchcu« fowie bei ber Schwünge

rang ber öffentlich onloblcit ©ratet bc« Schwängeret«.

Sach öjtcrreicbijchcm Sed)tc trifft ben ©ater nur bie

Alimentation bc« unehelichem Rinbe«; bieEnlbinbung«-

unb SochenbctKoftcn treffen ihn nur, im falle er bte

Rmbedmuttcr »erfübrte (§ 18K, 1328 be« AHgemruien

bürgerlichen Geießbuch«).

Srbtoanbcitn, Jorf im preuß.Segbe(.®ie«haben,

Rrri« 4>öchjt, am Main unb an ber Sünie Mainj-
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Svantfurf n. SK. btt Stciifiifchcn Stnatsbnhn. hat eine

lall). Mfndif. Stein uitb Hmlgbübhauerci, Scrgolbcrci,

Xiichlcrci. Äorhflcchtcrei uitb ctsw) 3090 Ginw.
Schwanjungfrauen, in bet narb. SUfhltjologie

Sejcidnmng bei iöaltüren (f. b.), welche bie ,yäbigfcit

beüycn, Scbwancngcftalt augimcbmcu. Auch in beut-

febet Sage crfcbcinctt fte öfter an Slüffctt nnbS-eihcm,
legen bae Scbwancngcwnnb ab tmb haben fidi in Iiih-

ler oftut. Säer ihnen baö Wcwanb nimmt, belommt
fte in feine Wcroalt. So Jmgert in ber 'Jlibedingen-

tage, bet baS «SKeenncib* mm nötigt, ihm gu weis-

tagen. 3U ben mnbiidien Säaltürcn, bie ben velbctt

in Säaltwll ben Xrintbcchcr reidtm, fteltt fidi unter

anbem bie Jungfrau, welche aus bem Cicnberg bei

Clbenburg gcloimiieii unb bem Wrafen Wiintbcr auf
ber Jagb einen feurigen Xrant aus wunberbarem
Stont gereicht haben full. Xic Sage hon ben 3. hat

SlufäuS in bie Siltcratur eingeführt. Sgl. Sdiroait.

Schwant, febergbafter unb heluftigenber Ginfnlt

unb beifen Ausführung; bann eine im SÜfittelnltcr unb
namentlich im in. Jnlirb. audgcbilbete Art launiger,

oft unflätiger Grgüblungcn. metft mit lehrhafter Jett'

beug, wie ttc in Scrfcn (g. St. bei jjanS Sachs ) unb in

Svoia, fo in J.S'Uilis •3chimpff unb Gruft*, in Sätet-

ramS •Sollwagcnbüchlciii*, SVirdüwfS *Säeiibuuiuiit«

(tjrsg. »an Citerleg für ben Vittcr. Sfcrein in Stutt-

gart. 1 Will, 5 Slbe. ), HinbenerS •Mapipon- unb >fMaft<

biicblem* (hrSg. wonHicbtenftchi, ebenba 1883), Schu-
manns SJachtbüchlein« ic,, »orlicgen. Sgl. W ö b c I c,

Sdtwänlc bes lfi. Jabrlmnbcrts (Hctpg. 187», mit
einer Ginleitung, welche bie eingelncn Sammlungen
tharafienfiert)

;
Santbcl, Gtgäblungen unbSchwanle

bes SRittclnlters (2. Stujl., baf. 1883). S. beifit auch

ein mit bet Sofie (f. b.) DerwanbteS (iirgeS Sujtfpiel.

Sehtnanfen ber G'rbadjfe, f. Situation.

Schwann, 2 bcobor, Slaturforfchcr. geh. 7. Xc.g.

1810 in Sleuft, geft. 1 1. Jan. 1882 in fiöln, ftubierte

feil 182» Sbilofophie, bann SRebijin in Sann, Söiirj-

burg unb Sertm unb war 1834 - 38 Slffiftent oon

Jot). SKtillcr. 3" biefer 3eit cnlbecfte er bnS Scpiin

unb lieferte jahliriehe wichtige Slrbeiten über tünjtliche

Serbainnig , über bieStruttur ber SRuSlelfafer unb
bes claftifcbtn Wc.wcbcs, bicRontrattililät berSlrtcrien,

ben SRechanismus ber SRuSlelfantraltion, bie boppcl-

finnige Heilung ber Kenten, Wärung unb Fäulnis,

Urjeugung ic. 1838 ging er als Srofeffor ber all-

gemeinen unb beidircibenben Slnatamie nach Hörnen
unb 1848 nach Hiitticb, wo er 1838 beit fiehrftuhl

ber Sbhfiologic übernahm. Jn feinen i'fitrofto-

pifchen Uutrrfuchungeu über bie ilbcrciiiftimmung

in ber Stnittiir unb bem Säachstum ber Xicrc unb
Silangen* (Seil. 1839) fammelle er bie einzelnen

Seobachtungcn attbrer über ticrijche gellen, unter*

fuchle auch fclbft bie Scteiligung ber 3ctleii bet ber

Gntwidelung pielcr läcwebe unb »erwertete fämtlicbc

Ibatfacbcn ju einer 2heonc ber ticrifcbcn 3c|le. »ad)

welcher bie 3ellenbilbung bas gemeiiifame Gntwicfc-

lungspringip für bie »cridiicbenften Glementarteile

ber Organismen ift. Gr lieferte noch Unterfudtungen
über bie Sfebcutung ber Walle für ben ttenfehen Cr
ganiSmnS, tonftruicrte einen Slpparat jum Stirnen in

»erborbfner Hilft . eine Sorrichtung jur Unterhaltung
gleichmcifnger Xemperatur bei phhtiologifdten Gpperi-

mettten ic. unb fd)ricb für bie Srüifeler •Eucyclo-
pedie populaire* bie •Anatomie- du corps hiimaiu*
(1835, 2Sbe.). Sfgl. vienle, 2heobor3.(Somt 1882).

Schtuanufrlie Scheibe, f. Kernen.

Scbwattpclg,
f. 3d)iwm.

Sdjtuanfcn, Jtalbinfel in ber breiig. Srooing
Schleswig $>olftcin, gwifcbcti bem Suien »an Gcteni

färbe unb ber Schlei, hat einen [ehr gulen Sfoben unb
enthält »iele obliege Weiter.

Schwanthaler, Hubwig »oit, Silbhaucr, geh.

28. Slug. 1802 in Simulien, wo fein 'Haler tang
S. (geil. 1821) als Silbhaucr lebte, geft. bajclbft 28.

Slow. 1848, hcfucble feit 1818 bie SUabemie ber »ünfie
in Sfüiid)cn. warb bann Sd)iilcr bcS SehladitcnmalerS

Sllbr. Slbam, übeniabm 1821 baS »iilcrlicfie Wcfchaft

tmb lieferte 1824 im Sluflcag beS Königs SRajimilinu

bas SKobell für einen filbetnen XafclauffaJ mit 2)ar

fiellungen aus bem Siptlms »au Sromctbeus. 1827

oon einem einfährigen Aufenthalt in ^lallen guriid-

gclehrt. führte er in ber Wtgptotbct ju SHindten unter

anbevm bieSigureu an ber jede bcsÄginctenfaalö, bie

Cmnmciitc ber Xccfe bcS SliobibcnfaalS, bie Sleliefs in

ben Suppein bes SiömerfaatS unb bie SielicfS im tro-

janifchen Saal ans. Tetielbcn Seriobe gehören ferner

an bie Statue Shatefpenrcs imSeilibiil beS töniglidien

S>of • tmb Slatnmaltlicaters unb ber Sacehusfnea für

ben Speifefaal im Salais bcS Hteyogs 'JKajr in Slün-
djen. San 1832—34 fchuf er tu sfom eüügc Wruppen
pim (üblichen Wiebelfelb ber Sönlhalta unb bie Slo
belle ju ben Slalerflabten ber Sinatothet. 1835 juut

Srofeffor ait ber Sltabemie ber Stiiitfle in Sülnchcu er-

nannt. fammelle er halb eine gvofte An gabt Schüler

um fuh. 3unädtfl würben bie Arbcilen für ben Äö
lügsbau in Angriff genommen : bie Silbwertc für bie

3imm(c bes Stönigs, baruutcr btt 3ries aus bont

Slrgonaulengug, bie Silbiwerit ju beit (Schichten hon
4>efiob, bie SidicfS naeh Sittbar, bie Silber ju Siichi)

los, SophodeS unb AriftopljancS, bie Slelicfbtlbcr aus
bem Sl>)thns ber Aphrobilc im jmciicii Äoitocrfalious*

(aal u. a. An biefc Arbeiten reihen fid) jene bes Saat-

baucs, bie ftompofitioncn gut Obgifee in bcu Waftgim*

ment, im SaUfaal u.bie gwc'lfVtotoifalftatuen uonSSit-

telshacher3ürften. Son feinen monumentalen Arbeiten

in Slarmor unb Grg finb bie elften bie beibett Wichet*

gruppen ber öalbaltn (f. lafel ^Silbhaucrtunft XII«,

gig. 4), bereu itörblichc, 13 Statuen aus ber £cr-

mamisjdilntht, 3. nach eignem Gmwurf 1842 ooü-

cnbetc, wäbreub btt (üblichen ein Gntwurf »ou Sfaudi

ju Wriinbc licgL 3wci nnbre Wicbdgruppeit an ben

Slündiener Siopt)tncu (teilen bie Grbebung Wricchtn-

lanbs in ben 20er Jahren bar. Sias gröfttc monu-
mentale Säctt SdjwanlbalerS ift bas 1850 aufgeftcllte,

1» in hohe Grjbilb ber Saoana »or ber StuhmeshaOe
bei SRündfen. Güte attbre Wruppc fc-uicS 3d)affetts

hüben Statuen in hiflorifdier Auffaifung: bie Slar-

morflatue bes Kaifete! Sfubolf »an ^jatisburg im 2e)iu

ju Spcgcr (1813), bas $entmal bes Sängers 3tancn-
lab im .Vtrcujegaug bes 2oms gu Slainj (1842), bie

Statue 'JWogarls auf bem Sliehaelsplag in Saigburg

(1842), bas Slonument bes Wrofihei gogs fiarl 3ncb-

rub »on Sabeit ht Marlsrubc (1840) unb bas beS

Wrafihcrgogs Hubwig »on S>tifcn in Xanuftabt , bie

Woctheitatue in Jrantfurt (1843), bie Statuen jean
Sauls in Sagrcuth (1841), bes fölarlgrafen Rricbrid)

Alejranber »cm Sranbcnbitrg gu Griangctt (1843),

lillgS unb SärcbeS in ber iJclMicrmilKillc gu IRiin-

d)cit (1843), u. itreiumagrs bafelbft (1845), bcS Stö-

nigS fiarl Johann XIV. »ou -schweben in Korrfö-

pittg. Jiu 3d)loft gu S'iesbabcn finb bie IcbntSgrofien

Sanbiteinfignrcn ber Senns, Xiana, Sefta unb GcvcS,

bca Apollo, Amor, Sacdius unb San »on S. (1840
»ollcnbeti. Jcnttt ficht man in bicfcm Sd)lofg auch

jwei Statuen »on Xangerinnen in Hcbensgröfic, in
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roeifjcm TOannor auägcfübrt, SScrtc ton betPorragcn-

bcr Schönheit. Xer m Som begonnene Sdjilb beä

^crfuled lil eint ftompofition in echt bedenifcbcm ®eiit,

trcldje midi üefiobä Xiditung in mehr al« 140 <9c-

Italien Jiaiiptmomcnte bcr ®öttcnm)tbc, beo fru-gcri

jd)cn unb fricblidien fitbenb umfaßt. Xicicr 3d)ilb

nnirbe in Bronje gegarten unb ift jept mebriad) in

35eutid)lnnb unb (Englanb ju finbeit. Superbem fiat

et uod) eine groftc 3af)I Don ©nippen auä bet nntifen

Sftjtbologie, Sfiffm u. bgl. auägeführt. Seine reiche

Sammlung non URobellcn oennadite ec bem Staate.

S. mac in feiner Suffaffung Somantiter unb brnditc

burd) feine umfangrcidie Xbätiglcit bie romantifdie

Sfulptur lu ^abeut Vlnfefien, ba? aber halb nad) feinem

labe mieber crlofd). SSeim Hielt non Sdimantbalerb
Arbeiten grafte fflüditigfeit .leigeit, fo bat ba-5 feinen

&auptgrunb in ber Überbilrbung mit Aufträgen , bie

i!)n Dielfad) auf fretnbe Beihilfe anroieb. Sgl.Traut«
mann, 9. Sdimantbalcrö SWiqitieu (Wünd). 1858).

Sdltuanj t(’auda), bei beit ©irbclticrcn bau
mit iyleifdi unb £>mil bclleibelt Gttbc ber ©irbelfäulc,

in welche* fid) bie Eingcmeibc uidjt hinein erftreden.

'Sie bie entroidelungbgcid)id)tc jeigt , ift er eigentlidi

ein Abfdgnitt be« Ectbtö uoit berfeiben Sefcbaffenbeit

roic bcr unmitttelbar Dar ihm gelegene, unb fo cnt>

hält er j. S. bei beu (Embryonen bcr Jmififdie ein

Stüd 3)11011, bab aber balb »u ®runbc gebt. Sei
marnben Wirten ift er lang unb beftebt bann aub Dielen,

aucinanber burd) SJhtbleln oft in bobetn ®rnbc beweg«
lidicn ©irbeln (,j. S. ber ©idet unb Sreiffdiwanj
Dieter Affen), bei anbem ift er turj unb fluinmclfär

mig, mitunter breit unb flatti (Biber, ©nie) ic. 3n
übertragener Sebeutung be.jeidinetS.einfad) babGnbe
b:b ipintcrleibcb bei Dielen wir bell ofen Tieren,
fclbft wenn eb nicht fcbmnler alb bcr übrige Körper ift.

Sdltoanjartcric, f. Slutgcfätsc.

3d)tt>au}b«in (Os coceygis), foDief wie Steiß-

bein (f. b.).

Sditoanjbufotcn, unter ffriebrid) ©ilbcirn I.

feit 1718 geprägte Xutaten, auf beneit bab Silbnib

beb Siinigb mit einem ffopfc berfeben war.

Schtnanje, Börfenanebritd für bie Srcibtrciberei,

roeldie barauf beruht, baß ein ^auffetonfartium alle

Stüde, welche Don einem 'finpier aufiutreiben finb,

ju erlangen (•einjufperren«) fudit unb bann ben

Baifüctb, ipclibe Stüde jju liefern haben, bie fic alb

Slantooerfäufcr nidit brfipen , «auffchwänjt« , b. b.

jroinc)t , bie erforberlitfien itiide ju ben ihnen bittier-

ten Sciirfen abjuncbmeti , bej. habe Xcporto für Sro
,

langieruuq auf ben uädiften Ultimo ju .iahten. (Eine

berartige Sreibtreiberei wirb weniger häufig an bcr

(Effelten- alb an ber Srobuttcnbörfc in Stenc geiefjt,

wo burd) ben Auftauf bcr cntfprcdienbcn Srobuttc an
einem befiimmten Termin ben Scrtäufeni bie SBtög«

lidifeit, bie ©arc ju liefern, burd) lünjtliebe Srciil

treilicrei nad) Straften erfebroert wirb.

Sei)turntSbnmmcr, f. Kammer.
Sdinrnttjlurdic (IJrodöla, Oandat«, bierju Tafel

• Sd)iuan.
5
lurd)e I 11 . II«), Orbnung ber Amphibien

(f. b.), lange, fdmtalc Tiere, beren'pier turje Seine

ihnen auf beul Eanbc nur einen fdimcrfälligcn fflang

erlauben, tuährenb ftc Wie bcr fcitlid) jiifnmmengebrüdtc

Sdnoan.i im ©ajjer 11m fo beffere Tirnflc ata Binder

leijtcn. 'Jiur aubnahmbiueiic (Siren) fehlen bie Hinter-

beine gnn,j. mäbrenb bie Dorbeni turje Stummel blei*

ben. Sic nicbcm S.. weldie neben ben Einigen jeit«

lebend brei Saar äuficre, Derjroeigtc Stiemen leiben,

(«blieften fid) aud) in bcr fforai ihrer Sirbetlörper beu

gifeben an, roährcnb bie am bödnteti orgaiiifierten S.
Stiemen unb SViemenfpalle Derlieren unb ©irbel mit
uorberm ®eIentlopf unb bintcrer®elenlpfannebefipen.

Xie Beinen, jumeilen rubimetttärenflugm lie.ien inner

ber burd)fid)tigcn vaut unb haben mir bei ben Salaiuan
brinen gefonberte Siber. Xrommelfell u. Sauteiiböblc

fehlen, tlcinc, fpipe iiateiijähne iteben im Unterfiefer

in einfadier, im Öberfiefer unb oft auch am®aumenbein
in hoppelten Sogenreibcn. Siati teilt bie S. in jidci

Unterorbnuugeu: 1) ff ifd) [ urdie (Iihthyoidea-,, mit

fd)wa<beu ®licbutaften, brei Saar äuftem Slicmeu ober

ohne bieiclben, jeboib mit bleibeubem Stinuenlad).

a) fticmenlurtbe (Pcrennibramhiata, ffifdimoldie.

ffnrdjenniolihe). icittebend mit ftiemen ; hierher 5 . S.
bcr Olm (f. b., Proteus anguineua), ber Slrolot! i f. b.)

unb ber Vlnmiiold) (f. b., Siren lacertina); b) Dero-
trema, erwatbfeti ohne Stiemen, nbermeift mit ftiemen-

lod)
; hierher ber SRiefcnfalamanbcc (f. b., Oryptobran-

clms japunicus) fowic ber foffilc Andrias Schench-
zeri (f. b.). 2 ) TOoldic (Salamandrina) , mit ei-

bedifcnartigcm Störper, enoadifcn ohne Stiemen uni
JHemeitlod), f. Wolde.

Sthwaiiiinrifc, f. Weife.

SiHtoanämenfchrn, Serfoiten, bereit Mliidgratd-

fortfepung nidit toie gemöbnlid) im Öeiafsficif* rer«

warfen ift, fonbem mit gelcgentlitber Serläiigcnmg
frei berDorragt wie ein lieridbiua",). 3m Sltertum
glmibie man allgemein, baft eb geidnann pe dKenjtben

gebe, unb nidjt etwa peiciu.ielle JubiDibuen. fanbent

ganje Söller. Wld gcfdiwän.it galten bie Stalnftrier

111 Jnbien, Söller im 3nnem non Vifrita, auf brei

bintcrinbiid)cn Cftifeln 1111b auf einer Jnfcl meitlidi

D011 Sizilien. 3nt SRiilelaUer mürben biefe ©im
bergcfditibtcii gern geglaubt . fie gingen in bie nniur-

toiuenfcbaftUdic fiitteratur über 1111b aud) neuere Sei-

fenbe erzählten häufig pou geitbwäujlcn Sienfchen,

bereu Scbtoänjcabcr tebiglid) Teile bebftoitümö waren.
Xie 3fiam-9fiamtricger fibmüdeii fid) mit Xieifdimän
jen, bie fetten Songomctbct mit am {unterteil herab-

liängenbcn Ouafleu aus Saftfafem , unb itt älmlicber

SSciie ertlären fid) bie nteifien bic'et Siaduidilen. laä
Soriommcn gefdiwänyter Sölfet fdiaiten ift in bab ih’cidi

ber ffabel ju Dcrwcifen. Xagegeit hat man auf 3afa.
Sümeo, tScrarn, Simor iit ©irllubleit ein,seine ge-

fdiwän.ileWenfdicn aufgefmiben unb 5mar am häufig-

ilen bei Stämmen, bie m bab innere ber 3uicln ;u.

rüdgebrängt unb ju bauembenlpeirateu mnerliatb beb

Stammeb gejroungen jinb, fo baft fidi bie Süftbflbung
burdi 3n)nd)t erltäit Xerartigc gälte (ommrn aber

bei allen Slajjcu uor unb jeigen in ber äuftem tir-

fdieinung wie iu ber anatomifdien 3u'anuncin'epunq
beb Sdimanieb groftc Serfdiiebeiihcitcit. 3l|t Ürtlä-
r 11 n g fimntcman junädift an Vltauibmub beuten, bann
aber 111 (litten bie Sdiwättjc bcutlid) ertennbarc über«

.lähtii-.c ©übel enthalten, unb foldic ff.Ule mürben nur
feiten beobaditet. Xic mcfftci Sorfomuiniffc erinnern
an Ssemniungbbilbungm. Xer liienidilid.e Guibmo
iit in einer frühen 3eit feiner Gntwidelung ebeitfo wie

bie übrigen Säugetiere mit einem beult uhen. aber mir-

bellojen S<hman,i uerfehen, ber anfangb eine relativ

red)t erhcblube Sänge befipt, bann aber ftd) jitrüd«

bilbet unb febou in bcr fiebenten ©hnbe nur nod) eine

lur.ie Sierporragimg, ben Stcijihöder, bilbet, ber ben

fpimerbaifcn bi.tit aufliegt unb mit ber ftörperober«

fläche feit penundifcii iit. Xicfen 3uflänbm emfpredien
nun mehrere belanntc gädc non freien Schmänycn ober

weniger uerwadifeneit SteiBhödem, bie alio alä tpem*
mungebilbungcn aufjufajfcn finb. 3mei anbcc gor«
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mm non HJIonfcfjcnfrfjtuun^cn beruhe,) auf eijeiftucm

Sadjdhnn bet betreffenben leite in bet embryonalen
Setiobe. Stal badfclbe nadt Siüdbilbung bc« oubrtjo*

nalcn Schwanzes ein, fo cntbiilt bet abnorme Schwan)
Kerbel, aber nicht übcrjäblige loic beratnuiftifehc, biel»

nicht fmb bie Steifjbeimmrbd . beten 3°bl fogar »et*

minbert fein Icinn, nur ocrgröfiert nnb tretm bedbalb

fiter bie fiörpcrobcrfläcbc (jetvot. Xieie Schwänze bit

ben tut,je Stummel, wäljrenb bie and grüb)uftänben
ftammenben langgeitredt , bfiuu, an bet Spipc mebt
ober »eiliger eingerollt ftitb unb leine ©irbel mtbaltm.

Seht häufig bleibt bctSpaarwirbcl, welcher im cmbttjo-

nalcn 3uftnnbc ben StcifibBdcr beberft, beflcljen ober

wäcfft »eitet aud, fo bafs ein $>aatfd)roanj in bet

©egnib beb Rrcujbcind , wie ilm bie allen Rilnftler

ihren Saunen unb Sattjreu gaben, bajclbft tjeroot-

fpringt. Unter gricdiifdjm (Reimten fanb Omftcin

foldjc .V>aari<h»ön je am fiteutbein befonberd häufig,

unb ed iit »abrjdjeiitlid), bafi |ic beu Hüujtlcni Aniaft

ju jenen Xarftenungcii gegeben haben, häufig iftbabei

eine ®{ifjbiibung (fRiidgratbfpattc) oorbanböt. Sgl.

©der unb ©acteld im -Vlrtbiu fiit Anthropologie«

(Sb. 12 unb 13, 1879— 80) unb ©der im »Vlidjiu

ffic Anatomie unb Slujfiologie« 1880.

Sehwanjpfeffcr (SVubcbcit), f.
1‘ipor.

SchWanjriemen (Schweif rienteu), f. ©efdnrr.

ertjinnnifterne, i. Kometen.

Schwanjwirticl, f. öirbcifäule.

Schwapparb, VI b n nt gncbridi, gorftmann,

qch. 2. Aon. I&51 in Samberg, ftubiertc in Afebaffcn-

bürg unb SKündjen, »urbc 1876 Affiitcut am djemi-

fdjen Haboratorium u. Sojen t für Sationalölonomie

in iHfihaffenbiirg, 1878 Afiiftent am lönigliebcn gorft*

bilreau in SBürjjtmrg, 1881 Srofcfior in ©iefjen, 1886

Dirigent ber forftlichen Abteilung bed Serfudjc-ioefeud

an ber goritalnbcmie in ©bcruwalbc. ©r Schrieb:

»©runbrift bet gorft unb 3agbgefd)id)tc Xeulfeb-

lanbd« (Sert. 1883 , 2. Auf!. 1892), »yanblnuti ber

gorftocmmltungblunbc« (baf. 1881), ».fconbbud) ber

gorft- unb gagbgefdjidjte Jeutidjlanbä* (baf. 1885—
1888), »Söachitiim unb Grtrag normaler Riefemhe -

fläitbc« (baf. 1889), »S.itfabcn ber Stoljmefilunbc-

(baf. 1889), »gomijalilcn unb SWaffentafeln fitrbic

(tiefer« (baf. 1890). »Kacbdtum uub ©rtrag normaler

giihtcnbcitänbe- (baf. 1890), •Stadjelum unb ©rtrag

normaler Siolbudienbeftänbc« (baf. 1893), »gorftpoli-

tit, 3ngb- unb gifthcreipolitil« (Seipj. 1894), »Seuerc

ilnterfudumgcu fiberSKadjotutn unb ©rtrag normaler

Sficfernbcflänbc« (Scrl. 1896).

Settruir, jooicl »ic Slutfdiwar, f. gnruiilcl.

SebWarcn, f. «rote (3K0n.se ».

Schwarm, bei bet öftcrreicb. gufauteiic Seil einer

SdjüBen- ober Sthroarmlinie, 4 -1 Sotten ftart,

ber bentfeben ©ruppe (f.b.) entfprcdienb. Sgl. Sdiüpen.

Sdjwärmattacfc, geöffnete Attade ber Seilerei

hn öegenfap jur gefdjloiicueu Attade. Sic 3. ocr-

jiibtet auf Stofifratt, iit aber bei gröberer Sdjuellig-

tcit mit geringem Seelüften auejufülireri. Sic ift bie

Serfolgungäfonn gegen alle brei Sfiaffen. Sei ber 3.

folgt ein Heil ber truppe gefdjloffen. Söidjtig ift bar

Sammeln nach ber S.

Schwärmen, beim beutidjen
.
fcccre Rommanbo

jitin Audfdpoänucn (f. b.), junt Übergang einet ge*

fdjloffmen gußabteilutig jurn Wefcdjt in jeritreuter

Orbmmg,)umXirai liieren. Gd wirb bic (Sebwnrm-
ober) S<4fi(jenliiiic(f.Sdiiii!eit) gebilbet. Sei berRom*
panietolonne idjioiiniit auf biejed «ommanbo ber oor»

betfie 3ug, anbemfallä, obcc bei ber Hinie, wirb ber

ober werben bie 3iige befonberd benannt, bie febwär-
men follen.

Schwärmer (Xämmerungdfaltcr, Spbiugi-
dae, Crepnscnlaria), gamilie eiud ber Crbnung ber

Sdjmetlerlinge (f. b.).

Schwärmer, i. geuenoerterei, S. 398 .

Schwärmerei, tranlbafte Sidjtung beö Ofemütä,

wobei ber 'JWcnfdj uon feinem (ikfübl unb feiner 'fijmn*

tafie fo fehr bcherrfdjt wirb, bafi eine »critänbigc Über-

legung unb oemiinftige Sciinnung in Scjug auf ben

(Segenftanb ber S. nicht ©lap greifen lann. Alleb,

»ad baä öeinüt unb bie Sbonlafic berührt unb leb-

hafter aitjiircgcit geeignet ift, tann öegcuflanb ber 3.
werben. Sie Seligiondfdjwärnterci glaubt in

einem unmittelbaren Sccbälhttä ju ®ott ju jtchen,

ihn fchaucii unb befonbert Ctfenbarungen empfangen
ju (Birnen ([. Stpftipömud). t)er p o 1 i t i f di c Sdjwär-
mer ftrebt und) bec Sermirflichung eineo jbeald »om
Staat unb »otn fojialcn Heben, ohne bie Sebingun*

gen ju berfidfichtigen, unter benen bie ®eietlfd)aft unb
ber Staat heftchcn tömicn.

Schwarmlinie, f. Schwärmen.

Schmarmmethobe, f. sicucnjudit, s. 998.

Schwarmfalt«, f. Salbe.

Schwärmfporcn, eine bei Algen unb Siljcn Por-

tommenbe Art Sporen, bie beut SiJajferlebeii angepajjt

fmb unb bewegliche hautlofc 3elleit baritelleii; ihre

Crtsbewegimg wirb burd) feine, fabenfönuige, in

fehwingenber Semegung hefinblidje gorlfähc ('Sim»

pem) becnorgchracht. Sgl. Stlgen unb llilje.

Schwartau, gleden im olbenburg. gürftentum
Siibed, an ber URflubung bed gleichnamigen gluffed

m bietrapc unb an bcr&fenbahnßutiit-Hiibcrf, 15m
ii. 3Jf., bat ein Amtsgericht, eine Cherförilerei, rin

Sotbab, gabrilation non lanbwirtfcbafttichm lila

fdjinen, Sicrbraucrei, 'Biolterei, Sampiidjiffohrt nad)

Hiibed u. Xrabemünbe unb cious) 2090 faft nur cuang.

ßinwohncr. S. wirb atd Huftturort befiidjl.

_ Schwarte, in bet 3ägcrfprache bic (baut bed

Sd)»arjimlbcd unb bed Sadjfco ; im allgemeinen eine

bede £>aut, Sergantent, unb batjer ein in Sdjwcind»

leber gebunbened Sud).

Schwarten, auf einer Seite baumtantige Sretter

(f. '.Brett), btcncit ju Eiufchubbcdcn cf. Sode).

Schwärt), 1) SKaric Sophie, fchweb. Soman«
fchriftjtcUcrin

,
geb. 4. 3uli 1819 in Soräo, geft. 7.

'JWai 1 894 in Stodhofm. loar bic Sachter bed in Soräd
anfälligen beutfcheii Saufmanud Äarl Siratlj. Sa
biefer jd)ou not ber ©eburt bet Tochter ftarfa, würbe

fie uon einem Anncrwanbten erjogen. 1840 heiratete

fic ben Cbcrbireflor bed poh)ted)nifd)eu 3nftitutd in

Stodholm, ©.9)f. ochwarl) (geft. 1858), unb begann

uon ba an fid) eifrig auf bie Hcttiirc fdiönwiffcnfchaft-

ticher Schriften ju werfen. 6in natürliehcd Talent

brachte fic halb ju fcfjriftftcllcrifcher Srobuition , aber

erit 1851 geftattctc ihr ©alle ben Abbmd ihrer 9io-

oette »Förtalet« (»Tic Serlcumbung-). Seit biefer

3ect War ihre geber ungemein fruchtbar, obre 9to>

mane fmb jum groben Teil Tenbenjcomanc , welche

bic ©Irichbcrcchtigimg ber arheitenben filajfm wie bie

(ihre ber Arbeit gclteub machen wollen; fie würben
in faft alle SVnlturfpracheii (Snropad übeefegt. 3ljee

fiauptromane finb; »Set IHann uon ©cbmt unb bie

grau aud bera Soll« (1858); »Sic Arbeit abclt brn

Aiatin« (1859); »Sie Tochter bcdSbclmannd« (1860);

»3it ber ISbaraitcr bed Bfamicd fein Sdjidfal ?«

(

1 86 1 );

»öeburt unb Sitbung« (1861); »Ser dolrn bed Dr-
gelbrcljctä« (1863); »©olb unb 'Jiamc- (1863); »Ser
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9iedttc«(1864);»3ugcubcrinncrungcn*(1865); »Weine
Siebciioftpidjalc« (1865); -Tauib iSalbnrr« (1866);
»©jcepjclubc Schirtialc« (1871); -Sa Entöl* (1872);

»Ein Kittb bet (jeil« (1873). Superbem bat fie eine

groftc Sttgabl non ©oDctlcn für 3citfd)riften nnb Ka*
leitbcr gejebrieben, roclcpe fpätec linier gememjepaft*

licircit Stiehl erftlnenen. 3hce öauptromnnc eriepienen

beulfd) < Stuttg. 1869- 72 in 5!) ©im. u.SJcipj. 1865jf.
in 44 ©btt. , eine Su«mapl in 12 ©bn. Sien 1893).

2) SSilftelnt, ©Aptbcnforfdjer unb Sdiriftjtcllcr,

geh. 4. Sept. 1821 in ©crlin, ftubierte bafelbfl unb in

Öeipjig ©hilologie, roirfte feit 1844 am SSerberfcpen

©pnmaiiitui au ©crlin, würbe 1861 Tircttorbc« ©tun
naftum« in Neuruppin, (nm in glcitpcr Eigcnicbaft

1872 au baoSricbridrAihlpclm« ©pmnatiitm pi'flofcti

unb 1882 an ba« SJuifen ©pmnafnnu ju ©Aoabit bei

©crlin, fept emeritiert. S. gehört ju bcn ©cgriinbcni

bev »nerglenhenbcn, be$. präbiftorifepen, ©Aptbotogie*.

Er fanmtclle bereit« al« Stuben! in ber ©Aart unb fpä-

ter überhaupt in Jiorbbcutfctjlanb mit Sbalbcrt Kuhn
bie Sagen , ©iärdicn unb ©ebräuefae fowie beit Sbcr-

glauben btefer ©cgcnbcit au« beut ©Aiinbc be« ©ölte«

unb Peröffeutlid)tc al« Ergcbniffc biefer Iiilturgcftpicpt*

lieben ©Jattberuitgcn : »©Aärfifcpe Sagen unb©iärdicn*

(©erl. 1843) unb »9!orbbcutfd)e Sogen« (Ceipj. 1849).

Steilere Sdiriftcn Pott ihm fittb: »Ser heutige ©olf«*

glaube unb ba« alte beibetituni« (©erl. 1849, 2. Sufi.

1862); »Über bie gricihifdjen odjlangcngottpciten«

(baf. 1858); »Ser Urfpnmg ber©Aptt)ologic. bargelegt

an griccbifeber unb bcutfther Sage* (baf. 186«); »Sie
poetifcben ©atitranfcpmiuugcn ber ©riccpcn, SAömcr

unb Teutfcpen in ihrer ©CAteputtg jttr ©Anthologie«

(baf. 1864 -79, 2 ©be.); > Etagen unb alte Weicbicbtcit

ber ©2a rl ©ranbenburg« (baf. 1871, 3. SufL 1895);

»©Aatcrialicn jtirprnhiltorifehcn Kartographie ber©ro*

um,} ©ofen« (©oien 1875, mit 4©adjtcägcn, 1879- -

1881); »Ter Urfprung ber Stamm» unb ©rilnbung«*

fage Siotii« unter beiu MAcflcr mbogerntattifehet ©it)

tbeu« (©erl. 1878); »©rnl)ifloriid)<anthropologif(he

Stubieu. ©Aptlwlogifcbc« unb Shilturhtflorifche«« (baf.

1884); »^nöogcrmantftber ©olteglnube. Ein ©eitrag

jur 91eligion«gefcbid)tc ber llrjeit« (baf. 1885); »©rfi»

biitonjette ©Aptbotogie. ©bünomcnologie unb Ethit*

(1885 86); »jurotammbeoöltrrungPfcage bcr©Aart

©ranbenburg* (in bcn -©Aarfifcbeti Pforfdntngen«,

1887); •'Jtnctitläuge prähiftorifdien ©oltoglatiben« im
®wmer* (©erl. 1894). ferner fehrieb er : »TerOrga*
nibttui« ber Wpiiiitnftcu in feiner prattiieben ©cflal*

hing« (©erl. 1876); »fieitfaben für benbeutfehen Unter-

richt« (17. Sufi., baf. 1895 1 ; »Silber au« ber brattben»

burgifdpprcuBifchcn ©cidiitble* (baf. 1875); »©rtittb-

rifi ber branbcnburgifdj-prcufjifcben ©efd)id)te« (4.

Sufi. 1894) u. a.

3) Eepcraitce uon, mit bettt ©feubonpm Elpi«
©2 e l c n a (gricdiiichc flberfepung tbre« ©nuten«),

SchriftjtcUertn
,
geb. 8. 92oo. 1821 in Southgate bei

fionbott al« Toditcr eine« Hamburger ©anticr«,

Staubt , erhielt ihre Ergebung in Wmf unb Som,
mar jtuettiial. beibc ©Aale unglütflich, uermählt, unter,

nahm mit ihrem gueiten ©alten, einem Hamburger
©anticr o. Schwnrp, eine grofse lltcijc nach btm Cricnt

unb lief) fid) 1849 in )Hom, 1865 in Kreta ttieber, luo

fie fid) lpobrcnb be« Sufftanbe« ber JSnjurgcnten an-

nahm unb feitbem faft ftäubtg aufhielt, tote machte fid)

gicrft bclannl bttreb ihre pcrlönltchcn Schiebungen ju

©aribalbi, beffen »Scntmürbigteiten* fie in« Tcutfd)e

überfepte l^iantb. 1861, 2 ©be.), unb oeröffcutlichlc

über tim noep: »©aribalbi im ©ariguauo 1862 unb

- odfiuarj.

[
auf ßaprera 1863« (SJeipj. 1864); »©aribalbi, Stil»

teilungen au« feinem Sieben « (fyntnoo. 1884, 2©bc.;

2. Sufi, in 1 Sb„ 1885). ©ott ihren übrigen Sdtrif.

ten ccmalmen wir: »©Acntoirett eine« fpantfeben ©in-

fter«< (©raunfd)W. 1857); »öunbert uttb ein Sag auf

meinem ©ferb unb cinSuSflug und) ber 3nfel©Aabba-
letta* (£>nmb. 1860); »Sitt ©lid auf Kalabrien unb

bie Siparifcbcn 3njeln im 3- 1860« (baf. 1861); »Sie

3nfcl Kreta unter ber ottornnnifepen ©crwaltung«
(ätjicii 1867); »Strctn ©icne ober Irottfdtc ©oltslieber.

Sagen ic.« (©Aiind). 1874); »Dr.E.©. 3. ©rifanorofti.

©Aittcilungen au« feinem Sieben ic.« opaunoo. 1890)

unb bie »Erlebniffc unb ©cobathtungeu etnr« mehr

al« }wati}igjährigen Sufenthalte« auf Sttcui« (bai.

1891). 3» feinem Sioman »Wrüfin Tatarptp* hat3-

.VMtflattber ihr (ximrocien auf Kreta gcid)ilbcrt

Stlilparnc, 1) 3ohn ©eorge, iiollnitb. ©Aalet,

geb. ‘20. Oft. 181 5 in Smftcrbam, geft. bafelbfl 27.Sug.

1874, tnnnberte früh mit feinen Eltern nach ©dtla-

bclphia au«, würbe bort mit E. Sirupe bcfnnm unb

ging 1839 nach Dttffclborf , wo er fid) auf ber Stet-

benttc unb banach befonber« bei Sieffing bi« 1844 wei-

ter au«bilbete. Ein Tamcnbilbni«, welche« er in Sm-
ftcrbam au«fteilte, fanb bort foldjen ©eifall unb tmg

ihm fo jahlreidtc ©eftedungen ein, baft er 1846 nath

Smftcrbam überftebclte, wo er auch feinen ©Sohntip

behielt. 3. malte hanpliächlid) ©orträte. welche iich

burd) ein reiche«, uon Seutbrnnbt bceinflnfite« Kolorit

unb jeharfe Eharatteriftit au«}cid)iiclcit. ©efonber«

beliebt waren feine Kinberbilbniffe.

j

2) Sserinanit, Chrenarjt, geb. 7. ScpL 1837 ;u

SAeuhof in ©oinntcnt, ftubierte 1855 59 in ©erlitt

nnb ©oürgburg, habilitierte iich 1863 al« ©rioatbopmt

für DbrcubeiKititbc itt Stalle unb würbe l868©ro

feffor unb 1884 Sircttor ber llnioerfttüt«ohrtnflinil

bafelbfl. S. gehört ju ben ©egriinbem ber wiffen-

fdtafllichcn Chrenbeiltunbe, er förberte bie patpolo-

gifdte Suatomie be« ©cbörorgan« unb bie operatit«

©ebanblnng ber Ohreiilcatifheileti, befonber« bie ©a>

racentefe be« Trommelfelle« unb bte operatiue Eröjf-

nnna bebSJar jcnforlfape« bei eiterigen Entjünbimgen

be« ©Aittelohr«, unb fehrieb: »©rattifche ©eiträge jur

Ohrcnbeiltunbc« (©Jiir)b. 1864); »Tic©araccntejebe«

‘trommelfell«« (itallc 1868); »©nthologifcbe Siuitcf

mte be« Ohr«« (©erl. 1878); »Siehrbttth ber diinir-

aifchen «rantbeileu be« Ohr«« (Stuttg. 1885). ©W
©ertholb u. a. gab er ba« ».(janbüiich ber Ohrenhetl-

htttbe« (Sictp). 1892—93, 2 ©be.) heran«. Such tebi-

giert er (eit 1872 ba« »Srd)iu für Cbrcnbcitfuiibe*.

3) Ihcccfe, ©Aaleritt, Tochter non 3. 1), geh. 20.

Tcj. 1852, bilbele iich juetft bei ihrem ©ater, bann

bei Wabriel ©Aar in ©Atittdiott unb fpäler bei beitucf

unb ©ottnal in ©ari« an« unb hat unter anbenn bie

Königin Emma unb bie Königin ©tübcimiiie bet

'JAicbertnube , bcn Srchilcttcn Ettt)per« , ben frnnjöii-

)d)cn ©Aaler ^xirpignie«, ben Utredjtct ©roftifor Op-

joomer, ihr Selbftporträt für bie Uffi)icngalcric m
ifloreit), bie Spiritiftin ©Aif) pap, ihre in ber ©ibd

lefenbe ©Auttcr unb bcn ©Ainificr pan Ticnhouen ge-

malt. Tki« 3Acid)«mufcum poii Smflerbam befipt pon

ihr bie Wenrebilbcr: eint 3«cfin unb Saifeniinher-

ba« ©Aufcum ©opman« in Sotterbam : tatpolifdie

Siaifcntinber. Sind) bebcutcnbcr al« biefe Silber fmb

bie ben ©jaltti 146 fiiigcnbcnSaijcntiubfc(1889) uub

lulberifcpe Koittiuuuilantinncn in Smftcrbam (1894).

Septtmr} begeiepnet nid)t eigentlidicincSarbe. fon»

bent bte Eigcufcpnft Pott Körpern, SJicpt webet )u

rcfleltteren ttoep bttrchjulajfen, Sonbem pollftänbig j“



Gd)warj —
abforbirrcn (f. Rarbcn). 2ie gebnüichlichiton fdbwar«
jen Rarbcn finb ©einfdjmarj, Rranlfurtcr Schroarj,

3fuB >11 feinen ocrid)iebcneit Tonnen (Sampcnfchwarj,

Ghinefifchc Xuicbc ic.). Xbonfd)iefer ic. 8uf ©croeben

aber bringt man febroarje Farben mit ©lauholj unb
cfcromfaurem Kali ober mit Gifenfaljtn unb ©erbiäure

beroor. Sufterbetn tommen mehrere Jccrfarbftoffe,

Suilinidtroarj, ©igrofm ic. in ©clraiht (f. Rarbftoffc).

Sdjtuarj, 1) ©ertbolb, ein Rranjislancnnöiict)

au« Rrciburg (ober 2ortmunb), ber eigentlich St'on*

ftantin Sn lügen geheiften unb neben fernem fit öfter •

narnen ©ertbolb ben Seinanten 3. wegen ber eifrigen

Seicbäftigung mit cbcniijcbcn Arbeiten erhalten haben

jott. erfuhr angeblid) 125« bic crplofiue ©tirtmig einer

©fijdniiig Bon Salpeter, Schwefel uttbOuedfilbcr ober

Bon Saipctcr, Schwefel, ©lei unb CI unb io II ba-

bimb auf bic Grfinbung bc« SdjiefipulBerd geführt

worben fein. 2o« 3d)ieftpuloer war mbe« lange Bor

ihm belannt, unb mit gröfterm Siedile wirb er alb Gr*

finber ber Weidüige genannt, Sl« Ort ber Grfinbung

wirb mciil Rrciburg (neben St öl», Sfainj, Sfürtibcrg,

Qfodlnri angegeben, alb Jahr 1380(1354, 1390, 1393),

bod) ift wohl 1313 richtiger, beim 1380 waren Wc*

febüpe unb Gtewchre bereite bctonnt. 1853 warb ihm

ju Rrciburg ein Xenhnnl ernditet. ©gl. ©an«fa(ob,
Hier fdtroatje ©ertbolb, ber Grfinbcr beb Sdiicfspulocr«

(Rrciburg 1891).

2) Rriebrid) ©einrid) Gbriflian, proleft. ’theo*

log unb ©übagog, geb. 30. ©iai 178« in ©iegen, würbe
1790 ©fnrrer in Xcrbacb bei ©Jarburg, 1796 ju Gd)>

jed in bcrSfetlerau unb 1798 in ©fünfter bei wiegen,

1804©rofeffor berSäbagogit unb Iheologiejuüeibel.

berg, wo er, 3w>g-3tilling« Srhwiegerfohn , 3 Spril

1837 ftarb. (ln ferner JJugtnb ber .«aulfdjen Sichtung

jugethan, neigte er fidt) in feinem fpätem filier einer

min pofitioen Dcnlart ju. Sou feinen päbngogifchen

3<hriftm finb heruorjuheben : »öruubrift einer Theorie

ber SRäbdtenerjiehung« (3ena 1792; 2. Sufi. al«

.©runbfägc ber Tödüercrjtcbuug für bie ©ebilbeten«,

1836); »Grjichungelehre* (Seipj. 1802— 13, 4 ©be.

;

2. Sufi. 1829 - 30, 3 ©be.); *2ebrbud) ber ©äbago*
git unbfCibaltil« (©eibelb. 1805), ba« finiter alb »Sehr*

buch ber Grjuhung tmb beb Unterricht«« erfd)icn unb
in 4. Vtuflage Bott Gurtman neu bearbeitet würbe
(baf. 1848 - 47; 8. Wufl., Seipj. 1880— 82, 2 ©be.).

3) Karl, freiiinniger proteft. Xheolog, geb.19.3foB.

1812 in ©Siet auf Sagen, geft. 25. IDiärj 1885 in

Wotba, war, naebbem er feine ©etetligung au burfdtcit

fchafllicben ©erbinbungen (1837) mit ©art gebüßt

batte, ©füarbcitcr an ben »©alfifcbeit Jahrbüchern«
unb habilitierte ftd) 1842 ju ©alle al« ©noatbojent;

bod) würbe ihm fchon 1845 oom ©finiftermm bau 2o*
jieren unterlagt, ba er an ben ©erfamntlungen bet

proteflanlifdieu Rrcunbe teilgenommen batte. 1848
warb er Bon bent Sfrei« Xorgau * ütebenwerba in bie

beutfdie 9!ationaloerfammlung gewühlt, unb 1 849 er-

hielt er eine aufierorbetttlid)e ©rofeffur ber Theologie

in ©alle. 1856 warb er al« Cberfonfiitorialrat unb
Öofptebigcr nach ©otha berufen unb 1858 hier 51111t

Cbcrbofprcbiger unb 1876 jum ©eneraliuperinten*

benteit beförbert. Sn ber ©rünbung be« ©roteilauten*

oeretn« batte 3. namhaften Sntcil. Unter feinen Schrif-

ten finb heruor5ubeben : >3>a« Seien ber Sfeligion«

(Walle 1817); -©otth. Gpbr. Seffing al« Theologe bar

gefteüt* t baf. 1854); »„-für Wcjdncbie ber neuem theo*
!

iogie« (Seipj. 185«, 4. Sufi. 1869); »©rebtgten au«
ber ©egenwnrt« (8 Sammlungen, baf. 1859— 83).

©gl. ©ubloff, Start 3. (©otha 1887).
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4) ©ermann Sntattbu«, ©falbentatifcr, geh. 25.

Jan. 1843 ju ©entwborf unterm Shjnaft itt Schienen,

ftubierle fett 1880 in ©erlitt, würbe 1867 auf ©nmb
feiner oott ber ©erliner Sfabemie gelrönten ©rci«*

fdjrift; »©eftfmmung einer fpejiellcn ©fmimalilüdtr«
auRerorbentlicher ©rofeffor in ©alle, 1869 orbemlidicr

©rofeffor am ©olt)tedmilum in fjiirid), 1875 m ®öt>
tingen unb 1892 in ©erlitt. 3. hat namentlich über

Simtmalflächen unb über Riinltioncntbcoric gearbeitet

unb ift einer ber Borjüglidiftcn ©ertrelcr bei: ©falbe

matil ©.'cierftraftfcher Sichtung. Gr bearbeitete bic

Formeln unb Set) eilige jum ©ebraud) ber elliptifchen

Runttioucn« Bon Scieritrafi (©Dtting. 1883 - 85; 2.

Su«g., ©erl. 1893, juglcid) in franj. überfehmig).
Seine »©efammelteit matbemalifchen Sbbatiblimgen*

erfdjienen ©erlin 1890 in 2 ©finben.

6) ©emharb, Sfnlareifenber, geb. 12.Sug.1844
in Sicineborf bei ©reij, ftubierle Ibeologie, würbe
1876 ©farrcr in ftretberg (Sachfett), untemabm bann
anägebebnte Sfcifcn burd) Guropa unb 'Jforbafrila,

leitete 1885 im Suftragc ber beutfdieu iReith«regierung

eine Grpcbttion in ba«Wiuterlanb 0011 Kamerun, weldte

aber nur 300 km weit itt« (Innere norbringen fotutte,

unb führte 1888 eine ©olbfmbcreirpebition nadt bem
Dantaralanbe. Seit 1890be!leibet3.wicbcr cin©farr<
amt in ©efrce«(Cbcrfrait(en). GeBeröffenllid)te: »SI«

geriett nach 50 jabren frnnjöfifd)er©errfd)nft« (i’cipj.

1881); »©frmtenegro« (baf. 1883); •Anibltngafabrten

burdt bie ©«ilftütten bei ©toiera, bie Jitfcl Gorfiea ic.«

(baf. 1883); -Xie Grfd)liejtung ber ©ebirge Bott ben

ältejtcn feiten bi« auf Sauifure« (baf. 1885); *©om
beulfdictt Gpil int Sftjlbenbmbe* (baf. 1886); «Otter

bureb ©ithhnien« (öerl. 1889); siamenm« (Seipj.

1886); *3m bcutfcbcnSoIblanbc. ©eifcbilbec au« bem
fübweitafritanifdien Sdjuhgebict« (©erl. 1889); «Su«
aUerteiSanb u.©d 11* (©of 1895); ferner bm©itjfion«.

rontati -©füitbo u. ©iuiiba* (Seipj. 1888), «'Jfacbligal«

©rab, iRontan au« bem dfcgerlcböt« (baf. 1890) u. a.

Srbwarja, 1 ) glufi int gürftentum Sdnuarjburg*

©ubolftabt, entjpnngt auf bem Jhünngec ©falb, un-

weit ber mciningifdien ©renje, nörblid) oott Sltttt*

beib, Derfolgt nurböftlidje ©auptridttung, nimmt bie

ftape, Siebte, Sfimte tmb attbre ©iiche auf, bient junt

Älbften, hm ein febr ftarfe« ©efüllc, ift foreüenreid),

führt etwa« ©olbfaub mit unb fallt ttad) eitlem 45 km
langen Sauf bei bem Rieden 3. lint« in bie Saale.

2a« 3d)war jathal, namentlich Bon -Sd)warjburg
bt« ©lanfenburg, gehört ju ben romnntifchten Iljä-

lern be« ZhüringerSfatbc« ; einer ber fdiiinften ©unlle

bedfelben ift ber Xrippjtcin bei SdmKtrjburg (f. b.). —
2) OueUfluii ber Seitba (f. b.).

Sditoarja, Rieden im Rüritenlnm 3cbwar;biirg*

Siubolflabt. Sanbratsamt IRubolftabt, an ber ©iiiu<

bung ber Sdjwarja in bic Saale. Shtotenpuntt ber

Sinien ©rohhtringen-aaatfelb 1111b S.-©lan(ettbttrg

ber ©reuBitchen otaat«bahu, hat eine coaitg. Studie,

2 ©orjellanfabrifen , eine ^cüftoff fabeil , ©erberti, 2
Sägemühlen unb < isttr.) 1314 Ginnt.

Sitituarjamfcl, f. ICtoffet.

2d)Warjattta, Rlufs itt ©führen, entfpringt im
böbmifch*mübuidKti ©ochlanb, an ber 3üIooü ©ora

(812 m), fliegt flibfiiböfttid). nimmt unterhalb ©riintt

bic eitt maleriicbe« Ibal burdtflrömeitbc ^wittawa,

bei Seelowig bie Gefatua auf unb miinbet, mit ber oott

ved)t« tommenben Jglawa oereint, 168 km lang, bei

©fufchau in bte 2l»iia.

Srhtoarjbadl, ©abeort im preuft. ©egbej. Sieg«

I mg, Stiei« Sauban, bei ©äieganb«lhal, am'Jforbfug bc«
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., bat ctees) 300 Gin». unb
7 Quellen, bie ein erbig falimfcbe«, an Sfolilcnfäure

fehr reiche« Stablroagcr liefern, ba« bei Blutarmut,

leichten Romtcn be« dironifchen ft'atarrb« bec Duft-

»ege unb bei DJagen«, Rraucnltanlhciten :c. gebraucht

tmrii. 3itbli(6 bie lafclfichtc unb ba« Jpeufubcr.
Schwarfbarich, f. RoreactttKirfih.

Scftwaribccrc, i. Vaecinium.

£cl)toarfbeifc, f. Cffigiauve» (Sifeu.

£<i)toar,fblech, f- ©fenblecb.

(Zebtoarjbleter}, f. Ueruffit. [tarnt mie.

SchteKUrfblüttgfeit ifcbroarje« 91 1 ut), f.
Die-

Sebtoarjbraunftein, j. $au«manmt.
Srtitocir.fhrot, f. »rot.

Scbhiarfbriicl), Srücbigleit non au« Soteifcnficin

erfdjmotjencm Gifen bei einer noch unterhalb berGliib-

hiue liegenben Temperatur, »ähtenb ba« Gifen bei

gcioübnticher Temperatur unb beim Glühen normale

önubfeftigfrit feigl.

Scbiuarfbubciilanb, babagrifole Gebiet bcrSir«

im Soloibunicr Ruta. mit beit Ortfchajteu Süjjerad),

Seemen, Xomed ic. ; nach ber früher berrfdjenben

Dtanndtleibung (groben fctiioarjen ttittelii) benannt.

Schwarjbttd), i'ne(aufiinimiiid)cS>anblung«biid),

roclcbee bajti bient, bie notonfd) fd)led)ten, uneinbring-

lichen Sdmlbpojien aufgmehmen, roclcbe tm Jpaupt

ober Rontotorrcntbiidi bicntad) audjugleichen finb.

Sdltuarjburg , Torf in ber fdjroargburg-rabol-

fiäbt Dberherrjdiaft, Dunbratdaml Stömgfce, an ber

Scbroarga, 28.3 m ü. Df., hat eine coang. ltircbe,

eine Rarbenfabrit unb 0885) 703 Gin». Tabei auf
einem non brci «eiten boit ber Sdjroarga umfdilunge-

neu Reifen, 370 m ü. Df., ba« im 15. unb 18. 'Rahrb.

erbaute gleichnamige Schloß, berStammfiJ bcrRür«

ften »on Srbiuargtmrg, mit großem Kilöparf
, enter

ber iebönften fünfte bed Thüringer Kalbe«. Tem
Schloß gegenüber liegt ber Trippftein, 480 m hoch,

mit herrlicher Suefubt.

Scbluarfburgbimb , eilt im Sommer 1887 in

Scbroarjbucg gegrünbetcr. bej. erneuerter »unb »on

fünf djriillicheii (eonnnclifdxn) Stubeiitcnuerbinbun«

gen : littenreutber ju Gelangen (1 836), Germanen ju

Güttingen (1851), Tuibloiten ju iinlle (1850), 9forb>

alhuigicr ju Dcipjig (1870), Sebineit ju ©reifäioalb

(1884). Rn feinen Gmubfäficn jtimmt ber alle groei

R.ibrc in Sdjroargburg tagenbe »unb mefentlid) mit

bem Kittgolf (f. b. ) überein. Sgl. C I b i e I m , Sterben

unb Köllen be« Scbroargburgbimbc« (Dcipg. 1894);

>Ttr 3.« (Sunbesblatt feit 1891 ).

Srhtoarjburg IHubolftabt, bcutfdjc« Rüriten-

tum, betfen Gebiet and gron getrennten Teilen, nämlich

ber am Thüringer Kalb gelegenen Cherherrfchaft
unb au« ber »on ber prcufiifdfen Sroumg Sadiien

umlchloffenen Unterbcrrfchaft. begeht. TieCber*
berrfdjait umfaßt ba« §auptlnnb groifdien «achien-

Keimar, Sachien-Sieiniiigen, Scbroargburg-Soiibcr«-

baujen unb Sadifen Wotha, ferner ba« »on bicfcm

burd) fachfen-meiniiigifche« Gebiet getrennte unb fonft

nod) »on preuf)ifd)em unb reußcfchem Gebiet begrenjte

timt Deutenberg unb »irr (leine SargcUeii. wäbrcnb
bie llutertjerrfchaft au« entern gröfeem, gi»ifd)cn Srcit-

feen , Sduvargburg Sonbete-bnufcn unb bem iaebfen-

»eimarifchen timt tlUftebt gelegenen Gebiet unb groei

Ilemeni Gnllaoen jufantmeugefefet ift. Selbe Daube«-
teile fuib gebirgig. Rn ber Cberherrichaft, bie mit

ihrem (üblichen Teil im Thüringer Kc lb, mit ihrem

nörblicben im thüriiigijchen Snigcllanb liegt, finb bie

feixfeften Siuilte ber örofefarmbenfopf (872m) unb ber

Kurgclbcrg (837 m); in bie füböftlicfee Gdc ber Ober,

herrfchaft jiehen fid) bie Sorbabbänge be« Rranten

»albe« hinein. Ter Untcrherrfchafl gehört berftbjf

häufet (47 1 m) an. Ter fcauptflufe ber Cberherrfcbafi

ift bie Saale, »eiche juerft ba« timt Deutenberg unb

bann beu norböjtlichen Teil be« timte« Dtubolftabt

burchfliefet unb al« »idjtigfte Scbenfliiffe bie Docmtf

mit ber Sorniß unb bie «djroarga aiifnimmt. Ter

norbmejtlicht Teil ber Oberherrfchaft, ba« timt Stabt-

ihn, »irb »on ber Rim burdgloffen, unb auf turje

Strccfcn berühren noch bic93ipfta unb Gera bieScu

eilen Glrlebeit unb tlngelroba. Ten Sübmejtcn bet

Inierberrichnft burdiflieflt bie Kipper. Son Sabe

orten finb Rranlcnhaufen (Solbab) unb Slaiilenburg

(llimatifcher Kurort) ju nennen. Rn beu im Thüringer

SJalb gelegenen DnnöeStcclen ift ba« Älima rauher

al« in bete nörblicben Gegenben. Rür lefetere beträgt

bie ntittlert Könne 4 7,s", im nörbhehen Teil ber

Cberherrichaft fteigt biejelbe auf 4-8, 7", toährenb fte

in beu höher gelegenen (üblichen Teilen auf 45° finit.

Ta« Rürftentum S. bat einen Rliidfiiiinball »011

940,75 qkm (17,08 ODi.), WOPOll 733,15 qkm (13,11

Qili.) auf bie Cberhenidiafl (Subolftabt) unb 207,c»

qkm (3,77 QDi.) auf bte lliiterherrfcbaft (Rranlen

haufm) entfalleii. S 011 ber täejanubcuöUrriing, nieldn

2 . 35ef. 1895: 88,685 Seelen betrag, tarnen 80Sre;

auf bie Oberbcn jdiaft, 20 Sro(. auf bie Unterbett

febaft. Tic grofee Dinge ber ©euölterang ift protoian

tifd), e« gab nur 479 Dömifch-Katholijthe unb 81 Ru
ben. linier beu Kohnpläßcn finb 8 Släble unb 155

Danbgemeinben. Tem «chuhoefen »irb große Sorg

falt juge»anbt ; c« bejlelien ein Gfemnafium, ein Üfeal

ghmnafium, eine Senlfchule, ein Dehrerfeminar, 2

höhere Töd)terjd|iileu unb 135 Solt«fd)ulen. Son

SriPatanftallai iß bie Grjiehung«anftalt 111 Slvillxiu

ju enoiihnen. Rn SHubolflabt befinben fid) eine für»

liehe Danbeebibliothet, ein Daturalieitlabinett unb eint

©emälbefammlung. SSa« bie So beu bcutißung an

belangt, fo ftub Lüftungen, Sdertnnb. Kiefrn unb

SSeiben bie hauptfäd)lid)ften Riitlorcu. Ter Gctrabe

hau bilbet in ber Unterhcrrfchaft beu Ijjaiiptnabnmg«

}»eig. in ber Cbrrheirfchaft fiitb, befonber« im Süben

unb K., »0 ba« Vlderlanb hinter ben Kalbungen be*

bentenb juriidtritt. Geroerbe unb Kalbarbeit bie »er*

jüglidglen Dahrang«qiieHen. Tagegeu fnibbiefeSiJalb-

bejirte reich an trefflichen Kitjen , bie 311 einer erbeb

liehen Sieh,flieht Seranlaffung gegeben buben. Son

ber ©efaimflnihe finb ci«rai 39,403 ,'ecftar Sder unb

Gartenlanb (41,77 Sroj.), 7429 Kiefen (7,87 Sroj.).

1775Keiben (0,88 Sroj.). 41,626 öcluu Kalbungen

(44,12 4’ro,f.). 21,11.3 Stellar (22 Sroj. ber Gcfanü-

fläd)e) gehören jum Tomanialbtfife. Son hcruorrn

genber Scbeuiung ift bie Rorfttullur tm Thüringer

Kalbe. Tcrfclbcn roirb allgemein, befonber« »011 in

ten be« Staate«, ber 46Sro,f. be« aefamten KalbareaU

befifet, grofeeSorgfali gciuibmet. Sorhrrrfdieiib ift So-

bclhol.f. Ta« Kilbbret hat fnh in neuerer Reu oernuii.

bert, bod) ift Rebenoilb und) ficmlid) jahlreid) »ortan

beu. GmKilbpart befinbet fub bei Sehroai fburg. Cbft-

unbGcmüfcbau roirb befonber« 111 ber llmeiberrichaft

Kcinbau im Saalthat gclriebm. Rm Thüringer Skilb

finb Külbbeercn. bie ,fiit ooitniietjeil einen neunen«

roerlen Stanbelsartitel hüben
,

fajl ba« etnjige Cbft

TerSiehjtanb betrug 1892: 3094 Sterbe, 19,847 5tüd

Siiiibuich. 29,946 Shafe(ba»on 2523 Dicraio« 1,24,841)

Sdiroeme. 16,006 Riegen. 3620 Sieneiiflöde ebaoon

1776 .mit bcioeglidicn Kaben). Gejtügelgucht ift
«ü-

gemein »erbreuet.
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Bergbau wirb ouf Gifett, ©raunlobleit, fflip*,

Scbmeiripat unb Schiefer betrieben , befonbet» bicThä-

ler bec Sdjmarga, Hichtc unb Hoquig finb reich an
3d)iefcrbrüd)eii. (Sine Saline beit etil in rtrantenbaufen.

Tie bcbcutcnbiten Bewerbe finb bie ©orgcHattinbu-

itric (ea. 400 ©etliche) unb ®la«itibuitrif (23 ©etriehc

für ©laoiabritation unb -©crcbrlung unb 200 ©las-

bläfcreien oor ber Hampc), bie beibc atwftblicftlicb in

ber Cbevlieni tiait betrieben werben. fcauptorte für

elftere finb : ©oltflcbt, Slapbütte, Hid)te bei ©adenborf,
Scheibe, Siubolitabt, Sicubnu*, für legiere: Situbau«,

©cicrotbal, Schmalenbuche. Auftrrbem erilrecft ftch bie

gnbuitrie auf bie gnbrilalion oon Waichinen, motbe-

utatifdicn, pUbfitalijcbcn te. 3n|inimeiiten (befonber*

Thermometer), uon ©apier, fccolgjtoff, Spieliuaren,

Berlmultertnöpfcn, ©infein, auf ben Sau uon Orgeln

unb ©canofortc«, auf ©oüipitutcrci unb -©eberei,

©leicherei, gärbem, Appretur. Seilerei, (Derbe rei. Tie
nieten Diuhaubenen ©aifrrtcäftc werben uon gabt-

reichen Wublwerten, in einigen Süllen auch unter 3u*
hilfenatnne uon Tampilraft, auogrnugt. Gnblicb gibt

c» eine Siübciigudcrfabnt (granlciibaujen). 3nt VlnsJ-

futir tommen: tpolg unb &ol {waren, Schiefer, ©or-

jcllati, (Dlae, Sarbcmaren, ©leiweift. Trogen, (Sifen,

(Dam unb (Dcrnebc, Veber, ©olle, Schladjtuieh, ©e-
treibe ic. ©oUmürtie werben gu Siubolftabt unb gran-

tenhauten abgchaltm. ©ie in Scbwargburg Sun-
bcrohauien, jteht bie llnterberrfcbaft unter preuftijeber

3olluenoaltung , mähntnb bie Cberberrfcbaft gum
Thüringer ,'foliuerein gehört, fegten: wirb uoit ber

Sanleiienbobn burchjogcn. Tie ,>jahl ber Spartaffen

betrug 1891 elf, in betreu 10,909,440 SRL hinterlegt

waren.

Tao gürftcntuni hat eine tonftitutionen<monar<

eftiftbc ©erfaffung, bie auf beut Örimbgcfeg uom
21. Würg 1854 unb bau ©lieg uom 18. Sioo. 1870

beruht. Seit 19. Jan- 1890 regiert gürft ©iinther

egeb. 21. 2t ug. 1802). ©ei Ausübung be» ©efeft»

gebung»- unb ©rfteucrungorecbt» ijt ber gürit an bie

Witwirtung be» Hanbtag» gebunben, ber au* 18 Ab-
gcorbnelcn brilcht. oon baten 4 uon bcnitöebftbcficucr-

ten, 12 oon bat übrigen wahlberechtigten Staatünnge

hörigen nt geheimer Abflimmung gewählt toerben. Tie
©abiperiobe bauert brei Satire ; im {fall einer Vluf

*

löfung niuft bie Einberufung be» neuen Hanbtag«
binnen fedt» Wonalcn erfolgen. Ter fembtag wählt

einen ©räfibenten au* feiner Witte unb wirb für bie

;fcit. in ber er nicht oerfammelt ift, burch einen (tan-

bigen Au«fcbuft perlrcten. Tie Staatbnermaltung ift I

burch ©cieg uom 7. Sehr. 1888 neu organifiert wor
bat. Tanach bat bie oberitc Heilung ber SRcgierung«-

gcfihäitc bae Wmiflcriutn, an bejicn Spige ein bau
Haubtage oernntwortlicher Wmijter fleht, unb bau
mehrere bem Hanbtag gleithfall* ucrantwortlichc Ab
leilungsoortlnttbe beigeorbnet ilt|b. Unmittelbar un-
ter bau Winiiterium flehen bie brei üanbratbamter
Siubolitabt. Künigfcc unb granfettbaufen. Oberftc ©e«
ruhtsitiitang ift ba« Cberlanbcogericht gu 3cna, bie

,',11’eitc Snilattj repräfentiert ba« Hnnbgcridtl guSiubot-

jtabt , bem ittt Sürilentum iiebett Amtsgerichte unter-

fteltt finb. Tasjclbe fungiert auch fiir ben Saalfelber

ttrecs uon Sadncn . Weitungen unb bat preuftifeften

Hrci» .jiegenrilcf. Ter Stant«(>au»balt*ctat für bie

ginangpertobe 189 t st« weift eine jährliche Einnahme
unb Ausgabe uon 2.757,700 Wt. auf, baruutcr au*
ben gorticit 810,000 Wt., Steuern 547.000Wt; einer

Staateidnilb uon 3,907,088 Wt. t'tchen Attcoa im ©c-
trag uon 1,180,300 Wt gegenüber. Tic Watrifular-

ecftitiaräburg -2onbersfiaufm. 701

beitrüge für 189697 finb mtf 679,619 Wt. beratt,

fchlagi. Tic Eintünfte be* Tumamnluermögen* roec-

bengunädiit jurTccfung bcSAufroanbe» berfürflltcben

gamtlie oeriuenbet (nach bau Siibgct für 1894(98

jährlich 292.092 Wt). 3n militiirifctier fünfte© bilbet

ba* Kontingent be* gürftentum* mit bat Truppen
uon Sachfai Altcnburg unb ber betbett Sicuft ba* 7.

thilringifcbe Sttfamcvteregimatt 31 r. 96, oon bau ein

©atailion in Siubolitabt liegt. 3m beutjdien ©mibe*-
rat führt basgücjlcntum eine Stimme unbjenbet einen

Abgeorbncten in ben bculfcben Sieiebatag. Sicfibcug ift

Siubolftabt. Ta*©appat uonS. ift bau nun Sdtwarg-
btirg-SonbcrShauien tj. Tafel »Sappen I«, gig. 19)

faft glcid), nur führt Siubolftabt ettten ftlbcmrn Scbilb-

fuft, tnäbtettb Sonbershaufnt baue' hat fn ©olb be-

ugt; ba» Meine geigt bat alten bemühen SieicbSabler

in ©olb, belegt mit einem ftergfehilbcbcit , in welchem
in ©olb ein giiritetihul crichcint (tatjrrltcbc.i ©naben-
Wappen auläftlicb ber güritenftanbaerbebung). Unter
bcmöolbfelü ift in einem Schilbfuft bie rote Babel unb
ber Stamm oon Hcutenbcrg augebratht. Ta» gröftcre
enthält biegeichen ber Haube* teile, ba» erwähnte tleine

©appat unb ba* Stammwappen
uon Scbwargburg (golbcncr Howe
in ©lau, f. nebenftehenbe Vlhhtl-

bung) unb wirb oon fecb» aetrön-

ten^eltuai bebedtfowie uoti einem

fabnetragotben wilbeu Wann unb
wtlbett ©cibe gehalleu. Tie Han-
bedfarbat finb ©lau u. ©eift (Ho-

tarbe: ©lau. Silber, ©lau). 3ur
trfennung auögejeidmeter Heiftun* etommnaiipen

Belohnung treuer Ticniie in 21n< oonsgnoavjtntr*.

gen ift 1858 non ben ffiirftcn Uon
S. u. Schwnriburg.-Sonbcrobnujcti ein grmeinfome*
Ehrattreug in uier Klaffen gcjtiftet worben, bem eine

Ehteitmebaillc in gmei Abteilungen bingugefügt ift (f.

bieTafeln »©erbienftt enge- u. »Scrbienitmebaillcn-);

b meben werben noch Wtlitärb'cnftau*gctibmingcn unb
Wclitännebaitlen uerlieben. S. Starte - Sächfiiche Her-

3ogtümer« . ©eichiebte u. Hittrratur f. imtat ( S. 703 f.).

Srinuargbttrg Sonbcrobaufcit, beutfehe» gitr-

ftentum, beijen ©ebtet au« gioct getrennten Teilen,

nämlich bet am Thüringer ©atb gelegenen Cbec-
betriebnft uitb au» bec uon ber preujufebtu ©rouitrg

Sochien umicblojiaien llnterhcrrfdjaft, bejtebt.

Hegtere bitbet ritt gufnmmothäitgatbe», uon Schmarg*
bürg Siubolftabt. ©rcuftni unb bcmfachien gothaifchcu

Stinte Tontta begrengte* Bange unb umfaßt bat ©er
waltung*begirf oonberbbaufm. Tie Obcrherrfdpift

fegt üdi au* ben betben ©erwaltungäbcgirien Slmftatt

unb ©ehren, bie burdt faebfen - juciiitaritcbc , iadtfen-

gothaifthe unb fchwargburg rubolfläbtifche ©ebietdteile

uoneinattber getrennt finb, tmb brei tleincn ©argeüen
gufamniat

; im übrigen bilben hierSachiat -Wefmngcn
unb ©rtuftett bie ©ratgeit. Ter nöebücbe Teil ber

Chcrficrricbnft (Vlrnitabti ift thüringifche« öügcllanb,

ber (übliche (Amt ©ehrat) tuirb uom Thüringer ©atb
burchgogot, ttt bem ber Siclibcrg unweit Wroftbreiteu-

badt 875 in £>ö[)e erreicht; in ber Untcrbcrrfchait ragt

bie Htainleite im '©offen gn 461 m attpor. An glüfjen

finb hier bie Stetbe unb Stuper mit ber ©etwa gu be-

merten, bie auf prcuftifcbeiit ©ebict in bie lluftrut mün>
ben. 3n bec Cberberifd)afl ifl bie ©era mit ber Spring
unb ©epfra ber bebentenbfte gluft. Gute Saline be-

fjnbet ftch in Am»haU, unb Amilabt iftal»Solhab

mehr unb mehr in Slufnnbmc getommen. Über ba*

Klima f. GthiuargfmrB- AubolftaM.
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DaS Sürftentum bat eilten ftlädieninbalt Don
862,ch qkm (15,65 O.SI.), roooon 519,0« qkm (9,42

DtJfi.) auf bic Unterberdchnfb 342,66 qkm (6,23 DSJ.)

auf bic Oberberrfdtaft enifaUcti. Sott bet Qkfamtbe-

oölfecung, welche 1 895 : 78,074 Seelen betrug, geböten

49,t Stoj. bet llmerberrid)flft , 60,e ber Cbcr-

bemdjajt an. Die Bcoöltcrung bcftefit faft anbfdbltcfi«

lieb au« Srotdtantcn , man jählte nur 869 Sömifch-

.ttatbaliftbe unb 147 3‘iben. fln SlohnpläRen gibt

et 9 Stiibte unb 84 Canbgenteinbett. flu öffoitlidbcn

Sebulcn finb 2 ©Rmnafien, 2 Sealfcbnlen. ein liebtet-

unb ein Cebterinnenfentinnt, 2 höhere Xödilerfdmlou,

e.ne tunftgewcrblichc 3dcbcnfd)tile unb 100 Bolfsi-

jibulen ju nennen
;
ein ftonferontorium bet Shifil iit

eine ffnuatanftalt. 3n SonberSbaufen befinben fid)

Sammlungen uon ©entälben, Shtnilfntben unb '.Natu-

ralien. Die llntcrberddwft iit reich an fruchtbarem

flcferlanb, unb hier bilbet bie Snnbmirtfcbaft bieytaubl-

befchäftiaung ber Bcoöltcrung. 3m ganzen güriten-

tum umfaRtc basflder. unbwirtenlmib 1893: 49,815
tpeltar (57,8 'Ohm.), bie SSicfcn 3944 (4,6 'Oto.t.i, bie

Sleiben 1559(1,»Sroj.), bieSalbunaen 26,354 jreltnr

(30,6 Sroj.), ber Seit (5.2 Sroj.) be|tanb aus SOegen,

©eroäffem, fcofitelleii unb Unlanb. 16,860 §ettar

ber Salbungen (84,o Sroj.
)
gehören junt Domanial-

befig. Die ftodtwirtjehnft wirb mit grünet Sorgfalt

betrieben unb liefert bebeutenbe ©rträgc(1892- 95ber
Seinertrag jährlich auf909,863 SKI. ocranfcblagt). 3n
ber Sähe uon Scmberbbaufen beiinbet ftd) ein Stilb-

parl, in welchem Kot- unbSehroarjtoilb an.tutreffen ift.

3n ber Unterbcrrfcbaft unb beit flachem Sänbent ber

Cberberticbnft ibetottbere um flmftabt) blühen Cbit-

uub ©emüiebau. User Siebftanb betrug 1892 : 4472
Sterbe, 21,964 SltldSinbmeb,47,420 Sdtafe(bantnter

10,616 Sietino«) , 28,801 Schweine, 13,300 3iegcn,

3735 Bicuenftödc (baninter 2839 mit betoegltdtcn

Süthen). 3n ber Jnbuftne nehmen bie in bet Cber-

berrfchaft beintifebe Sorjellau (160 Betriebe) unb bie

Wlasfabrilahon ( 17 Betriebe) ben edlen BlaR ein. 7>ür

jene lomttien befonbers (Srofehrettenbadj, Staue unb
Webten, für leptere flltcnfclb unb Clje in Betracht.

3emcr finb boit Bebeutung bie Rnbrilation oon 3Ra
febinen unb Farben, Werbe rci unb Schuhmacherei

(flmftabt). Setmoeherei uub ^Ktnbfcbuhfabrilation

(jpauptftReflmflabt mtbWroBbtcitenbach) werben teilst

in nahmen, bauptfäd)lich aber alö öaiiöinbuftrie be-

trieben. ©nblid) gibt cs 2 Siibcnutdcrfabrilen. Über
bic ©egcnjläuöe ber Ausfuhr f. Sdjroaqburg Subolftabt.

SJoUmärltc werben (11 flmitabt unb ©rcuRen abge

halten. Die Cbcrherrichaft wirb oon beit Bahnlinien

Seubietenborf-^lmenau unb Sitfdimhaufen, glitte-

ttatt -®ruftbmtcnbad) , flmftabt- 3d)ter6bnufcn , bie

llnterberrfcbaft uon beit Oinieit ©rfurt - Sorbbattfen

unb $ot)enebra - ©beleben burchiogen. 3" Sonbets
häufen bat bic ftbmartburgifcbc üanbesbatil ihren 3i(t,

eine jjilialc in flmftabt. 3ut ftüritentum waren 1893:

4 Sparlaiien mit 3,575,240 'INI. ©inlagen.

linst nürftentum bat btircb ©cfcR uont 8. 3uli 1857
eine fonftitutioneU-nionarchifche Scrfaffung erhalten.

Das Sütblgefep uont 14. 3an. 1856 ift 13. April 1881

nbgcnitbert worben. Seit 17. 3uli 1880 herridtt alb

3ürit Marl ©üntber (geb. 7.flug. 1810). 2tie förftlidje

namilic bclcmtt fid) jur euangeliich lutherifchcnftirdie.

Der Sattblau ift aus 5 lebenslänglichen, uont ffünten

ernannten Sifitgliebem, auö 5 flfaejcorbuctcn ber S>bc±>f*-

befteuerten unb au« 5 auö allgemeinen Sütblen her-

oorgegnngenen flbgeorbueten (ufntnmcngricRt ; bic IcR-

lern werben auf uier 3“brc gewählt And; bem ©cfeR

uom 17. SJärj 1850 ift bas Sftniftcriuin oberfte Be-

hörbe für alle ,‘Jweige ber Staatbucnualtung, unb jttwr

jerfältt babfelbc in fünf Abteilungen: 1) für bic An-

gelegenheiten beb fürfllicbeniiaufeb, babfluswärtigeu.,

2) für baa 3nncrc, 8) für bic 3uiait(en, 4) für Bu-

chen- unb 3d)iilfachcn, 5) für bie 3uj‘tij. Dem ©an
jen ift ein Staalbminifler uorgefeRI. Die ttmem Set

waUungbbehörben finb bic Sanbräle ber brei Scrwal

tungbhejirfe Sonberbbanfen . flntflnbt unb ©ebmt.

Da ct tfüriienium bat fünf flmtagerichte, toeldte bem

Sanbgcridtt ju ©rfurt unterfletlt finb. Der für btc

3inatt(ueriDbc 1896- 99aufgcftc(UeStantbbaubbalt4

etal weift mt jährlichen Sinnahnten unb Ausgaben

2.964,755 SSI. auf; baruntcr in ben ©innabmen

487,150 SB. birelte u. 609,840 SB. inbirelte Steuern.

913,444 Sit attb ben ftorften, 503.198 Sit anb beit

Domänen ; unter ben flubgoben 520,600 SB. für bas

filrftlicbe frattb; bie Siatnlularbeiträge betragen für

1 896 97 : 600,333SB. Die 3taa!bid)uib betmg' 1 .3an.

1896 : 834,558 SB., bie ftammerfdiulb 2,124,986 fl».

Das) Kontingent beb gürfieitiuntb gehört tum 3. tbii>

ringifeben 3t 1fanterieregimcttl 8h. 71 (©rfurt), non

bem ein Bataillon in Sonbcrbbauien fleht 3”1 beul

feben Bimbeörat führt S. eine Stimme unb fenbet

einen flhgeorbneten in ben beutfehen Seichbtag. Sefl

ben,( ift Sonberbhnulcti. Saupett (mit flubnahme bet

Snihen bes Sdiilbfutteb), fianbebfarhen unb Crben

finb biefetben wie in Stfawarjburg • 9fubolitabt (f. b.i.

Die Bolarbe ift Silber, Blau, Silber. 3. Marte Süd)-

iifthe twrtogtümer *

.

6)efihfd}tc beb tbmifrb SUttaiartbura.

Das ©efd)lcd)t ber ©raien oon 3 diwar',burct

leitet ftcb oon einem ibüringifcbett ©rafen, ©ütttber

oon Kafcmburg (beiflntitabt), ab, ber oon Bomfanits

jum ©hriftentuin belehrt würbe, ©ilntber n. tgeft.

1109) benannte fid) nad) ber Sd)Wnr,(burg ©ün

Iber« III. Söhne Heinrich IV. (geft um 1230) unb

Wünlber V. (geft 1220) begrünbeieti 1196 (ener bie

üinie Scbmar(burg, bider bie oon Mäftrnburg.
Diefe finit 1385 aus), worauf ihre8efiRungen anIbü

ringen fielen. Bon ber fcbwocjbttrgifdten Smie jtoeiglf

fid) 1275 mit feeinridt VII. bie filtere blanlenbur-

aifcbc ab. (RüntberX. ootiSshwarjburg erwarb 1306

flmftabt 3lntennu, Sachienburg unb Sd)War,)Walb.

Sone SJnthlottimen teilten fith in bie Simctt Scbroarv

bürg, tftüuhfenburg unb Seulettberg, welche fämlhdi

bis 1564 attäflarben. Der hlanienburgiftht«
Sfittic oerlieb bauptfächlicb ©iintber XXI. ©laut, ber

30.3«n. 1349 jttnt beittfcbm König gewählt warb, ater

fd)on 18.3uni juffranffurt a.Sf. |larb. Bon Marl IV.

würbe ben (chwariburgifchen ©rafen bas ßrbjäciet‘

mdfteramt ocrlicben. toelcbeS fic bis 1708 hefafini:

aiiRerbem bcflcibclen fie bas IKeicbserbitnllmeiüsram'..

©imtberS Sobtt ^einridjXIIl. flnrb 1357 ohne ©rten.

unb feine Sanbe fielen an feine Settern $>ciiivid) XI < •

nnb ©untber XXIV. Sncbbcm Wüntbcr XXV. 1366

grilorbcn, fübrtc®raf öeiurtd) mit betfett 'Jhictilc'itcuin:

4>emndi XXII. unb ©iintber XXIX. bie NegifntnS

gemcinfcbaf tlid) fort. Bad) feeinrich« 1 373 ctfoliRn"

iobe nahmen beffen betbe Söhne tödmidi XX. uai)

©üntberXXVUI. mtl ihren bereits erwähnten Setten

eine Heilung oor. Bei ber Heilung ber fSchftWj*

SJattbe 1445 lamm bic fämilithen fd)wnr,biirgif<bcn

Vanbe unter bie Cberhobcit bee tperjogä fStlbclnt ;
btt

ber
,
(weiten fäthfifdtcn Heilung 1485 würbe auch **

Obethohdi überSd)war(burg geteilt, uiibjwarfo. halt

biefelbe Dom hirfüritlichen öaus über bic obere, W“
berjoglicheit über bie untere ©raffdjafl geführt toude.
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Sjeinrid) XXVIII. (1444 — 88) bcgrünbcic bic jün-
gere blantenburgifche iliuic imb brachte bk 4k«
ftgungen ber Vinic Slüfemburg cm fein £>aue ;

oon feinen

ficben Söhnen hatten nurjwet männliche Dadilommcn,
nämlich ©ünther XXXVHI imb ©mittler XXXIX.,
bec erjle flarb noch oor bem Tobe feinest SaterS (1484),

ber jrocitc 1531. 9hm folgte beet leytem Sohn tpciit-

rid)XXXIV., ein eifriger ©eförberer ber Deformation,

feit 1524 vermählt mit ber ©räfin Katharina oon
$jcniicberg (f. Katharina 9), nidchc fich nach betu 1538

erfolgten Tobe ihre« ©einabls burd) ihren bent $>erjog

oon 4IIba gegenüber auf bem Schloß ju Dubolftabt bc

luiefcnen SRut einen 9famen machte. Tie l'äiibcr £>cin-

rid)S XXXIV'. fielen barauf an ben Sohn feines Set-

ters fccinrid) XXXIII-, ©üiithcr XI-, (mit bem fetten

Sfiaiil), ber feine jiingera Stüber überlebt batte, tör

führte jmar bk Hehre üuthers in Sonbcrsbnitfen ein.

ftnub aber im Schmallalbifchcn Krieg auf (eiten bcs

Haffe cs, ber ihn auch, als er non bent Surfiirften Jo«
hann griebrid) oon Sachfcn nerjagt worben war, wie*

ber in feine Siänbcr einfeßte. 9fad) feinem Tobe (1552)

folgte ihm fein nltcflct Sohn, ©ünther XXXXI., ein

gclbbcrr (DiapimilinnS II., beifett Sohn Nintttnas er

nach bcti 9Jiebcrlanben begleitete. Ta er 1583 in 4lut-

werben ohne 9fad)tommen ftarb, fo teilten feine beibeit

Sriiber Johann©ünther unb Vllbrecbt bic fdjmarjbur«

gifchen i'anbc unb bilbetett oon 1584 an bie beiben

Öaiiptlinieii 3d)ioarjburg - Vlmftabt. fbäter SoitberS«

haufen, unb Sdnoarjburg - Duboljtabi.

Tie ixnintliine Schwär jburg-9lrnftabt (Son«
berShaufcn) würbe gejtiftet oon Johann ©ün»
tber. Tiefer erhielt in her Teilung */a ber untern

©raffchaft, cnthaltciib bic SimterSonbersbaufcii, (Sbc

leben, Sobungen, Slcula unb Schcrenbcrg, bic SSogtci

SiaSlcben unb bic Stabte Sotiberobaujen . ©reußrn

unb ©briet), bamt noch V> ber pbern £>crrfd)aft, barin

bic ticrridiaft 9lmitabt, bie fintier Räfemburg unb
Wehren. 'Johann ©ünther liitilerlieft bei feinem Tobe
158« oier minberjährige Söhne, welche gcmcinfehaft-

lieh regierten unb 1831 bie untere ©rafidjaft Wlcidjcn

anlauftcn. Ter jüngfte Sohn, IS b r i
ft i an©ün t b er I.,

batte allein 9iad)fominen unb jwar brei Söhne, welche

bic Hinien 91riiftnbt, SonberSbaufen unb bS be-

leb c n begrünbeten. Jebod) nach bem Vlusfterben ber

beiben anberti Üinieti (1689 unb 1881) tarnen ihre 4)e*

fißungcn an SonberSbaufen, wo bic ISnlel (Sbnftian

©üntbrrS I., tSbriftian SSilhclnt unb 9lnton
©ünther II., weldic nach bem Tobe ihres Satcrs,

4lnton ©üntberä I., junäebit jufammen regiert hatten,

1681 teilten. Sie begrünbeten bic beiben Smien Son*
bcrSbaufen unb flrnftabb Selbe ©rafen würben
1897 unb 1710 in ben Deiebsfürftcuflnitb erhoben

unb ihr Hanb für ein unmittelbares Dcidisfürftentum

erflärL tfurjadiien. baS bie Cbcrhobcit übet Scbwarj-
burg für fid) m 41nfurud) nahm, gab in ben Sertrügcn

oon 1699 unb 1702 feine laitbcsltcrrlidtcn Siechte gegen

Selbentfchäbigung auf ; bod) mußte fid) .Scbmorjbiirg

1719 ju einer jährlichen Zahlung oon 7000 Thtr. ocr-

pflichten. Stegen 91mftabt würbe 1731 bem fccrjog

oon Sachten Skimar eine jährliche ©ntfebäbigung oon
3500 Thlr. jugcticbcrt. 1713 fchloifcn beibc fd)ioarj<

burgifche jpauptlinien einen gamilienoertrag, burd)

welchen bie Primogenitur unb bas gegenfeitige Suc«
eeffionsrecht eingeführt würben. 411s 4lnton ©üittbcril.

oon 91mftnbt 171« linberlos ftarb. fiel biefe Sefigiuig

wieber an (Sbnitinti 'Killielm oon SonbcrShaufeu, oon

welcher jjeit au biefe §auptlinienun nicht mebrSebwarj»
burg-flmftabt, jonbem 3d)marjburg*SonberS»

(®efd)ichte beS tjbaufeS Schwarjbittg).

häufen gieß. (Xbriftinn SJilhclm trat 1720 bie Sie

gierung an feinen älteften Sohn, ©iintber, ab, unb
als bieter 1740 ohne lirben ftarb, ging bie Negierung
an feinen Sruber Heinrich über. Tiefer würbe 1754
nebft feinem Setter Johann griebridj oon Dubolitabt

ins gürftentoUegium aufgcuomiucn unb hatte 1758
feines Sniberstluguft Sohn IShri ft ia n©ün t f) erIIL
jum 9}ad)folger. Tiefem fuccebierte 1794 fein Sohn
©ünther griebrieh Karl (geh. 1760), ber burd) ben

in ©entemfebaft mit bem gürften oon Sdiwarjburg'
Dubolflabt gcfchchcnen Seitritt jum Dbcinbiinb bie

Souoeränilät erlangte. 1815 warb er mit Dubolftabt

in ben Teutichen Suub aufgenommen. 4lm 25. Scpt.

1830 gab et feinem Sanb eine neue ftänbifcbe Serfaf»

fitng, weldie aber 1831 aufgehoben lmirbc, weil fie bem
Haube mißfiel. Ter glirft legte 19. fing. 1835 bic Sic»

gierung iticber unb ftarb 22. IHpril 1837. Ter neue

Siirft Öüntbcr griebtid) Karl (f. Oiünthcr 3) gab
24. Scpt. 1841 bcmSInnbc cincScrfaffung, auf Wnuib
bereu 7. Scpt. 1843 bie Eröffnung bcs etilen UanbtagS
ftattfanb. Unruhen, bie 1848 in S. ftattfanben, hät-

ten jur Ofolge, baß im töerbite bic Cbctherricbnft oon
fädjlifchen, bic Uuterhcafchaft oon preußifeben Trap-
pen befehlt würbe. 9lm 12. Tcj. 1849 würbe eine neue

freifinnige Serfaffuug Oerfünbet, ircidie 8. Juli 1857
umgeftaltet würbe. Turch Wefeg oom 18. 3Jiärj 1850
übernahm ber Staat bie Serwattung ber Mätumer-
güter, wogegen ber J^ilrft eine jährlidie ^ioiltifte oon
120,000 Thlr. erhielt, bie 1859 um 30,000 Thlr. er-

höht würbe. 91m 14. 3uni 1888 ftimmle S. mit ber

15. Rune gegnt ben oon Öfterrcich beim SunbeStag
e,«gebrachten 9Intrng auf 9Jiobilmad)img bcrSunbes
amtccforos gegen Srcufeen, trat bem Siinbnisocrtrag

oom 18. 9fug. 1886 bei unb erhielt im SHnte beS neuen

9iorbbeutfd)ni SunbeS eilte Stimme. 91m 1. dt. 1867
ging fobann bie tüiilitärhoheit in 3. oertragsmäßig an
Sreußen übert i. oben). Seit 18.3an. 1871 gehört S.
bem Teiitfchen Seid) an. 3ufolge eines 91iigeitlcibenS

entfagte gürft ©iintber griehridj flarl 17. Juli 1880

ber Segierung unb hatte ben ßrbpritijcn ftarl ©ün-
tl)er (f. üarl 57) 311111 Nachfolger.

Tic ^auptliuk Schwatäburg -Subolftabt, ge-

grünbet oon 9llbrcd)t VII., erhielt in ber Teilung oon
ber obem ©raffchaft bic 'iiiuter Subolftabt, Slanlen-

burg, Sdiwarjburg, Saulinjcllc. üentenberg , ßbreii»

ftein (1631, aus bei ©raffchaft ©Iciehcn). Jim, fiönig

unb bic Sogtci Scebcrg, aus ber untern ©rafichnft bie

Erntet granfrnhaufen, 91mSlmrg, Straußberg. Stctbra,

Entringen unb Schlothcim. Sou VllbrecbtS 1805 bin«

terlaffencn oier Söhnen fegte ber jweite, Stibwig
©ünther, bas Weicblecbt fort. Jbm folgte 164« fein

Sohn 911 brecht 91 n ton II., ber 1897 in ben Deichs«

fürftenftanb erhoben würbe, aber erft 1710 ben fürft-

licheit Titel annahm, biefem 1710 üubwig Jrieb«
rieh unb biefem 1718 fein Sohn Jricbridi 9lnton,
burd) bnt 1719 bie SehnSflrcitigleiten nach (frlntigung

ber Deichsunmittelbarleil erlebigt tourben. 1744 fue*

cebierte beffen Sohn Johann Jriebrich. 17«7befjen

Cbeimfiubwig ffiiinthcr. Jhitt folgte 1 790J rieb«

rieh Sari, biejent 1793 Subioig Jricbncb. ber

1807, furi nach feinem Beitritt jum Dheinbunb, ftarb.

Sährenb berDlinberjähriglcit beslirhprinjen grieb-
rich ©ünther führte bejfcn Niutler Haroline
fiuife, gebome Drinjeffin oon öeffeit fjoniburg, bie

Sormunbfchaft unb Degierung bis 1814. Nachbem
in biefem 3abrc ber junge giirfl bic Degierung felbjt

übernommen hatte unb 'ÜJitglieb beS Teiitfchen 91tin-

bcS geworben war, würben 1816 bic üetjusoerbätt«
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niffe ju Sreufjtn, an »eldieb alle Accbtc bcr Krone
Sachten an baa ipatib Sebmorzburg übcrgegattgen

»arm . bann 1823 bie ju Sadgcn (Sott» unb 1825

biezu Sacbfeu-ftolurg burd) Abtretungen unb Um«
taufet) »an ©cbietbtcilen georbnet. Am 2. Clan. 1818

ocrlieb brr gilrit bem 2cmb eint Berfafjung. Icoß
bei ctttgegcnfnntntenben Haltung ber Regierung warb
bab Sänbcbeit 1838 nun Unruhen beinigefucbt, btnb

gelang ber Sitrgcrwcbr unb bem Afilitär bie lieber»

berfteuung ber Orbnung. (Sine neue, ben fürftlicbeii

CJntereffcn giinftige Sertafjung bco gürfteniumb laut

erft 21. Ac'ärj 1854 ju ftanbe, unb mit ,'jnitimmung

beb Sanbtagb würben niete 1818 crlafimc freifinnigt

©efeße wicber aufgehoben. Aadtbcui bie Acgicning

14. guni 1866 gegen ben öflerreidiiftben Antrag auf

bie gegen Breufiett gcridüctc ßfiobilutacbung ber Sun»
btbavmeclorpb mit Ausnahme ber preußifchen ge
ftimmt, trat fic auf ©runb bco Sertragb uom 18. Aug.
1886 bem AorbbctUfcbcnSiiube bei. Jic fdßoarjburg

rubolfliibtifdien Iruppeti würben »ont 1. CIt 1887

an mit ben «euitiidtm unb allcnlnirgifdten jum 7. thü«

ringifdjen gitfantcriercgiment 'Jir. 96 Bereinigt. Am
28. Cluni 1867 ftarb gürft ©iintber, unb eb folgte

ibm, ba er nur Aadtfonimcu aus nwrganatifdter Ser-

binbung binterlieft, fein Brubcr, ber gürit Albert,
biefem fdton 26. Aon. 1869 fein Sobtt Wcorg (f.

Wcorj 25). Jiitd) Serweigemng bcr Grbbbuttg bcr

Steuern errcidite ber üanblng 16. Aoo. 187<t^bte Sie-

willigung eine? ftcifinnigm Skiblgcfeßeb. Seit 18.

Cfan. 1871 gebürt Sdjwarjburg Aubolftabt bent Jcut»

fd)cn Seid) an. And) bem 5obe beb güriten ©corg
(19. gott. 1890) folgte ibnt lein Seiler, giirit ®fln*
tber (f. b. 4). Ja Sowohl biefer wie bcr gürft Start

pohS.Soi berbhaufett fernen Sobn batte, würbe 1896

in beibcu gürftentümeni mit „rtuftinmiung ber Üanb»
tage berSobn bea 1867 nerftorbeiten gürfien ©iintber

aub (weiter Gbe, Still} Sijjo non ücutenberg
(geb. 3. fluni 1860), jum Jbroncrben erfliirt.

Sgl. Sigibmuub. Slaitbeolunbe bei gürftentumb
S.-Altbolilabt (Aubolft. 1862—63, 2 Jle.); $>tlnt»

rid), S.tuoar.iburgitcbc Slanbebtunbc (Sonbetoltauf.

1871); gunghaub. ©eiebidbte ber f<bwar;burgifd)en

Aegentett (Vcipj. 1821); Anfelftebt, ©cidiidttc beb

fd)war.(burgifd)en $aufeb (Sonbcrbhaui. 1856); Rö<
u ig, ©enealogic bei' bochiürjtlicbcit £>aiifcb S. Aubol«
ftabt (Aubolft. 1865); »Scfchrcibcnbe JnrfteBung ber

alteftm Bau unb Shmilbmhuiiler beb gilrftmtmub

S. «Sonberbhnufcii» (Sonberbbauf. 1886 - 87), für

S.-Aubolftabt bie betreffenfenjcile in ben »Bau« unb
Shmftbenlniälem Ibnrmgenb* (gma 1888 ff.).

Sd)Warjborn, |. Sflaumiüjaum, £. 808.

&rt)toarjibroffrl, f. Xtoiiei.

Schwarze, gticbritbCblarnon, firimiiialifl,

geb. 30. Scpt. 1816 ju 2öbau in bet Oberlaufig, geft.

17. 'galt. 1886 in Jrebben, itubierte in2eip,(ig, warb
1839 Selretär im ffultubminifterium, 1843 Affcfjcr

beim AppeUntionbgerid)t ju Jre .'ben, 1 846 guftigrat

im Spmcblollcgium ju 2cipjig, 1848 Appellatioiib-

geridgbrat u.S>iIfbarbeiter amCbcrnppcllntionbgcridit

au Jrtbben, 1849 Siitglieb bcr ©cießgebungbtommij.

non unb Acfcrcnt für bnt non ibm felbit abgefafitcu

Gntwurf ber Strafpro.jcftorbnung , 1854 Cberappel
lationbgcridü rat, 1856 Obcrflnatbanmalt unb 1860
©encralitaatbanwalt. Seit 1867 Sertreter beb ui er-

teil fädtfiitbcu S)af)lfreifcb im Acirtibtag bej Aorb-
bcutfdicii Öunbcb, bann beb beulfdjcn Acidwtagb, ge«

börtc er jur liberalen Aeidjbpartci. 1875 würbe er in

ben iSftcrrcid)ifd)cn erblichen Abcljtaub erhoben. Unter

odituarjc Giften.

feinen Wiffenicbaftlicbcn Arbeiten fmb nufscr nerfetie«

benen Schriften (um frühem fächftfdten Strafrecht

unb Strafprozeß ju iimncti: »Sur 2ctue Bon bem
fogen. foitgefeßieii Serbrcdint« (Grlatig. 1857); »Jab
Scrbrcdien beb ausgezeichneten Jiebftalilb« (baf. 1 863)

;

»Kommentar jum Strafgcjcbbud) für bab Jcutidie

Seid)* (5. Aufl., 2cip(. 1884); »Jab ScididprcBgdch*
(3. Aufl., Stutlg. 1896); »Stammentat gu bcr beut»

fd)en Strafpro(e|)orbmmg« (baf. 1878); »Grürterun»

gm praltifd) totditiger Materien aub bem beutfdjcn

Strafpro(cfiredit« (baf. 1881, Sb. 1). AuHerbem be-

teiligte fid) S. an bcr Acbalüon ber »Aeum 3abr-
bildtcr für iiictiiifdieb Strofredit« (1841—56, 9 Sbc.)

fowie beb »©criditefanlb» (feit 1854) unb gab bie

»Allgemeine ©cricbtdgeitung für bab Sönigreid) Sad»--

len« (2eip). 1857 71, 15 Bbe.). ferner bie »Uber»

fidit ber Grgebnijfe bcr ,’fioil- unb Strafrcdjtbpflege

im ftiinigretd) Sadifcn* (Jrebb. 1865 —81, 7 Bbe.)

heraub; and) bnt er bie Siernubgabe beb 3. unb 4. lei-

leb non Gurtiub’ »^ioilredit» (1851— 68) beforgl.

Sdstoärje, bie burth Sertohlung non Sjefe, Ire-
bem, Stört- unb Mnodicnnbfällcu erhaltene lodert

Sloble, welche wie Aufs bemift wirb
; auch eine Sjtan»

jenlrantbeit
, f.

l’liiwpom mtb Aufilau.

Srfiniarjc Blattern, frtiwnrje Soden, f. S«Stn.

Srt)toar(c Brnftbeeren, [. i'ordi».

Srtmiargc gähne, i. gähne, S. MO.
Schwarte glaggen, in longfing Acite ber aub

China oertriebcneii iatputg Acbellcn, welche mit ben

gelben glaggen alb ixitli unb SSlmtigfi ftch eine fefle

Crgattifation gaben unb ju ben gcfahrlidifleu gtinben

ber grnn(oien bei ber CRupation beb 2anbeb würben.
Srhtnaroe gliege, i Slalenfflher.

Sehtnarje iSamWinbe, f. sireugaigtimnj.

Sthtoarjeifcuftein, f. Sraunei) nerj.

Sd)tt)arge Stoppe, f. Aicfengcbirge.

Srbtoarte Starallc, 1. ObcUorollc.

Srt))uar\e {treibe (ßeithenlreibe, 3 tt<hen-

fdjicfer, gran,(öjifd)cSlreibe). feinerbiger. burd)

Stöhle IdiwarA gefärbler Ihonfdjiefer, fiitbei fid) bei

Dbnabriid, Aütnbcrg, hefonberb gut lei Gberbomg,
Signerol uitb Src, in graulrcid). bei iVaruiüa in Spa-
nien. Alan ueravbcilct bieicu Schiefer auf (feidinn

frifte, bie man btrclt auo bem ©eflein fdweibet ober

aub bem gepulocrtcn unb grfcblämmten SRatciial nul

einem Si' bcmtlU'l formt.

Sthtoarje Stunft, foriel wie fccrcrci ober Räube-
rei. angeblich eine mijiDcrftänbliihe Uberfehiun; nom
latein. ars atrac ia, nad) bcr theffalifchcn vejrcuflabl

Atrar. Ja nun jene Stiiiiflc nächtlicher, bab iluit

fcbciicubtr Art ftnb, fo entftanb barnus burd) Sinn.

Pcrfd)iebung bie Bezeichnung ara alra ober f. ix. Jie
1

Aeuplatonifcr unb mhftiicbeu SchriititcUcr bcr fpätem
deilcii unterfdjieben bringcmäü eine mitfjilfe berböfai

-Dämonen berBorgcbradiie idiwar je Aiagic Bon enter

unter Anmfung ber guten ffleiiler unb mit ihrer Un
terftüpiing ju BoUbrmgenbcn weißen tKagic. Jer
©egenfaß beb Ahriman alb beb SScicnb bcr ginften b

unb beb Cmtujb alb bco 2ichtwcfenb mag jebon int

perftfehm Afagibmub birfe Utiterfd)ecbung angebahnt
haben (f. Waüe). gn brr beutfdten Sollblilterntur

biirfie bie Serwehfelung beb im Sollbbuch letenbeu

Jafchenipiclerbgaufl nulbeinSudibmdrrgaufi(gujt)
Biel zur Popularität bco Aubbrudb Sdnuargfünjl«
Icr beigetragett (taben, unb hier oerrat fid) zugleich

eine gettelifcbcScjiehutig berBezeichnungen : f dt io a r 5 e

Stunft unb Schwarziunft (f. Slnpfeiiicdiertunft).

Srt)tparje Sfifteu, f.
Sdiupgctiieinjihaikn.



orfwarjclfe —
Sditoar*c(fc (Sdiwarierle), f. Grle.

3rt)ioär’.|Cn, fouiel wie idiinuggclu.

Scbtoarjcnau (poht. Gjcriueieroo), Stabt im
prcufi. IHcgbc,;. Srotnbcrg, $t tei« SSiltoroo, mt ber Minie

ülb-önefat bcrSreupifdicn Staalbtabn, fiat eine neue

euangclifdje unb eine fatb. ftirdie, eine Spnagogc. ein

3d)loH mit Sammlungen unb ©arf unb (ib9.ii 1379
ISiiiiD., booon 190 Goangcltfcbe unb 36 3uben.

SriUtiarjcnbart), 1) (S. an ber Saale) Stabt

im bot)1'- Stegbej. Dberfranten, Segitftlamt Jpof . an
bet Saale unb ber Minie SRüncbcn - Bambctg - tpof

ber Sabriidicn Staatsbabn, 504 m ii. SR., bat eine

coang. «irtbc, ein SfbloB mit Sart, eine Settungb-

anftatt, 2 medianiidic Snnlmcbcreicn (250 ‘Arbeiter),

Stcin(d)leiferei unb Steinmcpmarenfabrilation (130

'

Arbeiter), cineSorjeünnfabrilil 10 Arbeiter), 2Tampf-
färbercicn, '.Bierbrauerei unb usof.) 3871 Gmro., bauern

H4 Slatbulifen. S. mürbe 1844 sur Stabt erbeben.

—

2) (S. am St alb) gleiten bafclbft, Scjirtbamt

'Jfaila, hu granlcnwalb, 670 m ii. SR., bat eine eomtg.

Ruche, Saumwotlroeberei, Sdmhroarcnfabrilaiipn,

Stei)V unb Spipcnftieferei, Sierbraucrei . Rattbrennc

rci, 2d)iefcr- unb SRarmorbrüdic , Gijenftcingrubcn,

SSalbbeereuuerianb, fcol,staubet unbOKwi 1585Ginro.

Öitlid) babei ber Töbrabcrg (796 m) mit }»ci Alles-

firbtbtürmen.

Srfmmrjrnbef, Torf im preufs. Siegbej. Schieb-

mig, Rreie sperjogtum Maueitbura. Snotenpunft ber

Umien Serlin-tpamburg unb S.-Clbceloe berSrcufii

(dien Staateibabn, tat eine eoang. Kirche, ein Anita
geriet»! unb ctsesi 1562Ginro.; babei ber Sacbfen-
lualb (f. grifbridusmf)).

Sd)tuar(cnberg, 1) Amtbtauptitabt in ber [ätbf.

Srcibb- ,‘jwutau. am Scbwarsroaiicr, Rnotenpunlt
ber Minien 3midan-3. , S.-3obnnngcorgenftabt unb
Annaberg-S. ber Säd)ftfd)en Staaiabatin, 456 m
ii. SR., bat eine fdjöne cuang. fttrebe . ein ab ca

Schl oft, ein Sicttungabnua, eine Spilwnfl&ppclfdiulc,

ein Amtsgericht. eine Cbcrforitntciitetei, Rnmmgaru
ipinnerei, gabrüation emaillierter Slcdimaren, ipolj

id)lciferci, Sägernüblen unb ris»5> 3738 Ginm. . ba-

uon 98 ftatbolilen. Tabci Sab unb Sontmerfrifdte

Ottenftein mit bübidjen gctbparticit nnb bie Gifcn*

biittenmertc Grl a (Grlbammer) nnb fftfeilbam-
tuet. — 2) (ungar gctctcbegl), |pr .pebj) Stabe unb
Mitftlurort im ungar. Romitat SfipS, 632 in ü. SR.,

uu ükbictc ber SergitabtStagenbriiffel (SRerfnt)), ,goi

fdien gicbtenroälbcm gelegen, mit StaperbeilanitalL—
3) €rt im Sregenger Stalb (j. b.). 4) Stbmeijer

Rurort, |. ISntlebud). — 5) Sdjlofiruine
, [. Stop.

6) Sdiloft, [. Sdieinfelb.

Scfmmrjenbcrg, ältest fräntifebeb, jept fürftlicbeb

©eidilcait, uriprünglid) Scinbbcun genannt, ba
Gelinget pan Seinobcim (geft. 1437) bie $>errfcbaft

e.erroarb. 1429 in bm$eidh'freibcrren)tanb erbeben,

teilte iidi nad) bem lobe SRidiaela U. baa Ocid)Ied)l

in bie S epbanabergfdje (fpöter nieberlänbifcbe ober

rbeinifdie) unb in bie tpobcnlanbebcrgfdic Minie, meid)

lcptere fid) 1528 mieber in eine fränliidje (ertofdjen

1588) unb eine bat)ri(cbe Minie (erloftben 1646) (pal’

lcte. öicrant fielen bie Stammbeüpungen in graulen
an bie rbeinifdie Minie (über bieie ogl. SRöratb in

ber >3eitfdirift be> ©ergifdien öcfdiiditbvercinb«, Sb.
12 u. 16, Sonn 1877 u. 1881). $u Ifptcrcr gebürte

Abolf, greiberr uon S .roeldierimTürlcnlriegalb

taiicrlidier Wcneral fodjt unb 1599 bie reiebbgräftidie

Siilrbe erhielt. Gr fam 16(K) bei einem Aufitanb um.
SeinSopn mar Abant, ©raf Pon3.(f. unten, S.2).

SRepera Äom».*£<xifon. 5. Äufl., XV.
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Seifen Sohn Verbann Abolf, ©raf ooit S., (ai

[etlicher ©cbcmira! unb SHcidibbofratbpräfibent, mürbe
1670 uont Äaifcr Mcopolb I. für fid) unb beu jcbcS-

maligen Senior beb ipauicb mit ber JRcididfüriteu

mürbe befdienlt. morauf er auch 1674 SipunbSirit
flimute im gtirflcnlollegium erhielt. Gr itarb 1683.

Sein Gnlel Abam gcang uon S. erbte uon feiner

SRuttcc, einer gebomen ©räfin Pon Sulj, bie 1689

gcfiirftetc Manbgraffdjaft Rleggau in Sdimabcu unb
roarb burdi Gnucrbuiig beb i>cr.jogtuina in Söljmen
uon ber Stitiuc beb lepten güntcu nun Gggenburg
1719 uier IJabre fpäter tperjog uon Slrumau,
meldicujitel feitbem immer ber jcbcbmalige regiereube

Älteflc fübit. Gr belleibete bie Ämter eineb ©etieim-

ratb, CberflaUmeifterb unb Cberbofmaridialtb unb
mürbe 1732 auf ber gagb non ftaifer Marl VI. aub

Seriellen erfdioffen. Raiict graiy I. betmte bie gür
iienroiirbc and) auf bie Aadigcbomcu aub. XieSbeiiu
bunbbatte mebiatifierte jomotil S. alb aud) bie Manb-

graffrtaft Stleggau, meid) lcptere ber gütii gofepb uon

S. 1812 läuflid) an Sabril abtrat. Seit 1703 ift bab

•V)auä S. in jiuei URajoratc geteilt, ücm erflen SRafo

rat gehören : bie Stanbcatiaridiaftcn 3. unb Smben-
lanbbberg unter baprifdior Cberbopeit unb in Öfter

reich aufier bem iwrgigtum Snimau uielc Micgenfctaf

ten, befonberb in Sülimen unb Steienuarl. j

(

anbei
Ijerr ift gegenwärtig gilrft Abolf 3ofept) uon S..

cb. 18. SRär.j 1832, erblidicb SRitglieb beb Herren-

aufeb unb SRitglieb leb bölimifdien Manbtagb. ®em
jroeiteit SRajorat gehören bie $>crrfd)aften Siortil unb

Rtingenberg in Söhmcn fomie mehrere ©ütcr bafclbft

unb in Ungarn an. Ter jepige Stanbcbhcrr ift gilrft

Rar! uonS., geb. 5. guli 1824, berGiiIclbcb unten

(f. S. 3) genannten gelbmarfrhallb, erbtidieb SRitglieb

beb tperrenhaufeb. Ter .fiauptgrunbbefip ber Srnuo-St beb güritentumb S. nimmt beu 30. Teil ber

uon Söhmen ein. 3U bentfelhen (ommeu norb

bab güiftentum S. in Saijcni, bie Sefipungen in

Slicberöftcrreid). Saigburg unb Steiermart mit jufam-
uteu 204,388 tpeliar. Ter Scfip in Söhmen umf.ipt

20 Tomäncn. Sgl. Scrger, Tab giirftcnbaub S.

(in ber »Öiterreidiifdien Sleuuc« 1866); »TieArdiiue

beb füptlicfaen fcaujebS. ältere Minie« (®ieu 1873).

Sdjttiarjettberg, 1) 3ohann, greihtrr ju,

einer ber hcUftcit nnb aufgellärteiten ftöpfe feiner ;feit

unb Seforiuator beb peiniieheu Scditb, geh. 25. Trj.

1463 aub ber taprifchen Minie beb ^aufcb, geft. 20.

Olt. 1528 in Sfünibcrg, roobntc beu Rriegajügen

SaiferSRarimiliaub I. bei unb mar non 1501 obManb
bofmeifter (b. b. SRiniiter) beb Siidiofb non Samberg,
1522— 24 SRitglieb beb »Sicid)bregimcntb< . mcldiej

in Abmefenheit beb Raiferb bie Sieidibregierung führte.

1523 fogar oorübergebenb Senoaller beo Statthalter

amlb unb Pon 1524 ab Sanbbofmciflcr ber SRart-

grafeu Safunir unb©eorg uon Sranbcnburg für bereit

fränlifdie Manbe. Gr ift Serfaffcr ber •Sambergcr

^albgeridilborbnung« uon 1507, ber ©runblaac ber

Garolina (f. b.), unb beförberte aud) bie tlnffifd»eii

Smbien fomie bie Deformation. Sgl. G. öerrmann,
3ob„ greiberr ju S. (Meipj. 1841); 3- * Stagncr,

3ubann n. S. (Serl. 1893).

2) Abam, ©raf uon, geb. 26. Slug. 1584 aub

ber nieberlänbifdien Minie, geft. 14. SRärj 1641 in

Spanbau, [ämpfte untcc feinem Sater, bem Wrafen
Abolf uon S. (f- oben), in (aiferlitbeu Tienfteu gegen

bie Türten, marb bann 9fat bei bem lepten •‘per
1
(og nun

3ü!icb SVlcoc, trat 1610 in bieTienftc beb branbeiibur-

gifd)cn Statthalterb von Kleve, SRnrtgrafcn Gruft uon
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©ranbenburg, u. warb 1619 Wtniftcr beb Jfurfürften

©eorg SSilbelm. gr unterwarf benfclben uöllifl (einer

2citung unb beroirfte, baff bcrfclbc im Drriftigiäbriffcn

Srieg rndjt auf bie Seite ber Union trat, (onbent meiit

neutral blieb, rooburdi bieWarf febroergefdjäbigt würbe;

namenttidt infolge beb Snfdjlufleb ©ranbaibiirgb an

brn ©rager Reichen würbe fie Dollig wrwiiitet Dod)

(inb bie ©efdjulbtgungen, baij er im Rutcreiie Citer-

rcidib u. be-3 ßatböiijtdmiid ju ber Sdtwädtung ©ran-

baibtirgb beigetragen, felbfl nadt ber fturroürbc ge-

(trebl unb beshatb bent Sbnrprmjcn Rricbridj ffidbelm

nadt bent l’cben getrachtet habe, unbegrünbei. S.

würbe oon ©eorg Sillteint mit (Sbrrn überhäuft, 1626

jum Drbcnbnmitcc ber Rohamtitcrbnllei ©ranbriiburg

in Sonnenburg unb 1634 jtint Statthalter ber Wurf
ernannt ; er erwarb ein (ehr betradjtlicbed Vermögen.

Sadj betit Tobe ©corg ©illjelmb (1640) worb er oon

beijen 'J(ad)folget Rncbnd) Siiibclnt in feinen ©ürben
bcjtiitigt. Sgl. l£o binar, ©«trüge gut Uuterfucbung

ber gegen beit furbranbcnburgtfdjeii ©ebeimen Sat

örafat Sbam non S. erhobenen ©cfdjulbigungen

(Serl. 1828), unb bcnSrtifel S. utm Wcinarbud in

her »Sagemeinen beutfdjen ©iogropbie. , 8b. 33.

Über (einen Sohn Johann Sbolf (. S. 706.

3) Sfarl Sbilipf. Rürft Don, feerjog bon
Ärumau, öjtermdj. Relbmarfcban. geb. 15. Spnl
1771 in Stirn, geft. 16. Oft. 1820 in 8eipjig, trat

1788 alb Leutnant in bas Bfterrricbifihc t>ecr ein, fodjt

1789 int Silrfenlricg rühmlich mit , nafim, 1792 jum
Wajor ernannt, teil an ber Sd)lad)t bei Ormappcd
unb tmg 1794 bureb einen tiihncn jteilerangnjf Diel

jum Siege bei tXateau » gambrffib bet. 3m Rctbjng

uoit 1795 ftanb S. bei bcrSrmee bebSeneralb Sturm
(er am Wtttelrfjctn; 1796 nahm er an ben Atcjfen bei

SBürjburg unb Sintburg rühmlichen Sntril , worauf

er ©eitcratmajor würbe. Sei Jtobentinbcn 1800 be»

febligtc er alb RelbmarfdjaUleutnant unb bedte ben

Siidjug hinter bie ßnnb. 3m Wärj 1805 würbe er

jum ©ijcprnfibenten beb Jtoffriegbrateb ernannt. 3n
bem(clben 3’bre befanb er (ich bei ber Srmee Wadb
unb fdjlug ftd), in bie Sntnitropbe oon Ulm ucrwidclt,

mit bent grollten a«I ber ttaoancric nadt ßger bureb.

1808 ging er alb 8oifd)aitcrnad)3t.8cttr «bürg, über-

nahm 1809 jwei läge uor ber Schlacht bei Stagrmu
bie Rührung cined leileb ber Seilerei unb befehligte

auf bem Südjug bie Sachhut. 3«m ©eneral ber fta-

raBerie unb jum ©otfdtaftet in ©arib ernannt, führte

er bie Serbanblungcn über bie Vermählung Sapo-
leonb I. mit ber ßrjherjogiu Waric Suife, ju bereit

Reicr er ein grogeb Reff m ©arib gab, bab mit einem

grciftlidten ©ranbuiigliid eubetc, unb et warb ftch bab

befonbere Vertrauen Sapoleonb. Suf beiiett Setricb

erhielt er in bent ruffiteben Relbjug ben Oberbefehl

über bas öfterrtithifebe itilfslorpb
,
ging Sttfang 3uli

1812 über ben 8ug unb beichte am 11. bie Vofttion

bei Sinbf, mußte iidj aber bann, bei ber Üiüdtchr ber

Vxtuptarmcc, por ber überlegenen fcinblidjcn Wacht
inb Wrogberjogtum ©arid)au jurüdjtchcn. Son ha

an blieb er, withrfiheinlid) infolge geheimer 3nftrul»

tionen, bei Vullud unlhiitig ftclien. 3nt Spril 1813

fudjle er in ©arid ben Rrieben jtmfdjen Rrattlrcid) unb

Sujitanb ju Dcnmtteln, wab nidjt gelang, worauf er

len Oberbefehl über bab ©cobaditimgbbecr. mclihcb in

8öbmcn oerfaminclt warb, unb, nadjbcniDftcrrcid) an

Sapoleon ben Sl'rieg ertlävt liatte, imSugujt bat Ober»

befebl über ntte Inippen ber SUiiertm erhielt. Seine

Stellung neben botbrei Womncbat unter bat entgegen»

gefeilten Ginfltiffcn Wctlentidjb unb fiaifccStejanberb

war eine b&djfl [cbwierige unb lähmte (eine triegerifchen

Sltioncn. Dod) jeigte er ficb bei Dvcsbat unb Setpjig

nidjt ehen alb großen Rclbherm rntb unterffügte na-
lncnttidi bei ber Verfolgung ber Rranjoicn unb betn

ginmaridj in Rranfrcidt 1814 Wettcmichb jurücftjal»

tenbeVolitilnur ju bereitwillig burd) foincnlimobifdj«,

pebautifdjc itrategifebe Jbeonc. »bab Steil nidjt in ber

Schlacht, fonbem in bet tnilitnriidjen Sttitübe ju
fetten • , auf ©rnnb boten er me einen grfolg aitbbcu

tete, bei jebem Wtggcidjid geh abcrflctb fofort auf ieine

8apb, bab Slatcau bon 8angre«. juriid,jog. grft

nadt ber Sdjladjt bei Srcio tur-Subc 20. u. 21. Wärj
1814 cnlfdüog er Ttcb jum Vonnarldj auf Sand, ber

mit beffen gmnabme eubetc. Sind) ?lapoleonbS5ieber»

(ehr oon 6tba 1815 erhielt er ben Clerbefetit über bte

Ülrmct’ ber Sterbünbctett am ObetTbeiit. bodj warb ber

Sieg übec SaDolcon errungen, ehe bie Cüerreidicr auf
bau .Üricgbfdjouptag cintrafcn. Sadj feiner Siitcffrbr

nach Sficn würbe S. jum Siäfibciurr beb ^toflricgb*

ratcb ernannt unb mit mehreren ©üiem in Ungarn
bcfibenlt. Seit 1817 an ber rechten Seite gelähmt,

ftarb er auf einer Seife jur Itur in Ccipjig. Snt 18.

Oft. 1838 würbe S. in ber Sähe non Wcubborf bet

Seipjig ein Tcntmal gefegt, 20. Cft. 1807 feine Set-

terftntuc in SJicn (oon irahnol) ciitbiiUt. Vgl. V r o

(eidj-Cflen, Tatlwüvbigfeiten aub bem Sieben beb

RelbmarfebaBbRilrftcn DonS.tSJien 1822. neueSueg.
1861).— Sein Soljtt RricbridjÄarl. Rtirft tjonS.,

Biterreich, ©eneral, geb. 30. Scpt. 1800, geft. 6. Wärj
1870, Deröffentlidnc : »Vlttb bemSSanberbudjcinebDa:»

abfdjicbeteit fianbolncthte-1 (Siien 1844—48, 5 Sbc.i.

4) Reltjr fiubwig 3Dhnttn Rriebrtefj, Riirit

pon, öfterrcich. Staatomatm, geb. 2. Olt. 1800 in

Strumau, geft. 5. Sprit 1852 in Seien, jweiter Sohn
beb Rürftcn Rofcph Don 3. (geft. 1833), trat 1818 a!b

Slabett in ein öftcrieidtifcbee Stlcaificrregimait unb
nuancierte bib jiun Sittmcifttr, trat aber 1824 jur

biplomatifehcn Saufbahtt über. 1826 mit einer Wii
fton nad) lionbon betraut, ghtg er, itadjbem er fidj

burd) euren flaubalofar ßhrbrudj mit ber Sabtj gttni

borougb unmögtidj gemacht, oon ba 1827 mit bem
Vaton Seumann nadi ©tafiliat. Sind) feiner Sitd

lehr warb er bei Perfdtiebenen ©rlanbtfdjaften bejebaf

tigt, itantattlidj in ©arib unb ©erlitt. 1838 bei ben

Stofen Don Aurin unb Vartita unb 1 846 bei bau ju

Scapcl alb ©efanbler aUrebitiert. Slb bort bei einem

lumult 26. Wiirj 1848 feilt \colcl iniultiert würbe,

nahm er feinen Vlbidjicb alb ©efanbler unb «hielt alb

Wcncralmnjor ben Oberbefehl über eine ©rigabe unter

Sugatt in Obcritalicu. fodjt bei gurtatonc unb ©Otto

mit unb warb jum RelbmaridjalllettluaiU beforbert.

Satb Untcrbrüdfung bco CUoberautitanbcd ju Saat
würbe er 22. Son. 1848 an bie Spigc beb Winiite*

riumb gerufen. 2tab iRbcol , mclcbccs ihm für jetne

tbatigfeit in biefet StcUung Dovicbwebtc, mar ein mi

litärifÜj'abiolutiftifcb regietict öfterrtiebiieber ginbeit»,

ftaat ,
jeboeb im Rnnerti burd) jeitgentäfte Seformen

gclräftigt unb in Tcutidjlmib unb gauj Wittrfcuropa

jur berrfebenben 'Diadil erhoben. Südiiditolob, cner

gifch unb nicht wählerifth in feinen Wittel», erlangte

er auch vafdj bebeutenbe grfolgc. Durch bab ©ünb
nib mit Sujtlatib bctüirfte er tudjt nur bie Unter»

brüdut'g beb itngarifdjat Sufftaubeb. fonbem audj

bas Potlige Sdjcitcni brr prcnfni.t.at Unlonbpolitit in

Dcutidjlaub. g,r Icttrtc bie beutfdjen 'Wittclftnatcn oott

neuem eng an ÖfleiTCidj, flcUte bat ©unbebtag tuitber

her unb legte ©reuftcu bie Xcmütigutig bon Olmüg
auf. Sur ben gintritt ©efamtöfterreiebb in bat ©unb
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(baö>70©iilleoiicnrcidj«, weiches er plante) unb in ben

3otlocrcin cneidite er nid)t. 3. ftarb plöblicb, imeb

beut et eine flnnäbcrung on bie Säeftmädilc cmgclcitct,

an einem SdüaganfaQ. ©gl. Berger, Relir Riirit ju

S. (Seipj. 1853), ltnb beit Tlrtcfcl 3. tum 3eiflbcvg
in bet .\1Ugcmetnni beutfebm Biographie-, ©b. 33.

5)gricbrieb3obniin3ofephGöleftin,Rürft
Bon, Karbinal, geh. 6. ülpril 1809, geil, 27. ©färj

1885 in SJicit, jüngerer ©ruber beb 31iajoraiel)errn

Rürfteu Robonn ’ilbolf (gcb. 22. 3Sai 1799, geit. 15.

Sept. 1888), roibmctc iid) bem ©riritcrjlnnb, warb Sn
nonihiS in Snljbnrg, 1835 Riirftbifdiof bnfelbfl, 1842

ftarbinalprieitcr, 1849 Rüritcrjbifdiof uon ©rag, ©Jit-

glich beb &crrcnhniifcs nnb lange Rah« biuburd) ber

{yührcr ber tleritnlfcubolcn ©arici in Böhmen.
£d)hjarjenborn. Stabt im preufe. Segbei. Knffel,

Kreis 3tcgenpain, an ber Gf)e tmb im SuüIIgcbirge,

47« m ii. ®f., bat eine conng. SVirdie, ©iebßubt nnb
(ltw» 815 Ginw., bavon 21 Ruhm. ©orbrocitlid) bas

Rnülllöpfcbcn (632 ra) mit weiter 3fiuibiid)t.

Sdjtoarjtnfels, X)orf im pmife. Siegbej. Kaffel,

Kreis 3d)lttd)tcm, bat eine eoang. Kirche. eine ©arg
ruinc , ein VImtSgfricbt unb (189:, i 550 Giiim.

Sdjtoarjenftcin, 3370 m bober ©erg in ben 3>l’

lertbater Vllpai, mit bem nubgebebnlcn Sdjwarjcn-

jteintecb an bet ©orbfeite, wirb wegen ber großartigen

©uS|id)t oom 3'Hertbal nnb über bie Berliner vütte

(205H m), Don XaufcrS aub über bie Scip.tigcr Snitte

amXrippad)fa«eI(3054m)obnc3dimicrigIcttbcjtiegcn.

Scbtuarjer Slblcrorben, f. »blerorben 2).

Scbtuarjer ©ranb, [. Kumago.
Sebtoarjrr ©rentier, f. Wattflcdc.

Sditoarjerbe, fooicl wie Xfchcmofem ([. b.).

Schmarjer Xegen, f. «irtentcer.

(Sdjtoörjerei , io <icl wie Sdnnuggelbanbel.

£rf)»arje Weiler, [. Xciitfcbe Seiter.

edltoarjer ©toben, f. ©cicftigimfisrocrte, pröbift.

£<i)t»arjer inbiidtrr ©alfnen, i. ©cndxiliam.

£d)tuarjer Rura, untere Bbleilnng ber Rurafor
SdtlBOrjerlc, |. (rrte. |mation ((. b.).

Schtoarjer ©orpbßr, (. SMetapbPt.

Scbtoncjet ©rill}, f. tlbuarb 9).

Stbttiarjcr Wo« (Sdtwärjc) ber §t)ajintben,

[. fitxcsuitbenttantbeit unb Pleoiq>ora.

Sdinmrjer Star, (. Star.

3<i)toarjrrXob, bie große Seuche. bic ©eft, tocldic

im 14. Rabrt). einen grof.cn Seit ber ©cuötterang ber

bamnls betannten Gtbc pinwegraffte. Sie begann, wie

cd fdjeint, in Gbtna unb würbe von ba burd) Sara,

Wanen nad) ©fitlcl* unb Stleinancn unb von bort nad)

Guropa gebracht. 1347 crfdnrn fie uierit mStjilien,

9Horteille unb einigen $afraftöbtcn Italien«, Bon wo
au8 fie fid) an ber ganjen Siibliifte GuropoS perbrei

tete. 1348 wütete jie am heftigsten in Spanien, Rranl
reid), X>eutfd)lanb, Gnglanb, 1349 in Schweben, Dior

wegen, ©ölen, ctfl 1351 in ©uitlanb. ßrbbeben, Scr-

Wüitungen btirdt fpeufebrettenfebmänue, ©fcftmacbS sc.

Waren feit 1333 porausgegangen unb batten bie öc
tnüter jagbaft unb bie Körper für bie flnftedung em--

pfiinglidi gemad)t. 3» beit brei fahren von 1348--

1350 foll Guropn burd) bie Scinbe 25 ©fill. ©fcnfd)Cn

Bertorcnjiaben. 9luS ben ©efdtrcibungcn gehl hervor,

bajt bie Sembe bie orientnliftbc ©eft war mit befonberS

bcrvortrctcnbcr Gntwidelung ber entjiinbetcu ©eft-

beulen unb einer fdjncU in ©raub iibcrgcbcnbcn Sun
genentjünbung. Raft ade Krauten ftnrben innerbalb

ber brei elften Jage und) bem Grf<bcincn ber ©eft»

beulen. Xcr ©oltsröahn iab bie Seuche nid göttliches)

Strafgericht an, welches bie Rlngeltnnien (©ciftlcr)

burd) itrcngc ©ufiübungen ab.tuwenben fudjtcn. Xen
3ubcn gab man fdnilb, bie ©rannen vergiftet ju ha
ben, unb an biefen Vlberglauben fcblojfcn ftdi bie grau-

fnmften Verfolgungen an. Sd)u(tmafircgclu ton eben

bnrcbbieSiegierungenerft (ehr fpät angeorbnet, ba man
ben (Sruttb ber Verbreitung in einer Übeln Ronftclln

lion ber (Seftime termute e. Unter ben ©cobaditera

fmb vomehmlid) bicl!irjte®itt) bcGbauliar unbGbalm
beVinario, unter anbem Sdiriftfletlcm ©oceaccio gi

nennen, ©gl. tseder, ©oltSfrantheilen bedfRiltcI-

nlterS (©evL 1805); Stöttigcr, Xer Sd)Warjc Xob in

Xeutidjlanb (baf. 1882); S e d) n e r , Xad grdfte Sler
ben in Xeutidilanb 1348 bis 1 35 1 (Jnnfibr. 1884).

Seftwarjtt Xropfen (©ailpfdicr Xropfcn),
bie beim ©enuSburdtgang 1789 juerft leobachtcleGr

fcfjeiuung einer bunlcln briidennrtigen ©rrbinbung
jiuifcben ©raue unb Sonnenranb on ber Stelle, wo
bic innere Berührung jtattfinbet, welche auch ipiiter

bei ben anbent©cnuS> unb ©ierturburchgfivgen bc
obasbiet würbe, unb bie (Senauigteit ber ©uffaffung
ber ©iomente ber ©erübrnng febr beeinträchtigt. Xie
Grfcheitmng ift eine Rolgc ber bei allen optifcbeiiVppa

raten nuftretenbenXiffraltion unb laim burd)©mvcu
beeng eines ©ImbglafeS uon ftufenweife abncbntcubcr

©bforatioit (©lasieil) weicntlid) verringert werben.

SeÖloarjrri, f. Öahlerj.

2ditt>ar.(cS '©nnb, f. 91orbfiei iiorben.

Sdmmrjeö ©lut, f. Stclavüime.

SrfjtoarjeS ©reit, an ©mdjw unb ©athäufera
wie namentlich auf beutfebm $od,fd)ulen fdnoarje Xa-
fcl in einem mitXrahtgitlerülKrgograenSaften, woran
©cfau'innacbungra u. bgt. angebeftet werben.

Sebtoarjrä ©udj (fd)warje Sifie), f. Sdncp,

geincinfdraften.

Srinoar^ed Xammarljarj, f. Canarium.

Mabinrtt, f. Cabinet noir.

toarjed SJJrcr (im ©fittclaltec Pontns En*i-

ncis, bei ben Suijen Tschornoj« more, bei beit 3(cn

gricchcn Maori Tlialassa, bei ben Xürfcn Kara Deniz
genannt), ein faft obigcfcbloffcneS , einem Saubfee üdi

näbenihes ©ivnenmeer, bas im S. bie Cfttüftcn ber

europäifcbm Xiirtec (mit Cftramelira unbBulgarien),

Rumäniens unb baS ruffifdic ©ouo. ©effarabtra , im
Ji.bie neuraffiftbraSouvcnicmcutsGberfon, Xaurien,

3ctntcrinoflam, bas Xouifdje Wobiet itnb bas Kuban
gebiet, im O. bie tranätnutaiifdjcn Sauber unb im
Sitbeit Rlcinafien befpült, GS [lebt im äufteriten Siib

weiten bureb jwei fdnnale, ftugartige lOficrcngcn, bie

Slrafie von Slonjtantinopcl (Xbraiifcber Bosporus)
unb bie Strafte ber XMrbancüen c fjellcSpont), jwifdtcit

bencit baS IRarmnramccr (©ropontiS) liegt, mit bem
SKittelmcer in ©erbtnbung (f. bie Karten •Sauber bes

iRiltelmeerä« unb -Siuftlanb* ; für bie Sübtüfte and)

Karle •Rlcinafien-). Xieöröfte beSSdiwarten ©feeres
mit feiner (eichten Roctfcpung im 'JfC. , brat tilforo

(eben ©feer, betragt nad) Sirclbitftt) 481,597 qkm
(8381 G®f„ nad) Krilntmel nur 382,843 qkm), ohne

bas ©fowfcbe ©feer 423,993 qkm (77oo D©}.), feine

gröftteSänge von©). nad) C. 1187km unb feine größte

©reite «13 km. Xas ©fowfcbe ©feer (f. b.) ftetjt burd)

bic Strafte von Rrrtfd) (Kimmerijcber Bosporus) mit
bem ©ontuS mSerbinbung. Xie infellofeSaifeaviiftc

bes Schwarten ©feeres mit ben nichtigen, perfumpfien

©eflabcn im 3f. enthält nuftcr ber in ber Strafte von
Rcrtfd) burd) bie ©fünbungen bes Kuban gebilbeten

Jnfel Xamau nur ein einjigeS Gilattb, bie Schlangen-
infcl, in ber 9fähc ber Xonaumiinbungra. Rn ber ein»

45*



708 3cf)ttiarj«« aJiccr=SJcjirf

förmigen Müftengcftnltimg be« itörblichcii Ufer« bringt

Die Valbmicl Krim , welche burch brn fdjmalcn Jlftl)-

mu« oon tferctop mit bem ^tjllmib .jufammenbüngt,

einige Wltebenntaberoor. 3bre 51 orboitfcite befpütt bn«s

Bnulc 'Meer (f. b.t ober Siroofd). ©euer gegen S.
iebneibcl ber Sufett non Obeifa mit bem Dnjcpr« unb
Suglitnan in ba« Hanb. Da« Schroargc Meer mit

jeitnm biebten Sebclmaften, norbifdien Stürmen, unter

©t«bcdcn erflarrenben Bluftmünbttngen bilbet einen

©egenfap gu bem Srtbipelagu« unb muftte ben ©ne-
dien mit 9fed)t alb ein f’ontos aaeinos («unwirtliche«

Meer«), wie es nrfprünglidi bicft. erfebeinen; erft fpä-

ter, nad) ber Stiftung gablrcüher Kolonien, mürbe
ber Dlante in Pnntos euxeinos («gaftlidieb Meer«)
umgemanbelL Die ©eroäffer bcs «jehmargett Meere«

haben eine 1

' geringem Salggchall (nur 1,7— l.sSrog.)

als jene bes Mittelmeeres, ©äbrenb biefcb bei bem ge

ringen 3uiluft burd) cinmünbenbc Ströme eine fcfjc

Ratte Sermiubcruitg burd) Serbimftung beb ©aiier«
crleibet, empfängt ba« Schwarge Meer (mit bie Oft.ee)

au« ben in basielbc utünbenben groben Strömen eine

viel bebeutenbere Menge [üftcit ©öfter« unb ift babei

burd) feine norböftlidicre üagc einer unglcid) gerin*

gern Scrbunflung ausgefejtt. Donau, Dnjeftr, Sug,
Dnjcpr, Don. Kuban, Sion (Sbaii«) unb Stifil Jtnimt

(Stolpe) führen ihm eine burd) Serbunjtimg nidjt ju

ab.orbicrenbe ©affennafte gu. bie ihren Vlbiluft burd)

bie Strafte nimmt , roetdje bie nufgeftauten ©croäfter

in oorlftflorifcher ijeit ficb gebrodien Iiobcn. Die ben

Villen fchon belanmcn furchtbaren Crfanc be« «un-

gaitlicben Meere«« toben alljährlich im Swrbft unb
Sinter au« O. unb SC. unb merben nach Sitter« 9ln-

ficht heroorgerufen burch ba« ^ufammentreffen ber

Sorbtoinbe, bie au« ber Sarmatiichcn ©bette tommen,
foroic ber auf bem amteniithen Swdjlanb häufig herr«

fdjenben Süb = unb Oinoinbe. Segen biefer Stürme
unb be« befonber« im Sinter häufig auftrelenben Die-

bel«, nicht wegen feine« ©affet«, ba« un ©egenteil

infolge be« geringem Saiggehalt« eine hellere Barbe

geigt, hat ba« Meer feinen gegenwärtigen Santen er«

halten. 3n ben Sommermonaten fiiiben rnfehe Strö-

mungen ftatt, wcldie oon ben Münbungen ber groften

Blüffe au«gehm. Sie Strömungen be« Dnjcpr unb
Dnjeftr brängen bie au« bem Vifowfcben Meer tont«

menbe, erft und) SS , bann nach 91©. unb ©. gerich-

tete Strömung nach Silben, oereinigen ftcb mit ber

oon ber Xonaumünbuug fontmenben uitbcrnieftcn fid)

entmeber burd) beit So«poru« in ba? Sgäifcbe Meer
ober brechen ficb an ber tleinafiatifchen jfüfte. tä-
gigen efiftiert eine fatgige tiefenftrömung. bie bent

Sdnonrgcn Meer burch ben So«poru« gugefübrt wirb,

©bbc nnb Blut finb im Sdnoargeu Meer Inum bewert,

bar. Die tiefe beträgt an ber Sorbwefltüfle nur 70
1 10 m, fleigt bebeutmb im Oftteil unb erreicht groi-

fchen ber Krim unb fileinarten 2638 m. Die tieffee*

forfchungen oon 1890 91 geigten auch, baft oon
150 in an ba« ©öfter einen ©mich oon Schmefelwaf-

ferftoff hat, unb baft bei 400 m fo oiel oon bieiem Wate
oorbanben ift, baft jebetf organifebe Heben unmöglich

wirb, yinterpliigcc finben fid) an allen Kiiflen be«

Schwargen Meere«. Die Büchern iftnid)t unbebeutenb,

ihr ©rlrag erreicht für bie ruffifdie .Stufte 9 Mill. Sub.
jährlich. Bentcr werben in ben Straitbfeen (in ber

Krim unb bei Vtflerman) bebeutenbe Mengen oon
Sal g gewonnen ( 1 892 : 4, t MiU. ntetr. 3*r.i.

Die wicbligften Ortfchaften an ber eneopäiid) rtifft-

fchen Kitfte finb: Cbeifa u. Sitolajew an ber Sorbwcft-

lüjlc; ©upatoria, Sebnftopol, 3a!ta, Bcobofin (Kaffa)

f — Srfnoarjc Suppe.

nnb Kertfch in ber Krim; Serbjan«!, taganrog unb
Mariupo! am Sforojcben Mrer. 9In ber Cittflftt be«

Schwargen Meere«, in Kautaften : Snapa, Sotoorof-

ftj«f, Suchumfalö, 'Coli nnb Saturn. Die roicbtngiicit

tütfi(d)e): Swfcnpläpc in Kleinaften finb: trebefonbe
(Drapegunt), Samiutt. Sinub(Smope) unb Slutnri;

an ber europäifd) ttirfifd)en Küjte Konftantinopel.

ber ©cjttüflc gehören Surqa« unb 'Santa gu SBul«

qarim. ©onftattga, ©alaft unb Sraila gu Sumätiien.

Den ruffifchett Sbäfcit be« Schwargen Meere« (mit bau
flfowfdten) gehörten 1894: 45$rag. ber rufftfeben $xm
bel«flotte (146 Dampfer mit 89,190 Ion. unb 1 131

Scgelichiffe mit 131,187 1.) att. 1894 liefen im intcr

nationalen Serielle 5771 Schiffe mit 6,234.280 Seg.

Don. (barunter nur 410 mit 404,660t., b.h- 7,iSrog.

unter ntfiifcher Blnggc) ein, im Stiiitenoerfehr 26,529

Schiffe mit 4,873,(KH) t. Die Sjcifctt be« Schwargen
Meere« lieferten 1894: 68Srog.ber geiamten ÖSetrctbe

au«fubr Suftlattb«. 9111c i>äfcn be« Schwargen unb
flfowfthcn Meere« flehen in rcqeltiiäftigctDampficbiff

oerbitibung nad) elf ucrfd)icbencn Siituitgen. Son
jeher hatte bie Sfortc bie ©infahrt burch btc Dacba
neltcn unb ben Sosporu« frcmben Kriegsjchtffcn ra

Briebat«geiten ocrboteti. 9/ad)betu Re fid) 1833 Stift

lanb gegenüber in rinem geheimen Sertrag oerpfluhtet

hatte, fo oft e« Suftlanb »erlange, bie Darbancllm
ben Kricg«fcbiffcn icber attbent Station gu ocridjlieften.

fegten bie ©roftmächte 13. 3uli 1841 in einem Ser-

trag gu Honbon fcjt, baft betbc Meemtgctt ebenfo ben

rufltfchen Krieg«fdiiffeti ocrfdiloften fein iotllcn. tliuh

ber Sariier gtiebc oottt 30. Märg 1856 beftätigte bieie

Vlbmathitng, unb burch eine Konoetition oerpftichteteu

Rd) Suftlattb unb bie türlci , nur je 10 Schiffe, bar

unter 6 Krieg«bampfer, im Sd)war;cu Meer gu hat

ten. Son legterer Scftimmung fngte fid) 31.Clt. 1870

Suftlanb lo« u. erreichte auf ber $ontu«lonfereng
in Honbott (22. 3an. bi« 13. Märg 1871) bie „‘jutmn

tttung ber ©roftmächte, baft e« int Schwargen Men
Krieg«fd)ijfe in beliebiger VIngabl haltnt bürfe. Da-
gegen blieb bie Durchfahrt burd) heibc Meerengen muh
ferner oon ber ,’jitftiiitmuttg berSfortc abhängig. Sgl

.

taitboutbcMacignt). Hydrographie de la Iler

Noire, etc. (trieft 1856); Sruhn, Da« Safim bes

Schwargen Meere« (Cbeifa 1880, tuffifch); M. Sit«

winom. Da« Sdiwarge Meer, ein tnegoitattjlifcber

Übcthlidt@L S«ei«h. 1881,ruffifd));o. Schweiget*
Herchcttitlb, 3wifcbcn Donau unb Kaulafu« (©ten

1886); Huf ich unb ©olf. Da« Sebmargc Meer (in

ber •Dcutidjen Siittbfcbaii für ©cograpbic unb Sta-

tiiril«, bai. 1886). Über bie unter Änpitän Smimoto
(»tfchemomoreg ©roebitton«) au«gcführten tttfi«•

foiiduingen pon 18iK) -91 ogl. bie Schriften ber

SufRfchett ©eographifeben ©efettfehaft 1891 94. —
Den Xitel -Bürit be« Schwargen Meere«« führte ber

themolige 3or oon Mmgrelieit tf. b.).

Sctituargc« SOlccr Ktegirf (ruft, t jeheeno
morftt otrug), nifiifd)-tran«(aulnf. Serwaltung«-

begtrt , ein fcbmalcr Hanbttreifen au ber SorboRlufte

be« Scftwargat Meere« unb am Siibabhang be« weit

tithen Kaulafu«, im SC. begrengt oon berSroomg Stu

bau, tut 30. Dom ©Otto. Kutai«, 7347 qkm ( 133 ÜM.)
atoft mit 08S5) 22,932 ©ittw. (3 auf 1 qkm. Stuften,

tichc ben. Deutfcbe uitb Sumäticn ; 186) wattberte bte

urfprünglid) tfcheifefftfcbe Seuölterimg in bie Dürfet

aue). Sift ber Serwaltung ift 9ioworofRj«t (f. b.).

Schtonrgc Suppe (fpartaitifcbc Suppe), eine

ftarf gewürgte Suppe an« Sinbäbrübc unb Cdtfen-

hlut nnb in ©ürfcl gefdpnitlenem Cchfenfleifch.
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@<$tnar}ed i9of[er, f. JiititfKüeinoamr.

Srbrourged 4\<affer, ftlu«. i. üroarte Satcr.

Sdltoar^förbcrt, f. fiarbtrci.

Sditoargünggeu, f. Srproaiic ntanqen.

Sdjtoarnfudtd, f. SudjS «ns ffudjsieHe.

Sdiroarjfüfte, SnManetMft. f. ©todfeet.

&d)tuur,(füf|igfeit, bac Wnfaultn bei Stenge«
grunbes ber Sämlinge bei ju biebter Saat, ju langer

©ebedung unb un\wcrtmnmgem Biefjen.

2d)toanaallcglctt, fooicl wie Wctondfolie.

0ffllMCjgilti|)m, f. Strbbfllaärrj.

Sriiumrigvnubd , t. SSntnbd.

Sdjtoarjöol ,
i ©tadmoeb unb Pioupyrog.

Sd)toarjporn, 9i'ame mehrerer Vltpcngipfcl, lote

in bet ©fönte ©ofagruppe (4295 m), beim Jutlmann*
tpal (3207 mi. im Berner Obcrlonb beim ©ofenlaub
bnb (21*30 roi, in bat ©leffltrnlpen (2078 m) u. a.

Sditoarjfäfer , (. Zatefrrionm.

Sdltmtr&frblriiru, [. »tieieiifrfmiäjicr.

art)nmt,(fiefet . f. Kiefer, $. ui

edjtoarnfobatter;), f.
strbalttnaitganerj.

Sdjtoatpfoncl, ©erg, j ©adjergebirge.

Sdjtoarifoplc, f. <StcinfohIe.

Sditoaptfopf, ©etg, f. Sänti*.

Sdjtoarjfoftrlet) (tfiperp. ßojtelcc nab (ict

n^mi Seit)), estabt in ©Sputen. ©ejirfsp. ©öpmifrp-

©tob, Sifj eines ©uirfSgcricptä
, bat eint 3)cd)nnte(-

Strebe (1894), ein «dpo« beb ©unten Sie<ptenitein

(mit gro«er, malbreidjer äpetrfrimit), eine Bierbrauerei,

Xpanwaren- nnb Dfcnfnbrilation unb u*«oi 3220
lfd^ecb. ®imootmer.

edjtoarjfrant, (. Acta«,
aehtoarjfiimmel, f. Nigelia.

Srpnmrsfnnft, f. stupfcrftediettimfl, £. 858.

Sdlttrar&tUnftler, ,'Jouberer, $ejenmeifter; oo>-

Sapiwu ,c Munjt

Cdjntartfnpfcr, (. Stofrr, S. 840.

Sd)toar;ifupfcrer,(, (. «upferfipwärje.

e^tMtillt, f- OltaSmaterei , 6. 034

Srpniarimnngnner*, f. $autmmnüt.
Sdjtuarpmepl, |. SKepl.

SrhroarAnerfling, j. «taub.

Sd)H>ar,(ßrt, 3)oif im pteuft. ©cgbcj.ffiiitigStjcrg,

Äreis ©fand, auf bem norblüpen Jette ber Jfurtfdien

Sfeprung, hat eine eoang. ftitdie, citt Seetab (japrtid)

ea. 2000 ©abegäftc), eine ©cttungsflatton für 3et)iff

=

briupige, ©ermlctufdiöpferei. XampifditjiSDerbüibung

mit 85mg«bcrg, Strant. ©femd unb tilfit unb (iss:,)

450 jum Stil ittrifdj tpmpcnbc ßmmopner. Jic fni

ber tuet int Staff betriebene ©crnjttmbaggetci u't feit

1890 etnacfleUt. S. wirb amb als üuftfurort tefudü.

Jbi ber 9fahc ungdmire SiJanberbünen, bie bitttf)

Stürme in bas Staff gewebt werben , unb bet 54 m
holte ©lorfsberg, eine fcfigelegte Xüncnfpiße, mit

fdjöner ‘HuSficpt.

SdltoarjOlütteben, f. «ralittücfe.

Sd)tt>arjt>nIOer, öns alle fduoat.jc Sdiicjwulocr.

Srbtoarjrcutcl, (ooiel wie Saibling, f. Catb«.

Srfin>ar-,rl)Cinborf, Jotf hupten«. iHegtap Möltt,

flanbtrciS ©ontt, am ©bem, tat eine fd)öne falb. J'op<

pdtirrbe (Unter u. Oberttrrpt), 11.51 non bem Bölner
(jrjbtfcpof Vlruolb II. non 53teb gegriinbet, mit oor
litnlidKn alten tSanbgemntben unb ii«,i 750 (iuttn.

Srbluat( Sot, Wölb, f. "Xletitjdje Farben.

Sdjtuarjtfauet, ein aus bem ©Ult jjtjcbgeidjlad!

toter jtete uitS ffteifd) unter ©cimiftbung tan (Sjfig

unb Wewittj ober ©rntobft bereitetes ©eriept.

S(hto«r,jdHtepfe, j. 3bijfc.

Sdjtuarsfthtir, baä Srberen ber ©Jode oon tmge-
Wofebcnot Sdiatcn.

2(hn>nr,(ffc, i. Dontiiit, Boc.

Sctm'nrv'prdjt, j. 6bed)te.

SdtninrMU'i'ftglnusers, f. »oumonit.
Srfmmrytitr, i. ©iriftlfte.

Setmiar’d'tKtlt, footcl wie SKelattofc (f. b.).

idmint),tnnne, f. Riditc.

SdttnnrjtiiU'iol, f. Sifrubttriol.

Schumebtuaib (tiicrju -©cologifdie forte bes

Sdjwarjibatbcs'l, Öebiige im fQbwqtlitpcn 5)eutfcb-

lanb, weldiCS ben ©ogefett. mit baten es itt munber
bat fpntntttrifdjct ©notbnung iibcrtmjlimmt, gegen

übet baS obere fübeinttal als bobtt BebirgSwad be>

nrotjt unb ftdi in norbnorbBfttidjer iRitbtuitg non
Sädmgett nm ©bem bis Juttlndi auf 158 km Sänge
etftredi (». forte -©oben«). Seine grö«te ©reite unb
ipope bot bas Bebirge im Silben, wo es mit feinen

juraffitd*en ©orpbbeii oon SKüdpcim am ©bein bis

jurSulad) fidj mtHokm misbreitct, toäbrenb es itn©.

mit nod) 30 km ©reite äwiitpeit iiirlad) u. ©fonpeint

|

enbet, bnrdi b«S pier anftpliepenbe ßraiepaauer ©erg
1

lanb (|. Ktaicp) uotu Cbtuntnlb geitpieben. Seine Steil

gepiingc frört es narb 93. bem ©pcintpal ju, wo nudi

ient Bebirgofu« om ttefiten liegt, beim dou Jurtadi bis

©nel fteigt baS ©beintbal nur oon 119—252 m. 3m
Sübcn wobin berS. in Xerraffcn fiel) rafrp jum Jiticm

abftuft, fällt letzterer oon ber ftaremünbung bis Bafel
oon 311 auf 252 m. ®anj oerfepiebat oerpall es ftdt

aegm C. und) ben Siorbebenen bess innern Sdiwaben
hin

,
bort erfolgt boS'Änfteigenooni pixtigdegrnen «u«e

fo admirplid) , bafj nur bub ilbcrioiegrn bt\i 98atbw
über tat* ©detlnnb aitieigt, baft man ben S. erreicht

pat- Xort liegt ©idmgen (708 ml 408 m pöpet als

bas nm Säeitfu« gegenüber! iegenbe rfretbnrg ( 21*8 m),

Somitetten (629 ui) um 465 ui pober als Offenburg

(164 m). 3(njdi fiiift bann aber, wie baS ®m< unb
©agolbUinl, bie Bftlirpe ©ajiS gegen 9t.. fo bn« ©forj»

petm (247 m) ficb mit um 1 1 1 m über Sttlingtn

(136 m) erpebt Sie ©trgfornttn beS Scpworjioalbcö

linb im gonjen eiuf&nnig: geninbete ftuppett unb plo -

teanföratig ausgebrciiele, burtp tiefe Xpiiter getrennte

Berge unb 9krgrü(ftn, twlcpc fitp nnemonberfcplieHcn,

opne einen jortloufcnbenBebirgslamm in bilben. jlcr

S. tfl febr quedenreiep, hoher retdt an BebirgSbifdien,

bie im Sübcn unb 58. fämtlid) ununttcibae ins ©pein-

Ihal peraustretai . toöprcnb fic oon ber uorböftlidicn

Plbbncpung beut ©cdnr juflieftcit. 9iur ein Heiner Icil

ber öitlidicn 5lbba<pung geport niept »um ©peingcbict,

baS Ouetlgebiet ber Xonau (f. b.i. Jurd) bat 'jiedar

erhält her ©peilt pom 5. bie tSnj mit ber ©agolb; ba*

gegen flicpat immittelbnr bem ©beut ju, im Sübcn:
bie XButatp, 511b, Slepra unb 98icje; im 93. bie fan.

her. bcr©cumngcu, bicGljiuil bet jircifam. birfittjig,

©end), Vidier, ber Sanbbnd) aus bem Süpler Jpal,

bte Cos oon ©oben, bie Uliurg unb bie Vllb oon Sit'

liugeit. J>cr bebeutenbfte alter bicfcr Sdnoorjwalb^

jltilic ift bte ftnjtg, bie, am öillupen Bepänge ent

fpringenb, bas gange Bebirge quer burdijdjncibet unb
beiücpl bat ©hem erreicht. J>imb lanbfdiuftlupc Seijc

auagejeidmet finb oor aden bie jpäler ber ©turg tut

nötblidien 3., ber Butnd) (eines 9iebenflu«eS ber

Mmjig) j'oifdien Sriberg nnb Swmberg, ber Silben
Butadi (eimonSwälbcr Jpal, Scucntpai brr 6lj), ber

SiöUarpaft im Sjintcrgrunb bes 12 km langen unb
I km breiten Jfrciburger JpalcS, nt bem bie Jltetfam

üdi aus japlreupat ©äepen bilbct, bas ÜRUnftertpal

am ©eumagaibad), fämtlid) im miniem S., enbtid)
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in bcr füblidjcrt VH>ba®uitg bce ©ebirgei btc f®önen
Tbälcr bcr Sicfc, Stebra imb Vllb. Unter bcn gabt*

rci®cn SSflfierfnltcn finb bcr bei3aQba®i bciTriberg,

bcr in fiebcn Vtbfäpen 170 m bembftürgt, unb bcr bei

üicrbndw (Süttmfteiner ftälle) bei bcr Sloitcrrume

VUlerbcilignt bie i®ön(tcn in ben bcut(®cn SJIittclgc

birgen. Tur® bai erwähnte Ouevthol bcr Kmgig wirb

bcr 3. in c.ne gröfecre (übliche unb c.tic llcmcvc nörb»

li®e ipälftc gcfcbtcbcn , jette bcr obere, biefe bcr

untere S. genannt. Ter S>aiiptitorf unb gentrale

Snoten beb obent SAwargwalbei til bcr Relbbcrg,

öitlidi oon (feciburg (1404 m bo® ). Sott it)m aui tau

fen öebirgegüge (trablmförmig fait ttoeb allen Sidt*

tungen hut. Tic börbilen Suppen beb fiibweitltdicn

3ugeifinb: bcr burdt jeine Pbramibalefform impofant

hcruortrctciibe Scl®ctt (1415 in), bcr Söhlgarlctt

(1231 ra) unb bcr febön bcioalbetc Sinnen (1167 ni),

iepterer bie meftlidifte Huppe b« ©ebirgei , wclcbci

hier mit iticbrigrn Vlubläufcrtt tief in bie Sbemebene
binemtritt unb mit beut 3iteincr Sllop bie (iifcnbnltn

hart an bac fUufeufcr brängt. ,'jrocige bei jüblitben

©ebirgigugei fmb bai SKrgogciibont (1417 m), bcr

atiiiicblercitbc Slöftlittg (1311 m), ber S>o®Iopf

(1265 m), ber Swbemuttlc (1144 m), bcr imbiberg

(1211 m) u. o. Sreiter bei einer mittlem ©rbebttng

«on 750 m iinb bie ©ebirgigüge. bie Pont 3elbberg

aui ttadt 0. unb 91. bis guttt Sitigigtbnl (treidicu. To®
erreidicn aud) hier einzelne Suppen, wie ber ©rg*

lajteu mit bent 3®auinilanb (1286 tu), füböftlt®

Don Sreiburg, unb bcr fianbcl (1243 m), norb&illi®

Don genannter Stabt, nod) bebeutenbe Stöben. '-Hott

geringerer £iöbe iit ber untere 3., bcjjen mittlere

©rbebung 600 m beträgt. Tie (form bei ©ebirgei

ijt hier im ©egenfap gu ben ituDojantcn Suppen bei

obent 3®mnf\walbci mehr plalcauartig. Swttptgc»

birgiitoef ifl hier bie §oniiigrinbe (1164 m), füböft*

lief) mit ber Stüppe bei Siofebülili (065 m) unb beut

Safe bei fittiebti (072 m), weither bas Scrbinbungi
glich groif®cn bem obent unb inttem S. btlbet. Körb*
lieft Don bet fcornibgrinbe errcidit bai ©ebirge in bcr

Snbencr Stöbe nod) 1002 m, im Stobctt Staufen (3Jlcr*

fitriuiberg) bei Sahen 672 m . itt bett .‘pöttcu bei

'JRurgtbali oberhalb ©emeba® 088 m . im Siodtfopf

1040m Stöbe. ©igenlflmli® jinb bem S. birgal)lrei®cn

Beinen Sergfcrn uttb Dioore auf ben Stöben, Don

betten mir int (üblichen 3. ben Sclbiee (1112 m), bett

Sdtlud). uttb Titifee (858 m), int untern 3. ben jagen»

reichen SSttiitmeljee (1032 m) unb bcn Slilbiee, gwi»

fcfjett bem VIehern unb tDJurgtbnl, nennen. SKit VIui

nähme ber böchjten runb gewölbten, tableit, nur mit

biirftiger Scibe bebceftett St’uppcu fmb bie Sdiwarg»
»albbcrge buht tnilKabclbolg übcnua®(cn, nach bejjcn

buntlcr Sorbe bai gange ©ebirge (eilten juerjt im 8.

3abrf). Dotiommeitben 'Kanten trägt, roäürntb ei bei

bett Körnern nach (einen Sewobnent, bett URarfoiitnti*

not, oli Silva marciana (*V8alb ber VRartmänner,

©rengmalb«) bcget®nct warb unb ber fübli®e 3. mit

bcn Duellen bcrTonnu auch Alntoba mons biefe. '.Much

einige wichtige f|Jä(fe enthält ber 3. i}uttäch(l führt

bttrd) bai fttngigtbal bie Strnfee gu ben Wien bet

obent Singigtbälcr, welche über Triberg gut Tonau,
ilber Schiltnd) unb Schrantbcrg guttt Kcrfar unb uon
©ol(ad) hinauf ginn Snicbii oevlaufen. Tur® biefen

Teil bei a®margwnlbci führt and) bie 1873 Doll«

citbcte Sdjwarjmalbbabn, bie bei Offenburg in bcr

Hibeiucbenc fidt non bcr babijebett Stauptbabn (5#ann

beim - Safcl - tton(lnttg) abgweigt, bai Singigtbal bii

Stattfad), bai ©utn®tljal bti Triberg bmmtfgefet unb

alibattn länge bcrSrigach na® Tonauefchingett toic*

bcr binunterfübrt. Unter allen ©fcubabncit bei Teut-
(®endfcidtei ift biefe mit ihren 38Tunttcli unb anbern
bebeutenbeu Saumerfcn bie groiianigite. (Sitte an»
[efelirfeenbr Sinic führt oon Stauia® im stinjigtbal auf »

wärti na® Sreubcnflabt unb weiter übet bie itodtebenett

bei öftlicben SAwatjlttalbei in bcr Siidttimg nad)
Stuttgart. 1887 t(l bicStöllcnthalbalmSreiburg-Kcu*

ftabt i. Sr. eröffnet worben, welche bent Thal ber
Trcifant folgt. Scntcr führt aui bem iRendithnl bcr
072 m hohe Safe am 3iofebühl uttb am Httiebia bin»

über na® greubenftabt, bem firategif® wiAtigen

Rrcupttgopunlt ber Strafini, bie burdi bai Dien®-

unbSlin jigtbal oon VS. ber moSter; SAwabenö führen.

Ter g c o g n o ft i f dt e S a u bei SAwarjwalbci
(Dgl. bie Harte) ift ähnli® bem bee Obenwalbc-J. Ter
»ent bei ©rbirgee beitebt aui ©tteii unb ©ranit,

beibe häufig burAfept Don gangförmigen ßruptio»

gefteilten ; fte werben, pntal int mittlem unb nörb*

iichett Teil bei ©ebirgei, Dielfa® uon SJotliegenbcm

bebcctt unb auf ber 0(1» unb Sübfcite Don einet man*
nigfa® buv®i*nittcncn tnä®ttgcn Suntianbfleinbecte

iilierlagert, währenb an bent (teilen na® bent Sibeiit*

tbal hittgemanblett VSeftabbang eine gange Seihe ab

gefuntenrr 3®i®ten Dom Sunlfanbitein auftoärti bii

jum mittlem 3ura auftrilt. Sur etttc uutergeorbnete

Solle (Dielen beuottifAc unb farbottif®e Vlblagerutt»

gen. Tec®neii (mit ©Lagerungen oon StomblenbC',

©ranit* unb öraDhiigneifeh fowie tömigem Salt) er

ftredt ft® in einem jufaimuenbängmbtn 3uge uon bem
Selchen unb Selbberg über ben Schaumilanb uttb bai

Stöllenthal bii gunt ©eftfufe bei Sttiebü bei Oppenau
unb fept bai gange hohe, bem Sbein äugelcbrtc ©e»

birge uon Saöemocilcr bii Oppettau gufantmen. Vitt®

im obent SRurgtbal uttb öftli® uon Vldtent tritt et

auf tur}c(f iftrrcfung unter bem Suntfanbflein beruor,

cbcnlo im ©ebietc gwif®cn Tobtntooi unb 3ä®ngen
im Siiben. Ter ©ranit bilbet mehrere auogebebnte

unb uielfa® uerjweigte SSafftuc, im SS), jwifeben bem
Slanen unb Tobttnooi, im 30. gwifchen 3t. Slaficn

unb Vicuftabt, im 0. an ber obent Steg unb jmif®en

Triberg unb 3®ilta®. im 9HB. }iuif®en bcr untem
Siojig u. ©emiba®. Vlu® in ben tiefcingcf®nittmm

Tbälcnt ber (itja® , bcr (fug (bei SSilbbüb) unb ber

Viagolb (bet SiebcugcB) erf®eittl ©ranit alb Unterlage

bes Suntianbfteini. 31ITO Teuun fteHt man wenig
ueit reit etc 3®i*ten gwi(®eit Vktben uttb ©aggenau,
wäbrmb ber aui ©rauwarfen, Tbottf®icfem, Songlo*
meraten unb (f ruptingateinnt bcilebcnbc ,>jug, ber,

f®wact)C Vtntbracitflöge fiihrcnb, fi® uon Sabenweilcr
über 3®önau bii tia® S'mgtir® bin erjtredt, mt leptm
Teil uielfa® uon ©ranit unb Sorpbfer unterbrochen,

ali Hülm gebeutet wirb. 0bered Sarbon mit abbau*

würbiger Stcinfoblc finbet fi® in einer Itemcn, in ben
©neti eingeBemmten ffiulbc bei Scrgbaupteit im un*

tem ßmgigtbal; au® bei Sabctt tc. treten unter bem
bovt berrjehmben Sfotliegcnbcn ältere, bem Äarbon gu»

gcic®ncte ©efteine beruor. Ku bem StotliegenDcn

(Sanbfteine, 3®iefertbonc u. Songlomerate) gebären

uicle uon bett Sorphfermaffen, wel®e fowobl im Sieben,

gutttal imVllb unb Vliütttlertbal, ali bei Triberg, S'abr,

öcngcnba®, Oppenau unb nantenlli® bei Sabcit feht

attfebnliche 3läd)enräume bebcrfcit. Ohne 3»>if<hett*

lagenmg uon 3e®itein folgt bem Stotlicgeubcn bcr

mä®tigeSuntfanb(ttin, bcr tu bcr gangeit Vliiebchmiug

bei SAwoigmalbci auf beffett Oftfeitc uom SJbeitt bet

'Kalbobut bii gut ©ng bei Sforghctm bcn fftife bei

©ebirgei bilbet unb im (üblichen 3. mcjtmän« bti au
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bie ©orbcrge. im nördlichen 3. bte ju ben bikhflcn

SSfidcn bed ©cbitge-J aufjtcigt IKufctjoltalf , .Ucuper

unb 3ura finbcn fid) in gröfeerer Vludbebnung nuc im
33. unb 333. bed öebitged. Ser 3. ift nicht arm an
Segen; tropbcm ift Der Bergbau, bor in älterer „»feit

befembtrd aufCI«. Silber, Hupfer unbÄobnlt nament*

lief) in ben Seitcntbcilem ber Rinjig (öolfad), Schöp-
fend» Sittichen ic.) foroie am Gtitaftcn (Münfiertbal,

£>ofdgrunb) unb bei ©abenrocilcr fcfjr rege betrieben

wurde. faft gang jumGrliegcn getommen. ©on grofecr

Bedeutung fttib b<e jabltctcben Mineralquellen,
unter benen ald bie widitigitendie JlnTmcnuonCaben-
Baben. ©nbcniuoilcr.Sädmgcn, Silbbab, »an tBeldjen

einige fdjoit »an ben 'Jjöniem benutzt mürben, ferner

bie fügen. Snicbidbäbcr (i. stniebio) bcniorjuheben iinb.

Süd Ältma auf ben füllen be« Sdmiavgroalbed

ift raub, unb lange ijerrfdit bovt nod) ber Sinter, roiib*

renb am Sufi bed ©ebirged liingft fd)on aQed im ©rit

neu unb ©Uibcti begriffen ift. 3o lammt et, baftam

Sur btt Staube reift unb neben unferm geroöbn liehen

Obfte bie SRanbcl, bie Salttuft unb bie echte Haftnnie

gebeihen, roäbrenb bie Sturen ber auf bet itobe bed

©ebirged gel .gelten Crte nur Sommergetrrtbe, Kar-

toffeln unb glacbd liefern. Seid) unb in gutem ,'fu-

flattb finb überall btt Siefen, bie ©runblage enter

audgebebnten ©ich fucht im ©ebirge. Cid 400 tu rei*

cbeit am ©ebivgdrattb unb in ben liörbltthcn, rocftlichen

unb fitblidjen Shälcm Scmftod unb cdjte Saftanie.

bid 800 m ber ©uchcnroalb unb bie Gbettnime, leitete

im Murg* unb Gngthal audgcbclmte Surften b Ibcnb.

Vorüber berrfdit bann btd jur Jtöbe »on 1320 m btc

Sidite. Vluf ben troditen Sanbjtemböben berrjdjt

überall bad ©abclbolj uor.

Sie ©eroobner be« ©.birged, bad mit feinem Oft*

teil ju Sürttcmbcrg, im übrigen gu ©aben gebärt,

ftnb im Sübcn alemannifchen. mt C. idnoäbifdjen, im

9t rbeinfränfifeben Stnnuued. Sem ©ebirgddiaralter

gemiife finden mir bie ©entcinben im S. u. Süden in

jab'lüfe Ginjelgchöfte jerftreut, bie Raufer im Sübcn
febon ganj an ben ©ebirgdftil ber 3d)i»«j eriunemb.

SBäbrenb int Süden, foroett bad qucllcnrctcbcrc Iriftal*

linifcbe ©rmtbgcbirge reicht, jablre.djc Orte nod) bod)

auf dem ©ebirge liegen (yiouirnicbroanb bei St. ©la»

ftett. bad boebit gelegene Sorf, 1010m; ©öbrenbadi.bie

bäcbft gelegene Stabt, 70!» m), ift bad Buntfanbftein*

gebiet nur auf ber Sorboftabbacbung reitb ait Vlttbau.

ber budifte Süden nbcrfailnietifcbenlccrunbSalblanb.

Vluf ber !£>bbe bed ßniebidpafjed (972 nt) beiinben fid)

nur Dereitiidle Sobnungen; da« etnfame fxrrrnroied

liegt 752 ni bod) jroifcbeit Sanbfteinbbbcn auf ©ranit,

am Sorbenbe uochSobcl 831 mü.M. Gmebeciöaupt-

nabrungdqucllen bed Srhroargroalbcd ift dieVorarbeit
unb ber'iroljtianbel. 9lod) liefert ber S.bie §olliüibcr

ftSmme, bie ben Sbeitt binabgefübvt toerten. jnbl»

reidjen Sd)neibemüblen roiib ba« ipolj ju Sielen ge»

fdjnitten. Ser uolfrcichc obere 3. ift ber 3i|j eigen*

tümlidter inbuftrieller Ibiitigfcit geroorben. Sicipolj«

idimjierei bat hier jur ©robultiou ber SdniHirguiilber

Uhren unb biefc nieitrr ju der ttott Spiel- unb laichen*

übten geführt. ScrCertrieb bieferGrjCug*-iife erilrcdt

fid) über bie gante Grdc. Sic babucbcti Ämter 9(eu»

ftabt, Irtbcrg unböomberg iinb berScg.Siirtroangen

berMittelpuntt bicfer Snbuftrie. (fablretcbe Ubrniadier*

fcbulen nuten bicfclbe mehr unb mehr jUPerooUtomm»
tten. Sannt im ^ufainntenbang jtet)t ber ©au »on

Seierlaften unb Crcbcftrien, ju bcjjcn Hebung mehrere

SHufitfcbulen gegründet toorben finb. Saju bat fid}

hier bad Siechten ber Sttobbüte gefeilt, bad oorjugd* l

— ©t^roaijitJaffcr.

tocife bie SKäbdfen unb Sranen befebäftigt. ScrSrem»
beubefudt, neuerbingd befoitberd burd) bie ©emUbuit
gen bed (babifeben unb mücttembergifcbcn) Sd)it>arj
lualboereind gehoben, ift toegen ber Seihe ber fllpcn

nicht fo b.beutenb, rote cd die mannigfachen Setje bed

Scbroarjroalbed oermutm laffen fönten; bod) roerben

jnbtrciche Seiienbe auf ber Sdnuarjroulbbabit , loenn

and) nur im Slug, burd) bad ©ebirge geführt, ©egen*
toärtig ift ber 3. gang »on Gifcnbabncn umfd)loj|cn;

im S. unbSüben »on bcrSitiieMattnljeim - ttonjtang.

im 0. »on Singen - ©forjbeim unb im 9f. »ou Sur*
lach-Cforjbciiu. Suftcr ber Sdiroarjroalbbahn, ber

ftingigibalbabu unb öollaitbalbabu (f. oben) gehen
»on birfen Gifenbabnlinien nur nod) lurje ^metge in

ben 3. hinein, fo auf ber Seftfeite nach Seifenbad),

©oben, Cppennu unb Salbtiixti, auf ber Sübfeitc und)

Sobtnau imStefcntbal unb auf ber Oftfeilt naihSilb-
hab unb ©illütgen (flnfchluft an bie Schioargroalbbabn).

©gl. Senfcn, Ser 3. (tQuftriert »on fytfcmamt u. a.,

2.2lufL, Sjerl. 1891); VI. S1 iepert, Ser (übliche S. in

Sort unb©ilb(Sretburg 1891); *Segroeifcr burd) ben
3.« (in »McheraSrtfebüdient«, 7,VlufL, ileipg. 1898),

bie Sieifebanbbücbtr »on Schttard, Sicharb, ». Set)b

lig u.a.; Srcittle, ®efd)id)te ber SdnuargroälbtrSn*
buftnc(Starldr. 1874); ©otbeitt. Sirtfdmftdgefd)iÄte

be.» Sdirourgroalbed (Straßb. 1891); Srct), Set 3.
und feine Hurorte (© iben 1891); Stofiinnnii, Sie
©auernbiuifec im badiftbcn 3. (Strafjb. 1894); ©ach,
©eognoflifcbe Starte »on Sürttentberg, Sabcit tc.

(Stuttg. 1870). Harten : »om bnbtfd)en (1 : 50,000,

ftarldr. 1895 ff.) unb oont roürttenibergifd)cii Sdiroarg*

roalboetcin (8 ©latt. 1:70,000, Stuttg. 1895).

Schtuargtcalbfrcid, ivreid bedSöitigrocbdSürt*

temberg , utufaBt einen SlädKnraum »on 4773 qkm
(88,69 uDf.), läbU (lass) 488,488 Ginro. (darunter

[ 1890 ) 121,015 Ratbolitcn unb 1432 Suben), bat 9feut»

lingen jur ^»auptftabt unb befiehl aud 17 Cbcrämtent:

Dberflmter DÄtlom. DDleiUn
('mroobner

1895

<hnn>. auf

1 CJUl.

^Öatinflcn . . . 322 5,85 36011 112

^reudenftatt . . 534 9,70 32047 60

ivtrenbnfl . . 238 4,JI 24131 101

^»orb .... 187 3,io 19840 106

Äalro .... 321 5,<S3 25351 79;

Siaflotb .... 285 5,i s 25088 88

‘ljfufiiburif . . . 316 5,74 27 286 86

9t«irtingcn . . 181 3,30 27810 154

Obemborf . . . 282 5,1* 30235 107

^euUmur- . . . 266 4.93 46189 174

Motttnbur,« . . 242 4,40 27 787 115

$ottiv<il . . . 336 6,10 34157 72

Gpatcbin^cn . . 230 4,18 16 693 73

Sul* 227 4,19 18 645 82

?Obingrn . . . 223 4,05 36821 165

Zimhngtn . . . 204 5,94 29093 98

Uratb .... 200 5,17 31302 108

Sdiluatgroaffer, 1) Stufe in bec preui t. ©rooing
SfirprcuBen, tutlprmgt bei Soinmin an bet pommer
ftben ©reuje, im Stegbe,). Saitgig, »erfolgt nieift füb*

öjllitbe ©iditimg. bunblliejtt ben Seilfec (Sbgqbge*

See), niünbel im Sfegbej. Marienroerber nadi einem

Saufe oon 195 km bet cd)i»ch linfd in bic®eid)fel, roirb

ftart gur öolglöjjcrei benugt, ift aber auch bei einer

liefe »ou 1 m auf 5,» km »on ber Münbung bid

3d)önau für Heinere Subrgctigc jdnffbar.— 2)9Jcd)td>

feitiger ©vbemluji ber •froidancr ©iulbe im Stomgreid)

Sachten, entfpnitgt in ©Öhmen am Sid)telberg bei

©otledgab, ocrciiiigt fid) oberhalb ^olinnngeorgcnjlabt

mit betii ©lattenbad) unb niünbet bei Vluc.
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edjluotinmffcrflfbcr (SRelanurie), eine ber

bieten Unterarten u. ÜoeruangSformen jmifdgn ©elb-

fieber unb ©alaria, bie fittj in ben Tropen Iciintlicb

macht burcb.Ropfidjmerj, gröfteln, gicber, ©lieber«

febmerjat, Übelleit, unregclmäfeigcn midi t intenuit«

tierenben) gicberuerlaiif, ©elbtoccbcn ber Haut an ein-

jclncit Stellen, nteift gebleit ber SRiljitbwrUung unb
burd) Slutcrbrcibrn unb Slutbamcn, jerfc(tte Wut-
unb ö.iHenfarbiloffe im Gebrochenen unb im Urin

(baber ber Statue) in grofict Diengen. Sie Ärantheit

nimmt einen raicben, oft töblidjen Scrlauf mit Sem«
peraturen mm 39 — 40— 4 1 ,.

r
>
0 unb bat im ©ene»

fungdf.iQ Steigung roicberjulcbren. i'Jur an Orten,

mo man nid)t mit bent nüebfelnben ,
protcudartigcn

Auftreten ber ©clbjicbcrcpibemien näher betannt ift,

neigt matt bajtt, biefer offenbar enbetttifdjen unb nicht

on|icdmben Unterart bed ©elbfiebcra ben SHang einer

beionbertt Ärantheit jujumejjer. 3u Diente, ber Hei-

mal unbllrfprungdftätte alledWelbiiebera. toetbenallc

gicber mit ©elbfärbitttg (Icterus, Slutgerfepung unb
StuUrgüjfe in SMagett unb Stieren, Sdnoarjhantm
unb Sdpoarjcrbrciben) jur ©ruppc ber Wclbficbcr-

ertrantungen gcjäblt- Sa matt bei 3. jumcilcn SJtilj-

fdpoeQung unb auct) Sladmobicu fattb, neigten einige

babtn, bte Ärantheit jur 'JKalariagnippe gtr redtttett.

Socb finben fidj jene beibett Aiijeidien bei ben tueiflen

hart Gingewanbertcn, wenn fie nur einmal ben Heilt-

fielt SRalariannfall übeeftanben babett. Gbinin ift

intplod, fogar icbäblid) bei S., wie überall bei brn

Unterarten beb ©clbficbcrd, wo SIutjcrfeRung fid) burd)

Slutbam unb tllutbretben bentetlbar ntadit. Sa
Ghinin bae jouoeriute SJtittcl gegen 'JSalaria ift, liegt

hierin bet fiebrrfte Sewcid, bafr o. nid)t jur SRalana,

fo ’bertt jur ©elbfiebergruppe ju redtttett ift. Gin ipe-

jiiifdtesi IKittel gegen S. gibt ed ebeiifatoe"ig ntie

gegen öelbfiebcr. Sie Scbanblung ift eine fnmpto
tn ttifdic. Scbäblicbteiten oentteibenbe, abroartrnoc, biä-

liftercttbe. Älimame bfcl ift bie beite .War. Sie Hai
teriologie bat beut 3. gegenüber nod) leine Grfolge er

jiell; gminuttirierittigcn iinb nidn geltingm.

Sdituarjtvnttle, f. Stimofarinben.

Sihtuarjtuilb, fouiel wie ©ilbfcbwcin.

Schtoargtuurj, fouiel wie Scorzonera liispanica,

Rympliytum oiticiuale ober Hcllcltorus niger.

Schwa t, f. Sdicixit.

Sdjtuatfa, greberid, ttorbamerifnit.JPolarfor«

fdjer, non bea tfeber Abdämmung, gcb. 29. Sept. 1849
in ©aieiia (glliitoid), gejt. 1. SJou. 1892 in Sortlanb

(Oregon), befudpc 1897—71 bie TOlitäratabemie in

©eit floint, trat 1871 in bte Armee, tiabttt an ben

Rümpfen gegen bie Siour teil unb leitete 1878 80
eine Gjpcbitiott jur Aitfiuchuiig ber granUinrcfte.

3Sit btei ©eij,en, unter ihnen ©über unb aiutfdtaf,

begab fid) 3. uott 91ew ?)ort auf einem ©atfifchfänjjer

nad) ber Hubfonbai. überwinterte bort am G heiterfielb

gnlet unb ging 1879 mit 12 Gatimo jur SHünbung
bc« ©rojtcn gifchfluffed unb nad) Ätna ©iüiam-Sanb,
wofelbit muh mehrfach Spuren ber granflin-Gjvebi«

tion, inbed nid)t bte erhofften Srhriftfiitcfc gefunben

Würben. Am 4. SRärj 1880 erreichte bie Gfpcbition

Wteber wohlbehalten bie öubfottbai, non wo fie auf
einem ©nlfifdifangcr nad) 'J!emf)ort jtirücHebrtc. 3m
Sommer 1883 unternahm S. eine gorjdiungdreife

nad) Aladla. brang uom Sqmtfanal jum CucÜgebict

bed gulott ucr unb fuhr bettfelben auf einem gloR ab«

wärt«. 3ttt Auftrag ber »New York Times« unter*

nahm er 1888 eine jiocitc Grpebition nad) Aladfa
jur Scjtcigung bed Gliadbcrged, uermochte jebod) ben

— 3<f)roebebal)i!eii.

©ipfel nicht ju erreichen ;
1889 befuchte 3. ben 9!oi

beit Uferito«, wo er 9iad)rid)ten über bie Gfiftenj nod)

lebenber Cliff dwellers erhielt. Gr Schrieb: »Hejtort

of a military reconnaiasancc« in Alaska, maile in

1883* (®afbington 1885), «Along Alaska'« Great
Itiver« ('Jtew x)orl 1885), »Nimrod in the North,
or hunting and fishing adveutures in the Aretic

regious* (1885), »The ehildrcn of thccold» (1888)

unb johlreichc Berichte in geographtfehen .geitjchnfien.

Dgl. auch Älutfdjaf, Üli« Gdlimo unter beu Gotcmoe
(Sien 1881); 9S. (c. ©ilber, Seliwatka's scarch

(licm florf 1882).

2d)toäl}rr (Cotingidae), eine gnmilic ber 3per-

linganbgel cf. b.).

2d)tuaj, IKnrltflcdeii in Siroi, 539 m ü. ffl„ am
reditm Ufer be« 3«n (Unterinnthal), an ber ilinic

Üstörgl - 3nuebrud ber Siibbabn 3ip einer Sejirid

bauptmannfebnft unb eiued töejirldgeriditd , bat eine

mit Äupferplattcn gebedle ipätgotifdic
s
hfanlirchc (uon

1502) mit jwei Syouptfdjiffcn , ein granjidtanerfloficr

(1515) mit Äreujgang, eine Strafanflalt für grauen,

eine flaatiiche Sabatdfabrit, eine Steingut- unb Thon
marenfabrd, Bierhrauerci unb cisso) 3913 (ald ©e-

mcinbe, mit bem Sorf S. 5888) Ginw. Sei 3. fmb
Gifen« unb Äupfcrbcrgwerle im Sttrieb. Sou bem
ehemals fo rcidicii Silbertergbau, welcher mt Siittcl

alter 10 30.000Änappen bejd)äftigte, gehen bte jabl

reichen Schutthalben ^eiignid. Süböjtlid) uott 3. bie

Sfiune greunbdbrrg unb barüber bad Renerioch

(2341 m), mit feböncr illudfictjt. 3tnfcit bed 3nn bad
Äloilct giedit (f. b.).

Schwebebahnen (auch Hängebahnen, f. b.),

Sahnen, bei betten bie TBagcntaftfn ober görbcrgefäRe

an ben iKabgeitctleu hängen, fich alfo unter ber Gbcnc
ber giihrfd)ienen befinben. Solche Sahnen fmb jwei

,

häufiger (tnfdntnig fiir ben Trandport uon Sceinen,

Geben. Grjen. Äolilen u. bgl. in (leinen görbergefäfen

andgeführt unb haben für mbuiiricüe 3wedc ald 3cd
hiingebahnen ober Seilbahnen (f. b.) grohe Scbeutung
erlangt. Grit in neue, (erteil fcitb neben ben bteifehicm

gen Vartinurfcheit Sahnen, bei benen bad gabrjeug auf

ber Iragfcbicnc reitet (f. k'arltqtidiahn), auf Antrieb Don
G. Dangen auch wirtliche 3. fiirfkrfoneitbeförberung

in Soridilag gebracht unb in audfübrlicben Gntwürfcu
eingebmb burdigeorbeilct worben. Sangen baute bei

CcuR eine jweifdjienige Scrfuchdflrede. unb nach biefem

3t)ftem würbe aidbatm eine etwa 15 km lauge 3tabt«

hochbahn über ber ©icpper in Sannen Glberfelb enl-

wor en unb her »tomineulalcn Wefellicbaft für clc(»

trif he Unternehmungen* in9!iini6crgjurAudfübrung
übertragen. Hierbei wirb jebod) Doraitdfid)tli<b bas
einfehienige 3t)ilem uargejogett werben. Seiibem bat

fid) bie Scjeichnung 3. rafd) ci"gebürgcrt. im ©egen«

iah ju unterbauten Hochbahnen ober Stanbbabnen.
3»i ©etibewerb ju ioldinc iinb uon ber bcjeichnelcn

©ciellfcbafl für oerfchicbcnc Wtofiftnbte unb für febr

fdmellen gemoertehrGnlwürfe uonS.aufgejtcllt wor*
bm. ©egenwärtig wirb and) für billige iänbliche

Sahnen, indbef. für Tropcnbabnm in afrilanifcheu

Äolomcn, bad cinfdjienigc Sdiwcbebnbnihftcnt nad)»

brüeflid) in Sorichlag gebracht; auch biefcf lit auf einer

Serfud)dftrede bei Scun andgeführt unb in Schieb
geieft (gig. 1 u.8). Ser Seliicb uon 3. fann geicheben

burch buellen 3ug uon Tieren ober uon einer feiten

ffraftquellc aud, ferner burd) Sampflotomotiuen. am
heften aber burd) elettrifche Ämftübertragung. Aud)
finb hängenbe gabrrnber (Selojipcbc) mit Äctleniiber«

trogimg auf ber Serfud)dfhtctc jur Anwenbung ge»
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langt. ©ei bcm jtvcifAicnigcn Sqflcm Werben btc

•Schienen auf ben innem ©unuttgetonten zweier cifer-

nct träger angebracht, fo bnü jroifd)cn bcu ©äbcnt
brr Sabrzcugc tcr ©laft jur Aufhängung bcrSSagcn-

tnjteu mit bcu nötigen Süberteitdoortebrungen ficb er-

gibt Sei bcm einftbienigen Stiftern muft bie Aufhän-
gung einjeitig gcfdichcu. Sie Sübrung unb Sicherheit

gegen feitglecfung wirb bann burcf) zwei fcitlidie Seit-

roDen (über beut Siagentaften) ober burd) fleincSioIlen

erreid)t, welche non' unten gegen eine entfprcchcnbc,

(entrecht unter ber fyahrfduenr narb unten gcrid)lcte

Schiene Brüden (Sig. 2). Auf folrttc Seife tarnt bie

Sicbcrbeit gegen Sntgleifung erheblich über biejenige

ber getoöbnUdien feienbahn erhöbt »erben, »eil bei

biefer gegenüber ©eitenträften nur bie Scbwerfraft

allem btc feitgteifung rcrbinbert. derartige S. biirften

ba, »o cd an ©laft für einen unmittelbaren Unterbau

fehlt (fei cd »egen groben ©erfebrd in btn Straften,

fei cd wegen Hocftwaffcrd, wie in ©armen<feberfclb.
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eine längere Stift für bie SRiidjabUmg geiidjert ift ober

eine 9tüc[}nt)lungdpflicbt überhaupt nieftt übernommen
»urbr. Sgl. 6taatdl(bulben.

Scbtttebcricmen, f. OWcbitr.

Schwebfliegen (Syrphidac IVeatir.). Snfctien

familte aud berOrbnung berZrociflügler, meifl lebhaft

gefärbte ftliegett mit heller ©inbcit- ober Sledenjeicb*

nung, oft feftr fcftlanl unb nadt, oft bienen« ober turnt

meläbnlid), mit brciglicbcrigcn Süftlent, beim 'Känn-
chen jiiiammenftoftcnben Augen, brei Ucitien Sieben-

äugen unb mit flcifcftigcm fetbglicb »erfebenem Stuftet,

fliegen hurtig, oft mit ftarl pfeifenbem ober fummen-
ben't ©eräufd), unb gehen bei Sicht unb Sänne ben
©tüten nach- Xie Santen ttielrr 5., an ©cftalt unb
Bewegung ben Slutegeln ähnlich, nähren fid) von
©lattläufen (baher ©lattlaudlöwen), »eiche fic

audfaugeu. Sie ttorpuppen fuh in einem an ©flanken
angebefteten unb and ber erhärteten Saroenhaut be«

ftehmben Kolon, aud welchem (ehr halb bie Stiege

gtg 1 , Ducrnijmtt. fttfl. 2. Vänflenanfldit.

(Fugen i’angenA Iropenbafyn.

ober aud anbem ©rünben), mit Stuften ttcrmenbbar

fein. Stic träger tönnen bann burd) feitlicht Audleger

an hohen (entrechten Stitften gehalten »erben ober burd)

Duerträger, welche bie Strafte bogenartig übrrfpaunm.
feneStanbhochbahn mürbe in folthen SäUen inbiielter

llnterftüfm g einen erheblich gröftcmHübcnunicrfchicb

jwifdjen Strafte unb Sagenfufthobcn bebingett. Siir

leuhien unb nicht }u fchneüen ©erfehr (tropcnbaf)n)

gcjtattet bie cinfchietüge Schwebebahn eine öerbälmid-

inäftig biQigc Herjleüung ohne ober faft ohne alle ttrb-

arbeilnt unb ©aurocete (nur bei gröftem Stüffen ober

Schhtchten »erben bcionbereSonflrullioncn nötigt unb
namentlich eine febr rafdic Aunicllimg nach oortserigcr

Hcrftcüung aller teile im Heimatland.

Gcbtttebebaum, fdjon oon ©afebow unb ©utd
SRuthd tterroenbeted tumgeräl: ein in oerfchiebeue

Stabe ftcübaier, runber, uieifl fid) nach bem Sub» ,(u

oerjünaenber©allen jum Üben oon oerfchiebetten Arten

bed Schwebend, Schwebegehend unb Saufend. And)

auf bie Saute gebellte ©icttcr »erben ju folchcn

Scbntebefibiingcn oerroenbel.

Scftntebcnb, in ber ©eognofic fooicl wie föhlig,

horizontal, f. ediithtmig; im ©ergbau iouiel wie in

ba ©id)tung bed Sollend cina Sagcritätte. wenn bie

fed weniger ald 45“ beträgt. ibabnrn«, S. IV.

GdftlMbciiberGtoft, i.tafct »Oberbau berfefen«

ScbUtcbcnbc Schulb (f lolticrcnbe Schulb),

Bezeichnung jür SdjulDen. welche für lurie Zeit auf

genommen, btj. auf Anfieben ber ©laubiger fofort

oba nach turja Sttnbigungdfnft jurüdjujohlen fmb,

imSegenfaft jur fundierten Sdjulb, bei welcher

audfehlüpfi. 3u tiefen S. gebürt bic SKonbfled-
fchwehf liege (Syrphus scleniticus L . , f. tafel

»Zweiflügler* 1, lueldtc au Stopf unb Jborar metaUifd)

blau, am Schitbchen bräunlithgelb, fein behaart u. auf

bem platten, fdjroarjcn Hinterleib mit brei ©aarweift.cn

SBonbfledcn gezeichnet ift. 3>ad Seebeben legt feine feer

einzeln an©tälta, auf welchen ©latlläufe wohnen, Sic
gelbgrüi-eit, choad braun gefledtm Santen hilben einen

tropfenförmigen, grauen oba gelbbraunen Kolon, aud
welchem bie Stiege burd) ein jtcdclcben hcroortonmit.

Die Santen oon Volucella-Arlcn leben in Hummel
unb SSefpenneitent, onbre fmb farblod, walzig, mit

langen Atemröbrcu unb entwidcln fid) in unreinem

ilebenben Salier, in Abtritten tc. Sie febmuftiggraiie,

rt)linbrifche Saroc ber Schlammfliege (Kristalls

tinax L.), tu mm lang, mit 19 mm langem, faben-

fönitigciu.incincbUnnc SpiftcaudtaufcubcmSchwaiiz,

lebt iu Sfinnftrincn , an jauchigen ©läpeu ic. unb oci -

puppt fid) an trodticni Crteit. ?ie Stiege, einertrobne

ähnlich, ift an Kopf unb ©ntftftüd braungelb beliaart,

am bunfclbrauttni Hinterleib gelblich geilcdt unb an

beffcit Attftenfciieu unb am ©auch cbcnfalld behaart,

tie Santen mancher Arten leben im untern Seil oon
,'fmtcltclgcroäd)iru, oerpuppen fid) hier ober iu ber

@rbe unb richten oft an Stuft- unb Zierpflanzen Scha-
lten an. Zu hteftn gehört bic Zwiebel monb fliege

(EumenisliiuulatusAfeu).), welche aufbemmetaUifdj
gninen Himcilcib zwei grau behaarte Sftonbflcdchm

unb auf bem ©üdenid)ilb zwei graue Striemen bcftftL

3bre Sartte lebt in bet Sücbenzwiebel.

Srfttttebfö^'- ' SorcUe.
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®ebweb«ntf}«i (Schweben ber töne), in tot

SUujril bie m regctmäßigenSlbflänbcnfiebroiebcrboien«

ben auffatlenbcn ^mcnütätaoerftärhntßeu, welche bet

ßufatnmcnllang jroriannäbemb, aber nicht »ölltggleicb

hoher lütte erfährt. Tie größte Donflärte bicjcr 8.
nennt man Stofs ober Schlag.

Srtmicdiat (©roß- unb »lein- S.), SHavItflccfen

in 9hebecöjterreid), löejirfaf)- Bntd a. b. Ücitba, [üb-

Sittich von SSie-t, am ,11 uß S.. ber am SBiener Salb
bei fflaufeit-Scopolboborf entfpringt, Staben unb
Cajrtnburg berührt unb 58 km lang ort ffaifer*Ebera>

borf in btc Donau münbet, an beu 2inien SSien-

Brud a. b. üettba (Station S.-fftebering) unb »lern-

S. - Wanueraborf ber Citerreicptfch « Ungnrifchcn

Staat r-eijcti bahn , SSien * Benjing - ffaifer Eberaborf

ber Staatäbafjnen unb ©ien-ftletn-S. ber liefen

bahn SSien -Stfpang, 3tß eines! Bcsirtagcricbta, bat

eine große Bierbrauerei (Dreher, Brobuttion 181*'):

721,978 hl), ein Eifenhüitcnwcrf ber Oitcrteichijcb*

alpinen DiontangefelUrfiaf t , Wühlen unb nwo) 6081
Sinn). 3n ber SMhe itept ein Cbcliäl jur Erinnerung

an bie ,'jufammenlunft ffaifer Sfcopolbä I. mit betit

ftbitig Sobiefli non Stolen nach ber Befreiung SSien«

1683. Bei S. 30. Olt. 1848 Sieg beb labcrlicpen

4>ecrc4 unter 3eüa<bieb über bie Ungarn.

Scbtoeebten, Iran j. Slrcbitelt, geh. 12. Slug. 1841

in »bin, trat 1880 alä Eleoc bet beut banutl igett

Stabtbnumeiitcr Kafdjborff ein, besag 1861 bie Bau-
afabemte ju Berlin, arbeitete bann eine ,*}eitlang unter

Stüler unb SS.®ropiu«, leitete 1866—67 mehrere Bau*
auofübnmgen für Säflaume in »Bin unb unternahm

nach beftanbener SJaumeifterprilfung eine Stubicnrcife

nach Italien. 1871 übernahm er bie Ceitung be« 'Pro-

jeltionobiireau« ber Berlin -Slnhaltifchen Elfenbahn-

gejeüfchaft, in welcher Stellung er bi« 1882 tpätig mar
unb eine Sieche t>on Ipodjbauten, baruntcr fein erfte«

fyiuptwcrl. ba« burd) große tnottumcntale SSirfung

aubgejcichncte Empfang'egcbäube itt Berlin tf. Dafel

»Berliner Bauten I «), unb bie BahnhofSgcbäubc m
Deffau unb SSittmbcrg, etttioorfen trab auägeführt

hat. 1880 83 führte er bie Sltcpiteftur ber ftnijabeu

unb bc« Innern für beit Sicubau ber ffriegaatabemie

in Berlin au«. Bon feinen übrigen archiiettonifchen

Sd)Bpf ttngett unb beroonuheben : bie ffreiaflättbehäufer

in SSittenberg, fictmcp, Berlin (Beltomer ffreiabaua),

ffolntar i. B-, ba« ffonjertbaua in Stettin, baa ©qm-
nnfiunt au SSittenberg. ba« ffaifer* unb ffriegerbent*

mal in ifeimcp (mit Stlbpauer Bärwalb) tutb tueh

rere ©efebäft« uttb SSolmhäufer in Berlin. Sille biefe

Sterte (ibertraf er burd) bie 1895 ootlenbctc Sailer

33itbclm*©cbäd)!matird)e in Berlin, bie fiep an bie

Sonnen ber romaniftben Slrchiteltur aut Slicberrhein

anfcbleßt. S. ift töniglicher Baurat unb Senator ber

liiitiglicben ffunftalabemie tu Berlin.

S-d)>oc Dagon, große Bagobe in (Rangun (f. b.)

in Bntncb- Birma, baa berühmtefte Heiligtum aller

tnbothinefiichen Cänbcr, ba c« acht tHiuptbaare ©au-
tamaa (Bubbboa) enthält. Die ber Sage nach 688
». tipr. erbaute Bngobc erhebt ftch auf einem ftarl be-

festigten Ipügel, einem Sluaiäufer bea Begu 3oma.
auf jiuei Derraffett bia ju 98 m .fjohe. Sic ift auf
ad)tediner Bafia (Umfang 413 nt) au« 3tcgcln mit

reicher Bergolbttng erbaut, hat nl« Sehirtu ein leget-

fBmttgca, uergolbetc«, eiienteä Beßroert, für beiien

Erneuerung berftBnig non Birma 1871 an l'/iWiff.

Bit. aufroanbte, unb itt überall mit Wtodcn behängen,

©ine 25,400 kg febtoere ®locfe, ein ©efdbcnt Bobam*
paja«, bea Sohnea Sllontpraa, jtept an bet Oftfeite,

— ©dffttebett.

anbre ©loden unb heilige Bfofien mit bem ffaratuail.

bent Bogel SSifcbmt«, umgeben bie Bagobe. Daran
febließcn ftch jabtrriebc Heine Bagoben mit ben Bilb-

fäuleu ©autatna# in fi (irrtber Stellung.

Stbtoeben (Sb e r i g e. hierju jwei Jätet rten : » Sehtoe-

beit uitb Slortoegcn«, Übcrfiebtatartc, unb Speiialtarte

bea (üblichen Deilea), ffönigreidt, tnelcbeo bie größere

Dftbälfte ber Slattbittaotfcben fjalbmfct umfaßt, hegt

.Jtoifcbcn 55» 20" -69° 3' nörbl Br. unb 11“8' 24,ff

öfll.2.o.©r., wirb weftlicb oon Sfortoegen (bie ©reitje

ift burtb einen Bcrtrag »ott 1761 beftimmt), bem 31a-

gern!, ffattegat unb Crcfunb, (üblich unb öitlicb oon

ber Cjlfet. bem Bolttiifcben Bfeerbufen unb gtmüanb
begrenzt, »ott bem leptern burd) bie Donteii-- unb bie

SRuomodf grfebiebett.

Bhnmehe Orrbaltume.
PHokentcRaltnnii.l SSäbrenb Siortocgcit. WelcboS

btc wejtticbe ipälftc ber Slattbinnoiicbeu ^talbinfel rrtt-

nimmt, burebaua ein febroffea ©ebirgatanb ift, bitöet

S. (tnit feinnt brei großen btflorifcbcit S'anbfcbafttn:

®otlanb im Süben, Soealattb in ber SKitle mtb Sfort-

taub im Sf.) im großen unb ganjen eine ©bette, bie

meiflena nur uubebeutcub über baa SKcer erhöht ift-

(Sttoa 150,000 qkm haben eine Iftöbe oon weniger all

89m, 128.CK)0qknumtfcben89u.2;48ni, 134.000qlc«

jtoifdtnt 238 unb 594 m mtb 38,000 qkm über 594,

im Durcbfcbnitt 650 m. Sfur ber mittlere unb north

Iidte Seil bea Beicbca lättga ber nonoegiftben ®rmjr

ift ©cbirgaianb. So tritt unter 61,r,“ berat Jiemfjäü

jwifeben ber SSefterbaletf trab ber fflatelf ein »ott

beut itorwegifcben (behtrgafbitein ttörblid) gefebtebenrr

^öbenjuo ganj in 3. ein unb erfüllt, reich an (Süffl-

et}, bie ©egenbeit oon Datame. SScruilattb unb SW-
tnanlanb mit feinen bewalbcten öBtten . bie jrboch

faum irgenbwo auf 450 m anftrigen. Detfelhe tntt

ata Oucrrüden oon SS. nad) O. jwifeben ben betbffl

Seen Setter uttb Setter ata Diocben, öftlitbcr (iw

91. bea Werrbufrna Bräotlen) ala WotmÄrben auf,

wäbrenb ber ^aupt jug weiter gegen Süben läng« bea

Setter binitrriebt, baa über 260 m hobt Bergplatm*

oon Smälanb bilbet, wofclbft fub im Süben De«

SSeUctfcea ber (Eilenberg Daberg bta 369 (nach anbent

nur 313) m erbebt unb ftd) enbtieb in Schonen, ber

fiiblicbfttit Brouinj Scbwcbcna, oerftaebt. Börblidm

erbeben (ich auä ber Ebene noch rinjelne jiemtid) cm-

fcbnlicbe Berge, }. 91. ber ffinttetullc am SSenerße

(279 m), weiter Bftltd) ber Billmgett (275 m), ber

SRBffcbcrg (323 m) mtb im 0. bea SSeltcrfcca ber Cm
berg (263m). Überall in ben Ebenen (welche bieüanb-

fee-h URälar, SScner unb SSettcr umgeben foroic au®

länga btt gattjcn ffüftc einen jinttlidt braten ©ilrtfl

bilbctt) titgen. mit Sluanabmc bea (üblichen Schonen,

erratifebe öriatriimmer jerftreuL Die ju S. gehörige

große 3n[cl ©otlanb crreidit nur HO m iwhc. 3n bffl

äappmarlen erheben ftd) bie böebftcn Webirgoipt?01

Scbwcbcna, uor allen ber ffcbnctaiße (2156 m), ber

Sarjcltjätlo (2125 m), ber Sulitjelma (1876 ml unb

ber Sauto (1725 nt) in fRorrbotten, weiter (üblich brr

Strcatutan 1 1460, nach anbem 1527 m) in Jenittoib

unb ber Stäbjan (1176 m) in Dalarne. 9lur in ben

Cappmarlcit (mm man oon einer bie beiben Röntg*

reiche ber Slanbinaoifchen imlbmfel fdteibatben we-

birgalcttefprcchen, wie fie in ben altem SanbeBbettra-

bimgeti eine große Bolle fpielt. SSeftwärW, wo W
Ihäler ju 9!ont>egen gehören, tritt biefe »eile bi« <®*

Bfccr hinan; oftwärta fmlt fie nach unb in»
JJ“

Ebene ab, bie von ben großen auf ipr enlfprmgenben

Slüjjcn bttrcbflröntt wirb.
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715cdjiufbcn (teilen , ©eologifebes, ©cioäfi'cr, Klima, ©flamcnloelt).

Die St üflcnbilbuug ScbrocbcnS ijt uiel tinfacbet

ol« bic «Bii Slonocgen. 'Die ftjorbe, meid« bort ber

Sanbfcbaft cm beicmbercs ©epräge Bcrleibcit. tommen
in 3. nur fpärlid) Bor. ©on ben ©ufen unb ©achten
nm Kattegat finb nur bie Meinen ©uttmarS u.KongS«
badafjorbc iolnic bic Eabotmsbucbt unb Slelberoiten,

an ber Cilfec bie SRcerbufen Slälbalcn unb ©räoilcn

foioie bic icbr buchtenreiche. oon «icJeit norgclagcrtcn

Unfein erfüllte ©infnbrt in ben SRälar (bei Stodbolm)
anjufübren. (Dagegen befißt ®. tneUei J*t einen mebr
auSgebilbcten SlärgÄrb ( 3d)ärciibof • ) als Sior

roegen. Dicfe jabllofcn Meinen Unfein finb für bic

«üjtcnfabrl non äußtrftcrWicbtigleit, ba fie gegen offene

Stiinnc unb Sellen 3d)uß oerieiben. 3m 3lagerral

unb Kattegat benterlen mir umer ben grüßent Jnfeln

beö Sfiirgärb bic beiben Unfein Orouft unb Djom, im
Crefunb bic 3nfel Sporn unb in ber Ofifec außer ©ot-

lanb unb Clanb bie (u ben Stodbolnicr Schären ge»

f)&renben 3'ifeln Uto (©qengruben), Diiistö, Cmö.
Wcrmbö (bic größte berfeiben), Sjuflcrö, ®cä«ö u.a. (Hm
©ingang bce ©oltnifcben SReerbujenS Hub bie (rujfi»

fdjeu) tftianDSinfeln. unb reo ber ©ottnifdx Wccrbufcit

am fdjmalften ifl(Ooarten), erftreeft ftch jlüifcben Umcä
unb Wafa eine ©nippe Heiner 3nfeln über benfelben.

|(fttologifitie löefrfmFfcnbrit.i Dcc größte (teil bos

SanbeS nmboon atcbäifcbcn ©efteinen (fflranit, Spemt,

öabbro, ©neiS, ©lmimeifcbiefer tc.) eingenommen.

Sluf biefen lagern au oerfdjiebcnen Steden in Dntctar-

lien, Snntlanb, Oil» unb Wcftgotlanb unb Sdjonen
«erftemenmgbarme Sanbjteinc unb Irilobilenreidie

Scftictcr ber tambrifchen fformation unb filutikbe. oft

mit 'DiabaS, ©orpbpr te. in ©erbinbung ftepenbe Vlb-

lagerunqen, alle mit oolltommcn borijontalcr Schieb-

tung. ©alb beberfen biefelben große Stächen, balb

treten fie nur als ifolierte DcnuoationSreftc epentalS

»eit auSgcbcbntcr Ablagerungen in einjelnen lafel*

bergen auf, i«ic in bent Kiunclullc muScucrfee. beffett

©lpfel auS Diabas befleiß, lluteriilurifcbe Crtbocercn-

talfe unb oberfiluriidje Irilobitcnfebicfer finb befonberS

auf ber 3nfel Dlanb, feilt uerfteincrungsrcidie ober»

filurifebe Stalle auf ber 3nfel ©otlanb cutmidelL län-
gere Sebiiucnte ber ot elften SriaS, bem 3ara (mit

fd)mad)ai Slcinlohlenfligen bei £>öganäs) unb ber

«reibe angcb&rig, Hub auf bas (übliche 3. befdjräult;

fie haben, toic aus ber ät>nlid)cii ©ntioidelung her-

Bargeld, jebenfalls ebebem mit ben analogen ©il>

bungen auf beu bänifdjen Stnfeln, auf Siilgcn unb in

ben CftfceproOHijicn in 3uiammcnbang geftanben.

3ef)t oerbreitet finb in S. bic Spuren ber btluoialcn

©iSjeit Slanbinauien toar ju jener (feit. mie aus ber

Verbreitung ber gefdtliffcnen unb gefdnoemmtcn&elS-

Oberflächen, ber iHimbbödcrbilbung, ber Seen unb ber

erralifdjen ©lüde joiuie ber befonberS im fübliditn 3.

maifenbajt oot banbenen SRoränenablagermtgcn (®e -

fdjicbelcbm, War te.) beroorgebt, Bom Siocbtap bis

»ur Sübfpiße Bon einer jufaiumenbängenben ©iSbedc

bebedt. An nußbaren SRincralien ift S. febt

reich- ©iienerje, (umal SRagneleifen, treten in aus»

gebebnten, bis 60 m mächtigen Sägern im miniem

3. (bei Dannemora tc.) im ©neiSgcbiet auf; Kupfer»

erje finben ftd) ,(ii lunnberg unb ffalun. ,>jinter.je am
Setterfee unb ©lei unb Silbererze bei Sala.

imeuitfter.l Wie 'JJonnegen, ijt and) 3. ein unge»

mein tnafferreidteS Sanb, roelebeS Abbuchung nad) ber

Cftfee, bem Kattegat unb Slagerrat bst- ©in großer

gluß beiflt im Sd)mcbifd)en ©if (Ulural ©Ifoar), ein

Heiner tft (©lurot Star). 3n bie Dftfee ergießen ftd)

;

bie DomcÜ- (mit UKuonio»), ftalij», Sitneä», SuleA»,

©itcS-, SlcBeftcä-, Umeä« (mit ©inbelS<), Ängcnnan»,
jnbals», SjuSne- unb ©iotataetf; in baS .ft'nttcgnt:

bie ©btaelf , ber 82 km lange Abfluß beS WcnerjceS,

in »eldten bie Klarclf, bas ff.lipitabfcbe nnb baS
DalSImibfcbe Waß'erfpftem eimnüubeu. 'Ji’ur einige

biefer vfKiffe finb auf einen großem Jcü ibres SaufeS
bon 3(alur febiffbar, mehrere finb aber burd) Kanal»
aniagen fdiiffbar gemacbL ©on ben WnffcrfSUen,
roeldic ntcbreit biefer frlüife haben, finb b.c bemertens»

«erteilen: ber Siiaumclfasta (»Spafmiprung.) in ber

Sulcelf, 73 m, ber JhnnforS in Ctcmllunb, 30 m. ber

©Iftariebßfall an berDalelf. 15 in, ber DrollbaUa in

ber ©ötaelf, 33 m bodi. Die micbttgjtcn Kanäle finb:

2 turje Kanäle in ber Sulcelf. looburd) biefe 150 km
hinauf fdjiffbnr rnitb (unooUenbet), her Wübbölanal,
ber5lri)msl)olmS»,$jelmar»,©Stilstuna»,Söberteige',

Shnbalanal (in Oflgotlanb jur Scrbinbung mehrerer
Saitbfem mit bem Sojen, burd) loclcbeu bcr©ötatannt
gebt), ber ©ötalanal (ber bebeutenbfte non allen),

4 lurje Kanäle an ber ©iilaelf, unter benen ber 2roU-
bättataual ber roiebtigfte ift, 5 Kanäle im gilipflab-

febrn Waiferfpftcm, ber Seftelanal jtuifeben bem We-
iler unb bem ölafofjorb (Vlroita), ein Kaualfpftem jur
©erbtnbung ber Seen in Dal,»taub nntereinanber unb
mit bcni Wcncrfec. ©in befonbtrer 3ug ber febtoebi»

(eben Sanbfdiaften ift bie Wenge bei großen unb Mei-

nen ©innenieen, mit benen baS ganje Sanb erfüllt

ift. Sic nehmen im gatijett ein Areal oon 37,370 qkm
(678,6 OUR.) ein, b. b. 8,a ©roi beS ganzen Areals,

jlädjft ben mfrtfdjen Saubfecn Saboga unb Onega ift

ber Wetter in 3. ber größte See ©uropas (44 in Ü.W.,
5975 qkm); ipm jiinäcbit folgen ber Wetter (88 m
ü. SR.), ber SRälar, meid)er fid) bei Stodbolnt faft un-
mittelbar mit bem SReere nereimgt, unb ber Ipjclmar

(23 m ü. SR.). Dicfe großen, nur unbebeutrnb über
baS SRecr erböblen Seen haben für 3. biefelbc ©e-
beuluttg mir bie 3jorbe für SJonoegen unb btelcn aud)

jeßt nod) neben bem ©ijcnbabnneß gute Kommimi-
lationSmittcl bar, inbem fie oon Bielen Dampffd)iffen

befahren inerben. Umer ben übrigen Seen nennen mit:

Siljan in Dalamc, Storfjön in Semtlanb (291 m
ü.SS.), Denen mSicliinglaiib, Iponiafaan, Storafoan,
Eulcjinr, Somcäiräst in Sapplanb tc.

ttetima. *83aii;eit- unp Iltrtticlt. | 3. gehört bem
atlantifdicn Ktimagebietc an, jeiat aber nerfditcbcne

©egenfäße gegen bie burd) eine ©ebirgstnanb abge»

trennte Wcjtlüfte SiormegenS. Die mittlem Jahres-
ertreme betragen in Upfala 30" unb 24" (bagegen

©briitianfunb 22® unb —9“), nach 31. bin nimmt bic

3abreSfd)iBnn!img ju. Die meijten Siegen fallen im
Spälfommer unb Jpcrbft. 3Äitllerc Siegenmenge für 3.
57 cm, nad) 3i. bin nimmt bic Sicgennicngc ab: Wöta*

lanb: Weitlüfte 72, inneres 55, Oftlüfle 43; Suta-
latib (ohne Siorrbotten) 61 , Slorrbotten 41 cm (nad)

Siann). ©eiuittrrlage jährlich burdifcbnittlidi: Siorrlanb

6, 3aca!anb8, ©ötalaub 10. Der füblicbjlc Icil gleicht

in Mimalifiber S)inüd)tgan3 bem nörblicbcn ?culid)lanb,

mäbrenb ber höhere Slorben ein ftrengercS Klima bat.

Seiner ©ege tati on nad) gehör! 3. m feinen niirb»

lieben Zeilen ber curopäifcbcu Siabclbolyone (f. b.), in

(einen (üblichen ber Saubmalbjone (f. b.) an. 3n ben

nörbticbitcii ©ejirlen Sappmartcns übonoiegt noch ber

ar(tifd)e ©baraltcr ber (fUna. bie hier mit einer Sietbe

i non ©erlrelem nuS beu nonoegifdicii fjjclbs (|. Stör»

ioeg:n)berabjteigt; amSulitjelma jteiglbieWalbrcgion

mit©irfen nur bis 350 m. bic tarftbertiegenbe arMiidt»

alpine Slcgion bis ca. 1000 in aufraärtS. Da bic janf >

len, öjtlidjen Slbbadiungcn beS Slanbinauifcbcn Sfiod) -



716 Sdjroeben (©flanjen unb Jierwc», «real unb ©eoöllcrung).

gebirged auf fcbwebifibcm ©ebiete liegen unb |ier all»

mäblid) jum Sicflanb biimnterfilbren, fo lamt nd) hier

and) bie Satbucgetation in nicl jufammenbäugenbent
©cjirtm audbreiten ald in ©orwegen. San ber iebroe*

biidien ©rouinj Smtllanb fitbmürtd beginnt bie Öucbe
nufjutreten; bndt fdjnciüet bie eigentliche ftoriüifcbe

©nitjc jinifdicn ber Snbclboljjone (bem fiibarftiieben

ffonifereugebiet) unb bem jubatlantiicbm (Gebiet erft

bir ©copinj ©leidige im tiufteq'lcn Silben Schwebend.

3m«. bedSanbed unb nadilpult Dorjugdweifc ©irten.

Siebten unb Kiefern tnalbbilbcnb; ber ©falbboben wirb

jum groiien Seil Don HJloo rafeu (Hylocominm u. a.)

uberjogen; auf lablcn Stellen berriit bad öcibcfrout

(Cnlluna), in Sbalfcnfimgen Sorfmoorpflnnjen unb
oeggenbeflättbe uor. 3m Silben finbet man bagegen

Sieben unb ©udjenmalbungen mit cingefprengten

Öoinbueben. Gilben . ©irten (lietula verrucosa) unb
einer Unteroeg.-tntion tum Stauben unb S'riiiilcm

ber mitteleuropäifdien ©Jalbflorn. fceibcilredcn mit

Oallumi treten uorjngdroeife auf trotfuer Seldunter*

lage, .tfiefcmroalbcr auf Smtb unb ©cröll, Siebten

auf Ufermnorrn. «ioorbirfen (Betula oilorata) auf

Sphagnum -HKewrcu, fylinbeitänbe non Ainus gluti-

(»sa, Huliv auriia u. a. an Slufpifctn, Sombirficbtc

mit Prnuuts spiuosa, Rubns- unb Rosa-Hirten, Ber-

beris, ( Yatncerus u. n. auf tuarmeit. irodnen Ipttgeln

auf. Sie ©egetation ber SKoore nu'rfifclt je nad) ibrent

«Iler unb beginnt mit einer ©anbbilbiutg uott rbijom

träftigen Sumpfgcroäcbien, bann folgen uorberrfdicnb

Seggen (i'arcxi mit ©ttlttnbilbung. ipiiter iiebein fid)

auf ber injroijebcn befeftigten ©egetationdbede Siebten

mtb julept ©irten an ; in beit Sümpfen folgen Saicb-

Iiäuter, Sphagunm -Hirten, Menyanthes, Sollgrafer

(Eriophornm) unb Seggen (Carcx) einanber; feblicfi

lidi bemädjtigen ficb nud) hier Siebten unb ©iifcn bed

befeihgten ©ebene. Hluf geneigter, uid)t ju trorfner

Unterlage liegt jutept bie ©liebe unb bringt überall

iui füblubcn o. uor, inie cd iit abnliijer ©feile aud)

für Sänemart (f. b.) betannt iit.

SJiil feiner Sicrmclt gebürt S. jum paleiaritifeben

Saunengebict. befipt aber aud) arflifebe Sonnen, ©ou
ben noeb jahlrcid) oorbanbenen ©aubticrcn tommen
©irr, ©tolf. 8udtd unb Sud) <3 nie Stanbnulb uor. Ser
SielfraB bewohnt befonbero bie bübem ©ebirge u. gebt

bid gum KO." nürbl. Sr. nad) Süben ; ber Gidfuchd fin-

bet |ieb in ben 8ben. bod) gelegenen Streden bed innern

SJanbcd. Sad ©eit gebt, bem ©ebirge folgend, bid jum
Ki" nörbl. ©r. nad) Süben unb nbrblid) bid jum
©orbranb bed ©ottnifdien UReerbufend. £>irfd)C, ©ehe
unb Gleutiere finb feljr feiten. Ser Semming gebt bid

jum i;y.“ nöcbl. ©r. nad) Süben. Sie gewöhnlichen

Snfcttenfreffcr unb t'Jager ber europiiifehen Subregion
fpielen hn übrigen nebit wcitpcrbreitctcn Siebermäuieit

in ber Säugetievfauna Sebmebend bie imuptroUe,

wobei natiiclieb audgefprodicn norbifdie Sonnen über*

wiegen. Ste Sögel finb in S. im ganjeii in 221 Hirten

Srutoügeln Pertreten, non beneu bie Spertingdoögel

überwiegen. 3« ben diaratleriflifebcn norbifetjen Sing-

Pögctn jäblt bie Singbroffel (Tunlus mnsiens) unb
bad bid Slapplnnb gebende ©lautebldim (Cyauecula
sueciea); bie gewöhnliche ©adüigoll Ifiüt ficb nur
im fiujierftrn Siibett büren. 3nblreid) finb auch bie

©aubnügel (27 Hirten Snitoögcl). Hlucrwilb. ©irt*

roilb, Schneehuhn, lönfclbubn werben in großen ©taffen

gefangen unb gefdjoffcn. ©eplilicn tmb Hlutpbibien

finb fpüditb »ertreten
; non entern fmbon jiebbieSreuj-

otter, bie ©ingctnatler, bie üfteneidnfcbe «alter, btc

Slinbfebleidje, bie ©ergeibedife unb bie 3auncibcd)fe

;

die ßTcujottcr allein ii6end)reitet den ©olarlveid. ©cn
Hlmpbibieu jinben ficb bie S'öfebe in S. mit ü ©attifii

gen unbKHIrtcn pertreten, bie gefebroänjten Hlmpbibien

bagegen nur mit ber ©attung Safferfalamonber (Tri-

ton ). ©on ben Sifeben ber Slüffe Schwebend ipielt be

fonberd ber fiaefid eine ©olle; augerbem wirb an ben

ffüften eifriger Sifebfang betrieben ; bie Süftengewäffer

beherbergen infolge bed geringem oaljgtbaltd ber an

grenjenben ©Jene niclfadt aud) Sfi<be. btt fnt fonit

nur in ben ©innenfeen ffitben. Sie 3"fehenfauna

Sebmebend iit eine nudgefproeben paläarltifebe. Sie

üanb* unb Süftmafiermolludlen, die nad) ©. immer

geringer werben
, find in bnt nörblid)trn ©rooinjen

Sebwcbcnd noeb mit ca. 16 ©altrmgcn ttnb minbeftem-

80 Hirten Dertrctoi. Hiiir wenige Hirten übcrfebreiten

den ©olarfrcid. Sic niedere SüBwafferfauna jeigtben

iljr allgemein eignen fohmopolitiidicn 3ug.
Htreat und dtfooltfrmin.

ScrSläebminbalt Sebwebetid belauft ficb nad) Streb

bitflpd ©crccbmmg auf 450,574,3 qkm (8183 OH.I;
die öenölterung betrug nacb ber ©oltdjäblung mm
1H5K): 4,784,981 Seelen unb wurde für Gube lH»r>

auf 4,919,260 Seelen bcrctbncl. Hlrcal und ©eröl

lerung ber cinjclncn Sand betragen :

SSttl
CJlilo« C.3Rei* (hnn\ tfimr.anj

metcr Icn 1890 1 CRil.

A. Soearifc.

Stod^olm (Stabt) .

1) Suxtbolm . . . }
7 C43,7 138,83

1

246454

152715 1

M
2) Upfala .... 5313,8 96,ao 121 091 23

3) Söbermanlanb . 6 841,4 124,34 154 991 23

4) üBeftmaalanb . . 68l4,s 123,76 137 453 20

5) Örebro .... 9118,o 165,50 182557 20

6) ?ftcrmlanb. . . 19314,4 350,77 253326 11

7) Ropparbcrfl . . 30040,8 545,5 7 197449 7

SHälarjw . . . 1168,5 21,33 — _
4>jdmarf« . . .

M. (95tari(e.

511,t 9,3 t«

8) UtalmöljuS . . 4795,4 87,09 368817 77

9) ttbriftianftab . . 65U,s 118,35 221 691 34

10) tUefinge . . . 3010,7 54,68 142602 47

11) fyülanb . . . 4913,7 89,33 136106 28

12) ftronoberg . . . 9 997,1 181,36 16083:» 16

13) Oöufäping . . . 1 1 574,« 210,31 193704 17

14) Ralmar. . . . 11493,3 208,73 232847 20

15) Ootlanb . . . 3 152,5 57,3» 51 337 16

Ifi) Olotmburgu.^obu« 5101,3 92,64 297824 58

17) Glfiborg . . . 12825,s 232,93 275780 22

18) Staraborg . . 8561,o 155,4 8 247074 29

19) Dftgotlanb. . . 10977,3 199^6 266619 24

fflcncrie« . . . 5974,9 108,51 — —
Sktterfee . . .

C. 'Jlorrlanb.

1922,3 34,01

20) (Heflfborg . . . 19815,7 359,87 206924 10

21) ©«fternorrlanb . 25046,« 454,87 208 <63 8

22) 3«m[lanb • • • 52218,7 948,34 100455 1.»

23) fikiterbottCTt . . 59098,3 1073,38 122784 2,t

24) üiorrbottrn . . 106818,4 1939,97 104 783, 0,9

3u[ammen

:

450574,3 8182,4t 4 784 981

I

11

Sie ©coöllcrung, Welebe 1830 erft 2.888.082 rer-

len betrug, bot fid) bid 1895 etwa oerboppeü; bje fff

nähme belief fid) iui3citraum 1870—80auf 9^©toj.,

1880 -90 auf 4.8 ©roj. (219,313 Seelen).JTic «ue
-

manbernng war nad) einer plüplicbcn Sieigening

ju Gnbc ber 60er Sabre (-1869: 39,064 ©ctfonen) b»

1877 aümäl)ltd) auf 7H10©erionen gefüllten, cnwi»

bann nach maneben Scbwantungen 1887 bie beww

3iffer mit 50,786 ©erfoneit unb bnt feitbem «*#**

erbeblid)abgmommen(1893: 40,869©erfoncn)-



Stniocbeit (SkpBKcrung, Seligioii, Unterricht). 717

gegenüber iil bie Emioanberung imbebeulcnb, obroobl

ue fid) im jnbrjcbnl 1884— 93 uon 4911 auf 7377
ijßerfonen gehoben bat. Tad tjicl ber Vliiöiuanbercr

mar übenmcgcnbKlmerifa; Täncmart imb Norwegen
tonimen erft m jiueitcv Seihe in ®ctrod)t. 3n betreff

bcrTiditigleit berSöcvöltcrung nimmt S. mit 1 1 Einm.
auf 1 qkm unter ben Staatm Europad beit umlegten

'(Blaß ein. Tie gröfjte Tidjrigleit weifen bie fiiblitticn

ii. fäbüftlitben Händ : SSalntöbud, ©otenburg-Sobiiä,

Stodbolm unb KUctinge, bie niebrigftc bie uorblidirn

Händ: ©eiterbotten, gemtlanb unb Norrboltcn auf.

Nach bem ©efdjlecbt untcrfdpcb man 1890: 2,317,187

utfimilidie unb 2,487,794 meiblitbc 'JJcrfoiien
, fo baß

auf 1000 SRäimcr ctioa 1065 formten (amen. Tie

^abl ber Ebcfcbliefiungen betrug 1893: 27,219 unb iil

feit 1885 bcbcutcitb <urii(fgegangen, Hebend geboren

mürben 1892: 129,622 Sinber, bnuon 13,595 unebe*

liebe (10,5 $roj., in Stortbolm 28.5 lärog.); cd jtar

ben 1893, abgefeben oon 3436 totgebomen Äinbeni,

81.027 'Bcrfoiicn (16,8 auf 1000 Eimv.); bie Sterb-

lidjlcitdjiffcr ift feit 1875 fait olme Umctbredmiig ju>

rüdgegnngeu. Tic grofie N(ebr,al)l ber äteufiltcnmg

mobnl auf bem Haube, nur 18,8 Siroj. in Stabten, uou

benen 1 895 nur 2 (Slodbolm unb ©otenburg) mehr
ala 100,(XK) Einm., 7 jiviicbcn 20,000 unb 100,000

unb 10 jroildjcn 10,000 unb 20,000 Einm. hoben. S.
(äblt jept 92 Stäbtc außer 21 gierten (Stöpingar).

Vluf bem Haube bilbet jebed fccirab unb jeber ©end)ld=

fprengel, ja jebed ^ajtorat ober fogar Jfircbfpicl eine

eigne ©emetnbe.
Nad) ihrer Nationalität ffatb bie Einroobnet mit

wenigeit Vludiiahmm Srfimeben (in ber Hanbedfpracbe

Svenskar, vormald Svear), bie mit ben Tönen unb
Nonuegerii(3binnbcm) einen 3meig bed germanifeben

Nolläftammcd bilben. Tie Spradge bietet nud) mit

betten ber angrenzenden Stöller fo grofie lftbnlid)tcitcn,

baff fit fid) ohne Scbiuierigtcitcn ncrfleben. Ter
Srtjmcbc bat in ber Siegel eine bobe, fd)lantc ©cftnlt,

eint meine §aut, brauncä ober blonbcd H>anr, aus
brurtauollc ©cücbtdjüge unb blaue Klugen. Seide ©c*
fd)led)tcr jeitbnet eine geroiffc Hcicbtigleit unb ©rajic

in bei Sciocgimg beb Körpera and, unb man pilcgt

bie Schweden deshalb mobl bie granjofen bed Nor
ben« ju neunen. Tic ©runbjüge bed fcbiuebifcbcn

Ebarallcrs ftnb norbifcber Engl, Hiebe ju Seligton,

Saterland , ©eiep unb greibeit, Ebrlicblcit unb Uu-
eigen'iüßigteit, oclbjtgefübl, ©aftfrcunbfdiaft, Niilb

tbätiglcit,' icbnellc gaßungdgabc unb jibarfe Urteils*

traft. Nalurfcblcr ftnb ’Sblegntn uub Hangfamlcit,

Neigung jutit ©enuß geijttger ©ctränle unb ixing ,(ii

äußerlichem Sinnt. SKandicd Eigcutümlicbe haben bie

Talclarlitr (|. Talantr) bemabrt. Tic Säobmmgen,
in ber Sauart je nart) bcc Haitdfdwfl uerfdjicben,

finb nur in ben größten Städten, Stortbolm unb ©o
teil barg, faft burdnvcg von Stein, in ben deinem aber

größtenteils von S>ot(. babcc btc geuerdbrünfte fo ver

iieerenb ivivlm; boct) fmb bie fjäufer geräumig unb
beiiuem. Seionbcrd jeidmen ftd) bie Sauemböfc in

ben Haubfdiaften fBngcrmanlanb, WcDcipab unb S>el

=

finglanb and, bie faft fämtlub großen fecneiiiigeit

gleidien. — Hlußer ben Srtnveben mobilen and) gut*
neu au ber ©ren,(e uon giunlanb in Norrbottnilän

ionue in einigen inncni malbigtnöcbirgdgcgeiibenbtd

miniem S. (1890 im ganjen 19,505). Tic Happen
mobilen legt cigcmlidi nur in Happlanb unb vereinzelt

ui beit übrigen Teilen uon Norrlanb (1890: 6846).

Tic Vln.iabl ber in S. befinblidjen gäraclitcn ifl febr

gering (181*0 : 3402). Vlud) buben fid) cingetvanbate

grembe im Haube niebergelnffen. boeb fit Vcrfdimcljen

meift balb mit ben Sduvcbtn. 1890 zählte man 24.548

Scrfoncit, bie im Nudlaube geboren ivarcn, vornehm
lid) Norweger. Tönen

,
ginnen unb Teulftbe (4066).

Tic berrfdicnbc unb Staatdrcligion ift btccixm

gclijdi lutberifdie; boift beftebl jept völlige Neligiotid*

freibeit, unb lebcm ifl bie freie nudübung ieintd Sc
tigiondbelcnntnijfcd geftattet. Niißtr ben fdjon er*

mäbnten gdraeliten ivarcn iitbefjcii 1890 nur meuig
Sefetmet frember diriitlicbcr Honfcffioucn uorbanbetu

nämlid) 70 Scforiuicrte, 1390 Sömifd)*, 46®ned)ifd)-

Hatboliidic. 37.1128aptiftcn, 5143'll(ctbobtften. 1064

Scparaliften unb 2:44 ßHomioncn. Tie Haubcolinbe

bal Öifdjöfc, an bereu Spipe ber Erjbijdiof von Up
fala ald SJrunao bed Seidieo fleht. Tie jivölf öifdjof*

fprengcl ober Stifter finb: Upfala, Hintöping, Stara.

Strengnäd, Scjteräd, Säcyiö, flunb, ©otcnüurg, Wal-

mar, Marlftab, Ipemöfanb unb KSidbt). gebe« Stift

bat einen Diftboi uub ein gcifilidied Moiififlorium ober

Tom(apitcl(nufscrbem ftnb m 3todl)o!m nod) cmH>i'j

unb ein Stabtlonfiftorium, beibe unter bem Erjbifdjof

tu Upfala ftcbcnbi. Ntcbicre SJaftorale bilben eine

tpropitei. beren cd 184 gibt.

|linterri«t.| Tad fdnuebifdK Soll ifl ein febr ge-

bildete« uub nimmt in biefer 8cjicf)ung emen botien

Sang ein. 3it allen gädjeni bed Sjijfcno buben Sdjivc
ben fid) auogejcidincl, uub fdbft in ben menfeben-

änuften ©egenben bed Hanbcs gibt cd unter 100 tairai

einen, ber nidjl lefen unb ftbretben (amt. 3m allgc-

intuicn iil für ben höbem mtb niebem Unlcrrubt febr

gut geforgL glir ben iloltßuntcrndit fotvobl in ben

oläbtcn ald midi auf bem Haube forgen bie KioUd ^

fdjuten, beren jebed ittrdifpicl nad) bem ©eiep vom
13. 3«ni 1842 ivcnigitend eine, roomöglid) feflcNolte*

fcbule haben foll. 3n ben ©egenben mit befonbeed

büuncr unb armer lycvöllemng ift cd geftattet, ftatt

brr feften eine fliegcnbe(flyttaü(ie)3<bu!c (ueraebten.

1893 gab ed 12 böbett, 3879 feile unb 742 fliegeute

Noltdfdjulcu, 1351 Nolfdjulcn (mindre skolor) imo
4905 Sltinfdjulen (sm iskolor), tveld) leptere jur

Solldfdjule vorberriten; ferner jäbtte man 25 Sioltd*

bod)fct)ulen (gortbilbiiiigdfd)ulcn). gür bie Siilbung

ber Noltdfdjuilcbrer befteben 7, für flcbrcrimieit 5 Sc
mmare. Tie bübem Hebranftalten (alluvunia läro-

verk) finb eine ^Bereinigung von Wijmiinfium unb
Scalfcbiilc uub .(erfüllen meift in eine tlaffifd)c unb
eine re.difliftbe Klbiolung; neuerbingd fuibt man je-

bod) bie böbeni Sdniltn natb bcuifcbcm SHufter ju re*

organiftcren. Unter ben 75 böbem Sdmlen finb 35
volliläiibig (mit 7 ftlaffen uub neunjährigem Shirfud).

23 haben 5 Stlaffen uub 17 brei Hlaffcn , außerbem
bcfleben uod) 4 SSöbagogien mit 1 2 Stlaffen. Ed
gibt jroei Univeriitäleu: Ilpfala (feit 1477) unb Himb
(feit 1668), auficrbcm in Slodbolm bad it'arolinifdpc

gnftitut (für höhere mebijimfehe öilbung). Ed gibt

ferner: 9Navigaüond|cbulai. eine Ifriegdalabemieunb
eine böbereNrtillerie- u. gitgniiciirjdmlc. eint Stnegd
unb eine Niarincfdiiilc, eine böberc löcrgidmlc in gi

lipftab, ein gorflfnfttlut, eine laubivirtfdiaftlidjc Vlla

bciitic, 2 böbere lanbivirifdjnftlicbcgiiitimtc, lanbmirt-

fdwftlidieSdnileii (je eine in jebem Han), eine Ticmr,(.

ncifdmlt, 3 Htebnnimcnidjiilcn, ein Kflinbenmflitut, 3
Taubjtiimiiieiiaiiiiattai. eine teebnifebe H'odjftbulc (in

Slodbolm), bie Eboliueridje ©emerbcftbule in ©otcn-
burg fotvie 4 ©eivcrbcidmlen. 54ibliotbclen finben fid)

bei ben beiden Umverfitätcii, in Slorfbolm unb bet

den böbem Schulen ; iept gibt ed and) überall ftirtb*

ipieldbibliotbclen.



718 Sdiroeben (Vldcthau unb ©tchjucht).

'JIrffrbtiu nnb dllc ticurtil.

Die Srauptnabrung«guene bcr ©eoöllcrung bilbct

bcr VI dcrbau, mit welchem fid) brci ©icrtcl bcriclbcu

bcfd)äftigcn. Doch nur bie milbtn Dboti unb Stall»

fdjicfcr bcr Silurformation bieten eine audmdjcnbc

(Erbtrume, um bie ©cadcrung }u lohnen, mäbtenb
bie jdimer nermiltcmt en ©ranitflöcbcn, au« btnen bcr

gvoßlc Detl Schwebend bcitc()t, mit Salb bebedt finb.

Cfpjiefl wirb bcr glächeninhaU Schwebend nur auf

447.863 qkm angegeben, baoott entfallen 8,ia ©roj.

auf Saffcrflächcn. ©out iibrigbleibmben Sanb ent-

fielen 1893: 8,2 ©roj. auf Vldcrlanb, 0,1 auf ©arten,

3,8 auf natürliche Siefen unb 44,5 ©roj. auf Sal-
bungen. Dad Satblanb überwiegt weitaus in ben

uörblid) oom 60. ©reitengrab licgeuben Sänd, uon bc*

nen ©cflcborg neben rt:i, i ©rog. Salb nur »,i ©roj.

Kullutlanb, Kopparberg 71,:i, bej. 7,1, Sa’lemorr
lanb 66, bc,;. 6,i iäf)l t. unb ielbft im fruebtbariten 2 eil

»ott Soealanb, im San Upfaht, ftuben fid) neben

53,1 ©ro,v Salb nur 36 ©ro.i. Virtcr unb Siefen. 3m
(üblichen 3. erfdteinen nur bie Sänd Staraborg unb
lil)rütinnjtoi> mit 45.2, rcfp.44,7 ©roj. fiulturlanb für

bie Sanbroirtfcbaft günftiger, tofihrenb bad Sän Wal»
mbhud, betfen Kulturlanb man auf 77,# ©ro}. bed

©rcatd fdiägt, pöllig ifoliert baftehL

Die Stöße ber Wüter wirb in S. nod) Ipufcn (man-
tal, hemman) beftimmt; bodi ift biefer Vludbrud ein

febr ungenauer, iitbern bad VI real einer £>ufe fowohl

in ben »erfihicbenen leiten bed Sanbcd ald auch m
einem unb bentfelben Sinn onßerotbenllicb uerf(hieben

ift. Die ©efatntjabl ber §ufm betrug 1890: 67,001.

Dicfe $ufm haben nad) ben barauf lajtcnben Abgaben
eine oerfchiebene Vfalccc unb benrnad) aud) »erfdjie-

benen Sert. Die Heinere Tjahl. aber bie größten Sit-

ter, niimlid) bie urjprünglid) abligcn (friilsehcmman),

umfajfcnb, ift bon oielen Saften befreit, bie auf ben

übrigen ruhen, welche man unter ben Benennungen
»3teuert)ufen« («kattehemman) unb »Jfronenhufen-

(kronohemmau) lufoinmmfaßt, obgleich nod) Diele

aubre Benennungen unb Unterabteilungen Dorlotn-

mcit. 1890 gab ce 5408 Mionolicntmaii, 40,346 3tat

tehemman unb 21,347 Srülfebemman. ©eben bem
fflroßgvunbbeiiß, ber atu audgebebnteften in ben Sand
Söberntanlanb , Walntöhud unb Stocfljolm ift, gibt

cd einen fetbftänbigcn unb freien ©auemflanb. 3m
allgemeinen überroiegt ber fileinbeßß; 1893 gählte

mau 61,289 länblicbe ©efiJungen unter 2 Jceltar,

185,566 Don 2— 20 Sseftar, 22.802 Don 20-100
unb nur 2034 mit mehr ald 100 fccltar. Die ffnbl

ber (Eigentümer ift etwa hoppelt fo groff ald bie ber

©achter. Der VIdecbau hat im Saufe bed 19. 3«hrh.

fo gtojic ffortfdmtte gemacht, baß 3., welched 1764
nicht weniger ald 660,000 Don. Selrcibc einführte,

feil 1820 (einer Setreibeeinfuhr beburfte. ja feit biefer

3eit in einer fteigenben ©rogreffion ©etrribc audge-

fiihrt hat (feit 1854 jährlich über I ’/t Will. D. nad)

Ülbjug ber Setreibeeinfuhr), unb jejjt ift Setreibe ber

wichtigiie unb wertuoDfte Doit allen fd)mebif<hett Vlud>

fubrnrtifeln. 3n ö&tarife (mit alleiniger Vludnabme
bc« (Elfdborgliind) erzeugen bie fämtlidhen Sand me.

uigftend bad juni eignen ©ebarf erforberlicbeSetreibe.

bie meiften aber nod) jur Vüidfnbr; ebenfo bebürfot
in Suearite nur Dalame unb SfSermlanb ber 3ufuhr;
bie übrigen fünf Sand haben llberfluft

.
ja fogar in

Vforrlanb erntet man in guten 3nbreit feinen ©ebarf
ielbft. Stau ben Umfang ber jur Sanbwirtjd)aft be-

nagten Cberflciche bed Sanbcd betrifft, fo warb bad
«real 1893 auf 3,37 1,754 beltarVlcfer, 35,434 Sxftcir

Siirlen unb 1,584,156 Schar natürliche Siefen an

gegeben. Der Sert bed fämtlichett Sanbbeflgcd warb
1894 auf 2254 Will. Sr., ber bed übrigen Derffeuerten

liegenben ©egge« auf 1566 Will. Sri:., ber aller ftcuer-

frticn, bem Staate, ben Kommunen ic. gehörenben

©ejigungen auf 448 Win. Sr. berechnet. VIm weite

ften nad) VI. Dcrbrcitct ift bie Kultur ber öcrjtc, welche

nod) jenfeit bed 70.“ in oertifaler £>öl)e bcs 800 m
unterhalb ber 3d)itecgren,}c ftattfiubet unb in ben fünf

nörbtid)en Sänd bad »auptprobutt bed Sanbbaued ift.

Ssafer wirb in ben brci nörblidiftcn Sänd nur (ehr

wenig angebaut; bie größten Quantitäten liefern bie

Sinn« Staraborg, (Elfdborg, Walntöhud. 3ünräping

unb Sermlaitb. Safer ift fcanptaudfuhrurtitci unb

geht beimtberd nach (Englanb. Soggen, bad ©rotfom
bed ©olted unb baher in geringerni Wctfie ©egenftani

bcr Vludftibr, wirb in arten Sänd angebaut, hoch we
niger ftarl itt ben 5 nörblichen unb int Sän öottn

bürg ald in ben übrigen 18; bie größten Quantitäten

liefern bie Sänd Staraborg. Walntöhud. Shriftianftab,

Cftgotlaub, Kalmar, Sermlaitb, Storfholm, lljiiala,

Söbcrmanlanb unb tiartanb. Serien wirb in Viocr

lanb (acifier Weileborg) gar nicht, in ben brri übrigen

nörblichiten Sänd fowie in Kronoberg , 3<mtöpmg-,

Öletingc-, ©otenburg- unb ©Ifdhorglän nur wenig

in ben übrigen aber jicmlich ftarl angebaut, ©einabe

ebenfo Derhält ed fid) mit Watglont, (Srbfen, ©ahnen

unb Sideit, bon betten Walntöhud unb bemnäebit Oft

gotlanb bie größten Cuantitäten erjeugot. überall

gebeiht bie Kartoffel, unb bie allgemein geworbene

Kultur biefed SnoUengewäcbfcd laßt fo leicht lerne

tmngerdnol mehr rintreten. Der (Ertrag berßtnte für

1894 würbe folgenbennaßcn angegeben: 1,574,200hl

Seilen , 6,694,700 hl Soggen, 6,201,400 hl ©ep'te.

24,638,800 hl fcafer, 3,399,300 hlWengtom, 537,100

hl ©rbjen, 79,200 hl ©ofmen, 282,800 hl Siden,

15,888,600 hl Kartoffeln. 8jaft überall, jebodi we

niger im Vf., Werben auch nod) anbre Surtclgcwäd)i(

(Sun(drüben. Silben sc.) angebaut, beren fertrag auf

mehr ald 1 Wirt. Ton. angegeben wirb. 3" einigen

Sänd. bcfonber3l9eilcborg.fi ronoberg unbjönröping

haut man auch jicmlicf) Diel ftlachd unb isanf; hoch

reichen bie (Ernten chenfowenig wie bie bed labald,

köpfend, Kümineld sc. jur ©cfricbigung bed Schürf-

niffed hin. Die Sicfcntultiir hat erft in ber neuem

3eit angcfmtgcu fich ju beben, ift aber immer noeb

jurüct obgleid) wenigftend ist ber (üblichen $älfte bed

Sanbed bcr (Srjcugung guter ffutterfrauter große Vluf.

mertfantlcct gewibmet wirb, ©m meiften uemadiläffigt

ift bcr Obftbau unb bie Kultur bccWarlengcit'ädiic,

obgleich im (üblichen 3., ja an günftigen ßrtlichfeiien

bid über ben 64.“ ßinaud, Dortreffliched Cbfl, beion*

berd Vipfel fowie auch Stachel- unb 3obnnnidbeemt,

unb feinere ©entilfe gut gebeihen. (frlteblcchcr für ben

Jpaudljolt finb bie reichen (Ernten an wilben ©ccmt

(t£rb -, Jieibel , ©reißel-. Weilte .
Himbeeren u. a.),

welche bie Sälber unb ©ebirge felbft in bett nötblids-

ftcn ©egenben im größten Überfluß erzeugen.

Die © i e h j n d) t ift lange ocmadfläffigt worben und

hat itid)t ben (Ertrag geliefert, bett fie bei bcr relatii’

großen 3al)l ber Smudticre im ©crgleid) jn cbcni

Sänbcni batte tiefem tönucn. Dodi bat ecu großer

ifrortfchritt flattgefunben, nnb 3. führt feit einigen

Jahren bebeuienbe Quantitäten Pott Sutter c
1894 für

40 Wirt. Kr.) unb auch ©ich aud, wäbrenb cd oller-

bingd aud) Minute, Solle unbSd)Weintflriich in großen

Wengen nod) einführt. Die ©icbjnd)t wirb jeßt bmw>

gängig ttad) rationellem ©nmbfnfcn betrieben burd)



719Ecfjrccbeil (gorftroirtfd)aft, 3ogb, gifdferei, ©ergbau).

beffere pflegt unb Screbelung ber Soffen, biird^ gmed» fid) bir 3ngb nuf Seeuögcl fowie bet Sobbcnftfelag.

mifeigere ©cnujntng bet ©robutte (g. 8. beffere ©c Tie Raubtiere finb burcf} bic unabläffige ©crfolgimg

reitung btt Suttet unb beb Räfed) jc. Tie frbwcbi» in bebeulenbtt Abnahme begriffen; bod) würben 1893

fd)cn ©frebc« unb Stnbetroijen finb (lein, ober (triftig, nod) füt 37 alb erlegt anaeuiclbetc ©äten, 47 Sölfc,

bie Sdpfe, beten 3al)I feit 1886 erbeblid) abgenommen 52 2ud)fe unb 95 ©iclfraftc ©rämint audgcgabU.

bat. liefern rin allgemeinen nur grobe Solle; bod) gern« würben 17,824 gittfefc unb 14,052 Saubuögcl

gibt cd oud) oercbelie Srbofc, obgleid) bie (limatifd)en (Ülbler, Ubud, £>abid)te) erlegt, Aud) ©ibet finb nod)

SetfeäUniiie ber Sd)ofocrebcUmg große Srfewicriglciten eorbniibtn, aber febr in Abnahme. Tab ^orfewilb

in ben Stg legen, geberoieb wirb nicht Biel gehauen; (fcirfrfee, Siebe unb GIcnticie) ift febr feiten,

bie ©ienengucfel ift trfl in neuerer 3cit in ben filb= Gm wirbliger Grwcrbdgmcig ift bic gifdjerei,

lidKtn Sanbfrfeoften ein Wcgcnftaub bei Aufmertfani mit ber fid) (1890) 13,310©crfonen(nebil 419 Ticnft*

feit geworben, gür bic Sappen im S. bieten bie Senn leuten) beiebäfrigten, oornebmlid) in ben Sanbjrbaftcn

tiere (etwa 100,000 Sind) ben gangen StidiUrm
;

bei ©letingc unb Sdpncn unb auf ber 3nfc! Wotlanb.

ibneu werben außer biefen leine anbeni Raubtiere hier gibt ees gange TBrfer, welrbe aue[d)liefelid) oon
unterbauen ald bic gur ©ewatbung ber gerben not« Scefifdierci leben , wäbrcnb an ben Stuften bed mitte

mtnbtgcn fcunbe. 1893gäblteman imgangen: 495,443 lern unb nörblirben S. bic gifrberci nur poii ©auevn
©ferbc, 2,473,981 Stiid Rommel). 1.323,978 Sdpfe, unb ben Sewolmem ber Stiiftenfläbte betrieben wirb.

77,984 ijiegcn unb 717,339 Srbwtine. Sin ber Cft.eefütte , oon ftalmar bis tpaparanba, bt<

Sorfntjirtfdxift, 3«g», tfifdicrti. frfeäftigen fid) 3275 gabrgeuge mit beut fjerinrjdfang,

©on gang befoitbcicr Srebtiglcit finb bie Sal* wcldjer hier jährlich 66,500 Ion. gefalgene giubc ab«

bringen, welrbe 183,127 qkm bes Sanbcd bebtden; wirft; in ben fübliebcn San» ift ber Grtrag nod) gtö-

baoon liegen 101,000 qkm in Sorrtanb. Aber aurb feer (indgefamt 150,000 X.), gunial fid) fett 1877 ber

in ben Säno beb mittlem S. nimmt bad Salblaitb, gemetne gering unb bie Sprotte aud) an ben Stuften

aufeer in Sobermantanb , mebr alo bie prüfte bed oon Scftfrbweben mieber gegeigt baben. Tie Ausfuhr
Areald rin, wäbrenb im Süben nur bad San Cflgot« Oon Springen (meift nad) Tcutichlanb) betrug im Sin«
lanb bied Serhältnid geigt. Ungefähr 40 ©rog. finb 1« 1893/94: 29,966 X. (ä 1000 kgi. Aufecrbem finb

Stronparfe ober geboren ben Kommunen ic., wäbrenb oon ©ebeutung ber Sadpfangauf offener See, an bett

«K> ©rog. in ©riüatbcfife finb. Tod) ift feit alter /jeit fiiblidjeti Stuften unb in ben glüffcn, ©on geringer«

bie Krone im audfd)liefelid)en ©cfig ber Girbenwal« Sluobebnung ijt bie giieberei auf Trnfcbe, glunbtm,
brntgnt. wenn fie and) auf prioatem ©oben gewadjfen Aale unb StRatrelen. ©on ©obuolän aud wirb im
finb. Tic ©ewirtjdbaftuug ber ©riuatpälbci ift bid Stattegat unb an ber Sejtfiifte Aorrocgend eine beben*

jeßt gängltd) frei, wäbrenb' bic übrigen unter ber Auf« tenbegifdgrei auf Kabeljaud unb gnfrbfifrbe betrieben,

firfet ber gorflbircttiou (skogsstyrelsen) flehen. gid)« bagegen b«t ber jiummerfang bort febr abgenommtn.
ten, Tannen unb ©irtett, untenuifd)! mit Grien unb Segen ibred getingen Salggcbaltd haben bie Stuften

Gfdicit , finb bie am meiften unb Überall oortontmen* gemäßer eine SWaigc ber fonft nur in Sanbfccn beimi*

ben Salbbäume; in ber filblitbeu Hälfte, bod) wenig frbcn giftbe. ©gl. ©bien, Tie Secfifrbcrvi an ber

über ben 60.” binaud, finb audj Gitben iowic in Sdp« Stfilüjlc Sdjweoend (täotenb. 1880); Smitt, The
nen unb öletinge ©neben allgemein (näheres f. oben, Swedish fislieries (Sonb. 1883).

©egetation). Tie Sälber liefern bett größten Seil «rrgtmn nab ctn&uftrie.

bed ben ©«g unb fcüttenroerfen nötigen ©rennmate* Ter ©ergbau, befouberd auf Gifor, bemnädbfl

riald. Tie Abtreibung ber fdiwcbifdteu Sälb« tann auf Kupfer unb aud) anbre ©robutte bed Sineral*

olljäbriid) auf 30 SlKiU. cbm angejd)lage)i werben, reirfeed, gehört gu ben widjbgften RabrungdqucUen in

wooon ca. 6 Sill, cbm audgefübrt werben. Über btc S. ©ortrcjflirbcd Gifenerg wirb mit wenigen Aud«
Öälfte ber Pon S. audgeführten öolgtoaren gefil und) nahmen überall oon Sapplanb bid Sdjoncn augetrof*

Gnglanb, bad übrige nad) granlveid). ©elgien, Spa« fen. Turd) bic Sand Kopparberg, Sermlanb, C rebro,

tiien, Tänemarl unb Teuttd)lanb. Tie »pit-props« Seftnumlanb unb Upfala breiten fid) bie oornebmjtcn

(Stüpen, welrfte in ben (Stuben migetoanbt werben) Gifenergtager aud, Don benni fid) bie oorgiigliibften,

geben faft audirbliefilid) nad) Gnglanb, nur audnabmd g. ©. Tannemora, Sifpbetgct u. a., in bcin im (Sebiet

weife nad) grantrrid). gür ben Transport bed $>o(gel ber Gineidformation ooriommeubtn fcomftein fi)iben.

Oom 3nn«u bea Sanbed nad) ber Küjte gu werden Aufjerbem erbeben fid) in®, gange ©erge oon Gifen«

nod) porgimowcife biegtüfje bcnuBL inobei. bie, welche erg, g. ©. ber Snbcrg am Sübenbc bea Setlerfeed,

nad) bem öoltnijcbeii ©ujen ftrömen, an bem and) bie eine oon nmgncliitbcm Gifenerg gcfdiwängeric Ser-

wirbligftni Auofnbrbäfen gelegen finb. Tanebm n>cr< pentinmaffe, unb in ben Sappmarien (wo überhaupt

ten jebod) aud) bie Gifenbalptm benugl. 1894 betrag eine große Senge nod) gar nidit genau erforjdjler

bie Auofubr 310,000 cbm ©allen unb Sparten, rridjcr Säger oon Gifcn«, Kupfer«, Sitbererg ic. porfean«

866.000 cbm Wrubenftüßen, 4,170,000 cbm ©rcller ben ift) unter 67° nörbl. ©r. ber (Scllioara (f. b.),

unb ©lanten , 127,000 cbm ©aubolg unb ©iaften :c. 5 km lang, 4 km breit, 680 m hoch, burebweg aud
Tic Sälber haben erft in ber neueflen ,'feit burdi bie reinem ntagnetifrfecu Gifenflein oon 60—75 ©rog.

hoben ©reife ihrer ©robutte Sert erlKtltcn, bod) finb 'Uietnllgclwit Pon oorgügliihcr (Sülc beftebenb. sogar
grofee Streden , befonberd in ben wefllidien Sänd bed bie fd)webifdxm (Sewäjjcr finb mit Gtfen imprägniert,

iüblirfem S., cniwalbet, unb au ncuat Anpflanguitgnt boeb ift ber Grtrag oon Sumpfcifen (2275 Ton.) tut*

fehlt cd Dodftänbig. bebeutenb. 1894 würben in gang S. itt 326 (Sruben

Tie 3®gb, überall frei unb früher ergiebig, ift 1,926,523 T. Gifcncrge (1886 -90 eril burrfifdjnittlid)

jeßt Don febr imtergcovbneter ©ebeutung; bod) wer« 930,037 S.) gebcodien. 3 1' 145 inxbbfen gewarnt

ben in bat malbreuhicm (Segenben bes 3nnem, befon« man 462.809 S. SKoijciicn, ferner 281,517 S. Suppen
berd im 'Ji., immer ntxb Auer«, ©tri«, hafet« unb u. Slobfdferncn, 83,296 T. ©effemer*, 81,711 1. 9)iar«

Schneehühner fowie and) trafen (bic im Sinter weife (in unb 464 Z.'Zicgelgufeflttde, 1 46,7861. Stangen ,

finb) in gicmlid)cc Attgafel erlcgL An bcu Kiiiten lohnt 78,092 Z. ©anbeifen w. Sgl. Ghrenwcrtb, Tod



720 Schweben (gnbtijtrie, ^misjlciB, fytnbel unb Hcilcfjc).

ßifenbültciiWcien SdjwcbenS (Scipj. 1885). Sic in

piclet ©egenben übet 9 ‘fSroj. bcs Areals bcbectcnbcn

Sorfmoote werben erft neuerbingS in Schonen, um
bns immer feltcner wetbenbe öolj ju trjejen, in grö

ficrm Umfang auSgcbcutet. Außcrbcm würben 1893

gewonnen: 22,033 S. Rupferer) (13 ömben, beton»

berS in Ojlgotlanb unb Ropparbcrg), 21,043 I. Sil-

ber» unb 'illeicrj (28 ©rubcii), 2441 I. ©olberj,

46,823 X. ^inlerj (26 ©ruben), 7061 2. Wangancrj,
enblicb 1911,933 X. Stcinloljlcu (in WalmöbuS) ic.

Sie $>ütteninbii)trie iieferlc 1894 : 93,6 kg ©olb,

2869,5 kg Silber. 330,363 kg SModblei unb ©lütte

(1892 nod) über 800,000 kg), 359,899 kg Rupfer,

feiner 1893: 75,OOOkgSd)wefcl,659X.Rupfrroilriol,

454 X. ßifcnpitrwl. 1371 X. Oder, 357 I. fllaun ic.

Sic febwebijebe gnbuflrie bat ftd) in ben lebten

Scjeimien nufterorbentlich [räftiq enlwidrlt 1892

betrug bie 3üW ber gabriten aller 21 rt 4471, ber ©e<

famtwert ibrrr $robultion 331,o WiU. Rroncit. Sa-
van (amen auf WalittobuS 20,4 fSroj., auf bie Stabt

Stodbolm 13,o ¥ro,i., auf ©otcnburg (Stabt unb
üäii) 13,8 4-ro(. , auf Oftgotlanb 8.6 i>to(. grübet
waren bie SBoUfabriten utib bcmnäcbft bie Seibeit-

febrilen bie widitigften ; fpäterbin fdiloifen fid) ihnen

bie tlaummodfabriren (nebft Spinnereien) unb bie

Rattunbrudcreieii an, von beiten entere fid) bermafjen

entwidclt haben, baß fic 1860 —62 jäbrlid) gabedate

,(u einem Silcrt oon über 19 WiU. ftr. lieferten. Doch
fdion 1863 fant ber 93eri berfelbcn auf 5,5 Will,

herab, bob ftd) bann 1864 loicbet auf 7 Will, unb be>

trug 1892: 12,s Will, für bie 26 Spinnereien unb 1 1,7

Will. Rr. für bie 23 Saumwollwebcreien. Sie jährliche

$robu(tion oon Branntwein beträgt ungefähr 32 Will.

Bit., bie Branntwcinfteuer 15,9 Will. Sr. Ser Bräunt-
wein wirb oorjugSwcifc aus Rom unb Rartoffeln ja»

bereitet. Sie 3abl ber 'Hefiger fänttlidjcr gabriten

(mit Cinfdiluß ber 1320 WtiengefeQfdfaften) betnig

1892: 3932. bie3ahl ber gnbrifnrbeiter 114,852 (bar-

unter 27,564 gtauenpmtuer). Ser $> a u S f 1 c i f) (f. b.)

ift im ganzen nicht tinbebcuieiib, unb bcjonberS tbun

fid) gewiffc ©egenben in bie er £>iiijid)t oor anbem
oorteilbaft licruor, fo 8. bie Banbfchaft töitqcmian»

lanb burd) ihre weifte Beinwanb, bereu gabrifation

nom Staate burch Prämien ermuntert wirb. Wröbeie

Beinwanb wirb in anbem aitgreit.icnbcn norrlänbifdien

Banbfcbaften verfertigt, gm ganjcii ift jebodi biefe

häusliche gnbuftrie im Abncbmcn begriffen, gn ßlfo-

borgläu wirb groftartige Baumwonweberei nies $jnuS-

inbuitric betrieben, bereu ßrtragSwcvt man ju 6—

8

Will. Rr. »cmiifcblagt. ^nnfidiilidi beS Wertes ihrer

gabrilate gehörten 1892 (u ben widitigften gnbiiftrie-

etabliffmients : 511 ©ieftereim unb Wafdiinenfabrücn
<47,- Will. Rr.), 21 ,'jurfcrfalm(eit <43,4 Will. Rr.i,

139 Sranntweinbrennereien (22.o Will. Rr.), 218
Bierbrauereien (15,6 Will. Rr.), 39 Xuchfabrifcn (12
Will. Rr.), 89 Xabatsfabrifen (11,7 Will. Rr.), 53
'iiapierfabrifeti (11,1 Will. Rr.), 212 cbcmifdie gabri-

len (10,8 Will. Rr.), 89 ipoljmaffcfabritcn (10,7 WilL
Rr.), 114 Wöbclfabriten (10,5 Will Rr.), 31 3ünb»
böljcrfabrilcn (8,7 Will. Rr. ), 9 Sebwcineicblädilcrcicn

(6,i Will. Rr.), 46 ©laSbüttcu (4,s Will. Rr.), 35
Schiffswerften (4,4 Will. Rr.)ic. ßiitiqeBcifpirlc natio-

nalen RunftgewcrbcS f. auf Safcl »Sforbifdte Rultur«.

Sianbct unb ’Otrfchr.

8on icbr groftcr 38id)tigleit ift ber §anbel, wel-

cher 18.50 uon 11,000. 1864 non 15,628, 1893 non
24,995 8erfonen (auftcr 21,351 Wcbdfcn) iH'trieben

würbe. Ser fyrnbcl verfällt in ben inlänbifchen unb

ben auslnnbifcheit , ba ber SraiifUbanbel wegen ber

Bnge bcsBaitbcs nicht bebeiitmb fein (nun Ser innere

Bericht wirb beförbert burch eine lange Rüite, fJiiff-

tarcBanbfecn, glüjjc. Rändle, Sanbjtraffm unbßifrn

bahnm. Sic Rüite bietet überall in bat Schären bie

nortrefflichftcn Jkifrn bar. 8on ben Bembfccn bcs gn
nent werben viele mit Sampffchiffen brfabrm, flehen

nud) mit Sanbftraftcn unbßifrnbahnen iiiBccbinbung.

Sie Banktratten ftnb (haufjeeartig angelegt tatb wer-

ben auch gut untcrhaltm; bie ©cfamtlänge berfclben

betrug 1890: 65,019 km. An baifelben waren 1512

Stationen, in bcnctt Seifenbe 8ewirtung, Cbbad) unb

Bferbc erhalten liinnni; jährlich werben aud) bei beit

fclbcti ungefähr 1 Will. Bferbc geliefert, beim b«S

Ricifen mit SljutS (iw. faiuf)) , wie man biefe ßitirid)

tung nennt, ift bequem unb nicht teuer. Sie ßifen-
babnen hüben im (üblichen Sfü bereits ein infam-

meiihäiigmbeii 9fcß unb teilen ficR in Stanimbabticn

unb Brioatbabncn, jene vom Staate, biefe oonflritxit-

perfonen oberfionmiunen, großenteils aber mitunter

ftüpung beb Staates, angelegt unb untcrhalteu. 1896

{tauben im 8elrieb 9755 km ßifenbahnen (bawm
6186 km 8rioatbatmcii). Sic größten Stantäbabw

linien ftnb: bie iSeitbahn (Stodbolm - ©olciitmrg,

460 km), bie 'JfDrbbalin (Stodholnt-^nge, 484 km),

bie Sübhahn (galfiiping-Walmö, 380 km), bie Soih-

wrftbabn (fla<ä bis gut normcqifcben ©renje in ber

9ftcf)tuiig auf RongSPinger, 212 km), bie Citbchn

(Ratnneholm-Sfäfijö, 216 km) unb bie SiintSuiibS-

uall-IorpS(>ammor- 3torlien (365 km). Unter ben

8rioathahnen ift am auSgebehnlcften bie Sinie galun-

RiI-©oleuburg (486 km). Sie flängc ber Sinais-
telegraphenlinicn betrug 1894: 8781 km, bie bei

Stühle 24,849 km. Sclepbcmftationm gab es 424.

bie Bänge ber Selephonleitungen betrug 39,225 km.

(SS gab 1894: 2741 fßoftanjtaitm ; beförbert Würbet

65,s WiU. 8ricfe, 7,s Will, iloftfarten, 19,i SWL
Srudfadien unb SSarcnprobcn, Wertbriefe unb ffoit

anmeifungen ittt Serie uon 766 Will. Rronen. Ser

Bhinbcl mit bem 'Jluslauö wirb, außer ju fianbe mit

'Norwegen unb giiitilanb, oorjugsweiic otm ben 37

Stapellläbten betrieben, welche außer göntoping (am

Sctteriee), Rarlftab, Rarlsbamn unb 28cnerSb«ni

(am Senerfet) am Wccrc liegen, unb in benen es

Rollftntionen gibt ; boeh befipen nitdi anbre See- unb

Baitbiläbtc, glcdcn, ja bas platte Sanb Schiffe, bie

baran teiliichmen. Sie jchmcbifdic Rnuffobclei-

flotte jäbltc 1895 : 4162 Schiffe mit 650,350 Schi.

©ehalt. Sie 3nht bcrSantpfcr ift feit 1871 -93 uon

419 auf 1248 mit 179,253 S. geftieqen. Ser auS-

länbifebe Jcanbcl crflredt fid) über bie gaii(C ßrbe unb

tat ftcb befonbcrS in ber neueften 3fü Kbr gebobai,

woju bie ermäßigten 3ollfä,ie nicht wenig bcigctrageit

haben. Siefgaupleinfubrnrtilel fenb: Rolontal'

waren (1894: 47,t> Will. Rr.), Wanufalturwaren twu

©efpinflen (41,o Will.), Wineralicn (44,5 Will ), ©e-

treibe unb Webl (39,7 Will.), Wclallarbeileii (163

Will.), Spinniloffe <21,2 Will.), Smarc unb fcäule

(16,0 WilL), Saig, 01, ®ummi (17.2 Will.), tienihe

fllabrungSmittcl (15,4 WiU.), gahrjeuge unb Wa|dH-

nen (17,5 Will.), $tlanjeuftoffe (9,6 Will. Rr ). ol,r

?liisfuhr gelangen ponicbmlidi B>ol,( (iinDcraiieita

1 17,o WiU., uerarbeilel 21,5 Will. Rr.), tierifdie «all

rungsmittei (56,6 WiU.), umHTarbeitete Wetnlle (26,7

Will.), Wctrcibc unb Webl (13.4 WiU.). Wiiieralieu

(SKobftoffe 10,2 Will., gabrifale 1 1,2 Will. Rr )-

Sert ber Ginfiibr betrag 1894 : 351,17 Witt- ber «c

.fluSfiibr 208,65 WiU. Rr. fluS» unb Gtufuhr oertnl«



721Sdfroebt’U (©antcn ic., äHafie unb SRünjen, Stnatdocrfaifung).

fid) auf Mc $nuptOcrtrl)rölänbcr wie folgt (in Tau»
fenben Kronen):

etaaten Ginfu^r

1889
j

1894

Sluefuljr

1889
|

1894

C%oibrilannifn . . . 110 115 97 78*2 141909 124070

X<utfd** Sieicb - - 115503 119 759 36232 39153

Tiäurmarf .... 45 239 39 891 34 170 38346

^rtrroeijcn .... 34 311 36949 15071 15269

iHufclanb u. ^innlanb 20 705 19953 9256 10725

^ranfrti«^ .... 7 636 8515 23841 32241

U'clöiifn 12185 9782 9463 9541

•Jhefcfrtanbe .... 8900 8660 13443 17 765

tkranigte Staaien . 5904 11509 1448 8

Ter Sieft !nnt auf Spanien unb Portugal, Italien.

Sfa ©tata-Staalni, ©rafilien, Söejtinbien ic. Tic 3at)l

ber in bie fdiioebifdicn txifen pom Audlanb cingelau»

feiten bclabencn Safiijeugc betrug 1894: 12,014 mit

2.890,000 Ton. (barunter fdgoebifdjc mit 1 ,379,000

T.), bie ber ausgelaufenen 19,943 mit 4,854,000 T.
(barnnter fdnoebtidic mit 1,835,000 T.i. Tic wichtig-

flen ^innbelsftäbtc finb feit langer 3eit Stodholiu uiib

Wotctiburg. mt Sanlinftituten beheben bteSfcidjd»

baut in Stodliolm, 27 nnbre Siotenbantcn unb 18

Krcbitntticngcfcllfdioftrn, ferner 5 allgemeine tefiDo

tbefmbanten unb tnelircre ftäbtifdje unb länblidic Iph»

potbeteiioereinc. Tic ,'iatil ber Spartaffen betrug

1892 : 389 mit 298,5 Win. Kr. Ginlagen; aufierbem

gab cd 2138 ©ojtjpartnfjen mit 23,4 Will. Sr. ©in-

lagen. 1893 empfingen 5,24 ©roj. ber Seoölterung

(iii beit Stabten 8,24 ©roj.) Armenunterftügung.
Tad 1879 Angeführte metniebe Hiaf;ft)ftem würbe
1889 obligatonjd) uorgefd)rieben. ©on ällcm ®rö»

firn finb bie roid)tigften : ber {Jot = 29,r,!«)i cm , bie

iUJil non 360 Sief ober 6000{Janmar = 10,888,43« m,
bad Tunnlanb ober bie Tonne Audfaal Bon 56 Sann»
lanb ju 250 Duabratcllcu = 4936,41 qm unb ein

Ouabraltcf Bon 10,000 Duabratfufi = 881,502 qm,
bie Sanita ju V10 Subitfot = 2,«173 üit., bie Tuniia

für (betreibe 511 63, für 'Dictit ju 48 Kaiutor, bad
Stülpimb(8i[tiialiengemid)t) ju 10OCrt= 425,076 p,

bie Shjläft ju 100 Rentnern Bon je 100 flfunb. 5m
öentägheit ber Hi iiitj tonnen tion Bom 18. Tej. 1872
mit Tänemarf werben 2480 Sronor ju 1041 Ctc and
1 kg fein Wölb geidjlageu, bie Srona = 1,125 Hiarf.

©olbmünjen ju 20 unb 10 Sronor, 900 Tnufenbtcil

fein, biirfen in {Hinbeit um IV», 1111 Wcmidit um IV«,

bej. 2 Taufenbteil abroeieben. jn Silber inerben ge-

prägt: 1 Krona 7,5 g fdjrocr unb V» fein, cntlpredienb

2 Sronor, mit geringerer {Hinbeit bie Stüde ju 50,

25 unb 10 Cre; ©ronjemünjen ju 5, 2 unb 1 Crc. Tic
SoiiBentiondmiinjen finb in ben brei ftanbinaoifdien

Sieicben gefetüidtcd ,'jnblinittcl , beifere Siltenuünjen
jebod) nur bid 20, geringere bid 5 unb ©ronjemünjen
bis 1 Krone. Ter frühere Sfitsbatcr Sütdmqnt ift ald

Vertreter bet Krone in bie neue Üdöbrimg überge-

gangen. Alb bauptfädilidicd Umlaufdmittcl bienen bie

©ancofcbtar bei Sieididbnnf ju 1— 1000 Stonen unb
bie Sioten ber ©riuatbantcn uoit 5 Kronen aufniiirtd.

StaaldBcrfaffunn unb -Hlrrttialtiitifl.

®. ift eine bunb ben Sieidiotag befrbranfte felbftän-

bige Grbntonardiic, welche nou einem Honig nad) ben

9ieid)dgrunbgefetieii regiert iuirb. Tiefe Wrunbge»
fege finb: 1) bie Siegierungdform oom 6. Juni 1809;

2) bie 3teid)dtagcorbnung uom 22. Juni 1866 (abge-

iinbert 20. Hiiirj 1876»; 3) bad Srbfolqcgeicb Born

26. Sept. 1810 (nadi welchem ben männlichen Te-
fjenbciiten Sarld XIV. Johann bie Thronfolge juge-

fidfert ift; nad) bem Aud|tert>en feines Kaufes tritt

Äono. ’&jpfon, 5. SlufL, XV'. ©b.

bad 33a!)lred)t ber ©olldrcpräfcntation «lieber ein)

unb 4) bie ©ccfjfrcibcitdorbnung Bom 6. Juni 1812.

Ipierju tann noch 6) bie Scidioatte non 1815 gejäblt

werben, tneldie bie unionellen ©erbältniffe jwifdicn S.
unb Siorroegen beftimmt. Tie ©otljährigicit bed KB»

nigd tritt mit betn jurildgelegten 18. {Jahre ein. Ter
König, jejjt Cdtar 11. {Jrebcrit (geh. 21. Jon. 1829,

feit 18. Sept. 1872 Stege nt), muff fid) jur lutberifdten

SJeligion befennen, befehligt Üanb» unb Seemad)t,

fd)liet)t ©Anbniffe unb griebeti unb übt ba« ©cgnabi»

gungdred)t aud. Tic oon ihm auSgehcnben befehle

müjien uon bem oortragenben Hfitglieb bed Staats»

rats mit unterjeid)net fein. Tie 3wilhfie bed Sonigd
(1896: 1,320,000 Kronen) fotoie bie ber übrigen jutn

töniglidjen fcaufe gehörenden ©erfonen wirb non bem
Steid)dtag beftimmt. Ter König refibiert in bem 9tc-

fcbcnjfdtiofi ju Stodljolm. Suftfd)löfjer finb : Trott-

ningljolm, Suartijö, Ulritdbal, Ipagn, Sfofersberg,

Slromdholtu, ©ripdhofm, Tutlgam, ©iidaftog unb
im Tiergarten bei Stodliolm Stofenbol. Tie ©olld«

reprfifentalion bilbet ber St e i d) d i a g. Tcrfclbc befteht

aud jwei Kammern mit gleicher Hfachtuolltommmbeit

in allen {fragen. Ter örbcntlidje Sicidjstng tritt alt»

jährlich 15. {fall, jufammrn unb bauert je Bier SWo»

liate. Tie SRitglieber ber Seiten Kammer, welche leine

Tiäteti erhallen , werben gewählt non ben Slnnbälin-

gen unb ben ©cooUmäd)tigtcn ber grBfjcnt Stabte (je

ein Htitqlieb auf 30,000 Seelen). 3U biefer Kammer,
bereu Sfetglicbcr auf neun Jahre gewählt werben, ift

nur wählbar, wer 35 Jahre alt ift unb feit wenigftend

brei Jahren Wnmbftüde befefjen hat, beten Tarmert
miubtflend 80,000 Sr. beträgt, ober wäljrcnb biefer

3eit für ein jährliches Gintomnien non wenigitens

4000 Sr. an ben Staat gefteuert hat. Tie Anjabl ber

Sritglicber ift (feit 1894) 150. 3'lr 3'neiteu Hammer
wirb für jeben ®erid)töjptengel ein ©coollmächtigter

gewählt; hat ber Sprengel aber 40,000 Giniu. ober

barüfcer, fo wirb er in jtoei ©ahllrei'c geteilt, non
benen jeher einen SeooHmächtigten wählt; jebe Stabt,

bie 10,000 (Sinw. ober barüber hat, wählt für jebe

10,000 einen ©cootlmäd)tiqtcn ; bie übrigen Stähle

aber merben in tefonben ©atilticiie non 6-12,000
Ginw. georbnet. Tie 3abl her TOtgtieber beträgt iept

230. Slftiocd Söahlrecht tommt in ber Kommune jebem

Hianne ju, ber in ben allgcmcinm Angelegenheiten

ber Kommune ftimmbereditigt ift unb Wrunbflüde
ju einem Tarwert oon wenigftend 1000 Stt. bcfigt.

ober bet für feine Scbendjeit ober wenigftend auf fünf

Jahre ein Wrunbftüd pachtet, beffeu Tarirert nicht

unter 6000 Sr. ift, ober her für ein jährliches Gintom-
men non wenigftend 800 Kr. an ben Staat fteuert.

Tic SJahlen, welche im September jebed britten Jah-
res Pollilänbig emeuert werben, gefchehen auf beut

i'anbe burd) Glettorcn, Bon benen 1000 einen wählen,

in ben Stäbtcn aber, bie einen ©cooümäcbtigtcn ober

mehrere ju biefer Kammer ju wählen haben, unmittel

bar burd) bie ©«blberccbitgten; bod) biirfen aud) bie

Kommunen, welche aemeinfchaftlid) einen ©enollmäch»
tigten ju wählen haben, bie unmittelbare Sstalilart an»

wenben, wenn fie folched mit Stimmcmuehrheit be=

fchtiefjen. ©jählbar ift jeber unbefcholtenc Hiaitn, ber

wenigftend 25 Jahre alt ift unb ein Jahr in ber Kom-
mune Stimmrecht befeiien hat unb nod) bcfijtt. Jebed
SRitglieb biefer 3weiten Kammer erhält für jebeu

Sieichdtng (Bon Biec SMonaten) 1200 Kr. Tiäten. 43ad
beibe Kammern übereinitimmenb befchlicffen, wirb als

Sleicbdtagdbefchluf) bem König jur Santtion Borgelegt

unb erhält Wefepedlraft, wenn her König cs annimmt.
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722 Sdjroeben (Staatdocrfaffung u. »Bertpaltung, 5iiian;cu, §ecrwefat).

Jebe Jragc, ü ter welche bei!» Kammern fid) nicht

einigen, fällt für ben beftebenben Seichstag aus, mit

Ausnahme folcbcr, welche Slaatäaudgabeii ober Be*

milligungcn ober bie Bcrwaltung, bie Einnahmen unb
Ausgaben ber Bant unb bei Scicbsfchiilbenfonlord

betreffen. Jtt biefen hätten ftnnmt jtbc Sommer über

bie gefallen nciidiicbmi'n Bcfchlüfjc ab. unb bie Wci
ming. mcltbe bann bie meiften ber in beiben Kammern
gifammaige(ähltcn Stimmen enthält. gilt als Seidis

tagäbefd)luR. Cime Bewilligung bed Seicbdtagd tmm
Pon bem König feine Abgabe erhöbt, feine Staatban

leibe gemacht, fein Sronbenefiiium pcräuftcrt. lein

Wcbictstcil abgetreten werben. Ser Scicbdtag bat ge

meinidwftlid) mit bem König bie Wacht. Wefcpe gc

geben. gi reränbem, aufgtbeben unb (u interpretieren.

Ser Seidtslag uerwaltet allein bie Seicbsbanl unb

bad Scididfdnilbailoutor; er ernennt in jebent britten

Jabre einen Aitdfchuf) Pan 48 Witgliebcrn, tnctibcr

prüft, ob alte Witglicbcr bed böcfiitcn Xrtbunald ihre

i'flicbt erfüllt haben ; auch fann er bie Satgcber bes

Königs in ben Anflagcflanb Por bem Scididgc riebt per

(egen. Br ernennt einen Juftigachroaltcr (jaxtitie-

umbudsman), welcher in ben 3eiten, wo ber Sctebd

tag nicht Perfammelt ift, bie Stichler unb Beamten
überwacht unb bicfVreibeit bcsGinjelncn febiipt; ferner

ernennt er neben bieicm 3ufli(faehronltei: ein Kömitcf

Pon fetbsBcrfonat junt Schub ber Breßfreibeit. Vlufser

biefer Scpriifentation wirb jebe Stabt inird) eine Rom-
munalregieruug fowie bah Sanb jebcd Sänd laut ©c<
jep Pom St. War) 1882 burd) ein Sanbdting reprä

fentiert, gi(nmmengc|ept au« ben Stabten ooti weniger

old 25,000 (Sinro. unb ben öärabent ober ©enebtd*

fprcngeln becs Sänd. Sad Sanbdting hat (U beraten

unb tu bcfchtieften über Angelegenheiten bed Sänd,

welche bie attgemeine fcaudbaltung. bie öntwicfelung

beSBanbbaucd unb bcrWeioerbe, bieAuftaltcn jur Be
förberung ber Bertcbränüttcl,©efunbbcitdpflege. Unter*

rieht, attgemeine Sicherheit jc. betreffen. Sad Sanbd-
ting tritt alljährlich im September in bcr$>auptftnbt bed

Sand gifantmen unb fann feebd Slochaitage oetiam»

mett fein. Sen Sprecher cniennt jcbcdmal ber König.

Sie Staats! PerWal tung bat ihren Wittelpuiut

in bem nur aud Sehweben lutberifeben ©laubend ge*

bilbctenStnntdrat, ber aud(ebnWitglicbem (ftcbcti

mit Bortefcuillcd für Juftig Auswärtiges, Jnnercd,

Jrinangn, Krieg, Warine, firchliche Angelegenheiten

unb bret fonfultatipe Staatdrntc) beiteilt. Sic alte

Ginte litng in ©ötarilc (öotlanb), Suearife unb
Siorrlanb fowie in Sanbfchaften ober Btoumgn ift

jwar jept amtlid) nicht mehr im ©ebrauch, wirb aber

in Schriften unb im Wuribe beä Bolfed beibebalten

(f. jene Art.). ®Jn abminiilratiuerlpmfiibt (erfüllt

S. in eine Cberjlatlbalteifchnft (Stocfbolm) unb 24
Sand (SJcgierungdbcjirfe), an berat Sptpc je ein San*
bedbauptmaun (landshöfding) fteht. Jcbed San (er

fällt wieber in Bogteicn (fögderier, im ganzen 117)

unb öäraber. bie att ber öitlicben Küfle Slcppdlag

(Scbiffdgenoffenfehaften) genannt werben, mäbrcnb in

ben feehd uürblichilcn Sänd bie Süigdlag (öericbtdgc*

noffenfebaften) an bie Stelle ber iiärabcr treten. Sie
'Verwaltung führt in ben Stabten ber Wagiftrat, an
betten Spipe ein Bürgern!cifter fteht, in ben länb*

liehen Ortfdiafleu ber ©ciueiubeuorftanb (komnnmul-
nilmnd). Cbcrfte Jufti jbebörbe ift bad Sribunal
bed Mönigd ikonungen» liogsta domstul), welched

and 18 poih König ernannten ©erichtdräten beftcht.

Appctlationdgcriibtc finb brei ipofgeriebte : 1) Spca>
fcofgeriebt in Stodpolm für Suearife, Sorrlaub unb

©otlanb, 2) ©öta-$>ofgericbt in Jönlöpmg unb 3) bas
f>ofgerid)t für Schonen unb Blefinge in Gbnftianftab.

§it eriter 3nftan( entfefaeiben in ben Stäbtat (mit

Ausnahme Pon Xreüeborg, Borgbolnt, Stellefteä unb
Smparanba, bie noch unter bem Sanbaericht fteben)

bie Aathaudgcricbtc , auf bem Sanb aber bie (116)
S>ätabdgeriebte . Pon baten jeher öerichtdfpraigel

(domsnga) eine bat, bad aud einem Pon bem König
ernannten Siebter ihitradshiifdingi unb (Wölf non
beit lanbbcfipaibeu Bauern aud ihrer Witte gewählten

Beiftpent (nninndemtin) befiehl. Wefchwornengaidtle

urteilen nur in Brefjangelegcnbeitm.

SBad bie if inan teil Schwebend anlannt, fo beria*

gat und) bau Bubget für 1807 (laut Eingabe bed

Wotbaijefaeit •3abrhudtd>) bie orbentlicbaiBimnihmen

20,855,000 Kr. (baninter Biienbaluten [netto) 8,5

UJJtll. . ©ninbitmem 2,15« 'Drill. , Kopfgelb 2,s SRill..

fforften 3 Will.. Staatdlanbereien 1,4 Brill. Kt.), bie

aufterorbeutlicbai Bmnabmen 80,080,000 Kr. (bar-

unier 3öUe 37 Will., Branntweinjieuer 15 Will..

tHübenjucferfteuer 8,5WiB.,ISintommenfteuerö.eWill..

Stcntpelftcuer 5 Will. Kr.), in Summa, mit tmldjIiiR

bed Brtragcd ber Staatdbanl für 1895 mit 2.7 Will,

unb eines ilberfdinifcd and ben 'Vorjahren im Be
trage non 8,3 Will. Kr. : 111 ,731,000 Kr. Sem gegen

über betragen bie orbeutlicben 'Ausgaben 79,214,710

Kr. ('Armee 25,iw Will.. Warme 7 Will., Kultus unb
Unterricht 13,5 Will.), bie aufterorbeMlicbat 'Ausgaben

18,871,190 Sr., bie "Audgaben bed iSeichsfcbulbenlon-

tord 1 1,445 ,ikkiKi.eher 'AibeitcruiifaUVeriidjcnuicjs-

fonbd 1,4 Will. Kr., in Summa: 111,731,000 Sri.

Sie Staatdfchnlbcii, erft in ben leptat ^ahrjehn*
len bejonberd für batBau bec Bifenbahnat tontrahierL

beliefen (ich 1. 3nn. 1898 auf 37,3 Will. Kt. inlän-

btfehe unb 250,2 Will. Kr, nudlänbifche odmlb, in

Summa : 287,5 Will. Kr. Sitter Schulb fleht eilt be*

beutenbed Vlltioomnögen (ifonbd, Somänat, gorften,

Bünitxilmeii) bes Siaalcd gegenüber. Ungünftiger

finb bie ^inanguerbältnine ber Kommunen, jumal ber

Släbte. 1892 beliefen fid) bie Binnahnten auf i>t„s

Will. Sh. (in ben Stabten 37,« Win.), bie Ausgaben

auf 71,5 Win. Sh. (in bat Stählen 43,3 WtU.); bat

Sdutlbai im Betrag pon 175,1 Will. Kr. (in bat

Stählen 155,2 WiU.) ftnnben an Altioat 279,t Win.

Kr. (in ben Stnbtai 208,7 WiU.) gegatiiber.

|t>«rtorfen.| Sind) btnt ©ciep Pom 2. Se.g 1892

bauert bic'Kthrpflicht Pom 21. -40. Sehendjahre. Sad
Jtecr bejteht aus bem Stamm unb her beviiring (Sanb

wehr unb Sanbfturm). Sen Stamm bilben bie ein

geteilten (indelta) unb bie nngeworbenat (vürfrade)

Xruppat. Sie Oubelta (f. b.) wirb nach ber djolnctni

niidbilbung eutlajieu unb bann jährlich auf etwa einen

Wonat ju ihrem Xruppcuteil emberufen. Sic Bärf

nabe bient 2—8 3«hre bei ber galmc unb tritt nach

ber Sienftjeit gir Beuäring über, ohne in bcridbai

1101h übuiigdpflicfatig ju fein. Sic hübet bat fleinem

Seil bed Stammbecred. Sie Bet>äring fept fid) aus

bem erften Aufgebot (8 Jahre. 00m 21.— 29. Scbats

jahve), bau 2. Aufgebot (4 Jahre) unb bem Sanb

fturm (8 Jahre) jufamnten. Sad elfte Aufgebot wirb

AU einer Übung non 90 Tagen, unb goar birKaoancric

int erften, bie übrigen Blaffen 88 läge im erjtrn unb
22 Sage im .(Weiten Jahre einge^ogcn unb ift gtr Ber

ftärtung bed Stammbeerrd auf Kriegdfup beftimmt.

Sad (Weile Aufgebot füll teils cbenfails bad Stamm
beer ergängcti, teile) Beferoelruppcn bilben ober bai

Btappeiibieii jl :c. perridjlai. Organijation: ©aicral

rn cbef ift ber König, unter ihm flehen ber Kriegs



723©djioeben (fcccr u. glotte,

niinifter ola Oberfommanbant, ber (S^cf bed ©eneral

flabcd, bcr3nfpeftcurbcrKauallcric unb bic ©ctiera!»

befehldljabet bcr 7 Wilitärbcjirlc. 3» Ic^imi fielen

bic 6 Armcebiuifionen unb bie Strcitfräjtc bcr 3niel

©otlanb. 3ebc Armeebiuifion bat burcbfdinitllid) 4
Infanterie • , 1 Kauancric > , 1 gelbartiUcrieregriiient,

4 bcrfclbcn haben je 1 gcftungdarlinerie < unb 1 3"*
genieurbotailloii. Auf ©otlanb flehen 1 Begimcnt

Infanterie, 2 Batterien unb 1 Kompanie geftungd»

nrtillerie. 3öbrlidi ftnben ©cncralitabä », ifnuatlcrie

übungdreijen fotuic gröftcrc öcrbftübungcn ilatt. 3»»
fantcrie: 26 Begimenter ju 2 Bataillonen, bauen

19 Begimenter uitb 1 Bataillon gnbclta, dSegimcn-
ter unb 3 Bataillone Bärfuabc unb 3 Begimenter auä
beiben gciuijd)t, jufammen 66 Bataillone ju 4 Koni

ponien uon je 4 Offneren unb 130 Wann. 3Üe Bärf»
oobctompanioi haben bie gleiche ,

'fahl BorgcfcBtc. aber

wtniger Wannidiaftcn. Uie Knrgdfompanie ift BCffi»

jicct unb 233 Wann (tarf. Kauatlerie: 1 ©atbc»,

4 tmjareu unb 3 Jragonerregimcntcr, bauen 6 ju

5 unb 2 ju 10 Gdlabronä, jufantmen 50 ßäfabrond

(im Kriege jebe 3 Cffijiere unb clwaä über lOOBcittr).

Artillerie: 6 Begimenter gclbartillcrie ju 2 Ab-
teilungen uon je 3 Batterien, 2 ©nttcricn in ©otlanb

unb 2 reitenbe, jufammen 40©atterien (im Kriege jebe

etwa 4 Cffijiere unb 170 Wann). 2 Bataillone gc-

itungSnrtiUcrie mit jufammen 7 Kompanien, ©enie:
2 3ngenieurbataillonc ju 3 Kompanien unb einer

©arltompanic. aufierbem 1 gclbtclegrapbcnfompanie,

jufammen » Kompanien. 2>ic gucjemeurfonipanie

im grieben 4 Cffijiere, 110, im Kriege 4 Cffijiere,

195 Wann ftarf. Jrain: 4 Bataillone ju 2 Kom-
panien. ferner befinben fid) bei jeher Uioifion gabt»
raborbonnaujen unb im mittlcrn unb nörblidien Jede
bed Kanbcd (scbneefdiubläufcr für ©atrouillcnbicnft.

griebeudflärte: Stammbeet 1895: 23-18 Cffijiere.

49,741 Wann unb 6742 ©ferbc ;
bie erftc 3abrc«tlajjc

ber©eoänng 24.500, bic jiueitc 21,500, alfo@efamt
fricbcndflärtc 98,089 Köpfe. Wobilmadjung: Bcu
aufgejtellt wirb nur 1 Orbonnnnjcdlabron, 7 gelb»

telcgraptjcnabteilungen , 3 geitungdingemeurfompa»
nien tc. J>ie Armcobinifion beftebi im Kriege and 2
3nfanteriebrigaben uon je 6 Bataillonen (and) (eben

bei griebendübungen), 1 KaPnUcricrenimcnt ju 4 ßd*
tabrone, 1 gcIbarliUccicregimcnt ju öBaUcricn, ljpt-

genieurtompanie unb 1 Xrainbataillon. Sie beiben

SraoaQcriertgiinenter ju 10 ßdfabrond bilben eine Kn»
uatleriebiuifion, ju wctibcr bie beiben reitenben Batte»

rien treten. Aujterbcnt Bcferne», ©efaBungd», Crfag
( J>cpoi ) Xnippcu, Jtaind, Kolonnen :c. Ute ff riegd»
ft ft r t c betrug 1895:

Aabrepcrfonal (Stammte«:) . . .V0089 Ham (mit Cffiiicrm)

Vcoäring 1. flufgeboti . . . lKT».V»ß •

» 2. 4 ... 8(HW8 »

iaiibflurm 177500 *

<S<famt(iir0<itärf<: 502äl3 Wann.

Bewaffnung. 3nfanterie: Umgeänberteä Sie

mingtongewebr h mm <Wc oebrfpttem Waufer 6,'.imni

bejdjiojjcn). gahrenbe Batterien 8 cm ßScfdtüB M 84,

reitenbe 7 rni»©fjdiüp AL 87. Wilitärfdfulen: Bo-
lontiir» (K negd -) Schulen für gufanlcrie in Äartberg

bei Stodbolm, für KauaUcric in Stodbolm, beibe jebn»

monntiger Kurfud, barnuf 14 Wonntc auf Rricgd»

jdiulc in Karlberg. Artillerie unb gngcnicurfdiulc in

Stodbolm, 2 3 Jährig. Kriegobodtidtule (ffriegäafa»

bcmic) in Stodbolm 2jiibrig. Wilitärfabriten:
Boford, befouberd jur jxritcllung uon Schnellfeuer

gejdjüBen. gelungen: Cdlardborg (in Borwtgen),

©kippen, giagge, Drben tc.).

Karldfrona (Kriegäbafcn), Sajbolm bei Stodbolm,
garüfimb auf ©otlanb unb an bcr Kulei»ßlf im Bor»
ben; leptere beiben gcplanl, ebenfo Karldborg (f. b.),

bied atd ,<jcntralplo(i. ©anjerbcicftigmig eingefiibrt.

Bgl. Buttor, Öfter Svenska Krigsmaihhen 1879
— 1893 (Stodb. 1887— 93).

Schwebend Seemacht, bie uon ihrer im 1 7. 3abri),

gefürchteten $>öbe ju einem unfchriitbarcn Beil herab»

fanf, hat feit 1860 eine jeitgemäfje Scorganifntion er»

fahren, iie glotlc jäblle Anfang 1896: 17 ©nnjer»

fchiffe, 4 Kreujer, 14 Kanonenboote, 20 Xorpcboboote,

aufjerbem 3 Sebutidiiffe , 20 Bartaffm für Spieren»

torpebod unb ctncAnjablSdiijfe für beionberc,,fmede.

Unter ben ©anjerfebiffeit finh nur 4 mobeme, bem
Sl uitenocricibigungejiofd entjpredjeiib, jebod) nur uon
2900—3325 4on. ‘fSafieruerbrängung. 1896 unirbett

11,780.000 Kronot junt ©au uou 2 ©anjcridujfcn,

4Iorwbobootdjcigcni unb 6Xorpebobooten bewilligt.

Xad ©erfonnl ber |cbwebijd)cn glotlc befiehl feit 1876
and ber »föniglichen glotlc« , ber »Befm>e» unb ber

• Seewehr« (gjöbevüring). 1895 jciblte badfclbc 5 Ab»
mirate, 6 Kommobore, 86 Kapitäne, 80 iieutnantd,

18 Suflcaieure, 48 Kommiffäre , 25 Arjtc, 268 Cffi»

jierc unb Beamte; 273 Unteroffijierc , 2607 Warnt,

19573nbcitamairofen, 416Sd)iffdjungm unb 20,000
Wann Beoärittg.

(täappen. Orten ».] 3)ad UniondWappcn ift

ein geieüter, mit jwei jur Hälfte gefüttertin Kronen
gefrönter Schilb, uon bem ber Kotige nad) bie linfe,

tjorijonlal geteilte Hälfte auf blauem ©runbe bie bei»

ben fd)webif(hcn ©Joppen (f. unten), bic redilc !f>älfte

aber auf rotem ©nmbe bad norwegifdte ©kippen,

einen aufrecht flehenben ,
gefrönten gotbenen Köwen.

enthält, ber mit ben BorbertnBm bie jjelmbartc ober

Streitaxt bed heit. Olaf trägt. Xer Sdplb wirb gebal»

ten uon jwei aufrecht flthenben. rüdfthenben, gefrön-

ten Körnen mit hoppelten Sdjwänjcn. Tai fdnuebifcfcc

Seidjdwappen (f. lafel »Sappen II«, gig. 8) ift

ein blauer, uon benjelbcn jwei Köwcn gehaltener

Schilb, quabriert burd) ein fdjmaleö golbened Ktcuj;
in ben gelbem oben jur Kinfen unb unten jur Bed)»

ten ift bad fdjwcbifdie Sappen (brei Kronen) unb in

bcu beiben anbera bad gohfdie (ein über brei filbeme

Schrägftröme fpringenber gefrönterKöwe) angebracht;

ber tvcrjjdjilb enthält bie Sappen bet KäuferSaja unb
Bontceoruo. Üic Kanbedfarbcn fiub Blau unb (Selb.

®it giagge uon 3. (f. jafcl »glaggen I«) ift blau,

burd) rin jlehcnbcd gclbed Kreuj in uier Becbtede ge»

teilt; auf bem obent innem Bcdjted aber beiiubet ftd)

feit bcr Bereinigung mit Borwcgm bad Uniondjeicben,

bid 1 844 auä einem febiefen weiften Kccuj in rotem
gelbe beftchenb, feitbem aber and einem reditwinfcU»

gen Kreuj . bejfen fenfrechter Strich blau mit Weiten
Biinbcm, bcr honjontalc aber gelb ift; bic uier ba»

burd) gebitbeten gelber werben burd) biagonalc Kmien
in adtt abiued)fclnb blaue unb rote Sreicde geteilt.

3. hatfünf Bitte rorben: ben Seraphinen» (geftiftet

1286. erneuert 1748),Sd)Wert ,Borbftem (beibe 1 748
geftiftet), Saiaorbcn (feit 1772, f. Infel »Crben II«,

gig. 25 u. 26) unb ben Crben Knrld XIII. (feit 181 1);

lenterer wirb nur bem hödtflcn (Srabe bed greimnurer»

orbend trteiU.

^ | tdeoaraUhttrt) » fiatifttfchf Uiltcrntur. I g. Kxibn,
S , in Rirchhoffd »Känberfunbe uou ßuropa«, 2. Teil

(©rag u.Kcipj. 1890);Sahfman,lnledning tilSve-

riges physikalska geografi (Stoifh. 1857); Jörne»
b o b nt, über bie©cognofie ber fdiwcbifchcn vodigrbirgc

(be'jlfd), bof. 1873); K>öjcr, Konnngaiiket Sverigo
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(baf 1872 84, 3 8be.); JHofenberg, Geografiskt-

statistiskt bandlcxicon bt'vcr Sverige (bnf. 1883,

2 8be.); Soenoniu», Studier vid Evonska ji'klar

(bnf. 1881); VI t) fl rdm, llaudlmk i Sverige* geogruti

(bnf. 1885); Vlnberffon, ®efd)td)te brr 8egrlation

Schweben» (fieipj. 1896); Vllmgutfl, LaSuede, sea

progri-a sociaux etc.(3tocfh. 1879); Jotta». 3. unb

feine Gnlroidclung (8ctl. 1875); Sibenblnbh.
Bovaume de Suide, expos.6 statistiqne (Stwtb.

1 878) ; 31 f cf) e h du fl,
Stnatere.ht brr Derei tilgten K önig ••

reiche 3. unb Viorwcgen
(
Jreiburg 1887), weitere»

über 'i!erfaiiung»geidiid|te f. unten, ®. 731); (fahl,

®er£>anbel»Dertebr Schweben» mit bauVluölanb 1828

—1879 ( 3totf[). 1884). (Sine fpnuptnueUe für bie

Kenntnis Schweben» ift bie uom ftntiflifcben 3entral»

bilrenu feit 18)12 hernu»gegebene 3eilf<hrift: »Statis-

tisk Tidsskrift • : al» befonbere» ixejt erfdieint »Sveri-

gesolficit la Statistik isammandrag«. EciitjcbciRrifr*

bnnbbiidier non '.Vielten (in »VKeper» Sfeüebüdjem«,

8. Vlufl.. SJcipj. 1893), 8äbe(et ((), Wirft— bnf. 1894).

Karlenroerfc: (leneralstabenakarta iifverSverige

( 1 : 100,000, 3lodb. 1887, 107 81.); Poslkarta iifver

Sverige (1 : 800,000. bnf. 1887, 4 81.); VI. Ipnhr,

(ieneral-Knrta iifverSverige, Norge och Damnark
(1:1 ,1840,000, 2. VluSfl.. bnf. 1 880, 6 81.) ; S e 1 a n b e r.

Karta ö;ver Sverige ( 1 : 500,000, 15 81.); VW. 9iol h,

Oeogratisk Atlas iifver Svcrigo (1:400.000, feil

1878); geologifibe Karte: »Svcriges (leologiaka Un-
dersiikning. (1 : 200,000, Stodl). 1875- 87, 107 81.).

©rfiljiitltr.

Schweben unter rinbttmlfcfien fröntnen Im tPlittd.
«Iler.

(Die nl leite ©eichichte Schweben» ift bunfel unb fagen-

hnft. (Die llrbcuölterung, finnifchc Stftmme , Würbe
non IriegerifdtcH gennnniftben Stämmen und) unb
und) in bie unmirtboren Wegenbcn be» Vforben» per»

brängt. (Die Ginwanberer im Silben, in Sdionen unb
©otlcmb, gchC'rteu beni gotifdien 8olf nn, luiibrenb bie

nm VRälarfce fefihnfteit unb non bn über bn» nßrblidie

unb (übliche ftüftenlnnb Perbmtelrn Suen (Schweben)

hi 'fien. 8eibe Stumme hntten nl» Wittelpund ihre»

Königtum» u. ihrer IHcligion ein gemeinfnine» Sieilig»

tum in Sigtunn nm VWnlnrfee. bnnn in Upjnln. Unter
bem Cbertönig, nu» beni ©efcblecbt ber ?)nglinger. ber

jugleidt Cberpriefter mnr unb in ber 8olf»geiurinbc

inlljarharthing) ju llpfa'n ben 8orfig hntle. ftnnben

©nntönigr nn bet Spige ber tfplfcn (Stamme), tocld:c

bie Dindil be'fclbett immer mehr cinidunnlten. Um
(8)0 n. Ehr. uerfudite Jngialb Jlbrabe, fid) jum
alleinigen König über bn» gange Snnb ju erheben;

boch fanben er unb fein gnu.je» Weidiledil bnbei ben

Untergang, hierauf warb Jpnr ©ibfnbme jum
König erwählt; fein ©eiehled)t erlofdi fthon mit feinem

locbtcrfohii, beut gewaltigen Krieger Storni b Sritbc*

tanb. ber in ber berühmten Schlucht auf ber Stcibc

pon 8rnuntln in Oitgotlnnb (um 7101 gegen feinen

8ruberfobn Sigurb Sfittg fei. Sigiirb griinbeic

eine neue Xpnaftic, welche nach unb und) jur VlUcin»

henfdwft über gnn; 3. gelangte, unb unter ipcldier

bie Schweben ebenfo wie bie Sinnen unb Vfocwegcr

(Eroberung»,(ilge in bie Vfndibarlnubc unleninbmen;
3igurb» sincbfolger, Singitnr Cobbrol unb8|öm Jorn
fiba (Sifenfei<c) . waren berühmte VSitinger. Vlnber

feit» fniite ieit bem 9. Jahrh. bn» Shriftentum in S.
ffufi. König 8jöm ber Vllte (geit. um 935) unb fein

Sohn Erich ber Siegreiche hielten jwar noch fefl nm
allen ©laubai. Vlbei ber Sohn Gridi» (ber um 1000
ftnrb), Olaf SchoHtönig, trat 1008 jum Ebriilcn-

tum über, bn» jeboeb nur im Silben, in ©otlanb, jur
Öcrrfcbaft gelangte, wiibrenb Soenlnnb bau Reiben-

tunt treu blieb. VII» baher mit Olaf» jweitem Sohn,
Gbtuuitb ©ammal (bem Vlltcn), 1061 bn» König»*
gefdilecbt nuöftnrh, brach jwifcben ©ölen unb Sdpne-

ben ein Krieg nu», ber fowohl unter bem ©ejd)Iext)t

Stentil« (1060 -1125) al» mich befonber» unter

ben beiben mm auftretenben feinblichen Emtafliat, ber

gütlichen Spcrter« linb ber fdiuebifchen Erich» be»

Ü e i 1 i g e n ( 1 1 33 1 250). 200 Jahre bauerte, unb in

bem nicht nur bieKricgögefchlecfater fid) nufrieben. ion*

bem nnd) ber ©ohlftnub be» Solle» jerrüllet würbe.

Ein tnegerifcher Vlbei (nm empor, ber, ftruerfrei unb
im 8efij eignen Bericht»itnnbe» litt» nitbrerSorrecbte,

fid) ber oberiten ©e onlt bemächtigte, bte er fpäler nur
mit bau Klcru» (eilte, unb bie fönigliche ©cwalt ju
altem Schallen iKrnbminberte.

VJnd)bem Slenlil bn» Ebriftentum begüniligt unb
fein Sohn Jnge ben ©öttertempel ju llpialn hnite Der»

brennen taffen, nerhnlf Grid) IX. ober ber ^eilige

bem Elmftcntum in S. junt Siege; berfelbe unterwarf
uitb belehne and) eiuat Jetl ftitinlaub», würbe atier

lB.Dfai 1 160 Pott eittnn Krottprälenbettlat. bau bäiii«

fdten 'Sritijat VKngnu» Sbe- ntf on. gefangen unb atl-

bnuptet. Unter feinem VJ.idjfolger Karl VII., bau
Sohn SDerler». welcher ben (Eitel -König ber Schirr

ben unb ©ölen« nnnnlim, warb 1163 ba»6rjbi»tum
Upfala errid)tcL 1 167 lehrte Knut, Erich» be» Ipali

gat Sohn, nu» Norwegen, wohin er fid) geflüchtet

batte, mit Stcete»ntnd)t jitrüd, bcfiegle unb tötete mit

ffiilfc ber Uplänber 1 168 auf ©tftngiö boi König Kail

unb regierte bi» nn feinen lob 1195, worauf SDer«
ler II.. Karl» Sohn, jur ^errfchnft gelangte. Eer-

felbe warb jebod) pon Knut» Sohn Gridt X. 1208 bei

üeun befiegl unb in ber jmeitrn Sdüncbt hei ('leftilren

1210 getötet. Erich lieg fid) bnrnuf Dom Erjbifdiof

frönen, wobutch bie VVndit unb ba»9(> feben ber Weift

licbleit ju einer Stöbe fliegen, bie nachher bat Königen

ättftcril gefährlich würbe, beionber» itndtbatt auf ber

KirchcnPerfammliing jn Slcnningc (1248) ba» Ei'li

bat eingefilbrt unb bie ©ot)I ber 8ifdtöfe bat (Eom
lapitrln übertragen worben war.

(Da» Wefd)lccht Soerfer» war fdion 1222 mit Jo-
bann anögeftorhat. ber legte König au» bau Grid)’

fdiat Stamm War Glich XI. Unter ihm war 8irger.

» Jarl ber Schweben unb Oloten», nu» ban (»cfdilechl

ber JoKunger. ber cigatllithe fk’e.jatt Scltmebai»

unb blieb c» al» Dux Suoiiae auch nach Gridt» Jobe

(1250), al» bie fdtwebijthen Wrofien feinen noch litt

tnünbigat Sohn '©albemar, ben erften &ol(uttgtr.

jum König wählten, hi» ju feinem lobe 1266. Er
befiegte bie aufrühreriieben Rolhtnger, feine eignen

8eaonnbten. bureb 8crrat unb lieg eine grofie Vlujahl

berfclbat himidtlat. ftiftete einen aHgemeiitat Saub
unb Kirchenfrtcbcu. hob burd) &nnbel»t>erbinbnngat

mit berj>anfa beit 8>ol)lftnnb in S.unb griinbete 1255

Stocfbolnt, fügte aber bau Saubc grofjen Schoben ju,

inbettt ec fernen brei jilngcm Söhnen Sta jogtciitia

Derltcb mtb bnbttrd) bat ©ntttb jur Uneinigfeit unter

ben 8rüberu legte. 1275 empörte ftd) einer berfclbat,

S)erjog HJagnu» Pott Söbcnttnnlaub. gegen Vifolbe

mar, ber haiegt mtb bi» ntt ieinen tob (1302) auf

bem Schloit ju Vcplöping gefangen gehallcit würbe.

VMagtut» I. würbe 1279 ju Upfala gelrönt tittba

warb fich bttreh eine gute »fegietimg grofte 8erbtenilc

um ba» üaitb Gr [diiipte bie 8auem Por bem ge-

waltfamen »©ajlcn« ber Gbelleute, Hte»hoIb er beit

Ehrennamen Sabnlä», b. h- 2<t)euncitfd)lo|i, erhielt
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unterbrildtc 1280 bic tffolfiniger, Worunter man nllc ' ßngclbrc*! würbe jum 9Rei*«»orjtfbfr gewählt, aber

©Deldoecbiubuitgcn ju gegenteiliger SBaffcnbtlfc »er* ftboit I486 ermorbet, worauf ihm Karl Knut«fon

ftanb, fu*lc aber au* ben ©bei bur* (Erteilung »on ©onbe folgte. Jnt September 143» tourbc (Sri* form*

Sorre*ten mtb ßtwedung be« rittcrli*cn ßbrgcfiibl« li* abgcfejjt uitb fein 3*mcfterfobn ßbriilopb »on
atr ben Iönigti*cn Tictift jit fniipfcn. ©ei feinem lobe ©agern, ber bereit« itt Tänemart nie König ancr-

(18. Tcj. 1290) teilte er feinen jüngern Söhnen. ßri* lannt war. 4. Cft. 1440 au* »om f*rocbif*cit Sfet*«*

unbSBalbemar, löcrjogtümcr ju.wübrenb ec bem alte* tag junt König erwählt; bo* lag bie Hcmalt ganj in

ften, nber tto* imntUnbigen 3 oljn, König ©irger II., ber iiaitö Karl Stmitdfon«. ßbrijtopb erwarb fl* ba

ben SWarf*otl Torqil« KnuWfon nl« ©orntunb be- bur* ein ©erbienft, baft er bem j*on unter Uliagnu«

(teilte. Tcrfelbe regierte uorlreffli* unb blieb au*, Smel aubgearbeiteten ©efegbu* 1442 allgemeine 'Un-

at« ©irger 1303 felbjt bic £wcri*aft antrat, fein 9iat< nabnte »erf*ajf c, wcl*e« bi« 1734 al« *Wcfegbu*
gebet, würbe aber, af« bie ©rüber be« König« einen be« König« ßbnftopb« gegolten bat. 211« er aber i*on
©tifrubv anjtifieten, biefen al« ©rci« ber ©criöbmmg 1448 ohne (Erben ftarb, würbe Karl Stituloioit oon

geopfert unb 6. ,V'br. 1300 ju Stodhotm t)ingen*tet. bem ©olf mtb bem iiicbcm ©bei gegen ben Sillen ber

Tenno* mürbe ©irger a*t llMonntc fpiitcr uott feinen (Meiftli*leit unb be« hoben ©bei« auf ben f*webtf*en

Srübem bei Ipätuna am Sfätar »erräterif* iiberfal* Königdtbron erfjobetr fonüc 1 4-19 au* jum König »on
len, gefangen unb 1310 jur Teilung be« 3Jei*e« ge- ©onoegen gewählt unb gefrönt; aber legiere« ging

jwungen. ßr rndftc ü*, inbent er feine ©riiber. bic f*ott 1450 wicber ocrlorcu, unb ber neue bänif*c

©k*na*ten 1317 im 3*loft ju ©gtöping bet ihm ju König, ßbriilinn I. »on CIbcnburg, bin* 1452 mit

Hafte waren, »erbaften unb in einem unterirbif*en einem S»eer in S. ein, wo ec on ben ntä*tigitcn Hto*

©efängm« in ßifen |'*micben lief;, wo iie ben junger* ften. »or allen bem ßrgbif*of»on Upfala, Jöii« ©engl«*

tob jtarben. Unter Rührung be« tnpfem SRat« Kettil* fon Cpeniliema, ©iitiänger fanb. 9ta* »erbeerenbem

munbdjon empörte ft* ba« ganje ©olf. »ertricbjöir* Kriege flob Karl, »om Solfe »erlaffen, tta* Tanjig,

ger, ber 1321 in Tänemarf jtarb, unb bcjicn Solm worauf 29. Juni 1457 ßbriflian I. int Tom ju llp*

ilKagnu« 1320 f)ingeri*tet würbe, unb rief ßri*« fala bie Krone empfing unb fo bie Kalmarij*c Union
Soffti füfagnit« II. 1319 am Sforafteiit bei Upfala wieberbergeftedt Würbe. To* mar er ni*l beliebt unb
jum König au«, ber 1333 felbft bic äfegicrung autrat. behauptete ft* nur bur* bic ßifcrjucht ber Hroften.

ßr erbte »on feinem müttcrli*en Wroftoater öalon ß« gelang baftcr Karl KnutSfon, 14K7 jum brüten-

©otnoegen, ba« er feinem jüngern Softn, Ipafon, 1350 mal benTbton ju befteigcit, ben er bi« ju feinem Tobe
abtrat, unb gewann 3*onen, öallanb mtb Slctinge, (13. ©lai 1470) innebalte.

bebrürftc aber ba« Soll mit Steuern unb bulbete bic ©orfcincmßnbeübcrtrugftarl feinem Slcffcn 3ten
Heiunlttljateu ber Hroften, fo baft 1350 fein filtefter Sture bie Regierung

; bcrfclbc würbe »om Solle auf

Sobn, ßri*XII., »om Soll auf ben Thron ccboben bem 9fci*«tag ju ©rboga jum 5Rci*«ocrwcfcr gewählt
würbe unb er *m einen Teil be« )h’ci*c« abtreten unb Der!rieb bur* beit Sieg am ©runlcbcrg (10. Cft.

muftte. 9fa* ßn*« trübem Tobe (1359) erlangte 1470) Cbriftian I. au« 3. 3lpar crfanitteti bie Helft*

SDfagiiu« wicber bic ©Ucinbcrrftbajt, geriet aber in !i*feit unb ein Teil be« ©bei« ßbriflian« I . Sobtt 3 o

*

Streit mit ben Hroften, trat an Tänemarf 1360 3*o- bann II. bur*bcnKalmanf*cnMfcjeft(7. 3ept. 1483)

nett, ©letinge unb Hotlanb gegen ba« Serfpre*cn be* al« König an; bo* bebielt Sture, ber ft* auf bic

wafftteteriptlfe ab, würbe aber bemio* oon ben Hroften ©auem ftilfte unb ben ©bei in Uneinigfeit ;u erbat*

abgefegt , bie feinen 3*wefterfobn, ©lbre*t »on ten wufttc, bi« ju feinem Tobe (13. Cft. 1503) bie

©icdlenburg, 30. 9foo. 1363 in Stotfbolnt jum S>crrf*aft. Jbm folgte fein Rrcunb Soantc Sture
König wählten. Wagnu« würbe 1365 in ber S*la*t in ber ©hiebe eine« 9i'ci*«oorjtcbcr« unb wie« bie

bei ßnföping gefangen unb crlftelt erft 1371 gegen ben banif*cit Cbcrhobeit«anfprü*c Iraftooll jurütf. 911«

Serji*t auf bie f*wcbif*c Krone feilte Jreibeit wicber; Rrcunbc unb ©erteibiger be« ©ärger* unb ©auem*
er ertraitf 1374 m ber 31a be »on Sergen in 'Jforwcgen, ftanbe« gegen bic glätte be« ©bei« unb bic itnbgicr

unb mit ibnt erlof* ba« Wcf*lc*t ber Rolfunger in 3. unb üetri*fu*t ber ©ciilli*!cit erwarben ft* bie

Ediucertt ein Teil »er £(an»tna»Hdicn Itiiion. Sture« fo fclir bie ©nbängli*feit be« ©ölte«, baft na*
©lbrc*t war ganj »on ben Hroften abbiingig, bie, Soantc« pIöBli*em lobe (2. Jan. 1512) fein einjiger

al« er 1386 ei en Teil ber Sfcidwgüter oon ihnen ju* Sol)«, Sten Sture ber jüngere, gegen ben Soll-

rüdforberte, ihm fofort ben Heborfam auffilubigten len be« hoben ©bei« ju feinem 3fa*folger al« Sei*«*
unb bie fd)Webif*e König«frone Sfargarctc, ber

j

»erwefer ernannt würbe. Tagegen bemühte ft* ber

Sitme be« König« $>afon »on ©t>rwegen, bie bereit« ' uit»erföbnli*e Scinb ber Sture«, ßrjbif*of Hufta»
Königin Bon Tänemart unb ©onicgcn mar, anboten. Trolle »on Upfala, ben Tänentönig ßbnjtiau II.

©lbrc*t würbe bei ©pelwalbc 24. ftebr. 1389 gei*la* auf ben Thron ju erheben. Sei einem erjlcn San-
gen unb gefangen unb mttfttc na* fe*«jabtigem bar* bung«»crfu* würbe ßbnftian 22. Juli 1518bei©rätm*
ten Hefängm« auf bic Krone Serjidtt biften. UJIar fpita gef*lagen, ftegte aber bei einem jw.iien ßiufaU
garele würbe nun allgemein al« »cntdicnn aiterfamtl in S. über ben 9iei*«oerwe er 3. ftebr. 1520 in ber

Im« *r Thronfolger in Tiineniart nnb 'Jforwcgen, ihr S*la*t bei ©oaefunb itt SJeftgotlanb
;
Sten Sture

Hroftneffe ßri* (XIII.) ber ©ontmer, 20. Juli jtarb an fernen Siinben auf her Rlu*t ua* Stod-
1397 ju Kalmar al« f*mcbif*cr Thronfolger gefrönt, bolnt. ßbriflian II. wiirbc auf einem i'errcntag ju
Hlei*jeitig wurbc bic Union »on Kalmar abge- Upfala al« König anertannt, Stodbolm »on ölen
f*loifcn, ioel*e bic brei notöii*cu !Bci*e uereinigte. Sture« Sitwc ßbriftina öpUeniljema übergeben unb
To* orbnete ft* S. nur ungern ben Union«töuigcn ber neue König 4. 'Jfoo. in ber Katbebrale gcftönL
nn;er, unb f*on 1434 (am e« ju einem ©ufflanbe ber Staunt war bie« gej*cben, jo lieft ßbriflian, um feinen

Talclarlen unter ßngclbrc*tßugelbrc*tdjon, ber jur
,

Tl)ron bur* blutigen S*rcdcn ju befefngen, alle ehe*

Orbnung ber 9fci*«rcgierung 1435 einen 9ici*«tag maligen Hcgitcr ber bönif*en Jpcrrfctjaft, ©ifdtöfe,

na* ©rboga benef. auf bem neben benßbcllmtcn mtb
j

ßbelleutf unb ©iirger, »erbaften unb 8. 9fo». auf bem
©rälaten juerjt and) ©ärger unb ©auem erf*tcncn. I Sfartl ju Slodfjolui fjittndjteii (S to dl) o Im e r ©lut*
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bab): »4 £>äiipter fielen um elften tag; in bet näd)

ften 3eit ftarben in Stodbolm unb in bcn Wroninjen

noch Bitte am ©algen ober auf anbrt marteruolle

Söcife. Diefe öraufamteit, tpeldjcr 600 VRenfiücn im

gaiuen jum Cpfer fielen, machte ben Tyrannen fo uer'

bajtt, bajj Ouftao Safa (|. ötiftan I). ein Sdporfter

fotjn Ded altem Sten Sture, fid) in Dalame au bie

Spipe ber fretheilliebenbeu ©eroohncr itellte unb bie

Säuen Bon ba oertneb. SJachbein er 1521 m Sab
ftena guni Sieicbduorftebrr unb 153t) in Slrcngnäd

jum Honig cnuablt roorben war unb bad gante itanb

erobert batte, nmrbe 1524 burdt ben iRalmoer Stejefi

mit Dänemart bicKnlmariicbe Union für immer gelöft.

«dnvcBrn unter Bern Stnufe VOatit.

Der neue tperrfdtcr Öuftan I. Safa mar ber Sie

formntion qeortgi unb um fo cljer entfchloffen , bie

fatbolifdte iitcrcurbic ju jtürjen, nie bteiclbe roegtn

ihrer Innbe.ucrräterifcben Haltung bie Erbitterung be«

Wolle« erregt hatte. Gr lieg bie (Bibel iiberfepra unb
Btrbreitcn unb gcitattele btc lutberifcbe Wrebigt, unb

nadtbem rin uon ben Wifdjöfen erregterAufjtanb unter'

briidt tuorben. mürbe im Juni 1547 auf bem Seid»ä>

tag ju Sejleräd, ju bem and) Vertretet beb Würger-
unb öaucmjtnnbcä ioroie ber Bergleute gugejogen

mürben, bie VRacbt ber fatboliid)cn!picrarrf)ie gebrochen,

bie freie Wrebigt beb Goangeliumd geitattet unb bem
König bie freie Verfügung über Klöfter unb Kirchen

guter erteilt, aber aud) bem Abel ein Anteil an betr

(eiben gemährt; bierburd) geroann bab Königtum felb-

ftänbigc Gtnfünjte. Diit Vilfe feineb Kanjlerd Sau*

rentiu'b Anbreä unb ber ©rüber Claud unb Sauren'

tiub Item führte nun Witftao bie Sieformation mit

Schonung unb ohne jegliche öeroalttbat ein. Aller-

btngb batte er gegen ben VI bei in VSeftnotlanb, gegen

bab non Siilb D tdc irregeleitete Wolt in Smalanb,
qegen Ghrifttan II., ber, and) aub Dänemart oertrte

ben, Bon Siorroegeit aub feine oerlontcn Säuber mie-

beijuerobem [iidtte, gegen bie Subecfer. melche burd)

bie ihnen bewilligte unbrid)ränftcl(>anbcl«fmliril über-

mütig gemorben roaren, unb gegen bie Stoffen ju

lämpfen. Tiber Öuflao überroanb alle Sdjmierigteitcn,

fammelte einen anjehnlichen Sd)np, mährte bab fottig«

iidie Siecht auf bie Siegalien, regelte bab Sleuennefen

unb gemann bie Witte! jur Aufhellung einer anfehu,

liehen Sanbmad)t unb einer Shicgbflotte
;
Tldcr unb

SJergbau, Jpanbel unb Weraetbe hoben (ich in über

rafchenber Seife. Daher ertlärte ber Sieiihbtag Bon
Sefteräb ben Dhron für erblich im 4>aufc Saia, unb
1560 folgte auf GuftaoL ohne Siberfprud) fein altc-

ttet Sohn. G r i d) XI V. ( 1 560 -68). roiihrrnb bie jfln-

gern Söhne Vehnbfürftentümer erhielten: Johann
(ymnlanb, VRagmid Citgotlanb, Karl Söbcrnianlanb.

Doch Glich mar uerfdnoenbenfd). nrgmöhnifch gegen

feine Umgebung, namentlich feine Brüher, unb gemalt-

thätig. lliti Dänemart führte er einen toftfpirligcn,

aber uuptojrnSeetrieg. 1567 brad) bii ihm bieWcihed«

flörung offen aub. unb 1568 mürbe er uott feinem

Wiubcr Johann, ben er aub Stiijjtrmieit Bier Jahre in

S>aft gehalten
,
geftürjt unb in ben Sterler gemorfen,

in bem er 1577 oergiftet mürbe Gb folgte ihm Jo-
hann 111. (1568 92), ber bie Jefuiten bei ihrem V3e

ftreben, S. roieber für bie röntiiche Mirche ju gciuin-

nen, b.-günftigte, ohne hoch ben SJiut jum offenen Ab
fall Bon ber Deformation ju brühen, unb burtb Vier

fdjmenbung unb (Sünfllingbrnirtfcbaft foroie burd) einen

ctgenfmnig iintemoinnienen unb fortgefegten Krieg

gegen Siujilanb babTlnichen bco Kömgüim« fchmächte.

Sein Sohn Siegmuiib (1592— 99), ber 1587 jum

König Benzolen geroählt morbnt unb offen jum Ra
tholijibmub übergetreten mar, muftle jitxir nor ieiner

Krönung (1594) nrripredjen, bie protcjtanlifche Kirche

in S. ju jdjüpcn
; ba er jebodi fein fflort ju brtd)cn

fud)te unb bni Tlbel überutäftig begünstigte . um an
ihm eine Stüpe ju haben, Warb fein Cheun Mart non
Söbermanlanb, ein eifriger 'froteftant, 1595 in SB-
bertöping jum SfeidjdBcrroefer unb, nndibeni Sieg-

munb, ber ben fdiroebifebeii Dhron mit Saffengctoalt

miebcrcrobern roollte, 28. Sept. 1598 bei Stängebro
befiegt unb 1599 abgelegt roorben, jum regierenben

Grbfürftcn unb 1604 jum König ernannt.

Karl IX. (1601 11) fchritt gegen ben übermütig
gemorbenen Tlbel mit blutiger Strenge ein unb gab
and) ben anfangd unglitdlid) geführten Kriegen gegen

Sluftlanb, 'Diolen unb Däncninrl eine güniligereSen-
bung, ftarb aber iebon 1611. Jhm folgte (ein oohn
Wuitan II. Tlbolf (1611—32). Derfelbc oerföbnle

ben Tlbel mit ber Krone , inbem er burd) bie -Witter

hauäoibnung* oon 1626 bie Sfitterfcbaft. nach brri

Crbuuitgcn geteilt, alb rriien Staub bem niebccn Tlbel

lomie bem Würger- unb Waiieniftanb überorbttete,

oennehrte 1617 bureb eine neue Sieuboorbming bie

TJIttroirfimg ber Stäube an ber Slcnbboenoaltung.

mährte aber gleidtjeitig ber ffrone bie Jnitiatioe unb
bie Gntfcheibuug über bie Oefchlüffe ber getrennt be

ratenben Stäube. Der Tlbel nahm bafür einen Dctl

ber Äriegäftrueni auf fid) unb biente fortan bem König
im Kriege unb Jvieben mit Aufgebot aller Kräfte. Das!

Weltraum bed Solteä ermarb |id) Öuftao Tlbolf, in-

bem er bie Scrtooltung neu organifierte, ein tüchtige«,

unterrichtete« Tkamtentumfdnif, bieSiechtäpflegcburch

eine neue Wenchtoorgamfation unb Wrojejioi bnung
oerbeiferte, ein noie« Stabtredtt gab, Kirchen unb
Schulmejcu. fianbel unb Schiffahrt hob ttitb brn Werg-

bau in Tluffdjinuiig brachte. TRit beut Vieerc, ba« icr

burd) ein ftonflriptionbitptem meift au« ilanbe«(mbent

gebilbet batte, unb ba« uon fdtmebifchen Gbelleutcn

geführt mürbe, unb mit einer ilnrtcn Krieg«flotle be-

eubete er jimäcbjt ben Krieg mit Dänemari burd) ben

Jriebcn oon Knnröb (int Januar 1613), burch beu er

Kalmar, Ölaub unb Glföborg jnriiderhielt. DmKrieg
mit Siufilonb führte er fo erfolgreich, bag S. im Stic

ben oon Stolboroa (im Jrbruar 1617) ffnrtlim unb
Jugenuanlanb ermarb. Jm Kriege mit Walen erlangte

S. im TBajfcnftillftanb Bon 1629 ben Wcfip oon Gfth-

lanb unb f'iulanb.

©uftaoAbolf hatte bantit benCKruitb ju einer jehroe-

bifchen ©cojttiiacht gelegt, melche bie Oftiee beheafchte,

uub nalpn, um biefc ju behaupten unb ju oenuehren,

ferner um feine öerrfchaft gegen einen Werfud) ber

polnifchen Safa«, mit fiilfe k« übermächtigen Kntho-

iijidmii« auf ben Dhron boii S. ju gelangen, ju fichem,

16:(0 mit (jujtimmung bed Sicichätngd ben Kampf
gegen bad fatholifchc Vabdburg in Deutfcblaitb auf.

«eine unenoarteten Grfolge ermrdtm in ihm ben ®e-
banlen, aud) bie beutfehm Cftfrelüiten ju enocrl'en

unb bie rnangelifeben Stänbe be« Deutjihen Siriched

ju einem Wimbe unter fehmebifeber fiegcmoiiie ju oer

einigen. Sein fxlbenloö bei Ctipeu (16. Sion. 1632)

machte leptenti Wlane allerbing« ein Gilbe. Abc r and)

unter feiner Slachfolgemt, ber fünfjährigen Ghriftinc
(1632 —54), mürbe burd) Crcnjtieniad meife Leitung

ber audioärtiqen Wolitit unb bie Diidnigfeit ber fchroe-

bijehen (felbhcneit unb Dmppcn ba« jcbmcbifcheitiaiht-

intereffe gemährt. Jm Jnneni freilich begünfticiten

bie oom Sieichdtag eingefepte Bommnbfcbaftliihc Sfe-

gierung (bid 1644), bie neue Werfaffung uom 29. Juli
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1634 nnb btt burd) ffbriitincnd Srcigebigleit unb bic

Kricgdloflcn notroenbig geworbene verlauf btr To
mänen, btt nur an (jbtUeuie erfolgen burftt, baa Snt

porfommen bed Vlbelo. Torftendfond Siegt oergröfier

tat im Rticben uon Hrömfcbro (1645) S. auf Tänc
martd Roftcu bureb Snntlnnb uub iterjeäbaten, bic

3nfeln®oUanb unbCjtl, fontie .SSallaub (auf 30 Sabre)

unb befreiten bio fdtmebifeben Sdnfjc Bau bem Sunb
joll. Ter ©cjlfnUid)C gtitbe aber ocrfd)affte S. 1648

Vorpommern uub Siügcn mit beit Cbecmiinbungcn,

SSiamar, bic Stifter Bremen unb Serben mitbenWün*
bungen ber Slbe uub Vöcfcr, bic bcutfdie 3feid)ditanb-

fdjajt unb bad Sicdjt ber Garantie bed ffieftfälifdjcn

Snebcnd. ©. tourbe bierburd) ber Vlcberrfdjer ber Djl*

fee unb neben Staub et di ber mädiligfte Wilitärftaat

©uropad. 35er Trcißigjabrigc Krieg batte bic aller

bingd noch geringe Seoöllcrung (toum 2 Will.) wenig

gcidjmädtt, bic uugebcurc auc Tcutfd)lanb fortge

fdjlcpptc Beute beit Vtbcl auicrorbentlid) bereichert,

freitid) auch Sigcnnuß unb tpaügicr in tbm enoedt, fo

bafi ber fittlicbc Schwung, ben ©ttitau Vlbolf ber Ma-
liern euigcftößt, halb wieber »evloren ging.

Tie dirflierunfi brr Könige aud bem tbaufe Vfalg-
elWelbrillfrr.

Stad)bcm Cbriftine im Juni 1654 bic Krone ;tt

gunften ibred Bettcre Karl X. Quftab (1654 -60),

ipfaijgrafen non flroeibriltfen, nicbergclcgt batte. Der:

roirfelte btefer bat S!anb 1655 gunäcblt in einen Krieg

mit tfjalen, beffen König aud bem tmufe S3afa, 3°-

bann Jirajinttr, »arid X. Tbronbeileigung nitbt aucr

lemtett wollte, brang lief in Voten cm, ftegte 28.

—

30. Clttli 1656 int Bunbc mit Branbenburg über bad

polttiftbe öect bei SSarfcbau, warb bann aber and) oon
Sußlanb unb Tänemart angegriffen. Vefttcrc« groang

er bnrd) beit tiibnen unb bonfiuürbigen ,'jug über bad

(Sid ber Seite 1658 junt Soeben oon Siocdtilbc, in

weltbem S. Schonen, tpallanb, Steinige, Bobudlän
unb 33rontbcim tonne tue Jtnfelit 4>oen unb Born*
bolm erwarb. Säbicnb bed oon neuem audgebrmbe>

nen Sneged ftarb Karl X. 23. Sehr. 1660, unb bic

barauf für feinen unmünbigen Sobtt Karl XI. (1660
—97) tmgefepte Donnunbid)ofiltcbe Sicgicrung fd)loji

mit 3. Wai 1660 ben Sricben oon Olioa,
in u>eld)cm ber König oon Solen feine Snfprütbe auf
bie ftbtoebtfdjc Krone aufgab, not 35änemart 26. 3uni

ben Stic ben oon Kopenhagen, in roeltbcm Tront«
beim unbBomholm an Tänemart guriidgegeben mur<
ben, unb mit Siußlanb 1661 ben Stieben oon Kat -

bid, weither ben Stieben oon Stolbowa beflätigte.

3)ic oonnunbitbaftlube Siegierung. an beren opißc
gwat bie oerwttwetc Königin, tpebiotg (Sleonorc oon
fyüfteiu fflottorp, ftatib, tu weither aber ber Sieicbd

langlcr @rof Wnanud bc la Öarbtc unb ber Siridja*

broit ®raj Str Brahc ben betridtenben (Siufluß be-

fajieri, ocnoaltcte bad Sici.b btirdmuo etgennüpig: bic

Wttglicbcr fiiditen fitb uub bem 21 bet. beijen Wad)l
unb Übermut immer tiitbr fliegen, joiüel tote möglich

oon ben (Sintünften bed Sietcbco gugumenben unb alle

Abgaben oon fitb ab auf bic niditabligen Stäube }u

Wälgcn; bic Sinotigen ger.etcn in qrößte llnoibnung;
ba« Hricgdbecr, bte Slotte unb bie Seftungen oerfielcn.

Tie auswärtige Solitil hing gang uon bat Subftbicn

unb Weftbenlen ab. metebe bic fiembcn Wädbtc gabllen,

unb n.nb einigen Stbmanlttitgcn . natbbcitt S. 1668
mit (Ängtanb uttb ben Stieberlanben bie Trtpclalliang

gegen 2ubnrigXlV.abgefd)lDjjen, trat bte Sicgentfcbait

gang tn ben «olb Sranlreitbd, auf beffen verlangen
S. 1674 einen gang uiibcied)ligtcn Dlttgnff auf Brau*

benburg imtemabm unb baburtb gut Teilnahme an
bem großen Kriege auf feilen Sranlreitbd fortgeriffen

würbe. 3m Kampfe mit Stranbenburg unb Täne>
mart (1675—79) traten bic Schöben unb Wängel bed

Stoatdwefend, tueltbe bie Unfabigleit unb bie Selbjt*

fud)t ber Siegentfd)aft oerfdnilbel ballen, in fo er-

ftbicrfmbtr Seife beroor. bafi bie fcbwebifdic SInnce

uub Slotte Sficbcrtage auf Wcbcrtagc erlitt, S. feinen

Kuegdrubm oertor unb Der empfiublid)t ii ©ebietdoer-

lüften bei ben Sriebcitdftblüffcn oon St. Wcrmmii unb
Sontaincblcau auf befd)ämcnbc VI rt nur burd) feinen

niädjtigcii Bcrbilnbeten bewahrt würbe. 3n jenen

Tagen bed Unglüdd unb ber Temiitigung reifte in

bem jungen König, ber 1672 bie Siegierung fclbil an*
getreten batte, her ©ntfdjluji, ber ariftolratiiebeu SRtft*

ioirtftbaft. weltbc S. an ben Siaub beo ®erbcibend ge*

biad)t batte, ein tSnbc gu mad).-n unb bad Slaatdwcjcn

auf ftarfen unb gefunben ©runblagcn wieber aufgu-

richten. 3nbem er fid) oon ben VScltbänbeln mögtidbft

gitciidgog, wtbmcte er feine gange Kraft ber mnent
Sermaltung, wobei ihn ber liidttigc Winifter ©tjllen*

ftjema uuterftüpte. Siacbbem ihm bte Sieitbdiagc oon
1680 unb 1682 faft unbcjd)ränttc Diacbt erteilt battcit,

forbertc er bic Vionnünber gur Sietbenfdiaft über ihre

Vlerwattung oor unb gog bnrdi bte Sicbulnon, toetd)e

etaed Steilung leitete, bic ber Krone abljanbni gelom*
menen ®iiter mit rüdfiditdtofer Strenge wieber ein,

woburd) bie Krone 3 SKitl Jitblr. jabrlubc Siente ge-

wann unb bie SSatbt bed Vlbeld einen fd)ioeren Stoß
erlitt. Vtud) führte Karl 1683 bie rmlitärtfd)c(iinrid)>

tmigber»3>tbclta«(f.b.)eiit. Tic Slotte tuuibe tn guten

Stanbgefeßt iinbberRricgebafenKarldlronn angelegt.

Tabei begabltc Karl 29 S/itU. Sitbtr. 9ieid)df<butben,

oerminberte außcrbeiit burd) eine gewaltfame .»jind-

rebultion unb Vlmedntung ber gegablten 3mfeti ben

Sirjt ber Staatdfcbulb auf bte bpälftc uub binterließ

bennod) einen Staatdfcbnß oou 8 Will. Vlngefidjld

btefer ©rfolge erlanntc ber ;Heid)dlag oon 1693 and-

briidlid) bie abfolute tperridicrgematt Des Königd au,

ber ben Siridjdtag gu berufen unb gu befragen nicht

ocrpflicbtet fei.

Vtld und) Kartd XI. Tobe (15. Vlpril 1697) fein erft

läjäbriger oobn Karl XII. (1697 - 1718), ber aber

febon im Sioocmbcr 1697 oon ben Sieidjditänbcn für

oolljäbrig eidärt würbe, ben Thron beitirg, glaubten

bie auf oebwebmd SJiad)t ncibiidicit Siad)barn , Siuß*

lanb, Idolen unb Tänemart, bie 3eit gefommen, cd

jeiner wiebtigiten audwärtigen fBrooingrn gu berauben,

unb fcblojfen 1699 eine Koalition gegen S. Wit bem
Vingrijf auf Kopenhagen, mit bem Karl XII. feinen

SeinDen gtioortam, begann ber Siorbifcbc Krieg

(f. b.), welcher Sdiwebeud Wad)t ftiirgcn folltc. Ter
Krieg begann glüdtid) für 3., fotoobl gegen Tänemart
ald gegen Siußlanb unb ¥otcn, uub gab beit fchwebi»

(eben Waffen ihren bei Sebrbelliu oerlomcn Siuf wie-

ber, flrcngte aber bie fmangicücn unb militärifd)en

Kräfte ber Sialioti übermäßig an. Hon 1700 bid gur

ungliicfltcben Schlacht bei uoltnma (8. 3uli 1709)

jtettte S. 400.000 Wann md Selb, unb aub und) bit-

ter Kataflropbe oermoebte cd noch eine trefflich orga-

lüfiertc Vlnticc oon 60,000 Wann aufgubnngen, ba

bie bem fehwebifeben Sfationaldjaralter eigne Vtadbauer

unb Treue bad Soll gu fo gewaltigen Vlnftrengungen

fällig unb geneigt madile. VI ber ber Stnrrftnn bed

Königd, ber 1709—14 bartnädig in ber Türici blieb,

um btefe gum Rnege gegen Siußlanb gu gwingen, wäh»
renb orn aücn Seiten femblithe veeie über bie fchwe»

bijd)cn Saube bereinbracbeii, afchöpfte aud) bte uncr-



728 <3<§tOCben (Stföidjte 1718 1771).

müblidte Cpfcrroiniglcit feine« Soße« unb ocrciteltc

alle ©cmübungcn Des Wrafen öörj, bic fEtnati ;cn in

Crbnung ju bringen unb but<b einen Separotfriebcn

mit bem mächtigsten fEemb. Siuglnnb, bet übrigen §crr
ju roerben. Vluf einem Kricqsjuge gegen Vionoegen

fnnb Karl XII. ll.Tej. 1718 not {ErcbcnlShalb einen

gcroaltfanten lob.
Ile »tPe ISberrfdwfl.

(Sin Siüdfcblag ju gunitcu bet lange unterbrüdten,

aber (eineSroegs oemiebteten Vlriftofratie mar und) bem
unglüdlidjen Verlauf bcS Kriege« unoermeiblid). (Ent*

fchlojfen, bie abjolute Kömg«gcroalt ju befeitigen unb
bie alte ftänbifcb« Kcrfaifitng mit bem Übergewicht

bc« Vlbcl« mieberberjutteUen, erlannte bet Vlbcl bas

Sicicbsgefcp. nach welchem ber 3obn bcrälteften Sdjwe*

fter Marie, ber £>erjog Karl (Eriebrid) non fcolftein,

ben Thron erben follic, nicht au unb bulbigte Sogleich

(lS.Tej. 1718) ber jünqcm Schweiler Karl«, UI rite

(Eleonore, unter ber Sebitigung, bag fie burd) eine

fflalillapitulalton ber unumfdjräntten löniglidten ©e*
malt entfage unb in bic Vinbeeung ber Kerfafiung wil-

lige. Tiefe würbe im Februar 1719 uom Weich«tag

unter bem (Einflug be« Vlbcl« befdiloifen unb beitimmte,

boft bie böebüe (Bemalt an einen iHeidxsrnt (Senat), in

bem bic Krone nur jmei Stimmen unb ber Vlbcl bie

Mehrheit batte, unb ber allein bem Weid)«tag perant-

mortlidt war, übergeben, biefer alleVimter belegen unb

fid) and) ohne ^uilimmung ber Krone um bie Wedite

unb Sicibciten beb SRciAcet belämmern foile. WadjVln»

ertennimg ber neuen oligardjifdjen Serfafjung mürbe
Ulnte (Eleonore jur Königin gewählt unb auch ihrem

Wenia'il. bem (Erbprinjen iEriebricb Pon Reffen, bie

Königsmfltbc beigclegt. 'Jiadibem ber bem Vlbcl oer*

bafttc 'JRtnifter ©örj naib einem bödjft roiUtürlicben

Krojeg (ungerichtet worben (13. Mär) 1719), beeilte

fidt ber WcubSrat, mit ben tEeinbcn <Ericbcn ju fd)lic>

Bert, wobei er oor allem auf Welbjablungen bebadjt

mar, bantit bem Vlbcl nidit Opfer für Sxriicllung ber

JEinnnjen jugemutet Werben müftteu. Vln $>annoocr

würbe im 'Jioocmber 1719 gegen 1 Mill-Thfr. Kremen
unb Viert'cn. an Kreugcn im rtorfliolmcr ffrieben (Fe-

bruar 1720) gegen 2 Win. £1)1 r. fBorpommetn bis jur

Keenc abgetreten. 3m «rieben mit Tänemnrl gab 3.

ben iperjog pon Wottorp preis unb ocrjichtctc auf bic

©efreiung Pom SunbjoO, wogegen Taneniarl bic er-

oberten Wcüicic räumte. Ten Krieg mit Wuglanb wollte

ber WcidjSrat fortfepen; aber nlS im Ouit 1721 ein

nifiijcbeS £>cr in 3. lanbete unb an ber furditbaritcn

ScnoüiluttgbeSüanbeö nicht oerbinbert werben tonnte,

Pcrftanb er fid) jum (Erichen Pon Vitptab (10. 3cpt.

1721). in bem 3. Jlngermanlanb, (Eill)lanb, Siulnnb,

einen teil Pon Kareliett unb Kerbolm gegen 2 MiD.
Tblr. an fRuglanb abtrat. Tie fd>mebifd)c Madtt war
jept auf baS eigentliche 3., ginnlanb unb ein Heines

3tüd Komment bcfdtränlt. Sie ©rogmacbtitclliing

im europäijdten Worben, bic 3. feit Wuftao Vlbolf ein-

genommen. ging mm an Siuglanb über.

Ter 3ieid)«tng uon 1720 batte bie Klägliche Wcwalt
pon Ulrile (Eleonore auf ihren Wentabl Sricbrid)
übertragen, nahbem beileibe bem WeidjSrat neue ,Su*

geitänbmife gemacht batte. VIllc Kcriucbc ffnebricbs,

biefclbeit jurilrtjuiiebnicn, waren oergeblicb, unb er

mujtte fich oom iibenuütigen Vlbcl arge ©clcibigungcn

gefallen laffcn. Vlllerbuigs jerfiel ber Vlbcl auf bem
fHcidWtag non 1728 in jwci Korteten, bie Müpcn
unter (fünf Vlrnib front , welche fidt itctS ben Klönen
beS Königs wiberfepten. unb bie früte unter Wraf
Karl ©nilcriborq, wcldie fid) ifrcuube bes König«

nannten. Sie Mögen bemühten fid) wohl, fraubcl
unb (Bewerbe ju unter)tüpen unb bic Vi>oblbabenbnt

bes üanbcS ju beben ; bic i>ülc bagegen wollten bem
Striche bureb rtegreiebe Kriege Vlnfeben perjebaffen.

8eibe 'Karteien wollten aber oor allem herrfchen unb
ben Staat ju ihrem Vfupeu auSbciuen. VSabrenb ber
ganjai fogen. jftcibcitöjcit (1720— 72) liegen fie

lieb non auswärtigen machten beftcchen unb unter*

ftüpten biejenige auf benSfeicbStagen, welche am heften

bejablte. Vtis 1738 batten bie 'IKüpcn bie Obrrbanb;
nun aber würben bie frnnjöftfd) gefinnten fciite bie

mächtigeit Kartei, unb fogleid) würbe ein Subfibien*

oertrag mit ffranlreid) abgefebtoffen unb ber Krieg an
Kuglanb erllärt,.baS gejwungcn werben fotlte, alle

feilte ßrobenmgen jurüdjugeben. Vlber gleich bie erftcu

Inegcrifcben (Ereigniffe entfprncben nicht ben (Erwar-

tungen, unb im SRärj 1742 brach ein ruffifcbcS löeer

in (Einnlanb ein, bas nach ber 'Jiieberlagc b«S fdimc

biieben Ipeeres bei Vrlillnianilranb aufs furebtbarfte

oermüftet warb. Kur bureb bie Saht bes öcrjogS
Karl Keter Ulrich Pon Ipoljteiii - Wottorp , ©rogneffen
Karls XII. unb Kefren ber cufftfehen Kaiferin (Elija*

betb, unb, als biefer wegen feiner (Ernennung jnm
niffifcben Thronfolger ablebnte, beS öerjogS Vlbolf

ffriebrid) Pon ^lolftein -Wottorp jum Kadifolgrr bcS

iinbcrlofcn Königs jfrifbndi (3. 3uli 1743) erlanqie

ber SfeicbSlag im JErieben pon fftbo (7. Vlug. 1743) Sie

SRüdgabe ifinnlanbs.

Sind) bem lobe ffriebrid)« (25. KJiirj 1751) tarn

mit Vlbolf JEricbricb (1751—71)bnSjmuS4)olftein
Wottorp auf Sen fdiwebifcben Thron. Sen ianften, lang

miitigen König fdnnnltc bie übermütige Cligardne

nicht nur mögiiebft ritt, iitbcm fie ihm int Staatsrat

nur jwci Stimmen gewährte unb ber Kat, wenn er

einem Kcfdtlug feine llnterfthrifl Pecfagte, ben Kämet
bes König« eigenmächtig baruntcr briidte. fonbem fte

gefiel fidi auch barin. ihn burd) Sorwürfe, Kenreije

unb ©citrafung ieiner Vlnbäitgcr ju l>eleibigen unb ju

reijen. Sern (taatsoerberblicben Treiben beS DicicbS*

tags gegenüber bilbete ftcb baber 1758 um bm König

c ue anfehnlicbc feofpartei, weldjc ben Klan faßte, bie

Kiaebt bes König« ju oermebren. Kurj oor ber VluS-

fithrung würbe aber ber Vlnfcblag embedt unb eine

aanje Vlnjabl Keridmwmer auf Kcfcbl bes DicidtSrat«

bingccidjiet. Ter König wagte es nicht, feine Vlnbän

ger uom Tobe ju retten; feine Wewalt warb nun noch

mehr oerminbert, iitbem man ihm fclbit bas 31echt

nahm, Vimtcr unb Stellen bem Korfcblag gcntäji ju

bcfcpeit, unb bosfelbc bem 9ieid)Srat tibertnig. Kon
ber nun berrfebenben Wl)llciiborgfd)en Kartei ber iiiiie

ging ber Vlntcil au«, ben 3. ohne rechten 3wcJ unb

Kortcil im ctmereffe «ranlreidis feit 1757 am Sieben

jährigen Krieg nahm. 'Jiacb fünfjähriger Tauer bicieS

für 3. wenig ebrenootlen Krieges fepte ber Triebe non

Hamburg (‘il.Ki'ai 1782) bie Kcrbäliniife mit^jreugen

wicber in beit porigen Staub. Unter öent (Einflug be«

Kronprinjcn ©uftap raffte fid) Vlbolf JEricbrid) cnblidj

1789 jum Siberftaub gegen ben Vlbcl auf: er reewei*

gelte bic Untcrjeicbnung eine« ülcidil ufie-i bcS SiricbS

tag« unb ocrlangte bic öerufung eines augerorbent

lieben Mrcicbstags, ber ben gcredücn Klagen ber Vialion

abbelfen fotlte." (Er crjwang aud) ben ^ufaminenlritt

besfclben bureb bie Training mit feiner Vlbbanliing,

erlangte aber nicht« Sefcnllicbe«, ba er oor einem ©c
wallitrticb jurüdfebeute. unb ftarb 12. 3ebr. 1771.

Xit VÜiföcr bcrflcllunfl per fünifllirtirn Wrlunll.

Wuftau III. (1771—92), Vlbolf JEriebriebS Sobit,

war cntfdilojjot, bec oerrotteten Vlbclswirtfchaft ein
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giibc ju machen. ge unlerjcicbnetc jmar in $ari«,

uw et fiel) beim lobe feinest '-haler« nufljielt , bie ifjrn

[ofoct Boraclcgte Urfunbe, in bet er bie Stufrethtbal«

hing bet Sierfaifung oerfpracb, imb gab im SJiärj 1772
bot bet Krönung nod) eine befonbere Seriidierung««

urtunbe, fdftoft aber im geheimen mit Sranlreicb einen

Stertrag, in bem er fid) gegen Zahlung Bon §>ilf«gel-

beni jum Umfturj jener Serfaffung oerpflicbtete. gr
erfannte moiit bie Scbmiidw beb ©egnet«, bet, in jroei

ftd) t>cfttg brfchbenbe 'harteien gefpaltm. baöSioll nie

and) eine anicbnlicfie §ofpartei gegen lieft batte. Sind»-

bem er im geheimen einen Seil be* £>eerc« auf ferne

Seite gebracht, lieft er 19. Slug. 1772 unter bem Ju-'

bei be* Siolte« ben Sicicb«rat uetbaflen unb jrnang

21. Sing, ben non Truppen umftetlten Sieidmtaq, eine

neue Serfajfung anjuneljnten, rneldje ben Sieidjcirat in

bie Sdirantcn einer beratenben SJebörbe oerroie* unb
bie gante auoiibenbe (Bemalt, ben Cberbefebl über bie

Kriegsmacht, ba* Stecht, bie höftem Staunten ju erneu«

nen, in ben Slbelftanbju erbeben. Siünbiiiffe unbftric«

ben mit fvembett SRäcbten ju fcftlicften unb Sterteibi-

gung«tncge ju beginnen, micbcr ber Krone übertrug.

3m Sinne be* aufgetliirten Defpotiontu« mürben nun
mancherleiSieformen eingeführt, bieTortur ahgefebafft,

ba« ©elbmefen georbnet, Slderbau, ftanbel unb Berg«
bau geförbert. Stber bie unerhörte Slerfcbrocnbung beit

König* nötigte ihn, um feine jlet« leeren Kaffen ju

füllen, ju fmanjieQen SRaftregeln, ginfübrung non
Wouopolen u. bgl., bie ihm alle Popularität rauhten

unb febon auf bem Sieid)«tag Bon 1778, noch mehr
bem Bon 1788 ben Slbel jur gmeuemnn ber Cppo-
fition ermutigten. 1788 begann er ohne Bemidiaung
be« Sieid)«ta'g« einen ganj jmedlofen Krieg gegen Stuft-

lanb, ber non ihm felbjt ,ju Staube, Bon feinem Struber,

$erjog Karl oon Söbermanlaub, jur See feftr imge-

fcbictl geführt mürbe. SJamentlict) 1789 »erlief ber

Rriej liöcbit unglücflich, unb nur bem Seeficg ©uftao«
bei <socu«tafunb (9. Juli 1790) unb ben allgemeinen

©cIlBcrbältnijfen batte S. ben ^rieben Bon Söertlä

(14. Slug.) ju banlen, in mclchem c* feinen Beiiftftanb

Bor bem Kriege behauptete, ©uftan marf (ich nun
gan) in bie Sinne Shiftlanb«, plante einen Kreiquug
filr ba« frnnjöftfibe Rönig*bau« gegen bie franjöjifcbc

StcBolution unb gab für bie Siüftungcn bierju grojte

Summen au*. Da« Soll mar hiermit ftüeftft unjiifric

ben, unb ber Steicbötag uon ©efle lehnte Slnfang 1792
alle (ftnbcrungcn be* König« ab. Jcftt ncrfchrooren

lieft einige ©bclleute )ur gnuorbiing best König«, ber

auch lS.'JStärj 1792 aut einer .fjofmablcrabc uon Slnctar

ftröm löblich uerrounbet marb unb 29. War) ftarb.

8ür ben noch unmünbigen König ö u jt a o IV.
Slbolf (1792— 1809) übernahm bi« 1. StoB. 179«,

her SBcftimmung ©aflau« 111. gemäß, beifeu 4)ruber

Karl non Söbermanlaub bie uonmmbfibaftlicbc Sie«

gientng. SU* ©uftan IV. felbft bie Stegierung angc«

treten, febäbigte et bie Jntereifen jciiii« Stctcftcss im
höchitai ©rabc burch feine unftete, launiidie Polilit

nach auftra. Stachbem er lieft 1800 eng an Stufilanb

angefchloffen unb burd) feinen Sleitritt jur bemaffneten
Steutralität ber norbifchen Wachte ©nglanb bcitu ge-

rei)t hatte, ©mbargo auf alle jchroebifchen Schiffe )ii

legen unb bie Jnfcl St., Startbcflemg ju befeftrn , uer

bilnbete er fid) 1802 mit gngtanb unb trat 1805 ber

britten Koalition gegen ßranlrcicfa bei. Obmobl er mit
bem febrotbifd) * ruififchen i»eere , mit bem er in 'häm-
mern gelanbet mar, meber 1805 nod) 1806 ju einer

tricgrnfd.cn Sltlion gelangte, fo jchloft er buch au« ftaft

gegen Sc’apoleon auch nad) her Sferföbnung Siuftlanb«

unb Sranfreich« in Tilfit leinen Stieben unb mürbe
fo ba« Cpfer ber Slerjöijnung. Siapoleon bemächtigte

ftd)Pommern* unb gab Siuftlanb bie grlaubiü«, Sinn«
lanb ju erobern. SU« ©uftan IV. 1808 bie nifjifcbe

gorbenmg, bem Kontinenlalfhftem beamteten unb
ben englifcheti Schiffen bie ftafen ber Oftfee ju per-

fcftlicfjcn , ablehnte, riidlc ein ruffifche« fteer plö^ticft

unb ohne Rricqäerfläruiig in Jiimlanb ein, bradfte

burch Sierrat be« fdnoebifdjcn Slbmiral« Kronftebt

6. Slpril Srocaborg nebft her Sdnircnflotte in feine

©emalt unb befeftte hierauf gan) S^innlanb. Statt bie

©cbercroberunq biefe« roichtigflen Slejipe« ju rer-

fud en , begann ©uftan einen Krieg mit Dänemart
unb fchidlc ein öcer jur groberung Siormegcn« au«,

ba« unter großen Perlufteu jutn Sfiidjug gejmungen
mürbe. Den Sleiftanb guglaub« »erfdicr'jlc er, inbrm
er bie Sluefchiffung be* englifdgen ftilfäfotp« nerbol,

ben Stafehlobabcr bc«felben ucrhnfien unb aUe engli»

fchen Schiffe in fdjrocbtfcben Reifen mit SMdftag te-

legen lieft. ©äbrcnbbcjfeu maren bie Stuften non ben

Sllanbi infeln nach S. felbft binübergegaugen, unb ba«

Soll nerlangte ftürmifd) bie ©eenbigung be* ungliicf,

lieben Kriege*. Stall befjen forbcile ©uftan immer
neue Opfer unb Slnftrengungen unb erbitterte ba«
ftccr, beionber« bie ©arben , burch roinfürliche tpärte.

Daher bilbeie ftd) unter ben Cffiiiercn euic 'Seridimö-

rung, burch mtlebe ber König 13. SRärj 1809 entthront

unb 29. SRärj ju einer gntfagungdalte gejmimgen
mürbe. ®cr mit l.SRai gufammentrctcubc Äticbotag

erllärte ©uflau IV. Slbolf unb feine leiblichen ©rben
ber Krone für immer nerlufttg. prollamierte feinen

Oheim al« Karl XIII. jum König (6. Juni 1809)

unb anbertc bie Skrfaffung babin, baft berRönig jm.it

bie au*übcnbc ©emalt behalten, bie miehtigftrn Sin,

gelcgenbciicit aber in einem ber Station nerantmort,

liehen Staat«rnt Bon neun 'Uiitgliebem entfchiebcn

merben foUten. Der gricbe mit Siuftlanb lam 17. Sept.

1809 in Srcberüsbamn ju ftanbe unb loftetc S. ganj

ftinnlanb (300,000 qkm mit 900,000 ©inro.). Wil
Dänemarf mürbe ber ftricbe 10. Slug. 1809 ju Jön«
löping ohne Cpier hergeftellt; 'hommeen erlangte S.
1810 oon ftratilrtieb jurüd, muftlc aber her Kommen,
talfperre beitreten.

Da Karl XIII. linberlo« mar, batte ber 3ieicb«tng

1809 ben itrinjen ©brijltan Sluguft Bon Sluguftenburg

jum Thronfolger erlorcn. Da ber $1311), ber bei S)iir

gern unb Stauern febr beliebt, bem Slbcl oerbaftt mar,

icbon 28.3J(ai 1810 auf eine ben Slerbacht be« Worbe«
eimcdenbc ©eile plöplid) flarb, fegte ber Stbcl auf beui

Siticbötag ju Övebro 25. Slug. 1810 bie ©abl be«

franjöfifeben SSarfiball« Scrnabotle jum Ibron,
folger burch. Derfclbc trat jur lulhcrifchen Kirche über,

marb Bon Karl Xlll. aboptiert unb jum ©eneralifft-

mu« ernannt unb mar fortan ber eigentliche Siegen!

Sdimcbcn«. Dod) batte ba* meniger eine Stnnäberung

an (frantreid) al* eine gntfrembung jur fjolge. tjiuor

muffte S. auf Slapotcon« Sierlangen im Dejcmber
1810 au gnglnnb brn Krieg ertlärcn, bod) mürbe her-

felbe lau geführt unb aud) bie Kontincntalfperre, um
ben ftanbel nicht Böllig ju ueniicbien, nicht jtrrng auf-

recht erhalten. Siapoleon perlangle barauf bie Stellung

Bon 2000 SHatroien, bie ginfübrung be« Tarif* oon
Trianon unb bie Slnftellung franjöiifchcr Zollbeamten
in ©otenburg. Slber SJemabotte, auf Siapoleon eifer-

füdittg, lebnte bie« ab, fdftoft mit gnglanb ju Ctcbro
(frieboi ( 12. Juli 1812) unb mit Siujilanb ein Schuft,

unb Truftbiinbni« (5. Slpril 1812), in mclchem hm«
oeefprad), S. jum grfaft für ginnlanb jum Sfcfift
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'JiotttKtjen« ju Berbclfcn. Sber erft im Sommer 1813

nahm S. gegen bic tfablung mgliicbcr Subftbien mit

einem tlcinen £>cerc unter brr Jfübrung beb Rroitprin-

jen am Kriege gegen Slapolcon einen fcljr jloeibeuti

en Snteil fl. Tentfcbcr «efreiimgMricg, 6. 826—827).
ind) bet Schlacht bet Scipjig roanbte fid) Seruabotie

gegen Tänemarf unbjroang eS im Kieler Rrieben
(14. Jan. 1814) jur Abtretung SiorwcgmS, wogegen

S. auf Stbroebticb 'jsommem oerjidjtete. .ftoar rotber-

testen iid) bic jtonoegn betn SoUjug biefeo (fliehend-

fd)tuffeS, erfinden fid) fürunabbängig unb wählten

ben bisherigen bänifeben Statthalter, Srinjen ©bri-

ftian, ju it)tem König. Tab (djroebifdtc fwer brang

barauj in Sorrocgcn unb bie überlegene idjroebijdK

Jflottc in ben Sfeerbufen oon ©briitiania ein; bie

Qauptfeitung (frebcnlsjtab fiel , baS idjroebiidte Jiecr

umging bas norroegifdjc unb crjroang ben Übergang
über ben (Klommen. Ter halb baranf erfolgte Ster

trag ju SRofe (14.Sug.) nötigte ben Srinjcn ©briftinn

«am Serjicbt, unb bie in ©tiriitianin oerfammelten

StSnbe nefen 4. 9foo. Sari XIII. ju ihrem ©rbtönig

aub, ber bie non bat 'Jionoegera fclbft entworfene

Serfafjung oon ©ibsoolb onnaibtn unb fid) mit einer

fcl)r lodern Union 3d)roebenS unb'Jfonoegntb begnügte.

Scurftr ;(fIt.

Karl XIII. flnrb S. ffebr. 1818, unb ihm folgte Ser«

nabotte alb Karl XIV. Jot)ann (1818 44). Ter-

felbe loibmete fid) befonberb ber pflege ber tnateriellen

Jnterrfien bureb Kultur roiiiter Steeden, ffluftbett-

(orrettionen, Kanal- u. Strafienbauten ; oott ben bter-

für bib 1837 oeraubgabten 24 iliiü. Thlr. nahm ber

Wötafanal ben aröfeten Teil in Snfpcudi. Tropbem
ferner für bte Semiehrung ber Canb unb 3erntad)t

mandjeb gefdwb, mürbe bie aubtoärtige Scbulb Döüig

getilgt, bie innere oemtinbert unb ein jährlicher ©in-

imbmeübeifdiujt t>on 700,000 Thlr. erjielt. VII« bic

Suttben ber RnegSjritcn oemarbt manu, regte fid)

and) in S. ber Trung nach politifdjen Reformen, ua-

mentheb nad) einer Umgeftaltung ber Beruheten Scr-

fajjung, befonberb beb Sieubbtaga , ber, in nier fdiroff

gefdnebene Staube, unter benen Sbcl unb (Keiitlicbteit

bub Übergewicht behaupteten, geteilt, mit feiner um-
ftänblidten öcfcbäflSortmung ein ixmrnfibub für jebe

freiere ©ntwutdung toar; jebeb über 24 Jahre alte

nblige (fanulimbaupt mnv auf bem IRcidjSlag ftimm*

beteiligt, roäbrenb ber gebtlbctedWiitelftanb fo gut mie

aar nidjt oertreten mar. Ter SfeicbStag oott 1840 ar-

beitete (iuar eine Serfaifungbreform aub, bie aber bei

bcrSbncigung bebKönigb unb ber beoorjugteu Stönbe
gegen eine foldje nicht ,(ur Ausführung gelangte; nur
ber Antrag, bafe bet Scnhstag alle brci. nicht, ioic bis-

her, alle fünf Jahre jufammentrrten jolle, nuirbe (um
Sefcbluji erhoben. Unter Karl« XIV. Johann Sohn
Öetar I. (1844 69) rüdtc bie Serfaffungbreform
and) nid)t oorwärtS. Tie Seratungen beb AusichuijeS,

ben bie Siegierung itad) bem frumtlofcn Serlauf beb

ScichSlage oon 1844 citiieptc. blieben ohne ©rgebmS;
nur bic alten Sri», unb ©hegefepe mürben aufgehoben

unb bic öktuerbefmbeit crroeitert. Ta bie jinamen
übcrbieb nicht in bcjter Orbnung waren unb jur Se-
jlrcitung ber erhebIid) erhöhten Ausgaben neue steuern

ober Staatsanleihen in Ausficht geftcllt nnirben, fo

Wuchs bic Un.jufriebenbcit im Solle jo fehr. bo fi eb und)

ber Sanfer Jebruarrcoolulion in Stoctbolm 18. SRärj

1 848 jogar ju Unruhen tarn. Taher legte berKönig beui

SieuhStan eine neue SetcbStagSorbnung oor, bie oom
Suefd)UB genehmigt, auf bem nächften jur Sefdjlufi-

nahme erft berechtigten 3icid)stag oon 1850 oon ber

®eiftlid)leit unb bem SRitterftanb, fchticfelieb and) oont

Sauernftanb aber oerworfen mürbe ; nur ber Sürger»
ftanb nahm fit, übrigens mit geringer iWehrhcit, an.

Tamit ruhte bie Serfaifungbreform für längere ,feü.

Ter 1 848 ausgebrochene Streit (roijcbcn Teutidjlanb

unb Tönemart über SchleSroig-fcolftcin erregte in S.
lebhafte 'Teilnahme, befoubers unter ber Jugenb, in

ber im (Kcgcniap jii beut frühem t>ajt gegen Täne-
mart flanbmaBtfdje fiinbeitSibccn Sn(lang gtfimben
hatten. (Ss mürben nud) oom Sieichstag 2SRiü. Thlr.

Santo ju Lüftungen bcioilltgt unb ein aiges Siinbnis
mit Täncmarf abgefchloffen. 3. (djidtc Truppen, um
(füllen ju bfiepen, unb oennittelle ben SaffeniliUflatib

oon Sialitiö (26. Sug. 1848); aber oont Kampfe hielt

es fid) fern. Sud) roäbrenb bes Krimtriegs (1K64 56)
blieb es neutral, obroohl bie Stimmung entfebieben

ruifenfetnbttcb mar unb man bic ölclegcnbcit für bie

üicbergeroinming fftmtlcmbs getommeu glaublc.

Diacbbem König Cstar fchon im September 1857
roegen bauembet (Srtranhtng bie Siegentidiait feinem

Sohne Karl hatte übertragen müffen. ftarb er 8. 3uli

1869, unb fein Sohn folgte ihm min als Karl XV.
(1869 72). Terfelbc brachte bte öffentlichen Scrbält-

nijfe roieber in lebhaftem Stufe. (Sine engere Union mit

Pionocgcit ju ftanbe ju bringen, oennochlc ber König
freilid) nicht, obmohl man fie in S. fel)r miinfebte, meil

man oon ihr eine (Srtwbung ber Sinctit unb beS ©in-

ftuffeS ber oereinigten Siculie foroie eine Sefienuig ber

IpiinbclS » unb StcchtSoerhäUnifjc enoorteie; bos nor

megifcbe Storlhmg lehnte aüe babin abjiclmben Sn
träge hartnädig ab unb ocrtaitgtc fogar bie Sbicbn)

fuiig ber Statthaltermürbe , als ber reinen Serfonal-

unton niibt mtjprcchenb. Tageaen gelang cs. bic Ser-

faffungSreform bunhjuführen. Jiadtbem bie Innblidien

Ortf(haften unb bie Stäbte 1860 eme neue (äemembe
oerfaffung erhalten hatten, mürbe int Januar 1863
beut Seichstag oon ber Scgierung ein (Sntrourf oor-

gelegt, monadi bet Seicbsiag fortan auS jmci Kam
mem beftehen unb oon bicicn bie ©rfte aus brat OSrofe-

gmnbbeiip beroorgehen , bic IVitglieber ber .fronten

alle bret Jahre oom Solle gcmäblt roerben foüten ; jebes

Jahr oom 15. Jan. ab foUe ber neue Sicidsstag oier

IKonatc tagen. Ter bisherigen Serfaifung gemäfe

tonnte erft berScichStag oon 1865 über bic ite u e Ser-
faffung befchliefecn ; biejelbe mürbe oon allen Stänbcn,

and) oon bcrSitlcrfchaft, mit 361 gegen 274 Stimmen
angenommen unb 22. Juni 1866 i cröffmtlicht. Sra

l.'Sept. 1866 fanben bte erften Sohlen nach bem neuen

(K.’frp itatt, unb 19. Jan. 1867 trat ber netigeioäblte

Seidietag jum cqteiintal jufammen. ®tnn ber König

freilid» gemeint hatte, bafe berietbe feinen 1‘ichlingS-

rounjeb, eine §etre£reform nad) preujiiftem Stuficr,

bemiüigen werbe, io batte er fid) getäufebt. Tie .fiocue

Kammer, in tocIcherSürgcr unbSauem jcptbicdRehr

heit hatten, war oor altem fparfam geftnnt unb mehr

auf ©rweitcrung ber politifchen Scd)tc als auf Ser-

mchnmg bes id)webifd)tn©tnftuffeS m©iiropabebachl.

Tie fcceresreform würbe baher wicberholt oertagl,

bann befinilio oerworfen , bagegen bie briidenben Sie-

ligionsgciepe aufgehoben unb bic (Kleidtberahtigimg

ber Ttlfibmtm unb Juben bcfd)loifcn. fflnn leaule

bem König triegenfchcSbfichten ju, bic oomSoitc nicht

aebiüigt würben. Schon 1861 hatte Karl XV. mit

Tänemart ent Sünbnis gegen Sreufeen fcbliefeen mol-

len, gcc(en bas er eine Sbnetgung hegic. unb er bemcb
nad) ber Sefiegung Tänemorts ben Sbfchluft einer

ftnnbmaotichen Union, um mit Unterftüpung ^rant-

reid)S ber SRachtatiSbreitung 'frrufecus im Siorben
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einen Tamm eutgcgcmufegen. Ter Vlubhrud) bc«

Kriege« »an 1B70 erfüllte itjn baber mit Hoffnungen,
bic ber Sricgdoerlauf allcrbing« halb ocrnteljtctc.

Start XV. ftarb 18. Sept. 1873 atme männliche

fieibeierben, unb ihm folgte baber fein ©ruber, ber

htSberige Herjog tum Wotlanb, al« Ostar II. Vtiut)

i6m gegenüber machte bic Sanbmaim«- ( obcrSaucm«)
©artet , meid« im SRcidwtag jegt bic Wcbrbeit balle,

ihre £parjamtett«gnmb[6gc riiaftcbtölo« gelienb, net’

warf bte ©cwtHigung ber Soften für bie nl« »ereiltet

hejctchnrtc Krönung, otrminberte bic ^ioilliftt unb
leimte ben oon neuem Borgelegten Stkhrgefegcnhourf

ab; nur für VlrtiUcnematcriai unb Krirgeidnffe rour

ben 1876 erhöhte TOiUel bewilligt unb emeSlcorgani«
fation ber flotte genebmigt. Selbit ein Kompromift«
minifterium, ba« bc ©eer 1875 btlbcte, tonnte bei ber

SRclirbcit ber ^weiten Kammer nicht« audndjtcn, !o

bajj ber König 1880 ben frühem ftiihrer her 2anb*

maimspartri. ©rufen ©oije, an bie Soigc be# ©hm*
ftcrium« berief. VI ber and) ber Entwurf biefw Kabi-

nett«, toeldier mit ber ScVrora bc« »cermefen« juglficb

eine Umgrftaltimg be« Steuer- unb ^ollwejeuo aar-

[dllttg, umrbe 1888 doiu 9ietrf)0lag abgelebut, unb ©offe
erhielt baber feine Cntlafiung. Vfadtbem ber ©oriig

im'äJfmiftcrium mehrere SKale gemeibfclt batte, ging er

1884 auf ben bi sberigen RiuanjmtniflcrTbemplnnbcr

über, toeldierenblicb 1 885 b«3Vt!ebrgeiep jurVlnnabute

brachte, alterbinq« nur mit mefeutlidien 3ugejtfinb<

niijen an bic tKctdt-Stngdmcbrbeit: nach bcmfelben

Würbe ein nebenbei Speer au« geworbenen Stamm
truppen getulbet; baneben war ie&ejr Schwebe ,(u 20 -

jähriger Tienftjcit in ber fiaitb» unbSeeroebr oerpftieb*

tet, für welche er bureb für.je Übungen oorbereitet

würbe. Tue neue Wcieg trat t. "Jan. 1887 in Kraft
Hmec anbernt hatte Tbemp>tanbcrber©.uicmpartri ju«

liebe auf ein "Drittel ber militärifchcn ©tunbjteuer per*

Siebtel. Tiei ermutigte bie ©artet aber nur, nicht bloft

bie uötlige Aufhebung btefer Steuer, fonbem auch bie

Einführung Bon WctceibesBQen ju forbent. Themptan*
ber nnberiepte Tut bieferSorberung; al« jebaib 1887 bte

Sdiugd&tlnrt bteSKdirhett tmSJeidustag erlangten, trat

er im yattuar 18a8 juriid, unb ©.non ©ilbt über

>

nahm bie ©Übung eine« gemäßigt fdwgjöllnertfeben

©rintjtmumo, ba« mit ^mttntimmg bc« tHeieWiaq«

©etreibc unb SdHigjölle entführte. Stach bent ;Rtkf<

tritt ©ilbt« warb Vttechjclm 1889 URtniflcrpräftbent,

au beffen Stelle 1891 ©oflrönt trat. Tiefer erreichte

1893 tu einem aufierorbentlichen Sciebbtag bie ©eneb>
ntigung einer neuen £vcre«orbnung, ba bte Union«*

feinblicbc Haltung be« normegtfeben Stotthing« bie

Slärtiing her fduoebtithm öcbtfraft notwenb.g er

ftheiiten lieft ;
bic Ubunggjcit ber Sanbwchr würbe

auf 90 Tage oucJqcbcbiit, wogegen bte Regierung auf

bie ©runblaflcti oerjicbtete. 1894 würbe bic 3abl ber

SRitglicbrr her Erftcu Sammet auf 150, bie ber 3wi*
ten auf 830 (80 oon ben Stabten, 150 oom Saltbc)

feflgcfftu ; auch eine Erweiterung be« Säuhlrcdit« warb
in Vlu«)id)t genommen, wenngleich weber (Regierung

noch Sietdwtag ba s allgemeine gleiche ©ablredit an

nehmen wallten. Tn« Tringcn ber norwrgijchtn 3Ja-

btlalru (i. b, erwog «. S. 37) auf Sorfcnmg brr Union
rief tu S. [teigrnbe Unjufnebmbett beroor. 3. lütt-

bigte 1895 ben tpanbeUocrtrag mit Siorwegcn unb er«

flirte fid) ju einet (Rcoijion ber Union«alte bereit,

geigte ftd) aber entidjlofim, hierbei feine ffntcreijen

thailräftig tu wabren; ber wenig energifdie ©finijter

bc® Vtiinciii, S.'cwentKUipt , würbe bureb ben ©cafen
Tougta« erfegt.

((9efAtiht«Iltteratar.l DuellenWeite: »Svenskt
Diplomatarium« (Stocfb. 1819—78, 9©be.); •Scrip-
tores rerum snedcanun medii aesvi* (hr«g. oon Sani,
©eijer u. Sdsröbcr, Upj. 1818 76. ;i ©be.); •Scrip-
tores sneeici medii uevi* (br«g. oon fHtcp, Siinb 1843
— 44, 3 ©be ); -Svansku tractatcr me<l fnmimunde
makter* (hr«g. oon Sfgbbcrg. Stocfh. 1877—95, ©b.
1 5); »Hanillingar riirenile Skandinaviens liisto-

ria« (bnf. 1816— 60, 50 ©bc.); >HiaUirUkn Hand-
lingnr* (baf. 1861—80, II ©bc.l; «Svcnska Kiks-
dac^sakter* (feit 1521). Torflclliingen bet febmebifeben

WeTchicbte Pon Clof o. Talin (f. b.), Soeii Vager
bring (2uub 1763— 83, 4 ©be.

; unooQmbet, bi«

1457 ; ein lürgere« VSetf von ihm iit überfegt u. b. T.

;

•Vllirig ber fd)wrbifdienSeicb«9«f(hicbte < , 9i ojtocf 1776 >,

;)!üb« ('Palle 1803 14, 5 ©bc.) unb als vmnutwcrle
bie oon Weiter, Strinnholni. Earli an.

(vr grell,

SRalmjtröiu unb C-bbucr (f. bie bclr. Vlntfcl
i

;

* Svuriges historia* non i'i onteliu«, 1 1 b c b r a u b,

Vllin u. n. (Stocfb. 1876 81, 6©be.); o. Vforbcn-
fthdü, Tie fdjwcbijcbe Stanttsoerraffung in ihrer ge-

fcbicbtlidien Enlmidclunq (Serl. 1861); i'Jaumanu.
Sveriges stat*för(artoingsratt(3. Vlufl., Stodb. 1879
—84, 4 ©be.); VSontcliu«, Tie Kultur Schweben«
in tcudmüluber 3*it (heutfeh, ©erl. 1885), öclbc*
branb, Ta« beibiufdjc Zeitalter iit 3. (beulf.h oon
©fejtarf, .ftamh. 1873); Terfelbe, Sveriges medeltid
(Stocfb. 1879 ff.); Seibling, Scbwebiidte Weid)tcbie

im 3citalter ber Seformation (Wotba 1882 ) ; 3 webt'
ru«, 3<bweben« ©olitif unb ftriege nt beit pabren
1808—1814 (beiitfd). i'fipj. 1866. 2 ©be.); »Mianeu
urSveriges nvare hiatoria«, 1771 1844 tuon Sd)in<

tel u. a., Stocfb. 1852 93, ©b. 1 13); ©littmann,
ÄurjerVlbrin ber febmebifeben Wcfd)iditc (©real. 1896).

ÄdjtDebenhöhe, Torf im pmift. Mfegbej. unb
Banblret« ©romPetg, fiiblicb bei ©romberg . bat rin

etbnograpbüebe« uttb naturwijfenfcbaftlicbc« VRufeiim

(in ©rtnathefig), ttneTampfpegelei, ftacpfenuicht unb
nass) 5281 Einm. 3n 3. würbe 1893 ba« Torf Vlb.

ler«borjt (f. b.) einoerleibt.

tnrbcnfrbetnjcn, j. ©ef.uiguitqäwette, präljiftor.

toebifehr 'lluffcbläge, [. 9ntidilact.

Selmiebijil: ©rigubeftcllnng, g ebtart.

Schlot bi fehe Ibumnaftif, it'imi unb (>fiiqpitinafiif.

Sdliuebifri Pacfmndflccltte, 1. Lccunora.

Schniebifcfir Vtnbc, f. Jaettiratm.

SrtHoeb ilrhc Vifteratui . Tic älteflcn Tenhnälcr
brr febwcbiidwn Vmeratur betteben au« !Hintnün>

febriften ü. Sinnen), welche auf 3d)mudgegenft5nben.
Sdjwerlcrn tc. angtbradil firtö ; fie finb .(um Teil irlwa

160) in ©er«fomi gefleibet. Tn« längste unb beben*

lenbfte berartige Tcntmal nt ba« auf einem Stern bei

ber sticcbe oon 31ät beimöliic. VIu« biejen 3nfd)riftcn

gebt hervor, teil« bait bie Schweben fdiott in ber btib*

in),hm 3e t eilte giemlidj reiche liitteratiir gehabt haben,

teil« Saft biefe in bemfelben ©eramage abgefagt war.

wie bie t«länbifchen lagen. Ebba fiieber. Ta«fe.be wirb

and) oon einer (Reibe Vlbbtlbnngcn angebeutet; einige

oon biefcn be gehen fid) offenbar auf nationale gelben*

lagen, welche ein« jegt mebt mehr belannt ftnb, anbre

fbdbetn bic 6)cfdiid)tc Siegfncb« be« Tracbcntöler«;

ba« wichtigfte ©ilb befinbet fteb auf Petit Stamfuiib«bärg.

Tie f. i*. be« VSittelalter« ijt wie bte be« üb*

rigen Europa oorjugiwetfe rtligiöfcit Eharaltcr«

unb beruht ment auf lateinifihm ©orlagen. Tteir

Siterte finb grogenteil« au« bem üatemiftben überlegt

für btr bieiet Spradje nicht limbigcn '.Vonmm unb flaut«

men jumeift au« bem Klafter (n ©abftena, welche« oon
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ber heil- Brigitte (1303 73), einer fclbft ftbriftilcUe-

rifcb Ibätigcn ffrau, bcgriinbct worben. Obre »Reve-

lationcs* würben ciiitucber uon ihr fclbft ober tt)rem

Selretär in jdjrocbiicher Sprache nicbergcfcbricben unb
bann «an ihren beibett Beid)tuätcm Bctni« Claui t>on

Sfeninge unb Relaus Claui uon Vlluaflra in* Ca-

teimfcbc uberfegt; bicicr Inloiniidjo Scpi dictum 1402

jum crftemnal im Sirurf; bie in fdjittcbifdjcr Sprache

abgefaftten Originalnufjeicbnuttgeu Brigitte* finb bi*

auf jwei Blätter ocrloren gegangen; aber idjon (Silbe

be* 14. (labet). würbe ber Ialeinijd)C Seit wieber in*

Sd)Webiid)e jurüdilberfcgt. (ftt Babitena tonjcntricrtc

fith überhaupt mäbrenb be* legten ((abrbunbert* be«

Witteiallcr* ba* litteravifdjc Sieben ; hier würben gewiffe

Seite ber Bibel überfegt. grofte Segeiibenfautmlungen

niebergefdjneben. bie lugflifcbcn Schriften be* Vluolan-

be« in (ihirebifcbe* fflemanb gelleibet ic. Sie w e 1 1 1 i dt e

Siitteratur luar bagegen weniger reich- Vlm bebeutenbiten

waten icbenfall« bie Ballabcn, welche jegt jebodi nur

noch iit Vtufjeicbnungen au* bem 13. u. 17.3abrt).nor»

liegen. Gin graftet Seil bebanbeltc Stoffe, bie in ber

S'iiteratiicbeoVluOlnnbc* befannt ftnb; bodj ftnbett fid)

aud) nationale iliottue, wie j.B.eineSHcibe uonSHoftcr»

raubliebem. Vlufterbem iimtben bie franj&fifdtai !)iit-

terrotnane auch in* Sehmebifchc übertragen
;
bie bebeu-

lenbjltn uon iljncn (»(guan ber Slömenntter*, »tperjog

ffncbcicb Don Dionnanbic« unb »fflore* unb Blanjc-

flor«) ftnb unter bem Stamm •Guphentia Sieber« be*

tanni. Stehen biejeu Schichten geht eine biftorifebe

SÜtterntur her. Vltidi bie f. S!. weift intereffante JHcirtt*

dtroniteii auf (bie ältefte, bie fogenamitc »Gridiadiro-

nil* Ii »Krikskriinikan« 1, flammt au« bem (fahre 1320),

welche man al« hiftorifche SRcmoirai charatterificrcn

tarnt. SiJährenb be* 15. (labch- treten bie eigentlich

hiitorifchcn Vlrbeiten heeuor. bie fid) aber befonber« burd)

ihre Äritiflofigfeit unb wilbe Bbaittaiie miöjcidjncn.

Gricu*01ai (geft. 1486) iit nod) ucrt)ältni*mäftig nüd)

tent, be* (loijanuc* 'Jliagitu* »Historia« ift bagegen

lainu etwa* anbre* al* ein grofte« potriotiftbc« öc
bidjl; bod) gab bct'-Brubcr jene*, Clauu« SKagnu«, in

feiner »Historia* eine nod) immer wertnoüe etftno>

graphifcht Beid)rribung be* Starben«. Schweben« ori-

gincllite Siitteratur au« biefer (feit fmb feine alten öc-

fege, mit bereit Vliifjricbiuing ungefähr 1300 begonnen

Würbe. Sa« altcrtnmlidijtc ift »Vastgötalagen*, bef

feil Sfebaltion in ben Anfang be« 13. (fahrh. jurüd»

reicht (bie tpnnbfcftnft flammt au« bem Gilbe beojelben

Oahrhunbert«), Bon fprachlichem (fntercfic ift eine

ftaat«miffenfd)aftliche Schrift: »Um Styrilsi Kunnnga
ok Hüfiliugn* (1335— 50), eine Bearbeitung uait

»I)e regiinine Principum« be« Ggibiu« SRoiitaitu«.

Ser grügte Seil ber fchwcbiidien Siitteratur be Stiuel*

alter« ift jegt uau ber Soetmfa ffomülrififättftapct

herauogegeben worben.

Vlud) in ber 9teformntion*jcit (1525—1650)
iit bie Siitteratur bor,fug*weiie rcligiaier VI rt, unb

S<hweben fleht in geiitiger Beziehung in ftarfer Vlb<

häugigtcit non Seutfthlaiib, ber fximnt ber Sfcfor»

tuation. Ser einzige originale Schriftfteller ift ber erfte

fchwebifdie Reformator, Clauu« fSctri, ber burd)

eiiie9teil)eoorjiiglid)flcrSolt*id)riflcn, burcheme Über-

(eguug be« 'Jteuen Seflamcm« (1523, bie ganje Bibel

tarn 1541, non Olanu* unb (einem Bnibcr Sauren-

liu« überfegt, herau«) unb bureb öebuhte wirtte, uon

benen bie meiften freilief) Überlegungen au* bem Seut»

fcheti fmb, Gr hat aud) eine oortrefilid)e fcbmebifcbe

©efd)id|tc Uerfaftt, weldie fid) nid)t nur burd) bie

Stajl, mit ber bie Spradjc beljaitbelt ift, fonbem auch

(14. 17. Oahrhunbert).

burd) eine gefunbe biftoriiebe firitil unb grofte Ungar«
teilichteit au*jetcftnct. Sic übrigen Sjiftorilcr jener,»feit,

non benen SReffeniu« (geft. 1636) ber bebeutenbfie iit,

haben enlweber peinlich geiftlofe äiegentenbiographicn

ober fritiflofe Scbilbeniitgen im Sttle be* (\obcinnc*

SKagnu« gejdmeben. Sie weltliche Siitteratur behebt

mei|t au* geringwertigen Siebent unb Schullamübien.

Sic älieite erbaitene »Tobiie Comoedia* (1550) rührt

uou Clauu« Betri her ;
ber befanntefte Sramatiter ift

TOeft’eniu«, bet ittfofem eine Steuerung eiiifübrte, al« er

feine Stoffe ber eignen uaterlänbifchcn ©eichidgc ent-

nahm (»Disa*, »Swanlinita*
,
»Signill« u. a.).

Sie Reit ber ©röfte Schweben* (1650 —
1730). Ser ftarfe rcligiäie Srud. btr auf ber Sitte

ratur gelegen batte, hörte int wefeiitlicfacii burd) bie

uerünbertcn Berbältmft'c auf, weldie eine (folge be*

Sreiftigjährigen Sbricgc* waren. Schweben trat jegt

in lebhafte Berührung mit bem Vlu*lanbe, uidit nur
mit Scutfdilanb, unb bie Sichter (lichten ihre SHufter

in ber fd)öncn Siitteratur (Italien«, ffranlreid)« , öol
lattb* unb Seutfchlanb«. Sie Sid)tcrfd)ule, ötc jegt bie

herrichcnbe würbe unb bie gewöhnlich nad) ihrent uor

nehmften iRepräfentantnt Stic ruh jclm (geh. 1598,

geft. 1672) genannt wirb, entfpricht ungefähr ber erftcti

Sdilenfchcn Schule in ber beutfehen Citteratur. Vll*

ihr Brogantnt lann man ganj int allgemeinen bejeid)

neu, baft fie in ber eignen Sprache eine Siitteratur nach

bem SDfufter ber anlitcn ffaerte fchaffeix wollte. Sie
Schule ahmt atio auf ber einen Seile flarl bie Vliitile

nach, währenb fit auf bet anbem ausgeprägt unter»

länbifd) ift. Grftcrc« jeigt ftd) in ber Vliifuahmc an
tifer Berefomien (befonber« be« fxranietcc« ftatt be*

faibern Kniltcluerfce), in Stjenihjelm* nach Uaffifdjem

iWujter abgefaftltm S’ehrgebicht »Hercules« (gebtudt

1658. aber fi-üher geidnicben) , welche* bamal* für

bn* bebeuteitbfte poetifche Grjeugiti« galt, in Hai-

fifchen Cbcit unb Sramen, bie eine ftarfe Ginmirtuiig

uon feiten Scucca* Mrratcn. Sie bcruorragcnbftcn

uon Stjcmhjclm« Schülern waren Samuel Golum
bu« (geb. 1642, geft. 1679), ein feiner Signier unb
tatmtuoQer Spracbforfcher, foiuic ber Vlrjt Urban
$>jäme (1641—1724), ber Berjnifcr ber Sragöbic
»Koaimundii» . Siefe Schule hulbigtc jebod) naht au*
fdilieftlid) llaffifchcii SRitftem, fonbemnahm audi roma
nifetje Scr*formen n. Sid)tuitg«ortcn, wie ba* Sonell,

bie Cttaue rime, Scrtmc ic., auf, unb ba* Ballett ber

Barocfc fowie bie Sdiäferbicbiung waren jit jener ,
;jcit

in hohem Wrabc in ber Diobe. Vlud) hier ging Stjcm<
hjclnt atlnt mit (einen Balletten ooran, uon baten »Scr
gefangene Supibo* ba* berühnUefle ift. Bon ftinm
bicfcriSfidmmg angehörcnbai (jeitgenojfen ftnb ,;u nen-

nen ffluftaf 9ioienl)anc (1619 - 84), bclanm al* glüd»

lieber Soneltenbiditer, foiuie ©unno Gurcliu* Suhl
ftjcmn (1658—1709), ber in feinen ©ebichten eine

ilarlc Ginwirfung uon feiten SJohenftcin« unb ber fogen.

«weiten Scbleftfehat Schule uenät. Ginc butte ©nippe
uon Sichtern ift wcniqcr uon auolänbifdim Borbilbcm
beeinfluftt, wie j. B. Äaife Oohanffon (Bieuboiigiu S'u-

ribor), beifen Sieber edüen igrifd;cit Slang unb ein

grofte«, freilid) ungefdjulte* Sid)tcrtalcnt wrratat,
yoban Siuiim* (1679— 1713), beffen Slcidiiiglcit im
Sfcimen foiuie liebai«würbige* unb heitere* VBcfcu il)it

{iimS'icblingbbiditer feiner ^icit madilen, 0*rcel volm
flröm u. a. Sdilieftlid) babat tuir nod) bie rcligiöfcn

Sichtet S). Spegel, am belannleftm burd) fein rrligiö-

fe* Gpo* »Giids verk och livila*
,
eine Bearbeitung

be« in biefer 3cit fo beliebten Iperaemcvon - Stoffe*,

VltThcuiu«, Suebbcrg u. a. jit erwähnen. Sic meiften
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Don ihnen waren Sfalnienocrfaffcr unb Hllitarbeitcr an
bem offiziellen , 1895 angenommenen 'l

!ialmenbuebc.

(Sine in gewiffer Beziehung abweidjenbeSichtung wirb

mm beni milben clegifchcti Joelen Jacob jrefc (geft.

1729) rcpräfcnticrl , in beffen ©cbicbtcii fid) ein mehr
fubjeltiuer unb weniger orthoborcröeift gcUcttb macht.

Bäbrctib bec 3«it Irarld XII. würbe aufterbem bet

erfte IStnilufi ber frimjöftfchm pfcubollaffifchm Sitte»

ratur fiittlbar, befonberd bei Sam. Driciualb (1743),

ber fid) in feinen Sebrgcbidtten Soilcau ,511111 Sorbilb

nimmt. Sic patriolifchc Strömung tritt am flarften

auf wiifenfdinftlid)cm öebiete bertwr. Sir befiitben

und liier bor allein in beut dfeitatter ber Hlltertumd«

foridmng. 'JJfaii batte gerabe bie ieläubifcfec Sittcratur

unb bie Sfuncmnfdjriftcu wiebet entbedt, man batte

nngcfangeu, bie alten Sagen beraub,;ugebm unb and
ibnen Hingaben über bie ältejtc ©fjdjiebte unb Sitte-

ratur Sdiiocbeuo ju fdmpfcn. Ser erfte Sunenbruter
war ber bizarre Rabbaiift Jobnnticd Surcud; biejeni«

gen. welcbe jebodj bie wiffrnfdiaftlichc fdjwcbifdbe Hilter»

tinitdforidumg bcgritnbctcii, waren bie naturalisierten

Deutfchcit Socccniiiä unb Sdicjfcmö. Die frilifche Be«
fonnenbeit, welche beibe aiidzetcfenete, finbett wir bei

wenigen »on ihren febwebifeben Hfadifolgcrn wicber,

oon benen Bcreliud unb Clof Hfitbberf bie bebeutenb»

ften waren. Der legiere, eine ber bicljcitigften, ebelilcn

unb genialften Scrfünlicblciten, begann nid Hfntur-

forfdicr. würbe aber halb tum bem allgemeinen Strome
mit fortgerijicn unb gab bie berüchtigte Hlrbcit * Atlan-

tic»* beraub (ber 1. Sanb erfdjien 1679), bie, wad
milben tSbanuinidmud aniangt, ihrcdgleicbctt fliehen

bürfte. Diefed arebäologiicbc Sicfcuwerl hat jebod)

einen üblem Siitf ald cd uerbient, unb »iele Don 9iub<

bede Jbecn. Hub bod) mehr ald niifilungene 'Blwntnüe-

reirn; b.c ilbertreibung jebod), beren fid) feine HJad)

-

folget fchulbig machten, fepten bie ganje Sichtung ge-

rechtem Spotte and. Hieben ber Hlltertumdforfcfeung

fing man jept mich an, anbrcSiffenfchaftcn ju pflegen

;

fo fanb bie Scebtdmiffenfcfeaft in bem oortrcfflidjen

Jolian Stiemhööt einen Sertrctcr, unb bie Hialurwif»

fenfdiaften lagen in ben Stäuben poii SKnnnent wie

jpojjweniiid, tpjämc, HJoIhem u. a.

Die (feit her ejealten Siffenfchaften ifl jebod) bie

Sogen, tvreifieitöjcit (in ber Sitleratur 1730—72),
bereu Uharaltcr non ihrem Starten Ulilitaridmud be«

Stimmt wirb. Die Sitleratur, bie jrpl Porjugdweife

auf btc fdi,oebifit)e Hlnjehauitttgämeife eiuwirtt, ift bie

cnglifche; bod) ncrnüitelt bie franjöfifchc oft ben
Übergang,

Hlin metflen würben bic Saturwiffcnfcfeaftcn
gtförbert, obgleich and) in ben nitöem Didjiplinrn

niidgczciibnetc HRninier auftraten, j. S). in ber H-'liilo»

Sophie Hlnberd Spbeliuä (geft. 1738), in ber Sicditd»

wifjenfehoft Hicbnnann ((Sqrenjträle, geft. 1789) unb
Jacob Silbe (geil. 1755), in her HVebi gn JohanSioiVn
(geil. 1773) unb Clof afHIerel(geft. 1808), in bcrDbco«
logie ber IVigliter ISuian. Swebenborg (geft. 1772).

illd Sotnnilcr erwarb fidi Karl n. Sinnif (geft. 1778)

einen wellbelannten Staaten unb bilbete in yaifelquift

(geft. 1752), Sparrman (geft. 1820), Dbunberg (geft.

1828) u. a. Schüler heran, welche bie ¥Üanjeti unb
Dienuelt ber femftenSanber aiiffuchten. jn becHlftro«

liomie erwarben fid) Hlnberd Selftud (gejt. 1744), in

ber HihnÜI Uh. Selbem (geft. 1751), in ber Siincra-

logie SSnllcnud (geft. 1785), in beruhende£ O.Scrg«
mau (gejt. 1784), befonberd aber Scheele (geft. 1786)

grofec Serbien jte. Die ©e Schichte trat allmählich in

ein anbred Stabium ein: fie warb jept mit größerer

Iritifcher ©enauigteit unb nach gefünbern ©runbfäpen
efthrieben. Dazu wuebe ber ffieg befonberd gebahnt
itrd) D. b. Dalin in »Sven rikes historia« (Stodh.
1747 ff., 3 Hibe.), mehr noch burd) Sagcrbriug (geft.

1787) in feiner »Svea rikes historia«, bie jebod) nur
bid 1457 reicht, Hlnberd Hinton Poti Stiemman (geft.

1765), U. W. SSannbolp (geft. 1785) u. a. Hlld feer»

norragenbe Sprachfocfcher fmb Johan Jhre (geft.

1780), Srcn S>of (geft. 1786), Hlnberd af Botin
(»Sveuska spraket i tal och skrift«) unb Hlbrat).

Sahlftcbt (geft. 1776) namhaft ju machen.
HI ach bicD i dj 1

1

ii n ft erhielt einen neuen Hluffcbromtg

burd) Clof non Daliit (geil. 1763), ber juerjt einen

Stauten gewann burd) bic Sjcraitdgabc ber ihrer 3eit

berühmten 3citfd)rift «Argus«, fpäterhin nud) uiitgro.

feem öliid ald Dichter, bauptfädilid) ald ©clegcnbcitd«

bichtcr, auftrat, unb befien firobulte fid) burd) eine

nortrefflicbe Schaufelung ber Sprache audjeichneit.

Seine 3citgenoffen waren bic burch ihre [prüdieSänne
anjiehettbe Jrau HiorbenfIt)d)t (geft. 1763), ©uft. Phi-
lipp Creup (ber Serfaffer bed Jbljlld »Atis och C»-
milla«, geft. 1785) unb mehrere HKitglieber ber öricll-

fchnft Utile dulci. Hlud) bic eriten ichwebifdint Sfo-

manfehriftfteUer, öenril HRörl (geft. 1763, »Hlbalril ur.b

©öthilba« unb »Jhetln«) unb Jal. SBallcnterg (gef!.

1768; »Min son p& galejan«), finb hier nn.pifühien.

HJtit ©ujtau III. beginnt eine neue 'feuobe, bie

©uftaoianifdje (1772— 1809), wcldic ihre beftim-

menben Cinflüffc fo gut wie aubfd)liefjlid| oon ber fran«

Aöfifcheir Hhifllärungdlitterntur, Bon Soltaire unb ben

Unchllopäbiften erhält. Dad Wiffenfd)aftlid)e Sehen
ift nur fcbwnd) entwidelt, unb bad ganze Jntereife ber

©ebilbeten haftet allein an ber fehönen Sittcratur. Un-
ter ben Dichtem ber ©uilaPianifdien Gpochc nimmt
Joh. Stenril ftcllgren (geft. 1795), bet »tofbidjter*

©uftaod, burd) feine elegante unb woblflingcnbc

Spradte unb ben ging feiner ©ebanlctt einen beruor-

ragenben 'S lap ein. jn feinen Webiditen ftnbcti bie

rtligiöjen, politifdien unb fojinlnt Sreiheitdbeftrebun»

gm bedUcitalterd einen eblen Hludbntd, unb feine fpä<
tem ©ebicbte fmb aufeerbem oon einem tiefen Be-
fühle burehbniugen, wag barauf hinbeutet, bafe ec

bereitd im Begriffe iteht, ben abftralten franjöfijchm

©efchmad ju oerlafjen. Seiber würbe feine Dichter«

laufbnbn burch cinm frühzeitigen Dob abgefchnitten,

ehe er fo weit getontmtn war, fid) ganz l,on ben fran-

Zöüfihen IWuitent zu befreien, ©aiiz national unb
felbftänbig bagcgcit ift Jtarl SRidiacl Bellman (geft.

1795), welcher in fernen originellen Drin!« unbSicbeb*
liebem, bic er zu bamolä populären HRclobicn impro»

uinerte, eine humoriftifdjc Schilberung bed bamaligen
Siodbolmcr Soll lebend lieferte. Ur ift nod) heutzu-

tage ber Sieblingebichter bed Solled. Senuanbt mit
ber Sellmanfcbcn Miichtimg warm bie Stomöbicnbicb'

tcr Clof Slert‘1 (geft. 1798) unb Äarl Jdrael ^gll

man (geft. 1800). 'Bieber in anbrer Hirt originell

war ber reiebbegabte Sengt Sibncr (geft. 1793); bod)

wirb bie Jnniglcit bed ©efüfeld unb bie Urhabenheit

ber ©ebanlcu oft felbft in feinen befien ©cbichten, wie

:

• Spastaras ilöcl«, »Aret 1783«, Bon einer gewiffen

(rmtfhuften Smlimciitalität Berbuulclt. Die HKcbr

Zahl ber fdjwebifcheii Dichter in bet 3cit ©uftaod III.

war inbed abhängig Bon ihren fraitzöftfcben SorbiU
bem, fo ber llpiler unb jabelbidpcr ©uft. (frebril

©tjllenborg (geft. 1808), ber burch feine herrlichen 91a<

turfcbilbcruugeit belauitte Job. ©abriel Drenfttenia

(geft. 1818), ber Bon feinen 3eitgenoffcn überfcbäple,

in ber folgenben Seriobe bagegen unbillig oerhöhule
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Slnrl Suft. af Ücopolb (aejt. 1829); ferner ®. ®. 3ojj. Dli’f 78allin (geft. 1839). Schweben« Portreff.

Tlblerbetb (geft. 1818), 3ob. Saoib ®alcriu« (geil, (tebfter $falmenbid)tet unb Jtangelrebnrr. ber fcfatutbi

I8ö2). Gnblid) ifl nixi) ber finite TOcbacl Gtwräu« jihen Xictitlunft etne neue Staim gebrochen, unb gleich

((teil. 1808) unb nlö eine ber iiilereifanleften ©eflalten »eilig mit ben f3bo«Pbornlen batte fidi ber ©oiifche
bicicr fJcriobc ber fdppcbifchcn Silteratur bic Xidjterin Tluitb gebilbet, betjen bebeutrnbftc Scpräicntanten

Tluna TRaria t.’ cnn g re n( geil. 181
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ijli nennen, welche Giaia« i egnlr (geft. 1848), Grit ©uft. ölcijer (geft.

in lebenbigen tilgen anjicbcitbe TRiniatitrgciuälbe ber 1847) unb $cr&airif Ci ng (geil. 18119) waren. Xiefe

lächerlichen Seite bc« SlUtagblebenel lieferte. 711« ber Wciellfchafl nabm in ber Sidnluiift einen nationalen

reite Segnet bc« berrfebenben franjSfifdgen ©efehnuu!« Stanbpunlt ein, iitbem fte bie alte Stell be« Sorben«
trat Hiont. Ihorilb (geil. 1808) auf, weichet jwar jum ©egcnftanb biibteriidier Sehanblung unb b»Uo-

al« Sichtet nidn bebeutenb war, aber al« Xcnter unb rifdicr Sorfdjung jumachcii iuditc. ®oran )tct)t Wcijer
politifchcr S.hriftflcllcr jcbenfall« genial. Unter ben in feinen eiitfadien unb träftigen 0cbid)tcu : »Wikin-
'Crofaitcnt biete« Zeitraum« oerbieuen noch fi'.TIunujt gen«, «Den »ist« »kühlen*, »Manhein* u. a„ roäb

Ghrenfunrb (geft. 1800), Sterfaffer ber genialen 71b renb Cing (ber Schöpfet ber (dtroebtidien ©tjmnajtif)

banblungcn: »Ilcan» tili Italien* unb «De friu kun- in feinen epifchen Webidgcn (»Asanu**) unb Stamm
»ters filosofi«, unb bic pliilojopliifdien SdinftftcUcr in eine einteilige Öeuorjugung be« Tlltuoebifchen ter

Sil« p. Spicnflein (geft. 1824) unb ©corg Ttblcrjpatre fiel, Xcgmü bagegen in feine weltberühmte »Fri-

(geft. 1835) Gewöhnung. tlyof» sag», ein ntobeme«, romantiiebe® Glemcnt auf*
I«« 1». gabrbunbrrt. ttabm, toeldie« bem Segcuflanb fern lag. Ser Siegt*

Ginc erfolgreid)« Opposition gegen bic frangöfiftbe genannte, weldjer fid) balb tum ber nuefdüicfilidicn

ober fogm. tlaffifcbe Schute begann enbltdi 1810, al« iBebanblung b I oft norbifdier Stoffe abipaubte, würbe
im Segenfat) ,ju TSaümnrte .Journal fdr Litten»- mit bent Scicbtum feiner 'fSbantaiic unb feiner oorjüg«
tnren och Theatern«, bem Crgan bc« ftaffifdjen ®e* lieben bilberreidien Silicon ba« Sorbilb einer 'JRcnge

fdjmad«, bic beiben {jeitftbriftm: »I’olyphem* intb jüngerer Siebter, mm beuen fid) gleichwohl iiurTfcmb.
»l’hosphorna«, jene rcbigieit oon Tlitelöf unb bicie P. ©e« low (geft. 1888), Serfaficrbe« Sebidit« *Sve-
non 71(11150111, ben bcvrfcbcuben gonnalwinu« ju be» rige* anor* unb nationaler Stramm (»Krik XIV.«
tämpfen anfingen, inbem fie auf bie beutid)C roman* u.a.), unbTtifar Cinbeblab(gcft. 1848) einen Santen
lifebe Schule mit ihrem i>t)pcribeali«iitu« unb üo«* enuorben haben. Sichrere ber bebeutenbften Ställe
inopoliti«imi« ald'JSuitcr binwiefen.-Sie Poniebniitcn batten fid) Pon bem Streit fern gehalten, jo aujier

Siitgliebcr biefer neuen Sd)iile. welche na* ihrem lit* fjrangfn unb SlaUin befonber« Grit ijobnn Stagne*
terarifchenCrganben'JfameufJbospboriiteu crbicl» liu« (geft. 1823), ber in beinahe allen ^meigen ber

ten, waren : Tltterbom, fyimmarftölb, Salniblab, Sabl* Xicbttunit ooQenbete Sslerte fdjuf, aber gern uugtifd)*

gren u. Ciuijn. 7'0tt ihnen waröainmarftölb (geft. pbnntaftifd)c Segenftänbe pir poetifchen Öebanblung
1827) .jwar al« Sichter nicht lebt probiittio, erwarb wählte, unb Gnt Sjöberg (pfeubougm Tlitali«,
üd) aber trog feiner Ginfettigleit unb Sudüdneloüg* geil. 1828), ber fowobl al« elcgifibtr wie al« fatinfeber

feit al« Krittler unb Citlerarbiftorilcr grojie Tferbienfte. Sichter bernorragte unb an Originalität feinen Rreiuib

flebr Sau. Ttinabeu« Tltterbom (ge)l. 1865), ber be» Karl Tlug. Sicnnber (geft. 1839) bei weitem über
beutenbftc Sichter ber Sbo«pboriften, bat in * Kugel traf, obgleich biefer fid) wiebemm burd) bic gelungme
151&« unb «LyckaalighetcnsÖ« jwei ollcgorifcbe 'IRcir- ffonn feiner Wcbichte unb burd) nuifterbaftc ftberfegun*

chcujpiete hiuterfaffen , bie atlerbing« manchmal bun* neu (j. 7). Schiller«) au«,ictdmcle. Tlnbre, ju (einer

lei unb fdntH'rueritänblicb finb, aber boeb unbeiireilbar Partei gebörmbc Siebter jener ,>jeit waren (ibrijlian

bic feittfle Cprif ber fd)wcbifd)en Sprache enthalten. GriI5ai)lcraitg (gtfl. 1866, »Noaks ark«) uitb (Sari

Sie finb uon echtem SRärdjciibuft burebweht unb wer* 3ona« Cubw. Tllmquift (gejt. 1866), etne bn eigen*

ben mebr^al« anbre neurommilifcbe Xid)tung«iuerfe lünilicbilcn Grichehtungeii in bec fd)Wcbifd)cn Cittera*

pon ber Sebufucbt nad) ber blauen Slumc bec i!oeiie lur, auch al« SiomanjcbriftfieUcr ausgejeiebnet. 711m*
ge.tagen, welche ja bic ganje Sichtung au«;cid)iict. guijt war gwar Scuromantilcr (feine tfJbantafic ift ft>*

Xuntlcr unb mehr mit Saturfqmbotil nu«gcfiiltt ift gar weit wilbcr al« bic Tltterbom«), qebörte jeboeb

fein Ibrifdier ®eiicbtct)tlu« •Blommnma«. Xirelt nicht ju ber pbodpboriflifdKn Schule, feäbrcnb biefe

gegm bic Tlnbcinger bc« fogen. Uaffijd)cn ©efebmad«, in fojialcr unb politifchcr ©Cjiebung fireug lonfcrpatip

iu«bcf. gegen ben Tltabeimfcr Sadmart, war ec in war, ifl TUmguijt bagcgcii ein Tloilcimpfct ber rabi

bem fatirifdicu $<elbengcbid)t .Markall» aöinnliSsa falftcn 3beeil feiner ^eit gewefen. Sowohl bierbureb
iiiittcr* aufgetreten. Ssilb. ivrcbnt fjalmblab (geft. al« auch bind) bie realiitijebe aocui, wclcbc er in riui

I8ö2) war nicht allein ein tüchtiger Äritifer, ionbem gen oon feinen Tlooetlcn wäljlt (j. 71. bic berüchtigte

and) ein probultiuer Somniifdjriftiteller («Kaiiiiljen .Det gär an«), bat er, wie man mit Seiht fagen fautt,

Kalkcinaviird* , •A urora Konigxmark « ic.). Sari i^itbr. bie realijliidic Vittcralur ber 80er Jfabvc Oorbercitct.

Xahlgren (geft 1844) cnblid) leiftetc feiner fJartei Ginc neue Sichtung machte fid) fabann in einer ©nippe
unfchägbarc Xieuftc bued) bie wigigcnTleiträge ju bem oon Siebtem gellcub, lueldie Scgnfr« Sueben nad)
©ebidjt • MarkalU »iimnlosa natter«; im übrigrn war Slavbeit mit ber tiefeen Tluffoffung unb 'Jiaütrfnm

cv ci'i begabter Siducr, ber befonber« burd) anmutige bolit her $bo«pboriften ju peccinigen fiicblcn. Sie
Salutfcbitberungen unb originelle obgllc glänjtt uitb ^auptpertveter biefer Sichtung waren Tleritl). Gli«
m «Bergatriim» kriiuikn* einen bec heilen febwebi* SRalmflrom (geft. 1865) unb Sari TSilb- Tlöttigcr
fcbm Soiimnc lieferte. Souft finb al« Tlnbänger ber (geft. 1878), mäbrenb anbre, wie J(. Tlnber« Sab*
7!,)o«pl)orijteit Job. Tlötjeffon (geft. 1866), Clulm man (geft. 1837), Stilb. P. Tlraun (geft. 1860) unb
firiflina Sljberg (gejt. 1854), Tlnber« Tlbr.Staf* bie Sicbcrbidücr Glia« Scblftcbt (geft. 1874) unb Sun*
fliöm (gejt. 1870) unb Saut, vebboru (gejt. 1849) nar ©ennerberg, ein bumorijtiidjf« Gletucitl in bie

migifülncti. Viitcrnluc einfübrten. Gpocbemacbenb für bic f. S!.

Schon por bem Tluftrelen ber $(|o«plwi'iilen batten würbe bec Sinne 3ob. Vubwig Suncberq (geft.

Srmij Siidpicl grnnjäu (geft. 1847) al« flgriler unb 1877), unbebingt ber crfle fd)webijcbeSid)tcr ber jüng*
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ften Epoche, inbetn er in bcr cpifcben (»Fänrik Stils

siigner«) Wie in ber llirifchcu Boefie f)öb<c fleht al«

irgenb ein anbrer unb auch int Xrarna (»Kungarne
pi Salamis«) Bebcutcnbcä geleiftet bat. Jbm fdjliefet

lieb in Jfiniilanb eine ©ruppe ooit Xidfiern nn, bie al«

»Sunebergfdtc Schule« bezeichnet werben (ann, 1111b

becen !paupteigcnid)aft in bem Streben behebt, leb

batte imb gcfübloolle Schilberungen, meijt auf bet«

niifche Berbältniiie bezüglich, in tlarer, ungetünftelter

Seiie auöjufübren. Xaju gehören namentlid): bie

i'britcr 91 c r d a n b e r (geft. 1 »48) unbS t e n b ä d (geft.

1870), Eggnäu« (geil. 1881), Serfaffcr non Ipri«

fchni unb bramatifeben Xichtungen, unb ,'jad)ri« X o

peliu« (geb. 1818), nie Hhrilcr unb Xramatiler rnie

al« Erzähler ausgezeichnet, foroie ber Xramatiler Jof.

Jul. Scdfell (geb. 1838, «Daniel Hjnrt«),

Jn ben 40 er Jahren trat autb in Schweben eine

©ruppe neu Scbriftilellern auf, Welche mau am
beiten mit bent jungen Xeutfcblanb (f. b.) Dergleichen

taun; biefelbejtat mich au« Xeutfcplanb ©re (Anregung

empfangen. Sie befchäftigten ftcl» eifrig mit ben poli»

tifchen Jfragen; bod> barf man taum Don ihnen lagen,

ba|t fic iiefa felbit über ihren eignen Stanbbunft Ilar

gewefen feien. Xie bebeutenbflen Don ben hierher ge«

hörigen Xidücnt jiub Mail Billbelm Stranbberg
(Bfeubont)m Xali« Ctuali«, geft. 1877), welcher in

feinen Iräftigen »Hiebcm im $amifd)« eilte gewiffe

Bermanbtjdwft mit öerwegh oeirät, iowie ber geniale

Cslar Batrid Sturjeubcder (Bfeubonfint Crnar
Cbb, geil. 1869). hierhin fann man auch Grafen»

ftolpe if. unten), Bland* (f. unten), d. Braun u. a.

rechnen. 9Xtt ben 40er Jahren erfebeint auch eine

©ruppe dou Somanfcbriftfiellcni, bie jept aUerbing«

in Schweben «im gröftten Seile Dergcffen finb, m
Xeutüblanb jeboeb muh immer ein getviffeS Wnfehett

geniefsen. Irr begobleitc Don bieien mar ohne .Hmcifel

Jfricbenlc Bfieuicr (geft. 1865), bie in ihren fpätem
Soutanen inbeit Unualärlicbteit unb Sentimentalität

an bie Stelle ber frifcheu 91aipität unb ber feinen Be»
obaebtungetgabe treten lieh, bttreh bie fid) ihre frühem
Scrfet »Teckningar ur hvardagslifvet«, «Presiden-

ten» diittrar« tc. i ntiOjcidmetcn. Söbrcnb ffr. Bcemer
bn« Heben ber ÜRittelflaffen ichilbert, iuchte Sophie d.

Stnorring (geil. 1848) ben Stoff ju ihren anmutigen,

aber weniger unbefangenen Erzählungen inbcnhölient

«Teilen bet Olefellfdtafl, für bereit Xhorbeiten unb (joh

ieeSSefcn ftc einen offenen Blid hatte, wäbrenb Emilie

Rlggare-Earlifn (geft. 1899) fid) bued) treue unb
phantaficrcicbc Schilberungen be« Soltelcbm« unb brr

9iatur Berühmtheit erwarb. Vlucb »Ctrl Vlm.Setter»
betgh (geft. 1889, Bfettbotihm Dnlel VI baut) ent-

nimmt ben Stoff ju feinen burd) feine Beobachtungen
unb nttlbeti fcttmor ausgezeichneten Erzählungen bem
alltäglichm Heben unb ben untem Klaffen ber Beoöl*

terung, ebenfo Ving. Blanche (aeft. 1868), ber neben«

bei mich eine Seihe ergö(ilicber Huftfpiele geliefert hat,

bie ficb Wie feilte SoPeucn metfien« in Stodholmer
Berhältniffen bewegen. Xcr IfiftorifcbeSomnn nach VS.

Scott« Sim’lec fanb Bearbeiter in Ber®eorg Spar|re
igeft. 1871), ©uftaf foenril (Sellin (geft. 1876), tt'arl

Weorg Starbäd (geft. 1885) u.a. (Sriitcrbaft in ber

XarflclUtng finb 9Ragn. JalobGrufenftoipe« (geft.

1865) hierher gehörtge Serie («Moriancn«, »Karl Jo-
Itan och Svenakarne« u. n. ), wenn He mich, al« ,-(cit

btlber betrachtet, unjuDerläiTtg finb, ba bie 5 hatfachen

oft Derbrcht unb tenbengö« gruppiert werbnt. Scitcr

finb alb Somanfcbriftficller ju ermähnen : Karl ffrrbr.

SRibberftab (geft. 1886), ber ben Stoff ju feinen m»

tcreffanten Erzählungen teil« ber ©efdiidfie, teil« ber

®egeitmart entlehnt ; ber fchon genannte Jfcnne ,>fnchri«

Xopeliu« (geb. 1818), befjen SomancnOu« «Falt-

akarena berätU'lser« zu ben populärftenBrofawerlcn
Schweben« gejählt wirb ; SophieS d|w o r fi (grb. 18 1 9),

Serfnijerin zahlreicher Jenbengromanc, bie ein beben

tenbe« XarileUtingäDennögen unb genaue Beolxtd)«

tungbgabe belunbcn. Sehr ichapbarc Beiträge jur

ßenntni« be« Heben« mtb ber Sitten ber untem Soll«-

llaffm liefertm ber Xheolog Sam. Cbm an («Häg-
komstcr frim hembvgden och skolan«), Hooen
(»Folklifvct i Skytts hiirad«) unb fc 1

)
1 1 c u (Jana!'

litt« (»Värend och Tirdarnb«).

Ju ben 60er Jahren erfebeint eine ©nippe DonXieb«
tont, welche ben pociifchett StubentenDercin »91. S.«
bilbeten. fuerher gehörten E. S. 91 1) bl o tu (geb. 1832),

HarlSnoilfh)(geb.l841), XanielBjördlgeb. 1838),

Earl Xawtb af SäirfVn (geb. 1849), Bontu« üüil-

ner (geil. 1888), EbuorbBiiditroin (geft. 1886) u.a.

Gin be)timmte«Btogranim batte biefe®e)ellfd)aftnicbt.

3)ie SSitglieber luarett im allgemeinen fein gebilbetc.

etwa« fchwiimterifch angehauchte Vlaturen. toelche fid)

in ihren Xichtnngen wenig um bie (fragen ber Jfcit

fümmerten ; mehrere Don ihnen ftarben audj fchon in

jungen Jahren. Blau wirb fie am beiten al« 9fad)>

romantiler charalteriiiercn tönnm , obwohl auch ber

©egner bcr Somantil, Blalmftrötn, unb por alleiu

Suneberg auf fie ftarf eingewirlt bat. VH« tn bem
folgenben Jnbrjebnt eine neue realiftifche Sichtung

mtfianb, ftcllten fie ficb (u biefer im allgetitcinen feinb«

lieh, unb befonber« VsJirien würbe burd) feine fritifebe

Sirffamfeit ber uuDeriöbnlichfte ©egner ber neuen

Schule. Snoilfh) nahm, obwohl ei tue ,zu ben Anhän-
gern biefer reaiiftifcbcu Sichtung gehört hat, bod) [eine

rutfdfieben feinbliche Stellung ju benfelbett ein, fon»

bent hat tttt Wegeniap ju Siefen fiel« einen empfang«
liehen Sinn für bie Bewegtmgm ber neuen ,ficit gehabt.

Xic rcaliftifcheSchule würbe in Schweben Don
Derfdfiebenen Strömungen bcr au«l«tibiid)cnHitteratur

heruorgerufen. 3°la un& f*ine Sichtung haben einen

grofien Ginflufi au«geübt, bte norwegiiebe Xichler«

(chulc einen noch gröfient, unb Dieüeicht hat ber geniale

biinifche «ritefer ©eorg Branbc«, beffen Vlrbetten in

Schweben faft ebenfo flctfiig ftubiert würben, wie in

Xänmtarf, am ftärtiten gemirft Xte Sichtung wirb

weniger burch ihr Streben, bie Sirflidjteit iiahirali

itifd) wieberzugeben, charalterifiert, al« oielmebr burd)

ihren Snbitali«mu« in fojialer, religiöjer unb politi«

fd)er Beziehung; befonber« be.zeidmcnö war ber 91a»

turalidimt« ber Sehule in (enteilen {fragen. XerBatjn
brether unb anerlannte ifübrer war Vlitgufl Strinb«
berg (geb. 1849); bie Vlibeit, in welcher bie neue Sich-

tung zuerft unb am Hariten herDortrat, war »Xa« rote

Zimmer» (1879), eine Sd)ilberuitg be« artiftifchcn 3>'

gcunerlcben« in Stodholm. Bott bnt übrigen 9Kit

gliebent bcr Schule war ffrau Vliina Eharlotte fleff

ler»6bgren, XucheiiabiEajanello. bte bebeutenbfte;

aufier ihr oerbienen nod) ©uilaf af ©ejeritam , VI. U.

Bääth, tfrau Vlgrell, ffratt S. Benebict«foii unb Cla

f-vanffou genannt ju werben.

Xer nicht feiten rohe 9!aturali«utu« bcr Schule würbe
bod) ziemlich mich Don einem Südfdfiage getroffen.

1882 gab ber gröfite Xidjter be« moöcmcit Schioebett,

B.Stibberg, feine erfteöebichtfmumlung berau«. Gr
War baumle fchon ber bebeutenbfte Sdmttftellcr be®

Hanbe«, belannt burch feine Samane (» hYibytaren

p&Öatersjbn«, «Singoalla« mtb befonber« »Xerlepte

(Athener»), feine wifjeitfcbnftltchen Unterfud)uiigcn
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(•Tie 2cbrc ber Bibel umi l£l)vtfliid«) imb feine halb

bcitorcfcbcn Siofabiditimgcn ( •Bömiichc läge- ), batte

iict) int atlgemeinen jedoch bcfcbcibctt unb fd)ficbtetu im
&intergrunbc gebalten. 3n ben wunderbar fchüncu

Webicbicti, bie ec jept beraudgab, erhob er roicbcrbad

Banner beb 3hcalidmud, bem er nie untreu geroor-

ben toar, unb obue irgenb welche Soicmil gegen bic

rcalütifche Schule ju enthalten . waren biefe non ber

reinften Sbealitiit getragenen Wcbiditc ein lebenbiger

fßrntcft gegen bie liatura liftiidje üebendauffafiung ber

Stbule. Viuf biefe Sammlung folgte balb eine gueile

fotoie bcr ibcal angelegteBoman »JcrSüaffcnfditmcb«;

berfrlbe manne freifinnige 3bcalidmud finbet fid) «ueb

in Snoilflpd mährenb biete« 3ahrjcbntd beraubgege-

benen Wcbuhtfammlimgcn. Wlcichjciltg trat ein neuer

$id;ler S.o.tpcibcnftam auf, meUber im Wcgcniaft

ju bcr Wraii«in*Wrau Blalcrci bcr Siealiften auf bie

(Farbenpracht bed Orient* binroied unb mit Statt für

bad 9icd)t bcr Shantafie unb Slebcnefrcube auf bem
fflebiete ber "äßoetie eintrat. Ctncn Slaffenbruber er-

hielt er in C. ficucrtin, welcher früher ber realifti*

fibenSdtule angebört batte, jehtabermiticinmiebroär-

merifdten romantifdten »Lebender och Ballader«

(1891) ju ben öegnem überging. 3m Bugcnblid iit,

nnd)bem Strinbberg fein Saterlnnb bcrlaffcn bat unb
in freiwilliger Scrbannimg lebt, bic realijliftbe Stbule

in ber Biiflöfung begriffen.

3n ber wiffenfiaf tlidtcn Sitleralur Wirb ber

Übergang nont 18. jurn 1 9. 3abrb. nitbt non Streitig-

leiten unb S impfen bewegt, wie fic bie ßntimdehing

ber fdtönen Sitteratur bejeiebnen. 3n ber ibeolo-
aie, beren Stubium man jept mit gröberer Shffcn-

ftbaftlid)feil ju bebanbetn aniing, perfebafften fid) ald

(5:reget ber oben genannte Cbm « n (geit. 1829), als

Staujelrcbner befonbcrS SS a 1 1 i n (geft. 1 839) unbBog-
berg (geft. 1834), bann 3ran j(n(gcfl. 1817), frag-
borg (geft 1841), Ibomanber (geft. 1866) unb
SBiefelgren (geil. 1877) berühmte Bauten. Vluftcr

*

bem haben fid) belannt gemadit: £>. Bl. Blei in (geft.

1 877) burd) eineB ibelübetfepung unb burd) feine gegen

Straufi qerid)tctc Borlefungen über bad Sieben 3cfu,

>K e u ! e vb n b 1 unb Bnjoti burd) lirebengeftbitbtlidic

Arbeiten. $ie neuere rationnliftiftbc Sichtung tiertraten

3gncll unb B. f)i t) b b c r g , bic oon ber Tübinger
Schule bccinfluftt find. Bin bebeutenber Bepräfcntanl

bed Sitjcbelianidmud war ber 1895 geftorbene <Jr.

Sehr. Buf bic p b i l o f o p b t i di e üitteratur übte lange

bic bculftbe einen bebeutenbrn (Smfluft aud. 3)cr Sam.
Iricbtcfcben Sichtung fuebte am Schilift bed 18. 3abrb.
befonberd Benj. £>öijet (geit. 1812) Eingang ju Per-

ftbaffen, unb feine Iritifchen unb pbilofopbifcben «d)rif-

leu trugen jur Bejörberung bcr Seife bei, aud welcher

bie neue ,>feit beroorgegangen ift. Später Würbe bet

ttantianidmud. bcr ju Beginn bed 3abrbunbertd an
teil Uniuerfitätcn bcrrfd)te, oon Sdjcllingd Cetire per»

brängt, welche in ben Sbodpboriiten eifrige Bcrfchtcr

fanb. Ser jelbitiinbigite unter bcu ptiiloiopinidien Seit-

(cm ift (£br.3a( Boftröm (geil. 1866), bcr ober mehr
»ont Mntbebct aud nid bureb 3d)riftcn fein eigenliim-

(idjcd 6t)ftem bargelegt bat. Bon feinen Sd)iiient finb

(ibc.Xliccib. Blaefon (geit. 1869). Sigunb Sibbing
(gcb. 1816), fftigoc Sabliu (geh. 1824) unb Bpcl

Slgbläud (gcb. 1821) bie bcDeutenbflcn; ber fehlere

bat eine oudgejcicbuctc Wcfchichtc bcr Sbilofopbic

Sdppcbcud neifaitt. bic jebod) noch nicht abgeidtloifen

ift. 3)ic S I a ä t dw i f f c n f cb a f t c n fauben in Schibier,

Borbftröm unb tiöijer, bie Stnatdloirtfcftaft iit Babe-
niud unb Bcrgfnlt Bearbeiter. 3« bcr W c [ d) t d( t

fdjreibung, auf welche bic nationale Bewegung um
bie Öcnbc bed 3abrbunberld befmd)tcnb wirlte , bat

ftd) Por allen ©ei j er ald ooücnbetcr Bleuler bewährt
unb nicht nur in «Sven rikes hiifder« unb »Svenska
folkets hintoria«, fonbent auch in einer Beenge Uri-

nercrSebriftcit wertnolle Serie geliefert. Bfit gröftercr

Biidfübrliebfcit, aber geringerer fEiefc in Webanfcn unb
Bollcnbung in bcr (form arbeitete Slagn. Strinn

-

boim (geft. 1862) feine »Svenska folkets historia

frfi.ii de cildsta tider* (bid 1319 rtiehcnb) aud. Tiirch

eine populäre tJJarftcIlungdlpcifc jeidpict fid) B. ffrq-
jrcll (geft 1881) aud in feinen »Beriittelser ur sv.-n-

ska histcirien«, Pon benen beionbeed bie erftm Xeile

eine beliebte BoKdleltiirc geworben unb aud) in meh-
rere Sprachen flberfeftt worben ftnb. Unter beu oielcu

Serien, welche einjelne Bcrioben ber febwebiichcii Wc-
fchichtc bebanbeln, finb bemorjubeben : (Sroitholm
(geit. 1879), »Sverige* historia ander Gustaf II.

Adolfs reirerinu-, if.rt-ifnrl fon d (geft. I8H7I »Sveri-

ges historia anderkonungame af Pfalziska linset«,

Ä. W. Bialmftrömd treffliche »Sveriges politiska

historia tr.'ui Carl XII. 's flexi tili 1772« unb ti. 7.

D b b it e r d «.Sveriees politiska historia ander ( 1 nstaf

Ill.’s tid« ; eine lebendig gefdjriebencBiographicBnn

felbtd, bed Wünftlingd Wuflaod III.. bat IS. legnfr
uerfaftt; einige gründliche Untcrfudjungcn über bie

Uniondnerbältniife Schwebend und 'Ji'orwegend bat

D.Bli n geliefert, einejfultnrgtfdjiditc bedBiittelattcrd

£>. Slilbebraub unb eine innere Wefcbicbte Scbwebmd
wäbrcnb ber Sfeforaiationd)eit^i.(forfell. flufter bie-

fett finb ald^iflorilerpon Bebeutung ju nennen : Tcng-
berg. fximmacftranb, Stt)ffc. Bniicrftebt. öcllttnuti«,

Bdccbnll. Ji|nnie, S. Boctttmd, (S..f5Übcbranb u.a. (Sine

iUuitriertc WcfnmtbarfteUung ber Wcfd)id)tc Sd)ioc

bmd Pon PerfAiebmm Berfaffem : «Sverii-es historia

frAn iilsta tid tili vhra dastar-, würbe 1877 —81 m
6 Biinben bernudgcgcbcu. $iefiitteralurgcfcbid)te

ift in anerfennendwcrlcr Sfeifeoon B- Biiefclgren, ftam-

lucrftölb, ftrPrell, Btlerbom, SRalnijtröm , W. £>. 3-

Cjunggreti, Sturjcnbedcr, SJarburg, Seocrtiu u.a.

(f. unten), bic Äuitftgcfcbidilc bureb Änlbebranb und
Bniniud gefördert worben. 3)ie^anbcldgcfd)id)te
jebrieb Silrii. Siele Jede bcr fdiwebiid)cn ffafonal

gefebiebte haben b.e nölige flufllämng erhalten burd)

bad non $almblab u. a. redigierte »Svenskt biointi-

phiskt lexikon« (Upfala 1836 - 56, 23 Bbc.), beiien

xortfepung nod) nicht oöllig abgefcbloffen ift. Jie
Wcograpbie bat inBalmblab einen wiffcitfcbaftlidim

Bearbeiter gefuttben; bic fpejieUe Wcograpbie Sebwe
bend würbe oon lunclb, lamm u. a. behandelt. Buftcr-

bem liabcn bic reife- und forfcbungdliiftigen Sdiwebcu
bieSeifelitteraturfleiftigangebaut. Strnennen hier be-

fonberd ben berühmten Bauten Borbenff jölb. Buch
in bm Baturwiffenfchaften bat Schweben im 19.

3ahrh- wicbev .ficruorragenbed geleiftel , bod) müijen

wir und hier auf bie Becmuug nur ber nderbebauento

ften Bamcn, bic überall betannt finb. wie ben tlljc-

ntilerB e r je 1 i u ä (geft. 1 848), bieBotaniler Pari Bboli

Bgarbb (geft. 1859) u. (Sliad ffried (geft. 1878), ben

Weologett Soen Bild fon (geft. 1883), bie Buatoiuen
Bnber'd 91b.B e hi u d (geft. 1860) und Wuftaf B c

ft
i u d

(geb.1842), befchräntm. XieBltertumdforfchung
fand in tpand tpilbebranb, Cdtar Biontcliud u. a. htn-

bige Bearbeiter. 3" her norbifdjen Bbilologie
bat Btjbguift (geft. 1877) in feinem »Svenska sprä-

kets lagar« (Sloctb. 1850- 83, 6Bbe.) einSerl ge»

febaifen, bad für bic febwebifebe Spracbgefchidile bahn*

brcdjcnb war. Bott ben neuem norbifepen Bfttlologm
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eit« nennen wir ft. g. SöbertuatI, £terau8gebet

tdgeaeiebneten Süörtcrbud)« ber nltfcbit)cbiid)on

c u. t£>auptrcbaltcur beb groficn. Bon bet irtjme-

'Jltabemie heraifJgegcbciteit Sjörterbudt«. 91.

. Slioreeit unb IS. Xeqiicr. Xio f lniiifdi c Sbi»
c Ijnt in Sdjmeben nie red)t Sobcn gemimten

, wenn cb and) rriefit nn einzelnen mertBollen

gen fehlt. Sou ben jept lebenben nennen roie

Sanicldfon, ber nlb ein gelehrter Singuift bc-

ift. Sott ben Dricntaliifcn bol Xomberg
i'ninen alb tiicfiliger 9lrabift unb '^tclil alb per

enber ^Igfiptolog.

JvjnuBlwerte über fdjroebifchc S!itteraturgefd)i<f)te

icmeinen finb: £ a ntm a r f t öl b , Svenaks eit-

en (neue 9lu«g. non SonWn, Stodb. 1838);

cbm, Svenska poesiens historia (boi. 1839,

.); Xcrfclbe, Sveriges literatnr- och konst-

ia (baf . 1 84 1 ) ; G l a t i o n, (Wversigt af svenska
ts och literaturens historia (4. 9Iufl., baf.

; Srhrcll. Bidrag tili Sveriges literatur-

ia (baf. 1860—62);Xietrid)[on. Imlleduing
iet af Sveriges literatnr i vort aarhnndrede
802); Wbnfell, Verldsliteratnrens historia

878); Sticfelgren, Sveriges aköna literatnr

833—49, 5 Sbc.); SDJalmflröm, Grunddra-
f svenska vitterhetens historia (baf. 1866—
5 Sbc.); Cjungqrcn, Svenska vitterhetens

r efter Gustaf iil.'s dtkl (bo(. 1878— 9ö);

d, Svensk literatur-historiafSb. l.bof. 1890);
d u. SSarburg, lllnstrerad Svensk litera-

istoria (1896); £>. fiiitbgren, Sveriges vittra

etstid (1895 ff.), Gin,(eine Gbnrattcrbilbcr ga-

lt t c r b o nt , Svenska siare och skalder (2. Vlttfl.,

f). 1862 63); CtBnr Cbb, Grupperoch per-

;er frön ig&r (baf. 1861). Xic braniatifdje Sit-

te ift litterarbiftoriftb BottU jitnggren, Svenska
at (Stiub 1864), bibliogrnpbifd) Bott ff lern*

4 , Sveriges dramatiska literatur (baf. 1879),

Xablgtcn, Fiirteckuing Sfver svenska skt’t-

•1 (baf. 1866). bearbeitet. 9118 Sad)fd)lagrtoer!c

n aufjcc bat bibliograpbiftbat .Hilfsmitteln ff. »i-

apijie): »Biograpiiiskt lexikon iifver nanm-
tige man • (llpfnla 1835 —56, 23 Sbc. ; neue

e, Ctcbro 1858 ff. ;
bis jept 10Sbe.)unb SReijer,

sk literatur-lexikon (Stiufl). 1886). 3ttr idmcl

Crienlicrnng filr Xeutfdje fmb jtt empfehlen:
rjcnbcdjcr, Xie neuere fdnocbifd)C fiitteratur

(cf), Veipj. 1850); SÜDlIbcim ba Sonfcca,
onaUitteratur ber Shmbinapier (Serl. 1874 - 77,

>c.); SSintel öortt, ®cf<bid)tc ber Sfitteratur beb

ünoniftben Sorben« (üeipj. 1880); Stbrociper,
bidjte ber flaiibinaDifdjcn Sitteratur (baf. 1886 —
t, 3 Sbe.).

(btncbifdK tfttjertte, [. Medicago.

Idnucbifdie SOIIffionögefcUfebaft, gegriinbrt

j, tt.'.bn! 1855 bie feit 1845 befttbbnbei.'unberSNif-

«gefetiftbaft in fid) auf uttb führt feit 1874 ben 'Jta

Sd)toebifd)C Staatöfircbcnmiffion. 3brc
ftonare werben in Upfala gebilbet.

tdüBcbifdxr itaffre , f.
Astmgalus.

idtmcbiidier Stift, f. »Ite.

:d)mcbiidtcr®unfdt, Woitifdi au«9lrraf, Stein,

fer tc., wirb al8 üilöt, weift aber mit Sicin ober

nttpagner Berbünnt getarnten.

sd)Wcbifd)cö i'Jiooei, fdjwcbiftbc S!adntiieflcd)te,

ceanors.

sdltufbtftbe Sprache. Xa« Webtet ber idnocbi-

n Spradjc ift im allgemeinen ba« idiroebiidje llicid),

Wtpert 5. ÄufL, XV.

nur baft im Storben baä ffinnifdjc unb Sappiidje fitb

noch gehalten bat, wobrettb anberfeit« in jftuttlonb

ba« Sdtmcbiftbe Sdjriftfprache ift. Unter bat Sott«»

bialetten flehen bie berSaubfdtaftcn Schonen, Slcünge
unb fxtUanb, roctrbe cbaital« jtt Xäncntnrl gehörten,

bent Xättifchen näber at« beut Sdüocbifthat, moörcnb
bie UKuttbarten nott Storrtanb, ginnlattb unb Gjtblanb

fpradigefdjidjtlid) jum 9Jovtnegifd)cn gel)ör3t. Ginc
SonberiteUung nimmt boSWottaubifdie eitt, urfptiing-

lief) Bieüeidjt nitbt ein norbifdter, fottbern ein gotifebet

Xialett, beffen ältejte« Denttuol, ba« «Gutalag« (®e*
fepbueb nott (äotlanb), (pradtlid) Bott bödtftem Jlnter«

effe ift (HonbauSgobc Bon Säue: »Gntniska urkitu-

der«, Stodl). 1859). Sgl. befonber« f$.K. Sunbell,
•Om de svenska folkmitlenB frändskaper oek etno-
logiska bctjrdelse. (Stodb- 1880), fotuic bie^eitfebrift

•Nyare bidrag tili künttedom out de svenska lands-

m&lcn ock svenskt folklif« (baf. 1879f.) nnb Sfeffler«

Sehrift »Om konsonantljudcn i de svenska allmogc-
tnfilen« (Heft 1, bof. 1872). 3n lerttnltfcbcf Hmitdü
finb bie Xiolcttc am heften bembeilet in bettt »Svenskt
dialektlexikon« Bott 3hcp (Sluttb 1867). Urfprüng-
tidt gab c« tut bcutigen cd)tocbcn (toci befottbcre

Stämme, bie SdpBeben (Svear) ttttb bn- Wanten (Gau-
tar, Götar); bie Spradtett beiher (eigen ftdj aber in

biftoriftber ,‘ieit ftbott miteinanber Perfdinioljcit.

Xie f. «. ift eine norbifd)e unb teilt al« foltbc bie

allgemeinen ßigcntfimlidffeiten bc« uorbtidiat,ju)eigc«

Bottt gemiaitifdbat Spradjftamm (f. Storbiftpe 2prad)e

unb Uitteralnrl. G« ift aber ba« SdpBCbifdte mit bau
3)änifd)cn al« ba« Oftnorbifdtc bem Sonuegiftb--

3«lättbif(bat al« bem SScfhtorbifrbeu gegenüberjio

jteBen, nicht at« Xocbtcrfpradic, fonbem al« glcidtgc-

orbnete Sd)meitcrfprad)e , ba ber norbifdtat Wrttnb-

fpradbc jiimeilen nod) baä Oftnorbifdtc am undiflen

jtebt ( j. S. im fcltenem Auftreten bc« Stammumlaut«
unb im faft gättjlidjcn fehlen be« alciioneiimlaitt«

burd) u
t
ferner in ber Schaltung bc« vr-Snlaut«, in

ber geringem 9itt8bebntmg (oufonantifd)er 9lffimita>

tion), weift jeboeb ba« Sejtitorbiidtc. Xa« Cflttorbifebe

bat ttäntlid) eine au«gepvägtc 9ieigung »ur Sonnen-
au«glei(buttg (Snalogtebilbttng), bie liefe fomoi)l inner»

halb ber S'onjugation at« ber Xcllinatioit geltenb

maebt; fobnmt hat e« fpätec bie Xipbtbonge (in bat

altert iintlicbflen Xialeltat icbocfe beute nod) nicht) jtt

langen Sotalen jufammengejogen (au unb cy ju ü,

ei j'n e; mebrfaeb fehlt ber i-llmlaut). Xie Sprad).

trenmmg mag etwa im 9. (iahtl). begonnen haben,

trat aber erft tut t'aufe bec fljrit bculltcber tieroor.

Sfatt unterfdteibet fünf optadiperiobcn.
bie erftc (oftnorbifefee) Seriobe (bi« 1250) fallen bie

meiften ber fttrjen, tut« febwev batierbaren tbufeferiften

bc« lüräent Stimenalpbobct« (f. Siimctt). in bie
,

(weite
(1250—1400) bic Saubfd)aft«gciepe. Xa« älta'lc bar-

unter ift ba« ältere »Vestgötalag. GpaiibFdjiift Pott

1281; .ftattbatiägabc mit normalirtertcm Xejrt Pott

Sdpparp unb Siorcen, Upfala 1876); beinttädtji finb

bie mid)tigftai ba« »Östgiitalag. unb »Vplandslag.

(in tpatibfcferiftcxt au« bau 14. IJalirb.i, befonber« and)

ba« »Gutalag* (f oben), beficntlbfafiung nod) älter

ifi(®cfaintnU«gabebetaUfd)roebif(batWe!eBC int »Cor-
pus jurijj '^eo-Gothornm antiqui. Bon Gollin unb

3d)U)tCY
"

»t>. fi.). Xie brittc Seviobe (1400
— 1 ö3(\’ *S*y*r bet Gbtonilcn unb bet »Euphemia-

visor'V- fic' b« Wmonäjett, \n ber bie au« bem

3öbet
l enVimdeUt Sdmitlptadte (b. b.

“V ""hier »5\l» w',bVtc ihC b« Sjrilrtfie) unter bänildian unb

but«l? bmburdpuirtm-
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hciui beutfcbem Ginfluft (taub. Jie vierte Beviobe

(1520 17 üo) imifnjtt bad Zeitalter ber dieformnhon

unb tit auf ipracbltdiem (Sebiet eine ,>feit bet JReattion.

Jer Gittwidclungbgang ber Sprache in biefenBc

tiobcii tit nämlich folgcnbcr: innerhalb bet oftnor

bijeben ©pmebgruppc Bilbct fid) ein »nnndjft nod) faft

PerfcbwinbatberUntcrfcbicb jwnehen benbämfdjcn unb

ichmebiffliat Jialetlcn. Jtejcr ift auch in brr jmciten

Bcriobc noch lehr gering, Woburd) bie Sprarbmifebiinq

in bet llniondjeit ermöglicht warb, inbem betonbei:

bad Sdnncbifrtjc brr berin[lugte Icil weit. .Sufammrn«

fallen brr noUrnt (EnbPolalt im tcmlofen e fowie brr

meiften Hofud (bntdt SScrluft bed Jatiod) unb onbrtt

ftlcriondformeit, Gnnctdiung ber Xcnucd, bie Gigcn

tümlidglciten bed gleichseitigen Jämfdtcn, fmben fid)

bahrt uiclfaeh and) in ben fehwebifcheit -sebriftroerten

biefet Bcriobc. Bett brtn Aufbörcn ber Union beginnt

eine Steinigung bcS ®d)»ebiidien Uon Jaiiidmcii in«

folge bed tu Schweben crftartlen SKationalgcfübld. nn
tmtiigi burdi bic (Reformation in Berhinbung mit brr

Giiifübrung beb ?)ucbbnitfd (1483), befonberd burd)

bie Bibcliiberfegung ber Stüber Bein (1526 41).

Sitte formen unb notiere Gnbungen treten aud ben

Jialctten, ino fic fid) erhalten haben, in bic ju einer

nationalen 9fcid>*fprache fidt cntipidclnbe 3d>rift«

fprache, bie non ba ab pom Scinifeben ipefenttid) ner>

fehieben iit. 91m Gnhc ber inerten Bcriobc, beim lobe
Starld XI., ijt ba# Sdiwebifebe im Wefentliehen jnr heu«

tigen Reiche- unb 3d)nftfprad)c geworben. beten Aue«
bilbung bie fünfte B*ri®be (Don 1700 ab) audfüüt.

Mugleief) beginnt bic grammatifdje Bebnnblung ber

Sprache, juerft burd) Siild Bjällman ((irainmatica
sveenna«

,
1696,i unb iedper Spcbberg (Schibbo-

letb«. 1 7 lei
; En kort avensk grammatika«, 1722).

Jad heutige 3d)Wcbifdi iinlcridieibet ftd) burd)

feine sollen Gnbungen (luelshe bie Sprache ju einer

febr woblllingenbcn niathen) unb burdi Bewahrung
ciued Perhällm-JmäBig alten, mehr norbifcbm Wcprii

ged, namcntlid) auch im SSortiebab. vorteilhaft tont

nabe oeilDanbten Jnniidicn. Xic 9tudfpradie unter

fdicibct fid) tpcienilid) im folgenbcn non ber beutfdien

:

ft bcjeidm« ben Saut jttifdien a unb o; n wirb wie ii

gefprodjeu; für Sänge unb fiürjc taffen fid) nur gauj
int allgemeinen bicie Siegeln auffieUcn: futjerSotal
Pot Joppellonfonaitg (aufter rn, rd); tanger: 1) am
Gnbc bedStammed, 2) por rn unb rd, :)) uor einfacher

Sionionanj. Antretenbeffleponolomonantcii (s unb t)

änbem bavan nidite. Son fionfotianien tauten k uor

weithen Sotaien (ii, e. i, ii) unb tj immer faft wie trf>

(nicht galt} wie tith), g »orwcidien Salaten wie j; gj
nnb di lauten nur wie j ; h uorftonfonanten iit iluntm,

» im Anlaut immer febarf ;
t'v — weichem P ; skj, stj

unb sj immer, ak uor weichen Sotaien =- jeb.

911« £> i I f dm i 1 1 e t für bie ©efchichte ber £ pracbe ftitb

}u empfehlen: :Ht)bguift, Svenska «pr&keta lagnr

(Stodh. 1850 83, fi Slbc.); Söbcrwalt, Hnfvnd-
epokcriui af svenaka apr&keta ntbildning (Snnb
1870); Jerfclbc, Drdbok iifver svenaka medeltida-
aprftket i£lodh. 1 h« i ff.); Betcrfen, Det svensk«
sprogs historie (in »Det dauake etc. aproga histo-

ric . 51.2. S'Dpenh. t830); Siund), Fnrii-svenskana

och foru-nonkana spriikbygguad (Stodh- 1840);
3u n ben, Sveuak aprükliira (Simhl875); lamm,
Etymologi.sk svensk «>rdbok (Stodh, 1800 ff.);

ftoef, Studier iifver torn -svensk ljndlära (Snnb
1H82 86, 2 Sbe.); Jevicibe, Spr.ikhistoriska nn-

(lersbkningar om svensk akeent ibai. 187« 8ö, 2
Sbe.). firoben aus ben allem Gpodicit ber fchwebi»

febril Spradie (bid jur Sieformation) enthüll Storren«

»9lltf<bmfbifd)cd Scfebuch mit flmuerfungcn unbWtof

far« (fmüc 1892 04). Unter ben }ahlreuben idnw

bifdicu ©rammatilen ber neuem Sprache ntnnm
wirbieDonSjungberg 1 1756). Sahlftcbl (1760).ifrhrrll

( 1 3. 9(ufl. 1 865), Jiitiberg ( 1836). 9Umttuifl (3. 9lurl

1 840) , bann bie Don ber fchwtbitdien fifabenm h’t

audgegebene (1836), bie tum Sjöborg (beulfcb oi-.»

» Sdiwebtfthe Sprachlehre für (Anfänger > . 5. Vtnft..

Stralf. 1841), hiniXieterid) (»9iusfiihi lid)t fcbwebiidie

Oirammatil« , 2. 91ufl., Siocfti. ist«), oon Jcfitn

(tSImit. 1869) unb 3- G.JSoeftion (2Sien 1«80, für bar

praftifcheGrlenumg berSprache beftmber«brattd)bari.

SBörterhiichcr lieferten Sablftebt c Svensk ordboic

medlatinak uttolkninn«, 1773), Ja!in( Stocfl). 186h

,

Swubwörterbud), bai. 1868), Smbblab c baf. 1867 -71,

3 me.). Gin won ber fdiwebifcheu Sllabemie hetou:-

gegeboied SSörterbmh , bas cm älteres, in bcu elften

Anfängen ftedengcbliebened Untcmcbmcn wiebetauf

nimmt, ift im Grfchfinen begriffen (»Ordbok iifver

svenaka sprftket«
,
Sitnb Ikim ff.); eine »OrdKita«,

benmdgegcbeu non ber Alabemie, erfchien m ü. Auf

tage Storfholm 1889, Sd)webi(d) beutfebe Siörtcr

biieher bcforglen SKölter (2. Auf!., Seipt. 18081,

Öclmd (4, Aitfl., baf. 1893) nnb S&oppc (Stixtb.

1892). ein »Scbtöebifther Sprachführer« non Sellin

erfducn in »HHeperd Spracbftihreni « ( Seip}. 1893 1. Sgl.

auch A. 9J o r een, De nord iska sprftken ( Upfala 1887).

SdDuebifdic ccichbiilfter, f. «taubUlilbat.

Sd)»oebifdl c Söage, f. iHcirraer.

Sdiuicbifcligtüii, fooiel wie Sebcelefched Ohm
Schtnebifrt) ’Votiitneni, \. Aomraem, S. :ts.

SthmeblcT (ungnr. SuebUr. fw. Mwour), 8eeg-

ftabi mt Ungar, .«omitat ,>fips, an ber ©Bünih, mit

Bergbau auf Gifcn, Sahtcrjc unb Jtupfcr, Satin

fabril unb ohoo) 1586 nieift beutfehen GinWolmetit

(Ufll. (itrtttibnrr).

Schnxblrr, oohann 38 il he Im
,

^Ingenieur, etc.

23. Tluni 1823 in Berlin, geft. bafclbft 9. 3uni 1894.

Wibmete ruh bem Baufadi , trat 1845 old (felbmrffn

in ben Staatdbienft , würbe nach ben Slaatdpriifun.

gm praltifch befchciftigt beim 3)au ber Boldbam SSii)

beburger Giienhabn. beim Siegbrficfcnbatt bei Sieg

bürg, beim Bau ber Äölit«®iefteiier Eifcnbahn. 18'*8

im vdnbeldmürifterium angefteilt unb I873}iim0c

beimen Cberhaurat bcförbcrl. 1859 —76 war n ;u

gleich Sehret an ber Baualabcmit. juerit für SUafchi

umbau, bann für bic niathematiicbc BaulonflnilHeii*

lehre unb Brücfeitbmi. Stier brachte er bic mntbettta

tifd)«pht)fitalifche Siichtuitg im Bau« unb ^ngemrur

mefen jur ©ellung. Gr mied nach, bafi bic altem

eifcmen (Sitterbrüdcti bei grobem SKatcrialnufroaitl1

su wenig Siberftanbdfäbiglcit befiben, unb rn'rptc üc

bitrch jwccfindgigece ftonftruttioneu. Sein feil 1864

angewanbter hhperholifcher Jrftger mit ietbii bei ber

groftien Jrudhelaftung nur auf ,*fng bcanfpnidtten

jiagonaljtäben femb ald »Sdnueblcr Iriigcr« ntH-

fache Berwenbung. 1866 peröffentiiehte ec b;t Stern

itrultian ber stuppclbädicr nach einer neuenHw«
mit ben ftatifdicn Berechnungen unb fionftrultiond

}eidnmngen mehrerer hiernach gtidgcfiihrler BauBt.

Ilm bie mcdionifcbe Arbeit beim Offnen unb Sctihefif"

Pcm Jrchbrüdcn utöglichil ju Pcrminbem, (onflroictte

et 1866 einen neuen SRechauidmud, weicher weifad)

Anwenbitng gefunben tat.

Schluebt, ehemalige $errfdiaft int Äurfflrftentam

Braubcnburg, war mm 1481 ent im 9Mib ber ®tnfnt

uonS)ol)citiiein, nach bereu Audftrrbcn (1 609) (ie henn«



Artikel Schwefel.]

Schwefelgewinnung.

gediegen vorkominende Schwefel winl durch
itnelzeu, durch Destillation, vereinzelt auch
Auslnugen mit Schwefelkohlenstoff gewonnen,
•izilien wendet man gewöhnlich .Veiler (cnl-

,
big. 1) an, deren gestampfte Sohle gegen

in hohe Mauer a mit Stichloch c geneigt ist.

.•hichtet darauf das Erz gegen einen nus eisernen

1 gebildeten Rost b und läßt einige Zugschiichte

durch welche der Meiler angezündet wird.
• werden die Kanäle mit Steinplatten verseil los-

ul der Meiler mit einer Decke aus Lehm, Erz-

etc. versehen, welche zugleich zur Regelung
?rbrennung dient. Wie der Prozeß vorschreitet,

sammelt sich

der Schwefel

unter dem Rost

und wird von

Zeit zu Zeit

durch das Stich-

Schwefel in die Bassins d ubfließt, um in Formen ge*

schöpft zu werden. Bisweilen befördert man die

Destillution durch Einleiten von überhitztem Watecr-

dampf. Vorteilhafter als diese Apparate sind die Öfen

mit Dampfheizung, von welchen der Urittische (Fig. S)

folgende Einrichtung hat : » ist der äußere konische

Ofenschncht von 3 m Höhe, mittels Fluntsche bb auf

eisernen Balken cc gelagert, welche auf Säulen dd
ruhen. Der innere Schacht e besteht aus durchlöcher-

tem Eisenblech, der Rost am untern Teil des Schlichtes

aus zwei halbrunden, durchlöcherten und an Schar*

f

Flg. 2. Sublimation dos Schwefels aas gußeisernen
Retorten.

Kig. 3. Grittls Apparat zutu Aus-
schmelzen des Schwefels.

irennen von Schwefel entstehende Verlust beträgt

dieiein Betrieb 0,33 0,4 des Gesamtsehwefel-

Jta. Vermindert werden die Verluste durch An-

Jung von Ringöfen mit systematischer Führung
Verbrennungsgasc und durch Ausschmelzen des

vefel» mit gespanntem Wasserdampf. Der Durch*

ung solcher Verfahren stehen aber die w irtschaft-

*n Verhältnisse auf der Insel und der hohe Preis

Brennmaterials entgegen.

rohere Ausbeute bei bedeutend erhöhtem Aufwand
[trennmaterial und Vermeidung der Verpestung

Luft durch schweflige Säure gewährt das Aus-
iielzcn mit Sublimation aus thönernen oder eiser-

Gcfiißen. ln Fig. 1 sind a gußeiserne Retorten,

he mit dem Erz beschickt und dann verschlossen

den ; die Schwefeldämpfe gelangen durch die Rbh-
b in die Vorlage c, aus welcher der verdichtete I

fj/tr» Koni. Lexikon, 6. Aujt., Beilage.

liieren beweglichen Eisenplatten. Die obere Mündung
des mit Erzen zu füllenden Inneusehuchtes ist durch

einen Deckel f luftdicht verschließbar.

Unter den Rost laßt sich auf einem Wagen ein Re-

zipient g schieben, in welchem sich der ausgeschmol-

zene Schwefel sammelt, der daraus durch den Hahn h

in Holzgefiißc
,
die iu der Vertiefung 1 stehen

,
abge-

lassen wird. Der Schacht ui unter dem Ofen nimmt
nach der Entfernung des Wagens und nach dem Zu-

rück Mai)i>cn desRostes die entschwefeltcn Rückstände

auf. i)
*

' das Rohr i strömt der Dampf zu
,
und k

ist dojj !

rL
uptnbVettungirohr. Nahe der Gicht läuft

ein \y
Oft1 *

vll
Beschickung auf Schienen.

7
_.lUe Eric behandelt man in einem gut

ver
^ *\v X^parat mit Schwefelkohlenttojf, wel-

cj4
-«*•' \r*t. Die Lösuniz eelnnat in einen

,cle\ löst. Die Lösung gelangt in einen

in welchem nach derVertlüchti*

\y
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II Schwefelgewinnung:.

gung des Schwefelkohlenstoffs, der durch Abkühlung
wiedergewonnen wird, der Schwefel zurückbleibt.

Ans den extrainerten Erzen gewinnt man den zurück-

gehaltenen Schwefelkohlenstoff durch Behandeln mit

Wasserdampf. Der Verlust an Schwefelkohlenstoff

beträgt dann nur l,tw Proz. Die Extraktionsmethode

ist indes meist wieder

nur in Swoszowice

schwefelhaltige Mer-

Inst von 0,5—Q,8 Proz.

Hg. 4. Ijuigsachnitt.

uufgegeix'n worden,

extrahiert man noch
gel mit einem Ver-

des Schwefelkohlen-

FIf. 5. Qm-rxchnitt.

Hg. 4 u. 5. Lu ui y a Apparat zur ItAffhiAliuu des
Schwefels.

Stoffs. Die ausgeluugten Mergel enthalten nur noch
0,5 Pro/., Schwefel.

Viel Schwefel wird auch aus Sehwefelmelallen ge-

wonnen, teils als Hauptprodukt der vorzunehmenden
Operation

,
teils als Nebenprodukt bei weiterer Ver-

arbeitung der Schwefelmetalle auf verschiedene Hüt-
tenprodukte. Schwefelkies (Pyrit), welcher aus 46,7
Eisen und 53, :t Schwefel besteht, wird in Schacht-
ofen gerostet und der abdestillierendc Schwefel in

Kammern verdichtet. Vorteilhafter erhitzt man den

Pyrit in Retorten. Man gewinnt dabei 13 - 15 Proz.

Schwefel, welcher stets Arsen enthält und oft durch
Thalliumgehalt orangerot gefärbt ist. Perrrt hat einen

Ofen konstruiert, welcher im obem Teil Retorten zur

Gewinnung von Schwefel enthält; der Destillations-

rückstand wird im untern Teil des Ofens rollig al»-

gerfotet und heizt dabei die Retorten, wäh-
rend die gebildete schweflige Säure zur Dar-
stellung von Schwefelsäure in Bleikammern
geleitet wird. Auch aus Kupferkies winl

Schwefel gewonnen.
Raffinierung des Schwefels. Der ruhe

Schwefel wird durch Einschmelzen, vollkom-

mener durch Sublimation, resp. Destillation,

gereinigt, wobei nicht flüchtige Verunreini-

gungen vollständig, flüchtige, wie Arven, Selen

(besonders in Schwefel aus Kiesen >, kaum zu

entfernen sind. Leitet man die beim Erhitzen

des Schwefels in geschlossenen Gefaben sich

bildenden Diimpfe in geräumige, gut al»gc-

kühlte Vorlagen, so verdichten sie sich hier

zu einem zarten gelben Pulver, welches die

NVA icrfclbln turn ( Schtrr/rlbiiitr
t

Flores sulfurisj des Handels
bildet. Dies Präparat enthält

stets schweflige Säure, auch
wohl Schwefelsäure und mub
deshalb für gewisse Zwecke ge-

waschen werden (Sulfur depu-
ratum, Flores sulfuris loti).

Werden die Vorlagen nicht ge-

nügend gekühlt, so erhitzen sie

sich im Verlauf der Destillation

immer stärker, und man erhält nun flüssigen

Schwefel, welcher, in nasse Holzröhren gegossen, als

Stangenscfncrfcl in den Handel kommt.
lAimtf» Apparat in Marseiile (Fig. 4 u - 5) besteht

aus zwei eisernen Retorten an von 1,5 in I^änge, welche

von der Flamme uinspült werden, die dauu durch

den Kanal b etnporsteigt und den Schmelzkesael c

umspült. Der geschmolzene Schwefel flieht durch dnt

Rohr d ln diu Retorte, verflüchtigt sich hier und ge-

langt durch a' dampfförmig in die geräumige Kam-
mer C, welche durch eine Thür zugänglich ist. Ein
Ventil läßt die bei der Erhitzung sich uusdehnende
Luft entweichen. Durch einen Schieber f kann die

Retorte gegen die Kammer abgesfwrrt werden. Die
beiden Retorten werden abwechselnd mit je 300 kg
geschmolzenem Schwefel beschickt und in 8 Stun-

den abgetrieben, so dab man nus beiden Retorten zu-

sammen in 24 Stunden 1800 kg Schwefel abdestillieren

kann. Bei dieser Arbeit bleibt die Temperatur in der
Kammer stets über 112°, so dob der verdichtete Schwe-
fel darin schmilzt. Der geschmolzene Schwefel wird

durch g ubgolasscn und aus dem Bassin h in die For-

men i gefüllt. Will man Schwefelblumcn darstellen,

so darf man in 24 Stunden nur zwei Operationen mit
je 150 kg Schwefel in jeder Retorte ausführeu.

Einige Übclständc dieses Apparats führten zur
Konstruktion des Apparats von Dcjardin in Mcrrem
bei Antwer|>en (Fig. 0 u. ?) mit linsenförmigem gub-

eisernen Behälter a, welcher durch die Feuerung I»

geheizt und durch das Rohr d aus dem Vorwänuc-
kessel c mit flüssigem Schwefel gespeist wird, so-

bald man den Zapfen e hebt. Durch die mit Ventil f

versehene Röhre g gelangen die Schwefeldümpfc in

die Kondensationskammer, welche für Darstellung

von flüssigem Schwefel 300, für die von Schwefel-

lized by Google



Schwefelgewinnung. III

i 000 cbm Inhalt hat. Durch h werden die

iintle (grauer oder Knäschirrfel , Schwefel-

’c) ausgeriiumt, sie fallen durch das Rohr i in

(Sodaj übergeführt, und der Schwefel der Schwefel-

säure geht in die sogen. Sodariickxtände über, die

inan beim Auslaugcu der Rohsoda als eine dunkel-

graue bis schwarze Masse erhält. Dieselben bestehen

wesentlich aus Schwcfclculciuiu mit überschüssigem

Fig. ft. Querschnitt. Fig. 7. IAugsschnitt.
Fig. tf u. 7. Dcjanliu» Apparat zur Raffination den Schwefeln.

vasten k. Zwei Retorten von l,«M3m Durchmesser
n in vier Operationen mit je 600 kg Schwefel in

Lunden 4800 kg raffinierten Schwefel. Noch ein-

•r ist ein deutscher Apparat (Fig. S). Derselbe

•ht aus zwei gußeisernen Kesseln a und b, die

h eine ansclirnubburc Knierohre c miteinander

undeu werden. Der Kessel a wird vom Rost e

befeuert und erhalt seine Füllung durch den
iter d, dessen Mündung in den flüssigen Schwefel

.ucht und durch die Eiacnstange g offen erhalten

len kann. Die Rückstände werden durch f ent-

und zur Gewinnung
schwefliger Saure

Jie Darstellung von

vefelsäure abgero-

Der destillierte

vefel wird aus b

h ein Rohr in das

iß i ahgeloMscii.

un gewinnt Schwefel

i bei der

urbeitung

Kolps auf

isalzeund

,
und frü-

verarbei-

nmn auch

asreini-

ngsmasse

Schwefel,

irend dic-

k* jetzt ge-

inlieh für

Henrtel-

ung von

iwcfelsftarc

•»stet wird.

Schwefel uns Sodarückständen. Rei der Dnrstel-

ig der Soda wird Kochsalz (Chlornatrium) durch

iwefels&ure in schwefelsaures Natron verwandelt,

s Schwefelsäure Natron wird durch Erhitzen mit

hlrnsanrrni Kalk und Kohle in kohlensaures Natron

kohlcnsaurem Kalk und Ätzkalk und einer ganzen

Reihe andrer Verbindungen, von denen die schwefel-

haltigen weitaus am wichtigsten sind. Werden diese

Massen auf Hnldon geworfen, g.Ä 50 «ersetzen sie

sich sehr bald untcrdeui Ein-
'

" fluß des Sauer-

stoffs und der Kohlensäure der Luft, und da-

Fig. 8. Deutscher Apparat zur den Schwefels.

bei st*.* • AWleiuperatur so sehr, daß der Iluufc

Hierbei entwickelt sichdann

sc>>\vX ii f
C
'
lte,

A«* tiDwitkung der Kohlensäure

der >^lV S^,^^h«ete\cideium »bet wird, naraent-

'
{
^^^eVier.ScVvieleivrassewloti Irei.und
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IV SchwefelffewiununK (aus Soduriickstiindun).

beide Gase verpesten die Luft in unerträglicher Weise.

Dazu sickert bei Regenwetter eine gelbe, stinkende

Lauge aus den Haufen aus und verwüstet alles, wo-

hin sie gelangt. Die Sodarückstände bilden daher

für die Fabrikanten eine Quelle großer Unannehm-
lichkeiten. Lagern die Hodaruckstände lange genug,

so wird das Schwefelcalcium inCalciumsulfhydrat und
Calciumthiosulfat verwandelt, und sehließlich entsteht

unschädlicher schwefelsaurer Kalk. Man hat in der

verschiedensten Weise versucht, die Sodnriickstündc

zu verwerten; aber alle Vorschläge erwiesen sieh als

unzureichend, bis es endlich gelang, den in donsell)on

enthaltenen Schwefel
,
welcher der zur Zersetzung

des Kochsalzes in die Sodafahrikation eingeführten

Schwefelsäure entspricht, zu regenerieren.

.Schaffner überläßt die Sodarückstünde etwa drei

Wochen der Oxydation durch die Luft, uni einen be-

stimmten Teil des Schwefelcalciums in unterschweflig-

sauren Kalk zu verwandeln. Die hierbei durch Regen-

wasser gebildeten Laugen werden gesammelt. Dünn
laugt man die Masse aus und unterwirft sie einer wei-

tern und beschleunigten Oxydation durch Einblasen

von Luft oder warmen, kohlensäurcreichcn Kamin-
gasen, worauf man abermals auslnugt. Diese beiden

Operationen werden sechsmal wiederholt, worauf

Rückstände bleiben, die wesentlich aus kohlensaurem
und Schwefelsäuren» Kalk bestehen und beim Wcge-
und Eisenbahnbnu benutzt werden. Die gewonnenen
klaren Laugen enthalten im wesentlichen Schwefel-

calcium und unterschwefligsauren Kalk und werden

durch Salzsäure zersetzt. Mau füllt einen aus zwei

Kesseln bestehenden Apparat mitderl^auge uud bringt

zu dem Inhalt des ersten Kessels Salzsäure. Hierbei

wird zunächst Schwcfelcalcium zersetzt, und unter

Ausscheidung von etwas Schwefel entweicht Schwefel-

wasserstoff. Dann aber wird bei woitcriu Zusatz von
Salzsäure auch der unterschwefligsaure Kalk zersetzt,

wobei sich ebenfalls Schwefel ausscheidet und schwef-

lige Säure entweicht. Diese leitet man in die im
zweiten Kessel enthaltene Lauge und erreicht dudurch

eine Umwandlung des Schwefelcalciuuis in unter-

schwefligsaurcn Kalk. Ist nun die Lauge im ersten

Kessel vollständig zersetzt, so läßt man dieselbe ab
und füllt frische Ijuige ein. Wird dann die I^auge

im zweiten Kessel zersetzt, so tritt kein Schwefel-

wasserstoff mehr auf, sondern nur noch schweflige

Säure, mit welcher man wieder das Schwefelcalcium

im ersten Kessel in unterschwefligsauren Kalk ver-

wandelt. Man beschickt dann den zweiten Kessel von

neuem und führt so fort. Als Endprodukt erhält man
eine Chlorcalciumlösung und Schwefel, welcher aus-

gewaschen bei einem Druck von etwa 2 Atmosphären

unter Wasser geschmolzen uud vermittelst einer (ie-

hläseinoschine einige Stunden mit einem kräftigen Luft-

ström behandelt wird. Man gewinnt auf diese Weis»*

50— 60 Proz. des in den Sodarückstämlen enthalte-

nen Schwefels, während der Kalk mit den Testieren-

den 40 50 Proz. Schwefel in Form von unzersetz-

tem Sehwefelealciuni, schwefelsaurem uud schweflig-

saurem Kalk als unschädlicher Rückstand bleibt.

Ein neuer«*» Verrühren von Schaffner and llelhig

ergibt 90^95 Proz. de« Schwefels und ca. 80 Proz.

des gesamten in «len Rückständen enthaltenen Kalk«*»

in Form von kohlensaurem Kalk. Die noch entfallen-

den Rückstände sind auf ca. 20 Proz. gegen bisher

herahgemindert und völlig unschädlich. Zur Ausfüh-

rung dieses Verfahrens bringt man die frischen Rück-

|

stände in eine erwärmte Chloriiiagn<*aium lösung. Dt«

Schwefelcalcium wird hicrb«*i zersetzt, und es entsteht

('hlorealeium. M ährend sieh Mugn«*sia ausscheidet und

Schwefelwasserstoff entweicht. Man läßt die Flüssig-

keit ah, und sobald sich die grobem Teile abgesetzt

halien i welche nun den Rückstand bilden), bringt man
die Chlorcnlciiimlösung mit der darin suspendierten

Magnesia in einen Koksturm, in welchen am Fuß

Kohlensäure einst rüuit. Diese tritt der herabrieselndeo

Flüssigkeit entgegen, und es entstehen kohlensaurer

Kalk und Uhlormugnesiumlösung. Letztere kehrt io

den Kreislauf zurück, während derKalk ausgewaschen

und getrocknet wird. Den bei der ersten Operation

gebildeten Schwefelwasserstoff leitet man in einen

Turm, in welchem Clilorcnlciumlnugc herabriesdt,

während gleichzeitig schw eflige Säure eingeführt wird.

Diese zersetzt siel» mit dem Schwefelwasserstoff zu

Schwefel un«l Wasser. Die schweflige Säure erhält

man durch Verbrennung eines Teiles des Schwefel-

wasserstoffs zu schwefliger Säure un«l Wasser. Durch

Ventile wird die Zustimmung so reguliert, daß im Tuns

! immer das richtige Verhältnis zwischen Schwefel-

wasserstoff und schwefliger Säure vorhanden Ist und

mithin kein überschüssiges (las entweichen kanD.

Auch dns letztere Verfahren ist überflügelt worden

durch ein Verfahren von Chance, welches den Schwe-

fel zu einem Drittel der Kosten liefert. Die Sodaröck-

stände werden gesiebt
,
um sie von nicht zersetzten»

Kalkstein, Koltlenklein etc. zu befreien. Dann werden

sie in hohe cylindrische Gefäße gebracht und syste-

matisch mit sauerstofffreier Kohlensäure behandelt,

die man durch Brennen von Kalk erhält. Die Kohlen-

' «üure bildet l»ci Gegenwart von Wasser zuerst Calcium-

sulfhydrut, dann kohlensauri*n Kalk und Schwefel-

wasserstoff. Die aus dem Apparat austretenden G»
bestehen anfangs fast nur aus Stickstoff und können

in die freie Luft entlassen werden, nachdem sie zur

I

Sicherheit einen mit Eisenoxyd uud Kalk beschickten

j

Reiniger durchströmt haben. Sobald aber au* dem

Apparat Schwefelwasserstoff zu entweichen beginnt,

w erden die Gase in einen Gasometer geleitet, der erste

Cyllnder wird, nachdem er vollständig entachwefdi

ist, von neuem beschickt und nun als letzter behandelt.

In dieserWeise arbeitet man fort un«l erhält als Rück-

stund kohlensauren Kalk mit 86 Proz. CnCOs ,
der zur

Darstellung von Soda benutzt werden kann. Dasauf-

gefongenc Ga» enthält 32—34 Proz. Schwefelwasser-

stoff und kann zu schwefliger Säure verbrannt werden,

die man weiter auf Schwefelsäure verarbeitet. Man

verwertet «lann 90 Proz. des in den Sodarückstünden

i'iithultenen Schwefels. Will man Schwefel aus den»

Schwefelwasserstoff gt*winnen, so leitet inan das Gw
mit so viel Luft, daß auf 2 Volumen Schwefel wibwrr-

stoff 1 Volumen Sauerstoff kommt, in einen Ofen mit

dunkelrot glühendem Eisenoxyd. Dabei wird der

;

Schwefelwasserstoff in Schwefel und Wawer zersetzt,

und hierbei wird so viel Wärme entwickelt, daß das

Eisenoxyd glühend bleibt und, ohne selbst zersetzt zu

;

werden, den Prozeß unterhält. Schwefehlnmpf

j

Wasserdampf gelangen in eine kleine Kammer aus

Ziegelsteinen um! dann in eine größere aus demselben

Material. In der ersten Kammer sammelt sich flüssi-

ger 8chwefel, in der zweiten Schwefelblomen unt
*

j

DI

hintern Teil der großen Kammer verdichtet sieb « er

Wasserdampf. Haupt bedingung für das Verfahren l**

eine konstante Zusammensetzung des sehwefel«'**K
'r

stoffhaltigen Gases und entsprechende Luftzufuhr.
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fiel imb bei Utermart tugeteilt warb. 3m 17. 3abrb.
biente fie mefufad) alb Aiitmeufip ber Kurfürf(innen
non Brandenburg. 1889 lourbe ne jebod) beut britten

Sohne bfv Suniirflen griebrid) Bülheim an« greller

ehe, Philip» Wilhelm, gegeben, welcher ftd) gleich

feinen bribt'H Söhnen Bi a r Igra f non '-!) r a n b e

n

burg«3. nannte. 9iad)bent auch bieje Sinic 1788 mit

Dciittid) griebrich wicbcr audgeitorbeu mar, fiel

btc Jpcrricbaft S. an Brcupcn. (Sin langer färojefi über

ben Bcjiit ber üerrfthaft, geführt twifeben Staat imb
Krone, toarb 1872 ju gunften ber leptem cntfdjicbcn.

Schwebt, Stabt im prettfi. Hcgbct. Bntdbam, Krcid

Angcrmünbc, an ber Ober unb bcrSitiieAngcrmünbc-

S. ber Brcufttfcben Staatobahn, hat breite, mit Bäu«
men beichte Straften, 3 coangclifdte unb eine falb.

Kirche, eine Sflnagoge, eilt Schloji and bent 17. nnb
18. 3ahrh- mit Hart ein Wt)mnniium, ein öffentliche»

Schlachtbau», ein Sanatorium , ein Amtdgerid)l, eine

JHetcbobantnebenftellc, eine $>age[ unb gtucroerficbc

rungbanftalt, bebcutcnbc Xabatd« unb äignrrenfnbri«

fatioit, eine (Sifcngirperei unb Hiaichinenfabnl, (Sffig-

unb Seifenfabrifalion, grucbtiaftlcltcrci, eine 3uctcr

fabrit, $)Dljfd)ncibemfihlen, Stall unb 3iegelbrcnnerei,

Siicherei, jinnbcl mit Xabal, Zigarren unb Spiritus

unb 1 1895) mit ber Wartiifon (ein Xragoncnegintcnt

9ir. 2) 10,114 (Sinio., bauou 274 Katbolileu unb 186
3ubeit. 3» bcrAähe ba« Suftfcblop Blonplaifir mit

Bach 3. toirb fd)on 1138 ermähnt unb crfdicint 1286

alb Stabt. 1479 (am ed befinitio an Brandenburg,
lourbe 1884 nach einem groRcn Braitbe Bern ber Sur
fürftin Xorolhca neu erbaut unb mar 1889 1788
3ip bei Hiartgrafeit non öranbenburg « S. (f. oben).

Bgl. Xbomä, Wefchichte ber Stabt uno Swrridtaft S.
(Berl. 1873).

Schwefel (lat. Sulfur, hiertu Xafel »Schwefelte«

miunung«) S, chcmiicb einfacher .Körper, jiubet fidi im
freien 3uftnnb in rhombifchen Knftallen, midi in tu«

geligen unb ftalattilifdjcn Aggregaten, al« Übertug,
herb, cingefprengtff.Xafel »Blineralicn unbWcftente«,

gig. 11), puloerförmig, oft bttreb Xhon, Bitumen,
Seien ober Schtocfelarfcn Dcninreinigt, in Sägern unb
Beitem in Xhon, ©ipa unb Bfergel, im g&j unb
tertiären Webtrge, mitunter in ber 'Jlähe Bon Sreibe

unb ÜSufchellalt. feiten in Sggem unb (Rängen im fei

ftallinifcheii Schiefer unb Übergangdgebirge unb int

öinnit, auch auf unb in Stein« u. öraunloijlenflöjen.

Ablagerungen Bon S. bilbeit fid) nod) iept biirch Ber«

bidituug Bon Scbmefelbäntpfen unb ;jcrieguug Bon
Sthmefelocrbinbungen, welche in Bullanifchen Webielen

and ber (Srbc heroorbringen. 3>t ben Solfataren wirb

S. au» Scbmefelmafferftoff biircbiSinroirfung BonSuft
ober ichmefliger Säure abgefchieben ; auchau« fcbroefel«

majieritoffhnltigen Duellen (Schwefelroäifern) bilbeit

lieh Ablagerungen Bon S. 31' Pbiitrcidbcn Braun«
tobten« unb Alaunfcbieferlagcni bitben fid) burch ben

BcnBitterungdproteitffiiicnoilnol, fcbroefelfaurcXbon-

erbe unb 3.. welcher iid) in Klüften abicpi. SBeitaud

am bebeutenbiten iittb bie Scbmcfellagcc in bcr'Äolaije

Siglien», betonberd in berBri>oinj(Saltaniffetta; außer«

bem finben fid) jum Xeil fehr mächtige Saget in ber

Siomagna, bei (£iuitaoecchia, bei Habobap in Kroatien,

in ben Karpathen, in Cberfcblcficn, Bolen, Spanien,

auf Korfu, im Kaufafud unb m Dagheftan, bei Bloful

in Bicjopotamicn, bei Bohar, am Boten Hicer, in Xu
nid, ISbiiin, 3apmi« out IXIcar« unb Borajr Sale in Kali«

formen unb am Bopocatepetl in Bicjilo, in Utah, in

Souiiiana, auf Saba, an ber Säfte Bon Beiiegicla, in

Bern, (Shilc, auf Beufeclanb ic. häufiger finbet ftd)

3d)tucfel.

3. in Berbiubung mit Bictallcn in Sonn Bon Kiefen,

ölanjen. Bleubeii, melche tum Xeil wichtige (Sr.te bil

ben. Schweflige Säure unb Schmefclwajicrftojf ent

ftrömen tljätigen Bullatten. Scptcred Wad finbet fich

auch unter bcti gäulnidprobuttcn , unb entere« ent-

weicht and ben Scbontfteiiicn Bon gcuecungcn, in mcl

dien fchrocfclfiedhaltige Stein« ober Brauntoblcn Ber

bräunt werben. Steinfoble enthält im Xiirdjichnitt

1 Bro.). S. in gorm Bon Schwefclficd (b#I. Sdnocfligc

Säure). Am Berbvcitetften finb Sdjwefelfäurclalje, na«

mcntlid) fcbwefclfaurei ßalf (Wtpd, Anlihbrii), jibwc

felfaurei Bargt (Sdtmerfpat), idimefclfaure Blagticfin

(fiieferit). Scptcre unb idnnefclfaured Sfatron finben

iidi namentlich aud; im Duell-, gluft« unb Hleerwafiei.

SchwefelBcrbinbungcn finb auch im Bflauten • unb
Xierieid) weil ueibrcilcL Alle (Siwcipförpcr, Sode,
S>aarc unb ähnliche Wcbilbe enthalten 3., ebenfo ge«

mtife ätberifche Cie (Senföl, Snoblandjöl) unb manche
©allcubcftanbtcilc.

Über bie Hiethobcu ber Öewinuttng bed 3d)we-

fcld i. betfolgenbe Xafcl.

3. bilbet bnrdirtchtige ober bnrdticheinenbe, barf
gläntenbe, rbomtnichc Kriitallc, eil gelb, bei 100”

etwad bnntler, bei — 60"foil farblod, gefchmacflod,

bei gewöhnlicher Xcmpcratur gcruchlod, gerieben Bon
jchwachem Wentch, fel)r fptöbe, Siärte 1,5— 9,5, fpe.t.

Wem. be» natürlichen 2,oe— 2,o7, bed aud Schwefel

loblenftojf friftallificrtcii 2,05- 2,oo, Atomgcw. 3I,«i;

er leitet Blänne imb ßlcttritität fchledit. wirb beim

Bcibeit ilarf elcllrifd) tmb ift bähet ichwcr pulBeriftcr-

bar, weil iidi bie Bartiteld)cn feit aneinanber Iwngen.

(Sr ift mtlöälid) in SSnijer, (ehr Wenig lödlid) in Alto«

hol unb Slthcr, reichlicher in Sentol, Slcinöl unb Xer«
penlinöl, (ehr leicht in 3d)wefcllohIcnitoff unb (Xf) 1 r

Ichwefel, aud welchen SDfungen er ftcb wicbcr in rbemt-

bijeheu KriitaUen abid)cibet. @r fchmiljt bet 1 1 1°(1 1 5°)

tu einer Haren gelben glüifiglcit unb bilbet beim Cr-

flarrnt unter gewöhnlichen Bcrbältnificn lange, braune,

biegfame, mcmotlinifche Kriflalle. Jääliccnb chom
bijeher 3. fid) bei anbaltenbem ©rhipen bid faft tum
SchmeltpunH in monoHinifihe Kriflalle bermanbclt,

geben lepterc bei gewötmlidier Xcmperalut, ichncllcr

am Sidit, beim Schütteln ober Sfrapcit, in bie rhorn«

bifche Hlobifitation über. Xer monotlinifchc 3. hat

bad fpej. Wem. l.os, fchmiltt erft bei 120“ unb löfl fid)

leid)! in Schmefcllohlenftoff, aud welchem in hoher

Xcmpcratur monollinifdicr, in ber Kälte rhombifchcr

3. friftaUifiert. Wcjdtmoltencr 3. wirb bei flärlcnn

©tbipeu buntler unb biefflüffig unb ift twifdjen 200
250“ bunlel rotbraun unb böcbfl tcihflüffig; bei noch

ftärfenn (Srhipcn wirb er wicbcr bünnflüffiger, aber

nicht hcüer, fiebel bei 448,
i“ unb gibt Drängenden

Xatitpf. Xiefer hat bad fpc\. ®cw. 8,«, entfprcchcnb

bem Hlolehilargewicht 192, fo baft ein Xampfmolefül
aud 8 Atomen 3. beftehl. Bei 834— 1200” beträgt

bie Xiehte bed Xantpfcd 2,sa, eutfprechenb bem Hlolt*

(ulargewiefat 84, fo baft alfo bad Xampfmoleliil S, fich

in 3 Hiolctiile S, gefpalten l)at. 3. Perfliichtigt fid)

inbed fdton bei Diel nichtigerer Xcmpcratur, and) uor

bem Sdjmelten, unb felbft bei gewöhnlicher Xempcra
Her befept er eine merfliche Xrnfion. Xuntlcr

, jäh«
fliiffiger 3. erftarrt bei fchneUroiAMÜhlen inBöafjer tu
einer braunen, weidjen, burchfdieincnbeu Blaffe nom
fpej. Wcw. 1,9t, bic allmählich« (dmellcr beim Kneten,

in gelben 3. übergeht. SStrb ber 3. bann mit «chlne-

fclloblenitoff bebanbelh fo bleibt ein Xeil bedfelbcn ald

beübrauued Buloer ungelöft turiid. Aud) bie Scbwe
felblumen unb ber Stangenidjwefcl enthalten neben

47 «
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lüälic&ctn S. eine fjeößflbe, imUWlitfje Wobifitation,

unb wirb eine Söiung »on S. in Sebmcfellßblcniloff

bem Sicht nudgefept, fo febeibet Tief) ebenfalls unlöd*

licber S. in Fuloerfonu ab. Ter in Scbwefelloblrn-

ftoff unlödlirbeS. ifl beträdttlid) löblich in Chloroform,

•Stttjer imb flltaboi unb wirb bei anballenbnn ßrroät

men aitf 100° and) in Scbweicltoblmftoff löblich. S.

!

bat grofie öerwnnbtjcbaft pu ben meifien übrigen Sic*

1

menten; beim (Srbifteu an ber Suft entgünbet er fid)

bei 261“(248'') unb nerbrmnt mit blauer, wenig leudi

t«aberStamme pu Schrocfclbinrijb (fd)roefligrt 3äure),

mclcbfö fidt burdi feinen itecbenbcn, entidenben We>

rudi bemerlbar madtt. Rein verteilter 8. orgbirrt iidt

an ber Suft midi bei gewöhnlicher Temperatur; Sal-

peterfäure orpbicrt ibn fdmcll ju Scbwefelfnurc; mit

ben weiften Wetallcn gibt er, pumciten unter Retter

erfebeimmg, odtmefelmelatle; mit Chlor, grollt, Sab,

öhodpbor ocrOinbet er fid) bei geroöbnlidKr, mit »ob
lenftojf, SSafictflojf bei höherer Temperatur; mit atta-

liftben Saien gefcbmolpcn ober mit bereit Söflingen

!

gelod», gibt er Sdiroefcüebent , aus beten Söflingen

burd) itarfe Säuren ber 3. in febr fein oerteiltem
,
ju

flanb ald bellgdbee Aulner (Scbmcfclmilch) gefällt

wirb. S" erwärmten flüchtigen nnb fetten Clen löit

fich 3. pu ©cbwef elbalfam; bieSöfungcn mancher

Scbwefelmetallc töfen 3., and) febwefligfnure ^Italien

löfen ihn unter öilbung uonllnterfdjwefligfäurtfaljoi.

3. ifl pmeimertig. gegenüber bem Chlor oienoertig

(SCI,) unb gegenüber bem Sauerftoff fcdtawertig(SC),)

unb bilbet mit Sauerftoff oier Crt)be: 3dimefelbiort)b

(getoöbnlicb febweftige Säure genannt) SO,, Schwefel’

Itiortjb (3d)wefeliäureanbbbrib) SO,, Scbmefelfedgiii’

oigb 8,0,. wetdieö beim Söien bon 3. in Schwefel*
[

Iriorpb entftebt. unb Scbwefctbcptoppb 8,0,, welches

burd) Ginwirfung bon SBafjeritpffiuperorbb auf Ion*
j

jeutrierte Scbioefelfäure ober bei Cleltrotpfc ber leg

lern ober bei Ginwirfung bunlter cleltrifcbrrGntlabun-

gen mit ftarler Spannung auf ein öemifch bon fchwef

iiger Säure unb Saucrfioff entftebt. 'Kit Sauerftoff

unb SSafferftoff bilbet er folgenbc Säuren : bt)brD*

ober uuterfebweftige Säure H,S0,, febweftige Siinrc

H,SO,, Scpwefclfäure H,S0
4 , bitbionige ober Thio

fcbwefeliätire (bisher unlcrfd)locflige Säure genannt)

H,S,0,,Titbionfäure oberltnterfcbwefelfäureH,SI0„
Tritbioufäure H,8,0„ Tetratbionfäure 11,8,0*. iVtt

tatbionfäure H,s,oa .

SRan benuftt S. pur Tarfleltung bott fchwefIiger

Säure, Sdnnefrlfnure, Schwefel lobienftoff, febweflig-

iauren unb unterfcbwefligfaurni Salten, Schwefel

leber, Scbwefelcblorür, Zinnober, Kuftogolb unb an* i

bem ScbwefelmctaUen , Ultramarin ie., ferner jum I

Sullaniftcren bcdsfnutfdmfd unb ber (Multapercba, pur
j

Tarftclluitg non 3ünbbölpem, Sdiicfipulncr u. Rener
mcrldförpcm, pu Vlbgüffen unb Ritten, befonberd in

Kifchmtg mitGifenoppb ober Wladpuloertfleiobc I it,

eine Kafje, welche and) mit nerfdtiebencu Rarbitoffen

gefärbt unb git Stodtnöpfen, öriefbefebwerem te. be*

nupt wirb), in Rornt non Scbwefclblumcn tunt Gin*

pubern bed Beinflodd gegen Imnbentranfbeit, jum
Schwefeln bed Stopfend ünb SSeinö, jum Öleiehen non
SSotle, Stroh, Rcbern, auch alb flrpneimittel. Gr er*

trugt in mäßigen Xofenbrciige Slublentleerungen, in

febr groben Tofen aber Übelfeit, SJabenfrämpfe, !öam
befebweeben tc. Kein gibt ihn ald abfübtettbed Wittel,

nnb er ifl ein öcflanbteil bed Shcrettafcbeu ötnftpul--

nerd. 3. ifl feit ben älteften 3eiten betaunt. Xcn Wiche*

uiiften galt er ald fßrinpip ber örciutbarfrit unb ald

Träger ber öeninberlicbtcit berWctalle burd) badReuer.

öid 1838 war bic curopäiiche Snbuftric faft gattp bon
bem fipilifeben S. abhängig, unb noch 1875 lieferte

Sijilien 360 Will, leg S.. mäbrcnb bie geturnte eurrt»

päifcheörobuttion nur 380 Will, kg betrug. 1890 pro*

bupiertrn
:
^Italien 369,239, Spanien 30,050, Xeutfcb

taub 1915, dfuftlanb 4914, Rtanfreich 4300, Griechen

lanb 1700, Sapan 26,353 Ton. XieQdefamtprobuItion

betrug annäbemb 515,000 T. Wub Sobnrüdftnnbeu

werben jährlich etwa 70,000 J. bergeiiellt, wälircitb

man 180,000 Ton. gewinnen fömitc. Ter fipiliiebe 3.
iit neuerbingd junt groftenTril befonberd baburch ent-

behrlich geworben, bait bie für lodiniicbe .ftoerte, befon*

berdfiirbie Sdiwefeliiuirefnbntaiioit, beitmnme icbwcf

lige Säure, ju beten Tarilellung ber fijilifebe S nicht

hinreicben würbe, gegenwärtig faft audichlieftlidi burdj

Siöften nonSchwcfelmcialten.beionberd audSchwcfel

bed, gewonnen wirb. Sal. örunfaut, I>e l’exploi-

tation des aottfres en Italic et dann le midi de la

France (2. Vliifl., 'Far. 1K74»; öarobi, Süll' estra-

üioito tlcllo Rollet in Sii ilia (Rlor. 1873).

Scbtuefclalfobol, fopiel wie Sd)wefclloblenftoff.

Sdimcfclallbl, i 'ättutaltobol.

Sditucfclalumittiitm, i. Sllutniitimitfulttim.

Scbtnefelntumoniunt, f. ammomitmjuljttpbrat

Scbluefelnntimon, f. amimottjulfibe.

Schtoefetarfcn, i. »rfenfnlfibe.

Srbtocfclätbcr, f. ^iibttlättKr.

Sihtoefelntbertoeingeift, fouicl wie S'offmannd

Tropfen, f, Sihtilälbfr.

Srimwfelbäber, i. 3ktb, S. 311 unb 312.

Scbtocfctbaftcricn , öatterien, welche Schwefel’

wafferftoff aud SJoffer aufuchmen, benfelben unter

Saueritoffaufnabnic oppbioren unb ben abgefdtiebenen

Schwefel , bet in Rornt meiner unb roter Äönier in

ben Sellen liegt
.

ptt Schwefelfänre ort)bieren , welche

in Rornt fchwefetiatircr Salpe audgefebieben wirb.

Tiefe Dpt)bation uon Schwefel pertritt bei ben S. ben

tlltmungdpropeft ber gewöhnlichen Crgnnidmen. weiche

ßohlenfloff orpbiercn. Tie 3. nerbrnucheu bcdbalb

aufjerorbentlicb wenig organifche Subflanp, unb ald

ffoblenftoffguelle fönnen fte Subiianpen oerwerten, bie

bad Seben anbrerCrganidmen nicht juunierbaltrn per-

mögen, wie Vtmriienfiiure, öutterfäure. öropionfäure.

3u ben S. gehören Ueggiatna, Merismoitedia litora-

lis, Sarcina »nlfnrata ;e. Cine Wmppe ber 3. hüben

bie Öurpurbnltcricn , welche int $rolopladnta

einen purpurroten Rarbitoff (öallcriopurptirin) bif-

fttd verteilt enthalten unb, ohne CblorophpU pu be-

fiften, im ultraroten Sicht afftmilierm unb Sauerftotf

nudfebriben. Stierber gehören Bacterinm pbotometri-

ettm, Clathrocystis rosco itersicina, Moims Okenii,

M. vinoica, Spirillttm violaccntn :r.

Stbtticfclbnlfam (gejcbwefcltcdSeinöl,
Oleum lini Rnlftiratniu . ItalRainnm siilfuris). eine

bureb Rochen erhaltene Söfung Pott 1 Teil Schwefel

in 6 Teilen Seinöl, iil pähflüfftg, rotbraun, würbe ehe*

mald gegen mancherlei öranHietlcn bemutt. Sine Sö*

fung in 3 Teilen Terpentinöl wirb ald 3. (fiiaarle*

mer Öalfam, 0. terebinthinae snll'uratnnt
,

B.

sulfuris terebinthinatum) ald Unincrfalmittcl ange*

watibt ; auch wirb fie viel ald Webeitimiitlel angeprie-

fen. ju ber Tecbnit bient S. pur Tarftellting pan
ölanpgolb nnb Oflmtpplatin auf Dorpellan.

Sduttcfclbanbr, um 1770 eine in 3etta ald roh

berüchtigte Stubentcnuerbinbnng.

Sctttoefclbarluuti , f. öarpttmfulfib.

Schwefel bergbab. Sab, pur Wenteiubt Süfchegg

int fehweiper. »’inioit Sern, Scjiri Scbwarpcnbitrg,
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1:494 tu ii. 'JJ!., mit (alter, gipdljaltigct

IgueUe unb Ättrbaud.

aefelblnufäurc, f. Süiobammbinbungcn.

ocfelblei, (. Vleijulfib.

Licfclbtnmru (Sdiwef elblitlc), f. lafcl

fclgcnmuwng«, 3. II.

DCfelCaldttm, f. Calciiiiniulfiirele.

ocfcldtlorür (3 di w c f c I nt o n o di 1 o v i b,

d)iocfcl) 8,01, cutitcW, wenn man gcttod

Wut bei 125 - 130" lattgfnm ju gefdjmo^e*

nuefel leitet, bic entwcicbciibeii Tnmpfc Der-

nb bad Vtobult burd) wiebcrljolte Xeftidation

ictit Schwefel reinigt, bi« cd bei 138° ficbct.

t eine bernitcmgclbe Jläffigfeit Dom fpej.0cw.

iedit cigentiiiiilid) unangenehm cijtidenb, teijt

en ju'Sbtäneit, fehmedt tauet, ägeitb bitter,

tnrt an ber Suft, ijt ilüditig, ficbct bei 138°,

lieft mit Siaffcr in ttblorutaiferftoff , Schwefel

oefligc Säure, mifdjt fid) mit 3d)ioefeItoI)len »

ib öenjin , löft lieft in 9lllol)ol unb 'Ktfjcr int-

icfiung, löft 67 iffroj. Sdnuefet, Decwantelt

n eine lautfchufähnlichc 2)ioffe. Seinöl in Sir*
i bient 311m Vullaiiificrcn bee Änutfd|u(d. Vci

Slefimtblung mit Chlor bei ti 10" Denoanbelt

in bimfclroted, fiiiffige« Sdiiuefcldjtorib
efelbidjtorib) SCI,, welchen bei 64“ ficbct

bei in Chlor uub 3. jeifältt. ,-fiilcht entfiel)!

tanblmig bed Dorigen mit Chlor bei - 22*

feItetvad)loribSCl( ald gelbbraune Sfäffig*

c nod) unter 0° in Chlor unb Chlorib jerfäilt

t Kaffer Chlorroafferftoff unb fdjmeftige Säurt,
men Sdjwefel giebt.

tnefelctiflu, iouiel loie Siboban, f. Xhobaitbcr*

en; Schwef elcl)anallt)l, iouiel !oicVIUt)ltl)o-

f. Dtllplallohol
;
3d)wcfelct)analuminium,

iniiuiiriiobanib
; 3 dl ID e f e 1 c 1) a n a ntm Oll i u m,

miuinrbobauib : Sch wefclet)aii taliuui, [. sta

banib; 3(btDcfetcl)niigucrtfilbcr, f. Cued-

tbaittb. imiHfii.

lueieirnanDerbiubungen, i. Hljobcuiberbüi

tucfelbteftlorib, j. Sdiroefcldtlorlir.

toefelbiojljb, iouiel wie Schwcfligfäurcaiiht)'

eioi'bmid) idflDeftige Säure genannt.

Itxfeleifeu, f. ISifeitjulfurcie.

turfelfoben, burdi grfdmioljenen Schwofet

ncdVtiumwollgnrn, biente früher aldScuerjcug.

ad) bei ber Sprengarbeit in Vcrgwcrlcn caia

cfclmäniidicii) unb 31111t SdiiDefcln tSiäu

nit fdirociliger Säure).

iiuefelgcriuf) beim töf itj , f. Cjon, ©. 394.

iniciclbrDtOftjb, f. Schwefel.

itDcfelhdlrdjcn, f. füinbhotjdicn.

Itocfelfobur (Sdiioefcliuonoiobib, Job-
fet) SjJ, entjlebt beim^ufamincnfchntclgen Don

fei mit Job ald fthroarigraue, ftrahligrlriftalti

'JRafje, reiner bei Cinwirfung Don Schwefel*

r auf Jobätht)!. Cd bient in Salben gegen

canfbeiten unb loirb für bieten ,>Jiued and i Seit

fei uub 4 leiten Job bereitet,

itocfelfabmium, f. statnniumfulfurel.

imefetfalinm, |. Kallmniulfitie.

iloeftlfänntfteu, hohe ci)linbiifd)c Xvinfgcfiifie

clbbraunem ober rötlichem Steinjeug mit auf-

gen Dniamemen in Streifen oben unb unten,

: in ber jiueifctt fjälfte bed 18. Jahrlj, in Sieg*

uerferhgt würben.

Iimefelfied iCifentied, Vgnl), TOncra! aud
rbnung ber ciufadjcu Sulfuribt, Iriftallifiert in

regulären. parattetfläd)ig.hemicbrifchen finftaflen 1111b

Scigt einen großen Reichtum nit Sonnen unb Kombi*
nationeil. Cr finbet fuh aud) in tugetigen, nierenför*

migen , fnolligcii Vlggregaten, berb 1111b cingefprcngl,

iit Xcnbritm, ald Vlufliig unb in 2lftcrfriftailen nad)

Dielen Düiieralfpesied. Scmcr ift S. ein (ehr gewöhn
licbcdStcrcrsungämittcl pflanzlicher unb ticrifdierSiefte.

Cr ift fpcidgelb, oft braun burd) oberflächliche ,>fcr.

iepung
; Ipärtc 6 - 6,5, fpej. Wem. 4.8 -5,2, befiehl aud

XoppcltfdiiDCfeleifen FeS,, mit 53,3 f)fro3. Sdiwcfel
unb 46,7 1}5ro3. Sifen, ift nicht feiten golb* unb filbet'

hallig ober burd) Strupfer, ÜRangau, Kobalt, Ihallium,

Vltfen uiibSclen Derunreinigt, auch mit anbemSthiDe*
felmetnllcn, wie Supfcrticd, .'jiiilbletibe, tßleiglait j, ge*

mifd)t. Chcmifd) ibentifd), aber triftnUographifd) ucr<

fchiebcii ift ber iKartafit (f. b). S. ift ungemein
Derbreitet unb lammt in faft alleii ©efteinen uub Jor*
mationen Dor. Oft bilbet er gefcploffene Säger, ift an
Dielen Erten ein michtiged ©angmineral uub tritt am
häufigfteit eingefprengl , mitunter äufictft fein Derteilt

im ©eftein auf. Xic fdjönftcn Kriftalle flammen Don
Jraueifella, Clba uitb Dom St. ©ottharb; bauwür*
bige Säger fiubeti fid) bei 3Seggen unb SchiDetm in

Seftfalen, Sintorf bei Xiiffelborf, Jferlohit, öendterg
bei Xeup, Srtelcfeiicatl) bei flachen, im fjarp bei Hier,)

borf in Sd)lefien, JiiDiDrajlaw, bei Sdiemmp unb
SdimöHnit) in Ungarn, in Steienuarf, lirol, Sdjweiz,

Jtalien, fyinntrcid), ©elgien, öiDfibritannien, Sd)lDC'

ben. fioitDcgeit, Jdlanb unb Siufilanb, uor allem aber

in Spanien unb Portugal in einer .'ferne, bie fid) Int

raUcfber Sierra ffloicna Don ber iiteftgrenge ber flro-

Dins Scoilla bie and Uleer critredt. find) bic bereinig*

teil Staaten ('Jlem öamufliue, fiirginia ie.), Slmiaöa,

Vtuflralieu, Japan haben Gifcntiedlager. $ad TOegge •

ucr Saget Ijal bei einer Sänne Dott 4 km eine ffinditig.

leit Don 1,5— 3 m. Xad Cr) enthält 45—47 'gri'V

Schwefel, menigflrfen, aber etiua 6 ^103. Jini. S.wirb
in ber 9(alur h<i>'f'9 in ©rauneifenflem mugcioanbelt

unb unterliegt, wenn auch nicht jo leicht wie USartaiit,

namentlich im Juftanb feiner Verteilung, ber ortjbie*

renben Cinmirtung ber bie Wefleine biirchbringenben

Xagcmaffer. Xabei bilbet fidi neben CifeiiDitriol nod)

freie «chwefelfäure, unb bied hat je itad) Skicpaffcii

beit bed ben S. bebctbcrgcnbcit ©eiteind eine 9ieil;e

felunbärcr Vrojeffe im ©efolge. Sinb loljlcufaiire

Vcrbinbungcti Dorhanben, fo löiinen Säuerlinge ent*

ftchen; 'Uiagiieiium haltcitbe ©efteine liefern iiittrr

fal.)qucUert, Kaltfleine gipdrciche SSoffer; tlllalien f iit)

reiibeSilifatgefteüic werben alaunhaltig, Vraimlohlcn

werben gcfdjioärst 1111b in fleiufohlcnäbuliche 'IKoffen

iibergefiihrt. Xaö Vortommen bed Sthweiclliefcd in

Sohlen tonn ben technifcbcii ©eil berfelben ftart beein*

träiligen, inbem ber 3. bei erhöhter Jcmperatur bie

Siülfte feined Sebrocfclgchaltcd feidu abgibi (3lbfd)We*

fein ber Sohlen) u. beim Verbrennen ber Muhle fcpwcf*

lige Säure liefert. Gublich tann, namentlich wenn bad

Sohlendem nicht forgfältig aud ben ©reiben entfernt

wirb, bie mit her Cphbation bed SdiwefetSicfed oer<

hunbene Teinpetaturcth'ohung 311c Selbftcnl)ünbung

bed Sohi —iVoved führen (D#l. Stemlol)le). Jrüher ald

5CUCC wr\tndi bnmlü.naw
x>\cV\ad» bewußt, bient S. \z[\l

jur Ort !
5*|\Defehatttt ,

CiftnDittiol* u.Wann
fabtef Wnt btt Sd)wefet. uub

abß
'Uh

uub

hre fogen. SduDefeUved*
(vrht'.Vrrnvo.wcan'Sol

3. v\\ \ür einige Orte, fo

® «Sh. «r\o\4\hge4®o\het3. «eforbert

hh^'\\r^.
C
^rh»rrr mcea cenf Woih, SfVbcr , Kupfer

\



742 Sdjroefelfobalt —

X>eutf4Umb . . .

^ürberuttg

. . 122372

berbvaudj

3*23573

Oftcrrei<$ Uitjam . . . 111381 69814
^[gien .... . . 5051 288:11

ixranfTrid) . . . . . 220 601 253306

Wvoffbritaismcii . . . . 16018 656891

Spanien .... . . 885035 —
Portugal .... . . 73 230 —
«omxgen . . . . . 56000
bereinigte Staaten . . 113652 228652

Aanaba .... . . 44 671 20000

Sdnocfclfobalt, t. «obaltjulntic.

Sdttorfetfohlmfloff (K o b 1 c n in l f i b, K o b 1 1

bifulfib, Scbroefcialiobol, Carboneum sttll'ura-

tuni) CS, cutjletit bei Ginroirlung uon Sdtrocfclbampf

auf Kohle bet mittlerer Sutglut unb bei Jeftillation

Bott Stbrocfellic« unb anbem SdirocfelmctaUcn mit

Kohle, fittbet tut) bnber im rofjert Üeitcbtga«, roeld)C«

au« fd)roefcltie«baltiger Kohle bereitet roirb, ttttb roirb

hargeilcflt, utbem matt eine aufrccbtilebcttbe gußcifemc
Sicturte mit £roIjlohle ober Mol« füllt, fcl)r gleichmäßig

auf Kirfcbrotglut ertnft mtb batttt in ben untem jeil brr

Sclortc Scbroefel cintlicftnt läßt, fo baß bie Schwefel-

beimpfe bie glilbcitbe Muhle burd)itrbmen ntäffen. jet
gebtlbcte Sdirocfelfoblciiftoffbampf wirb in einem gilt

iuirfenben Kiiblapparac oerbiditet mtb ber robe «.,

loelchcc t)öd)ft roibcnoärttg ricdjt , burd) Scltifitation

gereinigt. SRan roäfdit ben S. mit Mgltroaifer unb
rcltifigicrt ilm bann mit 1 Bcoj. fettem CI unb etwa«

Sleijuderlöfung. Jcr gereinigte S. btlbet eine färb-

lofe, ftart lichtbrcdtcnbc, Icidti bewegliche Rlüffigtcit

uom ipej. (Wem. 1.M8, er fdmtcdt arontattfd), riecht

eigentümlich d)lorofonttarlig. Bebet bei 46,5" mtb roirb

roegeu biefer großen Rlüd)tig(eit am beften unter Saf*
fet aufberoabrt- Sein Dampf iit ü.osmal fdjrocrer alb

£uft, entjünbet ftdt bei 170° (1411°), bei Berührung
mit ftaubbebedten IRctaUflächcn juroeilen fdrott unter

100“ unb ejrplobiert, mit Stift gcmiid)t, febr heftig. S.

erftarrt nicht bet 1 10", gibt aberbeim ilttfblajctt einet»

Itäftigeti fiuftitrom« eine feite, roeiftc'JRaife, bie bei -12"

fchmiijt. Saffer nimmt 0,2 prop S. auf, er mifdjt fid)

mit Vlltohol u.lfttber, löftßle. Rette, Starte, Jccr, Sdiroc

fei, Bhusphor, Rob, Sautfd)ut, Wuttapertha. ift außerfl

leicht entjünblid) mtb pcrbremtt mit blauer RIanune jtt

jehroefliger Säure unb Sohlenfättre. Riillt matt S.
in eine Petroleumlampe mit Sunbbodü, liihlt ba« ©c>

fafi mit (altem Söaffcr unb leitet in bas Brctmrohr

Stidftoffojt)b, welche« in ber Stöbe ber Rlamittcnbaft«

auSflromt, fo erhält man eine glänjcnbc Rlammc,
welche fo reid) an (bemifcf) roirifnmeti Strahlen ift, bnfj

man biefe Sellfchc SampejurSIufnahnte uottidiu

tograpbien in bttnleltt Säumen benuhen lann. Slm
S!id)t roirb S. gelb unb übclriedtenb. Gr perbiitbet ficb

mit Sdtrocfelmetallen ju cigmtümlidtcit Salten (S u 1«

folarbonate), bon betten bie ber Vlllalien unb alta»

iifdicit Grben biretl auä S. unb Schroefelmetalleu

rutftehcii, fchroer in fetter Rorm jn erhalten mtb leid)t

jerfeßbar fmb- Berfeßt man eine alloholifdte Stall

löfung mit 5., fo entsteht jnnlboacnfaure« Stall,

wcldtee farbloje, feibenglänjenbe sfriitallc bilbet unb
jtim Konjeroiercn oon SabrungSmitteln, jur Ber-

lilgung ber Schlau« foroic tu Schieß’ unb Spreng»

pulner (mit Salpeter unb Kohle) empfohlen rottrbe.

j>aiicrtibf« Ginatmen mit S. ucninrcmigtcr fiuft roirlt

(ehr fthäblid) unb erzeugt fd)(ief)lid)Vlbfd)roäd)uttg aller

Körper» unb Qkijteblräftc. Kleinere Xierc roerbett

burd) ben Dampf oon S. febr fcbncQ getötet. S. roirlt

auth ftart antifeptifd), unb Rlciid) unb Rrüdjte rönnen

in 3. enthaltenberiuft lange aujberoahrtroetben, ohne

SdjtiKfelmetalle.

baß Räulni« ober (Weitung eintritt. 3. biettl tum Bul

lanifierett unb Seien oon Äaulidmt. tum Grtrabicrett

uon Rctt au« Knochen, Samen, Clinchen, Fußlappen,

jum Gntfetten ber Solle, jur Daritcdintg uon t*c

roürjcrtrallen
,
jutn Vliiogcbett uon Sdnucfel au« är-

ment Sdjroefcierjen, jur S>erfleHung oon Blutlaugcn

folg, Sbobanamntomiim unb Gbiorlohlenitojf
,

tut

Daritellung uon f3hMPhorIöfmtg für Branbgcitboiie,

tut Reinigung uon Jalg, Stearin unb Paraffin, jur

Grjiclung einer glänjcnbcn galuanifdten Bcrftlbcmiig,

jum DcSinfijiereu unb jum Scbroefeln uon Raitern,

jutn Jäten ber Satten, illottcn, be« Kontrollrat« unb

ber Seblati«, jur Grjeugung niebriger Jcinperatumi
al« Scagen«, jum RüUen uott Jhennomctem unb

firibmen
,
jum SDetricb uott Jatupjntafdttneri ,

tum

Reuerlöjtheu tc. SRan uerfenbet S. iit tölcchgefäßen.

Jtie Ginfuhr in 3)eutid)laub betrug 1803: 927, bie

Slubfuhr 1404 metr.^tr. S. mürbe 1796 Don Camp»
bin« entbedt unb 1802 uott Giernent unb Xeoonne?
genauec unterludtt. Schon ber Gnibedcr empfahl ihn

ju tedmifdjer SSertpcnbung, ber eigentliche Urheber ber

Schroefetlobfeniloffinbuitrie ift inbe« Itarlco, ber burdt

Reffe Rifber in Biratingham (1843) Diele Jonnen

berfleüen lieft. Rtt Xeutfcblanb freute SJargnarbt tn

Botin feit 1850 S. bar. örofte Bcrbienitc um bie'c

Rnbuitric ertoarh fid) Xeiß feit 1848. ,>ftt Grlraltion«-

troedeu bctiußte ben 3. juerfl Rerrattb 1855.

Sdtrocfcltopf , B'i». f.
Ag»»ricuH.

Sdtturfelfupfcr, f. tfupfcriulhbe.

Sdnucfel lebcrit, Berhinbungen ber BKalimctallc

unb bc« Galciutn« mit Scbroefel, tut engem Sinn bie

Boihfulfurrtc bc« Kalium«, tuie man fie burdt ,ftt

fammenfchmeljen uon 2 Jet len tohlcnfaurrm Kalt mit

1 Jeil Scbroefel erhält. Jte lebatraunc Ufaffe tKa-

linm sult'uratnm
,
Hepar sulfuris) bilbet etn 0e*

ttiifch uon Bulhfulfureteit bc« Kalium« mit tmtet

jthroefligfaitrem Kali ober, roetttt bie Jcmpcratur fett

hoch toar, ftbrocfclfaurcm Kali. Jic Sdtrocfellcbergtht

mit Salier eine braungclbc Söjuitg, bie auf 3ufaßunn

Säure ocbroefelroafieriloff entroidelt unb oiel Sdtme

fei fallnt läßt. VItt ber Sufi oerioanbelt iid) bieflöfung

allmäbltd) in untcrfthrocfligfaurc« unb idtrocfcliaurc«

Kali. SJIatt beitußl fie ju ben fogen. Sdnurfelbäbcru

(f. »abi. 3ttr Jaritcllung be« äußerft fein jerteiltcn.

in ber Sfebijin gebräud)lid)cu gefällten Scbroefel«

(Schrocf elmi'lchlbcnuptmau Kn Itfcbroefel lebet,

bie matt burd) Kochen uon Kallmilch mit Schroefelbltt

tttett bereitet unb mit Saljfäure gcrießt. SlieiPci ent*

roeidit Scbroefetroaiferftoff , unb Scbroefel fällt tticbet.

Srhturfclmätttidictt, f. 'throcfelfabett.

Sdnucfelmrtallc (Sulfurcte, Sulftbe), Bet’

binbmtgett ber SKetalle mit Scbroefel , fittben fuh jum

Jeil in ber Satin nl« Kiefc, GHattjc unb Blenbot,

entliehen häufig birett beim ^uinmmmbnngen bc«

SJetall« mit othtoefel unb bisweilen unter Reuen

eritbciuuug, ferner bet Ginroirlung uon Sdnucfel,

ixbiuefelroaffcrfloff oberSdpucfelfobtenitoffbampi auf
s
J.iictalloft)bf, bistoeileu nur bei gleichjeitiger Vlntpefen«

beit uott loblcnfaurcm Kali unb Kohle; fie emftelten

auch bei Ginroirlung uon Scbrocfelroaffcrftoü ober

Scbrocfelamntoniutit auf SKctallc ober SRetaBfaljc,

unb roemt matt Scbrocfclfättrcfaljen burd) Sebuttione

mittel fämtlidjen Saucrftoff citljicbt. Jitrdt Gintru

lung faulettber organifdter Subftanjen auf Sdnoetel

fäureialje entflebt befonber« häufig Sdtroefelctien in

ber Satur. Keift hüben bie Kctallc ihren Orgbcn

entfprechcnbc Sthroefeloerbiubungen, unb in melai

Rällcn bat matt baber octitbicbenc Scbrocfelungeitufat



[Zum Artikel S?htc</cUäure.]

Schwefelsäurefabrikation

Zum Rosten der Schwefelkiese, welche, einmal bis Ofen mit eiuer Temperatur von durchschnittlich

zur Küsttempcratur erhitzt, in gröbern Partien fort- 330°.

Hg. 1. Ansicht mul Längsschnitt.

Ü|. I u. 2. K iosröstofe u.

Fig. 2. Querschnitt.

brennen, benutzt nmn niedrige Schachtöfen (k'iln*), I

welche stets in Gruppen Zusammengehen und in der ,

Art betrieben werden, dab man eine regclmiibige Gas-
|

entwickclung erhält. Fig. I u. 2 zeigen einen Kies-

röstofen. a ist die Arbeitsthür mit der Schiebeklappc

bzum Beobachten des Ofeninnern,cc sind die Thüren
für die Roste und d für den Aschenfull, c ist eine

kleine Arbeitsthiir, und f führt in den Zugkunal.

ghik ist die Vorrichtung zur Erzeugung von Sal-

petersäuredämpfen. Diese Öfen sind für Grobkiea

konstruiert
,
wie man ihn durch

Zerbrechen tles Kieses auf einer

Stcinhrechmnschinc und Alwie-

ben des Erzkleins erhält. letz-

teres wurde früher auf einem
Kollergaug unter Zusatz von

I^ehm und Wasser gemahlen und
in Hallen geformt, die man nach

dem Trocknen im Stückkicsofcn

abröstete. Gegenwärtig hat man
für dm* Erzklein besondere Fein -

kiettbrenner

,

die, wie der Röst-

ofen von Ifcuendever u. Jlclbig

(s. Ofen, Tafel *Metallurgitchr

Öfen*, 8.1), mit einem Stückkiesofen verbunden

sind oder wie der jetzt gebräuchlichste Öfen von
Mal^tra (Fig. 3 u. 4) uur Feinkies rüsten. Dieser

Ofen enthält 6 Fächer, die durch ebene, in der Mitte

unterstützte Thonplatten gebildet werden. Der Fein-

kies wird oben aufgegeben und von einer Platte auf

die andre geschafft, bis er end-

lich völlig abgeröstet den Ofen

vcrläbt. Die Hauptarbeit der

Rüstung findet auf der zweiten

und dritten Platte von oben

stAtt. Man brennt in 24 Stun-

den 30 kg Pyrit auf lqm Brenn-

fläche und erreicht eine Abrö-

stung auf 3— 1,5 Proz. Schwefel

in den Ahbrfinden. Der Ofen

besitzt «dir weite Gnsknnälc,

welche zugleich als Flugstaub-

kommern dienen, so dab die ab-

zichenden Gose nahezu staubfrei 4.

sind. I>er Plattenofen bietet auch

den Vorteil, dub man in ihm keine Schllickcnbil-

dung zu befürchten hat. Die Rüstgnsc verlassen den

Während Schwefelkies, einmal auf genügendeTem-
|>erntur erhitzt, ohne weitere Zufuhr von Wärme fort-

brennt, bedarf Zinkblende zu völliger Abrüstung
noch liesonderer Feuerungen.

Man verarbeitet sie stets in ge-

pulvertem Zustand in Schütt-

oder Muffelöfen. Die neuern
l »fen von Eichham u. Liebig

halieii acht horizontale Brenn-

platten, welche die Zinkblende

Fig. 3. Längsschnitt.

Querschnitt
Fig. 3 n. 4.

Ansicht
Malet r so fen.

der Reihe nach von oben nach unten passiert.

Abbrände enthalten etwa 1 Proz. Schwefel.

Die

ifryrra Konv. Lrxikon , />. Au/l., Rrilngt.
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SchwefelsÄnrefabrikation.

Der (iay * Lawine -Tnrm ist 12— 18 m hoch, »u.-

Rlcipluttcn konstruiert und mit Koks gefüllt. Letz-

tere ruhen auf einer Art Rost aus hart gebrannten

Flg.5. flay-Lussacscher Turm.

Thonsteinen. Die Gase gelungen aus der letzten Blei-

ka in mer durch das Rohr A (Fig. 3) in den Turm
und passjeren dabei den Vcntilkasten R, welcher

eventuell die direkte Abführung der Gase in die Luft

' befreiten Gase ziehen durch die Rohre D und C ab

und passieren dabei den VcntilkiiBtcn.K, welcher bei

direkter Abführung der Gase die Verbindung des

Rohrs C init dem Turm unterbricht. Die Lösung der

Salpetcrgnse in der Schwefelsäure (Xitroie) flieht in

das Reservoir R. Die konzentrierte Säure zur Spei-

sung des Turmes passiert aus dem Behälter J eine

Vorrichtung, durch welche sie gleichmäßig über die

KokB verteilt wird.

Der Verdumpfupparat von Faure u. Keßlrr (Fig.

6) besteht aus zwei Platinpfannen. Die Säure von

G3W B. fließt in die erste große Schale von % cm

Durchmesser und gelangt dann durch ein f'berlaufrobr

in die etwas tiefer stehende zweite kleinere Pfanne.

Jede Pfanne hängt in einem eisernen Ringe, so dab

der gnnze Boden dem Feuer ausgesetzt ist. Die

Feuerung liegt unter der kleinen Pfanne, von wo aus

auch die größere geheizt wird. Jede Platinsclmle hat

einen erhöhten Rand und besitzt dort eine ringförmige

Rinne zur Aufnahme des Domes. Dieser ist aus Blei

hergcstcllt und doppelwandig, um durch kaltes Was-

sergekühlt werden zu können. DerDom hängt in eineoi

aechabeinigen schmiedeeisernen Gerüst, so daß sein

unterer Rund in die Platinrinne hincinrngt, ohne

darin nufzuücgcn. Die im Dom verdichtete und in

der Innenwand herahfließende Säure stellt in der

Rinne einen hydraulischen Verschluß her, aus wel-

* ehern die Säure beständig abgezogen wird. Der Don
hat oben eine Öffnung, welche von dem Ableitungs-

rohr für die nicht verdichteten Dämpfe unter hydrau-

lischem Verschluß umklammert wird. Dieses Rohr

mündet nach zweimaliger Biegung in einen flachen

Kasten, auf dessen Boden es mit seinem hoch krene-

(

horten Rande steht, so daß Ikh vermindertem Druck

Luft eintreten kann. Die hinreichend konzentrierte

heiße Säure fließt aus der zweiten Schale durch ein

Platinrohr mit Sichcrheitstrichter für den Dampfen*

Hg. rt. Vordn in pfApparat von Fanro ti. Kcblt-r.

durch das Rohr C gestattet. Die Gase steigen in feiner laß in eine kleine Porzellnnsehale, welche am Rden

Verteilung in derKokssäule K, die auf einer gitterarti- eines mit Säure gefüllten Gefäßes steht. Die Säure

gen l'nterlage ä von Mauersteinen ruht, auf, während wird durch eine Kühlschlange gekühlt, und die auf-

gleichzeitig möglichst kalte konzentrierte Schwefel- steigende Säure gelangt in einen von beiden Seiten

saure von »>0— 01° B. ül»er die Koks herabrieselt durch Wasser gekühlten Mantel and aus diesem direkt

und die Salpetergnso absorbiert. Die von letztem in die Ballons.

Digltized by Google
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eines unb bedfctben SJJetaBö ,511 unterjcbeibcn , Von
betten bit nichtm als 2 u I f u t c I c ober liinfncbfcbroefel>

nieUiUc, bic hohem ('polljfulfurete) «I» SiiiJ», Her-,

Ewatcr- ober 33., tri«, Ictrafulfurcte (ifmeifad)»,

$rcifnd).-, SicrfacbfrfnocfelmetaUe) bejeidmet werben.

Serbinbungen von Schwefelmelallen mit Cri)bcn, bic

man nurt) alb Sulfibe auffaffen lann, in welchen ein

teil des Schwefels durch Sauerftoff erregt ijt, nennt

man 0;t)fuIfuretc (Cjtjfuljibe). Siele derartige

Serbinbungen toimncn aU' SHincralten vor, andre

lann man tünftlid) baqtcttcn. tie einzelnen S. jei»

gen manche i?ibnlid)tcit mit ben Crpbcit. ffiic genriffe

Crt)be mit SSaffer Safen (Sauerjtoffbafen , tptjbr»

ojrt)be) bilbeu. fo bilben bie benfelbett Crgbcn entfpre»

ebenden S u I f u r c t c mit ©affet Safen , wcldie junt

Untcrfcpieb oon ben Saucritojfbafcn Sulfobafen
(!pt) b rof u I f i de) genannt Werben. (Sbenfoenlfprcdien

ben fäurebilbenben Cnjbctt Sulfüre unb Sulfibe,
welche beit Sauerftoftfäuctn entpredjenbe Sulfo»
fänren bilben. Superbem gibt cd and) inbiffcrcnle

S. t)ie Sulfobafen bereinigen ftd) mit ben Sulfo»

fäuren ju Sulfojalgcn, welche bollftänbig ben

Sauerjtofffaljen entsprechen, aber an Stelle beä inucr-

ftojfd Sdnoef et enlbnlten. tie S. Unb [tnrre, of t febrdm
ralteriftifd) unb lebhaft gefärbte Körper, bon baten bic

berVlltaliinctnllc leidit, bic her (Srbalfalimetallc fdjiucr,

bie übrigen in ©ajjcr nid)t lösltd) finb. Siele werben

burd) nerbUnntc Säuren jerfept, unb biefc werben

baber arid ben Höfungcn bet Sauerflofffatje burd)

Schwefelmafferftojf nicht gefällt, foiibcrti nur burd)

Scpmcfrlammonium, wobei feine Säure frei wirb,

fonbem ein Vlmmoniatfalj cntftcht. fluf biciciu Ser«

ballen unb auf ber Hödlidjlcit gewiffer S. in über»

fd)iiffigem Stbwcfelammomum beruht bic Scheidung
ber DJietallc bei ber d)cmifd)cn Vlnall)fc. tie 5. finb

im allgemeinen iebwerer rebugierbar old bic Crgbc

;

beim lirhipcn an ber Huft geben fic meift fd)wefligt

Säure unb 3NrtaUon)be. bisweilen auch Schwefel»

fäurcfaljc. Sncruon mad)t man bei ber Serbüttung
mein ttr.tc IPcbraud). ©erben S. bei flbftbluf) ber

Iluft erpipt, fo verlieren fie oft einen teil ibred Schme»
feld (Sdpucfclgcmiimung and Sepmefellied), unb cd

bleibt eine idimcfelärmerc Serbinbung juriief. tie
Sdiwefelalfalimetalle find iebr leicht zerfepbar unb
orbbieren ftd) idjon bei gewöhnlicher Temperatur an
ber Huft, werben aber and) burd) bic Kobltnfäurc ber

Hilft jerfept unb riedicn baber nach 2d)»»ef clwafferftoff.

flttd) manche Schwcfelocrbtttbungen ber (dimeren DJic»

taBc finb febr leicht jerfepbar unb geben, j. S. wie bad
•Sd)iuefclcifen, mit uerbünntccSibmcfclfäiire eittScbme-

fclfäurtfalj unb Sdnoefelmaffcrftoff. tie S. haben
bauptfäcbltcb als iir(e ber 3d)WcmtctaIlc Scbeutung,
bie Sd)wefelverbinbungen ber Crbaltali» unb flllalt

mctaUe fpiclen in ber iechnif eine nicht uitbebeutcnbc

Solle unb werben ,511m teil auch mcbijmijib benupt.

Sebwcfclmifrft, f. Sdnvcfellcbcrn. : eilen i.

Schniefelmolnbbritt , f. SioUibdäit unb TOolobMn»

Sdiwcfclmonorblorib, f. Scfirocicldjloriir.

Sthtucjrlmonojobib, f. ed)tocfrl|obflt.

Sd)MrfelmOPd, i. lthilo«ir|H>n.

Schwefeln, bas Üiäucbem eines Körpers mit ftbwcf

»

liger Säure, um tbtt
,51 t bleichen, ober um anhaftende

fd)äblid)e 'Pille ju töten; leptem Srnecf fud)t man bei

lebenben Sftanjen, befonberd beim ©citiftoct, auch burd)

Seitreuen mit Scbwcfelpulver ju erreichen.

Sehuwfeluapbtba, j. fitbviätbcr.

S4wefe(o^t)bc, bie Serbutbungcn oou Schwefel

mit SauerjtDjf wtc bas Sdjwcfelbtonjb (Schweflig»

- Sdjroefelfäurc.

fäureanhbbrib) SO,, bas ScbwcfclfeSauiort)b S,0„
bad Scbwefcltriojhb (Scbwtfeljäiircaiil)i)brtb) SO, :c.,

f. Schwefel.

Schwcfelgnerffilher, f. Cucijilberfulfib.

SchWcfelgttellcn (Sdjwefclwäffer), f. Sititc«

ratmäiier, 6 . 349.

Schwefelregen, f. Staubregen.

Schwefelfalbe, f. Salben. [unb Salje.

Schtucfclfatye iSulfofaljc). f. Sdiwcfcltnetalle

Schwefelfäurc (bierju tafel > Schwefeljäurc»

fabntalion») H,SO, finbet fich im freien (Juftanb

in einigen öewäffem Sübamcrilad, welche auf oiilta«

nifebem ('lebtet entfpringen, j. S. im 9iio Sittagrc,

ber täglid) in,90o kg S. liefert, itu Schlamm ber

Sulfatte von (Dualrutala unb San Salvador unb in

einigen ©affem von tenneffee unb floutftana, von
betten eittd 0,29 g S. in 1 Htt. enthält. {freie 3. formtet

and) in manchen (ilncbenrnäffcni unb ittt Sctrct ber

Speichelbriifcn einiger SRoBudten, wie Dolinm galua,

unbTritonium- unbOausi8-flrten(2,5- 4Stoj.),uor.

Sehr weit verbreitet finbet fich S. an Safen gebunben
in Sonn von Schwcfclfäurcfaljcn, befonberd ald

fdnvefelfaurerKalf, fdiwefelfaureSPiagncfta unb fdiwe»

felfaurcd Sllfali (vgl. Sdjmtfcl). Sic cntftcht bei Cnj‘
baliott von Schwefel unb fd)wcfliger Säure, beim

Höfen von Sd)mefc!fäurcanl)i)brib in ffiaffer unb als

Scbwefeljäurcfalg beim Siöftcn von SdjWctdmetaUen.

Sdiweflige Säure, welche fich an bet Huft nur lang»

fam in S. bermanbett, erleidet biefc Crtjbatiou fd)ciclt,

wenn Salpclerfäure ober anbre höhere Crijbc bed

Sticffloffd gegenwärtig rtnb, welche baba ju Stidfloff •

onjb rebujicrt werben. Heplcred bilbet aber bei (Degen

wart von Hilft Stidftofftetrojfhb, unb biee wirb burd)

fcbweflige Säure bei (Degenwart von ©affer wieder

,511 Sticffloffopijb rebimiert. Unter abmcdifelnbcr Sie*

bullion unb Siegeneration einer unb bcrfclbcu gerin*

gen BÄcnge Von pöhem Crt)bctt des Sticffloffd lann

aljo theoretifd) eine uubefd)ränttc DKenge fdnvcfligct

Säure in S. verwandelt werben, ttttb hierauf beruht

bie JarjleQung derjenigen 3., welche juerft ald eng«
I i f d) c in bai tiaubel tarn unb bisweilen auch jept noch

fo bezeichnet wirb.

(Eie fd)toeflige Säure wurde in ben Sdnvefeliäure»

fabrtlen in Europa bis 183«, in 'Jiorbamerila bis

1882 faft auäfchticfitid) burd) Serbrcnnen oon fi 5Ü 1 »

fd)cm Schwefel erzeugt, jept benupt man Sdnucfcl

nur ttod) fetten, um 3. für befiimmtc 3wctfc barju-

fteUen. Ülud) regenerierter Schwefel, Sdnocfclwaijcr-

ftoff unb (Diisreiuigungdmajjc toerben gelegentlich l>e»

nupt, meift aber erhält matt bie fcbweflige Säure
burd) iHöflcn von Sdjwefellted (Sprit) und verwertet

auch bic beim SRöjten oon Kupfcrftcs, Jintblcnbe,

Kupferrohftein, Sleijtein tc. auftretenbe fcbweflige

Säure, welche bei ^üttcnpro.zejfen früher als läftigcd

Dlebaiprobutt entwich. Vtus derartig gewottnaier

fehwefliger Säurt bargeftcBte S. nennt man metal«
lurgifd)e 3.

35ie and bai Dlöttöfcn (f. lajel, S. I) etttwcicbcnben

(Dafe enthalten etwa SSolumprojent fcbweflige Säure
u. befipen eine lenipcratur oon 300 —350". Sie wer«

ben in gufteifeniai Möhren gefühlt, beffer jur iaeijung

von 'abbampfpfaunen benupt, gegenwärtig aber meift

fogleid) in bat (Dloocrturm (f. unten) geleitet, üluf

bie eine ober bic andre ©eife auf ÖO- 90" abgclühlt,

gelangen fie jur Dybbation ber jchwefligcti Säure in

bieSleifammern. $iefe beftehen aus einem Salten»

gerüjt, welches innen mitSleiplaltat von3mmStärfe,
bie mit ^ilfc bed ShtaBgasgebläfed jufammengelötct
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finb, nu«gc(lcibet Wirb. fluf 1,3 -1,8 kg ©prit, bor

in 24 Stuiibcn abgeroflct wirb, rechne) mnn 1 cbm
ilammerrnum, unb bie befielt ©etrtcbdcrgcbnijfc lie-

fern mittelgroße Rnmmcrfpflcme Don etwa 4000 cbm,

in welchen man in 24 Stunben an« 7—7,5 Tarnten

©prit ctioa 10,000 kg Oligräbige Saure beeilellcn

lattn. Tic ©nie, rocltbe aufeinanbcr cinroirten tollen,

Durd)ftrömcu btc Hämmern Don ber einen Sdjmcilfeite

jur anbent, unb geroöljnlid) fmb 3—4 Hämmern )it

entern spftem Dereinigt unb burdt Weite ©letröbrrn

mttemanber Dcrbuttbm. Tic jur Cypbation ber jebwef

Itgen Säure beftirurute Salpeterfäure wirb au« (Sbili-

falpeter unb 3. in einer befonbem Abteilung ber

Rillt« cntroidclt. 'Dean Stellt aber and) in ber ©lei-

latumcr flache irbene Skalen mit breitem Überlauf;

icbnabel treppenartig ju einem Slaofabenapparat ju

jamincu unb lägt Salpeterfäure langjant burd) alle

Sdtalen (tränten, fo baß fic ber fchiDcfiigcu Säure eine

groftc Cbcrflädtc barbietet. Jen jur ©Übung ber S.
cvforberlidten ©Jaffcrbampf leitet man au« einem

Tainpflcffcl in ber ©ichtung ber Strömung ber ©aie

in bie ©leitammcm. Sie Temperatur beträgt in ber

erften Hammer etwa 54“. in ber britten etwa 30". 3m
Dorbem Teile ber erften Hammer finb bie öafc färb-

Io« , ba« farblofe Sticfftoffoirtjl) NO wirft al« Sauer-

ftoffÜbertrager, inbem c« )id) ju Triorpb N,0, orp

Wert , welche« int ©ugenblid be« .'fufoiitnieutreffcn«

mit fdtwcfliger Säure unb Säaffrr Sauerfloff abgibt

unb wieber m NO uerwaitbeft wirb:

so, + x,o, + o + n,o = h,so, + N.O,

Jim Itinteni Teile ber erften Hammer unb in ber jtuei-

ten fmb bie Wafe burdt ba« ©orbaitbetticiit Don N,0,
gelb, entfprecbenb ben ©rojeffert:

SO, + X,C>, -f 11,0 = 11,80, + sxo
tnib 2X0 + O = 2,0,.

Jln ber ftinlcrn Hammer mit rotbraunen ©nfen lattn

man folgetrbe ©caltioit nnttebmen:

2SO, + N,0, + 211,0 = 211,80, + 2X0
unb 2X0 + 20 = N,Ot,

ba bie am ©oben ber Hämmern fidt fantmelnbe Säure
jtet-3 attdi ©itrofulfofäurt enthält, fo oerlaufen neben

obigen ©rojefien aud) ttod) anbre in ben Hammem,
unb Dielleidit wirb alle fdtmeflige Säure junädßt in

Ufitrofulfofäure uerwanbelt, bie aber alobalb burdt

Söajier unter ©Übung Don S. wieber jerfeßt wirb (f.

unten). Ter Sdtwefclfäurebilbitngbprojeft oerläuft

am cnergifd)ten in ber erften Hammer (wo fidt etwa

74©ro(.bcr ganten Sänremengc bilben) unb Dollenbet

fief) in ben folgenben Hämmern
, fo baß in ber legten

bie fdtmeflige .säure Derfdtwitttbett ift unb rote nitrofe

Tämpfe bie Hammer erfüllen. Diait erreidjl bieje«

©cfultat mit etwa 2,2— 6 ©ro,i. Salpeter Dom Wetuid)t

be« oerbrannten Sdtwefel«, muß bann aber, um Ser-

lufte att Salpetergafcn ju Deruteiben, einen Wag-
üuffatfdtcn Turnt (f. Tafel, S. 11) anfügeu. 3n
biefent lonniit s. Dott etwa öo 61° '41, über eine (epr

groftc Cberilädtc »erteilt, mit ben ©afen in innige ©c-

vübning unb abforbiert au« beweiben bie mtrofen
©erbinbungm Stictitofitriojpb N,0, unb Stidftoff-

letrorttb N,ü, unter©Übung Don ©itvofulfofäure(9!i-

trofpifd)Wefclfäure I1SN0,) nad) ben ©leidtuttgen

211,80* + N,0, = 2HSXO, + 11,0

unb HjSO, . N,0,= HSNO, + HNO*
Tic au« betn ©ap Suffacfcbeu Turtn abflieftenbe 91 i«

trofe (nitrofe säure) wirb mit Hammcrfäure
(in ben ©leitammcm gebilbete S.) auf ben WloDcr*
turnt gebradtt. Tiefer ift eine ©leifammer, bereu

SBättbe bttrd) ein duftere« gufteifemc« ©erüft gehalten

werben unb im Innern mit fäiircfcfleit Steinen au«-

gefleibet finb. Gr ift mit fiof« gefüllt, über welchen

bie Hammcrfäure unb bie 'Jlitrofe berobriefeln, mäh-

rettb bie beißen ©afc au« ben ©öftöfen tbm entgegnt-

ftrömen. Regiere werben babei nbgefüplt, bie Hain

nteriäurc Don 50— 55° ©.juirb auf HO- 62‘ ©.

fonjcntriert, unb bie nitrofe Säure wirb brnitrierL

Tie im ®ap«2uffncjdten Turm gebilbete Siitrofuljo-

fäurc wirb burdt SSaffer, Welche« bie Räiitmcrfäuie

reid)lid) enthält, in folgenber ©teife jerfegt:

118X0, + 11,0 = 11,80, + HNO,
311X0, = HNO, + 11,0 2X0,

ba« gebilbete Stidftoffo^pb (NO) hübet mit 2uft jo«

gleid) Stidftofftriontb N,( ),. Tic ©itrofulfofäurt nttrb

aber audt bttrd) bie icpwcflige Säure jerfeßt:

2IISXO* + SO, + 11,0 — 311,80, t- 2X0.

3nt ©loDerturm wirb alfo auch S. gebilbet, unb ntan

erfpart bttrd) benfelben ganj erheblich SrennuiateriaL

welche« fonft juttt Honjentrieren ber Säure Derbrandtt

mürbe. Jtt ben beften ffabrifen Derwanbclt man 95

©roj. be« in ben ©pritcti enthaltenen Schwefel« in

S.. bet 9lcit be« Schwefel« bleibt teil« in ben flbbrän-

beit, teil« ift ec SabrifationSDerluft.

Tie Hammcrfäure tann für manche Bwcdc birclt

benugt werben, bet ©loDerturm liefert 3. Don 60 -

62"©.; Wo aber ein )old)Cc Turm nid)t oorhanbnt ift

unb härtere Säure bargcitcllt werben foü. Derbampft

man btcHatumerfäure m©lcipfaimcttobctguftri|Crnnt

Reffein mit Ober- ober Unterfeuerung, auch in mit©In

aubgefchlagctten ^toljtaften oberitt Sieingefnftcn metae-

fpanntem Tatttpf bi« 60 ober62°©.(©fattnenfäu rei.

©ei weitem ber gvöjflc Teil bet 3. wirb in biefer Hni

jentration (jur Soba unb Stiperphoäphatfabritalion)

uetbrauihl. 3iir ben Jpanbcl aber ficllt matt toaiert

Inertere S. (66, oft nur 65" ©.) bar, bie oor ber Hera*

.icntricrung gereinigt wirb. Tie rohe Saure enthält

ol« S c ru n re in i g u n g en haupliächltch ©rfett, Selen,

Gifcn, ©lei, mitunter and) StidfloffDcrtnHbuitgcn.

3ur IReinigung Don Vlrfett pcrbünnt man bie ©loret-

fäurc auf 46 —50" (wobei ber größte Teil be« gelogen

©leie« ftd) auofdteibet) ttttb fällt bann ba« 41den burdt

Sdtwefelwaffcrftoif al« Schwefelarfett, wobei juglrcti

ba« Selen abgefebtebett wirb. Gine Dolltlänbige ,>äl

Hing be« ülrfcti« gelingt nicht, unb beshalb muß S,
bie abfolut arfenfrei fein foü, au« Schwefel (nicht au«

©prilt bargeftelll werben. Tic SticfftoffDerbiitbiuigen

entfernt mnn burdt ©ufftreuen doii fchwcfelfaurntt

Vlmmoniat auf bie heiße Säure in ben Ginbantrt

Pfannen. Tic gereinigte Säure wirb nt ©Icipfanntit

auf 60" ©. uttb batitt jttwcilcn in Wla«rctortcn auf-

66° Derbampft. 3ue .Vicc'jtellung ber tonjcnlricrteftra

S. breiten fiel« ©latiitnpparate (Tafel, S. II), in wel-

dien ßd) ba« Giiett aloGijniofpbfultal ant©obot nu«-

fdbeibet. 3ur ©ennribung Don ©laiinDerlnfleti trer

beit bie flpparate bi«wrilen Dergolbct. — Tie fonjen

triertc S. be« ftanbcl« ift oft burd) hiueittgefalleiien

unb jum Teil oerlobllen Staub mehr ober weniger

braun gefärbt; ftc enthält, wenn fic in ©letpf.nmctt

febr ftart Derbampft würbe, etwa« idtwrfeliaure« ©let.

welche« ftd) beim ©erbünnen nbjdtetbct, oft audt Sah

peterfäure ober attbre Cjnjbe be« Sticfftoff« unb ©reit-

©eine 3. erhält matt bttrd) ©efricrcttlafjen mögluhfi

reiner lon(nttnectei 3. ©ringt man in bieiclbe bet

Temperaturen unter o" einige RriftaUe Pott Schwefel-

fnuretuonobpbrat, fo Iriftauiftert bie größere 9Kenge

be« ©ionobhbrat« au« unb (amt burd) ©it«fd)lcubent

bei 0" üott ber HWiittcrfnurc getrennt werben. Tic

RrijtaUc fd)ntcljen bei 10,t,
n
, nttb bie fo erhaltene säure
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fommt nli 3. Bon 99,s l!ro,g in bcn fratibcl. Sßltig

reine 2. tann nuv burcb fraftionierle Teftiflation lech

nifth reiner Säure erhalten werben, tmrhbcm man
vorher nrfenige Säure burd) Gferomfäure Ojftbiert unb
etwa vorbanbene gtuormafferftofffäure burd) tsftiin

biqiS Horben bei verbannten Säure entfernt bat.

SJian bcftilticrt au« ölaärctortcn int Saubbnb, Wobei

nur bie Seiten ber Siclortc erbiflt werben biirfen, unb
uemieibft bn-s Stoßen burd) ISinlcgen non flatinbrabt

ober 'fjlatinbleätfdtnilteln. Senn O.ia Solumett über-

gegangen ift, wccbjelt matt bie Vorlage unb beftittiert,

bi--' non 10 leiten rotier S. 6 Teile in ber Sorlage

fitb befittbeu.

Dieme 3. II,S04 (früber Sthwefclfäurcmono-
lißbrat genannt) tjt färb* u. gerurtilob, (tiefet wie Öl,

raudtt an ber fiuft erft bei 30 - 10", jifefet niebt beim

Giugicfeen in Soiicr unb wirft böebit äpenb. Sic be

tifet ba« fpej. 0cw. 1,85", liebet bei 338", erftarrt in ber

Kälte, wenn man einen Hriftall oott lI tS04 feinembringL

unb jdimilg bann bei 10,5" ; fie beginnt bei 290° ju

iicbett, gibt 3d)Wffcl|aureanht)brib ab unb liefert cub

lidi ein Teftillat, welche« 98,5 IfSroj. H,SU4 enthalt.

S. jiebt au« ber Snft begierig Säger an unb ent-

wicfelt beim Skrbünuen mit Säger »iel Sänne. Ta*
bei finbet eine Stontraftion ftatt. aii'an mufe jtetb, wenn
man S. mit Saitcr ntifdjen will, bie Säure borftefetig

unb unter llntrübren in ba« Säger gieften, niemals

umgetebrt , weil fonit burd) plöylidie Tampfbilbung
bie Säure umbcrgefcbleubcrl werben würbe. T»en We
halt oerbilitnter 3. »on uerfd)icbencm fpcjififrfecn ffle

wicht teigt nebenftebenbe Tabelle.

3. iit eine ftarle Säure; fie neutralifiert bie ftärf

iten tflaien »oilflänbig unb bilbet jmei Steifeen Salje;

fie treibt bie attbem Säuren aus ihren Serbinbungen

au« unb wirb felbil regelmäftig nurburd) nicht ftadßigc

Säuren in hoher Temperatur bcplacicrt. Sie liift bie met*

iten füietallc entweber alb verbannte Säure unter Snt
widelung von Safferftoff ober alb tonjcntrirrte Säure
unter teilweifer iHcbuttion ju frbwefliger Säure. Sla
titr wirb non tonjentrierter 3. mdit angegriffen, ©ufg
eifen wiberfteht einer Säure von hö^erm fpe.gfifcben

(Bewirbt alb l.os in ber Sänne unb in ber Sötte febr

gut, unb Ulei wirb nur oott Säure angegriffen, weldic

ein höhere« fpegfifdjeb Wcwid)t benfet alb l,it. Turd)
Sohle, Schwefel, Ubo«pbor unb bei 160" burd) Säger*
ftoff wirb fie ju frbwefliger Säure rebujiert. fieitet

man beu Tampf von S. burd) glübenbe Söhren, fc

(erfüllt er in frbweflige Säure, Smierftoff unb Säger.
Crganiftben Stoffen entgeht 2. bie ©erneute beb

Salier«, oft unter tief greifenber .'jeriefeung, Stertob

lung, Untwidelung von Koblenortjb, Sohlenfäure,

frbwefliger Säure. Dlltohol wirb burtb S. in iftthblcn

unb Saifer (erlegt, unb bei Ginroictung minber ton

icutriertcr Säure eutiteht Vilhcr; Wlgtofibe werben

burd) fie gefvallen, gelte in Wlljcenti unb fette Säu
ren jertegt, Rapier wirb von fomentrierter 3. in tfeer

gamentpapier uuigemanbett, Cellulofe unbStärlentebl

hei längerer Ginwirfung verbilnnter S. in Tertrin

unb ,{uder übergefiibrt ir.

Df a u d)e n b e S. (Di o rb h « uf e r ® i I r i ot öt,

Cie um) ift eine Diifdiung von 3. (11,80,) u. T* 1
) r o >

fd)Wefelfäure(H,S,Ot).
Sie wirb bargefleUt, mbem

man Dtitriolfcbicfer I id)wefeltie«balligen Tboniebiefcr)

an ber Sinft jlart verwittern läßt, bann aublaugl, bie

üauge , welche ftbwefelfaureb Gifenojrt)buI unb ftbwe-

feliaureb Giienonjb enthält, verbampft, bett Diücfjtanb

(Stabilem) im glammofen falriniert, um bcn Gifen»

Vitriol mögtirbfl Im fdjwefelfnurcb Gifenojßb übergt
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Mrliali VerVUnnter ecbtucfclfötirr.

100 Arroi Atitrtte ^ Ujieef c If äu rr entbatten:

®ero.

bd 15®

®rab<

W. SO,
'Urovrtu

11,80,

1 Viter enthalt

flilogr. 14,80«

1,000 0 0,07 0,09 0,ooi

1,015 9,1 1,99 2,30 0,013

l,oso 4,1 3,67 4,40 0,048

1,045 0,o 5,46 6,67 0,071

1,050 8,0 7,16 8,77 0,00.»

1,015 10,o 8,00 10,90 0,117

1,000 11.9 10,60 12,99 0,14 3

1,105 1»,0 12,97 15,03 0,166

1,100 15.4 13,99 17,01 0,191

1,1 SS 17,1 15,48 18,96 0,913

1,150 18,9 17,07 20,91 0,11»

1,155 WA 18,64 22,93 0,366

1,1 50 2*2,0 20,31 24,76 0,909

1,195 23,5 21,78 26,66 0,319

1,«10 25,9 23,93 28,59 0,316

1,195 26,4 24,83 30,48 0,971

1,110 27,0 26,33 32,98 0,1 uo

1,955 29.3 27,76 34,00 0,436

1,970 30,5 29,13 35,71 0,453

1,955 32,o 30,57 37,45 0,481

1,500 33,3 31,09 39.10 0,510

1,515 34,5 33,41 40,93 0,338

1,550 3T>,$ 34,90 42,66 0,367

1,545 37,o 36,ii 44,36 0,396

1,500 38,5 37,43 45,89 0,634

1,375 30.4 38,75 47,47 0,65 3

1,300 40,5 40,05 49,06 0,68 t

1,405 41,6 41,33 50,63 0,711

1,490 42.7 42,57 52,16 0,740

1,455 43,a 43,76 53,69 0,769

1,450 44,9 44,93 55,03 0,799

1,453 45,9 46,07 56,43 0,697

1,490 46,3 47,91 57,93 0,856

1,495 47,5 48,34 59,89 0,995

1,510 48,7 49,51 60,66 0,916

1,595 49,7 50,66 62,06 0,946

1,540 50,6 51,79 63,43 0,97 7

1,555 51,6 52,79 64,67 1,006

1,670 52,1 53,90 65,90 1,096

1,596 53,s 54,90 67,13 1,064

1,500 54,1 55,93 68,51 1,096

1,515 55,o 57,03 69,99 1,191

1,550 55,9 58,00 71,16 1,161

1,546 50,9 59,10 72,40 1,193

1,560 57,4 60,11 73,64 1,311

1,575, 58,9 61,co 74,97 1,95«

1,590 58,9 62.99 76,30 1,999

1,705 59,7 63,35 77,60 1,993

1,790 60,4 64,43 78,99 1,357

1,756 01,1 65,so 80,94 1,393

1,750 61,9 66,58 81,36 1,497

1,796 62,3 67,65 82,6» 1,463

1,790 63,9 68,98 84,50 1,501

1,705 A4,o 70,4» 86,30 1,54»

1,910 64,9 72,0» 88,30 Mo»
1,991 — 73,63 90,90 1,643

1,994 05,9 74,19 90,80 1,656

1,997 — 74,69 91,50 1,671

1,950 — 75,19 92,10 M*&
1,959 65,6 75,79 92.76 1,700

1,990 — 76,37 93,80 1,711

1,999 65,9 77,93 94,60 1,739

1,9406 — 78,33 95,95 1,785

1,9410 — 80,16 98,90 1,809

1,9995 — 81,19 99,43 1,930

1,9995 — 81,59 99,03 1,839

filbren, unb in fleinen irbenen Halben, bie 1 - 3 kg
Siohflein faffett, im ©alccrcnofcit mit irbenen '-Bor*

tagen erbißt. Ta« fcbwefeliaurcGifetiort)b .(erfüllt hier>

bei in Gifcno)rl)b (Totentopf, Caput mortuuni),

welche« in ber Setortc jurödbleibt, unb in Sdjwefel-

Digitized 3gle
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fiiureanf)l)bnb , melAcS ftA in ber eitglifd)« 3. 15(1,

mit bet man bic Borlagen beiAidt hatte. StaA 4- 5-

maliger frifchcr Büßung ber Kolben bat bic Blüfiig«

teil in bet '-Berlage binreiAenbe Ronjentration (7»—
80" 8.) erlangt. Bür manAe 3wcde aber wirb eine

Saure bargefteßt, welche aus fajt reiner Bbrofdiwcfel-

iiiure befiehl unb beim Erfaßen crjtarrt (fcfteS
Oleum). 3n neuerer ,‘jeit (teilt man rauAenbc S.
aus faurent iAwcfcliaurent Statron HNaSO, bar.

Dies Bcrwanbelt fich beim Erläßen in 9iatriumpt)ro>

fulfat Na,8,0,, meldies bei ctroa 600" in Statrium«

fulfat Na,S( l, unb SAwcfelfäureanbbbrib SO, jer«

fällt. Der Sictorteninbalt taun nadj Zugabe Bim 3.
ju einer neuen Dcftillation bcitußt »erben. Sorteil*

haft erbißt man bas Bprojulfat mit (Awefclfaurct

iSaCjnefia (cgi. SAwefelffiurcaiibDbrib). SiaitAcnbc 3.
i(t bidftiiffigcr als englifAe unb bunflcr. Born fpej.

©cm. 1 ,m —l,»o
; fic jifAt, wenn man fie in SBaffcr

gießt, rauAt ftarl an ber 2uft, beginnt bei 40—50° ju

lieben, liefert oft 25 8roj. SAwcfelfäureanbbbrib als

Defrillat unb bintcrlnßt eine «iiure Bon ber Konten
tration ber gcwöbnliAcn 3. Beim Abliiblcn unter 0°

(Aeibeu uA aus rauAcnbcr 3 Äriftaße Bon $ ß r o •

fAwcfclfaurc H,S,0, aus. Dicfe entfielt aus glci«

dien SRoleiülen 3. S,HO, unb SAwcfelfäureanbbbrib
SO,, fAmiljt bei 35" unb jerfrillt (Aon bei mäßigem
Erwärmen in S. unb SAwcfelfäureanbbbrib.

'OertJfnbung.

3. Bon 60 — 62° 8., bic Barm, in »clAcr bic bei

weitem größte SRcnge aller erzeugten 3. BerbrauAt

»irb, bient jur Daritcllung Bon Soba unb fJottafAc

(Saljfäure. Eblorfall ic.), «alpctcrfäure, fAwefliger

Säure, BboSpborfäurc, Bluftfänrc, 8orfäure, Ebrom
fäure, Roblenjäurc, Ojalfäurt, iöcinfäure, Efftgfäurc,

ijitronenfäure, Steariniäure, Balmitinfäurc. ßljäure,

Supcrpbospbat, fJbospbor, 3°b. 8ront, Eblor, Am-
monium«, Börßum . Ealcuimfulfat, jur AbfActbung
Bon 8arßt, Strontinn, Jlall bei Bielen Brojciicn, jur

Dar(teUung oonAlaun, Eifen-, Kupfcruilriol, Kalium
Arontat, m ber ^Metallurgie Bon SRagneftum, Alumi
niunt, Eiicit, 3inf, Kupfer, Cuttfftlber, Kobalt, Sfidel,

Blatin, Silber, ©olb unb jur Darftellung oiclcr Saljc

biefer SRetaßc, beim Scrjmncn unb Berjtnfcn oon

EifcnblcA, jumBcrgolben.Bcrftlbem, ju galoanijAcn

Elementen, jur Daritcllung Bon SsJafieritoff unb
Süaffcrftofffuperorljb, Albern unb Eftcm, organiiAen

Barbfloffcn. SRincralolcu. Baraffin, jum SHaffinicrcn

bes SiübölS, jur Daritctluitg oon Bcrgamentpapier,

Slärfcfirup, Stärfcjiider, jur Bcrjudcriing Bon ©e«
treibc, jur Tilgung alfalifdicr Stenftton bet ber SRc-

laffcubrcnnerci unb Brcßbcfcnfnbritation, jur 3tr»

ftörung uon Bflanjenfafcm in gcmifAten 2umpen,
junt Entfetten ber JSoIIe :c. ©ctobl)nlid)e (engliiAe)

fonjentrierte 3. Bon 65,5 66° 8. bient jur Dnritcl«

lung fetter Sauren, SoHobiumtDOllc, 'fiitrmfeiure, Sri-

tcobenjol, 'Jfitronapbtbalin tt., jur Steinigung ber

SRineralöle, jur Darftcllung oon Saucrftoff, jum
Xrodnctt oon 2uft unb anbern ©afen (Eblor). fmAit
tonjcntrierlc 3. Bon 66° 8. bient jum Affinieren Bon
©olb unb Silber, jur Darftellung oon Stitroglßccrin,

SAicfibauminolle, Sulfojäuren, befoubcrS ber Teer*

farbfloffe. SiauAcnbe 3. bient jum üiifen bes Ttnbigo,

jur Darftellung Bon Alijarin, Steiorcin, Sulfon«
fäuren, jur Steinigung Bon Cjolent. 3n ber URebijin

gibt man 3. bei cntuinbliAcn fieberhaften Hranfbct-

ten, üungenlcibctt
,
perjtlopfen , fiautlraurbeiten tc.

SielfaA fomnien Sergiftungsfällc mit fonjentrierter

3. Bor (Dgl. SAwefeliäurcBergiftung).

S. enthält als Verunreinigungen StiA'toiiocr

binbungen (falpetrigc Säure, juweilen Satpcteriäurc).

Diefe erlennt man burA bic 8ilbung einer braunen

SAiAt um einen in bie Säure geworfenen Krijtnß Don
Eifeituilriol, bic fleinften Spuren bnrdi eine 2öfung
Bon DiPbcnßlamin in 3. , wclAe fiA bei ©egenroan
oon Stidftoftfäuren praAtooll blau färbt. SÄtoeflige

Säurt wirb in ber 3. burA ben ©cruA uaAgeiDicfen.

ba bie fouitigen SfaA»eiiungSmctt)obcn hier im Stube
Inffcn. Eblor unb Saljfäure tommen febr feiten oot,

tbnnen übrigens burA 3ilbemitrat leicht naAgeioiefen

werben. Selen färbt bie 3. rneift röUiA, ift cs als

fclcnigc Säure jugegrn, fo faßt man cS burA fAwef
lige Säure. Bäte Seftanbtcilc finbet man burA 8er <

bampfen ber 3. in einer filatinfAalc. 8lci febeibet

ftA beim '-Bcrbünnen ber 3. mit Blaffer als Sulfat ab

unb »irb burA SAwcfcltoaffcrfloff fAwarj gefäßt.

3ur StaAweifuna oon Etfen focht mmt eine 8robe S.
mit einem Iropfen Salpetcrfäurc, läßt erfalten lmb

fügt Stbobanfalium l)inju. Stole Bärbung jeigt Elfen

an. VIrfen ertennt man naA bem Bcrbünnen, Abiieeu

unb Biltrierrn (jur AbfAeibung beS 8lcico) beim Ein
leiten Don toAwcfelwafierflojf an ber Entftcbung eines

gelben SticberfAlagS. SRan lann auA bic 3. oerbün-

nen, mit 3m t Dcrießeu unb bas cntweiAcnbc Was
auf mit Derbüuntcr Silbemitratliifung bcfcuAtcteS

Biltricrpapier wirfen taffen. 8ci©cgemoart DonArien

färbt ftA bas fjapier fAwarj.
MetAtAtliAe«.

3. bflrfte fdum beit Alten befannt geweien fein unb

würbe Bon Weber burA Defhllation oon Alaun ober

Gifenoitriol (bal)cr Bitriolgeift) erhalten. Üafilius

Balentinus flcßtc fte burA 8crbrennen Don SAmcfel
mit Salpeter bar, unb ilibauiuS bewies 1595 bie

^bentität biefer Säure mit bem Bitriolgeift. Angelus

Sala lehrte 1613 bie Darftellung Bon S. burA 8er-

brennen Bon SAwcfel in fcuAten ©tfäfeen bei Uber

fd)uft oon üuft, unb fiefenre unb 2emcni wnnbten

hierbei Salpeter an. hierauf bcgrünbctc ftA bic fabrü

mäßige Darftellung, wcldre auf Eomelius Dtcbbel

juriidjufübrrn fein foll. aiAer ift, baß Säarb um
1740 in StiAmonb bei foubon 3. naA biejer SRetbobe

fabrijierte. 1746 wanbte Stoebmf in 8inuingbam
Sleitaften an, in wclAcit er ein ©emifA Don SAwefel
unb Salpeter uerbrannte. 1766 erbaute Spoiler bie

erftc Babril in Stoueu. 1793 jeigteu Element unb

Deformes, baß bie 8lei!nmntem burA einen fonti«

uuicrliAeu Sfuftftrom gefpeift werben tönnen, unb

baß ber Salpeter nur bie Stoße eines BermittlcrS jwi--

fAen fAwefliger Säure unb üuftfauerftoff fpielL Die

jeßt gebrauAiiAe tontinuierliAe SAwefelDerbrennung
mit Anweubung mehrerer Bleifantmcm würbe juerit

1807 ju St. Stoßor bei ©laSgow ausgefübrt. Jn
DeutfAlanb cntftanb bic erfte SAwcfelfäurcfabrit mit

81citamntem 1820 in Stiitgfubl bei Staffel unb eine

jweite in BotfAappel bei Dresben. 1827 tonftniicrte

©at)*2uffoc feinen KonbenfationSturm , welAer aber

erft 1835 ju praltifAer Anweubung gelangte, unb
empfahl bie 8cnußung oon Salpetcrfäurc itatt bes

Salpeters. Die 8enußung ber Bßntc oerfuAtc juerft

Öill in Englanb 1818, 'jserrct tt. Sol)n Derwerteten

feit 1832 bie beim Stuften tupferbaitiger Riefe auf-

tretenbe fAweflige Säure jur DarfteUung oon 3.,

1837 würben aud) in Böhmen Riefe angewanbt, 1839

in Englanb unb feit 1840 in DeutfAlanb. Die An«
wenbung beS Bon ©looer (ouitruierten Turmes batiert

oon 1859. 3n DeutfAlanb würbe ber critc ©aß«

CuffacfAe Turm 1865 in Breiberg erbaut, unb bie



2d)H'cfdfäureanl)t)brib —
(BloMrtärme faubctt crft Eitbc ber 70cr Clabrt Ein-

gang. Sie Snrileüung ber raudpmben 3.. feil bem
I«. CU>l)cf)- in Stöhnten, Sadifcn unb nm $>arj üblid)

imb bauptfäd)lid) in ber Mäße »on ßiorbbaitfcn aue*

geführt. ging in neuerer ,'jeit faß auefdjltcßlid) in bie

Viinbe ber fjtmta Starrt in Sühnten über, nahm aber

bcträdjtlid) ab, tuäbrnib bie $wrjlcUung »on Slnfißbrib

beftäubig nn Scbeutuitg gewinnt. 1892 belrtw bie

Sd)WctclfäurcprobuttioninSciitfd)lniib498,40oi:oii.,

bauoti oua bcutidicm, frmijöfiid)ciu unb ilnlicnijdiem

Kied 139,080. nua fpmiifdtem unb portugiefiftbeut

Sfica 248,300, nua ungnrijdicm unb nonucgtfd)nu

Stiea 7020, nua „-jiiilblciibc 82,IKK), nua gciuifdjiot

Erjen 33,000, nua Sdjroefcl unb Sndrcinignngdmaffe
7000 X. Ddcircid) probujicrte 1892: 11,038, ®roß-

britnnnien 1883: 870,574. ffmnlretd) 1890: 234,000,

bie '-Bereinigten Slnnlcn 1890 : 500,000 t. SicSe-
famtprobultion betrug 1890 in Europa 2,152,800,

nuf ber Erbe 2,8I8,0(ioS. Sgl. 2mitl), Chemie ber

Sdirocfclfäiirefabrilation (bcutfdi twn üobc, greibcrg

1874); Üobc, Schräge jur Sheoric unb Starte bet

3d)tucfclfäinefabri(ation(ScrI. 1872); Sungc,$nnb>
bud) ber Sobainbuftrie unb ihrer Jicbciijrocigc, Üb. 1

(2. 21ufl.. Sraunfdjro. 1893); oim j rf)
.
önnobud) ber

Srtiwefelfnurefnbritntion (3tultg. 1893).

3<i)tocfclfti tircan hüb r tb ( 3 d)w e f e 1 1 r i o r i) b,

wnfjerfrcie Sdiwcfelfäurci SO, eutftebt, wenn
3d)iucfliginuremif)t)bnb SO, bnrd) Vermittelung einer

Kontaltfubjtnuj (j.S. 'Bloliitfdiwamni) mit Saueriloff

ucrbunben wirb, unb finbet fielt bnbcr in bcn Kifft-

gnfeu ber Öieebrenner, ba bae beim Küßen bea Srbwc-

fclIicfcaentilcl)cnbe6ifcnoyt)b nudt alafioiitattfubdanj

Wirft, finfit man lonjcntricrlc 3d)Wefelfiiure in ton-

tinuierlicbem Slrnbl in eine ftnrt erbitte, mit Onarj,

Schamotte ic. gefüllte tl)bnenie JHetorte fliegen, fo

jerfällt fie in ein Scntijrfi non Snuerftojf, Sdiwcflig.

fäureonbijbrib unb Sajjcrbampf. Scßterer Inint be-

teiligt werben, inbent mnn bna Wcuiifd) darf nbtühlt

unb in einen Molatunu leitet, in weld)em tonjcntrirrtc

Sdiwefelfiiure bernbriefelt. Seitet man bnnn bie ge-

trortneteu Wnfe burd) müßig darf erbifttc, mit ploti-

liiertem Säbelt gefüllte Ihoiicübrrn, to »erbinbet fid)

ber Snuerfloff mit bem Sdiwcfligiiiurennlnjbnb ju

S: melibea in angefdßoß'encn Sleilaimticru uerbidßct

Wirb. Seitet mnn bie Safe aua Küflüfrn über plntt-

nierten Üldbejt , fo wirb wegen ber Serbünmmg ber

fdiwcfligen Säure mit übcrfcbüfdgcr Suft nur ein Seil

oerfelbett in S. «erwanbelt, ea eiitjtcbt aber (ein Set
luft, ba bie nid)t opt)bicrtc fdimeflige Säurt in bie

Sleilammcm geleitet wirb. Wan erhält S. nudt burd)

borfidjtigea Erbtßen uon florier rnitdietiber Sdnucfcl-

fäute, wobei loiijrntrierle Sdiwefelfnure guriirtbleibt,

bureb Erläßen »on trortncm febwefeifauren Gifcnorijb

ober pt)rofd)WefeIfaurtn Katron Na,S,0, , welibca in

SO, unb fdiweielinuiea Katron Na,SÜ, jetfällt. Scr
nua fibwefeliaurem Patron beftelienbc Kiirfßanb wirb

burd) übergiejien mit Sebwefelfäure regeneriert. Irägt
mau in geiebmoljenea pbrofebmefeifaurea 'Jfntron

trortne fcbwefeifaitre Wagncfia ein. fo entweidjt fibon

bei madigem Etbißcii S-, unb cd bleibt ein Soppelfalj

non fd)wefelfaureiti Katron unb fdiwefelfnuicc Wag
ltcfia jurüd, welibca burd) Schnäbeln mit Schwefel-

fäure wieber in bie urfprünglicbe Sonn juriirfgefübrt

wirb. S. bilbet eine farblofe, jähe. friftaHinifd)e Waffe,
fdjmiljt bei 18°, ficbet bei 48° unb reagiert, wenn eä

noüfommen trorten ift, neutral, Ee jicijt febr begierig

Scudjtigfcit an, bilbcl au ber Cuft birtc, weine 'Jeebel,

jifd)t, in Sajjcr geworfen, wie gliibeubea Elfen unb

Sdjroefdfaure fDiagnefia. 747

bilbet bamit Sebwefelfäure. Eä bcrfoblt organiiebe

Stoffe unb jerfällt in bober lemperatur in Schweflig*
fäureanf)l)bnb unbSauerftoff. Sei nt Ülufbcwabren gebt

bad bei Somincrtcinperotur flüffigcS. in eine IriftaUi-

nifebe Waffe über, bie über 50° fdjmiljt unb fid) babei

wieber in bie erftc Wobifitalion otrwaitbcli. Wan »er*

fenbei bad ©. mit einem Schalt »on 2 Vtoj. Schwefel*

fäure in nrrlötelen üleibbofeit, bod) fommt and) ala

fcflea Sitrioliil (feiiea Oleum) ein 'idobutt in

ben .fjnnbel , weldjea aua 40 ffroj S. unb 60 üroj.

Sebwefelfäure beftebt, alfo int wefeiitliebcn Übro-
febwefclfäurc H,S,0, ift. Sie .^attbbabung bea

3d)Wefeliäureanbi)briba erforbert grogc üorfiebt. weil

bie ©criibrung ber Ipaut mit flüffigntt ober eben bureb

Soffer febmeljcnbem S. böaartine unb langfam bei-

lenbe üeanbmiuiben crjeitat. Wait bemitd 3. wie

rauebenbe Sebwefelfäure betonbera in ber Seerfnrbcu-

inbuftric, unb ca »eebriingl bie rauebenbe Säure mehr
unb mehr, ba cä fieb leiebter berfebiden lägt. S. würbe
non Safiliuä üalentiiuia aua ßifcunitriol unb »on
ücmbnrb 1775 aua rauebeuber Sebwefelfäure erbal

len. Übdlipa nabnt 1831 ein Valent jur Sncfteilung

»on 3. aua 3d)wcfligfäiircmiht)brib unb Snuerfloff

mit £>ilfe »on Vlaiui in ber 'Jlbfid)t, biefen färojefi jur

©eminnung »on Sebwefelfäure ju »eewerten. Scr*
artige üerfuebc bliebot aber ohne Erfolg, unb cvft

feitbem cä fid) um bie üeidiajning »on rmiebcnber

Sebwefelfäure ober 3. für bie jubuflric hanbclt, ge-

wann jener Vrojcft an Üebeutimg. Suitier lieferte

1875 eine Ixibnbrcdiciibc Arbeit über biefen ©tgenfianb,
unb feilbem lonimt S. regelmäßig in ben £>anbel.

SrllhJefelfaurc Slalitnagnefia, f. SebwefcliaureS

Sali.

Sebwefelfäure äjlagncfia (Wagncfiumful-
fat) MgSO, finbet )"id) ala ifluaiuüteruug in üerg*
werfen, mit 1 Woldiil Soffer friftnllificrt nlaftiefcnt

unb in mehreren Soppelfaljeu mit febrocfcIfaurcmSfali

(Sebifnit), Eblorlalium mtbEblonuagncfiiim(Staind),

fdjweftlfaurem Kali unb febwcfelfaiirem Kalt (Volt)

bald) im übraumfalj »on Staßfurt u. a. C., gelob

im Wccrwaffer, in ber Wuttcrlnugc bet Salinen unb
in ben Sittcrroäiiem »on Epfom in Englaub, Schliß,

Saibfebiß unb Vülliin in Üöbiucn unb bilbet fid) bicr

burd) wrcbfelfeitige derießimg »on Sipe (bbwefel

faurem Kalt) unb loblenfnurer Wagncfia. Siefe Sttb»

fianjen finbeu fid) in bem Wcrgcl ber genannten brei

böbmifebot Orte, unb wenn man ®riibcn in biefent

Wcrgel mit Saßcc füllt, fo wirb baafclbe um fo tei*

eber an febwcfclfaurcr Wagncfia, je länger ca mit bem
Wergei in üerübrung bleibt, 'äbnlidj eiitjtcbt f. W.,

wenn «ipalöfimgen burd) Solontit (loblenfaurcn Kalt

mit foblcnfatircr Wagncfia) ftrtem. Wlübt man So-
lomil im Kallofcn, fo tanu man burd) Saidien mit

Saifcr ober burd) ücbanbeln mit Saljfäure bot Kalt

entfernen, bie jurüdbleihenbc Wagitciia atiawaidjcn

uttb in Sibwefclfäurt löfen. Siel fibwcfclfaurc Wag-
ncfia gewinnt man aua Wutterlauge ber Salinen unb
bea Wecrwafiera, inboti man baa Eblorntagncfium

berfelben bureb Wal! jerfeßt unbbie abgefdiicbcncWag*

nefia in Sd)Wcfcliäurc löft ; ferner ala ßfcboiprobult

bei ber Wincralwoifcrfabritation, wobei jur Semin-
Dung »on Koblcnfaure Wagncfit (loblcitiaiuc Wag-
nefia) burd) Sebwefelfäure jerießt wirb, '.’ludt Ser-

pentin (fiefclfaureWagnerta) wirb burd) ccbwcftlfäure

unter Wilbung »on idiwefclfaurcr Wagncfia letdjt jer-

feßt. Sie biretic SarflcUung »on fdtwefclfatirer Wag-
nefia ift aber laum tiod) (obnenb, feil matt fte tn

Staßfurt in grüßtet Wntgc ala Jicbetiprobult gewin»
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um [amt. ©?an erhält bort bei ber 'Verarbeitung bet 2öfunaen »on ftaltfaljcn auf 3»faß fine« ISellien

flbraumfatje ben Sfiefetit MgS0,,H,0 als fdjiuec Sdimefelfäurcfal jes ab. (Beiter,*
f.
®ips.

lösliches feines ©ul»er. bas. gemafchtn tmb feucht in Scbtoefelfaurrr Strontian (Strontium jul»

gornten gebracht, burch ©iiibung »cm Striftallroafjcr fat) SrSO, finbet fich ab? ßöleflin . entfiel» beim ,*}u=

ju einet fteinartigen ©{affe (©lodlief erit. Äieferit» jammcnfcbmeljen »ott fehwefeifaurem Stale mit Stroit»

(leine) erjtant ©{an benußt Kiefer» jur Jaritcllung tiumchlorib nnb luirb auS Strontiumfaljen burdi

»on Kaliumfulfat, ©nrtmmmlfnt unb ©ittcrfaU, jum Schniefeljäure aber lösliche Sulfate gefiiUL ßr ift

Scfehmcrm ber Seibc unb jur ^wrftcUung (onfianter farblos, febr idimer Ibelieb in Safjcr (bod) fallt bte

galoanifehcr ©attcricu, auch (um ©erbimnm einiger fiöjung noch ©att)tfal(e), leichter in Salj* unb 3al
Kalibiinger. Kiefer» löfl fid) langfani in ©taffer, fchnel peterfnure nnb in ben ßliloribcn bet flllalimctallc.

ler narb bem Kalcinicrcn über 160". flu* ber lonjen Stoblenfaure flllalicn jerfeßen ihn in bcc Kälte,

trierten fiöjung Iriftalliuert ©ittcrfalj (englifdie*, 1 Scblociclfäurcfalgc (Sulfate), ©erbinbungen
ScMißcr, Saibfcpißcr, ßpfomer oalj) MgSO(, »on Srbiuefelfäure mit ©afen, jinben fid) jum Stil

7 H,0. JaSfclbe ift farblos, beiißt ba* fpej. Wem. meitoerbreitet in berflatur (»gl. Schwefel) unb merben

1,885, frbmedt tilblcnb, bitter, faljig, »ermiltert an ber burdi ©ebanbclu »on SJJctnllcn, ©ietallort)ben,Sd)t»C'

Suft, inbem es ju meißem fßulocr jcrfällt, ichmiljl felmclatlen, Kohlcnfäurrjaljen ober Ghloriben mit

leid» in feinem Kriftallmaffcr, »crliert bei 150" 0 ©{o Srbmefelfiiurc unb, foioeil fie unlbslidi fmb, butd)

letiile unb bei 200° ben Siefl bes SkifferS, aber erft bei SBcchfcljcrfcßung erhalten. Sic Tmb farblos, toenn bie

Siteiftglut Sdnocfclfciure. 100 Seile Söffet »on 0°
! ©ofe farblos ift, triilaüificrtar, ntcifl in Söaffer lös»

löfen MgSO, bei lid) (©art)t-, ©lei . Strontian , Kaltfal.j unb bie bau

o» är.7 teile
|
W" 47,o lein

|
so» 05,1 Xtllt (dien 5. |mb mdit ober frbmer löS(ich) ; bie ber flllalicn

jo" 70,3 - unb allnlifdieu ßrben jtnb in bober Sempcratur febr

tos,s» 132,3 . beftänbig unb geben beim ß ringen mit feuerbeflänbi-

I gen Siiurcit fdimtflige Siiure unb Soucrftoff, mit

Kohle Sd)t»efelmclalle, bie übrigen merben in bober

Jn flllohol ift es unlöSlidj. SaS ©ittcrfalj beS £xin Sempcratur jerfeßt unb liefern 3dn»cfcliäureanbt)brib

bels bilbet infolge gehörter KriftaQifation (leine, nobel» ober fdimefligc Saure unb Saucrftoff foroie mit Kohle

förmige KriitaUc. Stoblenfaure ©Italien fällctt auS Sdiroefclmetaüc ober Crtjbc unb fdimefligc Säure ; in

©itterfaljlöfimg (oblenfoure ©tagnefia. ©ittcrfalj ben fiöftmgen ber S. erzeugen ©arptfaljc einen rcei»

bient in ber ©tebijin als abfübrenbe* Diittel, in ber ften ©icbcifchlag. Scbmefclfaurt bilbet jmei dleiben

Scrbnil jur Sarflellmtg [oblcttfaurer ©{agnefia unb Salje, neutrale lL,Su
t unb faure (^pbrofulfatc)

aubrer iUiagnefiapriiparate, jum Scbeiben bet Sinn KHSO,, man teunt aberaudl fogett. iiberfaure oalje,

lelrübcnfäfte, jum 3ccfeßcn bes GhlorlallS, in ber ©lolctulanicrbinbungcn »on fauren Saljcn mit fracr

©Iciibcrci, ju lonftanten ©atterien in ber Selegrapbic, Säure, find) »ott ber ©ßrofchrocfcljäurc (Di»
jum gärbcit mit Anilinfarben, meldie bann beifer ber fdjmcfclfäurc) H,S,07 teunt mau neutrale Salje

Seife mibcrflcben, jur JarjteUung »on ßiöpapicr, R,S,Ot unb faure RHS.O,.
fd)i»efelfnnrem Sali, jcbmefelfaurcm 'Jlalron, ©erma* Sd)t»efclfaures flnnnoniaf (flmmoniunt-
nentmeiB, fllaun, Sdirocfelfäiircanbtlbrib, als glant« fulfat, üllaubcrS gebeuuer Salmia[| (NH,)^!),
mcnfdnigmittel ; insbef. werben juin flppretieren Icicfj» finbet fid) in »lillamicben (Scgenbnt als ©iaSraamn
ter ©aummcUgemcbe, jum©efd»oeren»on Scibe, jum unb in ben ©orfaurtfumarolcn, fo baß c* bei ber ©or*
SäeiBfarben »on Svlollc, als güBitoff in ber ©apier fäurefabritation als fiebenprobuft crbalten wirb;

fabnlation große ©{engen ©ilterfal; verbraud» ; audi liau»lfäd)liri| aber mirb es au* ben amutoitianialtigen

als Jünger fiirßlec mirb fibroefelfaure SHagnoia be- fWäifcnt, melibe bei trotfncc Jeftillatiou »on Stein-

mißt. üWi)cf)t man Stalifjpbrat unb »feferit unter föaf tot)len (2eu<6tgn«bcrcitung, Sertofungl, Sinorfjen, bi»

ferjiifah, glüht bie erftarrte ©taffe, meldie au* Wips, tuminäfen 3d)iefcm erhalten merben, and) nu3 gefaul

fthmefelfanrer Stagnefia unb Wiignena befiehl
,

ftart tem bom bargeflcllt, inbem man biefe glüffigfeiten

unb rührt fie mit SBaffet an, fo gibt fie eine mnnnor mit »alt bcftilliert, bas eutioeidhenbc flinmotiial in

artige, policrbarc ©taffe, meldie ber geud)tig(cit bis 3d)l»efclfäurc leitet, bie cnlitanbeneSöfuuguon fd)H>c»

ju einem gemiffen Wrabe loiberfteht unb ju glurbeleg felfaurem flmmoniat jur Krifladifation bringt, ba*
platten, ard)iletlonif(hcn Scrjicrungen int gnttem ber auSgcfdgiebcne Salj jur Jeritörung ber Jecrl'eftanb»

Webäube ic. (ehr gut »erTOenbbar ift. teile erläßt unb bann umlriftalliriert 6S bilbet färb-

3d)toefelfaurrr iBartjt (© a r h u m fulfat) lofe, loafferfreic siriftalle »out fpej. ®et». 1,7, fcbinctft

Ba.'-U, finbet fid) als Scbmerfpat, mirb aus löSlidfrti fdtarf faljig, ift luftbeftänbig . Icictit löslich in Soffer,

©art)t»trbuibungcn burd) Sdjrocfelfäurc ober lösliche , nid» in flllohol. fduuiljt bei 140", jerfeßt fid) bei 280",

Sulfate gefällt unb entflcht auch aus (ohlenfaurrm gibt mit Rochfalj fchwefelfaures ßtatron unb Salminh
©artjt bei ßnimirlung [alter fibfungen »on fchroefel mit Kall fcfimefcliaurcu stall unb flmmonial, mit

fauren flllalien, ift farblos, »om fpej. Wem. 4,53, in toblcnjaurem Kalt fchmcfelfauren Stall u. (ohlcnfaurts

©taffer jo gut roie unlöslich, auch in »erbiinnten Säu , flmmonial. ßs bient jur Sarftcllung »on Salmial.

ren taum, in falpeterfaurem flmmoniat unb lonjen flmmonia(,[ohlenfauremflmmonint,flmmouiotalaim,

trierter Schroefeliäure leichter löslich, mirb burd) fchmcl jur Steinigung ber Schmefelfäurc »on nitrofen ©erbin -

jenbes (»hlenfaureS Slatron jerfeßt, iebrner unb uit» bitnacn, in ben Wäningsgeroerben unb als Jünger,
»oüjtänbig beim Stochen mit lol)lenfaurcm SJatron,

|
SctjtocfcIfaurcS ©lei (ö 1 ei f u.1 f a t) Pb804

gibt, mit Stöhle geglüht, Schmefclbaruunt unb bient als finbet fid) als ©leioitriol, mit (ohlenfaurrm ©lei als

metfeer garbftoff (©enuanentroeiß, ©orptmeiB, f. b.). 2cabhillil u.2anarlit unb mirb auS löslichen ©leifaljen

SchttJcfclfaurcr Ralf (lialciumiulfat) CcuSO, burdi Schmefeliäurc ober lösliche Schmefclfäurefatje

finbet fidi m ber 'Jc'ntur mafferfrei als flnhpbrit, mit gefällt; es entiteht and) bei ßiuioirfung heißer lonjen»

2 ©{olrtiilcn Striftallroaffer als ©ipS unb feheibet fid) trierter Schloefclfäure auf ©lei unb als fJebenprobult

wegen feiner 3chmcrlöSlid)tcit ans nicht ju fchmachen bei ©ercitung effigfaurec ihnnerbc auS ©leijuefer unb

10" 30,s » 50" 49,1 »

20" 35,3 . 55» 52," »

25" 37,1 » 00" 55.« . I

30" 39,» . 70" CM),* •
I



Sdjtocfelfaitre* Cfjrom —
fehmefelfamerTboncrbe. Ge ift tatblod, hont fpcj. Wem.
<>,s, fchr fdbrocr lödltdi in Sniicr, noch (dimerer in

Betbünnter, leichter löelid) in lonjcntricrter Sd)Wrfcl*

fäure (aud welcher cd fid> daher beim »erbüttnm ab*

fcheibet), aud) in Sluunonial* unb anbem Soljen unb
tmlcr »Übung »on »leicfüorib in beifser Saljfäure.

SRan beim bl bad in ber Sutbuftric häufig nid Sieben

probult auftretenbe Sali ,iur Torftctlung Bon »lei*

tvciii burd) »ebanblunq mit foblenfauren Slllalicn,

rebitjicrt cd burd) Sdmtchcn mit Urcibe, ftoblc unb

tflufiipat ju metaDifdiem »lei, crictmt burd) Stadien

mit effigfaurem »art)t »lcijitcfer unb »anjiweift, Ber*

wandelt cd bnr<b d)tomfanred Soli in thromfaured

»lei unb b.’imljt cd, mit Gblomntriunt gcmifcht, Juni

Gntjinfen bed mittcld ^|inld entfilberten Scrfbleied.

,*)roijchni 3'ntplaltcn wirb ed in Mochfaljlöfung i»
fdnoaiumigem »lei rebu|icrt, welched burd) »rciien

uerbichtet imb jum Slbfonitctt Bon Sltebaillcn ic. bc*

nu&! werben form.

Sd)tncfrlfanrcö <$ hrom (IS h r om o r t) b fn l f n t,

Gbromifulfat) Cr,(S04), wirb and djronifaurent

Kali erhalten, iitbem moit bie Höfling bebfclbcn mit

Schroefeliäure Berfegt unb bann llltobol binjufflgt,

welcher bie Gbromfäure ju Gbrontorhb rebujiert. Gd
hübet Biolettblaue RriftaUc mit 16 iholctülen Srittall*

nmifer, bie fid) in Saffer, nicht in SIKobol löfcii. SBeim

Grbigen biefed Saljed ober feiner Höfling uerwanbelt

ed fid) in eine grüne SRobifilation, bie nicht triftalli*

fiert, itt SIKobol lödlich ift unb an ber fluft jerfliefit.

3)ic grüne, wäfferige Höfling wirb bei mocbeulangem
Stcl en wieber niolett unb gibt bnnn auf 3«fag »on
flltohol Wieber Briilalle bed Bioletten Saljed. »eitu

Höfen Bon tShromhhbronjb in überidiüiiiger Schwefel*

(Sure unb »erbampfen ber Höfling erhält man ein

pfiifithblütroted Sal.i, wcldied im Sonnenlicht grün
ober grau, bei Serrenlicht fpangriin eridicint unb itt

Saifcr, Säuren u.nnttnomalunlöolid) ift. Tod grüne

Salj bient ju grünen JHtniffen, grüner Tinte foroie jur

Tarftellung nttbrer GbromBcrbittbungcn ; mit fdtwe*

felfauren Silfalien hübet ed ben (ühromalaun (f. b.).

Schniefelfaured (ftfen. Schtoefclfnured Gi*
fenoptjbul (Gifenojrpbulf ulfat. fterrofulfat),

I. CifenBitrioI. Schwef clfnurcd (Sifeuojrljb (Gi*
icnojrtjbfulfat, gerrtfulf at) Fe,(8U4 ), ftnbet fid)

oldGoqitimbit, entiteht beim Höfen bou Glfcnoppb ober

Gifcnbhbrorhb in Scbwefeliäure. hei Crt)bation einer

mit Sdimefclfäutc uerfegten GifenBitrioIlöfung burd)

Salpeterfäure ; e« hübet eine farblofe, waiferfreie'Waffe,

löft fid» lehr träge unb mit rotbrauner uarbc itt Saf*
fer, leicht bei Wegenwart Bott Gifenuitriol, bie Höfling

reagiert ftarf fauer, wirb beim Wringen bunlelrot

unb löft bie mciften Sfietalle linier »ilbung Bon Gticti-

Bitriol. Gd gibt bei ftnrfcm lirhiben Sdimcfelfäure»

aubljbrib unb Gifmort)b. Gd bildet leidit bafifdte

Salje, mehrere berielbett fitiben fid) in her Siatur, unb
auch and GifenBitrioIlöfung lagert fid) beim Stehen

an ber Suft bafifd) fcbwefelfaured Gifenojnb ab. SJian

benagt jditoefelfaured Gifcnort)ö jur Tnrftellimg an*

derer Gifenpräparate unb rauchender Sdimcfelfäure,

nid Sdiwarjbetjc in ber Scibcnfärbcrci, ald ürpei»
mittel unb mit übennanganfnurem Sali ald Ttdmfel*
tiondmitlel (Gifendjamäleon). Sliit fdiwefeljauren

VIKalien bildet ed ben Gifenalaun Cf. b.).

Schtuefclfarired ftabminm (ftabniiumful.
fat) CdSOj, aud Sabntiunt ober fohlenfaurem Sab
miumort)b unb Sdimefelfäitre erhalten, hübet farblofe

«Yriftatle mit 4SBoleflüIen Sriitatlwaffer, ift leicht lödlich

in Soffer, nicht in Vlllohol, bient ald Slugmbeilmittel.
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Sehtoefelfaurc« Sali (Sn 1 iuttt ful f a t, Sal po-

lychri atumGliweri, Tartarus vitriolatns, Arcantim
cinplicatum) K,S04 findet fid) ald ©laferit unb Sir-

fanit, augerbem in mehreren S)Dppelfal,icit, befonberd

in benStaftfurterSlbraumfahien, namcntlidiniitfchwc*

felfaurcr SCagitena ald 3<f)önit, mit fchwefelfaurer

HHngnefia unb Ghlonnngnefiunt aldSaiuit. mit fd)We*

fclfaurer TOagncfia unb fdiwefcliaurent Säll ald »oltj*

halit, ferner mit fthloefelfaurcr Jhonerbc old Sllnuu,

Vllunit, Slöwigit. Gd wirb bei ber Sfcinigung Bott

»ottafche, bei ber »erarbeitung Bott SJIuttcrlaugcn

bed Weetwafferd, ber Saljfolen, ber stein unb
»ared)tauge unb ber SKutterlauge Berfohlter Stäben*

melaffe unb bei TarftcUung Bon Salpetcrfäure aud
Salifalpeter old Stebenprobuft erhalten. Sind) jerfegt

man Ghlorlaliunt mit Schwefelfäme, um bad erhal-

tene fthwefelfaure Sali auf »ottafchc ju Berarbeiten,

unb aud ben Staftfurtcr SlbraumfaUeit erhält man ed,

iitbem man bie Södlidjlcild* nnb SriftallifationdBer-

hältniffc ber Saljc ju ihrer Trennung bennjt. Seim
man frlflaUifiertedSaliummagneftumfulfat initGhlor*

faliumlöfung Botu ipej. Wem. 1 ,hj iibergicfit, ober

wenn man eine Sföfuna bed Toppelfaljed mit etwad

mehr ald 1 SÜquioalcut feftem Ghlorlnliitnt Bcrriibrt, jo

fcheibet ftch reidilich f. St ab, melchcd leicht Bon ber

SJhitlerlauge befreit Werben tann. Gd bilbet farblofe,

waiferfreie, luftbeftänbigc SriftaUc Pont fpej. Wem.
*2.6«, fdjmctft fällig bitterlich, li’ft fid) etwad fdimcr in

Soffer ( 100 Teile Soffer lüfen beiO"8,ae,, bei 12“

10, bei 100" 2ß Teile), nicht in Sfohol, fdimiljt bei

Stotglut unb bient ald SIrjneimittcl, jur Tarftrilung

Bon Wlad unb ^Jottafdie unb ald Tätiger; mit ichme-

felfauret Thoncrbe bilbet ed ben gewöhnlichen tllaun,

mit fehmefelfnttrcm Ghrom* u. Gifenoirtjb ben Ghrom*,

refp. Gifenalntnt. Gd war fdjon im 14. 3ahrh. be*

tcumt unb Wohl bad erfte Salj, beffett nähere »eitanb*

teile richtig ermittelt würben Saurcd fchwcfelfau*
red ftali (ffaliumbifulfat) HKS04 entftebt aud
bem Porigen betm »ermifchen ber fiöfung mit Schwe-

felfäurc unb wirb ald Stebeitprobult bei ber Tnrftcl-

lang non Salpeterjäure and ftälifalpcter erhalten. Gd
bilbet farblofe, leicht lödlidie ßriflalle, fdimedt fauer

unb fällig, fchmUjt bei 1117°, ucrliert bei 600° Soffer
u. bie imlfte feiner Schwefelsäure unb bient iitm «uf*
fdilieftctt Bon Hiiueralien, bie nicht Bon [nebenbei Schme*

felfäure, wohl aber non bem fchmclienbcn Salj jerfegt

werben. Slud ber Höfling bed fauren Saljed mit über*

fchüfftger Schwefelfäurc (rifinlliftcrt Slaliu mptjro*
f ulfat (Äalibifulfat) K,S,0,, welchcd über 1100“

fdimiljt, auch beim Grhihen Bon ßaliumfulfat mit

Schwcfeljäureanhhbrib entftebt uitb bnnh Soffer jet*

fegt wirb. Sthwcfelfaure Äalimagnefia (Ra*
iiummngncfiumfulfnt) K,S0 4, MgSO, entftcht

beim Hiegen non Raiitit an ber fluft, inbem Ghlot*

magnefiumlaugcabfidert. 3urT)aritcllungerhigt man
SJohlainit mit einer für bad Tloppelfalj unb Ghlor*

natrium uolitommen gefntligten Höfling. Gd rntfleht

bann bad Toppelinlj K,804 . 2MgS0„ H,0 , melched

beim Safdicn I äRoielitl JIgS04 Bcrlicrt unb Säliuiti*

magnefiumfulfat hinterläfit. Ticö (omint getrodnet in

ben öanbel unb bient ald Tiingcr unb jur Tarftel*

lang Bon SaliumfulfaL Thür legten ejmed rührt man
auch eine beifte. naheju gefättigte Höfuttg Bon SRagnc*

fiumfulfat (Sriefent) mit Ghlorfaliunt (Ganiallit) ju*

fammen nnb reinigt ben audgefchiebeneit ftriflallbiri

burch Teden.

Sünticfrlfaured Stobaltoptibiil (Siobaltopt).

bulfulfat, ftobaltofulf at) CoS04 finbet ftch ald
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Wieberit, entftcbt 1km tSinmirfung oerbünnterSebwefcl

füure aufSabaU,Stobaltorpbul obcrftobaltorbb, bilbet

tote ifrijtafle, (diniert! wenig mctalliteb, löftfid) in ü4

Seilen talfcm Baffer, mcbt in Wlfobol, wirb beim

ütbitteu waiferfrti. rofenrot tmb erträgt ©iilhbibc.

«d>tt>efelf«ureS Hupfer t Ä tt p f e r o j 1
) b f u I fa t,

JVuprifuiiah, i, Stupferoitriol.

SefitoefclfaureS Slatron (Ratriiimfulfnt)
NajS« l

4 finbet fitb nie Tbenarbit unb SRirabilit, gelüft

in »tcppenfecn WmerifaS tmb RRenS, in ben meiflen

Solen , uamentlief) audi in bett Witterwäfjcm (Stieb

ridjSbalh tmb im Steenpaffer; mit fdftvefelfaurvm

Stall fittbet re ftcb nle WInubcrit tmb Wrogniartm unb
mit icfituefelimn.tr SKngiteRa nie SJBwcit. (Sb tuirb in

groftcn Stengen für bie Sobafabrifntion nncb bem
ilcblaucjcbcu Wrojcfj nie Sulfat bargefteilt, inbem
man Äocbl'alj (dbloruatrium) mit Sebwefrlfäurt ober

mit ftbwcfligcr Säure, Saffetbampf unb Suft be>

banbeit. Slls 3iebenprobuft erliält man cS bei Tsar*

jtellung ntm Salpcierfäure nun falpctcrfeuu cra Ratron
unb Sdpoefclfäure, non Saftfäure aus Äoebfaft unb
Sdpuefelfättre. bei Sublimation oon fditocfelfaurem

Ülmmoitiat mit itoebfal( . bei brc Uttramarinfabriln-

tiott tc. ; bei Verarbeitung beS leere auf Sarafpn tmb
Seuebtölc werben groRr Stengen Ratronlaugc unb

Sebwefelfiiure als Reinigungsmittel uerbrambt, bie

man fcblieftliib nur f. 3!. perarbeiten tann. WuS einer

Söfrntg pou tdnoefeltaurer SRagnejia unb Äocbfalj fri

itnlURert bei iebr niebriger Temperatur (int Sinter
ober unter Vltttuenbung einer CsiSmafebine) f. 3i. , unb
tu biefer Seife ftellt man baS Salt aus ^Mutterlaugen

ber Salinen unb ber Stafifurler 9lbraumfal,(e bar.

Slait lägt bas Salj entweder Inflnllifiereu ober ner

bampft bie Söfung, fifdjt bas auSgefebiebenc Salj

aus unb talentiert tt (talcinierteS ©lauberfalj).
Weint Säften Inpfer , blei unb filber^aliiger Sebroefd-

tiefe mit ftodtfal) entweiebt ©)lor unb entftcbt f. 51.,

tocItbeS burdi Sat'icr ausgewogen toerben tnun. S. fl.

ItiRaUifiert wnfferfrei, mit l
,
7 ober lQSfoletiilen Äri«

italltpaffcr, bie lebtem RriftaUe, roeldic 55,tu Skoj.

Baffer embalten. bilbenbaS «lauberinlj beS §an»
bels. Tieic bnbett bas fpq, ®ero. 1,«, febmeden täb’

lenb faltig bitter unb löfen fteb leicht tmb unter (tut

fer Temperaturtrmebrigung itt Baffer, nidjt in 311

tobst. 100 Seile Baffer löfen:

bti Nti/SOi '

4 tOHgO
txi n*^o4

Na,S04

+ 1011,0

ou 5,03 12,17 33,9a® 50,u t 312,11

1 1,67 10,13 20,3» 40,1» 48,j« 291,1«

17,91 10,73 48,3« 45,o« 47,91 270,01

25,06 28,11 9ft,«8 50,« o 48,9* 262,35

28,7« 37,3» 101,63 59,7» 45,*t —
30,76 43,05 215,77 70,« l 44,36 —
31,«« 47,37 270,33 82,«* 42,»« —
32,73 50,66 322,13 103,1 7 42,«» —

Sie ©lauberfaftfriitalte oenpittem an ber Suft unb
idimel.ien bei 33 4 im ifriflalltpaffcr. Wci höherer Tcm-
pcralur wirb bns Seift wafferfrei, febmiftt bann (um
Wlpeileiimal bei Sin 1 unb uerbampfl bei Beiiiglut.

'lRan bcniipt eS (u Äältcmifebungcn, jur TtarfleBung

Pott Sobn. Ultramarin, ©las, Bafferglas, floirium

aluntiitat, Wntfmon, ,(iir Umfcbtmg non effigfaurein,

uiitertblarigfaurem unb unterfqmefligfaurem Malt in

flatronfali, in ber mirberei unb als Sbffibrmittel.

SaureS idnuefelfaureS flalron (flalriuutbi

j
u 1 f a t) HX.i'i

), emiteljt aus beut Porigen beim Wer-
nuidien ber Söfung mit Sdnoefcliäure unb wirb als

Scöciiprobutt bei ber Tiarjtcllimg pou Salpeterfnure

erbaltcn. ds bilbet übet 50° farblofc tnaiferfreie. bei

iticbctcr Temperatur feriftalle mit 1 dlloleläl Äriftnll

tuafier unb perwnubelt fitb beitu wiiihen tu onro-
fdtwcfelfaurc« Sa trän (flntriumppro fnlfat)
Na,Sjii

: , weldieS bei fläriernt drbipen in f. fl. unb

. Sdjwefelfäurcanbpbrib verfällt, ds bient, mit *!«•
magnefiuu©altigcm Vlbraumfal) geuii|d)t, jtit dm
jinfung bcs WlcieS imdb befielt dnlRIberuiig burdi

,'iint unb jur TarftcIIimg rnudieuber Sebmefelfeutre.

(plauberfaft ipurbe juerit li>58 burdi ©tauber aus
bem Siüdftanb Pon ber Wcrcituiig bei Snljfame ge^

Wonnen unb als Sal mirakile GUnberi belunnt.

1707 würbe es aus 5ricbndisl)aller Witlenoaffcr im

groiicn bargeitellt. Sdieele weigie 1785. baR (fhlor-

uatrium uiibStagnefliimfnlfat RdjbtiSinleitnllc ttinc

jepen, unb feit 1804 wirb bien WertKillen in StnRfurt

tedmifcb PcnperteL WroRc teipnifcbe Wcbeutung ge>

wann f. 31. feit ber Snttoufdung ber Sobnfnbritaliou
unb ber Wentipimg pir Tnrilrflung ton ©las.

SeiltucfclfaurcS flirfelospbul r.tlidelojtibul

fnlfat) Ni804 Rubel 'icti als vlictelpilriol unb wirb
burdi Cöfen Pontotilcnfaurem fltdclortibul in terbünn
ler Sdjmefelfäure ober burdi Wcbaitbeut Pon 31i.fr! mit

falpeterfäurebaltigrr Sdiwefclfänre erhalten, tis ln!

bet btntfelgrdne, pertpiitcmbe Äriftnll c mit 7 IRole

liileit Ärijlallloaffer, bei etwas höberci Teiupemtur be>

fiänbigere, btäulidfigrilne Itriitnlle mit ti Wfolelülen

Äriftallwaffcr, ift leicht löslidi in Baffer, nicht tu 311-

fobol, wirb beim (f rhipou wnjjrtfrei unb gelb unb jer>

fcpl fidi ha Rotglut TMitdi Wcrmifcbcn ber SöRing
mit idiwcfclfaurcm Wnimomal nftält man fiftincfel

fnurcS 31t(fcIojri|bulammoiiint iNH
4
),.Si

), 4
Nisu,

f 6HL0, weldieS blaugriine, in Bafjer. md)t in

Vlltohol IBslidie ßnüallc bilbet unb jum Wcniidfln

foioie jum Sdiwarjfärben mm 9ml u 'lMeiRng bient.

Sdjtpeu'linuves C.ncrtfUberogtib iDuediil
berof l)b|ulf nt, UMerturi julfat) HifSO, entftebt

bei ftartem ISrtii gen Pou CutecfRlber mit tonjentnerter

SditpefclfSure tmb beim Uöjeu oon CatetfRlberopjb ut

Sdjwefeliäure, bilbet farblofc Äriftnlle, febmedt »fort

metnllifd). ift ftiVcftft giftig, wirb beim (Srl)ttim gelb unb

rot, beim (Malten wieber weifp jdtmiljt j.i einer brau-

neu (fliifiiglcit, erftnrrt farblos, werfetu fidi bei Rot
glut, wirb and) poii Sal,Reimt unb Wlaufäurc leieftt

(eiiegt, gibt beim dringen mit HodRalg Oueetiilberdilo

ub, mit Outttfilber üueefiilberonibulialt. mit Baffer
gelbes, jdnocr lösliebes bafifib f. Ci. ('l'ur|>ethum mi-
nunilnj, loelebes fcboit oon ben 3l(d)emificti alsRrfnct

mittel bcmiM mürbe. 5.0. bient .(iir Sag'leBimg ton
OiicrfRlherdilorib unb Ualomet, mit ßocbfalj gemifdit

jum Rusjicbeu pan Ololb unb Silber aus geröitetcu

»tiefen. Slit ilberfdiäffigcmCmectfilber bilbetetwänutc
lonienlricrte Sebwrfelfnutt loeifies, triftadinifebcs.

fdjwcfclinuees OucdiilbeiorPbul (Oiicefjil

b e r o p t) b u 1 f u I fa 1. SR e r l u r o f u I f a 1» Hg,S< >4 . wel -

dies in Bafjer jiemlid) fdnucr löolid) ift, bureb BaRer
werfept wirb, am Siebt fieft grau fnrbi, ju einer rot

braunen ifliiffigtcit fdimilgt, bie feirblos erftarrt, Rdi

nahe (ii miicrfeftt fublimicrcn lägt unb (u galuamiebeu

Batterien tHMuipt wirb.

SriitucfelfaiircS Sil ber 1 3:1 bei i ulf ai lAir^O,

entfielt bei dmwulung bciiie-r, tonjentrierter Sebnwfet

Riure auf Silber, bilbet farblofc, wafferfreie KriftaQe,

nt fdtwcr löslieb in Baffer, leichter m tonjcntrierier

Sebweftlfäurc, fdimil(t bei bunllerRotglut, ie'ricpt jieb

ui bölierct Temperatur unb wirb bei ber Trennung
bcs Silbers tont ©alb (beim ülfRnicrcn) ergaben ur.b

auf melallifebcS SiIIkv uerarbeitet
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Srfmicfrlfnnre« Jinf, f. 3ln(»itriol.

Scbnicfeffaurr Tbonrrb« (Atuminuimful»
fall AI,(SO,), finbet fid) Ql« fwarfdlj. mit fthwcfcl

faurcm Mali als) Alaun, Alunit uttb Soweit unb »oirö

bargeftcllt, inbon man bie aitS Xhonerbcnatien burd)

Doblenfaure ober au« Alaun btirdi Ammoniat gefällte

Xhonerbe in Sdtwcfelfäure ooit (Xi"'B. löft unbbicSö»
fiuigingani flachen, mit Blei misgefd)lagcticnBfarincn

unlcr Umrühren erftacren läftt. Wem cvhiftt midi ge-

glühten mib fein gemahlenen Borjellanthon mit 3dm*
fclfäure, oerbiinnt bie Süfung mit Sitaffcr. )iet)t fte

mm bor auhgrfdffctamt fticfelfciure ab unb ocrboinpft

fie. Rur terfmifehe SMdt Berbcnnpft man nud) bie

2öiimg mit ber Äiefelfäurc unb bringt ba« 'Crobutt

als Alnunfuchen für bie Bapierfabnfation in ben

fymbel. Unreinere f. X. toirb nu« granulierten Gifai»

bocbofenfthloden bnrgeitellt. 3. X. triftaHifiert fchwer,

hübet farbloie, pcrlmutterqlänjenbe biegfame fitiftatl-

tafeln mit 20 Wolefülcri Driflatlrocifiec, fdimedt filft«

tut) juinrnmeugebenb, lBft fut» febr letdit in Baffer,

taum in Allobol, reagiert inner, löft .-Jutl. fdnitiljt

beim Citizen, btätjt fiat jtarf nuf ii. binlerliiftt waitei

freie« Sol}, welches fidt langfant in Steiftet löft tmb bei

höherer Xem»eratur in Sehwefelfäurc unb Xhonerbe

serfällt- Wit fcbwefelfaureu Allalicn bilbet f. X, bie

Alaune. 3m imubet rridieint j. X. (fonjentrierter,
talifreier, löslicher Alaun, Alumtnat) in bat

ten, weiften, burehfehimmemben Xafeln ober Blödm
mtb Wirb mie Alaun henuftt. Sic ift ber roirtfamfte

Beftnnbtcil bei Alaun«, man }og aber bisher lefttem

Dor, weil bcrfetbc oermöge (einer ttriitallifntionsfiibig-

teil leidjter rein, nnmentlid) eifenfrei, ju erftalten i|t.

Seitbcm aber reine i. X. in ben §<mbcl tomntt, bat

fie für bte Xeehnil idmell an Bebauung gewonnen.

edttoefelfonreticrgiftung , eine burd) ben ®c>
nuft non tongentnerter ober oerbiimiter Sdswefel füllte

bertjorgerufene Grfratüwtg, fouimt befonber« hei

Selbftmorboerfmben weibiidicr Xiaiftboten, _[cboch

mids burdi .gifötlige Berwechfclungen oor. Xte 3. mit

»tarier Saure bewirft fofortigeb Abiterben aller mit

bei Säure in Berührung tommmben Cbettliidicit bes

Witnbc«, Schlunbc«, bet SpeiferöDre, be« Wagens
u. oftmals atnti bes XormeS. Alle genannten Schletta»

Mute ftnb getrübt, mürbe, in ihrer (form erhalten,

nt*t ertötet. 3m Wagon reicht bie Afynng oft burd)

bte gange Xirtc ber Banb, fo baft es ginn Xiurdjbrud)

in bte Bauchhöhle tonrmen tann. Xer Xob erfolgt

unter bmtnenben Sthmerjen nach 2— 12 Stunbcn.
Bei ber oerbiinntm, 15- SOprojentigen lauflidjett

Schwefelinure finbet eine iehwädicrc Altung ftatt, bn

gegen finbgerabe hier oft enorme Blntungcn im Wogen
unb Bfiiiubarm gu beobachten; eS werben febwerge.

tenarttge Wiiijett rrbrueben. bie gange Wagenwanb
wirb in cinrn idjmarjen, gueeft betbett, brüdhigeit, fpä>

tri weicher werbntbcu Schorf »erwanbelt, unb auch hier

cifolgt häufig (nodt :t -15 Stunbcn) Perforation ber

iiiagenwönbe uttbAnd(ging bcrBaucbcingeroeibe. Bet
bünitcm Säuren t'leibi bie Apwirfung ous, ber Xob
tann icbodt bei mciffntbaftcr Berbammg ber Saure
and» hier erfolgen. Sie Behandlung ber 3. ift beim
Womift gröfterer Wengen fongentrierter Säure ohtte

Auefiebt aufGrfotg, mit Heine Portionen, welche mdit

jur Xurcftbobning führen, geben AuSiidü für bte Gr
bnltuna bes Sehens; inbefjeit folgen ber Apung bödiii

litittgcAarbcnfd)nimpfungen nnb Berengcrungen oon
Spctferöbre unb Wogen, bie oft nach nach ''3«ftrtn

mittelbar »tir Xobreurfadw werben. 3" ifbem Kalle

iit bie Entleerung ber im Wagen Porftanbenen freien

- ©d^roefeitoaderfloff.

Säure burdi norfufttigeS Auspumpen erfte Aufgabe.

3ur A'rutralifienmg bes XarminhattS reiche matt

grofte Wengen gebrannter Wagneiia in SSaft'er ober

Söfimg uon tobtaifaurem Sfatron (Soba),

geMueftlfdtlotft, (. Xafet »Sdiwefctgcwinnung«,
Srtinieiclicogitiopnb, f. Schrocfc! |S. III.

StnnwfcifUbrr, f. sitbafuifun-t.

3 rtmif fc
I ftr o umtm , f. 3trontuim[uIfnTtL

Sdmn'icltctrndtlorib , (. Sdnaejcldiloniv.

Siftwofeltrioshb, fooiet wie Scftmefelfäurean.

hftbrib.

S(fttt>effln>afTct, f. Winrailioäiitr, 2 . 34fl.

SrfjtocfcltoafTcrftoff t a f i e r ft of f f u Ifi b, •

brotbionfäurc, ftepatifdie Stift) H,S entfträmt

in oultanifd)cn ®cgmbcit bent Baben unb finbet iich

gelöft in ben Sthwefelmäffem (melleid)! als .-jerfeftmtgs-

probutt oon ßoblcnorbfulftb). Ur entftebt, meint man
Saiien'toff inftebcnbcuSdnoefet leitet, bei ßinwirtung
»mt Saifct auf Schniefe! bei boher Xcit4*ratur, beim

ßrhiheu »ou Barafiin mit Schwefel . beim 3etfe|icit

»on SdiweielmetaUcn mit Säuren, bei trodttrr Xcttil-

lation ichwcfclha^tiger Subftanjen, J.B. ber Schwefel«

fies filbrenbcn Steintohlen, fo baft er iich v B. im
rohen ScucfttgaS finbet, Enblidi tritt 3. gan,i aflge*

mein auf bei ber Säutnis fchwcfclbalttger orgatiifcher

Stoffe, j. B. ber (iiwetftförpcr c faule Gier), fomic auch

bei KöuiniS berartiger nicht fchwefellwitigcr Stoffe in

(hegenwart »on Sdimrfelfnurefalgen (befonberS®tpS),

bie pi ’Sdm*felmetaUen rebujiert unb buvd) aubie

Räulnisprobult* unter Gntwidclung »on S. jcrfrftt

werben 3ut Xarftettimg »on S. iibergieftt man
Schwefeleifcn mit »ctbünritcr Scftwefelfäiire mtb be»

nupt baju btfonberc Apparate, weldir eine genaue
Regulierung ber ©aSentwidclung gcflattcn. And)
btirds Gnpännen »on Sd)Weftlantintou (©raufpieft-

glan,i) mit Saljfaure, 3erfeüung »ou Sobarudftänben
mit Saljfäurc mtb burdi Ifinmirtung ber fBrobutte

ber Irodnen DeftiUation »on Brennfloften cruf glühen»

ben, Scftwcfelbümpfe eittlaiienben Scbwefelhes wirb

S. bargcflcüt. Gr hübe t ein farblofeS ®aS, riecht tiödiii

wibrrlid) nach faulen Gtem, fchntedt füftluh, wirb bei

—70° unb unter cinnii Xrud dou 14,6 Atmofphären
bei U“,)« einer farbtofeit, iiart lichtbrechenbnt jlüffig»

leit »erbichtet, bie bet 85" erftarrt unb bei —61,«"

ftebet. Sein fpejiftfche« ©emicht ift 1,17», 1 Balumen
Baffer löft bei 0° 4,37, bei KTH,;* Botinnen iScbwe
felwaffcrfloffwaffer). S. reagiert iihtonch foucr, ift

fefiv giftig, erjeugt Bcwufttlofigleit n. führt Griudung
herbei li’uft mit ü,o«Bolumenpro}ent 3. tötet Böget,

mit 0,iäBolummpro)ent S. einen tpunb). Gr ift hö'chft

entj&nbtich utib ucrbtcimt ju fdirocfligct Saure unb

Baffer; mitttuft gemiiebt ejptobico er bei Annäherung
einer glömme. Bei Bergiftungen mit S. Mit man
ein mit Ging hefeuchtclesXucb, nuf welches man einige

Dörnchen tibtovtalt geftreut hat, »or bie 'Jlnjc. Bei

plöpticbem Ginatmen »on »icl S. ftürjcn bie Befalle

nen oft fofort ju Boben unbfterben, wenn fte nicht

fehlten in reine 2uft gebradit mib mit taltnii Säaffcr

hegoffen werben. 3” wäiierigcr 2öimig icrfcftt iid)

3. an bev fuft in Schwefel mtb Süaficr ifidil beför-

bert bie Berfcpung, fte wirb uertaiigfamt burch eine

Schicht Petroleum ober burd) Bufap »oit 2 Bolumen
projent ©Inrerin), über 400" icrföUt er in Schwefel

mib Sfafierftoff, unb mit fehweffiger Säure tedepl er

fieh in Schwefel u. Bafftr: 2 11,3+80,= 2 11,0 +3S.

Gr hübet mit mehreren Wetnllen birelt Sd)Wefe(nte>
tadc, gibt mit Wcta[tojr»)ben Schwefelntetnll unb lüaf-

irr, unb au« Wetaüfaljlöfungcn fallt er Schwefel-
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metatlc, wenn (entert burd) bic frei merbenbe Säure
nicht jerieht werben (mit Vlcijudertöfung gclränlted

itnb getrocfuclcd Vapicr wirb burd) (ehr geringe Wen
gen 4. gebräunt, refp. gcfchwärjt). Durch ßblor, ton*

jentrierte Sdnoefelfiiure unb Salpctcrfäurc wirb S.
jerfegt. ^n Staumen, incldie Diel S. enthalten, betei-

ligt men bad ©ad burd) ßinfprigen üoit roäffcrigcr

fchwcfligcr Säure, ßhlonoaffcr ober Söfimgen oon
ßhlorfall.übcrmanganfaurcmHati, ISifcnwttriol, SWnn-

gnndiloriinc. Die in®aifcr löslichen Sjpbroppbe geben

mit S. iipbcofulfibc. Jüan beuugt 3. jur Steinigung

ber Sdpocfcliünrc unb Saljläure non flrfcn unb Vtc-

lallen, jur ©eminnung Oon Hupfer, welches aus Sau«
gen nid Sebincfelfupfer gefällt wirb, jur Darftellung

non Zinnober, Vlntimonjinnober unb Schmefelam«
monium, jum Übcrjieben ber 3tlnbhöljerföpfdicn

mit einer melnlliid) fcbtnimcrnbcn $>aut oon Schwefel-

blei, nid tlnticblar, in ber dtenufdten Vlnnlyfe jur Stad)

-

Weitung ber Sltetade unb in ber Norm non iVinernl

wäjfem nid Vlijitcimittel gegen mnncberlei chronifcbe

firanDjeiten. Das bei gemijjen 3nbuftricjweigen reich-

lich nuftretenbe Schrocfclioafterftoffgod wirb häufig

uerbrnnnt, um bic hierbei entftebenbe fchweflige Säure
jur Rnbritntion oon Schinefeliäure ju Perwerten; nudi

rerbrennt man nur bic önlflc bed Sdiwcfelwnfierftoffd

unb jerfegt bic nnbre f>alftc mit ber bei ber Verbren-
nung cntftnnbenen fdiwefligen Säure, io bnft mnn ben

gefnniten Schwefel gewinnt. Vgl. Stifft, Tic php
tiologifdje unb thernpeutijebe SBirfung bed Schwefel-

maiferitoffgafed (Verl. 1888).

«chroefeltoaffcntofiammoniaf, f. tlmmonium«
fulfopbral.

£d)toefellt>cinfänrc, f. sitlmljdiwcjcliäure.

Scbwefelttiidmnt, [. tättmnlglanj.

gebtoefelnmtjel, f. Prucediinum.

Schwefeljinf , f. ginffulfurct.

Schtnefeljimi, (. gümfulfibc.

Schweflige Söurc (Sdtrocfligfäureanbp«
brib, S cf) w e f e I b i o r t) b) SO, entftrömt manchen
Vulfancn unb entfteht bei ber Vertrennungoon Schwe-

fel , beim Stoffen non Sdiwefelmctntlen nn ber Suft
unb bei ber gcrfrgimg non Sdimefelfäurc bei hoher

lemperotur ober burdi rebujierenbe Subftanjen. Sie
entweicht hoher in grofter Dienge beim Stoffen fdjwefel«

haltiger ßrje lim Hüttenrauch), bei ber Inrftellung

non Scbwcjclfiiurc , Ultramarin unb ©laubcrfaljglas

unb finbel jid) auch in ben Vcrbrennungdgafcn ber

Braun« unb Steinlohlen. welche in ber Siegel Sdtwc«
fclficd führen. 3n ßnglanb berechnete man 1875 bic

Vicnge ber aud Neuerungen in bie Suft eutwcidienben

ichwefligen Säure auf 2,280,878 Ion. gur Darfiel«
lung berichwefligen Säure erwärmt man fonjentrierte

SchwefeliäuK mit Hupfer ober Kohle. 3m legtern Nall

erhält mnn ein ©emifd) non fchwciligcr Säure unb
Hoblenfäure, unb ein iolched nitjtebl nudi beim Ver-
brennen non Schwefellohleniloff. 3» ber ledmii ge-

winnt man f. S. burd) Verbrennen non Schwefel au
ber Sufi, niel häufiger aber burd) Siöiten non Vprit

(3d)wcfcltied), auch nerwertet man bie f. S., welche

bei niclen hüttcumännifchcn Stöftprojcpen ald läftiged

Siebenprobult entweicht, ßbcitfo röftet mnn bie fdiwe«

felreiche, wieberholt jum Sieinigen non Seuchtgad be

nugte ©adreinigungdmaffe, ober man erbigt Vraun-
ftein, Hupfcriuuö ober ßifcnbitriot mit Sditnefel ; auch
hat man empfohlen, fdnociclinurcd gmt fo ftarf ju
erhipen, bafi cd in f.S., Saucrftoff unb ginfoppb jer«

fällt, ober man läfit [onjcntricrte Sdjwefcliäure auf
glüpenbc poröfc Subftanjen fliepeit, wobei fte in f. S.,

Sauerftoff unb SSafier jcrfäüt, lnährcnb bei ßiuroir

fung Oon Schinefeliäure auf Schwefel bei 400" nur

f. S. unb SBcfjer entflohen. Segtercs Verfahren be-

nugt man jur Darftellung flfifjtgcr fd)ioeiliger Säure,
häutiger leitet mau bie ©afc aud einem Sibitofcn ober
Hiebbrenner in bcu untern leil eined ftoldturmd, in

welchem SSaffer herabriefelt. erbigt bie entftanbene £ö-

fung non fcpwefliger Säure itt VIcipfnnnen, trodnet bie

cntrocid)cnbc f. S. mit loiijentrierterSchwefcliäure unb
oerbiditet ftc bitrch Drttd unb Salle, öäufig wirb auch
old Siebeitpiobult erhaltener Sdiwefelmaiicriton ju

fchwefliger Säure unb Saffcr nerbrannt. 3. S. bilbet

ein farblofed Wad oom fpej. Wem. 2,22, riecht l'auer,

ftechenb, erftidenb, nerbidttet fich bei 10" unb burch

Dnicf ju enter farbloien Nlfiifigleit nom fpc;,. Wem.
1,43b bei 0°, welche bei - 8” liebet, an ber Suft (ehr

icbnetl unter ßmiebrigung ber lemperntur auf—Sie'

oerbampft unb bei 78“ erftarrt. Die flüffige f. S.
übt einen Drud aud bei

tri oo iflO so» 30» 40» 50»

von 1,« ‘2,9 S,i 4,4 5,» 7,1 SlttnofpMren.

Dod trodiie ©ad reagiert nicht fattcr. öaffer löft non
bem ©ad bei 0" 79, tun, bei 20° 39,374, bei die1 18,t<k

Volumen. 1 Volumen ber gefättigten Söfung enthält

Volumen f. S. bei

0» 63,441

5» 59,414

10° 51,144

15° 43,144
I

30» 25,419

20» 38,104
|

35» 21,114

25» 30,144
i

40» 17,oil

Den Wehalt ber Söfung, welche wie bad Wad riecht

unb fehmedt, fauer reagiert unb ald eine Söfung non
II,SO, ju betrachten ift, ergibt bie labeile, welche für
bie lemperatur nott 15" gilt:

Eröffnte

80,
frojciiu

80,
Spei.

f*cmi<bt

froiente

84),

Spcj.

(Vtviffit

0,4 1,0018 4,o 1,0111 7,5 1,040 t

1,0 1,005« 4,5 1,0248 8,0 1,041«

1,5 1,0005 5,0 1,0175 8^ 1,0450

?,0 1,01 IS ,\5 1,0809 8,0 1,0474

1,0141 6,o 1,0818 9,5 1,0497

3,0 1,01 «8 6,5 1,0859 10,0 1,0510

3,5 1,0104 7,0 1,0877 — —
3n Vlfohol löft fich i. S. noch reichlicher ald in SSai.

(er, unb aud) in ©Ipeerin ift fie leicht tödlich. 3n
ber Halte gibt bie gefättigte Söfung Sriftalle oon
H,S0,4- 1411,0, welche bei 4“ fdpncljen. Dad Schwe-
felbiojpb ift nicht brennbar, unterhält nid)! bie Ver
brenmuig, ertragt hohe leniperaturtn, jeriegt fich

beim ßrhigen mit Safferftoff, Häliunt unb Hople. oer

binbet fich bireft mit Sauerftoff nur bei Wegenwart
non Vlatinfchwamm , Hupferoppb unb ßifenoppb ju

Schwefelfaurennhpbrib; bte tnäfferige Söfung aber

abjorbiert an ber Suft begierig Sauerftoff unb bilbet

Sdjwefelfäure. S. S. Wirft bnher (ehr fräftig bed-

oppbierenb; fie rcbujicrt nieleVJetnQorpbfalje juCpp
bulfaljcn, nerwanbelt alle hohem Oppbationdftnftii

bed Sticffloffd in Sticfftoffoppb
,
gibt mtt ßblor unter

Verlegung non Sfaifer ßhlorwaffcritoff unb Schwefel-

fäure, mit Schwefelwafferftoff Schwefel unb SJaffer

;

fie bleicht bei ©egenwart non SMaffcr niele orgaitifche

Narbftoffe (nicht bie gelben unb ßhlorophpU); einige

jerftört fie babei, aud anbem erzeugt fie nur farblofe

Verbinbungen, welche beim ßnncirmett. Irodneu ober

burd) (tariere Säuren unter Sicberbernortrcten brr

Narbe jerfaHen. ßine burd) f.S. gebleichte Stofe wirb

j. V. beim ßintaucpen in nerbünnte Schwcfeliäurc

wieber rot. S. S. wirlt auch ftarf antifeptifd), binbert

unb hemmt gewiffe Wänmgdericheinmtgeii unb bie

Näulnid unb wirft auf lebenbe Vflaujcn jetjr fchäblich.
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loorau® fid) bie burdi §iUtenraud) ncrurfacpten 3er*

jtörungen bei' Bcgetation erllärcn. Ta® trndne ©a®
uerhält fittj wie alle Wnbpbribe fehl inbiffemU ; nur
lucim c® mit gciuhtiglcit gufamntenlrifft, geigt e® ben

ßharaltcr einet Säure. Wit Baten bilbci f. S. gmei

Weihen Salgc. Wan bcmnit bic f. 3. unb bic Stöiung

in Baffer (audi in ©Ipccrm unter bein Warnen 91®-

tolin) gurTarfiellung non 3d)toefcliäurc unb Scbioc

fclfäureanbpbnb, in her Bapierfubrilation ol® Vlnti*

dtlor, gut Bereitung non »tupppräparaten, unter«

fd)mcfligfnurcnt unb ftbmefelfnurem Watroit. fibmefel«

iaurcm9ltnniDniaf,gunt91uffd)lieiienooii91laimfd)iefer,

guni ßrtrciliieren non Rupferergen, gur TarfteUung
be® Scottidjeu gement®, gum Budgiepen non ppo®*

pborioureni .«alt au® ßifenergen, gunt »onferoieren

( Sdnuefdu) non eingemachten rirüditen, non Bier unb
Bein (Stuft mit 1

1 Bolumprogenl fdjmefligcr Säure
liebt felir ftpncll bic Stcbcnäfäbigtcit ber vcfenpilgc auf),

Stopfen, toniprimicrtciiörmüicn.ftleifd), iu ber ;fudcr=

fabritation bei ber Saturation be® Wübenfafte«, gum
Waifchen ber «artoffcln tntb be® Waifc® bei ber Spi«

rituebereilunq, al® Te®infc[tion®mittcI. gum Bleichen

non Selbe, Bolle, Babcfebroätiimeit, 3*bcm . S'cint,

Tannfaitcn, Rorb unb Strobgeflcdjlen, Stätte, Wob*
guder, Walg, al® Ifcucrlöfdmuttcl

,
gegen $>autlranf«

heilen :e. Wtifiige f. 3. bient gum Betrieb oou ßi®«

utaidiincn. Sic mirb in Behältern non Sditneifseifen,

<flttfieiicn ober Wuftflabl, bic auf eine Sibcrflanb®

fnhiglcit oou 30 Dltmofpbären geprüft fmb, uerfdiidt.

TaeBcf)anbeln cineöRörper® mit gaafönniger febinef

liger Säure, non rocldieiu fdiou immer fpridit, nennt

man fpegiell Sdjioefeln. Bliniu® tauntc ba« Sieitii

gen ber ©ciocbc mit idnoefliger Säure, ltangc 3eit

glaubte man, baft fid) beim Berbrntnen non Sd^wcfel

Schmcfclfaurt bilbe, unb erft Stahl geigte, baft f. S.
tneniger Sauerftoff enthält als Sehincfelfäure. Brief!«

lct) ftellte 1775 reine f.S. bar. Tic gröftte Bebeutung
gewann bic f. S. burd) ihre Bcnutumg gur Schwefel

läurcfabrilatioti. Bgl. Bfciffer, Tic f. 3. uttb ihre

Bennenbung bei $erftellung non Währung® unb ©e-
nuftmittcln tWünd). 1880).

Sdttocfligfauter fialf(ßalciumfulfit) ( ’uSO,

entsteht bet ,
igerfc(jmtg odu tohlenfaurem Ralf ober

vigtalt mit fdnnefliger Säure, mirb and) au« ßblor
calcium burdi fdimefligfaure« Watron gefallt unb in

ber Teebnif erhallen, iitbem mau fdnocfligc Säure auf

pulncrförmig gelöfditcn »alt leitet. ßr bilbet farblofe

»riitaUe mit 2 Woletülcn Baffer, Irift fid) fel)r fd)ioer

in Baffer. leichter in fdjtociligcr Säure (gu faurem
Saig), gibt beim ßrbigen fchrocfclfaurtn Mall unb
Sdimrfclcalcium. Tic® «alg, mcld)c® 41 Brog. fdnnef-

ligc Säure enthält, ift für bic Tedinil wichtig, ineil e®

billig, haltbar unb tranoporlfäbig ift unb auf bic ein

fathitc Beife fduncflige Säure für bic nerfthiebenfteu

3mcdc liefert. Saurer fdirocfligfaurer «alt
ißalciumbifulfit) t'nlris.i ), ift nur in Stöfung be

tannt unb mirb erhalten, meint man fthmeflige Säure
in Raltmild) ober in eilten Turm leitet, in mcldiem
Baiier über »altfieine hcrabriefclt. Wan bemipt bie

Stöiuug gur Tarftellung non Sulfilccllttlofc att® .'pol.g

unb bei ber 3'iderreinigung.

Srtiiucfligfäurefalgc (Sulfite), Bcrbittbungen

non fdimefliger Säure mit Baien, eutitcheit bei SS tu

roirtung oou fdimefliger Säure auf Crpbe, Sppbrorpbe

unb Rohlenfaurefalgc uttb roerbtn, foioett fie unlöslich

finb, burch Bethfelgcrfeljung erhalten. Tie neutralen

Salgc UljSIlj) |tnb gcrnchlo®, reagieren altalifdi unb
finb bi® auf bic ber Bltalien nicht ober menig löslich.

SbfCVi Äeno.-ecjiloit, 5. Hilft, XV. «b.

Tie faureit Salge (£> p b r o j u I f i t c RH80,) riechen

ilarl nad) fchmefliger Säure unb finb fämtlid) in Baf
fer löelid) uttb non feparfem ©cicbmad. Stille 3. finb

farblos, meint bie Bafc ungefärbt ift; beim ßrbij)cii

geben fie fduncflige Säure rt. WetaHojpbe ober Sdjtoc

fclfäurefalgc u. SchmefelntctaDe, im feuchten 3uftanb
ober in Stöfung merben fie beim Stiegen an ber Stuft,

fdmcllcr burd) ßblor unb «alpctcrfäure gu Sdimcjel-

jäurcfalgcit orpbiert, mitScbiocielfäitce ober Salgfäurc

entwiddn fie fcptvefligeSäure; mit ßblorbarpum geben

fie cnteit mcifien Wieberichlag, ber fith m oerbumtler

Salgfäurc löft, unb in biefet itüfung entfteht beim ©r>
loännen mit Salpeterfäure ein Wieberfdilag non fd))oc«

felfaurem Barpt. Turd) (SrliigeH mit Sohle, tut Blaffer •

ftoffftrom, auch mit anbevn Wetallen merben fie mcift

gu Sutfiben rebugiert. Beim (Srmärtnrn mit Stpmefcl

ober Sttlfiben bilbett fie Thiofulfate, auch Tritpionate.

Scptncfligfnure® Watron (Watriumfulfit)
Na,S03 entfteht bet ttmroirliing fdimefliger säure auf

äpnatron ober Soba. Wan leitet fduncflige Säure
in einen Turnt, ber feudite Sobatriitalle eutiialt, neu«

tralificn bie entftanbene Stöfung non faurem ftpiorflig«

faurem Watron mit Soba unb oerbampft fie. S. W.
bilbet farblofe RriftaOemit 7 Woleliilen »riftallmaffcr,

mirb an ber Stuft burdi Bemuttern unb Ch)bntion
trübe unb matt, ift leicht lb®licb in Bfaffcr, laititt itt

Blfobol, fdieibct fidt au® ber (alt gefättigten tnäfferignt

Stöfung beim Snoänncn al® mafferfreie® Saig ab,

reagiert altaliidi, mirb bei 150“ roafjerfrei, nermanbell

fidi an ber Stuft in fdnocfcliautc® Watron , fcpniilgt

beim (Srhipfit guSdunefelnatriiim unb fduncfelfattmit

Watron unb löft Scpmcfcl gu unterfduoefligfaurem

Watrou. Wau bmuRt e® al® sNuttdilor, gum Bleichen

oou Srfollc unb Seihe, in ber 3udcriabn(nlion unb
al® Ronfcmierungämittcl. Saure® fcbmcfligfau
re® Watrott (Watriumbifulfit) Nalle-u., entfteht

beim Übcrinttigcn non Soba mit fchmefliger Säure,

bilbel deine, farblofe ftriilnlle, riecht unb fepmedt nadt

fchmefliger Säure, ift leicht löblich in Blaffer , ttnlöo«

lid) in Vlllohol, reagiert lauer unb ocrtoittcrl an ber

Stuft unter Bilbung non fchmefliger Säure unb fehme«

felfaurem Watrou. 6® lonuitt ai« Steulogen itt ben

Jpatibel unb bient al®91nticplor, luberSJnrbetiinbitfttie,

gum Bleichen unb 'SJafdien non Bolle, gur Sotifernie«

ritng non SSeitt, Bier, Sleifch, ISibotter für bie 3mede
ber Bcifigcrbcr, gum (Sinquellm non ©etreibe, gur

Taritcllung einiger Blbeppbe tc.

Sthtucgeliacbmiegel, n.altb. sucgala, «Bfeife«),

im allgemeinen ioniel tnie Bladinjtnnnmt, im befon«

bem bic gemöhulicbe Rempfcife (Stabialpfcife). Buch
bie Bfcifen ber Crgcl merben non Wollet (um 1000)

suctmlun genannt, unb uodi beute fomntt in altem

Crgeln ba® Wcgiiter S., Schmegclpjcife (H Sttfi,

4 Sufi), nor, eine offene Stabialftimme mit nach oben

etma« nerengertem Bfeifculötper.

Sdllueglcr, 911 ber! , theologiicper unb philofoph-

ScpriftfteUer, geb. 10. ftebr. IKHI gu Widielbad) in

Bürttembcrg, geft. 5. Clan. 1857 in Tübingen, ftubierte

in Tübingen Theologie, marb burd) Baur für bie

biftorifch Irtttfche Wichtung gemiutitcit unb geriet burdi

feine Schrift über brtt Wontamantu® (Tübing. 1841)

fomic burdi mehrere Bbbanblungcn in 3eller® «Ipeo«

logifchen ^ahrbüdiern« mit bin mürttembergifdhen

Äirdienbebörbcn in Rollifion, inoburd) er fid) oernn

lafit fah. bic tbcologiichc Saufbahn oufgugeben. ßv
rünbete 1843 bie «Jahrbücher ber ©egenmart« . bie

i® Wille 1848 erfchienen. tt. habilitierte fid) int verbft

1843 al® Brioalbogent ber Bbüofopbte unb tlaffifcheu

48
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Philologie an bet Umtxriität ,;u iübiiigctt , wo er taillonc Sr. 10 unb 9fr. 38 unb 2 Abteilungen tWb-
1848 eine nufserotbmUidje profefiur ber Iloinidien artilleric 9fr. 6) 26,130 Ginw., baoon 9083 ftatbo

Philologie erhielt. Die Grgcbniijc feiner weitem Ihco* lilcti unb 228 jfttben. ®ie Sabrilthiitigleit iit heben

logtfdjcn Korfdiuitgcti legte er in ber Schrift *35a« tenb; 3- hat meebani(d)C Seberei(4(>0 Arbeiten. Glien*

nadiapoftoliicbe Zeitalter« (Pübtngen 1846 , 2 Sbc.) gicficrti unb 3Rafd)inenbau (260 Arbeiten, SJi’übel .

nieber. Unter feinen übrigen Sdinftcn fittb außer ber £>anbfd)ub», Scrl;cug*, Pbonwarcit , Icrrafotta-,

im öeqelieben Weht oerfnftten turjen »Wcidncbtc ber Scbcrbeiagftoff*, Sagen», ^iganrcn . 9fablemxirtn>,

Pbüoiopbic im Umriß« (Sluttg. 1848; 15. Aufl. uou Senf-, Pinte unb Sobawaiierfabrifation, Orgelbau,

Höher, 1891) bie Aufgabe ber »Glcmentimfcbcn t>o ©amfpiunerci, Pfcfferfucbcnbödcrci :c. Berühmt Dem

rnilirn« (baf. 1847), her *ftirebengefcbi(bte* best Kufe* alter« her ift auch bie Stcrbraucrci (»SebwctbmpcT

bius (b»rf. 1852 , 2 iflbc.) unb ber »Afetaphpfil* be« Schilpe* ). PcrSxmbcl, unteritügt burd) cinefcanbel«

Anjtotclc« (mit Übcrfefung unbftontmrntor, Pttbing. lammet, ift befonber« lebhaft in öelvttbe unb anbetn

1847 48, 4 Sbc.), enblich eine >Sömi[dje Wcfd)i(h:c> Paubcbprobuttcn. lern Bericht in ber Stabt bient

(baf. 1853 58, 3 Bbc.; 2. Aufl. 1867—71
;
fortge-

1

eine Pclcphonanlagc, welche

fegt non ISlafon, Sb. 4 u.5. Serl. 1873 u. Stalle 1876)
j

auch Bcrbinbung mit Scrltti,

ttnb bie >f8c'd)ichte ber grieebifeben Philofopbie* (brbg. i Sreblau, Sricg, Salbcnburg,

bon ft. ftöftlin, liibing. 1859 ; 3. Aufl. 1881) her»
j

Sfeicbettboch tc. betiteltL S.bat

»OMttheben. ein öqmnafiuni, eine Piäpfl-

Srtltucirb, Rieden ittt pretift. Bcgbej. unb Pntib ranbennnftalt, eine tanbwirt*

treib Pricr, unweit ber SRofcl unb an ber Pinie perl- Hhaftlicbe Sinlerfdiule, entAr-

ft oblen; ber Prcufeifchett Slaatbbafm, hat eine neue (bin, ein Ibenter, eine Panb-

iath- Sircbc, Ökrberei, ftall - uttb Sranntweinbrenne« armen« unb Arbritbanftalt, 2
rei, Steinbriicbe , Sein- unb Cbftbau unb (ist») 2998 Saifenhiiufer u. ift Si# eine«

nicht falb. Gittwobner. Panbgcricht« unb eine® £>aupt

Srttniciriiel , Bobert, Boiuanfchriftilolter, geb. fteueramt«. PieftabtifdicnSe* läaepm
12. Juli 1821 ju ftönigbbcrg i.Pr., loa er bie Sicdtle börben ,;cihlen 12 Slagiftrat«* s«n>etbmt.

ftubiertt, flüditeti- wegen feiner Beteiligung an beit mitglieber unb 36 Stabtncr*

öemegungen ber Jahre 1848 u. 1849 nach ber Schwei.) orbuete. Jn ber Umgegenb (taxier Anbau bon Rlacbd,

unb lieft ftcb in Paufanne nieber, wo er at« Pcbrer atu Cbft unb „tfueferrüben fowie ,iudcrfabntat. Pie ehe

College unb Profefjor ter Atabcmic tbätig war. 1862 maligen Kcitimg«rocrtc finb feit 1867 abgetragen nnb
nach Peutfdtlanb turiictgelebrt . lebte er «I« Schrift- in eilten fcbüttcnStnbtparf umgcwanbclt. ;fumPnnb-'
fteller in Pcipjig, ptamtoDec unb Serlm, wo er 1869 gcricbtbbcjirf 3. gehören bie 10 Amtsgerichte ju

81 bie »Pcutfch« Sfontaujcitung« rebigierte uttb lein ftveiburg, RrieMaiib, Wotic« berej. 9(icber-Süitrgier«-

gerc 3eit Cbmann be« Serlitttr Bcrcine ber Schrift* borf,9fimptfcb.9iei(beitbn(b, S.,Striegau. Salbenburg
jlcller uttb Joumaliften »Breite* war. Bon feinen uttb lobten. — Pie Stabt S. war Sefibrn,; ber erben

johlrcicbcn Qrjüblungen unb Soutanen nennen wir; Piaffen unb einer ber widjtigften feilen plage nt Scble

»Jn Cöebtrg uttb Pbctl* (1864); »Jura uttb (genfer fielt. Sic warb 1642 Pott ben Schweben unter lor*

See* (1865); »Jm itodilanb* (1868); »Au« ben Al- ften«fon unb 1741 oon bcttPreuften erobert, 1757 pan

pen* (1870, 2 Sbe.l; »Ter Ajtfcbroingcr« (1868, 4. ben Cfleaeicbem unter 9ldba«bp wieber genommen.
Aufl. 1893) ; »Ter Silbfchnigcr Dom Abbettfee* ( 1873, 3"' folgenben Jahce uott ben Prcuften jurüdrrobert,

3 Sbc.; 3. Aufl. 1876); »Pie Raltner non St. Sigil« fiel bie Stabt 1761 burd) Stanbjtreicb ben Sttcrreicbcnt

(1881 , 3 Sbc.); »Per Rraitter Don jnieg* (3. Aufl. abennal« in bie Ipättbe. Bott beit Preuften 1762 nach

1882); »PerStinbcrboltor*(3.Aufl. 1882); »GamiUn* bartneitfiger Berleibigung wiebererobert, blieb fte tn

(1886); »Sein ober3fubt'cin* (1894), fänttlid) in Ser* bereu Weioalt unb warb burd) Pier betaebierte Kort«
linericbienett. Seine italieuifcbeSeifebefcbriebS.inben bebeulenb perftärlt. 1807 bemäcbtigteu ftd) ihrer bie

»Jtalicttifdicn Blättern* (Serl. 1876, 3. Aufl. 1880). ftranjofen, welche bie Aiiftmwerfe fcbleiften. 9fad)

Sebtoeidjcln, (Dorf (tu prettß. Sfegbej. Siinben, 9!apoleon« I. Sturj ben Preufietr toieber übergebett

ftrei« ptetforb, bat eine PriDatirrmanftalt unb osos) warb fie 1816 wieberbergefteilt, fpiiter aber rntfettigt.

849 Ginw. Bgl. ff. 3- Scbntib I, Wefcbicbte ber Stabt S.(Sdtmctbn.
Scbwcibnitj, früher unmittelbare« Kurilentunt 1846 48 , 2 Sbe.l.

in 9fieberfd)lefien, umfaßte ein Areal uott 2420 qkm Sebwcibniqer Webirge, f. Subeten

.

(44 C9Jf.) mit etwa 225,000 Ginw. unb bilbet gegen* Sebtoeibniöcr tÖnffer, f. SBetftriß.

wattig bie prettßifdten ftrei je: Solfenbain, Panbe«but, Sebtoeifaffe (Sali, Htheeia Uexm), Affengat.

Setcbritbacb. 3., Striegau unb Salbcnbiirg. Önin tung au« ber Kamitie ber Sreitnafen (Platyrrhinii

ber besfclbcit war Sotto I. infolge ber 1278 unter ben unb ber Unterfamilie berScblafffcbwän^eiPitheciinat,

tteriögeu Don 9(ieberfcble)5en Dörgenommnten Jeilttng. gebnutgen gebaute xiere mit langer, loderet Scbaa*
9(ocb bemjobe bc« legten .ficrjog« fiele« im 14.3abrb. rang, iraftigen ©licbmafteit unb bident, bufebig bc>

an Karl IV. oon Si'bmen unb 1741 an Preußen. baartem Schwan). Ja« ^anr be« Cbcrlopfe« i|t in

Scbttteibnib , ebemaliger tiauptori be« gleich» ber Bittte gefcbeitelt, ba« ber Sangen unb beo ftinne«

itamigen Kürftcntum« (f. oben), fegt ftreiofiabt im bilbet einen Iraftigen Sart. Pie wenigen Arten leben

prettß. Segbej. Sce«lau, liegt in einem fruchtbaren in troefnen Sätbera be« nörblicben Siibamcrtfa. Ste

Jlialf jwifchen lobten unb Gulcngebirgc, an ber icblaien um Jage unb ttH'rben crit ttadt Somtctiuntet .

Sciftrig unb ber Pinie 3iegcnlmt«-ftamen)-Saubteit gang lebhafter; in ber (Sefattgenfcbaft fmb fte leicht

bei preußiieben Staatebabu, 247nt ü.Di., bat2 eoan* ,;ät)mbar, aber oft mürrifd) unb Dcrbrießtid). per
geliiebe unb 2 latb- ftudtett (barunter bie Dom 6er,)og Satanbaffe (Subenaffe, P- Satana« Cmffr . , f.

Sotto II. 1330 gegrünbete Pfanfircbe mit 103 tu Jafel »Affen VI*. K>9- 3) ift 40 ent lang, mit fait

bobem Ittrut), eiii alte« Satbau« mit berühmtem cbenfo langem ScbwatV;. ichwar; ober bunlelbrautt,

fteller unb (tat») mit ber Glnrmjoti (2 Küfilierba« mit einer Art SRüpc auf beut galt) rauben ftopf unb



cdjroeijbiber —

mit fdguarjem Bart mtb Sebttxmj. Sr ftiibct fid)

häufig am obent Bioranon unb Oriuolo, ijt febc roilb

unb reubar unb bleibt auch in ber (Sefangenfdjaft

immer biife. Sind) Europa tommt er feiten. Bet
Hotteloffe(P. hirsnta Geoffr., f. Bafel «Äffen VI«,

gig. 4), 50 cm lang, mit ebpijo langem Schwang,
bärrnartiger, fd)Warjer, grau gefprenlellcr. an brr

Brufl rötltd)fd>war,)cr, an ber 3nnenfeite ber Sdienicl

rötlichroeifter Behaarung, lebt in bem Webiete jwifdien

Ämajottas mtb 9iegro, lammt morgend imb abettbd

in jablreidten Trupps aus bett ©älbem unb erfüllt

bie üuft mit burdjbringcnbem ©cfdjrei. öe(äl)uit ift

er febr anbänalid).

2<t)lucif biber , f. Sumpfbiber.

gdltucifen, Wcmcbc in Soffer fpülen; fiette jdie

ren (f. ffiebeni; bie Bfünbung metallnier ©otjltörper,

j. B. ßupferfdjaleii , burd) jammern «afenartig cr=

weitem; ©öljct te. tnimmlinig nuefdmeiben.

Schweif liainincr, ein Jammer mit (Wci obge

runbeten langen unb jdmialen Bahnen, welche quer

gegen ben Stiel geftellt finb.

Sehweiftmbu, iooicl wie Scierfcbwan}.

Sri)Weiffüge, i. grtttffig:.

Sdilac ifftertic, (. Somcten.

Sriiweifftocf,, (. SBibett.

3d)Wciftaiibe, f. Soubit.

Schweigaarb, Ä n t o n Di a r 1 i n , tiarwcg. JNcrttte

gelehrter imb 'JlationaliStonom
,

geb. 11. Vlpril 1808

in Stragerö, geit. 2. gebr. 1870 tn Ebriftianin , wib

metc fid) in Ebriftiania bem Shtbium ber Wechte, be»

reifte feit 1833 Schweben, 3>entfd)lanb, bie Schweig,

grnntrrid) unb Bäticmarl, warb 1835 Brofeifor ber

3icd)ic ju Ebriftiania unb 1840 Brofeffor ber Slatiftil

unb ber Staatdmiffenfcbaften bafelbft. Seil 1841 war
et Vertreter ber ©auplftabt auf fnmtlidim Stortbingd,

1845 warb er non berBerfammlung.jumBanrbirettor
ernannt. 3n Ebriftiania würbe ihm 1883 eilt Bettl*

mal gefegt. Unter feinen Sdtriften ftnb bernorgubeben

:

»Norg&s Statistik« (Ebriftinn. 1840); »Den norske

Handelsret« (1841); «Commentar overden norske

CriminaUov« (1844 46, 2 Sie. ; 3. Äudg. 1882 -
1883); »Den norske Proccs« (1849— 58, 3Bbe.;
2. Äudg. 1854— 85; Bb. 1 in 5. ÄuSg. 1889 90).

Bfll. Äubert, A. M. Sclnveigaard's Uarndum og
llngdom (Briefe ic. , Ebriftian. 1883); ©ergberg,
l’rof. S. i lians offentlige virksomhed (baf. 1883).

Sein Sohn Äriftian fjomann, geb. 1838, feit 1865
Vlnwalt bed bi'diflen Weridjtd, würbe 1880 in ben

Staatdrat berufen mtb ftaitb nadi bem fRflcftrittc Sei

merd lur.je ^eit idKiirj btd 3uni 1884) att ber Spige
bed SRiniitrriuntd.

Sthwcigcbcfehl (Sdiwcigcgcbot), f. CfienD

lidtlcit unb Bolitiitbe Verbrechen.

Schweiget Vcrcbenfclb , Ätuattb non, Seife*

fd)iiftfteller, geb. 17. Wfai 1846 in ©ien, erhielt eine

imfienfebaftlidt-ntilitarifche Äuäbilbiing, wtirbc Offijier

unb nahm 1866 an bem italimijcheit gclbjug teil.

1871 trat er auö ber Änttec unb unternahm nun and*

gebetnte Steifen, bie er in einer Weibe non jura Teil

illuftnertcu ©erteil populär befchrieb. ffiir nennen
banott: »Unter bem ©albmottb, ein Bilb bed ottomn-

nifchen Sicubed unb feiner Bbllcr* (gena 1876); »Är
ntenien« (baf. 1878); »Bodniett, bas 2anb unb feine

Bewohner« (2. Vlufl., ©ien 1879); »)fwiid)nt Bontud
unb Vibrio* (baf. 1879); »Serail mtb ©obe Bfortc«

(anomjtn, baf. 1879); »Ärabifcbe 2anbid)aflen« (baf.

1879); »Bad grauenleben ber Erbe« (baf. 1880);

»3)cr Orient« (baf. 1881); »öricdjeitlanb in Sort unb
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Bilb« (Seipj.1882); »Bie Vibrio« (Sion 1882); »VIb>

bajia. 3bgUc non berVlbria« (baf. 1883); »BonCjean
,)u Cgeatt« (baf. 1884); »Vifrita, ber bitnlle Erbteil«

(baf. 1885); »Vlud unfern Sommerfriftben«, Sfiyen*
buch (baf. 1886); »,‘(rotfd)en Bonau unb .Vtaufnfud«

(baf. 1 886) ; »Bad Skittelineer* ( greibttrg 1 888) ; »gilb*

rer an ben italienifd)cn Vllpenfeen« (©ien 1 8H8 1 ; »Bie

Erbe in Harten unb Biibcrn« (baf. 1889); »giihrcr

durch ®ricd)cnlanb« (©ürrb, 1890); »Untenoegd.

Sd)ilbemngett unb Siaturanftchten« (©ien 1891 95,

10 Sie.); »Älpenglilhn« (Stutlg. 1892 -93); »Bte
Bonau« (baf. 1895 96). Äufscrbem fdjrieb er bad

!nlturgefd)id)tlid)e SSert: »Bad etfente 3abrbunbcrt«

(©ien 1883); »3m Hreidlauf ber ,*(cit, Beiträge jur

Äitbctif ber3abred(eiten« (baf. 1885); »BaducticBuch
ber 'JJatut* (baf. 1891 —92, 2Bbe.); »Bom roUenben

Rlilgclrab. Barftellting berSednttl bed heutigen Eifcn«

babnmefend« (baf. 1894); »Bad Buch berErperimciite«

(bai. 1 896 1 ti. bicErjäblung »Bauern.®olb« i bai. 1891).

Sehttxtggcr, l)3obattn Salomo ttjriftopfj.

BbWfiter, geb. 8.Äpril 1779 in Erlangen, geil. 6.3epL
1857 in ©alle, ftubierte in Erlangen unb habilitierte

fich 1800 als Brioatbogmt . warb 1803 Btofcffor ber

fflnthnualtf unb Bbbfit atu Bgmnaftum ;,u Baprciitb

unb 1811 an ber polt)ted)nifd)eii Schule ju Bdntberg,
1817 Brofeffor ber Bbnitt unb Ebeittic ju Erlangen
unb 1819 in ©alle. 'J(ad)bem er 1808 ein Elcttro«

tucter )itr TOejinng ber elettrifcbcn Straft bnrd) bie

magnetifeben tonftmiert hotte, erfanb er ben cleltro

magnctifthcn Biiittiplitator. Er tibeniabtu 1811 bad

»3oumal für Ebetnic unb Bbttöf* , begriinbetc ald

gortfegung bcdfelbett bad »3nhrbttcb für Ebctnic unb

Bbbfit« unb fchtieb noch; »Einleitung in bie Dfljtbo*

litgic auf bem Slonbpuitllc ber Baturwiffenfchaft«

(©alle 1836); »Über naturwiffenfchaftlidte 3Kt)ftet'ien

in ihrem Berbältnid jttr Sitteratur bed Ältertumd«

(baf. 1843); »Über bad Eleftron ber Ällett« (@tetfdw.

1847); »über ftbcbiontctrifdtc SKcihen« (©alle 1853).

2) Slarl, 7lupennr)t. Sohn bed «origen, geb.29.Ctt.

1830 in ©alle, ttubierte in Erlangen unb ©alle, würbe
in ©alle Äfftftent an ber tttebi.)iiiifd)cn Stlinif . Irnbili«

tierte fid) bafelbft ald Biioatbognt, befdtäftigte fid)

bann in ©ür(burg mit milroftopifcher Änatomie,

fiebclle hierauf nadi Berlin über unb war bis 1865
bei Älbrcdtt P. Wrafe Äffiftent. 1868 würbe er Bro*

feiior berÄugenbeilltmbe inffiöttingen. 1871 Brofeifor

unb ald Bacbfolger Wräfcd Bireltor ber Unweifttntd-

Äugentlinit in Berlin. Schweiggers beroonageiibftc

Sciftnngm ftnb feilte niifro|Topi|d) patbologifcben Ult

terfudiungen bed Änged. Er fchrieb; »Borlefitngen

über ben Wcbraud) bed Äugmjpiigeld« (Bcrl. 1864;

neubearbeitet »on öreeff, ©tesbab. 1895), »©nnbbud)
ber fpejiellett dingenbetllunbe« (Betl. 1871, 6. Ättfl.

1893), »Sllinifdte Utiterfucbuitgen über bad Sdtielett«

(baf. 1881) unb gab »Sehprobett« (baf. 1876, 45 Sa«
fein; 3. Ättfl. 1895) heraus.

Srltwcighanfcn, Borf im beutfeben Bcgirl Unter«

elfag, St reis .©agenatt, Snotnipiinlt ber Etfenbabncn

©agenau- Bettingen unb Steiuburg-S., bat eine

eoangelifdte unb eine tat©. Btarrfirdte, Badpapier*

fabrifation (1(K) Arbeiter), Bierbrauerei, ©opfenbau
unb (ist») 1532Einw. Babei ©ollfpiunerei unb lud)

fabrit Meifielbronn.
Srtnucigbniiier, 1) 3ohaitn, ©edetiift, geb, 26.

3uni 1742 in Strafiburg, geft. bafelbft 19. 3nti. 1830,

jlubierte in Strafiburg feil 1755, hielt ftd) 1767 -69 in

Barid, Beutfd)lanb unb Enqlanb auf unb wttrbc 1770
itt Strafiburg Äbjunlt für Bbdoiophie, 1777 Brofeifor

48 *
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bcr griecbifcbcn iitib oriental iichcn Sprachen. Wäbttnb
btt Heoolutioit ocrbaiim, feinte er jtoat 1794 bnbin

gurrtet, hoch gelangte ec crit micber 31c einer gefieberten

nttb forgenfreieit Stellung, nie er 180« Hibliotbefar

am tbeoiogiicbcii Seminar mürbe (bi# IM In» unb bei

(Srmeiterutig beafelben jur Uniucrfität bie griecbifdjc

Hrofeffur unb b.i« Xcfanat btr pliil ofuphtidien Solid

tiit 1809 antrnt; er trat 1 823 in bcnHubeitanb. Seine

ipaupimcrtc fittb bie ftutfgaben be# Dtppiaii (ücgjj.

1785, il Hbc.i, be# Holt)bto# (baf. 1789 95, 9 Hbc.;

aud) Crf. 1831, 5Hbe.), bet «Epieteteac pliilimophiae
i

inoniimeiitiK (Seip.j. 1799 —1800, 5 Hbc.), be« fltbc

liiio# (,'frocibr. 1801—1807, 14 Hbc.i, bcr Briefe bc#

Scncca (Straiib. 1809, 2 Hbc.) unb be# !i>crobot (bai. I

1816, «Hbc.) nebit bem «Lexieon Herodotmun« (baf.

1824, 2 Hbc.). Seine flciiiem Schriften finb gefam

mell in »Opugculaacademica« (Straftb. 180K,2Hbe.).
|

Hgl. Xablcr, Memorhte Job. 8. aaerum (baf. 1830).

2) (Sottfricb, Hbilotog utib Hrcbäolog, Sobn be#

porigen, gcb. 2. Clan. 1776 in Straftburg, geil, bafelbft

14. SKärj 1814. ftubierle bort feit 1789, mürbe 1792
Salbet, lebte feit 179« meiftat# in 'ffan#, feit 1802
nie- $}nu#lcbrcr im öauie »an Haber b’Hrgenfon unb
mürbe 1812Ülbjunft feine# Haler# m Straftburg, 1815

aud) bcffen Hadifulger nl# Hiblialbefar; feit 182t) mar
er burd) einen ScblnganfaH gelähmt. Sein öauptroerf

finb bie mit (Salben) berau#gegebenen »Antiquität

da rAlsaee. (Süiiilbauf. u. Har. 1828). Hgl. Spad),
Lea dem 8. ( »(Euvres ehoisies«, Hb. 5, Har. 1871);

Habant), Les S. (baf. 1884).

Stblvcigbofer, Theliy. Somitcr. gcb. 1842 iti

Hrünn, lernte )uiiäd)it al# äaufmatm, mar bamt He-

amtcc bei Slaalabalnt, bi# er 'Dfitte bcr 60er Sabre
einem iuitern Xinttg tut Hiibttc folgte unb Caern
fnngcr mürbe, balb aber jur Haffe überging, ft'rem#,

(ficmoroift, öulareft, Salzburg u. a. C. marrn bie

eritm Stationen feiner tbeairalifdien Vaufbalnt ; 1870

fam er nad) (Uro,5, »an hier 1871 an# Strampfer-

Ibcatcr, 1876 an ba# Ibeatcr an ber Wien, fpäter an

ba# Hart Jbcnter in Wien unb mibmele fieft sulcpt

göttlich bem ©nftfpiel. 6c bat feinen Wobnfift inXreo
ben. Hau binretffeuber Storni! unb grofient parobifti-

fd)en latent. arbeitet 3. jebe feiner Hallen bi# in#

tlemftc Xctnil au# unb meiff aud) ben triaialftcn Har
tien eine Imilerc Seile ahiiiqcmiimcn. Sn neuerer ;feit

.

hat er fid) aud) bem Stubium entfler iihnraticrralicii

iit Holfbftüdeu (»’# Hiillcrl«) mit Ifrfalg gemibmet.

Stbtoctgftiftem lüluburnftbc# »ijftem), f.

QSefängiii#1in’iru
, 5 179.

Srf))BCifnrt, SerbinanbÄarl, Suriff, geb. 28.

Sebr. 1780, geil. 17. Hug. 1857 in 8oniq#bcrg i. Hr.,

ftubierle in iüiarburg bie Hechte u. Hfatbcmatif, mürbe
1809 Hrafcffor bei Hcd)t#miffenfcbaftcn in Wieften,

1812 in (Sbartom, 181« in Himburg unb feit 1820 in

,vtönig#berg i. Hr. Hacbbcm er nad) 1807 einen Her
fud) nerilffentlicbt batte, bie (Suflibijcbe Weontetrie nl#

benfnotmenbig uadr,uroeifen («Xic Ibcoric ber H«‘
raUcllimen« , £cip,v 1807), gelangte er um 1819,

unabhängig uon «lauft (f- b.) unb »an Vobalidicrofli)

unb Holgni li. b.), 311 ber Qrfenntni#, baff aufter ber

6uflibifd)en öeomelrie nad) eine aitbre benfbar ift, bie

ec yiflralgeometric nannte, 11. bei ber bie Winfelfummc
im Xreiccfc Meiner al# iroci 9icd)te ift. ifeiber bat ei

nid)t# bariiber veröffentlicht. Hgl. Slädel unb (Sn

gcl, Xie Xbeoric ber Hnrallclliitint lücip). 1895).

Scbmeini Sus L.. bierju Jafelu •Scbmcine Iu.II«), I

Säugetiergattung au# ber Crbnung ber pnnr.iebigen :

Huftiere 11. berjamilie bcr Sdjmcine (Suiiiae), plump !

gebaute Sierc mit langgefirecftem , in einen furjen,

ftumpfen Hiifiel enbigmbem fiopf. in ber Hegel nur

mäßig graften C Ilten unb Meinen flugen. Xie mcrlSd

(ahne (iiauer) finb febr ftarf cnlmiarlt, befaitber# bei

beit Hiamtcben unb im Unterliefet, treten tmiiebeii ben

Sippen au# bem Hiaul beraov unb frümmen fub nad)

auften unb aufmärt#; bie untern merben burdi bie

Heibintg ber abern Stauer febaef erhalten. Xie Heine

finb mittellang, an iebem <5ufte fteben oicr paang ge

(teilte ,'fcben, »an betten aber nur bie betben Hiitiei

leben auf beit Haben nufltetcn, mährettb bie beibeit

Vtufienjobcit bbdiflctt# mit ben Spiftctt ben Haben be

riibrett. Xer Sdnumti ift mitlellang, labl. nur an bet

Spifte mit einer Meinen

Cuaffcaerfeben, bctHfa
gen einfach, ber Xanu-
ianall2 1 «mal fo laug

wie bcr Störpcr; am
Hauche ileben mein 12

giften. Xic liere ttäbrm

fid) noriugeroeifc mm
Surieln unb Snidilnt

;

boeb freffeit fie aud)

Weichtiere, Rleifdi »011

bi'bent Xicrartcn u.Ha#.

Sic lieben fcudite Crte,

melcbe ihnen ©elegenbeit

(lim Wühlen bieten. Jft»

Icinger unlerfcbeibetiteuit

flrlrn, bod) Ißtt man häu-

fig bebiugmtgslo# fruebt

bare ffortpflanjung 3mi*

fcbeit Xicren biefer Der«

fd)icbcncn »Wrttn« , na«

mentlid) (loiidieu milbeit

u. mbifdiai Scbmcinnt,

beobachtet.

Xa« curopäifcbe
WiIbfd)mein(S. Srrofn
/,.), 1,tun lang, mit25cm
langetu Sdjmanj, 95cm
bod), bi# 200 ku fd)iucr,

bat einen langen unb
ftbutalen, geftrtrfteiiSlapf

mit gcraber Hrofillinie.

febarfen, aufmärl# ge«

Irümmten Hiiden, iladje

Hippen, einen nad) bin

len fub Pecjüngenben,

fdnualeiiHumpf, ein ftarf

abfallenbc# iVtettl unb
ift bubt bebedt mit bunlelbraunen bi# febmarjen Hat

ften, unter beiten in bcr lättccn Sabre#)Cit eüt Mbia

iflauitt uon feinen, molligen paaren 311111 5d)ii))

be# Märper# ficb bilbet. Huf bemWiberrift uitb Sfttcfen

uerlängem fid) bie Horffen 3U einem mäbncnaitigen

ttamm, beit ba# in Wut ueriepte Xicr ciiiparfträuW-

Hcjonber# ftarf au#gebilbet finb bie 6d,iäbue (Wc

m cb rei, eine gefährlicheWaffe ber liert. S*1 *> a^t^-

ycbeiiejalu rnitb bicifartu ber lang berauägeroacbfenen

Wemebrc eine mehr gefrümmte unb baburäminberge

fäbrlid)f. Xcr Säger nennt baalicr atlgetnciii «Sut*.

ba# männliche fpe.iicll «Wilbichroeiit«, -Scbmein«,^

meiblicbe Hacbc (Uierjabrig ftartc, grabe Hadtr). Xic

Hruuft (Haufcbicit) bet bcr lepicnt fallt geraöbnli«

m

beit föerbft (Hooember u. Xe(cmba); 1111 Siübiabnau11

(frifdio fie 4 10 Sunge (afrif cblinge). bie bei bo

Weburt rat gefledt finb, mit fchmärslicben, brmingdbcti

fibiriu-nb I1Ü41W

1. 34ifar’t
ipilb<A^rU.

2. ^ä^rte bf#

(«bivcinc# (Übcrli«!«^

Hi natflrl.



757SdjlUCill (europfiifd)«« Silbfdjtoein, inbifdjc«, d)inrfifd)cü, jnpoitu'cfiec. 3.).

uitb Weiften Streifen, welche fictj erft in bem Filter Oon
]

6 6 Wonaten oerliereti. Die Srijdfiiuge hciften im
erjten ttnlenberjahr ihre« Sieben« heurige, bi« jur i

midiflcn Naufebjcit jährige, übergangene, Über«

!

läufcr. Da« männliche Iierbeiftt Pont jtoeilen Jal)ic

an, bis e« enoachfcii ift, Meiler (breijabrig $>ofen
flirtcr, oierjabrig angcbeiibc«®., fünfjährig bauen«
beb, gute«®., »am 7. Jahre ab tpc u p t f cf) tu e i n,

grobe« ®„ grobe Sau). DieSadic behält tue Srifd)

lingc roäftrenb be« Sommer« bei fidj, oerteibigt fte mit

ISinfcgung ihre« Sieben« gegen ©efahren unb nerläftt

fte erft, toenn fic im ficrbft oon neuem brünftig wirb.

Die alten Meiler leben cinfarn, gembbnlid) fern von bem
aus Sachen, Srifchltngcn unb jungen Schweinen ge«

bilbeteit Siu bol. ffirft jur 3eit ber Srunft finben lie

iid) ein unb ftuben bic Nebenbuhler unter heftigen

Mampfen ahjufchlagen. Wit 18— l!i Wonaten ift ba«

Silbfdjwein fortpfianjungdfähig, mit 5— 8 Jahren

befonber« bnrd) bie »eit auleinanber ftchcnbeu, ftart

mi«gebrüdtcn©eäfler(Sig.2>. Wan erlegt wenigsten«

ftärtere Sancu am fidjerften mit ber Hügel, roeit biefc

bnrd) Suhlen unb Wahlen für Schrot unburcbbriiig

liehe Schwarten betommen (gepanjerte Sauen). Wn>
gefdjojjcnc Sauen fegen fid) jur Sehr, bic Meiler jchla«

gen nut ihren icharfen OSewebrcn non unten nadi oben,

mährtitb bie '-Bachen beiftett, aber oiel weniger' gefeihr

lid) finb. San ben Jagbmethoben ift ber flnftanb ant

lohnenbften, wenn man bie Sauen bnrd) (Sicheln, (Srb

fen, Kartoffeln uorbor angetirrt bat. Sei Slinb unb
weidiem Schnee gelingt co auch, burd) (folgen ber

Snbrlc bic Sauen tm Steffel anjuicbleichcii. Die Jrcib
jagb hat meift nur ®rfo!g, wenn bie Sauen oorber

biird) (Sintreifen bei einer Diene feitgefpürt finb unb
Sinber benugt werben, weil fic lon|t meift bnrdj bie

Xroibwelir brechen. Sor ben Saufinbent jtellen fic iid)

bagegen unb tonnen oon bem beit $unb filhrrnbcn

Krrutxcirbtl

Leckfuknochen \

Schwanz ic irbtl

Obtrtchtnkel

SpmnggeUnk^

Uintereehienbein
.

^
Lendenwirbel Rückenwirbel Rippen

Schulterblatt

Ilalewirbtt

Benennung ber ctnjdncn Zeile be« 8 (bioelneffeleit«.

erwachten; cd fott 20 - 30 Jahre alt werben. Da«
t&ilbfthmein war früher über faft ganj (Suropa »er-

breitet, ift gegenwärtig aber ftart jurüdgebrängt unb
fiitbet fiihuidit mehr jettfeit 55°nörbl.Sr. häufiger al«

inDetttfchlanb ift c-> itocbiiteinjeluntGScbirgdgegcitben

Srantreidi« unb '-Belgien«, in finleii it. Sübofleuropa;

auch in Diorbafrita unb in ganj Diorbafien oom 56.“

nörbl. Sr. bi« jum öimnlajn finbet c« iich. (£« lebt

in beit bidjteflen Sälbem, namentlich in fticfcmjcbo

liungcn. fucht Crte auf, wo e« ficb im Sojfcr walken
tanu(Saulnchen), nährt fid) uon Saumfrüchten, Sur-
jeln, Jnfeftcnlaroen unb richtet m ben angrenjeitbeit

Jtcfcni burd) Umwühlra unb Vlbfreifcn be« Wetreibe«

grofien Schaben an. IS« friftt auch Na« unb foll Silin

lälber unb ueninmbctc fjtrfche unb Siebe töten. (£«

läuft ziemlich fdtttcll unb am liebften gerabeau«, bnrd)

bricht mit fflcwalt Didichte, hört unb riecht fcharf, fieht

aber fdilechl. flu« feiner gewöhnlich hanttlofen Nubc
geht e« febr leicht jur rafcnbflen Sut über, nimmt
bann ben bewaffneten Wattn oh"C weitere« att unb
wirb burd) feine öauer iebr gefährlich. Da« Slciidj

ift fein unb moblfdmtcdcnb, Hopf unb Heulen gelten

al« SedeiMffcn, auch fcaut uitb Sorften finb fehr ge-

fttd)L Wan gewährt bem Scbwarjwilb wegen be« Scha-

ben«, ben e« nnnchtet. leine ochonjcit, we«halb c«

immer mehr anegerottet u. nur noch in Saugarten in

gröfscrer ;fal,l gehalten wirb. Die Sübrtc be« Sdtwarj«

wilbe« untrilcheibet fid) uon ber be« NotwilDe« burd)

tfirjem Schritt i Sig. t, 3. 760), flachere Sofien unb

Jäger bcjcfilicbcn Werben, nnbernfall« werben jiefliid)«

tig unb iontnten bann ben Porftcbenben Schilpen ju

Schuft. Stehen fdjmere Sadcr unb $>ephunbe jur Ser«

füguug, fo bept man biefe ju, wemi ber Sinber ftcUt.

b. I). burd) Sautgcbcn auf
.
einer Stelle anjeigt, baft

fith ba« S. uor ihm jur Sehr fegt, unb läftt burd)

biefe ba« S. fcftholten (beden), um c« abjufangen.

Gnblich werben bie Sauen nod) auf ber Sarforccjagb

erlegt unb in Saufängen gefangen.

Da« inbifdje 3. (S. Indien» Pull.) ift über ba«

öftlidje Vlfien uub bic Walaiifdiett Jnfeln oerbreite .

(Sine Sorm bedfelbett, ba« djinefifche S. (8. indicus

brachyotis) , wirb in (Shiua feit Jahrbunbcrtcn mit

Sorgfalt al« $au«tier gehalten, befigt einen (urjen,

breiten Hopf mit aufrechter Stim unb cingcbrüdlem

ober lonlao geformtem Nafcnrüdcn, einen (urjen,

breiten Siiifel, itarte, fleifihige Sadeit, lurje. jugefpiptc,

aufrecht ftehenbe Chren, einen (urjen, biden t»al«,

langen Seih, geraben, jwifeben Schuft uub Scden fo-

gar emnejenllen, breiten Süden
.

gerabe« ftreuj, ge-

wölbte Nippen, einen grofien Dictenburchntcffer ber

Srujt, breit geftcllte, (urje Sdicnlcl unb eine bünne,

mit fihwachen Sorften befegte tiant. (So jeidjuet fich

burd) Srübrtife unb grofien Settaufag au«. Die anbre

Socnt,ba«japani f che Salten -,Siu fei«, 2 aroen-,
Wndleitfchwcin (S. plicicep» Gray, S. indieus

macroti», Datei II, Sig. 1), hat ähnliche Schnell«

miidjfigfeit imb Waftfähigleit, unterjeheibet fid) aber

oon bem chinefifchen burd) biefe ®efid)t«falten, lange.
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berabbängenbe Cbren, eine bide Sdjroartc, einen etwa«

ffaebrippigem Stumpf unb Ijöbeie, ftarlhu>d)igc Seine,

ß« ifl bei uni oielfari) in toologifcbcii Wirten oertreten;

bie Scrfud)e, c« jur§ebung ber beuifdien Schweinezucht

ju benupen, finb aber nur mäftig gilnilig ausgefallen.

Sagen »e« «ahmen Zcfnorlne«.

3urS>crntibilbutig ber beute inßuropa Borlontmcn-

ben Zauofchroemc liabcn beibe, ba« europäiftbe 2i>ilb-

fdnncin unb ba« mbifebe 6., beigclragcn, Zurd) ben

ßinflug ber nerfdiiebenen Sflimatc unb ber Züchtung

finb bicfclbcn uielfach in ihren innem unb äugem
ßigenfebaften abgeänbert worben. 3“ ben natürlichen

Saifcn geböten: ba« grogobrijtc, ba« lunobrige, ba«

Iran«hanrigc unb ba« romatiifcbc S. , welche (amtlich

auf bent curopäifcbcii Kontinent einbeimifd) finb; ,;u

ben Kulturraffen: bie englifdicn Sagen. Sei ben brei

erftgeuannten tritt bie Scrwanbtichaft ntit bent euro

päifcben SMlbfdjwein bcutlidt ju Zage . ttiäbrcnb ba«

ronmnifdte unb cttglifd)c 3. ben ßiiitlufi Dom Xt)pu«

be« Sn» indiens nidjt Bctfenncn liiftt.

1) Za« groftobrige 3. ift djarafterifiert burd) bie

nad) norn unb unten büngettben Cbren, toelcbe breit

unb länger finb al« ber Saum jWiicbcn Cbröffming
unb Rluge, burd) bie hoben Seine, bie Rlcidtrippiglcit

unb ben Karpfenrüden. Witeßmäbmng unb Pennin»

berte Setoegung befjent biefe febterbnften Körpereigen-

fdiaftcn. ^umeilen finb am $>nlfc ;raei $>autnu«)tül>

pitngen, *Wlodcn«,Borbanben. ZütSorftciifiubfeblicbt

ober ttbinnd) gclodt; bie Rctrbc berfclben ift Boihcrr

fdbettb gelbtneitt, bod) fontnten auch bunlle unb fd)Warj-

fdtedige Ziere Bot. Zie Ziere biefer Soffen werben
bi« 2 m lang unb l in bt«b; fie enttnidcltt fid) lang-

fant, finb fpät reif. Za« grogobrige 3. ift burd) ben

mittlera, locftlicben unb nörblidjcn Zeit Bon ßuropa
Bett reitet, unb c« gebären ju biefer Sage bie groften

polnischen Schweine, bie bcutfcbeit SWarfch»

fd) weine (boljtemifcbe«, jUtlänbifdic« unb ineftfali«

jdje« , legiere« wegen feiner norjügtidjen Sdiinfen be-

rQbntl), ba« au« etnerSreujung mit englifdjen »dnuei-

nett beroorgegangene friibreife SR c i B n e r f d) IB c i n. bie

fratt (öfif'dten (craonnaiftfd)cn, ßbampagner, nor*

männiftbett) 3d)tBeinc unb bie friibem grogen eng-
lifdien Schweine. 2) Za« lurjobttge 3. bat

fcodjbeinigteit, Rladirippigleit unb Marpfenrüden ntit

be.u grogobrigen getneinfant. Zer Sumpf ift aber nie

fo laug geftredt tpie bei le(jtcrm; bic Cbrrn finb lleitt,

aufredtt ftebenb ober jebroad) nad) oom geneigt ; bic

füugenadiie ift länger im Serbältni« ju ben nnbent

Zintenfioneu be« Stopfe«, bic Stirn böber unb breiter.

6« ift ntcbr SiebcrungSrajfe unb Borjugäroeife burd)

ba« mittlere Zeulfdilanb verbreitet ( baüriidjc« , öall

fd)e«. Züiieltbaler 3.). Sou ben ungarifdien Sditoei-

nen gebärt hierher ba« Karpathen , Snlonper oberSa-
lautier unb Sjalontaer S. 3) Za« frau«baarige
3. Cfeficbt unterhalb ber Sagen fdintal, fpig in ben

Süiicl iibergebettb, Cbren locitig länger al« ber Saum
jwifdjen Chröffmmg unb Ringe, aufreibt ober fditoad)

uacb Born geneigt, Sumpf lut«, Sippen find), Süden
fonner, idmrfgrätig, Kiingc ber Seine glctd) ber Ziefe

ber Stuft, Körper ftarf behaart, Sorflett trau«, Rnrbe
afcf) In« fdiroarjgrau; ba«fclbe ift über ben 3tib-

oflen ßuropa«. namentlid) über Ungarn (ungnrtfd)eä

SRongoIicja , 3griitifd)C« 3), Sldtoonien, bic Xo»
ltauftaalen

< ferbifdie SRongolicga., and) SRungalicja-

raffe, Siolbaiicr 3.), bie Ziirfei, SUbruglanb unb
über bic toefllitben Zeile Bon URittclaficn oerbreitet

ß« bat pielfnd) luinbcrroertige Srbläge oerbrängt, tuie

ben ungartjdicnSergfdjlag, t)’t and) mit biefent Bielfad)

burtblreujt. 4) Za« rontanifchc 3. Kopf furj rat

Serbältni« jurSrcite, Wgicbt eingeluidt in berfingen

ndjfe, Stint norftebenb unb gerumelt, Süffel fdjlanl.

Saden bid, Cbren länger al« ber Saum jroifeben Chi --

Öffnung unb finge, nad) Born geneigt, nidit fcblaff

bängenb, lanzettförmig zugefpipt, Raiten über beut

finge, leine beutlidje iialofladje ,
Sippen gewölbt.

Süden breit unb gcrablinig, Kreuz nbfdiüfftg. Seine
türjer al« bie Srufttiefc. Sebnaruitg idnoad), Rarbe
bunlel, fdgnarj ober bunlel aftbgrau, fehr feiten feuer-

rot. Zie Ziere finb llein , aber gute Ruttcrocnnertcr.

Zie flntlänge an ben Zt)pu« be« inbtfd)en Sdiroente«

finb unBcrtennbar. ß« gehören ju biefer Sajfe ba«

portugiefifd)e, ba« franjöfifdic Sörigorb-
unb ba« italienifcbc 3.

5) Zie englifdjen 3d)tpciite. Seit ber jtpeiten

Jpälftc be« Porigen Rabrbunbcrt« ift c« beit engliidteit

Sanbiuirten nad) bem Sorgaitg Salctocll« in Zifbleu

unb beffen Sd)üler« ßoUütg geiungen, burd) Streujung

inbifd)cr unb romauiftber sdjtoeiiH' mit bem einbeum

fd)eit grofiobrigen 3. foloic burd) forgfältige Stiege

unb Riittcrung bod) cntroidelte Ziere jü erjielen. Zer
Stopf biefer Sajfeit ifl Hein, lurj, in ber Srofillinie

eingefeitlt, mit biden, niudlulöfen Saden unb lurjen,

aufrecht ftebenbett Cbren oerfeben. Zie Kopflänge,

Born finge bi« jur Süffelfpipe, erreicht mir bett fl., bet

ben grögem Saften fogar nur ben 11. Zcil bcrSiörper

länge, inäbrenb bei bem natürlichen ober Slaiibfchmcut

biefe« Serbältni« ftch auf 1 : 6 ftcllt. Zer ipal« ifl turp

ber Ccib gcbrungcii, breit, lonuenföntiig, Bon Sarai

lelogrammforni; ber Süden ift gcrabc ober etmae ritt

gefoult, ba« Streut nur wenig abfehüffig. bcr Schmanj
leidjt geringelt. Zie Stuft i|t tief, bic Seine finb Iur>

uoll unb fleifchig. Za« Änocbcngcrüft ift feilt u. leidn.

cbettfo bic $>aut fein unb oft nabcjit nadt, bei ben

neuem ^udtten jebod) fpärlid) mit feinen Smarcn be

bedt. Zie Ziere jcicbnctt fid) burd) Rrübreife, gute

RuttcrBenoertiing unb grobe Siaftfäbigleit au«, Sor
jiige, ioeld)e burd) ba« benfclben eigne pblegniatiichc

Zcmperamcnt roefentlich geförbert werben, flnberfettö

jcigeit fie ftch aber auch fehr cmpfinblidt gegen bie

ßinflüffe ber SBittcrung unb fteben in ber Rnidjtbar

feit weit hinter beu Zieren ber natürlichen Soffen ju-

riid. Seibc« gilt befouber« Bon ber urjprünglid) burd)

Saarung mit ber romanifchen Sage bergeflellten Ilei

iterit ^udjt, bei ber man bic Rrübreife unb Siaflfäbig

teil etwa« ju weit getrieben batte auf Soften bcrfoiber-

ftanb«fäbiglcit beostörper« u. ber Rruebtbarleit. Refter

u.frud)lMtrer finb bicZiere bergrogen juchten, in betten

mehr Bon betu Slute be« alten englifchm ilanbidiioei

ne« jtedt. Rrcilid) ift bie Körperemwidclung bei biefnt

audj langfamer unb ba« Serbältni« ber ttupbarm unb
nicht nujjbatcn Zeile ungünftiger. Rn neuerer 3eit bat

man IRittelraffen probujiert, nt beiten bic Sorjüge ber

llcitteu nub groftcu Rudtten gut Bereinigt iittb. tWan
unterfdjeibet fouadi englifdte Soffen ber flcinnt, ber

großen unb ber miitclgrogen 3ucbt. Zie Äörpemntcr-
tchiebe finb, abgefebeu uon Ratbc unb ®röite, gering;

SaraUelogrannnfonit be« Sumpfe«, Kleinheit ba
Seine unb be« Kopfe« finb allen eigen.

n) Staffen ber (leinen («mall brwd): i) fi^warje Cf»

f e i (bie rerbreitctftcj, Suffej, 3 u f f o l f ; 2) weifce 1)

o

r (

>

jbire (Zafel I, $ig. *2), tUnbfor, Cole^bdL
b) Waffen ber großen ,^utbt (lanre whito broed): ketcefier,

^)or(ftjire, cuffott« kincolnjbire-, kancajbirc.
r) Waffen ber mittelgroßen 3U4»* (middle brwstl): 1) bunte

Scrtfbire (Zafel I, fti«. 1), Tamroortb ober rote

»erffftire, Jöampfbirc (Xafel II, gig. 2); 2) weiße

f)ortfbirc, SuffolL
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Stad) bcm Kontinent und namentlich nacf) Dcutfch-

lonb (rab feit Fahrjehnten in (ehr groftcr (fahl eint

lifdic Sehweine cingcfiibrt unb entröeber rein in fid)

fortgcjüchtct ober jur Serbefferung ber cinbeimifchen

Schweine ber nnlilrlidben Staffen uerwanbt toovben.

Die legtcrn »erben niet)t unb mef)r oerbrängt, bie

reinen h'anbjchwcine »erben immer feltener, waf)--

rcub bie 3d)»einc ber cngliiebctt Sulturraffen (bie

eblen) alo Vollblut- ober Ipalbblutticre »on Fahr ju

Fahr wcilcred Mcbiet erobern.

Die amer ifan if dien Ha udfdj weine, bie neuer«

binga eine grofic Sebeutung burd) bie Waffeneinfuhr

Don -operf u. Schmal) bei und erlangt bnbrn, ftnb burd)

bou nudwärto eiugefiibrte unb miteinanber getreujte

Siaficu entftanben; unter benfclbcn oerbient bad and

einer Krcujting cinheituifcher mit dnneiijdion u. Sert*

fbirt-Schweinen entitanbenei|5olanb»(ibina wegen
feiner feflcrtt Konftitution unb großem Fniihtbarteil

als bie engliidien Staifen hetoofgehoben ju »erben,

(ihnlicbcd wie uon bem ameritanifeben Hau«jct>»eui

gilt oon bcm Kapfthwein in (Ifrifa, während fid)

aufterbem in bieiem Erbteil unb in IHuftralim anbei«

tnifebe, oon beu tiingebomen gelähmte Haudfd)WCine

finben, bort bna Sennat« uub bad guineifebe 3.,

f)icc bad Snpuafdiwein.
Dad männlidte audgeioadifcne 3. beifst Eber, Sen

ler, Säe. ,Vifelfd)»ein ic., bad loeibltdie Wutter»

fd)toein, (juchtfau, juchtin , Sache, lode ie., bad

[aflrierte männliche «. Satt, Sort, bad weibliche

Stonne ; bad Jlunge nach ber (Seburt J^erfcl ober

Frifchling (Wild)«, Spanfcrlcl, Spanfau), fpiiterbin

Fafcl * ober üäufcrjdimcm . unb jwar bad einjährige

Kleinfafcl, bad jmeijährige (Sroßfafcl.

Sdltoeine.iiirfir.

Sei bem Sctricb ber Schweiitejucht hat man
nur bie Srobuttion oon Sylcifd) unb Fett im '(luge. Die
Sctricbbmciic ift eutweber bie 3ud)tfd)wemehaltung,

bei welcher man Wuttcrid)weine jum (Jwcct ber IJSro

bultion unb bed Scrtaufd oon Cöcbrauibd unb 3ud)t»

ferteln hält, ober bie Käufer« ober3afelfch»emhaltung,

bei wcldicr man Fcrtcl antauft ober aud) wohl felbft

jiiehtet, um fie aufjujieljen unb erwadifen im tuagem
(-jujtanb an Wäftcr ju oerlaufeit, ober bie Schweine«

mäflung, bei ber man crwaebfcne magere Schweine

lauft, tim fie ju ntäjten unb fett ju ocräuBcnt. Die
©alfl ber Selricbdmeife richtet fiep nach beit oorban«

benrn Futtermitteln unb ben (lbfa(jocrt)ältnij|en. Der
Fertclocrtnuf ift bie unficherfle Setriebdart wegen
ber Schwierigteit bet flufjucht unb bed Sdiwantend
ber Steife; anbcrfeitd ift ber Sertauf oon Ferteln aber

ber lohnenbfte, wenn biefclbcn ald ejuchllicre nbgefept

werben tonnen, Käuf erhaltung ift am Sl>'B tu

folehen ©irtfd)aften, welche nur ooriibergehciib (Wie

j. S. bei nur im ©mter im Setrieb jtthenben Srcti

ntrcieo) Sdnoeinefutter jur Serfiigung unb bei einec

jablrcichcn Seoöltcning ber Umgegend teuhleii Vlbfug

ber aufgc.jogencn Schweine jur Wnjtung in Hauäbal
tmigen haben. Woftung (abgcichen oon bet filr ben

Hnudbebarfi ift nur lobneub in ©irifchaftcn mit ted)-

mfdioi ©emerben. bie geniigmbe flbfiille bieten, ober

ooritbergebenb, wenn dicEmtegroßeWengen oon Hin«
lertorn cigeben bot. ober wenn bao (Sctreibe, bejon-

berd ber Waid, fid) burd) ben biretteu Scrtauf fchtcdi«

tcr oerwertet. Stur bort, wo bie Schweine auf ber

©eibc grofigejogni werben unb gröfitettteild im Freien

fid) nufbnltcn fallen, wählt man Diere ber natiirlicheu

Staffen, ©o bie Fütterung aber lediglich im Stad
jtattjntbet, find jene ald fd)tcchte Futtcrocnocrter nicht

am Slaß. Da erfcheitien nur citglifefje 3d|weine ge«

eignet, für beutfehe Scrhältniffe freilich folche mit nidjt

ju biinncr unb liadter Haut. je nad)bein man Fleifch«

oberSpedichwcine jicbctt will, wählt man entweber bit

(leinen, fid) friif) entwideluben Stajfen, bie ein jarted,

feined, mit Tyett bunhwnehiened, aber nicht ju fpeeft-

ged Fleifch liefern, ober bie Diere ber großen juchten,

welche im audgemäfteten (jujtanb große Wengen oon
Schmal), tcniige Spedfeitcn u. feine Sd)intcn ergeben.

Dad (Hier bed Schiocined ift in ben erjtcn jwei

Fahren nach Durdibrud) unb ©echfel her (jäbne ju
bejtimmen. Dad 3. hat int Cbcr- unb Unicctiefer

ti Sehucibejähne. Die bctben mnerjten hcifjcii fangen,
barauf folgt jeberfeild nach aujjcn btt Wittel« unb
bann ber Edjabit. Son biefem burd) eine üiicfc ge-

trennt fleht allein ber Halcitjahu. Sufeerbcm finb |t«

berfeitd oben u. unten ti Sadenjäpne oorhanben. Son
biefen wechfcln je 3 (Srämotarcn); Sehneibe- u. Spelten«

jähne wed)jeln fämUieh. Sei her (Seburt finb oorban«
ben bie Erftlingd- ober Wildihatenjähne unbEdjähnc,
mit 3— 4 ©ochen auch bie Wtldijangcn unb mit 12
©od)cn fämtlidje Wildijähue (b. I). and) bie Sväiuo«
laren). Wit 7Vi Wonaicn weebftln ßdjähne u. -Viatcn.

Wit 11—12 Wonaten brechen bie erjtcn nicht wechfcln«

ben Sadciijähne (Wolaren) burd). Wit 11—14 Wo«
unten wechfcln bie jangen, mit 13—14 Wonaten alle

Wilehbadcngäbne, mit 13—18 Wonaten brechen bie 2.

unb 3. Wolaren burd), unb mit 17 -ISWoiialcu weeh«

feinenblich bie Witteljähne, jiierjt im Unter«, bann
im Cbertiefer. Sei beu englifchen Staffen erfolgt bec

©edjfel am friihejten. Wan rechnet baa S. ald über

6 Wonate, wenn bie Edjähnc, ald über 12 Wonate,
wenn bie (fangen, uub ald über 15 Wonate, wenn bie

Witteljähne gciocchfclt finb.

Sei ber Sudwohl ber ,fud)tfd) weine hat man bad

Sjwuptnugenmert auf bie Itörperfonn ju richten. Der
ftopf muß turj, mit einem fein julaufenben Süffel

unb mit jtarlen, fleifd)igen Sadcti oerfeljen, bie Stint

aufrecht, bie Srofillime cingcfciitt, bie (lugen miiffeu

munter, frcunblid), nicht heimtüdifd), bie spaut über

benfclbcn in Falten, bie Ohren Weber ju grofi nod) btd-

häutig, bad (Scnid träftig unb breit, ber 4>ald turj unb
uoll, ber©ibemft breit, mit bemSiücten in einer Ebene
oerlaufcnb, ber Süden gerabe ober l)öd)ftend ganj
wenig eingefentl, bad Sreuj breit, her Schtoanj hod)

angelegt, bie Stippen gut gewölbt, bie Stuft tief, ber

ücib im ganjen lang fein. Der Stumpf (oll annähernd
Saraliclogrammfonu hefigen , die Seme turj, flam-

mig. an ben Cbcrfchentelu fleijd)ig, bie !i>aut mit fei»

neu Sorflen befctit feilt. Flachripp'igteit, Karpfen« ober

ftart emgefrnfter sKiiden, ipig julaufenbed »rcuj fowie

Sjochbeinigtcit finb ocnocrflid). Dad männliche Sier,

bet
;f
uditebcr, darfaußerdem (einen plumpen, fdiwe«

ren Kopf haben ; fein ^unterteil lmift befonbetd träftig,

bie Scpentel breit geftellt, nicht ju fern unb nicht über-

mäßig turj, er felbft uon reger Segattungdluft uub

nicht bödartig fern. Wan oenoenbet ihn er)t im (Iller

Oon etwa einem Fahr fum Springen. F»t jweiten

unb dritten Sebendjahr ift er ant leiftungdfähigften unb
fruchtbarilcn. Später erhält er eine Steigung jum Feit«

werben, wirb bedhalb febwerfädig u. träge beim Sprin-
' gen. Diejuchtf au full in ihrerganjen E'iidiciuung bad

Wepriigc bcr©eiblid)tett jcigctt, namentlich einen leich-

ten Kopf mit feinem Stüjfel haben . außerdem einen

]

möglicbit langen Meib. bamit bad (Scfäuge recht audge*

behüt jei u. womöglich mehr ald jwölf(fißen aufweife;

bad Hinterteil muß eine gehörtge Sreite haben, bamit

1
bie Fm'Stu ftd) gut cntwidcln unb bie (Seburt leid)!
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tioit flotten gebt. (Sin grofted Gtatridjt iit and) auf eilte

feilte, mit paaren gleichmäßig befeyte üaut uttb auf

ein rubiged lentpcramnit ju lcgcn._ 3m killet bon
10—14 ©fernaten Irinnen bic jungen Sauen jur flucht

bettugl werben. ©ia (um eiltet »an 8 -4 flnbrert

finb )te ant iriicbtbnrilcn , bann werben fie jtt beleibt

uttb müjfeit in benfDfnftjtall gebraut werben. ©Jauche

bleiben inbeffen bi« junt Filter non icdtd 3abrcn jur

flucht brauchbar. Die ^-Jctt ber 3 u 1 a f f tt n g ber Sau
(tim über ridjtct fid) nad) bem ©intritt bet Somit,
beo »Snnfcbend* , welches 30 40 Stuttben bauert

uttb, ntetitt bte Sau nidjt ober ohne ©rfolq beffiningeii

mürbe, nadt 3— 4 Soeben mieberfebrt. ©et georbnetem
©ctrieb läßt man bic Sau im ©iärj ttnb September
ferteltt. Da fie nabe,(tt bier ©Jonatc tragt, fo muH ber

eine Sprung itt ben Üfooetnber, bet anbre in ben ©Jai

fallen, immer etwa acht Soeben nadt ber Wcburt ©in
©Per genügt für 25 — 40 Sauen. 3um 3'ued bed

Springens lägt matt ©ber ttnb San in einem gernti

ttiigni Stall ober in einem untfdtloijencn iwfraum
jufatttmen, atu beiten etwa 12 Stuttben und) ©inlritt

ber ©runfl. Stellet bas ©aufeben bei ber Sau nid)t

mitber, fo gilt fie alb trädjtig SJäbratb ber Iräd)*
tigteit titttit bie fräftige©utinidelung bcdSötud burdt

nerbaulidtc uttb aiiärndjeubc ©abnmg geförbert tner*

ben. ©ei (u itarfer Fütterung wirb bie Sau fett, uttb

bie Sntwufetung ber Srucbt leibet. Sännet nerbatt

lid)cd. hopfenbed ttnb bläbcnbcd Mittler anberfeitd,

ebettfo ffepen uttb 3ngen bes tragenbett Itcrcd begiin*

iligett bae ©erwcrfctt. Die jungen Settel fttdtt man
nadt 2—8 Soeben bttrd) ©orieitett non Milch an bie

©ufnabmc non Suttcr jtt gewöhnen. Daneben gibt

man weiterhin etwa« gatt(e Wctflc, bringt bie Sorte

I

bei guter Sittcrung halb ins ftreic uttb nimmt fte non
ber Mutter im ©Iler non etwa « Soeben. Stad) beut

VI b f e ft c n bringt mau fte in einen reinen, mannen Stau
uttb reicht ihnen in ber elften 3eit reine, frifche Stab

mild) fünf bid fediSmnl beS laqed, pro lag tt. Stiid

etwa 1 kg. ©ad) einigen ©Indien tann ein Icü ttnb

bann bte gan je 2LRild> abgerahmt gegeben ttttb im ©Iler

bon 10—12 Soeben buvd) Sehltdenitild) crießt rocr=

ben. ©14 flufaß (ttr Wild) empfiehlt fidi mit heißem

Soffer anqebrübted öaferfehrot ober Kleie ttnb ge*

Mmpfte Kartoffeln. Die nidjt jur 3»d)t beflimmtcit

Serie! werben am beiten itoet) mäbreitb ber Saugictl

im ©Her non 4— 5 Soeben fnflriert. Rflr Sebmeinc,

bie bcranitmebien, um ipfiter in bett ©Jafß'taU gebrndjl

jtt werben, gelten nachSchwann CäRcttpcl n. Üengcrted

Kalenber. ©eil. 1897) pro Ing u.nuf lOOOkgSebcnb*
gewicht folgettbe Sutternormen in Kilogrammen:

sS
II
s S

e

I

E 1
?f
H —

VcrbaulitDe ‘JJnfarftoff e

:

»Spr.

floffoer*

höltni«

Stitfftoff» 1

baUifle |o*u
-tirfitoff

frei;
3uimnc*

2— 3 20 44
1
l,o 28,o 38,o i:4,o

.3— 5 W 35 5,o 0,3 23,1 3o,o l:5,o

5— 6 tt 3.1 4,3 0,« 22,3 28,o l : 5,a

«— 8 90 30 3,« 0,» 20,3 25,1 i:«,4

8-1*2 l SO 26 3,o
|
0,3 18,3 22,o l :ö,4

* 3nfl. ocrbaulicher $o(?fafcr.

Sür 3uebtfaucn reebnel man auf 1000 kg biclaqcd-
ration nadt folgenber Snttemonn in Kilogrammen:
Irodenfubftanj 22, ocrbmilicbe: ftiefftoffbaltiqe ©ilht--

ftoffe2.5, Setto.J, ftiefftofffreic©ä hrftoffe 1 5.5, Summe
ber ©äbritojfe 19,0 kg. ©eihrftoffi erbältnid t : tl.it, 3“
btn gebräud)lid)ften ©ahriingsntiucln gehören Kartof*

feilt ober SJübett im geloditeit u. gcqtieticbteit flinianb,

betten matt Stcijcn*, Sioggctt* ober ©ud)wci(cnlleic,

Werftcnfehrot, gelochte ©tbtett, ©iertreber u. ©fat(lcime,

[lcitte Duanlitäten Clinchen ober abgerahmte, taute

SRildt ober attdt ©Jolle (iifcßt. Die fattre dliilcb erhöht

bie ©erbattlichtcit bed ©obproleitts ttnb Setles tn ben
' gleiehjeitig nerfiitjerlen ©rbien u. Werite. ©uth 3eben

iiriinbfätle , wie aprett uttb Kaff, werben (wertmäßig

ald Sdnoeinefuttcr uerwertet, befottberd weint matt fie

mit beiher Schlempe ober heihent ©taffer nnbnibt. 3'»
Sommer liefern Klee uttb Strieme in mögltdifl jungem
3uffanb, and) grüne Unfratitpftan,(cn n. Siibenblättcr

ein qebeiblicbed Suttfr. Daneben tann man unreifes

Cbft, ©iepeln ttnb ©ucheln reichen. Jtcii uttb Stroh
bleiben bon bett Schweinen unberührt, eher lägt jtch

noch Strobbäetjcl berfilttem. VUlcd Stifter muh ben

Schweinen in (crfleincrtciit , mögticbjt bcrbaulichent

ttnb warmem 3uftanb, am heften tn btdffüfitger Sorm
breimal am läge gegeben werben. tpiecoon unb non
ber ©egelinähigtcit ber ©crabtcidntitg bängt ber gute

©rfolg ab. ©uherbem ift ben maebicnbeit roie ben

dSuttctfchmeinen täglich eine mebtftiinbige ©ewegung
auf einem ©orbof ober Vieler, in bem fte wühlen fön

nett, ohne Schaben anjuriebten, bringenb nötig.

Der Stall ber Schweine muhtroden gelegen, gegen

raube ©>ittbe geid)üßt unb mit ein,(eilten ©bteilungen

für bic ©Iterdtlaffcn unb (hefcblecbier rerfeben inn.

©<an rechnet für ein Säufcrfebwctn ü,a 1,2, für einen

^uditeber 3,4 - 4, für eine Sau mit Seriell! 3,4 —4,nqm
Stallraum. Der ©oben foll feft, am baten adpbal

liert, nad) einer Seite ctmad gefattl unb mit Raudic

rinnen oerfeben fein, bamit bte 3niidie abflicficn unb

abgefchwemmt werben tann. Seidtliche ©mftvcu oer

hütet bieSrtältiutg, täglicheö©udmiftcn unbgutc©en
i tilation bic Sluftoerberbnid. Die Stnlltemperatnr foU

12,s -16“ betragen. Die audgemnebfenen Scbwetitt

werben in ben ©faftitall gebracht, bte fleinctt Siet ich

fd)wemerafjen im ©Itcr Pott k

—

10 ©lonntni. bte

groben, (tt Spcdfdtwciitcn bejtimmtcn liere mit 1' i

—2 3al'tctt. Die günftigfte 3e>t jnr Stattiuaft iit

brr .fierbit ober Sünlcr. futünua ft tann nad) 8 So
eben abgefchlofien fein, bolle Spedntait bauen 19

18 Soeben. Rtir bett ©erianf ohne ©onitierung iit bte

elftere rentabler. Die Sntlcmomi für IVaitid)meine

|

beträgt pro lag uttb 1000 kg Sebmbgcwicbt in Milo-

I

grammen:

Trotten t

fubftant

tekaxlfait Hifcrfteffe:
i 3»übr;

ctidftoff«

|

]>altt«rc
^ett

CtKtfiOff" _
trete

iUmm'

IftoffDcr

|

boiznis

l.'^criob« m 4,5
i

25,0 31,* ! 1:5,9

2. * 32 i 4,0
j
!

o,5
|

24,o 29,* 1 : 6,3

3. .
]

1

25
1

2,7 0,4 18,o
|

22,0 l:7,o

Die gewöbnlidiitcn SKaftf uttcrmitlel finb ae-

lochte Kartoffeln mit Wcritenidirol u. ÜRollereiabfällcn

ober mit ©icrlrebent uttb Schlempe, ©ud) ©rbfett uttb

©ohnen fowie Clinchen lattn matt ben Kartoffeln hm
jufügen, nur muh man biefe in ber Icpien 3eit fort'

taffen; beim entere geben bem Steifet) einen Piltcm

©cfdwtaef, und) leplent wirb Rlaid) unb Sped (oder,

trtcfcnb unb lhranig. 3" neunter 3c*t niäflet man
aud) vorteilhaft mit Kartoffeln unb Sleiicfantebl (0,5kg
Sleifdnneht neben 7— 11 kg Kartoffeln für luOkg
Körpergewicht pro lag). 3ugnbeuonKod)fj4(ö- 10g
pro Kopf unb lag) mtti SKaftfulter ift (Wcdmähig.
cKet ttl tchfett unb Dimfclhcit bca Slallcd, Slegeltnäjiig

1

teil ber Süttcning unb ©bhaltung jeber ©ufrrgung

|

unteritüpen bett ©fajtcrfolg wcienllich.

Vlnhcr bem Sleifch tmb Sett werben mich bie öe
I
bäntte uerwenbet atd SurfthttDeit, bte Sd)manc ald
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iterial ju Dcrfcffiebcncu Soltlcrgcgenflänbcn imb jn Schtociiicfinnc, (. Rinninltit ber Schweinen. Sinber.
ibänben für Bücher, bic Sollten, namentlich bie SchtBCinepeft, (. SditMincieuebctt.

iSnnbfebrocinen, jurjabrifation BonBinfcln, Stic- Schtuetnefeuehett, im allgemeinen bie befonber«
i wie aud) bei ber Klörtelbcreitung. mTeutfcfflanb, ßjterrcich, Jramreid), Tänemarf, Eng
franf beiten. Teilt 3. werben befonberd einige lattb unb Aineriln beobachteten meitocrbreiicten afuten

(ififeffe JnfettionätranII)eilenocrbcrblieb(f.2ef)Wanc* Jnfcltionäfranlbcitcn . weiche ben Schweinen eigen-

hcn). Ed ifi empfänglich für ftlnucnfcucbc, 1über- tiimliih fiitb im ®cpeiifn(t ä» einigen nnbem Seuchen,

jfc nnb illiljbrattb (f. b.V, für letueni jeboch in ge* welche auch atibre §audtierartcn befallen, wie ,(. 8.
gern Waffe. Unjtoccfmäfiige Ernährung erzeugt »lauenfcucbe, Xuberfulofe nnb OTUbranb. Jene fpc

ifig Silagen* unb Xarmleibeit (TurehfaÜ), Bleich* jififchen ®. fmb ihrer Urfadje unb ihrem Bcrlmif nach

)1 unb bei Jcrfcltt Kadtitid. fluch tatarrhalifche jum Teil nerfdjieben, im allgemeinen aber gleich per*

ignientjünbutuien iinb nicht feiten. Eigentum- betblich unb btircb ähnliche bDfittcl oeterinärpolijeilid)

e ürnnlbeitcn 1111b ba« Sieffelfieber, bic Schnüffel* ju befämpfett. Jn Xcutfdjlanb fmb bie S. in bac-

ntheit unb ber Kuff bei Werfeln. Bor allem ftnb Kcidtduicbicudicngcicit namentlich noch nicht atifgc*

r beim S. Xobcdfällc burdi Sjjcrffnbmung (Er genommen, hoch fmb auf ®rutib bcofelbcn neuer
ung) (ehr gewöhnlich, weil mit ber Blaff in berSiegel bingd wegen ber junehmenben Berbecrimgen allge

l>r ober weniger ^lerjocrfettung uerbunbeu ijt; meine Blaftregeln cingclcitct, welche burdi Imtbcdpoli-

e TobcdfäUc treten bei fetten Schweinen burd) 1111 =
i gediehe Serorbnungen ergänzt werben. Sticht in ollen

lohnte Bewegung, Aufregung, Einpfctdmng unb i'nnbeni treten biefelbcn Seuchen auf, unb bezüglich

ic ein unb ereignen iidt bahcr beionberd auf bem mancher in »erfchicbcnen Säubern beobaditeten nnb
mdport. Ter liörper heb Sdtwcincd ift 3if) mch* unter ocrfchiebcuen Slawen bcfchricbcncn jornten ijt

‘r Barafiten, bic cd jebod) nicht tränt, fonbem nur cd noch jweifelbaft, ob eo fidj um bic gleichen ober um
(fleifcb Client ue 11 gcnuftmitatiglieh machen, wie bie Berfffficbcne Äraiifbeiten hanbelt. Am längftcii betannt

diiiicn nnb bie Wimen bed Eutiieblerbnnbmunuä. unb gang befonberd inXcutidjlanb.ÖffcrrcichUttgam,

iebäblicb fmb bic in ber Bauchhöhle uorfommenben Jranlreich unb Tänemarf bic häufigfle Seuche ber

men eined £mnbebnnbwunii« (Cysticercus tenni- Schweine ijt ber 91 0 1 1 a u f (i. b.), bem früher bic

lis) unb bie im Tyleifdi uortommenben Bfaroipct anberu Seuchen (wegen ber and) bei ihnen oortom
n ober SJIiefcberfebcit Schläuche. menben Hautrötungen) beigcjählt würben. Jn ben
Sgl. £> B. Katbufiud, Tic Kaffen bed Schweind 80er Jahren würbe in Tciitieblanb burdi genauere

tri. 1860); Tcrfelhc, Borffnbicn (ur Wcicfaichle unb fliniffbe unb bnlteriologifche Jeffftellung eine jweifei-

cht ber 4>audticrc, gnjtächft am Schmcincichäbel lod 00m Kotlauf gan( ncrfchiebenc Seuche abgefoit*

f. 1864); ffi^inger, Uber bie Staffen bed gähnten bert, welche mit beut leibet ju allgemeinen Slawen
r iöouöfdimetncd (Alien 1858); n. Kobicgft), Schwcinefeuche bclcgtwicrbe(f.unten). Jugwifdwit
ibien über bad S. (baf. 1872); ficibel, Stubim waren ieudienhaftc Erfranlungm unter ben Schwei
Entwirtelmigdgcichiehtc bed Schweine« (Jena neu in England nid Swine-fever (Schweinefieber),

H); SJfonoffort, Tie Schweine Ungarn« (Berl. in Ameritn ald Swine-plague, Hog-fever, Hog-cho-
tl); Baum ei fl er, Anleitung jnr Schweinejucht (5. lert befchrieben worben, weldie im gangen einander

fl. oon finapp. baf. 1800); Kobdc, Tie Schweine* ähnliche Dtcrfmnle geigten. Solche Erfranfuugcn tra*

l)t (4. Aufl., baf. 1892); Strafft, Tic Xierjucht* ten benn aud) in Schweben, befonberd in Tälicninrl,

cc (6. Auf!., baf. 1806); Sfolff, Kaliottellc fjfit* unb in ben legten fahren in Tcutfcblaiib auf. Sie er-

mg ber Innbwirtfchnftlichen Slufflierc (6. Aufl., baf. hielten Bon bämicht'u 11 . beut(dien Jorfchem ben Slawen
M);fseiben.Unterfuchungenübecbie(wecfmäf(igfte Schweinebi pbtherie ober Siweiuepeft. Tiefe

iiährung bed Sdpocinä Opamtoo. 1879); Mal), in Amerila. Englanb, Slanbinamen unb Tcutfehlanb

Sdjmcutcguebt (4. Aufl. oon E. Sicher, Berl. unter beu julegt angeführten Slawen bcfebncbeneii

•6); jungbannd und Schmib, Tao 3. (Stultg. firantheiten ftellen eine einheitliche Seuche bar, unb ed

15); Badhaud, Aorbnmciilniiifcbe Schwcineiudit iiberwiegtbioAniidu, bafibieje IcytereSeiiihcl Schweine-
tri. 1894); Stricbler, Tao Scffwnrgmilb, bejjen pefl ober Schweinefieber) nur eine befonbere Sorm ber

turgefdiichte, Jlngb, ftnng (Trier 1887). bcutfcheit Schweinefeiiche im engem Sinne fei. 'Jlach

'riilurin , ald Wliicf o.jtjmbol , f. Sau. bem heutigen Staube ber Sliffenfcbaft gibt ed alfo nur
Schtoeina, gleden im iachien mcining.fitrid Dlei* jwei jweifellod »crfchiebcue fpejijifcbe S., ben Kotlauf
gen, am Siibfiift bce Ihiiringer Slalbeo unb an unb bie Schweineicuche im engem Sinne.

Sinie 3mmelbom-£iebenftein-S. berBteußifchen Tic Schweineicuche im engem Sinuc
laldbabn, hat eine ctxtng. Sltrche, ein Sfaifcnbaud, (Sch weinepeft) ift eine thpifchc 3nfcItiondIrantheit,

ehnliche Shammgamfpitinerti (im Schloff ö liidd» welche Bon einem onalen Bnlterium (im Wegcnfaff ju

iinii), ifabrilation BonAfeifeii unb lanbwirticbnft* bein in cinmi feinen Stäbchen beitebeitben Kotlauf*

eil Slafcbmen, Klciier- unb Slelallwareniabriln* erjeuger) oenirfacht wirb. Tiefed Batterium ift nahe
1 unb C1HH51 2236 Einw. Jn ber 9lähe bad her,|og* oenoaiibt mit bem ber Stanindjcnicplicbämic, inthncr

e t’uilicbloff Alteuftein (f. b.). cholera, Ahlbfcuche u.8rnftfeuche(i.b.). Tic Schweine*

Sdtmcinnu, Jleden im bahr. Kcgbc.p URitlcIjran* fcuche ift ebenfo Berberblich wie ber Kotlauf. Sic fnim

, Bejirtdcimt Kiimbcrg, Öuotenpuntt ber Simen in wenigen Stunden (um Tobe führen, aber and) chro

inchen-Bambcrg-Siof unb Schnellbori-&urtbi.38. mich Betlaufen
;

je nnchbrw ift bic Auäbilbung franl-

Baunicbcn Staatäbabn, hat Blcfftift-, ßamm , haftet Beränbemngcn uerichieben. Auf ber tjjnul ent*

mpfleifel . Brancreimaichinen- unb ftnrtouagen- flehen rote Jtectc, welche teilweifc Berfchoifen. Bon
rifation, Bediiicbcrei, eine Tampftalgfcffmelje unb ben Eingeweiben ftnb balb bie Sungen, balb ber Tarnt
im 2645 Einw. ertranlt. Jn beu Sungett findet |id) herbweife Ent*

Schtocinc (Suida«). eine Jamilic ber £>ufticrc(f.b.). jünbuug mit Abtötung bed ©ewebco unb cucntuctl

2dnueim-biplithcric
|

. mit niidfchwigeitber Bruitfell* unb .fseribcutelentjiin

Sd)tucinefiebcr j
'' 1 1 ' bung. jm Tarnt, bejonberä im Tiefbartu (aud) in
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bet SHnulböblc), bcilcbcn bipbtberitffchcr, grauweifter

©dag unb (nopfartige Stfjorfe neben Sergröftrrung

bet iarmlgmpbbrüfen, bei längerer Kran(beit«bauer

auch liefere Wefchroürc unb grüftere tagge Serbe ttebil

Sgmphbrüiciiucrfäfung. Ste Sgmptomc ftnb je nach

ber Kranthcitsform nnb Seiner ocifcbicbcn. ©ei ftür'

mifchcnt ©erlauf jeigt lieb iebwere« allgemeine« Sei*

bar obne Au«biibung örtlicher Sgmptomc, bei länge'

rer Sauer tritt infolge ber Sungcncntjünbung Vltenr-

befebioerbc unb Suiten, infolge ber Sarmerfranfung

Appelitloiigtcit unb meift ftänbige Storrböc auf; bei

manchen r ieten finbel ein rooebentange« Kümmern bei

Wenig auffallenben örtlichen ßrfcbcinungcii ftatl. Sie

Sdnocinefrucbe oerbreitet tief) nur burdi Aiiitcdiingoon

Xier ju Iicr u. iil um io gefährlicher burdi ihren häufig

chronifcbcn ©erlauf Sie wirb nach bcrallgememrn ©e
obachtuug befonber« burdi ben Scbwetnebanbel uerbrei-

let, ba in ben tufammeugebraebten Serben fuh tranfe

Xicre längere ,-jeit iKilien lönnen. Auf bie Kontrolle

be« gewerbomäftigen sehweinelianbcl« bat baber bie

©ctermärpoliici ihr befonberc« Augenmcrl ju riebten.

Sie Schweinejeuebe ( S-cbtueiitepeft ober Scbroeinefieber)

»erläuft in etwa brei ©icrtcl ber güllc unb bariiber

löblich, gn Wroftbritannicn antin gingen in ben flat)

ren 187t» 92 am Scbweinefieber 31)2,000 Schweine

»erlorcn (in grlaitb nur 13,1X10).

Schluciuiurt, unmittelbare unb 8cjirt«amt«|tabt

iin batjr. Sicgbcj. Untcrfranlen, am rcchien Ufer be«

SRain« u. in frennblicber®egmb

an Siebenbdgcln gelegen, 225 m
ii. SH., i|i noch mit teilmeifc er-

haltenen fyeitungäwcrlen (uon

Wujla» Abolf erbaut) unb hüb*

(eben Anlagen umgeben, bat 2
rtxing. Kirchen (barunter bie go«

tifebe gobanni«fird)C mit hohem
Sunii). eine tatb. Kirche, eint

Sbnagoge, ein ftattlicbc« goti

idie« iHatbau« mit ©ibliotbc! u.

Sammlung »on huiftgeroerbli-

eben u. biitorifchen ©egcnflänben,

ba« Wcburt«bau« be« Sichter« Siildert mit ©ebenltafcl

unb©roii|cbilb, ein fd)öne«Kricgcrbcnlmal<mobcllicrt

»on Infdmcn, ein Slaiibbilb Siildert« auf bem SHarft-

blatte, eine SHarttbnUc. grofir SRarltftallnngen ic. unb
(189.D 13,515 meift euaug. ßinwobner, 2. bat bebeu«

tenbe gabrifation »on Farben (Schweinfurter ©rün,
Sltiwcifi. Ultramarin), gabnfen für Serftellung uon
Sdiubwnreit (baruntcr ein ßtabliffemcnt mit 300 Ar*
beitem), SHal), SHnichincn, ©uftjtabKugcln (jährlich

ca.80oci©roft, mit Abfag uad)ßnqlaiib unbAmerila),
Seher, ;{uder, Ställe, (Gelatine, Rubeln, SRargarinc,

Sdjroti Seife, Sichten, Stlör, ßiiig. Inbat, SRincral-

Wajfer. Korb - unb Softwaren, ßi«bcrritung«appara*

tot ic., ferner : ©ierbrnuerei, SbintiiBbrmnerei, ©loden,

gicfterei, litbographijche Anilaltcn, ©oridlanmnlcrci,

jwei grofte slunitiniihlen, Santpfiäge- u. Sobmiihlen,

diegelbrcnucrei, Obft-, Sein unb Wcmüfebaii ic. Ser
Sanbcl. uutcritiitU bureb cinSeprlsgrcmiumfürSan*
bei unb ©ewerbe, burdi eine giliale ber töuiglichcn

©auf in Siiirnberg unb eine Agentur ber ©agrifeben

Siotenbanl, ift bebeutenb in SRaterialwaren, Srogcn,
Sein, Spintu«, namentlich abtr in ©ieb. Sic bärti-

gen Stinbuieb« unb Schafmärlte, welche ade 14 tage,
be*. alle uicr ©lochen abgcbalten werben

, jälffen ju

ben bebcutenbileii Seutfchlanb«. Ser Anftncb beträgt

im gabre etwa 30 -40,000 Siinber (wovon 5 0000
fdjwcre ,'jugixbfeu im Stkrte »on 3 SHill. SKI. nach

Wappen
»on Styrocinfurt.

Siorbbeutidilanb «»«geführt werben), 40 50.000
Schafe unb aufttrbem 60,(KX) Schweine. Sen ©erleb

r

in ber Stabt nnterflüpt eine ©ferbebabn unb eine Xe-
lephonanlage. Segteue fleht auch in ©erbinbung mit
bcni bagrifiben gcnifpredmelj unb mit Cffenbad). öa-
nau, granffurt a. SR-, Stuttgart, Seipffg. ©ertin je.

gilr ben ffiifenbahnoerlebr iit bie Stabt mit 2 ©nt»;

böfen Knotenpunlt ber Sitticn Samberg -SJütjburg.

S.-SReiningen unb S.-©cinünben ber ©agrifebai

6taat«bahn. 3. bat ein ©bmnafmm (»on ©ufta»
Abolf gegrünbet). eine Sfealfchule, ein Theater, ein

©taifcnljau«, ein JHctnmgsbau«, einen ©ewerbeuerein

mit ©ctucrbeballe ic. unb ift Sift eine« Sanbgericbt«,

eine« gorftamte« unb einc«Saupt.)ollamtr«; bie jtäbti-

fcbm ©ebörben jäblen 12 SRngiftrat«milglieber unb
30 Stabtoerorbncte. SJabebei ba« ftaltlicbe Schlaft

SKa mberg am SRain (ehebent eineSttrg bcrWrnfen
»on Senneberg, jeftt ber gamilte Sattler gehörig) mit

febmemerten Altertümern unb fdbönm Anlagen, be«*

gleichen bie Muine ©elerftirn, feit 1874 im altertünc«

iichen Stil neu auf* unb auägebout. 3um Sanb-
gerichtäbegirl 3. gebären bie 15 Amt«gerid)te ju

©tichof«beim ». b. Ab., ßltmann, öuerbmf . ©erolj*

bofen, Sainmclburg, Saftfnrt. Sofbenn i. ©., Äiffmgen,

KönigBbofrn, SKeÜrichftabt, SHünnerftabt, SJeujtabt

a. 3., 3.. ©oltach unb Sftcmed. — S. (Suinfurt,
Suinoorbi) war febon im 10. gahrb. eme ©urg unb

Sip ber SH ar (grafen uon 3., würbe aber 1003 noch

ber ßmpörung be« SKarlgrafeu Scinndi auf ©efebl

be« König« Sfinricb II. ge|d)leift. Al« ba« martaräf-

lidje ©ejcbledit 1057 au«flarb, fiel 3. an ba« Seid)

jurild, (am bann an bie ©rafen uon Senneberg unb
erhielt im 13. gabrf). Stabtrecht. Sie Stabt, welche

nun Kcicb«unmittclbartcit bcanfpruchtc , würbe 1240

uom©ifd)of uon ©lürtburg icritört, 1259 neu erbaut

unb war längcie geil an Süigburg unb Senneberg

uerpfänbet. 1354 ging bie ©fanbfehaft an ben ©ifdtor

uon SJürjburg aUeiii über, warb aber 1431 »on ber

Stabt abgelöft unb bamit bie Sieidwfrcibeit erworben.

1553 uom SHarlgrafeit Albredit uon ©rnnbenburg*

Kulmbad) befept, warb «. 1554 uon biichöflichrm unb
StUmbergifchcm Krieg«uolt erobert unb uerbrannt

1803 (am bie Stabt an Sägern, 1810 an ba« Kur-

fürftentum 45ür ;hurg. 1814 aber wiebet an ©agetn.
©gl. ©cd. ßhronif ber Stabt S.fSchweinf. 1830 -41,

2 ©te.); Gnberlein, Sie 9icid)«itabt 3. wöbrenb
be« legten 3abr,|Cbnt« ihrer Sc cid)«unmittelbarfeit (baf.

1883, 2 ©be.i; Stein, ©efd)ichte ber Stabt 3. (baj.

1873); Serfclbc, Jlonumonta Snintürtcnsia histo-

riea (baf. 1875).

SchtoeinfnrterörttB.icböiiitcgrüiicÖupferfarbe,

eine ©erbinbung uon effigiaurem Kupfer mit arfenig

faurem Kupfer (( ',H,( ),),( ’n+3((3iAs,l ),). wirb bar

geitcDt, inbem man eine Söiung uou ©rflnfpan ober

neutralem eifigfaurem Kupfer mit einer Söiung »on
arfeniger Säure fällt; boeb tann man ftatt be« efiig

iaureti Kupfer« midi eine SHifcbung uon fcbwefeljaü

reut Kupfer mit cifigiaurcm Siatron ober effigfaurmt

Kol( anwenben. Sa« 3. fällt um fo grobtümiger,

Initallinifchcr uub bunller au«, je langjamer c« geh

bilbetc ; beim ,•(errciften aber nimmt e« fiel« bie garbc

be« fchnell erzeugten, weniger (rifta(linifchen©räparat«

an. Sa« 3. ift pradituolt grün, unlö«lich in ©taffer,

wirb bei längerm Kochen mü ©taffer jerfegt, ift anSuht
unb Suft unoeräiiberlid), ;ericgi fid) abcrmitSehwefd’

wafferiloff nnb Ägtall, auf lapeteu in feuchten Sota-

lilälcn unterAu«b«uchung einer flüchtigen Arfenorrhin.

bung, luabr(d)rinlid) Arfenwafferjtoff. ß« ift febr gif.
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tig, unb feine Wnmenbung iii bähet befdfränft, nament-

lich barf M ni<t)t angemanbt werben, wo cb bitclt mit

bor ,\5<iut in Strübrung tomnit ober jtaubförmig ein-

geatmet werben tann. Jn CI beeft cd nid)t befonberb,

trodnet aber gut. Wan benußt c3 als Dl unb '-Kaffer

färbe, Jm.^aubclwirbcdgcwöbnlicbmitfflipb, Schmer»

fpat, fdnoefetfaurem ®let ober lUjromgetb niinncicrt

unb führt bann jatjlreidjc Santen, wie ÜJliiictal»,

latent», Kaffer», Königs», Raffelcr, Sftcncr,
Sanier, ftfeuwicber. Kird)berger, Saf>agci»,
Hiiti.' . gngliicb Crtginatgriin tc.

Sciilucinfiirtb, Wcorg, ‘tlfrilarciicnber, geb. 29.

Xcp 1886 in :)figa, ftnbierie in £>cibclbcrg, SJüntben

unb Serlin Sfaturroiffenfefjafterr , befonberb Sotanit.

3ur botnmidjenßiforidnmg ber Silliiubcr unternahm
S. 1864 -66 eine Seife nad) lägbpten, auf ber er bis

an bie ötrenje SbeffinienS gelangte. 3m Aufträge ber

Bmmbolbtftcftiing in Serlin begab er fid) 186« wie»

ber nadj Cbcrägijpten, ging 5. Jan. 1869 uon gbar-

tum ben SBeiftcn Sil aufwärts junt Sähe et Wbajal

unb Tjur, burdtjog mit Stlaocnbanblcm bie Biinber

ber Tinfa, Congo unb Siam »Siam, entbedte im
fianbe ber iüionbuttu ben Helle unb erbradttc Kunbe
pon bem ^roergoott ber Ülfta, perlot aber burd) einen

Bagerbratib faft alle feine Sufgridfnungat unb reirfjen

Sammlungen fowie feine gattje £>abc. Tod) gelangte

er 27. Juli 1871 wol)lbcballcn wicber nad) gbartunt

unb tehilc im JioDcmber b. J. nadi guropa jurücf.

Jnt Auftrag beb (Sl)fbmc griinbctc 3. 1872 baS In-

stitut ßjryptien in Kairo, würbe bann (Scncralbircftor

ber SHuiccn, Sammlungen u. ®croäd)St)äuicr bajelbft

unb erforfd)te burd) .tablreicbc Seifen befonberb bie

botaniitbe \ geologifdiett unb tulturge!dnd)tlid)en Ser«

bältniffe Itigbptenö. So bereifte er 1874 bie große

Cafe in ber Bibt)fd)cn SÜiftc unb 1876 mit Wüßfelbt

bie arabiidie ffiiifte, bereu grforfdpmg er in ben fol-

genbett Jahren fortfeßte; 1871t unterfud)!e er biejlora

beb 3apilm, 1880 nad) einer fünften Seife in bie ara»

bifdte SBilfte bie ftlora beb Bibanon; 1881 begleitete

er Sichert burd) bte arabiidie Sänfte unb und) Sofotra,

1882 unterfuditc er bab Siltbal pon Siut bib flffuan.

1883 bie Kiffte Pott Satfa unb bie geologifdiett Ser»

biiltniife ber llmgegenb non Kairo; 1884- 85 unter«

nahm 2. wicber eine oiibgebelpttc diene burd) bie ara»

bifdjeSSiiite, 1887 erforfd)te er nutibaltbcr biegcologi.

fdienScrbältniffc berSpramibenregion.baraufbieara»

bifd)C Üiiftc unb mad)ic bann mit Sird)oro unb Sd)lie»

nimm einen Subflug in bab Snqilm; 1888 beiud)tecr

Srnbien. Seit 1889 lebt S. in Serlin, bereifte aber

nod) 1891 unb 1892 (mit Sdiöllcr) bie ilalicnifdie Ko-
lonie 6rt)tl)riia. Süßer taljlreidicit Vluffnßcn in ber

Scrliner »jeitfdjnft für grbtunbe», in »Sctermnnns
Mitteilungen«, im »Wlobus« tc. bat S. ocröjfcntlidit;

•3m feigen pon Vifrita«
< juerft englifd), Sonb. 1874,

2 Sbe. ; beutid), Bctp.t. 1874, 2 Ile. ; neue Scarb. in

I Sb. 1878; franj., Sar. 1875); »Binguiflifcbc grgeb»

niife*(in bcr»3oitfcbrift für gtbitologie» , 1873); »Artes

afrintnae« (Betpj. u. Bonb. 1875) u. a. Vlurt) gab er

mit Saßcl »gntin Safdja, Scifehriefe unb Scndjte«

(Bcipp imhhi beraub.

Srbluctitirticit. a n S pon. ftblefifcbcrSitter, gcb.

25. Juni 1552 auf bem fürfllicbcn Sd)lof) ©riibijbcrg

in Sdtlcficn, geit. 13. Vlug. 1616. trat 1567, julein

albJiofmarfibaU.mbie JicnjtcbcbSiertogb öcinridiXI.

Pon i’.eguif) unb teilte bib 1581 beffeu abentcucrlicbcb

Beben. 1 588 96 war er 9)at non iieinndtb jiingenu

Sniber, V eriog Jnebrid) IV., bann Pon befjen 9iaib-

folgern, gr binterlicB ein Sagebud), weldjeb, bib 1602

rcirficub, einen febr luertPollen Seitrag jur Sitten»

gcfdiicbtc beb 17. 3abrb. liefert unb non Süfdiittg

(Srcbl. 1820 23, 3 Sbc.). jiiegmann (Beipp 1868),

pon Cftcrlct) (Irit. Vlubg., Srcbl. 1878i unb in popu
liirer Überarbeitung oou g. o. SBoljogen (Beipj. 1885)
beraubgegeben warb, unb rin »HKcrllmdi« (brbg. non
SBulte. Seit 1894).

Stblucinit), I ) Stabt im gtridinamigen Ärcib beb

preufi. 9iei)bej. Wierieburg, an ber Sdiwaiicn Iflftcr,

73 m (i. 'i)l„ bat eine eoang. Kirthc, eilt Dlmtagc id)t.

3iegclbrennerei, Sramröbren. unblbonwarcnfabnla

»

tion. Seinbau unb asit&t 1220 gmro.. banon 8 Katbo»
liten. Ter üanbratbiif) beb Rreijca ift Vcr.jborg. -
2) ttfdied). Soitit) Jrbopif) Stabt in Söbmcit, öe»
.ttrtbb.Siibiocid.an bcrStaalbbabnlinieSfien-Wmitnb-

gger (Station Jorl'cb 3.), Sip citieb Scgrtc-gmdilb,

bat eine gotijdtc Kirdic (15. Jatirb.). lüi'iililen, Stein-

brütbe. Sielmiarftc nub osw» 3319 tfdiedj.gintuobncr.

Srbtucinin, l)4>aitb Botbar ooit, bcutfdter ‘Di-

plomat, gib. 30. Tep 1822 in Rlrintircbcn bei Biiben

(Sdileficii), trat 1840 in bab 1. Warbcrcgiment, warb
1857 flbjutant beb Srinjeit Jtiebtid) iüilbclnt , 1860
ilfajor im Wcncralftab unb 'JJfilitärattad)(f in Sien,
1863 Jlügelabjutant beb Kronprinzen, 1865 SRilitSr»

bcpollmüibtigtcr in Seterbburg, 1869 Weianbtcr unb.

jum Weneral befBrbert, 1871 Sotfdjnftcr in Sbieu,

1876 in Seterbburg. 1893 nahm er jeinc gutlajfung.

2) Diubolf, Silbbaner. geb. 15. Jan. 1849 in l'bar

lottenburg, geft. 8. Jan. 1896 in Scrlin burd) Selbfl«

morb, war 3d)iilcr ber flfabemie unb bilbete fid) uon
1855— 65 unter Sd)icoclbcin aub. 1865 unb 1866
feilte er feine Stubien in Sarib unb Sfont fort unb
füftrte bort unter anberm eine 9t (mit Icicnbe Sinti) unb
eine belenbe Jtalienerin aub. 'Jiadi weitem Stubien»

reifen beteiligte er fid) in Serlin an bcclflubfdimüdung

ber Üufienfeite ber dfationnlgalcric, fiir bie er alb Se
frötmng beb ®iebelbreiedb bte Wruppc ber brei biiben»

ben Küttfle fdjuf. Jn ben folgenbett Jabren entftanben

:

eine Wcntinnia alb Kricgcrbcnfntal ber Stabt Wera,

brei (Gruppen auf bent königeplnp ju Serlin, bab

Stanbbilb beb Bioduucifterb Hermann uon Salga unb
bie Siclicfö mit ber Wriinbung ber Stabt 34)orn unb
fern Kampf beb Xeulfd)cn Orbenb gegen bie bribnifdten

Sreuften fiir bie SJeidu'elbriide inibom, gebn Statuen
am Softameut beb Tenlmnlb Jriebrid) li'illieltub 111.

für Köln, SJelicfb aub ber®cfd)id)ieScrlinb anbcrSal»
fonbrilitung beb Scrliner 9(utl)aii[eb unb rineSmub,
bem Vlmor bie Jlugel itupenb. gr bat amb ,ia!)lictd)c

Sortratbiiiten gef liaffeit.

Sebtoeinba tic, jooiel wie Siinbcr, i. Sfatato.

Scbiuciubbcrg, Stabt im prcuji. Sicgbej. Staffel,

Kretb Kirdibaui, an ber Cbm, bat eine fdmnc ejang.

Kirche, bte Stammburg ber gleichnamigen jamilie unb
aw»5)844 gtnrn., bapon lOKatbolden unb 45 Juben.

S. würbe 1 645 pon ben Sdpoeben niebergcbraitnt.

Srt)tocinbberger Kranfhctt, eine Beberocrbör-

tung iKirrbojib) beb Sferbeb, welche feit etwa 50 Jah-
ren in begrcnjten Duell- unb Jluftgebielen, befonberb

in ber Öeciettb non Scbweineberg im beffifeben Cbm-
U)al, ferner in einigen Tiitnlten Sanernb, befonberb

um TonnuwBrtb, bcobacblct wirb. Ttc grtranfung.

Welche faft aubiwbmoloö toblid) oerläufl unb in ben

gciährbetcn Scjirten oiele Cpfcr forbert, beruht auf

einer [pcjiiifcbcti, jebod) itid)t naher belannten Sd)äb»
licbfeit bc« örnbnuidiieb ber betreffenben Jlupibater.

Ttciclbe tritt in iüiitimg. fofem bab Jpen in großem
Stengen unb bei ipärlidicriinfcriugnbe gefüttert wirb,

unb jmnr befonberb bei altem (mehr alb jebnjeibrigen)
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Bicrbcn. Xie Srontbeit beginnt unauffällig mit 3J?in Vlppnvntni gebracht bat. Xie ftbfonbcrung »cm 3.
beriing bei' Serbauung u. mit ftbntagentng n»(j guten laim trantqaft uermebrt fein if. tupertiitnofics . 'Audi

Appetit«, btt Xicre fangen an, bic SÜinbe (u benagen, in betSfetonnoleeieiii non (dimeren fieberhaften «ran!
Grbe ju freffen tc.. werben ftumpffmnig, trofllo« unb beitot finb teicblidie Schweifte eine oft beobachtete Er-
geben nach inebrcren Wonatm, bisweilen erft nach feheimmg. Bctannt finb bie tritif dien Schweifte,
mehrjährigem aranten ein. Jn neuer (feit Ünb mehr wcld)cbicBcftcruug eiuebarnntheiietmtanbee iuiticht

mal« Teilerfolge bei Bebaublung mit Jab erjielt wer» rnfchou ftieberabfalt
, fo tnsbef. bei iRediidfiebcr unb

bm, meift iit jebe Behandlung nuglo«. Sei berSeftion Sungenentgünbimg , anlflnbigen. Gin Aufbörcn ber

finbet fid) oft foloffaie Beraröfterung unb auf Binbc- Sdjweiftfefretion beobachtet man bei ijiebertranlcn. be

gewebärunahiite benihenbcBerhärtungberSeber.nach fonber« roätjrmb einecc rafebett Anzeigen» ber lern-

i mger «rantbcitSDauer lattn btefelbe and) jufainmen peratur. Sehr itarled Schmißen lann einen Sricielatie

gezogen latropbifcb) tmb fpedartig fein; baneben be- fdilag licrbciführen if. Stiefel i. OJegett bte erjehöpfenbett

liebt meift eine Wagcntnoetteritng, fonft (einerlei Iran! ((olitgualinen) Schweifte bei Schwinbiiicbtigni

Ijaftc Beräitbemngcn. »erben wriebiebene SRebilamente, beionbero Atropin
Scftwcinoboritcn, bie Taarc be« Taiwidiwcinc« tutb Salicglftreuuuloer, häufig mit gutem Grfolg an

nnb be« Bhlbfcbweinco. welche ausgebebute Bcrtncn gewanbt. ,’{iu Belebung bei permmbctlmTaulihätig-
bting ju Bilrften, Binfcln te. finben. Wan untcrfchei- int , nach Grfnltungcn, auch bei Biercnlribcn :c. wirb

bet bie tfammborften »om Äiiidgrat, toelcbc am meiftm ftarfer S .fünfllidi beruorgerufen (ogl. Scbweifitrtibente

gefdiäbt finb, unb bie Seitcnborften. Xie langen, ftar- IKittcli. Über Jfitftftbwcift unb Gngliichcn Schweift i.b.

len, elaftifchrn 3. gewinnt man nur in beit ttürblicbcn Schweift, in ber Jägerfpracbc ba« Blut ber Jagb
tmb öftlicben Säubern, ittSiuftlanb, 'Boten unbBumä tiere tt. ber .vuitibc. hoher auch fch weiften ftatt bluten,

tuen; Borbbculfdünnb, Ungarn, Gliitta unb Dftinbiett SdiWrifiarbeit, fooiel wie Schweiften,

liefern Wittelware; 38intergut ift beffer al« Sommer SclmuiiiPlädebcn (Sd)rociftf riciel), f. Jrieiet.

gut, unb bie Beriten »om Silbfchwein werben betten Schloeiftbriiien, f. tcautbrüfen.

»om Tnubfdiwein »orgeiogcn. Xic rohen S. werben Schweifteifen, f. dijrtt , 8. 4U5.

gelämmt, um bic alb Bolitermaterial bienenbe SSolle Schweiften, bn« Berfohren, gewiife Wetallc in ber

abiufcfteiben , fortiert, mit Alaunwaffcr ober Seife Vtfte(S ch weift b H<e) burdivcaimneridiläge ober Sind
gereinigt unb an ber Sonne ober mit fdiwcfliger Säure

j

in »emnigen. Srüftcr auf Scbmiebecifctt tmb Stalil

gebteedit, (um teil aud) burd) ftarfee Stocften mit Blei bcidiräntt, beftanb c« einfach barin, bte (ufammcii-

(iider feftwart gefärbt. gifd)weiften beit Störte att ber Stftweiftitctlc bnreb Skid)

®d>wcinfdt«bel(iichecb. Suinibt’anft), Xorfin I fchmieben, Aufbauen k. gehörig (u formen, fo baii

Böhmen, Bc.prlbh. Sleuitabt an ber Biel tau, weftlidi eine grofte Bertihningbftelle gebilbet würbe, fobamt

uon Slalift an ber Strafte nach Jofepbftabt gelegen, bi? gic Schweiftgtut (u erhiften unb nach bem Aufcin-
mit ctuooi 242 tfcbc.h. ISinwohnem. Tier faitb 2it.

! anPerlegtn mit rafeftm Tammcrfdilägm ober burd)

Juni 186« ein Wcfecht ftatt giufrtien ber 10. Siuifion Xntrt im Schraubfloct, in einer Breife (Schweift'
beb 5. preuftifchen Slorpb unter Sleinnteft unb bem 4. mafcftinc) ober in einem ©aljroert ju bereinigen,

öfterreicbifdien Storp« unter Seiteticb, welcheb nad) acht 35ab 8rt)iften erfolgt in Schmiebchcrben ober Schweift-

Stimben mit bem Sfiid.tug beb legtem eubete. öfett ober, (. B. jtir Terftellung »on SJohren auo Blech

Schwcinfchneibcr (©eljer, Wcljenleichter), (Xampfteifel), miltelb eitteb Öajferilojfgaccgchlaic».

eine Berfon , bie gewerhbinäftig Schweine taftriert. Beeil eine gute Scbweiftung nur bei Pollfommcn reinen

Schwein«! eher, tirfpninglich turjer Spieft mit IVrlnllilätbcn gelingt, fo beftreut man biefe mit enter

breiterSpipe albSaufätigerg. Saufeber), int 1«. Jahih. Subftan.i (Saitb. wlabpitlDer, Borar. Sdimeifanil

»ont nufgebolenen üanblwl! alb Sajfe gebraudit. »er ic.f, welche mit bem bie Slädicn betieefenbeu (fiien-

öufta» Vtbolf gab fic bm SKubletieren, bie fte jehräg ojrhb eine leicht megflieftenbe Schlade bclbet. IVeuer

uor fich in beit Boben {tieften, um ftd) gegen Eingriffe butge bat bab S. baburd) eine Wuejbchtnmg auf fnft

bet Sfeiterei ju icbmieit ; fic hielt ftd) i"b Jur fiinfuh- alle ihclalle erfahren, baft man bm elettnichen Strom
riutg ber Bajonettflinte. jurn tirlinteu »enuenbet telcltrifcfteb 3.) unb jwar

Schweinbgraben, f. Befcfiiflungbwtrle, präbiftor. entweber mit fprlfo beb eleünichen üichtbogenb ober

Sehwcinbgummi, f. cluKia. burd) bie unmittelbar an ber Schweiftftelle er,(engte

Schweiitbfopf , fooiel Wie Miclflügcl, f. staoicr. Slromwärme. Jm erfteit JfatI wirb bab Brbeitcg'tüd

Schweift, bab hlbfonbenmgbprobuft ber Schweift-- jwifcbeit bie Sohlenipifteit gebracht unb nach genügen'

briifm, bie Inäiiclförmig gewuuben in bic llulerbaut ber Srbiftung mit einem llrinen Tainmer jtifammen
hineinragen (f. Sjautbrujciu. 5>cr 3. bilbet eine färb, gejdjweiftl, ber »on einem Cleftromotor ougctrieten

lofe. liare Sliifügleil, welche faucr reagiert unb einen irirb, wiibrcnb ber Siditbogen fidi tangfam tängb ba
eigentümlichen, burd) flüchtige Sctlfäurcn »eranlaftten Sdiweiftnaht weiterhewegt. Siacb bem (weiten Bei
Okrud) beftftt. Gr enthält neben lehr uielent ©afier fahren werben bie VUbcitbftäcbcn ftitmpf gcgmcmaiiber
(ca. 09,5 Bro(.) geringe IWengen »on Jett, Spuren gebriiett unb bann ein elcltnfdier Strom »on hoher

uon Taru)tpjj_unb unerhebliche Cuanriiittcn »on an, StromftärfehinburchgeleiteL Biegen beo grofteu Biiber-

orgamfd)m featjen, aufterbmt flüchtige Settfäuren ftanheb für bm Sttombuuhgang emftebt an ber Be
(flmeifm«, Gfftfl“. Butter-, Bropionfäure ic.>. 3>a« rührnngctfteUefometBfänue, bafibao'iRetall fdmellauf

Sdjwiften ift eine echte Selretwu, bie ihr Bnalogon Schweift' ober Schmeftjtniiperatiir gebracht wirb unb

clwa nt ber Spcidiclabjotibcning finbet unb wie biefe eine fräftige Bteffung bie Schwciftmig fchnctl bcrfteUl.

»on ber Grregung brfoubercr «etretiononernen ab ,'(iir.'ixr»orbringung birferBrejiiiug werben bic »eiben

Ifäugig ift. Xie Scbiueiftiierueu erhalten ihre Gr- Stüde in fchraubitodartige (fangen gefpannt, wooou
regungen wäbtcnb beb üet>enc( »on beftimmten Stcl- bie eine mittel« eilte« Hnielicbclcjr.irutcr« ober bqbrau-

Im be« tjmtralneroenfgftem« (Sdnueiftjcntren) lijch bewegten Stempel« ber anbem genähert wirb,

au«, tmb bie Xrufen »erharren für immer in 9iubc, Bad) bem Berfa 1)reu »on Sagrange unb Tolle ueitinbet

fobalb man fic au« ihrer Bcrbinbung mit biefen man ba« JJfctnll mit bem ncgatiucn B»l einer ftarfen
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Stromquelle, beim pofititicr tpol in eine Sobalöiung
geführt ijt. Xurd) Ifnitnuchni bcsWctaUSinbieSlöfung
crtulit fid) bicfc« guSd)ioei jtbi(ic unb wirb burd) $>aut
mcridjläge auf bent Vltubon gcjcbweiftt. Xie ßrmär
ntuttg wirb boburd) crflärt, bafi fid) ani ncgatiDcn Sol
beim ©ntaucbcn ba« yirbritsüiid mit einer Sdjidü

•äiJaffex-ftoff infolge ber ©aiier)crfchung bebedt ntib

bnburd) einen hohen ©iberflonb für btn Strom bilbet.

3rf)nicif)fctier, f. Scbrorifiofm.

2<f)tt»«ififieher,fooiclwielSngli[chcrS<l)rocifi(t.b.).

Sdjiuci&friefel, f. Stiefel.

Srbluciühiinb, f. fcunbe, 2. 01.

Srhiuciuoiett (Sihwcifijcucr), f. Xafd '31h

tnllurgifdie f icn« , 3. m (Sb. 13).

Schtoeiffporcn, f.
fcautbrüieti.

Schluciüftahl, f. (Eifen, 2. 497.

3d)h>cif)trcibcnbc SDltttel (Dinphoretie», Su-

iloritern). Sei ionit gefunbm Wenfdicn wirb burd)

liinbüücn in toorme jeden, rumal bei Torreidping

warmer ©cträntr, (flicberthce, Xh<e, ©rog, ©lühroein,

am fidterften Sdnocifiabfonbming beroorgetufcit.

Schnellere unb reidilidicre Sdpoeiftbilbung bewirft

ein römiicheS Xaittpfbab. innerlich habm iuele itarf

betäubenbe ober Stedten ettegenbe Wittel, and) ftntfe

Zigarren, bic Dicbenwirtung, Sdpoeififefrelion )u be-

förbem. üine bie Scfirocifjabfonberung miidtlig an
regenbe ©irfung bot ba« in neuerer 3ett entbedte fii

lotarpin. ein aus ben iaboranbiblättem (f.
I’ilooirpu»)

borgcflellted Sitaloib. 3. W. werben ongewanbt bei

SHerentremfen, benen infolge mangelhafter ipamaice,

fdteibung ©afferfudjt unb not allem Urämie brobt,

bet Icidttcm ßrfältungcn unb (HbcumatiSmuS fowie

in Sonn fehr energifdter Schwibfurru gegen ocraltete

Stjpbtli«. Xa man bei allen leichten Katarrhen u. bgl.

mit einem warmen Sctt unb einem ©las ©lühroein

ober beifter üiiuonabe auslonunt, io übcrlafic man
bie Nusmahl unter ben weniger gefahrlofen Wittcln

ärgtlidicr Serorbmmg.
Sthtocifttud) i Sudnrium Christi s. S. Venmicae),

ba« in ber röraifd)- fath- Städte als toftbare Sicliquic

oerebrte lud), welche« ber Sfegenbe jufolge Seronifa

bem iietlnnb bei feinem Wang nach ber Sfitqtftätte turn

'Jlblroducu be« Sdtwcifie« reidtle, unb bem jmer feine

©cfiditsiüge einbrildic (i. Beronitabilb) ; ba aber ba«

ludt brcimal gifamntengdegt gewefen, fo feien, heiftt

es, brei gleiche 'Jlbbriidc bee Wcficht« entftanbtn , hon
benett einer in icnifalcm geblieben , bic anbem nach

!Hom unb iaett in Spanien gefommcu feien. Vlbcr

noch etwa Kt nnbre Stabte machen baratti Dlnjpruch,

folcbe Vlbbriidc jn beiipeu.

Srf)H>eifjtour)cl, i. Pctcuite*.

Schweiger, Senn Saptiita uon. Solitifcr unb
brnntal.Xidtter, gcb. 12. iuli 183.3 in ifranlfurt a.W.,

geft. 28. iuli 1875 in bcrSilla Wieitbad) am Sricmcr
Sec, war ber Spröftliitg eine« alten fatholifdtcn Sa-
tngergefd)led)id, itubierte in Serlitt unbficibelbcrg bic

Mledttc unb beit fid) bann als flbuofat in feiner Sater

imbt niebcr. Wehr aber als bie nbuofatonidte 'lirand

beaniprud)ten ihn bie $olilit unb Iclterarifdte Sefdtäf

tigungen. iir wenbetc fid) ju flnfoitg ber 80er Sabre

bei jotialbcmolrntiidten Slrbcitcrbcwcgung ju, würbe

nach siaiinlled lob 1884 fßräiibent be« allgemeinen

beutidteu DlrbcdcroeranS unb be« Serbanbcs beittjdtcr

©ewerf unb flrbciterfdtaften in Scrlin unb gab als

ioldtcr ben «Sojialbcmolrat« heraus, was ihn in bau-

fige Stoufldte mit ber preuftifdten Regierung brachte,

ifion feiner fiattei würbe er 1887 in ben ttorbbeutidten

3icidb>tng gewählt; al« ec barauf 1871 bei ber ©abl

jum beutfeben Sicicbstag burdtficl, legte er baS fsräfi-

biuin bcdVlrbeiteruercine nieber unb ;og fid) aan.( Oom
polilijdten üebeu jurüd. Vllö Scbriftftellct ift 3., ab'

gefeiten uon politifdteit Schriften (>3ur bcuticheit

ifrage«, Sraulf. 1882; »Xcr3eitgeift unb badChnften-
tum«, fieip). 1861, u.a.), tmt cniei fln.;abl Uon Xtraiueu

unb Suftfpielcn ausgetreten, oon benen ftd) einige län-

gere 3eit ald 3itgitüde behauptet haben, ©ir natitni

:

><llcibiabes« (rtrantf. 1858), • ifnebridt Satbaroffa«

(baf. 1858), •Ifanofja« (Serl. 1878), »XieXarwitiia*
ner« (baf. 1875), «Tie (iibechfe« (baf. 1878) unb
ISpibemifcb« (baf. 1878). 2ludi i>eröffcntlid)te er einen

fopalpolitifcbeu (Human: «Dueiitbe, ober Kapital unb
Arbeit« (Srattlf. 1884, 2 Sbc.i.

3(htu*ig( Schwei jeriidtelSibgenoffenfchaft,
bierju Karte - Sduoeu« ), ein au« 22 (refp. 25) Sun-
beagliebcm, ben Kantonen (refp. fyalblantonen), be

flehenber Bunbedftaat, jmifdteu 6° 57'— 10° 29* öfll.

8. 0. Wr. unb 45“ 48' 47“ 48' nörbl. Sr., giemlid) in

ber Witte (Sitropad, gclegm, wirb im C. non Öfterreich

(unb 8ied)tciiftcin), tut Süben non Stalien unb ifranl.

reich, im ©. Uon ffranlretdi unb im Sf. uon bent 2>eut-

fchen Sieub (Clfafs. Saben, ©iirttemberg, Sägern) be

greift. Xic UmriBfonu ähnelt bem Enal; bic weftöft-

iiche hängeadtfc miftt 347, bie ttorbfüblidje Guerad)fc

221 km, bie ©rcnglinie 1737 knt.

SoPcitctthflltuna.

|(8rbcrar.
| Sont ganzen Webtet laffeit üch nur

einige fchmale Uferfäume nie Sfieberungen betrachten:

bas Sihemtbal non ber flaretitünbiing abwärtd (öafcl

248 m ü, W.) unb baä Scdeit bea 8ago Waggiore
(197 m) mit brei an ihm auamünbenben Xhaljlufen.

XicS>öhemuitcrid)icbe wcdtfdn, auf einer Stufntlecter

oon 4441 tu auf unb niebcr fdtwaulenb iXtifouLfpipc

4838 m), fo rafd), bafi bic 3. (u ben nudgefproeben

fteti Wcbirgdlänbem gehört tenb bei einer mcttlcnt (fr

bcbtiug uon 1300 in bau bödiftgclegeitc 8anb (furopao

ift. Xa« 8>auptgcbtrgc finbbieW 1 1

1

e I obecSthwei-
reralpcn, unb biete finb ba. wo fie in ihrer oollcn

Bntwidclung auftreten , cm .Vtodtgebirge ; fie bebedeu

ungefähr 88 Sroj. ber Sobcuflädte ( näheres über bie

Schwei,icralpcn j. atiwn, 2.

4

1 8 f , unb bie betreffen-

ben (Singelarttfel , über bie Serbreitung ber Wlctidter

f. b.). ihnen nicht galt,) parallel crflrcdt fid) ba« Wit-
iclgebirge be« iura (f. b.) burd) ben wejtlidten unb
nütblicben Xcil be« Sanbc« unb jwifchen betbett ein -

gelagert bie Sthwciger tpodtebene. welche burd)

eine 3anc 0011 Soralpctc allmählich )U beit ^>och

alpen hinnnflcigt. Xcc ,'pocttcbcne, ber aiigcbautcitc

unb beoölfcrtftc leil ber a., liegt in ben Xhalfohlen

tttcifl um 400 — 500 m ii. W. tWcnfcr See 375 in,

SJeuenburger Sec 433 in, Sierwatbflätter Sec 437 in,

3ürid)fce 409 in, Sobettjcc 399 nt). Xie einjcltten

Waue tragen int Sollsmunb ttod) iinntev ihre befon

bent Samen, als: Wroo be Saub, bas Wittclgiid

be« ©aabllanbes, beiiett ©eingebänge atu Wenfcr Sec
S!a (löte (um 8(pott- Worgc«) unb S!a Saujr (mit

(füllt)) heiften unb (tim Slateau be« iorat (betufd)

iurten, 928 m) fid) erbeben; bas Üd)tlanb, b. b.
1 bas ilachlnitb ffrciburg« ; ber Sfeuenburger Uferftrid)

'S i g tt o b I e ; bas S e c 1 a n b, gwifthcitWunen, Dienen

bürget unb Stelcr Sec gelegen unb mit bem au«)id|!S-

reidien Sttllp ober ffiijtenlach (859 tu) fuliitinie-

renb; bas Scmcr Wiltellanb, aus welchem ber

©urteil (881ui) unb ber Sau tigerip übel 1949m)
als ifotierte, ausfichtsreicbc (lügelmaficn aufragen;

ba« untere ß mmcnthal; ber Cberaargau; bas

Sueheggbcrger u. Kr iegft älter Smt; ba« Solo«
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Ummer unb bas Stijcmcr 0)8 u; ber Unteraarqan,
bnSRr eiamt, beibe bunt) bcn Bi n ben b erg (900 in)

gcfdjiebcn ; ba« ftnonouer Anti, welche« jum ofaft-

reichen Bnarec Bobcit fid) fenft; bas ,
;jtlrid)cr

Ober- unb Untcrlnnb; bie Gbene bc« Aafjer-
fclbe«; ba« jiuifdicn aöinterthur imb Sdjaffhoufen

gelagerte c i n l n n b , au« welchem ber Jrd)cl (f. b.)

nitfvagt; bictlHirqauifcbcnSjöbcniügc beb SccrüctcnS
(f.b.) utibbc« Cttenberg«(671m); bie Mite Banb-
fdmft obec ba« 8t. Waller Jiiritenlanb, bejfen

SJfitte ber Tannenberg (901 m) bejeidgiet.

| Wroiofllfdire.l Tie ältcften, auf hcluctifchcm Bo-

ben «u Inge tretenben Wefteinc iiub friitaüme »diiefcr,

Wneife, Wlimmeridiicfer, Gbloritfcbicjcr, Ipomblenbe-

febiefer ic. unb Wranil, bie ben Stern bc« AlpcngcbirqcS

pfammenfegen unb uiclfadi febr rcid) an feltcnem

imb ft&öncn Aiineralien finb. (Berühmte Jitnborte:

StWottharb-Wcbict, Scopi am Sutmanier.) Stlunidie

unb beuanifebe Bilbmtgen fehlen fo gut wie gmn . in

untergeorbneter isfeije tritt bas Hartum auf, unb jinar

in ben BSallifer Alpen <on ber Teilt bc Aforclc«) unb
im Töbigebirge. Ta« Beim ift befonber« in ben oft-

fduoeiierifdicu Wtbiclstcilcn oertreten (Bcrtucano), bie

Trias, unb yoar in ber germaniidieit JacieS, in ben

tiörblichcn imb norbioeftlidjeuftaiitonen, fo im Bafclcr

Banbc, im Aargau, in Sdjaiihaufen x., lebiglidi als

jortiegung ber jübbeutjdien Trias. (Sine große Gut-

Widcluiiq beugt bie Juraformation in ber 3.; wob«
teub ber fiias roeniger ausgebilbet ift, lonimen Toq-
ger unb Afalm unb gan; befonber« bas Icgigennimtc

Wlieb beo juraiüfdten 3t)itcms p mächtiger Gntfal*

tuug, unb poar in allercrftcr Sinic im juraqcbirqc

fclbit (Bafclcr. Aargauer, Solothumer, Berner unb
Aeucubiirgrr Jura). Auch in ben Alpen finben üd)

juraffijdte Ablagerungen, bie jebodt. i aioeit fie nicht in

Jonen flärffter Jaltung in friitallinifdje Schiefer um-
getoanbcU iiub (luie bei Anbcrmatt unb Vlirolo im
Wottharbgebiet. im Binncnlbal sc.), oielfad) Annähe-
rung au bie mcbitcrraucjacie« biejes Softem«

,
(eigen,

luiibrenb bie foebeit genannten Jutafcbmientc in ber

mittelcucopäifcben Jacies ausgebilbet finb. Gine faunt

geringere Aollc ipiclt im fübweftlicben Teile bes Jura-
gebirges unb in geioiiicn alpinen Webieten (Santi«,

Thuner See. Bit«tii«) bie untere Streibe, beten altciteS

marines Webilbe ljod) bem Crte feiner tflpifdien Gut-
midelung, Acudiatcl. ben Aarncn Acotom erholten

hat. Tic tertiären Sebimcutc werben hauptfäcblid)

burd) bie Slmnmulitenbilbungcu unb ben Jlßich ber

Alpen ttnb burd) bie Atslaiie beS SorlanbeS ncrircten,

finb oftmals aud) fonglomcralartig entioirfell i Angel-

flue) unb lolal an Jofultrii fehr rcid». Abgefeben turnt

eoeätten Aummulitciigciteinc unb Jtqid) gehört bie

ixtuptmaife bes fdnutitcrifchen Tertiärs bem Jung-
tertiär, ber heloetifdtcn 3 1 nfc. an unb ift marinen Ur«
ipruttgs. Gin bebeutenbe« Areal beS fdjnei jcriidim

Banbc« norb unb fiibtoärts ber Alpen toivb non ben

biliipialett Webilbcn eingenommen, ben Aürfitänbcn

ehemaliger grojtcr Wletfchcr. Bet llgnacb unbTümten,
in ber 'Jiiibe uon Jiirid), ift bicicn glazialen Bilbunqen
intcrglajialcr Torf cingclagcrt, unb bie baritt erhal-

tenen Jlara» unb Jaunaitberreftc betoeifen, baft aud)

hier bie Berglctjdierung eine mehrmalige , burd) ein

(eiirocifcs wärmere« Klima unterbrochene mar. An
taget- unb bcdcufönuig auflretcnbett Gniptiogefteineit

ift bie 3. amt (Cunrjporphpr ber SinbgäHe . Um-
gebung oon Biiqano), ebenfo an abbauioiirbigen Bor-
tontmeu nugbarcr Afincralicn (Bcp im ÜsSanbtlanbc

:

Steinfal,); Aicfelcr.jc bes Sadis sc.).

Itaetoäffrr.l Sic man ben Bcrlatif ber groftett Ab-
teilungen bc« Schweizer iwebgebirge« (wertmäßig Pont

St. Wottbnrb aus ocrfolgt, fo btlbet biefer aud) bie

große SJafjcrfcheibe für A btin-, A b orte unb Bo-
gebiet, mäbrettb bie Stiege beS Sdpoctier Tonau-
ft) ft ein« mehr itadi 0., in bas feerj bei Wraubünb-
ner Alpen, neriegt ift. Ta« Bogcbiet ift burd) beit

Tcffin unb jroci Juftüffe ber Abba (Bosdiiaoino

unb 'Dfairai reprafentiert, basTonaufhitetii nur buvtb

ben Jnn. Tas Ahcingcbiet umfaßt bie nürblicbc Ab
bnduing

;
ber Aböttc gehört bie meftlidic, bem Bo bie

(übliche unb ber Tottait bie öftliche Abbadmng bes

VanbcS an.

»lüffe
täng«

»üom.

areal

C-RUom.

ttlctjdier

areal
|

$rc{fRt

QjRtlam.

1) 9tbdn (bis $afd) ‘MH 35907 750 2/h»

?lar« . . . 280 11789 294 2^.i

( Thiele . . . 134 3421 — —
(«rufe . . . 1411 3411 145

|

4.SA
' Hmmat . 141 2414 45 l,t»7

2) »63ne .... 233 7995 1037 12,9*

3) leffin .... 70 6548 126 1,99

4) >tt 87 1971 182
j

9,9«

SRit großen unb tteinen Secbcden (lßdß.s qkm)
finb foioohl oiele WebirgSthäler als tnattdic Tbalfobleit

ber flachen 3. gefdnuiidt. Tie beträchtlichiten berfclben

gehören teil« ber .ffotbebene felbft, teil« ben Thalpfor-
ten an, mit welchen bie WebirgSthäler pm Rlachlattb

ficb öffnen , fo ber größte oon allen , ber Wcnfcr Set
(578 <|km), bem an Wröße ber am entgegengefegten

Gnbe ber Schwerer fiochebene tiegenbe Bobenfee t mit

Unterfee 538 qkm, toooon 210 qkm pr 3. gehören)

pnächft fleht. Wchört elfterer bem Ahönegtbiet an.

fo reihen fid) bie Seen bes AbcingcbieteS bem Boben-
fee an. fo hauptfiichlid) bct ttjeueitbiuger-, ilinrteit nnb
Bieter, ber Brirn jer unb Thuner, ber Bicrroalbitättcr

unb Juger, ber Sälen - unb Jüridiiee u. a. (näheres

f. b.). Tettt Act! bc« Bo gehören ber Sago Maggiore
unb Buganer See foioie ber Gomerfec an, entere iroet

teitnseife, legterer fchon gattj auf itnlicnifcbcm Boben.
tclima, tDßanjten- unb Ttrrtoclt.

litiima.l Grheblidie Uttterfd)iebe finb bebtngt burdi

bie ööheulage unb bie Aichtung ber WeOtrgc. Jn beit

Alpen bleibt ant Aorbabbang oon 2WX) in, am Süb-
abbang oon 3300 nt an ber Schnee an allen Stellen

liegen" wo et haften tarnt; habet bie Jintmecre ber

hoben Brrgmnlben. wäbrcttb fdjroffe Jelswättbe, auch

wenn fie über ber Sdntccarcnie liegen, baS nadle OV
ftein

,
(eigen. Ter größere Teil beSfianbeS, bas qefamte

AlKingebici, ift nach A. geneigt, alfo falten feinben

ausgeiegt unb oon ben Sonnenftrahleit abgeroanbl;

umgefchrt bie Siibfeite be« Webirge«, j. JB. Teffm.

Taber ber große Untcrfd)icb beiber alpiner Seiten nach

Sflima unb CrganiSnten. Ticnnttlcmjnhcescrtreme
an Skinite betragen für; Jiirid) 30, — 14°, Aliborf

30, —11“, Berti 31, -16'’. Wcnf 33. 12“, Bau!
31, - 14", Sugano 33. 7". SilS-Afaria 23, 22".

Blubenj 31, —16“, Sl.Sentbarb 18, - 2-2". Tie Ab
nähme ber Temperatur mit ber fsöhe beträgt für it

100mGrbclumgO,.v(“ (Sinter 0,45", Sommer o.to").

Trr nicifte Aieberidtlag fallt itt ben SRonatctt SRai bt«

Auguft. nur bie BJeft- unb Sübfd)toei,i haben öerbit-

rtgen. Tic AtcberfchlagSntengen finb erl-eblich. in ben

Alpen unb bem Alpenoorlanbe meift über 100 cm.

Jm Sübett regnet obec fchitcit c« burcbidmittlidi an

etwa 120, im A. etwa an 150 Tagen im Jahre (Gäbe

ber Schncclmic: Wlctfcberettbeit, Berner Alpen, Aorb-
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nbbong 983 m). fcbljeu Alpcugegenben hefigen einen

beträchtlichen Sdnieefntl. ©ci bim §ofpiz bes St.

©embarb j. ©. beträgt er oft in einem üNonat weit

über 2 in, unb um ©ebcrS (Cbcrengabin) liegt, bei

einem ©cfamtjd)neefatl non über 3m, bie weifte Sedc
nicbt feiten 5—6 SRonntc lang auf ber Xbnlflädic.

9(cbcl fmb häufig, bclonbcrs in Sumpf unb ©taffer-

gegenben, j. ©. im Serlmib. Gin cigentümlidier ©litib

iit bet Röhn (f. b.). Jfm gnnjen ijl bas Schweizer

Klima ber (Sefunbbeit zuträglich, nnmentlid) bie ©erg-

luft rein unb flärlcnb. Saturn flehen bie Alpen(ur-

orte im günftigflcn Stuf, mälucnb einige 016110. not

rauhem Sötnb geiebübteVagen (W c r S a u, Uff d n t r c u jr.

Viignno) jum iieitfl unb J-eiiUernufcuthnlt fid) em-

pfehlen. ©crübmt als ©iinterfurorte für ©ruftlranle

jinbbie hohen Alpentbälcr non XaboS.Arofa.Cbcv«
eugabin unb Urfcrn. Sic,-fahl ber Kurorte in ber

3. mürbe 1888 auf 450 angegeben, inouon bie meiften

auf bie Kantone ©cm, ©inubinibm. ©*anbl, St. Wol-

len unb Appenzell entfallen. Shir in einigen tief ge

furditen u. feuditmnnnen Alpentbälcm gibtc«fdiled)ted

Guriltonfjcr unb fdjöblidte Ausbiluflungm, unb ba

trifft man (je© aUerbingS ntdit mehr fo oft wie früher,

b. h. unter fdflimmem Sozialen sfujtänbm) jene leiblich

unb geiftig nerfmnmerleu Kiopfmmfchcii, bie Kretins.

ItOnanienwcii.l 3« ber S. treten bie Glemcnlc non
brei nerfthiebeuen Rlorcn : ber norbafiatijd) europäi-

fdjett, ber mutclmccrläiibifcbm unb ber alpinen, mit-

c.nanber in Berührung. Xazu tommt ein burd) bie

Siioeaunerhältuifje bce Vanbcs bebingter, jcbrauffnllcn»

bcr©!cd>id übercinanber gefdiiditetcr Stufen ber ©ege-

tation (Regionen), nou betten bie unterfle, bie $one
berSeinlultur, auf ber 3) orbieite berAlpen im Wit-
tel bis 550 m, am ©teil unb Siibabhang bis ,gt 700 nt

aiiffteigt. 3n ben tiefften unb mänuften Giitienlungrn

bes Wcbielcs, fo an ben Wcflnbcu bcs Vago Aiaggiore

unb bes Vuganrr Sees, in bat Xbälcm bes Xeifiit, ber

Diana u. a.. ferner am Wenter See unb im Rbone-
thal bi« ©rieg, fobann hei Rrucbätcl unb an ben Seen
ber 9iorbid)tnct,f, enblidt am Söobenfcc unb im Rhein-

thal bis Gbur, haben fid) ©eflanbtcile ber Diittelmeer

flora augeftebelt. 3m ©tnllis, beffen Xbalgebängc jid)

burd) ftarte Rniolntion unb grofte Xroefcnheit aus-

zeichnen, erinnert eine Reibe uott ©flauzennrtcn . wie

mrijiftljige Artcmifim, Rcbergräjer 11. «., au Steppen-
nrgetation; in ber Umgebung bcs Werner SccS ntndht

fid) bogegen ber Ginfltift bes grafen Seefpiegels auf
ben ReucbtigteitsgebaU unb and) auf bie ©flau.jenmelt
betnerfbar, b.e hier einen 3mifd)end)acnttcr oott mittel-

cttropäifcherGbenctt unb lüblidterDiitlelmeerflora an-

nimmt. Gin härteres .fufniiimciibräiigcn iüblicher

Xppctt macht fid) auch in ber Umgebung ites Sers bon
91eud)älcl iomie in beit bom Röhn beherrschten Jbal*

Zügen oott llri nebit ©lcmmlbftnttct Set unb Wlartts

geltenb. Sie flimatifchc ©egünftigung ber genannten
Webtctc fpicgclt fub cnblich in ihren Kulturpflanzen,

unter betten ber ©tcinjlod obenan fleht

A11 bie Rcbgcläitbc ber unterflcn Shalflnfc fdtlieftt

fid) überall in ber 3. bie R e g i 0 n b c S Staub-
mal bes an, tocldic non ber Rlora beS itorbaftalifch'

iiiiltclcuropäifcbcn Jicflanbcs bcherrfdit mirb unb in

ber 9lorbf<hmeij ctroa bis 1350 m aufflrigt. Ser mich-

ligile Gharaltcrbaum iit hier bie ©itebe . bie im 3ura
pou ber Seifitanne abgeläft mirb, fonft aber in allen

Shäleni an ber SMovbfcite ber Alben borherrfchl; mit
beu zentralen Grbebungen, z. ©. non ©ünben, am
Wollhmb, im ©tallis 11. 0., bleibt fie fern. Als ©c
gltiter ber ©uche treten £>antbitd)e, Spipabom, grup-

pennrtige Gidieubefiflube, fporabifd) auch Gfche, Ulme,

Relbcihorn, SJinbe u. Zitterpappel auf. Sic Kiefer bilbet

nur einen umetgcorbiieten Rebenbeftnnbteil ber ©falb«

region. Sas $)figelplateau zroifeben 3ura unb Alpen
trägt in feiner untem Stufe eine auSgefpvodieiie Gbe-

ueuflora, bereu Armut fid) aus ben grologifdicn ©er-

hältniffen biefes tril fpät entgletfdieucit WcbieteS er»

llärt; bie obere Stufe beherbergt eine dinralicriftifcbe

fcodmioorflorn, beren Glemcnlc roeber eigentliche Al

umpflanzen noch ©emobner bes hoben Rorbcus flnb.

fonbeni im fubarflifdjm ©lalbgcbtct ihren vmuptfip

i)abm; nur auf ben Wcfchicbemaffm beS ©laleauS

haben fid) Reftc einzelner Alpenpflanzen, z- © eine

Kolonie non Alpcnrofen bei Schnei fingen im Aargau
in 600 m ©(eeresböhe, erholten. Sie Vatibloalbcegum

ber marmm Wcliänge bcs Steffin. brs Rbönrlbals bei

Wenf, bes ©tcillis, bei Scenteltc am 9forbfufte bet Al

pen joroie bcs obeni Rhcintbals zmifcben ©obenfee unb

Ghur zeichnet fid) burd) bas Auftreten brr echten Ma-

ftanic aus, bie je und) ber Vage zu 600— looo m auf*

fteigt unb in ber Umgebung bcs Suganer Sees non
einer SHeihe fübciiropäifcbcr ©aumartrn, wie ber ©lu-

mmcfche, brr impfeiibuche, ber Gevriscichc u. a., be-

gleitet mirb.

Auf ben Sfaubmalb folgt in 1350— 1800 in .^öhc

bie Stufe bcS 9fabclhol zroolbes, beiicii©eilänbe

in ber S. als Regulatoren beS Safferzufluifcs unb ber

3Heberfd)lägc foipic als Sdnipipclir gegen Slaroinen*

fäUe befonberc ©ebeutung haben, ©orfierrfdienb fmb
Rotlanncn, banebm luten neitenpcifcAkifitanneit auf.

3n ber ^entralfdimciz gebt bie bort borhmichenbe
S!ärd)e int SUJitlel bis 1 WH) m ;

reine ©eflänbe bitbet bie-

felbe borzugSmeife im oüem ©JaQiS, fonfl merben bie*

jclbetipou ber Rottanne ober bon bei Arne i.-firlieiriefer

)

biircbiept. Slcptere ift befonbets für bas Gugnbin unb
baSobercRbänethalchara(tcrifliid) nnb)tciglbis2400m

empor. Giticit untergeorbnetem©eitanbteil bcs9iabcl>

holzioalbeS bilbet bie ©ergföb«. bie teils baumartig,

teils in ,'fmergform als ^>od)moorberoolmer auflrili;

fd)lieftlidi begleitet auch eineReibe pon Sliäudicni unb
irautigen Weinäd)fen borzugSmeife mitlclciiropäifd)-

nfiatifchen UrfprungS ben 9iabelbolzmalb. Rnnerhalb

bes Icptcm erreicht ber Oletuibc tmb Wcniiiiebau feine

obere Wrcit)e, bie auf bei Rorbfeite ber Alpen für

Roggm imb Sonimergerfte im RJiltcl bei 1230 m,

für bie Kartoffel bei 1560 m liegt. Sehr uicl böbcc

jleigl ber Reibbau im rätifchen Ipodflanb, beiten Shnler

meniger tief in bie Webirgsmnjfe emgefenft fmb als

bie anbret Alpenletlen. Ahnliebes gilt für bie Warne
Rofagruppe, in melcher Roggcitfeiber noch in einer

$)6t)e non 2075 m bei bem Senfe Rinalen liegen. And)
in ben börbfteit Vagen bes „-jenuatttlKtlcs n-ub Roggen
im 3*tli als Sinterfrucht gefäel, worntif bie Gnilc im
3uli aber Augufl bes nädtflen 3nhrcs erfolgt unb
bamt ber Ader ein Rohr hinbnrdi brach liegen bleibt.

Grft über ber Wreiige bcs Wctrcibcbmics unb bes

9fabelholzgürtelS entfaltet bie ©flanjenmelt ber Al-
penregion ihun dtarnflcrifttfcbcn ©liitenfchmucf.

SaS Klima biefer (mhenflufe ift ein rclatio milbes unb
btirchaus nicht mit beut bes hod)ar!tüd)cn 9!orbms zu
Petgleicben, ba z- ©• auf bem St. ©emharb bte iVitlel-

temperntur fünf Rionatc binburch ftch über 9fnll hält,

mährmb bics im niftifchen Wcbiel meifl nur brei 3Ro-

nate binburch ber Rail ift ;
and) ift ber Giuflufl ber

Sonnenitrahlen (Rniolation) in ben Alpen bebcutenb

ftärtcr als 1111 hohen 9corbcn, beiicn©obeii im Sommer
nur bis zu geringerer Siefe auftauL Sie bodmlpinc

©flanzenmclt überragt bähet fuiuoftl burd) SHaffe bet
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fSnbioibucn nid an Srtcnjabl bte arbifdic; auch durch

„ijierlicbfcit unb Sntbenpracbt ber Blüten finb »tele

Öei<f)lcd)!ct »on Vllpcnflanjen ihren ltorbijdien Vcr»

wandten überlegen. Unter bcn alpinen Sträucbem
iinb jroci Vtlpcnrofcnarten bie bclanntejleit, welche ben

fwbengürtel \iDtftftcn 1HOO unb 2200m bewohnen ; bie

gewimpette Vlrt beDarjugt tnxfne, feliige Standorte,

iuie iie befonberd baa Slaltgebirqe barbietet, während
bie roitfarbcne bumofen örunb »orjugoroeifc liebt.

Vlujtcrbem bebedett GSrünerlm, tfwergbiifdtc »an feg

führen (poijcbcn 1500 unb 2000m), nadt höher hinauf

3mcrgwndtolbcr bie Wcbirgdlcbncn ; auch eine Schar
alpiner VBeibciiarten tritt entmcbcr niedrig ftraucb

artig ober in gang itiebergeftredteit, Iriecbcnben gor*

men auf. Ent bleibenber 3d)nce unb fflleticher (in

ben uörblichen Vllpcu burdtfchntltlid) bei 2700 m, in

ben (üblichen 4entralalpen bet 3000 tnlfcfH'iiberVflan»

tenmelt eine bauembe 3dj raute; aber fclbft »uneben

bem Schnee Jommen auf nadten Seid» ober Weröll*

flächen etne Seihe »on gediehen Swalpflaujen »or

([. SUpcnpflanjett, mit Tafel).

[Tierwelt. | Tie 3. gehört (oogeographifd) ju ber

gerntatttfehen i’tooiut bco palaarttifdien Sauncnge»
bicted u. bietet befottbered 3ntereffe bttreh bie »ertitälc

Verbreitung berTiere (f. Oöbctifauua). Sott ben Säuge,
ticrcn geht am hödtiten hinauf ein 'Mager (Arvicola

nivalis); bie groften Sauboögcl erheben lieh noch über

bte Wipfel ber hödtiten Serge; »oit ben Septilicn hat

bie ftreujotter bie gröftte ucrlitale Serbreitung; ein

flänbigcr Seroobner ber Sdmceregioti ifi ber Wletiehet»

floh. Tic 3. beherbergt runb HO Säugetiere: Sieber»

ntäuie, 3nfettenfreifer, Saget, Saubtiere unb Saar«
(eher. Unter ben ftleberntäufcn finb alb Seltenheiten

einige (übliche Sonnen belannt gemorben, fo Dysope*
(’estouii Sovi, Vespertilio Bcchsteinii Isinnt , Mi-
nioptern« Schreibersii Natt. Unter bcn it Jnfeftcn-

freifent finbet ftcb aud) bie aloTalpa coeca beiehriebenc

iübltehe Sonn bed Siatilwurfd; »ott ben SpiRitiäuiett

ift bie Vllpettfpipmatid tSorete alpinas) ein Eharnfter-

tier ber 3. Tie Kläger finb burd) 20 Vielen oertreten.

(Sine tt)pifebe Vllpenform unb in ber 3. überall »er»

breitet ift bad Vluraeltier; cbcttfaüd ein audgefprodtc»

ncdfiühentier ift bie Sdpieeniaud, tnelebc jroifien 1300
unb 350()ra oortommt. Ter Sdtneebaie, ber ben hohen
Sorben (Suropad bewohnt, finbet fid) in ber 3. überall

(nicht im Jura) »on ungefähr 1300 nt an auftoärtd.

Sott ben laSaubtiereit t(t bie Vüilblape allgemein »er»

breitet, aber ttirgcnbd häufig; feiten ift ber ftid)b; ber

33olf, früher fchr häufig, ift jeftt fnft »öQig nttdgc

rottet unb tritt nur noch fporabifd) auf, »icllcidit nur
übergeroeebfelt; ber Sudtd iil immer noch fo häufig,

haft jährlich ungefähr 10,000 Seüc auäneführt toer»

ben. Ter Sär hält fid) nod) in etttigeit Saarett, bc»

fonberd im Teffiit. fjäufig finb Tacho, Snummarbcr,
Steinmarber, toermelin, Stiefel

;
bad Vorlomtucn bco

Sörreb ift AWrifelbaft, während ber Sifdtotter fehr

häufig ift. Tad Stilbfchmem ift fehr feiten geworben.

Ter steinborf tft heute »öllig audgerottet ; die Wentfe

finbet ftcb nod) überall in beit Sdmieitcr Vllpett ober»

halb 1H00 nt; nur int Jura fehlt fie. tpiridt unb Seb
haben ebettfalld merflid) abgenomtnen. (Sitte hoben

•

tettbe Solle fpielen bte 32 Tagrauboögel
;
ber fämmer»

geier fcheiut »öllig audgerottet tu fein ; ald VUpettnögel

djaralteriflifd) finb bie VllpenbrauneUc unb bte Vllpett»

bohle. Von IStbcdifcn finben fid) bie auch itt Teutfcb»

lanb allgemein betannten Vlrten; am hödtiten, bid

:KKK* m, geht bie öergcibechfe hinauf. Tie Schlangen

finb bttreh fcdjd unfchäblidtc Vlrten »ertreten (Vielttiap

fchlange, Singelnatter, Vipenmattcr. Stürfelnaiter,

glatte unb gelbgritnc Satter) unb bttreh jtoei ötft

fcblnngen (Jheujottcr, Vlfpidichlange), bte fid) jutti Teil

audichlieften. fcglerc geht nuht über 1HOO m, iuäl>

rettb bie ttreujotter bto ju 2700 m fteigt. Von ben

Schwanjmolchen finbett fid) ebenfalls bie beutjebni

Vlrten ; nldeitt reitted Webirgaticr finbet ftcb ber febmarje

(Srbntolcb I Salatnandrii atra) nod) bei 3000 m. Von
ben Triton Vlrten hat fid) ber häufige Sduvci,[entwich

»ott hier und) Tcutieblanb »erbreitet. Von Sifcben ent

hält bie 3. 51 Vlrten, ohne Vaftarbe unb eingeführte

frembe Sifdte. Tao Sbcntgcbtet befibt 42 Vlrten. unb
»ott biefen finben fuh bie meiflen Vfrtcii unirr beut

Sheinfall; bei HOO— 9(Mi m hören bie meiften hupten
artigen Sifdje auf, bei 1000 —1100 m »erfchrontben

Vnrfd), Vnd)d, Vlal, Trüfcbe (Lota vulgaru); cd fin

ben fid) hier nur ttodi Viicbe, Vnrtgruitbel, Wroppefttot-

tus gobio), Vfellc (Phoxiuus laevis), SoreUe; in her

angeführten Seihenfolge ocricbioinben iie bet tunebmen
ber flöhe bid ju 2500 nt. Tie Sorelle latttt andt ttodi

in höhern flöhen leben, bod) ift fie in folcbett S>iünt

fünftlid) eingefühvt. Tad Shöucgebiet ber 3. enthält

20 Vlrten, d)am(ieriilifd) ift bno Sehlen bed üaebfed.

Tad Vogebiet (leffin) enthält 23 Villen; »on ben

Sifcben nördlich ber Vllpett fehlen 12 Wallungen, wo-

für H eigentümliche Vlrten uorhanbeu finb. Schot
bem fadi »3 fehlen auch Jtoregonru» uttb Selcbenatlm.

»ott benett jeboeb neuerbingd einige mit ISrfolg etn

geiept würben. Tad Tonaugebiet (3'tn) befipt nt ber

3. nur: (broppe, Vfellc, Vfcbe unb Sorelle; emgeführt

würben: bad brate Solange, bie othleie, ber f>rd)t.

bie Trüfcbe. ISitigcführt würben itt ber 3. überhaupt

:

Scbtoartbarfcb.Scgenbogeuforfllc. faltfontifcber f'ad)d.

Vacbrötcl, eine tucttcrc Salvelinus-Vlrt unb eine Oore-

gontiH- Vlrt, fämtlid) »ott Sorbomcrita ; »on Schott

lanb unb Srlanb je eine Salmo-Vlrt
; »on Tctitichlnnb

ber Räuber, ber fmdiett unb bie grofte SKarnne. Ttc
SRoUudfenfauna ber 3. bildet eine eigne Unterabtei

lititg her mittelruropäifcben Sauna, ftiblicb ber Vllpett

finben fid) nörblidie Sonnen beigemifd)t. Von niebeni

Tieren bed füften Väaiiera beherbergen aud) .poulid)

hocbgelegette VUpcttfern. toie ;. V. bte gröftent (Sttga

biner 3eett 1767 -95 nt ü. Df., eine (»wohl an Vlrten

ald an Snbiuibuett reiche Tiennelt. Velagifdte und
Tiefieefauna finb uorhanbeu , entere beionberd reich

an 3nbi»ibueit,|ahl. weniger an Vlrten. Vluch in allen

hochgelegenen SJafferbecJeu , V. beut fej Sgrtfduid

(2H44t m), finben fid) Vvotojoen, Säbertiere, Sabttt

Würmer. Slriibelwitntter, Sloblrebfe, SÄuicbellrebfr,

Suberfüfter, Sjafiemtilben, Snfetten, SKolludJnt und

Sifcbe. Unter ber (Sidbede btd Sftntcrd treten jum Teil

nnbre Vlrten auf, ald im Sommer »orbanben warnt.

Vtrcal unb ttniiiltmn).

Tie 3. nimmt eiucSlädje »ott 41,419.1 qkm (752,j

£.SK.) eilt unb .jähltc am 1. Tej. 1888 : 2,933,334

(Stnw. (ortdanwefenbe Veuöllerung, 1. Tej. 1880:

2,846.102 (Sinw.), bie lieh nach ber Tabelle auf 3.760
über bie einzelnen .(tautouc verteilt.

Tie Schweizer Veoölfenmg hat fid) in jabllofen etn»

teilten Berghütten unb Vattenihöfett , VOctlent , Töt
fern. Sieden, Städtchen uttb Städten, jufammen 3185
Wenteinben bildend, nngcfiebelt. Ed gibt nur drei

Stäble, welche nach ttinwohnerjahl bed Stabtlcrnd

unb bed SJeicbbilbcd fid) Vlnfprucb auf groftftäbbfcben

EbaraJter erwod’Ctt haben, Zürich (Ende 1896:

143,908), Vaiel (73,7491 unb Wcttf (52,638 Eint».).

Entgangen (ählt die 3. 54 Wemeiuben mit je übei5000
Einw. (unter leptent lOSnntondbouptortc), unb »on
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Jlrfol , «möiftruitfl unb 3<elinioni!bfl«nnIniRf brr Zdimru (1. Tr^rmbtr IHHK).

Aantone
(in ^lfionfdxr »icilrtTtfo^M

ftreal

Cflüoni.

CrtearuDefeiib«

^(PöKrriing
Vroieftanten 8atboli(cn 3uben

Slnbre

Mortfef'

fiotieit

Gimoobner
auf 1 C4U.

1 723,5 339056 203576 30 768 1349 219(1 197

(lö fiatnöftfa) . . 0884,

<

530 405 466 785 67 087 1195 1612 78

1 500,S 135360 TM 127 336 201 89 90

11 ti 1 076,ö 17 285 365 16875 1 8 16

StÖU'lJi 908,5 50.178 1023 40 277 2 S 55

Untcnvolbcn ob b<mÄialb. . . 474,6 15 (KW 335 14 706 — 2 32

• nib bem Salb . . 200,5 12520 U2 12424 — 2 43

(HIaru4 601,1 33 794 25950 7804 13 58 49

;S“8 239,1 23123 1312 21 626 ii 14 97

{treiburfl (franj., 31 ^: roj. bcutfit) 1 669,0 119520 18925 100067 125 38 72

Solothurn 791,c 85 700 21655 63 706 145 115 108

tlofflftobt 35,8 74 245 50081 22132 108« 450 2062

^ajcUattb 424,9 02 154 48608 12021 165 157 146

Sctjaff&aufen 294,1 37876 32840 4 761 28 154 129

'JtppmjeU > ainfefrrobcn .... 260,« 54 192 49 549 4 444 23 93 208

» * 'otncxTobeu .... 150,o 12004 673 12213 * — 2 81

St. Wftllcn

(Hraubünbrn <4(1 ^Iroj. beutfeb, 14

2019,0 220 367 92087 135227 544 316 114

^roi.ital.iu4‘t'^io|.iÄtoromonifdj) 7 184,« 06235 51 937 42707 13 63 13

ftargau 1404,1 193834 106351 85835 1051 343 138

2T)urgau 1004,7 105 121 74219 30210 57 192 105

Xcfftn (UaL) 2818,1 126 946 1033 125279 9 430 45

Siiaabt (fron(w 10 $ro(. bcutfdj) 3232,3 251 297 224 999 21472 603 581 78

."-'all (franj., 32 '^roj. b<utfd)) 5247,1 101 837 825 101 108 1 51 19

aieuenburg (frait(., 21 'Prot. tKutfcb) 807,9 109037 94 449 12456 740 606 135

Wcnf (fronj., 12 |5roj. brutftti) . 277,o 10« "18 50975 52 207 701 1536 385

3ufanimtn

:

41419,1 2913334 1716 548 1 183828 8009 0300 ii

(tu 54 Wemeinbeii mbleit tvieber 18 je über 10,000 lidj romanifterl. Später wanberten uerfcbicbeitc ger»

eltn, nämlich: tue Rnniondbnnpturte Wem’, gilricb, maniidte Stämme eilt: 'Alemannen, Snrgunber
tfel.Stnt.Cujem.ftrciburg, Schaffhäufen, fceridau, unb Oftgoten lämpftcn um Seng unb ipemdinft.

. Wnllen, Seucbntel unb&aufanne; fcmerSjaCbouj* 3” ber niSrbtichen S. erlüg bas fcltifcb roiiinnilche

fiembd. yimteriilil, Siintertbur, Sfiedbach, Siel, 'Kefeit bem nlemmitiifd) fväntiidifu. imb bie beulfd)e
ampalnio unb Seüocle. Tie überfeeifche fludwan* Sprache breitete ftd) überbic Sorbfchmcii and. Anberd
rung, wcldte 1883 hid auf 13.502 Serfoitcn ge in bett übrigen finnbeeteilcu. Tic Anficbelung ber

geu war, iit ieitbem ftelig geiunfen, 1894 auf 3849 Surgunbcr in ber wcftlichcn 3. beruhte nicht auf über

vfonenfmeift nadtSorbamerila). ffiährenbbicAud» mndit, fonbent auf llberemfunft jroifdien Soutanen
uiberer etma jur Jtälfte ber laitbwirtfchnftlichen Sie unb ©ermatten. Tic Ir(gern paiitcn fidt allmählich in

llcntng angeboren, finb bießinwanbercr, bereu man fiebcnäivfife, Sitte unb Sprndie bett Stammten au. ß«
trlid) ca. H 7000 jählt, überntiegettb Sanbwcrlcr. bitbete fidt eine Tocbtcripiachc bed rbiuitdteu Solfd-
i gab 1893: 21,884 ßhefdjlieftungen, b. 1). 7,4 auf ibiotitd (flrnitjöiifch). Sud) auf ber Sübfeite ber

00 ßinnt.. 903 ßhcftfteibungcn, b. h. 1,m auf looo Alpen erhielt fidt bie Soltdfprache ber Seltner itt »er

teil , ferner 88,100 Weburten, b. h- 29.» auf 1000 jünglcr Weltall (Italien ifeb). jlitt rätifdten Webirgc

nut., tootton 4 1 14 uneheliche, H 1 ,0ö9Slerbefälle, b. h hatte bie Siomaniftcrung fdton ju Tibcritid' feiten be

,5 auf HK») ßitttu. 3m ganten bübd bad Sdimei gönnen; hier erhielt fidt bie gemeine rötnifdte Solle
mol! einen (räftigen unb gefunben Sdjlag, felbit fpradje (Stätoroninnifd)). So finb, abgejeben von
i-jlättblicb tueniger in bett Sabritbc',irfcn nie unter einem frembartigen (femitifdien). ttumeritdi unbebeti

itSauent unb Wirten, befonberd int $iadte, ßmmeiv lenben Solldanteil (f. oben), and ber SHijdmng ber

tl, ßntlrbud), in Untenvalbett unb in mehreren Tbä- vorrbmiidtcti, römifdjen ttttb nadiröntiicheit ßlemcnte

n Wraubiiubend. 3m allgenteinen, fngt mau, ift ber
\

rwei verfdjiebeneSBlfettlaffeu. refp. Spradtgebieic enl

hroeijer bieber, voll Siebe Jittii Saterlnnb, itolj auf I (lanben: bie germanifebe (Teiitfebc 2,083,097 ober

ne ererbte Freiheit, ein Siebbnber bed Saffettbanb 71,4 Sroj. ber SBobnbcuöltcrung) unb bie roiitani»

•rld unb tfirperlidter Übungen, ein trefflicher Sd)ültc ;
fdte (grangofen 634,613, b. h. 21.« Stog .

Italiener

bcitfamlett u. Crbnungdltelte finbvielDerbrcitet, unb 155,130, b. 1). 5,:t Sro.v , unb Stätoromaneu 38,357.

t htnnaiierSinn bethätigt ftd) gern in milben SBerfett.
j

b. b. 1.3 Sroj.)- Auf bie übrigen Sprachen entfallen

Tie gegenwärtige Sevöltmmg ber 3. ift bad ßr «557 (0.2 Sro;.). ßine Stationalitätmlartc jeigt, bafi

bind jabrlaitfenbeallcrittanblungnt im Söllerleben, ber beutfdte Stamm, enifptcdtenb irinem nuutcriicbcit

mge vor bett Kötnern häufle an ben Seen bad Stahl -
1

Übergewicht, auch bad audgebchntcile Areal beiept bat

:

uoolt, vielleicht leltifdten Stamuted, von JSagb ttttb bie gntt,;e nörblicbe unb mittlere S. Sott biefer and
fdierei, Sichfucbt unb Aderbatt lebettb. Seit ßnt brang ber Rolonialitrom felbit hoch in bad Webirgc

düng ber SJIcilcr Sattle (1854) finb auf febwetje» hinauf unb flieg jenfeit bed St. Wottbnrb lief in bie

dient Wchiet über 200 Sfablbmiftättctt belaunt ge- Tbölcr ber Slbötte unb ber Tote hinab. Sogar ber

trben. .'ju ber geit, als bie SJottter fidt ju Herren Webirgditocf bed SRottte Sioia bilbete leine Wreutfcheibe

1 Sattbed machten, war biefed gröftlenteild von ben fürbie beutfcheSpracbverfihiebung; an feiner Sübfeite,

elvetiern unb verwaubteti Stammen, im büttbne im Krrttitcrlhol- von Wreifonetj unb in einigen be»

then Wcbirge von ben Slätiern bewohnt. Sie Sie!» nachbnrlen Thalorten, lebt bie beutfdte Sprache fort.

Her waren lellifchen Stmnmeä unb würben aUmäh wie im Simpeln» unb Sormajjnthal unb itt beut etn»

i>«C9<r4 Äond. = l'eitfo«, 5. 9(ufL, XV. 49
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770 Scfjroet} (©etiolferung, Ronfeffionen, 9ilbuitg«aitftallcn).

fantett teffttiifcben Bergleffel »on ©o«co. ©amentlid)

bot bat» ©bcintbal ritte bequeme Pforte, um Sottet in

ba« tätoromnitiftbe Wcbiet tonubringen. Säug« b«
»orarlbcrgiftben 3(1 ficbclten fitb bie Vllemaititen gu»

näcbft im tuelfthen Slaub (Saigon, b. S. Wau bcv Sei»

fcbett) an, um ipater felbit bie hintern JSalflufcn gu

genttniiiiieren. 2>a« Sarganfec Cattb, welche« feilte

vomattiicStn ©orpoflett bi« guut Salcnfee ttitb tontet

Sittab erjtrcdte, flanb beit ellemannen cbenfo offen;

bie fianquart wie« ihnen ben Seg in beit ©rätigau,

bie ©lefiur in ba« Scbanfigg. ©rft nttt Ipintcr» mtb
©orbcrrbcitt begegnete bet cimuanberttbe Strom Wirt«

famemt Siberjtanb. tmb bie $eutfd)cn mufften itt bie

bobm CuclltSiilcr Dauoo, VIDer« unbSJat ©bin (.©Sein«

lufllb) Sinnufftcigen; im Cbertanb tourben nufict So-
fien nur ©crfatn (ttttb Sculttt«), Salmba«, ©al« unb
Obcrfnjctt germanincrt. 2ie frangöfifcbe Sprach-

grettge fdntcibct im Sollt« Sierre. gicbt on bcr roaabt

länbtftS berniicScn ©reiige Sm. fdtcibci bie Unter- tmb
Oberftabt freiburg«, trijftWarten, folgt Sroqe-ISiete,

erbebt ftdt bicofeit ©cuueuitle in ben 3'<ra, um ber

bentifch folotbumifcbcn ©rcnge, fororit bicfe ba« 2hal
»on fDelriuont ltmfafit, gu folgen unb tnblid) bie ©ir«

in norbrocftlichcr ©icbtung gu fd)itciben; für bie lebten

3aSrgebnte lägt fich ein «orbringen be« bcutfdjcn

(Slcmcnt« über bicfe Sprachgreugc hinau« ouf frmyo»
üfdteo Sprachgebiet ttad)»ei|en. 91110 finb frangöfifcS:

llnlcnvnlli«, Saabt, ©enf unb ©euenburg foioie bie

WeSrgabl ber Orte freiburg« unb bc« ©enter Jura.
(Die i t a I i c tt i f d) c (Nationalität bat mit geringen Vlu«»

nahmen ba« ©ogcbict bi« gum ©Ipenlamut berauf be*

fegt, b.b. Seffin unb OtcrWranbünbnerSbälcr (Wifojr,

(Satnnca, ©ergell unb ©ttfd)lao), unb ift felbit in ben

groei Sorbiten ©emrinben be« Oberbalbitein(öioio unb
Wamtorcra) attgefiebelL 3)ie ©ätoromanen (oft

©omanen fd)le<btroeg, aud) Cabiner ober (SSur-
toelfcbe genannt) baben ftdt al« (ompaltc Waffe im
©ebiet be« ©orber» u. ^interrbein« fonne im (Jngabin

unb Wiinitcrtbal bebauptet. ©gl. 3 - ,'}immcrlt, Die
beutfd; franjotiftbeSpcacbgrenje in ber3.(©afel 1891

95,22le.);.>JemmricS, Serbrritung u. Bewegung
ber Xeutfdten ut ber frangöjtfchen S. (Stuttg. 1894).

Saobte (onfefiionellen©erbältniffe anlangt
(ugl bie 3. 76» ffebenbe Jabctle), fo matbett bie ©reo

teftanten 'Vs, genauer 58,8 ©rog., bie Ratbolilcit s
/s,

genauer 40,6 ©rog. berBeuöllermtg au«, toäbrcnb auf

Jubcn nur 0,.i ©rog. fontmen, 2er ©rolcftanti«mu«

berrftbl in ben flachem Kantonen be« ©orbeil« unb
Seften«, bcr ftatboligiämu« itt ben böbent Vllpcn*

lantonen. fail rein proteftantifch finbnur ttorit Vlppett*

gell * VUtfscrrobm unb Saabt, faft rein tatbolifcb bin-

gegen Uri, Sdiwq p Untenualben, üugcrtt, )jug . Sel-

lin, VlppengeU - 3nncrroben tntb SaUi«, Wäbrenb in

10 attbent Kantonen bie ©roteftanten, in 4 bie Ratbo-
lilcn uorberrftben. 3>ic tird)lid|en iÄngelegmbriten ber

protcftanttfd)cn Kantone werben burtb gemifdite

©ebörben geleitet; oHeiit bie 3uiomntcitfef)itng ber-

fclben, wie überhaupt bie Organifation bc« Kirchen-

nieten« unb bie Steilung ber ©eiftürben, ift aufter-

orbemlitb uerfebieben, weil fic Rantonalfache ift. ®a«
1 a t b o 1 i i tb e »irchenmcfcit bat junächft gut Siefornta-

tion«gcit Sanblungen erfahren, ©on beit alten 6 ©ia«

tüment ©enf, i'aujanne, Sion, Safel, Ronftang, IShur

ift ba« Wenfcr 1546 ttatb Vlnncct), ba« uon Saufanne
1815 nath freiburg, ba« ©afelcr 1828 nach Solothurn
Perlegt; 1814 mürbe ba« ©i«tunt Ronftang aufgehoben
unb 1845 St. ©allen al« eigne« öi«tum uon IShur

abgetrennt. 1859 würben bie tefjitiiftben RatSoliten

uon beut ßrgbi«tum Wailanb, refp. beut ©winmlSomo
nbgelöit, fo bafi bie 2tögefcn beute folgeitbe fünf ftnb:

Sion, Saufattne-tfreiburg, Bafel•Solotbum, ilburimb

St. ©.tllttt, toojit ttod).,bie befonbere ©bminijtratint

im Seifin bingulommt. ilber bie Sretgnifje, mcldie ber

•Shtlturtampf« itt ber 3. auf fird)lid)em ©ebiet ge

bracht bat, f. unten (©efdiicble). 3"folge berfelbot

warb 2i. Sept. 1874 uon ben in Olten uerfuuiraelten

(Delegiert eit be« Sdnueigerifcben ©ereilt« fteiimnigtr

Satbblilen bie fdjon frillier in ©em begonnene >©er-

faffung ber cbriitfatbolifdten fttrebe ber S.« uollnibet

unb 7. 3uni 1876 uottt Sqnobalrat ber ©rofeffor(>er-

og in ©ent junt ©ifdiof ber ©ationnlbiogefc enimitiL

iadi amtlicher Duelle umfafjt biefe gegetmiärtig in

11 Jfantoncn 47 Rirdigemeinben unb 6 WeitoffcnictKif

teit mit 55—60,000 Seelen . in ben Santonen ©oid

ftabt, ©aiellanb, ©cm, ©enf. ©argan, Solothurn.

Scbaffbaufen, 3ürid|, St Wallen, HJeuenbiirgunbSii-

jem. ®« ftnb noch 78 JtlBfter uorbanben. bauen ric

Wann«- tmb 50 ffrauenHöfter , jene mit über WM*,

bicfe mit über 2500 Ronucntuaieu. ©cm Hiomwllo

ftem fi.tb faft alleiii bie ber Stapujiner itbriggeblieben;

beim uon aiibcm Orbeit befteben nur bie 9 ©eticbt!

tinerabteim Sinficbeln, Bngelberg unb 2ifenh«, bie

2 ©uguftinerftifter ©rattb St. ©cmarb utib St. ®tu-

rice, bie llorbelier« uon Jrciburg, bie Kartäuier oen

©alfainte fort.

«lilbnufleanflalten.

Sa« ba« Unterrid)t«roefen betrifft, fo erhielt

burth bie Öunbe«alte uon 1848 ber ©mtb bie ©etetb

tigung, rin ©olbleebnilum unb eine Uniuerfnii j«

grünbcit, eine 3&ce, bie jeboeb nur in elfterer öinfidii

1855 burd) Wriinbung be« eibgenöffifcbcn©olb
tecbnitum« in 3ürid) (f. b.) jur 9lu«fiibrung (am.

3)ic 9unbe«uerfaj|img uon 1874 bot bie ©imbcriom

ueteng in Schuiiadien cvbeblid) erweitert; namrnUich

finb bie Kantone oerpfüdltet, für genügenben ©rimar

unterricht gu forgeu, bcr auefcblieitlidi unter jtnatlicber

ücituug ftcljt , obligatorifcb. unentgeltlich unb lonfti-

fton«lo« ift. 3n einer Stribc »regenerierter" Jbmtone

ift bie ©rimar» ober allgemeine ©oIl«fcbu!e

uon trefflicher (Einrichtung. Kantone unb ©ememtat

geben fährlid) (1894) filr ba« gefamte UnlcnicbWimcu

37,959,148 «raut ober pro Hopf 13 gr. au«. iSbctiio

beftehen faft überall höhere So(l«fd)ulcii. nteifl 3e<

tunbar» ober ©cgirt«fd)uleu (in ber frangöfiiibni

S. ßcoles moyennes ober secondairc-s, in Teiun

Scnole elemeutnri maggiorii gcunnuL 2icKuu!

fchulen uorbercilmber VIu (©qinnaften, (Solle»

ge«) fonbemficb in gwei Klaffen: bumaniitifdielSil-

tcrargqmnaficn), nl« ©orflufe ber Uniuerfität,

unb realiflifdie (3nbuflriefchulen), al« ©orflufe

be« ©olqiedjnilum«, für ba« bcr ©uttb jährlich |1894i

846,916 ffranl au«gibt. 2>ic meiften 3nbujlrieicbu-

len bahnt neben ber tedinifcben midi eiric laufmämujche

Abteilung; leptcrcr wirb in ncueiter ,'feit Permcbrte

Vlufmcrtiamfeit u. ©unbe«imteriiüpmtg gugnocnTo

(für ba« febr entwidelte gewerbliche ©ilbungäiuef®

ber Kantone (177 Vlnilalten, barunler je 1 Icdmiium

inSinlerthur,in©iel (mit Wifeitbahnjchule unD©urg-

borf) teiltet bcr ©unb jährlich (1894) 470,399 ift»

für ba« lanbwirtfchaftlicbc 209,328 ,fr., für ba«

tommergielle (§anbel«id)ulcn unb (aufmänuifihe

©ereilte) 97,145 fr., für ba« gefamte Unterriditrircici

ber 3. überhaupt (1894) 1,623,788 fr. Cuiige la-

tbolifcbc Kantone haben bem fflqntnaftum einen Ober-

bau nufgejegt (ütjccum), Wandie uereinigeit äujer-

lieh ba« bumcmifKfcbe unb ba« realiftifebe ©gnmaftunt



7712rf)lUt'lj (Spulen, Scrcine, trefft :c., Smibiuirtjcfjaft).

ju einer Kantonafdjule (in 14 Kantonen). 3" bic

Stlnife ber ©erufafchulen geboren (auficr beut cibge-

tiöffifehcn ©olt)tedini(um) Die 5 tantonalcn llniucr-

ii täten in Zürich, Sem, Sbofel, ©enf mib ünufanne,

bie 2 Alabemicn in 'Jicurtintil unb Breiburg, 2 ©eteri

närfehulm (4ktu unb tfürich), einige ©neuer- unb
38 ijettrer unb Ccbrrrimtenfeminare. Auficr biefen

Anftollcn beflchcn in mehreren Kantonen Aderbau-
fcbnlcn, 4 Diollerei-, 3 Säeinbau- u. Wortenbmt(cbulcn,
femer Diele Sitaifciibäufcr, Aniicntchulrn, Sicttuuqo,

©lmbcn unb Xaubjlunintcnanftalten re., nameniiidi

auch »itle©ri»atinftilute. ©gl.fjm njifcr.Xaa Schwei-

(er Schulwcfcn (,'jiir. 1893). — Xie ,-(al)l ber öffeut»

liehen ©cbliotbcfcn in ber 3. betrog! nach ber ©i»

bliotbelitotiftil uon teils <©af. 1872) über 2000 mit

2,s SRill. ©änben. ßa Datieren Die beibcu älleflcn, bie

Stiftabibliolbetcu tton 3t. Wallen unb ßinftebeln, au«
Den lobten 88«, rcip. 94«, bic fünf folgenben aua ber

©criobc 1000—1500, bie übrigen aua ber neuem t}eit.

Xie grüftte iit bic 3tabtbibliothcl m.-jündimit 1 10,000

©änben. Xie grofste .fahl »on ©änben fällt auf bie

Kantone fffind) (820,000) unb ©ent (cbenfoDiel ), bic

flcinttc auf Uri (10,000). SlufserorDcntlid) grojj ift bic

3ahl »on ©c r einen u. Wcfellf(haften bet »erfebie-

benjten Art. Xie ©criobc ber eibgeuöffifcbcn ©creme
begann erit, ala 1810 in Zürich bie Sthwetjerifcbe ©c-
uieinnünige Wefellicboft unb 1815 in ©enf bie Schwei-

wriid)c8iaturforfd)cnDeWcfcllfd}aft gegrünbettourben.

Ile folgten fobann : ber ßibgenöfftfebe Sdni&cnocrvin

1824, bcrßibgenöiiifdjeXuntpereitt 1882, Der Sehntet-

jeriftbe Cffilieraoerein 1833, ber Wtütlioercin 1838,

Die 3thmci(enfd)e ©rebigergeiellicbnft 1838, bet Gib-

genöffifebe Sängermein 1842, brr SchweijerifchcApo»
tbeleruerem 18)3, Dcr3dn»cijcrifd)e3or)tocrcin 1843,

ber 3dn»ci)crifd)t Artttcnci (icherocrcm 1848, ber

Schweijenjdie ücbrerucrcm 1849, bic 3uriftifcbc ©c-
fellicbaft bet 3. 1801, ber Ucttin junger Itaufleutc

1863, ber Sebmeijerifcbe Alpentlub 1863, bie Sebmci-

jerijebc Staliitifd)cWeiellid)nfl 18«4, ber Arjtlicheffcn»

tralncrcin 1869, ber ßibgenbjtifcbe SKennoeieitt 1872,

Die Allgemeine gefdjiditaforfebenbe Wcfellfdiaft, ber

©cibanb brr ©eograbbifd)enWefe(lf<hafttn (1879), ber

©ercin Der Scbweijcriicben ©reffe (1883) u. n. ßitt-

,
(eine biejer Wefcllfdjaflen jäblctt Xaufenbc »on ©fit*

glicbem. Xie pcriobifdbe ©reffe iit iit ber 3.
aufscrorbcnilid) reich cntnticfeU; »on beit über 900 ,-fei«

hingen unb .{cilfchriflett finb 352 politifcfic ©lattcr

(Davon 253 bcutfdi, 79 franjSjtfdj, 15 itaiienifd). 2
rontanifd) unb 3 mebripradiig), HO ainllitbe Crgaitc,

50 Untcrbal!ungdblätter(31 bcutfd)c), 20 litterarifthe;

ferner 87 teligiofc fjeitfebrifteu (73 protejtantifcbe, 14

latbolifcbc) , 14 für Seebtaroifjcnjehaft, 16 für SKcbi-

(in, 4 für Slaturwijfcnfehaft, 10 für ©bilofopbie unb
Wefcbid)te. 38 für©cibagogi(, 7 fürWeograpbie, 18 für

Stunjt, 1« für SJiilitdr-, Schüben unb Xummefcn,
43 für ©anbwirtfebaft, 3« für ©ol(3wirtf<haft, «7 für

3nbuitrie, 77 für panbel, ©erfebr unb Binanjmcfen,

35 ocridjicbenen Jnbnlta.

8ane unb 3orfttoirt(rf}aft . ©rrabati ic.

Xae probuIli»c ilanb nimmt in bcrS. nur 29,684,7

qkm ober 71,#7 ©roj. bca Wcfamtnreala ein, bnuon

entfallen auf Arfcrlanb 1« ©roj. , Scblonb 0,7, auf

Säeibelaub unb Alpen 19,2, auf SSieicn 16.8 (jufam-

mm 21,290,« qkm) unb auf Sitalb 8064,4 qkm ober

19 ©ro(. Xurcb ©obenbeiebafjenbeit unb Klima bc-

febränlt, erzeugt ber Aderbau nicht einmal in bertmeb«

ebene genug Wetreibc, über Den ©ebarf nur in beit

Kantonen Solothurn, Stijent unb Scbaffbaufen, oft

and) in Brcifmrg. Xie jährliche fiinfubr an ßerealien,

fföcbl unb fcülfenfrücbtcn, im Stierte »on ungefähr 72
Will. Braut, bewegt ftd) um 5 ©cid. metr. fflr. (ä 100
kg), ba»on ca. neben ,'jebntcl Säeijcit. Xie alljäbr

lieben ffoiltahcllen geben Auetunft über biefc llnju-

lönglidjleit ber Urprobultion, fo auch in tianf unb
Blachd, m Kartoffeln unb ©einige, felbft in Obft unb
©jciii, obgleich ea manche reiche Ohjt- unb Söcingcbiele

gibt. Xeit gefebägteiten Sem liefern bic meftfebmeije

riicbm Kantone ©allia. Sünabt, ©cuenburg; am mei

ften ber Kanton S8aabt. Xer ^auptgegenitanb ber

Sichjueht iit baa Siinb. 189« etaab bie (fablung
1,304.788 3tüd (1886: 1,212,538 Stüd), nach 'dJcnfl

gäbe Der ©ollStnenge baa meifte in Den ©erglamonat.
jeben txrbft geben Xranaporte »on •Säclfd)lmiboicb*

nad) Italien ; ©ad))ud)t erfegt biefen Abgang. URancbc

Wegenbeu laufen »om Auälanb her baa crforDcvlicbe

3ung», SScll-, ^{ug< unb SBaftuieb. Xie ßinfuhr über-

fteigt bie Sluafubr erheblich, um «o—70,000 Stüd im

Jahr, unb ebenfo erheblich ijt bicäljchreinfuhr an ©lit-

tet unb 3cbiveinrfd)mal,(. Xiefcä ©lifiverhältuia rührt

teilweife baber, weil man mehr unb mehr Rettläfe

fabriziert, hierin nimmt bie 3. eine audgcjcidinetc

Stellung ein. Xie Siettoauafuhr uon fläfe belief fid)

1894 auf 215,890 melr. ^tr. Xie berühntteiten 3or-
len werben im Wreberjer Sanb. imSaanen-, Cminen-,
'WaDcrancv unbUrfenithal unb int Xaoetfd) unfertig!.

Um ©ellclahe (im ©enter 3uta) fowie in Den Skrg-
gebieten »on Öaabt unb ©enf werben uorjügliche

Strcichtäfe bereitet mtb im Salle Siauigara berühmte

Strohläfc (fo weich, baf{ fie nur mit Stroh umwidrlt ucr>

fchidt werben, namentlich nnd)3talim). Xie in anbem
üatibfdiaficn »«fertigten©mmenthalcr Käfe flehen bei

(unbiger ©ehanblung Den echten in nichta nach, ßttten

eigentümlichen Äiifc liefern baa ©Innier Slaitb u. a. O.
in Dem 3dinb(iegcr, ber Barbe unb ©eruch »on bent

©ultier einer Art öonigllce (•^iegerfraut«) erhält.

Xie Alpcnlantonc haben wie baa meifte, fo aud) baa

fchönftcSinboich. Ulan imterfcheibet jmei^auptraffen.

bie roritfd)Wei(eriiche Bled mtb bie ojtfd)we()cnfihe

©raunraffc; ber Staub biejer beibeit Sajjcn »erhält

iieb wie 51 :45. Xicglcdrafje finbet ftd) om auafd)lic6

lichjteii, ,(u über */io, in ben Jtantonen Dlcucnburg,

Breiburg, Solothum, ©em uttb©afe(lanb, bicörami-
raiie ,(ii mehr ala “ha in ©larua, SchwtH. Slibwolbcn,

Uri, Cbwalben unb3ng. Xiccrilere ijt bic jdjwemc,
rot ober fdiwar} ober getledt, auage)cid)nct burdi roten

Spiegel (»orbere 'J(afenfläche), »ortüglid) .(urtt’äjtung

geeignet. Jlhre beibcu fd)önflen Untenaffen finb bet

jchwnr,(c ober fdiwar.ifchcdige Breiburger Sd)tag unb
ber role ober rotfdiedige ©emet Sdjlng. Xad oft»

fd)tr'ci (etliche Stich ift gcau bia braun , auageieidmet

bnreh einen jdjiunrjeii, grau Perbrämteit Spiegel, (war
leiditcr gebaut ala bnaBlcduieh. aber »evliältniamäjtig

linldjrouher. Xaa fchönfte ©ich biejer SHaffc jeigt bei

S<hwt)(er Schlag. Kleiner ijt baa loggcnburgcr. Sip-

pen (ellcr, Stünbner, Unterwalbner unb Salliier ©ich,

baa tlcinilc wähl baajeuige bea ©iinbiicr C berhmbca

;

bie Kühe biefea Schlagea finb weiftgrau, wiegen blufs

2—3 ^tr. unb Heitern beinahe Wie ;ficgen. Jim Blad)-

laub iit bie Stiebjucht mit bau Üaitbbau »erbunben.

3m Sltpcntanb tritt bie Stiehjucht (clbjtänbig unb in

ganj eigentümlicher ©eflalt auf. 3m Öegcnjap ju ber

StaUfütterung bca Blad)tanbea wirb bie ©iehjudit hier

jur Alpenwirtfchaf t (f. b.). b. 1). baa ©ich wirb auf

ber Slip »gejammert«, ßitt mobemea, mit ber Si'iitber

ucht »erfiiüpftea ©efehäft ift bie Bobritation fottbeii-

iertcr ©iildj, welche 1894 eene Sltiäfuhr »on 191,874

49 *
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metr. 3tr- unterhielt (f. Cbam 2). Tie Bieb.iäblung
|

»om 20. Vlpril 1 896 ucrjctdmet
: Bftrbe 1 08,529 ( 1 880 :

08,622), Schweine 565,781 (394,917), Schafe 271,432

(341,804), ,'jiegcn 414,908 (396,001), Bicnenftbdc

253,108 (207,384). 3« bcn übrigen 3i»cigen bcrBieb-

1

(iid)t nimmt fomit bie 3. einen beidieibciten Sinng ein,

befonbcrd in Bcjug auf bie 3nhl ber i-tcrbc ; ccjt in

bet 9ieu(cit bat ber Sunb ein ©rflcdlidic« für Hebung ;

biefer 3ud)t gcleiitct btirdi Slitlauf engliidicr unb an«

berct ,'jnditpferbe , bie an finntone unb Brioatc Per-

äußert werben, '(lud) ber 1872 iitd Heben getretene

©ibgctiöjfijche Sennoerein »erfolgt bieten 3wc<f. Tic

3d)afjuebt ift »oit 3abr(elmt ,(it 3nbr(ctmt im Siiid-

gang begriffen. Qualitatiu bi'ber ftcbt bie Stbwciur-
|

jud)t; in bcn böhcm Sllpcntantonen bat bie 3>ege ge

rabeju »erbcrblicb gcioirlt. 3« einigen milbem Xbä-
Ictn gebeibt and) etwa« Seibenraupenjutbt (Teffin u.

(Sraubünben erzeugen in ein,(einen jabreu 300,000kg
Sfotond). Tic yagb ift nicht mcbr »on Belang unb !

beidirnntt öd) in ntcbcni Wegenben auf Haien, Siebe,

iäilbfcbwcinc, ßnteu, Schnepfen unb Sfcbbiibncr. jm
Hochgebirge jinben fid? biinfig. locnn ninfi in Sltmabme
begriffen, Die Wcmfc, bad SRurmcltier, bn« 3d)nee ,

Slirt-, Stein-, Hafclbubn ie.; in bcn Seitcntbälem be«

ISngabiit vereinzelt ber Bär, inijura berSBolf, überall

ber Such« unb bisweilen ber Steinabier unb ber Häm-
j

mergeier. jtt bie beinabe cmoöllerten Seen unb

8lüfie loerben in neuerer 3eit alljährlich junge 8ifd)e,

befonber« Sorellen, ffclcbcit, Had)fc (Salinen), nue
gefegt, unb feit 1870 gebt foroobl bas 3agbwefcn nid

bic Siidjcrei unter Sluffidü bc« Butibcd. Tad 93a 1 b > I

areal nimmt nur 19 Bro,(. ber flanbcäfläibc ein, in

3d)tot)j 13,8, in SBalli« 12, in Uri nur 0, überhaupt

gcrabc in tiinndten Bcrglmitoncn auffallenb wenig

;

in, e« gibt gnitje b»l,(lofe Ibalcr, bie ber Unberftnnb

tlired cinftigcu SBalbfdnmidcd beraubt hat, unb bereu

'Bewohner fid) jc(jt mit fdnoeren SVoiten ba« Brenn
material ocrfdinifcu unb fid) (um Teil mit getrod-

uetem SRift bebclfen mfiffen. Unter foldten llnifiän-

ben wären bie jiolipreife in« fabelhafte geftiegen,

wenn nicht bie (tifenbahnen bie SRaffeneinfubr ber

Sanrtoblen rrmoglidit batten. Slber auch fo noch iit

bie Sachlage bebrohlidi genug. Ter eigne Holllonfiuii

ilberileigt bie Brobultion um ein Bierteil, ein Tritteil

be« 4>ol,(id)lag« ,(cl)rt am SBnlblapüal ; bie gründliche

©iitroalbiutg mancher öodigcbirgc bildet eine jtänbige

Wcfnbr für bie Tbäler am Wcbirgäfufe, unb e« war
höchflc .(eit, baft enblidj bem Buiibe -bad Siecht ber

Oberaufticbt über bie SBafferbau- unb forftpolftci im
Hochgebirge" ringeräumt warb. Bcrbältniemäfng am
walbrcidiften ift ber3ura. Sind) ber Bunbedoerfagung
»on 1874 erftredt fid) bie Slufficbt be« Bunbe« auf bie

Stantonc Uri, Unterwalben, Wlanid, Slppcnjell, ®rau
biinben, Teffin unb SBallid fowie auf bie gebirgigen

J

Teile »on 3ürid), Bern. Bu(cm, Sdiroßi. >(ng, frei-

bürg. St. Wallen tmb Säanbt. Tic Wrenjen be« Ge-

biet« fd)licBen eine SBalbtlncbe »on 427,97 l ixltar ein.

Ter Bergbau ift nicht bcbcutcnb. ßtonomijd)

widttige Steine fiitb: ber Sanbftein ber SRolafie tf.

Cftertminbigeit), ber ftaltitein (f. Solothurn), ber Torf)-

unb Tafelfcbiefer (f. GlaruSi, auch ber Slfarmor, Wipd,

Hebin unb feinere Tbonarten. Bon ©ietallen ift nur
bad ©fielt »on Belang, bauptfncblich im Berner fura
(i. Telcmont), bodt ohne beute mehr bad frühere jab-
redguantum «on lOO.OtHimctr. 3 tr- (u erreichen; bie

Gefamtprobuttion iiberfteigt beute 7000 Ton. nicht-

Tao Sifenbergtoert am ®on(cn ift 1886 emgegangen.

Tic Bobncr(lnger bed fura balien 0,2 2 m Bind)

tigleit; oft aber bilbet bad Cr\ audi nur ftliirtoud-

füllungeit (Siefter), bereu Tide bi« 6 m beträgt. ©4
liefert ein nuogc|eidmcte« üfntcrial für Wnfi unb
Stabeiien. jn Be jitg auf Hochialj bat fid) bte Hage

ber S. »orteilbaft »eränbert. SBäbrenb iie früher jait

gän.(lid) Pont Vluelaub abbing tf. Ben, fmb feit 1845
bie Solilager bed Sibeimbald erbobrt unb bie ergie-

bigen »Sibeinfalinen« Sipburg, Staifcraugit unb Sihem-

feiben (Slargaio unb Schwei (erhalle (Baiel) eritellt

werben, io bafi bie 3al(probultiou gegenwärtig gegen

40,000 Ton. beträgt, ©d gibt »icle gcidiapic Heil-
wäffer, mebrcit enteil Sianged, fo; bie Wranbüntmer
Säuerlinge »on Tarafp Sdinl«. St. SRorip San Bec-

nnrbino unb Sibcri«, bie Schwefelquellen »on Slloa-

neu unb Semen«, Wumigcl. Schingnach unb Baben,
ferner bie Stablwaffer »ou fettaii unb Stachelberg,

bie erbigen Quellen »on Heul unb SBcifienburg , bad
altaliidie ffiaffer be« Siofenlauibabed, ba« Bitienoaffer
»on Bimiendtorf, bie job- unb bromhaltigen Quellen
»on SBilbegg unb Saron, bie iiibifferenle Tbemte »on

Bfäferd (mit Siagaj). Bauwürbig tritt bie SKineral •

lohle auf: ald Slntbracit im SBalli«, als Bedilotilc in

bei SRolaffc unb ald Sdiicfertoble im fiie«. Tie Bro
buttion »on Slntbracit (ttbaitbotinc ic.) beträgt gegen-

wärtig 3000 T., bie oon Becblolilc (Ääpmacfa. Ha-

»aur.SemfaledllHOOT.; bic »onScbiefcrtobleiTüm-
tcit , SBcpilon, ll(nath, Biöridirot)!) ift evlofihen. Gd
gibt and) einige grölterc Torfmoore unb ein paar ju-

roffifchc gunbortc für Slspbalt (f. Sleuenburg).

Ctnbutlrif.

Gmbehrt bie 3. (war bebeutenber SVobtcnlager, fo

befug f' c bod) in ihren zahlreichen SBaiferfräfteit bie

Hauptbebingung für ihre bodjetitmtdcltc Jnbuftne.

Tie Sliifänge ber leptem (SBoII- unb Heineniiibuitriei

reichen ind 13. Jnbth. hinauf; bad 15. fiahrb. weift

idwu bic UbriundieiTi ( Wcnf). Shichbrud (Bafel) n.Ba
pierfabritation auf ; ind 1 6. Jnbrb. fallen bie Slniänae

ber Scibeninbuftrie; bnd 17.jnbi'b- brachte bie Biiifie-

linfabriration , bic Bleicherei, Stojfbrudcrci, Soipen-
(löppelei unb Strumpfwirferei; im 18. Jabrb- lamen
bic BaumwoOfpinncrci unb Stiderei. Strohjlechtcrn.

Slofihaarfpinnerei :c. bin,(u. jn« 19. Jnbrt). fälll ber

Sliifichwimg ber ©roHiiibuiiric mit Bhijcbmciilvtricb.

bie Bfafchinen-, 3m'lrimtcntcn-, Rnrbeu-, 3ünbbol(

.

admbwarcit- u. Winiimifabrilation, bie Bierbrauerei,

bie Sabrdation lonbenficrtcrSSilch, »on ftäfe u. Scbo>

tolabe, bie Holjichniperei ie. URanche 3nbuftvietweigf,

wie bie Spipciitlöppelei, finb faft gaii( »erfdtwunben,

mibre, wie bie Hcinmanb- unb töollwarenfabrdation,

febr (urüdqogemgen. (Bgl. SBarlmniiii, Sltla« über

bie ©niwidelung Pon jubujuie tmb Hanbel ber S. in

bem Zeitraum »on 1770—1870, Zürich 1873.) Ge-
genwärtig ift bic Stbwcijer 3nbuftric hauptfädilicb m
Baumwolle, Seibe, Uhren, Bijoulcncwaren unb SKa-

fchinen bebeutenb. Tie Baumwollinbuftrie bat ihren

Hauplfip in berCftfdiweij, »orjüglich in ben Kantonen
Biinch, Wlamd, St. Gallen, Sippen (eil, Thurgau unb
Slnrgati ; fic beichäftigte 1890 in ihren »cridmbeiifit

3w«gen (Stiderei, SBeberei,3wimaefTrudetti, Blei
djerei, Slppretur u. früheren 88,988 Btrfonen unb m
1571 Sabrilen 54,158 männliche u. weiblidteSlrbeiier.

Sfad) ben Grbebungm »out 5.3uni 1895 ift bie St i bei

ter,(abl in biefem jweige feit 1888 um 10,r Bro;. (u

rfidgegangeii. 1888 waren in ber BaumwoIIfpinnerei

1,722,200 Spinbein, in ber 3ro'mcrei 73,545 Spin-

belit, in ber SSrijtwrlxrei 16,800 unb in ber Bunl-
Weberei 6921 Sebfttihle im Betrieb. Tie Diaiditnrti -

ftiderei, 1840 begrünbet, »erbreiletc ficb rafch in ben



7733cf)n>eij Qnbuftrie, fconbel).

mtoneii 3t. ©allen, Sippen,teil unb Tburgau; fie be-

liiftigte 18!lü ctma 18,500 HWnfcfjmcn tmb 87,000

rbciier. bic (pnnbiticfcn'i 2H(X) Slrbctler. Jltu Kanton
laruS Ijat btc Wirbcrci tmb Tnirtcrci bie grüftlc VluS-

(mutig. Tic Seibeninbuitrie bat ihre Zentren in >fü

1) (Stoffe) tmb öaicl (Banbi ; fic bcidiiiftigt in ben
»eigen bet Scberei, 8mimerei, Tnidcrri. Bleicherei

tb 'ilpprctur 60,704 Berfoncn tmb in 227 (fabritcii
r
.81(t 'Arbeiter. Sieucrbing« treten Sctbenfpimierct

tb ;-jroimeiei gegenüber ber Scibcurocbcrei erbeblid)

riief ; pon 1888—95 ift bic Vlrbeitcr,(abl in erftern

»eigen um 25 Broj. jurütfgegangeu unb bat fidi in

r Sribcnweberci um 11,2 Broj. »ermebrt. (Tie Dia
litten * unb Scrfjeugfabritation beschäftigt in 249
tabliffemcntS mit 4849 Bfecbclräften 16,490 Vir

itcr, bie llbnitndierei unb Bijoutcriebraiidie 44,147

erfonen. Tie Ubreninbuftrie. meldic etion in 170

tablijjcnieiUS mit 12,000 Arbeiten!, uomebntlidi in

n Kantonen ©enf, Vienenburg, Soabt unb Bern
trieben wirb, liefert jäbrlid) ca. 9 Diitl. Stüif; jitr

usfubr (amen 1895 Übten uiibBcftnnbteile imSerie
nt 90 (Will, granl. ^bticn folgen au Bcbcutuug

e Diilcbroirtfdjaft (Malerei unb Wilddieberei i, bic

dnibmarenfabritation mit 27,393 Arbeitern, bie Der-

bcitung oon Strol) unb üiofibanr, Tabal (6420),

apicrfabrifntion unb grapbifdic ©emerbe (7356),

olpnbuitric (5048), bic jVtbrilrttiott pon SKufifinftru»

entcu (2079), ©umniiartifeln (6341), Sdtotolabe

3 Rabrilen mit 528 Arbeitern), cbemiidie unb pbt)*

laltfdic 3nbuftrie (2333). 318 Brauereien erzeugten

393t 1,521,806 hl Bier; gebrannt mürben 1893:

1,466 Toppclgr. Spiritus, monmtcr 28,450 junt

rinleit im Sette oon 2,137,114 (front.

Tie 3"bl ber beut Buttbcsgcien vom 23. ÜKäig 1877

iterfteOten ©tabliffement« belief fid) 1888 auf 3786,

orunter 2322 (Betriebe mit Saffemtotorctt u. 54,243

Dfeibellüften
;

jur Stenoenbung gelangten ferner

Tampfmotoren mit 27,432,5, ©abniotoreu mit 394,5,

eleltrifdie Diotorcn mit 323 (ßfcrbcfräflctt. Tie ^al l

ber männlidien Arbeiter betrag 86,532, ber loeiblidtcu

73,011, betrauter 9691 männliche tmb 1 3,223 rncib

lidie unter 18 Jahren. 1895 toaren 12,7 Broj. ber Ar
beiter Ausläubcr (mcift Tcutfdic unb Italiener). 1877
mürbe buvdi bas eibgenöffifdte Sabrilgeiett bas 3Rar\

ntum ber täglichen Arbeit« }cit in ben Gabrilen auf i I

Shutben feftgefept ; bie Sonnlagoarbeit ift lmtcrfagt,

bcfunbertScftimmungen febügeu bicSraneu iiubÄin-

bernrbeit. ©ibgcnofftfdic Jnjpctloren beauffiditigcu

ba« gabrilmefctt, unb befonbete ©eiege pon 1881 tmb
1 887 befltitimcn bie Haftpflicht. (AusführlidjcreS f. int

Artilcl »(Tabrilgcfcbgcbuttg«.)

[AanPcI uni 'llcrtcbc.
j Cbmobl amt alt iRotipio»

butten, nur in einzelnen Biditungcn inbuftricll herum,
ragenb, Pott einer fnengen ^olllmic großer Viadjbar.

floaten ciiigefdiloffen, tief im Jimcnt eines Kontinents

gelegen, fdiijfbarcr Bcrlebrsabcm jum Djean entheb’

renb unb nur über ein ben (ihauifee - unb Stabilbau

criehmcrcnbcs Terrain perfügenb, meift bic S. bcunodi

einen bebeutenben tpanbel auf. lieben ben fxmpt
banbclSplägen Bafel, ©enf, 3ünd) unb St. ©allen

gibt es eine grojtc ,>fat)l mcrlantil bebeulfamec Orte,

j. B. Babnftniioitcn, bereu täglicher ©üteroerfebrTau
ienbe Pon Rentnern beträgt, Tclegrapbenbitrcaiis nnl

10,000 300,000 Tcpcjcbcit jährlich > eine Dicnge

Banfinftilute, beten Kapital bei einzelnen auf 10—20
Ditll. (fr. fteigt, ^anbclsfirmcn, bic mit Blagen aller

(Srbteilc oertebren, tc. TcrSarcttoerlcbrmit bem
AuSlanb batte 1894nn3pe}ialbanbel einen Seil
odii 1,447,082,584 Jfr.(1895: 1,579,212,591), moPou
Ümifubr: 825,883,32 1 3r. ( 1895 : 9 1 5,852,4 1 , ,), Vlu«

fuhr : 621,199,263 gr. (1895 : 663,360,176). Viät)c<

reS ficbe in folgenbcr Tabelle:

gOnrenVcrtrpr (SprjiatpaicPcI) per SdjtocU Im Jlapre 1894 (In granfen).

verfunft«= ober

•^<
(
iimmiintj 0 lclnbcr

Einfuhr
—

Aue fuhr
—

fcebeut;
j

mittel
j

ftobftoffe
j

^rabrifate ^ufammen
Veben»<

mittel
JHobfloffe ftabrifate

1 3ufammcn

.uticbUmb lV8*iü53.%
,

77518330 ! 145509851 1 242 854720 15311591 45786585 96011513
|

1

157 109680

tcrrridi - Ungarn . . . . til H4T 407 6914561 I 1149:1715 ! 80255683 3002 794 4437657 31 9t« 030 39343481

anlu'ut) 225081)12 57110418 1 30543479 110251969 20 893 223 12400471 . 39 749914 73 04360H

allen Mi'.M.
r>K27 79224611 7 653242 143828682 0 780 826 7 225793 ! 20918034 37 933053

.'ISicn 1 741 100 8 773625
!
12520261 •23035 085 1698398 1 728 661 9 103996 11 531 OK,

eberlmbe 1
1 532285 i

922 188 i 302.5839 385 641 1

t 51068 3705990 4 14 660

reftbritannitu
j

10J*581G ! 8955375
,

33 128500 431:10601 , 16850417 1 947 918 90 781 450 117 579 785

tf-.lonb M 028304 1516175 11*5 11 1 i
55 734590 997877 2705542 18712 840

|

22416250

(aiibinapien ! 7:iö(»:* 823295
i

151271 1048229 370387 N 166 3133 726 3538408

iwmarf
|

1Ü03U 163 237 13 728 1 186995 250691 94331 1487172 1 832 104

ortugal
i

82510 11 100 4 544 »8 154 60444 41709 1 333 706 14J15859

panien 10 444064 456317 1 334 751 11235732 776 722 517013 10408062 11701 797

riecbcnlaub 810546 64 290 : 5500 889 3:16 30098 — 749266 779364

onaulänbcr 35213U0 66785
]

145187 3 73:1371 : 274081 18141 6 828710 7 120932

niot'tiifdfc ZArfei . . . *82828 324 669 i 61 550 869 047
'

1590i2 15143 5137422 5312107

UPPteit 75535 10713639 213235
|

11002409
!

195659 616 2245567 2441842

Irenen fr 71 169 229 106 14166 314441 l 587 913 45187 1003831 ! 1726931

fiafrifa 72900 25302 300 98592 27 139 80 752007 779226

efiafiifa 060190
1

191 587 13443 865220 30161 5 533005 563171

fiatifitfe Zürfei .... 870556 870730 36331 1277617 47 8*6 759 4 596 792 4645437

ritild) • ^nbien 1005302 2035475 787 IRK) 3 917777 862554 165 9 946 719 10809438

ieberliinbil(ö • ,^nbien . . 3 158053 2471 235 455017 6 084 305 315736 2 3112288 3428026

ftafien l 346255 17 810 297 791 045 19 953 597 280007 3850 7 213605 7447 462

anaba
1

174145 2441 10 859 187445 48 875 — 1 150191 1 199066

er. 3 taaten r. »ioi bauten la 6028025 24 106 159 4949193 35084277 !
5 460113 624180

;

05756037 71810330

enlralamerifa
1

3006534 1 196057 674036
|

4876627 207 623 3450 3847 672 4148745

^iU’ , Dcru 14 640 392543 47 688 454871 157518 30 1251355 1408903

rafilicn 1 11890888 1205278 23381 , 12619541 619974 4 835 ! 5081487 5706296

1 '^Lata ! 1 218 1«7 1 453 130
j

94 949 2766966 203 084
1

146 41*0 4 720648 5070222

olumbien fr
|

1 994 750 141244 1370 2187864
;

53812
|

415 1117684 1171911



774 Scfiroeij (Sertefjrsroeien).

Xic $}auptarti(el bcä 3 p e j i a 1 ft a tt b e I * i. 3.
|

bie (Einfuhr utib Plbiabgcbicte für bieViiiöfubr waren

1894 mit Angabe brr wichtigiten SpcrfimftSlänbec für (SBcrt in fflilliotten grauten):

(Sinf ufyr Ä u « f u 5 r

SÖaren »ert SBicftttgfte £*rfunft«Iänber ffiaren ®ert ÄJicbit^fte Hbfa^gebtetc

odbe .... 111,3 .Italien 69, 3<>Pan 17,3, Teutfdälanb 5,1. Seibe u. Seibern
)l83,s]

Xcutf$lanb 54,7, (fnglanb 51,;, Seien.

ükmmrooüc . . 57,i X5*utf<$lanb 14,6, (Snglonb 13,9. waren . . . Staaten 25, ^ranfreub 18,t.

SBoUr unb SSoU* Xeutfc^lanb 32,4, Qrtglanb 8, ^ranf- Baumwolle . . 123,6 ik’rein. Staaten 28,6, er. t r 3),

mären . . . rei$ 3,s, Sluftralien 3,6. Xeutfcblanb 18,6.

ftoblrn .... 38,3 t^utjc^l. 25,6, ftranfr. 6,«, Sellien 5,6. fiJoDe .... 16,7 Xeutfdjlanb 7,3 , Cnglanb 2.

«fen .... 67,6 X'Cu:|<5L44, Ctifllanb 10,4, ^ranfr. 7,3. Ulafcbincn, ga^r*

f*-’l
Teutfdjlanb 6,i, Slu^lanb 4,:., Atari-

C^emilalien . . 34,7 XeutjgL 13,«, ^ranfr. 3,8, 6 lerrei«^ 2. teuqe . . . . reid> 3,6, Italien 3,4.

betreibe, ÜHe^l . 91,7 Wufelanb 53,7, Spanien 10, Cfierrcitt» ilbemifalien . . 21^ Xeutf$lanb 4,«, Cnglanb 2,4, Perne

24,t, Italien 12,5, Xeutfc^lanb 9,7, Staat.2,4, ^ranfr.2.i,Sübamenfai

^ran!rei(5 8,3. Ubren .... 85,9 Z eutfctjlanb 19,9, Gnglanb 15,7, t'ier>

2ieri?($e 33a&*
1
80,lj

Italien 43, Cfterreicfj 21,8, ^ranfreic?» rei<5 10,3, 3<u^lanb 9,j, 3taöni i

rungKmittel . 11,7, X*utf4lanb 6,8.

ßiterreic5 15,7, t'rafilien 11,3.

ftfife 37,7 Atünfreiit» 10,3, Italien 8,4, Xcuiftb»

Äolontalmaren . 47,7 lanb 7,7, Herein. Staaten 4,i.

'Äein .... 23,4 Spanien 9,6, Italien 7,5, Cficrrei^ 3, Wil4,fonbenflert 18,9 Gttglanb 15,3.

Aranfreid» 1,6. iXili^ .... 60,5 Cnglanb 16,3, Jranfr. IM, tfldW %
«einen .... IM Xeutfcblanb 3,8, Belgien 3,4. Italien 8,6, Herein. Staaten 5.

(S^elmctaUe . . 35,8 ^ranfreidf 18A Xtutjcblanb 11,4, ^ta* 3trol?waren . . 8,6 Herein. Staaten 2,9, Jranhekl 2,i,

Iten 4,6. «Jnglanb 1,6.

hop 20,4 Xeutfdjlanb 9,7, ßflerreit^ 5,4. CFbelmeiaUe . . 10,3 XeutfdiL 4,i , ^ranfr. 2,*, Italien 2.

«eber .... 18,3 Xeutld)lanb 9,6, ®erein. Staaten 2,7, «eher .... 13,4 Xeutfdil. 3,9, Cnglaitb 3,;, Atan*- 24.

5am frei<5 2,s. vanbm. ^>robu!te

“'*(
Xeutfdilanb 9, ^ranfreict 2^ f

^ta«

1ab<tf .... 9,0 Serein. Staaten 3,8, 'JUebert. = ^nbien (Xiere, AUtter ic.) Hen 2.

1,6. üobenprobufte

3$«n» unb (Dbfl, Sprit ic.) 2,* XeutfJjlanb 1,9.

waren . . . 8,3 X«utf(5(attb 4,4. ^ildjer ic. . . 4,9 X«utfd)lanb 2,5 , ^ranfreidi 0,«.

SSücfycr .... 9,1 X^eutjcblanb 5,s, ftranfretd) 2,7. üßiuaren . . . 5,6 £rantrei<$ 1,9, Xeuij^lanh l.

Pfad) obiger XnbcHc nimmt alä Cicfcrant mtb Ab-
]

82,055 Setten ttnb einem Xtenitpcrfonal non 2(1,810

nebmer bic etile Stelle bo* Xeiitfchc IKctdt ein. Xcr Stopfen ; ba* brnin angelegte Kapital würbe auf 410

mit bicfem Staate 10. Xcj. 1891 abgefdtloiienc
\

Dtitt. SSt. oeraitidilagt mtb ergab einen Xurchicbmttä-

tpanbeldocrtrag rief (eine n)cfentliehe Steigerung ber ertrag Bon 7V« SfSro,). Sott ben bafelbit cinlrhrcnbtn

fcpwajerifcbenAusfuhr b<r»or. Xcr mehrjährige goß» (Säften gehörten 30,7 Sroj. Xeutfd)lanb, 20,7 Örofi-

frieg mit ftranlrcitb hcwirllc einen fchr ftarlen Süd britaitnien, 18.» ber Schwei,;, lO.sgrnnlrcich, (l.s'üroj.

gang im Söarcnucrlcbr jnitfeben beibett Üänbent. Xie Klmerita an. Xic (Eifenbnbnctt bürgerten iitb ent

j'dntp,iöllncrifd)cn Scftrebungcn einer Seihe oott Stoa- feit 1847 allntäblieh eilt. Sach bem ®unbe*geich bette

lett. bcjotiberä autb ber bereinigten Staaten twnSorb- 28. Juli 1852 ift ba* gefanttc Sabttroeicn bet 3.

nmerila, roic fte feit ber SRac Rettlen Stil ju Xage ben Kantonen ober ber Ißrioatthätigfcil überiajfen.

traten, be'.äfligtcn bie Schwei}« Jnbujtrie mtb ben Xie fionjefrionen geben }uuäehit oott brtt beteiligten

rpattbcl in redu fühlbarer Steife mtb bctoirlten bie Gitt Kantonen tute, unterliegen ober ber ©cneljntigung

fübnimg neuer 3 0 Uta rife.
|

icctcn* beb Sunbeb. Xie CKefeUf(haften, roeldte ben

fUtrfebT.I Jm®eitftcinc*groftcuXraniit*tWifdictt
j

Sau utib Setricb ber ocrfdiiebcuen Spilcnte über-

Aorb- ttnb Sübcuropa, btlbclcn bic Vllpcnilrnfteii nahmen, ftrebten einerfeitd tuidt einer unumcrbrotbc'

(f. b.), juerft ber »on Kapoleon I. chauffierte Simpfon, nett 2t nie, welche bic gonje Sänge ber •fcoehebettc*

feit ben 20er Jahren Splügen, Scmbarbiii ttttb St. bitrcbjiebe ttnb fo (Senfcr unb Sobcnfee, bie ftibfran*

Wottbarb unb bie neuem Stpgilraitcit in (Srnubitnbcn, jöiticben Spitemc mit ben bentjeben unb öjtcrrcidjiwben

lebhafte Serlebreabent, unb in ben flachem Sanbfdtaf* nerbinbe, anberfeit* nah Ctterlinien. welche, bie Ital-

ien »erjmeigte Öd) ein mufterhaftes Strafimncp mehr bahn Ivcujcnb, in bie Safttböler ber groften Alpemiber

tt. mehr bi* in bic abgeUgmflaitbäler. Xic Sd)tpci}cr gänge »orbrittgeu. Hin ber Xhnlebenc partijipieren:

Slüife ftnb ju SJaiferjtraftcti wenig geeignet, bagegen 1 1 bic an* ber Seilbahn, ber Simploitbabn unb ter

bat öd) auf ben gröftem Seen bieXampffchiffabrt Jura - Sem - Sujenibabn 1 890 beroorgegangnte

eingebürgert
.
juerit auf bem Wenter Sec 1828 ; bann Jura - Simploitbabn I Wettf - Saufanne - Aatdnttl-

folglen 1824 berSobenfee, 1828 ber Sago SWaggiot* Siel), 2) bie Jmlralbalm cStel- Solothurn -Clteu-

unb 1827 ber Acucnburger See. Gute rette Seriobe Saran) 3) bie Aorboitbaim (Aarau -3üridt- Suter-

brachte bie Xampficbiffnbrt bem Zürich , Siertoalb- tbur-Soman*bom). Xic Cucrlinicn finb: cu Sau-

ftiilter, Xbutter unb SWurtenfee (1835) fowic bem faitne - Seoeö - St. SRattrice ttnb Sounerel-Ston-

Srten.jer See (1849); julcpt lamctt ber gugrr Sec . Stieg, nadi bem Simplott jlrebenb; b) bie nach bem

(1852), Suganer See (1858), Sae be* Sreuet* (1875) St. Wottbarb flrebcitben Sinten Safel-Cltm-Siijent

ttnb (mieber) ber Sielcr See (1877). (Gegenwärtig unb gürid) -(fug -Siyem ; c) bie Untic Aorjcbcnb-

luriicren ca. 1(8) Xatnpfer fflrSerioncntran*port unb
,

Sargan* - Gbur, auf Ubcridliettung be* Splügen ge-

21 Xrajettjchiife mit 735 Ion. Xragtraft auf ben richtet. Xie'je* ältere Spitem, in ben 60er Jabrcn

Schweiger Seen, baruttter 1 Irajettlcftiff auf bem becgefleQt, erfuhr bi* jimt Sau ber (Pot tbarbbabn
Sobcitjce. Ginc^auplerwerbäguclle berSepweijecSe« (1872, |. Sanft Wottparb) nur geringe SetBollilänbt-

»olleruug bilbct ber jy re nt b c ttu c r I e 1t r , beifen Um- gungen. Xu* Sabnnelt machte (eiibcttt eine förmliche

fang bebeutenber ift al* in irgectb einem anbent Sanbe gromocränbccung: bie Ihallinte (Settfer - flobtttfee

ber Grbe. And) einer 1894 angeitellten Grbebnug be- würbe tcclweife jur gufabrt ber ©ottharbbabn, unb

ftanbett in her S. 7837 öajtböfe unb Ificnjionm mit es) taucpictt nun eine Stenge »on Sabnprojcltett auf,

y Google
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>ic Wcfcntlid) eine Serbietfiütigimg biefer Zufahrten mit Xurbincnbetricb 2,4 km < nomialfpurig) ; mit
leöcutcn. Wud) baö alteSroiclieinorStbmciicrStbeiii- etettrifdjen Wotorcn 5,o km (fdjmalfpurig) ; ferner

inicCSöintertbur-SSi'blenj-Sljeiiifelbfti-iitafel) fomie Straftcnbabneii mit tjjferbebetrtcb 21,9 km (bnruntcr

•incr fürgeften Serbinbung 3ürid|-Saiel, b. b- einer 6,3 fdimalfpnrig), mit Sterbe- ober flofomotuibetrieb

Bb^bcrgbaljn, baö lang critreblc Untentcbntm eine« 18,

i

km <4,9 km fd)mal(purig), mit dcttrifdien Wo-
3at)nftjfteni8 im Semcr gura jum WnftbluR na<b toren 23, 7 km (18,6 km ftbmalfpurig), mit fompri-

Bafel, nach Selfort-Sarisl imb ncid) 2a tibaux-bc- urierter 2uft 3,1 km (ftbmalfpurig). Xaö Xelc*
ftonb«, biefe unb triele anbre Unteniebmcn gingen einer grapbenroefen mürbe burtb ba« Öunbeägcfcp nom
lYiidicii'Benoivtlidiuiig entgegen. WttbemWonatguni 23. Xc.j. 1851 alb Staatöitgal begriinbet. iuidj Se-
18117 lirirb bie öottbarbbabn nntb bent urfprilnglitben fdjluB ber Xclcgrapbenunioit boti 1868 mürbe 186»
Blaue i'otlenbet, b.b.e4mecbcubie3ufabri8Iinini2u' bab gntematioimlc Xclcgrapbciibüreau in Bern er-

jem-MüBnatbt-Clmntenfee u.3ug-3äalcbrot)l-Oolbau öffnet. 1895 batten bie Staatötdegrapben ber 3.
bcrgeftetlt fein. Xcr (Erfolg ber 1889 eröffneten St- 7152,6 km (einfache) üinicnlänge uttb 20,132,3 km
latnababn bat eine Wenge lionScrgbabnprojctten her- Xräbtc. Xie 3®bl bet Sürtaub betrug 1738, bie ber

uorgentfen, uon benen bab auf bie 'Jungfrau (f. b.) beförberten Xepefd>en 3,807,412, monutter 1,442,117

bab mcifte Wuffebcn erregt. Xab mid)tigtlc (Sreignib iittemationale unb »54,957 Xrnnftttelegrniitme. Xab
im (Eifenbabnroeieit ber S.ift bab Seftreben nad)Ser« getnfprctbroefcii jeigt (Enbe 1895: 225 Wege mit

ftaatlicbitng bebfelben bitrd) bie Sunbesrcgierung. 23,446 Stationen, 20,635 Wbonncnienlb. 8911,4 km
(Enbe 1894 L-ctntg bie (Scfanttlänge ber (Eifenbabnctt Sinicnlänge unb 53,075,7 km Sänge ber Xräbto. Xab
in ber 3rt)mci,; 3523,2 km, baruitter 3335,4 km Vlbtjä Softrocfen mürbe 1848 burd) bie SunbebDerfaifung

fionobabnen mit fiofomotiobetrieb (423,8 km ftbntal* jur Sunbebfathe erflärt. gn 11 fßoftlrtifcn beftanben

fpurige), 11,6 km mit eleftriitben Wotoren (7,4 km (Enbe 1895: 1497 Softbüreaub, 1859 Wblagen, ferner

fdjmalfpurig), 19,8 km3abnrabbalmen milfiotomotio* 13 Agenturen im Wiiblnnbe; bie 3abt bet beförberten

betrieb (7,8 km fcbntalipurig) ; 13,9 km Xrabtfeilbab Seifenben flieg auf 1,108,042 (1894: 1,054,652). Xer
nen mit Saiferlait alb Wotor (7,4 km ftbmalfpurig); Ißoftoertebr ergab 1895:
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Seit 1874 ift Sem Sip beb intematialcn Softbürcaub. (atme mit je 12 Will. cinbcjabltcm Kapital; bie -

flutb bab 3bll'befcn ift 1848 au ben Sunb öberge Si'antonalbanf in Sem mit 10 Will. , bie Sault öal-

gangcn; bie inlcmen Stbranleii fittb gefallen unb bie ler ftantonalbnnf, bie Ülargauiitbe Saut in Waran mit

3öHc an bie fianbebgrenje btrlegt. Xte flberroadjung fc 6 Will., bie Xburgauiftbc Snntonalbaitf in grauen-

ber ®rcn,ilntie ift unter fcchb (foUgebiete (Bafel, Sdiaff- fclb mit .5,5 Will. gr. yiltieit unb Xotationeit. Xie

bauint, (Ebur, Sugano, Saufamte, ©enf) perteilt. Slteften Wotenbanlen fbtb bie Kantoitalbanfcu bott

WaR unb Wilitje. Xab (ogeit. neue Stbroci- Sern (1834), oon 5jitridt) ( 18343) nnb bie Sauf »on

»ec Waß (feit 1815 in einer Vtugalil oon Kantonen 3t. (flauen (1837), bie jitngftc bie 3 llfler Santonal*

burtb Ronlorbat. fett 1852 burttt Sunbcbgefep m ber baut (1892). gut g. 1894 flieg bie Wotenprlulatton

ganjen (Eibgcnoifcnftbaft ringefiibrt) beftanb tn einer auf 171,3 Will. gr. ober 57,20 gr. auf ben Kopf. Ob
rlnlebnung an bab fran(öüt(b‘ntetrijd)eWa|unbjmar ba« (1895) bon ben Sunbebbcbörben burd)beratene

fo, bajj 1 giift = 3 Xepmeter u. f. f. Seit Anfang ©efep bejügltd)tErnd>timg einerStaatbbant mit Sattt-

1877 gilt ofjvgeU unb allgemein bab fran,(öftftb-inc notenmonopol burtb bie notb aubftebenbe Sollbab»

Inftbc Watt. tEbenfo ronrb bereilO 1851 ber franjö ftimmung betätigt roirb, ift fraglitb. Ipbpotbdcnban*

ftidjc Wünjfuji an Stelle ber alten Wtinjcn, bereu ten beiteben 14, tpaubclsbanleu 86 iulänbiftbc nebft

einzelne ffantone 12 21 Ijalteit, cingcfübvt unb lebte 2 3metganita[ten auolänbiftber Santmftitute. Seih-

fidtraitbdn. Seit 1865 gehört bie S. ber 2atrinifd)en taften Weift bie 3. 27, Spar- unb Setbtaffcn 150,

Wtinitonnentibn an, feit 1881 präal fie eigne ®olb Sfanblcibanitnlten 2 auf. 1893 beitaubcii in ber S.
ntüttjett I20 grantflüde). 1894 befaR bie S. 34 Will. 31 lonjeffionirttc 2cbcn«bcrftd)erttng«gefell-
l-ätappenil&cfe, 20 Will. 2-iRappcnjtit(te, 25,5 Will, fdiaften, barunter 7 fd)ioei<cnfdie, 7 bculftbe, 11

5.3)appenjtüde, 18 Will. lO-Wappenftiide, 14 Will, franjöftitbe, 3 englijdie unb 3 ameritamidte
;
gegen

20 -Sappen(lüde, 6,8 Will. Vi-grontftiidc, 10,2 Will. Unfall 3 fdjroeijerifdie, 5 beulfdie unb 4 franiöjifd)C

l-granfftiicfe, 5,t Will. 2-grantftiitfe, 2,126 Will. fflefeUfd)aften ;
XrnnöportnerfidjcrungögcicUitbaftcn

S.granlftiide, 1,150 Will. 20-grautflude, jufammen 17, mooon 8 (dtroeijeriftbe, Sbeutidie unb 1 cnglifdjc,

65,2 Will. gr. geprägte Wiinjcn. Staatopapier befiehl gegen geuer 4 fdimei,;entd)e imb 14 mtslänbiidie ©c-

nidit, bagegen jidulteren ©.intnoten ber ftaaUid) ton* (eUftbaftcn; überbico befteben 18 lantonale Sranb-

jefftonicrtcii (EnttifionObanlcn (f. unten). nerfitberungOanitalten für ginmobilicn unb 1 (Slaabt)

Sanlinftitute unb Spartaffen. 1894 bejtan für Wobiltcn. Watt jäblt ferner 1 ftbroeijenfdbe imb

ben in ber S. 34 gefeptid) autorifierte Woten* ober 7 beutfdie öefellfdmftcu für ©laoucrficberung , 4
(EmiffttmObanlen mit 147,iso Will. gr. Vtttien unb ftbmeiieriftbe (»rieUftbaften fiiv Sütfoeriitberimg, 3

Xotationeit, 26,092 Will, gr, Seferocn unb 9,261 Will, beutitbc unb 1 franjöftftbe für Siebberfttbcrung unb

gr. Scingcroinn; barunter bie lianqne de i fctat de bie 1880 gegrünbete, burtb Stmbeobetträgc untevftüpte

Fribourg mit 15 Witt. gr. Witten unb Xotationen; .'ttagdueriubeaingögefellicbaft tu ;jiirid).

bie Banane bu (Eomiitccce in ®enf, Saut in Safel, flrmenroefett (?6obltbätigteitaanftalten). gn ben

3ürd)tr Kantonalbanl, Sanquc cant. »aub. in üatt meiftenßantonen ift bteVlnitenpflege Sadje berSürger
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mtb nur auSnabmSwcife (tu 9)cuenburg imb in bem
beutfchcn Teile be® Kanton® Sern) bev S^obnflemcinbe

ober bcc ©crcin®lhntiglcit jugewiefen. Tie crite (unb

bi® icpt einzige) ©eiaiitiübenicht, oon bev fd)iuci.ic-

rifdjen Statifiifcöeu ©cfcüfcbafl 1871 angeregt, ent-

itanb infolge 5lrci«f<breibcn« be® ©tmbedrat® Mm
12. April 1872. Sie bcleudjtct foroobl bic amtliche

nl® bic freiwillige Armenpflege 1 1878). 3n enteret

©cjtebiiug ergab fid». bnft 31,379 ftittbec (*u 37 ©roj.

uneheliche) unb 1)3,1 87 Enoacbfcne unterftiigt nmrbcn,

bau bie Armcnfonb® 133,822,624 Sr. betrugen mtb

12,781,090 Sr. verausgabt mürben. Tie freiwillige

Armenpflege gebt oon einer 'lHenge ocricbicbcner Ver-

eine au«; e« gibt allgemeine Anuenoeceine, Sereine

fiir Ärauienuiiteqtflgung, fiir Slleinfmbericbulen. für

Arhcitefcbulett, für Armcncrjichung, für Scrufserler-

ttung, für ©linbe, Taubitumme, Stbroachiinmge, ge

ttefettbe ©cmütetranle, Srauenarbcitboercinc, Vllmo-

jeu- imbAntibelteloereinc, Taufpaten», Södmerinucn-
unb Stlnuinuffitbtsucrcinc. Sie unteritügten 84,378

©crfoiicn, oerausgabten 2,013,184 St. unb hefige

n

ein ©eianttocrm&gen non 18,115,153 Sr- Tie erfteu

Saiiciibäufcr eutitanben gegen Enbc be« 17. Sahrb.

in Sinterthur unbSafcl; im 18. ijabrb. hob fiel)

iljrc 3 '1)1 auf 9. 3"t 3- 1893 beitanben 108 Saifcn»

häufet unb Armciieqicbuiigdcmftalten; ferner 8 Er-

jicbungoanflnlten für Schwad) > unb ©lbbfinnigc , 5

Slinbcn », 15 Taubitununcn», 33 Stellung® • unb

3üMug«cr;iebung«anflalten, 3 Trintetbcilitnitcit. Ter
l)ocbemioidcltc2iSobltbntigleit«ftnnfd)uf ferner Spitäler

für Augenfranlc unb Kiuberafule, in ncueflcr 3eit Se
ricntolonicn, Sanatorien füt^Siungeulcibenbe, £>ilf®»

gefclljcbaften für SJiilcb«, Suppen», ©rot , Kleiber-

it. a. Spenbeu. Sud) ber ©unb leijtet jährlich au® ben

(Einnahmen be® cibgenSfftfthcn Alfobointonopol® an

bie einzelnen Kantone ,gim 3wccf ber ©efämpfuug unb
©orbeugung ber Trunlfucht mehrere SRillioucn Srant,

fo 1893 : 5,958.001 Sr. Son einzelnen Kantonen t©a*

fei, Zürich) wirb bic^obligatorifchc Srbeitalofenper-

fidieruug angeftrebt ; St. ©aUen hat in bcc©olt®nbftim-

mutig einen iolchen ffleieftedentmurf oertoorfen. ©ine

ftäblifihe ©eriieherungbtaffe gegen SrbeitSlojigleit be-

iteht feit 1893 in ©cm. Turd) bic ©olfsabitiiinuung

ootit 26. Ott. 1890 mürbe bem ©mtb ba® Siecht cm-
geräumt, bic ftaatlichc ftranten- unb Unfallocrjicherung

ein.jutidjlcn.

Staatliche «IcrbnltulfTc.

Tie republilanifchc Staatsform ber Schweizer

Kantone hat bei allen Sanblungen , bie fie burchge-

macht, bennod) gemiife Unterfchiebe bi® auf unfre 3cit

herab bewahrt. Tic fogeu. üänberfantone (Uri,

Untcnoalbcn , ölaru®, AppenjeD , ©raubünbcit :c.)

hatten von jeher eine rein beiuofratifdje Einrichtung,

fo baft bic >£anb«lüt< , alljährlich jur »fianbogc*

meinbe* oeriammelt, fid) ihre ©efege gaben unb ihre

üaitbceb.hövbeu beitelltcu. ©anj anber® bic fogen.

Stäbtcfantonc : Zürich, ©ent, £u,(cnt, Sreiburg,

Solothurn :c., wo bie Stabt ben Bern be« ©anjeti

bilbete, bic fianbfehaft burd) Sauf ober Eroberung er-

worben hatte unb als Untcribancnlaub behaubcltc.

Jpier ftanb bie Stabt in ariitolratiichemöegcnfah jubet

beberridtten üanbfchaf t, fei c®. bnji ba® Regiment in bie

Sxuib aller ftäbtifchen ©efd)led)ter gelangen tonnte, wie

in 3ürich, ober einzelnen wenigen »regimeiitsfähigen«

©ntri(icrfamiticn oorbehaltcn war, Wie m ©cm. Diit

ber Schioeiier Staatsumwälsung Don 1798 fielen alle

©orredge be® Orte® unb ber ©eburt, unb wenn auch

bic Sieftaurationspctiobe (1815— 30) manche® Vltte

ftaatlidg Serhältniffe).

micbcrherjuftetlcu oenitochie, fo feglc bie Seoolution

oon 1830 biefe Sieftc einer fetibalen 3cit rabital weg.

Tic Einrichtungen würben bentofratiid) in reprä»
fentotioent öinne, fo baft bie ©efantiheit ber ©cir-

get nur über bie ©erfaiiungen entichicb unb ihre

lcgislatiuen Sfepräfentamen wählte. Tiefe ©oiterepvä-

feiltanj hieft in ben meiften Kantonen ber © r o ft c $ a t

ober ft an Ion ® rat, unb ihm tarnen bic weitern Sou
oeränitätoreebte ber reinen Temotratie |u. wie ©eich
gebung, Sabl ber oberitcnSoll.vchiingsbehöibe. Cbei

auffid)! ber Staatsoerwaitung u. bgl. 3U 6n&* ber

60er Sabre machte fid) in einer Seihe bic)er Scpräfen
tatiolantone ba® ©eftreben gellenb, bie Hompctni;en

biefer ©oll®oerlretung ju befcbränlen unb in rein De-

molratifeber Seife beit Entichcib bem ©ölte felbjt an
hcinijuitcUcu. Eut ©oriäufer biefer ©etoeguiig, halte

fid) fdion 6. SRärj 1863 ba® ©oll pou ©afellmtb nne
ba® Scpräfentatiofhitem abfchwächenbc bemofrattichc

Serfaffung gegeben unb bebuf« »Erweiterung ber

©ollorcchle* bic ©rauhünbner jnftitulion be® SReft*

renbum® ciitgcfühct, wonach bie oon ber Üegislnttoe

angenommenen ©ciepe ber Abftintmung be® ©olle®

unterliegen. 211® bann Enbe 1867 bie 3icoifion®bctoe

gintg bat Kanton 3üridj ergriif, fcblofs fich eine Stabe

bon Kantonen bem bemotrntifchen 3ug an, fo baf; bie

Sepräfeniatiobemolratie gegenwärtig nur nochimKau
ton Sreiburg bcilcht Tie neuen Sonnen ünbwefenütch

folgenbe ;a)Sefercnbitnt, b.b.©ol(®enifd)eib über aüe

©clchnorlagrn, etttweber obligatorifch oberfahittnttO;

b) ©clo, b. h. ©ol!®cntf(bcib über miHlicbtge ©eiche,

bem fafultntiomSeferenbum jimädtflflehenb; c)3m
tiatioe, b. h- ©ollsrccht jur Anregung ober ©oiloge
neuer ©efc'he; d) Solt8abftimmiing iibrr befrr

Ucrte 2Iu8gaben. bic einm gcwiiicit©ctrng liberiteigen,

über 3taai®anleihen ic. (finanjiellc® Seferrn-
bum); e) bireltc Saht ber oheriieu ©oil.iiehungdbc-

hörbc. E« ift flar, baft bic bisherige Segislatioe, ber

©rohe ober Kantongrat, ju etner bloften ©efep.

gehunggtommiffion. ;um Organ ber ©oltslegiglatipe,

herabunti unb ber isdiwecpuntt ber Entichribimg tn

bie ©ciamiheit ber Bürger Periegl ift.

Sin® bcnBerbanb ber ei bgrnöf Hieben Stäube
betrifft, fo tuar berjelbe hi® 1848 eilt loclcr gefcbürjter,

ganj im Sinne ieiner Entftchung. Tic ©imbesocrfaf-

lang Pom 12. September 1848 wattbclte bie S. au«
einem Stnntcnbunb in einen öimbc®itnat um. be-

idiränlte bie Eigciibcrrlichfcit ber Kantone, gab allen

Sdiwcijcnt Por bem ©efeh gleiche Siedl 1c , eriauble

feine fremben ©iilitärfapitulntionm, oeroönte bie fte

reotgp geworbenen -©utfehe* (tatilonalen flufftänbe),

hahnic bie 3entraliiation be® SSilitärbienfte® au, er

Härte ba® 3oll-, ©oft-, SHünj», ©ia|V unb ©ewiebt®

mefen für ©unbc®iadie. garantierte unter getoiffen ö:
idtränlutigen ba® Sicdjt ber freien Uiicbcriaifung. hie

21u®übung jebe® dniillichen ©otte®bimfte®, bie ©rrh-

fieibcit, ba® ©creinbrceht, ba® ©cKtionsrccbt , ben or*

beittlichen ©erid)t®flanb, periaglc bem Scfuitenorben

ben Aufenthalt unb oerbot bie Errichtung neuer unb
bic SieberherftcUung aufgehobener rtligiöfer Orbcn

ober Älöftcr. Seiner übertrug fie, im Sinne bcrSieprä-

fentatiobemofratie, ber © u n b e « p e r f a inm I u n g bie

fiegiälatioc u. bie Sahl bet obcrilcn Eretiuiobebintfii,

hem ©unbeSrat bie Eycfutiogcwall unb bem ©un>
bc®gerid)t bie ©editspflege, foweit fie in beit ©creiif)

be® Sunbe® fällt. Tic ©iinbcSuennuimlung belicht

au® jwei Kammern : bem Siationairat mit ocrhält'-

niSmäftiger. bem Stänberat mit gleichmäßiger Se
präfentanj. Tcr'Jiationalrat ijtberBerircterberSolion
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(je ein ©iitglicb nuf 20,000 Ginw., gegenwärtig 145),

ber Stäuberat ber ©crtretcr bet ct&gcubffifdjcn Slänbc,

b. b- bet Kantone (je gwci TOtglicber für bcn gangen
Kanton, ein 'Ufitnlicb für ben Ipalblanton , at)o 44).

©cibc Kammern beraten in getrennten ©crjammliin*

gen uttb cntjdteiben ohne Snitrultion
;
ein Gefeg wirb

gültig, wenn cd in jeber ber beibenKammern biedJfebr*

iteit bat. Sie Sagten ber Sunbedrätc tc. nimmt bic

©unbcdBcrfammlimg in gemeinfamer Sigung »or.

Ser ©unbedrnt beitebt aua ftebett SWitgliebem, eind

berfetben ift ©unbedpräftbent , bet afliäbriid) wecb*

feit. Surdi ©unbedgefeg tourbe ©ent gur ©unbedftabt

gemäblt- SieSunbedoerfaffungoon 1848 würbe fpätcr

einer ©ebifion untergogen. Sic n c u c Ö u n b e d a 1 1 c

uom 29. D(ai 1874 uerftärft in utaftooUer Seife bie

©unbrogcwalt, ber $>m:ptfad)e nnd) febon im ©iilitär*

mefett, noch cntfcbiebnicr in ben Sichtungen bed fogialen

Sieben««, ©leibcnbcnft'antoncn bie©clrutenaubbebung,

bie'Jlbminiitration unb bie Crngierdioabl, fo fallen bem
©unbe bie Snitruttion, bie Gefeggebung unb bie Uber

toaebung gu. Sie ©edüdeinbeit begiebt fid) namctttlicb

auf §aubclä*, ©tabfei* unb Qbligationenrabt, Schuld

beitrcibuitg unb Konlurdrecbt, perfönlidie fymblungd -

fäbigfeit, liiicrarijdjea unb lünftlerifcbed (Eigentum fo*

Wie auf ©bidtajfung ber törpcrlicbcn ,*jüd)tigimg unb
ber lobedftrafc (biefe feit 187!Uoicbcr gurüdgcnom-
men) ;

bad ymiljtanbbtoeicn ift Sache ber bürgerlichen

©cbötbcu ; bie jjioilebe, ©reftfreibeit, bad Seremd * unb
©etitiondreebt ]inb garantiert, ©icmanb batf feinem

juftänbigen ©iebtec cittgogm werben. Sie gciitlicbe

Weridildbarlcit ift aufgehoben. ©udgefprochen ift fer*

ttcr: freie Sücberlaffmtg, Staubend* unb Ruitfreibeit,

Sreigügigleit per wijjcnfcbaftlicbcn ©enifdarten, un*

entgeltlicher, ob!igatorifd)cr mtb lonfeifiondlofer, uon

ber Kirche unabhängiger ©rimaruntcrrid)t tc. Sine

©itnäbenuig gur reinen Semofratie bietet bad faful*
tatiucSfcferenbum: fofeni 30,000 ©itrger ober 8

Kantone cd Bedangen, ftnb ©unbedgefege ber ©olfd*

nbjtnuniung gu unterbreiten, ©ringen50,0003cbmetger
©tirger mittete ©amendunterfdjnft einen uon ihnen

audgearbeiteten Gcicgedoorfdüag ein, fo ntitfi er, nach *

bent bie ©ätc ihn bebanbelt haben, beut ©olfdentfcbeib

oorgelegt toerben. Gd ift bted bad ©echt ber 3ni»
tiatioe. wooon 1894 jum erftenmal bei Ginfübrung
beo Scbächtocrbutgrfegcd Gcbvaud) gemacht würbe.

Iffinaiijrn. | Sie eibgenöfftfebe Staatdrecbnuna für

1895 geigt an Giunabmcn 81,005,58« ffr., an ©itd*

gaben 76,402,630 Sr., alio einen Ginnabnteüber*

fdmfi Bon 4,602,955 Sr. ©td ftärffte ©offen ber Gin*

nähme erfebeinen, abgefeben oon 2,231,479 Sr. Grtrag
ber Siiegcnfd)aftcn unb Kapitalien, bad Sinang • unb
3oUbepartement mit 43,465,559 Sr. , bad ©oft * unb
GijcHbabubcparteuicnt mit 32,313,917 Sr. unb bad

'Ufilitärbepartement mit 2,338, 1 78 Sc. Sie ftärfiten

©udgabepoiten fallen auf bad ©oft » ttnb Gifcnbabn*
beparteiuem mit 30,210,161 Sr.. bad TOlitärbepar*

tement mit 23,012,361 Sr. linier ben Ginnabmepoitcn

iinb weiter bemertendiBcrt:©oftticrmalning 25,791,435

Sr- Selegrantme2,686,273 Sr., Selrpbonabonnemcnt
1,950, 155 Sr-, Hejpradidtaren 936,831 Sr.; unter ben

©uegobepofteu: Mlmortifatioii unbSerjinfung bcr©n*
leiben 4,276,595Sr.,aQgemeine©ermaltungl,07 1,079

Sr., Scpartrnicm bed ©udwärtigen 1,003,900 Sr-
Separtcment bed Snnem 9,372,715 St- Sujtig* unb
©oiigeibepartement 183,139Sc.. Sinang- unb^odbe-
partement 4.008,961 Sr- Snbuftrie u. fianbmirifcbaft

3,228,357 Sr. Gnbe 1895 betrug ber ©ermögend*
jtanb bed ©unbed an ©Itioeu 144,800,183 Sr- an

©affiBcu 8.3,889,439 Sr- alio bad teilte ©erwögen
60,910,744 Sr. Sagu lammt eine ©eibc Spcgialfonbd,

welche fid) Gttbc Segember 1894 auf 19,490,376 Sr.
beliefen, barunter brr Gifeitbahnfonbd 1,462,128 Sr.
Gd gibt nur eine bireftc eibgenöfiifcbe Steuer, bie SRili*

tärpftiditcrfabilencr; bie £>älfte ibred Grtragcd (1894

:

1,481,415 Sr ) fällt bcn Kantonen git. ©n UKonopolcu
bertbtbicS.gwci. bad ©uloerregal, bad 1895: 175,356

Sr. abwarf, unb bad ©llobolmonopol mit befotibcrrr

©erwaltung; feine Gitmabmen fallen indgcfaml ben

Kantonen gu. Sic 3oUoctwaItutig nahm 1895 ein

an Gmfubrgödctt 42,838,518 St-, an ©iidfuhrgötlcn

105,298 Sc. — Sad Sappen ber Gibgenoffenfcbaft

(f. Infel »Sappen II«, Sig. 7) geigt ein icbmcbciiben,

filbemed, gleicbannigcdKreug (bir©rme um ’/• langer

ald breit) uu roten Selb Über bie 'Sappen ber eingel*

nrn Kantone f. bie betreifenben ©rtilel, mit ©bbtlbun*
gen. Sie Slagge f.Iafel »Slaggcttl«. Sie ©unbed*
tarben iinb Seift unb ©ot.

|f>eeriorfrn.| Sad ©unbedbeer ift ein Wiligbeer

(Qkfep oom 13. 3ioo. 187t unb 15. Sehr. 1887). Seit
1891 ift bad $eermefen oacbe bed ©unbed, bodj (ibett

bicRantonc mnerbalb ibred Oebieted audi noch gewiffe

triegdbecTlidic ©cfuguijfc and. i^cbet Sdiweiger ift

wehr* u. lanbitunnpiiicbtig, ober er gnhlt cineScbtfteuer

(©iUitärpfliditcrfabfteucr). Sic Sebrpilidjt bauert im
© u d g n g (©unbeoaudgug) oom 20. bid gunt 32., in ber

Snnbwebr oom 33. 44. Siebendjabre. Sen £ a n b *

itu rm gwifcbeti bem 17. u. 50. (Cffigicre bid gum 55.)

Sicbendfabrc bilben alle Sebrfäbigcn, bic Weber bem
©udguge nodi berüanbwehr angebören. Sic Sicnftgcit

bed ©udguged beträgt 2—3 SKonnlc gur erften Vlud-

bilbimg (Sclrutenfdwle), fpätec finbett alle 2 Sabre,
bei ber Katiallcric 10 Sabre binburtb jäbrlid), itbun*

S
en ober Siebcrtwliingdturfc oon 3 Soeben, bei ber

auolleric Bott 10 lagen itatt, bei ber Sianbwcbr alle

4 Sabre foldje oon 5 — (i lagen, in ber Siaubiuebr*

laoatleric leine. Ser Sianbfturm wirb jäbrlid) 1 lag
einberafen. Jäbrlieb finbett für einen leil bed ©u8*
guged unb ber Sianbwcbr ©(atiöuer bid gur Starte

eined ©rmeelorpd, aufterbent Seftungdübungen ftatt.

Sreiwiüige Sdiiciweveine werben itaatlidi unterftüpt

unb geleitet. Drganifation. ©n ber Spige bed

©unbedheeted jtrhen im Kriege ber öcnernl, im Stie-

ben ber Gbcf bed SRilitärbepartementd unb bed Slabd*
büreaud, btc SJaifettcbefd unb bic Cberftcn ber 4 ©r*
meclorpd, bie Cberftarmeelocpdlommanbanteii (owie

bie Dberftbioifionäre her 8 SiDifiondlrciie. ^ebcJ ©r*
medorpd gerfädt in 2 Sioirionen. 1 KaoaUenchrignbe,

eine halbe Kompanie öluibcn, bie Korpdartillcric(2Äe*

gimenicr gu 2 ©attcricn) ic., jebe Sioifion in 2 Snfan*
tcriebrigaben gu 2 ©eminentem oon je 3 ©ataiHonen,
1 Scbügenbatnidon, 1 ©iiibeulompanic, bie Sioifiond*

ariiUene (2 Regimenter gu 2 ©attecicn), 1 Genie*,

1 Irainbataidon tc. ©udgug. Snfanterie: 32
Süftlierregimenter gu 3 ©atoidonen, H Scbitgcn*, gu-

fanunen 104 ©atniUonc; icbcd berfetben bat 4 Korn*

Banicn gu 240 fflauti. Kaoallcric: 8 Sragoner*
regimentcr gu 3 Gdlabrond (123 ©iantt), 12 Gmbcii-

lompanien(488J?awt). ©rtillerie: 24SclbartiUcnc',

1 öebtrgdavtillcncivgimcnt gu je 2, gufammen 50 ©al-
terten gu 6 Gcidiügen; 5 ©blcilungen ©ofitiond*

(Sejlungd*) ©rttUeiie uon je 2 ©uagugd* unb 2 Sianb-

wcbr*, gufammen 20Kontpanien gu 10 -120ffitieren

unb 200— 250 fcii unb je 4 Gcfdjügeu. Genie:
8 Geniebataidonc gu 2 Sappeur* unb 2 ©onlonicr-

lompanim. 1 Gifenbahnbataillon unb 4 Iclegrapbcn-,

gufammen 40 Konipanicu gu etwa 180 Wann; nuger*
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bem 1 ßuftfd}iffrrfomt>anie. Irain:8IrainbataitIonc,

8 Sanität« • unb 8 Serroallungdtompanim. Rcmer
13 ©abfabrerabtcilungcn «. ifanbroebr. VIn 3n*
fanlerie, RaoaUerie imb Imin biefelbc 3°W »on 8ie-

gttncntera, Bataillonen :c. wie bcrVIuezug, an Ar*

hlleric unb Wenic weniger Truppenteile; überall mit

geringem! 5RamiiAaft«itanbc. Rriebcnsftärlc. Ab*

qticbm non ben SNannftbaftcn brr SetrutcnfAule bc

fltbl im Rrieben nur ba« IRnfltultionäperfonal (204

SRarni, befouber« Offiziere) imb bicScfapungOtruppcn

ber Wottbarbbcfeftigung. Sic ©fobilmodning ift

fAnell auofiibrbar, ba bie firicg« unb Rriebcnsem-

trilung ber Inippeu bieielbc unb ba bie beurlaubten

SVannjAaftcn ihre ©ctlcibung, Vludrüftung unb ©c
roaffnung bei fiA haben. Sie Relbarmre roirb *u«

flu«zug uub einem leil ber Sanbwcbr, bie Territorial

armee and bem Sieil ber Sanbwcbr unb bem Sattb*

(türm jufammengeiejt. lic üniibroebr bient aufter»

bem zur ©eiapung ber {Rettungen, flucti für ben 2anb

ftunn finb Rormationtn öorgefeben. Kriegdftärte:
t. Jan. 1895: 1 17,000 Mann fluSjug, «8,500 fianb-

mehr unb 230,000 (61,000 bewaffnete) SKann Staub-

flurm, öefmntfriegäftärfe 415,500 (Rontrodilärfc io*

gar 488,500) fflattu. © ew a f f n tt n g ber Infanterie

7,5 ram-Wewebr M 89 (Sftftem fttubin), Raoalleric ift

mit SfannliAcr -Karabiner M 93, Retbarlitlere mit

8,4 cmStablringlanonc. WebirgdartiHerie mit 7,5 cm*

Stamme auogcriület. 8K i l i t ä r i it) u 1 e n na* flrt bet

anbemiteere fehlen ;
bagegen beginnt bieVorbereitung

bm* lumen auf ben .schulen oom 10.— 16. Stehens

jahr als 1. Stufe, barauf freiwilligoom 15.—20. ^apre
1

bie 2. Stuft be« militänfAcn SorantcrriAt«. legiere

»on Dffijieren unb Unteroffizieren geleitet. Sann gibt

e« 3tntralf*ulen für Unteroffiziere unb Offiziere,

Stabsoffizierturfe, unb in 3>*n* werben am Volt)

le*nitum ©orlcfungen über »erfdiiebene leite ber

ttnegdwiifenf*af teil gehalten
;
auficrbent S*ief)fd)ulcn.

©filitärifAc flnfialtcn: 3entralremontebepot in

Sem, flrtitterienerfudisftation zu Ihun, SAicftpIag;

(IScwchrfabriten in Ihun, ©afel ic. Leitungen: Watt-

barbb.'fcitigimg feit 1891 fertig, mit jtänbigen gort*

unb Ihalwa*en betept.

((«eoarnpliifdi fiaittlifrtir Pltteratnr.l lie »Teuf
f*riften ber allgemeinen S*wcizer. WcfeUfAafl für

bie geiainten 3faturmiffeni*aftm- (feit 1829); ».v>iffo*

rifdi- gcographifA-flatiftifAc« Wemälbc ber 3.« (3t.

Wallen 1834 49, ©inzeliuerte über bie Kantone);

SRctjerbonRnonau, ©rbluubc ber f*weizerii*en

©ibqcnojfcnfAaft (2. fluft., 3ür. 1838—39, 2 ©bc.);

©.Stüber, Weologic bcrS.iScm 1 851 —53, 2 ©bc.)

unb beffen weitere 3*riften ;
»©eiträgt zur gcologifWen

Karte ber 3.* (Sammclwcrf, ©cm 18«3jf.); 0. S>eer,

Die Urwelt ber S. (2. flufl., 3üe* 1879); »RabrbuA
bed fdiweizerii*m Vllpcnllub«<t©cm 1 8«4 ff.); © h t i ft,

las ©flanzenteben ber 3. (,‘jür. 1879); W. Stüber,
Uber 6i« unb SAnec. lie hö*flcn Wipfel ber 3. imb
ihre ©efteigung (©cm 18H9 — 83, 4 ©De.; 2. flufl.

189« ff ); ©erlcpf*. lic fllpeit in Sintur- unb Sie

bendbilbem (5. flufl., Reim 1885); Seriell*. Sdjmci

zerfunbe (2. flufl., ©raunf*w^t875); bie iUuftriertm

Sorte »on S.Raben ( -Das SAwcizcrlanb«, Stutlg.

1877, ©raditmcrf ) unbW i e U R e I « ( » Die S. • , ©liind).

1877); R. ». If*ubi, Iierlcben ber fllpenwclt (11.

flufl.. Ceipz- 1890); ©gli, 3feue S*weizertunbc
(8. flufl., 3t. Wallen 1889); ©gli, §rim, ©illwil-
ler, lie 3. (inStirAboff« »Cänberfunbe Bon (Suropa*,

1. leil, ©rag unb SJciPz- 1889); fierzog, Schweizer,

©oltdfefte, Sittm uub Wcbräudieiflarau 1894); Wfetl

Seid, He ©aber unb Rurorte her S. (3. flufl.. 3ür.
1892); S!öti*er, 3*weizerifdtcr Ruralmana* (12.

flufl., baf. 1896); 3feifehanbbü*er »on ©ieper (14.

flufl.), tf*ubi, ©äbeter u. a. lie Drtslerila ber

S. »on $}. Seber (2. flufl. »on S>enne Aut Sfhpn.

St. Wallen 1887), SJambelet (3ör. 1889), • 3*rori ;e*

rijcbeS Crtolrriton. (3. flufl. , ©ern 1890).

©olUmirtfdfafllidie«, Staat« recht k. ©m.
ntingbau«, Die fAwfizerifAtSolfdroirtjAaft (S!eip(.

1860, 2 ©be.); 3. Sfener, S'anb, ©olt unb Staat ber

i*weizetif*en ©AgmoifenfAaft (3ür. 1861, 2 ©be.);

S ö hm e r t, flrbeitcrocrbältniffc unb gabritemriAtun
gen in her 5. (baf. 1 873, 2 ©be. ) ; S i r t h u. a.. ©ej*rei

tnuig unb Statiftit ber 3. (baf. 1870 75, 3©be.) ;© a •

»ier, He Straften ber 3. (baf. 1878); ©är. He Sin*

btiflrie ber S. (Sintert!). 1886); bieScröffentlichungcn

bed eibgmofftfebtn StatiftifAcn ©iireaus in ©em (teit

1861), barunter bas »Statiftifcbe 3ahrbu* brr S.«
(feit 1891); Reift, Sa« Scbtwefen ber 3. (3. flufl.,

3ür. 1895); fl. Rurrer. ©olf«wirtf*aft«lerilon ber

S. (©em 1885— 92, 4 ©be.); S Aanz. Sie Steuern
ber 3. (Sluttg. 1890, 5 ©be.); »VanbroirtfdiaftlidKS

gahrbu* ber 3.« (hr«g. »ont f*weis. fianbwirtfibaft*

UAenSepartement (3üri*. feit 1877); »Rahrbu* be«

UnterriAtswefen« in ber 3.- (baf. 1888 ff., feit 1891

bt«g. »on fl. Silber); »©eri*t über Raubet unb Rn*
buftric ber 3.«, erstattet »om Sonnt bed fAweizen-
fAcn fianbel«- unb Clnbuitrieoercin« (3üriA 1894);

»He SAweizcrpreffe* (hr«g. »om Serein ber uhwei;,'

rifd)en ©reife, ©em 1896); ©lumer, fHnibbudt be«

fAweizerifAcn ©unbedftaatSreAt« (2. flufl.. Schaff *

häufen u. ©afel 1877—87, 3 ©bc.); Sub«. Sa«
bffenlliAc SfeAl ber fAwcizcrifcbcn WibgenofjcniAaf 1

1

2.

flufl., 3üriA 1 878, 2 ©be.) ; ».Cr c 1 1 i, Sa« StaatercAt
ber )Aloei|eriiAen(Sibgeno)ienfAaft(grciburg 1885);

©.Solf, Sie (Aweizerii'Ae ©imbeogejepgebung (©ai.

1889 91, 2 ©be.); fiillp. Sie ©unbeefoerfaftungm
ber fAweizerifAcn tSibgcnoiienfAaft (ReitiArift, ©em
1891); ». Sali«, SAweizeriiAc« ©imbedrcAt (boi.

1891 -93,4©be.);wcitcrc«i. unter WeiAiAlei 3.78«p
Rarlenwerlc. » lopograpbifAe Starte ber 3.*.

1 : lOOZKIOiSufourlartf, 1885,25©lällcr),JKebnttum

berfclben 1:250,000 (Wencral|tab«[arte); »lopogra
phifAer Vitia« ber S.« (Sicgfricb* Vitia«) in 44 i'icfe

rungen zu 52« ©lättem im ©faftitab ber Criginalauf

nahmen (fioAgebirge 1 : 50.000, fioAebme unb Rura
1 : 25,000); »om lopograpbifAen Villa« belicht poii

einzelnen Webielen eine Vlu«gabe in Racbcntönm;
«eilet, in 1 : 200,000 (1889);‘3ieglcr, in 1 : 380,000,

Scuzinger, in 1

:

400,000 ( 1 882, feitber all jiibrliAe Vlu«*

gaben). Sgl. »Sic (Awcizeriidie üanbcdpcmtcifung
1812 «4- (8cm 1896). Selieflarlen ber 3 . lie-

ferten ; ©cuzinger (©tintcitb. 1884), 3mfelb.3amnt
(üenlraliAweiz. ,’)ünA). R. ©eder (fit. Wlaru«); Sr
lief«; 3AÖU (St. ©allen), ©ürgi (©afel), ©.©cd
(©em), fl.ficim, Simon (©afel), ,t. Rmjelb, R.©cder.
® c 0 1 0 g i f A e Ratten : non Stnbcr unb ©feber »on ber

Cimb, 1 :380,000 (neue flu«g., ;für. 1893), fieim u.

SAmibt. l:500,0(K)(©em 1894). Sczi. .©Alioifrapbie

ber (AwcizerijAen faubcslunbe« (Bern 1894 ff.).

föcfAidltr.

®lt («nlftebuuii »er («IbAenniTenfitiaft.

Sit S„ in ällcfler ,>feit uon ben tieloetienni. b.) unb
Saliern (f. flauen; bewohnt, gcbörle feit bereu-linier*

werfung zum römiftbcu Seid). Säbrenb ber Söller-

manbertinj liefteu fid) int norböftliAien unb mittlcm
Seile ber«. bie beibmfcbm Alemannen nicber (feit
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400). $tt ©eftfcpmeig fiel bagegett (um 470) nn baS Ter ©bgenotjcnfepaft traten baS öftcrrciditiihe fi u -

Seid) ber Burgunbcr nnb würbe wobt aud) Don gern (7. Soo. 1332). bie Seid)Sitabt ^ ü c i d) (1. ÜRai

ctitgcluen 'Shigeljbrigcn biefeS SellcS beftebcll; bod) 1351), bie öiterrcithifcpen ©cbiete ©taruS (4. 3uni
blieb bie alte feltifd)=wmifd)C Bcoöllerung weitaus in 1362) unb fjug (27. 3uni 1352) uttb bie ScicbSilnbt

ber SReljr$aI)t; habet bae romanifcpe SoltStum ber Sern (6. SRörg 1353) bei, burd) beten Tlnfepluß ber

Säeftfcproflg. Tlucp tm SübDftcii, bcm jegigctt Brau« Bunb her fogen. acht alten Crtc oolleiibet war. (Sin

bflnben, erhielt ftcb bie römijch • tätliche Beoöltenmg Berfucp $crgog TUbrcditS bes Seifen, mit Hilfe fiaifer

unter bcm Schilp bei OitgotcnrömgS Theoberid). Wit Karls IV. bie ßibgcnoiffnfcpnft gu oemiepten, (dieitcrle,

bev Unterwerfung ber »lemamten burep ISblobwig inbem brei Belagerungen JüriepS (1351, 1352, 1354)

(496), ber Burgunbcr burd; feine Söpne (634) unb erfolglos bcrlicftn, unb 1361 erfannleSarllV.biefelbe

ber Tlbtrctung iRälicttS feiten« ber Dflgotcti (536) (am in aller (form als eine gu Mecpt beftebettbc üanbfrie»

bie 3. unter fränfifdje feerrfdjnft , burep ben Bettrag benäocrhtnbuttg an. 71uf bent ßonftangcr Tag (21 .

bon Serbtm (843) ber öitliepc Teil an baS oftfräulifdie Sebr. 1385) [am eine TlUtang groijdteit ben Gibgenoiien

Seid), wäbrcnb ber Weftlid)C erft einen Teil bei SeidieS unb bem Speittifcp»Scpwäbiichcn Stäbtebunb gu itanbe

;

SLotparS, feit 888 bes poepbtugunbifepen SeitbeS btl* aber als bie Schweiger ben Krieg gegen Öfteneid) be

bete, welches 933 mit bem nicbcrburgunbiicpcn gttnt gönnen, blieben fit auf ficb allein augewiefen. Tcititod)

Seid) Tirelat ucreinigt würbe unb 1032 an ftaiiec erfochten fte 9. juli 1386 bei Sc mpa dt über ein ftar«

Konrab II. fiel; fomit gehörte nunmehr bie gange 3. lei Sitterbcer unter Sleopolb III. non tilcvrcicp einen

jum römifd)-beutfdjen Seidje. glängenbenSieg. Sadjbcm and) bicölamer benßiler*

3m 12. 3nbrb. nahmen bie foergöge bon reichem eine ocniicptenbc Sieberlage bei SäfelS (9.

ringen als Seftgcr bebeutenber VMobialgiitcr, als TIpril 1388) brigebradit batten, [am 1. Sprit 1389 cm
KeiepSoögte bon tjünep (feit 1097) unb »Sdloren« für bie (Sibgcitoß'ctt giinftiger Prriebe auf 7 3abre gu

non Burgunb (feit 1127) eine fürftlid)c Stellung in itanbe, ber 1394 auf 20 unb 1412 auf 50 3<>brc Der»

ber 3. ein; als Wenengewicpt gegen ben «bei begiin- laitgert würbe. 3Pec innere Becbinbutig befeftigten

ftigten fie baS Stabteioefen, wie beim Bercptolb IV. fte burd) fogen. Bcrtommtiiiie, wie ben B r a f tc u •

greibutg i. ft. (1178) unb Bercptolb V. Beat (1191) brief (7.Ctt. 1370), ber jcbeBrioatfepbe aufs ftrengite

griinbete. SWit leptentt ftarb 1218 baS ©cfdjtccpt aus; nerbot unb bie ©eiillicpen ben petmtfepen öeriepirn

griebriep II. gog ihre SeicbSleben ein, unb niele Th- unterfteUte, unb ben Sempacher Brief ( 10. Juli

Haften unb oteibte würben baburtp reichSunmittel« 1393), eine JfriegSorbnung , welche beffere BfanncS»

bar. Unter ben Tptiaften ragten bie © r a f e n o o n gudjt u. Schonung ber Sebrloien im Kriege begwedte.

Habsburg beroor, welche als Danbgrafen Pom The bemotratifebe Bewegung nahm ihren mulgaug,
War», Zürich 5 unb Thurgau, als Sägte Pieter ftHüter inbem fich Tlppengell gegm ben 71 bt pon St. ©allen

unb alsBcfiper gaplrcicper ©nmbpettfepaftcnDorauS» erhob, bei StögeliSed (1403) unb am Stoß (1405) fid)

fteptlccp fianbesfüriten ber S. geworben wären, Wenn fiegeeid) »ertetbigte unb 1411 in ben Schuß ber ®ib»

nicpt ber im Beginn beS
13.

Jabrh. cröffnete ©ottparb« genofienfehaft aufgenommen würbe. Vits 1415 Her»
paß bie Sufmerffamfcit ftaifer griebricpS II. auf bie gog gnebrtep pon Tirol wegen feiner (Erhebung gegen

»nlbjtätlcn Uri. Sepwpg u. Uuterwalbcn gelenlt bas ftonftauger ftongil uom ftaifer Siegmunb geächtet

unb iim ocranlaßt hätte, fie unmittelbar unter [eine würbe, entriffen bie Schweiger auf faifcrliepcn Befehl

©ewalt gu fteden. 12:11 taufte fein Sopn, König Hein» Öfterreidi ben War galt. 1416 fcbloifen bie ©allifer
rid). Uri oon ben Habsburgcrn an bas Seid) gurüct, ewige Bftnbniffe mtt Sltigcnt, Uri unb Unterwalben.

unb 1240 erteilte ftriebrid) II. fclber Sdjwpg einen ynfolge eines Streites über bie Grbfd)aft ber®ra>
Breibeil sbrief, burcti ben es ebenfalls reicbsunmittclbar fen pon itogaenburg brach 1436 gwifcbm ;jüncb unb
würbe. 5>abie.f>absburgerbieBerfilgungbeSgebann- 3d)wug ber fogen. alte 3üricfatrieg aus, in wel>

Im SiaifcrS nicht anertennen wollten, leim eS 1245— djem bie Sibgenofienicbaft fitrSdiwtjg flartei ergriff.

1252 gu einemKampfe gwifepen ihnen unb benScbwh« ®a fchloß ,'fürich 17. Juni 1442 einen Bttnb mit ft’ai»

gent; auch bie Untecwalbcner erhoben iid) gegen bie fer Bncbndi in., auf beifen Vlnfucbcn ber Taupbin
babsburgiiehe fterrjebait, uttb ein erfteS BftnbntS Per» Mubwig mit 30,000 7lrmagnalen (f. b.) itt bie 3. ein»

einte bie brec Sättber, beifen Urlaube jeboch nicht mehr fiel, aber burd) ben belbcmuütigcn BJibcrjtnnb Pon
uorbanben ift. Seid) bem Tobe gricbrtchS II. mußten lSOOeibgeitoijen bei SL J a ! o t a.b.Btrs (26. Bug.
Schtoßg uttb Unterwalben bie iiobcit ber SxtbSburger 1444)guttt Brie ben oon®nfisbeim(28. Clt. 1444)

mieber ancrlonten
; nach bem Tobe König Sttbolfs er» bewogen würbe, bem fpäter (27. ffebr. 1453) ein »ewi-

neuerten aber bie brei i'änber 1. Bug. 1291 ihr atteS aer Brcuiib(d)aflSPerlrag* folgte. Nitrid] mußte 13.

BünbiriS auf ewige feiten u. würben oontpeinricbVII. Juli 1450 fein Bünbnis mit r iterteidi aufgeben, unb
Pott üuj-emburg 3. Juni 1309 förmlich für reiepöfrei ber Scpmeigerbunb tourbe aufs neue befeiligt. T)a

erflärt. 711s bie SJalbitätten in bem Tbronftreit gwi> Öiterrcid) gu [einem enbgültigen Sergicht auf feine ehe»

(epen Sttbwig bem Batjem unb Snebricp ponfciterccich maligen Befißungett gu bringnt war, nahmen bie <Eib«

ftd) auf feiten bes erftent fleDten, wollte fte bes legtcm genotfen, einer Tlufforberung beS Bapjles BiuS n.
Bruberüeopolb gewaltfam unterwerfen, erlitt abermit folgenb, bem oon leptentt gcbanntm itergog Sieg»

feinem itattlidten Silterlteer burd) bie Sdnoßger eine munb oon Tirol ben Thurgau weg (1460). Bro*
blutige Sicberlage am TRorgarten (15. Soo. 1315), oolationen bcS öfterreicbifcpeti Tibets oeranlaßten fte

worauf bte SJalbjtätteu guBrtinnen benEwigenBunb gu einem (fug in ben Sunbgau, unb Siegmunb
erneuerten (9. T>cg. 1315). Ties ift ber wirtliche Ber* würbe im fealbsbuter ^rieben (27. TUtg. 1468)

lauf ber (Entftebung ber ®ibgcnojfcnfd)aft; bie©rgäp< gegwungett, ihnen filr bie xriegStoften ben Scpwarg»
tung 00m Berfud) König TtlbrecptS, bie Urtanlone ioatb mtt Jäalbsbut gu oerpfänben. Siegnumb fuepte

butch umueiifchtiebe Bögie c (Keßler unb Canbeubcrg) bie tpilfe ftarls bes Kühnen non B n rgunb gegen

gttr Unlerwerfnng gu gmingen, Dom Schwur auf bem fie gu gewinnen, inbem er biefent feine Beßßiuigeu am
Sülle unb Pom odjuig Teils ift eine im 15. unb 16. Cbcrrhcin uerpfäubete (1469). Karl erfüllte jeboep

3aprp. entftanbene Sage (f. Teil). bie auf ipu gefegten Hoffnungen niept, wcspalb Sieg»



780 6d)TOeij (Weidwöte 1474 1515).

rnunb unter ©ermittelung Submig« XI. non Sraitl»

rcid» mit ben Gibgeuoffen bie fogen. cid i ac Siicbtung

(f. b.) einging (1 1. Juni 1474), woran fid) ein ©ttnb*

ni« tmifebett ben Gibgenoffcit, Siegmunb unb ben cl«

fäffifchcn 9ieict)«tfäbtnt gegen Karl ben Kühnen fchloft,

um biefem bie öftermd)ifd)eii©fanblanbe ju eittreiftcn.

2lm 14. 9too. 1474 iilugcn bie Sdiroeijcr ein bur*

gunbifebe« Sxer bei $>cfricourt, erfochten über ben fxr-

jog felbft bie glängmben Siege non 0 r o n b f o n
(2. Wir) 117«) unb 'Dfurten (22. 3uni) unb jogen

bann bem t>er)og non Solhrmgen ju Jpilfenacli 91 a nc t),

mo Start 5. Jan. 1477 Stbladjt unb Sieben nertor. füll

nädiften Jahre unternahmen bie Gibgetioffcn einen

Srieg«)ug gegen SRatlanb unb fieberten fid) burd) ben

Sicgbei Wionuco(28.Te). 1478) bcn©rnbbc«fcf)on in

frühem Kämpfen ( 1 403-40) erworbenen fiipinenthal«.

OegrftnSun« net ftaetlicbm SelbltänPigfelt.

Seit ben ©itrgunberlriegen mürbe bie 3. btr grofte

»Stenfcbcnmarlt», auf welchem bie Slegcnten Guro-
pa«, befonberb Jranl reich, ihre Solbtmppen antpar»

ben, ittbem fie burtbZahlung offentlitber fahlgelber

an bie Kantone unb geheimer an bie einfluftreichen

SJiänner fitb bie Gtlaubni« baju aubwirften. Xa«
•Sieiolaufcn« förberte burtb bas hereinftrömenbe Weib

SSohlflanb unb Kultur. Italic aber ben nerberblitbflen

ÖiitfluB auf ba« ©olloleben. Tie Gifcrfudit bet »San«
ber« auf bie »Stäbte«, bie immer mehr bie Sfttung ber

Gtbgenoffenftbaftan fid) riffen, brachte auch beninnem
Srieben in Wefabr. 211b ©ent« alte ©erbiinbele, ftrei*

bürg unb Solothurn, um Aufnahme in ben©unb nach*

fiubten, mürben fie non benSanbent hartnädig jurfltt*

gewiefett, worauf bie Stiibte mit benfelben ein »ewige«

SBurgretbt« fdiloifen(23.3Rail477), einen Sonbetbimb,
beut bie Sauber mit tllufmiegclung ber Unterthanen

Su)em« anttuorteten. 9fodi langen ©erbatiblungen,

auf bie ber fromme Ginftebler SWolau« Pon ber jlüc

einen bemorragenbenGinflufiaiwübte, mürbe unfeiner

Tagfa giing ju Stau« 22. Xe). 1481 ber Sonberbunb
ber Stäbte aufgelöft, grcibnrg unb Solothurn
in ben Gmigeti Önub aufgenommen unb ba« Stau*
(er ©erfommni« Ptrembart, ber widittgile ©un»
besoertrag beraltm S.,berSeftimmungen jum Schuft

be« SaubfricbcnS u. ber obrigleitlidiciiWewalt enthielt.

Ta« ©anb, welche« bie 3. mit bem Xaclfcbeit Seich

uerhiitpfte, loderte fich immer mehr, jumal bie Kotier

au« bem hab«burgiftheu Ipatife fie mit (onfeguenter

Jrinbjeligtcit behanbelien unb überhaupt für bie mäd)*
tige ropiibldauifdx Staatenocrbinbung im Sahnten
ber SetibauerfniNing leine ihrer ©ebcutiing entfpre*

thenbe Stellung gefunben werben tonnte. Seit ben

©urguitbcr Kriegen allgemein al« europäifdie SRadjt

betraihlet, nahmen bie Gibgenoffen bie Siechte eine«

oölltg unabhängigen Staate« m Vlttfprudi. Sie lcfm<

ten bähet bie Slujforberung ab, ben 8ef(bläffen be«

tßlormfcr Se d)?tag« non 14t*5 gentafi bie Juris*

bittion be« Seicbslnnuncrgericbt« anjuertennen unb

)umWemeinen ©fennig beisutragen. Jnbem ba« Staut«

mergeridit beunodi Klagen gegen Wlicber ber Gib*

gcnoifenfibaft annabnt unb fie mit btr SadtSflibt be»

itgle, tnebcii bie ScicbSgeroalten , König ©iajimclian

an btr Spipe, bem Kriege )u. Ter ©«tritt ber rä*

tifthen ©ünbe, bie Cilcrrcid) al« ju feiner SHacbt

fpbäre gehörig betrachtete, )urGibgenoffmfd)aft( 1498)
brachte benfelben jum ')lu«ürndi (Januar 1499).

'über in alten Wcfecbten bieie« • Stbmabcnfriegc«* )tigte

fith bie Unfähigleit be« btulfdien ScicbslnegSmcten«

gegenüber beit lumptgeübten Sihmei)crfd)aren. Sieber*

polt würben bie txeic be« 3<broäbifd)en ©unbe« unb

ßfterreid)« bcficgt unb enblidi 22. Juli 1499 ein giöRc*

re« Scicbsbcer unter bem Wraint Pon Jiirfrenberg oon
ben Sthwtijcm bei Torncd a. b. ©ire überfallen imb
gefdilagcn. Ta gab tüfafimilian ben Stampf auf unb
fehlet) unter ©ermittelung Sobonieo ©ioroe non SKai

lanb 22. Sept 1499 ben Jrieben Pon ©afel. tn

meldtem König unb Seid) ihren ©nfpnich auf Steuer .

Krieg« unb Wcriduebobctt über bie S. fallen licficu.

Tamil hatte fich biefe ibatfädilid) Pont Sicicfjc lo«gc-

trennt, wenn auch bie atiebriidlidie ©ncrtmmmg ihrer

Uitahhängiglcit erft im Seitfälifchen Jriebcn erfolgte.

Ginen hcrootTagcnben Zuteil nabtiten bie Sdnoei
jer an ben Stümpfen in Jt alten. 9J(it£>ilfe fd)Wci)r

rifdjer Sölbncr eroberte Start VIII. 1494 Herüber

gehtnb 9ieapcl unb gewann Submig XII. 1500 2Vat

l'anb, uaehbem Sobouico Uioto pon feinen ebeufall«

auoGibgenoffcn unb beutfehen Sanbehitthtch beftchtn

ben Sölbnem in 9iooaro pteiegegeben worben war.
©apft fuliue II. wufitc fie jeboth burd) ben ©iichof

oon Sitten, Äarbinal Scbinner, für feinen ©tan, bie

gramoftn an« ftalien ju oertreibtn, )u gcwiimen.
911« SBerbünbete be« ©apfte« führten fte iHionw >»obn
iliariniiliau Sfor)a 1512 in fein »er)ogtuitc jurüd
unb oerjagten bie Sraiyofen burd) ben Sieg bei o

Para («. funi 1513) au« ftalieit. mährenb fie für

fid) felhit )u ben fd)on 150;i pon Subwig XII. abgetre-

tenen Sogteien ©etlimona, ©legito unb Steinern noch

Sugano. SKenbrifto, Socanto, ©almaggio, ©ornuo.
Seltlitt u. Ghiaoeima gewannen. Submig« XII. Stad)-

folger, ifran) I., befiegte jcbodi bie S<bwei)er in ber

)W«tägigen »Stiefenfd)lad)t« bei SIKarignano (13. u.

14. Sept. 1515) u. gewährte ihnnt einen »ewigen frne
ben* (29.9100. 1518), in welchem fte gegnt eine Krieg«
enlfdtäbigung Pon 7(X),000 Stötten aut weitere Gm
ntifd)ung in ftalictt uer)id)teten. Gin ©ünbm«, loel

die« bie Gibgenoiienfcbaft lattRer 3ürid)) 1521 mit

ffranlceicb fdilofi, geitattelc biefem gegen Wewähning
oon fahrgelbeni, »anbelsfreiheiten unb anbent ©or
teilen, bi« ju lH.OtW ©tarnt Sölbncr in ber S. an)u

•

werben. Tamit ilellten fid) bie Gibgettofien gan,; tn

ben Ximil be« frait)öfifcben twfe« unb oer.pditeteu

auf eine felbitanbige Stolle in ber europäifeben ©oltfil.

Stad)bem 1501 ©afel unb Scbaffbaiifcit al«

neue ©titglieber bem ©unbe beigetrelen unb Sippen*
jcll 1513 atto einem bloit »)tigewanbten* Olle ju

einem noUberethligten ©embeogiieb erhoben worben
war, beftanb bie Gibgctioffmfcbaft bi« 1798 au« 13

Orten ober Santouen. Xancbeit gab e« nod) 10
jugemanbte unb oerbilnbcte Orte, bie teil« nur
oou einjelnen Kantonen al« Serbünbetc anertanni

Würben, wie Weit), Steuenhurg. ber ©iftbof Doit ©aieL
teil« al« ©uitbeogcnoffen luinbem Sedite«. ohne «In

iprud) auf regelmäftigc Teilnahme an ben Xagfapuu
gen , auf Stntrtl an ben Groberungen te., galten , wie

ber Riirftabt oon St Wallen, unb bie StabteSL Wallen.

SSiilhaufen. ©iel unb JHotlweil in SSürttmibcrg, teil«

fo Inder mit ber Gibgrnofjenicbaft oertnüpft waren,

baft fte biefer al« felbfläitbiae Staaten gegmiiberitan-

ben, wie Wraubitttbeu unb Salli«. gajt jeberCrt batte

fid) bnreb Sauf ober Groberung ein llntctibancngebtet

erworben; auficrbcut gäbe« mich Unterthanen mehrerer

Orte, bie oon bieiett al« gemeine ^errfebaften ab

loetbfelnb burd) ©ögte regiert würben; fo gehörten 12

Orten Sugano, Socanto, ©tenbrifio unb ©al ©taggia.

8, be). 7 ©aben. bie freien Simter, ber Thurgau.
Sargait«, ba« Stheintbal; Uri, Stbmh) unb Stcbitwl

beu befafien ©eIliit)oua, Stcoiern unb ©legno. Sthipt))

unb Wtam« Waftev unb U)itad) , ©em nub greiburg
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Scpwarjenburg, Sfiurttn, Crbe, ©rnnbfon unb t£ct>a(

=

lend gcutcinfam. Grfl burd) bie Untertpanengebiclc

warb bic 3. ju einem gcfcöloffenen gcograpbitcbett

Ibonjcn, imb häufig bilbeten bic gemeinen Sogteicit

in ben min folgenbcn feiten rctigiüfer Gntrrociung bad

einzige, aber mirffamc Sanb, baa bie Gibgcnojicn»

fepaft mxf) jufnmmenl)ielt.

Tie tKcformaHondjtrit.

Jn geiiligee Schiebung blieb bie 3. and) und) bei«

Reichen non Safcl mit Deutidilonb ceebunben . unb

gleichzeitig mit Sulpcr begann ,4 W in g I i in 3ürid)

i eine refonnatorifepe Dbätiglcit (1519). Diciclbc er»

ftredle fid) nicht nur auf bie finplicpen
.
fonbem aud)

auf bie politischen Serpältniffc. Steil ffiBtngli befott«

hci'j ben Jfrcbdjcpabcn beb Reidlaufend u. Scttiioncit»

nehmend burd) Scrbot befeitigen wollte, waren bie

fünf innent Mantonc (Uri, odnum, Untcnoalbcn,

i.'ujern unb ,>(ug), beten wichtigste GrmerbdgurUe bet

frtiube Sfriegebienft bilbete, um fo weniger gewillt,

(eine fircplicbe Reform anjimepmen, mäprenb fic in

bec nuftem S. immer mehr Rnflang fanb. Durch bic

Deputation ju Sem (Januar 1528) würbe ber übet

tritt bicicd mächtigen Orte« entfdiiebcu. Snfel, Sdjnff-

l)«ufcn. St. Wallen folgten, unb in Klppeiyell, Wlarad '

unb Öraubünbcn würbe GHaubcnafreibeit oerfünbet.

Da bie fünf fatbolifchen Orte il)r numerifeped Über

gewidjt in ber Regierung ber gemeinen fccrrfdiaftcu

i-flcffiditaiod benuplen, um in benfelben bic Vludbrci»

imig berReformation juoerpinbem, fo planteZwingli
j

fcpou eine uiillige Umgeftaltung ber Eibgenoffenfdjafl,

loeldte ,*jüridi unb Sem, bic mit ibrem Webiete jwei

Drittel ber eibgcnßffifdicu Riartit bilbeten, eine Rrt

Hegemonie einräumen tollte. Durdt ein Spftein 001t

•cpriitlicprn Surgrccpteii« , bereit Sorbilb ein Bott

,*jilncp mit ffonftcmj abgeidilojienea Sttrgrcdit (25.

Dej. 1527) war, bilbete fid) ein bic Stabte ,
ljürirf),

Stern, St. ©allen, Siel, äRüipaufett, Safcl unb

Schaffbaufeit umfaffenber reformierter Sonberbuitb,

wogegen bic tatbolifcpcn Crte Sonbcrbünbnijfc mit

SJcitlia unb Rerbinnnb Bon Dfterreidt cingiitgen (22.

Slpril 1529). (Sin erftcr Reiigiondlricg cnbctc mit

einem unblutigen Siege ber Reformierten, iitbctn ber

erfle üanbfriebc uon Moppel (26. Juni 1529)
baa Siinbmd ber fünf Crte mit Rerbittanb aufbob
nnb in ben gemeinen iierrfdfaften bic Gntfcpeibung

in Reltgionefaepcn ben (Menieinben überlieft. SIS firn

bie fünf Crte aber ber rfürieper fliidlcgimg beb Sanb»
friebena, baft and) in ihrem fflebiet bie freie tfjrcbigt

gejtattet fein luüjje, entfdiiebcu toiberieftteu unb bce

wegen leitend ber reformierten Crte eine Sebendmit

>

telfperre über fic perbängt würbe, griffen fic ju ben

SSajfcn unb riidteit mit 6060 Wann gegen Kappel,

;

wo ihnen ber in Gilc jtufamntengeraffte erfte Sluagig

ber Züricher erlag nnb Zwingli fclbit fiel (11. Cft.

1531). ©ine
,5weite Ricbetlagc ber Reformierten am

Öubel bei 3ug (24. Clt.) erzeugte unter ihnen eine

foldjc Entmutigung, baft fic im (weiten Rricbcn
uon Stoppel (20 . Ron. 1531) ihre Sonbetbfinbniffe

aufgaben. Die tatbolifdten Crte geboten jepi ber ÜBci.

ten>erbreilmig ber Reformation Stitlitanb; unb bic

S. jerjiel tinplid) in baa jufammeitbnngenbe tatpo»

lifd)C Webict ber fünf Crte nebit Sjallid. beu freien

Ämtern unb beit italieniidtcn Sogtcint mit Rrciburg

imb Solotbunt nid uorgeidwbenen flotten, in bie pari»

lätifdjen Xlanbe (Mlamd, Sippen jell, Sabcn, Xpurgnu,
St. ©allen, Rbeintbal unb Wraubünbm unb in bie

reformierten Sfaulouc Sürid), Sem, Solei unb Schaff

häufen. Rnr in ber SSeitfcpwciz machte bie Rcforma-

tion nod) Rortfcpritte. ®enf, baä. um feine RrciPcit

gegen ben &erjog uon Sauopen
,51 t oerteibigen, 1526

tteft mit Sem imb Rrciburg Berbünbet batte, wurbc
burd) Rarrl ber cBangcliidjcti S!ebn' gewonnen unb,

ata hierauf bet fanoptfebe VI bei bic Stabt bebränatc,

1536 burd) bie Scmcr befreit, tuclcbe gleichseitig Sn»
Bopett bie Slaabt fowie Wer, (Scneuoia unb ISbablaia

enlriffen. Run begann (Saloiu bort feine weltpifto

rifebe Slirtfnmlcit, burd) bie erWctif (um HKittelpunll

einer europäifcpcit ReligionSgcmeinfchafl erhob. (Me»

gen ben endgültigen Sercicht auf Sfciabt erhielt bei

verjog Bon Säumten im ©ertrag 0011 Caufanue (30.

Cft. 1664) Wer, WencBoi« unb Ifboblaid (itriid; alle

Scrfuebe Saoopend. im Sunbe mit ben tatbolilcben

Crtcn fiep Wcnfd wicbcr ju bemäebligcii, waren aber

Dcrgcblicb, aud) ber unter beut Romen •Gbcnlabc« bc

fanmc ilbemnnpcluitgdBcrfucb 1 2. 22 . Dej. 1602.

SRit rüdficbtelofer »eine würbe fowohl Bon ben re-

formierten ala beit fatbolifd)enMantoncn bie Rcligionä^

cinbeit burdigefübrt Vlufa eifrigfte fdjloffen fiep bie fa>

tbolifcbcn Crte ben gcgcnrcfomintoriiehcn Seitrebun*

gen an; 1574 nahm Üujem bie Jefuitcn unb 1586

einen ftänbigen Run,(iua bei ftcb auf, unb 5. Clt. bea

felbeii_ Jabrea fcploffen bie fünf Crte nebit Rretburg

unb Solothurn ben »golbcnen- ober »Sonomcticben
Sunb-, wie er ju ISbrcn bea befcbrimgacifrigcuSVarbi'

nalaGarloSorromeo genannt würbe ; bcrSertragocr-

pfltcbtelc bie Rütgliebcr, ftcb gegenteilig, nötigen Ralld

mit ben fSaffm, beim alten Wlauben 51t erhalt eit. Da>
mit war bie (Sibgcnoffcnfcpoft fo gut wie gefprengt;

bie fatboliicben Crte hielten ihre Dagfaftungctt (ii l!u<

jem, bic reformierten inRarau. 1587 folgte ein Sunb
uon feepa tatbolifdten Crtcn mit fSbüipp ll. Bon Spa»
nim, 1111b ber fid) immer ilcigcmbc Religionafanatia

tiiita führte 1597 jur Srennung bea Mantona Vlppeu

jell in bie fntliolticpeii innern unb bie reformierten

äuftern Roben. SSnbrenb beä Dreiftigjnhrigcn Mriegea

ncrbiclt fiep bie S. neutral; boeb würbe ©raubünben
infolge wilbeifSartcitämpfcberDummcIplaft ber frem

ben Riacptc unb, Bon ben unter fid) jwietpältigen Gib»

geitofien preiagegebett , nur burd) bie Scrfcblngmbeit

bea ffleorg Jenatid) (f. b.) gerettet. SSieberpolle Ser
fuepe bea Reicpafniuiuergencbta, feinen Wericbtajwang

auf Safcl imb üKülbnufeit auajubepnen , ocrntilafttcu

bie eoangelilcpcu Crte Gnbc 1646, beu Sofeier Siir

gemieifler Rubolf S.lettftein und) Sfttnfter ju fenben,

wo bert'elbc, unterftüpt bou Rranlieich, Sdnoebm unb
bent Staifcr, bicVIncrtennung ber SoiiBernnilät ber

S. burd) beu StJcftfalifcpcn Rrieben burchfeiitc.

ttmttiäUunarn In brr MrboliilioitaArit.

Jtt ber »jeit jwifchen bem Scftfältfcpett Rrieben unb
ber franjörtfdKH Rcnolulion genoft bie 3. BöIIige

Ruhe und) auftnt, (inual fic in allen citropäifdteu

«riegai fiep prinzipiell auf ben Stanbpunft itnftec

ReutrnlitStfteltte. JmJnntm bilbete ftcb wäprtnb
biefea •feitrouma in beu Stäbtcfnntoneu ein feproff

oriftofratifebeö Regiment aud, inbem bie Siirger ber

fyiuptftabt bie Sfanbleute Bon allen politifdien Recbteu

miafcploffen unb (um Jeil felbft bie pöpem Scruja
orten, Jpanbel 11 . (bewerbe ,511 ihrem Rioitopol machten.

3n Sern, Cujent, Rreiburg tutb Solothurn bilbeten

fiep wieber innerhalb ber regierenben Stablbürgerfcpaft

Oligarchien, fogen. Satrijiale, inbem ea einer VI 11

jahf Rnmilicn gelang, brn aiidfcblieftlidteu Selig ber

pöpentStaatdämler att fiep ju reiften. DicSebrüduitg
bea Slanbooltea burd) bie Stabte hatte 1653 einen Ruf»
flanb ber Säuern Sfujemd, Semd, Sololhuntd unb
Safeld zur Rolge, ber ober rafcp übenonlligl wurbc
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(8 aucrntrieg). 1656 bind) ein lieiiceHcligionStricg

au«, bet mit einer Hiebcrlagc ber Hemer bet S i 11 <

ntergen (23. 3an.) enbete. 3” einem oterten Heit*

gion«trieg jebod), welcher anläfelid) eine« Streite« jmi*

l’dtcn bem Wbt non St. ©allen unb (einen reformier»

ten llntcrtbanen in Poggenburg entftanb. Würben bie

talboliidicn Crtc in ber jweiten Schlad)! bei Ü i li-

nier g c n 25. 3«li 1712 oott beit Semem uöllig ge»

fdtlagcn (3w ö l f er t r ie g) unb im Stieben non Waran
(11. Wug.) non ber Scitherrfcbaft ber Sogtei Haben
unb be« untern greiamte« ati«gefd)loifcn. Paniit

ging ba« Übergewicht, roeldie« bic tatbolifeben Orte feit

ber Sdiladtt bei Kappel 1531 befeffen batten, auf bie

enangelifdjen über. Säbteub im 18. 3abrb. bcc Ion»

fefftoneUe ©egenfaß allmählich feine Sdjärfc bertor,

tarn e« in uerjdiiebenen Äantoncn ju Bereinjeitcn Er-

hebungen gegen bie ariftolmtifdte Staatdotbnung, bie

inbejfen überall mit bem Siege ber Clignrcben enbe»

ten, fo baß nud) in ber 3. befpohfebe Wtlmadjt ber

Hcgierungen, Ungleidibeit ber Stänbe, Unfreibcit bc«

Ipanbcl« unb ©ewerbe« , ©lauten« » unb ©emiffeu«-

jmang, {jenfur, unablöälidjc geuballaiten, (p« unb
ba jelbft uod) bie Mciteigenfcbaft ju finbeu waren.

Proßbcm blühten fymbcl unb3nbujtrieauf, in ber Oft*

fdbmetj bic HaumwoüfabriCation, in 3ürtd> unb Safel

bie Scibcnmcbetci, in ber SrJcjlfd)Wcij bie (jnbrifation

Bon Uhren, unb bie Sdjmcijcr würben allmählich au«
einem Holt Bon Kriegern ein Jnbuftrie» unb $>anbcl« :

Bolt. 3n geijtiger Scjicbuna war ba« 18. 3abrb- bie

Sliitejeit ber 3. ©eiehrte, ocbnflftellcr unb ft'ünftlcr

non europäifdjem Hufe, wie bie Safcler ScmouIIi unb
Euler, ber Hemer Wibrecht Bon imller, bie 3ürtdter

Sobmcr, Srcitingcr, Salonion ©cßuer, üaoatcr unb

Seftalojji, ber Schaffbaufcr 3°6- »• SRüUer, bie @cn,

fer Sonnet, bc Sauiiuce, Houjfeau u. a., scrliebcn

ihr einen geiftigen ölaitj, ber ba« gefuntene politifch«

Wnfcljcn eefeßte.

Schon Bor bem Wuebnuh ber franjöfifcben Heoo»
lutiou liatte bie 1781 gestiftete tieloclifdie ©efeüfcbafl«

bic politifche Slicbergcburt ber S. im Sinne größerer

Einheit unb Sreiheit critrcbt. Per Huf lind) einer

folcben würbe lauter, al« bie Scwegung in grantreicb

begann. Wber partnädig mieten bic Hcgierungen jebe

Kottjcffion Bon ber .feanb; noch 1795 würbe ein Ser»

fueb ber üanbgentetnben am 3ürid)fee, ihre alten Ber*

bricftcu Hechte wicberjucrlangm, mit Einferlerung

ihrer Sühver beftraft. Pie reoolutionäre franjöfifcbe

Hegierung uerlcibtc im üfiärj 1793 ba« Snmtnit, ba«

(ich gegeii beu Sitdjof Bon Safcl erhoben unb al«

»raurcilifche Hcpublit* lonftituicrt batte, berfranjöfi»

fepen Hcpublit ein. Per SJaabtlänber üabatpc unb
ber Safeler Oberjunftmeiiter Seter Cch« riefen aber

bic franjöfifcbe Hegierung auch jurn Einfcbrciten in

ber S. fclbfl auf, um mit ihrer ipilfe fie nad) ben

©runbfäßen ber Hcoolution umjugetlallen, unb al«

Sonaparic 1797 für bie geplante cigbptifcbe Uiitemeb*

muiig ©elb unb für bie Serbinbung mit bem erober»

ten ijtalicu bie Sallifer Söffe brauchte, befchlojt ba«

franjöfifcbe Pirettorium bic 3ertvümmerung ber bi«

herigen Eibgeuoffenjcbafl. Pa« Seltlin, Somtio unb
Ehiaocmia würben im Cttobcr 1797 mit ber Eidalpi»

nijeben Hcpublit, im Pejembcr ba« Erguel (St. 3m*
inertbal) unb ba« Hlünilerthal, im 3anuor 1798
Sfülbaufen unb im Wpnl ©enf mit ber franjöfifcben

Hcpublit Bereinigt. Win 28. 3un. 1798 riidte ein fran»

}öfifd)C« ixet in bie ju Sem gehörige SBaabt ein, bic

fid) al« unabhängige ilcmanifcbe Hcpuhlif tonftiluierte.

3eßt jtiirjte in ben meijtcn Kantonen ba« ariftotra*

tifebe Hegiment Bon felbft jufammen, bie gemeinen

Sogtcien ucrwanbcltcn ficb in bemotratifebe jmftoa
ten. Hur Sem hielt jäh am Wllen feft unb gab ba

bureb ben Sranjofen ben erwünfebten Sorwanb ju

weiterm Sorgcbcn. 33äbrenb ber Wngriff be« fran»

jöfifeben Cberbefebl«baba« Srune bei Weuencd ob-

gcfdilagen Würbe, überwältigte ©encral Schauenburg

ben ffiiberftanb ber Scmer pruppen int ©tauhel;

unb jwang bic Stabt 5. Stärj jut Kapitulation; ca.

40 SMill. (front an barem ©elb , Scbulbfcbeinen unb

Sorräten fcbleppten bie Sranjofm au« Sem weg. Wai

22. IRärj 1798 protlamierte Snme bie eine unb un

teilbare ^elBctifcbe Hcpublit, bereu uon Cd» in

Sari« entworfene Serfaffung ©leiebbeit aller Bor bem

©efeß, ©latiben«', Stoß-, Öcuttel« unb öewetbefm
heit, Wblö«barfeit ber ©runbjinfcit , proportimellt

Sefteucnnig u. bgt. einführte unb einen Einbciwftaai

nad) franjofifcbcni SSufter fdjuf: an ber Sptßc fbutb

ein Bon uicr Stiniftem uiitrritüßtc« Pirettorium oott

fünf SRitgliebcm, baneben ein Senat unb ein Wccjur

Hat al« Solt«ocrtrctung; Senoaltung unb Hobt«

pflege würben jcnlralifiert unb bic Kantone tu blofien

Scrwaltungäbcjirtm lierabgebriidt, bereit 3ahl unb

Segreitjttng nach SBilltür Bcränbert würben. 3“ b™

13 alten Crten tarnen Salli«, SXtnan, Waogau, Set

liiijona, fiugano, Hätiat, Sargan«, Phurgau unb St

©allm al« ltaic Äantonc btnju; bod) würben feton

ittt 3Sai Uri, Scf)Wbj, Unlcrwalbctt unb 3“9 S“ra

Stanton SSalbftätten, ©lant« unb Sargan« jumitau

ton t'intb, VlppenjtH tmb St. ©allen jum Santei

Sänti« Berfebmol jett, Wogegen Semcr Cberlanb unb

Haben al« neue Kantone cntiiaiibeu. So fant bte ur

fpriinglitbe 3°W 22 auf 19 herab.

Hur jef)n Kantone notljogen 12. Wpril 1798 bie

Konftituienmg ber ^»eloetifcbett Hcpublit itt Wärmt

Hamenttid) bic Urfantonc wiefen bie neue Serfaffung

mitEntrüftung jurüd; bie Sdjwhjei unter ibremfian

besbauptmami Wlop« Hebtng fochten gtüdlid) an ber

Stbütbfllcgi, bei Hoicnturat u. Siorgarictt (2. WKaö ge-

gen bie Sratijofeil. unbHibwalbeit Icijtete uod) imSep

iembet einer 16,000 Statin flarten Wnucc fiiberiian.'

Wber fie mußten ber Übermacht cnbltd) weichen; bicft-

hebung Stibwalhen« würbe burd) ein cntfrßlid)C« Mot

ben (9. Scpt.) crftidl. 3ttfolge ihrer Wbhängigteü ro»

3rantrcich würbe bieS. im jWcitmStonlition«Ineg 1799

Öauptlnegöfchmiplaß, inbem öfterrcidttfche u. rufpidK

Pruppen Bon Horben u. Süben einriidten. Eine (folge

baoon war auch bicSerlegung beäSiße« ber heloehfib™

Schörben Bon Sujem, ber in ber Serfaffung oorge

fehenen vmiptiinbt. nach 8cm. Pa« Kricgsdenb unb

bie WcwalUljätigteit i'aharpe«, be« Raupte« ber

oetijeben Hegierung, batten biefe in iolcbm Mißtrcbd

gebradtt, baß bie bcibcii Häte ber Hcpublif 7. Jan-

1800 ba« Pircltorium für anfgelöft crtläitm unb b«

©ewalt einer Solljiebungelomniifjton übertrugoi

welche 7. Wug. ibvcifeit« bie beiben Häte cuftöfte unb

fie bureb einen ©efepgebimg«rat erfeßte. Purdj iscc

Staatflftrcidie war bie biebccigc Scrfafjung oernichttt

unb bie (föbcralijten, bie Wnhängct bc« allen »an

tonalfbftcm«, bewirtteit, baß Sonaparte ju Mnlmai-

ion (30. Wpril 1801 j ber S. in ber ffomi eme«

Haie«* eine neue Serfaffung gab, bie au« ihr tntebef

einen Simbebflanl mit einer »beloelifcben Icii]fJ!“i'IIl‘

machte. Wl« bie Unitarier, bic Wuhängcr bcc ©n

heil«republit, in ber heioetifeben Pagfaßung Pie Mfbc

heil erhielten unb bie Serfaffung in unitnrifdjfut
cinnc

oeränberteii, bcinächtigte fidt bie ariftotratif* • f«®*

ralifnjdte Sartci im EinBerftänbni« mit SonnP0“'
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burch ben Staütdftrridj Dom 28. Ott. ber Negierung,

©onaporte war ptanmäftig bemüht, bie Seriuirrurig

iit ber S. aujä tjödjfte gu ftcigent, um bic ftortboucr

feiner 3nter»ention als gerechtfertigt erftbemen gu

taffen. Nacbbcnt er ben Unitorient geftottet batte, bic

föberalifliicbe Negierung bunt) einen eierten Staate-

ftreid) (17. ©prii 1802) mieber gu ftflrgcn unb eine

neue ©erfaffuna gu altrotjiercn (2. 3uli), gog er plöp»

lid) bie frangöfifeben Jruppen an® ber 3. guriief, war
auf Heb bic Röberaliften überall erhoben unb bic fiel»

»etliche Regierung uon ©em nadj Saufaitne ftücblcn

muffte , nachdem fte bie ©emtütelung bed Griten Sou-
fuldangcrufen. ©onaporte übernahm bieielbr(30.Sept.

1802), gebot ben 3nfurgmtcu,-bie ©faffen mebergu»

legen, imb tub Negierung unb Santone ein, ©bgeorb-

netc nad) ©and gu jenben, um mit ihm über eine neue

©erfafjwtg gu beraten; gugteid) rüdte Net) mit 12,000

Nimm in bic S. ein. Jie fogen. bcloetiiebe Gonjulta

trat im Jegcmbcr in ©arid jufammen unb nahm
19. (febr. 1803 bie bon ©onaparte entworfene ©Je»
biationbattc an. welche einen ©unbedftaal bon 19

Äantonen tonftituierte; gu ben 13 alten Santoncn
tarnen ald neue ©raubünben, ©argau, Jburgau, St.

©allen. Sjaabt unb Jeitiit hinge, Sktlid, ©enf unb
Neuenburg blieben getrennt. 3u bie Jagfapung fanbte

jeber Santon mit über 100,000 Emro. guei , bic übri-

gen einen ©bgeorbneten ; an ber Spipc bed ©uttbed

itanb ein 2anbanimann, »eiche ©finde in jährlichem

ä8cd)jct mit bem Sürgermeifter « ober Schultbciftcn«

amt ber »Jirettorialtantone» Rreiburg, ©ern, Solo»
thunt, ©afel, Zürich unb Sugtnt »erhtüpft »ar. Gine

mit flrantrcidi abgefebtoßene JefenfwaQiang unb SRi»

litnrlapitulation (27. Scpt.) »crprlid)tcte bic S., Na*
poleott bic Sicrbung boit 16,000 ©Jaim gu geftntten

;

1812 trat an bic Stelle ber äBerbung bic ©crpflicb*

tung jur Stellung etncd&ilfdlorpd bon 1 2,000©Jamt.
Jod) batte bie S. uon bet ©cwalttbätiglcit Napoleon®
weniger gu leiben alb aubre Safatlenitnatcn, unb trog

ber Schädigung bon fandet unb JJnbuftrie burch bie

ftontincntaliperre, tropber©mierion bcd©laflid(1810)

unb bed Uuterganged non 6000 Schweigern im rufft«

feben ffclbgug war bie Stimmung in ber 3. im gan»

gen Napoleon nicht ungflnftig.

©ach bcc wd)lad)t bei Seipgig 1813 bcfd)lofi bie

Jagfapung, ftrenae Neutralität gu beobachten. Joch
evtanmm bie ©eroünbeten biefclbc nicht an, unb 21.

Jeg. übcrfdjrüicn bie Öftcrrcicber bcnShcin, um burch

bie S. nach Jrantrcid) gu gieheu. ©iit ihrem ©in»

marfcb erhoben überall bie Anhänger ber geftiirgten

©riitofratien ihr ipaupt; in ©cm, greiburg, Solo»
thunt unb Ungern würben bie ©atrigiatc gcwaltfam
hcrgeiteltt, unb eine Jagfapung in 3üridj cctlnrte 29.

Jeg. bic ©Jcbiationdafte für erlojchcn. Din ber Spipc
uon iieben nnbem alten Santonen uerlangte Sem
iogar bie Nürtgate ber Unterthanengcbielc unb {teilte,

als) bic Jagfapung in ^ilrid) biefe Vlnfprüdte grunb»
iäplid) abroied, eine Öegcntagfapung in Siegern auf.

Jie ©Jochte ertlärten fidi jedoch auf Secanlajiung bed

Hnifcrd Vllcjraubcr oon Nußlanb für bie Unabhängig»
feit ber neuen Santone, unb bic Sugemer Jagfapung
lüfte fid) auf. Jie Jagiapung fämtlicher 19 Santone
ocreinbartc 8. Sept. 1814 einen neuen ©unbed»
»ertrag, beiten territoriale ©nmblagc jebod) erft

ootu Stcner Songreft eubgültig feftgcitcllt würbe;
bericlbe willigte in bie ©lieberuereinigung uon ©enf,

Neuenburg unb ©iallid mit ber ©ibgenojicnfchaft. fo

baf) biefe fortan au® 22 Santoncn beftanb, entfebä-

bigte ©em für ben ©ertuft ber ©faabt unb bed War-

gaucd burch ©iel unb ben größten Jcel bed ©idtumd
©afel unb grftanb ber 3. ewige Neutralität gu,

wad biefe nidit hmberte, Tech 1815 an bem neuen

gclbgug ber ©Jad)te gegen Napoleon gu beteiligen.

Umbildung bed Staatenbuubed gu einem ©nubed-
ftaat.

Jer neue »©unbeäbcrlrng« , welcher 7. ®ug. 1815
in Srafl trat, machte bie S. micbcr .ui einem giemlid)

lofen Staatcnbunb mit einer an bic Jtnftrultioncn ber

Santone gebundenen lagfapung, bie an ben brei

»©ororten» Rurich, ©cm unb fiugem abwcchfelnb fuh

oerfatumette. ©uch bie Saittondbcrfafjungcn waren
in ariftolratifchem Sinne ucrcinbert worben, räumteic

ben §auptftäbten ein ftarted Übergewicht ein tmb ga-

ben ben ©chörben burch tompligiertedSahlfpftem unb
Stlbftergängungdrecht ben ISharnttcr otigarchifchcr

Sotlegien. Jie liberale Cppofition richtete fich baher

fowohl auf Einführung bcmotratifchcc ©erfaifungen
in ben Santoncn ald auf ©erftärtung ber ©uitbcd-

geioalt uitb erlangte burch bie Julircoolution folche

©Jacht, baft 183(i uitb 1831 infolge großer ©oltd»

bemonjttntionm, unter welchen ber »Uftertag« im
Santon tfiirid) (22. ©ob. 1830) bie bebeutfamfle war,

giuölf Santone ihre Serfaffungen in repräfmtatib»

bemotratifchem Sinne umgeftalteten. Jn ©afel führte

ber Streit gmijehen Stabt unb Sanbicbofi gu blutigen

Sonflittcn unb gur Jrcnnung ; auch m Sehwt),g taut

cd gu einer Iteuuung gwifchcit Vllt Sdi wt),g unb bm
äußern, ehcmald oon ihm abhängigen ©egtrfen, unb
in Neuenbürg bracbm infolge rcpublttaitifchcr Sdjilb»

erhebungen Unruhen aud. Jie Jagiapung war bieien

©irren gegenüber anfangd ohnmächtig, fo baft bic libe-

ralen Santone ffürid). ©cm, Sugem, Solothurn, Vlar»

gou, Iburgau uitb 3t. ©allru gum Sdjupjhrtr neuni

Serfaffungen 17. NJärg 1832 bad fogen. Siebener •

Ion totbat abfcfalofiCH, luäbrenb bic brei ©albflättcn

mit Neuenbürg unb Öafclftabt gu Sarnen 14. Nob.
in ein Separatbünbitid traten. Jer Sanier ©unb
forberte, bafi bie Jagfapung nicht blaß bie ©teerten»

nung ber Jrcmumg boo Santond ©afei gurüefncbme,

fonbem aud) bie im 3uli 1832 bcfchloficne ©unbed
reforat fallcit taffe, i'rpterc fdjeiterte im 3uli 1833

burch bic ©llümg ber Slcritaltonfcruatibm mit bcu ex-

tremen Nnbctatcn. ©ber ald bic Sehwbger bie abgefat -

lenen Ortfdwftcn militärifeh gu befepeit nuiiitgcn unb
©afetilabt fid) ber Catibfchaft burd) einen ^anbftrrich

gu bemächtigen luchte, lieft bie Jagfapung in beibe

Orte cibgenöffifcftc Jmppen einriieien unb eigwaitg

bie ©uflöfung bed Sanier ©unbed; ©afel blieb in bie

Öulbtantone ©afetilabt imb ©afellaitb geteilt,

luährenb in Schtußg bie Einheit bed Santond auf bem
gufte ber Nechtdgltichhcit wiebcrljcrgcflent würbe.

_ Jie gahlreichen politifd)cn fflüchllmgc. welche in ber

S. ein ©fßl flechten, brachten biefe 1833 38 wieber-

holt in Sonflitte mit bem ©uotanb ; bie ©cigening ber

3., bic uon (vrantreid) »erlangte ©udwciiuttg bed

©rittgm 2 o u i d N a p o t e o n gugugeftrhen, führte 1 838
fogat gu beiberfeitigen Süftimgm, bic iubcd mit ber

freiwilligen Entfernung bed ©ringen ein Gilbe fanden.

3m 3nnem empfing ber ©arteihaft burch tirchlichc

Strcitigtritm neue Nahrung. 1834 hatten bie San»
tonc2ugcm, ©em, Solothurn, ©afeltaub, St. ©allen,

©argau icub Ihurgau in einer Sonfercng gu ©abcit
27. 3au- 1834 ein Sontorbat nufgeitcllt, um bic Nechte

bed Staatcd gegenüber ber (aiboltfchen Suche gu wah-
ren. Jadfelbe würbe ober in St. ©allen 1835 burch

Solfdabftimmung »crworfcii unb aud)©em trat infolge

ber Erregung iii) tatholifdicn 3ura 1836 non bem-
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(flb.it jurüd. 3» ,-jürid) laut ed }it ciitfm »Butfd)*

ber Crtbobojren, ala berBerfafier heb »Bebend 3t(“*-

T R. Strauft, 1839 rin bic $>od)fcpuIe btnifen mitrbe:

fin Baitcmbaufe rüdte «. Sept. in bic Stobt unb fr»

jroang bot Stur) bei' liberalen unb bic Sinfeptutg

emtr fotiierBotioen Negierung. 311 Üujent erlang*

tcu bic oou 3otepb Seit unb Siegmart Blitllcr ge»

fiibrten Ultramontanen im 'Mai 1841 bei einer Don
ihnen ind SJert gcicptcit Berfafiungdrcoifion ben Bon*

itänbigflcit Sieg, ermutigt burdi biejc örfolge, for*

berten bie Ultramontanen
,
geitüpt auf bie im Sun*

bedoertrag enthaltene Garantie ber Klöflcr, Bon her

Tagfaputig, baft Aargnu gejtvungen merbe. bie infolge

cincd Aufnihra im Rrcianit im yanunr 1841 aufge*

bobenen ölöiter beä Knntond mieberperjufteUen, unb
ata litt) bie logfapung 31. Aug. 1843 mit bem An-
erbieten Anrgaud , bie Bier Rrauennöfter berjufteDen,

jufricben erftärte. Bereinigten ftd) bie Kantone Sugrm,
llri, ®d)inl)). Untcrmalben, 3ttg unb Rreiburg im
September 1843 ju bem BefdiluR, ftd) Bon ber tiib

genoifenfebaft ju trennen, loetm bie Aargauer Klöftcr

uid)t uueberheigcfteilt mürben. Tic gemaltfame Nie*

bermerfung ber Sibernlen in ®nllid burd) bic Ultra»

montancu unb bieBerufung ber3eiuitcit atibieböbcnt

Behranftalten Bon Supern (teigerten bic Aufregung.

Aid ber Antrag Anrgaud. bic 3c(uitcu aua her S.
fortjuroeifen, auf ber Tngfapung feine ilfebrhcit fanb.

Den utf)teil bie Sugerner Nabitnlcn 8. Teg. 1844 bic

tlerifaic Negierung mit Wcmolt )u beteiligen; bad Un*
lernebmen iepeitetic jebod) Iläglidt. ßbenio mürbe ein

Angriff Bon Rrcifdjnrcn aua aitbcm Kantonen unter

teilt frühem SutemerNcgierungdrat Steiger unb bem
Riemer Dcbfcnbciu auf fiujern 31. SMärj 1845 blutig

gurüdgemiefen. Tiefe Rreifdinrengügc boten ben fieben

ultramontanen Kantonen Uri, Schnipp llntennalben,

Sujem, .-fug, Rreiburg unb ®aüid ben Borwanb, im
Tegnnber 1845 einen förmlichen Sonberbunb ab-

jufchlicftm unb benfelben gum ®iberftanb gegen »un*

befugte* Bunbedbeftplüjje militärifd) gu organifieren.

Sobalb her 3nl)a!t bea anfnnga geheim gehaltenen

Biinbniffcd belattnt mürbe, beantragte ber Borort 3ü*
nd) bei ber Tagfnpung. bctdielbe ola uiiBcrträgliip mit

ben Beftimmungen bea Bunbcbuertragd für nufgelöft

gu elitären, erlangte ober erjt, nndibem in Öcnf unb
St. ©allen bie liberale Bartei gur $>errfdiaft gctommeit

mar, im 3ul> 1847 bic Blcbrbcit ©ieicpjcitig mürbe
audi bie Siebenuifnahmc ber Bunbedreoition unb bic

Audrocifung her 3*fuiten befcploifen. Ta bie fteben

Sonberbunbdfantone , auf bie .öilfe ber fontinmlalm

öroftmäcple, locldtc einftimmig für fie Bartei ergriffen,

Bfrtraucnb, nUett Wohnungen unb Bennittclunganer

i udjen unzugänglich blieben u. eifrig rüftetnt, miitblof)

fid) bie Taginpuitg gu Bem 4.9too. 1847 gur Anroen
bmig Bon ®nffcngcmalt (Sonberbuttbd f rieg).

ßine eibgenöfiiicpc Armee Bon faft 100,000 Wann
unter ffieneral Tiifour gtoang Rreiburg unb 3«g gut

Kapitulation, oertrieb bie Bont Cberiten Solid Soglio

befehligten Sonbcrbunbefnippcn 23. Noo. aud ihren

ucrfcpaiyten Stellungen bei Sutern unb ,tog in biefe

Stabt ein. Nun untenoarfeu fiep nudj bic fealbflätten

unb ®ntlid, unb nod) Bor ßnbe Nooember mar ber

Sonberbunb nufgelöft. Tic Berfafjungm unb Ncgie*

rungen in beu befiegteu Kantonen mürben Beränbert

unb biefen bie Kricgdfoftcn auferlegt. Ter Ausgang
bed Kricged eiitfdjieb auch ben Sieg ber BimbearcBi*

fion. ßmeKolleltionote Cfterreicpd, Brcuftenä, Rranf*

reid)d unb Nuftlanbd uom 18. 3an. 1848 ertlärtc

nllcrbingd , baft biefe Bfndite feine Beränberung bed

Buiibedncrtragä uon 1815 gulaifeu mürben, bic mit
ber Kanlonnlfouoeränitiit in ®tberipruth itebe. Tie
Tagfapung mied inbed mit ßntfcpieDenbcit biefe (Ein*

mijebung gurfld, meldic infolge ber Rebrunrrcuolutioit

gu Bobeu fiel, unb fdjuf nad) bem Nfuitcr ber Ber
einigten Staaten non Norbamerifa bic in ihren ©nuib*
giigen nod) jept beftebenbe Berfaffung, melcbc bie

S. and einem lofeit Staatenbunb in einen feiler ge-

fügten Bunbcditaat umronnbclte. Tcm Butibe

mürben bad auefchlicftlicpe Nedit über Krieg unb Rrie

ben, her Berfchr mit bem Audlanb, baa ,*foll*, Bo't
unb Wiingmefm, Bfafj unb ©emidit, bie Crganiiation

bed Bunbedheerea , ber höhere Bfilitnrunterridit , bie

©arantie republifanifdi * bemofratifdtcr Kantonalver-

faffungen, ber 9fed)taglci<bbeit, her Wlaubenafreibett

für bie (hrifllidjen ßonfeftionen , ber Breit * unb Ber
einafreibeit ;c. übertragen. An Stelle ber Tagiapung
trat eine in ihrer Stimmabgabe freieBunbeanerfamm-
lung, beftetjenb and ber Bcrtrctiing ber Kautone
(Stänbcrat) unb ber bed Sdjmeiger Bolfcd (National*

rat), au Stelle bed blätterigen meehielnben Bororted
ald bödifle BoIIgicbenbe Bebörbe ein ftanbiger Bitnbee

rat Bon fieben SRitgliebem, Bon br eit baa ben Boriip

führenhe ben Titel Bunbedpräftbent erhielt; ebenfo

roiirbeeiitBuiibedgeriihtcingefept. 3fad)bem 15 1
; Kan

tone mit 1.897,887 Seelen gegen 6Vj oermcrfeitbe mit

292,371 ßinm. bie neue Berfaifung angenommen, er

Harte bieTnafapung biefelbe 1 2. Sept. 1 848 aldgu Bedit

beftehenb unb löfte |id)auf. Tie critc Bunbedoaianim
lung trat 6. *00. in Bern, badgum Bunbedfip beftimmt
mürbe, gufamnien unb mäbllc ben erften Sunbedrat.

tWeuefte flett

Rortan erfreute fidi bic S. im 3nncni faft ohne
Auönabmc gefeplidier Bube unb Orbnung. Tie neuen
Bunbeabehörbeit entroidclten eine tege organifierenbe

Jhiitigfeit: bad öecrmcien, Bfaft. ©emidit unb Biünge,

Bofl, Telegraphie unb ;{öllc mürben einheitlich geregelt,

bie 3allfd)ranfeu gmifdten ben Kantoren, bie Brüden
unb Btegegelber befeitigt, ein eibgenöffifdted Bolptech

nitum in Zürich gegriinbel, großartige Straften* unb
ffiafjcrbautctt burch Bunbedunterftüjiung ermöglicht

u. a. in.; ber Bau ber ßiimbabnm blieb nach heitigm

Kämpfen ber Briunttbiitigfcit überiaffm. Auch bie

Begebungen jum Audlanb (uitaltcten fich freundlich.

Ter beutfdteBunbedtag unb Citerreicb befchmerten fidi

;mar 1848 nnb 1849 über bie Aufnahme beutfefter unb
italimifiher Rlfldjtlingc in her 3., marcit aber nicht in

ber Sage, ihren TrohiiotcnRolgeju geben. Bur tuegen

Beueuburgd (f. b.) fam ea ju einem Konflift mit

Bceuften , inbem bie iBotjaliften in biefmi Kanton , in

roelchem ein Aufftanb ber Bepiiblifaner l.Bfär) 1848

ber iicrricbaft bed prcuftifdien Sönigd ein Ctibe ge-

madit batte, 3. Sept. 1856 eine ßrbebung ocrfuchtm,

bie jebod) febeiterte unb mit ber ©cfangennabmc Bon
530 Sogaliften mbete. Breuften oerlangte ihre fo-

forlige Rreilaffung imb traf, ald fie uemieigert mürbe,

iriegerifcbrAtiftaltrn. ‘3nbed Benuittelte Aapolcon III.

einöi Berglcid) bahiu, baft ber Bunbedrat bie Bopa-
litten freilieft, ber König aber auf Beuenburg Ber

gidjtete (26. SWai 1857). Aid Sarbinien 1860 Sa
oopen an Rranfrcicp abtrot, erhob bic S. erfolglose

Anfprücbe auf Sforbfanopen
,
bad Botu ®iencr Kon-

greft in ihrer (Neutralität eingefchloffcn roorben mar,

boch mürbe bie Neutralität bcafelbcn boii Rrantrciih

anerfannt. 1869murbe bie midjtigcRrage riueaAlpm*
burdn'ticpd ju gunften bed St. ©ottharb entfdjiebat,

unb 3talien unb Teuticblanb uerpflichteten fiep .511 an

fcbnlicftcn Subnetttioncn (f. Sanft ('totitwibj.
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75m bcutfd) frm\jD)ijd)cn Krieg soll 1870 ilclllc bic

3 . jiim Srfptp kr Sicutralität bebeutcnk Druppen
itiafjcu unter Wencral Sxrzog an bic ©rcnzc. Slld bic

flüchtige franzöiiftk Cftanuec liad) ihrer Siicberlagc

bei llclfort 1. Scbr. 1871, 83,000 -Kamt ftart, auf

csdjlueizer Sobm übcrlral, nnirbc iic entwaffnet unb
in berS. interniert. BmO.SRärz 1871 tarn cd in.-fürid)

au einem Söklerzep gegen bic Dcutfdien, welche ein

Sicgcdfcjt feierten, llnrupen ki kr Serhaftuug kr
Dumultuaiitcn liattm bic cibgrnöjfifihc Befepung kr
Stabt unb bte Eiitiepung cibgcnöfiifdicr Bffifm zur
Aburteilung kr Sdtntbignt (itr Holge. Snzwifcbm
patten bic Sartcifümpfe im TSnncm nie geruht ; bod)

bewegten fidi biefclkn mit wenig Vtudnahmen ftetel in

gcfcplicbcn Sdjranlen. Eine Holge bericlku war, bafi

liad) bem Sorgang „-firnd)« (1869) faft olle ftantonc

ihre fRepräfentntiooerfaifungcti bnrd) Einführung beo

Diefereitbumd (ber Soltdabftimmung ükr©eicpc
unb finanziell wichtige töcfdjlüffe) unb ber Snilia*
tiuc tbed JHcd)te<< einer kftimmten Anzahl Bürger,

rin ©efep oorzufchlagcn, kg. cd kr Soltdabftimmung
ju unterbreiten) ber reinen Dcmotratie, wie fte in kn
l'ankigcutcinbcfantoncn feit alter« kjtanb, annäher-

len. Aud) bic Sunbcduerfaffung crjd)icn einer

Sicuiiion bringettb kbilrftig. Sioclikm ein elfter

Bcrfud) 1860 gefepeitert war, fdjuf bic Sunbedkr*
fnmmtung 1872 einen Scrfaffungdcntwurf, kr bie

Hompctoizeu ko Suttbeo um ein Ackutenbcd er-

weiterte. Derfclk wird bie ©efepgebung iikr ,'Jiuil*

unb Strnfrobt, Ekiaihen, Eifcnbabn-, Sctfichcrungd*,

Bant unb Sabritwcicu bem Sank zu, legte ba« gc-

famtc SBiilitnnucfcn in feine Staub, verbot Inka unb
tfürpcrilrafen, garantierte uölligc ©laukttd unb ©e
miffciidfreihrit, crtlärte kn Elcmentarfcbulunterricht

für abligatarifdi unb unentgeltlich unb führte and) für

ben Bunb baa folultatiue Sifrfcreubum ein. Der Ent-

Wurf wurk akr, weit auper ben Illental Sfonjcr-

uatikn aud) bie Sikralen kr weinten 3 . bagegett

warm, 12. SOini 1872 mit 261,006 gegen 255,585
Stimmen unb uon 13 gegen 0 Stantonc krworfen.
Die Aunbcducrfoutmluuq grftaltcte ben Entwurf nun
in km Sinne um, bafi bas? öeerwefen ttod) jum Jcil

ben Kantonen ükrlaffcu blieb, unb bap km Buttbe

nur bie ©efepgebung über gewiffr Siuilrcditdmatcrim,

al« Cbligationm-, .ymnbcld unb Ücdgrlrribt, Hon
furdreept je., ringeräumt wurk. Dagegen wurk bie

Errichtung uon SielUmem uon brr ©cncbmignng be«

Bank« abhängig gemadit, bie Errichtung neuer Mio-

iter oerboteu uiib bic Siedite k« Bunkd in tird)lid>m

Dingen überhaupt erweitert. Dieic Scrfaffiing würbe
10. April 1874 mit 340,100 gegen 108,013 Stimmen
unb uon 14’ gegen 7‘ i Mau tone augeuomntru unb
20. iVai 1874 al« gültig ucrfüukl.

Die Seftimmuugen ber neuen Srrfaffung iikr bic

liidilicku Serpältniffe waren eine Holge kd Kultur*

tampfcJ, ber and) in kr S. entbrannt war. Der Ai*
fd)of V a d| a t uon Bafel krtünbetr trop bed Ver-

bot« kr atu Bidtum beteiligten Hautone Solothurn,

Cuzem, ;fug, Dem. Aargait, Jhitrgau unb Safcllanb

bau Uufehlbarfeitdbogiua, entfepte unb crtouumini-

zierte bie ba« Dogma nicht ancrfenncubcn Sfarrcr unb
mied bieAufforkrung, biefe Entfcpungcu zurüct)uttcb

men, fchroff ab. Dcobalb jpracheu bie Kantone (auper

^ug unb Sugern) 20. Timt. 1873 bie Amtderlrbiguna

be« Sidlumd aud unb tdtrülm. ba bad Domfapitcl fiel)

weigerte, einen Sietumducrwefrr zu ernennen, 21. Dez-

1874 zurAufbcbung bedSidluntd unb zurEiguibation

feine« Vermögend ; Eachat uerlegte feinen Sip Bon

SRefrr* iRono. * iVfifon, 5. 9ufL, XV.

Solothum uad) Sujem. Ein anbrer Sonflift brach in

©enf aud, wo bie Sfurie ben Slerfuch machte, gegm
ben fSillen ber Hantond - unb Sunkdregienmg ein

eianed Sidtum ju errichten, itub ben Stabtpfarrer

®ermillob (f.fdrnt unb SlermiUobi jum apoilolifchcn

Sitar ernannte (16. San. 1873), worauf kr Sunbce-
rat beffen Vludmeifung nerfügte (17. Hebr.). Sleil ber

Sapft 21. 'Jioo. in einer Encptlita bad Sorgeljcn kr
Schweizer Sehörben ald >fd)nmdwoll< bejeidmetc,

brach kr flunbedrat alle 'Beziehungen mit kr fturic

ab unb ilellle bem in Sujcm rcfibierenkn Hiunjiud

feine fläiie ju. Da bie römifchen Matholilcu fid) wei«

gerten, ben neuen ftinhengefepen, bic anläplid» biefer

Honflifte in Bem unb ©enf erlaffcn würben, ju ge-

horchen, nerlorm fie in biefen Kantonen bie lanbc«-

tirchtichcn Briuilcgien, welche nun auf bic chnft- (alt-)

fatholifchenWeiuembeu übergingen, krett fid) inSolo-

thum , flargau
,
,'fündi , Bafel , Bem unb ©enf eine

anje Vlnjahl bilbcte, bicfelben gaku fid) auf einer

iationaliljnok in Clten 7. S«ni 1876 eine Slndim

uerfaffung unb einen Btidiof. DicHeirigtcit, womit bie

Schweizer Scbürbcn auf ihrem Stanbpunft kharrten,

betuog fd)lieplidi bie Mime jum Eiulcnfnt. DerHlenid
erflärte 1878 fid) kn bcilcbmben Hirchengcfepcn fügen

Zu wollen, bic rimiifcbc Sinne uerzidjtete auf ihren

Sinn, ein Bidtum in kr Stabt Ealuind zu errichten,

unb bot 1884 bie tpanb zur SöieberherfteUung kd Bie
limtd Bafel, inbem burd) bic yibbautung sinebate bie

Neuwahl eine« uon bett meiften Diözefanjtänbeu cmer<

tannlen 'Biidwtd enubglid)t wurk. Sfadjat lunrbe zum
apoftolifdjen flbminiftrator kd ftantond Dejfin er-

nannt, ber ki biefem tlnlap uon knSidtümcm Eomo
unb Biailanb beiiniliu getrennt unb 1888 formell mit
km Bietum Bafel ucrcinigt wurk.
Der tludbau kr öcfcpgcbnng. Weldint bie neue

Serfafjungfoikrle, wurk mzwifd|en riiftigfortgefept.

1874 würbe ein ftänbiged Buuk«gerid)t in Üaufanuc
errichtet, bad Sscenuefen burd) eine neue SDiilitärorgn-

nifation uom 13. Piou. 1874 umgeftaltct, burd) ein

^iuilftanbdgefep 1 875 bie obliaatorifche ffioilctic ein*

geführt, 1877 burd) ein Rabrilgefcp, bao einen Dior*

malarkitdtag uon 1 1 Stunbm aufftellte, unbciuStaft-

pfliihlgefep nn entichiekner Schritt in kr Vlrbeiter-

icfnipgcfcpgcbimg gethau, 188H ein fd)Wei,zerifched

Cbligationm-, Smnkld- unb Sedjfelrecht geichaffen,

bie tlufficht über bie Eifcnbahncn uerfd)ärft, 1891 ein

fdmH'izerifcbcoConkdmuicumfürhiftoriichcyiltcrtüincr

mit bem «ip in Zürich gegriinkt u.a.m. Shit Sehr-
traft fuchtr bie S. burd) Mnlagc uon Befeiligungot

am ©ottbarb unb bei St. 'JKaurice zu erhöhen. Die
gebieterifche Pfotwmbigleil, bie Kompetenzen bcoSint
bed auf ben oeridiicbcnilcn ©ebietm zu erweitern, führte

and) zu einer allmählichen Umqcflaltung ber Suitkd-
Derfaffung burch wickrholtc Bartialrcuifiancn.
'Jiad)k)n 18. lliai 1870 bie Siliekreinfübmng ber

lokdflrafc für gemeine Berbreihen bmSantoneu frei-

gegeben worben luar, folgte 25. Ctt. 1885 bie Einfüh-
rung kd fUfoholmonopold, befjm Eintünflc jebodi

uom Blink au bie Sinntone audzuteilen finb. Durch
Boltdabftimmung uom 10. Suli 1887 würbe ber Er-
finbuugdfcbup eingefübrt, burd) biejmige uom 26. Cft.

1800 bem Buiibe bad Siecht eingeräumt, bie itaatliche

Brauten - unb Unfalluerfnheruiig einzurichten. Eine

fünfte Bartialreuifton uom 5. Suli 1891 ermöglichte

bie yibänkruug einzelner 'Jlrtitel ber Bcrfaffung burd)

Bolfdinitiatik, eine fechftc uom 18. Ctt. 1801 gab km
Sunbe bad Banfnotenmonopol. Snfolge einer Solid*

initiative wurk 20. Bug. 1803 ein Schädjtucrbot in

50
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bic Bunbcboerfaifiing aufgenommen, bagegen 1894

ba« »on bcn So.valiften gctorbcrtc »Siecht auf Hebet«
fowic eine »on föberaliftifcb - ultcamontanec Seile mb
Stcrf gefegte Jnitiatioe, bic eine Xciltmq bet gfollcin»

nahmen jwiicbcu Bunb nnb Kantonen bejrocdtr, »er«

loorfm. 1895 freilirf) aud) bie »on bett Bttitbebbcbör-

bcn bennlragte OoUftänbiqc 3cntralifntion bc»» Jpcer»

Wefcnb. Sääijrenb auf cibgeiiöffilchem Wchictc bie Bar«

ieigegenfiige an Scbroffbeit bebenienb oerlorcn, nötigten

bie Sirreit im Santon Xefftn (f. b.) ben Bunbebrat
wicbcrbolt tue (Sinntifcbitnq, um offenbare Sicdiib

Beilegungen uub Bürgerlncg ju »erbinbem. 'Jfacb

aufien erlitten bie Begebungen ber 3. einige Stürmt-

gen wegen ber »ahltcnben Sojialifteti, t»el<bc infolge

be« beuticben aojialiitcnqefcgcb gfuflucpt in ber 3.

fiubtcn nnb hier burd) brflocbenc TOtgtiebev ber So«
jialbentolratie »ott ber beutfdien ifiegiernng überwacht

würben. Xcr Bunbebrat lieft ber feit beut Beiteben

bc» Bunbcbftantcb jeberjeit befolgten Brajrib getnaft

bie Jlüdttliiiqc gewäbren, fotangc fie ibre gficlc nur
tbeorctijcb erörterten, wieb aber foldje, bie net) ber Be-

fcpimpfunq befreunbeter Negierungen fdmlbig mach
ten ober ihr Vtipl ju StontploUcn nnb anarcpifttichcn

äilithlcrcien miftbraucbten, unnatbütbtlid) nnb. Jvog«

bem gab bic beutidic Regierung tbre gebeime Über«

wadjinig ber Sojialiftcn in ber 3. nicht auf. nnb bie Un*
gefcbidücbleit beb Wttlpaufcr Boli|ciinipellotb Sohl«
gemult), ber einen feiner Spione in Bafel brieflich

oufforberte. »luftig brauf lob ju wiiblen«, unb beb»

halb beim Betretcii beb 3eht»ci;cr Bobenb »erhaflet

nnb »out Bunbebrat aubgcwiefen würbe, ueruriadüe

1889 einen Sonftitt jroifcpcti ber 3. nnb bent Xcurtchcn

Sieicbe. Vllb bie 3. wegen bcbNcrfahrcnb gegenSohl»
gemutb eine Öenuqtlmung ablehntc. ftelltc bie beutfebe

Negierung in ihren Violen juerft bie febweijeriftpe Neu-
tralität in Jrage; bann oerfuehte fie eine Vlublcguitg

beb beutid) - idpocijeriicbcii 9fieberlafiintgb»ertragcb,

welche bab Vliplredü ber S. in Bejug auf betilfche

Jlücbtliiigc aubgefchloffen. mithin ihre itnnlliebc 3ou
uerSnitiit »erlegt haben würbe, unb tünbigtc, ba bic

3. biefe Vlublegunq nicht jugab, ben Beitrag. Xie
babttrd) eingetretenc Spannung machte iiibcb balb

wieber bem alten frcunbfcbaftliibcn Brrpältnib Blag,

wab 1890 in ber Grneticrung beb getünbigten Nieber

laffttnqbocrlragb feinen Aubbnid fanb. Xie geadttete

Stellung, bie bab neutrale üanb in ber europäifchen

Staatenfamilie einttimmt, jetgt fich namentlich barin,

bag bent Schweiler Bunbebrat bie Leitung unb Über»

wacbmig einer flleihe junt Xeil auf feine ^nitiatinc bin

ins Beben gerufener intematiounlerlSiurichtungcn an»

»ertraut würbe, fo ber (Senfer Monucntion (1864), beb

Seltpoftucreinb (1878), beb internationalen Xclcqra«

phenoereinb (1875), beb Serctnb junt Schiig beb ge«

werblichen 1 1883) unb fünftlcrifcbcn (Signitumb(l 888),

ber internationalen Übereinfunft über (Sncnbahnfvacht«

recht ( 1 890). 1889 lub ber Bunbebrat bie europäifchen

Jnbuftrieflaatcn ju einer Honfercnj und) Bem ;ur

Anbahnung einer internationalen Dlrbeiterfchuggefeg

gcbiiug ein, jog aber, alb Slaiier Bülheim II. int Je
bruar 1890 eine ähnliche Vltifforbcrung an bie Wädjte
ju einer Slotifcrenj nach Berlin ergehen lieft, feine (Sin-

labungm jurüd. Vluguft 1891 feierte bie S. ben

«OOjährigcn Beitanb ihreb Bttnbcb.

((«efdiiihtblltteratur.l Ältere Xarftcltungcn ber

allgemeinen Schweijergefchichte lieferten Johanneb ».

'Di'ütlcr (j. b. 4) ttttb begen Jortfegcr Whig, .öoltinger,

Bullientitt, Wonnarb; ferner Sd)tiler(3ür. 1842 - 5«,

7 Bbe.), Bögelitt (3. Vlttfl. »on (Sicher, baj. 1 8« 1, 4 Bbe.),

Weper ».Shtonau (baf. 1826—29, 2 Bbe.), ©ctlfub (4.

Vlufl., baf. 1878); neuere Jpenne»VIm Nppn (3. Vlttfl.,

Beipg 1878, 3 Bbe.), Xaguct (7. Vlttfl., Senf 188u,

2 Bbe.; bcutfd). Viatau 1867), Stridler (2. Auf!.,

3ürid| 1874), X ä lt b I i t e r (3. Vtufl., baf. 1893 95,

3 Bbe.), Xietaucr (®otpa 1887 91, 2 Bbe.), »an
Witpbcn (Batiianne 189« f.); in fur}en Vlbniieu:

Xänbliter (2. Vlttfl., gjiind) 1889), Stridler (bai. 187«),

BuUicntin(Baufanne 1876;bcutfch,Vlarau 1882),Bau
eher (Baufannel882), Occpbli (2.Vluil., £Sr. 1894) u-a.

Jiir cinjelnc Bertobcn unb Bcrhältniffe »gl. B o p p,

®cfd)id)te ber eibgcnöfftfchcit Bünbe (Bu)em tc. 1845
—62,58bc.);^uber,XieSalbftätte bie jur Begrün
btntg ihrerSibgcnottenfÄa ft ( Jtmbbr. 1 8« 1 1 ;

1 1 1 1 e t.

llrfprung ber fefcnjci.jeri fd)eu ISibgenojienfcboft (bentid),

2 viufh, Vlarau 1873); Occhbli, Xic Vlttfängc ber

icbmcijtrtfditit (Sibgenofienfchaft ((fürich 1891); Xer-

felbc, Bauflcinc jur Srbwei.icrgcidiiditc (baf. !8!)0);

V8. Biidjer, Xic Sage »on ber Befreiung ber Salb-
ftättc (Bcipj. 1867); Ja»re, La ('onlederation den

huit cantons (baf. 1879); o.Sobt, Xie Mriege ftovlb

beb Bühnen (Schafft). 1844— 45, 2 Bbe.); « i f t,

Xer Anteil ber (Sibgenojfett an brr europäifchen Bo
litit in ben Jlahren 1512 -151« (baf. 1872); (Sichet.

Xic ISflaubcnbpartcicn in ber (Sibgenoiienfcbafl 1527

31 (Jrnuenf. 1882); fflcljer, Xie brei legten C(abr

httnberte ber Sdnoeijergeichichte (Vlarau 1838 39,

2 Bbe.); ».Xillier. Wefdiidile ber tpeloetifcijctr Siepit

blit (Bern 1843, 3 Bbe.); Xerfelbc, ®efd)ichte ber (Sib

genoifenichaft 1803 13 (Zürich 1845 4«, 2 Bbe ).

»ott 1814 -30 (baf. 1848—50, 3 Bbe.) unb »on IS«)
—48 (Bern 1854—55, 3 Bbe.); 4i i 1

1 p , Borlefungcn

über bic $>cl»ctit (baf. 1878); ».Wupben, La Suis*,-

sciua le paete de 1815 (fiaufannc 1890- 92, 2 Bbe.);

Baumgartner, Xie 3. in ihren Stümpfen unb Um
geftaltungeu 1830—50 ((fiirid) 1853 «6. 4 Bbe.);

Jebberfett, CVSefrfjicfatc ber fchweijeufdten diegenem-

tionlSM)—48(baf. 18««); Schwcijer, (gcfditcbte ber

id)weijcrifd)cnV(euttalität( Jraucnf.1893 95,311t.);

Btuntfdili, @efd)id)te beb fehweijerifepen Btinbea

rechtb (2. Vlufl., SJünch 1875); Weper, (Mdjicbt:

beb fdimeijerifchen Bunbcbrethtb (VBintcrth. 1874 78.

2 Bbe. ) ; B f a f f, Xab Staatbrecht bet allen (Sibgenofint

fepaft (Schaffp. 1870);Slridler, Scbwcijci-ifiebBfr

faffungbhüd)lefn(Bcnt 1890); Blunter, Staatb- unb
Beditbgefdiichte ber febweijenfepen Xentolratien (3t.

©allen 1850 59, 3 Bbe.); ©areib u. gj 0 r n , Staat
ttttb Slivchc in berS.(gjürid) 1877—78,2Bbc.);(Surti.
©efd)idtte ber fdjwcigcriithcii Bollbgefeggchting (2.

Vlttfl., baf. 1885); .fbtibcr, Spilcm unb ©cidncbtc beb

fdnoeijertfehen Brinntreditb (Bafel 1886 93, 4Bbc.);

©clple, Stiicbengefdtichte ber 3 . (Bern 1856— 61,

2 'Bbe.); (Sglt, Bircbengefcbichtc ber 3 . bib auf Sari

b. Wr. (gfünd) 1893); (Slggcr, Britgbwefm brr ßib

geuojfeit int 14. —16. Jahrhunbert (Sttjent 1873);

Bahn, ©eidtichte ber bilbcnbettSfünfle in bcr3.(Bb 1,

3iirid) 1876); Bä dt toi b, ®cfchid)lc bcrbcutfebcn Vit

teratur in ber 3 . (Jrauenf. 1887); Scmmig, »uliiir

unb üittcrnturgefd)id)lc ber franjörticbtn 3. (3ündj
1881), weitere VBerfe »on Secrelnit, Sioiiei :c. (i oran

jöfijdie Pilteratur in ber Sdiweij)
;
$tinji te r. ©efcbichte

ber fd)weijerifd)nt Bollbfcpule (3üricp 1881— 82.3
Bbe.); (Sfdier, 3d)Weijerifd)e Wiin; unb ©elbgc

icbichte (Bern 1877 81); Bcpcr. ©rfdiicbte bco Net

fen« in ber 3 . (Bafel 1885); ». Spft, ©efdiicbte ber

^iftoriograppie in ber 3. (gtürich 1895); Branb-
ilctter, cchweijergefdiichtlichcbSepcttoriiim für 1812

1890 (Bafel 18921.
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Bon Sammcl u.DueUmwcrfen finb ju erwähnen:

Ceehdli, Dutllmbueb ,(ur Sdiweijcrgciehicbte (3ürid)

188« - 93.2Bbe.);S>allcr, Bibliotbef brr Scbwcijer-

gcfd)id)tc(Bcrnl785-88, 7Bbc.); »Teridtwcijcrifchc

0ejcbicbloforfcher« (Bafel 1S1U -44, 12Bbe.); «'llrcbio

für Sdgpcijcrgcfdiicbtc« (3ürid) 1848—7«, 20 Bbc.),

gortfeliung ald »Jlabrbudj« (ba|. 1877 ff.), «01101101

tut Scbmcijcr 0cfd)id)te« (Bafel 1877 ff.), »Anjciger

für fd)Wei,(erilcbe ©cicbicbtc mib Altert umdtmibe« (baf.

1856—681 unb ber »Attjeiger füc fd)Wci.(crifd)e ©e«

jebiebtr« (Solotb- 1870 ff.), bie Crganc ber Allgemeinen

gefd)i<bldfocfd)enbcn©rfrafd)aft ber 3.; »Angeiger für

icbmci(crifebc Alterlumdfunbc« (3ürid) 1869ff.i; »Ter
Wcfdtiditbfrciinb« ( li iitticbcltt 1843 ff.); «SSittcilun»

gen her '?Inli<iuorifct»cn ©cfedfdiaft in 3ilricb‘ (3ür.

1841 ff.); »Beiträge (itr patcrlänbifdicn ©efd)id)te«

( brag. Don bcrSmtorifcbcuWcfcIlidKitt in Bafel, 1 889ff.);

>3ei!fd)rift füc fdiwcijcriicbce Sicd)l« (Baicl 1852 ff.);

Mopp, llrtimboi ine Mcfdmblc bet eibgenöffifcqm

Biiitbe (Cu,(ent u. Sion 1835 51, 2 Bbe.); «Ami«
liebe Sammlung ber Silent eibgenöfftfeben Abfd)iebe

1945—1798« (1856— 88, 8 Bbe. in 17 Abtcilgn.)

nnb «ber neuem Abfdpebe 1803— 1848- (Bern 1876

8«, 3 Bbe.); Slcidler, Amtliche Sammlung ber

Villen bet $>el»etifd>en Siepublif (baf. 188« ff.); Ter«
felbe, Allciifaiiimlintg ,511t fdjwcigcrifcbcu IRcfonua

ttondgcfd)iebtc (3üri<b 1878 — 84 , 5 Bbc.l; »MS-
moires et tlocttmen»« Ihcdg. Pan ber ©cfd)id)täfor>

id)enbot 0cicUfd)aft bet romaniidten S., Caufannc
1838 ff.); öiltt), Coltttidtc« Jahrbuch ber idtweige

rtjd)eti tÄibgeiioffenfdbaft (Ikhh ff.), einen Suitonjcb

geograpbiidien Atlnd ber 3.« bearbeiteten Bogclin, ®.
Metier t>. »tiottnit nnb 0. ti. Wt)B ( 3iirid) 18t« «!)).

Sditucigcr (Sdtwcigergnrben, Schweiger«
regimcnlcr), bieebebent in fretnben Timftcn fleben«

beit I nippe rt and geworbenen Schweigern. Sie jtan«

ben in ber Siegel unter eignen Offizieren, hatten eigne

©eriditsbarleit unb bienten < feit tfnbe bed Wittelalterd)

gegen haben Solb (Sprichwort: »Point dargeiit,

point de Suisse«, »Mein Mrcugcr, lein Schweiger»)

befanberd in Sranlrcid), Swllnttb, Spanien, VBiemont,

Vleapel unb im Hirtbcnitnat; in ber fpätern 3eit bil»

beten fit bauptfädtlidt bie Cetbgarbe befpotifeber dür-
ften (ttgl. ftrcmbentnippen

;
Infanterie, 5 . 230 , unbWarbe,

S. 80i. Jcpt finb foldic Ciilitärlapitulationcn bttrd)

ben Buttbcdrat auf btm Wege bc« Weicpcd Perboten.

Tie Sdiiuti;crgnrbe be« Bapitcd (Guardia Svu-
zera), in malcrifqem fioftünt (attgeblitb Pan ffiidtel«

artgelo nadj ber Cu,(enter Tracht entmorfen) mit Stelle«

baibe unb Bidclhaubc, befteht and 10 Offizieren

(1 Cberfl, 1 Cberftlcutnant, 1 Bfajor, 2 S>auptleute u.

4—6 Ceutnantd) unb 1 10 Solbntnt. Sd werben nur
Schweiger aufgenommen, bie ©enteilten biirfen ttidjl

heiraten. Daneben gt bt rd im Bat t (an eine B a 1 n ft tu a dt

c

(Guardia Palatina), einige Offiziere unb 50 «Wann,
nur Siötucr, bie bei oeitlidtleiten Ticnf! tbiin, unb
jdtltefilid) eilte Vlobelgatbe (Guardia nobile), mir
vömifebe Cbellcule. alle minbeftend imCeutnantdraug.
Cttteratur i. grentbettlruppen. - Allgemein gebrnutbt

man (befonbete in ffranlrnd) unb Sfttfilnnb) ben And«
brud S. für Ihürhiiter. Bförtitcr; auf ©iitern ber

Citldt . itub UäieipirtfdKtfler (ogl. tteUänberei).

Sdjtpetgrr, Aternnber. refontt. Tbcolog, geh.

U.SSnrg 1808 in Hfurtcn, geft. 3. Juli 1888, ftubierte

in 3üridt unb ^Berlin unb toarb 1835 Btofciior ber

pratiiicben Theologie in 3ürieb, URitglieb be« Mirdtett»

unb (£rjtebungdraid ttttb bed ©roBen Jiats fotuit 1814

Pfarrer an ber SKünftergcmcinbe bafelbjt. Sou feilten

Schriften finb atiBcr fünf Srtbigtfanttiilungeu unb
Vlbbaubluugcit hcrporjubcbett : »Tie ©laubcnelehre

bcrcpangelifd)«refoniticrtcnÖicd)e» (3üricb 1844 -47,

2 Sbe ); »§omiletiI ber coangclifcb-pvaleflntttifcben

Siircfje« (Ccipj. 1848); »Tie proteftantifdien 3entral

bogincit innerhalb ber reformierten Mirdte* (3üridt

1854— 56 , 2 Sbe.); »Tic dtriftlicbe ©laubcnelchre

nach proteflantijcben ©runbfnpen» (Ceipj. 1863 -72,

2. Vluft. 1877, 2 Sbe.); »Saftoraltheorie« (baf.1875);

•Vi'ad) redjtd unb linfd; Sciptedningcii über 3eicbeit

ber3eit" (baf. 1876); »Tie3u[uitft ber Seligion« (bat.

1878). Ctnc Autobiographie erfebien unter brat Titel

:

»Srofeffor l)r. TUejranber 3.« < 3ilri<b 1889).

Sdltpcijcrbärfcr, f. Itonbitor.

Sdmtcijtrbegcn (p. altbeutfdteu »Tcgen», f. b ),

in bet Sudjbruderri ein 0e()ilfe, ber fotpohi baä Sepeit

ald bad Truden tterfleht.

Sri)tPeigerci , f. t'oUanberei

3rt)luei(crfldtc, fopicl rctic Cucrflöte (f. nlätc);

in ber Crgel eine febr eng menfurierle offene Blolen«

ftimnte ju 8 Ruft Pon Slfclatl ; ba fie leidjt überfällig!,

ift fie nur in Serbiubung mit anbem 8 gufi«Stimmen
ju gebrauchen. Aid 4 guft« Stimme ljeiflt fie meijt

Sd)tDti,(crpfeife.

Srti!uei,(crfranfeu, 9iün,ieinbeit ber öelptbfcbm
Sepublit non 1798 (I.Sleulhaltn unb bid 1830 geprägte

3tlbermün,(e, luelcbc feit 1865 cingc,)ogen ift. oic
würbe 1803 gefefilid) bei ’/io Stinbeit auf l,ai~ VI!.

Wert (0olb (it Silber = 15V« : 1) beftimmt, etufpre-

dtcttb Stüde ju 2 unb 4 S., bad Swlhüüd bei ’/j Jfciit«

heit auf 54,39 beutfehe fifenmg Steinl Übergänge in

bie jepige Ullünjperfafjuiig legte ein 0cfe(t uorn 13.

Tej. 1850 bem S. ben Wert doii 146,»' tjentimed =
1 , 182t «Dil bei.

tueijergarbert, f. Sdimcijer.

inciirrtjallc, bie reiebite Saline ber Scbwcij,

in ber ©emeinbe 'flrattcln in Saftllanb, 274 m ii. 'Ci..

6 km Pott Bafel, buid)3wrigl)al)ii mit betCinicBafel-

Clteu ber 3cntralbahn perbimben, 1836 itt einer Tiefe

pon 135 nt erbobrt, lieferte asatt 147,462 Toppeljlr.

Slcinfol}. Jnbent matt Waifcr attf bad Steinfall
bringt, erhält man eine »füttfllidic Sole« Pott 24- 27

Broj. Sin Teil ber Sole Wirb im Solbnb S. ,(it öeil«

(wetten rerwerlet. 3n 3. finb auch cbcmifcbc Tün>
gcr-, Anilinfarben«, Tinten , Äonfcrpen unb ©änfe
Icbcrpaftelenfabrilrn.

Sri)tuei(crband, f. Bauerobaud.

SrtMotijerbof , jantattilnli, f. Jettte.rbor»

Sritracijcr 3nro, f. Jura, 6. «87.

S4tt>cizrcfl«, fooicl wie efparfctlo, f . Ouobrychi«.

Srbtpcijctmühle, tt'altwaffcchcilanilalt u. Cuft-

lurort in ber fäebf. Hrcidh. Tredbcn, Amlsh- Ctnta, itt

fdiöucr Cage im Btelagrunb in ber Sätbfifcbctt Sdhwci,).

85« m ü. Ci., hat (ahlvcidto Portrcfflidje Duellen unb
grofjnrtige Baimiidtnleu, befanberd in Koniferen.

Sdilpeijerpieife, fouiel wie Ducrpfeife (f. b.). ald

Crgelftimme fooicl wie Stbwci.jcrflöle (f. b.).

Srtitucijcrrcflitncmrr , f. ntcinbtiiinippcn uttb

Sduneiitr.

Srijmcijcr Siblcr, ßeinridi. fdttucijcr.Spradt«

forfeber, geb. 12. Sepl. 1815 ju Slgg im Saiiton 3ü
ridt, geft. 31. Ciärj 1894 in 3üridt, ftubierte in 3ürid)

unb Berlin, würbe bann ©pmuafialiebrct m Aarau it.

3ürid), 1841 auch Briuatbc',(ent, 1819 aniterorbenP

lieber, 1864 ocbentlicber Btofcifor ber Uniuerfitäl.

Seine Smuptwerlr finb: »Tic jmei SHiupttlajjcii ber

unregelmnfiigett Bcrba im Teutfcben • (3üridt 1841);

»Blid in bie ©öltcrwcU ber Bebafjnbei « (baf. 1857);

60 *
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6in Utfort üb« bic Slnwcnbung bcr 3prad)ocrgtei

<bung beim latciiiifd)«! 6tcmcntarunterrid)t i.'fürid)

1888); »Bewertungen ju Tocituä’ tSermania- (baf.

1880 82, 2Ile.); »elementar unb Ronitnilchrc bcr

Inteinifdjcu Sprache« (.Volle 1889; 2. Sluff. 1888, mit

Surbcr)
;
«Trei SortrSgc über biitorifdic Spradjfor

fdiung* (Stettin 1880). Siele Heinere 'Arbeiten per«

öffentlid)te er in Rcitfcbnftcn. Sud) gab er bic »Ger-

tunnia« beet TacituS (Salle 1871, 5. Sluil. 1888) er-

läutert beraub unb beteiligte fid) an bcr TacituS«Bus
gäbe »an Crctli (Bcri. 1888 81, 8b. 1 u. 2). .«für

Rcicv (einer 50jährigen Sirtfamfeit au ber (jiinehcr

Sochfehute er(d)ienen . «Shilofophifche Sbhanblungcn,

S. S
.
gewibmet uon ber I. Sefliott ber philofophifd)«!

Rafultät« (;-jiirid) 1881).

3d)Wci,(cr Tbec, f. Wcmppiträuter.

Zrbwci.tcrtbor, einer ber über bru (Hätilon fiib-

reuben Sodigcbirgspäfic (8170 ui), uerbinbet Scbicrs

im Wtaubüiibitcr Thal Sriitigau (888 in) mit 8nn<
band in 8ornrtbcrg ; er i(t nicht fahrbar.

Srbwelrhc, SibWclrtnnal), f. SRatj.

Setiuiclcn, eine troehie Tcitittation, bei welcher

bas berfrlbcn unterworfene Material felbft einer im
uolljtänbigeu 8erbreunuug unterliegt unb baburd) bic

erforberlidic bobe Temperatur beroorbringt. Wan
fd)wctt uamentlid) barjrcicbcsSol.j jiirTeer- unb Sufi«
gewiimung, bod) heilst nudt bie in (Retorten unb
tfen Dott(ogenc trorfne Tcflitlation ber 8 rountoble

(Sdimcltoblc) jur leergeroinnung fiirbieSnraffm-

inbuftrie Sdjmeletci ; auch fopicl wie (Rafmbrcmicrci

(f. 8obcnmetioration).

Scbwclfboben, f. SMatj.

3rt)Uiclfo8 c, bie jur fflewitmung uon Mineral-

ölen unb $araffin beimpfe 8raunloble.

2d)Well beige, |. lieber, 3. 127.

ZdftocUc, em unten auf einer Man« ober auf

8fll!en wageredit aufliegenbcS fcotp auf wcldfem fid)

eineSotjtonftnilhon, 5.8. eineRadimanb ober ein Tod)-

gefpärre, erbebt. 8ei Rad)Wänben liegt bie örunb-
fdjwelte (It n t e r f tb ro e 1

1

e) unmittelbar auf ber

Ötrunbmaucr, bie Tb ürfd) welle begrenjt bie Thiir-

Öffnung und) unten unb nimmt bie Rapfen ber beiben

li)ürpfoften auf. Tie Sehweiten ber obem Wcicboftc

nennt man Saumfebwetlen. bicSebwetleu bei Tod)-

!

itüblcnXad)fd) wellen, nud) Ruftpfcttcu oberMauer
!

latleu (f. Tadrftubl). Tie gir feitlidicit Begrenzung
einer Brürtcnbat)» bienenben. auf berfelben liegenbeu

8nltcu beiften and) Saumfebwetlen. 6 ublict) bil

ben Sehweiten als ü a n g* ober G u e r f ehw e 1 1 c n auS
Sol) ober 6ifcn 8eftanbteile bes Oberbaues uon ISifcu

bahnen (f. Dbeitau).

Schwelle i(Kei,)fd)Welte). bosjenige Minimum
eines flcrucnreijjcd, bas jur 'Jluslömng einer eben

mertlieheu ttmptinbung notwenbig ift, ober auch bie

lleiuffe 6iupfinbimgsgröfte felbft. Rit bieSieiigröfte ju
|

gering, fo bleibt gcmiifcrntaRcn bie SümrSempfmbiuig
imtev ber »S. bes Beroujttfcins« (Serbarli. Rit fie

einmal über bie 3. gehoben, fo finb bureh Vlbfiufung

ler (Rei)intenfität bie Perfehiebenften (Probe ber 6m
pfinbung ju erzeugen. Ter Begriff bei iWeijfebwelle

lejicbt lieh niehl allein auf bie Rnlenfität ber (Heize,

fotiberu tnnn and) auf bie 6rtenfitot berfelben bezogen

werben OK a um jih welle); fo worbe bie flciiijlc Ti-

ilan) (Weier .-firfclfpipeit, bei bereu Berührung mit

ber Saut gernbe uodi eine hoppelte 6mpfinbung ent«

ftebt, als Schwellenwert für ben Crtsjinn ber Saut
ober als loltile (Haumicbwene bezeichnet ; beim •fluge

beliebt fid) bie 6nuitteluug ber fugen. 3et)fd)ärfc eben

falls auf bie Wrcit;c bes räumlicbcu liniertcbcibungs

uermögnis bcr (Rephaut. 8gl. Siahophofd u.Scwufctiein.

2ehrocUenf(hienc, f. Tafel »Cberbou ber Ulfen-

bahnen«, S. UI.
SebtocUfiirper (Corpora cavernosa ober *pou-

giosa), bei ben böbem Tieren Borridituugen ;ur (nt-

weiligen Ttnfüttung gewijfer Crgane mit 8lut. So
haben ). 8. bie Sübncruögel am Hopfe ober SfHfc
allerlei Sautlappen , Starjen ie., bie burd) ftärfeni

8tutjuftuf( aufgeriebtet (erigiert) werben fönnen. 8c
fonbers widitig fmb bic in ben 8egattungsroerf

(engen ber Säugetiere (f. Stute unbMIitoris ; wirb ihnen

nie! 8Iut (ugefiibrt, fo fdtwelten fie ftart an. werben
fteif unb nd)teu fidiauf. Sie bitben eine 9lrtSd)iuamin.

befielt (nblrcidjc Soblräume gewöbnlidi (u linfdbein

baren Spalt«! (iifamiiioigefalten finb. fidi aber unge-
mein nuSptbcbucit uermögen. Tas 8lut gelangt ;u

ihnen ans ben ftrteri«! burd) Rapiltareii unb wtrbgu
gleich am Vtbftuft in bie Säten uerbinbert; brtbc im
einzelnen nodi nid)t genau belannten Sorgauge etfol

gen burd) bie (Reifung beionberer Sleruen. efemer fmb
bic ;{ipcit ber Briifte id)wellbar. Unter ben niebetn

Tieren fönnen uielc Mmdiclii unb Simecfm ihmi

Ruft, inbem fie uon niiftcii her Sanfter in ibiraufnrh

men ober ihr 8tul in ihn fitttcinprcffeii . enorm aus
belmeii. fo baft er, wenn feine Saul niebt febc iiad)

giebig ift, fteif wirb. 6nblid) idiwelten mich bie 3ee

fobern. Scerofcn unb Scrwanbtc bureh 2lumahmc
oon Scewaifer in ihren Hörper oft goualtig auf.

2(i)tnrUroft, Serbinbung Pon Sang unb Cner
fehwclfen mit Boblenbeleg als Wrunblage fiiröebäube

auf feblcdttcnt Baugrimb.
Sdntiellwcrf (Hlniisbnmni. Stehrbatunt).

ein Tamm jum (Mnfitaum bes Soffers eines 8adH-s,

um beit Sol ttransport (u enilöglicben.

Srfiniclm, Hreisflabl im preuft. Segbej. ftrusberg.

an bcr Sdiwelm, mit Station S. unb 3. SobHno
tenpimlt bcr S.'iiii«> Tiliielborf- Sagen -Soeft 1111b

Tüjfetborf- Torlimmb ber

Srcuft. Slaaisbahn fowie an
einer eleltnfd)«! Straften-

bahn uadt Bannen 6lber-

fetb, 281 ui ii. SR., bat 2
eoniigelifehe unb eine laib-

H’irdie, eine Sbuagoge, ein

Sroghnmnrium , eine (Kcal

fdmlc, efnSfaifenbaus, ein

SliutSgeridit, eine (Heidio-

bantiiebeiifteUe, Telephon
perbinbung mit ben Stäbteu savetn vot ssunriB.

bes hergifdien Rubuflriebe

(irtS, Rabrilntion uon Sot)f<hrauben. Bnnb, Siprn,

eifetnen Raffern, SianoforteS, Sapier. Sfeifniid)läii

dien
, Sofaiucnticrmarcn , Sehubbcfcitiguiigen :c..

Trabt,)ieherci , ein 6maitlicrwcrf, 6iicngicfterei unb
SRafcbmenfabrifatioii, Scniidetungsaniiaitcit. 6ifen-,

Stahl- u. SRejnngioamibonbluiigcii uiibuwis) 14,718

6inw., bapon 2712Halbolilen unb 56 Rüben. Tabei

Sarforlfehc Bcrgwerte (auf (Sifenerj unb Schwefel

liest unb linfcni ber früher wegot feines 6iiengebaltS

(u Schweden beunpte Sdiwelmer ©cfuiibbrim
neu. S. erhielt 1580 Stabtrccht. Sgl. Tobten. Bit«

ber au« ber (M«d)icbte oon 3. (Sehwclm 1890).

Sebtnemmbari), f. Badi.

Sehmcmnifnnalftiftcm, f. vam'imtien.

Srbwemmtaiib, fooielwieSUtinjiuniu.TiluPiuui.

Sdiwemmtcirbe. in Tbäteni angelegte Teid)e für

bie Sollftöftcrci.
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Septocnbcncr, Simon, Soiauiler.gcb. 10. ffcbr.

1829 ju Such* im Kanton 2t. Wollen, Kubierte in

Wenf unb Zürich, Ijnbiliticvtc fidi bnfelbjt 1857 nt* To
geut für Sotanil, 18(11 in SKüucben. warb 18(17 Sro
fefjor bev Sotanil nnb Zweiter be« bolnnifdjcn War-

ten* in Saicl, 1877 in ZUbingen nnb 1878 Srofcfior Srbtorningcr, Ernft, HHebiginer, geb. 15. Juni
bev pbbfiotogifcbcn Sotanil in Serlin. 2. mich und), 1850 ,511 fjrcijtabt i. b. Cberpfalj, Kubierte feit ln««

bafi bie Siebten (eine einfachen Siefen, fonbetn Ser-
j

in DKündieit, loarb 1870 Affijtrut bei Suhl, habilitierte

binbungen von tilgen uitb auf bieien id)iiiaropetibnt
!

iid) 1875 an bev Unioerfität für patlwlogifdie Vhta

Silgcu jinb. Später untcrfndjte er bie niecbanifebeii : tomic nnb begann 1879 ouagcbetjntere prattifebe ärgt

Wejcge über San uub Enlroirfeliing bev Sflanjc, in» lidie Zbätigfcit. Jhm (jelang bie PöUigc Teilung be*

bem er bie Jonnentroidelung bev Wcwädjfe auf bie Seichblaujier* Jfflrjt Siemaid, an bejien Siii berher

SmibamcntnlgrieltcbcrtlRecbamfgurüitjiifübrenfuchte, ftellnng bie tüdttigftcu nnb betoäbrleftcn Ärgle ge

nnb c« gelang il)in, wcnigjtcn* an einem bev ousge« i gweifelt batten, nnb infolgebeffen imirbe er 1884 rum
prägteiten anatomifdien Sbftemc ber Sflanje, an bem Srofeffor an ber berliner Unioerfität, gum anftcr-

jmigm,wcld>e« bie Seftigtcit ber Organismen befthiiml, orbentlichen SKitglieb be* Wciiinbheitsnmtc« nnb ,111111

barjutbun, bau c« bnrebau« nadi ben Wriuibgefe(im
|

Zircftor ber Abteilung für Smutlratilbeitcn an ber

bev SWedianif anfgebant ifi. (Sr fdiricü: »Uber ben Ebarit( ernannt. Über feine Sunnetbobe i. Seltfndji.

Sau 1111b ba« S!nd)*liim be« Jledjteiitbnlliis» (.(und) ,
Er ueröffciitlnhtf : »Wefnminellc Arbeiten »(ScrL 1888).

1880); Unteriudningen über ben Jlecbtentbcrllii*« Scbtocnffdb, Kafpnr nun, Wiünbcr einer pro

(Seipj. 1880 (58, 3 fceftc); »Zie Algentt)peu bet tcfiantifiben Seite, geb. um 1490 in Cfftg bei Eirgni,i

Rlcchtengonibicn« (Safel 1889); »Zie periobifchen (Sr niwbemaltabligenWejchlecbtCffig, gejl. ln.Zcg. 1581

jdicittungcti bcrMatur, inebejonbere ber Sflmigcmoclt in Ulm, ftubicrle unter anberm inM bin, war fwfiiml.r

(>fürid) 1858); > Ta« niccbauifdie Sringip im rnjato» au mebrertn 4>öfen, bann Snt beim ifgergog 0011 Sieg

miidieu Sau ber 3Ronololt)lcit» (Sieipg. 1874); »Über mg, neigte fidi feit einem Sefudi ibittcn berge 1522

bie Serfdiiebung icitlidicr Organe burdi ihren gegen-
!

111111 Srotrjtnutismuä bin uub lliat oiel für beifeu (Sin

(eiligen Zrucf. Ein Seitrag jiir Sehre 0011 ber Stau-
1

fübrung in Siegnit). Salb aber ftellic er eilte eigne

jlellung* (Safel 1874); »Sa« DNilroffop« (mit Slägrli, Abcnbmablslebrc auf (1525), prebigte ba« »innere

2. Willi., Seip). 1877); »Zie iiied)aui|d)C Zbeoric ber
j

SJort» (1527), verfiel mit ber tirdjlidjcit (Sbriftologic

Slnttfiellungcn» < baf. 1878); »Zie Scbupjchcibeii uub
j

unb mit Sutber« Sehre oon ber Siccbifcrtigiuig, fülle

ihre Scrflnrtungcn« (Serl. 1882). Ju ben Scröjfent»
j

biefe al» einen rcligiösfittlicben Sro.jcfi. fprad) in ber

lidnmgen ber fönigl, preufiifcbeu Alabcmie ber SBijfen»
j

Weife bcrSfbitilcr 0011 »geifilidicm ,fühlen» bcrWimbe

febaften, weldier 2. fett 1879 angehört, erfebienen oon
|

Wollet unb berief fiep auf fortmäbrrnbe göttliche (Sin»

ihm: »Über Sau unb ÜKecbanil ber Spaltöffnungen» qebung. Zcäbalb 1528 au« feinem Saterlanb oer

< 1881). »Uber bn* Wiiibcn ber $flangen»( 1881), »über bannt, oenoeilte er 1529—34 in Straftburg. Julcpt

SdieiielwadwtumbcrSbancrogamcuwurjcln» (1882),
'

irrte er unter mannigfaltigen Anfechtungen in Schwa
»;fnr Zheorie bev Slattftcllungen« ( 1881 ), »Unterfu- ben, wo ihn $>cr,)og Ulrich bulbetc, fowic am Sbeiit

chungen über ba«Saftileigen» (1888), »ÜberCucUung umher. Seine eigentümlichen Anfid)ten finb.'ii fich in

11 . ZoppelbrechungDegetabilifcherSRenibrnncn» ( 1887 ), bem »Setanbtnu« uub üiccpenfchaft oon ben $.uipt»

»llnterfuchungen über bie C rientieruugbtorfionen ber punlten be« diriftlichen Wlaubens« (1547). (Srft uad)

Slätter 1111b Slüteii» (mit Krabbe, 1892). feinem Zobe bilbeten feine Anhänger, nadi ihm
Scbtocubi, Vagant«, Jreiberr oon, beutfeper Sdjweutfelbianer genannt, in Sthlefien abgeion

Staat« unb .Mrieg«manu. geb. 1522 ju Siittelbiberad) bette Wcmeinbcn. S011 beit Jefttilen fehl bebnirtt,

in Schwaben, ge|t. 28. SWai 1584 ,(it Kirchhofen im wanberten oielc 1725 in bie Saufip, wo Jin.ienborf

Sreiegau , entitnmmte einem niebeni Wbelogcfchlecht, (f. b.) fic für bie Srübergenieinbe gewann, anbre 1 734
ftubiertein Strafiburg, trat 1548 in bie Zienfte8arl«V, nadi 'Dfarplanb unb Sbüabelphia , wo fit noch jcf)t

leitete toährenb uub nad) bem Sdmialtalbifdien »liege fortbeftehen unb unter eignen Weiftliehen mit befonbeni

wichtige politifche Serbanbluugeu unb bemühte fidi, Sethäujem fich ben 9iuf ber Zbätigfeit, SWäfiigteit uub
bie beutfehe Scoöltening jur freiwilligen Untcnoerfimg :h’ed|tlidifeit erworben haben. Seine Wuhäugcr haben

unter bie tierrfebaft be« Kaifer« gu bewegen. (Sr be»
|

1583 eine Sammlung feiner Schriften oeranftaltet.

gleitete bieien bor Sieg unb nadi beit Siieberlanben, welche aber nicht oollftäubig ifi. Sgl. Kabel bad),

liimpfle tapfer bei SL'Cueittin uub Wrauelingcn ge Wu«fübrtichc Wefchichtc Ä. b. Sdfiocntfclb« 1111b ber

gm bie Jranjoicn unb erwarb jid) bie Jreimbjcbaft Scbwentfclber (Sauban 1881).

tegmom« utib Cranien«. Zie Stliiil, bie Wranbclla Schlocnfgufi , f. Wiefurci.

1111b Shilipp II. gegen bie Diieberlnnber befolgten, ntift» Schlucnfung, Sewcgung einer Zruppenabteilimg

billigte er burdtmi«, buch blieben feine Sbr)lcQungm in Kolonne, Simc ober Schüpcnlinie um einen fliiacl

bei bem König ohne Shilling. (Silbe 1504 ernannte al« Zrebpunlt (Sioot) beliufe ifrontueränbcning. Zie
ihn bev Kaifer Siarimilian II. (um Weiierallapitän S. fann bou einer marfchicvcnbcn ober haltcnben Wb»
ber btutjdieu Streitlräfte in Ungarn, unb 3. liimpfle teilungaubgeführt werben, mit beweglichem, bej. feflem

1565— 88 in Cbenmgani nicht ohne Erfolg gegen Zrebpunlt. Sri berAusführung bewegt fid) ber herum
(fapolga unb bie Ziirlcii. hierauf (um Aitibcrru oon gehenbe iflügel frei, währenb bie Siannfcbafien >c. je

Ipohenlanbsberg (im Elfaft) crnamit, iud)lc 3. burch näher bem Zrebpunlt beftomebr ben Schritt oberba«
portrefflube Zenlfchriften unb Sricfe bei bem Kaifer Zempo Dcrtür.ien. Jnfanlcric führt Schwenlimgen bi*

unb beu 3ieid)*füriini für tperftellung be* religiöien 90°, Kapalleric unb WrliUeric eine Schiel (45"). eine

Rrieben«, eine Iräflige iialluug gegen bie päpfllid)- Siertel» (90") unb eine halbe ober ftchrt-Siwenlung
ipaniiebe Solilit 1111b eine Mieform 1111 Seid), befouber« (180") au«, ffiait begeichnet bie S. je nach ber Seite,

be* $ieenbefcii«, ju wirlm. Auf mehreren dieiebstagen wohin fie erfolgt, al* Sicd)t*> ober Eintsjchwcn*
fpielic er eine beroorrageube dicllc; fein (fiel erreichte hing. Sgl. Abjchwenlen unb Ginjchwenlen.

er bei ber SdiWädjc be« ffaiier« 1111b ber Selbfiiuchl

bergürfteu freilid) nicht. Sgl. Janto, Sn.jaru«, ffrei

ben oon 2. (SJicn 1871); Starncde. Sehen 1111b

Sielen be* S. d. S. (1. Zeit, Wötting. 1890).

Sei)tt)enbt»$taltbab, f. Samen.
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Schwenningen, Torf im Württemberg. Sdiwarj»

mnlbtrci«, Oberamt ©oltrocil, nm Urfprung be« ©fdnr
unb an bcr IMnic ©lodimgcn-Sillingen brr Würtlcm-
bcrQifdjcn Staatsbatjn, 702 m ü. ©(., bat eine eoatt-

(jelifctjc unb eine tatb. Kirche, bcbcutenb« gnbritntiou

bott Ubreit unb Ubrfnften (4 gabriten mit ca. 1000

Arbeitern), Schuhen, AünbbBljem unb ©Jalj, Siet»

braueici, mccbamjdic Werfftätten, Krautbau u. tvan

bei, RanarienoBgel-, Sieb» unb Sdiwcinejudit unb

0885) 7067 meift eoattg. 8inroobner. gn ber ©übe im
Walbc bcr !p B 1 j I e t B n i g , angeblich bie größte Xamte

Xcuticblanb«.

Scbtocntc, gluft im ©laricnburger Werber jtui»

fi)cu Weid)fcl uttb ©oaat, ift bei einer mittlem Tiefe

Don 1 .75 m auf 13,2km fcbiffbnr unb mtlnbet in bicXicgc.
Schtocntinc, glujf in od)lc*roig»öoljtcin, tommt

au« ben ©IBner Seen, fliegt und) ©W. burd) ein an

lanbfchnftlidtcit Sdjonbeitcn icidte* Xbal unb münbet
nad) 30 km langem üattf imtcrOalb'Jfeinnüijlcu in ben

Kieler ©ttfen.

Schwcnrincftabt, f. t<rcr(t.

Schtocnjer, Karl. SJJebaiHcur, geb. 20. gebr.

1843 in Sömcttflein (Württemberg), bilbetc fid) auf

ber Runftfd)ule in Stuttgart unb auf bcr Runftge-

rocrbcfcbulc in ©iimberg unb arbeitete fpäter al« ine

bailleur in Sari« unb Öottbon, wo er 1808 —72 bei

Wtjoit tbätig luar. ©nd)bcnt ec in ber Ronfiirratj um
bie ©rci«mcbaillcn bcr Wiener Weltau«fteUung jwei

©reife crbalten batte, lieg ec fid) jttr Ausführung bcr

ifgit übertragenen Arbeit in Wien nicber. 1875 riabm

er feinen Wolmfit) in Stuttgart. Son feinen jebr jabl

reidjen SKebaillen finb bie preugiiehe ©icbaillc für

Serbienftc um ba« ©nuroefen, bie ©icbaillc auf ben

©injug Kaifer Wilhelm« I. in Stragburg, bie bcr Ser
liner gifcbcrcinusftcllimg (j. Xafel «URebaillen II«,

gig. 2), bie gitbiläumsmebaillen ber Unioerfttäten Tü-
bingen unb tpeibclberg tleptere und) einer (jeiebnung

oon (3Bg, gig. 5), bie ©orbcnffjBlbntebaine (gig. 1),

bie immbolblntcbniUc ber ©erlinet gcograpbifd)cn Wc»

frllfdjnft (und) einem ©iobcll tion ©oble, Xafel I,

gtg. 0 u. 7), bie ©cciSntebaiQe bcr beutjdien Sanb
mirtjd)aft«gefellfd)aft unb bie ©rciämebaiüe für bie

,'feitbenafnbemie in yvaimic ju erwähnen. S., bcr (6

ttiglid) Württembergifcbcr öofmebaiUeur ift, bat and)

©Oriente in ©lad)« mobeniert.

Seloocppcruinnn, Segf rieb, ein obcrpfäljifdicr

Sbclmann (1200 1337), wirb in ber Sd)lnrt|t bei

Wnmmelsborf (1313) al« tapferer ©unbe«geno[ie be«

Kaifer« Submig bc«©nl)crn erwähnt. XicSogccijäblt
itod) folgenbc unnerbürgte Anclbotc über ibn : AI« aut

Vlbenb be« liegreichen Tage« »on SKüblborf (28. Sept.

1322), beit 3. burd) feine Tapferfeit $u Slubroig« gun»

jlen entjdüebcn, für bie fiirftlicbe Xafel nicht« al« ein

Rovb oot! (fiel aufgebradn merbett tonnte, rief bcr

Kaifer au«: • gebeut ein ©i, bem tapfem S. jtoei«,

welche Worte in ba« Wappen unb in bie 8rabid)rift

Sd)toeppcnuann« jufiaftel in bctCbcrpfnlj aufgenom-
men rourben. ©gl. o. Ö e t) f o, gclbbauptnmnn Seijfrieb

3. (©erl. 1894).

Schtocran, ruff. gnftrument, f. Tuba
Sdjmcratmiflfcil, iooiel wie Xt)«pn&a (f. b.).

Schtuerbleierj (©latlnerit), SÄmernl au« ber

Klajfe ber Crgbe, triftallifiert bejagonal. ift febwarj,

mit mctallartigent Tiamantglanj, uuburd)fid)tig. fpej.

Wen). 9,8» 9 <5, befiehl au« ©leifupecortjb unb finbet

fid) bei Seabbiü« in Sd)ottlanb.

Schtocrb, griebrid) UKagntt«, Aftrouom unb

©bbliter, geb. 8. ©iärj 1792 in Ojtbofen bei Worin«,

örigfeit.

feit 1818 bi« ju feinem Tobe 22. April 1871 ©reuet

for bcr ©iatbemalil am Sgcetim ju Spcgcr, beobachtete

auf bcr mit bem St)ceum oerbunbenen (leinen Stern»

ruarte. ©richrieb: -Xie (leine 3oct)ercr©atis- ( Speqer
1822); »Äftronomifche ©eobadilungen auf bcr Stern»

warte ju Speljer* (baf. 1829 30, 2 ©be.). gtt jeinem

Wert »Xte ©cugungecrfebcinungcn, aus ben gunba»
mentalgefcften bcr Unbulation«tbeorie analgttfdt ent»

widelt :e.« (iUiannt). 1835) gab er juerft eme noUitan-

bige Grflärnng bcr £id)tpbänomene. Audi fonjtruirrte

er ein febr rtuurcicbe« Stempbotometer.

Setttuere, ba* ©eftrebni bcr Körper, nadt ber ©rbe
ju fallen, twldtc* fid) entweber burd) ben wirtlidicn

gaü ober burd) ben Xrud auf bie rubenbe borijontale

Unterlage äußert. Tiefer Xrud beigt Wenn du (f. b.i.

Xie S. tfl ein befonberer galt ber Wrnuitation (j. b. t.

b. b- ber Attjicbung, weldie jebe* ©taifenteildicn auf

jebe« aubre im biretten ©erbältni« bcr iKatfcn unb
im umgctebrtcu ©erbältni« be« Ouabrat« bcr (int-

fernttng aueübt. ©ad) biefem (Sefep jiebt bie trrbe.

weldie al« nabeju tugelfBnnig betradilet werben tonn,

jeben außer ibr befinblnben Körper an, unb jmar fo,

al« ob bie ganje ©taffe be* SrbbaUe« in feinem lütt»

telpuntt oereinigt wäre. Xie Sdiwerfrafl (io ticnnnt

wir (tiefe Anjicbuttg) iit baljer überall ttacb bem Stb»
mittelpuntt (lotrcd)t ober oertilal) geriebtet unb ftebt

fentred)! ju ber ibealen, burd) ba* ruhige ©teer reprä»

fentierten ®rbobcriläd)c. ©on ber ®rbobetfläcbe au*
nimmt bie 3. fornohl und) ber Tiefe al* nad) ber fjtbbc

ab; im Grbinnem ift fic tiämlid) bent Abilanb Dom
Grbjcntnun proportional, wät)venb fic augerbalb brr

(Srbc bem Cnabrat bcr Cntfentung oont (irbmutcl

putitt umgetebrt proportional ift. Aber and) on ber

®rbobcrf!äd>c ift bie S. nicht überall gleich, fonbern

nimmt ton ben ©ölen und) bem Äquator bin ab. gtjcc

gntenfität wirb bemeffen und) bet ©efcbleitnigung,

welche fie einem frei fnllcnben KBrpcr mäbrenb einer

Setunbc erteilt
; biefc beträgt nad) Sabines ©extbelbe

obad)tungcn (f. ©enbel.t nm ©ol 9,tat*« m, am Äqua»
tor bagcgcct nur 9,78owi m, fo bag oom ©ol jum Äqua-
tor eine Abnahme um O.cßost m fiaitfinbet. Al* teil*

weife Urfacbe bieferAbnabmeift bie au* bem Umfcbwimg
ber 6rbc um ihre Acbic entipringenbe jenlnfugalfraft

ju betrachten, welche für jcbcit Cr) bem Siabitt* feine*

©arallcltreife« proporlional unb found) nm Äqualor
am grBglcn, an heil ©ölen aber ©all iit. Wäre bie

©rbe eine »oüfommene Kugel, fo würbe bie S. am
Äguotor oermBge bcr 3cnlrifogaltrafi allein um
0,03368 m geringec fein al« an ben ©ölen ; bag bie

wirtliche ©erminbenmg grBftcr, nämlid) O.ososo m ift,

lägt fid) nur baburch crtlärcn, bag bie ©ole bent ©rb«
jentrum al* bem Sig bcr Attjiebung*traft näher lie«

gen al* bie ©unttc be* Äquator«, ober bag bie ©rbe

att ben ©ölen abgeplattet ift. Au* ben beibcu fahlen
O.cucim m unb 0,03368 m (amt man nad) einer oou
©lairnut oufgcftcdlen gonucl bie Abplattung berech-

nen unb finbet fie = — eilt Wert, welcher mit bem

burch geobätifd)c©}cfiuiigcn gefuitbcncn febr nabe über-

einfrimmt.

Srliutcrc gungen, f. -dnäntcr.

Schiocrcrbe, iooiel wie ©nrqt; (. auth SdnoerfMi.

Schtocrfliifftg (fchwer (dimeljbar), f.
r'etdtt»

iocrbolj, ©mein, f. Baryxylon. IMbw.
toerborigfeit (©arntoufie), ,'juftanb, wcl

eher iit ben Derfd)iebenftenAbftufungen bi* juroBIligen

Taubheit bei jnbioibucn jcbctc Atter« unb ©)efd)ted)l«

oorfommen lann, entfielt infolge febr oeriditcbeucv
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•n. Sicfc finb cutmcbcr burd) Ertrnnfuitgcn bei

irgan« bebingt (f.Dhreitlraittbciten), ober ftefinb,

ui lagt, zentraler Dfatur utib beruhen auf ter*

ig be« (Bebim«. Sie DÄöglichteiten finb Legion,

nt Solle fällten lief) Sd)tverl)örigc ber Schaub-
nee» tüchtigen Cbrcttarjtc« anvertrauen,

lue rin, ein juttt ©roBherjogtum Stedlcnburg-

örige« T^ürftcntimi, ivar chcnial« Si«tum, von

fl bem Kornett 1 167 an Stelle beb aufgehobenen

n« Siedl enbiirg gegrünbet. Sein Sprengel um*
lab üanb »mi|d)en bem Sebiocriner See, ber

ber obem Scene unb bem Wüngfec. Sein ©e
itaitb aub jtvei Seilen, am Schmcriuer unb

.fee. Ser ötfehof mar Sfeid)«fürft unb bem l£rj*

i Sreinen unterteilt. Unter Sifdjof SWagnub,

I
von DJicdlcnburg (1516 -60), fanb bie üfefor-

t Cingang ; boet) mürbe erft 1 646 bab Stift mit

Dlreal Von 752 qkm (13,« ÜD)i.) lätutarijiert

nn JfjKtitfc SUedleuburg alb erbliche« gürftentum

{fett. Xtc ^auptftabt mar Sügom.
Itrterin, 1) inauptflabt beb Cßrofthcr,|ogtum«

uburg-S., im »reib Dkcdlcnburg ober § erjag*

S„ bab bei 7270 qkm (132,03 CSf. ) Dlreal mit

30 ISmtv. bie größere DCcithälftc beb Voubcb um»
m fdjöner (ffegenb jmifdjen ber Sejtfcite beb

SebmertucrSce« u.anbem
deinem Seen, 50 m ii. 3W„ be«

ftebt aub berDllt-, Dleu , Saul«*

u.Sorftabt, bem Stahlbauten*

fclb, Stnbtaußcnfelb , Schelf*

jelb unb bem (Bcbicl aufierbalb

beb ebemaligen Ds>i«iitarfcbcn

Iljoreb, f)at fctnme Straiteu,

0 'ßläge (barunter ber Suifen*

plag, ber DUt* u. berDieuftäbti*

(die Klag unb berDUtcÖartcn,

auf legterm bab vouDfaud)mo
beUiertc loloffale ßrjftanbbilb

be« ©roßbcr.iog« Saul grieb

mb bab Sriegcrbentmal) unb viele anfcl)nlid)c

ube, barunter bab auf einer 3nfcl jmijeheu bem
leriner unb bem Surgfec gelegene priiditige groß*

gliche Dfcfibcnifdiloß ( 1 845 58 nadi ben 'Clanen
mlcrb, mit teilroeifen Rnbcningcn von stiller, im
liiinnccftil an ber Stelle einer alten SCcnbeufeite
tbaut) mit prfid)tigem (Barten, in roeldiem ein

Imal für bm öroßhcrjog griebrid) gram 1L er

•t mürbe. Din lird)lid)eti («cbäubeu befigt S. 4
g. Kirchen (barunter ber 1365 - 1430 erbaute go
Xom mit vortrefflid)en Sentmälem. IBIadntale-

unb einer neuen, oorjüglicbcn Crgel unb bie go*
1 Saulelircbe) . eine (atti, Birdie unb eilte 3i)it»

ie. Sanft finb nodinennenbrocrt : berSlollegienpalaft

iifteriiim), bab Srinjcnpalai«, ber großl)(T(oqltd)e

ftall, bab Dlrfcnal, bab Xhcater, ber neue 3d)iod)t

t. Din Sentmälem ift nodi bab 3d)liemannbcn(

* c 1 1 von 2 cf) u' c =

n INecflcitburg.

ju nennen, 1895 beim (Bümuafiutu errichtet. Sic
I ber ISimvobner beläuft |id) omm mit ber Wami
2‘ i Dlataillonc (Brcnabierrcg. Df r. 89 unb eine Dlb

ug gelbnvtiUcrie Dfr. 24) auf 33,643 Seelen, bavvn
SVatholitcn unb 302 guben. ^tibiiflne unb .vmitbel

nidit bebeutenb. S. ftat Uifengießcrci, Waicbincn
dation, gähnten für mufitalifdicgnftrumcittcibar-

•c eine groge 'Ciauofortefabril mit 160 Dtrbeitem),

jen, ffement, gcirben, Cadfimi«, Bierbrauerei,

npfniabt unb Sägemüblcn, Spiritubbrennerei,

Iterei, Xijdjlerei, Xampffd)iffaf)tt ic. gür ben (gifen*

nverleljr ijt S. Snotenpuntt ber üinten üubroigb

(uft-SBiämar unb S. -Jtrivig ber DKocflenlmrqiichcn

griebrid) granjdSifenbahn. DlnBilbung«* unbanbem
öffmtlidien Dlnftalten befiitbeu fid) bort: ein ©piuna«
ftum, ein Dfealgpmnafiutn, ein neueb SRufeum mit
(Bcmälbcgalcric

, eine Bibliothct, ein Sercin für med-
lenburgifdje (Bcicbicbtc unb Dlltertümer, eine (Beigen*

iiiadicrutnile, ein Khüfcnbmi« , eine Sbiotcnanftalt,

viele milbc Stiftungen n. bgl. nt. S. ift Dfefibenj beb

CBroßberjog« (feit 1837), Sig ber fianbebbebörben,

eine« üanbgerid|t«, einer Dbcrpoftbirettion, ber Siret*

tioit ber Dlfedlenburgifdjen Sriebrid) ffranj gijeitbabn,

eine« Sorftlollcgiumä, einer Jfotfhnfpcttion, eine«

«auptftcucramtb.berDUcdlcnbuvgifigenSiebcuoocrfidie*

rnng«. unb Sparbant, ber DHedlenburgifd)en tigpo*

tbeten* unb DCcdifelbanl, be« *itterfd)aiilid)cn Strebit*

verein« für beibc'Jlfedlcnburg ic., ferner be« Äommait*
bo« ber 17. Xivifion, ber 34. Infanterie' unb 17. Sa*
vaUcricbrignbe. Sic ftäbtijcbc Dlerroaltung fegt fi<f|

:
jufnmmen au« 7 Dlfagiilratsmitgliebem unb 45otabt*
oerorbnelcn. 3n ber Dfäbe, mit S. burd) Sampffcbiff*

fahrt Verbunbni, ber Dlcrgnügiingbort efippeuborf
mit 132 ßinro. unb auf einer Dlnböbe in lieblidier

i'age am (jiegcliee ba« Sorf Sadjfrnbcrg mit einer

grofien 3rreuanftalt unb awisi 737 Smro. ((um
ianbgeriditdbe.iirt S. gehören bie 1 5 Dlmt«gend)te
ju: D)oi(niburg, Siimig, (Bnbebufd), ©taboro.(Brcvc«>

mühlen, viagcimm, Jfrtvtg, üiibtbecn, Subivigoluft,

Dfeuftabt , 'Cardnm , Dfchne, S., DSiämar unb Sitten-

bürg. S. (,Smarin obcrSiocrin) ift flaroifdjm Ur*
fprung« unb tommt fdjon 1018 vor, erhielt 1161 von
iöeinrid) bem Üömcn Stabtredite unb tvurbe ^inuptftnbt

einer IBraffdhaft foivie 1167 eine« ©i«tum«. Diad) ber

Sätularijation bedDlidtum« 1648 (am c« fürbadabge-
Irctcne Sidniar an SRedlenburg. ®gl.Sromm,(£hro«
nit berijmipt unbDiefibcmftabt 3.(Sd)iver. 1863).—
2) ft’reiäftabt im preufp SKegbcj. fiofen , am Giiifluft

ber Cbra in bie Sarthc unb an ber üinie SWeferig-

ilanbdberg a.58. ber fircuBifcheii Staatsbahn, hat ciiic

CDüiigcliidic unb eine groge tat!). Jtird)c. eine St)n>

agoge, eine höhere ftimbenfthule, ein Dlmt«gcrid)t,

eine Cberförftcrci, fflolbleiiten-, Ställe unb (fignrrcn-

fabritatiou, eine Sampffägemühle, ^iegelbreunerei,

'Cfcrbchnnbcl, Sehiffahrt unb (1806) 7206 ISinm., ba<

von 2942 ftntholiten unb 225 3«ben.

Sditver in, ein« ber älteften Wefd|led|ter'Commcm«,
roeldie«, auch naih DKedlmburg . ber DJfart, ‘fDolcn,

Sdiioebcn unb Murlaub verbreitet, im 17. Jahrli- an
24 Sinicn jählte. Ser itod) gegenmärtig blühenbe

gräfliche ,'jmcig verfällt in bie 'Rite Salolebeit unb
Sil ben hoff, vertreten burd) Ctto, (Braf von S.,

gcb. 19. Sehr. 1855, Solfslmgeu, vertreten burd)

Ctto Stilhelnt üitbmig, (Braf von S., geb. 26. Ding.

1822, 3d)roerin«burg, vertreten burd) Uhriftopl),

(Braf von 3., geb. 18. Djfärj 1868, unb Senbifd)*
Si>illmcr8borf, vertreten burd) Sricbrid). ©raf von

1 3„ gcb. 16. llfai 1856. Sgl. (Bollmcrt unb Wrafat

Djj. unb S. Schmcrin. (Beichiehte be« ©efd)led)l« von

,3. (Serl. 1878 , 3 Sbc.); Schroebel, Sie .'öerren

unb (Brafen von S. (baf. 1884). Scmerfenämert finb:

j 1) Ctto von, geb. 18. tüfärj 1616 ju Sitlilod in

Komment, geft. 14. Dlov. 1679, ftubiertc 1634 37 in

(Breifatvalb, trat 1638 al« ftäiumerjuntcrinbieSimfle

be« Sturfüqten (Beorg Dtiilhelm non Sranbenburg,

unternahm bann größere Seifen in« Dluelanb utib

mürbe 1641 öoftammergertchtS' unb üet)n«rat, 1645
Suflidier (Belieimer Sat. DII« ber IBroße Hurfürft

ftnebrid) DKilheliit fid) 1646 )iut ber Srinjeffin siuije

Henriette vcm Crattien venuählte, rourbc 3. bereit
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ßmil, Lriebricb mtb Vubnrig fotoie oiit treuer, cinfid)

tiger Wcmtcr be« furfürfUidjen ßbcpaarc«, ba« ifjtu

groftcnßtnfluft gewährte unb feine Limite in ben wich

tigften Sachen ctcbrnudjte. 1648 in ben Wcid)«frei

berrenftanb , 1654 gum ßrbtämmerer ber Sturmarf

Wranbenburg erhaben , warb er 1 658 «um erilen DKi

nifler unb Cberpräfibcntcn be« Webcinten Wate« er

nannt. flu« feinen reichen Einnahmen erwarb er fiele

Wüter, unter anbern bic .^errfchaft Altlantwbcrg.

Sein Sohn Otto. geb. 21. April 1K45 in Wcrliu, geft.

H. UKoi 1705 inAltlanbdbcrg, loar lange.’)«! branben

burgifcher Wcfanbtcr in Vonbon (ugl. feilte »tövrefc

an« ßnglanb«, br«g. non o. Crlich, Wert. 1837) unb
WSicn nnb warb 1700 in ben Wcidwgrafcnftanb er

bobeit. (f r ift ber Stammvater ber 8inim ®al«tcbm
unb Sifolfobagen (f. oben).

2) Hurt ßbriftoph. öraf von, preuft. Wcneral

felbmnrfchaU, geb. 20. Oft. 1684 auf ViSiuig in Woni
mem, geft. 8. DKai 1757, trat 1700 al« Lätmndi in

bie Xienftc ber Weneralftaatcu, tnmpf lc im Spanijcften

Crlifolgelricg u. warb 1700 Oberillcutuant im Dienfte

be« tpergog« von DKecflenburg Schwerin, inbcffenAuf-

trag er fid) 1712- 13 bei Start XII. in Weither auf

hielt. Seit 1718 Wcneral, trat er 171t) ber gegen ben

Sxrgog Start Scopolb verhängten Weid>«errfution ent’

egen unb ging, ba beehalb feine Stellung in DKedlcu

urg unhaltbar gemorbni mar, 1720 in bic Xicnitc

bc« Stönig« Lriebricb Söilhelm I. über. T>iefer Per

menbetc ihn gu mehreren biplomatifchcn Smbungen,
gab ihm 1722 gu &rantfurt a. 0. ein Regiment, er

nannte ihn 1730 gum Woiivcmcur ber Leitung Weib
unb 17JJ4 gum ©encralleutnant. Lricbrid) II. erhob

ihn furg nndj feinem 'JIcgicrimg«antritl in ben Wrafcn
flanb unb ernannte ihn jum ®eneralfelbntarfd>all.

ßr befehligte im erften Schlefifchen Hriege eine Abtei

lung bed preuftifchen V>ccreo, übernahm bei DKollwil)

(10. April 1741) nach ber ßntfemung bc« Honig« beit

Oberbefehl unb entjehieb ben Sieg unb bannt ba«

Schicfjal Schienen«. Obwohl venvunbet, verfolgte er

ben Lrinb, nahm 4. DKai Wricg unb bewog 10. Aug.
bie Stabt Wrc«Iau, bem Stönig von Wrtuftcn gu hui-

bigen, worauf ihn biefer jum Wouvcnicur ber Le-
itungen Örieg unb Diente ernannte, Wcim Ausbruch
be« )weiten cdücfifthcn Hriege« führte er im Augiift

1744 etnen Teil ber preuftijeben Armee aus Schienen
nach Wöllmen unb nahm an ber ßroberung Wrag« be

beutenben Anteil. 1750 erhielt er ba« Hommanbo be«

3. Arnteclorp«, mit bem er 1757 in Wohnten einfiel,

bic Diteaticber allenthalben gurüefbrängte unb fich

barauf bei Wraa mit bem Honig vereinigte. AI« in

ber Schlacht bei präg H. Dim bie Tlnfantenc be« tinten

Lliigel« vor bem Hartcitfdienfeuer ber ftlerrricher gu

riidwid), ergriff S., ber hier tommanbierte, eine Lahne
feine« Regiment«, um baofclbe wieber gegen ben Lrinb

gu führen, (aut aber nad) wenig Schritten, von fünf

Starteiticbentugeln getroffen, tot nieber. ßin fchöne«

Zcnfmal au ber Hnurimcr Strafte bei Siicrtobol be

geichnet ben 'hing, ivo ber S>elb gefallen. Lricbrid) II.

lieft ihm eine Statue auf bem xftlbclmdplaf) in Wer
litt errichten, unb 188» erhielt ba« 3. pommerfche Jn»
fauterieregintent Dir. 14 feinen DInmnt. S. ift einer

ber popularften iielbcn ber Sditefifcbcn Hriege, ber mit

DJlut unb Lctbbcrrntnlent DKenjdilidifnt unb DKilbc

gegen Untergebene unb echt rcligiöfcn Sinn verbanb.

And) jebeieb er ein SJert über Hriegslunft unb verfajtte

mehrere religiöfe Vieber. WgL W n r n b a g e n v. ß n f e,

Siograpftijcbc Xenlnmle, Wb. 0 (3. Aujt., Vcipg. 1873).

©djroerfraft6al)iicn.

3) DKagimilian, Wraf von S.’Wuftav (von
ber fiinie Sdnverin«burg), preuft. Staateuinitn

,
get>.

80. leg. 1804 in Wolbetow bei Antlam, geft. 3. DKm
1872, ftubierte in S>eibelberg unb Werlin bie Wechte,

trat barauf in ben Staatobienft unb warb 1833 jum
Sanbrat be« Antlainer Hreifc« unb 1842 jum Ibret

tor be« vorpommericben Vanbjdiaftsbepnrtnnmt« er

nannt. infolge feiner eifrigen Zeitnahme am Wuftau
Abolf Wcrcin berief ihn ber Honig 184« in bie (Heuern!

fgnobe. auf welcher S. mit AucrSrootb bie jtarre Cr
tliobojrie belämpfte. An bau Wertmigtm Vanbtagnahm
er al« Wcrtrcter ber DIitterfdiaft be« Aultamer Hreifc«

teil unb fchloft fich ber freiftnnigen Wartet an. 1848
erhielt er im DKmifterium ßamphauien 1». Würg bas

Worlefeuille be« firultu«. trat feboeb fdjon 13. ,1uiu

b. 3- mit ben übrigen DMiiiiitcrn wieber gurüd. Al«
DJiitglieb ber Lranffurter DIationatverfanimluiig ge

hörte er gu ber erbtaiferlichen Wartci unb trat mit biefer

nad) bem Scheitern ber Dfeichsverfnifmig im DJIni 184»
au«. Won ba an war er ununterbrochen DÄitgticb be«

preuftifchen Abgeorbnetoihaufe« unb toäbrarb bei

beiben Vegielaturperioben oon 184» 52 unb 1862

54 Wrniibcnt ber Wcrfammluug. 3m 3nli 185» trat

er an Llothvcll« Stelle für ba« innere in ba« ®h
niflcrium ber »neuen Ara» ein mtb Perwattete baoiclbe

mit Lreifinn mtb SRilbe, boh ohne legi«latoriicbe ßr
folge; 17. SKärg 1802 nahm er mit ben liberalen SVn
gticbcnt be« Habinett« feine ßntlaifuug, worauf er

fi. DJIai in Anltam wicbenmi in ba« Abgeorbnetni
tiaii» gcioäblt warb, wo er in bem Wcrfajiungdlonftil:

an ber Spifte ber Altliberalen rncrgijd) für bie lonfti

tiitionetlen Wechte ciutrat mtb Wi«mnrcf eine febarfe

Cppofition mochte. 18«« fchloft ec fid) ben Dlational

liberalen an unb war auch DJiitglieb be« uorbbeutfeben

unb be« beuticbeu Dleichetag« fowic in ben tepten 3nb
ren Slabtrot pon Werlin. - Sein unb feiner ßf.ittin

tiitbegarb, einer locbter Schleienuacber« , eingiget

übcrlebcnber Sohn ( ein anbrer fiel 1H70 bei (')iaoe

tolle), tpeinrid). geb. 18. DJIär; 1816. geft. 2. Aiig.

1888 in Wcrlin al« Wciicrallanbiebnftebirrftor in Warn
mem, war mit einet lochtet bc« Hultuominittrr«

P. DJIühler Pcrbeiratet unb gebörte feit 187» als jtieng

fonferontipcc Wcrtrcter be« erften Stettiner®ahlIrrije«

bem Abgcorbnctcnbau« an.

Scfttvcrincr Set, See im ötroftbergogtum ik'ecf

lenburg Scbmerin. bei ber Stabt Schwerin, 22 km
lang, bi« H km breit, 37 in ü. DK., febr fifd)reitb. not

mehreren Unfein, jlieftt bureb bie Stör gut ßlbc ab.

ßin im 16. Lnhrh. gebauter Hmtal nach öi«tuar gut

Wcrbinbung be« See« mit ber Cfttte ift nerfaltcn.

S<b<vcrin«tag, im parlamentarifchen Spracbge
brauch eine ber (rrlcbigung von Anträgen an« birr

DKitte ber Wcrfammluug unb Von Wcültonen getmb
niete Siftung (im beutfeben Sicidmtag gctuölnilicü

DHitttvoch«), tmd) beut frühem DKiniücr Oirafen Schtoe

rin fo genannt, auf beifen Antrag bic ßinriefttung im
preuftifchen Abgcoibnetenhau« getroffen würbe, vou
wo fic auf beu Dicidwtng überging.

Sehtverfraft, f. Schwere unb («rovilation.

Schiuerfrnftbahiicn, Straftcubalmcn. bie beim
Wetrceb bic Sdtweilrafc uenverten. Wei ber Auffabrl

tutrb bcrD&igcn von gwri itarlen Jictengcgogai. b.nob

läuft er von jclbfl unb nimmt bie Zugtiere auf einem

beionbem Weiten mit. And) Stonfnutiioncn nad) bem
Wringip her Wiitjdjbubncu, bei bcuni bic bei ber Ab
fahrt im DSagcn onjgeipeidtcrtc (cbenbige Sraft bei ber

Auffahrt verwertet unb ein enblofe« Habet gut ßrgän-
gung ber Sraft tenuftt wirb (Wravitftfhftem).
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3tf)tocrlinic, i. Sdtweipiuift.
Schwermut, j. Dtelanebolie.

,
2cl)tucröle, t)ic Ijorf» ficbcnbcu

, jdtmcr flüchtigen

Olc, welche bei bot fratlianiertcn Dcftillation be« terb

öle tmb ber leere gewonnen werben.

SchWcrpunft, ber TlngriffSpuntt ber bUfittclfrnf

t

an« ollen an bin Btrfdjiebcneu letldicti eine« Körper«
angreifenben Schwerlcäfteit. Do biefe Kräfte lotrecht

gerichtet imb fonad) unter fiel) parallel finb, fo ijl if)rc

Diittelfrafi gleich ihrer Summt, b. b- gleich bem ©c-
iamtgewidit be« Körper«. Der 3. lit baher bcrjrnigc

Ditnlt, in lueldjcm ba« gaii(c ©cwidit beb Körper«
Bereinigt gebucht werben lonn, unb weither unterjtiipl

fein niuft. wenn ber Körper bet Schwere gegenüber

iein Wleichgaoidü facbauptcit toll, teilt aufgebängter

Körper
,5 . D. befiitbct fid) in feilem Wleichgeroicht (f-b.),

wenn ber 3. lotrecht unter beut Tlujbänguitgepiinlt

liegt. Darauf grünbet fith eine Dlethobe, beit 3. eines

Körpere burd) Derfudic (U finbett. üängt man itänt«

lith einen Körper mittele eine« nttt 'hunit « feilte?

Umfange« befeftiglen tfaben« auf (<fig. 1), fo tmtfi

bic Dcrlangcning ae beb gaben« burtti ben 3. gelten

8*9- 1- gib ä. 519. 3.

unb (teilt fomit eine Sthwcrliuie (fo nennt man
jebe burd) ben 3. gezogene gerabe ühtie) beb Körper«
bar; Itängt man nun ben Körper an einem .(weiten

Dwnti b (gig. 2) auf, fo tnufi ber 3. ahennalb in ber

Verlängerung beb gaben«, nämlich auf ber Schwer
littic bd, liegen; er liegt fottach ittt Durchfchitittbpunfl

ber Linien u c unb b d. Dei Körpern Pon gleichartiger

'Watte unb regelmäßiger Wcfteilt lägt (uh ber 3. häufig

bnrdt entfache geometufdie Dctradttungen auffinbett.

Der 3. eitteb Drciccfb (gig. 3) ,(. D, tttuft notmenbig

auf ber ©crabat liegen, weldie oou einer tede c nach

ber Dfittc p ber ©egenfeite gehl; bentt ,(u beiben Sei'
len biefer Sünic ijt bie Diajfc beb Dreicd« in gleicher

Seife ocrteilt, uttb fie ijt fottach eine Schwertinic.

^ieht man baher Pott einer
,
(weilen tede a mtb noch

eine iolche Schwcrlinic am, io ijt ihr Durchfthnittb

pimlt » ber gefuchte 3., burdh welchen tttttt mich bie

britlc 3d)wcrlmie b n gehen uiuft ; biefer $untt s liegt

fo, bnfi p s = 1

1 p c i)t. Den 3. eine? Solcd? jittbel

inan bttreh ,’fcrlegting bcsfclbcu itt Dreiedc. Der 3.
einer Dhtamibc ober eitteb Kegel« liegt auf ber Pott

ber Sptpc und) bem 3. ber Wrunbflnche gejogenen

Sfittic um ' « betielhen non ber ©ruiibfläibc eutiemt. !

Dei Körpern, welche eilten Diiltelpunlt hejtpcn, (. D.
Kugel, teUipfotb, iil berielhe (ugleid) 3.; bei einem
teplinber mit parallelen teubflächett liegt ber 3. nt bei

Witte ber Vtdge, bei einem DaraUclepipeb im Durch-
tdmiltbpuitlt ber brei Diagonalen. Der 3. eine? Kör
per? lieg! übrigens nidit immer innerhalb feiner Hfnjje

;

l*et einer Sdjaie, glailbc ,(. D. liegt er in bereit tiotil-

raittit. Dal. tfrhallunq bes Sebrocrpunft«. Iftflnig.

3d)tuer|rl)utcl(bar ifchwerflüffig), f. öcidn

Schmerfchwar.i, Sdmiarjfärben ooti Seibe unter

flarlcr tOefchwcntttg ber Safer, f. gäiberei, £. 192.

3dinierten;, 3iabt ittt preuft. diegbej. (fofen,

Krcto ^fofen-Cft, an einem See unb an ber Sünic
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Dofcn - Srefchett ber^reuKifchen Slaalsbahn. hat eine

ebangelifche unb eine latb. Kirche, eine Stptagoge. eine

Dantpfnüible, Dampftiichlciei, Diolfcrci, 'Wehl uttb

©etreibcbnnbel uttb cimst 3157 teiltItt. , baoon 1084
teonngelifche u. HW3 gitbcn. 3. würbe 1038 gegrünbet.

Schtucripat (Dart)t), Dtincraf attb ber Orbnung
ber Sulfate, friitnUiiicrt itt rhotitbifcbeit, iiieijt tafcl

förmigen obec fäulettarligett Ärtjiallcn, bic einzeln

aufgetonihfeu ober ju Dritien unb ju baumfönttigen
ober bahtienlamntartigen Vlggregaten oereint oortotu

men. Daneben (mb fcbalige (Dolog tiefer Spat),
ftängelige (Stangenfpat, gafcrbarhl), förnige,

biebte unb erbige (Sdttuererbe) Aggregate häufig.

3. ift farblos, mcift rötlich, gelblich, greitt, grillt ltd)

uttb bräunlich, teinige 71 barten, fo itatiiettilidi ber

Dologncfcr Spat, phosphoreszieren nach bem ©iahen
: unb nach längerer Deftrablitug burd) bie Sonne. 3.
ift in bannen Vautellen bunhiiditig ober biuchichei

nettb, glas bi« fettglänjenb, £ärtc 3—

3

a fpe,(. t8eto.

4,3 4,7; er bejteht au« üart)uiufulfnt (UaSl>4 ), in

locldte« mitunter für öart)um ettoas Strontium ober

tealcium (Salfbart)l) eintritt. Sährettb ein,(eine

Kriftafle bes Schwerfpnl« in Swblräuiitm fcju- perfebie

beiter ©efleittc auftreten, bilbcn grögere Staffen be«

Siinerals mcift Wiinge im Wrattit, 'binphht . in ©e-
fttinen ber Dhasformation, ittt Ountfanbflcm te.

Schöne 3d)!i>crfpntfriitnUc finbett fith bei jrreiberg,

dKarienberg, Klausthal, 'ffribraut, Dufton intenglanb,

faferiger 3. bei tehattbefoniaine (Süttich) unb in beit

SKergelti be« Wonte Tiatenio bet Sfologtta, größere

battwUrbige SHaifctt bei Dieggen in Sejlfalett. au oie-

len Dunlleu in Sachfctt, Dhürittgett, Stetfeu • Dafjau,
aut &arj, bei Dfdiaffcnburg, au ber töergftrafie . im
Schwär,(tualb te. 3. bient jur Darftellung oon Sfnrt|t

präparaleu , ,(ur Düancieritng unb Stei(äljd)itng be«

Dleiweifies unb als töeldjweatngSmaterial jur tjter-

falfcbuitg oon .jitder. Dicht te.

Schloerflcin, f. Sdtcrlit.

Schwert, (um vneb uttb Stoft bcjtintmtc Saffe
mit gcraber, breiter Klinge. Schwerter jittben fich

fihott bei ben älteflen Dollem, wie bie affgrifchen uttb

aghptifcbctt Dettlmäler betoeifen. Dei Router begegnen
wir lebtglid) brotijenett Schwertern mit (wetfehnei-

biger, langer Klinge. Die oott Schlietnann au«ge-
grabetteit D?t)lntä[hmerler jittb minbefteu« 80 cm
lang, attsfchlicfilid) auf ben 3tid) beredmet uttb reid)

ornamentiert. Dudi bie Schwerter be« ttorbeuropai

fchett Droit;e.(eilnllcrs finb mehr juni Slid) al« (um
^)ieb geeignet, mit lleinent ©riff uttb bisweilen mit
Ouerftattge am inttcrn tenbe be« ©riffe«. 3n ter

ttaUflnltpcriobe treten eifertte 3d)iperler auf, oft mit
bronjettem Wriff unb tote bic Dron(eid)werter ortta

mattiert (|. Dictalljcit: ogl. Dane, Die präbtjlortfdjcu

Schwerter, Diüttd). 1885). Da« 3. ber ©riechen txiplios,

Rig. 1 u. 2, 3. 714) iKtttc eine gerabe, (wcifchnctbigc,

40—45 era lange, 5 —8 cm breite Klinge mit 10—
12 cm langem ©tijf in einer Scheibe au« Dietall ober

Sieber, lepiete l)äuftg mit rcidtocr(iertcn Dejdilagen

:

es hing an einem Drngebaub Uber bic rechte Schulter

an ber litilen Seite. Die Spartaner pflegten bie

machaira u>tg. 3), ent bem griethifchen (Vleiich 1 unb
Sifchuteffer ähnliche« 3. mit e 1 n fettleibiger Klinge, ju

führen. Die Siömer hallen ein lange«, einfebttetbiges

3. ohne Spipe (cnsis). ba« fie nach ber Schlacht bei

teauttä mit bem fpattifd)at 3. tgladiit») (um .t>icb uttb

Stich pcrtnufebtcn. Don ben Mennnnen entlehnten fie

btc (um Jtieb bieuenbe (weijehneibige Spntha. Citt

tür(cre«, bolchanige« 3. (pugio) (tun Stog führten
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nur bic <fmiftfnmpfer, ober midi Cfffeiere uitb Raifcr unter welchem fic 1207 »ont Bifebof ben brüten Teil

ium Reichen ihrer Wcwalt über Sehen unb lob. 3tn »on Siolanb unb »on bcn nodj ,ju erobcmben Sän*
tt. ^ofirf). erhielt ba« 3. (inc lur.jr Barierjtangc, bemale freie« ffiigentum nbgrtrelcn erhielten, vouot-
bie im 13. 3obrb. bereit« 25 cm lang (fpig. 4) mar ftp be« Crben« warb bic CrDen«burg ju Söenben, wo
unb bei bcn ,'fmcibänbem ( Trier- 5) noch länger nturbe. audj bic Crbendmetücr beigeiept fmb. Cbwobl bie 3.

3»t Ifi. ^abtl). cntjlcbt unter ihrer Bertiirjung ober im Bercin mit b«m töifdtof 1224 fnft ganj ©thtanb
fdjleifenförmtgen Biegung (8fcl«buf, ftig. H) ba« ntilStconl eroberten, fo fd)icii ihnen bod) bet VlnicbliiB

Stieb bi att; an baafelbe werben bann Bügel gefegt, an bcn Teutid)fn Crben rätlidt. 1237 würbe bic 35er.

iDornu« im 17. Jabrb- ber ftorb entftanb tSig. 7). rmigung beiber Crben »olfeogen. Bon mm an war-

3>ie Klinge nahm au Sänge ju bi« 1,* m, bet ben bett bie 3. bloft bureb einen Sanb ober Steentteiiler

(magigter provincialis) regiert . ber Dom
tpodpneiftcr be« Xculjebcn Crben« in Brei»

ften entonnt würbe. £>nuptflabt ber 3.

warbSJiga. VII« 1513 berSanbuteifterSJab

tber »oit Vflcttenberg (1494—1535) ben

l'cutfdjeit Crben für ben Krieg in Ifolen

mit Weib unterflütte, geftanb ber bamalige

tpodtmeifter, VVartgva|Vllbrccbt »on Bren-

benburg, 1521 ben Scbwertbrübcm eine

gewiffe Unabljännigfeit »on bnu XfutidKn

Crben unb ba« SKcdit ju, fid) ihren hetr-

meifter felbft ju wählen. Saltber begiin

fügte bie Vfcfomintion unb trat 1531 brat

Sdjmallalbifdtcn Bmtb bei. VII« ber iroer

nteifter Wottbarb fictteler (feit 1 550 1 tri

Sailer unb Sind) feine £>ilfe fanb, wälirmb

bie Staffelt feit 155« erbarm ttng«lo« fein

Sanb »erwüfteten, begab er fidj 1560 nt

ben Sd)ttp Violen«, legte 15B1 feine Stürbe

ttieber, trat Siolanb an Violen ab uns mürbe

»on bemjelben al« löerjog mit fiurlanb

unb Scmgnllcn belehnt (»gl. Siolanb, |.

426). Sgl. Bunge, Ter Crben ber 3.

(Seip). 1875).

StbWerte, Stabt im prenft- Siegt»)

Bm«bcrg, Srei« Stürbe, att berSiuhr. Sno

tenpimft bcrSinien Xüffdborf - Soeft unb

3. - Staffel ber Breuffifebcii Stnatshahn,

1 27 in ü. V)f. , hat eine eoattg. Wirrte mit

febünem Vlltar in StolgdinipeiTi, eine refor

l. iipbo«. 2. .rtpttoe. s.tjrtidt mit flotb. «. «f<t«bu|. 3. stadjaira. miertc unb eine fall), ftirdie, eine 3t)n-

?ts. 1-7. »erinitbene itni non -«mtriein. agogc, ein Sintbau« »on 1547, eilt Vtint«

gcrubt, cinlSiienpiibbliiig«. unb Sktljtwrf.

3'»eihänbem noch mehr, fo helfe biefe mit ®riff 1,7 m ßiiengiefterei nebft SKoichinenfabnfatioii , eine Vhdcb

Sänge erreiditen (f. Gcspaba
.

Slambergt. Sür.)ere hätte, eine Vfietenfabrif unb nmu 9892 Sinro., ba>

Schwerter führten bie ,gt Viferbe fechtenben Sitter. Vindi »oit 3243 Sntboliten unb 156 jubelt. 3. erhielt n»

Sinführuttg brr (Feuerwaffen tterwaitbelten fid) bie 12. Clahrh- Stabtred)t.

3d)i»erler m Bnllaidic unb Säbel, eigentliche Schwer* Schwertel, Viilaitjengattuitg, footel wie Iris ober

tcr würben nur noch hier uttb ba »oit ben 3dtarfnd)- Gladinlus.

tont gebraucht. Sgl. Burton, Book of the sword Sihlucrtcldböhlc, I. »icfcitfteig.

(Sonb. 1885). 3m Seewefcn eijcmcobcrbölicnte, Sehwcrtfeger, fooicl wie VtiaffenfchnticS, hefon-

meift fchitbformige Blatten, welche bei jladtgcbcuben ber« ber Scrfertiger »on Sdjwerirnt.

Srabricttneit unb Booten al« ßrfap für beit tiefen Kiel, Sebttieriftfcb, Säugetier, f. Xclpbinc.

je und) Bebarf feitlid» ober mittfehiif« bnreh eingebaute Schwert fffch(Xiiiliins.4W.).Waming au« bcrCrb«

Sajteu (Schwcrttaiten) nt ba« Soffer gelaffcn wer* ming ber 3tad)dftoffer uttb ber (Familie her 3diwert

bcn (Schwertboote); »gl. Segelfport. ttber Schwer fifdje (Xiphiidae), (Fifehc mit grftredtrm, feitlid» )>•'

ler im Battmcfcn f. st-reu,tftrcbcn. fammmgebrüdtent, fd)uppenlofem ttürper, in einen

S<bWertbrüber,gcij!liebcr3!itterorbcn, 1202 »om ichwertfürmigen frortiap »erlängerter Cberfinnlabe

Bifdjof VIIbet t in Vtiga jum Santpf gegnt bie liuläit* »bne ,'fnhtto, »om hoher, ficbclfünnigcr SJüdenffoffft

bifd)cu Sieiben gegiftet unb 1204 »om Bapft 3nm>* fithelfömiiger Bruftfloffe unb grofeer, halbmonbü’1
'

ccnj III. beflätigt. Xic Viitlcr, welche fich 'Brüher ber miger Sdnoaitgfloffe. Ter gemeine 3. (hornfo*.
Stittcrfdjaft IShrifti in Siolanb' nannten, folgten ber XiphiasGladius/,.), bi« 5tn lang unb 400 kg fdltw

0

8iftcrcienfecregel imb -Stleibung, trugen einen weiften bläulich, unterfeit« heller, jinbet fid) im VUittclnicet

Sfod unb SRantel, auf ber Bruft aber ein rote« Srettj mtb im Stlantifdjen C;caii, auch in ber Cflfre uitb wt

uttb banmler rin mit ber Spipc nad) unten gerichtete« 3nbifchcn VBcer, fchwimmt (ehr gewanbt hiebt t>nl(t

rote« Schwert (baber ber Vfamc 3. ober Schwert- bem Saiicrfpiegcl, lebt paarwrife] nährt (ich d«" *lc1
'

träger, Gladiferi, Ensifcri). Ter erfte SKomiciftcr nent gifchen uitb Kopffüficm. greift aber and) bm

ber cs. war Scitno (Seinholb) »on Vtobrbadj, Thunf'fd), fchwimmmbe BJcnfchcn unb bcn VöalM“)
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on , Welchen er fein Schwert in Sott ficib ft&Rt. Sn®
glciidi ber Ölungen ift iebr gefdjüJI. unb er wirb bnfter

bei Kalabrien unb Sizilien mit öarpunm gejagt.

Sdjwcrtfifdj (Dorado), Heine® Stcmbiib be® füb-

lieben f)intmcl®
,
zwifchcn 58 unb 88“ dfettafzenfion

unb 51-- 70“ füblidicr Sellinntion. enlbnlt nndi Woulb
43 Slemc bi« )ur 7. örüftc, barunter einen 3. ®rö|V-

SdjWertfcmfno, (. »ruflbein.

Scbwertgrofcbcii, mciRniidie unb fncbfiicbc örn
fdien au« ber „-fett non ca. 1400 1000, bie auf ber

©orberfeite ein Sdnlb mit ben ffurjebmertem zeigen.

Scfcmcrtleitc, bie Slufnabmc ber Knappen in bie

dfittcrfcbafl.

Schwertlilie, ©flanzeiigattung , fouicl wie Iris.

Sdjwcrtfiliengewätbfe, f. Rribacccu.

Sihwertmagru, im nltbcutfdicndicdite biemänn -

lichen ©crroanblrn uon »ätcrltdier Seite ([. SJage).

Sgl. dioftn, Ser Begriff ber 3. in ben dictbtöbüdicrn

be« ©fittelsaller« (©real. 1877).

Sebwcrtorben, 1) febioebiidietSKilitörorbcn (bn®
gelbe Banb), gefliftet 1522, erneuert Bon Honig
Rricbricb I. 1748 jur Belohnung uon militärifdjem

Serbimft be« 3» - unb ©ublaubt®. Ser Crben bat

fieben örabe : Kommanbeurt mit bent Wrofslreu.), Koni*

manbeure erfler unb (Weiler Klaffe, di i Her be« ®roR*
lreu,;e« epter unb zweiter Klage, diittcr, Schwert -

männer (Unteroffiziere). Sa« Wrofilreuj fann nur
uiilcrflttgenber3al)neau«gtteill werben. SabCrbtn®»
Zeichen beftefit au« einem weiften , adjtertigou ftrcuj

mit golbenen Hroneit in ben ©Jinleln, über welchen

Jreujweife jwei Scbwetler burd) ein Segengebänge

feftgebaltcn werben. Wuf bent azurblauen ©per« be«

Hiillclfd)ilbe«befinbetri(beinenlbli)ftte«,aufrecbtftebcii

be® Schwert, umgeben Bon brei Kronen, auf bem die»

ner® ein Schwert mit Corbeertreug unb ben ©Sorten

:

>I*ro patria« (»Riir® ©nterianb* ). Sie Koniman
beute mit bem Wroftlreuj tragen bei Reiten eine Sette

au® elf mit bem Segengebänge umwunbettrn Schwer-
tern unb elf blauen, auf Scbilbot liegenben feinten

unb baju auf ber ©ruft rinnt Stern unb ein aufrecht

ftebnibe« Schwert, öicroöbnlicb wirb ba® Kreuz am
gelben, blau geränberten ©anb über bie Schüller ge

tragen. Sic ftommanbeurc tragen ba® Crbendjeicbett

um ben f>nl® unb zwei gelrripte Schwerter auf ber

©ruft nebjt einem (leinern Silbep'tem auf ber ©ruft,

bie diittcr ein Kreuz ohne bie umgebenben Schwerter.

Ser Crbett bat eine befoubere Regtracbt. — 2) ®eijt»

lieber diillcrorben. f. Sdiroertbrflber.

StbWertfibWänzc, idUeberfüfter, j. ©reiljdjioctiuc.

Schwertfeite, f. INane.

gehwetttail}, f. SSaffciitani lenbe Erbteil.

Sehwertteil, ber auf bie Scbwertmagcn (f.b.) fal

Schwer«haler, baijr. Kroucnthaler mit Schwert
unb

.
jepter, einem Kreuz unb einer Krone, zuep't Bon

URanmiltan Roftpb geprägt.

Schwertwal (Schwertfifch). f. Selphint.

Schwertzahn cMnrliairudus),
f. ©cnibttere.

Schwer}, Rolinnii diepomut Bon. Hanbwirt,

geb. 1 1. 3uni 1759 in Koblenz, geil, bafelbfl 11. Sej.

1814. ftubierte Theologie, war 1783 .vofmeifter bei

bem (dcajen Sicncge unb waitblc lieh hier ber Hnub-
wirtfebaft ju, fo baft er 1801 bie Serwaltung bet Sie*

nejjcichen Wüter unb ben Sclbilbetrieb auf einem Seile

be® ®ute®Elberii übernehmen lonnle. Er macble nun
wieberbolte Siciien nach Belgien , warb 1810 Riifpcl*

toi ber Sabalopflanzungen in Slraftburg, lehrte 1812
bei RtUciibcrg in Öofwtjl, warb 1810 prcuHifdicr die*

gierungSrat für üanbwirtfchaft, errichtete 1818 ba«

— Sdjtuetjcfjfe. 795

lanbwirlfdiaftliche Jnflitut }u tcobenbeitn unb lebte

feit 1829 in Koblenz. 3. war für bie fiebere Begrün*
bung ber Sanbwirtfdiafl burch bie Erfahrungen in ber

©rnj-i® oon grober Bebrütung unb ift für biefc niafz-

gebenb geblieben wie Sbaer für bie theoretifche ralio*

iiellc Sielbobe. (fr fchrieb über bie Canbwirtfebaft Bel-

gien® ($>allcl807— 1 1, 3©bc.), be® diicbereifagcBcrl.
' 1818), ber ©fal; (baf. 1818); »©efchreibung ber Sei*

lenbergfeben Hanbroirticbaft ju f>ofrot)l« (JpannoB.

1810); »flnlcitung zum praftifchen Vlefcrbaii- 1 Stutlg.

1823- 28, 3 ©be.; 4. flufl. 1857 , 2 ©be.; neu be-

arbeitet Bon Run! , ©erl. 1882).

SchWcfcr, f. Salbebrdbdieic

SchWcfing, Sorf im pretift. diegbey Scble®wig,

Brei® ynifum, an ber Sinic jliibrt- Tönning ber ©reu*

gifeben 3taat®bahn, hat einecuang. Kirche, eine Santpf

•

imihlmühle. Bierbrauerei, ,'fiegrlbrennerei, ©ich- unb
Sienenziicht unb am») 2057 Eiuw.

Schweftcr, eine weibliche ©erion , bie mit einer

aiibern ©ertön einerlei Eltern bat; finb beibc Ellern

gemeinfchnftlieb. fo beiitt fic rechte ober leibliche S..

ift nur ber ©ater ober bie ©inner gemeinichaftlich,

löalbfchwciter. S. ift and) Bezeichnung für dion-

uen, Sialouiffinncn, überhaupt alle weiblichen tdefell»

fchaflen, bie ftch mit ffrantenpflege befaifen (i. ©arm*
herzige 2cbweflem ; Rrauenoereiuc Bern dloteu Uveuzi re.

fowie bei ben ©rttbergentctnben für bie werblichen

dJfilglicbcr, bie in einem Sdiwefternbaii® gemein*

fdmfllicb leben. Über Sdnilfdiwcftern f. b.

Sihweftern, bref, auf Berggipfeln, nt Vöhlcn,

©urguerlicfcn :e. ericbeinnibe unb ben dKcnfchen für

ihre Erlöfung groite Sdiäpe nerfprechenbe SSefen, fpie*

len im ©ol(®glauben Ofterreich®. Sübbeutfchlanb® unb
ber Schweiz eine grofte Sfolle. Sie ünb wabricheinlich

dlaebbilber ber bvcc ©füllcr (mnt res ober matronao)

ober dforacn itria Fata), beiten bie dlöiucr in S8cfl =

beutfchlanb unb Wallicn fo zahlreiche dlliärc gpliftet

haben. Sie beigen aueb Scblüffel jungfraucii unb
geben in brei heilige (Einbett, Sifarbelt unb ©illbetl)

über, bie in Bielen Kirchen unb Kapellen Bcrtbrt wür-
ben. Sie .zahlreichere Sagen über fit bat ©anzer im
l.©anb ber »Sat)riid)tH Sagen unbBrnuchc- OWüitd).

1848) gcfantmelt.

Schwefttrfchiffc, Schiffe, welche nach einem unb
bemielbcu Konilruilion®plan gebaut finb.

Sehwetfchfc, Karl öufian. Schriftflcller, geh.

5. dlpril 1804 in .fxillc, gp'l. baiclbft 4. C(t. 1881,

wibmete fid) in fpallc unb in Jicibclberg pbilologiiibcn

Stubien, warb aberwcgtnTciliiahmeanbcrBuridKn*

fdiafl in öalle relegiert, Irat 1825 in ba® bortigcBuch

banblung®gefcbäfi ieine® ©ater® ein unb übernahm
1828 bie diebattion be® »fcalleichen Ktuicr®*. 1848

nahm ber liberal Sefmnte am ©orpavlamtnt in Rraul*

furl teil unb warb für Saugerliaufen in bie ©eich®*

nerfammlung gewählt, wo er ber Kafino* unb Kaifcr*

Partei angcbönc. ipicr erichienett im Rtbncnr 1849

feine gegen bie bemotraliidie Hülfe gtridilcicu imb in

uirtcnVliiflagen Berbreiteten »Novae epistolae obscu-

rornm virorum» (Rubiläum®au®gabe mit Kommen-
tar, frafle 1874), benen fpäter bie »Novae epistolae

clarorum virorum« (Brem. 1855) zur Bclämpfimg ber

prciiinfdicn dleattiou folgten. Unter feinen zum Teil in

lateiiiifcbtt Sprache ahgefaftlcn Sichtungen finb her*

porzubeben: »©ibniardia®» . bibaltiichc® Epo® (Siallc

1807, O.Vlujl. 1870), »Sarzinia®« (baf. 1809, 3. Vlnfl.

1870) unb »;feitgcbiebtc» (bcutfd) u. lat., baf. 1873).

Unter ben Itllerar* unb lullurbiftorifcheu Schriften be»

finben fict) : »©oralabemifchc Bmhbrucfergefchichte ber
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Stabt i>nlle« »Italic 1840), bte ihm Bon bcr boriigcn

Unioerfiläl beit Tottorgrab ciulrug ; 'tfaläograplp

frfjcr Stadnoei« bei Unccbtbcit bcr fogcti. Kölner Rrci-

maurcnirtnnbe Bon 15;«« (baf. 1848); «Codex mm-
ilinariiiH liermaniao literatac biaecularis«

, Weh
jnbrbücbcr bce bcutfdjcn Bucbbanbele 1564 1765
ibai. 1850; Rortfcbung, baf. 1877); »Wcfcbicbtc bca

S'Woiiibrc« (baf. 1863t; «^tir Wrfcbidüc beb (ian-

deainua igitur* (baf. 1877) u. a. S. felbfl befargte

1864 eine Ausgabe feiner »Sliiagcroäbltrn Schriften.«

(neue Bennchrte dlneg. , tjjallc 1866t, »er üefa »Steile

aiiagcioäbltc Schriften* (baf. 1878) anfchloffen.

jtftltiel) (Schmer). Sircteitabl int prcufi. Siegbez.

Waririirotrbcr, am Gintlnfi bea ScbroarzmnijcrS in bie

Seidifcl unb an ber Gifctibabn Tcreapol - 3„ hat eine

neue coangclifchc unb 2 lall). Suchen, eine Schloftruinc

mit hohem Sartturm, ein ehemalige« Beritbarbinci

Ilofter (jct.it ^roBinjiabJlrrenaitftalt), ein ^rogtjnmn
fium, ein TSaifenbau« , ein Slmt«gcrid)t , eine ’judev

fabril, Schuh . Stiefel unb Smlipaiitoffclfahritation

unb 08»s) 7001 Ginro., banon 2786 Goangciifcbc unb
464 Jubelt. Tie in bei Stäbe ber Wfinbung bea

Schmariluaifer« in bicSöcicbicI gelegene tlltflabt, Ikiu

fig Übcrfthtuemmungen auageiegl, ifl in ben Jahren
1876 82 abgebrochen unb auf bem hohen linlen

Sdtionrgonfferuter tnieber aufgebaut roorbeit.

SrtilBctiingcu, Bczirtaonilaftabt hu bab. Jtroife

Wannheim, an ber üeimbach. Mnotcnpiinll ber üinien

Wannheim -Karlsruhe unb Jieibelberg-tflltlufibetm

ber Babifcbeu Staat« mir Rricbricbafclb - S. berWaiti

Diedarbahn , 102 m ü. W., hat eine enaugelifche unb
eine tntb. Kirche. eilt groftherjoglidteo Schlots mit Thea
ter unb berühmtem Barl (in »er Witte bea 18 . Jaltrh.

BomWurfilriten Karl Tbeobor in attfran',öfifdteiii Stil

angelegt, mit zahlreichen Söaffcrffinftcn unb allerlei

^ierbaittcm. eine höhere Singer unb Wcmerbeichule.

ein Slmtagcricbt, eine Bejirteforftei, Zigarren , Äon«
fernen , Spiritu« , Ging unb itefefabnlation, Wer
bratterei, eine Tampfntüblc , 2 Sagemühlen, ftarfen

Ipopfenbau, Tabal« unb Spargelbaii unb ot»:>) mit

ber ISantifon (1 Gatabron Tmgoncr Sir. 21) 5540
Giiuo. . banou 2583 Kalbolilcit unb 85 Jubelt. Sluf

bem Stiebhof bie Wrnbmcilcr bea Tidücro $>cbcl unb
bea Statlirfocfcber« Sb. R. Schimper. 3. toar feit beut

1 5. Jabrlj. oft Sicfiben; ber Surfiirftcn Pott ber tßfalj

;

ca mürbe ent 18X1 jur Stabt erhoben.

Sctituchfau, Stabt niiprriifs.Sicgbcz. Stofen, Krcia

üifia, hat eine fall), ftirche, Bicbzucbl unb oeosi 1525

Ginnt., banon 37 Goangclifdic litt» 4 Jubcn.
Srfttoc;, f. Sihioep.

Schwff., bei botan. Stamcn Vlbfürzung für (Ihn

flinu Rricbncb Schtoagricbcn, geb. 16. Sept. 1775

in Mcip)ig, geft. 2. Wai 1853 aia Ssrofcffor bcr Statur-

gefchicbte bafetbft. Sfebertnoofe (1814).

Schwibbogen, bilettantiidte. in ber Icrfmit nicht

mehr gebräuchliche, toeil mit lenem beftiimutcn tcdi

nijehen Begriffe nerbunbene Bezeichnung für oerfebic

bene bauliche töogennrten, fo B. fürWart (Slrfabcn)

Bogen . Brüdenbogen, Strebebogen tc.

Srtituichtcu, gefpantitc Taue mit ber Sdjloidit

leine feitntärta ziehen, um fte nod) ftraffer ju (Bannen.

Schmiefer, Johann Heinrich, uiigar.^iiftoriler,

geh. 28. Vtpnl 1839 ju Steu« Befebenoma im ftemefer

Komitat, toarb Sichrer, 1869 Tireftor bca Zentral

lehrerfemiitara in Ofen, 1871 ffrofeffor am Cbcrghni
nafuim unb 1873 am Jofeoha 'tfolptedmilum in Sseft.

1887 in Sdtäfiburg zum Witglieb bea Stcichalcig« ge«

loäl)lt, legte er feine Skofcffur nieber. Gr fehrieb (in

beutfeher Spradie); »Wcidndite bea Ictitrfer Banat««
(Befl 1861, 2.VIu«g. 1872t; «Sic lepten Sfegieirmga-

joltre bcr Kaifcriu -Königin Wann Ibcrcfm« CSim
1871); »Staliitil bea Königreich« Ungarn« (stiittg.

1877 * ; «Tie ungarifehen ©pmnafien« iWft 1881);
•Tic Trutieben in llitgani unb Siebcitbürgtu* (Te
(eben 1881); »Bolitifdic Wefdtidttc bcr Serben in lln

gani« il; cft 1880 ); -Tie digeunet in Ungarn unb
Siebenbürgen« (Icftbeit 1882); •Otrfcbidnc ber bflei

reidtifeben Wilitärgrenze« (baf. 1883); «Ungarn Bor

bcr Schlacht bei Wohäco« (aua bem Uttgaritchen, Bu«
bapeit u. Veipz- 1885); »Ta« itönigrcidi Ungarn
CSSien 1886i;cmcBiographiebe«Harbiital Grzbiicbofa

B. fSazman (ftöln 1888); «Weiduchte bcr ungarifeben

Sfittcratur« (Ccipz. 1889); •Tic national politifeben

Vlnfpriichc ber.3)umnueiim Ungarn « (baf. 18941; »Ter
Tntorontaniamua* (Sien 1894).

Sihluiebuef, Stabt im preuft. Stegbcz- Sranlfurt,

Urcia .{ütlichau Sditnicbii«, an bcr Schntemme unb
bcr Sinic Sranlfurt - dJofm bei dfrcufuidteit estnata-

bnbtt, 84 m ii. W.. bat eine zum Teil erhaltene Stabt
iiinucr aua bem Wiitelaltcr, eine roangclifdie unb eine

latb. flirdic. ein Scbloft, altertümliche väufer (mit

»Sauben« i am Warft, enidiettiingahaua für Beniiabr

lofte Jlinber, ein öffentliche« Schladithaua . eine Tele«

pbonanlage (Bcrbinbuug mit Berlin, Breslau ie.),

eiiiSImtagericht, eiiieSfeicbsbanfnebenftelle, bebeiitenbe

Tudtfabritation, Waichiitenbau, Gifetigiefierei, ,’fiegel’

brenuerei, Britctt- unb Stcarinfabrifaticm, Braun
fohlenbergbau unb 8431 Ginnt., banon 1524

Äatboliten unb 75 Jubeu. 3. gehörte früher zu
Sdtlefien, mar Bon 1686 94 braiibniburgilch unb
fiel 1742 betinitiB an Breuftflt.

Scbttticgel ( 'hfeifc«), (. Sdnoegel.

ScbtBiegcr (Scbroigeri. Jatob, Tichter, geb.

um 1630 in Sllbina, fhibiertc in Süittcuberg unb lebte

feit 1653 in Hamburg, mo er not allem mit Bb- b.

,’jcim, aber and) mit J. Stift in Berbinbinig ftanb. feit

1656 in GHüctftabt. Wit bem Jahre 1661 uerfchmin

bet jebe Spur Bon ihm. Unter beit Ticbtungcn. bie

Bon ihm zmifchcn 1654 nnb 1660 erfebienen, feini er

mähul: bie «ilicbeagritlen, bno ii! ünft - unb Üiehect

,

Schcrtt unbGbrnilicber« tc.(S>amb. 1664—55,2tle.)
unb bcr paftorale Stoman «Tie Bcrfiibrtc Schäferin

Gtmthia« (Wliidfl. 1660). Sriiber mitrbe ihm auch zu

gefdiriehcii »Tie gehnniicbtc Bnma ober i'iebcaliebev

imSricgc. gcbiduct oon Süibor bemTorffrrer« ($Kimb.

1660
; Sienbnid boii Siaebie, Stalle 1888). eina ber

mertBoIlitcn Grzeugniife ber Ipriicbeti Bocfce be« 17.

Jahrh. Schon Woebcfc tmb Sieifferfcheib bezmeifclten

jebodi, bah 3. ber Scrfaffer bieiea BSertea fei. unb
neuabingä ift bnrd) Sl. Slöftcr («Ter Ticbter ber tSc

Itanifchtcii Beuna«, Warb. 1897) crmicien roorbett. baj)

ca boii Safpar Stielet auaGrfurt benübrt. S;iclrr

hal aud) bie fccha »Trauer , Duft - unb Wifdifpicle«

Rilibora Bcriahl. bie 1665 ff. in Sfuboljtabl unb Jena
crid)icncn (ngl. Stieler, Jtaipar..

Sctituicgcrcltcrn merben Bon ber Wehr,zahl ber

StaturoiMIcr in einer ditcife gemieben . bah bei
.
böie

3fuf ber Schmicgcrniiiltcr lieh zum Teil a!« Über
blcibfel einer (bemal« über bie ganze Süelt oerbredeten

Sitte crllärrn mag. Tic Scbmiegcrföbne bürfen heb

im beionbern nicht Bor ber Schroicgennulter. bie Sdimie
gertöcbler nicht Bor bem Schwiegervater (eben lnfien.

bei zufälligen Begegnungen merben Ummcgc genmdit.

bcr eine Teil Berftedt fich ober oerhirgt im Sio'fnll fein

Olcficbi hinter ben tsänben ober im Tuch. Ter We
brauch mir» bei teil ocrfcbicbenften StalurBölfcm aller
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ßrbteiie gefunbcn uub bcljnt fidi bis ju Verboten aud,

auch nur bereu Kamen >u nennen. Vlnbcrwärtd, V).

in üoango, bei ben Vlichami unb ben Vtraufancm,

biirfm bie Viarteien miteinnnber fpreeften. aber fie bür

feil ftd) nicht babei anfeben unb nüijfen müglidiit ben

Küden einanber jumenben. Jet Wruiib bieder Sitten

licjjt wohl bauptfäd)Iid)iu ben bei bieten bieferStämme
berrfchenbcu (Sebräucbeu ber t£jr o c|a in ie (f. b.) nnb
beb Braue uraubed (f. b.), boch minien and) Softl

falp loriidfid)tcn (Sermeibung »an ,'fnniercien) bei ihrer

(Einführung mitwirfenb gewefen fein. Ru biefer berr-

fd)enben Sitte bilbet bie fpricbwörtlidic 3ärllid)(eit

ber Schwiegermutter ,511 ibrent Scbwirgerfobn in Bn-
bien einen feltenen Wegenfab, ber fid) togar in einem

befonbeni, im VRai gefeierten Schwiegerf obnofeft
( Ofämni Sbäfbtbi» aiidbrüdt, bei bem im Smufe ber

fUtütter mit ben Sdjwiegcrföbncti ein förmlicher Still -

tuet getrieben wirb. Ter Gfrunb liegt in ber bei ben
»inbu febr gebriidten unb lebigtid) Don bem Sofft*
luolieit ibreo Satten abhängigen Stellung ber fd)on

ald Rinb perbeirnteten Brau. Sgl. VI 11 b ree, litbno

grapbifebe Sarallelen unb Serglcicbc (Stnttg. 1878).

Srfttuicpcrncrluniibtiebnft, f. Bdiinigafdiaft.

Sdjtoirlcii'allns, (’allonitm*), Vterbnrtiing, lonnnt

not ntd Jpnutfcbwiclc (f. b.) nnb ata (folge chronifcher,

mit Sinbcgcmcbdncubilbimg cinbcrgebniber ßutjün-
bung auf ber itiil;. im SrujlfeU, im Überjug ber

tiierflöde, in Srfcbwiilften ic.

Scbwielenfohlcr (Tylopoda), Slnincle, eine Ba*
milie ter Spufherc (f. b., S. 19).

ScfitoieloWfee, ber fiiblicbflc ber §aoeIfcen, jwi-

fdjen Seiber u. Sotdbam, ift H km lang 11 . 2 km breit.

Scftwiclugfee, üanbfcc im preuft. Sfegbej. Braut-
furt, «reib üiibbrn, wirb uon ber Spree bnrdiflojfen

unb ift etwa 27 qkm ( 0,5 C1R.
)
grofi.

SrtltuicntodilLiluii), Wemeinbe im preuft. Kegbep
Cppcln, üanblrcid Scutben . Mnotenpuntt ber üinien

Stofrl-Kaiibr,iin - Cdwiccim unböleiwig - 3. berSreu*

fliftbeti Staotdbabn, 281 m ii.Ui., bat eine tatb. Kirche,

Steintoblenbergbau, ein grofted ßifenmal,\mert nnb
UB95 I 9758 mciit tatb. Einwohner. Tabei ber (9 ntd
be.iirt S. mit 3259 tSinw.

ScbluiUieren, Sani glätten unb gläii.;ciib machen,
inbem man bie Strähne auf ber 3d)Williemiafd)ine

miebertott jufammen - unb anfbreht.

Sebtuiminbäbcr, f. stab, S. 3lft.

Schwimmbeut ler (Chironectes Ul.), Saitling

aud ber Crbming ber Vteutclticre unb ber Bamilie ber

Seutelratlen (Didelpbyidae), mit ber einzigen VIrtC.

varieiratuM Ul. (f. Tafel *ViCotropifcfte Bauna«, Big.

19). Ter 3- ift etwa 10 ein lang mit ebenfo langem

3d)mon,i, Sdiwimmbäiiteu unb ftarfen Krallen an beit

5 ^ehen ber groften fcinterfiiRe, tleinen Sorberfüften
unb geräumigen Wadeiilafdicn. ßr ift oben afdjgrou

mit bieiten fdimarjen Smben, unterfeild weift, jinbet

fid) mm Guatemala bid Sübbrafilieti inSälbeninn ben

llfeni Heiner Bluffe unb Säcfte unb nährt fid) uoit Bi-

jdjen unb aubern Saffertiereu. Tod Seibdjcn wirft

fünf Bunge unb trägt fie im Setitel and.

Schwimmblase, eine häutige, mit fiuft erfüllte

V'lafe, welche bei BÜcftw ((. b., S. 474) jloifdien Sir»
bclfäulc unb Tann liegt unb meift mit lcfttcnu burch

einen befonbeni Kanal . ben Üuftgang, 111 'Serbin

billig fteljt. Vlud) ba, wo biefer fiuftgana bem erwach»

fenen Büche fehlt, bie 3. alfo ringa gefthloffen ift. be

fleht bie Homimmitatiou wenigflend währenb ber Ent
wicfelung, fo baft immer bie S. ald eine Vludiliilpung

bed Tarmed 511 betrad)ten ift. Sie ift inbeffen fo we

nig fonitant, baft fie innerhalb berfelben Sattung bei

ber einen Vlrt Dorfomnien, bei einer anbeni fehlen

tonn, ß ntwebet bilbet fie einen einfachen 3ad ober

jerfällt in jwei Vlbteilungen, uon benen bie hintere ben

iluftganq entfenbet (farpfenähnliche B'f<ht); auch gibt

ed welche mit feitlicben gipfeln ober aud) paarige. B'<

einzelnen Bällen beftebt burd) eine 9ieibe StnöÄelchen

eine Vtertinbung mit bem Vtorhof bed Chred. Vfei beu

fogen. ifiircbfifdim (Tipnoem) bient fee, inbem fid)

in ihrer Ssfanbimg Wefäftc mit Denöfem Vtlul Der.iwei-

gen, gerabeiu ald üuugc
;
bei manchen anbem Büchen

)inb in ber Vüanbung iogen. ViJunberncfic, b. h.

Vlnbäufiingnifeinftcriiaargefäfte, uorbaiibcu. TieVte

beutimg ber S. fiir ihre 'öefiger ift bid in bie neuefte

3eit irrtämlid) bahin aufgejaftt worben, ald wenn
burd) widlilrlidic Roiiiprimicrung ber Suft in ihr ber

Bifd) (ich fpe.jififd) fcbweitr machen, alfo im Sfaifer

füllen taffen Kinne, unb umgetchrt burd) 'Jiadilaft bed

Wudlelbmded auf bie S. fid) erleichtere, mithin auf»

fteige. Bnbeifen teigen bie Vierfache, baft bie oertilalc

'Bewegung im Viinjfct lebiglich burd) bad Spiel ber

Bloifen , torülglid) ber Sdiwangfloffe, gefchietit, bie

fiuft in ber 3. hingegen je nach ber Tiefe bed Sjaiferd

rein paifiu gebehui ober fomprimiert wirb. Tie lfm-
rid)tmig geiuätnt babei ben graften Vorteil , baft ber

Büch jtetd badfelhe fpepüfehe i9ewid)t wie bad Vüaficr

behält, alfo in jeber Tiefe auämben lanit, wäbienb bie

Bifche ohne 3., ba fie immer jebmerer fmb ald bad

SSaffer, fid) nur burd) VMiidlelarbeit erheben tönnen
unb junt Vtndnihen auf fefte Scgenftänbc angewiefen

fmb. Senn übrigend ein an ber Cberfläcfte lebenber

Bifch fich ju rajd) in bie Tiefe bewegt, fo ereignet ed

fieft wohl, baft burch ben Sagrrbrucf bie Üuft in ber

S., mithin aud) er felbft, ju febr fomprimiert wirb;

inbeffen Oermag er bann burd) Vlbfcfteibnng doii Üuft

in bie 3. hinein fie wicber fo weit anguf iilieii , baft er

lief) frei bewegen tann. llmgefcbrt treibt ihn bei ji.

fchnellem Vlufiteigeu bie fid) ftart nudbebnenbe Vuft

mitunter loie einen Oallon an bie Cberfläche. falld er

nicht etwa burd) beu üiiftgnng bie iiberichüffigc fiuft

entweichen läftt. Jfnbejfen aud) bei gcfd)loffener 3.
wirb bann bie Suft burd) bie Sanbungen bitiburd)

langfam wieber teforbiert. io baft meift allmählich bad
Sleidigewicbt wieberhergeftellt wirb. Tie fiuft in ber

3. ift je nach ber Vlrt ber Biftbe febr Derfcbieben : ent-

weher faft reiner Stidfloff (fo bei (’orogoiiii» aud bem
Sobenfce) ober ein Semifch uon biefeni , Roblenfäure
unb Sauerftoff ober fogar faft reiner Saucrfloff. Bin
lefttem Balle bient bie üuft ber S. bei mangeltibem

Soffer mitunter jur Vltinung unb erhält fo bau üeben

noch einige ,-feit. Sec manchen Buchen bat bie 3. in

ihrer Sanbitug Vkuoleln
; biefe febeinen ju einer Vier

legiing bed Schwerpunttcd bed Bifched burch leilweife

Komprimierung ber Vflaie (wenn j. VI. bie üuft aud
bem uorbeni Teil ber 3. Dertriebcn wirb, finit ber

,\topf, fo baft bad Vlbfleigen erleichtert wirb :c.) ju
bienen; bei ben Knurrhähnen (Trigla) jeboch, iuo |ie

befonberd flatf entwidelt fmb, fpaunen fie bie 3. all

feitig an unb geftalten fie fo 511 einem 9icfonator für

bie Töne, welche biefe Büche burd) Sdimmgungen einer

,)Wcrd)felIähnlid)en iratit in ber 3. felbft herum bringen
fallen. Sgl. VRorenn. Sur los fonrtions de la vensie

natatoire (Sar. 1879); i> ii f 11 e r , (Chemie ber

Schwimiiiblafcngofc (üeip,). 1892).

Schwimmen, im allgemeinen bad (betragenwerben

eintd Körperd uon einer fpejififd) fchwereni Blüffig

teit. Ter Körper tmid)t beim 3. ftetd fo tief ein, baft

bie doii ihm oerbräugte Sliiffigfeit gerabe fo Diel wiegt
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als er fclbft, o>cv
:
jeber görper ocrlicrt y ©. im ©taffer

io mci cm ©ewicht, ald bie ©Saffenttajfe wiegt, bereit

Stelle er entnimmt. Sin görper, bei fv*e
t
iifi[dj fdjwc«

rer iit ald ©taffer, (mm jum 3. gebracht »erbot, wenn
man iftu mit einem fpeziitfeh leichtem io öerbinbet, baft

beibe gleithfam Sitten görper bitben, ber in feiner Wc
famtbeit weniger wiegtaldbagglridje©olumai©hifirr,

ober wenn man einen fehweren görper fo nuaböhlt,

baft er mit ber in ihm befindlichen fiuft fpctirifd) leid»-

tet wirb nie bag ffijajfer (eifeme Schiffe). Jie Stabi«

litäi beg fchmimmenben störperä ijt im allgemeinen

um fo gröber, je tiefer fein Srhwcrpunlt inner bem
3d)Wcrpimlte beet bon ihm berbtnngten ©tafierd liegt.

Sill ber Sfatith füll ohne eigne Jhätigtcit auf bem
Sifaffer erhalten (pafiioed S.). fo beteiligt er am
görper mit ünft geftiute Sdjtoimmhfafcn, -schwimm-
gürtet, Schwimmweften, Schwimmtömnhen tc. flog

tonst Sthwimmanzitg aud loaijerbithtcm Stoff be«

ftebt aud einer Stiefelhofe unb einer öanbfthnhiatfc

mit einet nur bad (Befiehl freilaffenben Mappe. ©cibe

glcibungdftüdc werben burd) einen leichten, breiten

cifernenSeifen miteinanber »erbttnben, in ivelchot unb
über mclthcn bie^fade gezogen unb mittelb emeb lebet«

nen ©ürtcld mafjerbiebt fcftgepreftt wirb. Die Mappe
legt fid) mit elaftifthem fluofcbnitt um Stirn, Sange
unb ginn feft an. fln beti Schcnteln. ber ©ruft, bem
Süden unb fjintcrfDpf angebrachte Ünftfcbläudte off«

nett fidt mit oeridjliefibarcn Stunbftürfcu Dom auf ber

©ruft, fo baft ber Schwimmer hier üuft einbtafen ttitb

audlaffcu tarnt, iju größerer Sicherheit fmb fie bop
pelt angelegt. $ur wiMürlichnt Ortobcwcgung bet

Drganidmen auf unb im Satter (attiueb S.t bcbicnl

ftdt bie Satter brr Dcrjchiebenften Smriditimgcit. Jic
Sgringograbcn y ©. fangen nbmcdijdnb bn« ©taffer

auf unb flogen eb micber attb, bie Siebufcn bewegen

geh burd) rbgtbmiidte ^ufauimenjidmng unb Srtoei«

tcrung ihrer pilzförmigen Scheibe, hie Süherticnhen
burch fthmingenbe Bewegung ihrer glimmerbaare, bie

fid» auf ihren Vlufagpiinltcn berartig breheii. baft fie

abwcdiielnb bic bem Soffer bargebotenc Cbevflädte

ocraröftem uttb Pertfemcm, bic fttoifcnfflftcr brauchen
bic flügclactigcn ©ebilbc in ber Sähe beb Mopfeb nach

flrt cineb hoppelten Silber«. ©ei ben ftiitben loirb

bab 3. burd) Sehr fdmcllc unb frnftige Strcdbewegun*
gen beb Scbmmjeg beiuirlt. Jicfc ©ewegungen er

folgen burchSDtiiöteln. welche bicöauptmajfe bc« Sjfd)

törperb aubmadicii unb heiberfeitb nebett ber ©tirbcl«

faule angeorbnd fettb. 'Und) bie ,"Hoffen nehmen an
berSchtmmmbtmcgung teil, unb bicSchroimmblafecr«

Irichlert ben Vlufftfcg. ©eiben Sögeln erfolgt bie ffort

bcioegung auf bem ©taffer burd) rubcrartjgc ©croc

gütigen mit ben Jüfiot, welche mit einer ftgrten

Schwimmhaut ucricbVn finb. ©gl. ©ettigrew, Jic

Ortübewegung ber Jic« (beutfeh, Steigt- 1875); SJ ii l

teuhoff, Drtdbcwtgungcn bei ticre (öcrl. 1K85>.

Ser SJenfd), beijcit görper fpegififch idiluercr alb

©taffer ift, lauft bab 3. (<t!b Schwimm lunil) crler«

neu unb tnnn fttb mir biird) geeignete ©ewegungen
uor bem Untcrfintcn bewahren, Sie ©cbauptnng,
baft ber Äenfdt im ©taffer an ber Cberflciche t’lcibc

tmb fdiwimmc, iabatb er fid) nur, ganz auggeftredt,

»tu gewölbter ©ruft, bcnÄopf .gittiigil engt, auf ben
Süden lege, fo baft mir SKuttb tmb A'afc üb« bem
©taffer erhoben bleiben, unb burd) tiejeb Atemholen
bic ©ruft mit Stuft anfüUc, trifft imrtbau« nicht uu*

bcbiitgt zu. fltlerbingd ijt biefe Sage bic Dortcilbof«

tefte, wirb baher auch beim 3. jum taubruhen bcuufit.

'Aber aud) hier jinb bei piden, (a wohl bei ben meinen

|

iKcnfchen (ca lomntt auf bat SSrperhau, auf bad Al«
tet u. a. an) Bewegungen. wenn auch nur lachte, cti)

tig. um bauentb über bem Stafier zu bleiben. Hm
bad Unteufintcn ju Dermcibnt tmb fidi gleichzeitig mnt
ber Stelle zu bewegen, mfifjen bie ©lieber bnreb jtoeef

entfprechenbc ©ewegungen emat ?rud ober Stoft
gegnt bas ©ktffer m b« SSecfc aubilben. baft ber Mi«;

per zugleid) gehoben unb wettergeführt wirb. Tic

©ewegungen fmb babei fo einzurithlnt, baft bie ©lie

ber fidi aegenfritig tmlcritüpeub unb ablöfenb arbc-t

ten. SSätucnb bie 'Jfamroliften. bic b«*5 3. ohne 'flu

Irittmg erlernt haben, ähnlich wie biePierfüRigen leere,

bejonber« wie bie fjitnbe, fdnuimmat (© ti b e I n.^nn
beln), babei aber bnlbcriuübnt, bat bieinbcnSchwintnt
anftolten gelehrte Sthwimmmdhobe befonberd bao S.
öeo rttofehess üd) zum ©orbtlb genommen, fflan tonti

juuachit bte Sdimüiimbcwegungcn (alg Sreiübunger.)

auf bem 2nnbe uttb zwar tm anfrechtat Staube, tut

Sicitiig auf ber Sdtvanlc, in wagerechlct S!aqe aut

einer befonbemöängcDorritblung Dametaten, bereit«.'

Don ©utd SRuthd empfohlen, finb biefe Übungen oott

; b’flrgDzum'Äugganggpunltetnerhefoubem Schwimm
metbobe genommen loorbett. Sinb biefe ©ewegungat
ftther eingdibl, fo hält ber Schier bat Schwttumfchiiler

ucrmittclft beb Schwimmgurted unb ber i'emc an cinrr

über bie baa Schwiutmbedni umgebenbe 3ct)vmrtf

hinaudmgenben Stange l'flngel) auf bet CberflödM'

bed Safferd in ©ruftlage unb lägt bie ©ewegungen
ber firme unb ©eine cvft getrennt, bann im Sfebid
tmb 3ufaiitmeitmirlcn Domehmen, bie biefdbap fnher

auggeführt, bat görper ju heben unb Dorwärtd ju
bringen beginnat. Sinn führt bann feit Schüler an
ber »fd)laffen l'etnc*, lägt ihn fdbflänbig fdnuimnten,

ichiigt ihn nur gegen bad Uitlcrfinfen, bid er ftdt «frei

idiwimmt*. Sr tiuifi ficb nun burd) fleigiged nfcc.t bce

nötige flubbaun erwerben, finiter bem ©ruftfebwrai

inen werben aud) bae ittüdenfebmimmen. bad Sfafftr

treten tmb Jattdicu gelehrt, flnbre Schwimmarten,
Wie S. auf ber Seite, mit einer ipanb, loahmib bie

anbre einen ©egaijlanb über bem ©3affer hält, 3. mit
getreuzten Armen tc., mamtigfathe Schwimmtünfle
unb 3diwimiufpideiinf3affcr, aud) mit fdiwimmatbat
©ernten (Stuft, rönne, f)ol)lball tc. i, gehören nicht bau
agcntlid)cn Sehwimmuntemcht an. ©ott groftcr ©e
beutung fmb bie SKaffetfprttnge oott bem Springbrett.

Schwungbrclt, ber Schmnfe, bem Springtunn, audj

in ©ethinhung mit Xumübungen an über bad ©taiier

ragatben Junigeräten, fowohl fug« ato fopfmärt«

(Kopffprünge). Jod S. tft eine febr alte Munft, bic

j. ©. aud) fchon Don bat ©nedjeu tmb Siöment (bei

leptem btlbde fie einen Jeil ber militärifchen Aueb;l
billig) fleißig geübt warb, unb worin bie alten Jerit

fchen ttcwaltiged trifteten, ijiit fpälem Sättclalter im
mec mehr außer ©ebraud) getontmen, ift badfelbc erft

in ber zweiten tpiilftc bed uorigm 3abrhunbertd wie
bet zur Öritung gelangt, {für Jcutfcblaiib finb alo

rförbcier be« Sdiwtmmcn« ©afebow tmb befonbera

Will« Sititbv. ferner irrant unb ©ietb ju neunen.

Wutd Sittlhd fdmcb aud) ein noch jepl beadJtenötDarted

•kleine« Velirbud) ber Schwimmtuuft* (171)8). 1812
cnlftaub inSiien bie erfic lutlilänfihc Schwimmanftalt

;

1817 grüitbdc ©cneral d. ©fucl, bev öegrünber ber

neuem Sdiwimmmcthobe, bic Stilitärfdiwimiuaiiftalt

tu ©eriin ald Sfuucranftalt aller feitbem tu Sieugen
btgrünbcleit Siilttärfdiwimmanftalten. ,Vgt iitib fall

alle ©amifouat in $eutid)Ianb unb anbern Cänbcnt
mtt ffifilitärfcbwimmanitaltcn Decfeben. Janebeit ftnb

zahlrndie jläbltfchc ober befonbere Sdjulfchwimmait«
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nid) flir baa weibliche ©eichlocht, oHjlatibcti.

itcrfdicibct je und) bcr Anlage jwifd>en

itbrüden (ber dnfatbjteu Scbwimmatiflalt),

atmen«, Sfabl« unb Äanalicbwimmanjtalteti.

a 3. im Sünder in bejonberd baju cingertib.

tffind gewinnt immer aröfterc Bcbcttlung

iibcv bie Ginricbtimg fotefjer Anhalten ( Stab,

'-Kgl. b’A rgt), Jmitrnllion für ben Sdjroumn
t m bcr franjöfifibcit Armee (bcnlfd), 4. Auf!.,

77); Hürnen, jnitrultion für ben militari-

iroinimunterridjt und) bcr Bfueljd)en HJetbobe

2) ; K lug c unblS tt I e r, Siehrbudt bet Schwimm-
f. 1870); Siabebed, 3cbroimmf<hiilc(ö.AufI.,

.5*2) ; IS u 1er, SleiiiedSichrbucb bei Sdjroinmi-

lerl. 1891); Biütlcr, Kalediiatiiu« bcr

nilunft (SJeipj. 1 89 1 ) ; O r o f i n o. S. ald K'tmfl

>rt (Slot 1895); Brenbide, $ur 0efcbid)te

oininiliiiiit (S>pf 1884).

timmenbe üarrifaben, f. Sefnma. 3. 351.

jtmmenbc 'Batterien, f. ^anjerfttjiff, 3.471.

jimntenber köpf, f. iKonbfii'cfi.

jimiticnbed (Gebirge (Sdtwimmfanb, in

efien ftiirjawla, in Säeftfalen glieft),

jen tnm fcmftnt 3anb- unb iljotttnlchcti, bie,

ijer gejättigt, glcid) einem bünnen Brei pfiffig

b befotiberd betn Bergbau groftc Schwierig

tb Wefnbreu bereiten ff. Bergbau, S. 801).

nimmer, ipobltörpcj:, welcher, auf einer ftlüf-

inuiimuotb . bereu Staub nnjeigt, f. fflaflcr-

uimmfloffcn, f. Stoffen. |(taiibSjeigcr.

nimmt" uft (l’es imtatorius), bei wandten SBir-

i, 3nfefteti , firebjen ic. ein jum Silbern unb
imcn tnuglidier firiift. Die biergi nötige Ser-

ng betrifft entweber ben gangen Sufi ober nur
©lieber unb wirb and) j. B. baburtf) erreid)t.

1) jroifchen bcu „feben eine befaubere ggaut

mnt baut; bei ber ISnteic., beim Biber. Smfd)
.) attefpamit. ober baß feindliche ,-jebcn nmi
Jpaut eingebüllt loerben (Sfobben).

uimmaBrl(3diroimmgürtel),f. Schwimmen,
uimmnaut, |. Schwiimnfiib.

mimmtäfer, ioniel roie Safferläfet.

mimmfunft, 1. Schwimmen,
imtnmpolnpen, f. tatibromcbnicn, 3. 105.

ntimmfnnb, f. 3d)mimmenbed Webtrge.

luimmftein, f. fieuerft«m.

luimmfteine, f. UKancrftcinc, 3. 1004.

toimmtbor, f. Scblciiie.

luimmbögcl (Nutatorcs, 1’alniipSdea, biergu

Scbroimmoögcl I VI«), Crbnung ber Sögel,

tgem §al*. fiirgem Schnabel, lurgcn Beinen

btoimm« ober SRuberffiftcn. Jn ihrer Stabrung
i iSajjcr angeniiefen. leben fte bodi nicht aud-

d) barm, fonbem finb gum groftett Teil änd-

erte ftlicger. Segen bcr furgen, toeit nach bin<

iditcten Beine bcioegcn fte fiih auf betn Sicmbc

iillig. iduoitumen unb tauchen bagegen fiufierft

. jer Schnabel ift teils bod) unb iebarf, teilet

tb flacb, teils gugefpipl ; bei Güter ftamilie ift er

ab [ehr cmpfinblid). Tie Sliigcl finb mitunter

crlümmett. mitunter febt lang imb fpifj. Der
ag if» nieift hirg. Allen gemeiitfam ift eine große

briife fl.
Slirjeli gum Giuölcn bed bidjten ©eftc

t« gegen Aeiifc gefchüj)t tnerben tauft.— Die 3.

neiit in Scharen gufamnten nicht nur an ben

ber Set, ionberu auch in ben Binnengeroäffcrti,

geil gum leil felbft auf betn offenen SWeer. Jbre

afe finb gewöhnlich ebenfalls gemeinjam; bie

Bier werben entweber in ben Bobeit Pcrfcbarrt ober in

einfache Steiler abgelegt. Dem Scenicbtti bienen fic

burcb ihr pleifd) unb bie Gier, bie Sebent (Jaunen)
unb aud) ben jünger (Wuano). Sic finb bis gum
böchiteit jforboi oerbreitet; bon beit 8 Familien finb

5 fodmopolitifch, bie übrigen 3 leben in ber nörblicheu

ober iüblicfaen gemäftigten 3cme. Henri untrrfebeibet

etwa 80 ©attungen mit über 550 Arten.

1. *amilie: 3»bn- ober Sicbfdjnäblcr (LamaUlroatroa),

Au welchen bie (Hänfe (Amtertiuus,
f. 2a fei 3d>wimmp5get I*,

^ig. 8, II# ftifl. I— 3), Puten (Auatinac, f. lafel «Gnten*),

2<bi»äne ((.’yguiuav, f. 2afe( s Bcftiotmmoögd I «, 1 u. 2),

Xaucbenten (Kaligrulinnc), 3äger (MerKiuac, 2afel II# 4)

u. a. gebären; f. -.^)abnf4>näblerc

.

2. snmilie: äNötocn ober ®Jüt>cn (IjirieUo), äbncln beit

Xauben ober Gcbtoalben, alfo mit laugen, fyiijcii ^lügeln unb

oft gabeligem 3<bn>am ; an ben 3<bn>immfiifsen bleibt bie $iii‘

ter^eb« frei; 3<bnabel mcift lürier al« ber Äopf, ^al» furt

13 (Haltungen mit etwa 130 ftrten, foamopolitiftb« i.ievbec

unter anbevn bie (Hattungen «oroe (j. b., L«ru>), 3eefcbii)aU<

(?. b., «su-nia, Zafel 111, ^ig. 3) unb 3Kaff<rf<$ioalbe (f. b.,

1 lytlrocholitlou).

3. Familie: « türmt) bgel (ProcBllariidao), oom ttau ber

Stöiuen, 6<bnalcl tief gefurzt unb mit baliflei 3pi|e, Htafen«

löd»er ju :Kobren oerlängert ; Jöinterjcbe fehlt oft. (Haftungen

mit ctioa 100 9rten, (oemopolitiftb. Serben nudj mit ber ooiv
gen ^amilie häufig jur Drbnung ber oeeflieger ober t'ang»

f lüg ler (LoiiKipeiuim) oereinigt. hierher unter attbern ber

Xlbatro#
<f. b., Diomode«, Zafel IV, ^ig. *2) unb 3turui>

oogcl (f. b., rroeell»ria, Zafel III, ^ig. 1 u. 2).

4. Familie: ^elilane ober iKuberfiifter a'«aoennidM?.

StuipinopodoM), grofce föegel mit Stuberfühcn, tleincm Äopf,

meift langen ^lilgeln, langem 3<t>nabe( unb mebrigen feinen.

6 (Haftungen mit gegen 60 Sitten, foetnopolitifd). Berber unter

anbei» 'iklifan (l’elecauu», Zafel V, ^ffl- Zolpel (Hula),

^rrgattenoogel (Tarhypete«, Zafel IV, J^lg. 1), Äormotan
(l'balaenworax, Zafel V, ftig. 2) unb Zropiloogcl (Fhadton,

Zafel V, ^ig. 1).

5. Familie; ‘iMnguiue i Imponnc«, 8|>bi<.ni»ciclat>i, ^loffcii«

tauber, mit Meinem Äopf, turnen, floffenflbnlicben klügeln ohne

3<btpungfcbcm, (urjem oebroam, furien, roeit na«b hinten ge/

(teilten 34noitnmfünen unb langem, fpi^em 3<hnabel. fliegen

ni<ht, tauchen aber gut; tuet ben mit ben folgeuben Familien

häufig all Zaudjer (Triuatorr») vereinigt 3 (Hauungen mi

etwa 18 Slrten, nur in ben antarftifehen unb füblichen gemd

fügten Hiegionen fotoie an ber Äüfte non %<eru unb auf ben

Öalapago«. S. Pinguin« (Zafel VI, ?ftg. 3).

6. Familie: «eetanrtjer iColjrmbidae), im allgemeinen bcr

nötigen ^amtlie ähnlid), jeboeb mit jum slug tauglichen, u-rnn

auch tur^n Unb ftumpfen klügeln, hierher bte (Haltungen

Colymlnii« (Zafel VI, ftig. 1) unb l'rinator (Za[el VI. ^tg. 2)

mit Uber :w> Slrten, (oemopolitifch.

?. Familie. 211 fen fAlddaB), mit furzen sliigcln, ftarfem,

furiein Schnabel unb fuviem 3rtjroan}; ^lintenehe oerfümmrrt

ober nicht oorhanben. 7 (Haltungen mit etwa ?8 (Riten ; nur

im Korben all Vertreter ber Pinguine oerbreitet ^n tji tor t

*

fcher ^eit ifl auogcitorben bie Art Alm impoimi« (.(Heorfugl*

ober Kiefenalf). hierher All tAIca), vorpentmuher (Monnon)

unb l'ummc (I'rla, Zafel VI, ^ig. 4).

SdiHiiiitmUHißr, f. Aiäomelct.

Schluiitb, Hi o ri 0 P o ii . Hialer unb .jeidmer. ßeb.

21. 3att. 1804 in Alien, fleft. 8. ftebr. 1871 in Di ein

dien, erhielt nach flcwoimencr bumanifttfdier Bilbmifl

ben epten Unlerricbt in ber Srnifl auf ber Atabemir

in SSicn unb bei SJubwig Schnorr, bilbeie fid) aber ,;u<

meiil auf eigne Jimib unb oitfaltele eine grofteSrobu!

liuitnt in 3cidmungeir nach üfiäccben, Cpcm, in 3llu-

flrotioncnic. 1827 ging enincbäHüiichcn, Wo Gonicliud

einen folchen Ginbnidauf ihn machte, bnft er ficb 1828

bort iiieberlicft. Slier malte er in ber Bibliothcf ber

Königin 3,jenen and tiertd Dichtungen mib tampo-

nierte Sjencii aud bem Sieben Rarld b. ®r. für bie

Burg .tiobeuidiwartgau, welche 3k". ©liul audführte.
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1832 begab litt) 3. nach Siam. Valb beimgetcbrt,

malte er für ben Saal Stubolfb Don fiabeburg im
Königbbau einen figuretireieben Rrieb. 1 838 uollciibctc

et Sijanbbilbcr int Schlaft Stöbigbhorf bei Hcipjig,

welche bic SHpthe Don Vlmor imb VitRhe bcbonbclit,

mtb babfelbe iaht brachte bic Vrautfabrt beb Siitterb

.Kurt nach Woetbe (Sunfthollc )u StnrWruhc). einBert,

in brm (ich bic lichcnbwürbigc ßigcnnrt beb Kfinftlerb

rhu etiienmal offenbarte. 1831) 44 entilnnbcn bic

Vjaiib itnb Tedenbilber im Slntitmfaal ju Karlbrube,

bie Rrebfeu im Ircppcubaub ber K'unfthaUe, bic alle»

gorifchcu Koinpoiilioiien für ben SitRiugbfaal brr ba-

buchen Ihftcn stmiimcr baielbit unb bet Vater Sihcin

(StacRRiffifcbe Sammlung in ber Si'ationnlgaleric iu

Vtrlin). Xer Sluftrag. für bnb Stäbelicbt Jnjtitiit ben

Säiigcrfricg auf ber Sitnrtburg ri malen. Dtrnnlafttr

ihn, 1844 nach Rranlfurt überRciicbetn. Jn bentiel-

ben Jahre entjtanb ber *3llinann<b Don Stabierungen

non SH. d. 3. mit rrllärenbcm Irrt unb Verteil Don

ß. Rrcibcrm oon Rcuehtcrelcbeii*, bumoriitiiehe 31er-

bcrrliebmigcn ber Inbalbpfeife unb beb Vcd>crb. Ter
tclbctt fertobe gehören auch bie töftlichen [leinen Werne

bilbcr: bie tnxbjfübrrife (SRüncbeti. Wnlcric Sdiad),

ber Ralfcnitcmcr Still (ifcip.jiq , fläblifdtcb SHufcum)
unb bie 'JWufUanteu ober bie Voic (öerliit Stalional*

galcric) an. 1847 mürbe er alb Vrofciiot an bie

'iüüncbener Sltabemie berufen uub fomponierte bort

1843 feine originelle Spmpbonic nach WeethoDen.

Tatnn reihte fidj bnb mdigeglieberte tlfdicnbrübcl mit

feinen DcriDanbtcn Stcbenbübem aub ber ilitjthe ber

Vibche unb bem SJiärcbcu Don Tontröbchett (1854).

2ltb ber WroRherjog oon Sachfen bieSjiebcrberftettimg

ber Bortburg unternahm, beauflvngtc er 3-, bafetbft

bic bcbeutmbftm SHomcntc aub bem Heben ber heil,

ßlifabclb unb einige 3,lenen au? ber tliiiringifchcn

Sage unb Wefchichte jit malen. Sott biefnt Rrcbtcn

gehören bic erftem )U ben nnmutigiten Schöpfungen
Schwiubb. Ticjcit Berten folgte ber lobebritt beb

llaifcrb Stubolf nach Spetjcr, ber ?lauarellenct)flub:

bie Reben Staben unb bic treue Schmeftcr (1858), burch

mclchen Schminbb eigentümliche Vcgabung für bie

Stomnnttl boa beutjcbeit SHärdjcitb jum crftenmal all

gemeine ftnerlnuumg fanb i je(ct im SHufcum ri 3i>ei<

mar), eine Sicihe Doit Vitbcm für ben (öocbaltar ber

Rraiienlircbe (u SHüticben unb farbige Kartone für
ben Tom ri Wtabgoro. SHit unerfcböpflichrm Suimor
leichnete 3. I8t>3 in einem über 2R tSllcu langen ßb
Hub roichtige SHomcntc mtb bem Heben feines Kretin

beb Rran.) Haebner mtb fdnuüctte in betufrlben Jahre
bie USfaniircbc in SteichcnhnU mit Rechten; 18H4 ent

flanben lehn ßnrtonb für ein Seniler brr Ditchaclib

tirJ,c iu Honbon, bie (ieimtebr beb (Strafen Don (Siet

eben unb ber Karton : bie Jaubcrflotc, brr etite ber im
netten Opcmhaub |u Bien aubgeführten Kartoitb nad)

beutfehett Cpent, bte ihm Wclegenhcit gaben, alle feine

Hicbiingbgcitnlten aub beut (Miete ber loulunit Dor<

juführen. Tiefer Jcit gehören and) geiftDoUe tunfl-

gcmcrbliehc ßntroürfe ait. flu feinem «8. (Scburtbtag

uollcnbete er ben lieblichen 31guareUenct)flud Don ber

fd)öitcu SKelufine, weldjcr nnchft ben lieben Staben feilt

VKinpIwert ift ( faiferlidic Waletie ,)u Bien). 1855 war
et mit feinen Srübem Vluguft, öflcrreichifcbcni SHi

nifterialrnt (geft, 18112 ), unb Rrait,|, öfterreiebiiebem

Vcrgrat, in ben öilerreichifchen Stitterilaub erhoben

mürben. Schminbb VocRiac liegen im Sihhthmub ber

.'toutpofition, in burdtmeg ibealet Ülnfchaituiig, flrenger

Jeid)itung unb innigflcm ßingehen auf feinen Stoff

bei romnntifch poetifd)tr ®riinbanfchaiuiug. Seine

Sdiroiiibel.

Sfiographic ichneben H. D. Jübrich (Heip-,. 1871),

tö.Öollnnb(3tuttg. 1873). Sein iHneimeibiet um ßb.

SHöt ife rou rbcoon 'Wicht olb beraubgegebem Heipv 1 8R( ii.

Sch toi it bei (Vertigo), eigcntiimlicbeb Wefühl beb

geftörten Wleichgemichtb, beitcht in einer Ireibtormi

gen ober prnbelartigen SdieinbeiDegung . in einem

jebeinboren Schmanteii berCbjette, befonbero beb Jur
bobrnb. Ter Uranle Derlicit babei bab SOerouRtion

beb tSHeichgeiDidiib. meldicb beionberb jur Slcbaupmng
ber aufrechten Stellung beb Körper? notrocnbig tu.

Ter 3. lommt Dar in reiner Jonn ober mit anbeni

Störungen ber iRchini u. Steroenthcitigtcit Devmifcbl-

Jm elftem Ja II , wie beim töeiteigen hoher Xiinne.

Wtge ic,, febeint cb nch lebiglicfa um cüie Slugcn

läufd)ung, um bie mangelhafte ttlbicbäRung ber Xi-

ftanjen cmjelntr Wegenftänbe jn hanbeln, Iki roelcber

Iciiiichung bic tHeurleilung unjrer eignen Körperlage

getrübt mirb. Jin anbem Rail, }. 31. hei mcrbelnbem

Treben beo Äörperb, beim tan,ien, Scbautclii, See

fahren unb im Simiid). metben ltcnh anbre fnifible ober

Vemmungbnerüeiibahnen mii_iii bie ürregung einbe

logen, rooranb Dhrenfaufen, Übelleit, ßcbicdicii. Der

laugfamte iper.ithätigfeit, Cbumacbt unb cibulicbc Ju-
fälle berDorgehen. Rai. Xrehidiminbel.

3. bei Xi cre n. SHamheStferbe neigen infolge ner

DöferVeranlagung ri öfleni Schminbclaiifnllcii, melcbe

mcifl mähreiib ber ileroegung, öfter beim Rohren alb

beim Steilen unb am haujigiten im Rrübiahr auflreten.

Ju anbem Rätlen beruht ber 3. auf Störung berSMul

RrfulatiDii beißrtrantmigeii bebperirne u.berWejaf.e

(Vlneunjbinm), auch bei gemiiien ßrtranlungen ber

Hungen u. ber Untcrlcibborgnncl 31 bboui ina I ichroin -

bet), CDentueU midi infolge uonStUmiem. Sofern bie

jitb mieberholeubctt SdRuiubcianfälle felbftäitbige Rolgc

nernöfec Veranlagung ober bie SÜirtiing imbeilbiirer

ßrtranlungen befonberb beb SIulgefäRapparate« iinb,

ilellni fie bei Vferbcu einen bie Vraucbbarten erheb

lieh beeiiiträchtigenbeu Rehler bar. meldifi bie Siiid

gängigiuadmiig eiucb fiaiibelb ba rechtfertigt, mo eine

f>aftp|lichl für alle erheblichen Rebler befiehl i. ükucfc

liebe litearjncitunbe!. Oft enlftebeu aber Sdmmibel-
anfätle bn ©agmpferben burch unpaffenbeb ftopfieug

roeldieb auf Chr unb (Seiiict brrieft . burch Xnid bee

K'umleb (Vtnilblatleb) auf bic Viulgefäfie ber untern

ipalbftäche, burd) bab non Schnee imb SJafirriläebcn

lurüdgerooifeue grelle Sonnenlicht, jähen StJecbfet pon

ScbaUeu uub Hiebt ic, ; manche Vferbe loerbeti auch

bei ffnlcgung beut Sdieuftappen (befonberb innen blaut

lädierter) fchmiiiblig. Stiich nifen geroiffc brehenbe ober

jehmingenbe VetDeguugen S. bemoi
", fo bei Vjerben.

bic anhalteub beim Ireiben beb (Söpelb im Streife her

umgeben, auf ßifcnbabn unb Sdjiffbtraiibparten.

Venn ßiiilrilt cineb Vlnfallcb fangen bie Sfferbc an.

mit bem Kopfe ri nideu uub ri icbüttcln. bleiben

flehen. launieln, breben Üd) aud) mobl, legen fidi gegen

bab (Reidiur, bic Xeichfel ober bao Sind)barpfcrb. ftiir-

len nieber. wenn man ne guin ©citcrejebcn anlrcibt.

bleiben einige SHinutcii bcmuRtlob ruhig liegen, um
bann roieber aufjuitehen unb gefunb iDnlerjugeheii.

Von ber Gpilcpfic imterfcbcibeii fid) biefe WnfäUe jehon

burd) bab Rehlcn Don Judungen. Vci anbem Haue
tieren fmb bic Vlnfällc ähnlich, jehoeb felleuer unb, ab

geiebcu etma Doit Jugochien, Don geringererVcbeutimg.

SHit bem eigeinlidien S. hat bab febmiubclätmlicbc

Taumeln bei VluiDcfenbci! Don Citrualaroen in ben

Kopfhöhlen hei Schafen (Vremjenfihroinhel i mchto iu
thun. Trehtranfc ochafe, melche eine gemiife Romi
ber VeiDeguiigbjlönmg jeigra, beiRcn Scbromblcr.
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toiitbelbcerbaunt, |. Viburnum.
roinbclhnnbcl (VSinbbanbcl), f. Agiotage,

itiinbc Iforti, fonicl mic Xaumellolcf), f.Lolium.

miitbrlfÜrner, f. »orianbcr.

minbellmirjcl, f. Doronicum.

miltbfnfct, f. Schimmel.

Winbflcd)te (3 d) ro i nM lt ü 1 d) c n), f. Liehen,

loinbarnbcn, f. Wrfrtmeittr . s. 85.

itiiitbier, ein brcljfranfeä Schaf,

totnbmaft, i. $olg, S.fltiO, u. ©iefterri, 2. 5C3.

tninbfudit, VuSgcbrung. Sungcuichroinbfncbt,

iiloft. Sie beibeu lebten ©egriffe umfnffen alle

>ic Snberlclbacilleu beroorgerufeneu Entsün«
ro,|cfie, welche Saettnci: als Infiltration u.Ura-

m tuberculeuse hcfdjricb. 3. bei Seibcn»
n, f- Seibenfpimicr.

tttingboum (Vüppmafdjine, SJaffer«

, arab. ft ab auf), uralte Vorrichtung jumtpe»

i SBaffer, beiteht and einem boppetarmigen Sic-

VJaffercimer an einem unb öegcngcroicbt am
Silbe. Unter bem Kanten 3 i c b b r ic n n c n auf

u no<t) im ©ebraud), rocidjt er allmählich bem
nbrunnen.
niingbrctt, i. RtadjS, 2. 512.

tutuge, lentojeiliger Kebcnfhifi ber Stbe in

«er, entfpringt unweitWulfum, ficht burd) einen

mit ber Dfte in Verhinbuug, ijt Don Jrorft ab
;r mittlfiii Xiefc von 1,75 4,?o m mittels einer

fe auf fl,2 km für Heine Sccjebiffc fahrbar unb
t bei Vrimsboufcn.
tuiugc Rörbcrrinnc , f. $oiigontaltraiiSport.

tuingcl Sditmngpfcrb), eine Dom Xum»
labil aufgebrachte Vejcicbmtng für bau ®olti=

rb; Dgl. iifcrb.

mingelgrac, Vflangengalhmg, f. Fc-stut».

tuiugcti, fonicl loic Sdiroungfebem , j. Sögel
,

r Rtiegen, f. Satteren.

,luingen , bje Abfcbcibiing ber Iioljigeit Xeilc

iad)S (f. b., 3. 512).

iiningcu, 3rfnuingfcflc, i. Singen,

ttuingiaben, j. Osoillarin.

iluingftilbrficn (ber fliegen), f Satteren,

liuingfran, i. sinnt, 2. «30.

noingmafdiinc 13 di m i n am c f f e r), f. RIaebS.

)Uingbflug,©cgenfatiDonKarreitpflug,f.vfbig.

liuingnng iCSsillation, Vibration), bie

lb her gebenbe Vcrocgung, roctebc Kötpcr ober

cn berfelben, bie btirdi Strafte in einer beftimm*
Icicbgcroicbletnge fcftgebaltcn roerben, biesfeit

ufeit bietet ©Icicbgrroicbtslage ausfitbren, wenn
1 biefer burd) irgenb eine llrfacbe entfernt unb
ber Sirfung jener Strafte, bie bas Wleidtgetuidit

betjufleDen ftreben, iiberlaffen worben finb. An
icnlredti berabbängenben, fdiraubtnfömiig ge'

men ffictnllbrobt (fogen^soienträgerbrabt) werbe

Keffhigfugel, welche unten mit einem .txifeben

en ift, atifgebänat. Sie Claftigität bcs Xralttoe

ie Stugel, inbem fie bem ©croicbte bcrielben ent

iwirtt, in einer beitimmten ©leicbgcroidfielagc

>ängt man nun an bas Smtrfien ein ©croicbt non
:. io Derlitngerl fid) ber claftifdtc Spiralbrabt.

ie Stugel rüdt j. V. um 1 cm ljcrab ; burd) ein

bl Don iüK) g wirb bie Verlängerung Derboppclt

cm, bas brcifad)e ©croidü bringt eine brcintal

jftc Verlängerung jinocge ic. Stic Kraft alfo,

; aufgeroenbet roerben nuiij, um bie Kugel ber

dmiSirtung bcsSrabteS entgegen aus ihrer ur

glidjen ©leitbgcroiditslagc jn entfernen, nimmt in

rqerl Rom). , VrrCCon, 5. Ulifl., XV. Cb.

bemfelben Verhältnis ju wie biefe Sntfenuing. Vad)«

bem bie ®eroid)tc entfernt finb unb bie Kugel in ihre

anfängliche Sage .giriktgetebrt ift, inerbe fie liuit mit

ben fingern um 1 cm berabgebrüdt ; inbem man fie

in biefer Sage feflfjält, iiiufi man mit berfelben Kraft

Don 100 g nad) unten sieben, toelihe Dorbin für biefe

Verlängerung itottucnbig mar, unb lägt man bie Ku-
gel jejjt loS, io lehrt fie mit ebenbiefer Kraft in ihre

©leicbgcroicbtälage surüd. Rn ber ®lcid)gcroid)tstage

angelangt, tommt fie aber nid)t fofort sur Kulte, fon

bem fteigt 1 cm bod) über biefetbe empor, gebt bann
loicber unter bie ©leidjgeloidjtslagc herab ie. : fürs, fie

Dollführt auf- unb abtoärtdgcbcnbc 3<hmingiuigeti,

mcldte in biefent (falle laitgfant genug finb, bafi man
fie mit Veguemlicblcit sätjlen faiiti. Ilion rechnet ba

bei einen Dottftanbigeu $>in- unb Hergang
, 5. V. aus

ber tiefften Sage in bie böchftc unb mieber suriid in

bie tieffte, als eine S. unb bcscidjnet bie Ütnsabl

ber in einer Selunbe crfolgenben Schmingiingeu als

SdimingungSjabl- Rührt man bieKugel um 2 cm
herab unb läfjt fie bann fchmingen, fo bat tie Don ihrer

äufierften bis suc ®lcid)gemid)tälage einen boDDelt

io groften Sieg jurüdsulegen mic DDrbin, ober ihre

3chroingiingSmeite(2tiuDlitube) ift jefit biebop.

pette. 3äblcn mir aber ihre Scbmingungcu, fo fiiibcu

mir bie nämliche Sdiminguiigssabl wie im
erften Rat!; beim ba nicht nur bec 511 burebtanfenbe

SSeg, fonbem and) bie Kraftaufierung beS geipanutcu

ScbraubenbrabtS jeßl auf baS Soppette gcmacbjeu ift,

fo muH ber gröfierc Stieg bennoeb in ber nämlidicn ;feit

burd)laufcn roerben. (fbenfo bleibt bie SdjmingungS-

Saht uiiDeränbert, menn bie Kugel um 3 cm aus ihrer

öteicbgemicbtslnge entfernt, alfo ihre Schiuingungs-

roeile berbreifaebt mirb. Sie Scbroingungcn finb fo-

nach immer doh glcicber Sauer oba fie finb i f 0 cb r 0 n,

mag ber fdimiiigcnbe Körper rocitcr ober meniger rocit

auS feiner Wleidigcmiditslagc entfernt roorben fein. VlitS

biefent Verhalten gebt beroor, bafi bie SdtmingungS

-

fahl nur Don bni bem febminaenben Körper eignen

Kräften, roclcbe fein gcftörteS Wicidigemicbl roicbcrber-

suflellen ftreben (hier Don ber Elaftisität beS Sdirau-

benbrabts), abhängig ift, aber feinesmegs Don ber

Slärte bcs äugem VntricbcS, ber bie Sdimingutigcn

madirief; bie StärtebeS Antriebes finbet Diclmebr ihren

Vusbrud fit ber ©röfie ber 3d)minguitgSmeite. Ru-
beln man bie Kugel um 2 ein berabfübrt , bat man
mit ber Smub nicht nur einen grocimal fo groften Sruct

nuSfuiibcn, fonbem auch etnen jmcintal fo grofifnSScg

jurüdsulegen, als rocim man fie nur um 1 cm herab-

führt. Sie 'firbeil, roclcbe man in jenem Rail sur ilber-

minbung ber etaftijehen Straft beSSrahteS teilten mufi,

ift baber Diermal fo grofi als in biefent Ralle, unb roetm

man mit breifadjer Straft bie Jhigel in bie breifachc

tintfemung bringt, fo hat man bie neunfache Vrbcit

nufsumenben bon berjcnigeit im erften Ratte. Rn«
bem man bie öonb entfernt, geht bie Don ihr gelcijtetc

Arbeit auf bie Kugel über unb offenbart fid) in ber

Situd)t ober Energie ihrer fibroingenben Vcmegung.

Vei boppelter ScbroingimgSroeite erfolgt alfo bie 3.

mit uietfachet. bei breimol fo grofecr odjroingungS-

mcile mit neunfacher 3Sud)t )c. , ober allgemein aus«

gebriidt: bie Sucht ber fchroingenbeu 'Vcmc«
gung mädjft im puabrntifdjcii Verhältnis ber
adjmingungsmcite. Schwingungen, tueldie, mic

in bem hier s« ®runbe gelegten Vcifpict, burd) bie

Elajtigität unterhalten roerben, nennt man clafiifchc

Schwingungen; S“ ihnen gehören bie ühnllerregcn-

beit Schwingungen ber Saiten, Stäbe, Stimmgabeln,

61



Sdjrüingungsbmicr — ©djwungrab.802

©loden :c.; und) bic Schwingungen bcr 2ufttcild>cn

bei bcr Rortpftanymg bed Sdjnllcä, bcr Slbrrteilchm

bei bcr Rortpflaugung bed Siebte«, bic Schwingungen
bcr Sfolctülc unb Gliome erwärmter unb (ciici)leiiber

Sörper, cnblictj bic burd) bic Sdnoerfraft unterhalte-

nen Schwingungen bed S* ob cid (|. b.) befolge« bic

oben daraclcgten ©cieße.

2d)toingung«baucr, [• Scnbel.

«cbtttingtmgdebctie bed Sicht jtrabld, f. $o
larijatioii b > hiditcd.

Sflmiingungongurrn, Sclriouigutigdfuotcn,

i. SdinD, s. (04 f.

Srtiiuingungdpuuft, [. 'ßcnbl. [f. üidit.

Srlittiiiigungdtbcoric (Unbulationdtbcorio),
Schloirrflicgrn, f. Schm, bfliogcn.

ertituirrbbl.Kr, n« einer Schnur beteiligte, meifl

phantajtifd) bemalte rieinc Sretteben, bic, int ft reife um
ben Stopf geicbwuiigcti , einen eigentümlichen Ton er

Aeugen, »erben Don ben Siebiymnännern unb T!ric-

ftern ber ncrichicbcnftcn fllnturuölfcr jju allerlei ge-

beimiiiduoUen rjmeden gebraucht, unb cd lönnte feitet-

neu, alb ob bic logen. Salbteufel Erinnerungen an
ebcmnld and) bei unb gebräuchliche S. wären. 3t ie

©riechen oenoeubeteu ein älmlidjcd ©erät (Sihomboo)

bei ben bionhrtfehen Sft)ftcricn unb bot Reft.lügcn ber !

Hagna Mater (Äot^ttien). Sei ben Sarnibmitnm-
men Sübamcritad bient bad minbarlige Saufen ber

S. ben Seibern junt gleichen, bafi fie iidi mit ihrot

Srinbem »eit oon bem iüaßc ber oerfanimelten Sfän*

ner entfernt ju halten haben, anberroärtb jum Siegen-

machet! ober jufonfligent Räuber. TieSIpacbciifebrc.bctt

oor, baß bab £>olg oon einemSaum genommen »erbe,

ben ber Sliß getroffen. Slud) bic Viuftralier unb bic

tßapua Sleugumeab bcitußcn foldic 3. bei ihren Sieife-

jcremonicn unb SEtjilcrieit , mib auch hier finbet (ich,

wie in Vlmerila unb |onft, ber ffllaube, baft Seiber unb
Shnbcr fterben niüfiten, wcnufiecinfolibcäSebmirrbolj

ju ©eiiebt betämen. Sgl. Sehnte Iß, Ta« Schwirr-

holj (in Sb. 1 1 ber »Serhanblungm bed Sorem« für

naturwiiienfchaftlidic Unterhaltung*, $jamb. 189«).

Schtoirroögel t fouiel wie Rolibrid (f. b.).

Sriiiuinbab, f. Tantpfbab.

2d)Wißen, f. Hctmuiii unb Schweif,treibenbe Siittel.

Stbluihfhficm, f. Swcnu-r.

Sehwitjwaffcr, bad an SRaueni ober Remter
fcheiben gefchlojfencr IHäumc burd) Scrbichtung bc« in

ber 2uft enthaltenen Sajferbampfcä gebilbete Soffer.

3ur Vlblcitung bei Sehwipwafferä oon Renftmi ocr

ficht man bie Renfterhretler mit Schweiftrinncn,
weidie ju Samnicllaften führen. Sei Oberlichtern

werboi ooHflänbigc Sinneitfhfteme mit ßlbfallrobrcii

angebracht. Sn Renitent oenueibet man bic Silbung
oon 3. burd) hoppelte Serglafung ober burd) Toppcl-

fenfler. 3. nomt man auch Heinere Wnjantmlungcn
oott ©runbwaifer.

2d)tooicn (Schwojen, Schwaicn, Schmitt*
gen), ba« Treben eine« Schiffe« oor bem mittler ober

einer Soje, fei cd burd) Sedjfel ber ©ejeitoiftriSmun*

gen ober Sinbbrchung, fei cd jtt Tcoiationäbcilim-

Schwören, f. (Hb. mutigen.

Schwülen, fouiel wie Sonfrctioitcn (f. b.).

Schwulität, Stubentcnwort aud jdiwül, fd)0tt in

Siirgcrd -Smicr unb Vlbt* oorfomnteitb.

Schwulft, fooiel wie Wcfchnmlft
;

in bcr Stiliitit

fooiel wie Sombaft, überladene RiiUe bed flludbrurtd.

ScbWtinb, fooiel wie Atrophie.

SchWiinglraft, f. Sentrifugaltrait.

Scimmngfugctrrgulator, f. Kefliilator, S. 565.

SchWutigntafchiur, foo. wie ^entrifugnlmafchiite.

Schwungrad, ein au einer HXafdutiatwcIle

(Schwangt abiucllc) befeitigted unb mit bieicr ro

ticrenbed Mi'nb mit fchwerem Srang. welche« infolge

feitted Scbarrungoucnnögcud Unregeluiäftigleiten tut

©ang einer SRafcf)inc audjugleicbctt hat. Sri SRafal

ntühlen wirleit ald Sdimiingiäber bie Säufcritrine. bei

®d)icifntafdiinen bie Schleifiteine, bei Siubmühlen bie

Rlügcl, bei Turbinen n. 3*ntrifugalpumpcn bie Sauf
riiber te. Wotoren, bei welchen die Triebtraft nuttelä

S'olbcitd, Äolbcuftange unb Sleuclftange auf eine Ihir

bei übertragen wirb < Tantpf , ©adlraft-, ixu Kluft

,

Reueiiiiftmaichiuen, Sitffcrbrudiiiotorm tc.), toüibcn

ohneSchmungräbcr in ben toten Sunhen (b. b. in ben

jetugen ßnbftellungen. itt welchen bie Surbel mit ber

Sleuclftange in eine gernbe 2mie fällt unb fomit bie

motorifche Straft umoirffani ift) flehen bleiben. Taä
3. hilft über biefe .Stellungen hinweg, nimmt auch

bie fortwährenden 'iiitberuttgcit, weidie ber Tnttf auf
bie Surbel jioifchat beit toten Sunttm infolge ber tn

jebcitt Vlngenblid wediiclnbm SurbclfleUiittg erleibct,

auf mtb ocrteilt |“ie möglicbil gleicbmäftig auf bte gattje

Umbrehung. ,*jur Vludgleichung ber «chwanlungm
bed Sibcruanbcd bient bad 3. bei 'flrbeitdmafdmten,

bei weldieit Vlrbeitd* unb 2ccrgnngdpcrioöcn tiiitem-

attber abwechfcln, j. S. bei oiclcn einfach mirfent-en

Sutupeit, bei Stoß-, Tiirchftoft .Hfrägc , Stanj , Schic-

tieunchtniafcfaiuat, bei Sal jioerfen :c. Tie Schwung*
räber beftehen aud Statt,p 31abc u. Speichen, oudi wohl
attd einer oollen Scheibe. Ter Scan,) hat red)tecfigcn

ober cüiptiicbcn Oucrfchnitt, wirb jebod) and) nach

Vlrt oon ,*jabnräbcm, Siemen ober Seilfchciben aud-

gebilbet, um Attglcid) (tir Srnftflbcrtragung benupt 5«

ioerbett. ©roge Schwungräber wirten bei bemfelben

fflewid)t unb betlelbctt Umbrchuug«gabl Iräftiger ald

deine , bei (ehr großen Schwungräbcm aber [amt in-

folge ber ju großen Umfangägcfcbminbigtcit unb ber

baburch heroorgemfenen übermäßigen Zentrifugal

traft ein (ferieißcn bei 3d)wtmgrabcd ( »ch wütig-
rabcrplofion) ftaüfinbcn uttb bned) bic äufterit hef-

tig forlgcfchleubertcn Stiidc großer Schabcti attgcnch

tet werben. 3ttr Serhütuttg biefer Schiouugrabrrplo

fionen hat matt bad gattje 3. aud Sd)miebrciien

hergcftellt, ober aber ihm nur einen fcbmieDccifcntcn

Scbwungring gegeben. 3m eiftent Ralle werben bte

Speichen burd) yoci fladilcgclfönuigc Scheiben oon
Seifelbled) erfeßt, bereit rabiate Serbinbungdftcllen

burth 2afcheu ocrnictct werben, welche juglcid) jum
'Abflüßen bienen. Ter Sthmuitgring beftebt bann aud
Rlacbcifen, weidie in mehreren 2agcn mit oetfeßten

Stößen entweder hoditnutig ober flach gebogen y.m
Singe jufamnicitgcbaut werben. Sielfach werben auch

bie gufjcifemen Sdtwungräber nur mit einem wann
aufgejogenen Schttticbeeifettring oerftärlt, wobei in-

folge bed Schwindend bed SRingcd beim Siltwerbcn

I

eilt für bad feite ©cfüge bed SÄwungringed oortetl

1
Ixtficd 3»famntenjwäitgen entftcht. Slattnedmann,

welcher yt feinem Schrägmalgoerfahren feht jehwerer

uttb fehr fchnell gehenber Schwungräder bedarf, hat

ben Schwungring aud flraff aujgeioidcltem Trabt her-

gefteljt unb bad Speicbcngcrüft io eingerichtet, baß alle

auf Übcnoinbung 0011 Trudfräftcn berechneten Ser-

j

binbuugcn bed Scbwunnringed mit bcr yoiichen dein

Sdimungring unb bcr «iabe befindlichen ©liebem ocr

mieden ioerbett. Sgl. 2aÖlud unb 2ang. S. unb

3entnfugalpeubclregulatoren (2. Vlufl., 2eipy 1884 ),

Söcbt). über Scbwiingrabetplorionen (tu ben »Ser

hanblungcn bcdSereittd fiirWemerbfleifi*, Seil. 1886).
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Schtonngfchaufcl, f. »urifcbaißel.

SrbttmnfCt), ©ouft, (. ©rfinpnt.

Schwuppe, ffifdi, f. Profit.

Samit, fouitl wie Gib.

Schwurgericht (Sffifen, JSurt). fflefchmor»

uengerid)t, engl. Jury, franz- Jnry,Conrd’assi>es),

bab Bericht, in welchem nichtrechtbgclebrtc Sichter

aub bem Solle (©efchworne, engl, jurymen, franz-

jure») imäufammenmirteu mit rcd)t«gclei)rtnt Staates

nchteni (Sdjrourgcridjtbbof) urteilen. Die Gigcn-

lümlichteit bieier auf bem europaiieben Kontinent nur
filt Straf fad) en beßebenben Gmricbluiig liegt in ber

Sid)tjtnnbigteit ber Gknd)tborgane, m ber Verteilung

bei Sccbtfprechimg auf jwei ihrem Scfcn nach »er-

frbiebene, in beröernhtttiz unb Urteilbfiillung getrennte

Kollegien, in ber Verpflichtung ber Bürger )U unent-

geltlichen ehrenamtlichen ©enchtbbienften unb in ber

Snwrnbung befonberer Segeln beb ©erfahrene, bie

fich non bem nur burch rcd>i«gelcbrtc Sichter gebanb-

babten Strafprozeß unterfcheiben. Sab bm ttrfprung

becSdiWurgeridUo anbetrifft, fo hot Heinrich ©nmner
nachgeroiefen, baß bie atterältcitenSnfänge beb «chmur-

geriihlb in bem ©emribverfabren ber tarolingiiehen

SRonarchie tagen unb bitrd) bie normänntfebe iierr«

fsbaft nach Gnglanb verpflanzt Würben . um jtd) hart

eigentümlich ju entwictcln. Sm richtigften wären ba

her bie Schwurgerichte chic normännifdj * englifche

Schöpfung ju nennen. Die älteftc fiornt beb Schwur-
gericht« iftbie nach gegenwärtig inGnglanb beflehenbe,

aber auf bem Komment nicht aufgenammme 3 iuil*

j
u r p . beruhenb auf bem altfränfifchen Seihte be« Cln-

quifitionbhcrociicb, burch beffm mibitnbmbweije Pon
ben Königen geftattele .»fulaffung bab attgermanifche

©erocibverfnbrcii mittetet ^weitampfcä ober ©ottcb-

urteil« in gewifien Streitigfeilen umgangen werben
fonntc. G« würben babei beftimmle ffragm (inqui-

sitio) ben vom Sichler einberufenm unb etngefchwor*

nen ©aneinbegenoffrn ber flreilenben Parteien oor-

gelegt. Späterhin würben biefe ©cmeibzcujjen (jura-

tores) al« eine Giuheit ober Körpcrfcbaft (jnrbe, ju-

rata) hehanbelt, um nidit non ben einzelnen Sfilglie»

bern, jonbem non ber ©efamtheit einen Subipnid) zu
erlangen. 3n biefer ©eftalt gelangte bie ©erorie»

j u rh non ber Somtanbie nad) Gnglanb unb trat bort

ui 3ufnmmenhang tinerfeit« mit ben angelfächfifchtn,

bie itormänniiche Grobenmg überbauembeti Wemeinbe»
rinrichtungen, anberfeil« mit ber eigenartig non ben

Königen zentralifiertcn Seidibjufliz. Sub biefer 9e*
weibjurt) für Gigentumbprozeife, in bet bie ©efebmor»

nett al« 3cugrn erfchiencn, gcftaltete fich in langfamcn
Übergangen ßblteßlich bieUrttilbjurlj, roabrfcbeiu-

lieh in ber Seife, baß lange ;jeit binburdi bie®ejd)TOor*

neu nebeneinanber eine DoppelfteUung alb jfeugen

unb Urteiler iunebatten, che fic zu beut Stute beb ilr*

teilen« cnbgüllig gelangten. Seit jpäter alb bie 3ivil

jurh enlwtcfelte fich bie Jurt) für Straffachai unb
zwar in einer hoppelten Wnmbgeflalt : 1 ) alb Snftuge

jurh unb 2) alb Urteilet juitj, non betien muh bie erftcrc

noch heute ben Gnglänbcm oerblieben ift, ohne auf
t*em Kontinent Surret faßen zu tonnen.

Jet allgennnniictje Strafprozeß benihte nämlich

auf ber ftreitgen Segel bee fogen. Sntlagcprin-
Zip«, wonach ohne eine vom ©efebabigten eihobene

Sntlage ber Sichler nicht tbätig werben burfte. Gm
Gmjchrcitcn Von Smib wegen (fogen. Offizialprinzip)

war aubgcfdilofien. Jn ber tnrolingifchen .ßeit bilbete

ficti mbeßeit bie eigentümliche, nachmalb von ber Kirche

w ihren Scnbgcnctjlcn itadigcbilbetc Ginrichtung eine«
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Sragcverfahrcnb, ber Söge, wobei von föniglichat

©eanitcn bie ©ettteinbegenoßm von 3eit zu Seit eib-

tid) befragt würben, ob m ihren ©ezirfai gewiße amt-

lich Z“ bettrafenbe fDftßetßatcn begangen worben feien.

Durch bie Sormanncn getaugte and) biefe« Siigcoer-

fahren nach Gnglanb , iuofclbft cb hejonbevb baruiu

einen frudjtbarcm ©oben fanb, weil nach angelfächfi*

fchent Sccht vemiögc ber Sriebcnbbürgfchaf 1 1 fridborg)

bie ©emeinben für gewiße in ihrem ©ezirf begangene

©erbrechen haftpflichtig waren, ©ib zum 14. Jabrf).

erhielt fich ber ©rauch biefer Sügcjiiri)
;
bab ©erfahren

hieß I 'resentemont ober Iudii tement. Der ©criigle

verteibigle fich urfprünglid) burd) ©ofieburtrit, fpältr

bitrd) eine ©eweibjurh. 3tn 14. 3ahrh. aber trat an

Stelle biefer alten, aub 12©erfonett heitebenben Siige-

furt) eine neue{form unter bem Jitel ber ©roßen Jurß
(graud inquest), beftebenb au« 24 ber ©rnffibuft ent-

nommenen , vor ben föniglichen fjuftitiarien verfemt-

mellen ©eßbroomen ritterlichen Stonbeb. 'IKit ber

Sttbbilbung be« friebevbricbterlicben Vlmteb eiitftanb

in Gnqlanb fernerhin bie hi« auf bie ©egenwart ver-

erbte Übung ber Cuartalßfcuitgru (quarter wsaions),

in betien brei ffriebenbritbter zujainmentreten, um in

Sethiitbung mit einer fogen. ©roßen Juri) Kriminal-

juribbittion aubzufihcit. Die englifche Siitlagejurt),

nadpualb au« 23 Siitgliebem befiehenb, ftreifie bie

ifunttion bebSiigeub allmählich von fich ah unb nahm
bagegen Denunziationen u. Informationen eiitgegni.

©egemnärtig veidit ber öffentliche ober ©rioalmuläger

feine Sntlagefchrift bei ber S n 1 1 a g e j
u r g ober ©ro-

ßen Juirq (grand jury) rin, bamit biefe auf ©ninb
ihrer ©riifung unb vorläufigen Gnuitteliivgen nit*

fcheibe, ob bie befdjulbigie ©etfon in ben förmlichen

Sntlageftmib verfegt werben (olle ober nicht. Die
Stimmen über ben Sert biefer Ginrichtung fmb je-

hoch fehr geleitt. ©oii großer ©ebeutung ater mar bie

neben ber jjioil- unb Siitlagejuri) fid) cntwidclnbe Ur-

teil«jurg fitrStraßadien. Stoch attgermamfchemSecht

fanb ber 3tngcnhcweib in Rriiuinalfachen reine Sn-
menbung. Der Si-ttäger halte fich regelmäßig zum
Slamvß'eweib zu crbielm. ©ei Kampfunfähigen irat

an Stelle be« gerichtlichen 3lveitampfeb bab ©otieb*

urteil. Sttmählicb erlangten aber in her Sormaitbie

unb in Gnglanb Sngctlogte burch föniglidjc ©naben--

hriefe bab Sedit, ficb auf eine ©cioeiojurg z» henifen,

um ihre Unfchutb barziithun. Gute naturgemäße Ser-

binbung mit bem Sügegericht ergab fich habet ohne

Sdm'ierigtrit, iitbem man bab, wab anfangb eine tönig-

liehe ©iinbenfache für beit einzelnen ffall mar, and)

ben ©c rügten zugcilanb. Sichtig war, baß uadi beut

Wrunbbrief her cnglifctwn ©erfan'ung, ber SMagna

(f lKirta non 1215 (Sri. 33), ßdi jeher ©eftagle auf eine

Oiiiri) berufen tonnte. Sacbbcm bann wenige fiel)re

iväter ( 12111 ) bic©otteburteilc in Gnglanb rricbbgefeg-

iich verboten worben waren, unb nadibem ber gericht-

liche 3>vtdmnhf nach unb nad) abgetomiuen , blieb

überhaupt teilt anbreb ©cmeibmitlel außer ber Juri)

übrig. Dieie Urleilbjurg bejlel;l jcgi aub 12, in

Scbottlaub aub 15 Siiigliebern.

Sub birlcm Gntwidcliingbgaiig ber engtifdicn
Schwurgerichte crtlären fich folgenbe Gigeutümlid)«

teilen : 1) Der Stibfpnich ber Weiciimoruen heißt ©er»
bitt ober Sahrfprud). weit bie fiiirg iit bem Sta-

bititu ber alten ©eweibfilhrung babm vereibigl würbe,

nach ihrem ©ewijicn bieSabrheitzufageii, wab oifen

bar nur für bie ©ezeugung von Jhatjadicn paßenb

war. 2) Die in Gnglanb tonfequent (ingetretene Schei-

bung ber Ihalfrngc (b. I). ©ewcibi rage) oon bcrSedjtb»
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804 ScfyttHirgericfjt (in Snglanb, granlrtid), Xeutfdjlanb).

frage (b. fi. Urtcil«frogc). Über bit Tbatfragc allein langen, in bei Bcbcmblung unb Borführung her Be
urteilen bie Wefcbwomcu, über bie Stedjwfrage ber wcmmiticl, üi bei Bcgünftigung ber Stntlagcbeböcbe

töniglicbc Siicbtcr. beijeu Sicdjt«bclchrung für bie ®e> auf Stoffen ber Berteibigung, in ber Eitirkfatuiig fernem

fdnoonien mwb heutzutage binbeub iit. B) Ta« iu Eng» ScbluBuortrag« (fogeit. Siefünt«) an bie Wefcbwoincn

ianb bi« jept fcilgcbaltenc Erforbemi« ber Stimmen in bem er, nicht gebinbert bunt) irgenb me! die Siud

embclligfcd ber Ölcidnuomen für ifire Berbifte, betm fitbien unb nicht gebemmt bureb Sicdüeniütcl. fetner

ein »SSabrfbrutb* im Bcmeiäucrfabrcn ift bei »über- perfönlicben Vluffofjung über Sdiulb aber Unidtulb

fpreebenben Sluaiagcn nicht zu erlangen, Srciticb ba nl« Bonmmb bcrWcitbmomcitSluoDrud geben fonntc.

beu fidt gegen bie StimtueneinbeHigleit in Englntib Tic I8efaintbcit biefer laeitgebenbeu Siechte bezeichnen

gewichtige stimmen erhoben; fibenuiegenb ift jebad) man als* bislretionäre Wcroalt (pouvoir discretiun-

bie öffentliche Biciming ber Einitimmigtcit günflig, ba naire). Ta« Sirfüm« ift übrigen« in neuefler 3°* in

man barin eine GSarantie grünblitber Beratung er- Scanlrcid) ebenfo toie in Tcutfcblanb abgefchafft. Sa«
blieft. 4) Sobalb ein Hngetlaglcr De« Berbvcdtcn« ge- enblitb bie 3uftänbigleit ber Schwurgerichte in Sranl

fliinbig ift, bleibt für bie Bemei«jurt) lein i'lag mehr, reitb anbelangt, fo ftttb bie fdnoerifen Sülle ber fogen.

Shir DcrleugnenbeSIngetlagte batte einen Slnfprud) auf
]

Berbrecbcn im engem Sinne (crime*), bie eine ent

ba« 3cugni« ber 3urt). 3’n Erinnerung an biefe am ebrenbe ober pcinlitbe Strafe nad) fidj ziehen loimm.

fänglidte Einrichtung tpirb and) beule brr Slngcllagtc ' beu Schwurgerichten tugetpiefeu. 3” entern Bunin
uor bem Beginn ber Berbanbluttg gefragt, ob er fid) 1 gebt freilich bie Sunltioit ber franjbfifthrn Slefchmoi

fd)ulbigbelenne(Kuilty)obernid)tfd)ulbig(notiruilt}).
i
neu über bie in Englanb üblichen ('irnt jen hinan«.

®efd)iebt erftered , fa toirb ohne Bütwirtung ber We Tie Weidjiaanini Kinnen nämlich ba« Barbanbenfeut

fthwonten bie Verurteilung oomSiidjIerauSgefprocben. milbentber Umftänbe (circonstances attenuantes) nt

5) Sind) bnrin ift beim engliftben S. bie mittelnltrr* ihrem Sdiulbiprud) ertlären unb bnmit einen bebett-

liehe Sitte feftgehalten, bafi ber Slngellagtc feinerfeit« tenben Eiuflufi auf bie Schiebung ber Strafe au«übeu.

Par einem öeritbt, ba« beftimmt tuar, ifjut al« Ent- 3n biefer franjöfifthen öeflalt getoann fidi ba« S.

laftungajeugni« ;u bimen, nicht genötigt merbett fann, aud) in Teutf chlmib niele grennbe, »amebntlitb ii:

ftd) einem Bcrliör ju unterwerfen. Tem engliftben Seit- unb Sübbeutftblaub, iu ben Sibeinlanben blieb

Strafprozeß fehlt baber autb birfe auf bem Kontinent ba« S. an« ber 3cit ihrer oorübergthenben 3ugcböricp

überall weieiitlicbeBrozebur berSBabrbeitsermittelung. feit ju Sranfreid) beftehen. Siamentlid) fanb ba« 2.

3n manchen loefeutlithen Stüdett abloeithenb ge- Bertcibiger unter ben l'krmaniiten. bie barin SInfnü

ftallct ftd) ba« S. in Sthoülanb, Urlaub unb Slovh* pfung«punlte an bie alle beutfdtc Wend)t«uerfafiung

amerifa. 3« Sranlreith ftanb ba« S. unter ben crlmnen wollten. Tabcr erllärt e« fidt, baft bec Wer

Sorberungen ber erften franjöfifcbeit Sicoolution in maniftenlongreit I847mS!iibed fiefa für bie Einführung
erfter Süitie. Tie Siationaloerfammlung beantragte be« StbwurgetidU« auofprad). Enlfebctbcnb für btr

1789 bie Einführung be« 3d)wurgcrid)t« unb oeran- allgemeine Einführung ber Schwurgerichte in bm Pet

laftte bnmit juerft ba« (befe(i oom 18. Slug. 1790 unb fdiiebenen bcutidjeit Staaten )oar jeboch erft bie pole

ba® Wefeb uom 29. Sept. 1791. 3u einer gebeiblichen lifebe Bewegung pon 1848. Sil« fpiiler bie Berbern

Sürffamleit bot inbeffen bie fraiijbfifihe Sicoolution«* tungengut einbeillithen Crbttutig be« StrafprojcfereihW

Zeit ben Weftbwontett leinen Staunt. Sin Stelle be« fürbn« neueTeutfdicSteid) inSIngriff genommen tour

fd)weifiitligen Slpparate« fepte man für bie wiebtigften, ben, iteüte man ba« 3. noch einmal in Stage. Ja«
insbef. politifthen, Bergehen bie 3icpolution«tribunale preuBiftbeSuftijminijlerium wüufcbte bieErfeßung ber

unb miiiläriftben Slu«nahmegerid)te. Bei berBeriinbe» Sdiwurgeritbte burth fogen. Sd)öffcngcrid)le, unb ba
rung ber frangöfifchen Suftijoerbnltniffe war e« lange erfte Entwurf tut baulichen Strafprogeftorbnung war

3eit hinburd) zweifelhaft, ob ba« S. in ber Straf auf ba« Schöffengericht bafiert. Sind) bie Stimmen
gerithtduerfaffung einen Blag finbm werbe. Slapo unter ben Ibeoreiilent waren geteilt. Eine Vlngitl

leon I. felbit war ben Sthwurgericbten fchr abgeneigt, berporragenber 'JWtinner ( Sdnoaige, 3atbanä, SSegcn

StblieBlid) behielten icbotb iu ben Sorberatungen tu wirlte für bie Bcrallgemcitterinig ber Stböffen-, nnbre

ber fran}öftfthen Strafprojeftorbnung (Code d’in- (SRittermaier, öneiii, Wlafer, Sfahlberg) oerteibigten

struction criminelle) non 1808 bie Slnhänger be« mit Öejtbid unb Eifer bie Snftitution ber Sthwurge
Sdiwurgeridit« bie Cberbanb, natbbem fte Slapoleon richte. 3n Sübbeutjchlanb war ba« S. fo Polf«lütnlicb

bapou überzeugt hatten, bafe bie Wcfcbtoomen, beiten geworben, hart man c« uoqog, ben Blau e.ner allge

man ja bie Beurteilung ber fchweren politifdieu Ser« meinen (Eurchfühning be« Scböffeninititut« aufzugeben

brechen entgehen lönnc, nicht nur ungefährlich fein unb ba«S. lieber bci;ubebaltrn, al« ficb im SleicWtag

würben, jonbent and) bei richtiger $>anbhnbung ber ober febon im Bunbcerat einer Sltcbcrlagc nu«zufeben.

abminiftratioen SJJittel bem Einflufi ber Slcgienuig zu- 3n neuefler 3eit macht fid) in jurijlifcbcn Streifen wie

gänglid) feien. Sfamentlid) ergab ficb ein ftarfcs Elc ber eine Strömung gegen bie Schwurgerichte bewert

ment ber Bcciitfluffuitg Durch bett Sufammenbang ber lieh (f. Scböffeng richte . Ukn Sert be« Schwurgericht«

in Euglanb feblcnben, in Srantreid) völlig abhängigen ift uon einer Steihe Pon Jhntjadicn unb llmftänben

Slttflagebehörbc mit ben Scrwaltimg«iiellcu ber Bo abhängig; e« tarnt zu oertebiebenen 3citett unb Ki t>cr

lizei. SBäbrenb inan ferner in Engianb an bem Er jcbicDcnen Böllern ungleiche Slefultaie liefern. Seine

fovbemi« ber StimmeneinbeOigfeit ber Bcrbiftc feft- Sreintbc macbenfolgcubeageltcnb; SicStilflellungteS

hielt, fdtwantte unter beit uerfdiiebenen iHcgientngen Sacbocrhaltc« im Suafocrjahreniit, iobalS beiWciinb

in Sranlreid) ba« zu einer Serurtcilimg be« Singellag* fap ber freien Bewri«würbigung gilt , ttiebi mehr oon

len erforberlicbe Slimmenoerbältni« zwiiehen gröfjent SJed)l«regelu, foubeiit nur oon beu Siegeln ber Vogel

unb [leincrnBiajorilätcn, wobei bie auf größere SKad)t* unb ber Erfahrung abhängig. Veblcre anzuwenben.

entfaltuug bebadtlen Siegierungen fid) au einfachen fuib bie Vaiett geeigneter al« bie Suriilen; beim ein

SKajaritälen oon neben zu fünf genügen licfien. Ter mal fiel)! ber reditegelchrte Sridtter bem VePen unb

Borüpenbe be« 3dnmtrgcrid)t«bof« erhielt zubent ein Treiben, au« weld)cm bie Berbredieu unmittelbar bei

weitgebenbe« Ermeffen m ber Vcitung ber Bcrbanb* att«wad)fcn, zu ferne, um feine Erfahrung an ber
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Cuellc ju fdtöofctt; er idiöpft fie oiclnteDr nud bcc

Wiebcrfebt bcrfelfacit tmb ähnlicher Vcrbrcdicndfätle in

(einer Vrnjid; nilein gerabe babttrd) gerät er nnber

ieitä in bic ®efahr, bloher (Routinier ju werben, ßc
hübet (icf) and feiner Viarid abftraltc Segeln für bie

Suffaffimg unb '-Beurteilung bcflimmfcr Vcrbrccbeuä-

erfdjetnungen, toeldie fd)Iiefiltd) ihn bic ^ubimbunlität

bed einjclncn VccbrccbcudfnUcd nicht mehr fd)nrf »on
anbent unterjtfteibm (offen utib ihm fo btc SWöglidjfeit

einer loii (lief) gerechten Veurteiluiig rauben. TicÜaicn-
rid)tcr hingegen , unmittelbar nun bem 'Volte hcraiid

auf beu Sidgerftubl berufen, (toben in Biel innigenn

Sontall mit ben fo|ialcu lirfndtcu bco Verbrechend unb
werben babet

1 oou uorubrreitt ein fehärfered Suae unb
feineres Wcf tibi hoben für bic objeltiueu Snläiic unb
fiir b:e fubjettiuen Triebfebern junt Verbrechen, unb
bnmit nud) fiir bie 3nbioibualität bed einjelnen Vor
bredtendfadeö. 3ie werben aber überbied. ba fie nur
oon ,

“feit ju,-feit ben ?Hid)tcrjtubl betreten, iljrerSufgabc

ein md)t burd) ennUbcnbe Wicbcrbolungen ertbteted,

reges ^ntereiie, eine friidjc Suffaffuttg jebc-j ffcülcd in

feiner jiibioibiialitäl entgegentragen unb fo bie feinen

Umcrftbirbe, wie fie icber Straffail bem anbern gegen-

über im 2cbcn aufweiit, and) oor®erid)t jur Weitung
bringen. Sou ber anbern Seite wirb barauf hinge

mieten, bnfi and) bie Subterbcamlen nud bem Volte

rntfpningcn ünb unb fid) nicht eltoa and einer abge-

fonberten Safte retrutierm, in welcher fidt mit beut

Stute and) 'Vorurteile unb befdtrnnltc Snfchnuungen
»ererben. Wären bie fiir bad 3. angeführten öriinbe

wirtlid) jutrcffeitb, fo tuü f;te man tonfegtientenorife

baägnnjeScamlcnridttcrtum abfdjaffcn unbbieStraf-

rccbtdpflcgc audfdtlieiilid) Sniett übertragen. Ticd
mürbe gleich,|citig bieVcDcutuna ber3trafred)tdwiffen»

fchaft ttttb bes Stubtumd betreiben auf bad bcntbac

niebrigfte Stoen it berabbriiden, nicht ntittber aber aud)

beut ßrfabningoiagc wiberforedten, bafi mau gemiffe

Vcnifdgeidiäftc beffer ocrichett fantt, wenn man fid)

bie bagit nötigen Tiorfcnttlnifje erworben bat, ald wenn
mau lebiglid) auf gut öliicf unb mit bloficm >gcfun

bem 3Kenfd)enuerftaitb« bmfelbeit gercd)t ju werben

fncht. Sud) aud bem Weiicblbfrctb bcc gröficm poti

tifdien Unabbängigtett bat man bad 3. gependen ober

angefodjteu. 3m allgemeinen löfit fid) nun jwar nicht

uacbwciien, bafiWefdjtoome überall unabhängiger ftnb i

ald Slaotdrid)ter, wenn biefett alte öürgfdwften »er-

1

fnffungdiitäftiger llnabhängigteit geboten ftnb unb btc

(Regierung and) (eine SMittei inbireftet Vecinfluffung

jur jjerbeifül)mng politiftber 'Verurteilungen nngtt-
j

menben oermag. Überhaupt »enuögen poittifdje ßt-

.

toägiingen eine juriitifebe jiiftitutioii nicht ju rcdjt.j

fertigen, wenn fie nicht and) jnnjtifdjen Wort befijt.

Von ber ted)nifd)cu Sette her tft gegen bad 3. etnge -

1

loenbet worben, bafi bie Scbeibtmg ber Tbatfragc oou
ber Sed)tdfrage ober ( noch ber neuern Jfonnol) ber

|

Sdjutbfragc oon ber Straffrage nicht folge |

recht buidigufübrcn fei, bafi überhaupt bic ffrage

fteüiing fchwerc Venoidclungcti berbeiführe, uno bafi

bad Vfnjcben ber 3uftij bttrdi bic tpäufigicit ber burd)

fehlerhafte Rragcftcllung »crurfachteti Sichtigleitd

befchwerben ((Heoifioncn i beeinträchtigt werbe. Ticd
I

Vebenlctt läfit fid) freilich nicht nt Sbrcbe flellcn, eben

(»wenig aber bic 3t)mpnthic groficr »reife bed Voltes

für bad 3.
Turd) bad bculichc ®eri<btd»crfaffungdgcfe& oottt

27.3att. 1877 ftnb beut 3. alle eigentlichen Verbrechen

(im Wegenfaft jtt. ben Vergeben unb Übertretungen)

ubenoiejen, foweit fie nicht, wie bad gegen Äaifcr ober

(in Teutjchlanb).

Seid) gerichtete Verbrechen bed 2>od)»erratd ober bed

i'anbcdocrratd, oor bad (Rcichdgeridit ober audttafjmd-

weife oor bie Iniibgerithtlidjen Straflammern gehören.

Tic polilifchen unb Vrefiocrgehcn, weldje bic belgif.he

Wefeggebung ben Wcfcbmoriicu jumcift, gehören nicht

oor bic Schwurgcricbie ; bod) ift cd in denjenigen Start-

teil, in benen bic ®efd)momcn oor 1. Ctl. 18711 für

'Vrcfiprojejfe juftänbig waren, bei bett bisherigen Ve
jliiiimungen ber üanbedgefepgebung gcblieien , nätit-

lid) in Vaben. Votjcm, Ölbenbitrg unb Württemberg,
'fluch in ßfterrcii) würben 18HH bic Vrcfiiadicn ben
©cfdjroomen iibermiefen, obgleich bort angefidttd bed

Sampfed ,jwifd)ctt wiberftrebenben Nationalitäten bic

Vebingungen eiued gebeihlicheu Wirtend weitaud we-
niger günftig lagen oid in Tcutfdtlanb. (Rad) bem Zeug-
nis ented bcc erfahreniten Senner ber 3cbwürgend)td-

einridjtungen, 3ttliud Wlaferd, bed frühem öiicrrcicbi-

febett 3ufti,|miniftcrd, eignen (ich Vreiibclitte aud juri-

ftifchen Wrünbcn oorjugdweife fiir Schwurgerichte,

ttttb and) in Vagem hat lieh biefer SuSfprud) bewahr-
heitet. Nach bem bcutfdten ©erithtdocifaiimtgsgefcg

fmb alljährlid) bic Urliften in beu Wemeiitben auf-

jufteOen, in welche bie Namen nllec jttm Scbwttrge*

richtdbieuft ocrpflichictcn unb berechtigten Veriouen
ein,)utrngen, uns bie junt ,-fiucd elwaiger 'Vcriditi

gütigen öffentlich betannt ju machen ftnb. Tie (Regeln,

welche für ben 3chöffengerid)tdbieiifl gelten, belieben

fidt and) auf bad 3. Sud ben Urliften bed Smtd»
gericbtdbejirfd ergibt fidt bann im Wege bet Siditung
bie fogett. Vorfdjlagbliftc (gleichfaild jährlich') . bei

beren Snfcrtigung gerichtliche ©caittie mit berVenoal-
tung utib unabhängigen Wännem jufanuucuioirlcn.

Sud ben Sorfchlagdltilcn ber Smtdgcriditc (teilt bann
bad yanbgcrid)t bie 3ah red lifleu bergan pt> unb
fcilfdgcich wornen jufatnmen. Sld ^iljdgefdjwome
für ben gall ber Vcrhinbcrung oon ipauptgcfdtmomctt

fittb Vcrfoiteu ju wählen, welche am Sigungdort bed

Schwucgeridjtd oberttt bejfen nächfierUmgebung wob*
um. Sttf ®nmb ber (lahredlifle ber &auptgcfd)wor
nett werben für bie Sigungsperiobc 30 ©efchmomc
oou bem Vräftbmleit bed 2aubgend)td audgeloft. Suf
biefem Weg cntflrht btc fogm. Spruchlifte, ftiit bie

Sburteilung bed einzelnen (j)a (lcd wirb bicW e j di io o r -

ttcnbatif aldbatttt burd) Sublofung oon jmülf We-
id)womcn gobilbet, wobei bad Sblcbnungdrecbt ber

Slaatdamoaltfcbaft ltnb bed Sitgcflnglen in ber Wcije
geübt wirb, bafi jeher oon beibm Teilni bic yinlfic ber

möglichen Sblchnungen bemirfen, b. b. bie iaälftc bet

®eiamljal)l bcc Wcjiioorneu abzüglich (Wölf, aluch 1

tten (amt. Vei ungleicher Sttjabl ber anwefenben ®c-
fd)toonicn tairn bcc Sitgcflagtc einen mebr ablcbncn

ald ber Staatdanwalt. Ter Scbmurgeriehtdbof
beilcht aud brei (Richtern mit ßinfchluft bed Vortigen-

ben(3d)wurgerid)tdpräfibenten). Scgterer wirb

für icbc 3i(umgdperiobc oon bem Vräfi betitelt bed ju»

ftänbigen Oberlaubedgerid)td ernannt. Tic Veifiger

beilumut ber Vräftbenl bed ifanbgericbtd aud ber .fahl

ber 'lRitglicbcr bed legtem. Sld ßigentümlicbtcit bed

id)wttrgcnd)tlicbeit Verfahrend ift ju erwähnen ber

und) bctnSb(d)luB bcdVewciduerfabrcnd unb ber Var-
tciDorträgc ftattfinbmbc 3d)ltift'ortng bed Scbwur-
g.'äcbtopräfibenten (iogrtt. (Rectitdbelchrung) über
btc rechtlichen ®efid)tdpunlte. wcldte bic Wcid)tuomcn
bei 2ölttng ber ihnen gcftcUtcti (fragen in Vetrnd)t ju
liehen haben. Ttc öcuhroomcti haben bie ibnen über

beu ®egcnftanb ber önuplucrbatiblung oorgclcgten

Sragctt mit 3a obecNeiit ju beantworten, ßd ift ihnen

aber auch gejiattet, eine ,frage teilweife )it befallen tmb
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tcilwcife ju ocmcincn. I>ie {fragen felbft fcheibm fid)

in Hauptfragen, 91ebenfrnj(en unb ipilfb«

fragen. Die Hauptfrage bc.siebt fid) auf bie bem Bn-
aetlagtcn in bcrBntlagejurSaft gelegte Ibat fclbft ; bic

jJebcnfragcn betreffen regelmäßig Strafmilbcrungä«,

Strafichüriungd» unb Strafaiidiebließungdgrünbc

;

eine Hilfdfrage eublich wirb geftcQt, wenn wäßrenb

her Bcrbanblung ftd) Einlaß ju einer non ber Bntlage

abmeuhenben Beurteilung ber bem Bngcllagtm uir

üait gelegten Ibat ergibt. 3llr Leitung ihrer gebei*

men Beratung unbBbftimmung wählen bie©efdjwor.

nen ei en Cb mann. liefet gibt bann im Sißungs
(immer beit Sabripruch (unb unb .(War inbem er bie

Sorte fpnebt : »'Auf Obre unb ©cwiiien bezeuge ich

alb ben Spruch ber Wcfdiwomcn*
, hierauf ater bic

non bem Vorfißenben gehellten (fragen famt ben oon

ben ©cicbwomen gegebenen Antworten oerlicft. 3UC

Verurteilung ift eine Stimmenmehrheit oon jmei Int-
tclu erforberlid). 3n ©emäßbeit beb oon ihnen gefall'

ten Sab rf prudjd (Bcrbiltd) ergebt bann entweber

bic {fcctfpretbung ober bie Strafoerbanqung fettenb

beb Stbiourgeruhtbbofb, nachbcm bie Parteien noch

einmal gehört roorbcu ftnb. — 3n Öfterreid) (©eich

oom 23. Ibai 1873) wirb bie Urlifte nach benfelben

©tunbfäßen inie in 35eutf<blanb gebilbet. Bub ber'

felben ipäbli eine Rommiifion. beftebenb aub bem Prä«
fibenten unb 3 Sichtern beb ©crubteßofed erflcr {fn»

ftanj, fotnie aub 3 Bertrauenätniimtem, bie $xmpt-

unb bc,(. bie Ergänjitngäliilc ber ©ejehmomen. welche

fiirbab bcoorilcbeubcÄalcnbcrjabr jum limjl berufen

werben (önnen Qabtcdliflen). Bub biefer wirb fo>

!

bann 14 Inge oor Beginn jeher Sdjmurgerühtdpcriobe

in öffentlicher Sißunq beb ©crubtdbofed crjtcr^nftan,)

burd) bab üod bie Üienftlifte, beftebenb aub 36

Haupt' unb fl Ergnnjmtgdqcfcbroorttcn, gebilbet. lie

öftcrreicbiichc Sirafprojenorbnung (§ 316 ff.) unter

fehetbet neben ber Hauptfrage ({ufaßfragen unb
Eocntualfragcn; eritere unb für ben {fau ber Be
jahung, legiere für ben bet Verneinung einer attbent

3rage ,(it flcllcn. JSbrctit Inhalt, wenn aud) nicht ber

fflatitfijicrung nnd) eittfpredjcn bic
,jufag- unb ©oen*

tualfragcn ben Seben uttb Hilfbfragen beb btutfeben

Sed)tcs. Irr öilerrcicbifcbe ocbmurgcrubtdoorfißenbe

hat nid)t nur eine Sccbtdbelebrung »u geben, fonbem
aud) eine gebrängte I)nrflcUiing (Scfümf) bet für

tmb ioibcr bcitBngcllagten fprcchcuben Beroeife, wöbet

er jebod) feine eigne Snfid)t über bie 3d>ulb beb Hin«

geflagtcit nicht (unbgeben barf Icr Obmann ber ©e*

fd)ioomen leitet bic Belanntgabe threb Sabriprucbcd
mit ben Sorten ein : »Die ©efebwomen haben nach

Etb unb Öctuiffcn bie an fie gcftelltcu (fragen beant«

wortet. wie folgt«; hierbei ift auch bab Stimmenoer»
hältnib betannt ju geben. 3 llt Bejahung ber Scbulb

frage ift ebenfalls eine 'Dichtheit uon minbeflenb jioei

Intteilcu crforberlichlS 325 ff.), {faftalleeuropnifcbcn

Staaten, auch Sußlanb, haben fid) nach unb nach für

Schwurgerichte entfehicben; bod) fehl! bab S. in pol”

lanb, Spanten unb läncmmt
Vgl. SVittermaier, Ite öffentliche ntflnbliche

Strafrechtspflege u. bab ©efchmornengcricht (üanbsh.

1819) ; Icrjclbc, Erfahrungen über bic Sufiamleit

ber Schwurgerichte (Erlang. 1865); öunbertnann.
Über bic Emftimmigleit her ©efebwomen (dRünet).

1849); Sföitlin, lie ©cfdnpontcngeriihtc, fiir Suhl
furiflen bargeftellt (Cetpj. 1851); Btener, lab eitg<

hieße ©eidjroomcngericbt (baf. 1852 55 , 3 Bbc.);

Brunner. lie Entftebung her Schwurgerichte (Berl.

1872); Hßt. Über bab S. fSicn 1864); Scbmarje,

.

lab beutfeße S. (Erlang. 1 865 ;
bic beibeit legten gegen

bab S.); Heinge, parallelen äioijcben ber englifcben

3urg unb bem franjöüfch*beutfchen ©eiebwomenge
rieht (baf. 1864); Dericlbc, Ein beutfeheb ©efebwomen
geriet)! (baf. 1865); ©lafer, 3ut 3urt)froge (Si:n

1864); H-SRetjer, Ibat u. Scd)tdfrage im ©eießroor

nenaeridit (Berl. 1860); o. Bar, Siecht unb Bcrnei:-

im ®efd)womengcrid)t (Hannoo. 1865); H- Stuf'
fert, Erörterungen über bic Befeßung ber Scböjfcn

gerichte unb Schmurgcricbtc t Bresl. 1879);pollipein.
5>eriflffd)roorncnbienjl,öilfebiubleut('JijrbIi;ig. 1 885);

E.Sd)mibt, lab fdjwurgerid)tlid)C Verjähren (Brea!

1887); »©egm bic Schwurgerichte« (in ber »3eilfchnft

für bie gejamte Strafrecbtawifjcnfdjaft«, Bb. 7, 1887.

S 1 -46); 0. Scinrtch, Beamtete unb nid)tbcamtcte

Strafrichter in fjranlrcid) uttb Icutfcblnnb (rbcnba,

Bb. 15, 1895, S. 505—558), unb bic (um Beulet

»Schöffengerichte* citiertci Schriften.

Schtmirhanb, in bcrHcralbit bie (itrEibeblciflung

erhobene Hanb mit hodjqcncbtetcm laumen, 3ngc<
unb ÜRittelfinger unb mebergebeugtem Simg unb
lleinem (fmger. Sgl. ©eiecbtiiiteitcsbanb.

Sd)tut)(, einer ber brei fehweijer. Uriantone unb
ber Pier Salbflcitte, grenjt öflltd) an ben Stanton öla
ruct, füblid) an Uri unb (burd) bcnBienoalbflatter See)

an Untcrwalben, wcjtlich an Sugent
unb 3ug, nörblid) an Zürich uttb

St Öwllm unb hat einen ffIndien

raum oon 908,!. qkm (16,4 DSU.).

Icr Stanton ift Boralpenlanb, (ur

einen Hälfte, nämlich im fogen.

3nner»3., äieußgebiet. gur an»

bem Hälfte, in Slußer«©.. Sinn-

matgebiet, fo baß bie IlKilcr oott

3nner<3. jum Bienualbftätter u.

3ugcr, biefenigen oon Büßet -S.
(um 3üruhiee lieh öffnen. lie Safferfchetbe gwifchen

beiben Hälften bilbet ein alpiner Vergjug, bet ooui

wilben Siggid (2284 m), mit bem Blüttribcrg begm
nenb, über ben Iruoberg (2281 m) unb bte beibcu

Dlqtben (1903 u. 1815 m) (unt Hochftod, Worganm.
Saiierftod, Sioßbcrg (1582 m) jiebt, mi 3u

fl
tr Berg

ausläuft unb beit 3cntcallörper ber S d) unj ( r r Bl
pen bariteilt. 3cntrum oon^nncr'S. ift badlbal oon
3.. wo fid) oon ber einen Seite bas Ibal bed Wolbau«
Slomccgcr Sees, oon ber anbem baä 'ISuotatbnl öffnet

unb in fünftem Bbfall (um Seeufer fid) fcnlt IiefeS

Ibalgan,(e wirb oom Säggifer u. ©erdauer Beden bes

Vierwalbftättcr Sees burd) ben Siigi (1800 m), oom
umerifchcit Sd)äd)mthal burd) bic Mette bes Äm;iq
lulm (Schächentbalcr SinbgcUe, 2759 m) getrennt.

Bufier-S. verfallt in jmet getrennte Ihalfpfteme burd)

bcu Berggug bes {fluhberg (20H7 m) unb Buberg
(1702 m). ber crit am Hod)cßcl (1102 in), wo ihn bic

päife bes Eßel (960 m) unb ber Schinbcllegi (832 tu)

iiberfchi eiten, lmlbcre ffonuni antummL 3wifdKii

bleiern 3ug unb ben ©lamer Bergen ift bas oon ber

Ba burchfloijcue Säggtlbal eingebettet, beut am 3ö»
ndfiee junächft bic bieite Ebaie ber ih'ardi, weiterhin

bas enge Halbthal ber Höfe oorlicgt. lad anbre Ibal

ftjitem lil Siblgebiet, aud mehreren QueUtbälcm in

bas Plateau uon Emfiebelit (!KK) m) audlaufrttb. um
fid) fofort, am Hochrobnen (1232 m) oorbet. jur lan

gen Salbidjludü bed untern Sihllaufd ju oerengem,

©.ne fahrbare Verbinbung oon Bujtcr' unb {timer 3.

führt über ben Sattel (900 m), wabrenb ber 1393 m
hohe Halen (Einfiebelii-Sd)Wt),() nur ffußpfab ift. Eia

holperiger Übergang tft ber 1543 tu hohe pragcl, ber

SBapprn bef
Äanton« 5 ($ rc ?
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bad 'ffluotnlfjal mit bem Blamer StlöiUijal ncrbinbct.

Sad ftlima ift im allgemeinen badjcnige bed Schwei
jcv ©oralpenlanbe«, milber in ben tiefen Slufübälcm
imb an bcn Seeufem , roo j. 8. Berdau im Jnbrcd*
mittel 10° erceidjl. taut) in ben tjofjvrit ©crggemctnben,
wie in Jbcrg (.1 126 m) unb nod) in Einjtcbeln (5,2°

Jahresmittel).

Sic ©coöltcrung, <188R) 50,378 Köpfe ftarf, ein

edit alemnnnifd)cr Schlag, lebhaft unb (ehe bilbungo

fällig, ift burcbaud futholifd) (mit 1 0-23 ©rotcitantcn)

unb bet Siöjeft' (Sbuv jugctcilt; außer bem berühmten
©encbtllinnqtifl Umnebeln gibt cd nah 2 Kapuziner*

unb 4 Srauenflöflcr mit übet 600 Orbcnbmitgliebent.

Stau bet ©Dbcnjlädtc iinb 534,9 qkm "iltfcr , (Marten*,

Siejcn* mtb ©etbclanb tmb 122,4 qkm ©alb. ®nt*

fptcdjcnb bet ooralpiitcn Diatur bed SJanbed, bilbet bic

©iebzuebt. oornuS bie cinrd trefflichen unb zahlreichen

Simbcrfchlag« (8 raunnie h), bcn \iauptenueib burd)

Sennerei unb Siebaudfubr. 3. batte 1896: 1077

fjfcrbe, 32,276 Sfiubcr 10,623 Sdiroeiue. 6171 Schafe,

10,092 Riegen unb 5282©icnmflöefe. Sad Stift Um*
ficb.lit unterhält ein BcftützuriHcinbaltuiig bcc©fcrbc

raiie. Statte Scbroeinczndp jinbel in bet Ward) flau.

Vluf menige Sbnlgrünbe beiebräntc, bedt bet Selbbau
ben Bettetbebebatf nicht; ffiind) ift bet Srud)tmartl

bed Sanbcd. Sic Ward) pflanzt nicl Ipanf unb lieget*

traut tmb fegt legteccd au bie Blantcr ab. Wut in

außer *S. treibt matt ctnmd ©ciubnti. Sie Ward) ift

ein wahrer Cbftroalb (and) in Kcmubft), her bid weit

an bic ©erge l)iiinn reicht
;
bet tnnerfd|Tut)(erifchc Shal

arm non S. btd Stüßnadit ift ein i>auplprobu,jent non

Jttrfchtunffcr. Sic 'Kalbungen, nod) immer iibcl bc-

roirtfcbaftct, unterhalten ftorfc Vlusiubr pon Wobei
unb ifaubholj. 1892 93 mürben 65,000 Sifdjcicr in

ber tantonalen gifcbjuditanilalt eingelegt unb 36,000
gifdje in bie Bemäffer auegeießt. jn bcn §öfcn , bei

©ad), liefert ein ©rttd) ttrfjliatc Sanbfteine, bie ttadi

„•fürid) Citte Safferitrafic hoben. Sao Shnl Pon 3.

bcfnd roten, grauen unb fehmarjen Warntor, bad hin

terc ©üggttbal rcid)c unb moblgclcgcne Vager pon
©.gilciu, Kult. Bipd unb Shon. ErgiebigeSorfmoorc
finbett ftd) um (Sin nebeln. Sie Jnbuitue bcfchäftigt

39 ©10,), ber (Sunuohncr. ©amuwoUjpiimereicn unb
•fficbereicn, fajt fänttlidj im öefth Pon ffürtcherRabri-

tauten, arbeiten in ber Ward) tmb ben teufen, roeuigvt

in bcn ©ejirten ISinftebcIit unb SchmtJV Jn ber

©aumtpollinbuilrie futb 63,171 Spinbein, 650 jmim*
fpiitbelit unb 920 ©cbftiihlc thätig. Ebci faüd non
,>{iirtd| and bat fiel) bad Sctbcumcbcu bid in bic rin»

famften Shal - unb ©ergbörfer oerbeeitet; e« begehen
eine Spinnerei, eine ©mberei unb eine Slojfmebcre,.

Seena gibt cd 2 Blad* unb 2 ^tinbhöljerfabritcu.

tätlich bebeutiam ift bic E.nfieblec Jubujieie (f. ein*

ftenetn). Einen tuiebtigen Enocrbdjineig bruigt tote

iaugil bic ©Wallfahrt nach Einficbcln. fo feit neuerer

^cit bet aUjoutmerlidic louriftcngig, hauptiachl d)

Zum Sigi (f. b.), non Beffen iioicle stuliu, Stand unb
Rlöfterli fotoie Sdicibccf auf fdtmh.ierifcbent ©oben
liegen. 1875 mürbe bie rcchlduferige ^ündtfeebahn,
1877 bic ©ahn ©abendrot)! (Siniicneln eröffnet ; in

flith (richtiger Bolbau) oereinigen iidj jmei ffufahrtd*
liiiitn jum St. Bottharb, um bureb bad Shal ooit

Schrot); an bcn ©ienoalbflältcr See ,(u gelangen. Sie
Shftdbibliotbct Einficbcln zählt 333XX) ©änbe, bie

öficntlicheu©ibliothetenbedSantondjufatumctt 55,000
©änDc. Ser Kanton befigt jmei IH.itelfchulcn (St)nt-

nofien unb Vticecn) in Schrot); unb Ein jicbeln, bagegen

webet ©Imbcn* unb Saubjmmmcu-, nod) JRcttungd«

(Kanton). 807

unb ^loangdarhcildanftalten. Sad Sehrcrfcmiitnr in

Siictcnbad) fomte bie auf lujcrmfchciti ©oben befinb-

liche Setlungdanftalt Sonnniberg finb roeicntlieb un-
ter Witroirfimg ber Schweijerifdiet Bemeinuügigen
Befcllfchaft entflanben. Ein Vcbrcrinncuicminar bc>

fleht unter ben Iheobofianifdicu Schifd)mcflent ju

Jngcnbobl.

3., einer ber althergebrachten Sanbdgenteinbctatt*

tone, hat nach bem Sonberbunbdfrieg (1848) bic reine

Seinotratie mit bem JHepräfentntioiqfteni nertaufdjt,

ift aber mit ber neuen Scrfafjung pon 1876 gum Sic*

fercubum übergegaugen. Sic unterflcOt ber obhgato«

vifchen ©oltdabjltmtnung alle Belege unb ©ertrage,

alle einmaligen fludgabcn non über 50,000, ade mte<

bcrlcbrenbcn non jftbrlid) über 10,000 fjrant, bem fa*

tnltntiom Üicfcrcnbum, b. h- auf ©egehren uon 2000
©iirgem, aüe Slaaldnertragc fomie gemiffc Sclrcle

unb ©crorbmingcn bed JVanioiidratd. Sie Vegiolatine

ifl einem ft'antondrat übertragen, ber auf Pier Jahre
pom ©ölte gewählt wirb, je ein ÜJiilglicb auf 61 X1 See*

len. Sic EpetuliPe übt ber oom iSantondrat unb zwar
and feiner 'JKitte auf oier Jahre ernannte Siegierungd*

rat, ber and fteben 'Dcitgliebern beucht unb in bem ber

Sanbamtuann ben©orfig führt. Sic oberile ruhtedidjc

Jnjtauz bilbci bad bczirtomciieaufiechd Jahre gewählte

Sbantoiidgcricht oott neun SRitglicbcra. Sie Staatd*
retbnung für 1895 zeigt au Einnahmen 485,ixxi Jr„
au fl iidgaben 457,(XXJ Jt. Sie ©uffioeit bed Staald*
nerniiigcnd betrugen Enbc 1896: 2,484,696 Sr., mäh«
rcub bic Vlllioen 1,165,030 Sr. niidmadjtcu, mithin

cm ©aifioenübcrfd)ufi pan 1,319,939 Sr. Sazu lom«
uicn |ebod) noch zehn Spezmlfonbd int öctrng oon
45I.IXXJ Sr. ©ermbgendbeftanb.

B e f d) i <h t e. Snd alte 3., meldicd 972 zunt erften*

mal ermähnt wirb, ernhemt ooit ©tifang an ald eine

SKartgenoffcnfchaft nieift freier ©aueni mit einhei*

milchen Vtmiiiämicnt an ber Spige; hoch warnt bie

Swbdbiirger ald Brafnt Pont fjünchgau, zu bem cd

gehörte, (eine Bcrichldberren. Jut Sezember 1240 er*

hielt cd non Socbrtd) II. zu Sncuza einen Sreihcitd*

bnef, ber cd ber Bcricbtdbobcit berimbe-burger nttzog;

allem biefe crlaniitcu bcnfclbeit nicht an, unb nach lau«

g- r S«hbe mufitc S. unter ihre ©Ptmäßiglcit zuriid«

tehrni. 'Jiadibem cd 1291 bad ewige ©ünbttid mit
Uri unbUntenoalben gcfehloifen, erlangte edl809 non
•Vicmrich VIII. bte rechtoträftige ©ciiniigimg feiner

©cididfrcihcit unb üdirrtc biefe burd) bcn glorreichen

Sieg am ©iorgarten 15. 9iou. 1315. Sic zähe Ener-

gie unb ber milbc vclbcnuuit, bcn bic Sdnußzcr bei

jeber Belcgetihcil an ben Sag legten, gab ihnen eine

firt Jpcycmonic unter bcn Vanbfaittonen, (o baii ihr

Warne uon ben Srctnbni halb auf bte gefaulten ©alb*
jtälle unb feit bem SempatberSlncg auf bie ganze Eib*

gmojjoijdjaft aitgcmcnbet mürbe. leitd burd) Erobe-

rung, teils burd) Stauf brad)tc S. bie tjiencirf) zu*

flebenbt Wcrid)tel)ol)eit unb Schinuherricbaft über

Emficbeln, bic 'IKardh unb Stüßnacht an fid). ScrSHe*

formation mehrte cd ben Eingang mit Setter unb
Schwert unb ftanb mit Eifer zu beu fntbolifeben Sou*
berititrebuiigeti. SerheloeiifcbenEiuheitsrepublit oon

1798 fügte cd fid, erft, ald cd nadj bcn belbcnntütigen

Stämpfen an ber Sd)iitbellcgi unb am Worgarlen (2.

Wm) bte Sfuglofigleit femem ©iberftanbed ertannte,

unb warb hierauf bem Kanton ©albjlättcn emner*

leibt, blieb aber unter brr Sührung ©loqs IHebingd

terüerb bedSöberalidmud. Sic Webiationdalte ftcüte

1803 bie famonale Setbftänbigtcit ooit 3. micber her,

Zugleid) murhe Bcrdau, melihed 1332—1798 ein un»
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abhängiger, mit ben Sfolbftättcn toerbünbctcr frrciflaat

gciocfcn mar. bamit Bereinigt. ©ei ber Sicaltion »on
1814 jtvang 2lltfchn>b$ feine ehemaligen Untcrlhancn

©tarch, Giiificbeln, fiTifinndjt ju einem ©crglcich, mo-
ltad) c® », biefe aber mir V« beb i'anbrat® ju beftellen

batten. 18;JO »erlangten bie äufiern ©c.grtc bic Stic-

berhcrilellung ber ©edüSglcühhcit unb tonftitnierten

fid), ba 2lltfd)i»t)i fid) lucigcrte. alb fclbjtänbiger fcntb

lauten *3. äußere® Staub* (©tai 1832). TU® hierauf

S. bie abqcfallcncn Canbfcbaften mit SSaffcngematt ju

unterroerfen ©iicnc machte (31. Cluli 1833), mürbe e®

bou ber Tagfaguna militärifd) bcfegl, bi® eine neue

©erfaifung (13. Oft.) bic beiben fianbebteilc auf beut

flitßc ber Slecbtbglcicfibeil mieber uercintc. Vludi in brr

ftolgc blieb 3. bet flcritalen ©olitit treu unb bcmic®

fid) al® eifrige® Stieb be® Soubcrbunbe®. Tnrrfi bic

©crfajfungdceuifiouen »on 1848 unb 1 855 trat 3
aus ber tttrihe ber üanbsgeiueiubctantouc in bic ber

©epräfeutatmbemofratienuber. Ticgcgcnmärtigc©«

faffung Dom 1 1. 3uni 187«, bic 1877, 1884 unb 1891

bnrd) ©arlialrcoifionen nicht mefentlid) mobifipert
j

mürbe, führte ba® obligatoriichc Sicferetibnm ein. ©gl.

'Di et) er o. Knon au, Ter Ranton 3., hiftorifd), gen-

nraphifd) unb ftatiftifdh (St. Sailen 1835); gafibinb,
Seichidile beS Ranton® 3. bi® 1798 (Scbrorn 1832

1839, 5 ©be.); Steinauer, Sefdjidite beS Sreiflaat®

S. (mm 1798 an, Gmftcbeln 18«1, 2 ©be ); »Wütet
luttgen be® t|iitortjd)cn SereinS be® Ranton® 3.« (baf.

1882 ff.).

SrfltotlJ, Sinuptort be® gleichnamigen fditueigcr.

Kanton® (i. oben), liegt 614 m ü. Di. in einem »on
ben ©itjthen, bem Siigi unb bem gronalpjlod um*
ftanbenen, fanft jum Sierroalbftättcr Sec geneigten

Tballciicl, in meldien einerleit® baSSRuotathal, anber»

feit« ba® Thal be® Somccjer See® auSmünbeii ; über

bem Orte liegt ba® Kollegium Di a r i a h i I f . eine

höhere Grgehung®- unb Siehranftalt. 3., mit Seemen
eine Station ber Sottharbbahn, bat eine fdiöne ©farr=

tirchc. 2 Älöfter, ein Zeughaus, ein Siatbau® (oon

1643, 1891 oon 5- SBagner in ©rümheu reflnuriert),

ein 2lrd)to, ein neue® Srnntcnbnu®, eine ,'{iegelbreniie«

rei, bebeutenbe ©ichmärtte unb (1888) 6663 meift (all).

Gintoobner.

3cf)t»t)\erütlticn, bie jtoifcbm Sieufi unbSfimmnt
oeriroeigtc Abteilung ber fchmcijcrifcbcn ©oralpen.

Unter beit bapt gehörigen öerggruppen ift am be

rühmteften berSiigi (f b.), berüchtigt ber nahe Siofe

berg (i. b.), oon mclchciu cincrfcit® ber3ugerhcrg,
anberfeit® ein 3'tg pnn !p o !)

r o h u e ti (f. b.) abjmeigt.

©feit oorgefdioben in® fvliublaiib »erläuft bic Stelle be®

TU bi® (f. b.). Tem 3iigi gegenüber, hoch aufgebaut

über beut Tbalfeifcl oon Sdjmtu, erbeben fich bic

'Di qt he n (bic Srofte 1903 m unb bie Kleine 1815 m),

jroei prächtige, labte Relshömer. Gilt 3u
il

oerbinbet

|ic mit bem Trusbcrg (2281 m), unb meiterbin teilt

fid) ber ©au ; ber eine 21rm trägt al® höcbfte Sipfcl

Slubberg (2097 m) unb 21 uberg (1702 m) unb
menbet um pim Ggel (f. b.), mährenb biTaiibrc Tlrm,

auf Glarner ©oben ilbergreifenb, in bic tiibucn Stäube

be® ©figgi®, bie im ©autifpig (2284 m) bem Slär
mich gegenflberfleben, ausläuft.

S drill (3hl Ul, 3iulu), linier ©ebenfluft ber

Tonuu in ber Kleinen SJalacbei, entfpriiigt am ©orb
abbang ber Traii®ft)l»amfd)cn Ttlpcu, burchtliefjt ben

©ultanpajj unb mttnbet gegenüber ©aboma; 300 km
lang.

Srfriin, tuilbe ftcl®fd)lud)t im fchmeijer. Kanton
Sraubünben, mirb oon ber Vllbula (f. b.) burdtflojfen,

— Scialoja.

unmittelbar bcoor bieie in ben Jmitcrrbeiit müiibet.

Tie burd) bie 3d)ludit fiibrenbe, 1868—69 »on Srau
bünben mit ©unbesmiterflüliung erbaute, großartige

3 d) b n ft r a ft e »on Tiefenlaflel® nach Tbufi® iii

13,5 km lang unb 4 in breit, überichttitet in brr So-
lifer ©rüde Die 'Jllbula unb enthält an gefährlichen

Stellen gemauerte Galerien jum Schuß gegen Grb
jtiirre unb Samineittiige ff. aiociiftrafieii '.

Sdjhnbcl, gierte n in ber nirDcrlänb. ©rooing ©orb-
brabant, füböitiid) oon .(xr;ogcnbufd|, an ber Glien

bahn ©ojrtel-Sfefcl, mit Tldcrbau, ©iebpidit, einigem

löanbcl unb ass») 5479 Ginm., ein yvemptort für bie

irabrilation ber fogen. Kloutpen (yoljfdmhe).

Srbtitiigc (3d)icnige) ©lattc, einer ber ©or
berge ber ©emer Sloeit, fübmcitlid) »om fraulboni.

2070 m hoch, mit Gnitbau® unb groftartiger 71u®fidit.

Seit 1893 führt auf ihn eine 7,3 km lanqc 3abntn»
bahn , toeldie bei Station SilberSrnql Sfteig oon bet

Sobnlinie (Jnterlalen -Slauterbrunncu absmeigt.

Srtinufc, Vluguit. SWifitonar unb 7lfnfarciienbei.

gcb. 21. 3uli 1857 in Steinhaufen bei Kteugnach. aeft.

18. 'jc'oo. 1891 in ©ulunibi amSirtoria Dtjan.ia. ftii

biertc in ©onn ©bilofoohic unb Theologie, befuthte

ba® ©riefterfeminar in Speljer, erhielt 1880 bie ©ric

flenoeihc, trat 1882 in beit Ticuft ber afritaniidien

Düffion unb mar junädpt in ben Diiifioushäujern oon
Tllgier, Sille uub ©riijfet thätig. 1885 »ahnt tr an
einet SWiffionSerpebition nach betu Kongo teil unb grün
betean berDtilnbuug be® Kaffai unterbem Solle ber8a
jami bic Station ©ungaita. sein Tagebuch über bieie

SeifcoeröffentlichteftorlSiefper®unterbem Titel: »3»»et

3al)re am Kongo, 1885 87, Grlcbniffe niibSdnlbe-

rungni »ou 1*. 3.* (Köln 1889). Tarauf follte S.
1 888 eine DJiffionSlaramanc nad) Uitiamjeinbe in Oft

nfritn führen, fanb aber iu ber Station Sripalapala

bic Sage burch ben flraberaufftanb fo bebroht, baß er

mit fämtlicheii SJtiffionareit nach bem ©ictoria 9ri).inyc

flüchtete. £ucr traf 3. mit Stanlei) unb Gmht jujam-

men, mit beiten er auch jur ftüitc jog. Sein ©udi:
*3Rit Stnnlet) uub Gniin ©nfcha burch Teilt jeh Cft

afrifa* (Köln 1890) brachte bie crjtcn ©adjrichtnt über

ba® ©erbältni® rrtanlci)® ju Gmin unb mürbe in raeh

rac Sprachen überfegt. Dcit Gmin ging bann 3. mic

ber nach bem ©ictona ©t)an,)a, mo er »om 3uni 1890

bi® 'DIär.i 1891 eine Rorfdtungsreifc au ber ©orbtocfl

feite be® See® bi® nach llganba auSfübrte, al® beten

Grgcbni® er eine Kurte in »©etenuann® SWitteilitn

qeit< oeröffcntlidite. ©gl. t>etpc r®, 1’. Schnnfe® legte

Steifen, ©riefe unb Tagclunhblättcr (Köln 1892);

»©ater Tluguft S. unb feine SRihionsreifen in Slfrita*

(Straftb. 1894).

2ciacca cipr. (.todoi, KrciShniiptjlabt in ber ital.

©rouinj Sirgeuti (Sijilien), auf fteilem Selsabbang
(80 in) an ber Kiiftc be® Sijilifcben ©teere® gelegen,

bat einen Tom (1090 gegrünbet), Siejlc alter Stabt

mauern luib jrocicr Raitclle, ein St)mnafium, eine

lechniiche Schule, eine ©ibliothei ( 10,000 ©änbr), eine

Tatnpfoiühle unb Tcigmarcnfabrif, Smiibel mit «e
treibe, 01 unb Sarbelleu unb cuwo 20,709 (al® Me
ineinbe 22,195) Ginm. Sluf ber ©erbe »on 3 . liefen

1891: 411 Sdjiite »on 68,738 Ton. an. 2 km öftlicb

oon 3 . erhebt fid) ber Sioitle Sau Galogero (388 m).

meldicm oicr ®unt ©oben benugte fefamefer' unb fal)

haltige Duellen (45", Tliermae Stliimntinae) ent

ipnngen. Gine tum heiften Sifafferbäiupfcn (bi®40") er-

jüntelHrotte be® Serge® mirb .5u Schroipbäbcm benugi.

Scialoja upr. (.ikm, 9lntonio. ital. ©alionalölo

nom, geb. 1816 ju ©roriba im SteapoUtanifchcn, gejt.



Sciapteron

baielbfl 14. Oft, 1877, lehrte, nacbbcm er bereit« 1843

feine »Principj dell’ ecunomia sociale es<i«isti in

ordine ideologieo« (2. Vlufl.. Xurin 1846) ucröffeiit-

lid)t f)ntle, 18-16 —48 at« Profcjfor ber Slfationalölo-

nomic an ber Uniocrfität 311 fturin imb gab noch beit

•Trattato elementare di ceonomia sociale« (bnf.

1848) betau«. 1848 Imtrbe er rum deputierten ber

$rontnj 9!eapel geroäblt; bie SHeattion be« ^abre«
1849 mad)tc ibnt ben ^rojeft mcqcn ©Heiligung on
beu öcmcguugcn k« 3(cuolution«iabre«, nnb fein erfl

1852 gejptocbene« Urteil lautete auf ©rrbamtung. (Sr

bclleibetc bann eine bcfd)cibcitc Stellung bei ber Steuer,

ncnualtung 311 durin. 1860 mürbe er jum Wcncral

felretiir im ginaujmmifteriunt unb barauf jum Set-

tion«d)cf am 91cd)iumg«bof ernannt. Seit 1860 mar
er auch tuebrntal« in« 'Parlament gemiibtt tnorben;

fpäter erf)ielt er bie Senatormürbe. ©diu dtjember
1865 bi« (fcbniar 1867 mar er (finanjininiflcr, 1872

überaaf)m er ba« Portefeuille be« Untcrricbt«miniflc.

lium«, ba« et 1874 nieberlcgte, uad)bcm er in ber

Sammet mit bau non ibnt cingebracbten ®cfcp über

ben obligatorifcben Unterricht in ber Sottefdmlc nid)t

burdigcbrungcn mar. 1875 mürbe er nad) tfigbpteu

berufen, um Port bie fmanjicdc ©crroaltuitg be« Üatt

be« regeln jubclfen. Sgl. be Gcfnrc, Im vita, itempi

e lc opere di A. S. (9fom 1879).

Sciaptöron, f. Q)la«flüglcr.

Nelara, f.
äRiiden.

Sciarra, pal0330 tipt. Me. >, ein am Gorfo 311810111

belcgencr. 1600 PonR.Pon,)io erbauter 'pata)l, meldier

eine Sammlung »on Ofemalben (barunter ber fogen.

Sioltnfpiclcr non Siaffact [?], dyian« Söella. ©über
»on ©altim ©ecd)io, 9ccni, G. i’orraiu u. a.) enthielt,

bie jum Xoit an bie ilaltcniübc ^Regierung übergenau,

getvium Seit na<b bemVluolanb »erlauft morben ftnb.

Scidi <ipr. i*aiii. Stabt in ber itat. promit) Sita

cufa (Sipticn), Strci« Mobica, auf einer fcirtgen Vln

höbe, an ber Gifcnbabit Gatania - Siracufa- ilicata

gelegen, bat estirdjen, eine tcd)nifcbe 3<bute, ©icbjmbl,

Clgcroinnung, fianbet u. osso 12,041 Gimu. Vtuf ber

tpbbe über S. SHcjfe einer autilcn Stabt, mabrfdtcinlidi

be« »on ben Stjralufanem gegrünbeten Sladntcnai.
Science ( frait.)., tpr. ), Siffenfdmft ;

in Rranf.

reich nerftebt man unter Sciences im engem Sinne
nur Mattjematit unb 9fntim»ijfcnfcbaften (tut Wegen
fab 311 Lettres, ben gefd)id)ttid)en unb jpradjlicbcn

Siffenfrbaftcn).

Scicntia (tat.. Seien)), Sifjen, ä'öificnfcbaft,

Rcmttni«; baber feientififd), roiijenfdiaftltd).

«cifartntoaren, Wegruftiinbc be« Suju« nnb be«

häuslichen ©ebarf«, mie ©ilberrabmcn, Stbtflfielfdiit

ber, 9iofcltcn 311 Mötelocr)icniiigen, ©Ibiiniteden ic.,

bie au« tpol3)ement (Sägefpätten mit entern ©intemit
tcl, 3. ©. ©lut) bergefteflt merben. die Piaffe glcid)t

an ifeftigleit natürlichem tpot,), erbält burdt prefftmg

bie gcmüi [ebte Jyonn nnb nimmt ßl, Politur, Rimi«
nnb Pergolbung au.

Scilicet (tat., abgetürftsc.), fooiel miniämlid)(bci

$>in3iifügung eine« 31t ergän3cnben Vlusbriicf«).

Scilla L fPieerjmiebel, ©lauftern), Wallung

au« ber Ramilic ber Süliaccen, 3wiebelgcroüd)fe mit

eiförmigen, länglübcn bi« (incalifcben ©lüttem, auf ge

gliebertem Stiele fteljenber ©lütentraube, meift 03110-

blaitcn ober gniitlid) purpiimcu, fetten meinen ©liitctt,

papicrartigcr, (ugefigen ober oertebrt eiförmigen Kap
fein unb Ingcligen ober längt üben Samen. Gtroa 80
©rten, mciil in beu Mittclinccrlänbcm, im Orient unb
am Kap, 0011 beiten mebrere, ltamcntlid) S. amoena
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L.(3 tcrnbtja.iintbc). mit breittiueafif(ben©lätteru

unb 3— 6 Slülm, in deutfiblanb 1111b Cberitalien,

8. Sibirien Andre., mit laiycttlicbcnSlättcm unb 1—3
nütenben Slütm, in Süb= unb Mittclrufilnnb unb in

Klcinaficn. 8. peruviana L., mit brcitlmealiftbcn

©lättem unb einer pbramibcnföniiigeitbidjtcnlraiibc

mit 50—100 ©tütm, im mcftlid)en Mittclmcergebict,

11. a. al« 3icrpflan,)en (ultioiert merben. S. maritima,

f.
t’rpinea.

Scilla (ipr. Mm«, im Pitertum Seyllaeum), Stabt
in ber itat. Prooin.) Sieggio bi Galabria, am Vlbbang
eine« felfigcn Vtueläiifcr« be« flfpromonte, am nötb-

lidim Gingnng ber 'Meerenge »01t Mcffina, an ber

Gifcnbabit Sicggio - ©ottipaglia gelegen, fjnt ein RH-
fenfdjlofi, meldje« 1806— 1808 gegen bic Rran)ofcn
»erteibigt mürbe. CI unb SBoinbnu, Seibcngerommiug,

Rüdiecct (Sdimertfifcbe), einen Jiafeit unb 0881) 5522
(nt« Wcmcinbc7364) Gnu». S. lourbc burd) ba« Grb-
beben »on 1783 faft gau) gcrflort. Sgl. Stijtla.

SdUtjinfclti (fpr. (um-, fratt). Sorltngue«), bril.

3nfetgnippe tut Utitantifcben C’,cau, 40 km meftfüb-

roeftlid) »out Sap 2atib«enb, ber Sübmeftfpipe ber

Wrafidiaft Gommalt, 100311 bie Wnippe gebört, bqtetü

au« 140 Gilnnbcn unb uitsäbligcn Relotlippeu mtb
bat ein 'Jlrtal »011 1424 $jeltnr. die Juietn fmb fet>

fig uub Ptelfad) mit öcibc, Pioo« unb Seetang leberft,

au« bem Retp gebrannt t»irb. ©öuntc gibt c« nifbt.

mitbe« ilnnb unb Secgcflügel fomic Kan ineben ftnb

aber in Menge uorbanbm. Üppig entmicfelt finb bie

ftamc. da« Klima ift milb (Sommer 14,5°, ©jinlcr

7,2°) unb gejunb, boebmüten oft befttge Stürme, ünttb-

mirtfebnft (ltamcntlid) Wratüfebmt) tjt nebrn ^ijdjnci

ber roicbtigfle Grmerb«3roeig. 'Jiur fünf oou kn S.
fmb berechnt : S t. 3K a r t)'« mit£mgbtoron, bem £>mtpt *

ort ber gauicn Wntppe, unb einem ffort auf bem 33 111

hoben fiuglr, dre«co (mit bem Sdjloft be« ©enget«
ber 3nfcl, dorriett* Smith, unb prächtigen (Ställen),

3t. Martin’«, St. Pgitc« unb ©rtjer ober ©rc»
bar. die Wcfniutbeoöltcrung betrug 1891 : 191 1 See-
len. Seudjltürme flehen auf St. Dlgtie« unb ©ifbop’«
9forf. die Sfotfcu ber 3. finb ihrer lücbtigfeit megen
berühmt; Sebiffbriicbc fmb häufig, die finfelgruppe

ift Stg eine« beutfeben ©isefonjut« unb gebörtc früher

ben Ramitien C«boni uub Wobolpbm. fiel aber 1832
an bie Krone Gttgtnttb, bic ftc pcrpad)tet bat.

Scincus, ber Sfinf.

SdntiUation (tat.), fopicl mir Runfeln ber Rir-

fterne tf. b.).

Scio (fpr. ftjp), ital. 'Jinme bet Jfnfct Gbio« (i. b.).

Sdobcret (ipr. tioberSi, picrrc, frans. Schrift,

fteller, f. Riaigöiifdic Pittcratur in kr Sduocij, £. 808.

Sciolto (itat., |pr. fdiottip) , mufilal. ©C3rid)nuiig

:

frei, tmgebunben, mit freiem, leichtem ©ortrag.

Scioppiit«, [. Edioppe.

Scioptlfon (griecb ). i Lutema mnei'-a.

Scioto dpi. Rlufi im norbameritan. Staat

Cbio, miinbet ttad) 325 km langem Siaufc, mooott

210 km febiffbar, ki port«moutb in ben Cbio.

Scipio, Pume einer patriiifcbcnröm.Rautilie, eine«

3meigc« be« Gorueliidjen Wefcblcd)!«. der ältefte unter

ben Vingcbörigcn ber Ratnilic, mcleber ermähnt toirb,

ift P. Gornciiltä S.. 395 unb 394 0. Gbt. lonfulari-

feber firiegälribun ; ferner iiub au« kr iiltcni 3cit 3U

nennen Sf. Gornetiu« S., Konful 350, bie beikn
bued) ihre Wrabinjcbriften belamitm S!. Gornetiu«
S. ©arbatu«, Koniul 298, ftegreid) gegen bicGtmä-
ler, Sammler unb Sfutaner, unb S. Gornetiu« S.,

Konful 259, ber beit Karthagern Gorftca unb Sarbi-
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Uten abitnlmt, (Sn. (SorneliuSS. ©fina, Sonful
200 u. 254, in feiner Kriegführung gegen bie Rar
lijagec jurr-ft ungliidlicb, fpäter tmrdi einen Triumph
au«gejeid)net.

3>ie Söhne be« Sonful« non 259, ©. unb En. Eor
n e 1 i u >S 3., erhielten für ba« Jahr 21 Oben ©tiftrag.©.

nie Sonful, En. al« fein Slegat, beit Krieg gegen .fxin-

nibnl in Spanien ju führen, erfuhren aber auf bem
3t»egc bahin in SJZafRlia, baft .fiannibal fehon an ber

Sihönc flehe unb geh nnfihicfe, bie VUpen ju öberfctjrei»

ten. Iahet lieft ©. ba« fScer unter feinem ©ruber
n uft Spanien gehen unb lehrte felbft nach Italien jurüd.

$art luurbe er jeboeh in einem Weitertreiten am Xicinu«

gefehlagen unblonntee«. aneinerSSunhe tränt hanicber

fiegenb, nicht nerhinbem. baft fein unterbciS au« Siji-

licu berufener SBiittonful Semprouiu« Sfongu« fich an
ber Ircbin oon neuem in eine Schlacht einlieft, in wel-

cher Ipaiutibal inicber tiegte. 217 folgte er ieinem ©ru-
ber nach Spanien, tmb nun erfochten beibe gemein*

fchaftlich mehrere Siege über bie Karthager . erlitten

aber 212, alo fie Reh trennten, um ben Krieg (»gleich

auf mehreren ©mitten ju führen, »ötligt 'Jiieberlagen,

in benen Re felbft umtamen. ©gl. Jfran ft,
lie Kriege

ber Scipionen in Spanien (Wund). 1883).

©.EorncliuäS.© fricanu« (mojor), ber Sohn
beet Konjul« non 218,_ jog fehon al« Jüngling bie

Vlugeii bc« ©olle« auf Reh, inbem er, wie man fid) er*

jähltc, in ber Schlacht am licinuä feinem oerimmbe
ten ©ater ba« Sieben rettete unb in u. nach ber Schlacht

bei Enunfi fich burch Wut unb ©atertanbhlicbe betcoi

that. Daher mahlte ihn ba« ©oll 2111 trog feiner Ju
genb jum ©tulen unb übertrug ihm 21 1 ben Cberbefehl

für ben gerabe bamal« nach ber Sfieberlage jeinc« ©a-
ter« unb Cheun« bejonber« fchroierigen Krieg in Spa-
nien. Dort gegen Enbe bc« Jal)ic« 21 1 angelangt,

eroberte er 210 burch einen fühnen, rafchen ;(ug 9!cu*

larthago (Sartagena). ben ü'auptronjfenplng ber Kar
thagcr. fchlug 2on bei ©äcula beu 4>a«bmbal ©arla«,

ohne ihn inbv« hiubem ju lönnen, fein wer jur linier*

Rügung Ipannibol« nach Italien ju führen, befiegte

207 »aäbrubal. ®i«go« Sohn, in einer jweitrn Schlacht

bei ©cicula unb ooUcnbctc 200 bie Unterroerfung Spa-
nien«, roelche« nunmehr römifche©rouin} würbe. Wach
feiner Sindlehr au« Spanien mürbe er 205 jum Sott*

jui ernannt unb ihm Sizilien al« ©roDinj übenuicfen

mit ber ©efugui«, nad) ©fritn überjuiegm. Xod)
mufttc er noch oiele Schioienglcitcn übenumbeit, roelche

ihm bie SKiftgunit unb bie©ebenflichteit zahlreicher Sc
natoren in ben ©feg legte, ehe er bie« thun tonnte. Urft

gegen Enbe 204 lanbete er in ber Släbc oon Utica,

brachte 203 ben Karthagern unb bem jegt mit ihnen

Berbunbenen König Sftpbaj oon Siutntbien eine böI»

lige W.eberlage bei, jerftreute noch mehrere ihm ent»

gegeugeftcUte feinbliche ixere, fegte beit ju ihm übet

getretenen König iRaRniffa toieber ttt fein Weich Siu-

nubicn ein, unb al« 202fjanmbal, oonbenKailhagem
au« Italien abberufen, beu Cberbefehl gegen ihn über

nahm, fchluger and) bieien in ber entfeheiben oen Schlacht

bei ;fama (19. CIt. 202), rooburih bie Karthager ge-

nötigt würben, JrieDen ju fchlieften (201). ©on nun
an war S. ber berühmlefte Wann in Woitt. Er feierte

einen glanjenben Iriumph, erhielt ben erblichen ©ei

namen ©fricanu«, belleibetc 199 bte^eniur, 194 jum
jrocitenmal ba« Konjulnt unb nahm 190 al« SJcgat

feine« ©ruber« Sluctu« einen heruorragenben ©nicil

an bem Kriege gegen ben König ©ntiocbo« oon Sp-
rien. Wit bcmfclbcn hörte iitbc« fein ®lüd auf. Sem
Selbfthewufttjem, rourjclub in bem ©lauhcn, baft er

oon ben ©ötteni ju ihrem beioubcni Söcrfjcuq au»
erforen fei, rourbe ichroer Beilegt, al« oon ihm Siechen

febaft über bie fftrifdic öeute Berlangt rourbe; ber Se-
nat unb auch ba« ©oll, ba« ihm bi« bahin ftet« feine

©unft gefdienft hatte, ftclcn non ihm ab, unb roenn er

auch eine ©emrteilung oereitelte, (og er fich hoch, fei-

nen SKitbürgrra grollenb, au« Siönt, für roelche« er

ju groft geroorbeii war, auf fein Staubgut Sfitemum
jurüd unb ncrbrachte borl bie legten Jahre in ber ©c
fchäftigiutg mit ber griedm'cben Slitteratur, berat Jreurtb
er oon jeher geroefen roar. Er itarb 183, 52 Jahre
alt. ©üften non ihm Rnb erhalten, auch ein Slbbclb

auf einem ben lob berSophonibabarilellciibcnSanb
gemalbe. ©gl. ©erlacb. ©. E. S. ©fncanu« ber äl-

tere unb feine 3C** (löafel 1808). ©on (euren Kinbem
Rnb ju nennen: ©ubliu«, ber ©bopturoater be« jün-
gent ©rricantt«, unb Eomrlia, bie berühmte Wuttcr
ber Wraedieu. Sein ©mber S.

1
. Eorncliu« S.

roar 193 ©rätor, 190Koiiful unb erhielt beit Cberbefe!

!

gegen ©ntiocfto«. aber ent. al« fein ©ruber ©ubliue
lieh erbot, ihn al« Slegat ju begleiten. Sfad) ber glüd-
licben ©eenbiguiig bi'efe« Kriege« triumphierte er unb
erhielt ben ©cinatnen ©fiatiru« ober ©fiageite«,
rourbe aber, wie fein ©mber, ber ©eruntrruung an
aellagl unb ju einer fchroeren, roie c« heiftt. fein ganje«
©enuögnt oerjehrenben ©elbilrafe ocrurtcilt.

©. Eorneliu« S. ©friranu«, jum Untericbicb

oon feinem ©boptiogroftoater aeroöhnlicb ©fricanu«
niinor genannt, Sohn be« S.

1
. Simliu« ©aullu« unb

barurn auch ©milianu« jubettannt, ©boptiofobn be«

Sohne« be« altern ©fricanu«, oon bem er «aber feine

.fyiuptnnmen empfing, geb. 185, enoarb Reh frühjcittg

einen atic-gejeidmelen ©amen bureft feine Kriegotbaten
unb rourbe bc«hnlb 147, obroohi er ba« geicplid)c©tter

noch nicht erreicht halte, jum Könjul gcroählt. um ben
Krieg gegen Karthago (ben brüten ©unlieben) ju Enbe
ju führen. Er entfprad) bem in ihn gefegten ©erträum
unb eroberte Karthago 140 trog bc« harlnäd.gitm
SSiberftanbe«. larmif belleibete er 142 bie $cnfur
unb trat mit Eatonifeber Strenge bem rinreiticnbat

S!uru« entgegen, tourbel34 jum jioeiteniunljumKon

ful ernannt unb mit bem Cberbefehl im ©unumtmi-
feheii Kriege beauftragt, ber, ebenfo roie ber bnttc ©u*
niiebe, oon feinen Sorgcingcm in fcbimpflidier SSeife

geführt roorbcn war. ©uct) biefen Krieg beenbete er

gliidlicb unb erhielt nach Eroberung Sfiimaiitia«, ba«
lieh mit ber jäheflen lapferfeit t>ertcibigt liattc, 133
ben weitem ©einauten SJumantinu«. ©Jdlircnb fei-

ner ©broefenheit roar fein Scbiuager lib. (Kcacchu«

al« Cpfer feiner Bolfotiimlichen We.cwe gefallen, unb
3., beffeit politifd)em ©lid bie Wefagr nicht entging,

mit ber jebe flnbcrung ber beflchenbm ©erfaffung ben

innerlich ichon jerrütleten Staat bebrobte. erflärte nach

feiner ©üdlcftr 132 öffentlich, baft berfelbe mit Siecht

getötet toorben fei; audi bciuirlte er 129, baft burch

eutm Senatäbefchluft bie Entfcheibung ber Streitig-

teilen über bie ©decoertcilung beit on Wracchu« ein-

gefegten IriiiuiBim entjogen unb auf bicffonjuln über -

tragen rourbe, unb roar im ©egriff, roci.eccSKafttcgeln

jur öicberherfteDung ber Crbnung in einer ©oif«-

nerfammlung BorjufdRagen , at« er am IRorgen be«

für biefe ©crfammlung fcjtgefeBlen Sage« tot, roabr-

fcheiulich au« ©arlnhaft ermotbet, auf feinem SJager

efunbeit würbe. 91 och angelegentlicher al« ber ältere

Ifricanu« bcfchäftigte er fih.fogarioabrcubberKnege,
mit ber Siltcratur; ber Stoiler ©aniitioo unb ber ®e--

fchid)tjd)reiber ©olftbio«, ber Satirenbichter Slualiu«

unb bec Romöbimbichter lereuliu« gehörten ju feinem
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Ärci«
;
jaman fucll fogarwegen bcrSeinbcdbcr Sprache

3. für benScrfajict non bei letztgenannten Momöbicn.
Sgl. gröblich, SJcbeitobilber berühmter gelbherrtn

bei filtertum«, $>cft 3 (3ürich 1895).

Sin anbrer 3lurig ber gamilie, bet non bem 212
in Spanien gefallenen Wnäu« S. abftammte, unter-

fdjeibet ftd> burd) ben Seinanim Safica. 3“ bicfein

3iocigc gehören folgenbe Scipionen, btc (amtlich bie

Samen 'fl. II orncli u« 3. Sa fica, iciltneifc nod) mit

einem weitem Scinamcn , führen : 1 ) ber 3otm non
Wnäu«, Äoiijul 191, ber 204, al« nach einem ©ötter-

fprudi ba« au« fljien bcrb.-igcboltc Selb ber UXuttcr

ber ©ötter non bem beiten Uftanne Sotu« empfangen
werben follte, für biejen betten UHatiu erflärt würbe;

2) beffen Soljit, mit bem Seinamen 6orcul unt (»ber

Scrftänbige*), Sdnuicgcriohit bc« ältcnt Vlfricauu«,

Monful 102 unb 155, burd) SBcrebiamteit uni) Scd|t«»

fenntni« aitegc,zeichnet; 3) ber Sohn bc« nongen. mit

bem Semantem Scrapio, Stoniul 136, welcher 133
bie Senatoren ptm Mampfe gegen lib. ©raccbu« auf-

rief unb fid) baburd) ben $>ajz be« Solle« in folcbem

Wrabc 31130g , baft er Sotu uerlaiicn muftte, unb 4)

beffen Urenfet, ber fid), nadtbem er non Ei. 'UieteUu«

Sin« aboptiert worben, midi 0,. Säciliu« UMctcl*

lu« S. nannte, SSitlonfid bc« Sompcju« 52 unb bef-

fen Sebwiegernater, f.
Sietelluo 9).

Scirorco (iw. Hit.., Sirotto), im Siittelmecr an-

gemein ber Süb- ober Süboitwinb, bann fpejicll em
norjugäioeife in Italien wehenber, ungewöhnlich war-

mer (üblicher ©inb. 3m allgemeinen ift ber 3. ein

feuchter, febtoiiler, regenbringenber Sjitib, wie er an

btrOflfeife eine« baroiiictrifd)cn3Siiümuiu« überhaupt

auftntt. ®er 3. ift ber diaralteriftifche Sliitb ber

Segeitgeit bc« Siittclmeergebiet«, alfo be« SBinterbalb-

jahr«. Sin anbrec 3. in Sizilien unb junt teil in

Sübitalieu ift he. 8 , fchr trodeii , heftig unb ftaubf ilb-

renb. tic Suft ift bei ihm buuftig, ber feimmel gelb-

lich bi« bleifarben, Sicttfehen unb tiere leiben an 'Dia:

tigleit unb Unluft ju jeber thäligleiL Mein Sionat ift

frei oon ihm, unb im juli tritt er mit benielbcit charat.

teriftifdicn ©igenidiaften auf wie im 3anuar. Um häu-

figften ift er nn grulding unb wcdifclt in feiner Sich-

tung jmijcbcn Sübojlm unb Sübwejicn. Segen bringt

biefer 3. nur aueuabmomcifc unb bann nur in ein tei-

lten tropfen ober in einem rafthen heftigen öuft. 3o-

weitcn fcblägt fid» bei ihm ein feiner, rötlicher Staub
nieber, ber

,
91111 teil au« ber Sahara flammen biirfte.

Seirpus L.cSinfe, Sinfengra«), ©attimg au«
ber tfaimlic ber tlijperaccen, ein- ober mehrfahrige

Sicbgrnfer uon nieiit binjeiiartigcnt'fluäfehen, mit Diel-

blutigen Shrcbcn in einfachen ober pifammein;cicgtcn

Slütenitänben, wachten in 200 Srten an feuchten Crien

unb Sümpfen auf ber gaiijcn terbc bi« in ba« arttijchc

Webiel unb and) im ©ebirge. Vtllenthalben in Süm-
pfen unb teichen finbet fiel) 8. lacustris L. (3ump j*

ober teicbbiiife, Sfctbebinfc), mit ftielrunbem,

1,25 —2,5 ni hohem, gra«grUiieni Ipalm 1111b biiichelig

gehäuften Shrdien, wirb ging al« Sdiweinef utler, au«-
j

gemachfen al« tadifiroh iowie zum Saubren ber3im-
j

mer unb 91 gröbemt glccbiwert bnnipt, währenb ba«

:

Stnfcitmart 91 üompenboditen uub Spielzeugen bient.

Ähnliche Serwntbung finben noch mehrere anbte Vlrtru.

ScirrBus (lat.), harte Sceb«gcfchwulft, welche be*

ionber« häufig am 'langen unb an ber Srujtbrüfc bor-

tomml; feirrhö«, hart, tiebiig infiltriert.

Sciffalien (lat.), fdilccbt geprägte dKünjen.

Sciffion (lat.), 3pallmtg, trennung; Sei ff io*

när, ber eine Spaltung tmbeifübrenbe; Sciffioni»

ften, ipcgcll Sejcidjnuitg für diejenigen itu ehemali-

gen Möuigreich Solen, welche fidt bou ber Sartct bc«

Honig« trennten; Seiffur, Spalte, Sijz, tSnifehnitt;

fcifftbel, [paltbar.

«cifantraeeiiiWcmü r,jlilicn artige, and) Aril-

latae), Sflanzenorbming unter ben S!onototi)len, dta

ratlerifiert burdt jhgomorphe ober afhmmetrifche, fei-

ten itrahlige, breiglteberigc, oberftänbige Slüten, bereu

Slanbqefafje häufig bi« auf ein einzige« Dertümmcm.
grofte, tdteibig-riebcnieroige Sliitter unb penfpermhal-
tige Samen mit Ütnllii«. iiinfuftt btc gamilicit: Sin ja

ccen, Slarnmaceen, Sanuaccen unb 3m ll
| beraceen.

Scituatc cfpr. bittju'o, Stabt im norbamerilan.

Staat Süifiadtufctt«, am Stlantifchcn Cjean, 40 km
füböftlidt oon Softem, mit Si|d)ciei unb $>oljl)anbcl

unb emoo) 3174 6mm.
Sriurus (lat.), ISidthörncheii (f. b.); Sciuriilao,

gam.lie ber Siebbömcbcn , ), Sagcticrc.

Scfell, 3-rieriridj Mubtuig, Sanbfchaft«gärtner,

geh. 13. Seat. 1750 in Seilburg (Saffau). geft. 1823
in SÄünchcn, erlernte bie ©ärtucrei in Sdnueftingen

unb Sruchfal. ging 1772 iiocb Sari« unb Serfaille«.

mar 1773* 77 111 ©uglanb uub legte bann einen 3c.l

be« Sebroefpnger ©arten« (bei Slunnheim) im lanb-

fchaftlichcn Stil an. 1789 fdjuf er in Siündten ben

©nglifdien ©arten, würbe 1803 3utcnbant ber töuig*

lieben ©arten inSlünehen unb ucrioanbellc ben grojtcn

regclmäfiigen ©arten uon Stjmphenburg 111 eine

lanbfdtafiliche Vtnlage. Sufierbem legte er ben Schloft-

garten »011 Sicbridt , bie Anlagen pi Sabctt - Sabcn,
einen Xeil be« Sorte« Don Üafeuburg in SJien 11. a.

nn. Sl« Segiünbcrbcrünnbfcbaftögärtnerci int eng
lifchcn Stil« in Xeulfdtlanb jdjuf er burd) feine »Sei

träge zur bilbcnbcn ©artenfunjt- (Siünd). 1818, 2.

Sug. 1825) eine Schule Don üanbfchaftognrtneni, bie

heute noch fortwirtt. 3m ßnglijdjen ©arten mürbe

ihm ein Tcnfmnl errichtet.

Sei., bei naturwittenfchaftl. Samen Sbtürjung für

:

Sclotcr <iw. stietcr), ShiliPP fi u t len, 3oolog,

geb. 4. Sod. 1829, ftubierte in Drfotb b.c Sechte, fun-

gierte feit 1855 an Siucoin'« 3nn, warb 1859 «elre-

tär ber üonbouer Zoological Society unb wanbte fid)

mehr unb mehr ben Saturmiifcnitbaflen, fpejicü her

Ornithologie, 311 . 6t Deröffeutlidtte : >('atalogao of

American uinU<(Sonb. 1862), »Zoological Sketches«

(baf. 1861 62, 2 Sbc.), »Jaramars and pufTbirds«

(»üalbulidae and Bucouidae«, baf. 1880), »lltiide

to tlie gardens of the Zoological Society of Lon-

don« unb rrbigierte bie erjie Secie ber »Ibis« fowie

bie »Naturul llistory Hevirw. 1877— 82 mar er

©cneralfelretiir ber British Association lor the Ad-
vancement of Science.

Selera, bie meine '(lugenhaut (f.Kuge, S. 154).

Selerodernia Per«, (gell jtreuling, .f) n r I -,

Sartof felboDijt), Siljflattung au« ber Crbnung
ber ©aftromneeten unb bet ifamilie ber Sllcrobcnua

tareen. chnrnltcrtficrt burd) eine fliclloic ober iehr lurj-

gctucllc, ninbliche, bide, lebec« bi« holzartige Seribte

ohne Slittclfäule unb eine im reifen 3'Ulanb getan!»

merte wlcba, bie au« bem oertrodntten, brüchigen Seg»

men bet
Aammcnuäube befiehl unb in ben Stummem

nu»
,

OT
: cepoten ohne Aapilltlium erfüllt nt. tluf bet

(1

1

1
,

fhciVbunürvcbiV'l'widÄC'be.niüTOutztlartigm

Ulis orangen weicher«. pemUdz grozze Si'ze . in

„bcir'Ä'cbOrinlS.utovan.'ftmetila. 8.»mVgare

ah«'' BuU.

,

^omtranwuhart-



812 Sclerose en plaqnes — Score«(ni.

nteffer, ungefähr fugclig, etwa« in bic ©reite gezogen,

mi bft Oberfläche fern riffig unb ronr.jig , am Wrunbe
zitronengelb. übrigen« febmupig lucig bi« braun, im
Junem bläulid)|cbwar; unb »an feinen, meinen flbem
burdijogen, wirb in manchen ©egenben in Scheiben

qefctmüicn unb brtrügcrifebcrmeiic fiir Xrüffeln uer*

lauft, iit aber giftig uub burd) feine bitte, meine, frfjnrf

gegen Sab nidjt mannorierte innere abgegrcnjte Schale

Don ber cdjten Xriijfcl ju muerfebeiben. S. Bovists

Fr., Don fartoffcliitjnlictjer ©eftalt, fcbmupiggcibcr bi«

bräunlicher {färbe unb mit bunncr papierarnger, fpr&*

ber ©enbie , briet)! im Sorbit auf Gittern unb ©rachen

au« bnn ©oben beruor.

Sclbrose en plaqnes (trän;., (er. ,<m,i »in<r), f.

SSitfumarfätraiitbritni

.

Sclopici bi Salcrano, Jcberigo, Wraf, itai.

Sled)t«gelebrtcr unb ©cfcbiibticbreibcr
,
gcb. 10. Jan.

1 798 in Xurin nl« Sohn bc« gleicbfatl« al« 3ct)rift •

fteller bctaimtcn Wrntcn31leffaitbro 2., geft. 8. Mnrj
1878, erhielt, nadibciit er feine Sfeef)t«itubicn Doücnbet

batte, eine 2teOe im Sßinijtcrium be« Jnnem, mtrtte

bann nl« ©fitglieb be« obeiftcn Wericbtobof«, murbc
1817 jum ©räfibenlen ber oberüen 3cnfutfommiffion

gewählt, führte benXlorftp in bcrKommiijton jurdnt*
roerfung eine« ©rcfigcfcpe« unb übernahm im TOirj

1 848 ba« ©ortefeuille ber Juftij im Winiftcrium ©albo.
Diad) beffen Sfiidtntt blieb er politifd) tbiitig al« Xe-
polierter unb feit Juli 1849 al« Senator. 1860 erhielt

er bie Stürbe eine« Staatbininnter«, 1861—64 prä*

fibierte er bem 2ennt. 1861 mürbe er ©räfibent ber

fltabemie ju Xurin, 1869 Slitglieb be« fran,;öfij<ben

JujHlut«; 1871 mar er Vertreter Jtalien« bei beut

Wcitfcr 3d)ieb«gcndu in betVHabamafraae. dr fdjricb

:

•Suiria liell’ »ntii-a legislajuone dcl Piemonte«
(Xnr. 1833) unb »Storia della lcgislasionc itaUana«

(2. «ufL, baf. 1863, 4 ©be. ; fran; ,
©ar. 1862, 3 ©be.)

;

»Süll' antoritü giudiziaria* (Xur. 1842); »Le nüa-
xioni politiebe tra la tlinastia di Savoia eil il go-

venm britannico dal 1240 al 1815« (bat. 1853);
• Marie Louise Gabriellcdc.Snvoie, reincd'Espngne«
(©oc. 1867); »Le Cardinal Jean Murone* (baf. 1869).

©gl. Sarcbo, Fcdcrigo 8. (Xut. 1862); ©occa, Le
eomte Fred. S. (©ar. 1880).

Scoalitti <for. jtoii ), f. ©ittoria 1).

Seolt'X , (. ©anbw&nncr , ®. 412.

Krolöpax, Stbnepfe (f.b.); Seolopaiidac (Sdptc-

pfen) , eine {familie ber Öatoogel (f. b.).

Scolopendrium Sie. (3ungcnfnrn), Jam-
gattung au« ber Jamilic ber ©olbpobcncecn, djorat*

ierifiert burd) Immiförmige Jruchtbäufcben mit feit»

lidKiu Sdjleier, bie paarmeiic an jmei benad)barten

Sierueit fo (leben , baft bie freien Sinnbcr ber Schleier

einanber jugefebrt finb, trautartige Sfarne mit idiiefem

S8ur,;clftod unb ungeteilten. Ian;ctt* oberfpiefefbrmigen

©lättcru. S. vulgare Sm. (gem e i n e r 3 un gen f a r n,

^irfdjjunge), mit 16— 48 cm langen, biijcbcligcn,

tiirjgeiliclten, laniettjungenfönnigen, jugejpipten,am
©runb herzförmigen, gan.tranbigeu ©lüttem, bereu

3licl mit braunen 3prcuidnu>pcn befept ijl, an feud)-

ten, fdiattigcu ©inuem unb {fclfen, Dorjugbroeifc in

©ebirg«gegcuben Xctiifcblanb«, mar früher offi;tncll

unb wirb in Warten in mehreren ©arietäten tulüuiert.

dune ;roeile Sri (S. Hcmionitis Gitf.) mit am Wrunbe
l)er.) fpreftförmigeu ©tattern ift in Siibeuropa unb 311*

getten embeimifd).

2co[tctma, ,'vlufi, f. ©anaro.

Seomber. bie SSatrele. [©. 477.

Scomberesocidae 1

fj o r n 1) e eh t e), f. Jifdje,

Scomberidae (8fiatrelen), f. Jiiebe. 2. 477.

Scone dlbbcii unb Sconc ©alütc not. (tun «hi,

i. ©ertb 1).

Sconto (ital.), i. X>i«tont.

Srontro (ital.), f- Slontro.

Scop., bei natnrmtffenjd)aftl. ©amen ©btürjung

für Johann <lnton Scopoli, geb. 3. Juli 1723

;u tSaualefe in Xirol, geft. 8. SRni 1788 in ©aoia al«

©rofeifor (Flora carniolica).

Scopolia Jarq.

,

Wallung au« ber ftnmilie btt

Solanaceen, aubbauernbe lablc ober nur roenig be

haarte Kräuter mit ftarfem Si'bijom , aufrechtem , ein-

jad)em ober menig äjtigem Stengel, ungeteilten, gan;-

ranbigen ©lätlcm unb tin;el ftebenben. auf fd)lanlen

Stielm bängenben ober nidenben , fdnuupig purpnir

nen ober grünlichen ©liltcn. XX'r Meid) iit mcitglorfig,

,turRrud)t;eit Dergröficrt, bietugcligc, mit einem Sedel

lid) BffncnbeStapiel umbiUIenb. ©on ben Dtrr'Jlrieiiber

©atiungen roächft S. carniolica ,/ucg. im fiiböftlichen

duropn, mcftlid) bi« firain, finbel (ich aber Dcmnlbert

in ben üänbem, meld)c Dom litauitdicn Stamme be-

mobnt finb; Dereiit;cll (ommt Re and) bei Wntncberg
i. Schl, unb bei Snppiit Dor. Jn oftpreufiiichen Xiorf

gärten tritt fte meift an 3äuncn Denuilbert auf ; man
leimt bort bic giftigen digenfdioftnt bc« Säurjclitode«

nicht, auf lucldtc aber her litauifihc 'Jiame Xoürübc
binbeutet. 3)te Citauer, be,;. bic alten ©rcuRen, bürften

bie ©flanke au« ihren frühem Sipcn am öitlictien Jufie

ber Karpathen al« 9iuppflan,;e milgebraibt unb in jenem

eng begrenzten Wcbiete ber baltifdien dbene cingcbür

gert haben. Sud) in Waltjicn mtrb bic 8. (ultioiert. bei

Klaufenburg ift fte in fafl allenWärtm ju fmben ; man
beitupc fte gegen ©bcumali«mu« uub Richer, aber auch

al« ©bortiuimttel unb ilicbr«;miber.

SeordatUra (ital., »31nber«fttmmimg<) bciftl bic

früher jeitrocilig beliebte Hmitimmung ber Saiten-

inflrumattr, bemnber« bec ©toliitc (}. ©• in a e' a‘ e
'

ftntt g d' a' e"), ,;ur dmtöglicbung bec Sptclbarteit

jonil unm&glichec Xoppclgrifflontbmationen.

Scorbia, Stnbt in ber ital. ©room; dniania (3i

jilien), an ber difcnbabnlinie datama-dallagirone,

mit Crangentultur unb anaii 7693 Ginro.

Score (engl., |pr. fut), fooiel wie ©nrlilur (f. b.l.

Score (engl., fn. Ww, «Stiege*), engl. 3<il)lmaR

= 20, gebraucht für Störhe Sieinloblen, für ^muie.

für ©funbe ©Jolle, für ©illel« (Kloben) £>ol; Don 3

Suft Hänge bei 7, 10 ober 14 3oll Umfang; 5 im

imnbrrb. 311« SlcintoblctimaB — 21 Hoiibonec dtwl

bron«: früher = 26,64 cbm unb jept — öul cwts.

Scorcl, Jan Pan, flRaler, [. Echorcl.

Scorcetbt) on. Bsrtw), SJiliiom, engl. Scefabirr,

aeb. 5. Ott. 1789 in dropton, geft. 2t. Oiär; 1857 in

Xorqual). Sohn bc« erfahrenen S8alfifchiänger« 38 i 1

liam 3. (geb. 1760, geft. 1829), begleitete früh feinen

©ater auf beffen zahlreichen Jfabrlen in ba« artufebe

©feer unb erreichte mit ihm 1806 non Spipbergen au«
bic böcbfte bi« babin ju Sdnff getoonnene ©reite

(81" 30'). Xurd) eifrige Stubien niäbrenb ber ©Jintcr*

monntc erroarb fid) 3. bemorragenbe matbcmatifcbc

unb natunDiffcnfchaftlicbe Hcmtmiffe, locldie ieme ©e
rid)le, namentlich über bic 1822 erfolgte drjorfdmitg

ber bi« babin gän;lid) unbelannlcn CftfüfteWrbulanb«

«pifcbeit 69 unb 74°, (ehr lucrtDoll machten. 31mh bet

38alfifd)fang erfuhr burd) ihn zahlreiche ©erbeifenm*

gen, bod) etttfagte S. bemfelbeit 1823. ftubiertc Xbeo-

iogie itt dambnbge, würbe 1834 ©eiitlicber unb 1836

'©dar in©rabforb, blieb abcrnoebwijjoufd)afllicbtliätig

unb bcfudjtc 1847 bie ©eremigten Staaten uub 1853



Scorodosma foetidum — Scott. 813

©uftralicit. ’SIufjcr galjlreidjen ((einem Mitteilungen

Dcrüffcntlidjtc er »Account of the nrctie regious«

(Honb. 1 820, 2 ©t>c.); »Journal of a voyage to the

northern whale-fishery« ((Sbinb. 1 823 ; beutfd), Ipomb.

1825); »Magnetical investigutions« (Houb. 1839—
1848 , 3 ©be.). Seine ©iogvapbie fdjrieb fein Heffc,

31- IS. Seore«bft * 3adfon (Sonb. 1861).

Scorodosma foetidum
, f. Ferula.

Scorpaenidae, i. ®tn<benf8pfr.

Scortum (tat.), bic ©ublbime,
f.

Morc-triccs.

Scor/a rossn , f. jgiditenrinbc.

Scorzonera L. (ipaferwurg), ©atUma au® ber

ffauiilic ber Äonipofitcn. niildjenbe, nieijt auabauembe
Kräuter mit ein» ober mebrföpfigcm Stengel, guroeilen

niebrig utib polflerbilbenb, fdintolen, länglichen bi®

lineoliidicn, feltencr gangranbiaen, fieberig gerfdmitte-

nen ©lättent unb ©tüten(örbeben mit lauter .gingen'

förmigen, meift gelben ©litten. (Slroa 100 Vlrten in

Europa, Horbafrila. im weltlichen unb mittlcm ©fielt.

S. hisp&nica (Hotter* ober Schlangcngra®,
f. Dafcl »©cmüfepflangen II«, 3ig. 7 u. 8), mit mal»

genförmiger, fcbwnrgcr, innen weißer ffinrget , Ott—
90 cm hohem . oft mit fpmnenmebiger Solle (teilen»

toeife bctleibetcm Stengel, eOiptifdi Imtgeltlicbcn ©Sur»

gelblättem, langettlicben bi® linealen Stmgclblättcni,

großen golbgclbctt ©liilen unb in einen Schnabel ocr

jcbmälertcr Fracht mit gefieberter imartrone , wädiit

itt Sttb unb Mitteleuropa bi® guniKautafu® unb wirb

nielfadi tultioiert. Die friiber argncilichbcnufttcSSurgcI

(Schwargwurget) liefert, int .fcerbit be® crflett ober

gweiten Jahre® bcrau®gcnomincn , ein treffliche« ©t<
ntiiic (»lufainmenfcftung i. fficmiifc, S.290). Die ©täilcr

»erben in Wegen Sen, »o bic Kultur be® Maulbeer-
baum® Sdpoicrigtcitcn bereitet, al® gutter fiir Seiben

raupen benunt (ogt- Seibetifpinncr).

Scotch Grays (fpr.HMii* 9n», »Schotten Wrou
fdtimtttel*), bas grocitc englifdje llegimcnt of Dru-
goons, »eldte® feine ©bftammnng bott (Slaocrboufce

Heitern berlcitet unb burch»cg mit Wraufchintnieln

beritten iit.

__
Scotiften, bie Schüler unb ©ubänga be® Dun®

Seotu® (f. b.).

Scott, 1 ) Sir Sa 1t ber, berühmter fchotl. Sichter,

geh. 15. Vtug. 1771 in (Sbinburg al« ber Sohn eines

©bootalen. geit. 21. Sept. 1832 in ©bbotsforb, ocr

lebte, »eil fchiocichlicherÄoiiftitulion, feine Jugenb auf
bettt Hanbgut ferne® Wrofioater®, Saitb« ftuornc bet

liclfo. ©ereil® »Kelitgues of ancient Englisli poetry«,

bie er im 1 3. (Jahr lernten lernte, fowie btc Sagen jener

©cgcitbeu übten großen (Sinflufi auf bie Sntroidelung

feiner poctifdtett ©cgabuug au®. Jit (Sbinburg erroarb

er lief) boitu eine notbürftige ©efanntfebaft mit ber

baulichen, frangöjiicben unb italienifcbeu Sprache, galt

übrigen® »eber auf ber Schule noch auf ber Uniocrfi*

tät für geiitig au®gegcidinet, währenb fein bttreh bie

fehioeriten Stürme be® Heben® bewährter, ebettfo ge

biegener »ic liebenSroürbiger (Sbnralter jebon bamäl®
hcroortrat. Seit 1792 prattigierte S. al® ©bootat Dar
bett fcbottifchen Wertet)Hmfen, guglcteb litterarifcb be*

febäftigt, befonber® mit Übertragungen au® bent Deut-
fdjett, wie oon ©ürger® »Hcnore* unb »©Jilbcm Jäger«
(1798), ttott WoeltK® »Wöft* (1799) uttb »ßrltönig«.

Had)bem er fich 1797 mit Miß (Sarpeiiter oermäblt

hatte, lieft er fich ju Haftmabe nicber; 1799 »arb er

gum Sheriff oon Seltirffhire ernannt. 1808 erhielt er

eine einträgliche SelrctnriatSftelle aut (Sbinburacr ©c
tichtShof, bie ihm Biel Muftc gu bidüeriieber fSrobnl

hon lieft. 1820 würbe er ©aronct. Seine ftnanjieUe

Sage hatte bttrd) ben (Srfolg feiner SSerfe eine beben

-

tenbe ©ejfemng erfahren. Schott 1811 war e® ihm
möglich gewejen, am Ufer be® Iwccb ein Wiitcheu (ehe

malige® ftlojter) gu erwerben unb e® unter beutHamm
'©bbotsforb gu einem anmutigen Hanbjift im mittel*

attcrlichen Stil umguwanbcln. Da traf thtt 1828 eilt

jehwerer Schlag, inbettt infolge ber gcfebäflliebrn Krifis

berjabre 1825 unb 1828 ba® ihm naheflebenbe Sani»
hau« (Sonftable ttttb feitt ©erleget Saüantftnc fadicr»

teil. Cbgleicb ttfidi cnglifdiem Wefeft nicht haftbar, trat

S. für bie enorme Sdnilbenlaft oon 120,000 ©jb.

Stcrl. ein unb erbat nur bie nötige ,*Jcit, um bttrd) title-

rarifchc ©rbeit biefe Summe aufgubringen. (Sr hielt

reblid) ©Jort unb hat lieh bmhitäblief) gn Höbe gear-

beitet. 3m Säinter 1830 traf itjti ein Sdjlagfluft; gut

fgerftetlung feiner Wefunbhed ging er na» Jtalicii,

itarb aber halb nach ber öcinilchr. (Sr würbe in Drt)*

burgl) ©bbe)j beftaitet unb erhielt ein herrliche® Denl*
mal gu (Sbinburg. Jenen ©nllabniübcrfeftungm au®
bettt ®eutfd)en waren halb eigne ©allabett gefolgt, bagu

bie Sammlung »The minstrelsy of the Scottish bor-

der« ( 1 H( t‘, 3©bc. ; beulfd), ,‘i»tdau 1828), uolfstüm*

lidte ©allabeu be® Wrmglanbe®, betten et gelehrte (Sr*

läutcrungen beifügte, ©u® einem ©erfudh, öoethe®
»Wög ton ©erlidiingeu» gu überfegen, cmfprang ein

Driginnlbraittn bott ähnlicher ©rt, »The house of As-
pen« (nach einer ffemcgcicbichtc in Seit Slächter«

»Sagen ber Sorgeit«). Seine alteuglifchen Stubien

führten ihtt gu einer ©uSgabe bcsHoniait« »SirTris-

trem« (1804). So oorbereitet, fchricb S. fein erfle®

(Spo®: »The lay of the last tninstrel« (1805), ferner

bn® Sitlcrgcbid)t »Mannion, a tale of Klotteufield«

(1808) unb bie Iftrifd) * epifche S)id)tung »The lady of

the lake« (1810; betttich unter anbent Don Sicftoff,

Ipilbburgh- 1865), bie fich namentlich burch henlicfce

Schtlberungctt bedfjodilaube® au®geid)ncL Sehr wirf*

fatu werbeti hier bic ftalhwilben ©ergbewohner ber tuxtt

»

ianbe bent hochfultioierten. ritterlichen Smf Jafob® V.
gegcitübergeftent, unb bie Siaitbfdiaft oon iiodi ffatriue

würbe infolge ber Scottfdjen Schilberung ba® ,-jiel tut»

gähliger Hctjtnbctt. ©1® ein Mangel bet Scottfchcit

i'ooite muß c® aber begeicfatiet »erben, baft bie ftan*

belitbeit ©erfotten baritt faft lebigltch Ippett rntb; erft

in feinen Homanen entfaltete S. eine tiefere fiunit be®

(Sbaraltcrirteren® unb jubioibunltfierat®. Da® (Spo®

in Serfen gab S. auf, »eil ihn, »ic er fich in feiner

öefebeibeubeit ausbriidte, auf biefent Webict »Sgrott

au® bent Selbe fchlug« . Doch enoarb er fich nlcbalb

itt ©rojn noch hohem Jiitbnt. Die Hcihe biejer 4*eife,

bie S. al® ben Schöpfer uttb Mciitcr be« biitoriidien

Hotttait« cridteiiteu iaffen, eröffttele »Waverley«
(1814), ben (SittfaU be® jalobitiid)en ©rätenbemen
(1745) behanbelnb , wonach lief) S. in ben folgenben

Hontanen al® »The Anthor ofWaverley« begcidmclc.

©uf »Guy Mannering« (1815) folgten: »The anti-

quary« (1816), bann bie oier fHcihen ber »Tales of

my landlord« (1816—31; barunter beionber® »The
heart of Midlothian«, »Thebrideofhammernioor»),
ferner »Ivanhoe»(1820), »Kenilworth« (1821), »The
fortunes of Nigel« (1822), »Quentin Durward«
(1823), »Woodstock« (1826) u. a. Jm »Ivanhoe«
roirb bie Hiirflctir be® Hilharb üöwenberg au® bem
Steiligcn Sanbc behanbelt; Ircfflich ift hier bie Schilbe*

rang ber cinfad)en, berben ©nge!fad)fm, ihre® Ceben®
in 'Kalb unb Selb, fowie ber glängenben itonnänmfdicu
Hittcr. Jn »Kenilworth« erhalten Wir ein belaitlietlcä

©ilb bott bem §wf unb bem Heben ber Königin ISlifa»

beth, währenb »Nigel« in bie 3eit ihre® Hadjfolgcr®
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Jnfob I. fällt. »Woodstock* beljanbelt bic 3eit be«

großen ©ürgcrfricg«. »Quentin Dnrward« cttblid)

fltQt in großartiger Seife, baficrenb auf ben Hfcntoi»

tcn bc« Jcaiuoicn ©btl. Eomitte« (15. Jahrb.). bcn

Stampf .(fällig Pubrotg« XI. mit Start brm Kühnen non
©urgunb bar. 3>t)fi Eigcnicbaflcn perlcibcn Scott«

Romanen hoben Sert: bic Sabrbcit (einer Ebnrattcrc

unb ber Iräfttge 3“9 ber Jabel. Jebe (einer Jigtircn

ift au« bem Pcbctt gegriffen, alle bewegen fidj uatür»

tief) unb ihren ©erbölmificn, ihrer 3cit unb ihrer Um-
gebung roic ben Überlieferungen ber Weicbidite burtfi-

aiK' angemeijen. JieSirliing bicfedVtorgug« roirbnoch

erhöht burcf) bielRannigfaltigfcit berGharnlicrcmicber

Situationen unb inbhef. burdi bie hiflorifdic ScMid)
teil bc« Jichtcr«, bic ihn nirgenö« feinen politifdtcn

Vlnfidtlen juliebe einen l)if»orrfd>«n Ebaraltcr iituan»

bent ober ihm eine beftimmte, anbern als poctifchen

3tt>erfen bienenbe Sichtung anmeiien läßt Jabel ucr-

bient nur bie oft ju id)Ieppcnbe ©reite am Vlttfattg.

Seit 1 KiKi ueriudite fid) 3. audi toieber im Scbaufpiel,

allein alltS non ihm in biefem Jach« QJeleiilete fdtlttg

nid|t burdi. Jagegen ftnb bic biographischen unb litte-

rarifdten Einleitungen ju einerVluSgahe ber altem eng»

lifdien Somanfthretbet (1825, 3 ©be.) und) Jomt unb
Inhalt au«gc(ei<hnet; febon »orher hatte er trefflidic

Vtuägabcn ber Serie Jrt)ben« (1808) unb Smift«

(1814) mit VInmrrtiuigen unb biographifdjen Einlei-

tungen beforgt Jic und) ber Sfataflrophe Don 1828
entftanbenen Serie laffen begreiflidienneiie bie frühere

Sorgfalt unb Weninlitat mehr ober minber oenniiien.

So til fein »Life of Napoleon Buonaparto • (1827,

7 ©be.; ugl. bnrilber Hi. Bemal)«, Stfanfleu gur

K'ntil unb Pitlcr iturgefd)id)tc , ©b. 1., Stuttg. 18115)

nid)t frei »on ©arlcilicbteit. Ebettfo flehen bie ipii

tem Soutane: »Castle Daugerous« unb »Count
Robert of Paris« bcn frühem Serien Scott« nach.

Seine legten Vtibcilcn mären bie »Tales of a grnnd-
father« (1828 30, Vlu«roabl mit Vlnmerlnngcn in

Xnud)iiig' »Student'» scrie»«. 1886,2©bc.), bic »Ilis-

tory of Scotl.uid« (1830 , 2 ©be i unb »Lettern nu
denionology« (ge(diricbrn für SNurrnl)« »Family
libnrry«). Jic Vlubgnbcn feiner Serie )inb jnhllo«;

heruorjubeben ift bie Border edition ber Soutane,
mit Einleitungen Don Vlnbveio Pang t Ebinb. 1803 ff.).

JicSomanc mürben in fnfl alle europäifdien Sprachen
iiberfegt (beutfeh oon fxrrnmmt ic., neue Vlubgabe,

Peipj. 1878, 25 ©bc.; oon Ifdjiithroig, illuftriert.

©etl. 1878— 77. 12 öbe.) unb fanbett Diele Diadi

ahmet'. Jie nubfiihrlidtite Pebcit«befd)reibimg Don S.
lieferte fein Sdtmiegecfohtt Podbart (»Metnoirs of

SirW.S.«, 1838. 7 ©bc
;
}ulcßtI887, 10©be. ;imVlu«»

jugbeutid) oon ©riihl, Pctpf. 1831t—41 ). Jeut(cbe©iO'

graphien bc« JidRcr« fdnieben &. Elgc ( Jrc«b. 1884,

2©be.) unb Ebertq (2. Vlnf!., Peipj. 1871); eine litr’c

englifdte ©iograpbic gab pi tt 1 1 o ti (Pottb. 1887). VII«

Ergüiijungeu bagu ftnb neueflen« erfdtimen: »The
journal of W. S., 1825 32« (Pottb. 1801 , 2 ©bc.)

unb »Familiär letters« (Ebinb. 1803, 2 ©bc.). —
SDJit Scott« nllcflcm Sohn. Sir Salier S., geb. 28.

crt. 1801
,

geft. 8. Rehr. 1847 nl« Cberftlcutnant in
.

ber britifd)cn Vlnttee nuf ber Südreife pon Jitbicn, er»

lofch ber ©aronstilcl in ber Jamilic.

2) Sitttielb, norbameritnn. ©eneral, geb. 13.Juni
1788 in ©irginia, gefl. 20. SRai 1886 in Seftpoiut,

mibutetc fiel) bem Slttbium bc« (Recht«, bann feit 1808
bent SRilitcirbienft unb morb 1812 nnd) bent Vlu«bruch
bc« Kriege« mit Ettglanb al« Cberfllettlnanl nach ber

lanabifchcit Stenge beorbert, geriet aber in ber Schlacht

bei Oucen«toron in Ocfangenfdtaft Vfach einigen 3Ro
natm auegemedpelt . eroberte er 27. Jan. 1813 Rcmt
Wcorgc unb roarb bafür juitt ©rigabcgencral beförbert.

Vlm 5. Juni 1814 fdjlitg er bcn britifdtcnEQneral Stall

bet EhtPPcma unb focht mit Vluegeithnung in ber

Schladit am Siagara, mo er fdtmer nernnmbet marb.
3“r SieberherfteUimg (einer (Seiutibheit begab er ftd)

nach ©ari«, wo er ba« frangöftfehe IKili anoefm ftu

bierte, unb hielt nach feiner Siidlebc ©orieitingm über

bieSTteg«roij|m(chaften. 1832 groatig er beit Jnbianer
bäuptliug ©lacf-Staml, 18;18 btc Scntinolcn unb 1838
bic Ereel« fttr Uttlenrierfung. 1841 marb er Ober*
be(chl«haber ber Uniottonnnee. VI1« eifriger Sbig
nahm er and) an ben politi(d)eu Vlngrlcgeubciten tha

tigett Vlnteil. Jm Kriege gegen VRertlo mit beut Ober
befehl betraut, eroberte er int HVätf 1847 ©cracnt;
nach lurftr ©elagentng, fchlug 18. Vtpril ben Wcnctol
Santa Vlmta bet Eerro öorbo unb 10. unb 20. Vlug.

ttochmal« bei Contrcra« unb Ehuntbttbco , ecflünntc
15. Sept. Hi'erifo uttb unterjeiebnete 2,Jrbr. 1848 bat
Jriebm Pott Wuabalupe feibalgo, ber ba« Olcbtet ber

©«reinigten Staaten oon Sorbantcrila trat 30,000 Öffl.
erroeiterte. ©eitn Öegiiut be« norbamcrtlattitchcn©ür-

gerlrieg« jum Cbcrbefebl«haber ber Uniott«lruppen

ernannt, nahm er, ftd) feiner Stellung nicht mehr ge»

roachfett füblenb, im Cltolicr 1881 (eilte Enllaffung
unb ging nach Europa, lehrte aber wegen be« broben-
bett Kriege« mit Englanb sitriid. Er hat titele fxmb
bücher ber Jaltil unb nttbre militanuifieuichaftlicheVIr»

heilen foroic »Metnoirs« (Sem ©oil 1884 , 2 ©bc.l

ge(chriebeti. ©gl. URanbfielb, Life and publie Ser-

vices of W. S. (2. VI ufl. , Sero ©orf 1852); 1?. J.5 right , Life of General S. (baf. 1804).

3) Sir Mcnrge Wilbcrt, cttgl. Vlidntelt, geb. 1811
in Wamcolt bei ©uefingbam. geil. 27. 'Dior; 1 878 in Pon-
ton. begrünbctc mit bem VRcirtgrennonunient cn Orforb
1842 (einen Suf, erbaute fobnnn Diele gatifche Hir.ben

in Englanb tutb feinen Kolonien unb lieferte bie Ent-
würfe für bie SiIolailird)c (1846) unb ba« neue Sat
hau« (1855) inStamburg. ju beut Sationalbcnhnal

für ©ring Vllbert unb bem .Mranfcttbau« ju Pceb«. Ja»
neben hat er Diele alte golifdte ©aulcn mit ©erftänbni«

unb (fkfd)id reftauriecl. 1872 mürbe er geabclL Son
3. erfduenen : »Conversation ofauciont architoctural

monuments« (1884), feine ©ot leiungen an bertönig-

lieben Vltabeime: »Iiectnres ou the nse and dcTeloii-

ment of ntediaeral architec turc- ( 1878, 2 ©be.) unb
»Porsonal and Professional rcoolleetioiis» (1879).

Scottfcher gement, 1. Seinem.

Scotu« , f. Tun« £cotu«.

Scotit« Grigena , f. erigena.

Scramafap , f. Sa> unb Joldt.

Scranton, imuptftabt ber Wvafichaft Padaroanna
be« tiorbaiiierilan. Slanle«©mnft)luaiiictt,ani,^ufam<

tttenfliift be« Swtnng ©rool mit bem Padamaitna.

©ahnfnolcnpuntt, heit ettte lath. Katbebrale, SRuftl»

alabemie, ©ibliotbel, Wuieiim. Jbcatcr unb eit»«)

75,215EintP., banmter 5587 in JcutfdtlanbcMehontc;

1836 betrug bic ©cuöllertittg 112,000. Jie Jttbuflrie,

gcfövbert btird) bie an«gcbehnten Vlnthraatlohlen»

lagcr itt ber Sad)barfdtafl (jährliche ©tobultion

6 SHiO. Ion.), crgeuglc 1800 Sarcn im SBertc nett

24,341,745 Joll., baruntcc picr grotte Eifrnroerlc

(13,278.200 Jofl.), ferner Seibenfabrilcii (2,085,200

Joll.), S)obel* uttb Rontmüblen tc.

Serilia (tot.), Schreiber.

Seriltax (neulat.). ber gern Diel fdtreibt. Schreib,

feliger; fouiel wie Schreiber, im pctachUidhen Sinn.
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£crtbc, 6 11 (jene, frang. Xbcatcrbidücr, geb. 24.

1791 in $ari$, geft.bafribit 20. Jy«br. 1861, wib

1

meic fnl) anfangs Dem 3tubium ber Kerbte. betrat aber I

halb bie Laufbahn bc* bramatifdten XirfiterS. Sein
enteis Stiirf, baö er in Okmicinfcbaft mit ©.Xetaniane
ichrieb, »Le dervis« (181 1 ), fiel poar burd), unb nid)t

beiier erging cd in ben näcbitcn vier fahren einer Wn*
gabt anbrer Stüde; allein 3. lieft fid) nicht entmutigen
unb erhielte cublid) 1816 mit bem 3tiid »Une nuit

de ln gnrde nationale« bcnqcwünfcbtcn(Srfolg. Seit»

beut ift ihm ber Beifall beb 'publifumd treu (geblieben,

unb namentlich mar bie $eit bib 1830 für ihn eine un-

unterbrochene Keihc non Xriumphcn. 3n biefer feiner !

SMütcgcit brad)te fait jeber Monat ein neueb Stürf non
|

ihm, unb bie kühnen beb '2>aubcuinc beb 3$ariMb ;

;

tßcatcrd, beb ©hmnafe, fpätcr auch beä Xh&itce ivran*

!

caibt genügten fnum, allcb Keue, mab 3. mit feinen I

Mitarbeitern fchuf, gur Xaritcllung gu bringen. Xa-
malb cntftaubcu unter anberm: »Flore et Zephyre«,
>Le comte Ory«, »Le nouveau Pourceaugnae«,

»Le sollieiteur«, »l>a fete du man« tc. Xicfc Frucht»

barfeit wirb nur baburd) erflärlid), baß 3. eine förm-
liche Xramcnfabrif anlegtc, mo bab 'prinjip ber Xci-

lung ber Arbeit voQflänbig burebgeführt toar. Xcr
eine erfanb bie önmbibce, ber anore ben s

J?lati, ber
j

brittc bearbeitete ben Xialog, ber vierte fteuerte bie

ttoupletä bei , ber fünfte erfann bie Sdüagroörtcr tc.

Xie namhafteften Mitarbeiter Scribc* waren: Q). Xe=
lanigne, MdcouiQe, Xupin, Öragier, Sanier, (Sa r*

ntouche, 'Baparb, 3amtinc, Üegomtf, Xumanoir,
Mafjon . ^auberburd), Kogcr. (Gleichwohl finb bie

(50) Stüde, welche 3. ohne Mitarbeiter fchrieb. bie

beften, fo bie auf bent Xhriüre-ftran^aid aufgeführ«

ten: »Le mariage d’argent«, »llertrand et Raten,

oul’artdeconspirer«, »La camaraderie, oulacourte
öchelle«, »Une chaine«, »Le verre d’eau« (1841),

»Adrienne Lecouvreur« (1819), für bie Kadjcl ge»

fchriebett, »Les contes de la reine deNavarre«(1851),

»Bataille« de dames«, »Mon 6toile«, »Feu Lionel«,

»Les doigts de fee« (1858), non benen »Bertrand i

et Raton« (1833; bcutfd) u.b.X.: »Minifter unb Sei-

1

bcnhänblcr« befannt) unb »Ia camaraderie« (18.37)

nußerft harmlofe Satiren auf bie ^ntcreifenwirtfdiaft

beb ^ulilönigtumb waren. Seine großartigen (Srfolgc

auf bem Xheätrc ^ran^aib brachten ihm 1834 einen

3ip in bcrWfnbemie ein. Xie meiften feiner Stüde finb

in faft alle Sprachen (Suropad überfept ; bie ^apl bcr=

felbeu, 'Blücitcn unb Libretti inbegriffen, beträgt gegen

500. Scribeb Sfuhui nermchrten auch bie Xeyte, bie er

gu Opern non 'Boielbieu, Kubcr, Mcpcrbcer, HalriU),

Vlbam, Slerbi tc. bicptetc, fo gutit »Schnee«, gur »Sei>

ßett Xante«, gur »Stummen non ^ortici«, gu »ftra

Xiauolo«, gu »Kobcrt bem Xcufcl«. gur »3übin«,gu ben

»Hugenotten«, 311111 »Schwarten Xomino«, 91m »^ro-

phden«, (um »Korbftcm«. 311 ben »ilronbiamantcn«,

gur »'Hfrtfancrin« unb etwa 50 anbent Opera. 3.
empfiehlt ftcb ben Mufifem neben berüeichtigfeit feineö

3?crobaueb burd) bie Wcfälligfcit, mit ber er feine Vp
beit allen löebürfniffen unb felbft Staunen ber Mont-

poniften anpaßt. Kud) alb KomanfcbriftjtcUcr hat er

fiep uerfucht, wenn auch mit nicl geringenn (Srfolg;

guerft mit Koucllcn (»Maurice« ic.), gefammelt 1856,

bann mit großem Konianm (»Piquillo Alliaga«,

»Lesyeux de ma Leute«, einem oberfiächlichen unb
gnmbfalfdtcn Shlöc beutfeher ^uftanbe, u. a.). S.
tuar ein ^nbuftricüer; Olclb gu gewinnen war fein

Hauptgwcd. Xod) war er nicht habsüchtig
;
man rühmt

feinen (Sbclmut unb feine ^reinebigfeit
;
aber ber (Sr

trag eitteb Stiidcb galt ihm alb Maßftab beb (Srfolgb

^lu'd) feine ^erfonen beten benMammon an ; mit <&clb

räumen fte icbe Schwieri. feit hinweg, erlaufen fic jebe

Xiigenb. Xarum finb feine ebrlid.cn Öeutc X)umm«
Töpfe ; nur ben Sliinitter unb ben brauen Offizier läßt

er noch gelten. GJem fucht er feinen großen Staatö-

aftionen bie geringfilgigften Motive unteren legen; tut«

erfdwpflich ijt er im Gninbcn non ^cnnidclungni, un*

übertrefflid) in ben Üöiungen. Xabri tragen freilich

feine Stüde bab ^rieben eiliger, fabrifmägiger ^jro^

buftion: fein glänjcnbet, lebenbiger Stil ift oft un»

forreft, bie (Sharaftere ßüd)tig gezeichnet, feine 51cob*

achtungen oberflächlich unb oft falfd), feine Seenot ,(U*

weilen äußerlich aneinanber gereiht, ber gefchichtlidjcn

Wahrheit wirb ©cwalt angethau. Xcnitod) fcffelt ber

heitere Xou unb geiunbe Mcnfchcnnerftanb, unb noch

jept beherrfchen feine Stüde bie Sühnen ftran!reid)d,

ja ber &!elt. (Sr neranitaltete felbft mehrere 91tibgaben

feiner »(Euvres« (1827 ff., lOSbc.; 1838— 37, 20
Sbc.

;
1840 —42, 5 Sbe.; 1833, 16Sbc., mit ^llu*

ftrationen non ^(ohannot, Öanarai u. a.). Xancben
erfchienen: »Thbütre« (1856 - 59, 10 Sbe.) unb
»(Euvres choisies« (1845, 6 Sbe.). (Sine neue Sud»
gäbe ber »(Euvres complätes« umfaßt 76 9änbe
(1874 -86). %l. ficgounif, Eugene S.(^ar. 1874).

Srribon!udf röm. plcbejifcheb Wcfd)Icd)t, mit ben

Familien tturio (f. b.) unb fiibo. 2. S. £ i b 0 führte im
SJiirgcrfricg eine Sbteilung ber ^ompejanifdjen flotte

unb war 34 n. (Shr. ffonful. Seine Schwefter Scri»
bottia war in brütet (She (Gemahlin beo Oftaoian,

bem fte bie 3u!ia aebar.

Scribontud Pargud, röm. Sr3t, ücibargt bed

ffaiferd (Slaubiud, verfaßte um 47 n. (Shr. eine nach

beu Körperteilen vom Kopf an gcorbnctc Sammlung
ber von ihnt erprobten IHcgeple (Compositiones), non
benen noch 271 erhalten finb (hrdg. non hureich,

Scipi. 1887).

Scriniiim (lat), bei ben alten Körnern Behälter,

namentlich für Rapiere unb ®ücherroHen ; in bcrÄ'ai=

fmeit fonicl wie Äan^ci ober 8üreau.
Scrip (n. subscription) nennt man in Gngtanb

bie einzelnen Xcite eined Omnium (i. b.), ferner bie

(Scrtififate über nicht uoU gezahlte Stodd, fobann auch

ben Jmcrimdfchciu über bie balb audgugebenbe Sftic.

Railway-scrip ift eine gewöhnliche (Sifenbahnaltic,

gum Unterfcbicb non Railway-bond, ^rioritätda!tie.

Scripta mauent (lat.), »(Scfcbricbened bleibt«

;

Ogi. Litlcra (scripta manct).

Scriptor (lat), Sdircibcr (aud) alä Sitcl bfi flr

d)it>cn, üibliotliclm); Sdjriftftcller.

ScriptöroH historiae Augusfae dal.) nemil

man fine nn<b btr frtilid) nttgtjrotifeltcn ilbtrlicfmmn

aon fetbd ®crfafjcnt auä bcc^cit®iollclian» unb Mon
jlnnlmd beb ISroRcu bttriibrcnbeSammlung »otiöio-

graphien bet rönii[d)en Slaifet oon Sjnbrimi bid Diu

merinn (1 17— 284 n. l£f)t.): tflliud Spnrtinmid (Ha-

drianns, Heliaa Veras, Didiu» Julianu., Septimius
Si verus, l'eacenniua Niger, Caracalia. Oetä), Sal
cnliue©nllicanu6(AvidinaCa<isiu«),Inbelliu«¥»Ilio

( Vuli riaui 11. tiallieni II, Triginta Tyranni, Clau-

iua), ^lawu» SopiicuS ( Aureliaaua, Tacitus, Flo-

aniis V'robu», Finnua, Satnrninns, Procnln«, 11«-

oanj, ’ cnrvi», Cmvbm ,
Sumratiai. 'Ülliu« ünm

ribi,,' |t'0mroodax, ü'ia.d'Mneaa», Ueliogabalu».

' Severoa) )5xa«.oVu«xa (\nlom-

HaSl»4 -m
. I „ NAtu-p,.-« T\»aSBaavV\,l.iort«niVU,
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crballcttc Sammlung (ed fehlen bie Sfnifec non 244 -

200) iit jroar eine jtemlid) plnnloie Kompilation aus
altem imb glciihjeitigcn Oiicllcn, DoUUngcnauigfritm
unb ffälfdmngcit imb ohne allen Iflnfllerifetjcii AJcrl,

aber bei ben fpärlid) flitjjenben Quellen für bie öc
febichte jener 3*<t nicht ohne S3id)tigteit. Kcuere Aud-
gaben Dan Ctorban unb Ebifcnbarbt (Bctl. 1804, 2
Bbc.) unb 'tclcr (2. Auf!., Scipj. 1884, 2 Bbc.); Über,

iepungpon illofi (Stuttg. 1805). 8gl.§.8cter, Tie
Scriptores historiac Autrustae (Seipj. 1892).

Scriptores rei rustirae, i. Gcoponici.

Scriuer, it^rijlinn, ablcliidjerSdiriflileller, geb.

2. San. 1029 in Kettboburg, mürbe 1050 VlrcfjibiaSo-

nud ju Stenbal, 1007 ©aflor ju St. Saeobi inMagbe»
barg, 1090 ffonfiftoriolrat unb Cberljofprebiger in

Queblinburg, luo er 5. April 109.0 ftarb. Seine TSectc

(•SeelenfdiaS* , »©otlholbd jufäUige Andachten«,

»©otlholbd Sied)-- unb Siegcdbette«, »Erbaulidic 8a»
rabein«, Sieber u. a.) mürben neu beraudgrgeben Pon
töciuricb tmbSticr(8arm. 1847 54, 78be.), biedre,

bigten aus bem •Secleniding- befonberd non Kiebm
(Bai. 1887 i. Sein Kebcu beitbvieb Jt r i c g ( Tredb. 1872).

Scribia (im Altertum Olubria), jvluü in Cbcr»
Italien, entjpringt im Kigurifchcn Apennin bei Tot-
riglia in ber8rouinj®emin, jliejit meillid), bann nörb»

lui) burd) bie Brooinj Aleffanbrin u.milnbet unterhalb

EaftclauoPo ScriPia, 100 km lang, rcdiis in ben i|5o.

Seroliicäluo cordis, bie tpcrjgrubc.

Scrope (n. (hop), ©corgc Uoulctt, ©colog,
geb. 1797, geft. 18. Sau. 1870 bei Erobbam (Surret)),

bereifte 1818—20 Kcapcl, Sijilim unb bieKiparifihcn

Safcln, fpäler aud) bie Dultamjd)cn®egcnben Teutjd)

innbd unb mürbe einer ber bebeutenbften (Segncr ber

burd) D. Buch aufgeftelltcn Bulfontbeoric. Er jdjrieb:

»Considcrations on volcanocs« (Konb. 1825, 2. All|I.

1802; beutfd) ddu Sllöbcit, Berl. 1872); »Geology
and extinct eolcanoes of central France. (Soub.
1827, 2. Aufl. 1858); »On the mode of production
of volcanic cones and ernters. (im »Qnarterly Jour-
nal of the Geological Society., 1859; beutfd) oon
Wrtcdbad), Werl. 1873).

Scroplinlae (lat.), Strafein.

Scrophularia £,.(8rniinmitvj), ©nttung aud
ber Samilie ber Slrofulariaccen , Kräuter unb $>alb-

flcäucbcr mit gegenftnnbigeu
,
ganten ober gefieberten

Blättern unb gelben, purpurnen ober grünlichen Blii

ten in nniibllitigcn, ad)felftänbigeit Eipnen, ober in

vcidiblütigcn, enbflänbigen Kifpeu unb eifönniger bi«

fait fugeltger, meift fpiper Stapfel. 1 14 Arten in ben
gemäfiigten Klimaten ber nörbiieben Erbbälftc. S. no-

dosa /„(Kiiolcnmurj, Sei gmarjeu traut, Sau»
traut), mit murjelfönnigent , (notigem Sjurjelftorf,

Pierfantigem, ungetlügeltem Stengel unb herjförmigeit,

Doppelt geiiigten Blättern, luadiit an feuchten, fdiatti

gen Steden in Europa, Mittelafien unb Korbameritn
unb mürbe früher arjncilid) bemipt. Andre Arten find

^ieipRangen.
Scrophulus (lat.), f. Milium.

Scrötum (lat.), fcobenfaef, i. fcoben.

Scrub (engl., (pr. ttn>ts. oft in ber Meljrjabl :

Scnibs), ©ejtriipp, Sufdjroert, Ticfidjt (befonberd in

Ülujtralien).

Scnitinium (lat.), f. Shutiutum.

Scubcrttdcr.dtw, Mabeleittc be, franj. Schrift«

ftederin, geb. 1007 in i!e Saure, geit. 2. Suni 1701 in

'ikirid, mar ein btrporragenbed Mitglied bed tpötel

tifoin bouiUet unb fdiricb uielbemunbertc Komane, in

mcldteu ftc unter antiten Madien unb Sälen ^erfoncu

unb Sitten ihrer üeitgenoifen fdiilberte; bie gemeine,

fdjroülftige Schreibart, bie ladjerlid) übertriebene Em
pfinbfnmteit . Eintönigteil unb Kangcmeile madien üe

nugeiiiefjbar. Boilcaud Angriffe (feil 1065) braditm

ihren Kubm ju Salle. Ter benihniieftc Kontern biefet

»neuen Sappho*, roic ihre Sferoimberer fie nannten,

ifl »Artamine, ou le grand Cyrus. (1619—58.
lOSlbc.; 1857 erfthim baju eine fogen. clef, mora
Eijrud für Eonbc, SKanbane für Eanbo» Sdhmeiter.

Artlpfnice für Eatherine be SiambomUct, AnftWe für

Ehapelain ertlärt mürbe ic.). 31(11 einem (ihnlahen

Sdililifel mürbe aud) »Clf-lic > (1050 — 60, 10*lbe i

erläutert. Sieben aubeni Montanen (»Ibrahim«, »Al-

mabide. tc.) fdirieb fie mehrere Serien »Conversa-
tions. unb » Kntretien.s«, » Kahles« . * Pobsira lrc're.-.

unb »Lcttres., meldje nod) nicht gefaramelt jinb. jlgL

üiatheri), Mademoiselle deS., sa vie et sa cor-

respondance Ci!nr. 1873). — Shr Sniber ©corgeä
be S., geb. 1001 in Ce imure. geft. 14. "üiai 1067 in

35arid, feit 1650 31(itglieb ber Atabemie. hat Ttd) ment

gcr burd) feine Tragödien old burth feine Cppofiticn

gegen ben »Cid. oon Eomcidc unb feine bämmbe
»ritil bedfelben einen Kamen gemacht- Seine Eitelteu

unb Prahlerei foroie ber Schmulft uttb bie Wcfdimad
lofigteit feiner lloefie (befonberd feines Epod » Alarie.

1654) finben in Söoilcattd Saliicn bie uerbiaitc 3“-
rcdmocifung. Mehrere Siomanc feiner Schrocfter «
fd)iencn pierft unter feinem Kamen.

Sttibo (»Stbilb«, Schilbthalcr), früher hatipi'

fäd)lid)ftc grobe Silhcrmflnje in Stalien, j c tri geroöhn

liehe Sejcichming bed 5 . SJireftdcfcd. Sür bie italieni

fthrn Bcfipungeii am Koten Meer mürbe 1890 ber 8.

eritreo (erpthrdifiher Thal er) ald Kachahmung
bed Maria» Thercficnthalerd geprägt = 5 ihre, mit

Tetlftiicfen ju *,io, ^.i» unb Vio in Silber unb ’i«
unb Vioo in Srottjc.

Seniler (engl. , (pr. msh«), ). Muberiport.

Seulps. (lat.), Abtönung für scalpsit (»hat cd

geiloeben.) auf Supferflicben.'

Sculptor (lat.), Stcmbilb, f. ©ilbbauermntfiatt.

Srulptorr, richtiger Scutlor, ital. Öünftltr-

familit, oon Sanfdj fälfchlich ® hiff genannL Wm»
pann i 8a 1 1 i ft a, geh. 1503 in Mmitua, baherilian
touano genannt, geft- bafelhfl 1575, Schüler pon
Wiuliu Komano . mar Maler unb Bildhauer unb um
IcrflüBlc feinen Kehrer bei beit Arbeiten im ©ala^o
bei Te. Man tennl pon ihm auch etroa 20 ttupter

ilichc. A b am o , Sohn bed porigen
, fdicint lange ui

Korn uenueilt ju haben. Seine Mupferiticbc, ton benen

man über 130 tennl (bie meiften nach Michelangelo),

fittb roh unb fchmad) in ber Zeichnung. Tiana, Tod)
ter Pon ®iou. Battifta, Mupfenled)erin, heiratete beit

Architelten Sr. Kicaaredi pon Bollcrra imb arbeitete

1575 --88 in Kont. Sic find) ca. 58 mitlelmäRigc

Blätter ttad) ©. Komano, ^uccaro je.

Srultcritd, Anbread, beutfdjcr Tidjlcr bed 17.

Sahrb-, geboren in Bunjlau, bcfud)te feit 1639 bad

EIifabcthcngt)mnafium m Breslau imb trat 1044 mnt
fiatholijidmud über. Seine rocittni Kebenefchubalc

Ünb unbefannt. Unter beit bculfchcn unb latemifdhen

©ebiditen, bie er 1038— 42 in Sinjeibruefen peröjfent-

licble.befiubctfidiaucbbic »ÖfterlicheTriumphpoiaune.

,

bie Keffing in iüütenberg 1748 unter einem SBufl alter

©ebidite fanb unb lehr ubcridiäptc, med ftc fid) pon
ben übrigen Porteilhaft abbob. Tad bemog ihn. natb

meitern ©cbichten bed S. ju fmhen unb euie Audgabe
ju Pcranftalleii (Braimfehro. 1771). Kachiefcn baju
lieferten jnd)mamt (Bcrl. 1774), Scholj (baf. 1783)
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unb Hoffmanit non ftnlleröleben (im »Scimarifdicu

Jahrbuch«. Sb. 3). Sgl. T jiat (to in bei -^eitichrift

für Wcidiichtc unb 'Altertum ScblcficnS-, Sb. 12.

Srupi, Stabt, f. Stopljc.

Scurra (lat.), bei ben allen (Rütiicnt (ooiel wie

Stuwer, Wala», namentlicb abet i-ofienrcijicr, butd)

beit matt fid) bcfotibcrS bei Waitmühlcnt unterhalten

lieft; baher and) tooiel Itrie Hofnarr.
Seit tat i (Scbil btoaitjen), Samilic aus ber Orb«

mmg ber Halbflügler, f. öanjcit.

Srntella, i. EcciflcI.

Scutellum (3d)ilb<ben), f, Same, 6. 197.

Sruturn (lat.), in alter $eit ber in ber Sonn eines

halben ISpliubcrS gebogene, gerabfeitige Sdiitb ber

(Römer, toeldtcr beit ganten Hürpcr bedte, aus Holj

unb ficbcr; (pater mit Gifcnbefdjlag. Jn ber Saifer*

jeit nmrbe er leiditer unb tleincr unb erlitt aud) in ber

norm Seränbrrungcn !(. Sdiüb, mit Stbbilbunn).

Srutum Sobiesri (lat.), Slerabilb, f. SobicSliS

Scbüb.

Srybalitiin Schölt, et Emil., Wallung aus ber

ftamitic ber Salanophoraceeu, Sflattjen mit tnolligcm

ober ct)linbri[d)cm, flnrtercicbcm (Hbijom ohne Sd)Up-

penblätter unb jal)lretd)en rötlidtcii ober rotbraunen,

butpil(äl}nlid)cn ober tugcligen Sliltenftciitbeit, toeldic

mit laityettlidien Schuppetiblättcrit belegt finb. Tic I

Sliiten iinb non (af)lrcidien lincalleulenförntigett 1

Haaren umgeben. Sott beit nier anterilnnifdiett Vielen

fdnnnroftt S. fungiibrrae Sclwlt. et Emil. ( f. bic Tafel

»Scbmarogerpflnnycn«) auf Snummurjeln in Serg.

tnälbent Sraiilitns.

Sctilarium, Stabt, f.
Squillacc.

Scplla, (. EfttUa.

ScflDännt, f. Scilla.

Scyllitim, f. S>aitijchc.

Scypbati (Schifati. Seifati, Sgtiifati), mittel-

alterlidje bgjantinijdic napfförmige Wölb- unb Silber,

lttiinjett, nerfd) eben an (Prüfte unb Wci»id)t.

Scypbla, |. edjtoämme.

Sctiphirnfalf, iooicl toie Spongitcnfoll, ber obem
Juraformation (f. b.) jugebörig.

Scypbtstbma, [. SDlebufen.

Scflphomebufen, |. ittaieoben.

Scntbifebed Saturn (Agntts scythicus), [. ¥ara-

Sbobba, Aluft, (. Jiottjo. (nep.

Sbundfa 'IHoIja, Stabt int ruffifcb-poln. Wouu.
fialifd), Streis Sicraby, mit aaset) 10,523 Wim».

He, in ber ti Iwittie Reichen für 1 (Atom Selen.

Scacombe (fpr. B»m>, Ort, je {st Teil non Salla-

fei) tf. b.).

__
Scaforb Kur. BISrb), Stabt in ber engl, Wraffdmft

Oft.Suffer, öftlid) non Srighton, mit asoi) 2425
Sinn. Sott 1298 -1832 faitbte bieicr nerlotmttene

Crt jtoci Mitgliebcr ins Parlament. (Sin Sturm jer

ftörtc 1570 bett Pont Siour gebilbeten Hafen, unb bic-

fer Jtluf! miinbet jegt 5 km meftlid) bet (Hen>ba»eti.

Seafortllia , f. Piyehwperinu.

Sen im in Ha rbou r . (ubSm iiditör, aud) Tato -

bott). Stabt nt ber engl, öraffdtnft Turftant . 8 km
(üblich oott Sunberlanb. mit gutem .txifen, ®IaS- uub
Wifenbütten. d)cnti[d)cit Jabrilcit, HoblcnauSfuhr unb
(tasiii 9044 ©mo.

Scnlsficlb (i»r. stuniM, IShatlcS, mit feinem

eigentlichen (Hamen Marl 21 n ton fßoftf, Schrift-

ftcllcr, geb. 3. Märy 1793 yu (ffoppig bei ^naint in

(Ulähren, geft. 28. Mai 1884 auf (einem Wut »Unter

beit Tannen- bei Solothurn, trat nad) »oüenbeter

Wpmitafialbilbuitg in bett «rcujbermtorbcn ju IJrag,

IJUytri Äom>. * &gifon, 5. HufL, XV. Cb.

entftoh aber im Jierbft 1822 nach Slorbanterifa. loo et

ben Samen EharleS S. nnitabm. 1828 nad) Tetilfd)-

lanb furüdgelebtt, Oeröffentlidite er hier einend) iibet

bie bereinigten Staaten, roanbte (ich barauf uacbCng-
lanb, loo »on ihm bic anonpttte uttb überaus frei-

mütige, bähet in ßftcrrcid) (treng »erbotene Sdnift
»Austria as it is« (fionb. 1828) crfdiieit, begab fid)

1827 toicber nach Vlmeritn, bereifte bie fübiueitlicbeit

Staaten ber Union unb TcraS unb febneb (eilten critrit

(Roman: »Tukeah, ur the white reise- ('lSl)ilnb, 1828,

2 8bc.). 1829— 30 lonr er als Mitarbeiter an beut

»Courrier des ßtats-linis- ju Oleio ^lort thätig, lebte

bann als Sterich'erftatlcr nielirerer Leitungen in ^ans
unb i'Dtiboit unb nebelte 1832 nach ber Schmeiß über,

»on too aus er itt ber Solge nod) brcimal (Hmerifa bc-

fudjte. (Sirft in feinem Teitament enthüllte er baS We
beimttis feines Sehens. 1881 lourbe ihm in 3naim
ein Tentmal errichtet. Seine bemühen Schriften, als

:

»TranSatlantiicbc (Rcifeifijten- (^ü rief) 1834, 2t(be.),

»Sebettsbilber aus beiben jieiuifphärcn. (bn(. 1836 -

1837, 6 öbc.; 2. Vlttfl. u. b. T.: »Morton, ober bic

grofsc Tour«, 1848), •Jitajüttcnbud), ober nationale

Öborarteriftilcit- (baf. 1841 , 2S)bc.), ferner bie 31o-

ntanc: »Tcrk'egitinic uub hie hlepublitnner- (bat. 1 833,

38bc., eine Umarbeitung beS »Tokeali«), »Ter Sirep

unb bic VUiitolroten- (baf. 1814, 22) bc.), »Tie bemüh-
atiterifaniidicn SJahloenunnbtfchafteti- (baf. 1839—
1840, 5ffibe.) uttb »Sübett uttb (Horben- (baf. 1842—
1843, 3 4)be.). fauben uerbienteti Plutlang. S. er-

fdicint baritt als Schöpfer einer neuen Pluffäffung beS

hiitorifchen SioittauS, bie auf unmittelbare Sicbcrgnbc

grofter fojialer unb hiftorifdier Seroegungen abjielt.

Tie ipclbcn feiner Siomane finb nicht cittjclne fjerfo-

nen, fottbent Sölfcr in ihrem öffentlichen unb Dnuat-
leben . in ihren materietlen , politifchen unb rcligiöfcn

©e(iehungen. (namentlich fein »Sitep«, eine Sdiilbe-

tung ber merilamfdtcn 3nflänbe um baS Jahr 181 1,

muh als ein Mcifterftüd bejeidmet nierbttt. Tabei jcicb-

ttcit fich biefc Tichluugcit burch treffliche liharafter-

Zeichnung. gciilboHen, brantatifdien Tialog unb un-

übertreffliche Sdjilbcrungen aus, über lueicbm flor-

jügen matt eine gemiitc Wachläjfigleit in bet (KuSfüb-

nmg unb gelegentliche Manieriertreit beS Stils toohl

überfchen limn. (fliis feinem dfachlaft trat bie Sryäh-
lung »TieöfrabeSfchulb« (brSg.oonVl.Meiftner, üetpy.

1873) herbor. Seine »Wcfammeltcn Serie- erfchienen

in 3. Auflage Stuttgart 1845 --46, 15 Sfbe. Sgl.

sVertbifttn, ttriniieriingen an a.(2eipj.l884); Ham-
burger. S.-'ßoftl, bisher ttttocröffenllidiic Srtcfe te.

($)iett 1879); Sauft, UbnrlcS S., ber Tichter beibcr

Hemifpbarcn (Seim. 1896).

Sealffin (engl., fpr. bi-, Scibcnbiber), Sobben-

fell (f. Scbbciii, aud) ein bicS foftbarc (ficljnicrt nach-

ahmenber Seibcnplüfch.

Seanrt- (franj., |pr. äcänjfi’), Sipiing, Seffiou.

Seapot) i ipr. pipoii,
f. Ecpotj.

Season (engl., fpr. Br») f. Saifoit.

Scaton (fpr. Bt’ni. Torf unb. Sccbab in Tcuon-
fbire (Snglanb), in fcböiter 2ngc an brr Miitibung

beS VI re. 11 km fübtocitlich »on (Rptinfler, mit alter

llircbe unb (ikpii 1293 (fnno.

Seaton (fareW) (|pr. fm n tSn», Stabt uttb Sccbab

j

in ber engl. Wraff haft Turbant, 3 km f üblich »on
Seit Hartlepool, mit SJcuchtturm u. (issi) 2388 Sinto.

Seattle (tpr. Born). Hauptjtnbt ber Wrafidtnft Sing
beS norbatttcrilait. Staates Safbington, jroifdien bei»

(Uugctiunb unb ben Seen Safhingtoit unb Union,

an ber (Korthcm 'fjaeifiebahn. erhebt üd) terraffenför-

52



818 ceauoc, Üa — Sebaftiaui.

mig uont Sunb, bat ein ©cridttsgcbäubc, Opernhaus,

höhere Schule, Staatsuniucrftlät , Swipital unb usuoi

42,837 (1880 «ft 3533, 1896: 60
,000) © 11».. bar-

unter 2195 in Scutfchlanb. 3335 in Stanbinaoim
©cbontc. Bon gewerblichen Vlnjtalten (Brobuflion

1800: 10,203,007 'Soll.) finb p nennen: Säge unb
yobelmiifjlen , fflcofifdjläd)tereien, SadjSuerpadungs

nnftaltcn, Wafchincnwcrtftätten unb ©ieftereten, Schiff'

bau, Brauereien. imuptausfiihrartifcl ftnb Kohlen

(600,000 Ion.), Baitbolj, impfen, 3ii fetje ,
©etrcifc.

See geräumige Jpafcn wirb jäbdid) non 1000 Schiffen

befueijt; bic Straftcnbahncn »erben burrfi Kabel ober

©eltrijität gelriebeit. Sie 1852 gegriinfetc Stabt

brannte 1889 faft galt,) ab, boefj würbe fte fd)öncr als

halb tuieber aufgebaut.

Seautie, Va, f. Saint-Slblcr la »eanoe.

Srb (beffer : Sieb), ägppt. Grbgott. uon ben Cprie

eben mit Kronos ibentitijicrt, jeugte mit ber fcimmels
göttin 'Jint (9ibea) ben DfiriS unb bie Jfis fotuie ben

Itjphon uitb bie 91epl)tl)t)S.

Spbacäns (Int.), talgartig.

Sebactnfänrt ( ^JH^pbcrCOOHfCHJjCOQH .

entiteljt bei Cjpbatiou uon Jett, SüadtS, fflalrnl mit

Salpeterfäure, bei trotfner Seftillation plcmholligct

Rette unb beim Scpmcljcu uon SJt,}ituiS8l mit&pnatron.
Sic bilbet farblofe Blättchen. löft fid) leicht in (odtett

bem SSaffcr, in Vtlfohol unb Vitbec, fdjntiljt bei 127°

unb wirb burd) Salpeterfäure ju Semfteinfäure unb
flbipinfättre ojrtjbicrt.

Scbaf, ägijpt. ©ott, f. sobet.

SrbnlbSbrütf , Sorf bei Sternen, unweit ber

Skier, mit 2 Bahnhöfen an ben Sinien SSunftorf-
|

SJremerijnuen unb URüiifler - Siemen ber Ürcuftiidim

Stantsbn^u, bat em$auptpUamt, Zigarren.. Silber

waren , VUuminium« unb Kiftenfabrilalion, Jutcipin*

nerei, Bierbrauerei unb ttritß) 600 ©mp.
ScbatbuC, berbcilige.ber Sdphpatron Stflrn-

bergs, beffen Vlbfunft cbenfo ungewiß ift wie bas Jahr
fcineSlobcS, foll biclodjtcr bes Königs Sngobcrt UI.

geheiratet, fid) aber fd)on am läge ttad) ber iwdjjeit

tuieber uon itjr getrennt unb nad) einer erfolgreichen

WiffionSthäliglcit in Sattem, bei Siünilwrg, als ©n
fiebtor nicbergclaffen haben. Sein üeidinnm warb in

ber üetcrStapcIIc juBümberg beftattet, bic bnrauf ,)ur
[

Sebalbustird)e erweitert unb fpatcr mit einem prad)t-

uoHcn ©rabmnl beS tpeiligcn (uon Ü. Üifdtcr) ge-

fdjmiidt würbe. S. warb i425 tanonifiert; fein ©c -

1

biid)tni«tag ift ber 19. Vluguit.

Srtafle, Stabt, f. Samötia.

Sebaftca, Stabt, f. Siwas.

Scbaftinn, 1) ^eiliger bei fatbolifdjen Stirdic,

biente nad) ber üegenbe unter Siollctian als Ipaupt

mann in ber tßrätorianergarbe unb warb . bn er fid)

Weigerle, feinen ('Hauben abjufdtwören, uon mourc*
tauifdieu Bogcnfdjüpcu mit Steilen burchbobrt. litt

tcc ber Sjlege einer Ghriftin, Jrenc, tuieber genefen,

warb er 288 p lobe geftaupt. Gr ift Üatron ber

3dtii()cngefellfd)nftcu, fein lag ber 20. Januar. Sc
baftianö 'Wartljrium bilbet einen SieblingSgcgcnftanb

ber rbrifllidjen Künft , bie ihn nieift als ubüticu , nur
mit bem üenbcntud) umgilrteten Jüngling, an ben

Saum ober Bfnbl gebunbett unb uon jahlreupcn 'Jsfci

len burdjbobrt, barfletlt. Bon beit Kunftwcrlcn biefer

Vitt uerbienen befonbere Grwäljnung bic Statue uon
j

SK. Giuitali im Som ju Slurea <f. lafel »Bilbhaucr

Innit Vlll«, Rig. 2), bie Hi Iber uon Citini (Gcrlofa

uon Ünuin), Sobbonta (Ufrijictt ju Rforcnj), Wan«
legna (üclucbcrc in Siiicn), imlbcitt (Ümalothcl in

1

Wünchen), Ü- Beroncie tSan Sebaftiano in Bcnebtgi,

Somenidtino (Waria begli Vlngcli in Statu) sc.

2) Som, König uon Portugal, geb. 1554, geil.

1578, ber nnepgebome Sopit bes Jnfonlen Jobann
unb Johannas, einer locht« Raifcr Karts V.. laut

1557 nad) bem lobe feines ©roguaters Jobamt III.

pr Stegierung unter Bormunbfcbaft feines Cbeiins.

bes Karbinals .’pemrid). Gin religiöier Ranatitcr,

fdbwärmte 3. für eine Gnteucrung Per Kreujliige unb
bic Groberung flfritas unb JnbienS, untemabm idiou

1574 mit 9<Xi ilortugiejen eine Gjrpebition natb Ion
ger gegen bic SWaurnt unb nahm 1578 in bem Kriege

puifchen bem Seberif 'Ufulei URolod) unb beffen iieffeu

dRulei dKehemeb für lcptem Partei. Gr griff ben

Sd)erif 4. Vluguit bei Vlllaifar an; bod) warb faft bas

gatt.te portugiefifdie ücer aufgerieben, unb S. felbit

uerfdnumtb im Wetiimmel ber Schl.idjt; mit Ültübe

würbe fein entftcllter Üeidjuam aufgefuttben unb m
Geuta, fpatcr in fSortugal beigefept. Sod) beihitt utau

bie Gditheit bcsfclbcn. Saher traten, narbbnu fib:

lipp II. uon Spanien auf ben Ihron fiortugnls ge

langt war, einige Abenteurer alöfsfeubofcbafliane
auf. Sic bebeutenbfte SioUc unter biefen fpielte ber

uierte, ber 1598 in®cncbig aufirat, nad) Spanien aus
geliefert unb bort ins ©efnngnis uon San ilucar ge-

worfen würbe, wo er 1600 wabrfchrinlicb btngend)trt

Warb. Sgl. SReiifjcS, (llironica do Rei Dom S.

(Sfiifnb. 1730); IKndinbo, Memoria« para a hiatoria

de Portugal que comprehendcm « gnveruo del rty

Dom S. tbaf. 1736 - 51, 4 übe.); b'flntaS, Iäs faru
Don ScMmntieu (üar. 1865); Sao tWamebe, Don
Söbastien et Philip|>e II (baf. 1884).

Sctaftian bei Kano, f. Glrano.

Sebastian» Spreng., ©attung aus ber Ramtlic

ber Gttphorbiaceen , Slrnmbcr, feltener Stauben mit
abtuedsfclnben, oft Keinen unb fdnualen. gan.jranbigm

ober icbr fthwad) gefügten Blättern, fdjlmttem Blüten

ilanb mit feht Keinen männlichen unb fepr n>enigen

ober nur einer ciupgen Blüte am ©nmbc. Gtwa to

tropifcb anterifaniiihe Wirten, nur eine altwelUid). 8.

pavoninua Mich, (üfeiltraut), eilt Ilcinbfättcriger

Strauch nt lllcnfo, liefert bic fpringenben Bohnen ttnb

wirb ju üfcilgift benttpt. SaS Uatrübren einer Spetie

ober eines ©cträntes mit einem Keinen Jwctge foll

genügen, bicfelbcn flart giftig ju macben.

SötaiHam, Sioracc Rramois be la Borta.
©rai. franj. *111011(1)011, gcb. lo. Sion. 1772 in Üorta
bei Baitia auf Gorfiea. gefl. 21. Juli 1851, trat 1792

in bie franjöfifd)e flriuec unb flieg bis 1799 jutit

Cberften auf. 9lad)bcm er Äapoleon bei bem Staats

ftrtid) Pom 18. Bnmtnirt als Befehlshaber ber Sra
gottet mefentliehe Sienfte geleiftet, wohnte er 1800 her

3d)lnd)t uon TOnicttgu bei, ging nad) bem Rrirben

uon Vinnens als ©efonbler Siapoleons nach Äonftan

tinopcl , Vighplm , Stjircn ttttb ben Jomidtcn Jnieln

unb trat 1803 alsBrigabcgcncral wteber in bicVtnnce.

'Bei Vlufterlip fdpucr uerwtmbel, warb er hierauf St
uiftottsgeiteral unb int Blai 1806 als ©eianbtet nad)

Kouftautinopel gcfdjitft, wo er Sclim III. bie Kriegs

crKärung gegen IRufjlanb nbjugcwnmcn wuitte unb

ben Vingriff bcS englifchen VlbmiralS Surfwortb ju

rüefwics. 1809 -li ftanb er in Spanien, negte bet

Gittbab Sieal unb Vdntonauib unb eroberte ©rmtnba
unb VHalaga. 1812 führte er ben Bortrab ber ©roften

Vlnucc unb jog mit ben erften franjöfifchat Iruppen
in Wo lau ein. 1813 tour!» er bei fieipjtg uenuunbet.

fdilug fid) bei fjHutnu mit (einer Siuifton burch. balle

hierauf an her Spipe bcS 5. Vlnucclorps bas Imle
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Sbrinufet ju bcrfcn, mußte aber 1814 in bie ©taut-

pagne jurüctwcicbrn unb jeidmetc fid) an ber 3pi|)e

beröarbefapatleriebriSrimdunbVIrcis fur*Vlubeaud.

Stadt Sinpolcoit« Vtbbanfung erhielt erlerne Vtnftcttung.

Heil Safaqelle unb anbem PHtgliebcnt begab er fid)

nach ber Schlacht bei Saterloo ind Säger bet Per-

bünbetrn. um ben gricben ju sermiltcln. 181ti warb
er auf Jtalbfolb gegellt. 1819 in bie Hammer gewählt,

trat er auf bic ücite ber liberalen Oppofition. Sind)

ber Jiilitcpolulion tum 1830 erbiell ec 11. Vtug. bad

Portefeuille ber Platine unb 17. Slot), bad ber aud<

luärtigen Vlngclcgcnhcitm. Ilm 1. Vlpril 1834 jurüct

getreten, warb er ©eianbter ju Scapcl unb 1835 40
gt Sonbott. ;jum Plaiidiall entmint, ttnlmt er fortan

nur nodt an beit Pcrhoiiblimgcn ber ffammec Vtutcit,

in weldter er feit 1835 Vlinccio nerlrat. Seine Tochter

tuavb oou ibreut ©alten, bent $>crjog oon ptadlm

(i. b.). emtorbeL
Scbaftiandbcrg, Stabt in Pütjmcn, Pejirfdh.

Äontotnu, 841 m it. Pf., im ©rjgebirgc, an berSinie

HrimaScuborf - Seipcntain ber iönidttlltrcibcr ©ifen

bahn gelegen, SiftrincdPcjirfdgcrichtd, tat eine Pjarr
fieeße (1877), ein Rriegetbenltnal 11879), lorfgetont
tiung, SoUtenHoppelet, piehtatibcl unb et«*» dl42
bettlftbe ©inwofiner,

Sebaftiandloeilrr, Pabcort im Württemberg.

3d)waqmalblreid, Cberamt Sollenburg, 477m ü. Pl„
jur ©emrittbe PI Bf fingen gi hörig, mit einer fe()i

wirtfamen Schwefelquelle »ott 12°.

Sebaftie, Ton in Paläftina, i. -antaria.

Schattin, pon Pcdmann in Schweben 1872 an-

gegehetted Sprengmittel, befiehl aud SitrogUiccrin mit

nitrierten Sägefpänm u. Salden ; midt eine Plifchung

aud Sitvogltjceriu mit Salpeter unb Hohle.

Sebaftopol (Sfewaflöpol, tntnnfd) Vtchtidr),

.ixmbeld>u.firiegdtafen int ruff. ©oun. Immen, ffreid

gnltn. an ber Sübwcftfpifte ber fcalbinfel Krim (f. b,
mit Harte), ©nbpimlt ber ©ifenbnhn ÄucdI-8tartow-
3., liegt an ber Sübfeile einer non SB. her cinbrinarn

ben Pucht, welche eine ber ichönften Serben ber ©eit
j

Ihlbet 3brt Sänge oon ber ©infahrt in biefelbe bis jur
’

Plünbung bed glüßchend Ifchomaja beträgt 7 km,
j

bie größte P reite über 1 km unb bie liefe 11—18 in.

Tic Stabt ift an ben Pcrjwcigungen ber §auptbutbt,

brfonberd an brr •Sübticbrn Plicht*, gelegen unb tat

ein uollftänbig mobemed ©epräge. Tcnlmäler unb
Ptonumenlalgebänbe erinnern an bie berühmte Pe
lagcnmg Sebaftopold im Hrimlriege. S. tat fine

Scnlfchnlc, rin Dfäbchenghmnafuim, eine Schiffnhrtd

idmle, 4 Pnnlen, große Schiffswerften, Todd unb
Hafcmett, eine joologiidte Station mtb itoso 46,77t!

©um*. (baoon 16,237 Plilitär). Sleuerbmgd ift bie

Perlegung bed tmnbelshafend nath geobofia befef)lof>

feit, woher rin fühlbarer Sütffchlag ju erwarten ift.

1 892 betrog bieVtiwfuhr 8, bie 6iiifubc2 l5P!in,Sub.
3. wirb ald Pabcort oiel befuebt ; bie mittlere Jahres
temperatur ift 12.2". Somiicbtlicb ber Perwallung bt(

bet 3. eine felbitänbige Stabthauptmaimfchaft. - 3.
roar im Vtltertum uon ©riechen bewohnt, bie hier bie

Kolonie ©heiione« griinbeten ; fpäter gehörte cd jiim

pontiieh bcwporamidicii Seiet) unbIainnad)6robcmng
bed leptcrn an bie Sömcr, unter beten ^errfcbafl ed ju

Chrm bed Vtugiutud S. genannt wurbc toql. Scbaftodi.

grübfehon war S. aldöanbelaort benSuiicnunlcrbem
Samen Horfunj befannt. Tic Plougoleuberrfchaft

ucrnichteie alle Pcrbinbmtgen Suftlattbd mit ben gric-

djifchcn Släbleu am Sorbufrr bed Pontiid. bic ba'rauf

in Perfol! gerieten. VI Is bad frimfehe ©hanat 1783 an

Sufilanb tarn, Würbe bued) Potrmtin ber Hriegdhafen

S. gegrflnbet imb in ber Scujril bitreh Sitiier Sito-

loud I. jiim erften ffriegdhafen für bic gloltc bed

Schwarten Pieered erweitert. 3m blühenbflen ,»jii.

ftanbe befonb fid) S„ atd ber Ärimfricg (f. b.) bcgott«

neu hatte, in Welchem feit 5. Oft. 1854 bie bereinigten

Proteen ber gronjojen, ©nglänber, Tilden unb 3ar
binicr ju Sanb imb ju ©afjer bie gcftung ctnichloifcu

unb bombarbierten. Tie in ber Tbat itainicndwertcn

Pefeitigungen lagen tauptfächtid) auf ber Seefeite; mit

bem Patt bev Pefritigungcn nach ber Sanbfcite gt war
bei Pcgittn bedffrimtrieged tauni attgefaugen worben.

Tie ©infabrt jur Seebc oerteibigteu auf ter (üblichen

Seite bad Quarantäne- unb Vlicjanbcrfort, auf ber

&avt<9 en jtti «tlagetung oon öebaftopot (1854—63^

no4 2 putiifT > JjJencte).

nörblichen Seile bad gort ffonftantin . ben ©ingang
jur Sübbucht bad gort Silolaud unb bad gort Paul,
unb biefett gegenüber waren auf ber Sorbjcilc 2 Pat*

lerien angelegt. Pfit £)tn,)urcchnung ber nod) auftcr-

bem oortanbenat jahlretdtcn Pattcrieu Pcrtribigtcn

700 ©cfchüh<i Pom (ehwerften Kaliber bat £>afcn. Tic
gölte waren Pott Äoltftrin erbaut, tnfemattiert unb
bat int 2 ober 3 ©tagen. Tic Prrtcibigungälimc an
brr Sanbfcite beftanb jur ,^rit ber Sanbung ber Trap*
pro bet ©eftmächte, aujjcr einigen in Vtngriff genom-
menen ©eilen, nur aud einer trriftehenben. trendier

*

teil Plauer, welche an einigen Stellen butcb Tejenfip»

talenien PCritärtt war. ©anj PoUeubct war nujiec

einige,, anbetn Puntlen namentlich bevPialalow*
t ii r 4(ui bet 'Jlotbjeile \ag ettoa V»w Schnlt pom

llfe,
'• hcih '»othfott w* rae\fti4i bapcm ber

»ot 'PVle (iubcvY\"&rt<

fo0^#C
;\ uriVtt bwcTeCUCt behTtemb« noto Cher
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bcr Ran Scbaftopol« nach clfuioitatiger Belagerung Scbourg ((pr. itWt), Baubouiti bc. altfranz.

herbcigcfübrl. Ruft bie ganze Stobt war bei bcv Gin- Sagenbclb, f. grattzöfifcpe Vittcratur, ©. 785.

nähme ein Jrümmcrhaufe. Jie nod) mtDcrfehrttn Stbu, Jnfel, [. ;tftm.

Swct« imb ffort« nn bcr Siibftite bcr Kecbe würben Sebu (tlcbu). gröftter giuft Kiarollo«, cntfpringl

oon ben Vllliicctcn burch Sprengung gänzlich zerführt. am Jidiebel Bari'Wjrar am Korbweftabhang bc«

Kad) bem Barifer Jricbcn baute man fid) attmäblirb Wla«, (tieft anfang« (higu, bann Sin et 'JSam . fließt

wicbcr hier an. jeboeb gelangte ber Crt nicht jum frfi- 6 km öftlidb an <fc« uoruber, nintnit hier ben SRotafc

hem SSahlitanbe. Jic" beim Seginn ber Belagerung auf unb ntünbel nach 334 km langem 2auf bei Ufa
in bcr Ginfabrt juni .ffafen nerfeulten fcdjb ruffifeben hebia in ben Wlontifcbcn Ozean. Jie HKünbimg iil

fiinienfebiffe iinb bisher noch nicht gehoben. Seit 1885 bitrdi eine Sinne Uerftopft, oberhalb ift ber 3. ju jeher

würben bieRejtungdwerfe unb Jod« wicberhergcftent, .Heit auf 50 km febiffbar. Ja« fchr fruchtbare Xbal
unb S. ift micbe'r Hviegbhafen fiir bie gioite heb beb S. bilbet mit bem ber Bfuluja bie ^nuptneriebri

Sdimaricn Bfeerc«. Bgl. SNarfdian Kiel. Siöge de ftrafte zwifeben bem Wlontifcbcn Ozean unb bem Heit-

S. Journal de» opbrntions du geuie (Bor. 1858); telmeer. Ter S. ift ber Schutt bcv Bbüiiilct.

SS c i g c 1 1 , Jie Belagerung non 3. (Berl. 18(11); Sebulon (hebt., »äüobmmg* ), Sohn /«Job« unb
P. Jot leben, SS'ic Bertcibigung hon 3. (Belerbb. u. bcr S!en. beffen Stamm im Korboften Baläftina«. mit

Bert. 1864—72, 4 Bbe.). Kanaanitern unb Bhümtcrn ocrmifcbl, wohnte unb
Sebdftoä i grieeb., »ebrrofirbig-), morgetilänb.Jite! namentlich Scchnnbcl trieb,

beet Uaifcrb itatt beb obenblänbifcben Wiguftu« ; bcr Selium (Sevum, lat.), Jalg; S.bovinum, Kiuber

Jitel bcr fiaiferin War Sebaile (SebafttaS). talg; 8. cereinum, (lirfchtalg; S. cutaneum
. fjaut

Sebcha larab.), Salzfumpf (f. Sahara. S. 107). talg, öoulfcbtniere; 8. ovinum , tjximiueltalg.

Sebcmco (troat. Sibenil), Stabt in Dalmatien, Schud, Johanna. Sachter eines Bootsmann«
an ber Merla. welche hier eine weite Sucht bilbet unb in Brienen bei Jllcuc, geb. 1792, reltetc 13. Jan. 1809
burch ben engen Kanal Sant' Witonio in bas Bbria- bei einem Jantmburcbbrucb , infolgebeffen Brienen

tifche IVeer, gegenüber bcr Jnfet 3Iarin, miinbet, an überichwcmml würbe, ihre ffluttcr, mürbe aber, al«

bcr Stantebabnlinic Bcrlooiü - Slituio- 3., ift antpbi- fie eint grau Küpper« mit bret Sinbeni retten wollte,

tbealralifdj am Slbhang eines) jertliiftetrn (Vclfcn« er uon ben tSetlen ucrfchlungen. Woctbc Derberrlichte bie

baut, uon brei alten, jeßt aufgclaiicncn Sotto bot)crrfd)t Smlbenthat burd) ein (hcbidit. Sic Bcbörbe errichtete

unb auf ber Sanbfeitc uon einer Kinamauer umgeben, ihr 1811 in Kiene ein Jcntmal. Sgl. ^agenberg,
3. ift Sig einer Sejirfdhauptmmrnfiqaft, eines Krci«- Johanna S. (Werfet). 1855).

geriebt« unb eines Bifdwf«, hat eine fchbne gotifebe Sebufc (Scpboufc, im WtertumUbus ober Tiu-

Jomtiichc (1443 —1555) mit 30m hoher Kuppel, eine bricatu»), fflufi in bcr alger. Hfrouin ; ffcmftantine,

lauflirdie, ein ehemaliges Sfatbaud mit i’oggia, ein entlieht in bcr ffläbe ber Oiiellen ber Slcbfcherba au*
Tent ual bes hier geboruen Schrtftfteller« 10:11010(60 mehreren Quefljlfiffen unb miinbet nadi 225 km lau»

(1898), einen fbifett, in welchen 1894: 1939 bclabcne gern Saufe bei ®onc in bao SPittellönbifchc IReer.

Schiffe uon 261.090 Jon. einliefen, unb (lrao) 7014 SeeSle (lat.). JHoggcn; S. comutnm, SRuttcriom.

(als (Semeinbe 20,380) Ginw. , welche Rifchfatig unb Secchi ((w. s«m, fingelo, Wfronom.geb.29. Juni
Schiffahrt, £>anbel , Sfein= unb ßlhau betreiben. 1818 in Sieggio nell’ Gmilia

, geft. 28. Jebr. 1878 in

Sebefh (Sfebcf.O, Sreidjtabt im rnff. (houn. ;Hom, trat in ben Jefuitenorbeu, erhielt feine wifien

SBitcbst, amSebefhfec, hat fechdjahrmiirltc.jianbel fehaftiiehe Tluöbilbting in ben Itodegien ,511 IHom, üo
mit Siäutcn unb Sfcinfant nach Sliga unb (l«i3) 3874 rcto unb Stonühorft unb lehrte bann am (hcorgetown

Ginw. 3. wirb gierft um 1414 ermähnt. Gollege in Sfafbington. 1849 mürbe er als) 'hrofetfor

Sebcfint , ichmarje öruftbcercn, f. Cordin. bcr i'injfil unb flftronomie am Gollegio Sfomouo unb
Sebtl (arab.. cigentl. sebilu'lläh, -38eg (hotte«*), Jireltor bcr Sternwarte nach Koni surürfberufen. wo

urfprunglich gleidihebcutenb mit •Jidiihäb* (f. b.), fpfi* er eine neue Sternwarte baute, bie 1852 ooUenbct

tet non ben mohammcbanifchen Jheologen auf jebc würbe. Xie zahlreichen Wrbetten Seediis bejieben ftch

fromme, gottgefällige öanblunn, wie ®. bas Spcn. befonber« auf bie Jopographie unb phhüfehe Wefchaf

ben ftifdim üiafiers. bezogen. Jäher heifien fo in ber fenheit bcr Planeten, bes 'Dfonbed unb ber Sonne fo*

liirtci bie mcift ju einer üftofehee ober zu einem Grab» wie auf bie fpctlroflopifche Unlrrfuehuug ber Jirftenie.

mal gehörigen öffentlichen ®runnen. fluch lieferte er uiele Seobachtungen über Joppe!-
Seliinus laciiH (Sebino), |. Jfeofce. fteme unb Kebelflerte, tneleorologiiche unb magnctiictie

Scblitt, Berggipfel im 'ffljcii.icagebirge (f. b.). Unterfuchungen. Unter feinen zahlreichen Beröffent»

Sebnii), Stabt in ber fnchf. Srcish. Jrcsben, lidningen finb befonber« bemertenswert : •Qnadro
flmlsb. 'bunn, am Jluf fe S. unb an beröinic Schon- tisico del sistema sedare secondo le piü recenti os-

bau-®nugenber3ädififchcn3taat«habn,272 350m servazioni* (Koni 1859); »Le soleil* (®ar. 1870;
ii. S(., hat eine coang. Kirche mit einem in $>olj ge- 2. flufl. 1875 77/2 Obe.; beuifd) non Schellen,

fdwigtcu tfflaricnbilbc au« bem 15. Jahrh. (ehemal« Braunlchm. 1872); »('atnlugo delle »teile di eni »i

öallfabrtelirchc), eine lath.ilirche. ein ucuesKathau«, £ determinat« lo spettro liimiucaa* (Koni 1887);

ein flmtegcricbt. ein Kebcuzollamt I, mechanifche »Sugli »pettri prianmtici delle »teile fisse« (baj.

Sdcberci (4 Gtabliffrnienl« mit 578 (Arbeitern), eine 1888); »L’unitd delle for/.e fisiche* (Ultiiil. 1869,

Hfnptnfabnl (903 91 rbeiter), ilabrifation uonStnöpfen. 2. Vluil. 1874; bcutfd) uon Schulze, 2. Vlufl. , Scipz-

i'ampru unb liinftlichen Blumen nnb Blättern unb 1884 85, 2 8be.) unb »Le stelle, »aggi di astruno-

(i8».'j) 8199 mciit cunng. Giuwohncr. Jn ber Kühe bie mia siderale« (SWail. 1877 ; bentfch, 4?eipj. 1878). Bgl.

G re nabt et bürg (407 m), bcr Janzplan (599 m), Bohle, flngelo S. (Soln 1883).

ber .t>odibufd) (430 m), aüe brei mit Vlusfid)t«tunu Sccrhia (Ipr. fMi». im Wtertum 8ecia), JIiir in

unb (hafthau«, bcr llngcr (538 m) tc. Obcnlalien, entfpringt im etru«fifd)enVlpennin, biudb-

Seborrhöc (griccb.), fooicl wie Sdtmerfluf) (f. b. fließt uielfnd) gewunben in uorliecrfchcnb norböftlicher

unb »^aarlrantheiten* ). Kichtwng bie BrooinzcnKeggio, UKobcna unb Ik'antua
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inti) fällt unterhalb bet Simäomiinbtmg, 157 km
lauft (wooou 57 km fd)iffbar), rcrfjtd iti ben

feinem Unterlaufe jpent er mehrere Kanäle.
Secco (ital.), irixfen; al s. (richtiger a s.) malen,

auf trodnem ®cunb malen, im (SegcnfaS ;ur greeto»

maleref 3" brr 'JJi'ufct ift 8. fooiei roic Sieeitatiu mit

©cncrnlbaßbcglcitiing (ogl. Beeitatio).

Stecher« (engl., i«. Man«, »Äbroeiifieiibe*). SÄit»

glicbec ber »oeteinigten preähüterianifcbfu Kirche*,

welche fiel), umufrieben mit bec «Bicberberitellnng ber

Batronatecechtei 1712), unter gübcungßratiuc« 1733
Bon ber fdjottiidieit Etaattlirdie trennten unb eine be-

fonbere Kinbcugemciitfchaft bilbeten, bie ber Sehre bet

'Crcebqtcrialtirdic treu blieb, ficb aber eine gan.j bemo»
tratifetjeBerfaffimg gab. Vtl« oon ihnen bie Vlbleifhmg
beb Bürgcrciise« »er Stitgliebcrn ber 3taal«Iircbe »er*

langt würbe, jcrficlm bie S.in Burgtjer« unter ©t«-
line (grft. 17551, bie biefen (Sib trifteten, unb ui 21 u ti <

burgherb unter ®ibb (geil. 1788), bie ihn uenuei

gerten. 1820 Bereinigten fleh beibe fäarteien ttticbet.

Eeccntldmti« (itnl.aeccntismo, «. Bon se-

eento, >|ed)«hunbert<, bec bcrtömmiirfieu Bezeichnung
beb 17. gahrbllnbcito [Bgl. Cinquecento, Quiittnieento,

Twenui ), bic fchmtUfhge Scbrcibmeifc bc« 17. gabt»
htmberte in ber italieitifchen Sittcratur (i. b., 3. 1 19).

Sccentift, itnl. Schriftitcller be« 17. gahrhunbert«-
Scccssio < tat. >, Ülbfcmbertmg, Xrenmtng; iudbef.

ber tOubjttg bei römifeben iplrW auf ben Veiligcn

Berg -tut unb 449 ».(£l)r. mgl. SömifcheiSleidi, 3. 887).

Eceeffioniften, i. eezeifhwiften.

ec*, j. fjRusi, 5. HU.
EeepcQcn der. Bef r >. i- feffdicUcn.

Sopet (früher fiiliihtich S c di c t genannt), Sfttjpt.

®öttm, *bie große ©eliebte« (b. b. bie©entohlin) be«

fStah (f. b.) mtb SSuitcr bögmbotep, mit beneu ju»

fammen fie namentlich in SHcmuhi« Berebrt Würbe.

ait mürbe geroöbnlieb limwntöpfig bargcftotU unb ift

bet Badü (ß b.) wohl nahe ocrtnanM.

Sollet, bie Ueinfte ganze 3ahl, bie burch jWei oet»

fdjicbene Brituzahlen (j. b.), 2 unb :t, teilbar ift; be«>

halb ift and) ba Borjcblag gemacht Worben, bie 3.

(uv BtunbjnM be« gnhlenfbftctn« ju wählen; fclbft-

uerüuuhiid) ohne (svfolg.

gcehdbätmer, ba« 24-Rttujerftücf, f. Sagen.

Sccftöcif itpejagon ober öejagramm), eine

»ou fedj« «eiten ent icichloffene gigur; f. ¥01 (11101).

Sceiifeläutcn, ;fiii nberBolt«fe|l, f. gwiltgebniuche.

£cd)«eiibcr (Sech 1er), i. Beweib.

Sechtern, Marte: riet,
f.
Sine.

Sccbomigcrigfcit, f. 'JtotDbatnjiie.

ScHidflndiitcr, jouict wie Scd)«(antaer. f.Mftal.
Scdidglicbciig, fooiei roic hcragonal , |. «riftatt.

ScÄetljan«, iiünpfftlidjcr Borort non S'CCII
,
ge»

gentoärtig .91111 I I. Siener ©emeinbehejirl (WuboTf«»
heim) gehörig, mit im 12,174 eittro.

«rchdtniitncr Sccb«unbfcch«tnntncr), fooiei

tthe Xibcrneber. bilierngonale Bq
ramtbe, f Mrijmtt. /\

SedjClitig, frühere 3d;eibe r . , \ —

,

münze Z" '• l;fenmg tübifcb Mil- \ -/. . \ /
raul, au« V» feinem Silber, zuleM Y ; V
m S>tunbiucj unb USedlenburg \'

j /\
3,is beiitiibefjjrnnig, aud) hier uns * \ /

—

“

und) 1850 üt Sc!)lc«imq» Volitfin

me. U.11 fa. 1

Sechdort, ein burch Vlufeinaii-

beriegung non jron gltichfeitigrn Irciccteti cittflan*

bena jed)«jiuil)tigec Stern (i. ’ftbhilbiingi.

Scchdfpirl, f. Sizette.

Scdjdftäbtcbuub (Cberlaufiger 3.), am 26.

2Iug. 1346 uon ben ätnblen Bangen, 3‘ltau, ®örli(i,

Sautenz, 2obau 1111b üauban auf getneinfame löilfc

jum Siimh be« fianbfrieben« gefchlojfen, marb wegen
Xeilunbme am SchmaltalbtfchcnSiieg imSuguft 1547
burch ben fogen. fßönfall feiner Weeccbtfame beraubt,

beftanb aber nod) hi« 1815, roo infolge be« Sjimer
grieben« mit bein größten Xt-il ber Dbcrlauftß and)

bic otabte Wijtliß unb Saubau an freuten fielen.

Seitbem bilöcn bie fcid)iifch gebliebenen ben tSuub ber

BieritSbtc. Sgl. Köhler, Xcc Buitb bev Sech«*
fläbte ber Oberluuiih (fflörl. 18-16); S)iojd)lau. Xer
3. unb bie oon ihm jerflörtm fHauhburgcn ( .jittau

1873).

Sfrttdunbbrciftiger 'Jlnijichufc, ein Suefchuii
oon 36 Whtglicbeni, meteber auf bet non ben giibrcru

bc« Ueinbeutfchcn Sfalionalocrein« u.be« groftbeulfchen

SefonuDecein« 6. Xez- 1863 bemfenett Serfamtiilung
uon 491 SJiitgliebeni ber SanbebBcrtretungm fäutt'

lieber beutfetjer Staaten in grantfurt a. iOl. 21. Xe.z-

1863eingcfcßtrourbc, um für Xncchführungbcr Wechte
ber ^eezogtiimer Schledroig .'öotftem unb 'ihre« recht-

mäfngcn verzog« gnebrid) VIII. zu roiden. Xcrfcibc

Wühlte fofovt einen engem gcfthäflSfiibrenbcn '.Hiij

fdiuß, ber feilte Xhütigleit bmiul begann, bie @elb
janmitungen fiir bic fd(lt8wig«holficinifchc Sache in

feiner Vm'5 ä» Bereinigen, unb bariiber 2h. Xez-
1863 eine (SrtlSrung erließ. SSic fehr in ihm non
Bomhercin bn« fübbeutfeb»bcmotraliidiclSleincnt über

roog, zeigte btv aufcinerneucuSerfaiitmliingingcanl

furt 21;. 3an. 1864 erlnffenc, uon blmber Veibenfchaft

erjiillte Ütufnif an bic 'Jlaliou, in bene biefe unb bic

'ÄiUelilaatcn zum Rampf um bie greihcit oon öfter

teicbti<bct unb preu^ifchet Knedjtfchaft aufgeforbert

würben. Slnch bem bänifchett Rriegc Bon intil onlor
er id)on alle Bebeutung, unb bic ßretgniffe oon 1866
machten ihm Bötlig ein (Silbe.

Sccpduiibfcchzifl , fehr beliebte« beutfehe« Rar-
tcnfpiet zroifchen zmet Betfoneu mit 24 ober 20 tölcii-

tem (Xau« bi« Sfieun ober linier), gebet Spieler er»

hält iech« Blätter, ber Stcji roirb Prrbectt al« lalon
auf ben liirfi gelegt, bi« auf eine Starte, roeldjc ben

X tu in pf bilbct. ffian Inntt nur in ber mi«gcfpieltm
gnrbe iiberftechen, außer mit Xrumpf, ber alle« über»

flieht. Wad) jebem Stid) nehmen bie Spieler eine neue
Karte, bis ber Salon zu (Snbc; bod) (nun auch Borhet
»gebedt» tpcrbcu, b. h- berjenige, toeldier au« feiner

Karte berechnenbum, rttoetbe gewinnen, hat ba« 9icd)t,

burch Untbecfen bcrXrumpftarte »a« 'Jfchmen zu fijtie»

ren. Xae fo gemonnene ober ucrlontc Spiel zählt

boppelt. Jie Stidte rocrbeit nach bem Seite bei gi>

guten gezählt ($au« 1 1 , ifcljit 10, König 4, Cbcr 3,

Unter 2, Weun nidit«); König unb Cbcr uon gleicher

garhe in einer tpemb zählen beim <lu«fpielen 40 im
Xrümpf, 20 in einer anbem garbe. SJec juerft 66
Ijal, ift bec Sewitmtr; manchmal emidicibct crfl ber

legte Stich, fiir ben bann lOjugejähU rocrbeit. 3ft

bet ®egncr nodi »Sdnteiber», b. li. hat er weniger al«

33, fo tjat man boppelt, ift er »fcfiwarj« , b. h- hat er

gar feinen Stich, fo hat man bretfad) gewonnen. 'JJiun

{pielt S. auch 51t bntt (mit einem Strohmann) 1111b

ZU pifft, wobei isit Karte ganzwrteiU unvb unb fc zwei

gean» MC aubttn ipeeltn.

'k.* 3\mon, '3RuV\Utoct\tcr, c\cb. 11. DU.
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822 Sedjura —
fpäler Sjoforganift bafclbft fotuic Stomponticmälcbrcr

nm ftonfcruatorium. ©on feinest gablrctd>en Äompo*
fittonen (barunter 25 VRoffen) bat ftrfj (eine eil« leben«-

faltig cnuificn ; bagegon roirftc er al« Siebter überau«

erfolgreich »ub galt fiir eine» bet erften Ufeijter beb

Sloutrapuuftc«. <jr fchricb : »Sie ©mnbfnße bermun*
fntifdieii Sompniition* (Slcipg. 1853 64, 3 ©be.).

3u feinen Schülern gehörten Dbalbcrg, ©icurtcmp«
uttb DiSbler. ©al. Sfnrfu«, Simon S. (Sieu 1888).

2crf|ura , £>iiicnitabt im peruan. Depatt. ©iura,

nm Sio ©iura, ber fid) in bic ©ai non S. ergiefit,

mit (1876) 3077 Ginw., bic ©el unb ©obenprobutte

nubfübren, Seife fnbrijieren nnb Saig unb Soba ge»

mimten au« ber 10,000 qkm großen Stifte Vlrcnal
Deficrto be 3., in ber ungäbiigen oermilDtrten©fer->

ben, Giclit unb äKaulcfcln ein Sntollcngcwäd)« ,
nuca

del monte, gur Sabnntg bient.

Zerfall, Uinvfttlcrfcu in Steicrmnrt, ©egirf«b-

3ubcnburq. 842 m ii. 'Ui., am Sübfuß ber gu bett

Sichern Dauer» gebörigett Scdauer Vlipen (Sau*
löget 2418 in, 4>odireid)art 2417 m, .'ftnleit 2388 in),

soor oon 1218 - 1781 ©ifdjofftß (bie Diögcfe S. bat

gegenwärtig ihren 3iß in ©rat), bat ein 1142 ge

griinbetc«, 1782 aufgehobene« Vlugiifttnercborherrcn-

jtift, eine roman. Domtirdic mit febönem Ufaufoleunt

beb $>crgog« Start U. non Stciemiarl (Ufarmorfarto-

Pbag oon 1587) unb ©rabbcntnial be« SRinttcfiugcr«

illritb non Cicbtenftcin uttb tmw» 490 Gtm».
Scrfbarb, Dorf im preuß. Segbcg. Sicababeit,

Sanbfret« grnitlfurt n. Ui., bot fine enang. Strebe.

Sein' unb Cbftbau unb üsko 2831 Sinns.

Scrfcl, f. ©etel.

Settelblume, f. Onnotlius.

Setfenburper Staual , f. griebriiböflrobeit

Setfettborn, alte« Vtbel«gefd)led)t, soelcbc«, bcfon-

ber« in Rennten uttb Sntbfett oerbreitet, feinen Via

men oon bem Dorf SeiJeuborf bei Siüntberg in Scan
len führt, tuo and) größtenteils bie Stammqiitcr lie<

gen. VII« Stnmmoatcr be« ©cfdüccbt« tnirb fiubwig
nott S. (um bic Uiilte be« 13. 3nbrb-) genannt. IS«

blübt iegt in brei fsauptlinicn. Die Vtberbarifcbe

nsttrbe 1706 in ben Rrcibcrrcnitanb unb 1810 in ber

©erfon be« nsürttembcrgifdtcn Staatominifter« Jo-
hann Sari Gbrifiopb non S. (geit. 20. Jan.
1814) in bat ©infenfta"b ctbobat unb bat gegenwär
tig be« Icßtcrn Urntlel Start, ©rafen nott 3„ geb.

18. Utirj 1847, nsürttcmbergifdicn Siittmeiftcr, gum
4>aupt. Vlu« ber fflubentifeben fsmptlime würben
bau ftclbmariebaU Rr t eb rub v ein 11 di tut II3. ( 1 873
— 1763) 1719 bic SRcidiegrnfcuwürbc unb Vlbolf

Rraug Start oon 3., gejt. 9. Viou. 1818 al« fäcbft-

feber öebeinuat, 181« bie preußifdte ©rafenioiirbe ner

lieben; ibr Gbcf ift gegcninärtig Stad Rricbrid) Vlbolf
oon 3., geb. 30. Vlug. 1837, prcußifdjct Uiajor. Die
Siinbofcr tpauptltnie wirb fegt bimb ben Rreibemt
Siubolf oon 3 , geb. 22. Sion. 1844, oomagcubcu
!Rat im Ueicbsjuftignint , tscrtretcit.

Setfeitborft, l)8eitS;ttbn>igoott,©cIebrtcr unb
Staatsmann, geb. 20. Dcg. 162« in hergogenauradj

bei ISrlaitgat. geft. 18. De.). 1692 in halle, So&n be«

non ben Sehweiten megat ©errat« 1642 entbaupteteu

Cberiteit '3 o a d) i m SI u b ro i g o. 3., ftubierte ;n Straß-

bürg bic ©echte, banebeit ©tutofopbie. ©cfd)id)te unb
Dbtologic, trat bann in bie Dicnite ISrnit« be« Rrom-
men, warb 1651 gotbaiftber tpof unb Ruiligtat, 165«

©ebeimer $>of- unb Slannnerrat fowie $>ofrid)tcr in

Renn nnb l«63 Sirllitber fflebeimer 3iat unb Sang*

Icr. 1661 trat er al« ©ebetntrat, Sinngier uttb Ston

Secfenborff.

ftitorialpräfibcnt in bie Diatfte be« öergog« Uioriß

non Saebfcn *3cig. Stadibem er feit 1681 auf feinatt

©ul Uicufelwiß bei Vllteitburg gelebt, folgte ec 1691

einem Stuf al« ©ebeimrat nadi ©erlin unb würbe
ttodj in bemfelben ijabre jitin ftangler bei ber neu-

gegrüttbetrit Unioerfität jtt ^alle ernannt. Sein
iutuptwerf ift ber »Commentarins liistoriena et npo-

logeticua de Lnthemnismo» (©otpa 1688, 3 ©be.;

nolienbet, 8rnnlf. u. Sleipg. 1692), eine ISittgcgnung

auf Ulahttbourg« »Hist-iire du LutliärnnUtiie«. Sr
ftbrieb außerbem ; »Der beutfdie Siirftcnftnnt« (Wotba

1655); »Der (Sbriitaiftaat» (SIcipj. 1685) u. a. ©gl.

3d)reber, llintoria vitae V
T
iti r,ud. a S. (San -

,.

1733); Siafemann, ©eit Subw. n. 3. (in ben -©rru

flifben Oabrbiidiern- , ©b. 12).

2) griebrid) ticinrid), SieidtSgraf non, tai»

jcrlitber Selbmarfdiall unb Diplomat, Sicffc be« Port»

gen, acb. 5. 3uli 1673 gti Stönigsberg in 8ranfen, geft.

23. Sioo. 17«3 in Uieujcltmß. ftubierte |u Jnta, Vap
jig uttb Seibctt bie iKecbte tmb trat 1693 in gotbaifdK

unb an«bad)if<be, 1697 in faifcrlidic SKilitärbicnfte, in

bentu cc untcc bem ©ri-tgat Gugcn int Dürtentricg

1698 focht- 3m Spatiifcben Grbfolgefrieg eroberte ex

in ber Sdiiadn bei $>üdßiäbt an ber 3piße ieiner Dra-
goner 16 feinblidK 8al)nen. *}um Cbcrften cmaimt,
fodit er bei Siamilltc« tmb Dubatanrbe uttb wirtte mit

gttr ©elageruttg oon Stile. S>icranf trat er al« ©enc
calmajor in bie Dienflc Vlugttil« II. uou ©olett unb
bcfebligtc in Slanbcm bie iäcbiifdint feilistruppen.

Vll« polniftber ©ejanbler im 6aag ttabm er 1713 an
bm ©erbanblungen be« Utrediler grieben« teil, ball

al« ©efebläbaber iiiehitfeher Dnippcn 1715 jur Grobe
rung Slral[unb« mit unb worb 1717 gum Inifer

liehen 8elbiuarfd)aQlattnant ernannt. Unter bem Ober*

br-fcbl Gitgai« bc[ebligte er bei ©eigrab gmei Vtn»>

batber Siegimentcr. foebt 1718 mit Gifolg in Sigilicn

gegen bie Spanier unb nö.tgte biefelbett 1720 gum
Guiituationaocrtrag. Seiner Grbebuug gunt Seid)«-

grafen 1719 folgte 1721 bic gum ftrlbgcugmrifter.

Seit 17-26 foifcrltcher ©efnnbter am ©erlmer viof, wo
er, mit bem einjluitreitben ©cmttbfom oerbüttbet, bie

Wunjl Sricbnd) Silbelm« I. gewann tmb m idilaue

fler Scije gu gunften Otterretd)« atiobeulete, brachte

er 23. Jleg. 1728 ben gebeitnen ©crlittev ©ertrag giut

fdiett ÖitciTcid) unb ©reußen gttwege, weither ba«
leßtcce eng mit ber laiierlicbcit ©olitil nerlnfipfte. Vll«

Seid)«geitcral ber Sfanallene idjlug er im ©olnifdtcn

Gcbfolgefrieg 20. Clt. 1735 bic 8rnii\oien bei Stau

fcn. 3m neu auebrecbeitben DUrtcnfneg auf be« itcr

bettben Gugen Gmpfcblung al« öfterrenhifchcr 8v'lb-

ntarfcbaU mit bem Obetbefebl über ba« bei ©etgrab

flebenbe Siecr betraut, mar er anfang« gliidtid). mußte
fid) nachher aber hinter bic 3aoc gurüdgidien unb
warb beolwlbauf Vlnitifteuicincrifeinbc angeflagt uitb

auf ber Seitnng ©raj gefangen gefegt, ©on Uiaria

Dbetefta freigelaffcu. trat erinbatniicbeDienite.wurb«

Dberöefcbtobabcr be« babriftbenheere«, cntfebteWün
dien nnb warf nadi mehreren Sedß'elfäDen bie Öitcr»

reicher 1744 nadj©öbmeu gurüd. worauf er iem Som
manbo nicbertegte. Sadi bem Dobe Sari« VU. wirltc

er gut ©erföbnung gmifcbeit Citcrmib unb Öabem
im ,tricben gu Rülfen (22. Vtpril 1745) mit ©on
Saifer Rrang I. in allen feinen Gbrcuftdlen befiätigt,

lebte et guritdgegogen auf feinem ©ut 'lücuictiuiß bei

Vtltcnburg, bi« et oon bort im Dcgcmbcr 1758 auf

©efebl Rricbricb« II. unter bem ©eroadit, baß er mit
Oitcrrcid) einen für ©reußett nadüeitigen ©nefweebfet

unterbauen habe, oerbaftet unb ein halbe« 3abr gu



Sccfeitljeint

SRagbcburg fcflgebaltcu würbe. Sein Heben bcfdjrieb

lljttefiii« ». S. 17t*2 94, 4 ©bc.). ©gl.

Seelättbcr, Wmf o. unb bie ©ltbltjifhl jum gne
bcn bon Siiffcn ( Wotlia 1883).

3) W ii (tau Slnton, Srcibc rr bon, XidlUT uttb

Sdiriftttcllcr, geb. 2(i. Slo». 1775 in äReufe(wi|), geft.

im Sommer IK23 in Slleranbria(Houifiaua), jmbifrtc

m Hcipjig mib Sittenberg, wnneiltc 1796 ;i8 in

©orbamerita. irnt bnmi in tlirfärftfifibc Xicnflr, nmrbc
1807 Samntcrbircftor in tpilbburgbaufen, nahm aber

idtoit nadt fieben ©ionaten feine Sntlafiung unb machte
1808 11 unter betn ©amen ©nt rief ©aale als

Icflomotor Mnniireiien. ©odibcm er 1811 in Wüt<
tingeit promoviert, hielt er liier, bann in ©crlin imb
iinbent Crtrn ©orlefungra, nmrbe 1814 jum ©rofef
ior am (Snrolimnu in ©raunfdiwcig ernannt unb ging

idilieglicb (1321) micbcr und) Slmcrifn, wo er in Vir

inut nitb (Strub itarb. Stirn leinen Schriften finb her*

oorjubeben : bie Jraucrfpiclc »Otto DL, bergntgear

tetc 3nngling> (Torgatt 1805) nnb »Orfina« , ein

Jolgejtücf ausHeffings »(Smtlin Walotti» (©raunfdjw.

18041; ferner »Mritil ber ttttnfi« (WBtting. 1812);

©pboriSmcn« (Slerl. 1812); »SJeiträge ^ur ©büoio
pbie beS töcrjeiiS» ibc.f. 181-f); »©orlcfungen über

bilbenbe S’umt tc.» (Vl.itau 1814); »©orlcfungen über

DeflantaliimunbäRcnut" (©raunfdjw. 181fi); »Wmtib
;üge ber pbilofopljifdien ©olitit« (Heipj. 1817); »Xrs
©citers Stilb«, Jraucrjpiel (bnf. 1822), n. a.

4) SlugufttjicinriebtSbiiarbgriebriif), 5rei<
berr »an (an* ber Sfinbofer (tauptlimc), Juriit, geb.

13. ,'rcbr. 1807, gefl. 30. Xe; 1885, ftubiertc in SUmn.
trat 1830 in ben preugifdien Staatsbienft , war lange

Jab re nie rbeinifdier Juriit unter nnbenn beim Jujtij'

amt in (Shrrnbreititein unb beim Slppellntionegcndit

ju Sollt ab? fR.ebter tbiitig, nmrbc bann StaaKprofu’

rntar ju Jrier, jpiiter Cberprafurator ju ftüln. 1856
'JRitglirb bcs Cbcrtribunnls ju Strrlin unb 1871 ®e
ncralprofurator am VlppellntwnSgcriebt ju Köln. SKit

trrncbumg bcs Sfcidisgeriehts (1. CIt. 1879) nmrbe

er als Cberreidismuoaü an bie Stage ber Dfeidjdan

loaltfcfiaft berufen. 1819 51 nertral er einen Sabl
bejirt inber .'{weitenSammer bcs preufpfeben Hanbtngs.

5) Slrtbur, ftreiberr uan S.-Wubcnt, Surft'

manu, geb. 1. Juli 1815 in Sdiweijerbaü bei Safel,

geft. 29. Siub. 1886 in Sien, ftubiertc in Wiejien,

iutirbe 18118 ©ripatbojntt in Jürieb, 1870 ©rojefjor

au ber Soritatnbcniie ©larinbrunu, 1873 t. t. ©egte-

rungerat, 1874 Heiter be? forftlitbcn ©erfuebsroefene

in öfterreid), 1875 ©rofeiior an ber öod)id)ulc für

©obentultur in Sien. (Sr fdjrieb unter anbenu : >Xic
torillitbcn Sterbälmiffe Jranlreid)«« (Heipj. 1879);

©eilreige jur ttcunlnis ber 3d)roarjfübrc< (SBim
1881); »Xas fnrfllid)e ©erfuebswefen» (baf. 1881);

©etbauung berS.lbbiidie, Vlufforftung unb Sferafung

ber WcbirgSgrünbc« (baf. 1884); *Jur Wefebicfatc ber

idilbbaebpctbauung» (bnf. 1886). Vlueh gab er bie

•DftUctluugcn aus bem forfllidien ©eriudiSroefcn

Oilcrreidi.; unb bas »Jcntralblatt für bas gefaulte

Sorittnefeit" teraus unb ubni t’gtr Xen10nge I)s , Sill'

bien über bie Vlrbcitcn ber SüicDctbeipalbung unb Sie

laütng ber Web.rge« (Sicn 1880). ©gl. ©übnterlc,
Slrtbur. Srei'-err t». S. (Sieit 1887).

2etfenbeim, Surf im bab.ÄreiS SNannbeim, Slmt

Srbroebiiigi n, am Slerfnt, Srnotenpimlt ber Minie SKantt -

lieim - ibonitaii) ber Slabiftben Stantsbabn unb ber

Cijettbabn »eibclberg-lülannbeim . 103 m ü. SW., bot

eine cpaiigclijdie unb ettte Inth. Stirdie, einen Ssafott,

utebrere d)cmiid)c Sabrilen, Jement- unb Steinseng«

— Sccticm. 823

uttb Jigarrcnfnbrifation, Jicgclbrcmterei, Sabaf bau
unb iistw,) 4284 uicift euang. ISintnobner. 3. gebürte

urfprünglitb bem ftlujtcr Siotfd), bann bem Crjflift

SSains unb tarn 1460 unb befinitiu 1714 an fturpfnlj.

fjierSieg bes Sturfürjten Jnebridi bes3iegreid)ctt Pott

ber Sifalj über bie ©abenter unb SBürttcmberger 30.

Juli 1162. Juni ®cbäd)tnis besfelbnt nmrbe auf bem
Sd)ladjtfelbbaS$orf Sricbrid)Sfclb(f.b.)gegrünbeL

«cclin ((pr. (unS,,,,,. Stabt im franj. Xepart. Sforb,

Slrrunb. 2,lle, an ber Slorbbabtt, bat eme tttri.be aus
bem 13. Jabrb., Slnd)Sfpiunerei, Seittnxtnb-, Dl unb
Juderfnbntntiun, ©ierbrauerei unb (twt) 5313 (ald

Wemeinbe 6141 ) (Sinn).

Sccubont ( "fdincibejäbnig*), ©ejeirbnung für

Jähuc mit fd)iteibeiibcm Sfaube (bei Slei(d)frefieni).

Seeölu , II ("bau Jabrbunbert«), feit 1866 in

SKnilanb tiiglidt besSlbettbs erfdieineube potitifdic Jci*
tung rabifnier Siidjtuug, eins ber uerbrcitetitcu ©tat*

ter Jtaliens, bas ben Xrrtbunb betampft uttb für ben

Slnfdilujt an Srnntreid) eintntt. ©etlegcr ift tSb. Sau-
jogtto, IHebalteur Xb- SÄuttela.

Scconb ifpr. sSflSniu, Sllbdric, franj. Xiditcr. geb.

17. Juni 1817 in Slngoulcme, geft. 2. Juni 1887 in

©aris, roar 1848 50 llntcrpriifcft nun llafteltane

(Sfieberalpcn ), fcblofs ftd) bann beut Maifennib an. baä

ibn tiiclfad) protegierte (worüber in ben Xuilcrien«

papieren (frbaulitb.'S ju lefett) uttb tbm ben ©ufiett

eines ScgierungstonnuiffarS am Obeontbcater über-

trug. Slts Xitbter ift S. mit Siomanrn unb Xramcii
beroorgetretnt, bie iid) über bie SRittelnüifügfcit er-

beben. Xicerftem haben mcift einen pbantajtijcbenStn-

ftrid), fo; »LeMres coekinchinoixes sur las honunes
et les cltoses du jour« (1841); »Mümoiread un puis*

»an rouge- (1842); «I.e» petita inystüres de l’opbr»

U844); »Contes snns pretention> ( 1 854 ) ;
* Mnu rri

d’nn priideHotne« (1868); »Luaeniaine deaqnatre
jeudU* (1872); »La vicomteäse Alice» (1873); »Lea
dentoiaellee Da Iioupay« (1874) unb »Le rontaii de
deux bourgeois» (1879). ©on (eilten Xbeaterftürtcn,

bie er ntetfi mit Hülfe »on SSitarbcitern fibneb. »er

bienen Crwäbnung: »l)n dragon de vertu» (1839);
*Le droit d’ainesse« (1842); »Kngiiah spokeu»

(1855); »llne vendetta pariaienne» (1869); »Un
maitre en Service» (1872); »lar vie facile* (1881);

»La vicomtease Alice« (1885) u.a. S. rebigierte aud)

mehrere ©lätler, barunter ben »Entr'aete.
,
unb

wirltc unter ©iQenwffant als litucnuuieur beim »Fi-

garo» uttb »(irand Journal» mit. SKit ber neuen
Siepublit (taub er auf gefpanutrot Sufi.

üecond-hand books (engl.), »©üdier nuS jwei-

tcr H>onb-, b. b- alte (antiquartfd)c) ©üdier; f.Sntiqua

rtatobwbbanbrl.

Sccoitbigliano (ipr. fvtonwijdr,«). Sieden in ber

ital. ©rooiiij Simpel . Brei« ISaforia, an ber Xampf
ftrajienbabn Sicapcl-flocrfa, bat Wemüfebau, Xeig

warenerjeugung, ©aumwoOwebcrri, Srbweincbanbd
unb (tau) 6387 (ald Wemeinbe 7494) (Sinto.

Seeondo (ital.). ber jweite; seconda voltn (abge

liirjt lld»), baS Jtvcite ©ial. Sgl. Primo. Ifütjcr.

Seerrtagti franj., ipr. dm'), f. SaloeterfouteSCiied'

SectUe opus (tsectilia pavimeuta, lat.), Sufi'

boben eines jimmerS, ber aus Deinen, uioiaitartig

jufantntengeie^ten SUtdcben ‘ffiattuor beftebt.

g,>rjio
»ureMVat.), »ftoteenet Sdimtt» (f. b.).

»*lo caesarea (lat.), ber ftaiicvfdnütt.
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Sector (lat.), giuSidpiitt (f. b.), oft gcrabeju im
Sinne non foiSniiSfdjnitt.

tiecnnduriiis (lat.), ooit ber jmcitcn Crbnung
ober bet jmcitcn Qualität; in ben foltern ber, recl-

«fjer bvm Stbi im Stange folgt ; in ber protcftanlijeben

Kirche ber jroeile OrtSpfarrcr.

Soeiimltis (lat.), ber 3>Deite.

SernritM, bei ben Siömcni flerfottififatiem ber

Sicherheit. namentlich beä3taatcS(S.populi rumani)

;

meijl bnrgeitcüt als iipenbe Dintroitc , in bet £mten
mit ber fianje beroajfnct , roiihrenb ihr fiiaupt in ber

Siechten ruht. ober ben ttrrn (als Reidicn ber 9tut)c

linb Sidicrhcit) über bas fiiaupt fdilagenb.

Serntores (tat., »flerf olgcr«), f. «lasicitorcrt.

Scbainc der. tanän
1

), Di ich et, franj. Slühncnbich-

;

ter, gab. 4 . Ruli 1719 in DariS. geft. bafelbft 17. Diai
|

1797, irnirbe bureb bie Slot getrieben, fidi alsDlaurcr
|

ju oerbingen, erregte aber bie gtufmertjamfat [eines

flrotbemi, eines fl.iumeiftcrS, ber ihn unter ferne

Schüler aufnabm unb ibm bicSrjichuitg feines Enteis

(beS fpätcrhin berühmten SRolcrS Xauib) übertrug,

stad) rinigen tleinern bicbtcrifchcn Anfuchenfam beiten

ift »fepitre ü mon habit«), bie er in jroci Sammlun-
gen (1752 unb 1760) berausgah, itmiblc er fid) ber

Oper ru, in mclcbcr banialS, im Wcgcniap }u ben (treu

gen Siegeln ber tlaffifdicn Cpcr bcs 17. Rohrt). , bie

itübemjdic DLifit, bas bramatifdic Siligipiel, jurWcl-
tiing tarn. 3. gilt für ben flegrünbet ber lontijdjtit

Dper. Don (einen Xcplen. »u benen Dbtltbor, Dion«

figmi unb ©rätrn bie Diuiit fdiricbeu. finb am be-

(nmucjtcu: »Le clinble 4 quatre«, » I-e roi et Ic for-

mier«, »Kose et Oolaa«
,
»Ancaaain et Nicolette«,

»Richard Cceur de Lion«, »Aline, reine de t« ol-

loudc«, »Gnillaume Teil«. ©rögcni ©ert haben

(eine betbeit fiuilipiele, loeltbe fid) auf bem Sfcpcrtoirc

beS Xhrätrc-Rcanjais erhalten haben, u.bieihm(178K)

einen Sig in ber Vlfabeiuie euitnigen : » Iai pliilonophe

raus le «avoir« (17115) unb »La gagoure miprOvue«

(1768). Seine »tEnvrea choiaiea* |inb öfter heraus«

gegeben (j.fl. oon kluger, flat. 1813, Bflbc., u. 1888t

Dgl. fflifi.S., fetnfielien unb (eine Stierte iflcrl. 1883).

Sebalia, fimuptiiabt ber (Mrafidjaii fleths im
norbomenlnii. Staate 'Di ijiouri, an her Diifiouri-Stan«

faS-XcjaS- u.anDicrfiüitciibcrDtiijouri-'liaciiicbabn,

mit 6oenbahnroett|täUen , bat ein ©crichtSgebäube,

Xheater, öffentliche flibliotM, mehrere Roheiten, fiian-

bei mit ©etreibe, Stieb, ©olle unb asw» 14,068 (Sinn).

Scban - Spr. studnj), Slrronbiifeincnt.'hauptitabt im

franj. (Deport. Slrbcnum, 158 in fi. Dt., 10 km oou

ber belgifdicn ©renje , am Rufst bematbeter Anhöhen
am rechten Ufer ber Diaas unb an ber Citbahn ge-

legen. Imt eine reformierte Äonfiftorialtirebc, Seite c.ncr

tSitnbelle (ehemals nächtige ©rcnjfeitung gegen flcl-

gien), ein Ten(mal Xurennes (1823), ein Xheater unb
(i8»i) 20,292 Cfum1

. S. hat bcbeuteiibe Xudifabritcn

(für feines, tinmetitlid) (chmarjeS Xudil. ©ollfpinne

reten, Rcirbtrcttn unb Appreturen, Diaidiincnfabntcn,

iiietnlliirgifd)c ©erfitätten foroic fijnnbcl , insbef. mit

Schnfioolle. Xie Stabt beiigt ent tioflegc. eine ©cbe«
unb eine Reichenjebule , flibliotbef, ein Dtufeum. eine

Riliale bei flanl oon Rrnnlreid). ein imubelSgencht,

eine fiianbcle - unb eine Adcrbautamiucr. filier rour

ben Xurcnne, ber ADmiral 'flaubin unb ber 3nbu«
itrielle Xeruaui geboren. - S. tommt jueril in llr«

tiuiben oon 1259 als flciiglum ber 'flbtc oon Diou«

jon oor. 1424 taufte cS ©raf (Sberharb o. b. Diart

unb niadite es jumfiiaupiort eines RürftcntumS. ©raf
Stöbert führte in S. bie Scfonuatioii ein. Xitrd) feine |

Schtoeftcr unb Erbin Charlotte tarn es 1591 als SSt«

gift in ben Acfip ber franjoftfeben Ranulir Xumine.
1642 jog es Sidiclieu ju gunfttn ber franjöfiid)tn

Krone ein, ba ber flefipet, ber fiicrjog Don flouillon.

an ber flcrfdiiDöontg Don Einq DiarS Icdgenonimen

hatte, tim 15. Sept. 1815 muistc (ich bic CitnbeQe

nach faft breimonatiget flelagerung ben txiien er-

geben, unb bis jum ttoDember 1816 blieb bann S.
non ben flreuficu beiegt (Dgt. floirier, Stege et

Morus de la rille etc. de 8. en 1815, Dar. 18891.

Rm legten beutidi-franjöfifchen iririegc hier 1. Sept.

1870 bie grofse EntidieibungSfchlacht, twlche baS Sa-
polconifchcSlniicrtum ftürjtc (i. unten). DuS bet Selbe

ber Sfriegspliigc mürbe S. burd) Weieg Dom 23. Ttiig,

1875 gc|tricl)eii unb bic Schleifung ber ReftungsiDerie

innerhalb bcc ncichften Rahre beitiniuiL

t«U)l<nt)t bei £eban.| 'Jiadibem burch bie geidud-

teil fleiucgungen ber bculicbcn \>e.'te nnb b-ird) glüd

liehe Wefechte , namentlich bic Sdjlacbt bei fleauniont

(30. ?lug.(, bie franjSfifchc ginncc unter Dine SSabon
auf ihrem ncrgcblicheii Diarfdi juni Cntiag oon Dieg

auf baS reihte Diaasufec bei S. juriidge irängl moi
ben mar. befahl baS grofjc beutiche tpmiptituartier am
Ülbenb bre 31. ging. 1870 ber brüten ginnce. nocbinber

giadjt einige tpeeresteilc unterhalb S. auf bas rechte

Diaasufer oorjufcbiebcn unb ben Rraitjoien beu ©eg
nach DiejiercS ju nerlegcn, roährcitb gleichjeitig bie

DJ.insamtee oou Cften her augrcifen unb bureb Ilm-

fafjung ihrer Stellung im 'Jiorben ihnen atnh eingius-

mei.hcn über bic belgiidie Wrenje uenuebren follle.

X).e 3cblad)t begannen bie flapent, uibeiti bic Rufan
ter.e ihres eriten Korps 1. Sept. 4 Uhr icüb aui ber

(Siicnbahnbrüdc unb einer flontonbrüde bic Diaas
überühritt unb flajeiües angiiff, um melcbeS iich nun
e, i erbitterter Kampf mit ber franjöüiehen Diarme
infanterie entipmin. Sidjt Diel ipäter trat ber Krön
prinj oon Sachfcu mit bem 12. Korps bei fia Dioncelle

unb X.ngmi geilen bas 1. franjüfifebc Korps ms I4e-

fcd)t unb fefte (ich mit ben flauem in fliajeilleS in

flerbiobung. finer, beifiaDioncdle, mürbeDiacDiabim
um ä Uhr burd) einen ©ranatfplittcr Derraunbct. Er
Dcrlicfi bas Schlacbtfelb unb befummle Xucrot ju fei-

nem Dadifolger int Cberbefehl, ber ihn 7 Ubr über-

nahm unb fofort bcnDiüdjiig aufW'jiereS anorbnete;

um bieien ju erleichtern, follteit bie Xioifiouen fiacre-

telle auf fia Dioncellc unb flaffoigne bei flajeilles

einen Iriiftigen 'Kovitoii machen. Cbtoobl injtoiicbcn

©unpffen cilS älterer ©enccal ben Cberbctcbl übet-

int lim unb beu Silidjug cmitellte, (o fanb ber florftoh

bod) itatt unb hatte anfangs Erfolg. RnbcS burd)

neue Xruppc i beritartt. bchaupicteu bie Sadifen mtb
flapem fia Dioueelle, eroberten auch ben mcüliebcn

fiölicnjug unb iegtru fuh nach riebenftünbigan bluti

gen Stampf gegen 11 Uhr muh in ben fleiig non gatrj

flajeiUeS, mährenb ber rechte Rliigel ber Sachien bic

Rranjoien auf baS mefllidjc ©ioonncufcr jiuüdtrieb

unb bie preugiiehe ©arbe baS obere Wioonnctbal nahm
unb ben Rraitjofen beu Säeg noch Often Dollftönbig

uerlegte. hierauf befchloH ber Sfronprinj oon Sachfcn,

fid) nach 'Jiorbmeftcn ju jd)icbai, bas ©eht'lj Don ©a-
renne ju beiegen unb im Dioröcu uon S. bei brüten

girmee bie tpaiib ju reichen.

Rmroiichen hatte auch ber Änntpj im Sübroeitcn

unb ©eiten begonnen. Säähreub bas 2 . bapriidK Korps
teils aui baS rechte Diaasufer Dorgmg. um bas 1 . bei

flajeiUeS ju untevitügeii , teils bic michtige unb ftaric

Stctlimg jroiichcn RnfnoiS unb SSabeiincourt gegen

einen ctmaigen Xurd)britchsucriud) uon S. über
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Toren befehle, erhielten bod 11. >mb 5. Äorpd ben Sie» ffotuncricbitrifion SMargucrite jurütfncmotfeii mar,

febt bei ®ond)<tt) bit SA'an« ju äbtrfdmiten imb, btu ttmrbe Don ber 22. unb 10. ®ioi|ion bie Siopc jroifrtmi

weit nach Starben ootfpringenben Sogen bcrfelben bei Rlomg unb Uagal erftilmit.

3ge3 umgebenb, auf St.<SKenged unb Rlrigncup uor» ®er froitjöfifc^c Oberbefehlshaber Simpffen batte

jurüifen,uutbenSeinbuoii®eitcn heranjiigteifenunb jegt bie überjeugung gewonnen, bag er feine Stellung

eine Skreinigung mit ber 'JWnabarmee int Starben oon um 3. mdn behaupten tiinnc, unb ben liittftbluB ge»

3. ju (neben. ®et SRatfd) ber beiben Korps nmrbe faftt, burd) bie, roic er meinte, erfd)öpfteu S,.t)cnt bei

burd) bie 6ngc beb ©eliinbeS ctroaS oerjbgert, unb Sajeilles unb Sa Stancellc mit allen oerfügbareu

bureb bab 3"emanberf<bicben ber Truppen mürben Truppen beb 1., 5. unb 12. Sorpb naib Carignan
einige Seile beb 11. Sorpb mehrere Stunbcn aufge bur<b.)ubreeben. 6r entrifj audi ben Sattem Solan,
halten. St. »ilienged nnirbe oott ber Sloantgacbc beb mürbe aber burd) bab Dcntiditcnbe Rener ber beutfeben

1 1. Sorpb mit leiebter SWübe genommen; autbRIoing SlrtiDerie gut» 9iii(fjug grimmigen; ebenfo mürben
rourbe unter bem Sd)uf) ber weit oorgebrungetten

|
atibrc oergmeifeltc ®urd)bnid)bnerfud)e ber Rranjofni

flaue jur Stbla^t bei Scban (1. September 1870).

Slrtillcric jum Teil erobert ttttb bcbouplet. UinSIngriff

fratubfifeber Siederei unter ISeneval ©allifet auf bab

87. (Regiment mürbe juriiefgeroiefen, roelebeb barauf

bie Swljen jmifdien Rleigneujr imb Rüg bib an bie ©i*

bonne bin befehle. 24 pmijiiittic Batterien bilbeten

um Wittag int Starben ber Rranjofen eine mächtige

Reuerlime ponRIoing btb an benSIrbenneitmalb, roäb»

renb auf ben $>öhen jenfett bet ©isounc bie Barbe*
artillcno in Tbätigteit mar; it>r Strcujfcuer riditetc fidj

gegen bie Stellungen ber Rranjojcn auf bem Slateau

tmn 311p unb int ©arennegcbölj. Tie Rranjofen
mnd)ien nun einen ©egenangriff auf Rloing, unb um
birfeb ®orf entfpanit |id) ein beftiger, vcrluftrcieber

Kampf (in bem ber Sommmibeitr beb 1 1. Korps, 0e
neral 0 . Wersborfj , fiel), ber aber mit ber obQigen
Skrtteibimg ber Rranjofm aub Rloing enbele. um
2 Uhr seclorm bie Rrangofcn nud) ben (Ealuairc b'RUt),

wobei bereit« febarmroeife Befangene gentadit mür-
ben, unb ttatbbent etn tilbuer Eingriff ber fran.jöfifcbcn

jurildgeroiefen. Stiidi bab @eb&4 Poit ©arcime mar
tnbeffett genommnt morbcit, überall waren bie Rran»
jofeu eng umzingelt unb in bie Reitling ober unter bie

Salle berfclbeit jutuefgebriingt , bib ju meldicn bie

beutiiben Truppen bereits tun gingen , unb um 4 Uhr
befahl ber König Silbelnt, ber wiibrenb ber Sdilacbt

auf ber £>öbc füblid) oott Rrtatoib geftanben. eine all

gemeine Sridncfning uon 3. , um bie un»ctmeibli<hc

Kapitulation ju bcfcbleunigen. ®ic einfallenben ©ra»
nalen riefen nad) 20 SKimitcn febon an oerfdiicbenen

Siinltm Reuerbbriinftc beroor. ®a tarn bie S!ad)titbl.

ball bie Rranjofen ihr Reuet rinflcDltn unb an jroei

Thoren bie toeiftc Rahne aufgegogen fei. Ter König

orbnete baiS Slufböttn ber SkfÄpewmn an unb fanbte

ben ritwrilW«»0"' alb phitlamentSr mit

bet itntbctwft W Übergabe ber Unnce u. Regung

Hg*W U ®tan\aA warb . «14 tu» S. nad) bem

S. W\t, KU \un«ttbeeea\*mug ooe

m3.man
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beutfiperfcit« nid)t# muffle. .fftnftcptlid) bei Kapitu=

lation warb «confart an ben ISaicral B. Sümpften
DeriBiefen ; bet Kuifcr ftbritb aber (jlcid)jcitia au ben

König einen «rief, in weltpem er ftd) jum Kricgdge-

fangenen erflätle, unb meldiat fein Wcneralabjntant

Sioillc nod) am Vlbcnb bem König übeibvaduc. Sicict

beanflragtc ben ©oieral b. Wollte mit ben «ccpanb*

tungen übet bic Kapitulation.

Wollte unb n. Sümpften trafen mxf) am Vlbcuh beö

1 . Scpt. in Sondert) juiammen. (Sb tarn icbod) ju

[einet (Sinigimg , intern ftd) bet fratuöftfdfc (Scncrnl

ju ben ipm geitclltcn «ebingunnnt, Saebertegung bet

Saften unb K'ricg#gcfangenid)aft bet ganjen 9lrmee,

miptDerftcpcn wollte. Cbwoplein franjöftjtpctitrieg#'

tat ftd) mit 30 non 32 Stimmen gegen Sicbcrauf*

natnuc beo Kampfes auofprad), lucigertc ftd) 0 . Sim*
pften , bie Kapitulatioiiooecpanblungen tnicbet ju be

ginnen, unb nun mnd)tc Kaifcr 9)apolcon am Wocgen
be« 2. Scpt. in einet Unterteilung, bic et mit «i#mard
in einem ipiiuOipcit bei Sondftrt) patte, ben «erfitcft,

eine Wilbemng bet Kapitulationobebingungeu ju er«

langen. Sa bet Knijer aber auf 3riebenstprälimma>

rieu niept eingeben wollte unb tonnte, fo tnutbe feine

Sitte, ebenfo eine 3ufammcnfunft mit König Silpelm
abgelcput, unb ba nijroiftpcn bet non beutupet Seite

gegellte Sennin für ben Sieberbeginn be« Kampfe#,
9 Upr, Berjtticpen tnar, Sümpften angefiinbigt, baji

bic beutfepe Artillerie ipt Retter tnicbet eröffnen werbe,

inenn bi« 10 Upr bic Kapitulation nitpt geftepert fei.

3ept entfcploB fid) Simptfcn bnju uub untcr.jcitpiicle

um 11 lipt auf «diloji «cUeouc bei Rrfnoi« bie SS«

p i t u I a t i on, loeldie bic ganje franjöftfipe Armee (39

Öencrale, 230Stab«offijtcrc, 2800Subaltenioftijicrc,

83,000 Wann) für Itiegögcfangcn erflärte ; alle« 3u»
bcpöcbcrArnice.Saffcn, ®efd)üpe(4l9), Ablcru.Rap«

neu, «(erbe, 8rieg#tajfen ic. foroie bic Reftnng S. foü»

teil fofort übergeben toerben. 21,000 Rratijofcn toa

reu ftpon Botpet gefangni genommen loorbeu, 17,000

cfaltcu, 3000 über bie bclgiftpc ISrenjc enttommen.

luf bcutiiper Se<tc betrag betWefamtoeriuftan loten:
190 Ofujicrc unb 2832 Wann, «erwunbete 282 cfil

jiere unb 5027 Wann
;
bic «apem patten am meijtcn

octlorcn. ßeft nad)bcm bie Kapitulation unterjciipuct

iBnt, fanb im Scplojs «ellcouc bic 3 u f amm e u t u n f t

bet beibeu Wonnripcii ftatt. Siefelbe bauerte

mit eine «icrtclflunbc; gleid) nad) betfclben begab

iiep bet gefangene Käfter, Bon felbft etbetener prcuiii-

fiper ISelortc bi# an bie örenje geleitet, übet Sclgtcti

nad) bem ipm beftimmlen Aufailpaltoort Silpelm«

Pöpe bei Staffel. Sie laiferlidje Armee war jept uoni

offenen Selb nöllig ocrbrängl, unb ber3ufammmfturj
be« Ptapolconifcpcn Kaifettpion« ioat bic unmittelbacc

Sol ge ber Kataflroppe non S., bereu Sdgnad) ba« bc<

leibigtc leilenfipaftlidie «atioitalgcfüpl ganj auf ba«

K.iifertunt niarf. SicRricbenapotfnungeti aber, loelipc

mau in Somfditanb an ben Sag non S. fuupfte,

follten fid) ebenbeepalb nid)t erfiiUra, loeil ba# fron«

löfifdie «olt bei 3. mit ba# Bccadgeic SJuijcrtum, tiidit

)id) felbft befiegt glaubte, «gl. ben «eridjt be« graften

tScncralflab# : "Set bcutfd) • frnnjöftfdie Krieg 1870
—71*, Seit 1, 3. 1139—1294; iielmutp, Scban
(«ctl. 1874); 9?ienftäbt, Sie Siplnipt bei S. (Wainj
1894); B. Sdicrff, ScrRclbjuguonS. («erl. 1897);

oon ftanjöftfcpcr Seite: Simpffen. S.(«ar. 1871);

Scrfclbe, Reponae au general Duerot (baf. 1871);

Suerot, La journüc de S. (baf. 1871); •Enquete
parlciuentaire sur lea actes du gouvernemeut de

la DbleuBC nationale«
,
«b. 1 (baf. 1873).

— -Bcbijtuicf.

3cbnnfrt)ttmrj i (£ 1 b c u f f di io a vj) . auf mit S»
bigotüpc grunbiettet Solle oberScibc butdiSMauhoti.

Suntad) unb (Sifenoitriol beroorgebradfte« idiuwru
Unedjte# ®. loitb in berfelbcn Seife auf einem lln

tergruub non Sfaupolj fteruorgcbradit.

fecbatinfal), fonicl wie «otfäure.

Scbatllnim (lat), benipigenbe« Wittel.

Scbbergp upr. teMMrti, Warttiiabl im Scflribuig

Bon «ortfpirc ((Snglanb), am Siarotpep. 23 km uorb

loeftlid) non Sugletou, mit normunnifdigotifcpei Kinhe.
Satciufcpule mib tienti) 2374 ISinm.

Sebclpöfe (Setelpöfe), f. Sanempt, 6. 5459.

Scbentar (lat, fraupi, ftpcitb, feppaft, anfäfjig.

Sedentnria, j tHingctolirmcr.

Sebcntärfoiupaittcu, f. »clgieii, S. 725.

Seder (pebt.l. f. «apap.

Sedes (laL), Sip, Sopnftp; and) ioBicl wie Shipl

gang. S. apoatolica, bet päpftlid)c Stupl.

_ ®ebcj, «uepformat. bei lueldicm bet «ogen 32
Seiten ober 18 «lütter jäplt.

Hetly., bei natunpiftenftpaftt. Dlamcn «btui ;uug

für VIbain Sebgmid (f. b.).

Scbgcfielb <|pr. |&t>f4fui>), Warttnabl in ber engl,

©raffipafi Surpam, 14 km uorbmefllid) Bon Stodlon.

mit früpengliftper Stirdie (1852 rtftnuricrt), Satein

fcpule unb (IK91) 2816 (SiniB.

Sebgcnioor (i»r. Wbbf* mar), Warjtftcbenc in So
merfetfpirc (Snglanb), 8 km füböftlid) boh «nbge
mater. ^uer Würben bie Srappeit bo« Jierjog# oon

Womitoutp 6. Juli 1885 Bon ber «nuce Jfalob« II.

unter Uorb Seoeröpam gefdftagen. Sic «tplaipt ba S.

ijt bic lepte. bic auf cngliidicnt «oben au«gefotftteu ift.

Sebfllcndw. jubWtii ii. Stabt in StafforbiPire (6ng
lanb), bnpt bei SSoluerhampton , mit ergiebigen Kob
len« u. ßijcnjteingruben, Sabrifatiou non ßijenioarai

unb (1890 14.961 (Simo.

Scbgniirf dm. (Xbwa ). 1) Klbaiit, »colog. geb.

1786 m Seilt (?)orffpire). geft. 27. San. 1872 inlSam
bribac, ftubierte Spcologic in (Jambribgc, crpielt 1818
bie tßriefteriBcipc unb tniivbe «rofeffor an bet Unincr

fttüt ju ISatiibribgc. beteiligte fiep cpoipemncpeub an
bau gewaltigen Dlufjipiniiiig. welipcn bic ®eolpgie ui

bat erften Saprjebmcn be« 19. 3aprp. napm, unb lie

forte mitW urepif on «rbeiten über bic paläojotidmi

Sormationai ßitglanb«, «elgicn# uub Seutfdplanb«.

1834 würbe er Kauouilii# an ber Katpebralc ju 9, in

wid). ßrfeprieb: •Rtmarkaonthestnutureuflargi
mineral masaea aud eapccially on tbe rlit-inira]

elmngea produced in tlie aggregation of stxaliüed

rocka during different periuda öfter tlieir diapoai-

tion« (2onb. 1835); »iJiseourse on the atudiea of

the nuiversity of Cambridge« (1850 u. ö.); >Bri-

tiali palaeoiioic rock* and toasila« (mit Wr. ßop.

1855); »Synopsis of clasaification of British palaeo-

zoic rocka« (1873). «gl. ISlnrt unb fongtic«, Life

antl lettcr» of tlie Rev. Atlam S. (Uonb. 1690, 2«bc ).

2)(J atpctine,nmcdtaii.3d)iiflfteUcrin, geb. 1789

ju Stodbribgc in Waffaipiiffet#, geft. 31. 3uli 1887
bei Stojburp (Waff.), fdjricb japltetcpe Dioodlrn unb
erjäpltittgcn, unter anberu: >A New England talc*

(9)010 «ort 1822. neue Vlurl. 1852); Redw«.tul«

(1824), burtb feine Cparafterfipilbcning au«ge,jeidmet

unb Biclfad) überfept; »Ho]ie Iaslie« (1827, 2«bc.;
bepaubelt bie ffldd)i(ptcbecerften DlnftcbleiinWaffad>u

fett#); »Olarencc* (1830); *

I

a- Boaau« (1832); »The
I.inunotis« (1835); »Married or single« 11857) u.a.

Vlud) Sugaib unb «Blf#fd)riften fow.e Dieifcfdulbe

rangen (fie bereifte 1840 ISnglatib, Seutjiblanb unb
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3tnlicn) fiat fit oerBffentlidjt. S. war in Bort imb
Xfiat itets fite Jrcunbin ber Armen unb Aebriidten

unb ocriolglc ais Sdniftitellcrin eine cntfcbicben rcli*

giös-cbriitlicbc Tenbcitg. 'Hon ihren Schriften nennen
wir noch: *Menns and ends« (1838), ein Such, bas

alb ^anbbiid) her Sclbitcrgicbung für junge 'Samen
porgüglicb qejehägt warb. Agl. Tewel), Lite and
letters ntCath. S. (Aew f)ort 1871).

Sdbillot 1 fpr. ftcbtiö>. i! ouiS Amilic, frang.Orien*

taliil. Al.itbcmatilcr unb Aftronom, gcb. 23. Juni
1808 in SmiS, geil. 2. Tcg. 1875, Sohn beb Drtcnta*

liften unbAitronomcn JcanJacguebCmmanuel
3. (1777 1832). ftubierte in Satt« 'IJfiilofopfiic mtb

Scebtswiiiciiiibaft iomie bei feinem Sater oricntnlifcfie

Sprachen, lofirte feil 1831 alb Agrfgi?, bann alb Sco*

feffor ber (hcfdmblc an uerfcbicbcncn (Sollegcs, mar gu

gleitbcr Seit alb Abnolat lljätig unb inarb 1832 Sefve

tär am Kollege bc Seance joroie (an feineb AatcrS

Stelle) an ber Schule für lebenbe oricntalifche Spra*

dien, welche Stellungen ec über 80 Jahve bfllcibete.

S. gab feineb SaterS flbcrfejjung non Abul-imijan
VH i-3 »Abbanblung »an ben aitronomifchen Jnflru*

menten ber Arabet« ('Dar. 1834— 35 , 2 Abc., ncbjt

einem Supplement non ihm fclbft alb Sb. 3, baf.

1841—45) beraub unb fchrieb felbjt gablrcicbc Berte,

non benen wir anführen: »Iwttrcs sur quelques

points de l'astronumie orientale« (1834 tu 1859);

•Manuel de Chronologie universelle« (1834, 6. AufL
1865); «Kecherches nouvelles pour servir A l'his-

toire des seiences mathhmatiques clcez les Orien-

tanx« (1837); »Mbrnuire sur un acean du sultan

.Sehah-Uokh et sur quelques medaillea des Timon-
rides« (1840); «MAnioire snr les Systeme« geogra-

phiques des (irecs et de» Arabes* (1842); •Mate-
riaux pour servir A l’histoirc comparee des Sciences

lnatheinatiques chez les Orecs et les Orientaux«

(1845 -49, 2 Abe.); «Histoire des Arabes« (1854;

2. All)!. 1876, 2 Abc.); «Sur 1’urigiue de lios chiff-

res« (Sont 1885) u. n And) gab er lllug SBcgb

»Aftronomiichc Tafeln« (mit Überlegung unb Koni

mentar, 1847 —53, 2 Abc.) unb be Sact)S * Melange»
de litterature orientale« (1861) heraus.

Scbimbtit (lat., Ablagerung), in ber (hcologic

Ablagerung (Aicbcrfcblag) entweber pon mechaniich

im bewegten Saffer getragenen Teilen ober non gelöjt

getuefenen Stoffen (mechaitijihe unb ibcmifdsc Abfüge);

pgl. «efieine. jn ber (fhenne Aobenfag, welcher fid)

bei ruhigem Stehen einet Slüffigteit ohne 3ufag eine«

fjüllminoniittclS hübet. [artig.

Scbinicnrär, burefa Aiebetfehlag enlitanbeu, fng*

Scbiincutdrgcbirge, bie aus' gcichidüclcu (Bei

ftcinrn auf geheimen äormatioiien.

Scbimcntgeflcinc (Aeptunifebc (hebirgS*
arten), burct) Aieberid)fag im Baffer entftanbene (he-

fteine; f. Weftelie.

ScbibPatäug (lat.), bie (frlcbigung beb päpftlicficn

Stuhles.

Scbisoafangniiingen (K api te Imüngcn). AJün-
gen ber geldlichen Staaten, wcldie feit bein 15. Jahrh.
bei (stlcbigung beb pcipitlichen Stuhleb, ber Aistümrr ic.

(sede vacante) geprägt würben. Agl. ^epentid.
Tie Kapitels- unb SebiSoalangmttngen imb -'JKebaü«

len eöalle 1822, Aadjunge 1825 u. 1834).

Sebitiom lat.).(iuipPnnig;i ebitiöb.aufrühccrifch.

Seblee, Torf bei Kattenberg (f. b.).

Seblit), Torf in Aöbmcn, Acgirlsb. Arür, gut
Wcmcinbe Bttln gehörig, an ber Staatbbahnlinie

Tujr-Aüfcii, mit Aiticrfaigqucllen u. ubooi 139 ßmro.

Scbliücr Saig, foPiel wie Aitlcrfalg. f. Schwefel*

faure Afaß iciia.

Seblnigf tj auf(Mepperbborf, S! e o p o I b, A ei eh b<

graf oon, gcb. 29. Juli 1787 in C jterreichifch-Sdile-

fien, geft. 25. SRärg 1871 in Aerlin, trat in ben geiit-

liehen Stanb, würbe Tompropft ,gu Arcslau unb 1835
gutu Süritbifchof gewählt, alb welcher er ftd) ntige*

gemeine Siebe erwarb. Alo ec fid) weigerte, in ber

Stage ber gemilchten Kbcn non ber bibberigen tolcran*

ten 'jfrajib abguweichen, warb er oon ber ftreug papiiti

(dien 'ffartei nerfolgt, gerfiel mit ber römifeben Kurie,

refigmerte bcSbalb 1840 auf bas Aistum. würbe mit

einem (Schalt aus Rricbrieh Bilbelmö IV. 'fSrinatfcha*

lulle Sirllicher (hebcititcr Aat u. SRitglieb bes Staats*

ratS unb trat 1862 gur coangelifeben Kirche über; er

war bet legte feines Stammes. Jn Accliii ftiftete er

eine 'DenfionSamtalt für CDcingclijdie ötqmnafiaftcn

(ißaulinum) unb cm Monuilt für coangelijch -- theo*

logijebc Stubeilten (Johanneum); and) nod) anbre

Stiftungen für bie cnaugclifdic Sirdic hinterlicf) er.

Seine Selbitbiographie criebien in Aerlin 1872.

0cbf4)äbe (arab.) . Heiner Teppidj . auf wetdiem
bie aSobammebaner ihr (hebet gu neeriditcn Pflegen.

S«bfcfiefitan, perf. Arooing, f. Seifian.

Schuftion (lat.), Verführung.

Scbulität (lat), ®cfd)äftig[eit.

Sebulmö, djrifUicficr lalein. Ticblcr bes 5. Jahrh .

oerfagte eine poctifdjc , bie Bunber befonberS herpot'

hebenbe (Bcfcbitbtc (Sfinfti ( * Carmen paschale*
,
5 Abe.)

nadj ben ÖDongelieit in leidiler, Aergil nqdiaijmcnbr'r

Tarilcllung, ncbfl einer proiaifcben Übertragung
(-Opus paschale«) in gcfchraubtcr, ichwülftigcr

Sprache iu gwei Sobgcfänge auf (Shnjtus (Ausg. oon
^meiner, Bien 1885). Sgl. £>uemer. De Sedulii

poetae vita et acriptis (Bien 1878); Seimbad),
Übet ben d)riitlichni Tuhter S. (Choslar 1879).

Sedum L. ('Dtaiierpfcffcr, Retthtnne),®at‘
tung aus ber Samilie ber Krajfulatcen, tahle ober

brü|ig behaarte, aufrechte obre nitberliegenbe, meijt

aiisbaucrnbe Sbräulcr mit gegen , weehfcl* ober wirte!*

flänbigen, flmhcit ober ct)lmbrif(hen , fleifchig* faftigen

Alällmi, gelben, weiften, roten ober blauen Alüten

in chmöfni Alütenflänben mtb ntchrfamigen Aalg
tapfcln. tetwa 140 Vlrtcn in ben gemäßigtem bis fol-

tern Slimalcn ber nöcblidicn (befonberS ftftiichen)(Srb*

hälfte. 8. acrefi.(Stc inpfeffer, gern einerAiäuct*

Pfeffer), mit unten triechenbent Stengel, nmblich*

ooalcu, angcbrüdltn Alättcnt unb gelben Alüten,

wächfl an fonnigen Stellen in ffiuropa, 11 lein* u.Aorb*

aften unb Aorbafcifa . ausbauemb. TaS ftifd) fehatf

pfeiferartig iebmcdcubc. bie fcaut rölenbe Kraut würbe

früher gegen Ipaullcanlbcilcn ic. angewenbet. Auch
non S. aliium L. (Taubenweigeit, weiße Trip*
ntabam), mit walgenförmigen Alättcnt unb weißen

Alüten, an fonnigen Stellen aut Aiaueni, Tüchern

unb geliett tn Uuropa, Aorbnfritn unb Klcinaficit,

nuSbauemb, würbe früher bnS frifebe Kraut argnedid)

benugt. Tie garten Alättct bieten als Salat mtb tn

Suppen, weshalb es aud) in (hätten lulliniert wirb.

TaSjclbe gejehicht mit S. Anacampseros L. (große
©artentfipmabam), mit purpurroten ober weißen

Alüten. in Sübbtutfcblanb, in ber Schweig, Sübjvant*

reich mgh Cheida)«" auf frtlicn unb 8)1110601 . aus*

banCfl s Tie Stengel biefet 'ßglauge werben in Spal-

t0l. y {,:gu\er egegtedg unb bienen als Ctaltl füc ba«

t(i| ,.
(1 Vf w sieXsusbanex vanger ühevaaee ober bet

fb Ürt gl'“
cuer. reftex-wni I*. Vftelienpf tff et,

WAgetogeVeenmien, <m
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ffelicn , äiaumi. Suinen, Bcfcrränbem, burd) faft

gan.) teureDa, nusbaucrtib, wirb hier unb ba lultioiert

imb wie 8. album benagt. 8. maxinmm Stil. (8.

Telephium/,., Sdimcrmiirjel, Wcfd) itui Ii'll raut,

UJidblntt. Suiiblrnut), mit 30— HO cm b°bcnt,

aufrechtem Stengel, länglichen ober oDalen, gebahnten

Blättern unb weiften ober grimlicbgclbett , nud) roten

Blüten, mäcbft an trottneu, fonnigen Blagen bunt)

gern] (Europa bidXleinaficn unb Sibirien, auabauemb.
Xic Surjcl unb bas Staut würben (rüber arjnetlid)

unb werben noeb jagt alb $>ausSmittel bennyl. Siele

Brten tultioiert man als ,Jierpflnn,5en. 8. japonicum
Sieh., mit blaugrünen , rot geiäuniten Blättern unb

roten Blüten, wirb als Bntpelpflany, auch auf @rä-
beni unb als teiitfuftüng in Warten tultioiert.

Sebunnm, f. -ioti.

Scbuyeren lat.), ucrlcitcit, Oerfiibrcn.

ßec tbterju Xaiel »Secbilbunqen-), fooiel wie

TOeer (bic 3.), baber offene 3., Secbrife unb See-

lumb ; and) fooiel wie Sellen, baber bobe 3„ Kreu.jfce

unb ruhige 3.; in biefer Bcbctttung brauebt man and)

bie Bezeichnung Seegang. 3>ann (ber 3.) Hanbiee
(Binnenfee), mehr ober weniger grofte, mit Saft'er

angefüllte, ringsum non Hanb umgebene Bobenoer»

tiefung (Sanne. Beden), wcldtc gröbere Saffrnncn-
gen, {ei es burdi ,'Jiiflüije ober unmittelbar burd) bie

atmoipbäriftben Sicberfdjliige, empfängt unb burd)

Bbflüfic ober Bcrbunftung roteber abgibt. I»ie Seen

geböten mit ben leidicn, Sümpfen, Seibern, Bfub
len x. ju bett fogen. ftebenbcti ©ewäffern. Bian

unterftheibet Seen mit ,-jufluft unb Bbfluft (ffluft-

(een); ferner Seen obne .{ufluft, aber mit Bbfluft. fo

baft ftc beu Urfprung eine« ff liiffed baritellen (Ou e 1 1 <

feen); bann Seen mit juflüffen, aber obne Bbfluft

(Binnenfeen, Stcppcnfccn jum ?eil); enblid)

Seen, bie Weber ben einen, nod) ben anbent beftpen

(3teppenfeen jum Seil). Wach ihrer böbent ober tie-

fem Hage tarnt man bie Seen and) in Wcbirgdfecit
unb in Seen beb ebenen Sanbcs einteilen. Ifte

erfleni liegen oft in bebeutenber$>öbe über beiSNccreS-

fläd)c. $rr9ia(usXol unb ber Blanfaraur im £>ima-

laja babeii eine SRcercsböhe oon 4H50 m; ber Xi ti

caeafee (8350 qkm groft) liegt 3854 m ii. SR., wob-
renb bas infolge ber Bcrbunftung immer Heiner wer*

benbe Stafpifdie URccr, feiner ffläcbc nadi ber gröftte

Sanbjec, jur 3*it obne bie Unfein 430,453 qkm groft,

mit feinem Safjerfpiegel 35, om unter bem bcs odjmar»
jen SRcercs unb bas lote SRccr fogar 394 m unter

bem Spiegel beb üRiltclmccrcd liegt.

9facb ihrer Bilbung teilt man bie Seebcden in meh-
rere ©nippen : 1) Set tonif die ober orograpbiftbe
Seen, b. b. folcbe, weldie mit bem initcm ©ebirgs

bau in urfädilidicm ,’Jufauinteubang ftelien. Xurdj
Saitlingen. Berwerfimgen

,
grabenartige teinfentun-

gai le. finb bccfcnartigc Bcriiejnnqcn entftanben, in

iueldien fid) bie Seen bilbelen. So liegt bad Sole

Bfeer in einer groften ©rabenfente, and) ber Stcmjce
in ben Bogefcit (Safcl, ffig. 3) erfüllt, ebenfo wie ein

arofter Seil brr ©ebirgefeen überhaupt, ein tetloni-

jehed Beden. Su beit leltoiiifcbeit Seen gehören and)

bie burd) aUmäblidic Hebung ober Scnlung grofter

Stile ber terboberfläd)c entjtanbcntn Seen, aifo bie

oon bem offenen Wert nbgefcbuiirten unb allmählich

ang ober teilweife audgcfüliten Seebcden (Stillten-
een) unb bic inSeprcflioncn iniBiiinenlaiibegcbilbe-

trn Seen (Xepreffiondfeen). 2) ISinftur jfeett,

nitjlaubeii bunt) (Einbrüche infolgcörtlid)cr(Snt,gcbung

ber UntevUigc; hierher gehören bic Seen unb Solincn

brs Srarfträ, bie Seen in ben (Erbfällen Iftüringcnd (bei

Salbungen, ©Sieben :c.), weldie ber Buslaugung un
tcrirbifdicr ©ipd» imb Steinfaljlager ihre ©ltftebung
oerbanleit. 3)6irplofiona- u.Äraterfcen(Biaarci
in Sertiefungen , welche burd) oultanifcbe Sbätigfeit

beroorgebraebt würben (f. Sultane). 4) terofions
ober Budräumuugd*, Budtiefungsfeen. Sic
Sirfung bcs mädjtigiten erobierenben Saltord, bea

flieftenben Saftete, tommt hierbei tauin in Betradu.

nur burd) fieicn ifall oennag Sniier ocnuittelit

Schcucrftcinen Höhlungen i Slrubcllöcber, Busftrubc

lungafeen) oon geringem Umfang ju erzeugen ;
oiel

mirtfamer erwtifen fid) Smb, jumal in ben flaeben.

oon lodern ®efleinen(3anb imbSebm) bebedtcii öoeb
imb Sicfebtncti (URotigolei :c.), unb unter Umftänben
©letfebereid , bas felbft aua feften Jeljen Secbedcn

auSjufd)leifen oenuag. 5) Bbbämmungd. ober

Staufecn. Surcb Süiteit ober Sinfcbwemmung oon

Sinlflojfm aus einem ftfluft werben Heinere UKccrra

bud)lm teilweife ober gan.) oom 3utammcnhang mit

beut offenen SRecre abgefd)loffen unb in Seen (Siehtteu

feen) ucnoanbelt. Beiipiclc liefern bie feaffe ber Cit

fee, überhaupt bic an &lad>= unb Süitentüftm jo bau
figen Haguneu, ferner bie «een in ben Seltabilbungen

gröftcrer fflüfte, wie v B. bed Siild, unb m gewifter

Seiic auch bie Btolld (f. fforaüminfrln) Slud) wenn
ftd) quer gegen ein Jvlufttbal ein natürlicher Samni
aufbaut, fei cd burd) einen Bcrgftur,}, eine Hawine,

einen Haoaftrom, burd) bad Bondiieben tion eschuti

halben oon ben entgegeugeiepten Sbalwänbeu gegni

bieSbolmitlc ober burd)Bnfd)wemniung eines Schutt

legcld aud einem Scitentbal , jo wirb ein Beden ge

bilbct, in welchem ftd) bas Saffer ju einem 3. auf-

flauen (ann. Bcfoitbcrd bäuftg werben burd) ©letfcher

unb bereu SRoräncn Sbäler abgefperrt unb unter

Saffer gefegt (Bforänntfeen, j. B. Warbafee.

Bchenfcc ic.). So entftanb im Staate Sidcouftn in

Slorbamcrifa ber Stuf cldfee, inbtm burd) bas oon
ben ©letfcbcm ber ßidjeit abgelagerte Bioränenmatc
rial ein alter Häuf bed Sidconfin Siioer nbgcbämnit
unb in einen S. oerwanbelt wurbe (Safel, ffig. 2).

Sic tfrlfcn im Borbergrunb unb bic (teile Sanb an
ber Imten Seile fchlieften bas alte ffluftbett ein, wäb-
rettb bic fanft acwellim, niebrigen ööbni im hinter-

grunbe bic ®foräneu)ilge barftcüni, bie ficb quer
gegen ben ffluftlauf legten. Ähnlicher tSiifttcbung finb

bie langgcilredten Seen am Sübfuft ber Blpen uub
bie ftjorbfeen, wcld)c burd) Bbbämmung mittels

Bforäncnfcbuttcd in jenen langen, tiefen Buchten, bic

ben Stcillüften Norwegens, Schottlanbs, ber Seit
lüfte Borbamcrifns unb Batagonirns eigentümlich

ftitb, aufgeflaut würben. Unter ben ©idbammfeen
ober Sidjecn ift ber belanntcfte bet iRärjclenice. ber

burd) ben Bletfchglctfcber gebilbet wirb. Bon üeit ;u

3cit finbet, fobalb bad Sajicr ftch in bem (jis bie

nöligcit Bbrugdlnuäle geiebaffen b«t. eine ßntleerung
unter ben ©leifther bin ftalt, woburd) unter Umftän-
ben in ben tiefem Sbälcm febwere Berwüjtuiigcn an-

geriefttet werben.

Sie Seen treten itt C'Sruppen ober oereiiyelt auf.

Bcirachtct man bie Bcrbreitutig ber Seen über bas
Jfeftlanb, fo laffen ficb gewiffe Scercgionen unterfchei-

ben, bereu IShoralter je nadi ber ISntftcbuiig ber Seen
ein oerfcbicboicr ift. Sic Seen liegen in Üiiiicnjtricben

ober finb an ffluftläufc unb an oullanifdie ober Step-

pengebiete gchülpf t , am jablreicbfttn finb fte in ben

©cbieten früherer Berglctjcbcrutig . am auffallenbitm

ift aber bie Bcrtcilung ber Seen über bic groften ©c«
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birgc. 3n ben Vllpcn fmb pe nur im jentrnlcn Wcbiet
|

DieScitcn bcvBedcn bcppcn im groben uubganjen
uertrelm nnb critredcn pcb im SS. non 2ac bu Bour* bieielbeBöfcbung wie bin begrenjcnben Ufer; jebochfinS

net nnb Vac b'VInnect) auf ber dlorbfcttc unb btm pl&tilicbe Stctlabpürje, juinal bei tettonifeben Seen.
2ngo b’Crtn wie Sago Dcaggiore im Silben bi« jum nicht auSgefdtlopcn. flu ben Sieden, wo 3uf, ‘ ,»t

Draunfee unb Warbafee im O. Die Wcbirgc ber Vh* einmünbeii, ocrflncbt fid) ber Stoben infolge ber ein*

vmäpcben tpnlbiniel unb bie Vbrmöm felber fmb feen* gefdimeminlen SRapm ganj allmählich- Vnbaucnibe
lob wie bie fiarpalhen unb bcr ÄautafuS, bngegen ift Cmfcblämmung oon Sinffloffcn ocranlapen eine BuS*
ber gmije diorben unb diorbroepen Europas in feinem fitUung beb Setbedms unb in beni Ralle, bafi burd)

gebirgigen Jcil veieb nn editen Relsbedm wie Dinen einen regclmäpigm flbpup ober burd) eine bem iju»

nenfeen. 3it Sübamerita ift nur ^nlogonieu burd) fluft mtipreebenbe Vevbunpung ber Sapcripicgcl auf
3eereid)tum miegeieidmct, dlorbamcritn bat dllpcn

j

einem beftimmlen dliocau gehalten wirb, wie in st lä

ieen nur in ben Mebirgen non BritifdidSolumbia, bie rungsbeden, eine beftänbige dlbitabmc beb Safjers,

dlUcgbaiücs ünb bngegen gcrabcju fccnloS. Slfien be-
1

welche enblich ju einer llmwanblung bcr Seen in

berbergt Seen auf ber Diorbfeite bes Himalaja unb im ; Sümpfe führen fann. So fmb feil bcr bilunialen Gie>>

"Jliinuicban. Das Wegenftüd ju ben Vllpm bilbel aber jeit niete Sem ausgefüdt unb bilben nun fogett.

in Bcjug nuf Seenrenblum bie Siibinfel non dlcipcc i roden feen, aitbre haben feitber bebeutenb an Um*
tanh.— ©ei bcrBilbung bcr Scebcdcn haben mehr als fang unb liefe nerloren. tSritere werben burd) ebene

eine ber norber genannten Uriadicn mitgewirlt. Sieb Siefen ober jorfmootc bejetebnet, bie bau Seemajfcr

ift bet Wrimb, weshalb bie ilniicbtm über bie ttnt* tierbrängt hoben, gröbere. wie ber Stoben- unb Weier
jtebung nicler «een, mmal ber Sllpenfeen, noch weit S., taffen an ben ausgebebuten Xeltabilbungen bet

auseinanbergebm. -V>ier unterfdjeibet man tpochge* einmünbenben Rlüffc ernennen, bah Pc einem gleiiben

birgsfeen (Bergfeen) u.JRanb obcrVorlnnb* tschicffal in nicht tu ferner 3cil unterliegen werben,

feen. Unter ben (eptem gibt es eine fflenge echter find) eine fcbnelterc Safjcrabfubr infolge SJertiefung

SRoräiicnfem. 3« ber Verbreitung bcr tpocbgcbtrgS- ber Slbpuferiime tann bie Irodenleguitg eines Sec
feen ift eine birettc Stbbangigleit nont Wcbirgsbau ober bedenS oeranlaffen. 'JKancbc Seen haben früher einen

non beftimmlen geologifcb'cn Romtalionm nicht immer Slbfluft gehabt, aber bann im Saufe ber ,fcit folcbe Ver*
ju crlennen. äic treten in jwei tt)pi[cben Ramien anberuugen erlitten, bah lein 'Slbfluft mehr ftattfmbet

;

auf, als 3>tluS- unb I half een, oon beuen bie leg- atibre Seen haben ohne ^rncffcl einen untecirbifcbeu

tent meiftenteilS Stbbammungsgebilbe pnb, miibrrnb Vlbfluft, wie ber 2ac be 'tour im 3ura unb ber tte*

bie Rirtusfecn an bie Verbreitung ber Xbaljirten pilidpce am Ruhe bes Dlontc Dlaggiote in Rftricn.

getiiiipft fmb unb echte Relsbedm bilbeu. Die obem bie beibe in böblenrcidient Salfitein gelegen pnb. $u
Stbfchnilte mancher Jbdler jeigen nämlich häupg bie biefer Kategorie non Seot gehören auch bie inter*
als »ar (f. b.) brjeidmete Rorm; anftatt mit einer ad- minieren ben Seen, ffiaperbedm , in welchen bas
mählid) immer febroaeber ausgeprägten Sinne gegen Sapec verteilen in unterirbifche »öbleii unb dtbjugS*

bm Wcbirgslamm auSjtilaufcn. enbeit pe am Rufte tanäle (Vfatanotbrcn) jiiriidmctd)t, ju nnbem ,-fntrn.

PonSleilmänbcn, bie fid) mehr ober weniger halblrcis« namentlich bei naffmt, ftfimiifihem Setter, aus jenm
fömiig jtifammenfcbliehen. Uicfe Stare pnb vuweilm Jiöblcn mitWcwalt wicber bcruoihricht unb oonneuem
burch teltonijcbe Vorgänge innerhalb bes Wcbirges bas Sccbecfcn füllt, fo ,( V. bcr ,-jitlniper 3.
oeranlaht, jo j. St. im Soiemgebiet bes ftarwmbel* ®as Saffcr ber Sem enthalt, wie bas ber Rlüpe
gebirges. Sic bei bem oben erwähnten Stemfee (Rig. unb Duellen, nufgcloftc frembeVeilanbteilc, bereu Ve-
it), haben auch int Soiemleffel ©erfmtungen längs febaffmheit fid) teilet nad> bm Veflanbteilen ber 3u-
beutlichcr Vcrweriungsfpaltcn cinjelne Thalabfdmitte püpe, teils nach bcr Vtfcbapenhcit bes «eebedms, teils

im Verhältnis ju nnbem fo tief gelegt, bah Pe trog ber nach bem öfrabe bcr Vcrbunitung unb bem Verhältnis

oft nicht unbeträchtlichen tSropon in Secbeden per- bcrfclben ,;u ber Wenge bes einpiehenben SaffcrS rieh-

wanbeit wurben. Sie Soiemieen (Rig. 4) pnb alfo tet. Rn Seen ohne illbpuh, beimSapennenge lebigliih

teltoiufche Seen, bie burd) eine Relsbarrc tbatabwärts burd) ©crbunftuna Pcrringcrt wirb, müpen fid) bem-
abgefcblopeit pnb. ?ln anbern Steden pnb bie^irfuS* nach bie (muhen Stopc mehr unb mehr anfammelir.

feen auf Wletfchererofion jurüdiuführm, unb ju leua* Das SSaper bcr niepten Seen ift wegen feines fehr ge*

nm ift nicht, bah biefelben oermöge ihrer Sage nahe ringen Saljgchalts als Süpwaffer ju bcjcichnen; bod)

unter bem MebirgSlatum jur KiSjeit Oletfcber bebet* gibt es, Pon ben gropen Binnenmeeren ganj nbge*

bergten. Sie uiclen fllpmiem legt man aud) manchen [eben, auch faljige Seen (Saljfceii), aus bereu

oon bm in Slcpel unb .'jirtustliäleni gelegenen Seen, ! Sapcr teils reines, teils bnrdi fcbwcfcljaurrn Stall,

norwegiieb Votner gmannt, baten man in ber^iohm SRagnepa, fchwefelfniiresiJintron.Ifbloriiiagnepum k.

latra, Subelen, Scbwarjwalb, Vogefrn unb ben nor* oerunreinigtes Stocbfalj gewonnen wirb, fo befottberS

wcgifchcn ©ebirgen fo häufig begegnet, glajialcn tlr* in ber norbmcftlichcn Hälfte 'Jliirns nnb in bm iw<b

fprang bei ; mau japt pe teils als VluSräuniungSfeen cbmcn ber Wougotei uub Xatarei. .füerher gehört

auf, cntftanbm in Beden, welche pou Wletfchem, fclbft auch ber örope Sal jfec im Staate Utah in 'jlorb-

aus fejtmi Weitem, ausgefdjlipeii (torrabiert, aliege- amertln mit einem grünem Saljgebnlt als ber Oiean.

üoltt) würben, befonbers bann, nenn pe burd) maffibe
“ ' " ' ' ' ' ’ ‘ ‘ '

Rclsfchwcdru tbalabwärts abgelebt open pnb, unb in

ungejlörtem, nicht oon Verwerfungen burchjogenem

Webirge liegen , teils als SRoränmfeen. 9fad) neuem
Sleffungen beträgt bie gröpte liefe für

bett . . . 1248 m . bm Amfcr £« . . . 309 m
bab Äafptidse 'U!e<r . 1098

!
turn kate fup«rior . . 308 •

Dm tilarbafet . . . .*>84 - ben IK'itbiganfec . . . 263 •

bas lote IMeer . . 399 ben Ski feen See fOogef.) 60 -

ben traboga(ee . . . 380 •
J

ben Stemfee CBogefen) 17 •

«norc cmi ciunnucn neuen oem ncniajenoen emor»
uatrium uub fchwefclfaurcm t'c'atran noch oicl Vglrinut*

(arhonat ('Jf atroniecn). fo uicle Sem in 'figt)ptm

unb einige Heinere Sem bei Debrecjin in Ungarn, bie

in bcr (reiften Rahresjtit meift mistroctncn unb einen

reichen ßrtcag an Soba gewähren , wicber anbie mt*

hatten bicl 'Uiagn.'iunnluliat, fo bie Bitterfeen.

Wehr! vv ©uejtanal burdpehuerbet. Rerncr gibt es

üOck'u
U
, 0 j f

e c n . fo mDibet.'Sctpen.Salifomitn ic.,

'®^
l

tfciritc
3a\\t «ebewtShVomatvunn enthalten.



830 gteabler — ceeatpen.

VRit Veränbenmgen im ©afierftanb ntuB bei ben ab-

flufilofen Sem and) fine Vermehrung über Verminbe
mng bed SaLjgehalted not iid) geben. bi», wenn fie nur

allmählich ii di ooll,gebt. einen nacbmcidbaienßmfluBouf

btc in b«m S. Dorbanbene Raima unb RIora bot. Ve-

ionberd bot ber mit ber guortiirm ßidjeit ringetreteiie

©edjfel im ftlimo unb in bm Vieberfchlagducrbält*

nifien in nieten iilteni abjlufjiofcn Seen ein mehr
maliged Sintm unb Steigen ber Seeoberflädie ucron

lagt . berart, bo(i bie ner(d)iebcnen Stronbbitbungen

(Terrafim unb UferroäDe) om SHanbe ber Seen fid)

mcbnttald übereiooiiber mieberboleu. So lägt fid)

für bm quartären VonnmiUefce jimjchen bmt Reifen,

gebirge unb ber Sierra Vlcuaba (Rig. ]) nodjroeifeit,

boft jwei relotio fcudjtc Venoben mit bobem ©afjcr'

iionb burd) eine trixfne Venobc getrmnt waren, in

welcher ber S. foft audtrocfiictc. Sie UferwäUe tmb
Terrafim, meldtc bie ©eilen bed See« ald Sauren
ihrer Tljätiglcil juriictgelaifm haben, .gehen fid» runb

um bm 3. . auf feflem Seid unb an ben Schutt,

legeln ber Rlüfje in gleicher Seife ausgeprägt. Tie
burd) Vlbtrmnung ehemaliger ÜRecredteile entftanbe.

um unb allmählich gani ober teilmeifc audgefüfilm

rem (Selitlcn* ober SJeftfecn) enthalten oft nod)

Veite ber urfprünglichen iljecreefauna iSelilten»
fauna); berartigc Seen finb bet ©euer- unb ©etter*

fec. bie ftcb burd) langfame töebung bed VReereabobcnd

gebübet haben
, ferner ber ßnfpi* unb ber Viralfee, bie

burd) einfcbrumpjung ehemaliger Binnenmeere mt-
jtanben finb. Ta nachroridlict) Diele marine Romim
burd) freiwillige Sanbenmg ober Vcrfdileppitngin

füfted ©afjcr gelangen lönnen unb oft eine grofjc Vln

paffungdfähigteit an biefed hefigen, tann bad Vortom*
men mariner Crganidmcn allein nod) nicht aldVcweid

für ben ehcmaligm jufanimmhang foldicr Seen mit

bmiURcerc gellen. Vhir wenn in bem ganjen^tbifeben*

gebiet «wifchen SRecr unb S. poftplioriine, fofülfiih*

renbe atieercdablagerungm naebgewiefen finb, barf

ber S. ald ein wirtlicher Vriittcnfcc angefcbm werben.

Tie Temperatur bed inben Seen enthaltmm Sag
ferd rid)tet fid) im allgemeinen nach bm ^ahrcäjeiten.> Innern ber Saffcrmafic bedingt bie ©ärmcoer*
icbiebmheit eine uertilale ^irfulaliondbemtgung. Ta
bad Süftwaffer bei +4° feine gri>Bte Tidilc hat, fo

liegen bei allen Temperaturen über 4° bie männern
Schichten oben, bie tälteni unten. Tieie Schichtung

beiftt bie bireltc ober gewöhnliche. Sei Temperaturen
*,milchen 4-4 unb 0° aber finb bie [altem Schichten

leichter ald bie warmem , fo baß bie Schichtung eine

iimgelehrte iit. 3ft bad Stimm nun mann genug, um
bie Temperatur ber oben! ©aiferfebieht eined Seed
ftetd über4'\\u erhalten, fo bleibt bie ihenuiidje Schieb

Hing eined folchen Seed ftetd birelt. Tie Sem, bei

benrn biefer Ratt .{ulrifft ((Genfer 3.. italimiftbeVUpm

feen), haben tropifchen Thbud. Senn bie Tcmpc-
ralur nur jntweife fich an ber Cberffäehe über 4” er--

hebt, im Sinter aber unter 4° finit, fo wirb bie Schieb*

luiig abmedijclnb eine birefte unb umgefchrte fein.

ISs ift bied ber ge mäßigte TbPiidiVobmfce, öfter

reichliche Vtlpenieen). Siegt felbft im Sommer bie

Cberfladienton ii eratur unter 4", fo ift bie Schid)timg

fläubig umgelehrt: polarer Tl)piid. ^Innerhalb

eined jeben Ippud [nun man mm micber jroct Unter*

abteilungen untrrfdKibcu, unb gtxir nach ber Tiefe.

'.Hei fehl liefen Sem pflan.g lieh ber jabrea.jeitliehe

©ed)fe( ber Sufltcmperntur nicht bid ,;ur größten Tiefe

fort, ed bleibt auf bem Wruube eine Schicht Don faft
|

uuDcräitbcrlidjer Temperatur. Sei Seen Dott geringer
,

Tiefe uitterliegm auch bie untern Schichten bem (Sin

finit ber jabredteitlieben Scbwantungen.

Ten Wrnb ber Turchiiehtigleit bed Seemanns
beflintmt man Dermittelft äußer)! lichtcmpfinblnhti

photographiieher Vlatten . welche in einem geeigneten

Vlppnrat in ber gcroimfditen Tiefe ber (Sinnnrfung bes

in bad ©afjcr einbringeuben Sonnmltchtd aiiegejcgi

werben. Jim tbenfer 3. bringt bad Sonnenlicht tut

Sinter trog ber türjem Ingedbauer unb be« [Innen:

©nfnllminiclä her Sonncm trabten liefet rin ald in:

Sommer, weil im Sommer jujpcnbirrie organifhe

VRaterim bad ©affet ehuad trüben. Tie Wreng bei

abfolutcti Timlclbcit für (Sblorjilbcr liegt im ölige

nirinm int ÜRouat 3Rnr,( in 100 m Tiefe, im Dfai m
75 in, 3uli 45 m, September 50 m, Vonembcr 85 m.

Februar «5 m. Tod) ift erfiebtiid), baff bieje ömqt
tiefer gerüeft wirb, je mipfinblicher bie augcroanbini

phologrnpbijchm Vlatten finb. dfetnee ©aijer iit lue

ju einer gemifjat Tide unter allm Umftänben blau,

unb jtoar rührt biefe blaue Rartmng Don ber Vlbietp

tion ber langwelligen Spcttmlfnrbcn her. iSricbcini

badSaffer nicht reut blau, fo mthält ed gröitere ober

Heinere VMcngen fern Dertetlter Stoffe fuipenbiert.

Rorcl fanb, baft befonberd bad mit fcumudfäutt ge

tuifchte ©aiier, wie ed auä Torfmooren abftiejit eine

grüne, bej. gelbe Rarbimg befigt. Turd) ÜRiidjimg

einer SBfuiig Don äRoorwafjer mit bem blauen ©tofier

bed (Vtenfer Seed heften fid) alle in ben grünen ieer.

beobachteten Rarbenmifdmngen herilellen. Rür bie

Sicbtiglcit biefer Vlnnahmc fpridjt ber Untftimb, Mit

bie.gahl berTorfnioorc in benhhbrograpbifcbenSeitm

ber qrünm Seen bebeutmb gröficr ift ald in benteii

en ber Sem mit blauem ©affer. Vigl. R. D. Suhl'

ofen, Rührer für Rorichungdrciimbe i'8erlJ**|ii,

VI. fSciicl. VRorphologie bei (Schöbe ritädie (Stuttjt.

1804, 2 Stbe.f.

Scrablcr (H&liaötus), f. »bltr.

Seealpen (SRecralpcit), ber fübliebffe Teü bei

©cftalpm, 1. Btpen, S. 418.

Seealpcni Alpes-Maritime» i. fran,;.Tepartnnnii

and ber cbemald farbinifchen , IBtto an Rranlient ab

getretenm ffroDinj Sftjja , bmi ehemaligen Rünteir

iiim VRonaeo (mit Vludnabmc bed Stabtgebieid wr.

SRonacot unb bem früher jum Tepart. Slar getöriqeu

Vlrronb. Wraffe gebübet, grenjt im Di. unb C. an Ria

lim (VSrouintcn (Suneo u forto Wattrijio), im Süben

an bad URittellftnbifche SKeer, im ©. an bie Tepattc

mentd 33ar unb Vltcberalpen unb umfaftt t>5b qkm

(67,» C-dfi'.l. Tnd Tepartemmt wirb im öftltchen Ta'

Don bm Seealpm (URont Tcnibred, 30112 mi mit bei:

Dom fxiuptlamm (üblich unb wciltich aiidlauftnbei:

SScrgiügen, im wenlichm Teil Don ber ben Seealpen

Dorgelagertm Raltatpen.tonc (4Ront i*ial. 1551 m.

SRonl bu ISbriron, 1778 m) erfüllt. Vlnt SübfuB bei

jum VReerc ftril abfancubcu Vlcrge etftredt fidl btf

burd) ihre lanbichaftlidic Sehönhett. ihre gricbSpü

Sage unb reiche iiibliche Vegetation berühmte ümten

ebene. Unter bcu Rlüffcn ift ber bebeutenbiie ber Vai

(mit Tinbe, Vefubic unb (Sfteron). T>ad Slima ift mi

©ebirgdlaub rauh, im ßüilenjtriche bagegen icbrinilb

unb geringem ©echicl unterworfen. Tie miniere Ton*

peratur beträgt jti Vriia, (innned unb SRentone 15—

16". Tie Veböllerung belief iid) 18HI auf 2öü.5>l

Seelen (H9 auf 1 qkm), banmler 66.2211 oirr.ih

(hauplfäcblichjlaliener), unb bot feil 1881 um 31,0V 1

|

lugmommcu. Von ber (heiamliläd)e finb nur 17.0W

•Vetiar Vlderlnnb, 21,600 ©einlaitb, 38,3<ki ©den,

00,825 Salbungen, 31,500 Vaumpflnnjungrn, bar*
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fZnm Artikel »Seranrmotien* j.

Inhalt der Tafel ,Seeanemonen'.

1 und 2. Actinia equina fPferdeseerose).

3, 5 und 14. Eloactis Mazelii (Nagel-

seerose).

4 . Ragactis pulchra (Körnerseerose).

6. 6a and 8. Cerianthus membranaceus.

7 und. 19. Actinia Cari (Carussche

Seerose).

9.

Cladactis Costa« (Costasche Keulen-

seerose).

10. Cereactis aurantiaca.

11. 12, 16 und 17. Heliaetis bellis (Son-

nenseerose).

13. Adamsia palliata (Adamsie).

15. Astroides calycularis (eine Koralle).

18. Anemonia sulcata (Seeanemone).

20. Aiptasia mutabilis (Aiptasie).

21. JBunodes (Höckerseerose).

22. Ein Röhrenwurm.

. ln. i

V'.l

Mey#»* Konv. l<*xikon, 5. Auß., Itaßay«.
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Scealpjec

unter 24,(100 ticlmi Cliocnhaine ; bad übrige ift un
probutiuedüanb. $>miptt>robutte Hub : ©ctreibe, jebod)

für ben Scharf nid)t genügenb , uormicgcnb Seijen
(1895: 207,875 lil), ferner ©ein (1884 •- 93 burefj»

id)nitttid) 49,092 hl), Cliocn (1895: 220,000 mehr.

,‘jic.), Drangen (84,050 inett. .-(Ir.), Staunen (50,000

iiittr. jftr.) unb aubre Siibfrüdjlc. Ter Vjiehftanb ift

unbebeutenb, boet) jählte man 1893: 100,050 Schafe;

bic Scibcuraupenjucbt eignb 1895 : 24,099 kg So*

lond. Tie Rnbuftrie liefert hauptfädjlicf) Parfümerie*

irnren unb Eijenjcn, Öl. Seife, Teigroaren unb Ron
ferucit. SiSichligc Erwcrhbjweige fmb auficrbem bie

Secjifeherc i unb bie RUflcnjduffabrt. Tao Toparte-

ment jerfällt in bie brei VI rr o n b if fcm en t d : örajje,

Viijia nnb fuget Thäiiicrd ; fj>auptjtabt ift Vfijja.

Seralpfee, f. Sitter.

Secam fei, j. Troftet unb tüdilcrftut.

Secam t, iöcbörbe, welche auf ®runb Des beutfdien

SJcidpJgejetie« uom 27. Ruli 1877 mit berUnterfutbuug

wonStennfällen ber Önuffabrteifcbiffe betraut ift. Tie
Seciimlcr finb Sanbcdbebörben , jebod) werben ibre

Sejirle bür* ben Sunbcdrat abgegrenjt. unb fie flehen

unter brr Oberauffid)! beo SNeiched. Ter VSorfipenbe

iiitift bic Räbigfeit jum Siiducrmm haben ; er wirb für

bie Tauer feincet etwaigen SKiuplonttcd ober auf S!e-

benajeit ernannt. Tic uicr VScifipet beruft für jeben

cinjclncn Rail ber VSorfipcnbe nad) einer alljährlich

aiifgcflcUten Vifte ber bierju geeigneten ferfonen.

Tao S. ift jur Einleitung einer Ünterfndjung nur
bann ocrpflidjtrt, wenn bei bem Setunfall IKmfdten-
leben beriortn gegangen fmb, wenn ein Schiff gefun*

len ober aiifgcgcbcn ift, ober wenn ber iRcididtnnjIcr

bic Unterfucbung auorbnet. fluBerbern ijt bem for-

iipenben bed Secnnitee bne Ifinfchreiten iibcrlagcn.

Sei febem S. ift uom Scidiafanjlcr ein ftommiiiar

beftrllt, wcldier ben VSerbanblungen bcijuwohucn, flu-

träge au flelltn unb bieVlnorbnung einer Unterjudpung
beim dieirfidlniijicr ju beantragen befugt ift, fand ber

VSorftpenbe beo Seenmtcd bic Einleitung ber Unter

nubitug uemcigcri. Tab Verfahren ift öffentlid) unb
münblid). Ed iolleu bic Urfadjen beo Secunfalld fo*

wie alle mit bemfelbeit jujaiiimenbängenben Thal*

umflänbe cntiiltclt werben, Rnobcionbcrc ift feftjuilri*

len, ub.f>anölimgeit ober Unterlaffungcn bed Setjijferd

ober bed Stcucnnnnnd unb (nad) bem SRcicbogcjcp

uom 11. Juni 1878) and) bed ffafdtiniften bieSÜulo
tragen. jft bted b r Rail, fo tarnt auf Vtntrag bed

3lcid)ätomnüjjarä bem Scbulbigcn bic fefugmi ,)ur

Vludübung fcincdWewerbcd abgefprodhen werben. So*
wohl Icblenu ald aud) bei Rrcifpredmitg bem Sfricbä-

tommifjar fleht bnd 3fcd)t ber Befd)Werbe an bad

Cbcrfceamt in Berlin ju. Ticd ift eine Sfcicbabc-

börbe, bereu reduotnnbiger VSorfipnibcr rwnt ftaifer

ernannt wirb. Sou beit icch) VScifipem niüffen wenig
ileitd brei ber Schiffahrt funbig fein. Ein ftänbiger

id)ijfahrtdfunbiger VScifipcr wirb uom SVaiicr ernannt,

bie nnbent fünf werben uom VSorfipcnben für jeben

Vlrfcpmcrbcfnll berufen, unb (mar auf Oruiib einer

8ifte fnd)tunbiger VScrjonen, uon bcticn jeher Seeftaat

bed Mtcidted je brei auf brei flalire uorfdilägt. Tie
ent^oeiciie VScfugnid tann bem Schiffer, Steuermann
ober VJfafd)inijtcn und) Vlblauf en ed Rnhred uom
Sieididnmt beo Juncm wieber uerliehcn werben

Sceancmonrn iVJfccraucinoncit, Scerofen,
Seenclteu, flttinien, Actinine; bierju Infel *See*

e.iieutonen«), eine flbleiluttg ber Röranpolqpeu, Tiere

mit weichem Hörner, ber fich burdi VsSafjcraufiiabitic

ilart audbehneu tonn, bei Dickung fich jebod) rafd) biä

- Seebad). 831

fajt jur Untenntlid)leit jufanunenjieht, wobei bad

Väaffcr aud bem VRunbe unb aud einer Öffnung an
ber Spipe jebed Rangfabend audgefpript wirb. (Sc-

wöhnlid) finb fic mit ihrer breiten Sohle auf bem
VKecredgruiib angcmad)fen, uenuögen üdj jebod) lang

fam fortjubemegett; einige Vielen fdjmimmcn frei um
Ijer. ifficijt leben fic einzeln , nur iehr wenige bilben

Rolonien. Raft alle S. finb getrennten ©efdilcditd; bic

Eier entwickln fich im Rörper bed VNuttcriered, aud

beiieu SJiuube aud) bie SJarucn ind SJaficr getane cn,

um lieh nad) (urjem Umbcrftbwänncn ftftjujcpcn. Tic

mciftcii S. finb nuBcrft gefräftig unb faugen SRuidtcln,

tleinerc Rifdje, Stcbfe ic. aud, bie fic niit ben 'Jieiiel

organeil ber Rangfaben betäuben ober töten unb bann
jum SKirnbe führen. 3n Englanb werben fic büuiig

wegen ihrer Rarbenprad)t in ,'jiiuiucraaunncii gchai

len ; ihr (ähed ilrbeu , bad felbfl in fd)lcd)lem Äiiicr
nidit leid)t erlifdit, erleichtert bico ungemein, ium ben

jahlreicben 9lrten finb bniicrlcu mcrt Adameia lbou-

deletii (f. Tafel »ftquarium«, Rig. 18) unb A. pal-

liata, bic bciöc nabe Sejiehungcn ju ßinficblcrtrebfen

haben. Sie (affen fich nämlich uon biefen auf bic leeren

Scbnedenfchaien, welche Uon bcuRrebfcn ntOSBohmmg
benupt werben, ncrpflanjen unb bleiben borl, folange

ber ftrebd bleibt. So gewinnen fie felbft ben 'Bortcil

leichterer Ernährung , ba fic uon ben Rrcbicn umher*
getragen werben, unb bienen ibrerfeitd btivdi ihre ')iei

felorgane jenen sunt Sdtup. Eine ber fdiönflen unb
gröfiten (bio 35 cm lang) S. ift t erianllius mewbra-
naceus and bem SSittelmeet

; fie bauit in einer Uon
ihr felbft audgefdiiebenen ^liille. Tie flrten, weldie in

fcl)t groben Tiefen leben, haben an Stelle ber ionit

langen Rangfäben turje Sfohrr ober nur nodt T; oteu
(f. Tafel •Aquarium* , Rig. 37; Oreactis, Rig. 38).

Tic hier beigegebene Tafel jieüt felftgen äSeerergruub

bei Dicapel bar unb gibt ein nertleinerteo Ütlb uon ben

S. bed Sfitlelmeered. Sgl. Sewed, Siaturjhibieu am
Seeftranb (bculfch, üeip(. 1859); (Söffe, Hritisli Sca
Anemone« (Sonb. 1880); iiertwig, Tie (fllünint

(Jena 1879); Vlubred, I*e Attinie ilel golfo di Na-
poli (üeipe. 1884).

Secöpfel, audgeflorbeiie Tiere, f. öaaifterne.

Sccartillrric (in Teutfchlanb lüfalrofcnartil
lerie). i. IRarine, ©. 934.

Seeoffchiranj, ( ©etoerfidicrung.

Seeandtuurf, i. 6tron6giit.

Seebad), 1 ) 3Jiaric,Sd)oufpicleriit, geb.24.Rebr.

1834 in Siiga and einer Rünftlcrfamilie, betrat id)on

ald Riub bic iliibne, bcfuchte badUHufittonferuatorium
ju Röln, um fid) jur Duenifäugerin aiidjubilbni,

wanble fid) fpäter bem Schaiifpiel ju unb midie ju*

niichft ald Soubrette auf beit liiibntn ju SJiibed, Tan*
jig unb Staffel mit Erfolg, bid ber Trang nad) ber

Mcftaltung ibealer Eharaflere in ihr erwachte. VI

m

Tbaliatbeatcr in fiaiiiburg würbe fie bereitd itadi ber

(weiten Solle (ISrctdicn) engagiert, unb und) einem

glänjenben (Saftfpiel in Vöini, worauf bie SKünd>cncr

iKufteruorfteDungen linier Tingclitebt (1854) folgten.

War ihr Ditif ald tragifchc Sdiaufpielerin grgrUtibct.

ber burch bad barauf folgcube Engagement am ®urg
theater fowie burd) jahlreiche Waitfpiele jur bödtftru

Viebeutung anwuchd. 3n ipannouer, wo fie fpäter

engagiert war, tennählle fie fiep 1859 mit bem Sän-
ger 'Jaemami (f.b.l) unb folgte ihm 1888 nachVferlin.

(Halb barauf uon ihm gefdiiebeii, gab fie uon neuem
ISnitfpielc in St. IfJetcrOburg. f?ollaub u. 1871 inVIine-

tihi unb lebte aud) in ben folgenCeit Rahreit auf (Saft

ipielreifen, hid fie 18865Ritglicö bed löniglichen Schau-



832 (Sccbab — Seebär.

fpiclbaufe* in Berlin würbe, tuo fie ntcift emfte troflifefjr

Bollen au* bau Ingen. Zütterfat fpielL Jlbmönupt
rollen in ilivtr ©langgctl waren: ©retten. Starten,

Stella. Ophelia ic. Smrt bie 1895 erfolgte Eröffnung
einer Berforgungäanftall für arme Staufpicicr unb
SdMujptclennncn in einem inScititar erbauten tpcitu,

bem iie ihr Vermögen geiliftet bat. bat fic fit ein gro>

lieb Scrbienft um ihren Stanb enoorben.

2) Start non, ©colog, gcb. 13. Klug. 183!» in Sei*
mar, geft. 21. 3an. 1878. itubierlc in Brtälau, ©öl*
fingen unb Berlin, wurbe 1803 Brofrifor in ©öttin*

gen unb bereifte 1864 -65 Eoftanca (Beruht in "Be*

lermann« Zuteilungen. ), 1866 ba« Bgäiftc Zerr
(befoitbcr* Santorin). Buficr einigen populären Bor*
tragen (-Bulfan pan Santorin*, »Stilett br« Zerre*,
»„•jcntralamerita unb ber intern,lemiifibc Shtnal*) in

ber Birtoro > iwlpenborffften Sammlung (trieb er:

»Xic ftonebglienfauna bei meimariieben Ina*« (Berl.

1862); »Icr bannooerftc 3ura* (baf. 1864); »lg*
pifdje Bcriticbcubciten im Bau ber Sultane unb über

beren llrfaibe- (baf. 1866); *llber beu Bullau »an

Santorin unb bie Eruption pon 1866* (©Utting. 1867);

>3)a8 mittelbeujfebe Erbbcbcn nom 6. Zä rg 1872*

(SJcip.i- 1873); »Über Bultane 3cntralamcrila«« (breg.

pon i>. Sagner. ©ötling. 1 8(»2). Bgl. St 1 c i n
,
3»>r Et

inncrung an Stall o. S. (©ötting. 1880).

Sctbab, in offener See genommene« Bab, beian-
her* au.» eine gu bieiem 3wed eingerichtete Örllicbtrit

an ber Zcerc«!üfte unb auf Zcereöinjcln. Ta« Zeer
waiier gleiibt wegen feine* ©ebalt* an gelöften minc*

raüftcu Bcftanbicilcn am meiften einer leichten . in

ber Borbfee j. B. etwa Bprog. Sole, unb e* wären
baher See* unb Solbäber al* jiemlieb gleicbbebeu*

tenb angufeben. Tot lomuit bei etilem al* bötft

Wirtfame* Zoment not bie bittere, reinere fiuft bei

gleidjmäjiigerer Temperatur unb ber gleich einer per*

manenten Touche wirfenbe Sellniitlng biitgu. Ta«
Setwafferbab wirft, wie bo* Solbab, reigenb auf bie

6aut, ablcitenb non innern Organen unb bie haut*
perfpiration erbi'benb ;

e* oermehrt ben Bppctit unb
ileigert ben Stoffwecbfcl. Zan benupt ba* S. befon*

bei* gegen SUanibciten, bie burd) Störungen ber nor.

malen Blutbilbung unb Ernährung fowic burd) ge*

febmädite Berum * unb &auttbäfigteit berporgerufm

finb. labiit gehören namenllid) Slrofulofe, Blut*

annut unb Bleicbfutt, wenn fic triebt ftolgc organi-

fdjer fehler finb. Eine gmeite ©nippe bilbeit bie

Sfranfbeiten . welche in Schwächung bei witlfürlicben

ober uumilUürlicbenZualulnturperfcbicbcncrCrgauc,

wie be« Zagen« uitb Xarinlanal« ic., beruhen ; ferner

bienen Scebäber gegen Bcrocnlcibcn mmmigfadier
Brt, befonber* gegen Beuraftbenie, enblidj audi al*

Bathtr muh ein * unb angrtifenben Zineralwaffer*

luren fowie bei allgemeinen S<bwäd)ung*guftänben
ber mannigfadiften Brt. Tic Borbfccbäbcr geid)*

nen fnb au* burd) falgreicbe* Salier, lebhaften Sei
Icitftlag, fühle, erregenbe 8uft bei mittlerer Xcm*
peratur unb eignen fid) für Iräfligere. jcbenfall* nicht

lungentranle Berfmicn. Bl*!pauptrcpräfcntnntm finb

gu nennen; iielgolaub, Boulognc<fiirZerunbXicppe,
Brighton, 'Sgl auf fföbr, Sefterlanb unb Setming*
flcbi auf Spll. Slorbemet), Sangtoog, Vliuriini. San*
geroog, Spieleroog, 3uifl. Borfum, Cftcnbe, 3d)e*

ueningen unb bie ynfel Sighi. Sie Oftfeebäber
haben entfehieben geringem Salggebalt unb ruhigere*

Soffer unb finb für feigpädilnhc! felbft reigbare Ber*
firnen geeignet. 3u nninen finb: Stolberg, Ticocnow,
Strang, 3öppot, Toberait, Xüjtcmbrool bei Slict. B»t

bu*, Bing unb Saftnip auf Bügen, Swiiicmiinbe.

S>cring*borf, Bblbrd. Ziebrop, Traocmmtbc bei Sfb

beet. Tie (üblichen Scebäber am Zittellänbifcben

Zeer haben bebeutenben Salgrciebtum, im Sommer
hohe Temperatur (bi* 27“), aber faft leinen Setten

!
fd)lag. Sie empfehlen fid) ebenfaU* für reigbare.

id)ipäd)lid)e Berioneu. öeroorgubebm )inb ferner:

Beliebig, Trieft, 3b<hia bei Beapel, flligga, Zarieiüe.
ISanne*, Biarrip in her Bai pdu Bi*cat)a u. a. oee
bäber würben fdioti im Bltertum benupt, al* Spcilmü-

tel aber erit in nmefter ,'feit. guerit in Englanb. bann
auch, nadibem Sittenberg unb 3anu* fie empfohlen
batten, m Seutfdilanb. Ta* älteite bcutfibe S. ift

Tobcran (171)3). Bgl. Benele, Uber bie Sirhing
be* SVorbfeebabe* (©ötting. 1855); Xerfelbc. Tie fani

tare Bebeulung be* ucriängcrteu Bufcntbaltc* auf ben

beutfebm Borbfeeinjeln (Borbcn 1884); Sr o nt m. Be-
beutung iinb©cbraud)*weife brr Scebäber (gulept baf.

1884); Sindler, Tic Scebäber (Berl. 1892); t’inbe*

mann, Serflima unb 3. (baf. 1894); Boldmann,
Xeutfcblanb* Scebäber OHetiefübtcr, Sloftod 18t»6,

6 Bbe.). Bgl. aud) Balneologie.

Sec balle, f. Zostern.

Scrbnnb, Tilge, f.
Hulymeni*.

Seebär (Bärenrobbe, Ohrenrobbe, Otari«

Pirrm). ©attung au* ber Crbnung ber Bobben unb

ber Ramilie ber Clneurobben (Otarudae), Säugelretc

mit nomtalenGdgäbneit, Keilten Cbrmuicbflu. langem

f>al* unb giemlid) weit au* bem Sförper berporragot.

ben itnb ihn trageuben ©ticbmaften. Ter S. (O. |('al-

lorliinus) uniin.i Per., f. Infel -Sobbett I*. 3ig. 1).

bi* 3 m lang (bie Seibcbm nur halb fo lang), mit ge

ftrediem Ceib, lurgcm 6al4, Perbälttti*mäfug langem,

fpipem Stopf, giemiieb KeinemZauf. wenigen Schnurr

borfieit auf ber Oberlippe, grofien Bugen, iloifenamgcn

Borbcrfüficn. iebr ocrbreiicrtm unb Perlängerten t«ii

tcrfiiBcii, bunlelbraunem, am Borbertörpcr weit) ge

fprenleltem Belg, finbet Reh an ber Stiifte Batagomcn*
unb Scilafnla*. ber RalHanbinfcIn , SWcufübfdbott-

lanb*. Sübgcorgien*. im Beringmeer unb an bn
St. Btaul*infcl; er lebt meifl auf hoher See, mad)t

weile Säuberungen unb lommt nur gum gfwede ber

Sortpflangung an cinfamen Stellen an* Sfanb, wo er,

ohne gu fteffen, längere Beit bcrwcilt. 3ebe* Zann
dien hat 8 15, fclfaft bi* über 40 Sei beben Io*
Seibcben wirft ein 3tmge*, feilen gwei. ler 3. ift am
Slanbe febr bebenb uub hat ein ungemein gäbe* Vebai.

'Zan jagt ihn be* oortrefflicbeit Belg« (Belgfee*

bunb, Biberfcebunb) unb be* moblidimcdeuben

ftlciicbe* halber, iie St. Bnul*infcl foüen feitber

jährlich mehr al« 1 ZiU. Seebären befudfi haben;

burdi rüdficbt*lofc Bcrfolgung bat ficb ihre ,'fnhl lebr

erheblich penuinbert, unb erft m ber nmefieti 3cit bu
wichet eine Beraicbmng fialtgefunbcn. Bet bet 3«gb

fcbleicbt ficb eine Bngabl geübter Sfcute an bie Stufte,

wo bie jungem Zäumten lagern, treibt hie Oerbc

lanbeinwäri* unb tötet bie geeigneten burd) rmen
Schlag auf btc 'Jlafe, wäbrenb man beit übrigen bie

ftludjt gciiallet. Seibtctt werben nicht getötet. Zan
erbeutet gegenwärtig jährlich etwa 200,000 Stiitt ba

Pott bie »älfte auf ben Bribplowinfclu, bie nubre

Siälfic auf ISoppor unb Bcringlanb, ben Bobin
iuietn tc. Iie Zäbucnrobbe (0. j

1‘latyrhjmrliasl

jubata Darm.), bi« 2," m lang, bat ein beim allen

Zänncben auf bem ftliideu luäbuettarlig uerläugcrte*

SSaar, ifl auf ber Obccfctle be« »opfe* bell -
, an ben

Saugen buniclbraun. an ber Sdpiauge ftwarg, auf

beut Süden gclblidigrau, am Baut brnuttgclb, an
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bai nadten (Vloiicn fcbmaty Xad bebeutmb Heinere

©tcibchcn lueidjt in bev Rärbiing erlicblid) ob. Xie

Xtäftnenrobbe bciuohm bie Sübipipe Sitbamcrilad

uub fiubct ftd) (üblich bis junt ©rahantdlanb. Sic i

nifldit Weite Skmberungcn, incilt ber Sortpflaiiying

halber monatelang am Sianbc, unb bad Seibchcii wirft

Hier ein Ouitged. ilian jagt jie wenig eifrig, weil fie

geringen Stuften gewähren. Xcr Scelömc (O. [Eu-

inctoiiins] Stelleri /.ras.. f.Xafcl •Stubben I«, ftig. 2),

lud 5m lang, ift mit einem turgen. harten, in ber Fär-
bung fd)Wantenben -ttaarlleib unb nur an ben Citrc

uutntrn mit einer raubtümigen S>aut bebccft, bad nie!

Iteinere Üeibdien ift in ber Siegel hellbraun gefärbt.

tSr jinbet (ich an ber afiatijcbeii unb antcrilanifdicn

Klüfte bed ©roften C yaud nörblid) non ben Sdplb-

(rütenhtfcln, bewohnt auch bichtbcuöllcrte Wcqeubcn
unb bringt in bie ©lichten unb felbit in bie Sliitfe ein.

Giiicm Sfemubcn folgen 3 4 ©leibchen. Xic See-

töioen erfeheinen wilb uub bödartig, fliehen aber nur

bem SJenicftm unb lämpfen nur in ber Slot, wobei

Üe bann eine febr groftc Kraft cntwicfcln. Sie frefjen

JXifdje, Sjeidi uub Krebdtiere, 'Pinguine unb äftöwen.

'Dian jagt fie bea Spcrfed unb beb ffclleb halber, toel

(heb auf üctm oerarbeitet wirb. XicCüigcbomcn trod

neu audi ba« ^Icifct) für ben hinter unb »erarbeiten

bie gegerbten Wcbärmc ,fu Kleibern. Die Seelöwen
liallen fiel) leicht in ber ©efangcnfd)aft unb lajjeu fid)

in hohem Wrnbe jähmen.
Seebär i8 are, muubartlid) •Seile«), an ber Stufte

j

ber Cjliee eine plöplid) eintretenbe, inaiicrglcid) ein-

bcrfcbrcitcnbc iMiumogc, bie auf weite Streden hin für

längere ober lüryre ,'jnt ein Sehwanten bea UJtccrea*

fptegeld jur ftolgc hat. Xicfelbe tritt ohne jebe ©or-
iereitung. felbit bei BöUiger Sinbftitte auf, erhebt fid)

fletlenweije bid ,(u einer imhe »on 2 m unb bringt

aud) in bie Rliifjc ein. 3>ie Seebären gehören .511 ben

alb Scidied (f. b.) bctannlen flebenben ©trtilaljcbu’in i

gungcu beb Spiegeld gefdilojjener Safferberfen. Xie

:

6ri<i)tinung tritt im ganjen nur feiten auf. Sgl. 9t.

IStebnet nt beu ©eiträgen jur Saubcälunbe »on
©orpomntem unb 9iiigcn* (1838, Sieft 5).

Seebarbe 1 Mullas/,.), ©attiing aud berCrbnuug
bet Stadtelfloiier unb her ifamilie ber Seebarben

!

(Mullidae), Jvifdje mit länglichem, wenig jufammen
gebriirftem, mit groften Schupfen bebedtem Körper,

gewölbtem Kopf
,
gewöhnlich feftmaehjabnigent ©ebift,

itoci Satteln unb y»ei uoncinauber entfernten Siiiden -

Hoffen, fiiibciifich nt allen Iropifcbcn ©leeren, in (iuropa
bia in bie gmiäftigien ©reiten, leben fehr gefellig, oft

in groften udiroärmcii, lommen im Sommer an fiadic,

laubige Kiiiteu, um ju laichen, unb fuchen ihre Siaft

rung, Heine ßrcbd- unb Seidjtiere 1111b allerlei fau

-

lcube Stoffe, burch Wriinbeln im Schlamm. 3>er 9iot>

bart(9iotbarbe. M.lmrbatus/,.), 80 45 cm lang,

glriihmüfiig taniiiurot, unterfeita filbeni fipillertib,

an ben ftloffeu gelb, lebt im Diiiiclmccr, auch an her

fraaj&ftfdjen Seftlüflc 1111b bei ©labeira. Xie Strei«
feu bar bc (Surm ulet, M. Sumiuletus /,., f. Xafel

• ififdie III«, (Via. 4), blaftrot, mit brei golbcneu

Süngdftreifm unb roten Slojjen, 3ü— 45 cm lang,

bewohnt bad ©littclmecr unb geht int fitlantifcbcu

Cyan bia jur Ciifce. ©eibe ©rten würben »on ben

VIIten bod) geichäftt; man brachte fie lebeiib in bie

Speife,(immer, ergöftte ftd) an ihrer Schönheit 1111b bem
prächtigen ftarbcnfpiel beim Vlbiterben unb lieft fie

,

btiiut für bie Xafcl yibereiten. Tiere »011 2 unb 3 kg
würben mit 5ouo unb 8000 Seiterycn befahlt. Dian

fängt fic and) jeftt nodi »iel bei Italien, ficbct fit fo-

fort in ©iccrmaiicr ab unb Perfenbet fte in Sfchlteig

gehüllL Xie feböniten liefert bie Wegcnb »on Toulon.

Sccbarfch (©tcerbarfd), Labnri Cm.), ©at«
tung aud ber Orbnung ber Stadiclfloffer unb ber 5a-
milic ber ©midie iPen ülae), jVifche »011 geflrecfter

©eflalt, mit gefügtem Sor* 1111b hornigem twuplbcdcl
bea K)einenappmmo. entfernter »oncinanber ftehenben

Sfiidcnfloffen unb fleiiieti ober mittelgroften Schuppen.

Xer gemeine S. (L. Lupus Cm.), o,.-,— I m lang

1111b bid 10 kg fdjwcr, filbergrau, auf bau 9iiidcn

bläulich, auf bau ©and) weiftlid). mit blaftbraunat

Stoffen, finbet ftd) im fltlnntifchen Cyan, aud) an beu

K'iiften ©nglanba unb im ©iittclmccr, fteigt Weit in

bie tyliiffe empor, ift ungemein geftäftig, nährt ftd)

» 01t Srcbfen, Sümtcm unb Ileinen Sifchen, laicht im
S>od)fommer unb würbe fefton »011 ben Vlltat wegen
feined fylcifchcd gefd)ä(it. Sllriftotelca nennt ihn Lir-

bnu, ©liniud Lupus wegen feiner Raubgier.

StebataiIlonc,biebnitfd)e'D;nrineiiifniitcric(f.b.).

Setbau, f. SSaffcrbaii.

Seebeben (öaiierbeben), f. ßtbbcbcn, 2. 883.

Scebeet, fluguft » 011 , preuft. (hencral, geb. 16.

ülpril 1834 in ©'erlin, Sohn bed fpätem ©clKimat
Staataratd uubSuratordberUnioerfitätSena IKorio
S. (1805 84), trat 1852 in baa 31. jjnfaiitcricregi-

ment, warb 1853 Dcuhiant, befueftte 18CK)— 88 bie

Kiicgdalabtinic, würbe, nachbem er währenb bed firie-

grd 1866 jtiui ^Kiuptmann beförbert worben, in bad
80. Sfcgimait »erfeftt, inachlc ben Krieg »01t 1870.71

im ©eneralftab bea 10. ©nncelorpa niit, warb 1871

jum ©eneralftab ber 29. Xiuifion, 1876 in ben @ro-
ftai ©eneralftab «liegt, 1877 ßbef bed Stabed bea

II. Horpe , 1882 ttommanbeur bed 115. Infanterie-

regimaitd, 1886 ©eneralmajor unb ftommanbeue ber

SO.Jlnfantericbrigabc, l889©aicralleutiiantiinbKDm-

lunnbeut ber 4. Xioifton in ©romberg, 181K) ber 16.

in Xrier unb 1893 (ommanbierenber Waieral bed

10. ©rmeeforpa.

Seebenftein, Xorf bei ©iticn (f. b.).

Seebcrg, ©eiy bei ©otha (f. b.), 407 m h»d).

Seebefehäbigung, an ©nren, im weitem Sinne
jebe ©erfd)led)tcrung. welche bie Sarc »on Seewafier

burch Slaftioerben erleibet, im aigem Sinne biejenige,

aud welcher ciuVlnfprud) an ben ©erfithe-

rer ber»orgcht.

Setbeute, 1. ©nie.

Seeblafe cl’hvsalia), [.opbrennebufen.

Setblatt, in ber .fxraibif ein herj«

fömiigea, meift halbmoiibfönniged ober

in Sleeblattfomi audgcfchnitteiica (bureb-

gefchlagcnea) Cmnnienl (f. tlbbilbung). SeeHatt.

Seeblottabe, f. ©lodabe.

Seebraffc, 3iich, fooicl wie ©olbbraffe (f. b.).

Seebrife, i. Scemhtb.

Setbmf, ©erg, f. fttlbbern 1).

Setburg, Stabt im preuft. 3icgbcy ßöitigdbcrg,

Sreid9iöffel, bat eine eoangelifdje unb eine latb. Kirche,

ein alled Sdjloft, ein Vliitldgcricht, eine Kiinfl» unb
2 Sägauiihlcn uub (

1

m.'-i 2894 Gull». , baoon 159

Soangclifche uub 42 3ubeti,

Seecft, Siicharb » 011 , preuft. ©encral, geh. 4.

9to». 1833 in Straliunb aud einer alten fdpocbifch-

pomincrjd)cn Samilie, ald Sohn bed batualigai Seut«

naiitd im 34. jnfanterieregimait Siubolf u. 3., ber,

juerft in jehwebijeben Xieniten, 1856 ald Cberft aud
bem preuftifeben Ticnft fchieb unb 1873 in Straliunb

itarb. iHidiaib »,S. trat 1851 aud bem Äabettenlorpd

ald ©ortcpcefähnrich in bad 16. Infanterieregiment,

flotto. Vrytfon, 5. ?lufL, XV. 8b. 53



834 Sfebattcl —

würbe 1852 Setonbleittnant. 1860 Bremierlcutuanl,

1864 öauptmann mib 1867 jmu DKnjor beförbevt;

er warb meilt in brr flbiutantuv üenoenbet unb iebr

vafcb beförbert. 3m ftriege non 1866 war er Bbjutant

bei» ©encratfommanbo« be« 2. flrmccforp«. 1868

würbe er Bataillonofommanbcur im flleranbcncgt

ment, lämpfte in biefem 1870.'71 gegen jfranlrcidi.

erhielt 1874 ba« ffommanbo be« 65. 3nfantcricrcgi*

ment« in Xetmotb, 1881 bic 62. 3nfanteriebrigabe in

StraRburg unb 1885 bie 2. Sianbrnebrinfpeftion ju

Bromberg. 1886 würbe er Wcncrallrutnant unbÄom
mnnbeur ber 10. Xioifion, 1890 Wenrral ber 3nfnn-

terie unb Sommanbcur bo« 5. Vlrmectorp« in Bojen.

Sccbattcl , (. 3cbnmifd)cln.

Seebeich, i. leid).

Scrbortt, f. Hippopluie.

Sccbraebc (öaubenfteiftf uft), Sogei, [. Steih-

fufc; anrtt eine hernlbiicbc Sigur, i. Xrndir.

Sccbradicu, f. ifnalioiauricr.

Sec = «Hebe, f.
Fucus.

See («inborn , (. Satwal

Seeelefant, f. sniafenrobb:.

See elfter, |. Bufiembi.b. feiienerj.

See = («rj, nuf Sccgnmb nö.trliigertc« Baien-

Seefaljrcrfunft, f. Scrmannidiaft.

Sccfabrtoburti, bie Pont juitänbigen Seemann«*
nintif.b.' nu«geitcllte Ccgitimntion bce S<biif«mnnuc«.

Seefeberu , f. »oraiipoigpcn.

Seefelb, Xorf unb ?l«pbaltbcrgmcrf QcbthRol)

bei Xelr« if. b.) in Xirol.

Seefelber, IPoor in ben Böinmfcben ftämmen.
eil diel, | Crilniuni.

rft, io beteiligt, boR bie Serbinbung in Set
nicht loe werben lann. ©ine Berfan Iteifil f., wenn fie

mtbt fectranf wirb; ein Schilf, wenn ej ber Scan«
jpruebung bimt ben Seegang gut wibcrjlcbl.

Seefeftung, f. 3efning, e. 351.

Seeflieget (Lonpipennes), f. 2ebmimmBögeI.

Seeforelle, (. üorctlr.

SeefortS, flüitcnfort«, f. ffcfimiti. 2. 351.

Seefrarf|tt»ertrafl, f. Smdjtsiefcbifi.

Serfront, i. fWmnfl, 6. 351.

Seefrofd), f. Eeet ufci.

Seegang, bie 'Wellenbewegung be« 'Dicereb, wirb

und) folgenbcr Stala bemriien : 0= fdilicbt, 1 = febr

rubig, 2 - rubig, 3 = leidit bewegt, 4 -- mäftig be.

wogt, 5 = unruhige l.tiemlicb grobe) See, 6 = grobe

See, 7 = boib, 8 — (ebr hoch, 9 = äufscrit bo<h.

Seegebiet (ft iiiten gebiet, ilitoral, Territoire

maritime), int flaats« unb oiMferrccbtlitben Sinne ber

ber Souveränität btä Süfleuftantc« unterfteDte Xcil

bc« Biccrc«. öiergu geböten nicht mir bic $äfen,

Bccbcit, (fluRmilnbungcn unb tleaiem Buchten . über

bie fämtlid) bent Slnaie bic gleichen Siechte jufteben

wie bejüglid) feine« Sanbgebiele« (Eigen tum«
gewäffer, Eigentumameer), fonbeni auch bie

fogen. ftüitcngewäffer (ttüjtcnniccr, Xerrito«
rialgewäffer, Xetrilorialntcct, Mer territo-

riale i. Über biefe leptcm wirb bent ftüftenünate lebig.

lab ein !pobeit«rc(bt jur Wahrung feiner Jtntereficn

jugebidigt, traft beffen er in«6ef. bie Crbnuiiq«- unb
Sdnfiahrwpoli.tei , bie »io II« unb Sanitälbaufnibt io

wie eine auf bie (eine Jnlecefien beriibrniben finge«

l.'genbciten beftbräntte OericbWbarteit nu«iiben, ffric«

ben«itörungen bintnnbnllen, bie ^ifcberei unb bic

ftüfienfracbtfabrt regeln unb ähnlich« SfaRregcln tref

fen barf. Xa man nach allgemeiner Vlnjcbauung bie

Staftengewäffer nicht weilet' crflrectcn lann, al« bic

««gurten.

Sfögliehlcit beilebt, fie vom feilen Vaubc au« wirffaui

,(u bebertfebcu. unb lange 3fi* binbureb bic Stationen

icbuftmcile 3 Seemeilen (4 1852m, nlfo 5656m) nidtt

überfebritt, io bat man ficb baran gewöhnt bie X re i»

meiien*(®reifeemeilen«J3one al« bie ttüften

geiBäfjeripbäre anjiifeben. Xie ffortfebritte ber limem
Iccbnil liabat e« aber ermöglicht, Wefibüge ju ton
ilmiercii, mit welchen man wutfame unb bereebenbarr

Schöffe iogar auf 6 Seemeilen nbgeben lann. 4Vit
Slüdticbt hierauf würbe oielfcilig bie ^orbenuig auf
gcfleöl, bie 3one ber Süftengeiväffer ju erweitem. unb
fo bat auch baejnilitnl für uilemaliouale«3leibt(f- b.)

in feiner SiRung ju fJari« bic flu«bebnung bcrfelben

auf 6 Seemeilen empfohlen. 3n ben SBucblcn, Wol
fen ic. wirb bie 3onc oon einer geraben 2mie ab bc
meffett, loelcbc Bon einem liier bcrfelben jum anbern
in bem bent Eingang ber Sucht junäcblt gelegenen
Xeile ba al« gejogeu gebaebt wirb , wo bie Öffnung
10 Secineileu ju überfcbrciten beginnt.

Sergefahr beseiebnet fowobl ben 3uflanb ber Wc
fäbrbuna, in loelcbetu ficb Schiff. SKannfcbnft, Uaffa
giere unb 2abung wiibrcnb einer Seerecfe befinben, al«
au* ein benfdbot brobenbe« unb febäbigenbe« Eretg«
ui« auf See, wie Sceftunn, Setraub u. bgi. EtiNcd)

S
irb auch ber babureb oenerfaebte Sebabc S. genannt,

ber bie {Haufel: «Jhtr für S.« |. SmerfidKrung

Seegefecht, f. eecfcbladit.

Serge«, 3ofef. U'lobijiner, gcb. 20. TOäi; 1822
,)u tlolna in Böhmen, flubicrte in ilrag unb Wien,
habilitierte ficb 1853 in Wien al« Xojcut ber Balueo
logie mtb würbe 185» aufterorbentlicber Brofefior;

1853 8-1 praliijiertc er in Hnrl«bab. Er brieböfeigte

ficb baiO'lfacblicb mit ber normalen 3uderbilbung cm
Qrgnni«niu« unb mit ber 3udertranllieit unb fdjnet>:

• ^mnbbucb ber aUgementcii unb fpciiellenSjeilguellen

lehre« (Wien 1860; 2. flufl. 1862, 2 Bbe.); »Xcr I>ia-

lieteu mellitus« (S!eipj. 1870; 3. flufl., Berl. 18»3);

Stubien über Stotfwecbfcl im Xicrtörper« (Bert.

1887); «Xie 3uderbilbmig imXteilörpcr* (baf. 1890).

Scegeficht, f. ÜaftjBitgelunfl.

Seegtortc, f. SMerrcidiel.

SctgraS, fooiel wie Zostern maritima unb tlarex

Seegräfer, [. ®leerc*flora. brizoiües.

Sergrün, f. Saftgrün.

Seegttrfen (Seewaljen, Holothurioidea, hier

tu Xnfcl »Scegurfe«), eine ftlajfe ber Stacbelbäuter

t f. b.), Xierc Bon Wumtform. Jbre i>aut ift ine Wegen
tag ju ber ber übrigen Stacbelbäuter leberartig unb
enthält nur wenig »all in Weitnit ticrlicbcr flntcr,

Stäbchen, Blatten :e. (i. Xafel »Slatbelbämer I« , Sfig.ö).

Stacheln fehlen, auch bieflmbulaltalfüRcbenii. Slaehel

hiluier) finb meiit nur in gewifien teilen be« ftörpev«

uorbanben ober fehlen glnebfall« gätttlitb. 3m legtem

Solle bewegen ficb bic S. nur tmuti ftrflmmung be«

gefamten ftörpev« miltel« ber fiarlen Wuehilatur ber

ipnul. Um ben ilfuub ftelien turiicf fiebbare Xentalein.

Xer Xanu ifi jebr laug; ber flftcr liegt bem iVunbr
entgegengefegt. XieSfabrcporeiipInlle fehlt meift, unb
fo wirb ba« Seewafier für ba« WaifcrgcfäRftpk'iii au«
ber fieibeaböble aufgenommen, in bie e« wabrfibrin-

lich bureb Baren in bei Wanbimg be« Enbbtinu« ge

langt. Bl« befonbcre«Bmmng«orgnn gelten bie fogen.

Wafferl uugcii. welche jeboeb bei ber öruppe ber

Stfitapiiben fehlen. Wegen ber Slerven imb Billige-

füge f. Stachelhäuter. Xie Ek’jdilccbleorgane finb nicht,

wie bei ben übngen Stmbelbäutem ,
iii ber ffünftabl

uorbmiben, fonbeni bilben einen ober twei Biiicbel

Dcräfieltcr Schläuche, bic ficb in ber fiätjc be« SKunbe«
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835Scefjaljn

imd) auftcn öffnen. Tie Spnapttben fmb Bwitter.

Tie ISntwidetung »erläuft »iclfacb mit bcbcutenbcr

Wclamorpbofc ; bie Samen beiften Auricularia. Sei

einigen mitten haben bie Seibdjen befottbere Struth

räume, auch bleiben bie Bungen wobt nodt eine B<ü*
lang ber Wulter aitgcheftel. Tic S. leben nur auf
bent Weerc»bobcn in ber 'Jinlie ber ttiifte ober in qrö-

fieicr Tiefe unb bol)ren Reh in ben Sanb ein ober irie

dien auf bcnVIlgcu, Korallen tc. umher. Bhrc Siabrung
beiteht au» tleinen Organismen; C'ucumaria (füg. 4

unb Tafel »Seegurfe«) ((hiebt bie Iciitalclu einen nadi

bem anbem in ben Wuttb unb ledt bie barmt befinb

lid>en Tierchen ic. ab, mäbrcnb bie mcijten 3. Rd) ben

Tann mit 3anb anfritlcn unb biefen nadi Scrbaumtg
ber in ihm enthaltenen Jfahntng burdt ben Elfter roieber

entfernen, beunruhigt, liehen bie 3. ent bie Tentalctn

cm, jprilten bann alle» irlaffer tu ben SSafferlungen in

flattern Strahl au« unb tonlrnbicren fid) bei loeitcnu

(Hei) foftait, baft fie ben ganzen Tann ttcbfl einem

groRen Teil berGingetueibe burdt ben Elfter ausftoften;

biefe bilbcn ftd) aber ttath einiger ;feit neu. Tie Stjna»
tiben icrbrcdieu fid) fogar in cin.ielne Hiingc unb fmb
barum nur fehmer un»crlept )u erhalten. Tic 3. wer
ben bi» über 2 m lang, ftoffil fmb fie au« bem Kol)*

lentalt. B»ra. Tertiär unb ber »reibe betannt getuor

ben. Tic <1115001 tcr 3. beträgt bisher reichlich 500.

Sie jerfallcn in bret ©ruppen: bie Buftlojen (Molpa-

didae u. Synaptidae), bie ©cfüfttcu ( Aspidochirotae,

Dendrochirotae u. Khopalodinidae 1 unb Die Statten*

füfteri Elaaipoda 1. Unter beit erftem ift bcmertensmcrt

bie3t)iiaptc tulettenholothurie. Synapta inhaerens.

Big. 5). in welcher bie Sdntede Enteroeoncha uora
fttifd) lebt; »on ben jweiten »erben mehrere Arten
unter bem s

Jfamen Trepang (f. b.) als ßftware in ben

»anbei gebracht. B» ben (Sattungen Holothuria unb
Stichopu.s (f. Tafel »Aquarium*

, Big. 20) hält fid)

ein ionbetbarer Süd). Fienufer, auf, welcher lieb 511111

Süobnon gewöhnlich bie Siajjetlungcn auswäbit , er

gelangt in biefe mit beut Schwan) »oran burd) beit

After unb hält bann au» bent »interenbe ber Seegurte
heran» Umfchau nach feiner Siabrung, bie au» (leinen

»Tebfen befiehl, »äuftg fipen in enter Seegurfe ein

halbe» Tupenb bieier läftigcn ®äflc. bereu (ich ber ge*

plagte Sirt nidit erwehren 1mm. Tic S lat teuf ü fte r

eitbltd) leben faft alle in ber Tieffee. (eben äufterft fon*
berbar au«, »etl bie beim ttricdtm und) oben gemanbte
Bläd>c mit allerlei <1 11hängen bebedt ift nnic bei Seoto-

[ilana, Big. 3), unb haben eine Wabrcporenplattc,
aber leine Üöafjerlungen. Acuctbings ift aurh eine

Seegurfe gefunben worben, bie an ber Cberfläihe be«

Wccrcs fchwiimnt ( I'elagothuria natatrix au» bem
Stillen O.jean). Sgl. Selcufa, Seilräae jur Ana
tomie unb Spitematit ber »olothurioibcen (Seip).

1807— 68); Semper. Steifen itn Archipel bei Shi-
lippineti, Sb. 1

:
»olotburicn (bai. 1868); Bol). Wüt*

ler. Über Synapta diuitata (Serl. 1852); Sam-
perl, Tic Sccioaljcn (Slicebab. 1886); Theel, Re-
port on the Holothurioiden etc. (Sonb. 1882 -85);

üubmig. Tie Seetoalgcn (in Sroim» »Klaffen unb
Crbitungen«, Seip). 1889 92).

Setbahn, f. Scetauchcr.

Sechanbel, f. $anbel.

Seebanbelarccbt , f. Seeredit.

Seebanblnng ( Seehau bl ung »gef ellfdia ft),

ein preuftifche» (Selb unb »anbelomftitut, bureb etn

Srioilegium »om 14. Oft. 1772 jur ©elcbung bce

Auftenbaiibcl« als Sltieugcfellfchaft mit einem Kapital

»cm 1,200,000 Tblr. itt Sitten 511 500 Ihlr. gegrünbet.

- Secffttfe,

Tie ©efellfcbaft erhielt ba» auSfthticftlicbc Siecht be»

Anlauf« »01t fpattifdiem, englifcbem unb frangöR

fd)cm Sorte, ber ßinfubr bcefclbcn auf eignen Schiffen

unb be» Srrtauf« nach Solen unb Sitaucn, be» Au
lauf« be» au« Solen lommenben S3ad)fe« unb bet

Ausfuhr be»|elbcn nach Spanien
;
ferner Baufreiheit

für ba» polnifcbt Sdjiffobauhol), Scgiinitijjungen für

bie fieinenauäfuhr unb geeignete Släfie in Steibn unb
anbem »äfett jur Anlegung »01t Schiffswerften unb
Wagajinen. 1775 würbe bce ebenfall« 1772 gcgriln

bete priuilcgicrtc Scefal,ihanblimg«gefellfd)nft nüt bei

S. ocrfcbmoljen. 1794 würben bie (Scfdjäftsbcfugniffe

ber 3. bcbcutcnb erweitert, ba» Säacbsmonopol aber

aufgehoben. Tie Altionäre erhielten urfprünglid) eine

(Garantie auf 10 Srop ©ewitm, batten aber lein VI n-

rcd)t auf bie Scnoaltung, bie »iclmchr au«(d)licftlub

in beu »äitben einer »om Winiflerium abhängigen

Tircltion ftanb. Tie S. erhielt 1791 eine eigne öc*
neralbireltion. 1794 Würbe bie BtnSgaranlie für ba»

um 800,000 Tblr. erhöhte Vlttientnpital auf 5 Sro).

herabgefept. Ter ©cfd)äftscrtrag ber S. war iibn

gen« tn bicfcr Beit fepr gering, fdtwere Scrlegm
beiten geriet Re 1806, al» ihr ber Staat bie Pan ihm
entliehenen 17,8 Will. Tblr. nid)! juriidjahlen tmb fie

infolgebeffett ihre (gläubiger nid)t befriebigen tonnte.

1810 würben fowobl bie Vllltcn al» bie Obligationen

bei S. in Staat»fcbulb|d)cinc unb bamit bie (Dejell

fdiaft in eine reine Staatoanftalt al« befonbere Vlbtn

lung be» Rinangminiflerium« uenoaitbelt. Sie betrieb

ben Salihaubel nur noch auflragöweile unb bejorgte

gegen ftoftenerfah unb '/> Sro,5. Srouifton ade (Reib-

unb Slechfclgeld)äftc für ben Staat. Turd) ttatmietto-

otber »om 17. Batt. 1820 würbe bie S.-al» ein un«

abhängige» ®clb> unb »anbelsinititut t<» Sutaie»

mit umimfchränltcr Sollmacht unb peifönlicher Cer-

antwortlichleit be« ßhef« ber Weitet albircltion mtb mit

»aftpflidit be» Staate» für ihre Scrbmbüdiliitcu er-

tlärt. Sie »ermittelte Anleihen, baute Straften, ton*

»ertierte ftaatlicbe mtb prtwuipcllc Vtnlciheu, beteiligte

fid) an inbuftrieiten Unternehmungen tc. Tic loplent

imifttc Re freilich infolge ber heftigen Eingriffe ber

©roftinbuftrieUcn atlmiiblicb bi» auf einige wenige

(Srombergcr Wühlen unb bie gtadwganimnicfaiiicn

fptnnetei ,511 Sanb»hut in Scblefien) wieber aufgebot.

fo baft Re fid) beute faft nu»jd)licftli<b auf ba» ©elb .

Vüecbfcl unb ®ffettengefd)äft , alfo ba« Sanlgefcbäft,

hefd)iäntt. Seit 1848, itt welchem Bohre iic wieter

bent Sinangminiftenum unterflcttt würbe, erhob man
gegen ihren ifortbeftanb aud) lonftitiitionelle Sebenteu

;

ihre (Jinnabmcn unb Vtuagaben flehen nidit auf bem
3taatebau«balt. Re gebt Schulb»crbiitbtid)tciicn ohne

geielilichc ©runblagc ein. Bbrc Aufhebung würbe im
Vlbgeorbiietenhau« mehrfach in Anregung gebracht;

für ihr ffortbefteben wirb feiten« bei Scgicrung we
fentlid) ber®rmtb gettenb gemacht, baft Re bnt Staat«

beamten ©clegcnbcil gebe' ftd) mit bem Sautgcjibäft

genau »ertraut ju machen. Vlucb fällt ber Utuftanb

(dinier itt« ©ernidit, baft Re bent Staate jährlich meb
rerc Wiüionen Wart ßinnahtuc .guführt. Ter gtiatutc

ÖuchumfaS ber S. belief fid) itt beit lepteu Bahrru

auf ca. 4 Wdliarben, ba» »apitallonto auf 33,« Will.

W(„ ber (Reingewinn auf ciioa« über 2 Will. Wt. ober

6 Srop Tcr,(eiliger SräRbent ber S. ift ber Vdtrtlidic

©ebeime Sat ». Surcharb. Sgl. Ücpi», Vlrülel S. im
• »aubwörtcrbuch ber Slaatitwiticnfchafteit*. Sb. 5

(Jena 1893); Schubarl, Tie 3. (in ber »Sranben
buraia* »on 1895).

Scchafc, Sifdj , f. Siimpfifd).

53 *
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Seehafen c Aplysiidae), eine gantilic ber £>iuter-

Hemer (Opisthobrauchia. f. Sdjncd n ), (Mecrcbfdmecfcn

mit nur gattj Hemer obtr gnr Ic.ncr Schale unb mit

barten
.
hornigen glatten im Sinken tum .jcrrciben

bfr pflanzlichen Sfabtung. Jiicrbcr z. V). bie Waltung

Seehafe (Aplytia), anfebnlicbe Jure, bereu hintere«

güblcrpnar in (einer gorm att Ipnicuobrcn erinnert.

SerSJümlcl »erbreitert fief) rechts unb linf« «u je einem

groftcti Wappen, bie tunt Schwimmen auf uub ab

beroegt werben. Wut btfannteflen ftnb bie beiben Vir«

len Aplysia limacina (bi« 30cm lang, (. Tafel Vlnua-
rinnt *

. gig. Hl!) unb bie etwa« Heinere A.depilaua ber

europüiiciirn Meere. non benen fchon bie mitten berich-

teten. Sie würben bei ben (Römern ju rjaubortmnlen

uenoenbet. Wcrct)l, gibt bie A. limacina au« ben

Xriifen be« Mantel« eine fchön biolettc gtüifigteit in

grober (Menge ab, bie A. depilans hingegen liefert nur
wmig nudelten, aber oiel weiidichen, fauren, ftart

riecheitbcn Saft; beibe Säfte feteinen tut Sterteibi

gung ju bienen. 3Sgl. Mazzarclli, Aplysiidae dcl

golfo di Najioli (Sfcap. 1893).

Srebaufcn, 1) (S. in ber Vlltmarf) Stabt im
preuft. (Rtgbcz. Magbeburq, Kreis Oflcrbuta, am Vllanb

unb an ber ifinie iSalle-feitlenberge ber 'lärcuftifcbcn

Staatobabn, hat eine (Rcnlicbiilc ( bi«ber Wtjmnaiium).
ein VltnlSgcricbt. (Sifengicftcrci. gabritation laubwirt

jchaftlicher Mafcbmtn, ,'fiegelbrcnnerei, ftarfeit Wc-
treibebanbel unb iisoa) 3874 (Sinw., baoon 72 Hatbo
lileu unb IS guben. — 2) (S. bei (Magbeburq)
Stabt bafclbft, RreiSKanzlcben. hat eine eoang. Kirdte,

ein VlmtSgcrichi, eine Cberfbrilerei, eine ,-fucierfabrit,

Mafdjüicnbau , eine Xampfmühlc, Riegel unb Half

brennerei u. aws) 301S (Sinw., banon 185 5latl)cditcii

unb 1 gubc.

Seehecht, f. icteunid).

Scebdtic (Mccrcsböhc) eine« Crtc«, bie fcöbc

hesjelben über bem Mecrcsipicgcl (fl. M.).

Srrbofpitc, |. Uinbechcilfläiten.

Scchunb il'hoca /..), Wallung au« ber Crbnung
ber Mobben unb ber gamitie berScebunbe( l’hocidae),

Säugetiere mit geftrecHem, nad) hinten oerbünntem
Körper mit turzer.anlieqenber (Behaarung, meiit runb.

liebem Kopf ohne duftere« Chr, graften Vlugcn mit

Miefbaut , oerjeblieiibaren (Raienlöcbcm unb Wchör
gangen, furzen Wliebmaftcn mit belratlten ,-jehen unb
Schwimmhäuten unb felir lur)em Schwant. Ter ge<
meine S. (Plioca vitulina f. Tafel •'Robben Ü«,
gig. 1) wirb bi« 1,9 m lang (bie Keibehcn finb qrö-

fier al« bie Männchen), mit cminbem Kopfe, lurjer

Schnallte, lahler, jwifdtcn ben Maienlöcbem tief ge

furchtet Sdntautenfpipe unb mit fteifen (Borilen be

jepter Cberlippe, ift gelblidigrau, oberfeil« bräunlich

bi« (chwar; grflcrft. Crr bewohnt alle nllanliidicn Hü-
ften (Suropae. bie Cftfeefilften unb bie be« 'Keiften

Meere«, Spiftbcrgen«, Wrönlanb«, Morbamerifa«, er-

reicht bi«weilcn (clbfi Sflbauierila, geht meilenweit in

bieglüijc uub macht, wenigften« im Morten, wo er iieb

am häufigften finbet, gröftere Kanbcnmgcn. 3m all-

gemeinen entfernt er fid) nur HO Seemeilen non ber

Hüfte. (Sr febmimmt unb taucht oortrefflicb, Perweilt

aber nicht länger al« etwa 8 (Minuten unter Kaffer.

(Sr fchläft im Kaffer, rutjdft aber gewöhnlich, um ju
ruhen, fid) tu fonnen ober }u fchlafeit, auf« Sanb, wo
er febr unbeholfen ift, aber boeh recht fehlte!! borwärt«
[omuit. Vlucb auf (Si«fd)ollen ruht er gern in brr

Sonne, unb im (Sinter hält jeber ein (eine 3. ein

ober mehrere Vllcmlöcher in ber(Si«becfe offen. Seine
Stimme ift eilt heilere« (Schell. Seine Sinne finb gut

!

- Seeigel.

uitb gleicbmäftig entmicfclt. (Sr nährt ftth ooit glichen.

Keichtieren unbHrebiniunb ichabigt bicgiiebrrci burch

ben (Raub ber gefangenen giiebe. Xas Keibcben wirft

:
an oben, unbewohnten Stellen ein, feiten gort gunqe.

welche Don ben Villen mit grojjer ,’}ärtlid)tcit beban

beit, auch tapfer uerteibigt ncerbeu. (Man ftellt ben

Seehunben eifrig nach unb benupt ba« gell, glnich

unb gett. Vln ber beutfehen Morbfeetüjte würben Dora

1. Vlpril 1891 95 mnb 1000 Seehunbe erlegt, ohne

eine mertliche Vlbnahme ber gif<hräuber)u erzielen, gür
bie Wrönlänbcr ift ber 3. bie Slafi« ihrer (Sriiumt; ne

Dcrwertcn auch bie Tanne, Knochen unb Sehnen pi

Wcräten, Hteibung«ftücfen , Kertteugen :e. gn ber

(defatigenfchaft halt er fid) meift nur lur;e ,'feii, wirb

febr tutraulidi, lüftt fich abnebten unb zeigt Kohlge
fallen an Mufti. Xrr grönlänbifcbe 3. (Sattel-
robbe, P. Rroenlanclica .Vif**., i. Tafel .Mobben 11

gig. 2), meift Heiner al« ber Dorige, mit längltcher,

fahler Schnauze, flacher Stirn ; ba« enoaebfene Mann
dien ift oberfeit« heller ober Minder braungrau, unter

feit« heller, mit fdiwar,(braunem Weficbt unb leieriör-

miger Miiden^eichitung. Septett fehlt brat KeiMxm,
weiche« jtart in ber gärbung nbweichi unb Diel Hemer

ift. Tie Sattelrobbe finbet fid) nur jenfeit be« «7.*

nörbl. Sr. im VHIantifchen Cjean unb im (Stäinrer,

gebt aber auch burch bie tüeringftraftc in ben Stillen

C (ean. Sit nteibet ba« feite Slaub, lagert fich nur auf

(St«icbonen unb ift baher ju groften (Säuberungen ge-

nötigt. (Man jagt fie namentlich be« Throne« halber.

Tie Kegelrobbe (grauer S., P. |Halichoeruä|

irr.vpua Alibi».), 4 m lang, ungemein wilb, lebl an ben

Krijicn Sd)oUlanb« uni) grlanb« uub tommt auch

peinlich regelmäftig an bie beutfeben Hüften. Tie

Möuch«robbe iSeemönch, Leptonix monaehne
Wuqn.), 4 m lang, mit weiften gleefcn uitb Strichen,

lebt im Mittelmeer unb gab bieVieranlaiiiiiig (uc Sage
bom SWeerweiheben, ift jept aber feiten geworben. Ubier

bie Mflftenrobbe ober Klapp nt li p t f. Olalenrabbe.

Seeigel t£chinoidea), Hlaife ber Slacüelbäuter.

Tiere Dem meift fugrlfömtiger ober ellipfoibifcber, feilen

i.hciben jörmigcr Weitall. Tie Vlrtue, welche bie See-

(lerne u. .fraarltenie au«jcidinen, fehlen ihnen gänplich-

Tie Schale be« Körper« ii. Tafel »Stachelhäuter U«.

gig. 8) bcflehtin ber Siegel au« 20 (bei au«grftorbencn

gormen au« mehr) wie bieMcribiattt einer Kugel grab-

bierten Mcibm bon Kallplättcheii , bie faft immer (i.

unten) unbeweglich finb, unb bon benen immer je smei

ncbcncinnnbcr gelegene bie 'jjortn «um Turdiirüi ber

Saugfiiftcben tragen, biegwei folgeubeii aber nicht. Tie

bei ben fogen. regelmäftigen Seeigeln anf-heinenb bor-

hanbene flinfftrahligc Shmmetrie ift inKirilicbteit eme

«weifeitig fhmmctrilihe; noch bcutlichtr ift bie«, wenn
Munb oberVIfler ergentnfeh liegen (wie bei ben tcery

igeln, gig. 5); in ber Siegel iiantlid) liegt ber Munb
unten. inberSRilte, ber (After oben, nahejuin berMitlc.

Tic Schale ift mit zahlreichen Rödern beic(d unb trägt

bewegliche, mandnual fein grofte Slachcln; zwilchen

ihnen liegen bie Saiigfiiftchcn unb bie zangcnartigen

Wrcif unb Taflorgaite ifiebicf 1 lanen. gig. 2); bei

Hiadema setosum finb zahlreiche Vliigcn au) d)r bor

honben. Kenn ein 3. inh bon ber Steile bewegen will,

io uerlänqem fich bie Saugfüftcheii ber porangebenben

Seile burd) Kafieraufnahmc au« bem Kajjergefäft-

fhiltm (f. 6lad)elhämeri über bie Stadjeln binau«, he'

ten fich on einen Wegenitaub an unb ziehen ben Kör-

per, welcher auf ben Spiften her Stacheln balanciert,

nach fid). ,'fitr ,'fertleinerung ber Mabrung iRrehfe,

gliche ic.) bient bei ben weiften Sectgcln ein befottbe-
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rct Sanapparat. bic fogcn. Patente beb Sriftote-

1

leb (JJtg.a). eine aub Äalfftäben gcbilbctc hohle $nra>
mibe mit dgmtümlidi ciiigeleiitlen, meifielavligen ;Jah

neu. Tic 2. ohne birfcn VU'pn rat bcrfdjluden Schlamm
mit bcm. tun» er nn Tierifdtem uiib 'flflnnjlichcm cm
tliilt. Ter Tann macht mehrere irünbungen unb tft

innen an ber 2<halc bnrrh häutige SücH-n brfeitigt.

Segen beb Hlcrocn > , Soffer > unb HRulgcfäRftg'ttmb

f. Stachelhäuter. Tic ©cfehicchtborganc finb faft immer
tn ber Sünfjahl uorhaitbnt unb nuntbnt butdi cbenio

biclc Öffnungen oben auf ber Schale nub. Ärtn 3.

ift jroitlcrig Tie Qittwidclung erfolgt mit bebetttcnbei

Metainorplwie ;
bic Partien haben bic .venu beb Hil-

tens. 9fur bei luenigen Hirten hat bab 'Muttertier eine

Sruttafthe (Sig. 1), nt toeldter iith bie Jungen, otgic

erft bic Parocnform ju burthlaufcn , entwickln.

Tie 3. finb aubjcbiicRlich 2ecticre unb leben in allen

Meeren, tncift in ber Mähe ber «üften, inbeffen andi

in groften Tiefen, (fange bohren mit ihrer Patente

intb ihren Stacheln in Seifen Pochcr ju ihrem Hlufcnt«

halt. Man leimt reidiltth 300lcbcubc unb 2<)00 nub !

gejtorbme Hirten. Soffil treten ftc (ßchiniten) ichon

int Silur auf, lueiettcn aber oon bat fpätem unb ben

nod) lebcnbrit bebeutenb ab ; erft in bet Sehtnbärjcit

erlangen fic bie auch heute nod) nertretene Sonn. Htm

flärtjlm entioidelt finb fit in ber «reibe unb ber Ten
tiärformation. Man unterfebeibet brei Orbnungen:

1) SIcgclniäRigc ober reguläre S. (Regularia),

mit initialem Munb, «auapparat, mei|t jemralcnt,

feltnt fcitlichem Hlfter. Ipierhcr Dorocidaris (f. Tafel

»Hlquavium-, 5>fl- 34), Cidaris (Turbanigel, f.

Tafel »Jurafonuation I«, Sig- 1), toelche bereite im

Teoon auftritt unb burd) mehrere Hirten noch icpt

perttetm ift; ferner Palaeocidaris im JVohlenlall unb
Palacc-cdiinus (f. Tafel •Stcintohlenformation I*),

Heinicidaris unb Ecliinobrissns (f. Tafel «Jttrafor

tnation I«, Sig. 4 u. 7), porjüglid) im Jura, E- hinus

mit btm gemeinen 3. (E. eseiilentus, f. Tafel Stachel

bäutcr ll«, Sig- #). tocldicr 8 cm im Turdmicfjcr er*

reicht, um ganj ISnropa, auch häufig in ber Hforbfec

oorlommt, unb beffen (Sieiftöcfe utclfacti roh gegeffcit

locrben. 2) Tic Samilic ber Edrinothuridae (f. Tafel

>3tad)elbäuterII<, Sig.-t), bic cinjigc unter ben leben

ben Seeigeln, roclcbc bewegliche «altplatten hat (hier

her Astlienosoma urens, aub ben Tropen, mit Wijt-

ftochtln). Tie Dehnung ber Schilbigel (Clypoas-

trideai umiafg 3. mit Rachem , fdiilbfbnnigrm «ör<

per ; ber Munb mit «auapparat liegt zentral, ber Hlfter

crjcntrifch. plierber bie foffilcn Diacoidea (f. Tafel

•Ureibcformalion I*, Sig. 11) unb Scutella (f. Tafel

»Tertiärfonnation I«, Sig- 4) tc. 8) Tie Sicrjigcl

(Spatangidcn l finb mehr ober ntinber berjförmig, mit

cpjentnfcbciu Munb u. Hlfter, ohne «auapparat ;
hierher

j. H). Schizaster (f. Tafel »Stachelhäuter II«, Sig- 5).

Sgl. 2. Hlgaffij, Monographie des fü-liinodvrmcs

vivanta et fossiles OJcudintel 1838 42); Poufn.
Über ben Sau bcrßcbmoibccn (ScrI. 1873); Hl.Hlgaf

j

fij, Revision of the Echini Kfantbr. 1872 74); -

Tcrfclbr, Echinoidea oftheChallenger (2onb. 1881),

Tiincan. Revision of the Echinoidea (bof. 1889).

Sccigelfaftuo, f. Fchinopsis.

Sccjungfcr, i. Tuqotia.

Srcjuitgtcrn, fooict raic Saiiequngfent.

2cefabelt, j. Voten.

Seefalb, (ooicl mic Sechunb.
Scefailbcl, (. Nnphnr.

3eefarten (hierin Tafel »Sectarlenban'tellung«),

Tacftclliiugcn non Meeren ober Teilen bcrjelben mit
|

ober ohne bie ntigrenjcnbcn «iiften, ben bann liegen«

ben Jnfcln, Seifen, Säntcn, Untiefen, Strömungen,
PeudRtürmen, lünftlidien u. natürlichen 2anbmarfen,
Tonnen, Sälen nub anbem Seezeichen, pnmmelb
ober «ompojirichtungcn unb allen fonfligen für bic

Hlaoigicrung eilte« Schiffe« Wichtigen Hingaben. Tie
Meercslicfeu finb burd) arnbifdje "Ziffern in Meiern
aber Sofien unb Sabcn (ju li Sufi) angegeben. Hin ben

Stiften unb auf flachorm Häajfcr finb, um bie Tiefen

nerbältniife mehc in bie Hingen fpringeu ju lagen,

gleiche Tiefen (Don 2, 4, fi, 10, 20, 50, 100 m) burd)

ocrfdnebeit au« Strichen unb $unlten jufammrnge-
fegte 2inien mileinanbcr ocrbuiiben, ober bie Tiefen-

abflufungen finb burd) ocrjduebciicSchrafficnmg ober

Pcrichiebeiten Sarbeuton bargcftdlt Tic Sefchajfeu-

beil beb Mcercbbobenb wirb bureb beflimmte Hlulür-

jungen bejeidmel (f. gr. Sd. m. M., feiner grauer Sanb
mit Mufcbcln). Son ben «üfteu fmb bie genauen

Umrijfc unb bie piöbenbcrbältnific gegeben
; ebenfo bie

Öiihcii ber 2eud)ttiirme unb anbrer wid)tigcr Cricn
tierungbinartcn. Tiefen * unb fciibcnaiignbctt finb auf
einen befhmmlen Saffcritanb bejogen (mittimt ober

niebrigflen Sgaffcrflanb). TicPcuihtfcucr nierben ihrer

2agc, t£haralteriftil unb Sichtweite nach Derjeichnet

(f. -«üfteubeleucbtung«, »Scucrjdiiffe«, »Tonnen« unb
fonftige Sccjetdjcn), ihrer Page wie ihrer Öejlali nach

(burd) Heine, bcvfclben entipretbenbe Sigurat). Pfeile,

welche mit beni Strome fdbmmimen, geben bie Sich-

tung ber Strömungen, Heine .«johlen baneben bie (Oe

fchwinbiglcit, Hlnler bic Hlnlciplägc au. rönufche fah-
len nn einjelnen ffüftenpunHcii bie fiKifcnjeit. b. h- bie

3eit beb öoehmagerb an ben 91eu unb Sodmonbb»
tagen. Hin oerfefaiebenen Slcllen ber «arte cingcjrid)»

ncle «ompoHvojen laifen bie §immelb> unb «ompag-
ruhtungen ableien; je nachbetu bicic «ompajuotcn
rednwe.jciib iinb, b. b- bic Hlorb- Sublime berfdbeit

mir ben geographifcben unb ben Mcnbianen ber «arte

parallel läuft ober in bie 3fid)tnng beb magnetifdjen

Meribianb fällt, unterfebeibet man rcd|tweijenbe
unb miRwcifettbe S. Tie für bie Tarfldlung b.-r

3. gebtäucblichfte SrojeHion ift bie Mcrcalorjebe. Sie

bielct für bic 3d)iffahrt ben Sorteil, baR bie Surblinie

bee Sdniic) auf bicien «arten eine gerabe Pinie bilbcL

Hlujicr bieier Srojdttonbmclbobc werben jur Tantel-

lung Heinerer Stiidc ber ISrbobcrftäcbe, namentlich

iolcher oon geringer Srcitcnaubbebnung, THalt- ober

Slanfarlen oenoenbet
;
in benidben finb bic Meribian-

bogen alle glcid) unb bilben einen beftimnuen Teil

ihrer natürlichen ®röRc, bie Sreitenparallclbogen ben«

felbcn Teil beb auf bec Mittclbreitc ber «arte gelege-

nen Srcitcnpnralld«. Hllb platte «arten treiben mit

folche gtöRtcn MaRitabeb nubgeführt. Jbrcr Scftim-

iituiici unb bem MaRftabc nach unterfiheibet man:
Überitcht«' ober fflcnerallartcn. Scgdlartcii , «üjten-

laden, Spcjiallarten, Siafentarlen unb Slätic; We-
il c r a 1 1 a c l e n flellcn ganje SSeltmecrc bar unb bienen

jur nngemcinen Orientierung; Seat Harten werben

bei ber Siaoigierung auf offenem Meere benagt unb
erftreden ftdi über cinjdnc Meereblctlc; «üftrnlar-
ten jtcllcn Teile Der «üflcn unb ihrer Umgebung bat

unb werben bei ber «üjtenfchiffahrl, beim Hlnilcuem

beb Panbeb ic. gcbraucbl; Spcjiallarten geben in

gröjjctmMaRitabc beionberb widRigc unbfd)wcrfd)iff«

batt Teile bet Süitcngewäijer, Siafenlarten unb

^liinc hie Sbäfcn unb Hlntcrptägc in itht groRem

SUj . S-. auf Denen btt tägliche Häcg be« Schif-

fe» t idtogw ""b baburch bie otelle beitminU wirb,
4 (jU'n . hm eben bejn\be\,h«\\tn^aj|t arten.

"Xu gtt
**
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Sie beigefügte Xafel enthält Stile oon brei »er

fdpebenen »eefnrtcn, einer SpejiaUarte (I. Vlussfefjnitl

au« ber beutfeben Vlbmiralitätdfarte »fcelgolanb«),

einer Rüftentarte (II. Vludfchnitt au« ber beutfeben 7tb

miralität«tartc »Stettiner i>aff « ) unb einer Scgelfarte

(III. Vtiidfdmitt au« ber beutfeben Vlbmiralitätblarte

• Sic SRorbfee»). Sa«Särtebm I ftettt bie 3"fel Ipetgo-

laub unb ilirc näd)ftc Umgebung bar. Vluf ber Jttfcl

fmb bic betbett Leuchtfeuer farbig getennjeidmet ; auf

b.tuCberlaub ber Lcmbtturm mit etnetn weiften Sturr

(bttrd) bie gelbe Snrite angebeutet), am Straube bc«

Untcrlanbc« ein weift uttb rote« Setter (gelbe unb

rote Sarbe); ber buntelrote Vuuft bei jebetu Setter

gibt nur ben Crt beb Scucr« an, nicht bic Sarbe. Sic

V)eäcid)ttung »F. 68,5 m 20 Hm. bei brm obem Setter

bebeutet »fefte« roeiRee Setter, 68,5 m hoch, 20 oee>

tueilett weil fidjtbar., bie Vcjeichnung »F. w. r.« bei

bent untern Setter beiftt »weift unb rote« feftcb 3*ucr«

(j.öeiidtttimn ). Sie 'Baifertiefen unb ihre Vlbftufiuigen

rtinb um bicSttfel herum treten bttreh bie oerfchiebetten

Schraffierungen beroor ; innerhalb berfelben fmb bic

tiefen noch burd) 3ahlen angegeben (Os beifit 0,8 m).

Sic att ber Dftfeite ber Jutfcl attisliegenbcn tonnen,

rote (r) unb grüne (gn) Kugeltonnen unb eine rote

fhttnpfc Sonne mit Stange, fmb nadt ben Zeichnungen

gut lenntlich. Sie übrigen auf ber Karte gebrauchten

Vlbtürjtmgcii fmb leicht oerftänblid) (N.8 = Vtcbcl»

fignal. Bk = Safe, Sgn-Tel-Strm-S =- Signal»,

Xclegrapben- unb Sturmmamungdjtation, Sem-S =
Semaphor» Station, R..H = Slettungdflotion). VI tut

fdmitt II (teilt bic Einfahrt nach Sminemünbe bar.

Sie Sicfctt fmb in berfelben Süeife wie auf I bejeich

net, ebenfo bie Leuchtfeuer (1 rote«, 1 rot unb grüne«,

2 weifte, 2 rote). Siur ein Seil ber auf -ber «arte ein»

gejeidjnetcn Rompaftrofe fällt Intld oben auf ben Vln8»

tdjnitt. 3n ber Einfahrt finb bic Einfcglungdtonnen

A bt« .1 ihrer ©eftalt nach ju erfennen , t>or ber Ein

fahrt liegt eine fehmar,; = rote (s.r) ©lodentoime. Vluf

Vludfchnitt III ijt Sap Stagen enthalten. VScftlieh oott

biefent Kap finb bic 10-, 20-, 60» unb 100 m»Siefcn
liniett eingetragen. Sem Leud)ltnrm pon Stagen
gegenüber liegt eine rote fpipe Sonne tt.bndSeuerfchiff

(ein tlcinc« Schiff bient al« Signatur)
;
bie ©ejeicbming

»Blk. F. r. N. S (Sir.) 11 Sin- bei bemfelben bebeutet

»rote« Vlintfeucr, Tlebclfignal (Sirene) 1 1 Seemeilen

ftchtbar«. Sie um bie Leuchtfeuer nie! VKittclpuntt ge»

jogenen Rretdbogen geben bic Sichtbarfeitdgrcnjc ber

fclbett an. Ser freie 'f
!la(t innerhalb be« Seftlanbed

ijt für Vlnftchlcn (Vertonungen) 0011 bemornagettben

Lanbntarfcn. wie fte lieh oott See au« (eigen , beitupt

worben, unb (War be« Stagen Leud)tturm« (Oott Siib»

weflen gefehen), be« Ipirehal« Leud)ttumt« (non Süb-
ofteit au«) unb be« Ämnitbolm Leud)tturm« tau« ber

9tid)tung CSD. '/> O. gefehen). Von ben S. in alte

rer Zeit ift wenig Veftimmtc« betannL Sie älteften S.
lieferten VHatino Sanuto (1306—24) unb Vebro Vefl»

ronte (1318). Stach Stobmunbo be Lullio bebienten

ftd) bie VHajortaner unb Katalonier jeboch fchon feit

ber jwetteu fcälfte be« 13. 3abrh. ber »Oartes de
marettr». Sie Karten Waren noch fehr lüden» unb
mangelhaft; ba« Sehlen geeigneter VHcthobcn jur Län»
genbefhmmung machte ftd) auf benfelbcn fehr fühlbar.

3m 16. 3ahrh- würben bic S. burd) ba« 3nbietibau«
in Scoilla wefenUid) occbcjfert unb einen bcbcutenbeu

Sortjd)vitt bitbete bie Einführung ber VHereatorproict

tion.— Serjecchniffenon Seetarten: »AdmiraltyCata-
loguo ol Charta, plana and aailing directiona. (Sonb.);

»Catalogue des cartca, plana, vuea de ofitea, etc.«

(Var.); »Catalogne of Charta. l.'Dited State« Coast

Survey» (iBafhiugtont; »Catalogue of Charta, plana

etc. of the Ilnited States Hydrographie Office»

( bof.) ; »Katalog ber 3. unb nautifehen töülfdbücher

bet Kaifcrlid) Rünigl. Kriegsmarine» iDola); »Seiet

fchc Vlbmiralitätdfartcn uni» Segclhanbbüther, betau»

gegeben tion beut 4>t)brograpWd)en Vlmt (nautifcte

Vlbteilung) be« SReiebdmnrineamt«» (Serliii).

Zcttatf, 3ob. Kottrab, Vitaler, gcb. 1719 m
fflrünftabt(Vfal(), geit. 1768 in Sarmftabt, malte ®e

fcUfchaft«* unb miiitärifebc Sjenen, ©enrebilber au?

bem Vauemleben unb Sanbfdtaften mit bcblifdjrv

Staffage im Vlnfchlttft an bie Viieberlänber. befonbet»

an VI. Vrouwer. Srei feiner ©enrrbüber beitnben üdt

im Stäbelfchen VKufcum jtt Srarttfurt a. VH. 1753

mitrbe er jioftnaler in Sarmftabt.

Stttatyc (i’himaera 1».), ©attung ber «norwl

fifthe au« ber Orbnung ber^nüotepbalcn unb brr gen

milic ber Scctagen (t'himaericlae), Riftbe mit geflted

lern Rötpcr, unterftänbigem VJiaul, oben jwei, unten

einem Vaar »tut Zabitplatten. im enuncbteiten Zu
ftanb mit nadter Siant. ba« VRanncbett mit etnent auf

ridjtbarcn, an ber Spipc beftatbeltrn Crgan auf bem

Kopf, bic erite Vtüdenfloife mit fehr trnfngcm langen

Stachel. Sic gemeine 3. (Spüle, C. moMtm«
L.

, f. Safcl »gifchel». Rig. 4), bi« I m lang, bet

Schwan; ,
tn einen fehr langen, floffenlofcn Sabot

audlaufcttb , oben braun , heller marmoriert , an Mt
Seilen filberig, bräunlich getlcdt. am Vmtcb weislich,

auf ber Viüdcntlojfc mit breitem id)mnr;rn Viattb, lebt

an ben europäifchen Küiten, nicht in ber Ditfer. Vlu«

ber Leber gewonnener Sliran gilt für bcillräftig.

Seeficfer, (. Kiefer.

Sccflar, bereit, in See ju gelten (oon Schiffen).

Sfrtlimcl unb 3nfeltlima, i filtma.

Scgfofel, 2810 m bolKr Verg ht ben Sübhrolct

Solcmtiiaipen, fällt nürblich fd)roff jumVragferStlb
fee ab, wirb oott St. Vigil im Emtrbrrgcr Xbal uttb

nom Vragfer Shal au« beititgra uttb buirt eine gret,

artige Vluoficht bar.

eedohi, fouicl luie TOccrfoljl , f.
Croml**.

Ottfoto#, f. I/xloiren.

Sccfrri bc , !. VHäme.

Serfranttjeit (Nausea), Unwolilfein, welcbeäM
burd) entfieht. baft bic ichautetnben Vcmcgungen ent«

Schiffe« aut ba« in ben ©ehintgefäfteu ;irfuliertnbe

Sliit fith übertragen , aber auch burch bic Vcmtptma

einer Schautcl ober eine« Kantifcll« hernorgebradjt

werben tarnt. Sic S. gebt einber mit Übcttot, Et

brechen, Sdtwinbel, weiterhin auch mit Siarrbüt, Vt

täubung
,
^>infälligtcit , Vticbergcfdilagcuhcit , Etel au

allem uttb jebem, fehlieRlich iclbft am Leben. Vri wtbn»

geilt Vliub unb auf Segelfchiffctt ift ba« flbel heftig«

al« bei günftigem ffiiitb unb auf Sampfjchiffen. Vec

beut fogeu. Stampfen be« Schiffe«, wobei ba«iclbe non

ben iikllen gehoben unb geimtt wirb, befmben ftch

eseetrante am übelftm. Sic 3. ergreift mit wenig VIu«

nahmen alle, welche ftch juerft ber See annertrauert

.

häutige Scereifeit oerrittgem bte Sidpofition für btt

ielbe. bo<b werben btdwctlcn alle VRalrofat nadt lein

germ Vlufcnlhalt auf bem Laube oon ihr wteber bttal

ien. Srnucn unb junge , fdtwache Verfonen fmb ihr

am meiften unterworfen. VHeift gewohnt matt fichnadi

einigen Sagen an bte Vcweguitg be« Schiffe«, uttb

ba« Übet oerfdiwmbet; in anbent SäUen bauert bte

Krantbeit fo lange, al« man (ich auf offenem Wert

befinbet. Zerflreuung , ba« Liegen in ^ängoitollen,

ber Vlufenthalt mitfdiiff«, tocil bort bte Erfurfton ber
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@d)iff3&erocgungcn am flcinfteii ift, (larftt SSiUc ;c.

linbem ba« Übctbcfiiibcn bei Staufen. 9lad) ber 3.

jtellcn ficb Vermehrung best Appetit«, träftigerc Ver-

bauung, erhöhte VcbcusSIuft ein. Zur Verhütung ober

fetmctlru Vefeitigimg ber S. fennt man (ein für ade

ftallc paffenbe« Wittel. Wäfsigc Stillung bei Wagen«,
warme Kleiber, Sctmeibung faltet Wcträntc toirfen

jcbciifall« gänftig ein ; in manchen Willen ift eine ge-

ringe (Selbe Worptjium non Erfolg, bei anbetm Ver-

tonen finbSeizmtttcl, bcioiibci« Altoboi (3hmi, ®rog).

uon guter ©irtung ; aud) Antipprin, Kolnin, Atropin

mit «trpebnin, Koffein, Veforcin werben empfohlen.

Sgl. 9J ofenbad). Die 3. (itt Vothnagcl« » Spezieller

Vnthologie unb Jherapie-, Sb. 1 2 ,
litten 1 89«) ,

Der-

felbc, Die 3. alb Dppu« bet ft'inctofcn tbnf. 1896 ).

3ccfrcbfc, im Wccre lebenbe Knccbfc, befonbets

ber bummer (f. b.).

Secfrcibc (Alm), ein gcwiijeu ffrtibcmergeln fefir

ähnliche«, lodere«, mürbe«, im friftpen Zuftanb oft

breiige« Wcftciu, welche« tief;, oft mehrere Zentimeter

märt)tig, am Wntnbe oieler Seen ( S. in berSehroci.zl

unterhalb ber heute fid) nod) bilbcttben Schlamm unb
Sanbabtagcrungm finbet. lln ber Zufamnienietjung

nehmen Säjnlentrngmcutc ber noeh jept jene Seen bc

roohnenben Woliu«fen unb Sruftacem einen lucjcut-

liehen Anteil. And) bitbet 3. I)äufig bie Sohle Don

©icfenmootcn (©iefcntalt) unb Zmifchatlagcr im Dorf

fclbjt (fo in Siibbapcm). VII« lieffeef reibe toirb

namentlich Don ben Engläubcru ber Abiag auf bem
©runbe ber ©ellmccre bezeichnet, ber pctrograpfiifd)

ben Wergein beizujäblm i)t.

Setfrenjborn , f. Hippophae.

Sccfricg, int allgemeinen ber auf bem Weerc ge-

führte Kampf jtnifchen feinblichen Staaten, im beton-

bem aber unterfeheibet man bett Küftentricg (f. b.), bei

bettt fid) aiijter beit Schiffen auch bie Hüjtenbefcftigun-

gen am Kampf beteiligen, unb ben Kampf auf hoher

See nur jmifchen Schiffen. 3e nachbem man ben 3.

otfenftD ober befenfin führt, fitd)t man ben Seinb auf

hoher See ober an teilten Süfteu auf ober ermattet

ihn an ber eignen Küfte ober in ben heimatlichen ®e-

wäffem. Audi ber Icptcrc 3aU famt, ta'J be« befen-

fioen Charaftci«, zur Schlacht auf offener See, jur

eigentlichen Seefchlacht (f. b.), führen. Die beutfette

Slotlc
,z. S. ift mehl beftimmt, S. in frembot Wecren

ju führen, foll aber einer feinblicheii Wolle eine Schlacht

auf holtet Sec liefern rönnen. Tabitrdi uercinfacben

fid) bie RonflruItionSbebingungen ber Sthlaehtfehiffe

mehr al« in Englnnb unb ffrantreid), beren (flotten

mit einem grofteti Attion«rabiu«(f. b.),zu reehnen haben.

Durch bie Einführung berDampffdiifjc unb ber fehroe»

ren Vanjetidtiffe ift bas Seien be« Sccfricg« fchr Der»

änbert worben. Die Secmädtte jmb jept mit ihren

Stötten Don ben Sohlenfiationen abhängig, unb

für Diele Staaten tit bähet bie Secfriegsfühnmg in

fremben Weercit bejchräult, wohingegen roicber ferne

Üänber, mie China unb Sdpan, fiep eoent. burd) hin-

reichenbe Einrichtungen für ben 3. Don anbem Staa-
ten unabhängiger machen liSnncn, al« fit jur Zeit ber

Scgclftpiffc mären. 3m S. fud)t man auch beit Sec»

hatibel be« Scuibcs burd) ©egnabmc ((. Kaperei) Don
f>anbel«fd)iffen ju fchäbigen. Die« ift Aufgabe ber

Kreuzer, unb ba lebe ber femblichen Kriegsflotten Kren

Zer zu biefem Zroccf ausfenbet, fo führt bie« zu Käm-
pfen nur zroifchcn Kreuzern (Rreuzcrtricg). üittc-

ratur ugt. im Art -Seetaltif-
; Dgl. aufjerbetn bie

Art »Warme- unb »3ccfd)lad)t«.

ScerriegCfpiel , eine bem Krtcgsjpiel (f. b.) ent»

fprechenbe, 1876 Don u. Stofch eingeführte Soriibung

für ben Seetrieg, toobei anstelle ber Truppen einzelne

Schiffe treten, bereu hkfdjtoinoigteit, Wanöprierfäbig-
feit, Armierung unb Vanzerflärtc oother beftimmt i|l.

Der ftrntcgifcbc Deil be« cx-ctriegSfpiel« wirb auf Sec-
(arten, ber taltifchc Teil auf lamertcn Vapierhogcn

ungefähr in bem Waftflab 1 : 1000 gefpielt. Hegte rer

Deil ift bcc weniger lehrreiche, weil er ber ©irtluhlcct

nicht cutfprccpcn (amt.

Scetrbte, f. Dracheutöpfc.

Scthi

b

, i. Tilgung ; Steller« S., f. Sortenticr.

Seettti)e (Sirenia), eine ©nippe her Sille (f. b.).

SetfultuS, bie Screhrung ber al« Scherrfcher ber

itcbcubcnScroäjfcr angenommenen Sllatunnäehtc burd)

Anrufmigen, ©cibgabcn unb Opfer. CS ift hier zmi-

fchenWecr- unbilanbfeentultu« zu nntcrichciben,

fofent in ben Weergöttem meift nur bie ber Sebijfabrt

freimblichen ober feinblichen ©ctoaltcn, bie Verfonifi-

(ationen ber Stürme, Ungeroitter, ©eilen, Strubel,

Klippen ;c., in Setmcht (amen. Die Zerfplittening in

Zahlreiche Weergbttci machte ben WeercSIultu« bei ben

©riechen zu einem fchr zufammengefegten Dompel-

bieitft, iDcmt aud) bie oberfle ©croalt in ben fjänbeu

bc« in allen fjafenftäbteu Dcrehrten Vofeibon (f. b.)

ober A'eptunu« blich, bem itt 3nbicn Saruna, int gcr»

ntauifehen Sorben Ägir entfprad). 'Als obente Sdiiigec

in Seenöten würben bei ben tlaffifchen Söllern bie im
Elmsfeuer auf ben Waften fidjtbar roerbenben Dio«»
lurcn (f. b.) angerufen, au bereu Stelle fpäter djrift-

liehe Jpcilige, St. Cluto (EraSnto), St. Sifola« Don

Sari u.a., traten. Ägppter unb Shöniter führten [leine

Zwerggötter (Satälen, Sahiren, Kanobeit) al«

Sehuggöttcr auf ben /Fahrzeugen. Al« Satrouin ber

Schiffahrt galt aud) bie 39«. welche bie Segel erfun-

ben haben folllc, in ben gemianifehcn Hänbcm bie

frolba unb Schaleunia fowie bie heil, ©ertntb, unb
bieieu Sefchüherinnen zu Ehren mürbe noch tm mittel-

alterlichen Europa bie Eröjfnung ber odjiffahrt burd)

feierliche Srozeffionen mit einem auf Sidber geftclltcn,

gefdimücttcii Schiffe begangen. An ihre Stelle trat

llröter bie al« »Stern be« Wecre«« angerufene heilige

3ungfrau ; in ffraulreid) wallfahrten bie Seeleute zu
ben ctranblirchen ihrer Walter, ber heil. Anna. —
Der S. im engem Sinne, her fid) meift an cinfamen

©albfeen Dotlzog, richtete ftch an bie Wachte ber

Dicf c, ben Wuttcrfd)oft ber Erbe, au« bem Scbcn unb
3rud)tbar(eit enipoifpricfzt, um nach bem Abjleitcn

tuieber in benfelben zurüdzufehren, unb mar baher bei

ben meiflen alten Söllern mit bem Kiiltua ber Erb-

mutter, ber rtruditbarfcit«» unb Dotengöttin, eng per»

bunben. Die Deutpcl ber Wutter An bei ben Aifprem,
ber Anaiti« in Spneit, ber Kpbele in Vhrhgien, ber

Suto in Ägtjpten, ber Artemis in Dauricn unb ©rie-

cbculanb, ber Diana in 3lalien, ber Ipertba (Acrthus)

bei ben ©emtanen tc. waren entroeber am Ufer foldjcv

©albfeen angelegt, wie z
:
S. zahlreiche auf Vfablroiieti

ilchenbc Artemistempel in ©ricdjenlanb unb ber Dia»

uentempcl am Slemifce bei Vom , ober cs befanb fid)

ein (ünitlid) auäizcgrabencr See in unmittelbarer Scr»

binbung mit bcmfclben. An heftimmten 3ahre«feften

würbe ba« Dettipelbilb ber®öttin in Vrozeffion zu bem
See geführt unb in bcmfelbcn gebabet; bantit fchemett,

namentlich int Artemis- unb Sicrtliatultu«. fchr häufig

Wenfchenopfer, bie im heiligen Sec crtränlt mürben,

oerbunben gemejen zu fein, espäter traten an bie Stelle

ber Wcnfd)enopfct ©eihgaben au« ©ertgegenftänben,

bie in ben esee geroorfen mürben, mohci nian e«, mie

Zofimo« berichtet, at« günftige« Zeichen nahm, menu
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bic nt foübnic Stoffe eingebüUlcii Wölb-, Silber- unb
fonftigen Scibgaben im See be« VImiiliotcnipcl« ju

Vlpbata (im üibauon) fogleid) unterianten, unb w al«

Borbcbeutung be« naben ffallc« oon S5almt)ra aufab,

al« boc Sec ba« Cpfcr bec .jenobia perfd)möbic. Vln

©ergfeen tniipfte ficb fd)on in ©riccbcnlanb imb ffttbien

ber ©taube, baft and ihnen ba« Segcngcwöll auffteige,

fo bafi man in trodnen feiten bortbin wallfahrtet«;

roer ober biefe ftillen Säger au« SRutwillen, j. S.
bureb einen biucingcworfcncn Stein u.bgl., beunruhigte,

rief ftbroerc Unioetter beroor. Sadfllänge baoon lom.

men in jablrrnbcii nuttelalterlicben Sagen, loie in ber

Ssilaiu«fagc, ber Dichtung oon ffweitt unb ber Ree uon
ber Duelle oon Brcjiliatie k., l>or i f . SegenmadKr). lim
ähnlicher S. bat roobl in bcu Pfahlbau -flnfiebelungen
uon ganj Europa ftattgefunben , barauf beuten bie

innfjenbaftcn ungcbramblcn ©olb- unb Bronjcgegcn
(taube, Scbmurtfachen u. bgl., bie man au heftimmten

Stellen ber ©fablbauten unb and) fonft im alten Scc<

bobett fiubet. Tabm bat mau aud) bic jablrncbcu tbö>

nemen Wonbfidjcln gebeutet, btc man neben öronje'

fchmudfacben bei Sicbait am Vieler See fanb. Über»

reite bis? alten 3. haben ftd) j. B. in ber auf bic Dien
ftbettopfer behebbaren Scbenoart : «Ter See will fein

Opfer haben ! erhalten. TerSire be« febr liefen Blau*
topfe«(f.b.) bei Blaubeuten fall ttod) 1041 ein golbencr

Becher geopfert worben iem, um ba« ftürmifchc. bie

Umgebung mit Ubcrfdnuemtnuug bebrobenbe Vluf

wnlicn bcoielbcn ju befiinftigen. Vlud) ber Sing bee

Bolt)(rotc« unb ba« Singopfer be« Togen ber au«
entern Pfahlbau entftmibenen Stabt Beitcbig waren
wohl Ü errette be« alten S.

Seel, Vlbolf, Waler. geh. 1. Wärj 1829 in Sic.<-

babett, befuditc 1844 60 bie Vltabcmie in Tiiifelborf,

wo ec ficb befoitber« an 1». esobn anfcblofi, bilbete fidi

bann ein Jahr in ©ari« unb 1864 unb 1866 in Italien

weiter auo. bereifte 1870 unb 1871 Spanien, Portugal
unb bic Sorblüftc Vlfrila« fornie 1873 unb 1874 ben

Orient, wo feine Seigung für bie VUduteltumiolerrt

id>e Sabtung fanb. Seme Vlrdiitclturitüde (iowobl

Igentälbe atfl Vlguarclle), befonber« bie arabifeben

unb mauriftben Bauwerle. finb oon mcifterhafierSSer

fpettipc. Beleuchtung unb ffarbuug unb gewöhnlich

mit ebenfo trefflich gemalter Staffage nerfeben. Unter

ben altem ragen befonber« beroor: innere« einer bt)

rantinifchen Huche (1862), Wotio au« San Warco in

Beliebig, ber Rreujgang be« Tom« ju £>albcrftabt im
Sinter (£xxuptbilb), unter ben fpätem : Sauftapelle in

San Warco, üöwenbof ber VUbambra, arabiicbcr tj>of

iit Kairo (1876, Satioitalgaleric in Berlin), ber ägpp
tifd)e Tarent (1878), Rreujgang im Schnee, SRofcpct

®omn Sultan Holum in Kairo (1803) unb Sflaucn

baitbcl in Kairo (1806).

Seclamprete, f. Scumuiße.

Svclatib, 1) (bän. Själlanb, bei Titblcm auch

Sjölunb) b.c gröjitc unb wid)tigftc ber bän. Unfein,

wirb umgeben Don bcin Mattegat, bem Örefunb, ber

Cftfec unb bem ©rofsen Belt tf. Karte »Täuemarf«).

Turdibcnfficfjorb, ber 60 km tief insüattb einfcbiict'

bet unb fid) in jtuci Vlrmc fpaltet, Don benett ber weft*

liebe ben Sauten beibebält mtb al« Dammefforb (oon

welchem ein Teil troden gelegt ift) unb tpolbälfjorb

eitbigt, ber öftlichc abcc Soolilbefiorb beiftl, werben
breijpalbinfeln gebilbet, eine grojtc norböftlichc, 4>ocn«

brrrrb in ber Witte unb Db«herreb im S., uon welch

leptcrer bie lange unb fchutalc fcnlbtitfcl Själlanb«
Dbbe fid) in bn« Kattegat erftredt. jm Siiben wirb

S. burd) ben Ulofitnb unb bic Borbmgborgbucht Don

1 beti 3nfeln Wücn unb Ralftcr getrennt; im SS.. am
©rofsett Belt, öffnet fid) jwifdten bett$j>albiufelnVI«näj

unb Scf«nä« ber Kalluitbborgfjorb mtb jroifcbenSef«

nä« unb Cböherreb bie grafte Seicröbudit. Tie größte

Üänge ber 3ufcl beträgt 131 km unb bic gröfttc Breite

100 lcm. Ter ffläcbemnhalt beträgt 6015 gkm (125

DW.), aber einid)licftliih ber umliegcitben tmb in ab

miniftratioer Ipinficftt oerbunbnicu ffnfdu Wöcti.

Satn«ö, Vlmal, Sprogö, Seierö, Wa«ncbö nnb mein:

Meinem 7409 qkm (i34,s DW.), bte „-fahl ber Be
Wobtter tiHwi) 834, 123. 3. iit im gangen eilt niebrige«.

wellenförmige«, fait überall fruchtbare« Üanb, oon

bejfcn frübennSalbreicbtum nodi itter unb ba aniebn

lidie iiberrefte in ben herrlichen Buchciuoälbem Pot

banbeu finb. 3m füböjtlichen Teil ber ffniel liegen bie

brei tpöhenpunlte Ooerbreo«bal(m bei Beiter tigebe

(116 m), Thftebböi (116 m) unb Binbböi (lOl m),

füblidier ber Äobattle (123 m) unb ttorböillicher ber

ffarcMallbjerg (77 m), mit Kalfftcinbriicheii. Bon (her

crita'dt ftd) gegen 0., jwifdten ber Rjögc mtb Bräjtö

bucht, ba« frucblbarc. nur Wenig bcioalbete fxrreb

Slcoit«, ba« aut Wcer in bem (feilen, faft 41 m hohen

Streibebcrg Steunollint enbigt; itörblich baoon erftredt

ftd) oon ber Mjögebucbt bi« an beit So«(ilbefjorb eine

grofte fruchtbare faft gang walblofc Sbene, bic iogen.

i>ebe tfxibc). Tic norböftlicbe fealbinfel gioifchen bem

So«tilbcfjorb unb bem Crefunb ift wfeberum biige

(ig, unb ba fic gugleich fchönc ffiälbcr unb jablrenh.'

k'nnbfeen bat (ffu re •, tt«rout>, Vtrre>Sö u. a.), fo

gehört biefe (hegenb ju ben fcbönilni in Tänemart.
töier liegen ber wegen feiner herrlichen yiiiecftdjt be

lannle rrtanbfebattc bei ffreberilbborg (80 m) unb bet

Waglcböi am tflrre Sö (60 mt. 3'n Süben be« So»
tilbe> unb ffiefjorb« erftredt fid» ein öübengiig, weldjer

im Wörfcmofebjerg füblid) oon öolbcil 105 m unb

weiter weiiltcb imRnöfen 09 m erreicht; gwifchett So«
lilbe itnbSingftcb liegt berWt)lbenIöoec.tioi (ber höchitt

Buitlt ber 3n|el, 126 in) unb auf bem icbmalcn l'anb

flreifm, welcher ba« hohe Db«berreb mit ber übrigen

ffujcl Pcrbinbet, ber (teil anfleigcnbe Bcirböi (121 111).

¥lud) bic Mmgegenb Don Sorö bat mehrere anfehltliehe

feöbcn. Tie bebeutenbften Sanbfeen finb aufter ben

fchon erwähnten: Tiio-Sö unb ber romantifebe Slot’

tit« Sö im SB., 3orö-3ö tmb füblid) bäumt Tjufintp

,

Bapelie Sö; ffiiiffe: Suu«<¥la mtb frillebt) ober

Slamofc Via. Tic 3niel batte brei Kanäle, non benen

nur ber ffrcbetilaoärlolannl (1716 angelegt), jttr Bet

hiitung ber Ühcrfcbwentnnmgen be« Virre Sö unb jefl

and) widitig für ben Betrieb ber ffabntcn.oon ffrebe

rilboarf. noch Pott Bcbeultmg ift. 3. hat Überflug an

©eireibe, haupt(äd)lid) ©crfle tmb Soggen. ffolgotbe

difmbahnen burdigicbcn 3.: oon Kopenhagen uörb’

litt) nach §elfingör, ffreberit«fuub unb Klampenbotg;
wcftliih über Soblilbe nad) KaUunbbotrj ; fübweitlih

über Soälilbc nach Korför am ©roftat Bell tmb füb

lieh über So«tilbe und) Borbittghorg (4Ra«iiebfunb).

ffn Berbinbung mit ber Sorbbaijn jtebt bie Meine Set

lenlinie öräfteb-®iUeleie (WribStoobabn) tmb mit ber

Sübhahn bie Seitenlinien Kiöge-ffajc u. Kjöge-Söb
oig. (Sine 'Bahnlinie uon Slagclje nad) Säftoeb mit

einer (fweigbahn nach Sljcl«tör oerhinbet bie Koiför

linie mit ber Borbinghorglmie. Wehrere Bahnen fink

jur 3cit im Bau begriffen, barunter eine 'Bahn oon

Kopenhagen nach Öclflngör läng« ber Küjte be« Crc

fimbe«. 5. nebfl ben cnuähnteii umliegoiben ffnjcln

wirb in abntmiftratioer öinfleht in bie ^auptftabt Ko
penhageu unb in fünf Vimtrr geteilt, iiiimlid) :

Küpen

tjagen, ffrcbenlsborg, .‘(lolbat (mitSaiii«ö), Sorö unb
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©räftö (mit 'ü(Bon). Tn« Stift 3., ba« erjtc imb
toiibtigjte inTänemnrf, umfafjt alle bicfe^nfcln aufter

Satu«ö. lucldjc« gum Stift ©arfju« gehört ; auftcr ben

fctbcii aber geboren jum Stift S. nach ©ombolm,
bic ifeiröer unb bie Kolonien auf Wrönlanb. 2) 'Jlic-

bcrtiiiib. ©rooing, f. 3eetanb. — 3) ©crncrS., Mnnb
fdjaft bet febtucigec. Stocbebciic, größtenteils gum Kan»
ton ©crii gehörig, ift eine Jflädbe, meldje, bem guß be«

Jura Dorgclagert imb bureb bie 'flave, ben (Kurten-,

Sieuciibmgcr unb©ielecSce fotoic burdj bic bicjeSeen

oerbinbenben Jtlüffe 8rot)c unb Thiele eingefaßt, lange

^feit ben auogebebnteiien ©erfuntpfungen aiidgefegt

tuat unb gu einem beträchtlichen “teil ausi SKöfetn, be-

fernbas bem ©roßen tKoo«, beflanb. Seitbcm bic

3uragemntjeifütrc(uon (f. b.) auogcfübrt ift, b«t bic

©mclioration bet Diöfcr begonnen.

Scclnu, Stift bei tpumpoleg (f. b.>. ,

2celbadj«topf,cm®ipjel bc«Sefter»aIbe8(f. b.).

Seele (gried). l's.vche, lat. Auitna), utfprüngltcb

unb nodj jept im gewöhnlichen Sprndtgcbrnudi ba« tn

beit Riibigleitcn bet ßmpfinbuiig, bev »natürlichen Be-
wegung unb (beim URenftben) bet Sptadj.1

ficb bc(un<

benbe innere Xbätigtcitdpungip eine« lebenbigen S!c

feil«. 3n ber Sittaufibauung be« 9iaturmmfd)cn gel-

ten. wie bie (Erfcßctnungtn bc« ©nimiömu« (j. b.) unb
ifetifcbtöniu« (f. b.), bie ©fotljen unb Sagen bet Urjeit

bemcifen, alle möglichen Tinge ber flußcnmelt al« bc-

fcclt ;
bei niiebtem Dcrftanbedmäßiger ©etraebtung bet

fWatur befcbriinlt ficb bietHnnienbung be« ©cgrijjc« bet

S. im meientlicben auf ba« Tierreich, obniot)l c« faum
möglich ift, ba« ,'Hcicb be« Sefeelten nach untenbin

feft abgugrengen, fo bnfi einige (g. 8. in bet Sfeugcit

3ecbncr» auch ben ©flangcn eine 3. jufcbreiben gu
müjfeit geglaubt baben, mäbretib anbte (g. ©. (Sebent-

lc«) felbft ben Tieren ben ©epp einet folcbenabfprecben

(»al. ©efeelt). Obwohl ferner ba« pnmitioc Teufen
bureb bie Xbatfacben be« Schlafe«, bc« Tobe« ic. Der»

anlajjt roirb, bie menfcblicbe 3 . al« ctioa« Pom Körper
Trennbare« gu betrachten, wirb bicfelbc boeb urfprüng»

lieb allgemein (fognr noch in bet grieebifeben unb ju»

blieben Sicligion) für materiell gehalten, g. 8. beftebt

bei ütuthropopbagcn Pielfneb bie UKcitiung^ bafi mit

bem Körper be« ßrfcblagcncn auch feine S. uergebrt

»erbe (Dgl. öfeifti. '.‘Iber auch in bie Siffcnfcbnft bat

bic materialiflifebe ©uffaffung ber S. ISingang

gefunben; uon ben altern gtiediifcben ©bilofopbm bc»

jeiebnete tttnajimene« btc 3 . al« Sufi, feeraflit al«

tfeuer, bie Vtiomifliler al« ein Aggregat befonber« fei-

ner unb glatter Vliomc, mäbreub ber mobenie Stale-

rialiömu« (f. b.) behauptet, bafi bie (Sn'ebeinnngcu. in

bencn man gcmöbnlieb Sirfiingeii unb ftußenntgen
ber3 . fuebt. ui 'Wahrheit bureb bic löcperlieben Organe
beruorgebraebt »erben. Ter fpirilualiftifebc ©e-
griff ber S. al« eine« poat mit bent Körper jcitmeilig

pcrbunbc en, aber an ficb rein immateriellen Seien«
Würbe, wem »ir oon ben noch nicht genügenb auf»

gcbcllten Spftenicn ber inbifeben ©hitofopbic abfeben
(t>gl. South uajQftem)

, guerjl burd) ©laton (f- b.) feft

geftellt. Tcrfelbe unterfebieb brei emanber üoergeorb»

netc »Teile« ber (menfeblieben) 3.: ba« ©cgcbrcii,

»eleiie» im ©audie. ba« Öcmflt. »elebe« in ber ©ruft,
unb bic ©emunft, »elebe im Kopfe ihren 3ip bat, unb
legte babuieb ben ©runb 311 ber fpiUcr befonber« bureb

ISb- S- Wolff ou«gcbilbetcn ©nnabutc einer Seebeben
Don ScelenDermögen (Dgl. fJlpebologlc». Vleiftotclc« ge«

:

ftnltctc bieie Treitcilung ju ber Mehre um, bafi c« brei

nerfcbicbcnc 'Arten oon Seelen gibt, inbem bie ©flau
gen nur eine crnöbrenbc, bie Ttere baneben noch eine

I

empfinbeube, bic Sternchen 311 beiben noeb eine benfenbe

3 . hefigen, »eich leptcrc allein (als ®cift) Dom Körper
unabbängig ift, toäbrcnb bie anbenr grori mit bem»
felbcu entjtcben unb uergeben. Säbrcnb ba« Sfitlri*

aller im wefentlieben an ber Vlriftotelifeben Mehre feft«

hielt, würbe bureb bic 9fnturpbiIofopbic bc« 14 . unb
16 . 3abrb- ber Webantc oon ber ftbftufung bc« feeli»

fetten Meben« in ber ilfatur in teilroeifc pbäntaftijeber

Seife au«geftnllet, inbem mau bem gan,\ni Sellall

(Wiorbano ©ruuo), ber (Srbe (Kepler), ja ben anorga-
nifebett Elementen (©aracelfu«) eine mehr ober weniger
DoUtommcne S. , unb umgetebrt jeher S. einen mehr
ober minber fein organifierten Meib beilegte. Vitia bent

©ejtreben, ber ©ctquiefung pbbftfebcr unb pfpebifeber

Grtlänmgeprinjipien entgegengutreten, ging ber Ttti a

»

li«mu« bc« Teöcaitc« heroor. ber für bic Seiler»

cntroicfclung be« Seelenbegriff« in ber neuem ©btlo-

fopbie oon entfcbeiDenber ©ebeutung »urbe. Slacb

Xcecarlc« finb Meib unb S. (überhaupt Körper unb
©eift

)
gleich urfprünglitbe unbfelbftänbige, alcrgnmb-

Dcrfebiebenc Sefenbeiten, bic Don Dtatur (einerlei ©e-
memfebaft haben tiinttm 1111b im ©fenfeben nur jeit-

»eilig bureb benSillm be« Schöpfer« Derbuitben fmb;
für ben©cgrijf ber 3 . fmb brei Stiertmalc bejtimmenö

:

fie iftSubftang (f.b.), aljo unpergänglieb, fieift

unau«gcbebut, einfach unb enthalt (ein gjcbeneui-

anber Don Teilen, unb ift (im Teilten) au« ficb felbft

tbntig. §icr eutftebt jeboeb fofore bie (trage (»elette

auch nicht »egfäOt, wenn man bie SKaterie felbft fpiri-

tualifhfeb, b. b. al« ein Vlggrcgat einfacher, an ficb im*
materieller Stemmte auffafüi, wie bic »cchfeljeitigcn

©egicbungeit gmifeben 3 . unb Meib (bie (S inmirtnng

äuBerertHeigc auf bie3 . unbbc«Siltcn8auf bietörper

lieben Organe), bei bencn bie 3. tcitiueife burebeui«

niebt altiD, fonbem paffiD fiep Derbält, gu beulen finb.

Tcejcartco nahm gu bicfem ,'(»pctc eine beftänbige, bie

StJeebfeliuirlung Demuttelnbe tütinmrlimg ©alle.' an,

ließ ulfo ein äaiicre«©4limmtwerben bevjclben (feiten«

Wolle«) gu; Meibnig führte bie febeinbnre Seebjelimr-

(ung gwefeben Meib unb 3 . auf bie »präftabilierte Var-
nitmie« (f.b.) guriiet unb lehrte, ba& ba« feelifebe Meheu
gang unb gar in ficb felbft abgefebloffcn fei (bafi aljo

auch bie fmnlicbcn Smpiinbungcn bunb bic 5 . allem

beroorgebraebt »erben), rnogu er freilich eine ©ielbeit

uriprüngl über Triebe 111 ber o. amiehmen nnifitc ( bähet

nennt er bic 3 . ein autumatuu spirituale); bagegen

leitete Sterbart (ber fonjt mit Meibnig oielfaeb überein-

fliniml) bie ©(annigfaltigleit unb ben Sechfel in ben

Kuitänbcn ber uon ihm al« abfolut einfach gebuchten

S. w.ebcr 0011 (poffioen) »Störungen« ab, »eiche bie-

felbc bureb bic Elemente boöMeibe« erfahrt. Jm Wegen
fap jum monabologifcben ©luraliämu« De«

Meibnig, önhnrl u. a. betrachtet ber mctapbbfifcbe
'Sl 0 11 i « 111 u « (öpitioga, Scbclliitg, Möge, C. D. Start-

mann) bie S. nicht al« felbftänbige«, iubiDcbiieüe«

Sefeu, fonbem (wie alle atibcin enblidten Tinge) al«

blofic ©iobiplation bc« allumfajjcnben SeltgcunDe«;

hierbei wirb bie Secbielioirtung gimfcbm Me» unb 3 .

gioar ucrjlättblid) (ba beibc tn bemjclbm Tritten, ber

nbfotuten Subftang, cntbaltm fmb), wenn nidit über»

baupt. mir bot Spinoga unb Sdieiling. Teilten mibAu«»
bebuung blaß nt« ueifcbiebene »Vlitnbutc« ber Sub»
ftaug unb beebalb Meib unb 3 . al« im ©ruttbc iben»

tifdte SRobiiita ionen berfelben aufgcfaRt werben;
1 biifür aber bitbet jegt bie (frage nad) bat ©riinbcu ber

I feetiicbm 3nb»ibualität eine taum gu überminbmbe
Scb»i rigled. Jtm ©egenjag gu allen btejen ©nfteb-

I
ten bqlretten bic ©nbauger be« Siupiriumu« unb
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'fbänoiuennlisnuiS (§ume, SKiH n.a.), bau bem

Begriffe bet S. überhaupt cliuas SfeaicS, bcj. ctroaS

anbrfö entfpreebe. als bic in ber imtent lirfabrung

unniittelbnt gegebene Blannigfaltigfoit fucccfftper Be-

roufüfeinSzuftänbe. Rn berXhat beipeift febon bic Biel-

beit ber Bniichten übet bas Seien bet 3., baji bet

Begriff berielbcn ni i)t aus! bet Srfabtung, fonbent

aus bem fpetulatioen Xcnlcit flammt, unb jiuar finb

es tDcfemiicb jroci (innägungen, in benen et mur-

melt. erftrns wirb mm bett fpeliilntioen XKnfem alb

felbftnerftinblicb porauSgefept , bofs unfte inntttt (Sr-

lebniffe (Borftelliingcn, Wcfüblc, Xriebc it.) ebenfo

auf ein ihnen 511 ©nmbe liegenbeb reales Subjett ,511

bcjicben feien, tute iuit bie äufsern Srfcbeinungcn auf

bie bSatcrie alb ju ©runbe liegenbeb Subfitat be

Sieben; smeitenb behaupten fie, bafi aub ber ßinbeit

besBeroufitfeiustbei aller Bfannigfaltiglett bet ©eaen>
ftänbe ober jnbaltc bcefelbcn) auf ein einfaches Se-
ien alb Xrägcr bet BcroujüfrinSoorgänge gefdjlojfen

tuerben litüffc. Septem Schlup bat jeboeb fdjon Äanl
alb einen 'Catalogi.'mub cnotefttitf.3<b); femet treffen

bie©rünbe, roclche bei ben iiufietn ßrftbeinimgen jur

Bnnabtne einebfte betnotbtingenben beharrlichen 3ub<
itrateb (bet ÜKaterie , f. b.) fuhren , bei ben feelifcben

(Srjebeinungen nicht ,511 (bort finb in bcrSabmcbnuing
tonflante (Elemente, hier nur lautet roecbfelnbe lirlcb-

niffcg-geben.bort iilSein unbSabrgenomntcnroerben

nerf(hieben, hier fällt beibeb sufammen). gilt bic (Sr-

flantng ber Borgöngc beb inneru Sehens bat fid) benn

auch bet Bcgrijf bet 3. alb beb bcnfelben su ©tunbt
liegenben Subflrates (int ©egenfap ju bem bet Batur-

miifcnicbajt unentbehrlichen Begriff ber SBatene) alb

gänjücb unfnubtbat etiuieien (Dgl. Bfpdwlogte). Xes-
iuegen tft jeboeb ber Begriff ber 3. teinebroegb über-

haupt ju Bcrroerfcn, nur barf biefelbe nicht (nach Bna-
logie ber Bf.üerie) als ntbenbeS Sein , alb ein burth

irgeub toeldje Qualitäten befttmmteb ®ing, fonbem
fie muft alb jene beftänbige innere Xbäiiglcit
befiniert merben, ber mir unb unmittelbar beraubt finb

(sgl. ttppcrjephcm), unb bie burdi bic Don äugen fom
nienben (Sinbrücfe beftänbig neu angeregt , ben Ber-

lauf beb iunern Sehens mitbeftiinnu (a I tue Iler See-

Icitbegriff im ©egenfap jum fubftnnjiellcn). Xie
(frage nach beut ^ufammenbaug 1 ro i i d) e n Selb
unb S., bej. bent Sip ber 3. ift mforaeit eine rein

enunrifetje, alb eb fid) barum Iwnbelt, ansugeben, mit

tDcld)en phpfifeben Borgängen im Organismus (fpe-

jietlcr im®ebim)pfp(h.fcbe unmittelbar oerfniipft finb,

unb fäat in bas ©ebict ber Bimhophntit (f. b.) ;
bie

mctaphpfifihc (frage nach beit legten ©rilnben biefer

Bcrtniipfung tann toobl nur bcanlrooctet merben, in-

bem matt (mit Sunbt) annimmt, bafi S. unb SJcib

nicht an (ich, lonbent nur in untrer Buffaffung per-

{(hieben finb
,

je nachbem mir ben lebenbigen Körper

Dom Stanbpuntte unmittelbarer innerer Sabmeb-
mung ober non beut ber äufsern 'Jtaturbeobacbtung

aus betrachten Bgl. IS.Siubn, XneBoritcllu 11qcno.il

S. unb Weift in bet Wefchicbte ber ttulluroölter (Beel

18721; Kotier. ©ott unb 3., Summen ber Böller

unb3eiten (Stuttq. 1885); Baftian, Xte 3. inbifchcr

unb beQenifcher tfl().lofopbic ui ben ©efpenftem mo>
bemer ©eifterfeberei (baf.l 88ti); Sitte, XaS Seien
ber 3. (Kralle 1888); Rlügel, Xie Seelenfrnge (2.

rtufl., Röthen 1881 1 ; 3 n f d) e . S. unb Weift (Scipj.

1893); Rorcl, ©ebim unb 3. (Bonn 1894). - Über
bic llnfterblicbteii ber S. [. llniiecblübtcit.

Seele, bic ©öblung best üiobres ber Seuerroaffett.

Xie ßpinefen nannten bic 111 bem Sap eines Schwär-

mers beraeficlltc Krählung 3., meil bie baburch ent

ftanbenc Sfalcte Beroegung. gleichfam Sebcn, erhalten

batte. S. berRebern, f. R.bcnt; S. bcsffabels, j.

Kabel. Bei Streidjinftrunienten bas Stäbchen, roclihrs

imRnnent sroifchen Boben unb 'Seife gejteüt roirb unb
jmar genau unter ben einen Rufs bes Sieges (f. b.).

Scclcim, 1 . «itt

Scclenarfifc, bie Bcbfe ber Seele ber Seuerwaffoi.
Scelritbäber, f. »ab, S. 314.

Scelcublinbbeit, ein burrfj ^erftörung geiDific-r

©chimtcile bctDorgcrufmcr -jufianb, bei rocldiem ber

firante bic ßrinnerungsbilber früherer ©efichtSrpabr-

nebmungcit Derlorcn hat, mitbin bas, was er Hebt,

nicht eitcnnt.

Seelenheilhinbe, f. »iocliiairit.

Seelenhol}, (. Lonioem,

Seel enful mit, f. Wanenbicnft

Scelentcbre, f. Blnämiagie

Scclenmcffc, i. Sequiem

Seeleuftorungcn, jootcl mic Weifiestranlbeiten.

SeclcnBcrtäufcr 1 4c 1

1

e 1 d c 1

1

ä u f e r) , in »ol>

lanb Berionen, roelche Siatrofen ober Solbaten jum
®ienft für bie Kolonien anmarben, üe bis sut Bbiabn
ber Schiffe unterhielten unb fith als 3n>if<henbänbler

auf Sofien bet ©emorbenen geroiffenlos bereichertnu

3bre Sicherheit beflmtb in »XranSportsetleln«, mit

benen gcbonbclt murbc. BUgentcin nennt man 5. je

manb, ber einen USenfchen für ©elb in bic Wcmalt
eines anbent gibt; ferner bezeichnet man mit 3. fcfalecht

gebaute Schiffe obec Boale.

Seclrntoaub, bie innere Oberfläche beS Kaufes
ber (feuenoaffen.

Scclcntnanbcrung, bie in ben alten BeligionS

lehren unb Bbüofopbcmcn oortommenbe Bnfictit, bap

bie Seele , bcoor fie ben meufebtiebru Körper belehr,

fchon tn anbent öötpem gemahnt habe (Bräeriitcn;

ber Seele) unb nach bem Xobc beS UJciticbcn mteber

unt in einen neuen Organismus ringebe , um ficb ju

läutern unb enblicb jum 3u‘l ber BoUlommenbeit ju

gelangen. Xie Brabntanenlcbie ber alten Jnber flellt

bic Sanberungcn ber Seele nach bem Xobc bureb

böfc unb gutartige Xicrc als Büfiungcn unb Ücittel

ber Läuterung bar. Xie ägdptifchen prieitcr nahmen
an, baft bie Seele nach bem iobe bcS Selbes bureb aUt
Xiergattungen ronttberc, nach 3000 Cf.itjicu aber rote-

ber in einen Blenfcbeiileib lamme, ©obrubcinlidi Bon
ben l&gt)plem empfingen bann bic Wnecben ben ©lau
ben an bic 3-, unb juerft fallen Bbcrcthbes unb fein

Schüler Bbtbagoras biefelbe gelehrt haben; biefer

baci)te fid) biefelbe als einen SäuterungSprojep. Bf c •

tempfncbofiS, Scelenmedifel , unb Bletenfonta-
tofiS, Rötpecmechfel, finb bie griccbiicben Bezeichnun-

gen für S. $ie fpeitern Bhlbagoreec lehrten, bai; ber

©ajt, Dan ben gefjeln bcS Körpers befreit, in bas Bcicb
ber Becftorbenen eingebe unb nach längenn ober tür

jerm Benoeilen bafelbft roicbcr nubre menfcbliche ober

tierifdic Slöipet belebe, bis er geläutert nub roürbig fei.

jum Urquell bes ScbenS mieber jiirüdjulebren. tim
pebolles behauptete eine Säuberung ber Seele fclbfl

burch Bllanjentörper. 3n ben grieebifeben Bfnfle
rien lehrte mau, bafi bic Seele bei ihrer Bnfunft auf
ber tScbe in eine Sfeitgc OViBiinbcr (Keibeni.haften unb
ftnnlicbe Begierben) eingelleibet roerbe, bie fie eins

nad) bem anbent roieber abmerfen müiie, ehe fte ju-

rüiftcbrcn tönne. Bis Rührer ber Seelen (Bfqcbopom-
poS) ju ihrer urfpiiingluhen iH'imat cricbemt Xiong
foS ober BulchoS, ber fte Bon ber Bcrfcpbone aus bem
Schattenreich, roo fie einet Säulermtg unterworfen
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Worben waren , wichet auf bei Gebe empfing, wo fit

nun bunt) Grtrnntnid unb Zbat bie Swrocnroürbc er>

ftrebten. ©clcaenbeit jur Steinigung boten bie Blt)ite»

neu. $talon fpridjt gerabeju au«, baf) bie Seelen

Dar it)vem Grfcf)cinen tm Blenfchcn fd)on einmal ba»

geweien feien unb bei ihrem jmeiten ftmnmen fid) Stör»

per au«fud)ten, bie ihrer ®efcbafjenbeit amangemeifm»
ften mären

; fo gehen Ztjrannm in Seife ober ©cier,

flrbcitfamc in Bienen ober Unreifen (Iber. Bi« jur

niSnigcn Bitcttebr in ben ScfwB ber ©ottbeit Berfticfst

und) ihm ein Zeitraum ooit 10,000 Jahren. Tie Bcu-
platonifer erweiterten biefe mijjtifehcn Bnficbten nod)

mehr ; Blotin unterfebeibet eine Säuberung ber See-
len and unfiditbarcn ätherifdieu Storpcm nt irbiidie

unb eine Sanbcnntg oms irbifdien mieber in irbrfdjC-

Itriftotelc« nerwarf bie S., »eil fte »orauafege. baR
bie Seele ftd) ju beftimmten Storpcm gleidigiillig »er

halte. Sie jubelt jur ffeit Ghriiti glaubten jiemtict)

allgemein an bie S. Sie Zalmubiften nahmen au,

©ott t)abe nur eine beftmtmtc Wnjabl non Jutcnieelen

aefd)offen, bie baher immer roieber (firnen, »lange eä

Jnben gebe, bisweilen and) jur Strafe m Zicrtörper

oerfegt, am Zage ber fluferiiebung aber alle gereinigt

feien unb in ben Seibern ber ©erlebten im ©clobten

Sanbe auflebeu wiirbai. Jn ber diriftlithen fiircbc

lehrten nur bie ©noftilcr unb Bfaniebäcr eine S.
Bgl. J. ©. Stbloffer. Jlbet bie 3. (Seipj. 1781);

Gonj, Sdjidfate ber Seelenroauberungol)t)potbc|e

(«5mg«b. 1791).

Seelen i|n. tun, Sir 3°6” Stöbert, engt.

Sdinftftcller, gcb. 1834 in Sonbott. geft. 14. Jnn. 1895

in Gambribge, ftubierte m Gambribgc, Würbe 1803

fßrofeifor bc« Sateinifdicn am UniDerfilt) Gollegc ju

i'onbou unb 1809 Brofeffor ber neuem Oeidjidjtc ju

tiambrtbge. Sein Siouptwcrt ift bad anompn erjefne

neue Bild) »Ecnc liomo: n survpy of the life aml

work of Jesus Christ« (1805, 12. BufL 1895), mit

bem et im freireligiöfai Sinn m bie gärenbeBewegung
ber ©elfter in Guglanb mit bebeuienbcr Sirtung ein»

griff. Semgcr Grfolg hatte ba« 1882 erfd)itncne Bud)
»Nntnrnl religion« (neue tludg. 1895). 'JluRcrbcm

ßeröffentliduc er: »Eectures and essays« (1870 unb
1895); »Eile aml timen of Stein« (1878 , 3 Bbe.;

beutfeh. WDttja 1883— 87, 3 Bbe.); «The expnnsin
of England« (1883, neue Vludg. 1895); »A short

hifttory of Napoleon the First« (1880); »Goeth«
reviewed aller sixty years« (1894); »The growth
of British poliej* (1895, 2 Bbe.).

(Stetige fyräufcin, f. Saline.

Seeligcr, imgo, Bftrononi, gcb. 23. Sept. 1819

in Biala bei Billig, ftubierte icit 1807 in fecibelberg

unb Scipjig SRatheniatil unb Vlflronomie, würbe 1871

Bffiftcnt an ber Seipjiger Sternwarte, 1873 Dbfcroa-

lor ber Bonner Sternwarte, 1874 war er Seiler ber

bculfdien Gjpcbition jur Beobachtung he« Beneid-

burchyanged nncb ben Burtlanbinfcltt, 1877 würbe er

fßrinatbojent in Bonn, 1878 in Scipjig, 1881 Sind-

tor ber Sternwarte in ©otba unb 1882 Brofeiior ber

tlflronomic unb Sircllor ber Sternwarte tn Bftincbm

(Bogenhaufmi. Seit 1890 ift erBoriipeuber bcrfl.iro

nomifcbcu ©elcUfebaft. «eiliger« )llrbnten betreffen

hauplfächlid) bie ibeoretifebe 'itjironomie. Gr fchrieh:

»;(ur Zheorie ber Soppelflcmbewegungen« (Seipj.

1872);»Zbcoricbcd.fjclmmcttro* (baf. 1877); »Unter»

fucf)imgcn über bicBewegungdoerhalniiffc in bem brei-

fachen Slentfafletne C Caneri« (fSien 1881); «Juri,

gefegte Unterfuchungen über bad mehrfache Stent.

Ihftem C Caneri» (Bläuet). 1888); »Über ben oierfachet)

«lern C Caneri« (baf. 1894); Über ben Ginflufi btop-

trifdier (fehler bed Buge« auj bad Sefultat aftrono-

mifcber Biegungen« (1880); »fjur Zbcorie ber Be-
lenchtung ber groben Blaneteti, indbefonbere be« Sa
tumd« (1887); »über optifebe Ungleichheiten in ber

Bewegung ber Soppcliteme« (1889); »Uber 3»fam«
meniUfie unb Zeilungen planetarifcherTOaiftn»(1890);
»Über allgemeine Broblenie ber Blcd)anit bec )pim<

meid* (1892); »Zbcorie bei Bileucblungitaubföniuger

lodmifdier Blaffen, indbefonbere bei Saiunmngd»
(1893); »Über ben Sd)altoi eined Blanetcn« (1895);

»Sie (ihimbarc Bcrgrögcrung, bed Grbicbaiicud bei

SKonbjitifleniifieu« (1890); »Über bad Bcmtonfdie

©rnoilniiiuidflefep« (1890).

Seefitien, iooicl wie Siaarilemc (f. b.).

Scclidbcrg, Euirtiirort, f. Buoiiiw

Scelmami, SSilhelm, ©cmiamfl, gcb. 20. 3an.
1849 in Onherdlcben

,
feil 1874 Hwflod an ber Ber-

liner Uniuerfitäidbibliothet, Deröifeiilluhtc umer an«

beriti: »Serbarb »onSHuiben* (Bremen 18781; »Ba-
lentin unb 9!antelod* (Borbeil 1884); »TOllcInicDcr»

betttfehe Raiinadjtipiele« (baf. 1884); »ffiir Wridnd)te

ber beutfcbeii Bollsftämme Barbbeutfcblanbd u. Säne»
marfd im WUcrtum unb Bfitlelalter« (baf. 1887);

»Sic Zotmtanjc bed TOittelalterd« (baf. 1893).

Scclohc, f. iJidjielgebine. S. 413.

Scelo«, IDottfricb, tUialcr, geb. 1832 in Bojen,

würbe Sdiülcr ber Üllabcimc in Blien unb inobef. bed

Sanbfd)nflomalerd Joi. Seilern). Bad) Beijcn in Zi»

rol unb Cberitalien trat er juerfl 1852 mit einem ein

fatiten ©ebirgdfee in bie Cffentlichteii. Bon jeinen fpä-

Irm. burch feine Stimmung u. liefe Gntpfinbung aud»

gejeidmetm Sanbidgaflen finb ju nennen : bte ,fcno-

bürg bei Bieratt, Stolman in ZiroliBtabemie inBSien),

«igidmunbdtron bei Bojen , Biotin oon ber Sioiera

bei Blcnlonc, Balmcn bciBlonaco, ber Sommcrnacfa
mittag (in ber taijerlicbin W,ikne ju 4dieu). Bogel-

mcibhof mit Staffage Don Sefrtgger, aud bem S>wt)

tbal Bajotet, Scblemgebirge im vlbmhglähcn. Bin
feinem Bmber Jgnaj, geb. 1827, Schüler oon Stahl,

jeief) ete unb lithographierte er ben ffrecili-uctjllud aud

»Zriitan unb Jiolbe« in Scblog Buntelflein bei Bo-
jen (Jnndbr. 1857, mit Zcrt »on 3- 3mgerle).

ber in Seebeden jur Vlbtagcrung gelangle

ober bet ilbecfcbwemmungm abgejegte, oft beutlid)

gefdtiibiete löfeahntiche Sehm (»gl. Seih).

Seel oto, »auptftabt bed Streife« Sebu» im preui).

Äegbej. cfrunffurt, am Cberbriicb unb an ber Smic

Gberawalbe - Branlfitrl a. C. ber Breuftifcheu Staat«-

bahn, bat eine coang. »irdic, ein Klmtiigcndit unb ( ihosi

3183 Ginw., baoon 39 llatholilcn unb 44 Jubelt.

Scciome. f.
Seebär.

Scelotoil) i®roji S.. tichecb. Jjiblodunnce),

StnbttntWiibren.Bejirtdh.BuSpig, anbetSchwarjawa,

welche hier bieGiftwn aujmuTOt, «utAi rintSolatoal)"

mit bctStaUmi'BohvbaA-S.'tÄxfRortsbabnUnU'aKn-

Brilnn perbimbtn. Scg cm« .
t»v em

Sddog hc«ÄSäT“

nt
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Seemacht, bic ©cfamtheit bcr ftrieg«fd)iffe , bie

rin Staat bciipt; bami rin Staat, welcher junt Sd)up
fernem Scchanbel«, feiner R'üftcn imb etwaiger über

feeifcher SJeftfomgen eine üricgbflottc unterbau, We
geuwärtig nennt man bic Seemächte ßnglanb, fVrant

retdj erfter Sflajie, Jtnlictt, bic bereinigten Staaten
mm Slorbamcrila, Sfuglanb, Trutfdjlanb, ßjlcrreieb

jmeiter .«laifc, bie Türlei, Spanien. Japan, ßhuin,

$>ollanb, Tänemact n. a. brütet Stoffe. Sgl. SKarinc.

Seemalcrei, f. Eeeftüdc.

Setmann, Stert halb. Sieiienber unb Siaturfor

(eher, geb, 28. frebr. 1825 in ^xinnooer, geft. 10. Ctl.

1871 in Jmali, bereifte alb itiitglieb ber ßjrpcbition

beb -ö rolb* 1847— 51 SSefütibitn, ben jftlpnu«

non Manama, bie Slnben non Skat unb ßcuabor, ba«

weltliche UHerifo, bie arltifehcn SReere, bie Sanbroicb«

inicln, ba« Saplnnb ic., burcpforfdite 1860 bie Jibfcbi

infein, 1864 66 Scnejuela unb Jentralomeriia. ßr
befihrieb feine erftc fHeife in ber •Narrative of tlic

voyage ofllerald, etc.« (1852, 2 Stbe.
;
bentjd), 2.

Sinti., tpannon. 1858, 2 Sibe.) unb bearbeitete bie bo

tamjdten ßrgebniffe ber Seife in einem Siraehtwerf

(Sonb. 1852 57). ferner feprieb er: »Viti, aa oniit

»f a Government misaion to the Vitian or Kijan ia-

landa* (1862); »Flora Vitit-naia« (1862 ff.); »Dött-

ings of the roadaide« (1868); »Xu in ßuropa ein

geführten Sllajicu« (§amum. 1852); »3>ie Soll«»

nameit ber amenlanifdien tpflanjen« (bnf. 1851); bie

ßrlauterungen ju $>artingcr« »Parmdiaina Tindo-
lKmenaia« (SSien 1847 ff.); »Populär history of the

Palma« (1855, neue Slu«g. 1868; beutfd) non Slolle,

2. SlufL, i'eipj. 1863); ».'pannonerfdie Sitten unb
©cbcäuihc m ihren Stcjicbungen jur SJflankenweit«

(baf. 1862); »History of the Isthmus of Panama«
(2. Slufl. 1867). 1853 grünbctc er bie botamfd)C

yjcitfcbnft »Bonplandia«
,

bie er 1864 - 71 in ßng
taub alb »Journal of British and foreign botany«

forifepte.

Sccmannonmt, ftaatlidic ©obörbe jur Sleaufncb

ligung unb RontroDc ber Sd)iff«mannfcbaft. Sfadi

bcr beutfehen Seeiuanuborbnung finb im Slualaiib bie

JHeidwIonfulntc, im Jtilanb bie UKuftcrungdbehörben

ber Shinbcejlaaien Sennann«ämtcr. Jbncn fleht bie

Sluäfertigung ber Scefnbrtsbüdicr (f. b.), bic Sin unb
Slbmuiterung bcr Sdjiffdlcutc, bie uorlätifigc Schlich

tung oon Streitiglciten jwifdjen Schiffer unb Schiff«

bejapung fowic bic Uiitrriud)uug non Übertretungen

ber leptern ju. SRit S. nicht ju ucnncchicln ijt »Set*
amt« (f. b.).

Sceiiiannfrhait (Sccfahrcrtunft), ber prafti

fdie Jett ber Sdnfjalirtelanbe , b. h. alle«, wob im
Süenft an Siorb unb in Sec gelernt werben lann. Ga
gehört bahin bie genaue Semttni« ber Stauung unb
bcr ßigenfchaflen be« Schiffe«, ber Tntelung, bcr Sin

ler, Sioote, bea Steuer« tc. nebft ber Slnwcnbung nnb
SSirtung berfclbcn in allen ftüllcn; ferner bie SWanön-
riertunbe unb beahalb auch bie ßenntni« ber Snmpf
mafdiine in ihrer ffitrlitng auf ba« Sd)ijf. Stgl. Ulf«
fcr«. iöaiibbuch brrS. (Scrl. 1872); §ilbebranbt,
'iirallifdic« üchrbuch für junge Seeleute (5. Slufl.,

3)anj. 1803); Siarc«, Soauiauship (6. Slufl., Sonb.

1882); 35 i cf unb St rcpfdjniar, jpanbbucl) ber S.
(S)erl. 1802); 'illüh lei feit, Ipanbtmd) ber S. (S)rem.

1803); 3) 1 1 1m e r , ipaubbud) bcr Stefd)iffahrt«lunbc

(Seip,). 1804). (trofen.

Sremannohniifcr i'ffiatrofenafple), |. SKa

SccmannOmiffion, Staate für ocrfchiebcnc, nieifl

erfl in neueret Jett, juerft in ßnglanb unb Slmetila,

- ©eeotter.

bann in ben ffnnbinnwfchcn Säubern unb in Neulich
lanb cnlftanbene Unternehmungen mit bem Bipede,
bic Secleule mäbreitb ihre« mci|t hirjen Sanbnufrnt-
balie« tmr Slu«fchweifungcn ju bewahren unb jur
cbriitlicben SebcnSführung nnjuhalteii. Cin fogen.

Seemaim«hcim erotiert in Hamburg unb in Stettin,

ein SltisfcbuH für Slcrforgung beutfeber Seeleute im
Slublaiib in öannouer.
SccmannOorbnung, f. Seeredit.

Setmanudftfiule, Bon JlKiulow unb Scbuirtnann
1862 gegiiinbclcs 'hnontim'titut in S>ambnrg, er

leill Hnaben, bic iid) bem Seefad) wibmen wollen,
eine ftreng feeniännifche ßrjiehung unb einen cm
fpreebenben Unterricht. Siacb Setnbigung be« für
Snalieti twu 13 15 Jahren auf 2 Jahre, für folche

mm 16 17 Jahren auf ein Jahr feflgefeptcn Sehr
turfc« werben bic Sitaben in paffenber StcUuug auf
einem Wauffnbrer unlcrgebracht.

Srcmarfetcnbcrci, berSlerfaui uon SWmtbtwr
rat ober Webrauchdgegenilänben an 'herjonen. bie fich

an 4>orb eine« jilcherfahrjeitge« befinben ober ju
einem folchen gehören, hart au( ber 'Jlorbfee unb ben
baju gehörigen ftüflengewäffern nur burd) befonbet«
ba;u tonjeffionierte Schiffe betrieben werben. 35er ¥cr
lauf fowic ber Slu«taiiieh [pirituöfer ©ctränle ift in

bemtelbcn Webiele BöUig berboten. So beftimmt ber

jwifdien bem 'JcutfihcH Sicidjc, Sklgicu, Xäuemnrf,
ßnglanb unb ben Wcbtrlanben 16 . Siou. 1887 im
t>aaggefchlo[feneSertrag. TaSbeutjche Slusführnng«.
gefep bom 4 . SRarj 180-1 bebroht .‘fiiwiberhanblnngen

mit ©elbftrafe bi« ,;u 600 SRarl ober Wcfängni« bi« jn
fech« UPonatcn (pgl. Jrunlfuditi.

Seemäufc, bir Icbcrai-tigen ßier einiger f üe (f-

lafel »ßier mm SVifchen ic.«
, Jig. 1 1 unb Soeben.

Seemeile (naulifdie SReile), Säugcnmau aller

Seefahrt treibenben S'öller, ciüfpredienb einer Slogen-

minnte ober Voo Wrab bc« SigualDr«. Siach Slefirt-?

(Elementen be« ßrbipbäroib« miftt üe 1855,wo6:i m.
nach Ih’nrlin ber Miglio marino 1852,oicu7 m, nach
SDaumbaucr 1851.K6-.', balier bic bcutfefac S. abgclürjt

1852 m. ©eobälifeh berechnet ift ba« englijdic Soa-
ober Oeographical Mile = 1855, m. aber bic Slbmi-
ralitnt«meilc - 1858,1 m; ferner bat ba« norbantcri-

lamfchc Nantical .Mile 6085 gnft = 1854,78 in, ber
alle franjöfifdic Mille marin 1855,ih m unb bie

frühere fpanifihe Mila maritima = 1847,.«7 m.
Seeminen, f. lorrcbo.

Secmöncf), f. Scelmnb.

Seena bei, f. 'JJabdnidi.

Seenelfc, 'Pflnnjc, f. Armeria.

Scencifen, Tiere, (. gecancmonett.

Seeneffcltt, fovicl wie Ouaücn (f. b.).

Seenot, bringenbe Seegefahr (f. Sergen;.

Seeoffi;ierforp«, f. Ctfijicr.

Seeohr, i. SKeerohr.

Seeon (filofterfeeon), Torf im bapr. ISeghe,;.

Cberbapem, ®e,;irl«aml Iraunflcin, aut Äloflttfee,

530 m ü. 5UJ., bat eine ehemal« berühmte iBencbittiner

nbtei mit Birdie au« bem 11. Jnhrh-, eine Schwefel-
quelle mit 'Babennjlnlt unb 50 ßinw.

Sceotter (Solan, Enhydria Lidtf.), ©atlung
au« ber Crbmmj) ber ih'oubticce unb ber Familie bei

ÜHarbcr (Mnstclnlae) mit ber cinjigen Slrt E. marin e

Krxl., Uber 1 m lang, mit 30 cm langem, bidem,

bid)t behaartem Schwan;, lurjent, wenig abgeplatte-

tem Scbäbel, ftumpfer Siafc mit naeftcr opipe, fchr

Iur,;em. biefent tialo, waldigem Seih, fchr turjen Slot-

btrfüpen mit pertürjten, burd) eine Sinnt oertnm *

y Goo
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heuen, fcfjlond) beim 11 teil ,-feben unb langem f(of>

fcnarligcn öinterfüfeen . beren gelten burd) gnttje

Schwimmhäute Bcrbunbcn finb ((. Infel »Sriufcht

Fauna *, Fig. 1 0). Der 'fJelj befiehl miS langen, fdpuarj-

braunen ©rannen mit rocifjer Spipc unb febv feinem

SJoübnar. Der S. bilbet in feiner äuficrn ©rfdieinunq

em Siubcglicb poifchm Otter unb Sechunb; erfinbet

fid) an beit mnerilanifcben unb nfiatifdien Hüften bed

nördlichen Stillen Cjeand, lutrb aber überall feltcner.

Cr läuft febr ftbneU, fcproimtnt Bortrefflid), tft aber

auf bem Sattbe leicht )u jagen. Cr nährt jid) Bon Sec-

frebfen, Wufcpeln. [leinen Fliehen, Slgctt :c., hält iich

gewöhnlich in ber Söffe ber Hüften auf, gebt aber and)

tueiter ind Sfattb unb febr gern auf CidfdioUen, auf

benen er oft febr weit ind fflect binaudgetrieben wirb,

lad SScibchcn wirft auf bem Ifanbc ein Jintged, wcl-

djed cd mit grbjjter Sorgfalt bebanbelt unb nur in ber

äufierftm Sol Beringt. Wan jagt ben 3. bed 'fteljed

halber unb bringt im 3at)r etwa 1600 Stiid int Sterte

Bon 600,000 Wl. in brn ipanbel. lad Slcifd) wirb

Secottcriifclle, f. Cttemfctle. [gegofjen.

Becpaef, f. gering.

Scepapagci i ^ a p a ge i t a u d) e r), f . «arüeutaueber

;

gifd), f. Wtpageiiiidi.

Secpafi, f. atflierftber ¥»b-

Seepfcrbrhcn (Hippocampus Leach), fflattung

aud ber Crbnung ber 'dfüirtieltienter unb ber Familie

ter 9?abetfifdic (Syngnathidae), eigentümlich gcftal-

tele lirre mit lantigem, ftart jufammengebriidtem

Sumpf, mintclig gegen benjelbcn geftelltem Kopf, röb»

unförmig Borge,(ogtner Schnauze, breiten Schilbern

am Sumpf, wcldie mit Rödern ober Stacheln bejept

fmb, einem ©reiffchroaitj unb Süden- u. Sniftfloffeu,

aber obitc Schmanjfloffcn. Die Born iiSeibdicti am
Sattdje bed Wänndjend abgelegten Cier werben Bon
Icptcrm befruchtet unb mtwideln fid) in einer laiche,

welche ficb tunet) SJucberung bcrCbcrtmut bilbet. lad
gemeine S. (H. antiquorum f. Infel »FifepcIV«,

Fig. 3), 15—20 cm lang, in ber iiopfbilbung an ein

’Jtjcrb erinnemb, Mag nfebgrau, blau unb grünlich

fd)immemb, lebt im Wittelmccr unb im Stlantifchen

Cjean eitijeln bid örofibritannim. auch in Suftralicn,

übernll jwifcheu reichem Vflanjentoucbd in fmtrechtcr

liage jebwimmenb unb fid) mit bem Schwanz nntlam-

tiicrnb, nährt fid) Bon allerlei (leinen Iirren unb galt

früher für tjeilbäftig gegen Berfcbiebenc Übel.

Seepocfe, f.
Wecrdcbel.

3eepolt*cired)t, f. Seerccbl.

Sccpoft, beutfch-ameritanifche, bic 1. Spril

181)1 nt Kraft getretene ©inriehtung, wonach zroi
j

jeheu Bremen unb Hamburg einer unb Selo ?)orf

anberfeitd wöchentlich breimal (zweimal bei ben Fahrten

ber Sd)ncllbampfcr beöSorbbcutfcbcn ülopb u. einmal

bei benen ber Scbncllbatnpfct berHamburg Smerilani-

(eben ^otetfabrt-StticngcfclIfchaft) bie bcutfd) nttterda-

uifche ft oft oon Scannen begleitet wirb, um bic ftoft

uuterwcqb ju bearbeiten unb fijr unb fertig im Snlauf«
1 afeit abzugeben, woburd) ritte ©efehlcuitigung in ber

Scftcnung ber^oftjachen bid zu 24 Stunden u. Darüber

crjielt wirb. Iie S. bilbet eine genteinfame Cinricp-

lung ber beutjcheit unb bereinigten Staaten bojluer-

tualtungen unb beifit in ber Sichtung nach Smcnta
beutfd)-ameritanifdje, umgelehrt amertlauifcb beutjebc

S. lad Scamtcnpcrfonal wirb Bon betbett benoal
tungen in gleicher Vlugabl geftellt. Iie Säume für

Unterbringung ber beamten unb bet üabttng werben
Bon ben iampfergefellfdtaften gegen eine Vergütung !

uon 1500 Sit. für jebe Vtn unb Südfaf)rt hergegebeu.
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Secpotben, ©utduorwert int preufi. Segöep unb
finnbtreid Stönigdbcrg, 1 1 km (üblich bau fiönigöbcrg

i. fir., mit ctsoo) 184 Cinw.. Mnotenpuiift ber Sinien

S)irfcbau-S. unb S. - ©bbtluhncn ber fkcufiiidini

Steproteft, f. Serdarung. (Staaldtahn,

Beer, oitinb. ©tmiebt, |. Sitir.

Scerabe, [. Kormoran; weifeer S., i. Xötpct.

_ Secräitberci (Piraterie), auf offener Sec bott

Schiffen (Saub-, fSiratcnfd)iffcn) unter miUliir-

licher (flagge unb aud eigner Wnd)t audgeübte Säu»
berei, namentlich im ©egenfap jur Kaperei (f. b.);

Seeräuber (Freibeuter, fflibuftier.ff orfaren,
Giraten), biejettigen. welche Seeraub ju treiben pfle-

gen. 3nt Sltertum würbe bie S. ald ein gewinn- unb
rubmbringenbed ©enterbe Biclfad) betrieben. So wa-
ren j. SB bie (ililifchen Seeräuber, welche fJompejud

67 p. Cbr. oemid)tetf, im Slittelmeer gefürchtet. Spä-
ter warm ooitt 8. bid ind 11. Jahrb- bie Sormamicn
ber Sdireden ber nbcnblättbifcben Hüften; nortmfrita-

nifebe unb grieebiidte Seeräuber burftett ihr StJcfcn

felbjt bid in bic iteuefte yjeit treiben , uttb ein gewiffet

rom.iittifcbcr Simbttd umgab bic Slibuflicr uttb 4tu-

[atticr in SBeftinbieu. Jütfolgc bed Unabbättgigleitd-

(ampfed bed cbentaligett fpanifeben ftmerita gegen bad

SRutterlanb beunruhigten Seeräuber bie weftinbifchen

unb fübamerilanifchm ©cwäffer, toäbrenb foldte Bon
petftfeher unb inbifcher Sationalilät im fjerfifebett

Sieer bettt inbifeben fxtnbcl grogett Vlbbruci; tbaten.

©efürdjtetc Seeräuber finb gegenwärtig noch bie ttta-

laiifchen Freibeuter im Cftinbifchcn Vltchipel, wie bemt

aud) an ber wcjtafrilanifcbcn Küfte Bott ben Vlfchanti

unb aubent SJegeruölfent noch S. getrieben wirb.

Sud) bie Untcrbrüdung ber d)incfijd)cn Seeräuber ift

noch nicht BDÜftänbig gelungen. lad bculfche Seicbd-

ftrafgeie(ibttih begeimnet ben Saub auf offener See
nt« bcfonöcro ftrafbaren Fall bed Saubcd (f. b.). 3iad)

SöKcrrecht ift jeber Staat befugt, auf hoher See feft»

genommene Seeräuber jtt beftrafen.

Scernubcrfrirg, 229 o. Cbr., f. Fttijrien. Such
ber Ftlbjtig bed fjompejud (f. b. 8) gegen bie See-

räuber bed SRittclmeerd, 67 o. Cbr.

Sceraupeui Aphroditidae), eine Familie ber Biel-

borftigen (polt)chätett) Siitgclmüntter (f. b.), ftnb meift

mit breiten Schuppen, Sforften uttb paaren berart be-

ic|)t, bafi fte einer ftad)ligcn Saupe entfernt ähnlich

(eben. Stil Kopfe haben Re gewöhnlich 5 Fühler unb
2—4 [leine Sagen. Der Süffel ift rtjliitbrifch unb oor-

ftülpbar, mit 2 obent unb 2 untern Kiefern. Wandte
S. befipen atifier beit gewöhnlichen ©oritett eine Dede

I

langer öoare, welche au beu Seiten prachtooU irifiert.

Herntione hystrix, mit fpärlichetu ^taarpl.v geftielten

Sugcn unb miberharigen Sorflen an teil Fuftftum-

mein, lebt in ber Sorbfcc unb im Witteltneer. S.
lafel »Stürmer I«, Ftg, "

Setrecht, Inbegriff ber auf bic Seefchiffahrt be»

jüglichm Sechtdnornien. Dad 3. (erfüllt, wie bad

Sed)tdfhftnit überhaupt fj. qirluatrecht), in öffentlidted

unb H5rioatred)t. Dad öffentliche S. ift enttoeber 3.

eitted beftimmtni Staated, Seeflaatdredit, ober

internationaled S„ SeeBöllerrechl. Dem See

ftaatdrccht gehören an bic Sonnen über iPenueiiung,

Sationalitäl,Segiilneriing,Flaggenrecht bcrSdpffetc.

Dem Seeoöllerrecht bie Sed)!dfiipe über ixutbclo unb
Sd)iffahrtdBerträge, Scutralität, Slodube, Stnbargo,

Kaperei :c. Dad Secpriüntrccbt eicht faft gänglid) tnt

Seehanbcldrecht auf. Jltn Scd)lc ber alten "igelt fiitbcn

tief) nur wenige auf ben Secuerlehr bezügliche Scd)tä«

! inftitute audgebilbet, wie bad ber tpaoerei in ber fogett.
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Lex Rhodia dejactu
,
bab be® Scebarlcbcub(Foenus

uauticum) u. n. dagegen ift ein beträchtlicher leil

ber $>anbel«rccbtbinftitutc beb Bltrrtumb im Sccocr-

lehr eittftanben unb (pater auf beti Binnenncrfebr au«'

gebebnt roarben. ?ab 3. beb Bfittelallcrb ift oorwic«

genb partiluläreb Wctoobnbeitbredil, aubgebilbct in brr

Brarib ber Secgeridüe. unb Statutarrcdü; einzelne

Seerecbtbfanimlimgcii gewannen jebods internahanale

Weitung. fo bie Urteile beb Scegericbwbofcb ber Mittel

Olöron (f. b >, bab Conaolato dcl mar (Stouiulat jur

See), etwa 1 370 auf Wrunb einer altem, bib in bie Witte

beb 13. Jnbrb. juriicfrcicbcnben Sammlung ju Barce-

lona cnljtanbeii unb junächft int Sübrocflcn Guropab,

bann aud) in Jtalicn, töollanb unb Gnglanb nerbrei-

let, cnblidt bab BJibbltichc 3.. teild aub einer Plämi*

idten Übtifegung ber Charte d’Olörou, teilb aub ipä-

tem. tu Bmilcrbam feftgcftellten Secrechtbgrunbfägcn

beftebenb. Bon ben Statutarredjten (mb oon Beben
timg bie ber Stabte unb «ecgilben tcuriae inaris) tton

'Clin, Bencbig, ©emia n. a , bann ber (lanbinauifdten

unb banfifdten Stabte ; eine .fiiiatiiiiimjninutg beb ban«

ieatifchnt SHecbt« «folgte 1591 u. 1614 (*$>ameatiid)eb

Seerecbt*). Sie fiaatlicbe Wcfeggebutig bat fid) beb

Sttrecbtb jucrjl in Rranlreid) bemächtigt in ber Or-
donnance de la marine non 1881, tocldic in bett Code
de commerce Bon 1808 übergegangen ift. 1774 folgte

Ötcrrcid). bann Breuften in feinem allgemeinen Sfanb

red». Jur bab XeutidieSieicb ift bab s! normiert bnrd)

Buch 6 beb töanbclbgefebbudtb, tuelcbeb neben ein

gelmn Sähen beb öffentlichen Secrcdttb fait auoichlieft

Inh Seehanbelbrecht entbält. unb (untere Giitjelgcicge.

Jnt fjanbelbgcfegbuch werben, abgefeben non aflge-

meinen Beftimmiingm. bie Secbcrci (f. Nteber), bie

NccfatbUcrhäUnific beb Scbifferb (f. b.) unb ber Schiff®“

mannjehaft , bab ftrn<btgefd)äft jur Beförberang bon
Wütern unb ponNeiicnbrtt jur See (f. Jraditgefdiäft unb

ilberfabrtbocrtrogj, bie Bobmerei (f. b.), bie iKtnerci

(f. b.), bie Bergung uitb ftilfblciftung in Seenot if.Ber

gern, bie NeditbDcrbältnüjc ber cschiffbgläubiger, bie

Seenerfuberunglf. b.) unb bie ieeredttlidic Berjäbntng
bcbanbelt. 3>ie Berfajiung beb Jcutichcii Ncichc® (flrt.

4, fjiffer 7 u. !l; 54) gebt bie Crganiiation eint® ge*

tuetnfamen iduigecs ber bmtjdjen Sdtiffabrt unb ihrer

{flagge gut See in ben .«ompclcnjlrctb bcrNcidwgefeg-
gebung. Bon ben rctcbbgcfegiicbeii Beftintmiingen über

3. tinb beworjubeben bab Bunbeb- (fHeich® ) Wefcg
uom 25. Oft. 1887, betreffeub bie Nationalität ber

Äauffabrteifthiffc unb ihre Befugni® jur Jübrung ber

Bunbebflagge, tnelcbeb ebenbiefe Befugnib non bem
Bunbebinbigenat ber Nceber unb uom (imtrag beb

ocbijjed in bao Schiffbregiftcr abhängig macht, burdt

Nnebtragbgcfcgc nom 28. Juni 1873, 16. Bprtl 1885
unb 23. Dej. 1888 ntobifi jierl. (Sine Berorbnung nom
25. Olt. 18 17 enthält bie nähern Beftimmungen über
bie Bunbeb (Sieichb l Slaggc if.olaggt. S.517). fluch

bie Borfihriftcu bei Wcroerbeorbnung (§ 8, 31, 34, 40,

53) geboren hierbei, welche ben Wciucrbbbelrieb ber

Seefduffer, Seefteueileiite unb üotint non bec allge-

meinen Wcroerbetreilicit aubnebmen unb oon bemBub
toeib über bctiBcftg ber erforbet liehen »enntnifie burch

ein BcfäbigungbjeugniS ber juftäubigen Berwalhuigb
bebbrbe abhängig machen, (ja® Brüfungbtnefen felbft

ift im Berorbnungaiueg reguliert.

Secpolijeircdjt entbält ber $ 145 be® Neicbbftraf*

geiepbudtb, welcher benjenigen mit Selbftrafe bib ju
1500 Bit. bebrDbl. ber bie nom Staber jur Berbütung
heb ffufamtueiiitofieb ber Schiffe auf See, über bab Ser»
halten bec Sdiiffer nach einem foldieti Jufiiimiieiiftofi

oberbie in betreff ber Not > ober üotfmfignale für Schiff:

aufSee oberin ben Jtüftengeroäffern erlaffeilenBerocb
nungenlf.iätrahenrechtaufSee) Übertritt, ftemer gehört

hierher bie Sdiiffbocrmcifungborbiwng uom I. iVärj
1895 (f. Sdlifiahl tc-belitte unb Sdüffeucrmcfluitg). Beton
berb wichtig aber nt bie beiitidjc Seeniannborbnung
nom 27. Tej. 1872, welche aubfilbrliche Borfdsntten

über bie ftn unb flbniuiterutig ber Schiffomatinichaft

burch bieSeemannoämter, über bie fluefertigiuig

ber Seefabrtbbücher für bie Schiffbmaititfdiaft burdt

biefe Bcbörbcn unb über bab Bcrtragboerhällius jim

fcbeit rschiffbmannfcbaft unb Schiffer (f. b.), enbluh

auch über cjmangemafircqcln unb Strafen jur fluf

rccbtcrhaltung ber Tiojipim auf ben Seefchiffen ent

hält unb an «teile ber flrt. 528 - 551 beb $>cmöclb

gefebbuchb getreten ift. Gin weitere® Neichbgaeh nom
27. ?ej. 1872 normiert bie Bcrpfltcptung beutfeber

Maiiffahrteifcbirfe jur ^Mitnahme bilfobebürftiger See
lerne. Bon Bbcbligleit ift ferner bie Stranbungb»
orbnung nom 17. SRai 1874 (i. etranbung). Jjtmer
gehören hierher bab Weich über bie »intenfrachtiabrt

(f. b.) nom 22. Biai 1881 unb bie BelantUtnacbung
nom 31. Juli 1887, betreffeub bie einheitliche Bcsetcb

nimg ber ftabrwajicr unb Untiefen in ben beutjeben

Siüfteiigewäffem. TiinbNcicbbgcfcb nom 9. 3an. 1875
würbe fern« bie bcutfihe Seewarte in ixnnbuig
inb Beben gerufen, welche bie flufgabe bat bie Steint

mb bet Natttrnerhällnijfe beb Siccrcb. foweit btejc für

bie Schiffahrt oon ^ntcreffc fmb, fowie bie Stennmib

ber fltitterungceridieiniingen an ben beutfeben Stinten

ju förbent unb fie jur Sicherung unb ISrteicbtrning

becs «dnifahrtbuerlehrb ju ocrwcncn. Sobann würbe
27. Juli 1877 ein Netchbgeiep. betreffeub bte Unter-

iuebung oon Seeunfällen, piibltgicrt. Nach lejuerui

Wcic(j ftnb mit ber Uutcrfuchung oonSmtnfäUeji, non
welchen Stauffabrtciichiffe betroffen werben . bie See-
ämter betraut i(. eecamti. Junh Neidjbgefeh nom
13. Juli 1887 ift bte UufallMtftcbening bet Seeleute

unb onbrer bei ber «eefdtiffabrt beteiligten Berimicn

geregelt. Buch gehören hierher bie Wejepe, betreiienb

bie Crganiiation ber Buttbebfonfulale nom 8. 3io-j.

1887 unb betreffeub bie Stonfulargerichtbbartnt nom
10. Juli 1879. cnblidibab®cic(t, betreffeub bie Schilf®

melbimgcn bei bcu Slonfulaleu beb Teutfchcn Ncubre
Born 25. Biärj 1 880 u. Berorbnung birrjunom 28. Juli

1888. Jn ftranfreich ift bab S. burth Buch 2 beb

Code de commerce uitb einige neuert Wcjcpe, utbbci.

bab nom 14. Juni 1841 (bie vofttmg beb Nccberb be-

treffenb) unb bab nom 10. Juli 1885 (bieBcrofänbung
non Seeidnffen betreffeub) geregelt. Jn Jtalicu gill

ber Codice di commercio nom 2. Nnril 1882 unb ber

Codice |>er la mariua mcnantile nom 24. Bim 1877,

in Belgien bab Weich nom 21. Bug. 1879, in ®rie-
dienlanb babWeieh nom l.fDiai 18ilö, inNumänien
bab Wefeg uom 7. jej. 1883, in Spanien ber Oodigo
de comercio Pont 22. Bug. 1885, in Portugal bei

Cotligo couiercial uom 28. Juni 1888. in ben Nie-
berlanben bab Wctboek van Konphandel nom
10. Bprtl 1838. Jn Cfterreid) gilt für bab S. nicht

ba® Allgemeine Seuifdbe S>aiibcl®gefchbud). fonbem
bie ilalienifcbe Übecieiiuiig beb 2. Buche® be® Code de
commerce, wie er im Napolctmifcben slönigreich Jta
licii galt; in Nufilanb gilt noch bie Cremung ber

Sasitbelbtchiffobi i nom 25. Juni unb 23. Non. 1781,

jumdcil burch fpältre Wciegc abgeanbert; in (Däne
mart bab Dnnske Lov nom lS.VIpnl 1883(Bucb4)
itcbfl neuem Spcjialgefegen , in Schroeben bab We
feg oom 23. Jrbr. 1884, mobijijiert burd) Berorbnung
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turnt 19. 21pnl 1875, indiormcgen baöWefeh Dom 24.

dRiirjl860imtdJacbtrag noitt 3. Juni 1874. Jn Eng*
1 a n b ift ba« 3. nicht tobifijiert ;

bod) hefteben (obtreidie

Einjelgcfeje ; cimelnc Kolonien hefigen Seerecbtelot»

fifattoncn, j.S. Öftinbicn, dRalta; für bic bereinig-
ten Staaten «on dlorbamcrita gelten ( abgegeben t>on

beit Stalulen eitijclner Staaten) bie Revised Statutes

l)on 1875, Titel 48 58.

Tie Scrtebräoerbältnijfe jttr See fiitb jmifcbeti beit

ciiijelncit Sceftaatcn bunt) nöltermbtlicbc dlbmadntn-

gett, namentlich btirch jablreicbe 3d)iffnbrt«occträge

(f.b.l, normiert; auf bicfeitimbaiiffecrcdjtlidjerUfance

beruht ba« internatioitalc S. Ein S>auptmmigcl

beb letttent ift bie noch beftebenbe ungünftige Sechte

tage be« Stioatcigentum« tut See in »riegbjeiten (»gl

Jfret 2 du«, frei Wut , Sauerei itnb tfirife). SgL attfjer beit

Vef)rbild)ent be«$xinbel«redtt3 Kaltenborn, ©rttttb

füge be« jrattifdjen europäifchen Seered)t«(Sert.l851,

2 Sbe.); Tedlcnborg, Tic {Freiheit be«dReer«(8retn.

1870); Screl«, Ta« intentntionale öffnttlidte S. ber

(Gegenwart (Seel. 1882); Tcriclbc, fymbhud) beb all-

gemeinen öffentlichen occrecfit« im Xeutfdjen Seid)

ibaf. 1884t; Snitfdtlt), Tie Seegefebgebung beb

Teiüfcbett Sctcb« (baf. 1883); ©anttal, Tnttfd)C

Setmamtsotbmiitg($>antb. 1883); Scroi«, In« beut»

lebe«., eilt Kommentar jum 5. Suche be« Allgemeinen

beutfd)en fyinbclögefegblich« (2. Dtufl., SJcipj. 1883 -
1884 , 2 Sbe.); 2cwi«, JRcag uttb Sdiröber, Ta«
S., tn Enbcmatut« »Sxinbbud) beb bcutfchenfjaiibel«*,

See» unb ©cctiiclrecfü«-, Sb. 4, 21 bt. 1 (baf. 1884);

SSngner, Yxtnbbitdi bcäSecredjt« (bat. 1884. Sb. 1);

Seb'ap«, Ta« bciitfche 3. (Serl. 1898); Tc«jar
bind. Droit commercial maritime Ofkir. 1878—
1890, 9 Sbe.); bcSalroger, Droit maritime (baf.

1883— 86, 5 Sbe.); Vlbbott, On the luw relative

to merchan t sh i ps and seanten ( 1 3.21ufl., üonb. 1 892);

dRorrone, Dirittu marittimo del retjno d'Italia

< 'Jicnp. 1882). Tie Seerecf)t«aueIIen bi« juiti Jahre
1700 fittb gefummelt in: J. d)i. Sarbef ju«, Collec-

tion de lois maritimes auterietires an XVI II. siede

(Sar. 1828— 45, 6 Sbe.). Sgl. Iraner« Iwifj,
Monumenta jnridica (Sonb. 1871—76, 4 Sbe.).

Stcrofc.i Nymphaea; inbifd)CS.,f. Nchimbium.
Seentfctt, Tiere, f. Sceanetmmcn.

2 rv r o t c ttgetoäd)fe , f. Snttinbäaccen.

Scerotfetildtcn, 1. Seetaucber.

Sccroutitte, f. 2diiffebien[t.

Sccrücfen, (.iahen ;ttg ber fdjmeijer. fiodiebene,

am Sübufer be« Sobenfce«, namentlich be« fogen.

llnterfec« (023 nt), begreift bie Uferböbcn, welche bei

diomaii«bortt begiiuten unb bi* Steina. Sb. «erlaufen,

bi« auf ben malbigeit Süden bebaut fiitb unb auf au«=
fidttereidten Sorfpriingcit ober in gcfdniptni Ibal-
mulbcn eine dHcngc fdiiofiartiger SanDft(je tragen, mie
dlrencttberg, iFrcubenfcl«, galenfteni u. a.

Seeriiftltng, j. Stoffe.

®iejI (S de 1 . tjr.te.4t). Stabt im franj. Tonart.

Cnte, tHrronb. 2IIcn(ott, au ber unfern uott hier ent*

fnringenben Cmc unb ber ©eftbabn, Sifdiofftg, bat

eine reilauritnc gotifebe Kathebralc (13. Jabrh) mit

jtoci 70m hoben Tünnen, ent ntobeme* Stahlbau«
ibanor bie Statue Eontif«), ein Eollegc. ein tbeologi

fd»c*s Seminar, dliafdiinettbati, Sutubenfabrilation unb
(189t) 3162 (al* ©emcinbe 4272) Einin.

Scefal}, f. Salt, ©. 177.

Scefäudetfetc (Natantia), foniel wie Sole (f.b.).

Seefdjaf, foniel wie dllbatro« (f. b.).

Secftreiben ( 21 « c i b i e tt, Ascidiae), eint C tbn ttng

Seefdjladjt

ber üJianteitiere (f.b.), hoben in ihrer einfaebften gönn
bie Weftalt eine« Sade« mit jwei Öffnungen , einer

«oebern (dRiutb) jur dlufnabme be« frifebcit ©alter«

unb einer feitlidben (Äloalc) jttr Entleerung be« ttn*

brauchbar geworbenen fanit ben ft'otbollen unb Eie»

ichlcchtdftoffen (f. Tafel -©ciditiere tc. 11«, ftig. 10).

Sont liegt m ber (ehr geräumigen 21temhi)ble btt fad-

förmige Kieme, au welche fiel) hinten ober feitlid) ber

Tartu nebft ben übrigen Eingcweiben aufchliefit unb
bic dlabruttg, b. h- bie int SJaffcr, ba* ,(ut 2ltitnmg

bient, fdtwimmenbnt tieriidten unb (jflattjlidten Teil»

dien, burdt eine befottbere jlimntcmiitte jugef iihrt er

hält ;
ber Tarnt richtet fidt in einem Sogen mieber nadt

norn uttb ntünbet in ber 3(ähe ber ftlonlc. Jm übrigen

f. SHanteltiere. Jntereffaitt ift ttanicnllid) bic Sorlpilatt*

jung. Tie S. iinb jwar alle Jwitter, befruchten ftdt

jebodt nicht fclbft unb haben and) meift ntdtt jur glei-

chen ^cit reifen Samen unb reife Eier. Vegterr ent

wideln ruh entweber in ber 2lietu höhle ober ber Slloalc

weiter, bei manchett dlrten fchlül’ft ber Etttbrtjo noch

im müttcrlithen ftörper au« beut Ei au«. Tic junge

üarvc hat meift einen Sfuberfchwauj mit einem Stab
au« Shtomelfubflnnj im Jmtcnt , ähnlich wie ihn bie

Säirbettiere al« fogen. Chorda dorsalis ober SRiidctt-

faitc haben. Sei ben fcilfigcnbcn 3. gehl aher, nach'

beut ba« Tierchen Iitrje ,*}eit unthcrgefchwommni ift,

ber Sdtwattj ju Wnmbc. and) irrten noch anbre Süd-
bilbungen ein. dlei beit fogen. cinfadten S. ift hiermit

gewöhnlich ber Sebcn«tt)flu« beenbet ; bei ben jufam-
mcngefegien hingegen hübet fd)ott bie junge Sarne, in»

bem üc fid) bttrdi Sfnofhung ncnnchrl, bie 2lnfängc

ju einer fiolouic. 3tt legterer jlcrben bie ältera Jtt-

btnibuen aflmäblidt ah, folgen jehoch oorber bnrd)

neue ftnofpen für hie Scrgröitenmg ber Kolonie. Ju
biefer fclbft gruppieren fich unter Umftänben nielc Jubi
oibucn ring« timriue gcmcinicf)aftlichcSloale( Jig. 10).

Jn berEnnuidclmig iiabett bie S. mancherlei ©cmeiit

famc« mit ben fflirbeitieren, fpejieQ mit bem utebrig»

ftcit Scrtrctcr berfelbett. bem Amphioxn» (f. b.) ; e« ift

babcc auch eine ettge Serwattbtichaft jwtfchen ihttett

norhanbett (f. HHanteltiere). — dünn teilt bie S. in uicv

©nippen: l)Copelatae ober Appendicttlariae(2lppen

bdttlnrien); ber Sdtwattj befiehl jeittebcu« uttb bteni

jur (Fortbewegung ber im dReete icpwintmcnben Tier

dien. Slolonitn werben nicht gebilhet. 2) Entfache S.
(Ascidiae sintplices); meift cittjeln (wie Cynthia mi-
crocostnas, nia. 10; Phallusia mamillaris, Jig. 9;

f. auch Tafel »21guarium«, gig. 3 u. 8), aber auch

burch Süofpung ju Stödett non meift wenigen Jnbi-
nihuen ooremigt(j. S. ( lavcllina. Jig. 8); bi« ju30cm
lang. Sehr abwcidjetib ift bie Tieffeea«cibie Hypoby-
thius. Jig.14. 3) 3uiammengefeple 3. (Ascidiae com-
poaitac). TieEiujtltiere liegen in einem gememfamnt
dHatitel tt. fiitb ntetft regelmäfiig um gemeiiifniiicllton

fett angeorbnet (mie Rotrvllus, Jig. 2; Amaroecittni,

gig. 13). Tie Kolonien übcrjieben alle möglichen öle

gcnjtänbc im dHcer unb belieben häufig an« Tauien-

ben non Jnbioibuen. 4) Tie (Jenetinal ;en ( l'yn.soiiia),

eigentümliche Kolonien oom 21u«fcl)cit einer hohlen, an
bem einen Enbc offenen, bi« über 30 cm langen 2Salje

mit bider Sktnbuug, fdnmtnmett frei umher uttb leuch-

ten nacht« ftart; bic £>öt)lung ber ©alje ift für alle

Eütjeltiere bie ftloale. üitterdlur j. bei •dRaniettiere*.

Sccfchütahrt, f. Schiffahrt. [(töten.

Scefchilbfröten (dReerjd)ilM röten), f. Sdjitb*

Sccfchtarttt, ber Kampf oon gröftertt glottenab-

teilungm, Sanjergefchwabem ober ganjen flotten ge»

gcncittaiiber, währettb an Scetrcffen unb See*
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gefechtcn bic eiacntlicfycn Bangcrfchlacbtfdjiffe

in ber Segel nicht beteiligt iinb. Solche Sdiladitrlottcn

unter beut Mommmtbo je eines Bbmirals beileben aus

Bangerfduffen. Äceujem, Dlbiios mtb Xorpcboboolcir.

Xict Sdjlachtflotte ielbft nie (Bros gehl ewiituell eine

VlDmttgarbc, wie im fianbtrieg, normte. Xurd) Mag-
aenfignale ilcben bie einzelnen Mthrgerigc mit ihren

Wcidmmbem unb bem Maggid)iff . Don welchem bet

Wbmiral burd) Signale ben Stampf leitet, im Bcrfchr,

aufterbem bienen ilnifos als Xtfpcichcnboote. Tic

Sdilachtflottc felbil ift in (Gruppen. Xfioifionen ober

IScfdimabcr geteilt, welche ihre Vlnnäberung an ben

Minb entfpredienb ben Siegeln ber Talnl in ber Dom
Vlbmiral befohlenen Formation bewertitelltgen. '{ton

weldtett ber bret Waffen beb Seelrtcgs, bem Sdtiff als

Stamme, bem Wefdiiift nnb betn Xorpcbo, im Sfmife

ber S.öcbranJi tu utadien ift, bängt babon ab, roeldie

berielben im gegebennt Sugcitblirt nach Mage ber Um*
flänbe ben metileit ifrfolg i>crfpridjt. (fs wirb in ber

3. einem jeben Unlertommanbeur, ja jebem Stomman*
bauten Diel mehr eigne ^mtiatioe gtlaffcit, als fol*

dies an Sfanb griebubt, weil bie öefethtsmomente in

wenig Sfhmbtn fid) PoDftätibig uernnbem . unb hier

mehr als irgrnb wo nnbers -bie Xattit ber Situation«

rusfebtaggebenb ift. (Sitt llarev Blid mtb entidiloiienes

Sorgcbett, geftiipt auf btt Kenntnis ber ieemänniieben

'Bovbebingimgrn . was bie eigne öewegungsfäbigleii

unb btejenige bes Öegners betrifft, ftub bie Stäupt

erforberniiie. benn es wirb im (Sewirr bes Kampfes
oft an Befehlen unb allgemeiner Überficbt mangeln.
35ie Stift» unb leicbteu Streiter werben, wenn bie

Motten aneinanber iinb, ihre Solle juut Xcil erlebigt

haben, fie werben nur Dcrt'ucben, etwaige Signale \a

geben ober au bebrnngten Stellen fctlfe gu leiiten. bie

Xoipebobootc werben jegt perindjen, unter bem Sdmg
bes 3d)lad)tgetümmels u. beeSmicbcS an ben Minb her-

mtgulomtiicii, was uor ber eigentlichen Schlacht wenig

¥lusfid)t hat, benn bitSngabl berSchncllfeuertanonen,
welche ibneti broben, ift eine gu grofte unb bas Muer
berielben noch nicht erichüttert. ,X"e Bangertdfiadft»

fchiffe unb Bmtgerfrcugcr ftoften als eigentliche ©egner
aufeinauber unb Derindjenallcibreirtoffen aneinanber.

®as jehwere 12,000 tonnen Schiff ift nicht abjolut ben
öOOOXonnen Krcugcm mitBan terbcdiiberlegen.'öenn

jcntDerileben, gu mehreren, Dicllcicbt mit überlegenerer

Weichwinbiglcit auSgerüflel als bas groftc Sdilacht-

fepiff, birfent entgegenjutreten. fo ift ber Verteil wahr*
idjeinlich auf feiten ber Bangertreuger. Tie jablieicfaen

Schnelljeueiianoneit ber Schiffe tönnen ielbft bas itärfite

Bangrijclurf mit ben fchweriten Weichüpen halb gum
StiUjchweigeit bringen. S8trb ein Schiff burdt giinitig

fipeubc, unter bem Banger cinbringenbe Wefdroffe in

feiner Biafdmte beiebäbigt, fo wirb cs ohne 3dm n Don
anbent halb eine Beute bcSSammfloftcs ober her Xor
peboS werben. Bläbrciib beS Kampfes geben bie Schiffe

ohne weiteres jebem Wegner entgegen, benn bie Breit

feite geigen, hielte gum Mammen u. gunt Torpebojd)uft

aufforbem ; wäbrenb bes Borbeifalwens werben alle

nur möglichen CHcfdgoffc iti ben Minb gefcbleubert, unb
bie Vlusticbteit finb anneihernb biefelben . bie Wefdiotfc

werben bie Borbwaitb, bic lorpebos and) ben Schiffs*

hoben leilweifc gertrümmern , aber eine tobbringenbe

Shunbe wirb bei ntobenien Schüfen nicht ohne metteres

gefcblagen werben. (Stil im Berlauf ber Slunbett wer* I

ben eingetne 3d)iffe lahm werben, ber BerlufI an Bleu-
{

(eben wirb hier unb bn bas iWanöDtfereu beeiufluffen,

bie (Segnet werben foIcbcBfcingel eripfiben, unb furcht-

bare Kalaftrophen folgen (urg bintcrcinanber, wie fie

bie Seefehlachleu Don Siifa 180(1 unb an ber fkrlu
Bfünbunn 1804 gegeigt haben. Ter .fweef ber cs.

ift bie Beberrfchung bes BJccrcs. Tic Svtriebait bes
BfccreS eröffnet jeglicbe ,'jtifubr unb imierhitibet bie

beS WcgncrS, fie gibt bem Sxmbfl freie Bahnen unb
ift mitliin ein ftnltor, ber je und) üage ber Sanier,
weldie üd) beltfegen. ben Vlusfdilag gebar fann. Bcft.

Seelobif mtb Se fritg.

Secfthlattge, Seemtgebeuer, welches man pon
,'fcit gu .‘feit an bett öflltdien Süitnr Dem flmenfci fo-

wie auch in ben gröftent Buchten ber Küitc Don Bor
wegen unb an Dielen Bünden ber grojicu Cgcane ge-

feben haben Win, unb welches Don Claus Bfagmis
(1555) uub bann Don StlolaitS Wramius <U>5«) gu

eilt erwähnt worben ift. X>ic wirfltdie Grtfteng itefee

non Dielen Salti rforfdient für mtithifdigelKiltenen, Don
anbem aber als oorhanben angefebeiirtt Itcres rit fein«.
Wegs erwieien ; es fon fcblntigenförmig. bei Derbällnte

mäftig nicht bebeutenber ?ide bis .'10 nt lang unb Don
brauner ftärbung fetn unb einen langen, fchntalm.

ntit einer Bläbne umgebenen Kopf mit roten Bugen
haben, wie es noch gablrcidje neuere Beobachter in

imferm flnbrbuubcrt gefeiten haben wollen uub ge

geichttel lullten. Mir bie Blöglichlett ber Sriflmg lang
geftredter, fdilangenartigerSeetierc wirb bas Borhan.
beitfein ähnlicher Itere in ber Borwelt (namentlich ber

UKolajaurier u. bes 3euglobon) gelleitb gemacht,

unb CtibemanS («The great Sea-Serpent« , t'etb.

j

tt. Sonb. 181hl) hat bas gefaulte Bfatenal mit bem
Schluffe burebgearheitft, bap mau ein noch urtbelann

teS, laiiggefttedteS, feelöwenartigeS Xier als Urheber

biefer Sagen Permuten müije. Balürlicb tit bas nur
eine aus allerbittgS fehr gablreitben , in beftramtten

Eingelheiten übertinifintmenben SShilbcntngcn ge<
1

ithöpfte Konftruttion, mtb bic Wegtter CubemanS, bet

alle Bilber ber S. in feinem Bierlc geiammelt hat.

bebauplett, bafi man reihenweifc fthwimmenbe Xc|.

phinc, groftc .ftatfifdie, ben Ipbcferpottutal ober auch

einen Sftrjciifcctnng für bic oietbefproeftene S. ange
iehen haben mag. Sgl. Wibfott. Monsters of the
Sea (Conb. 1887). Ta in bett Leitungen ttt ber an
Beuigfcitcn ärment Sommcrgeit gewöhnlich erfun

bette Berichlt über bic S. auftaudien, nettnt man and)

aitbre tnimbene Badiridüen Seefchlangen.

Scefdilangctt iSBafferfthlangeu, Hvdrophi-
dae .Sie».), Mtmtlte aus ber Crbuuug ber Schlangen

uub ber Unterorbnung ber (Siflnaltcm, Sfeplilten mit

feillicb fomprimirrtent Körper, im bmteni Xetl hrl

förmig gugejepärfter Bauchlläche. hohem, iompnttiier-

teilt Schwang, perhältnisinäftig deinem Kopf, fleincn

ölifHähnen, hinter welchen ttodi fteinrrc, leicht gerin*

netle ifäbue flehen, uub feilen {janggäfjuen im linier-

tiefer. Vlllc S.. euua 50 tflrten, leben im Bfeere Don

Bfabagnstar bis Banama. befonbets gwifeben Süb
rtiitta unb Borbauftralten. hierher gehören: bie obn
frilS blau* ober grünlidigraue, unterfeitS weifte ober

gelbe, am gangen Ccib febwarg geringelte, böchitens

l,o nt lange ^eileitfdilange (Platurti* fa-ciattta

iMtr.), im (Sbinefiicben unb jnbifchen Bieer . bie iebr

häufige, oberfcilsoliuengrüne, uulerietlSgrünlidigclbe.

fchioarg gebiinberte Streifenruberfdilange (Hy-
dropltis cyuniicincta (Uhr.), über 2 m lang, gwiithen

(Scplou unb 3apan; fenter bic gememilc Don allen,

bie feiten lm lange Bldlltbenidilangf tlVInmis

bieolor Ihmd.), welche oberfrits brautifdiwarg, unter-

feits hellbrauii ober weift ift unb am Schwang in bei

bett Mitten gebäitbcrt unb gefledt erftheint. Sie fittbei

fid) Don BlabagaSfar bis Banama. Bille S. leben nicht
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fchr fern von ben Ättftcn, treten gefcüig, oft m fcftr

rofjen Wcfellid)aftcn auf, fchwimnicit Pfeil fcbnell, jinb

öchft beweglich, jähzornig imb wütenb mtb nähren

ftth von Jifcben tmb ttrebdticrcn, welche fie m gröftem

unb geringem liefen erbeuten. Jhr Sifi ift b5djft ge-

jährlich- Sie Jungen ber IHuborjchlatige fprengen bie

Gijcbale bei ihrer Weburt unb leben bann fofort fclb-

ilänbig. Vluficrl)alb beb SRccred Herben bie S. fchr

jchnell. Sgl. Jijchcr. Sie Ramilie berS. (in ben

»'ilbhnnblungcn aud bem Webtet ber VJaturwiffcn»

fchaft«, Sb. 3, £>amb. 1866).

Sccichiiictterlinfl, Riieb, f. Schleimftfcfi.

Scefchncpfc, 1- Huftcvnbieb.

Sccirhule, f. Iiflke-Bchool.

Sccfcbtualbe (Stern« /,.). Wallung au« ber Orb«

nung ber SdtwimmPögcl unb ber Ramilie ber Sce-

fchioalbcu (äteraidac), tnittelgrojic ober Heine, fchlant

qebaiiteSögcl mit fopflangcm, gerabent, auf bergirfte

janft gebagmeiu Schnabel, Ilcittcu, uiebrigen, uierjebi-

gcngüfien, turjen, oft tief aubgcfdmitlcncii Schwimm-
häuten, jieinlich icharfen »rauen, fchr langen, fdmta«

len, fpipigen glügcln unb mittcllangcm, gegabeltem

Schman,(. (Eie Staubiccfcbwalbc(©iimnermömc,
Sfreifcbtnöwc, S. [Sylochclidon] caapia Pall., f.

Safcl »Sdiwimmoögcl III«, gig. 3). 52 cm lang,

130 cm breit, mit Hartem, langem Schnabel, ginn

jenb rocift, auf bem Obertopf febroarj, auf bem 9Ra Ittel

hell graublau , mit rotem Schnabel , im ©mtcrfleib

mit fchioarj unb toeiftem Kopf, ift meitoerbreitet in

SÄittclaücn, Sübcuropa unb Vlfrita, beioobnt nament-

lich bie ftüitcn ober gröfterc fiichreiche Ströme unb
Seen, brütet im Juni auf Stjlt, fonft an ber bäni»

(eben unb fcbrocbifcbcn ftttfte, erfchemt an ben beutfeben

Kiiftm im VIpril unb Vluguft auf bem ,'(uge, berirrt

(ich biömc.lcn ino Sinnenlanb unb geht im ©intcr

nach Vtorbafrila unb, bem Staute ber «tröme folgenb,

bis in« Jnnere bed ©elttcild. Sie nährt ftch haupt«

fäd)Iid) uon gifeben
,
jagt aber auch auf Stranb» unb

©aiferoögcl unb frifit bie Gier her am Strande brii-

tenben Sogei. Sic ift uorfichlig, lampfluftig, fliegt

Portrcfflidi , ruht in Weiellfchaft unbeweglich auf bent

Staube , niitet in Scharen nahe bem ©nifer mtb legt

in eine Sertiefung im Saube 2—3 gelbliche, grau ge

fiedle unb gewidmete Gier, bie ihre« ©oblgefcbmadd
halber uon ben Äiiftenbcwobncm gefummelt werben.

Sic glufifcbwalbc (Siobrfchronlbc, Spirer,
Scbnirring, Säniier, gifchmeifc, S. hiruudo
L.)

,

40 cm lang. 82 cm breit, mit biinnem, etwa«

bogenförmigem, (iemlich Iur,\ent Schnabel, fein niebri»

gen, lurjjebigeit giiftcit unb tief gegabeltem Schwang
ift ber porigen nb'lid) gefärbt, aber auf ber Unterfeite

grau unb an ben Stiften rot, fiubet Heb in Guropa,
einem grogen Seil Vlficn« unb Vlorbamerilad an glüfjen
unb Seen, auch an bet fiiijlc, weilt bei und uon Spril

oberSÄai bi« Juli ober Vluguft, fliegt ungemein fchnell.

nährt fidj Pott llcuien glichen
. gröjchen unb nicbent

Sicren, brütet auf uiebrigen Jnfeln ober Ufcrbänlcn.

auch an her Hüfte unb hier gefellig, unb legt in eine

Sertiefung im Mir« Gnbc SHai 2—3 braungelbc, nio-

lett ober icbwarjbrauii geiledic Gier, welche uon beiben

Wefcblechtem in 16—17 Sagen audgebrütet, in ben

SKittagdftunben aber ber Sonnenwärnie überladen
werben, ;(mcr jfccicbwnlbc(S. minuta/,.), 22 cm
lang, 50 cm bmt. mit oerbältnidmäfgg jtartnu, etwa«
[urjem, macbdgrlbem, an ber Sptpc fehwarjem Schna-
bel unb jeiebt gegabeltem Scbwanj, an Stim, Unter*

feite unb Steuerfebern weifi, Cbertopf unb Vladctt

jehwarj. SÄantel unb glüqeijcbem afdjgrau, bewohnt

Weqtx* Äono. -A'ejtfon, 5. «ufL, XV. ®b.

Sinncngcwnifcr unb bie Sliifle rwifcheu 58 unb 24"

nörbl. Sr. ber ganten Grbc. weilt in Sorbbeutfchlanb

pon SRai bid Viuguft, in Siibbcutfchlanb oicl länger,

ift ungemein lebhaft unb fcbucU, nährl fid) uon tleinni

gifchen ic. unb niftet im SUIai tmb Juni auf tiefigen

Stellen in Iteiitcn Scrtiefungen ohne Vludftcibung unb
legt 2 —3 roflgelbe, grau, oiolett unb tiefbraun je-

jeichnete Gier (f.Safel »Gier II«, gig. 15), welche beibc

Weicblecbter in 14—15 Sagen audbrüten.

Sccfchtoaliu , f. Menenfreifer.

Secfrn, Stabt im brnunfdiwcig. ftrei« Wanberd*
heim, am £>ar; unb an her Schilbau, Jhiotcupunft

ber Sinien Ipoljminben - Sörfjum unb S.-
.
(her,(borg

ber Secufiifchen Staatdbabn fowic Siouindimcig-S.
ber Sraunfdiwcigifchen Sanbedeifnibabn, 209 m ü. SÄ.,

hat eine enang. Kirche, ein alte« Schloj), eine Hteol-

fchule (3a(obionfched Jlnftilut) mitVIlumnat ein ©ai-
jenhaud, ein '.’luitdgericht , eine 3orftmeifterei, e^iqor-

rrn-, Sonferucn« unb.Huderfnbrilation unb

(

18»;,> 4462
meift eoang. Ginwohncr. 3n ber Sähe ber Wrünc
Jäger, Slnrhaud mit Sabeeinrichtung, ald Sommer»
jrifdac beiucht.

Seeöfcr f>öbe, ööhen.tug bed oftpreufi. fianb-

riidend, (Wifchen Wolbap unb SÄarggraboroa, erreicht

im Wolbapcr Serg 272, im griebrichower unb
Secdler Serg 309 ni 6öbe.

Seefolbaten, f. SRarineinfanterie.

Scefpecht, f. Gidpogci.

e«efpinnen (Majiclae), f. .ctrabben.

Seeftaatdrectlt, f. ©eerecht.

Seeftabtl, Stabt in Söhnten, Sejirtöb- ftoiiiotmi,

in einer Shalmulbe (ehemaliger See), au ber Siela

unb ber SinieSuffig-Seplip-Komotau (Station £>olt-

fchip-S.) ber Vlufög Seplipei Sahn. mitSraunlohlen-

betgbau unb cimk» 1979 beutfeben GinWohtieru. '-Hörb-

ild) liegt bad fdtönc Sdjlofi Gifenberg bed gürften

Sobloliiip mit Sari.

Sccftationcn, f. Sinbciti ilftättm.

Seeitcrne (Asteroidea), eine ftlnfie ber Stachel-

Ixiuter (f. b.), Siere mit plattem, eine niciit fiinfedige

Scheibe barjlellenbent Körper^ unb in ber Segel mit

fünf langen Vinnen (f.Safel -Stachelhäuter II«, gig. 7,

8 ii. 9). jn ber VKitte ber Scheibe liegt auf ber Saucb-

Häche, welche in natürlicher Vage bem Soben (ugrfehrt

ift, ber SRimb. Sott ihm and oerlaufen in bie Vlnite

hinein bie Seihen ber Vlmbulalralfüficbcn (f. Stachel»

IHiutcr), welche hauptfächlicb für bie gorlbctucgung, ba»

neben wohl auch ,l|im Saften bienen. Vln ber spipe

berVlnne befinben tichbcfonbereScntateln (umgühlen
unb in ihrer Sähe bei ben Vlftcribctt auch bie tomplijiert

gebauten Vlugen. SieSÄabreporenplatten liegen meift,

ber Vlftcr, fall« uorbanben, immer auf ber Siidenfeite,

bie ©efchlcchtdöffnungen Hoiichen ben Vinnen nahe

bem Staube ber Scheibe (im übrigen f. Sladidhäuter).

Gin ,-(Witter ift nur Amphiurn squanmta, bie (ugleid)

lebenbige Junge gebiert. Sic Gmwidclung ift uieifl

mit bebeutnibcr VÄetamorphofc oerfnüpft
;
bie fonber-

baren Garocn führen bie Vjnmeit Plnteus, Hipinnnria

unb Brachi.ilaria, Soch gibt ed auch einzelne Vlrten,

bei beuen Heb bie Gier in bcfoitbem Sruträumen ent-

mideln.— Sie S. leben audfchliejdich imSR ere, fowohl

an ber Stüilc al« auch in grofien Siefeti. Sie bewegen

fich cnlwcbcr friechenb mit -S>ilfe ber Saugfüfjchcii,

ober fchlängelnb bureb Ärümmung unb Siredung ber

Vlmic fclbct. Jhre Vtahrung befiehl and Sieren, na-

mentlich aud Ärebfen , Jüchen unb ©eichtieren
;
jur

Jertleincruttg bienen bie fcharftantigcit Stüde bed Sie«

lettd an ben VÄunbcdcn; auch töten manche 3. ihre
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Beute mit giftigen Säften. Xcr fcfjr turje Xarm bat

jur BergröReruitg feiner Oberftädje fiinf iSaar in einen

Bing gegellte Bltnbfd)läud|C , ioctdjc litt) häufig bi«

weit in bie Bnitc erjlrcdeit. Wegen Berlrtgingcn finb

bie 3. nicht befonbri« cmpfittblid) unb eriepcn oerftüm»

Hielte ober abgelöfle Baue leidjt; ja, oon einem rittjel»

neu Ulnii au« bilbet fidj bei einigen Hirten (ogar bie

Scheibe (amt beit übrigen Broten neu. Bei manchen
Brlen fcbcmt eine Jeilung mit ltathberigmt Bturoad)

fen ber Seite ju gaiijeu liercn fogar (Hegel ju fein.

HHan bringt bie irtchltd) 1200 Hirten lebenber unb
über 100 Hirten fojfiler S. in bie beiben fymptgrup
peil ber Hlitcribcn ober StcUeriben (Seeiternc im
engem Sinn) n. ber Cptmmben (Set) tauge internet,

ober fdjcibet bie gueitc Wruppe aus unb erbebt fie ju

einer eignen RIaiie. 1) Xie Hlfteribeu (Echinaster,

f. Jafel » Stachelhäuter 1 1 •
, Rig. 7 ; Xafcl »Hlguarium«

,

Rig. 28 unb 31) haben breite, gewöhnlich oon ber

Scheibe nicht fdjarf abgeiettte Hlnne, bewegen ftd) trie

djeub fort hefigen faft alle einen Hl fter unb '.'lugen unb
baben bie llfabreporenplalte auf bem (Hüdeu. Roffil

treten fte fdion im untern Silur auf, in bem and) bie

flbergangsfomien ju ben Sdjlangeniteritn oorfom

men. 2) Xie Dpbiuriben (Ophiotbrix, Rig. 9,

Upliiactn.Rig. 8. unb Xafcl »Seegurfe-,Rig.2) haben
rt)linbri(d)e, febarj timt ber Scheibe fid) abbebenbe. bieg»

fante Htnue, roclJ)c fid) ftblängeln Iminen, finb äugen u.

aflerlo« u. tragen bieHRabreporenplattc auf bcc Bauch
feite. Roffil finb fie mit Beitimmtbeit eril im iViiidiel

lall gefunben worben. Tie Rnmilic ber Euiyalidae bal

uieift perjmeigte Hlrme. BgL SB! ü 1

1

1 r unb X r o f d) el,

Sgitcm ber ^Ifleribeii (BraunjchTO. 1842); Mgiuan,
Ophiuridae and Astropliytidae (ünmbribge 1885
— 71); 'ferner, Le» Stellendes da Museum d'his-

toire naturelle (Bar. 1875—77); Slaben, Asteroi-

dea of the Challeuger (fionb. 1889); Mt)man,
Ophiuroidea of the Challenger (baf. 1882); (fr et) er,

Xie Bewegungen ber S. (Bert. 1887); Mnbwig,XieS.
(in Bronn« »Klaffen unb Orbnimgeit < , Meipj. 1894 ff.);

Xerfrlbe, Xie 3. be« Wolf« oon Brapcl (Hfcrl. 1897).

Seefticbling, f. Stidtlinct.

Sccftrabcnorbnung, Secftrabenrcrfit, f. £tra

penvc.tit auf See.

Sccftürte, Wemälbe, wclcbe bie See barftenen. Xie
See ober Bf a r i n em a 1 e r c i färbt entipebcr ba« 'Üiccr

mit feinen tuedijclnben Grfcbeinungen an unb für fid)

ober in feiner Bcrbittbung mit bem HRcnfcbctnmb feinem

Irribcn barjuitcllcn. Ginc Hlbart ifl ba« Straubbilb,

welche« beit Blid auf bie See oom Maube au« mieber»

gibt. RbreBlüte erreichte fte inbcrboUänbiftbcn Schule

be« 17. Rabrb. Hlu«ge;cidinete ältere SHarinemaler

finb: Iforeelli«, pan Wogen, B. Beetee«, Hü. Pan be

Belbe. M. Bafbuifen. Unter ben Beuern finb bie .fiol-

lättbecR.G. Srbotel, tmll, Rorttoet, Storni, Birobag tc-,

bicRranjofrnWubin, Bang, Wäger, tfieut, ber Stprucbe

Marfon, bie (Rügen Hliroafomfli unb Bogoljubom. bet

(Säue G Mocber, bie Xeuljcbcn Hl. Hlcbenbad). Milbe»

branbt, tä. Kraute, (bube, Xüder, Hlormann, Borbgrcn,

ßfterlcg. Gdcnbrccbcr. £>• unb B. Gfchte, G. Körner,

Sturm, Saigmann, $>• Bobrbt unb Beterfen Hlngeln

beroorgu beben.

Sectnftif, bie Süiiienfcbaft locltbe auf Wrimb ber

Ktnutitt« allen Rlottenmatrrial« unb ber uovlHinbeuen

praltifrbrnGrfnbnmgen beflimiulc (Hegeln fürbm See-

lampf feitfteüt. Xa ba« Rlottcnmatcrial ber oetfdiicbe.

neu Bationcn in allen 3d)iff«tlaffen unb in ben Saffcit,

welche fie tragen, perfdjieben ift.baferncrnieoorberbe»

flimmt werben tarnt, welche 3d)iff«[laffen jufanmien

- Sfctuudier.

ftoften werben, fo ifl tbeoretifdieu Motiibinationen ein

grober Spielraum gelnffcn, unb e« muR in eriter Mi»

nie eine Xattif für Sd)la<blfd)ifie, für Banjerlretuer,

für Xorpebofabrjcugc getrmnt unb bann eine folcbe

für terrinigte Rlolten porgefeben werben. Xiefe Xal»
Itl bat lieb bannt ju befaffcit, in welcher ,'fnhl, ju
Wrupprn Pereinigt, ncatt bie einzelnen Sdujfesllafjcn

gegen ben Remb fmbet, unb welche Romcation (Minie,

Keil, Biered ob. bgl.) matt für bie ndnigfte hält, um
ber rcipcltiom Sd)iff«Haffe ben bejten Wcbraucb ihrer

Soffen ju oerfpredten. Re nacbbent man bem Sporn.
berHirtilteric ober bcmXorpebobenBorjuggibtiprid)t
manPon einer B am nt . , einer Brillierte» ober einer

Xorpcbotattit. Xie 3. ift besbalb grunbfägiid)

nicht mit ber Hlmteetaftif ju pereinbaren. weil ber Be
griff be« »genommenen ober oerlomtn» Xerram« auf
ber See beinabe wegfällt. ba ein fortroäbrtnbe« Ber
febieben ber Stellungen ftattfinbeL Re gröber bie

Scbiiisgefcbtoinbigleiten geworben unb je furchtbarer

bie Satfcn be« Scctnmpfc« in ihren SSirfungen. befto

mehr ift e« erfter WnmbfaR aüer Xaftilen (unb bereit

gibt e« fiele
i

geworben, baf) man beitrebt fein ntuR.

fo fcbnell wie ntöglidi bie gröRte 3abl ber Schiffe

auf einen Bund be« Wegnet« ju richten unb alle

Höaffen jur Weitung jtt bringen , ebc ber Reinb ben
bebrüngten Xeil feiner Rlotle ber Brmid)tung ent»

jieben lann. Xie Xaltil ber altem Rlollen, juerit

ber Mtnienfegelfcbiffc, bann ber Xampfer, Rregat
ten nnb Koroetlen, tuar oiel einfacher, wetl man
es burehiebnittlidj mit gleichartigem, oerbältniSmäRig

laiigfamem HHalerial ju tbttn halte. G« (am bann
nteiit borauf an, bem Wcgncr bieSinbfeite abjugewin
nett, bamit er in feiner Bewegung bebinbert war, man

i
felbfl ihn aber beliebig pon Pom ober pon hinten mit

bergnnjenSud)tbevHtrliüeric enfüiercn, bej.miter ber

Säagerlinie treffen fonntc. (Sar man anetnanbet ge»

tommen. bann entfehieb gcwöbnlicb bie beiiete Hlrtille

rie ben Kampf ber Bceilfeilen gegeneiiiaitber ober ba«

Gutem, (pciitc (amt legterc« wohl nur noch ttu 3met
lampf Porlommm, weil fonft ber Gnlembc fein eigne«

Schiff jrbem fciublicbeu Hlngriff bloRftellt. Jtgl. See»

fdiladit. Bgl. Hl 1 1 1m a g r, Slubien Uber S. unb ben See»
Iricg (Bola 1875 78, 2 Bbe.); fcenl, Xie Kriegfüb»

nmg jur See (2. Hlufl., Bert. 1884); B. n. Serner,
Xie Kampfmittel jur See (Meipj. 1892) ; Xerfelbe, Xer
Seelrieg (Xaraift. 1893); Stenjel, Uber Kriegbfüb

mng jur See (Berl. 1889); (paff. Exainplos. oon-

chisiuTis, and maxims of modern naral tactics

(Safbingt. 1884); Glliot, A treatise on ftiture na-

val battlea (Monb. 1885); Golontb. Essajs on na-

val defenee (baf. 1893); Rorret, Etudes compa-
ratives de tacticiue navale (Bar. 1883); Hlube, La
guern» maritime (baf. 1882); SSoiitf ebant, Les
gnerres navale» de clemain (baf. 1891); Runter,
I)n navire de combat (bai. 1892).

Seetang, i. Fuem.
Scctaitbc , f. Mumme.
Scetauthcr (Urinator Cuv.), Wattung au« bet

Crbmtiig ber Stbioimuipögcl unb ber Rantilie bei

SeetaucberlColymbiclae), groge. ftblanl gebauteBögel

mit langem, fpigem Sdjnabel, mittellangem fwl«, gan;

und) hinten geitcUtrn breijebigen RüRen mit Pollen

Schwimmhäuten, (urjen, hnrtfeberigen Rlügeln, febr

ftirjcm 3d)ipanj unb äuRerft biebter, Inapper Befiebe

rung. Bon ben I Hirten ifl ber Gi«taud)ec(Biefen.
tautber, Rmbergan«, Seebabn. Rltibcr, Bb
penisuogel, O. glacialis L., f. Xafcl »Scbwtnint

Pögcl VI«, Rig. 2) I in lang, 150 ent breit, oben unb
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on ben Seiten fdjtoar^ ipcifj geflcdt, am Stapf unb Hai«
grünlichfcbmarz, mit idjroarzmaftem Halöbaitb, unter'

feit« weift; er bewohnt ben hoben Worben zwifeben 59
76° norbl. ©r., erfebemt im Sinter feiten an ber Starb«

unb Office. nud) im $)itinentaiib, lebt faft nuöidfficftlicb

auf bem SRccrc, um zu ffiebat, Denuag auf bau ßanbe
nur ju friccbcit, fliegt bogegen fel)r rafd). Gr fdjrcit

laut, tnarrenb. oft bculeno, ift fcfjeu, ni(bt gefcllig unb
uerteibigt ficb, in bie Gngc getrieben, fel)r wirtfam.

X)a« ^Wcft ftebt an Süftwafjerteicbcn oft in berNähe ber

Äüfte, bie jipei büftcr ölgriincn, bunfcl gcflcdten Gier

werben bon beiben (hatten gebrütet, gewährt
ber Sogei nicht. Xcr Solartaudier (fatroarzfeb*
liger Ja ueber. U. arcticus /,.) ift Heiner, beul Do«

rigen ähnlich gefärbt, finbet ft<b in Guropa feltcner,

in Sibirien unb Norbamcrifa bäufig, brfuebt im Sin
ter Süb* unb Seftrufilanb, Xäncmarf, Xeutfcblanb,

HoUnnb. Xcr Notfebltauchcr (Somme» Gutem
taueber, Scerotfcblcbcn, Schreine l, U. «epten-
trionalis L.), 65 cm lang, am Sorbcrbalb glänzenb

braunrot, auf bem Würfen brauniebwarz, uitlcricit«

weift, lebt $wiftbeu 60 unb 78° nürbl. Sr. auf ber gan=

zen Gebe, etfebeint Dom CItober bi« Vlpril au ben beut=

feben Äiiftai , auch im Sinnenlanb.

Scetaufe, fooiel wie Mcertaufc (i. b.).

Seeteufel (Seefrofd), Lopliiu« Art.), Shuxbem
yifebgattung au« ber llnterorbnung ber 8tad,elfloffer

unb ber Familie ber Armfloifcr (Pedicnlati). fttfebe

mit febr grobem , breitem, plattem, ftadjiigcm Stopf,

febr weiter Wfaulfpalte, Diclai fcbaiffmiiigen, und) innen

gebogenen, beweglichen ^bnen unb einer Wüdmflojic,

bie au« fech« Stadeln befielt, Don weldien bie brei

erften, ju Xentalcln umgebilbet, ifoltcrt auf bem Stopfe

ffeben unb bie brei folgenbai binterciuanber auf bem
Wücfcn. X)ic Sruftfloffen fteben weit hinter ben 33audp

floffen. XcrSJcib Dcrbünnt lieb unmittelbar buiter bem
Äopf unb ift gegen ba« Scbwanzcnbc feitlid) ftarf 311*

fammengebrüdt. Xcr A n g l e r
( ft r o f dj f i f d), L. pis-

catoriu« L., f. Xafel »ftifdie III«, ftig. 9), über 1,25 m
lang, oberfeit« braun, unterfeit« weift, bewohnt bie

curooäifcbni Meere.

Scct onrtrbcn (Dolioluni), f. Salpcn.

ScetranöporttJcrtrag (SccfracbtDcrtrag),

f. ^raditbaliaa
,
<£. 677.

Sectrau bc, Sflaitiengattung, f. Cwroloba; auch
bie Gier be« Xintentifcbc«.

S cctrift (feetrift igcoWut), ein uerlaffene« Schiff

ober ionitige befiftlo* geworbene Wegcnftänbe, welche

auf offener Sec treiben unb Don eiuem $abr£eug ge

borgen werben (f. Stranbimg).

Seetruppen (War i ne tr uppen), f. SRarinrinfan«

teric nnb Marineartillerie.

Seetüchtig heiftt ein Schiff, welche« biebt unb ftarf

gebaut, nicht überleben, mit geniigaiber Mannhaft
uerfebeu unb mit allen Wcgcnftänbcn , bie notwetibig

finb, um e« fteber über See 311 bringen, auogerüftet ift.

$(]!• Sd)iff«tlafrinfatioii.

Settulpe» i. Mecreicbcl.

Seelen, Ulrich ^afper, Wciienbcr unb Natur

forfeber, geb. 30. 3an. 1767 311 Sopljiengroben in ber

Hcirfchaft ^ewr, geit. im CItober 1811 in Arabien,

ftubierte in Wüttingcn Mcbi.gn unb Nalurwificnfcbaf»

tcu. ging 1802 über Sfonftantinopel, Si)rien unb'jja

Iciftina nach Ägpptcn, befuebte 1 Meffa ltub Me
bina unb 1810 fernen unb ftarb, wabrfcbeinlicb Der

giftet, auf bau AJcgc Don Motto nach Sana. Seine
reichen Sammlungen Don Hanbfcbriften, Altertümern
unb Naturalien b:finben fid> in Wotba; fein Xageburf)

gaben Staufe unb ftleifdbcr (53crl. 1854— 59, 4 $3bc.)

mit Kommentar berau«.

Seeubr (2 ä n g en u b r), Gbronometer, welcher $ur

See batubt wirb, um bie geograpbifebe Sänge ju

beftimmen.

Seet»erfd)oUcuhdt, f. »erfcbollenbcit.

SefDcrfidberung (Seeaffefuranj, Jrait«
portDerficberung^urSee), ^erficberuug gegm bie

(Mcfabren ber Seefcbiffabrt. ©egenitanb eine« folcben

SeeDerficberungöDcrtragd fann jebe« in Weib fdjabbai c

^ntaeffe fein, welche« icmanb baran bat, baft Schiff

ober Sabung bie Ofefabren ber Seefcbiffabrt beftebe;

alfo Dor allen Gingen ba« Sdyiff felbft (fogen. Ga«co
Derficberung) unb bie Sabung be«feltai. ^n lebtci-cr

öe^iebung beftimmt ba« beiitfcbe i>anbel«cycfcbbud)

(Art. 803), baft im Zweifel berfaiigc SBcrt, welcbai bic

Wüter am Crt unb yur^eit ber Ablabuug haben, unter

Hinzurechnung oller Sb)ten bi« an ®orb, cinfcblieftlid)

ber
v
8crficberung«loftcu, alö 'öerficbcningdwert gelten

foU. Uubcnommen ift e« febod) bau Äontrabenten,

bureb Hiaitifüflfn ber^öUe unb be«©ctrag« ber ^radg
einai bülKrn ^erficberungebetrog .yu Dereiubaren

; ja,

fogar ber fogen. imaginäre Wcwiun, welcher Don
ber Anfunft ber Wüter am SMtimmungöort erwartet

wirb, fann Wegenftanb berS. fein. Septere« ift oller

bing« nach franzöfifcbanHanbeldrecbtunzuläfrig, wäb-
renb nach bau bcuticbai HanbcLögefcbbucb (Art. 805)
in biefem J^all im Zweifel 10 ^ro,v be« 3>crficbenmg«

werte« ber Wüter al« mitDcrficbcrt gelten. Auftabem
fünneu aber auch Fracht, ^rouifion, Überfabrt«gclbcr,

Nürfocrftcbening, ®obmereh unb HaDercigelber. ba^

gegen nicht bic Heuer ber Scbiffobcfnbung, Wegenftanb

ber S. fein. $ic S. ift, wie nüc Wüterocrfiierung,

nur al« Schaben«, nicht nl« SummcnDerfnbcnmg ge

ftattet, b. b- nur ber wicfltcbe Schabe ift zu erftattai

(^eitot ber ÜberDcrficbenHig, ber S e 1 1 a f f c f u

»

ran 3). SBirb eine '8erftcberung«fummc in ber Police

gcnamit, fo bat bie« nur entweber bie ^ebcutung, baft

bie Summe ber Hwhftbctrag be« 31t leiftcnben Scfta

baierfabc« fein iollc ( offnie Police), ober, wa« in ber

S.bie Siegel, bic $cbeutung, baft bic ^enuutuug für

Wlcicbbrit Don ScbabaierfaB unb $crftd)cmng«fummc
(Ja^e, bafter tayierte Police) ipreeben unb fogar ber

Wcgenbcwei« nur zuläffig fein foll, wenn bie Xarc

;
wcfcutlid) gröfter al« ber wirflichc Schabe ift. Xic

;
3. lann für eigne wie für fretnöe ^Rechnung abgefdilo

I fen werben. An allen gröfteni Sccbanbriöpläbcn bc

j

ftebat SeeDerficbcrung«gcfellfcbaftcn auf

1

Prämie (f. ÜranöpoitDcqidieruiifl) unb SccDcriicbc

i

rung«Dcreine auf Wegcnfeitigfeit (Stompaftcm,
1

bod) oefaffen fub auch, unb jwar namciulidi in Gug
I lanb, Guizclfaufleutc mit bau einträglichen Wefcbätt

I

be« SeeDerfidjcrcr« (Affcfurabör«). Xie Abidilie

ftung bc« AifcfmanzDcrtrag« felbft gefebiebt jumeift

buri SRittel«perfoiicu (Affehirmi\beforgcc. ftouimif

fionärc, Affelutan\maUcv). G.« x\\ ,
Vvc ^a

fon bc« s^erf 1 dienen, Ä ^\\n\ien bxe j-

w\\bC\V\w\\\W , Jw

-----
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852 £«ct)ölfcrrcd)t — Sfeioarte,

SriegSDerfujit«, -Rrci Bon ©ruch-, »prrci bottüccfage«,

-Rrci Don ©rfdpibigunq aufjcr im StranbungsfaU«

u. bgl. Rür benjcnigeu -schaben. welcher aus brr Set-

imlü-hligle.t bcs Schiffes, burch bie natürlich« ©efebaf

feil beit ober burch bicnimigclhaftc©crpncfimg berWüter

cntitcht. braucht ber ©crficbcrcr nicht aufgulommen;
ebenforoenig f iir bcnjetiiqen Schaben, welcher in einem

©crfcbulbcit beS ©erficberten ficb grünbet. ^jur Reft-

ftcllunq brr Sectiicbtig'cit ber Schiffe bient bie a eh i ff S >

ttnffititation (f.b.). Die 3. wirb in ber Sieget für

eine beitimmte Seife gcfcbloifcn; fie beginnt mit bent

©eitpunlt, in welchem bieWüter -DomSaiibcfcbcibcn«

;

ne enbigt, wenn fie biefes im ©eitimmungsljafcn wie.

ber erreichen (-oon üanb 511 Uaitb-). Sobalb bet Ser-

fieberte Nachricht Don einem Unfall erfahrt, roclcherbem

Deriicb.-rtcnWcqcnftaiib guqciloßett. ifl er nach ben all

gemeinen Serocriicbcrimgsbcbuiquiigcn gur fetjteirni»

gen Slngeige borüber an ben ©cvjicbertr (fogen. Sin»

bieniing beb Secfcbabens) bci©crluft (eines Wn
fpnichee Derpftichtet. Der Schabe fclbft mtift glaubhaft

naebgciDiefcn ipcrben, was burch bie fogen. ©ertia-
rung unb burch bie Dispache gcfchiciit (f. fcaterci).

Der megcl nach lann ber ©cnidicruugsntbmcr Satt-

lung bei gangen ©rriieberungsfumme nur bertangen,

mctui ein Xotaloerliift borlicgt; buch ifl eS unter Um-
iteinben, insbei bei ©erfcbollenbeit bes Schiffes, bem
Scriicbertcn geilnttct, gegen Abtretung feiner Siechte

am ©crftchrrungsqcqcmlaiib au ben ©erficherer Sab-
lung ber gangen ©crucbcrimgsiumuic gu beanfpruchen

(f. vtbaiiboni. schaben, welche gut befonbem vvioerei

gehören unb nicht mehr als 3 ©rog. beS©crftcbcrimgS-

wertes ausinachtii (Rrancbife), ttat ber ©erfiibcrer

nicht gu eriepm. Die »lagen aus ber 3. oetjähren

nach bem beutfehen Smnbetsgcfe'ibuch in fünf fahren
oon ber ©ccnbiguug ber ©crftcbcrungSgeil an. ©gl.

DeutfdjtS imnbelSgefeBbuch. Slrt. 782 905, 911;

(£11bemann, ivnibbuh beS itanbelSrechlS, ©5. 4

(Vfeipg. 1831 84);9tewfon,I«aw ofshipping aud of

marine Insurance 12 Stuft., fioub. 1883); ©ioante,
II contratto di axsirnrazionc , ©b. 2 (Diail. 1890);

Slrnoulb, Tlie law of marine insurenee (6. Stuft.,

Sonb. 1887, 2 Slbc.); Soigt, Das beulfchc Seeucr-

ficberungsrecht (Jlmn 1887); Slnberfen. Die S.
(tmmb. 1888); üeiuis, Schrbuch beS ©criicberungS-

rcchts (Sluttg. 1889); St g n c I , Mannet gönSral de»
aaaurances (3. Stuft-, ©ar. 1889); Wolbfchmibt,
Unioerialgefihichtc bes fcanbclsrcchls (Sluttg. 1891,

3. 40, 354 - 383); (ihren borg. ©eilicbtruiigSrecht.

©b 1, 3. 25 ff. (Weichichte. ilcipg. 1893); (fcoiaef,

Schrbuib beS SxmbclSrrcbts (3. Sluft., Stiiltg. 1895).

Seebälferreeht, f. Seered)t.

Scctualgen, i. Sccgiirten.

ScctDortc, bcutiche. „-jcnlralanftalt gur RBrbe«

rung bet maritimen ©ictcorologic. heroorgegangen aus
ber oon p. Ererben 1807 begrünbeten unb bis 1875
geleiteten norbbeutfehen 3., welche burch SHriJiSgcjcg

Dom 9. 3an. 1875 in eine Sicicbsanftnll umgeroanbett

unb nach ©crorbming Dom 20. Dcg. 1875 (abgeänbert

burch ©erorbnung Dom 4. Sehr. 1895) bem iSljcf ber

Slbmiralität unterftellt würbe. DieS. Derfolgt incn'ler

Uinic Rikbcrunn unb Sicherheit beS ©crfcbrS gur See.

Sie benot oicr Slüteilungeii. Die erftc bearbeitet bie

maritime SRcleotologie, fantmelt bie ©cobacbtungm
über bie pbt)fitalifct)en ©erhältniife bes UXecreS uub
über bie mctcorologifchen Srfdieinungcn auf hoher See,

Derteilt an bie Schiffstapilnne, welche (ich mit ber 3. in

Serbinbung fegen wollen, bie mctcorologifchen Schiffs-

journale (Steuerbücher), bie nach einem gemeinfamen

internationalen Schema angelegt finb, gibt Stnteitung

gur richtigen Rührung biefer SSetterbiicbcr unb (am-
mclt unb bistutiert bieteiben gum ,‘jmecf ber Stuntri-

lung nUgemciner unb befonberer Scgelanweifungen.
Die g weite Slbteitung beforgt bie ö.-febaffung unb
©nifuiig ber imutifchen, meteorologifchen unb mag.
netifcben Cfnftruiiiente unb Stpparate. Sie prüft bie

Sertaiiten. Ollntilen unb ScbtffStompaffe. beiebäftigt

fich mit ber prattifcbeu Slnwenbung ber llchreoomWag
nctiSmuS in ber ©aoigation unb Denoaltet bie Wo
bell unb Clnftrumenlcnfanimlung. bie DorjugSioeife

gur ©eleudituug neuer (5rfinbuugen auf bem Wcbictc

ber Slautit unb gur ©clehtuug bes nnutiiehen ©ubli
Intus bienen foH. Die britte Abteilung bearbeitet bie

Jhiftenmeteorologie unb baS SturmwaniungSwefenin
Deutfchlonb. fUire önuptaufgabe beitcht in ber täg.

lieben Ctinfammlung ber telegraphifchcn SBitterungs

nachrichten, ber barauf fufgenben täglichen, größtenteils

ebenfalls telegraphifchcn ©erichicninttung uub ber ©il-

bung Don ©rognofen. hieran fcbließen |id) bie Slbfaf

fung unb Sibienbuiig oon ^afentelegrnmmcn, Sitcttrr-

berichten unb Säcttcrfarten an Leitungen , ©ehörben
unb ©rioatabonnentcn. Die Diertc Slbteilung ber 3,
bas tfhronometerprüfungsinftitut. befhmmt im hinter-

efje ber beutfehen tlhrononieterinbuftrie ben (Saug ber

ihr gur ©eobachtung u.©rüfung itbergebaien tSbrono.

nteter ber önnbelsmarine in ixuidnebcneit Dempera-
lureit. Sluch hältrieÄoulurrmgpriifungenDonUhrono.

meternab. llmbieberS. binfiehtlichberRüftenmeteoro

logie qeftellten Slufgaben löfen gu lönnen. beburfte fie

einer -flngah! Don ÜHebenjletlen, Stgentureniimupt unb
Sfcbenagentiiren) , SlonnalbeobaebuingS • Stationen

unb SignatfteQen. Die 16 Slgeniureit haben bie t>er

fchiebenen nauüfchen 11. metemologivhcti fgnflnuiimlc

gu prüfen, Unterfuchungm über bieDeDiation(Slbwei-

dmng ber Sfompaffe au ©orb eifenier Schifft) angu-

(teilen unb 9iat gu erteilen an Scbiffsfübrer begüglid)

berSehiffSWege, wichtigerSsterte unbSlaricn fowieuber

alles, was gum Rühren ber meleorologifcbcn Schiffs-

journale (f. oben) eine ©egiebung hat. Sluf ben gehn

©ormalbcobacbtuiigsflatioucu in iXemel. SJrufabniHij-

fer.SRügenwalbfrmünbe, 3winemünbe.Suilrow, uiei.

Slurhauen, Keitum auf Sijlt Stilheimsbauen (Inifer-

liihes Obferoatorium) unb ©orfuin, welche neben ben

f

irwöbnltcbcn meteorologifchen ^nftvumemen auch

elbiiregiilricreube©aromcler unbSIncmometcr, in cm
gelneii fallen auch rcgiitncrrnbeDbeniimuet.r beugen,

werben bie©cobucbluugen angcflellt. welche ber bntira

Slbteilung ber S. c.ncn Dcil bes SWalerialS für ihre

Unleriuhungen unb ©ublilationen (Sturmwarnun-
gen it.) liefern. Slußcrbent werben auf ihnen regcl

mäßige ©cobadjluiigcii wie auf ben metcorologiichen

Stationen angeflcOt. Die SignalftrUen bringen bie

J

Don ber S. ausgcbetibcn Si'iiieruiigsnnchrichicn unb
Stunnwaniuiigcn gur SenntniS bcs ©ublitumS. Ct

I gan ber beutfehen 3. finft bie -Slnunlm brr i?t)bro

raphie u. maritimen Wdcorologie« (feit 1892, frubrr

rSg. boni hi)brograpl)inhen Slmt ber Slbmiralität unb
ber nautifchen Slulciliuig bcS SKarincamtrS). Slnbrt

©eröffentlicfjungcit ber S. fmb: »lägliche Stiirr

bmihic« (feil 1876); -Der ©ilot-, ein Rührer für

Scgclfcbiffc(7 ©be.) ; -Wonntsbcricbl bet beuticben S.«
(16 Jahrgänge, bis 1892); -Slus bemSlrcbiD ber beut-

f-hen 3.* (17 Jahrgänge) ; -Scfultate mrtcorologifcbcr

©eobaebtungen Don beutfehen unb bollänbcfcben Schif-

fen für (Singrabfelbcr bcS Siorballantiicben CgeanS-
(1880 94); »Wctcoiologifcbe SJeoboditungni in

Deulfchlanb<(1878 -86); »DetitfcheSmclcorologifchcS



Scerocdjfd -

Kabtbueb, Steobachtungdfbitcm bcr bciitfeben S.» (1887

—93); »Ergefmifie bcr mcteorologifebcii Steobnebtun»

gctiim Stgtem bcr bcutfehcnS.» (1889 u. 1891, 2Stbe.);

»Tcutfebc übcrfceifebemetcorologifdieSteobaebtungen«

(1887 -93); »tägliche ft>noplifd>c ©ettcrfartcn fixe

ben Slorbatlantifebcn Ojean uixb bic angrcnjenben teile

ber Kontinente» (brdg. Boxt bem bänifcben meteorolo-

flifdjen 3nflilut xxnb ber bcutfdien S., Sopenb. unb
Spamb., feil 1884); »Stiertcljabrdwetter»9hmbfd)au«

(ti KabrgAnge); Segel bnnbbiidicr: für bniVltlantiichcn

Djcnn (1885), baju Sltlnd (1882); für ben ^nbifetjen

Djcnn (1892), bnju Sltlnd (1891); für ben cnglifdicn

Kanal: 1) bie cnglifdic SJüftt, 2) bie franjöfifebc ftüfte,

3) bie Kanalinfcln (1893, 8 Stbc.)
; für bie franjäfifche

SBcfltüflc (1894); für bie Sübliifte Krlanbd unb bed

Stnftollanald (1894); ftüfte Bon Slnam (Steel. 1894);

ttiiile oon tongting (baf. 1874); Kabrcoberiditc über

bie tbatigteit ber bcutfrf)en 3, (feit 1877); »ftOmpafi

cm S'orb», .fcanbbxidj für fful)rer ooxt eifenten Scbiffett

( 1889) ; Karten ber erbnxngtietifdjen Elemente für 1 885,

1890, 1895.

Settoedifel, fooiel toieSSobmcrcibrief ([.Bobiiicrei).

2e»to*br» für bic beutfdtc SWannc glcicbbebcxiteiib

mit Sanbmcbr bed Slcicbdbcercd, f.
Siariite-CTfaproejen;

fteitoilligc S., f. Süftexitrieg.

Scctocin, f. Stabildie Seine.

Seettxcix, Torf unb Stnbcort im fehweijer. Sinnton

unb Srejirf Sebwtjj, am Sludflufl ber Seeioent and
bem Sowerjcr See, Station Sebiul)) = 3. bcr ©ottbarb-

bexljit, 481 m ü. ®f„ mit ex»«) 469 meift fatb. Einmob-
neru unberbig-mineralifeber Stablguetle. Borjugdmcifc

Bon Kranen beäugt; and) Sllildi» unb SKollenhirort

ecctncnfalfc unb Scctocnmergcl, obere Slb»

teilung ber Sreibcformatioit (f. b.) in ben 'Seftalpen.

Scctoicfeu, fooiel lxtie Sargaifontcere (f. b.).

Stetoinb iSecbrife), ber au ben Stuften oou ber

See auf bad Sanb ju xoebenbe SVinb; befonberd bie

regelmafiigc Suftflräiiiuiig. bie bei fonft ruhiger Sitte»

nmg burd) bie Strrfdxiebenbeit ber über bem Sanbe
unb bem SJIccre und) Sonnenuntergang Borbnnbenen
tcmpernturocrlcilung in ber Wichtung oon ber See
narb bem Sanbe bevnotgerufen toirb.

Scctoid, Torf unb Suftliirort bed Stratignu, im
fcbmcijcr. ftanton ©raxitninben, Stejirt llntcrlanquart,

nxitfiisag) 1117 meift refonu. Einwohnern. Um 13.

Kuli 1863 brannte bcr Crt ab; barin auch bad ber

Kamille Salxd gehörige Sd)loft (©eburtdftätte bed be-

lannten Tiebter«), roeldjed fegt ald ©emeinbe- unb
Sd)iilbaud neu erftanben ijt.

Settoolf (Solff ifd), Anarrlxiehas Art.), Kifeb-

gnttung aud ber Crbnung bcr Stadtelfloffer unb ber

Kamilic ber Sd)leimfifd)e (Blenniidxte), Körbe mit

langem, jufauimcngcbrüdtnit Ücib, jebr flarfcm ©e»
bxji, über bic gauje Cberfeitc x>crlnufenbcr Süden»,
rürjcrcr Vlfter , groBcr Struftfloffe, ohne Staudjfloffen.

Tic Schuppen fixib rudimentär. ter gemeine S.
(Slippfifd), ft orallenfijd), A. Lupus L.), bid

2 iu lang, braixttgelb, unterfeitd wcifigrau, am Körper
unb an bat Kloficu bunlel gebänbert unb punltievt,

beioobnt ben Slorbattantifcbeu Ojean, finöet fidi and)

ixt berroeitlidicu Cflfee unb im nörblixben Stillen Ojean.
Gr beuorjugt fclfigcnötunb, lauert inKeldfpalten auf
Skute unb fnjit »xuftot unbSRufdjeltiere. audiKtidjc.

Er fdmiimmt jiemlid) fdinrll unb ift bexüdjtig! burd)

bie Sut, toeldic er bei jeber Stcbrobung luubgibt. 3m
'Kai ober Juni laidit er an jladieni Rüflen. Tad
Kleiid) ift genieffbar; bie $>aut xoirb ju Sd)ubcn xc.

ober auf fiexm ucrarbcilct.

- Secjeitf)cti. 853

Seewurf, bad Überborbioetfnt eines Teiles ber

Sabung jum 3wed ber Erleichterung unb Erhaltung
bed Sebiffcd; gebärt jur großen öauerei (f. b.).

Scejeicfien (Sxbiffabrtdjciiben), an beit S äften

angebrachte Warfen, welche bie Schiffe uorSäxxlen, Un-
tiefen ic. warnen, ihnen bad Knbnnaficc an,(eigen unb
jur Crientiening, b. b- jur Stcfümmung iljree Staub-
ortcd bienen. Sic bcitcbcii aud fcbwimmeiibcn ton-
nen unb Schiffen (Keuerfd)iffen), aud türmen ober

Stalen auf bem Sanbe. ternrtige S. batte fdjoit bad
Altertum

: Stbarod Bon Sllcjranbria im 3. Knbrb. u.Gbr..

Sfolofi Bon Sibobud, Seudittürme Bon SRaPenna unb
Cjtio. Knt 12. Knbrb. Berliel) öeiiixid) V. ber Stabt
Strauen bad 3!edjt, tonnen unb Stalen aiijubringeu,

unb aud) auf ber Elbe waren ju jenec 3eit bereit« 3.
Borbanben. Sin Scudrttürmen finb aud bem Lt.^ahrb.
biejextigen Bon Kalfterbo, traoemünbe, Bon Siepj bei

Sidmar unb oon Jgibbendoc befannl. SKau batte ba-

mal« lein Kniereffe an guter Stcjcicbnnng ber Säften,

gewäjfer, weil jebed an ber ftüfte geftraubete Sd)iff

Eigentum ber Stranbbcwobncr war. Erft nad) Ent»
ftebxing bed^anfabunbed bejierten fidi bieSterbältniffe.

Ku ber neuenx ;jcit gab bic tnmpfid)iffabrtSlnrcgung

niebt mir jur Sludbilbuiig ber Stejeid)nung ber Stätten»

gcluäffer, fonbem and) jur turebfübrung eined eilt»

beitlidjen Strinjipd. K" texitfdjlanb gelangte ein ein»

beitlidjed Stetonnuiindfgflem 1889 jxir Sludfitb-

rang. t)ad vxxuptgcwidit wirb bei ben S. auf bie Karat

gelegt, welche aud weiter Entfernung beffer ertennbar

ift ald bie Karbe. Schwimmende S. finb am Sicercd»

bobext oerantert, weibrenb bie feftcit auf fcjtcm Stoben

aufgebaut fxnb. ,

:

(u ben erflern gebären ®atenlonneii,

Spicrcntoiineu, fpigetonncu, ftumpfetonnen, Kugel»

unb Kafitonnen , aud) bie Kcnencbxffc ;
ju bnt feiten

Stalen, Slangenfeejcicben unb Striefen fowie 2eud)t«

türaie unb bie nin Sanbe errichteten befonbern SRnifcn

(Saiibiitarfcn). Über Stalen unb tonnen f. Stalen (mit

Stbbilbmiien). tue b'SIlben (f. b ) befteben aud meb»
reren Stfnblen, Stangenfeejeicbeu aud cinjelixeit in ben

©raub gcflcdteu Stangen ober cingcraimnten Stjab-

len ; Ariden finb junge Stimme mit bürrer ftrone ober

Staumjweige, welche ebcitfalld in ben ©runb gcfledt

werben (ein Kabrwafjer nbpeiefen). Uccbcn Korm
unb Karbe bienen jur weitern djarnltcriftifcbcn Unter»

icbcibuug brr S. uod) bic toppjcidicxx, an bcr

Spxpc bed Seejeicbeud angebrachte Stangen, Ställe,

trommeln, SlVgel, Sefen, Strobtnifcbe, Kabncbext,

2)reiccfe, Süctcdc xc., aud) Sluffcbriften boxx ,gol)leu,

©ucbflabett ober ©orten.
ter Verlauf eined Kabnoaffetd, b. b- einet für

Schiffe bemigbnrcn
.
jwifeben Knfein , Untiefen unb

flacbxni SBaffer binburchfübrcnben Kabrrinne, wirb in

ber Siegel auf beiden Seiten burd) S., meift burd)

fthmimmenbe, lenntlid) gemacht, unb ferner werben an
ber Stcuerborbfcitc, b. b- bcr reebten Seile, wenn man
Bon See aud tonxint geredmet, Spieren tonnen, an bcr

Stadborb- ober linten Seite fpige tonnen audgelegt,

ober bei Stenugung Bon feiten S. flebcit an berSteuer»

borbfeitc Stalen mit barnn angebradjteu Spieren ober

Stangenfccjeicben , au bcr Stnefbnrbfcile Stalen ohne

Spiexen ober Strirfrn. SWit Vluduabmc bcr Stangen
unb Striden, üub alle S. bcr Stcuerborbfcitc rot, die-

jenigen ber Stadborbfcitc febwarj. Väujig wirb auch

bic SKitte eine« Kabnuafjerd nod) lenntlid) gemacht,

unb jwac burd) rot unb febwarj gcflrcifteShigdtonncn.

Einzelne im Kabrwaifcr liegenbe Siiffe ober Untiefen

werben burd) Stalen ober SJateutonncit bejcidjixct; bic»

felbcn trhaltext, wenn fxe an beibcn,3citcn pafficrt
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werben lönnen. wie bie Ruqeltonnen einen rot uiib

ftbmarj grftretften Vlnftridj. Sen oon 3ee fomtnenben

Schiffen werben btt 3ugänge )u ben irafinoaficni,

wenn nidtt jcboii burcti natürliche Cbicfle, Seudfttürmc

ober aubre beroorragenbe Stauten am Sanbc, bureb

groftcre. weithin fiebtbarc Statentonnen erfennbar ge

innebt. Ste atiftcibalb ber Fabnttaftcr licqeiibni lln

tiefen werben bureb Spicrcntonneit, Sktfentonncn ober

Stalen bejeidtnet . bie auf ber Untiefe felbfl ober an

beit SUinbem berfelbett angebracht werben. 3c nadi

ihrer Sage (ii beit Untiefen werben biefelben mit be

itintmten Soppjcicben oerfeben
;
gefuntene Fahrzeuge

werben burdi grüne ftumpfe, fpige ober Fafttonncn

mit ber Stejcidinung -SBrad. lemttlicb gcmadit.

SeejcremonieB, bie im Schiff«oerfebr ju beobad),

tenbeit FörmlnStcitcn, namentlitb bie nad) allgemeinem

Jxrfoumien üblichen Ghtenbejfigiingcn, welche fowobl

bet ber Stegegnuttg auf botier Sec al« auch bei bemSie'

fahren fremben Sccgcbict« ju erweifen fmb. Sagt
gebärt namentlich ber fogen. 3d)iff«gtufi, welcher

im \xiftcn ber Flagge unb im Slbfeuent »on Rationen

icbüfjen beilebt unb bureb ben Wcgrtmruft ermibert

wirb. SBäbrcnb früher bie graften »eemäcfttc ben

Sdjiffsgruft für ihre Sahrjcuge forberten. ohne bett-

ielben erwibem ju laifett, gilticbt fürba«3.berWniiib«

jag ber »oltfonimenen Gleichheit ber Staaten.

Seezunge, f. Schollen.

Scfer (tüd.), SRonat, f. Solar.

Sefer ihora, f. Ibora.

Scfib Roft (Sa jeb R„ .weiftet ©erg«), Wcbirq«

jug in Slfgbaniftan, her B|t(id) ber Mette Slllab Hob
,wtfdteu Habul uub Wbajui beginnt, barauf bem 34.

©rcitciigrab bi« 66°äftL S.o. Wr. folgt unb fuh bann

in jwei 3ügc fpnltct , ooti beneu ber eine norbbftlid)

.liebt, ber anbre alb Rubi Staba bi« ju ben Quellen

be« Habulfluffeb unb beut ©oft ^abjd)ilat (3715 tu)

reicht, wo ber tpinbulufd) beginnt. Gin iweiter, gleich-

namiger, lürjercr unb niebrigerer, aber in ber ©e
febidtie bejjer belannter ©ebirgojug auf ber Wrcnie

non Slfgbaniftan uub Strittfcfa-inbien bilbetbcnSilb

raub beb oom Habul bunhfloffcnen Sbeilc«.

Scfiiric, Sieden, f. Sioritfarca.

Segcberg, Hreibftabt int preuft. Siegbej. Schieb-

wig, jimfchen ber Staue unb bem ScgcbergcrSce,
aut Aiifte beb 75m hoben Rallberg« unb an berSinie

Sleuntüniter-Olbebloe ber ©reuftifcbm Slaalbbabit,

45 nt ü. SW. , bat eine febüne eoang. Rirche im rottta«

nifeben Stil au« bem 12. Fahr!).. ent Sealpvoghitt

ttafiunt, ein Schullehrerfcminar, ein Slmtbgericht, eine

Sterginfpcftion, ein groftarltg angelegte« Solbab, Sei-

fenfabritation, ©crftcrci, Färberei. Ziegelei, ©fühlen,

Raltfleinbrücbc mit (Hipbtnüblc unb (ttniw 44406ittro.,

bauon 32 ttalbolifett unb 411 gilben. Sa« hier IHiiH

in einer liefe oon 152 m, fpätet auch in ber Sclbittarf

be« nahen Stipbborf erbobrte Steinfaljlagcr lann

wegen cmgcbrutigcncu SBujjcr« nicht abgebaut wer-

ben; bod) wirb bie nbflieftcubc, 20 25©roj. ftarfc

Sole für ba« Solbab bcmigt. jm SB. bie Segcber-
ger Steibc mit audgebebnten SBalbungctt unb rei-

chem SSilbftanb. S. etttflanb im 12. Fabrb- burd) bie

Slnlagc einer Surg(1844 oon ben Schweben jerftört)

auf bem Äalfberg uub ritte« Rlofter« neben bemfelben.

Segrbüuiim, f. SBaIl«cnb.

Segel, an ben SKnften eiite«Sd)iffe« unb ait beffen

©otb uurd) taue befeftiate au«gcfpaunte Stüde Se-

geltuch. welche ,)ur Fortbewegung be« Schiffe« burch

ben SBinb bicitctt. Sie ©reite be« einzelnen Segeltuch«,

bereit mehrere nncinanbcr genäht bn« 3. bilben, beiftt

— £cgeled))e.

SIcib. Slm Staube fmb bie 3. mit einer entgeinib-

teil Heine (Siel), an ber fleh Schleifen (Segelt be

finbett, eingefaftt. bnmit bie nötigen Saue au ihnen

befeftigt werben lättncn. Ski ben Saafegeltt beiftt ber

obert Sfanb be« Segel« ba« Ober- ober Siaaltel, bie

Seitenränber Seiten- ober ftcbcitbc« Siel unb ber un
tere SJanb Unterlief; bie fdträg einwärt« gebogene «eite

eine« Waafegel« nennt man Wi Mutig. Sic beiben

Untereden ber fHanfcgcl he-ftett Sdtootbörncr unb
bie Cberedcn Sfoden. Sri ben breiedigett Segeln
(Stagfegeln) beiftt bie Sforbcrede bec $>al« uub bie

fcintertde Schoothont, ber ©orbcrrniib ba« ©orlicl

unb ber fynterraub iuuterlicl. Sie S. ftnb tmefa ihrer

Form entweber oiererttge Waafcgel, bie an einem
wagetcdücn ©mim befeitigt fittb, ber boriiontal, aber

mittel« ber Straften nach ber Wichtung be« SBiube« ge-

pellt wirb, ober Spriet feget, bie ebenfan« oieredig

titib, aber bureb fine fie biagonal au«fpanncnbc Stange
(Spriet) im Sinbe gehalten unb fowobl auf Beinern

Seefdjiffen al« aud) auf Ftufttabncn geführt werben;
ober Haffelfegel, bic, unten breiter al« ölen , an
eine ftarfc , mit bem einen auogefebnittenen Cnbe am
SWaft befeftigte Stange (Waffel) gebunben unb unten

mittel« einer sxfioot angcfpan"t werben; ober Stag
feget, brriedige 3., bie au ben Stagen unb Settern

(Seittauen) eine« graften Schifte« beteiligt werben, unb

;
imar fo, bnft bie untere freie Gdc bureb ein San, bie

3d)00t
,

je nach bem SBiube gegellt ober fcftgebalten

wirb. Waffel unb Stagfcgcl pilegt man gentemfam

Scbratfegcl ju nemten. Sluftcrbem mttericheibe»

man nach ben SRaften unb bemt Steriängcrungen,

woran fte befeftigt ftnb, Hreiii , Wroft- unb cor- jotme

Unter-, füiar«- unb Stramfegel te. unb Sor- unb

§interfege(, je ttadjbent jie oor ober bmttr bem
groften 'HJiijt angebracht ftnb. Stile ju einer oonjlan-

bigcnSafelung gebörenben S eilte« Schiffe«, mit Sine

nähme bec Weferoefcgel, bilben ritt Stell S. Sie 3.

werben gebeiittmittcl«emc«Flaf heniug« unblaue«,
ben logen. Fallen, welche an Sed brbient werben

if. Jalclung). Sn« ©efeitigen ber S. an ben biertu be

ftimtuten Wunbbol.tcin, mp. an beit Stagen unutt

man: S. unlcrjcblagen, ba« SBegncbmcn: 3. ab
jeb lagen. Sie S. bei Ginwirfnng be« SBittbc« au«
fetten beiftt: S. feftett, unb biefelben ber Gitnuirfung

be« SBiube« entjicbrn: 3. bergen ober 3. fefi ntadjen;

biefelben werben batttt auf beit bctreftciibcu Wnaen tc

bidtt jufammenqejogcn (attfgegcil), nufgeroUt uttb

mit Sieidilagteiiitig« jujnittmntgefdmürt. S. tauten
bebrütet, bie 3. ftrcdcn unb ocbnung«mäfttg fegen.

3. reffen, f. Sattlung. llnterS. geben beiftt: 3.

fegen unb Stufet lüfttrtt, um abjufabren; auf etwa«
S. machen, auf rittet! ©cgcttftnnb jufegeln.

Scgclautocifungcn, bie Sorfchriften für Furie

unb mogtichft gcfiiherteMfcifen nach beftiinmten Hüften
puitftrn, aud) Segetl)aitbbücber, welche alle für

bie Sdtijfabrt wiebtigen Slitqabcn oon ganzen SKecmt
ober Seilen berfelbett enthaften, ©gl. »3-cgclbanbbucb

für bic Djliec« (bräg. oom !pt)brogrnpbifchfn Sliut, 2.

Slttfl., ©erl. 1891—93); ba«felbe für bte Sfortfce (2.

Slug., bnf. 1891—98) uttb bic oon ber Scutfchen See
wnrlc (f. b.) berausgegebenen Segelbcntbbücber.

3cgclbud)t , f. Stiditm.

Segclcthfc linbifeber ©aftlt«l, Ixiphura am-
boinensis (Inn/)

,

Gibcdftc au« ber fVanulic ber Slga-

nten (Aguniidael, über 1 m lang, gebrungen gebaut,

mit turjem, bident Hopf, febr langem, ftartem Sdpoanj.

Iräfligcu ©einen uttb lüften utib einem aufbemStüdrn
oerlattfcttbett Sd)uppcitfamnt, ber ftd) auf ber SBurjel-
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Erläuterungen zur Tafel,

Itn engem Sinne ist Segelsport die Beteiligung au
SegelWettfahrten, wol>ei es sieh um möglichst schnelle

Durchseglung einer vorher genau bestimmten Strecke

handelt. Die Erzielung der besten Leistung hängt

dabei nicht allein von der geschickten Führung des

Fahrzeugs, von der richtigen und schnellen Bedie-

nung der Segel ab, sondern wird mindestens in der
gleichen Weise von der Konstruktion und der Bau-
ausführung des Fahrzeugs wie vom Schnitt und Stande

der Segel beeinflußt. Die Kunst des Jachtbauens und
des Segelmachens hat sich mit der Zeit so sehr eigen-

artig entwickelt und verfeinert, daß sie in den segel-

sporttreibenden Ländern zu besondere Zweigen ihrer

Gewerbe geworden sind. Von zwei sonst völlig glei-

chen, aber verschieden großen Jachten segelt, gleich

gute Führung vorausgesetzt, die größere schneller

als die kleinere. Diesem Umstande verdankt die beim
Wcttsegeln übliche Vergütung ihr Dasein, und ihre

Höhe wird nach der durch die Jachtvermcaaung fest-

gestellten Größe der Fahrzeuge ermittelt. Während
man früher als maßgebende Faktoren für die Größe
einer Jacht lediglich die Abmessungen des Kumpfes,
also Länge, Breite und Tiefe, betrachtete, hat man
seit Mitte der 80er Jahre auch angefangen, die Segel-

flächen in die Berechnung mit einzuziehen und die

gegenwärtig bestehenden Meßformeln, die je nach den

Iiindem verschieden sind, alle nach diesem System

gebildet. Je nachdem nun ein Meßverfahren einzelne

Abmessungen mehr oder weniger in Rechnung zieht,

wird auch der Jachtcnkonstrukteur sich bemühen,
sein Fahrzeug der Meßformel möglichst vorteilhaft

anzupussen, und daraus entwickelten sich zum großen

Teil die Verschiedenheiten der Jachttypen. Auf diese

Weise entstanden in den ?0er und zu Anfang der

80er Jahre in England sehr schmale, lange und tiefe

Jachten, die starke Bleikiele trugen, um sie vor dem
Umschlagen zu hewalireu; das Meßverfahren belastete

nämlich die Breite sehr, dagegen die Iälngc und die

Tiefe nur wenig. Später (1886) wurde dann dort ein

neues Meßverfahren eingeführt, welches Länge und
Segelfläche in Betracht zog und die Breite gänzlich

freiließ. Die Jachten wurden nun auch breiter und
damit bequemer, doch wurde ihr Kumpf flacher, und
nach dem Vorbild des amerikanischen Jachtbau-

meisters Hcrre&hoff führte man schmule, tiefreich ende,

hrettnrtigc, schwere Kiele ein, die schließlich durch

Mctallplntten ersetzt wurden, an deren Unterkante

schwere Bleiwulste hängen, uui den Jachten die nötige

Stabilität zu verleihen (WuUtkieljachlen , Fig. 4).

Das gegenwärtige englische Meßverfahren (1895 ein-

geführt) zieht in ähnlicher Weise wie das seit 1893

in Deutschland und Skandinavien gültige die Länge,

die Breite, den Umfang des Rumpfes sowie die Segel-

fläche der Jacht in Berechnung.

Außer den durch das Meßverfahren geschaffenen

künstlichen Umständen gibt cs auch natürliche, durch

die Beschaffenheit des Fahrwassers hervorgerufene,

welche auf die Form und die Beseglung der Jachten

bestimmend einwirken. So gestatten z. B. die meist

flachen Binnengewässer nicht die Anwendung fester

tiefer Kiele, und die Jachten müssen mit beweglichen

Kielen (Schwerter) ausgerüstet werden , die je nach

derFahrwassertiefe aufgeholt oder hinabgelassen wer-

den können. Dngegen erlaubt die offene Sec mit ihren

meist stärkern Winden nicht die Verwendung so gro-

ßer Segelflächen
,
wie sie auf den ruhigem Binnen-

seen und Flüssen mit Nutzen gefahren werden können.

Im allgemeinen haut man deshalb Kieljachten (Fig.l,

für den Gebrauch auf der See und Schwertjachtm
(Fig. 5) für die flachem Binnengewässer. Das Bau-

material für Segeljachten und Boote ist zur Zeit fa*t

noch ausschließlich Holz, Dampfjachten werden meist

aus Stahl gebaut. Sehr beliebt ist der Kompoaithau,

bei dem das Gerippe (Kiel, Steven, Spanten und

l>eckbolken) Stahl, die Beplankung dagegen Holz

ist; ganz aus Eisen und Stahl sind verhältnismäßig

wenige Segeljachten erbaut. In neuerer Zeit bst man

auch mehrfach Versuche mit Aluminium gemacht,

dna »einer Leichtigkeit wegen einen guten, allerdings

noch sehr teuern Baustoff abgeben könnte, doch sind

die Versuche noch nicht abgeschlossen. Reines Alu-

minium scheint sehr weich zu sein und im Seewaaser

zu leicht angegriffen zu werden.

Die für Lustsegclfahrzeuge gebräuchlichsten Be-

Heglungen sind Kutter lind Sloop (Fig. 7 u. 8); für

größere Jachten, namentlich solche, die nicht mit

ollzu zahlreicher Mannschaft gefahren werden sollen

und mehr zu Vergnügungsfahrten als zu Regatten

verwendet werden, wählt man auch die Schoner -,

Yawl - und KeUchtakelung (Fig. 6, 2 u. S). Sie sind

bequemer und handlicher als die erstgenannten, lei-

sten aller beim Segeln gegen den Wind (Kreuzen,

Ijivieren) bei weitem nicht das Gleiche. Eine Abart

ist auch noch die aus nur einem Großsegel bestehende

Cuttakelung
,
die besonders in Nordamerika für klei-

nere Fahrzeuge fast ausschließlich in Gebrauch bt:

sie leistet dasselbe wie Kutter- und Slooptakelungcn,

ist aber unhandlicher als diese.

Kaiser Wilhelm besitzt in der 1896 von Wal*'*

konstruierten und in demselben Jahre in Schottland

erbauten Segeljacht Meteor (Fig. 7) die zur Zeit

schnellste und größte Rennjacht der Welt. Die Jsrht

ist die Nachfolgerin der vor einigen Jahren vom

Kaiser ongeknuften berühmten schottischen Jacht

Thistle, die von ihm in Meteor umgetauft wurde und

jetzt in der deutschen Marine als Sehulboot zur

Heranbildung von Jacktmatrosen unter dem Namen

Komet dient.

In Nordamerika, Rußland und neuerdings auch in

IVmtschland wird das Segeln mit Schlitten als Sport

betrieben. Solche Eiyachten haben die Form eine»

gleichschcnkcligcn Isittendreiecks, in dessen nach

hinten gerichteter Spitze sich die nach Art der Steuer-

ruder bewegliche Steuerkufe befindet, während an

den beiden andern Ecken die Läuferkufen befestigt

sind. Die Beseglung besteht meist aus niedrigen Sloop-

segeln. Wegen des geringen und fast gar nicht wach-

senden Reihungswiderstandes der Schlittenkufen auf

dem Eise können die Fahrzeuge ganz bedeutende Uc-

sohwindigkeiten erreichen, und in Amerika haben >ic

schon des öftem bei günstigen Gelegenheiten schnell-

fahrende Eisenbahnzüge überholt.

"Digitized
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fiälftc bee SdjIBcrnjt-j fcflclartici ctfiülit, ift oliwn*
braun, flciledt, am ffoiif unb fcalä flrünlid).

•sic beroofint bic 'Philippinen, 3a»a, (Xclebcö uab bie

3Jioluf!ett. Sie lebt im Salb mib Wcbiijtb atu Salier,

niifirt ftd) ponScgclabilicu unbSBümicm unbijt fällig

barmlob. ®ao Rlcifdi wirb flefleifen,

Scgclfaltcr, f. EtbmiI6cii|(iinKUtj.

2cflelfertifl beißt bae Sccicbiff, trenn cd jum 91b

gefielt bereit ift. Cm fegelfertigcb 3<fiiff (atttt nur ree

gm folrtjer Sdiulbcn mitSäeidjtag belegt loerben, rocldic

,jum ®ebufe ber anjutretenben iKeile'gemmfit roorbett

tittb. Sic öaft jur Crjroingung be« Offenbarung^,
cibe« unb bie SoUucfiuitg beb perfönlicben Siefierbeitb-

arrcftcS burtfi öaft ift unftattbaft gegen ben Sdliffcv

unb bic Scfiiffdbeiatmng eine« fegelfertigen Sdiiiic«.

Sgl. Seuiftfic« Sranbcldgcfcpbud), Vlrtilei 4-18; Hicil

firogeftorbnung ü 785, 812. fciermit ftintmen bie mei

jtett neuem Jicdite überein.

Segelbatibbiitficr, f. Segelamoeifungcn.

Scgclfarten, f. Scftarteti.

Segelleintoanb, f. Segeltuch.

Scgelmanobcr, ^ic mit benSegeln oorgiuebmen-
ben Arbeiten: bao Scften CAuffpauncn), ©ergen Cgu»
famntenicbnüreii unb ftcftmacbcn) fowic ba« Seifen

(ba« ffletnennacben) ber Segel ; ferner bie ©ewegutt*

gen, ju benen man ein Schiff bringt, inbent man bic

Segel an ben oerfebiebmm Waften oerfdncbm jur

©inbriebtung fteUL $ie wichtigem S. finb ba« ‘3Ben

*

ben unb Ralfen beim ftreujat. ©ci beiufelben fegelt

ba« Stbiff fo, baft ber ©inb 5—6 Striche (8 Stncbe= 80°) non einer Seite, $. ©. ©aefborb, eintommt;
|

111116 nun ba« Stbiff wegen Sähe oon Lanb u. bgl. fo

gebrebt werben, bafj ber ©mb non ber anbem Seite,

alfoSteuerborb, fommt, fo »rombet« ober »halft« man.
©ci erfterm S. luot ba« Stbiff erft an , unb bann,

uatbbcm c« io roeit gebrebt bat, baft ber ©mb gerabe

non oom roebt, fällt e« ab. Wan beginnt bic ©m*
bung bamit, baft man ba« Suber natb ©aefborb legt.

$er ©ug bc« Schiffe« brebt bann natb ©aefborb; man
unterftüpt bie«, inbent man 00m ben Segelbnuf ocr*

minbert, hinten oermebrt. 3f* ba« Stbiff ungefähr

»auf bem ©mb«, fo braitt (ftcllt) man bie Snntcrfegcl

um. $)ie ©orfegel briitfm ben ©ug nun weiter nach

©aefborb, bie $>interfegel ba« $>ctf natb Stcuerborb.

35a« Stbiff beginnt ben jrocitm Xcil ber ©cnbima.
ba« ©bfaüeit. 3ft c« roeit gmug abgefaUcn, fo braftt

(fteQt) man aud) bie ©orfegel herum. ©eint Ralfen !

läßt man ba« Stbiff erft 10 Stritbe abfallcn unb bann
lOStritbeanluoen. ©mn ein Stbiff unbeabfttbtigt unb

'

ohne Scgeloernnbenmg menbet (burebbrebt), io nennt

man ba« *©ulc fangen«. Littcratur f. Sccnumnfcfiaft.
\

Segeln, bieftonberoegung eine«ftnbrjeug« mittel« 1

ber Segel. ©in Stbiff fegelt beim ©inb, wenn c«

bcnfclben in einer ftbiefen Sichtung 0011 00m (6 ffont* 1

paftftricbf) bat, mit rau merStboot, wenn bcr©inb
mit bem fficl einen ©infei oon 45° macht, oor bem
©inb, roenn ber©inb oon hinten in bie Segel fommt.

j

Segelorbcr, ein fcbriftliiier©efcbl. ber bem ffom-
j

manbanten eine« Stiege ftbiff« bie non ihm cin,i;u=

!

itblagmbe Seiferoute oorfebreibt, mirb mcift erft furj
1

oor bcrSbfabrt cingcbäubigt ; eine Sbrocicbung oon ihr

!

ntuft bureb unoorbevqefebenc ©erb&ltniffe bebingt fein.

Scgelguallcn Discoideae), f.imbromebuten,S.106.

Segelregatta, i. Sirgatta unb Scgdjport.

Segelftbtffr i- Stbiff.

Scgclfrfjlitten, f.
Stbiittnt.

Segelfport t t)ier.\u Xafel »3egclfport«X ba« ©c.
fahren ber ftlüffc, Sem u. ber Sfecrc au« Liebhaberei

mit befonber« baju hcrgeritblcten Segelfahr^cugm.
2)ie erften Anfänge bc« Segclfport« fmb in öollanb
au fneben, oon roo au« wenigsten« bie erften fiiiftfcgel"

fahrjeuge ju Vlnfang bc« 17. Cfahrh- nach Sngtanb
cingefüqrt würben $u Snfang be« 18. ^aljrb. würbe
in 6orf (Urlaub) oon oomebntm Leuten ber erfte

Segelllub (Cork Harbour Water Club) gegrunbet.

3*101 folgten erft langfam, oon ber Witte be« 11).

3abrh- abtthncflcr, ähnliche öefcllfehnftm in Gnglanb,
unb in ben 50er 3ahren entftanben auth in ben ©er-

einigten Staaten oottSorbamerifaforoic auf bem euro*

paiithen i^eftlanbe Segelf lub«. bie fitb rtmigemäßer

auch 3atbtflub« nennen, bmn feit ©infttbrmtg brr

^ampffraft in bieStbiffahrt finb auch oielfaci)5)ampf'

jathten erbaut worben. 3a ®«glanb beiteben jept

etwa 300©crcine fegeliportlithev 9lrt, beren Witglicbcr

etwa 5000 3-ithtcn hefigen im ©erte oon oiclm Wil’
lionen Warf. 9luth auf bent curooäildtcn Preftlanbc

beftehen in faft allen Staaten 3acbtflub«. oomcbmlid)
inftranfreieb, 3>änemarf. Stbwcbm, Sorwcgen, in ben
Siebcrlanben u.in 3talicn. 3« ^cutfcblanb wurbcba«
Segeln fportgcmäit wohl juerft in Jpamburg betrieben,

ooii wo e« ftcb ttatb©crlinoerpflaii^tc, in weldwr Stabt

fitb ,(u 'Anfang ber 40cr3abrc auch ber erfte Segelflub,

bieXaDcmcngeffflfchaft, gebilbet batte. ‘Ser älte’tte noch

jept beftebenbe Segelflub ift ber 1 855 gcgrünbctc fflub

Sbc in ffönig«berg i. ©r. 1898 gab e« in ^eutfeb»

lanb 32Segeloereinc, unb ,goar 14 in ©erlin, 3 in

jpamburq, 2 in ©remen, 2 in ff ümg<»bcrg unb je einen

in ©ranbenburg a. ffiel, Lmoau im ©obmfee,
Wagbcburg, Wcmel. Wilncbcn, ScwSuppin, ©ot«^

batn, ©rm
(
(lau, Softod, Schwerin unb Stettin, 1888

haben bic fcniorragenbften ©ercine genieinfam ben

^eutidjen Segleroerbanb gegninbet, bem jept

21 ©ercine mit etioa «00 pachten angeboren. 3m
ganjen wirb bie $ab! ager in 2)cutftblänb oorbanbe»

um fportlicbm Luftfegclfabrjeuge fitb auf 1000 be

laufm. 5)er 3)eutf(bc Seglertierbanb bat oor allen

gingen eine einbeitli.be Segelung be« ©ettfahnoefm«
angeftrebt unb autb berart errcid>t. baft jept überall

in 5>cutfcblanb, ^Dänmiarf, Sorroegm unb jum Xeil

autb in Schweben unb Öfterrcicb bie gleichen Segeln

unb ©efepe gelten. 3hm ift ein rocfentlicber ^ril be«

Vluffcbiomig« be« beutfehen Segclfport« feit Einfang

ber 90er 3abre ju oerbanfm, noch mehr aber ber leb’

baftm Unterftüpung unb 'Anregung be« ffoi'er« ©il*

beim II.
, ber ficb frlbfft an bie Spipe bc« faifcrlicbm

3ncbtflub« (Siel) ftellte unb an ben Segelregatten in

©roftbritannim unb CDcutfcblanb mit feinen eignen

groftm 3ocbtm aftio tcilnabm. 3n f«ft oüen Länbcrn

ift bem S. eine Seihe oon ©orrcchten eingcraumt, bic

bauptfäcblicb in ©efreiung oon ^oUfomialitätcn unb

Ö ifenabgabcn, auch in ber ©erlcibnng einer bcfoubeni

3ocbtflagge beftebm. Wan ging babei oon bem We
banfen au«, baft ba« 'Anfcbm ber Sation bureb feier»

liebe« unb oomebme« ©uftreten groftcr unb febbnet

3 lebten in fremben Jöafen nur geroinnm tonne . unb

baft ber 3. bureb i>erQiibilbun^ uub©etwenbung eine«

gut geftbultm fcmiänuiidicu^ie^onaVd &Yit®tgan\ung

einer brauchbaren 'üiannecdc'rot^ ©^^bm'

jiefit et auch »ie

bmnrnlfinwi*« »«'H'
oVl.
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and boftt sailing (8 BufL, 2onb. 1898V ©odicufdirift

»Säaffcrfport« (Berlin, feit 1883); »3nbrtucb beb leut,

(eben ScgleroertanbtS« unb »Stofieriport Wlmanacb«.
Segriturt (Scgelleinwanb), aus flattern Warn

bidfi mib feft gemebter Stoff, wcldjcrp Segeln, ,>jelt>

bcfleibiutgcn, Brad)twngmbetfen tc. gebraucht unb meiit

ans reinem fxmf •, oft aber aud) aus mit iwnf unb
Blacbs gemengten ©erggam oerfertigt toirb.

Segen, bic Bnlünbigimg ober ISnroänfdmng eines

Wulce, befonberS ber göttliibni Wnabe, unter wnru»
futtg WotteS. Bei bem jübifeben fflottesbienft erteilte

ber^neiter ber Berfammlmtg ben S. 35icfer®ebraud)

ging in ben diriitlid)cn®ottcsbienft über, roobei meift

bie 4. SKof. ti, 24 angegebene Segcnsformcl gcbraudjt

wirb. Vlud) ift bie (Sinfcgnung geroificr Bcrioitcn unb
Sachen gebriiuebtid), fo bic ISinfcgnung (BuSfcgmmg)
ber Söcbnerimten, bet Stcrbenben, ber Abte bei ihrer

(Smfiibrung, ber SJomten bei ibrer Sintlctbung, beb

Brotes unb ©eines beim heiligen Vtbenbmnlil iSton-

fetration), ber Schiffe, ber Striegsfahnm, ber yfiufer :c.

S. I>ciftt aud) ein Webet ober eine WebctSfonucl, j. B.
SKorgen unb flbenbfcgen.

Segen Worten, 2>ori unb Steinloblenbergmcrt

lei JRofiip (f. b.).

Segcr, e rm a n n , Sedntolog, gcb. 28. Te,;. 1 819

in Boien, geft. 30. Ctt. 1893 in Berlin, flubicrtc 1859

62(£bcmican ber (Stauet bcalabcmic tu Berlin, leitete

bamt bas üjlaun- unb Bitrtolrocrt ttrciitlitcbcn bei

fNcuwieb, war furje 3fit in Schweben tbätig unb mib-

utete ftd) feit 1869 ber IbonWareninbuitrie. Bach prat

tifdier Ibätigleit in mehreren Jfabriten äbcmabnt er

1871 in Berlin bie SRcboftion oott XürrfihmicbtS »Bo-

tiiblatt bes beutfiben BercinS für Babntation »on

Riegeln, Xbomoarett, Salt unb gement* fDtoie ber

»Beutfiben jöpfer* unb ^ieglcrjciPng« unb bie üet

tung bc« mit lepterer oerbunbenett djemifeben üabora-

loriumS. 1878 würbe er pr üeitung ber dtemifdi

ted)nifcbcn Bcrfudjsanftalt bei bet tbniglidjcn Borget«

lanmanufaftur bei Berlin berufen, wo er bas nach it>m

benannte S. Boräctinn unb bie 9iad)bilbung ber dfinc«

fifdjen roten Supferojrt)buIglafur erfanb. 1890 trat er

aus bem Staatsbienft unb wibmete fidt wieber ber oon
ihm 1878 milbegrünbcten • Ibpninbuftriejcitimg «

.
3n

bieferoerüffintlicbtcer: «Stubicn über btc ,'{uf iiumen>

iepung unb Sirlung ber Brucrgaje in ben Öfen ber

teranuiibcn Clnbuftrie« (1878); »über Wlafurcn mit

befonberet Bcrüdfidttigung bleifreier fite Steingut«

(1881 u. 1890); »Stormaltegel für bie Beftimntung
ber Xcntpcraturcu in beit tim ber leramijdten 3n>
buftric« (1886); »Bic Beflintmung ber Beuerfeftiglcit

ber Xbonc« (1888).

Segcrporpdan, f. 3 bonwaren.

Segerj, öücrceicb. Böttdjerteil jn 'Bebauen ber

Bafibaubcti, cntiprctbciib ber beutfiben Binberbarte.

Segeffer, Wnton B bi 1 i P P o on, fibweijcr. 2 tnntS

mann uitb tpifloriter, gcb. 5. 'Mpril 1817 in üujem,
geft. 30.

3

l>ni 1888, ftubierte bie Bfdjte in fjeibelberg,

Bonn, Berlin unb Diiindjen, war 1841— 47 Sints

[djrcibcr, 1863 —67 unb feit 1871 SIKitglicb unb roie-

berbolt Bräfibent beS iHegierungSratS in liujem fowic

ijübrev ber Ultramontancn in ber fd)Wei)erifd)m Bun-
beSoeifammlung, ber er als'IKitglieb bcoBationalratS

feit 1818 angebörte. 6r fibricb: »Sed)tSgcfd)id)tc ber

Stabt unb Bepublil 2upm« (üuj. 1851 68, 4Bbe.),

einoorpglidtesöert; »CubwigBfllffcr unb feine 3eü«
(Bern 1880—82, 3Bbe.), eine Brt Uniocrfalgcfd)id)tc

bet 3.cit ber ffiigenottcnfriegc; »Sammlung tlciner

©d)nften«, aus ben 3abrcu 1847—78(baf. 1877—79,

3 Bbe.), unb »Bütifunboierjig Bahre hu lupntifdKn
Staatsbimft, 1841 — 1887« (baf. 1887). Bufierbetu
rebigierte er 4 Bänbe ber »Vlmtlidicu Sammlung ber
filtern nbgenöffifiben Bbidficbc 1246—1520« (1858
—74). 3(ad) feinem tobe erftbimen oon ibm noch
»Erinnerungen« (üutem 1891).

Segfifta igncib. Sgefta), im Bltcrtum Stobt auf
ber 3nfcl Sijilicn , oftffiböfttid) oon Xircpanoii, ber
Sage nad) oon fliiditigen Xrojnncni, nebliger wobt
oon bm@!i)mcm gegninbet, bellenifiertc [idi aber mit»,

batte fortwfibrenb mit ben grinbiiibcn Bflanjftätten

ber 3nfcl, namenilid) mit SclimiS, ju tfiiupfen unb
fiidttc baber 410 bei ben Sartbagcm inlfe. bie biefe

Welegen beit benupten, fitb ber Stabt p bemfidjtigm.

307 überfiel fic BgatbofleS, nai befien tbrannifcbfr

Öerrjcbnft S. wieber tartbagifefic Bciapung crbielt

©abieiib bcS elften Buniicbeii ffriejjes warb biete oon
ben Segeitancm ennorbet unb bic otabt bm Siöniem
übergeben, bic fic für frei erflürten unb mit llnnbereieii

befdjenftm. Stie Stabt, im Befip eines f>ifms (beute

(SafteUammare), gelaugte burd) fcanbei unb Bericht

p groficr Blüte, wirb aber in ber Sniicr;eit ntdn turbr

ermäbnL 3)örblicb oon ihr befanben fid) warnte Scbtoe
felgucllm (Aqua« Sogestanae). Bnicbnlidie Beite ber

«tobt liegen norbwcftlidt oon (Jalatafimi, tnSbej. : bas
teil 1822 auSgcgrabenc, faft oollftfinbig erhaltene Ibea*
ter (f. Safel »’jlrdnteltur III«, Big. 10) auf hohem,
üoriprtngenbem Btlfen, itt weltbem ber gröbere 'Jcil

ausgetieft würbe, mit 20 erhaltenen Sipieibcu . unb
ein majeftfitifeber, nicht gan; ooUmbcterboriicber Jem-
pet aus bem (Snbc beS 5. Bahrt, o. (Ihr., bejien beibe

Wiebcl unb ffimtlidic 36 Säulen erhalten ftnb. Bgl.

fcittorff, Architecture antique de la Sicile. Mo-
numents de Sfigestc (Bar. 1870, mit Btlas); grac«
eia, Egesta eil i suoi monumenti (1850).

Segefteö, irbcnistetfürft, Beinb beS BrniiniuS.

weither ihm feine iodjteribuSnelba entführt batte, unb
Breunb ber Stömer, warnte 9 n. IXbr oor ber Sd|lad)t

im leuloburger ©albe BaruS oergeblid) oor bet bro

benben Wefabr, fegte ttad) bejfen Bieberlage benüampf
mit BrminiuS fort unb rief, oon ihm in feiner Burg
fdtwer bebrfingl, 15 bie Jpilfc bes WermmticuS au, bet

ihn enifeWc unb ihm einen SJobnfip in ©aü.cn anwieS.

SegrfHca (Segefta), gewöhnlich 8iscia genannt,

antitc Stabt in Cberpannonicn , brüte Siffel (f. b.).

Scgcstiär Spr. itw.ui.titpau, f. Sdfilpburg.

Scgctia, f. äictfnlte.

Scggau, Sdtlofi, f. Ccibnip.

Segge, Bfianjcngattung, fooicl wie Siebgras (f.

Carei), oeggett, fooiel wie fsalbgräfer (f. ewMmcat).
SegbrrS i fegerS), 1) $amel, nieberlfinb.Bia

ler, geb. 5. irj. 1590 in BtUmcrpcn, geil, bafelbtt

2. 9foo. 1661, bilbete fid) bet Ban Bruegbcl pm
Blumeninalcr, trat 1611 in bie Bialergilbe Bittwer

penS unb 1614 in ben Befuitcnorben. Xieftr geftallete

ihm p feiner BitSbilbiing einen Ifingcnt Bufentbalt

in Siom. 6t malle gern Blumcnguirlanbra um Bla,

bonneu« u. 4)eiligmbilber ber Siubcnsfd) liier (Siepen-

beed, Sd)ut, CuellinuS, oan Ibulbcm, weldjc meifl

grau in grau gehalten finb, fo bift fie als StcioreliefS

eiftbeincn; bod) ilcllte er aud) Blumen in Boufclis

unb in Bafen unb Wlfifem bar. Seine Barbe iil fnfdj

unb bell, ohne in Buntheit p oerfallcu; feine ,feid)

mmg iil febr forgfältig. Bilber oon ibm jmbet man
namemlitb jablreid) in Belgien , bann in ©icn , Ber*

lin , ®resbcit , üonbon , im Jpaag, in Biabrib u. a. D.

2) Weerat b, BJaltr, geb. 1591 in 'Wmwerpeii, war
Stbülcr oon ?l. BatiffcnS bafelbjt, ftubierte m iRom
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tiatf) (Sarouaggio, hielt fidj längere 3«it in Spanien
auf un6 roar feit 1620 ju Klntroerpcn tljätig, 100 et

1661 ftarb. 3n ben bclgifdjm Kirdjcn finben fidj jahl-

rtidjc Klllarbilbcr uon ihm, rueldje junt Steil beu (Sin*

flufo uon Kuben« nennten. ScinSxiuptiucrf ift bit Klit-

betung ber Könige (1630, Jfrauentirdje ju ©rügge).
(Macrocliirca, i.'angbnnbcr*), Otbnung

bet 'übgel, ausgcjcidjncl burdj bie langen Flügel, an
benen bet Cbcrann uiel tiirjcr al« ©orberanu nnb
Jpaub ift, unb burdj bie fdjroodjen. faum ;um ©eben
taugt .djen ftüftc. ©Inn unterfdjeibet wer gamilien mit
übet 130 Wattungen unb gegen 550 Kltte i : I) W n a

•

djaro« (Steatornithiüae) mit bet einzigen Klrt Stea-

thoraia caripcnaia, in Sencjuela, fjrudjtfteifer (I. «ua
d)aro). 2) ßiegenmcltec ober 'JJadjtfdjmnlt'en
(Caprimulgiüae), fnjt toSmopolitifdje, in bet Mm»
nierung fliegenbe SJnfettenfreüer mit febt turjrm, bret*

lern Sdjnabcl; gegen 20 (Sattungen mit 00 Kitten;

fehlen nur auf Kfeufeelanb uitb ben poltjtiefifdjcn Un-
fein (f. jjicflcnmclter). 3) Seglet im engem Sinne
(Cypselidae), faft toSmopolitiidjc. fdjiualbcnäbnlicbf

ttnfettcnfreifer mit turjem Sdjnnbel; 8 (Kattungcn mit

Aber 40 Kitten; fehlen mit_mif Kieufcelanb. jpietfjer

bet Seglet tf. b.) unb bie Salanganc tf. b.); Icpterc

liefert bie fogen. cBbaren 'üogelnefter. 4) Kolibri«
(Trocliilidae), in Klmcriln bcinufdje Ctnfcltenfteifer

unb 'Jtcttarfmigct mit prädjligem ©eficbcr, langem,

bünnctii Sdjnnbel unb langer, gefpnltener üuuge;
120 (Sattungen mit gegen 400 Kitten (f. Kolibri«),

Segler (Sdjiualbenfeglct, Micropus Wolf.,

CypaeTua Ri.). Qkittung au« bet Drbnuna bet Seglet
unb berffamilie ber eigtntlidjenS.((lypaclidae),fleine

Sögel mit geitrerftem ileib, hirjem^jal«, breitem Hopf,

febt lutjciu, fijJoadjem. am (Btunbc breitem, etiua« ge*

bogctiein Sdjnnbel, tief gehaltenem Stadien, febt lan-

gen, fdjmalen Klügeln, turjem ober mnjjig langem,

feidjt auSgcfdjmitcttrm ober febmadj gegabeltem

Gijtonnj, turjeui, beiebertem SJnuf unb turjen 3cben
mit febt fpipigen Kranen. 1er ©tau erlegter
(turmfegler, SKauer», türm jcbroalbe , M.
apusü.,Cypsclus apua/tth), 18cm lang, 40cm breit,

fdjroat.j, mctaQifdj fdjtoarjgrüu fdjimmeaib, au bet

Äeblcmetfj, ftnbet fidj in gaitjlSuropa. 'Jtorb-u.©titlcl-

afien , bei und uon Cube Klptil unb Klnfang ©tai bi«

Ktuguft, unb burdjjtreift im Ktlintet gaitj Klfnla unb
Snbieii^llifptünglidj SelSbemobncr, ift et gegeumar-
tig in Stabten unb lüttem in immer junebmeubet

3nbl ju finben unb fudjt audj im ©salbe in Saunt
lödjeru Unlettommen. (Sr fliegt ungemein fdjitell uttb

mit grüfjterKludDauer, gewöhnlich in bebcutenbeitpöbe,

ift at c. auf bem Sobeit foft unfähig, fidj ju betocgcti.

Seine Stimme ift fdjueibenb unb genetib. (Sr jeigt itdj

betrfdjjüdttig unb jäittifd), greift mit feinen fdjatf le

(rallten ;jehen an, nährt fidj uon 11einen fftiiel cn. bie

er un tfluge erbeutet, lattn aber im 'Jlotfnll febt lange
billigem; et niflet in Spalten unb Stählungen uon JVclS*

luänbcti, Kirchtürmen je., nertreibt State unb Sper-
linge au« Srutlaften, baut ba« 9teft au« Halmen, Cap
pen, tfebent :c., wclctje mit bem Ilcbtigeu. erbärtenben

Speidjel übettogen tuerbeit, unb legt (Silbe ©tai 2 3
meihelSier (f.Atifel >(£ierl«, gig. 13), meldje ba« ©leib

eben allein au«briitet. 3n Italien metben bie nodj mdjt

ganj flüggen jungen gcgeifcit, unb man richtet auf
Xlinnen ic. ©tullödjec für fie bet, meldje man uon
innen unterfudjen unb aueljeben latm. Der Klip en*
fegler (ffclfenfegler, M. tnelba I,.), 22 ein lang,

66 cm breit, ift büttcr graubraun, fepr fern bräunlich

gejridjnct, an Kehle unb Unterleib roeift, mit brauner

- €egoma.

Sntftbinbe, lebt in Silbeuropa bi« ju beu KUpeu, in

Slorbnfatn unb Sorberafiett
,
gelangt bieroeilen audj

nach Kiorbbeutfchlanb, Dänemarf unb (Snglanb unb
gebt im ©linier bi« Sübafrila. 3n feiner Srbcnswcifc

gleicht er mcfentlidj bem uorigeit.

Seginänt (lat.), fot’icl mie Klbfdmitt tf. b. unb
Kici *j; al« teil eine« Xiere«, f. Her.
Segmcntälorgane, I SSüvmer.

Segnet« SUaiferrab , I. Sicattion.

Segne«, lutlbcr, itidit fahrbarer JpochgebirgSpafj

ber ©larnor Kltpcn (2626 m), führt, mit ber benach-

barte Sanirer Sajs (
f. b.l, uon (Slm (980 m l, b. b. au«

bem (Slamcr Scnifttjal, nadjöraubünbm. (Sr pafficrt

bie (Sinfatfelung ,;ioijdjeii Saurenftod unb Sorab unb

fteigt junt ©raubünbner Xorfe 5tim« (1098 in) unb
bamit tum Kibciu hinunter.

Scgni <fpr. «ennjo. Stabt in ber ilal. Srouinj JKont,

Krei« Sellelri, 567 m ii. '1K„ terraffenföratig an einem

Sergabbana ber Dionti Scpini (Sololerbergci, an ber

eifeiibabn Som-91eap«l gelegen, Sifdiofitp, bat ein

Seminar unb orsd 5686 ISinm. S. ift ba« alte Sig-

ttia, uon bem c« febodj nur bett untern Xcil einnimmt;
uon ber altm Stabt fiitb nudt lijltopifdie Sunieni mit

Xborctt, eine 3'|lemc unb anbrt öaurefte erhalten.

Segno (ilal.. Irr. «ennjo), 3et<ben; ugl. »S« (3. 32
biefc« Snttbe«, Ktblürgungcnj.

Sega (S f eg 6 f er o), fi'jdjreitber See im ntff. Wouu.
Clotiet, 1173 qkm (21,3 OKR.) groit, an beffen füb-

tidjem Ufer itdj eine Sortfepung be« Ipöbenpig« fflaan*

Segobimnm, (. Slot** ffeltä buuiebt.

Scgontium, f. daniaruon.

Scgorbe t»a« alte Scgohrign), Se^irlStjauptflabt

in bot ipan. ©rouinj Saftelion be la Slana, liegt ma-
lerifdj auf einem ifolicrtcn iiiigel im frndjtlmrcn Ibal-

beden be« ©alancin, ift Siftboffip. bat eine Katbcbralc,

ein biidjöflidjc« Seminar, ein K'nfteU, alle KRauem
mit Xümim, ©apiet< unb Stärfefabrilatiou , SWar>

morbrüdje unb ossij 74-40 (Sinm.

Segonia, 1) fpan. ©rouinj in Klltlaftilien. grenjt

im Ki. an bie ©rouinten Sallabolib unb Surgo«. im
S(0. an Sonn, im SD an ©uabalajara unb DJabrib,

im SKB. an Kluila unb hat ein Klrcal uou 6827 qkin

(124 D5W.). Xa« üaitb ift im SO. gebirgig unb ent-

hält hier bai imuptjug ber Siena be ©uabarrama

(f. b.), im übrigen ift es mcijl hügelig ober cbm unb
roirb non .rablte.djen 3uflüffcn be« Duero, mie Süa.ta,

luralon, (Sega mit ©iton, KIbaja mit GreSmn unb
Sloltotja, beroäifcrt. Da« Klima ift tontinemal (beifte

Sommer, tolle Sitinler) unb Irodcn. ®ie ©euölterimg

umfafjt me;) 154,443 Seelen (23 auf 1 qkm). Da
fruchtbare ©oben liefert Wctrcibe, öiilfcn- unb Öl-

früchte, SSeat, ^Indj«, fcnnf jc. 3m l'üblidjen ÖJebirg««

lanb unb im 9JSJ. bei (Sora finben fidj reiche Kiefern*

malbungcn, roäbrenb ba« übrige i'anb (abl ift. iKiupt -

befdjäftiguug ifl Kldcrbau unb ©lebiudjt. uamentlicft

bebculcnbe 3djaf,oid)l
;
£>nubcl unb Jnbuilrie iiiib t on

geringercr©ebeutung, nur ber tmubd mit Sdjafroolle,

bie Xiidjfabntation unb Xöpfcrei erbeben fidj ju höhe-

rer Smfe. Xie^rouinj umfajil fünföeridjtobcprfe. —
2) Departement uon KJtcnragua, f. Jiutua £ gooia.

Scgotiia, Siaiipljtabt ber gleichnamigen ipaii.©ro-

Bin,; (j oben), liegt malerifd) auf e.nem jeingeu Jjügel

IWOmtlKH., am ImtenUfer be« ISrcSma, an bcrlSifcn*

bahn 3kabrib-©iUalba-tU(ebina bei ISanipo, ift uon
©Jauern mit türmen umgeben, bat eine gotijdjefiatbe*

brnle (1525 begonnen) mit einem 67 m hoben, in eine

Kuppel auSlaufenben tunn, fdjöiiem Klllorbilb unb
SKanitorftulpturen, eine ehemalige tempclbcrrenlirchc
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(1300;. mehrere anbrc Kiribcn mib cbcniatige Rlöfter,

cm hochgelegenes mnurifcbcs Scfjlofj (Altajar, 1803

bunbSranb großenteils jerftört), einen Sifdwfspalafl

mitSSnieum. eme%ttnjitätte (fürRupfermUnjcn), ga-

betten fürXucb n. ©las, ©oUmüftberti i SegoDiawoäe),

gärberei unb asm) 14.389 Sinn). S. ift 3i(i bcS ©ou»
Denicurs unb eines SijdiofS unb bot ein $ricilcrfemi*

nur, eine höhere Sürgerfdmlc unb eine flrtiücriefdwlc

(im ^llfo^nc) mit Sibliotbct unb Sammlungen.
mar fdjoii jur Siömcricit bebeutenb unb öfters bic !Rc<

fibcnj ber Könige Don Kaitilirn unb üoon. fluS bem
Altertum finb ein praditooller, 65 m tioct) über bie

Stabt biumcgfübrmbcr flquäbuft, locldtcr bas Skiffer

30 km lurit oom Sltofrio jufübrt, unb (Hefte eines

Amphitheaters erbalten.

ScgraiS (ipr. seacai, Jean SR c g n a u 1 b be. franj.

(Siebtet, geb. 22. Aug. 1024 in ISacit, geit. baielbit 25.

üHärj 1701, niurbc wegen icineS ®eiftcs ber ^rinjeffin

uon SRontpmficr als Selrctar empfohlen unb batte

beten Schriften ju forrigieren unb ju Dcröjfcntlicben.

24 Jahre lang ftanb er in ibrern Xsienfte. (Sann trat er

1672 in ein ähnliches ScrbällniSju fflab. bc Ka gapette.

an berenSerien er beteiligt roar, fo bog fogar •Zaido«

unb *I,a princesae de Clövcs* unter feinem Samen
erfebienen, unb jtaub bei üa SRodbcfoucauIb unb ffiab.

be Sefmgnb in bober Achtung. Seit 1(0)2 SRitglieb ber

fllabcmic, joa er fidf 1676 nad) Garn juriief. ©roßen
SRubm erwarb er (ich bnreb feine Gllogcn unb Safto-

raten, in benen et gartcS unb natiirliebeS Wefübl in

gciftuoUcr, eleganter Steife junt AuSbrucf brachte; er

galt hierin als bet flacbfolgcr Satans. Seine *Po4-

sies* würben neu aufgelegt Gacn 1823. Sgl.S re bi f,

3. , so vie et ses ceuvre» (Sar. 1863).

Scgre (im Altertum Sicoris)
,
gluß in Spanien

(Katatonien), entfpriugt im fraitj. Xepart. Cilppre

näen nörblicb Pom Suigntal, fliegt juerft norbroefllieb,

tritt bei 'ftuigeerba naeb Spanien über, burdiflirgt m
fübwcilliebcr Sichtung bas weite ©cbirgStbol Gerbaiia,

menbet ücb bei Sco bc Urgel naeb Silben, bei Xiurana
weeber naeb 3®., nimmt rechts bieSalira, bieSloguera

SaHnvcjn, floguera Ih’ibagorjana unb ben Giitca, lints

ben Gemein auf, wirb bciGeriba iebiffbar unb münbel
febt mafierrcicb, 257 km lang, bei SRcquinenja linfS

in ben Gbro. Sri 'bans gebt oom 3. linls ein Kanal
auS, wcldier bic Sanbfebaft Klmn» bei Urgel beroafjcrl

unb bei XorreS wicber in ben Slug münbel.

Scgre, Arronbiiiemcnlsbauptftabt im franj. $e
patt tWainc»et>yoirc, am Dubon, wclebcr hier bie

Serj(e aufnimmt unb Don einer Srücfc auS bem
14. Jahrf). übciiebtiltctt wirb, Knotcnpunlt ber Steil-

babn, bat Seblogruincn, eine Adecbautammer, gabri-

lation dou Sfafebincn unb Acfergcraten unb osou
2943 (als ©emeinbe 3551) Ginro.

Segrcgteren elat.), ausfebeiben, abfonbem; Sc*
gregaeion, Vlusfebeibung; Seejtegat , bas Aus
gefdiiebcuc ; Segregotorium. Sdjeibetcicbter.

2<gn, ehemals mätbüges Seid) im weillieben 3u>
bfiu, feit 1887 Xcil Don gran)öfifcb-3ubäu unb 1890
—91 in feine einzelnen Xedc jerlegt, umfaßte als

iReicb bes Aljmabu bas eigentliche 3. am rechten Ufer

beS (Niger, am reebteu Ufer bes Senegal bie S!anb>

fdjaft Knaria unb imiftbcu bem Cberlaui bes Senegal

unb bes Sieger bas Selb jingirag, baSauf5iX>,000qkm
(9000 02K.) 362,000 Ginro. cnlbält, meift Aderbau
unb Sicbpicbt treib.-nbe bcibnijdie Sambara unter

bet bcrrieöcnbcn Klage ber Xalibe, beilcbenb auS
Xoucoulcur unb Sarntole, beibe fanatifebe UJiobam-

mebaner, 5— 600(J Köpfe jtarl, unb nomabifiercnbe

- 3egur.

Sulbe, melebe groge fserben Poti dtfeibeu , dein.
Üienbem, Sebafen unb Riegen ,(üd)tcn. Sou ben me
nigen gewerblieben Grjrugnifien fenb nur nctmeut'ioert

Scbmiebcarbcitm (SHeffer, Sebwerter. Sefergetätei,

SJeberarbeiten, Saumwollcnitoffc. Sleebteret. Xet flda
bau auf bem febr ergiebigen SJaube roar früher jebt

pcmaehldffigt, weil bcrSanbnumn [einerttmte oor ben

Xruppen bes eignen fccrrfeberS uidü fuber tunr. Xae
fHeict) 3., begrünbet Don bem unidnigen ivabfeb Dmai.
.(erfiel naeb feinem Xobe, 1887 flelite fern Sobn flb

mnbu naeb bem Siege ber gtanjofen üt>er SamorD
fein Slcieb unter franjöüfebcn «ebug mib nerlegte ferne

Sicfibeni DonS.'Siloro(f.b.) naeb9fioro m bei Staarur

Als er aber bort gegen Sranlreeeb ju intrigieren be

gann, btiepte C bentflrcbiimib H. tlpnl IHtKJ bie Sxiup:

itnbt. febiug flpmabu 1891 bei flioro unb Dertnllr iebi

üicieb unter eine fln.jabl Heiner Sambarabäuptlmge
Sgl. 9H a g e ,

Voyage dans le Sundan ooerielental

(9tar. 1868); Solcillet, Voynge a Segon 1878
1879 (brSg. son (Krauler , baf. 1887).

Segue utttt., im. Dedbue , -eS folgt*) wirb oft am
Gilbe einer flotenfeite gebrauebt, um au)ubeuten, bafs

auf ber anbent Seite bie Sortierung folgt.

Seguidilla (|»r. keiKwaio), üi Spanien llcints

Sollslieb, aus uier Serfni beftebeitb, in boten neben

unb fünffilbige ,'jeilen abroeebfeln, Don benen bic fünf

filbigen (2 uiib 4) affonieren. SRan oerbinbet bamu
meiil noch einen Anhang uon brei feilen (estribillo),

in weltbem ber erfte unb leple fünffilbige Sers ben

niittlcm Siebcnfilbcr ngcmierrnb umfdbücgen, ber bm
roicberinit bureb Solalreim an bie gcrabcn iüinien bes

Sier.teilers gebunben fein barg Gnie gute Sammlung
Don Segnidilln» enlbiilt üafuentc 1

)
flienntaras «Cu-

cionero Populär* (SRabr. 1865). flueb beißt S. een

fpauiieber, bem Solero (f. b.) äbnlid)cr Xanj mit «e
fang im Xripcllatt. bei roelebcm ber (Kcfatig naeb |e

oier Xalten bnreb Kaftngnetten abgclöft wirb.

Segutri eiw.fiet,). gort in ber irair,. Kolonie Sene
gal, tml« am (Niger, ber hier ben Xanlijfo aufninnnt.

mit bem nörblidjer gclcgtnen gort Sfiaejafjola bunt
eine Xelegrapbenlitiie Dcrbunben.

Segur der. |»«5ri, altfranj. flbclsfamilie aus ber

Danbfebafl Souergue in ©uienne, bic, bem Srotriian

tismuS ergeben, m boi üieligionslricgcn Diel ju leiben

batle. Semerfenswert [mb

:

1)

SbiliPbe6enri,)UfarquieDonS. - Son
ebal, Sobn bcS Srafen Jicnri grancois S. (1689
1751), geb. 20. Jan. 1724, geil. 8. CIL 1801, flieg in

ben Kriegen öubwiaSXV. jum (Keneral empor, crbiel:

fDötcr ben Cberbefcbl eines flrmeeforps m ber granebt

Gomtf unb unter Subwig XVI. 1780 basSKmiitenmn
bes Krieges. Jn biefer Stellung febuf er bic leidjie flr

tillerie mib reorganiiierte ben Wcueralilab, eriitfi aber

eine Drbonoati), welibe bem flbel allein bie Cfnger
(teilen porbebiell. Sadibetn er 1783 (um *01(11100

ernannt worben war, legte er 1787 feine Dfmiitrrrtrtlf

tiicbcr. ®äbrenb ber SReuolution würbe er emgrferferi

unb DCtlor fein Sermögen. Sgl. ©raf 3<gur, Le
murechal de S. (Sar. 1*895).

2) üouis Sbilippe , ©raf Don S. b'flauef

feau, Sobn beS Dorigcn. geb. 10. Xe(. 1753 m Sans
gefl. 27.flug. 1830, madite als Cbeiftbm amenlnmiibfr
greiheitslrieg mit unb ging 1783 als ©efanbler itadi

Sl. Scltrsburg. wo er bie©unft bcrKoiicrinRalbnnna

fid) erronrb. Seim Scginn ber ScDOlution naib grnnl

rcid) jiirüdgcrufcn , rourbe er Sfilglicb ber Sanonal
tcriommlung unb dRaridwl bcGamp unb ging 1792

olS franyöfifcbcr Sotfibafter an ben prcußifdieii !pof.
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Sind) bcr Smiricbtuitg tu
1« Sättig« fdjtcb er au# brat

3taat«bienft unb lebte roäbrcnbbcr3tbreefciisbcrrfd)«ft

jurüefgejogen in ©bätenal) bei Sccmijr. VII« Jrüdüc
biefer Wu«c ericfjicnen ba« »Thoätre de l'hennitage«

(Bar. 17IIH, 2Bbc.), eine Sammlung trefflirficr iiiift»

fpirlc. unb ba« «Tableau liistolique et politique de

l'Europe de 178(1 1790,contenantriiistoiredeI,Yc’-

däiic-Guiltaume II« (bnf. 1800, 3 Bbe.; 5. VI ll ft

.

1 «‘28). Ssjäbrcnb bc« Sottfulni« mar S. Witglicb bc«

©efetaebenben Sörpcr«. bann bc« Staatsral« unb feit

1803 bc« Jnftitut«. Wapolcon ernannte ihn fpätcr

jutn Wrafrtt unb jum Cbcrjctcmonicnme.itcc foroic

1813 »um Senator. Hubroig XVIII. ocrlict) ihm bei

ber epteu SIcitauration bic Bair«roiirbc. ©ine Vlu«-

tnahl au« fernen poctifrficn unb gcfcbiditlicbcit •(Euv-

rea« (borunter eine •Hiatoire aucienne«
,
»HiatoifC

roninine«. «Hiatoire dn Bas-Empire«, alle inH.Vtufl.

1853) cridtien Bari« 1824 30, 33 Bbe. Jntereffan«

tc« enthalten aud) feine »Mbmoirea« (Bar. 1825 - 28,

3 Bbe. , neue Vtu«g. 1850, 2 Bbe.).

3) Jofepb Vllcjranbrc. ©raf Don, Bniber bc«

notigen, gcb. 1758 in $art«, mürbe 1788 Biarribal

bc Camp, roälirenb ber Sieoolution aber längere 3eit

cingctertert; itrnt 27.Juli 1805 in Bnqttcres. Cr oct*

i>ffcntlid)te jaMrcicfie Huftfpiele, Cpern unb Hiebet fa«

tute » Correspoudauee seerbte de Ninon de l’Enclos«

(Bar. 1781); beutid) non Stmupevl. fieipp 1790), ben

Woman «la feiuine jalousc« (1790) unb bic Setjrift

»

1

,08 fentmea, kur condition et leur iufluence dans
l’ordre social, etc.« (1803, 3 Bbe.; 1835 , 2 Bbe.).

Seine »(Euvrea diverses« cridricncit 1819.

4) ^biiippc '1? a ti I , ©raf non, 3ol)it Don 3.2),

geb. 4. VIoD. 1780, geft. 25. ffebr. 1873, trat 1799 at«

gemeiner §ufar in bie Vlrntce, machte IKorenu« Jelb«

jug in öitt)cnt unb Wacbonalb« Selb,(iig in ©rau»
biinben mit, roarb 1802 itt ben ©eneraljtab nufgenom-
ntett, trat 1805 mitWad roegra bei Übergabe Don Ulm
in UntrilKittblmtg, geriet im poluifd)cn Ptetbpig in ruf«

ftfdte @efangcnfd)aft, au« ber er burd) ben Xilftter

Stieben toicber befreit mürbe, unb erroarb fid) hierauf

in Spanien burd) bie Qrftümutng ber tööhcn bei So«
moficrra ben Sang eine« Cbcrilen. 'Dnihbctn er im
ruffifthen iWbjttg 1812 al« Brigabegcncral int (be-

folge Vlapoleou« I. gemefett, ornamfterte er beim Be«
ginn bc« ftelbjuqcc oott 1814 ba« 5. Regiment ber

©brettgarben unb erhielt und) VInpoleon« Stur} Pott

Hubroig XVIU. brtt Befehl über bic Äaoallerie, mcldie

au« ben Weiten bcr alten ®arbc gefebaffett mar. Wad)
ber jmeitcn Scftauration rog er fid) in« fjripatl ben

}ttrürf unb fdincb feine • Hiatoire de Napoleon et de
la «rande armee pendant 1812« (Bar. 1824, 2Bbe.

;

10. VtufL 1852; beutfrt) Don Sottenlamp. Wannt).
1835 u. 5.), mcldjc bem Weitern! fflourgaiib Bcraitlaf-

fung ju feinem •Examen critique« unb infolgebeffen

}u einem ®u»n mit S. gab. Xus SJert ift burdi feine

glänjenbe Durftrilimg berühmt, gibt mbe« oielfad) rin

falfdje« Bilb ber ©rrigniffe. 1830 marb 3. m bie Vita«

benne au (genommen. Buch ber Juliieoolution trat

S. mieber in ben attioen Xtmfi unb nmrbe 1831 jum
Wencrallcutnanl unb Bair ernannt. (Sr Deröjfentlidite

nod): «Hiatoire de Ruasie et de Pierre le Grand«
(Bar. 1829, 2 Bbe.; beutfd), ^toribr. 1829) unb «His-

toire de Charles VIII« (Bor. 1835, 3 Bbe.; 2.Vlufl.

1842), größtetitcil« au« bem litterarifdten Vfadjiaft fei«

ite« Batet'«. Vlu« iemem eignen Vfacblais erfcbien:

Histoire et tnemoires, perl de de 1789 it 1848«

(1873, 8 Bbe.), oott betten fern (Sütel, ©raf Houi® S-,

eine abgetürjte Vlu«gabe Deranflaltete unter bem Xitel

:

- 6ef)iie.

Un aide de camp de Napolbon. Mfemoires dn gene-
ral comte de 8.« (bnf. 1894, 3 Bbe.). Bpi. Saint«
diene Xaillanbier, Le general Philippe de 8.

(Bar. 1875).

Següra, 1) (im VUtcrlum Tader) St iiftcnflufi im
füböitlidjcn Spanien, enifpringt aut Cftabbang bcr

Sierra bc 3. itt bcr Brouitt} Joeit , fliegt in mehr«
fachenVBmbungcnnadiC.burdibte Brimingen Vllbaccte,

Wurcia unb Vllicante, bcroäfferl ba« frurhlbarc Xhal
Don iRicotc unb bie Sfuertn« oon Witrcia unb Crihuela

unb tuünbri und) einem Haufe uott 240 km nörblid)

Oott ©unrbamar in ba« Wittellnnbifchc 'lüccr. Seine
bebeuiettbertt Viebenflüffc ftttb : Wunbo ilmt«), (Sora«

Daen, Cttipar unb Sangottera (recht«). Xrr S. hat

micbcrholt (iitSbcf. 1051 unb 1877) uerheermbe Uber«

fdimcmnumgen Dcruifadtt. — 2) (3. bc la Sierra)
Stabl itt ber [pan. Brooint 3aen, in ber Sierra bc

S.gelegen, milfinflcll, ^oljhanbel u.08(m2872©mm.
Segu Siforo, Stabt m Sratdönfih Subän, ehe -

mal« vxtuptflabt bc« diciihe« Segu bc« Sultan« VI

b

mnbii , am rechten Wigerufer. Don einer hpbett Walter

mit fieben Xhoren umgeben, bat enge, Iruntme unb
fdimupige Straften, einen groficn, einem Rorl äbn«
liehen Balajl bc« ehemaligen Sultans unb 10,000,

mit oier aufierhalb an bemfcibcit Ufer auf einer Stierte

Don 15 km licgenben Crtfebafien aber 30,000 ©mm.
X>er tiaitbcl ift in ben Stäuben bcr Vlrabcr.

Segufto, Stabl, f. Sufa
Scguftero, Stabt, f. Sifieron.

So liabla espanol (fpan., (rr. e*wni6t), •matt

fpridit fpamfeh«.

Sehacbfc, foDicl wie Vlugeuadtfe.

Scbe (Scbloch), fouiel roie Bupitlc (f. b.).

Sehen, f. Weiicin.

Schgaitglioit, bie VlnfchmcIIung bc« SebnerD«
por bem ©mlriU in ba« Vlugc.

Sehbtigcl, (.«chtrtt, S. 211.

Sebim (nrab., -Ho«, Vlnteil«), ba« ätteftc türlifcbe

Bapictgelb, eine Vlrt Staat«ccntc.

Sch rei«, foDicl tpte Sioropter (f. b.).

Schleiftung, (. Sthichäife.

Sfblinie, f. Weiidn, S. 401.

Sehlfiebt, ©Ita«, fchmeb. Xicbter. gcb. 18. Xej.

1808 in Stcmöfanb, geft. 22.Juni 1874 in Stodbolm,
Dcrbtadite ben grüßten Xcil feine« Heben« at« ,goU«

beamtet in beit Schären Stortbolm«, begann feilte

fehnftiteßerifebe Haufbahn 1832 unb enltpirtelle oicr

Jabr,(ctmtc binburebeine grofteffrudilbnrleit. ©r pflegte

Por,(tig«metfe ba« tmmonftifebe VIaturibi)U unb ftebt

bahn roohl Sf.g. Xablgren am nädnten. Seine •Sam-
lnde aitugerochviaor« crfd)iencn in 5 Wätiben i Stodb-

1801 —70).
Sebma, Dorf in bcr fäcbfJIrci«b.,'froidnu,VImt«b.

Vlnunberg, an bcr Scbnta (rccbl« *ur ^febopau) unb
ber Hittic Vlttuabcrg - Vüeipcrt bcr SäcbftidKtt Staat«»

bahn, bat eine epaug. »liebe, Bofamcutcnfabntation,

eine Brägeanitalt (für Hampntfdtinue), Srolgcblcife«

rci, Sägctnüblen unb odom 2399 ©inro.

Sehne, f. Srtante.

Sebneifcledife. Tendo), bei ben S)ir6ellieren ba«

binbegeiDebige ©nbe ber Diustcln. mcldie« fclbft rndjl

lontrattii ift unb baber bei ber ^ufammenjiebung bcr«

fclbcn ihre Ärafl auf bie Vtnfnppunttc überträgt (f.

Wueteti. Sic befiehl au« Bünbcln Don ncbcucinnnber

oerlaufenben unb feft unter fid) Dcrlittcten Binbe«

gemebsfafern. SIcnicn unb Blutgcfäfic finb nur febr

irenig in ihnen Dorbattbcn. Watt imterfd)ribct (roetcr*

lei Vlrtcn Sehnen; flache, bümte, rodebe fid) nieift att
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flachen SRu«Mit »orfinben, hie fogen. Sehn etil) nute
ober Aponcitrof en, mih ftrangfinnig«, bie eigent-

lichen Sehnen. Am menfchlidicu ftörper ünb bie |tärf*

jten Sehnen ha« fogen. ttniefchetbenbanb ([. Jhite) unh
bie AchiflcSfchuc (i. b.).

Schnrnburcbid)Reibung iXcnotomic), Opera

»

tion jur ©efeitigung non Scrtrümmungen mib Schief»

ftellmincn non ©liebem, bie burd) bie©ertürjung eine«

BVu«lcl« ober einer Sehne bebingt waren (j. ©. beim

Klumpfuß). 3?ad> erfolgter 3. bringt man ben frei unb
lodet geworbenen Störporteil in feine natürliche Vage

unb erhält ihn in bieier burch einen feften ©erbanb,

bi« bie burdjfdmiUeuc Sehne in her neuen, hem ©liebe

gegebenen Stellung in fict) loieber fejtnebcilt ift. Xie

Operationen jur Teilung be« Schicfbolic«, be«stlump<

fujte«, bie 3d)ieloperationen :c. finb nidjt« anbre« al«

Sehnenburchfchneibungen.

Sebncnhanbe, f. tropf.

Sfbncnbäii'e, f. Sehne.

Sebnculiupfcii (Suhsultnx tendinum), Irampf.

hafte ,'jurtungen einzelner 'Äubteln, befonber« be«

©orberantt«. bei großer Sd)Wäd)c unb in her Vlgonie

luuoor bern lobe.

Sctjnenflapp, f. eehnentrantheilen.

Sehncnfraufhciten finb bei bem ©ferbe beton-

ber« häutig, meil oon befjen ©crocgungcsapparat fehr

ftarte Veiiiungcn oerlangt werben. ©amentlid) ent-

jünben fich leicht bie an ber öinterilciche ber Rüge lie-

genben ©eugefehnen , unb jwar befonber« bie an ben

©orberfdßen, welche bie gante ftörperlaft tragen unb

burch bie Stöite ber ©ewegung oor,tug«ioeife getrof-

fen loerbru. Xicfe Sntjünbung bebingt fd)roere Valjm-

heit unb führt, wenn ihre ©efeitigung int frifchen Zu»
ftanbe nidjt gelingt, ju Änotenbilbuugen ober ©et-

bictungen her ganten Sehne (Scl)iienf lapp). iöirr»

au« entroicfelt (ich häufig eine ©erlürjung ber Sehnen,

loomil mangelbaflc neingleit, be,t. oonüibergebeugte

Stellung her ©orberfuftmurjel , fteile bi« fcntrcdjtc

Stellung ber Regel unb £>öl)erwcrden ber .üiiftrachtcn

(© o d h u f) fich mehr ober weniger oerbinbei. ipoeb»

grabig fteile Rieffelftcllung (Steljfuß) tommt bi«--

toetlm auch angcbomi beim Roblen oor. ©ei wenig

febonmber ©cmipung lann fich auch ohne mertburc

ftntjünbung unb Vabmbctt allmählich eine geringere

Scrdidung unb ©ertiirjung her oorbem ©eugefehnen
au«bilbcn, wobei bie ©ferbe mit überhängenben, lofen

Sorderfuftwiirjcln (©orbertniern) flehen unb leicht

ftolpcm; folche ©ferbe nennt man ftruppiert. Sehr
häufig tritt auch für fich allein ober mit Sebiicmnt-

jünbung jufaitnuen eine ßntjlinbung ber oiclc Sei)

nenumbütlenbcn, mit jäher Rlüfügtcit gefüllten Seb-
itenfdjcibc ein. Am häufigften erfolgt eine ©er»

mehrung be« flüifigen Rnbalt« ber Sehncufchcibc,

Auebilbung einer Sehncufcheibengalle. Xocf)

tömicn auch bleibende ©erbidungen unb ©erbärtun«
gen ber Sehnenfchciben, felbft ( unter©eibinbung
mit Schneullapp) ©erwaebfungen jwifchcn Sehne uni)

Sehnenfeheibe eintretm. S. erfordern foforlige ©c-
hanblung burch einen Saeboerftanbigen ; anfängliche

©emacbiiiffigung bebingt weift lluheilbarleit.

Sehnennaht, f. ©abt.

Sehnenrefte^ (Sehucnpbänomen), bie 6r«

fdjemung, baß beim ©eflopfcn gewiffer Sehnen, wie

berAdjillcofchne, boäftmefcbeibenbanbc« !t.. eine plöp
liehe Zudung be« betreffenden SRuslel« erfolgt. Da«
flu«bleiben der Sehncnrcflcre ift unter Umftänbra ein

biagnoitifeh roertoolle« Reichen für bie Srtcnnung ge>

wiger illcruenlranll)eiteu (ogl. Jiiiiepbänomen).

Sehncnfchcibc, f. ©äuber.

Seltner» , f. ffidjtrn, S. 211, unb Auge, befonber«

Cebproben, f. SebfcMrfe. [6. 154.

Sehpurpur (Sebvot), ein purpurrotc« ©tgntent.

welche« bie Aufeenglicber ber Stäbdien ber ©cpbaut
(f. (Begeht) bei ben nieiften S)trbcUicrcn burchträiift unb
ungemein lichtempfinblid) ift. Xcr S. fd)winbet. (otmtb

man ba« Auge einige Zeit hellem Sichte aüefcpt. bilbet

riehabet beim Aufenthalt imXunlelnauf«neue. Xurd)
partielle ©elichtung ber ©cpbaut lann man Photo-

graphifd)< ©über, Optograuime, erhalten, inbem
die ©epljnut nur fo weit gebleicht wirb, wie ba« Vicht

fte trifft, und mit einer fo" boUtonimmm Abgrcnjung
ber ©tirfung. bafi bie oon ben brechenden ÜKcbien auf

den Aitgenbtntcrgnmb entworfenen ©ilber febarfe,

belle Zeichnungen in ber purpurnen Rliicbe ber atäb-

chenfchid)! hintcrlaffcu. die fich durch 24ftünbige« 6m»
betten in eine 4proj. VSfung »on Kalialaun baiicmb

fixieren taffen, ©alb nach ber 6nlbedung bc« Seh»
Purpur« faßte man benfclben al« wirtliche «ehiubjtanj

auf tmb nahm an , baß er ben Sidjtrcij auf ben Seb-

uem übertrage; ba aber nur bie Stäbchen unb nicht

aud) die Zapfen mit S. berfehen Ünb, ba ferner biefer

bem fogen. gelben Ried, b. I). derjenigen Stelle ber ©cp-

haut, welche gerabc al« bte Stelle be« beutlid)fteii

Scljen« angefprodien werben muß, peinig fehlt, auch

bei oerfebiebenen Xicren, bie imjwcifclbnft fehr gut

xu feljen Pemiögen, »ermißt wirb, unb ba enblich

Xicre, toelche, tine ber Rrofcb, uon Vxm« an« S. be»

fipen, and) bann noch gut [eben, loenn biefer burch

grelle« Vicht oönig jerjtört ift, fo (djeint ber S. für

ba« Sehen felbft nicht liotwcnbig ju fein.

Schrad, f. Vuftfpicgelung.

Sehfthärfe, ba« Skmüigen, auf ber ©epbeiut ml-

ftanbenc, fdjarf begrenjte ©ilber oon einer gewiifcn

©riifee ju ertenucii. Re Heiner bieic finb, um fo größer

ift bie S. Zuc ©rüfung be« Auge« auf feine S. benupt

man am ntriften bie »onSneUm angegebenen guabta-

tifdien ©udiftaben u.Zrid)en(Sd)riftproben, Seh>
proben, Dplothpen), bereu einjeine Seile eine Xide

oou */» ihrer tiöhc haben. Xie S. eine« Auge« wirb

im ÜJiittel al« eine normale angefeben, wenn e« bieie

imlcrfd)fiben lann, fobalb fie unter rinetti ©eficbl«

wintel oon 5 SRinutcn erfebeinen. Xie über jcbeui

Sdiriftjeichen befindliche Znh! bie ßutfenuing in

'©fetem an, in wetdier fie oom normalen Auge gefeben

werben fott. 3Sirb j. ©. ©r. 6 in 6 m (ber imift für

bic©rüfung berS.angewanbtm) Ciiifcnumg erfannt

fo ift bie 3. = #.a= 1. Sicht ber Unterfuchte in bieier

©ntfernung jeboeb nur©r. 12, foiftbicS.=*/u =‘ >.

(Snoaige ©rediuogt-fehler be« Auge« (Sbtirjncbtiglal.

Sgeitüchtigtcit , Vl|ligmati«mu«) müifen oor ober bei

©ritfung ber S. durch bie entfprocbcnb toutao, tonoer

ober chimbrifd) gefdiliffencu ©läfer lotrigierl wer-

ben. — ©ei ber Au«hebimg für bie bcu (Ar San»»
armer muf) bie S.. nad) Sorrettur etwaiger ©re-

chung«fehler burch ©rillen, nünbeftrn« mehr al« die

iiälftc ber normalen betragen, um Janglichleit ju be-

dingen, mährend eine S. oon weniger al« 'h. aber mehr

al« '/« ber normalen nur ttod) für bcu Vanbflurm taug-

lich itiachl, eine noch geringere aber auch ben Xientt

im Vanbfturm au«fd)liepl. Rn bei ©iarine, in ber

ba«Iragen oon ©rillen nidjt angängig, muß bie seb-
teiftung ohne Horrrttur burch ©läfer mmbeften«

auf bem beffern Auge bie Vhilfle ber normalen t^

tragen, wäbrenb bie iierabfcpung ber Schlei flung (ohne

©ritlentorrettur) unter bie Jpälfle ber normalen auf

bem bejjem Auge bauernd untauglich macht.
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e«bf<f>*«wfbe,
S^tlttabrhcn, f. Sluge, 6. 15a.

Schlurfte, bir (Entfernung bcs SlaljpunlteS Born

«une. |. «dicht, S. 4 tu,

©ebtoinfcl, berSBintcl, welchen bte bei bot Oon ben

©libpunftcn eines ©cgcnftimbed nach bem (äuge beb

8eoba<hterS gezogenen Siniext cinfdtliefien. Jiacß bec

Wt L'IK ber 3. richtet ftd» bie ©röfte bec SJejtbautbilber

dunerer Cbjette. 2>a tthe nach biefet aber bie fdjein-

betre ©röfte bev ©egenitänbe beurteilen, (0 erftbrinm

uns bicielben um fo gröjjrr, je größer her©. i(t. ©rojje

uxtb nntx Cbjette fetirn wir unter groftem S„ entfern«

tcre (Segcnftäube werben aber, fclbft wenn üc grob

finb, unter fo tlrincni 3. [ich nbbilben. baft ihre ©rüge
nur gering erfebeint. ttnb bnfi wir ihnen erft unter Zu«
hilfennbmc noch anbrer ifiertmate bie ihnen julom«

mettbe öroBe beimeffen.

-Seibert;. Engelbert, Zeichner unb Waler, geh.

21. 'html 1813 }u 8rilon in Sejtfalen, befuchte bie

hfabnnien in tütielborf unb StOmbni. lebtr fbätcr

jeebe Jtabre in öjterreid) unb nahm 1852 jciueuöobti

fig in Stüneboi. wo er fettie 2lifitigfcit mit Sortrntni

begann. (Bon 1848 -62cntftnnMemc!0auplfd)5pfung,

bie Zeichnungen für bie ©cttaid<e täusgabc Bon Öoc
th»'s » Jault« . boten 1853 (Sanbmalereiat im Siari

miliaticum, eine tSccfammlung grofter Stasuemäuncr
unb bie ©riinbung beS SRariinilinusotbcn# für Kunfl

unb SSiiienfebaft, folgten. SV norblicbot Wrtaben beb

neuen JriebbofS in Sträuben hat er mit SurStet gc-

icbmiirtt unb für beit $onc \u ©lasgow Kartons ju

©laögemälben gejridjnet. Seine ©rfiubiing, bie Sic-

reoebrontie mit trodnen Javbcu aiisjufübrcn, brachte

ihm ben Wichaelsorben rin.

SeitbeS (franj-, tut. fiw). periobifebc 'Jiiueau

Fcbwantungcn (flebenbc ©cfimingungen) bc? ©eitfct

SecS unb int weitem Sinne auch aitbrcr Seen. Stach

einer Bon Sterian aufgcflelllcu, uon Ihonijoti Betritt

fachten Jonnet ijt bie$auer ber Cs|iUntion ber h'nnac

bee Sees birelt, ber OuabratiBtiricl feiueruuitleni liefe

umgcfchrt BtoBortional, unb bioS gilt nadt Jotel and)

für beit Sieuenburger, 8rien,',er, 'thuna, SSallen

unb 8obotfee, wo bie ffirfebeinung »Siubji« genannt
wirb, nber auch für feft gefchloiioic Steerestcile, wie

,V 8. für ben fchntalett, jwifcbot (Euböa unb bem
Jrjtlanb ringefchloifcnen Stecrbufen. Säaljrfcbcinlieh

haben bte ber ©bbe unb Jlut Berglcidibarcn örfcbei-

inntaen ihren ©runb in einem an ben oerfebicbenen

Steffen bos Sers ungleichen üiiftbrud; ihr Beginn
fällt erfabrungagemäg mit bem IHuSbrud) eines Stur-
mes

(
Jöbn tc.) jufamnten. bet welchem teile ber trfaf-

ferfläebe Stöfic in naheju Bertitaler Stiftung erhalten.

Selb, f. Sejjib.

Seibau, torf
. f. Saugen.

Selbt, bec Bon ber Seibenraupe aus beut Scfret

ihrer Sstmtbrilie gefertigte Jaben. aus welchem fie

behufs ber türrpiippuug cine§üIlr(Kgton. ©alette)
ipiimt, inbem ne aus jioei feinen Öffnungen unter

bem Stunbe ein hanigbicteS Setret herauSbctlcfl, baS
ftch ju e.uent rinjigen mafFweti Jaben Bereinigt, ber

an ber Stift fofort erhärtet. Tie Staupe erjeugt juerit

ein lodereS, grobes, btirdiftchtigeS ©efpinft t Jloef«
ieibc> unb innerhalb btSfelbenbötbidjten, eiförmigen,

33 - 38 tnm langen Äoton oon 20 -25 mm turdj-

meffer, befien innerite Schicht oon pergamoitartigcr

8efd)nffenbett ift. ta nun Weber bie innere Schiebt,

nod) bas äuiicre lofe Jäbengewirr als Jabot gewon-
nen werben tonn, fo erhält matt oon ben ca. 3000 m,
aus welchen ber ganje Kolon befiehl, nur etwa

300—600, feltenct 900 m brauchbare S. Son frifchen

KofonS wiegen burdifdmiltlicb 540 (Bon ben größten

360, oon ben tlcinften 1200) 1 kg. Son bem ein-

fachen Kotonfaben wiegen 2570—3650 ui 1 g; er ijt

temerfbar abgeplattet, uon O.ots — 0,02« mm tiefe,

lägt fich um 15— 20Sroj. feiner Sänge auSbrbncn
unb brüht bte bcbcutcnbe Jeftigteit Bon 32 km 3ieig«

länge (cm trittcl ber Jeftigteit beflcn ©ifenbrabtS).

©c tfl BöUig ftrutturlDS. Bon weifier. gelber, niitunter

rötlicher unb brauner Jarbe unb beflebt aus etwa 63
Sror. ftictfloffbaltiger Seibeniubitan) (Jibroitt) unb
33 Sto.J. leunartiger Subftan) (Seibenleim, Se-
ricin), auS Jett unb SSadtS (1—1,5 Sroj.), bie ju«

gleich bie Jarbe mtltält unb bie S. raub, hart unb jteef

macht, tie Bon btefcnScrunmnigungenbirfreitcS.bat

ein ipe.lifiicbcS ©ewid)t non 1,3, lö|t ftet) in Kupferofhb«
ammoniat unb beim Kochen mit Kalilauge, in tonjm«
trierter Scbwefclfäure, Salpeterfäure unb Satjfäure,

wenig in ©ffigfäure unb tritt, auS ihren Söiungen ab«

gcfchtcbrn, ftets in Jabotform auf. Stöbe 3. hinter«

iäjlt etwa 0,0 ffco.i. 'tlid)c. Zur ©ewimtung ber 3.

ecibcutufpel«

Wirb brr Bon ber Staupe ju bem Kolon oerbrauihte

Kotonfaben wiebet abgemitfell.

ta ber Schmetterling jum ftuStriccbot mittels eines

bureb ben Wuttb abgcföitbcrtoi Saftes beit Kolon er«

weidit unb btirdtbobrt unb babureb ben Jabot oielfad)

jciTciftt, fo tttüifen Bor bem SIbwidcln bir ffupBot ge-

tötet werben, tics geicbielit in einem 8ndofat ober

in einet gcbcijten Kammer bri einer tempecatur Bon
57 75°, midi bureb Sjaficrbanipf, tttbem man bie

Kolons nach bem Vlbpffiiden ber Jlodiobe in lodrr

gcflodttotoi Körben etwa 10 Statuten auf einot Stcflel

mit toebntbem üöaiier fegt. Sad)boit bie Kolons als«

bann forgfältig fortiert ünb, werben fie abge«
haipell (Spinnen). Z" bem Zwede erweicht

man fie lunäcbfl in einem Kocher bureb tampf unb
SJajfer bei 90 - loo 1

’, bringt fie bann ttt eine bürde
löcherte Sor.ietlanjcbale, bie in bott met ®afier Bon 60
70 'gefüllten ©efniic a (f.flbbilb.) bängt, unbfeblägt

mit ber bureb eiu©j;jot'er auf tinbabbonegtot8üriteb,

um bir Jlodfeibc ,;u löfeu uub bie flnfänge .;u grwin«

nen. tarauf gelangoc fie in bot trog c (SanncUa)
mit Sktijcr Bott 50 —60". 'Jiaeii 8creinigung meine
rer Kolonfäbot |u einem ätobfeibenfaben führt matt

bitiett bureb bie ©laSaugen 1 unb 2 unb bie Jnben«
führte 3 u. t über bie Stolle 5 burdt ben Jabenfilbrer 6
ju bem fecbSarntigen .vaitiel H, ber Bon einem Stie-

men mittels Sorgelege aus Sieibräbcm tn Umbreljung
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862 Sribt (Vcritcllung be« Raben«, 3witnen, ßntfibälcn, Inneren tc.).

Perfekt Wirt. Die Rabcnfiüdc 2—3 unb 4—5 finb

inriitanber gcfiblungcn , um btc Raben ancinanbcr ju

bräiigcit nnb baburd) abjureiben, ju nmben unb ju

glätten. Der Rabenfübrer 8 fi«! au einer Stange d

(SauffiocT), bic uon einer Kurbel ber SsScUe e fdnicll

Inn unb ber bewegt wirb, bamit ber traben fid) in

Scbtaubenwinbungen auf bm tpafpcl H legt, 3“t
ifremfung bient ber ftiop i, gegen ben non bem Rufi-

tritt f aus bie scheibe auf ber irafpelantnebawelle

gepreut loirb. Damit bie Rüben jitgleicb trodnen. be*

tinbetfitbbcrtöafpcl H in einem mit Renftem u. Dampf-
robr r nerfebeneu Webäufc (i. Wittel« beb potn SSaffer

erweichten Seibcnleim« flebcn bie Kolonfäbcn jufam-

men unb bitten, ohne eine Strebung erhalten ju haben,

einen ftarten Seibenfaben , ber fofort auf ben jtafpei

gemidelt wirb. 10 —1« kg frifthe. grüne Kolon« ober

7 9 kg gebadene geben 1 kg gebafpelte S„ wa« auf

1 Kolon 150 13(1 (bis 240) mg ober '/> uom ©erntet)!

be« ganzen Jtolon* (mit ber $uppe) betragt.

Die gebafpelte S. (rohe 3„ (Stege-, Sobfeibe,
©rcjfeibc) erhält meift burdt Drehung eine gröltere

3iunbitng unb Refiigleit, ober fic wirb gejroimt (Sei-
benjwirit), inbent man jroci unb mehr Räbeit burd)

3ufammcnbrehcn oereinigL Da« 3 w i nt c n (R Mie-
ten, SW ou linieren) wirb auf Spulinaidjineu , Du-
blicnuafchiucn u, 3wimmaf<binen (Spinmnüblen. fei

lalorien ) aubgef iibrt. Wach beit bureb ba« Sortieren er-

haltenen Ciualitäten ber Kolon«, ber 3abf ber jiijam»

mengejwimten Wobfcibrnfäbeit u. ber Stiirfe ber Dre-
hung ltnlerjcbeibet man: Crganfin (Drfontcibe,
Kcttcnfeibe), aus ben idjönitcnSolone, au«2. tcltcner

3 Rüben gezwirnt, beren jeber ait«3 8Kolonfäbcn be-

[lebt il por bem 3ufnmmeujmimcn einzeln fefir ftarl ge»

brebt (ft; bient jur Sielte ber meiften (eibenen Stoffe.

Dramfeibe(Drattia, ßinftblagfcibe), au« gerin-

gem Stufott«, befiehl entweber au$ unreinem mäing ge-

brebten ober au« 2—3 nidu gebrebten, jehwaefa juiam
mengejwimten Sohtcibcfäben, beren jeher au« 3 12

Kolonfabengcbilbetifi; bient jutu ßinfeblog, ju Sdmü-
reu ic. ’äRarabutfcibc beflcbt au« 3 (feiten 2) Rüben
weigerSobfeibe, bic nach 71 rt ber Irama gejroimt, bann
ohne porbergebenbe« Stödten ober ßntithalen gefärbt u.

id)Iic|'jlid) fehl' fdtarf gejroimt fmb, bat peitidbcmdutuc-

artige $;irte, wirb üt ber Stlebcrci bemi(it. Soie omlfce,

au« einem groben unb einem feinen Sobfcibcfabeii

gejroimt, uon welchen ber entere in Scbraubcnrom
bunaen unt ben Icbtcm fieh herumlegt ; bient ju leich-

ten iRobcftoffeii. $elfeibc (ISelo). au« ben genug*
fleit Salon« gewonnen, ift ein einziger grober, gebreb«

ter Wobfcibcfabcn au« 8, 10 ober mehr Kolottfübcn,

bient al« (Srunblage ju ©olb unb Silbcrgejrmftcn

nnb wirb mit geplättetem Draht ummidclt. Siäb-
feibe (Kufir) ift au« 2, 4, auch ti gebrebten ober un«

gebrebten SJobfcibcfnben (A 3-42 Kolonfäbcn) jufam-
menge,gpinit. Stvidfeibe, ber porigen ähnlich, aber

bider unb fdiwäd)er gejmimt, weil fic weich fein muh,
enthält 3 bi« etwa ISSHobieibcfäben. Äotbonnicrte
S. (Storbonnetfeibe), beflebenb au« fdiönen Wob*
feibefäben, bie mau junädjft red)t« brebt. worauf 4—
8 Rüben linf« jufammengejwimt unb 3 gegönnte
Rüben burd) eine 31010111113 recht« bereinigt werben,

ift brall unb berb, febr ruiib unb glatt, [(hiuirübnlid),

bient ju geftridten, gcbüfclten Arbeiten tc. Stidfcibe
(flache o., 4!

I a liierte) ift ein fchwach gebrehter ein-

fadier9iobfcibefabenoberau«2 lOunb mehr nicht ge-

brebten Woltfcibcfäbcn burd) eine febr fchwache Drehung
gebilbet. Der ganje Raben breitet fid) find) au«, unb
man lann und) bem Soeben unb Rärben bie einjcluni

Kolonfäbcn unterfcheiben. Die au« ben Scibcnfilatorien

(Seibenmühlen) beroorgebenb« S. beißt filierte ober

moulinierte S. im (Scgcnfag jur Wob'cibc.

Wöbe S. ift hart, raub, fteif unb ohne ©laitj (un
gelochte, unenlfchälte S., toru) unb nnrb ju

(Saje unb SMonben oerarbeitet; meift wirb fic ent-

f d> ü 1 1 . b. b. Poti bem Seibenlcim u. Rnrbfloff ( S ch a le)

burch Soeben mit Setfenlaiige befreit, mobureb fie glün-

jenb unb weich wirb (gelochte, entfehälte, linbc

8.) unb üdj leichter unb beffer färbt. Wan behanbelt

fie ju bem ,'fwed mit florier Setfenlöfung bei 90“

(Degummieren), minbet bic Strähnen au«, bringt

je 20 —30 kg in einen leinenen Sad. locht fie in fibwä
cberer Scifenlöiung, fpült unb trodnet. CSute 2. er

leibet hierbei einen (Sewicbt«uertuft oon 27 ’froj. ; bie

Kolonfübeit finb wieber Pollftänbig uoncinaiiber ge-

trennt. unb bic 3. erfebeint baher loderer, glcichiaiu

aufgequollen. Rarbige 3. Wirt jugleicb weift unb

lann audb mit bellm Rarbcn gefärbt werten ; bie weih

ju oerntbettenbe wirb mit fdjwefliger Säurt poUitäu

big gebleicht unb bann mit Rnbigolofung gebläut ober

mit Crlcan fchwad) rbttieb gefärtt (liQmefifdiweiRi-

Wobe S. lann ohne ßnlfibäluug gebleicht werbeiL ui-

bem man fie 48 Stunben mit einem (Scmifcb au« 1

leil Saljfäure unb 23 Deilen Seingciit bigeriert.

3ur iöeftimmung ber Reinheit ber filierten 3. (Xi*

trierung) gibt man ba« -wicht einer beftimmten

Rabenlänge an unb jnxir ba« (Sewicfat einer Strähne
oon 9800 furnier Wime« (11,400 m) in Denier« (A 24

@ran). ßin Denier ift beim franjöfiitbcn Seibencje

wicht = l,sw, beim piemonteiiichtn — 1,281 . beim

mailänbifchen = 1,424 (Scan, üian bafpelt cm (Sebmb

Oon 400 Wune« (475 in) ab unb beftimmt beffen 9c
wicht 111 ©ran. So Biel ©ran bic Srobe wiegt, io oiel

Denier« wiegen 9800 Wune«. Rn Rranlrrid) fept man
bic 400 Wune« runb — 480 500 in. Der einfache

Sotonfnben wiegt 2 ;i,5 Denier«, feinfte ungejtmmtc

Sobieibe 7—10, feinfte Crganfin 21—24, gröbfte 50
— 85, feinfte Drama 12-24, gröbfte 60—80 Denier«.

Vluf ben internationalen Songrc’jcn uon 1873 unb

1874 würbe befcbloijen, bie RcinbcitSnuiumcr ber Set

bengefpinflc bureb ben jebnfadicn Scrt ber 3abt aue

jubrüden, wcldie ba« abiolutc @ewid)t eine« Rabctt'

ftiidc« pon 1 in Sänge in (Milligrammen bariiellt; al«

ßinbcit«länge toll hierbei 500 m, al« ßinbcil«gewicbt

0,05g niugenonmien werten.— Die S. ifi ungciiieiii l)b*

groflopifdi ; fic nimmt mStcUcni biSSOffroj. Reud)lig

feit auf, ohne eigentlich 9!äjje ju jeigen, nnb je nadi ber

SAefchcrffciiljcit be« Wufbcwabrimgtfortc« ltnb ber Stift

fchwanlt ihr (Sewidit leicht um mehrere firojeut. Um
nun bem Seibenbaiibel mehr Si.hert)cit ju geben, wirb

bieS. in befonbem Wnfialtcn (S 0 nb i t i 0 111 e ta nfia I

ten) probewife bei 20 30" gclrocfnct unb bannch ihr

Slert beftimmt Wichtig lonbctionierte S. mthält 9

10 ?roj. Reuehtigleit; man trodnet aber mich eine

f^robe bei 1 10", Wägt fie unb fdfiägt ju bem ©ewichte

biefer abiolut trodnen 3. 10 fftoj. biuju.

Rlorettfeibc (Rleiuctt, Rilofclle, Rlorett)

wirb au« beti Seibcnnbfällen (Walcttfeibe) beratet

unb befiehl nicht, glcidi ber gehafpeltm S., au« im

untcrbrodicnen langen Rüben, foubem au« mehr ober

weniger turjen, burd) einen wirtlichen Spinnprojefi

ju Rüben oereinigten Raicrn. Die UlbfäUc befiehen au«

ber RIodfcibc uttb ben pergaiuentarligcn innem

gütlichen bot Slolon« (Slrufa) 1111b bemWbfall beim

3wimen ber Wobieibe (Strajja; alle brti Sorten

werben nl«estrufi bejeidjuet) fowie au« befdjäbiglen

ober burebgebiffenen Kolon« (© a 1 e 1 1 a). 8— 10 kg
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Xfolon« liefern etwa 1 kg gcßaipclte 3. unb 1 2 kg
SbfnUc. 3>ie Strufi werben 8— 10 Jage in SSafier

mnecriert (faulen) unb bann gemaidten; bie Soloitfl

(acht man mit Seifcnmajfer unb wäfdjt fie bann eben«

fall« auf Stampfmaftßinen mit warmem Süaiicr.

X)a« gcroa [diene unb gclroefncte Material wirb auf

bcfotibcmSeißioölfen geöffnet, bann wie Stamm
wolle auf Stammmafdnncn gelammt (X) refiieren)

unb in „«füge Derwanbelt, auf 33attenmafd)incn
geftrerft nnb in VBanber gebracht, roeldjc auf Strcdcn

bupliert unb geftrerft auf SpinbeibänlntDorqcfponncn

unb auf SBatermafcßincn ober Singfpinbelbäntcn ju

tsiant oerfponnen (ff i läge), roeldico, oft nod) gcjwimt
unb bttrd) Soppen gepußt unb burdi Sengen, Seimen
unb QManxen appretiert, unter ben Samen (3 eiben»
garn) fflorettgarn, ßßappc, ßreöccntin,
Ölalcttani, (Palette in ben §anbcl gobrndit wirb.

Xet bei bev fftorettfpinnerri entftebenbe Abfall beißt

Stumpen» ober Seibcnmcrg (Stunt ba, löour«
rette) unb bilbet mit bem bureß «jetfaicm uon Sei«

benlumpcn gewonnenen Setbenjcßobbß ba« Ma«
terial $u berfeourrettefpinnerei, meid) es. in ähn-

licher Xäeife wie fflorcltfcibc oerfponnen, bie Sour»
rettegarne liefert Vlu« ben Abfällen biefer Spin«
nerei erzeugt man bie Seibcnmatte.

Sebft bet fogen. edjlcn S. be« Seiben« ober Maul»
becrfptnncrS fteijt nod) fogen. wilbc 3. al« ßrfaß ber

erftra in Sierwcnbung, unbjmar l)Xuf [aßfei be. oont

Xuffabfpinner, oon hellbrauner0rarbe unbglabartigem

Ihlauj, jicmlirfi ftctf unb unregelmäßig, gewöhnlich

und) Art ber Alorcttipinncrei gewonnen; 2|f)nma«
uiotjufeibc, oomßicßcnblattfpinnrr. Don blaggrilner

ffarbc. ber edjten 3. am nädjiltn; 3) ffnqavajeibe,
oont Atlasfpmncr, ber Xnffaßfeibe jeljr äßnlicß, unb

4) tSriafeibc, oont Sijinuäfpinner, ebenfalls bet

Xnffaßfeibe fef)r äbnlid).

Scibenbau unb Seibennmnufaltur würben juerit in

tltjina betrieben
; feßon 4000 3aßrc D. 0ßr. war bie 3.

ben ßßinefen belmtut, bod) geidnebt ber Scibcuraupcn«

jucßl erft2002ßrwäßming.ßincdimcfifißcSfai(cc«tocb«

tcr ocvpflanjte bie Seibcmniipnt,gießt 140 D.ßßr. und)

3apan u. eine anbre im 0. 3aßrß. und) Xibet. Sad) Sit
tcr wanberte bie fließt wobt in ber Saifanibenpcriobe

nad) Sogbinna, SBallriann u. 3tatt unb laut oon bort

uaeß Serinba. ilei ben (SJrieeßcit fpridit juerit Sri»
ilolelc« oon ber 3. unb ber Scibenraupe, unb jroar

ießeint Alejranbcr burd) icincn ffclbjug biefe Senntni«
oermittelt ju haben. SSarb nun feßou hier bie 3. ein

beliebter (Segcnftnnb be« Cujru«, fo fpieltc fie bei beit

Söiuem eine nod) Diel größere Solle, unb trog micber

bolter Scrbote gegen baa X ragen (eibener Kleiber, bie

au« ijnbitn unb Maien lamcit, nabm ber Ultra« im»
mer mebr tiberbnnb. Sielleidit fd)on unter Xiberitt«,

jid)er aber 220, würbe Sobfeibe nad) Italien gebradit

unb bort ju halb- unb ganjfeibencn Stoffen Derarbei«

tet. Unter3uftininmi«(555) brachten periiieße Mouche
Setbcneier unb Maulbeerfamcn au« Serinba nad)

Sfonflantinopel , unb nun crbllibte balb in jeber grie-

d)ifd)en Stabt Scibenbau. Son bort au« betrieb ®e
itebig, Don ffnbien unb Werften au« 'ßbömlien Seiben«
baubcl. 3m 8. finbrb. gelangte ber Scibenbau burd)

bie Staber nad) Spanien , ohne fid) aber bort beben
tenb ju entwideln. 1130 (am er nad) Sijilien utib

breitete fid) Don ba balb über fflorenj, '.Bologna, Sc-
itebig unb Mailanb au«; iftenebig unb üicmia fpiclten

im 15. unb 16. 3aßrß. im Seibenbmtbel bie erilf Solle.

Sad) Srantreidi Soll ber etile Maulbeerbaum 1208 ge«

lommen fein ;
1345 beftanben in Marfcille unb Sinnt

pcllier Scibcnmanufafturen, unb unter SJubwig XI.

unb beit folgcnbcn fccrTftßem fanb ber Scibenbau

häftige Unterftdpung. 3n ber Mute bc« 17. 3aßrß.

übertraf Jfranfrcicß in ber Seibenittbuitrie olle Uänbcr,

burd) bie Au«manberung ber tnigenoUeu aber erhielt

biefclbc einen ftarlen Stoß unb oerbreitete fteb nun
nud) über anbre üänber ßuropa«. 3n Xeulfcßlanb

war bie S. feßon feßr früh betannt burd) ben intnbel,

ben bie Dftjeereiche über SVicm mit ben Söllern am
Scßroarjcn Meer trieben. 3m 10. 3aßrß. würbe S.
in Mains oerwebt, unb balb erblüßte in Aug«btirg.

Siimbcrg tc. eine bebeuteube Scibeninbuitnc. Xic

erften Sanpcn jur ,3ud)t fcßeiitm 1590 nad) Xcutfcß-

lanb gelommtn ju fein ; 1070 bilbete ücß in Sägern
bie entc Scibcnbaugefenitßaft, unb unter Sricbritß II.

erblüßte ba« Seibettgewerbe in ber Marl, bei Svalber«

itabt, Magbeburg utib in $outmem, gewann tnbe«

leinen feften Soßen unb Dcrfiel micber wäßrenb ber

Sapolconijcßcu firiege. 6rft in ncucitcr ,{nt warb

biefer 3nbuflriejwcig oon neuem angeregt, tarn inbe«

ju Inner retßteu ßntwidclung, ba bie Saupcufrantßcit

in ben 00er Jtaßrcn bie curopäifcßc Jlrobulnon mit

mehr al« bie öalftc Demtinberle unb Don wettrnt Ste-

inÜbungen abßielt iiaupliätblitß ift bie europäiftße

Seibencaupenjudjt gegenwärtig in ?tnlmi, Spanien
(SKtircia, calenciai, 'fjortugal, Cßrietßcnlonb unb ber

Xürlei, in cinigm Xeilen ifranlreuß« ((darb, Vlrbetßc,

Xröme, Sauclufc) unb ßfterreid» (Süblirol, Wörjer

Wcbict, Stroatien, »lawonien, 3ftrien , Xalmahen,
aübuttgarn), in Sübrußlattb unb ber Sdiwoi) (Xci>

ftn) entwidelt. ®ic Wefatutprobuftion betrug 1890

24,092,000 kg, baoon entfallen auf Elften u. Europa
in Xaufcnbett non Silogrammen;

«Elina 11000 I gtotUn »*4:l

3apan 6WO Äronfmc^ .... OSO

DfHnbint .... 1500 ßfterreteft » Unoant . 245

9ftatif<^e4 ftuftlanb 65ö ^alfanftaaten ... 154

Serien, Jtlcinaflcn . 571 Spanien 84

^krfveti ..... 275 SrtMPeu 4el

^interinbien . . . 270 ’ ^ottugal. Sitifilant» ic. 4

*"»" «“““
• :

100 «uropa : 4GJ0

afien: 20 372
1

3m Seibertßanbel unb in ber Seibcninbiiftne nimmt
ißrantreid) unter ben europäiftben Staaten bic erfte

Stelle ein. ß« würben 1891 : 3,892,942 kg 3. Der»

arbeitet, bie <lu«fubr oon Scibettwaren batte rinnt

SJcrt non 245,7 MiU. ffraitf , bie ßmfubr 08,7 Milt.

Jßr. )i)auptfabritation«orte fittb 2ßon, St.»ßtienne,

Simc«, Snignon, Mine, ßnglanb Derbrautßt jäbr

lid) an 2 MiH. kg Sobfeibe. ß« würben 1891 cinac-

füßrt 2,t MdI. üibra Soßfcibe unb für 11,4 Mitl. Sfb-

Sterl. Seibenmarcn, auögcfüßrt 78,172 Mibra Soß»

fribe uttb für 1,7 Mül. flfb. Stert. Scibcnwarcn.

iHiuptfabritationaortc finb Macde«fielb , Mandicftcr.

Wtaögow, Xubtiii. 3l ol 'en probujicrtc 1890 (eibene

©ewebe iniMertc oon 55 Milt. Sire, aber erft feit 1891

überfteigt bic Suefubr bic ßinfubr. Xtc Stßweij ßat

bebeuteube Seibernnbiiftrie in Slafet unb ßiürub , iie

uerbraudite 1891 eine Meßreinfußr oon Soßjcibc unb

Seibeitabfätlen im ü'ctrage uon 2,« Mül, kg, unb bie

Meßrauefußr an SBebewartn betrug 111,io Milt. ftr.

3m Xcutjißen Seicße lonjentriert fid) bie Seiben*

iubuftne in ben ©ejirten Xiiijclborf, fjrciburg, Ober«

eliaft, tmuptfädilid) aber in Srefelb; ißre ßrjcttgniffe,

befonber« bie Samte, gntießcu Säeltruf. 3m gattjen

ßat Xieutfcßlaub eine Meßreinfußr au Soßfcibe , Wo«
rettieibe unb Seibemt>arett, bagegen eine große Meßr«
nu«ftißr an tvilbfeibenwaren unb gejwinttcr S. 1891
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mürben eingeführt 201,000 kg önlhicibcmoarcn,

387,000 kg Seibenmarcn. auftgefübrt 3,947,000 kg
ipalbicibcnmnrcn u. 200,000 kg Scibetmmrrn. Ö fl e r

«

reich -Ungarn batScibcninbuftrie in 91iebcroilrrrctch.

Söhnten, Währen, Schienen, Tirol, Vorarlberg uub
Ungarn. 1802 mürben cingcfiibrt 1, 757,000 kg Ro
fon«, 3. it. Scibmabfälle unb 343,300 kg Seibcn* u.

&albfeibcnmartn, nubgefübrt 1,338.100 kgRolon« sc.

unb 815,000 kg Seibcn» unb öalbfiibcnioarcti. Jn
btu Vereinigten Staaten ift bie Scibcninbuilrie

in icbr träftigem Bufblüben begriffen. 1801 92 mür-
ben 7,5 Wtu. Bfb. Siobicibc unb 1,1 Will. Bfb.

ScibcnnbföUe eingefilbrt. aufterbem für 31,n Will.

Toü. Seibenmarm, mäbrenb bie Bu-'fubr an legte

ren nur 152,000 Soll, betrug. Sgl. Oualrcfngc«,
Essai sur l'liistuire de la sericicnltnre (Bar. 1880);

Ulugnct, Geographie de la soie (ütjett 1877); Sa»
bier, Japan« Scibenjucbt, Sctbenlwubel lmbSeibett»

inbuftrie ( ,'füncb 1874); Berfa;. Essai sur le con-

ditionnement, le titrage et le deereusage de la soie

(Snr. 1878), Wogret, Traitb de la teinture des
soii-s (Sltjon 1870); Bat. Sion bot, L’art de la soie

(2. Sufi., Sar. 1885 87, 2 Bbc.); VI. Sonbot,
Essai sur le commerce* de la soie en France (baf.

1883); ©iraub, Lcs origincs de la soie, son his-

toire cliez les peujdes de l’Orieut fbaf. 188;)); Wo*
raub, Carte sdricicole de la rtgion italique, etc.

(Stjon 1878); Än I ef f e, ©eidjidtle ber Scibenmebefunft

(Scipj. 1883); Met), "Der tuecbanifcbe Seibenmebftubl
iSkim. 1801); Schmoll er u.^infte, Tie preuftiicbe

Scibeninbuflrie im 18. Jabrfmnbert unb ihre Begrün*
bung burd) Rnebcich II. (Bert. 1802, 2 Sbe.); Su«
jatti, fflcfcbidtie ber Scibcniitbuftrie öftetTciiWtSfien

1893); Barifet. Lea industries de la soie (Sünon

1800); Bind)Ctti, 1,'industria della seta (ftntiftifd),

iXonto 1804); fjjofbiba. Gntroidclung be« Seibcn»

bnnbel-5 unb ber Scibeniiibaftric bie jum Buogang
bc« Wittelalierd tfrctbclb. 1895).

Seibe (Riebe), Bttanje, 1. Ouscut*.

_ Seibe, fiinftlidjeOtunflfcibe. flrtifella), na«
3d)iei)baumrooae unb gcroiiien fjufäften hergefteüte

unb jur Beteiligung ber Grploitoität benitrierte Rü-
ben (ngl. Rüben, tlinfilicbci, mcldic erbte Seibe an ©laus
übertreffeu unb bei ber Verarbeitung fieb nid)t auf-

rauben. Wan benagt Äunitfctbe ju Stirfcrcien
,
gut

Banb unb Sügenfabritntion, ju Rranfcn. Rorbeln,

Quallen, ju .‘piiteit re. unb bat aticb in ber Jacguarb-
meberei eruiutigenbe Gefolge crjielt. Wefärbt mirb bie

»unitjeibe am beiten in Söfung nor brat Spinnen bc«

Raben«. Vgl. Gabore!, Tie lünfllidfe 3. (beutftb,

Slrcfclb 1894).

Seibe, uegctabilifdtc, f. Asolepias, Colotropis.

Seibe, toilbe, f. Seibe, S. 883.

Scibel («. nulielbocbb. sidel, o. lat. sitüla, 99af»

fergefäfs). Triitlgla« für Bier unb früheres bcutfdtc«

Rlüfftglctlämaft: bi« 1871 in ©otbn Ranne =
0,oo6 Bit. , in Babent '/« Wafdannc = 2 Schoppen
(Quartel) ober O.sat» B. ;

»gl. Seitei.

Scibel, I) ©uftao. Rupferitccbcr. geb. 28. Bpril

1819 in Berlin, befudite bie bärtige Bfnbcmie unb mar
jed)« Jahre lang Sebüler uon Budibom unb Wanbcl.
Seine Stiebe, nteijt in Binicnmanicr, iinb in ber «Sie-

bergabe ber Originale oon treuer jeiebnung unb gro-

Her Wemaubtheit in ber Behandlung ber Stoffe. Seine
tCMuptblntter fittb: bie mitbe Bilgcrin nach Gb. Tage,
einige Borträte ttnd) BesSne , bie Venu« Urania (Rar-
tonmonier) natb Rnulbaeb, Witter unb Bigdte nad)

Rliiber (1882), bas Barträt be« RonfuldSJagetter nad)

Sebrnbcr, Tarne im Motololoftüm nnd) ©uftao Bub
ter unb Baoinia naeb Xijian.

2) 8 u b m i g B h i 1 i P P o o n , Wflnmotn unb Watbe

matifer, geb. 24. Oft. 1821 in tjmeibrüdett. geil. 13.

Bug. 18tHi in Wündten. ftubierte in Simigäbctg. Bet

litt unb ©flttingen, habilitierte ftdj 1847 m Wünthtt
unb mürbe bafelbft 1854 Brofeifor ber Wathematit an

ber Untoerfität, fpäter aud) am Bolt)te<bititunt unb Sott

feroator ber tnnlbematijdi-phunlalifcbni Sanmtlimj

beeStnatea. Büßer llnlcrfucbungen über ftettenbrüibc

unb Dfeiben lieferte er Beflimntintgen ber Breitung»

unb ^eritreuungäuerhältnijic DerfditebencrWebien unb

über beit Bieg eilte« Sid)tftrnbl«. ber burd) emr Beibt

pon brcdtcttbcit Sittfcit geht Wit S. B. Steinbril füfcrtr

er photometrifche Wcffungen ber ödligteit ber Blaneten

unb ber Rtrileme au«, mclcbc bie erften genauen B^nt
lieferten. Gr fdtrieb: •Untertudumgen über btt Ihm

oergenj unb Tioergen.; bet Rettenbrüdbe» (Biuni.

1848); -Uitterfudtungett über bie gegenfeitigm SxUig

leiten ber Sirflcnte 1. ©rbjje unb über bie ttrtinltum

bc« 8id)te« in ber Btmofphare« (baf. 1852); »Ihrttr-

fudjungen über bie 8id)tftärte ber Blanctrn Bettu«,

Bfar«, Jupiter unb Saturn* (baf. 1859); »Mciiillatt

Plmtomctriidicr Weifmtgcn an 208 ber Dorplglidijlni

Riritente* (baf. 1882).
*

3) iicittrid), Tichtcr, geb. 25. Juni 1842 juBci

litt in Wedleitburg, itubierte auf ben Bolntedmilcti ju

iKimtooer unb Berlin, erlernte muh jn Sthmeria un»

©üftrom bie praltifdic Waftbinenbmiluitbe unb mu
bann al« Jngenieur tbätig, unter anbernt beim Bau

ber graften Stalle be« «Inhalier Bahnhof« in Brrtm.

Troft ber uiigemöhntithrn Grfolge auf tethnifdjem (V

biet cntfchlofs fid) S. 1880 bennod), ihm ,;n mtfagm

unb ftef) gtin; ber 8ittcratur ju toibnien. Tie Snte

feiner ®(ärd)en unb Heilten Booellen, bte alleiatm een

einer fmnig poetifdien, mit bem feinften Blirf für Buhtu-

ltnb Jnncnlcben begabten, bn (tt mit bem Itcbett-Jtsüi

bigiten Junttor auogcriiitcten Batur 3eugni« abltgcu

unb in .lahlreidtcn Buflageit verbreitet mürben, etoji

neten bie Booeüe *Ter Mofenfönig* (Bre«l. 1871), bi(

•Blätter int Blinbc- , ©ebiihte (baf. 1872), uttbbtt

Wärcheniammlungen : »Rlicgenber Sommer* (baf.

1873) unb *Rragejeid)cn* (baf. 1875). Jbnen fei)-

ten bie bunt beit Mcij ihrer Stimmung mit ibrrr

Ronu gleich beftedjenben Booeüen : *Bu« ber .peinut-

(Brc-.d. 1874), bie >Borflabtgefdiid)tni* (Bert. 1880).

•Jorinbe, unb anbre Weichidüen* (8eip.(. 1882), ht

fflebiditfnnimlungen: •Sinterfliegen* (Beil 1880);

»Jbvjllen unb Scherte* (Üeipj. 1884), bie *BSimrr

märdjen* (©log. 188>), »©lodettfpiel« (Scipj. 1889).

»«lene« ölodeitfpiel* (baf. 1893) unb bte reijenben

Büiblein; »8leu« oonSeberechtöüh 'Chen unbaitbcm

Sottberlingen* (bnf. 1888), *Tie golbene ffnl*

(1888), »Gin Stijjenbuch* , neue ©efdncbten (18891.

Scbcrcdü inilmibcn al« ©roftoatet* (1890), >3mt

berbare©eid)iditcn* (1891), »Ter Schaft unb Bnbert«'

(1892), »Berliner Slij(cn* (1894), »Son Berlin nah

Berlin. Bu« meinem Sieben« ( 1894 ), •RtttlerltSdieu*

(1895). Bufterbem fdtrieb er noch: »Baturfätigfr*

iTcrt ju ©incDmcüis Bilbcrti au« betn Sogtürimt.

üeipj. 1 888) unb Deriducbme Rinbcrhücher. Bon fei-

nen »©efammelten Schriften* erfchiencn bieber 13

Bänbdien (Ceipj. 1888- 94). Sgl. Biefe, RripScn

ter, öeinrid) S. unb brr iimiior in brr beuliheu

Tichiung (Äiel 1891); Stern, SUtbiat jur i'itiero*

iur ber Wegenmnrt (Trt«b. 1895).

Seibelbaft, Bflaniengattung, f.
Dn|dine.

Scibelboftpfloftcr, f. Shmthiuibenpfiafier.
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? ribcnafit ? nel«i#r. K.-i-uh* • • •
,

•

• v*'u;mi cm* btt Familie ber «MilUnnp«,i i v.

* :r s.i.imailanndte lldne Vlffcn mit mn&lidvw
- f ba o»t bunt) fritlidx .vmnitüfdtcl gegiert in.

. . t#:.-iu f.‘.»urrli langem. idilaffem, nicht lumMretfeu
Mnrtrwt N*'»nnnnii 3djiunn^ u. Mrnll nageln. XHc

ii* . •r*ni**UlM ir tiroiir ^epe trägt einen ^lattnagel. ber

I •*. ript .ii m.bt enit|Ci\cnflcUlxir. 3ie leben iicfdlicx

. t •• mnteu. i'nlnm fidj pou Früchten, (Siertt, ^nic(-
• »i. t t»Vvu nud»:* m thaumlmhlcn unb werfen 2 3
,Vj:»*k r«* *fi*wenätfdjcn ( Ilapalt* leoninn fU.),

->• Ti oh lang. mii ebnifo langem 3<bwanp olipem

l .oiinlidxtn. mif beui :Küden iLH*iHlicf)i|ctb gefledtem

.•nh gnindwl teilt i>er,. langer, otfergclber Mähne,
1 hi tt nangrui, oberem* id)martern, unterfeitd leber

• .••i.ictt: Hdiwant. fdnuav^em Meiidn unb td)iuni>en

V *n nnb «rügen. bewohnt bie, beigen Irenen am
itiiVn flbtull bei HoibiUeren. ftbnlid) fft bad dio*

. ic f 'ihm «II. IWalia iintffr.. I. täte! »Riffen V«,

,V.V .«> meirtK* midi ald »r'öwciüificbcn« muptSuropa
i miuiL Oo nt 2.7 3*» rni laug. mit 4o cm langem
rüiitHint im (Mnnbt biduuitd- rictfil-farben . an V»än
A'-m unb Fügen golblicpbiaim. Tn i;

el,t u’t rbtlüpgelb,

tu Dtrtpne buntrlbrmm. (Sv oemopnt bie ^aibuu
. t» Nr Cltfftiic flwrtltend troiiepen beut 22. unb 23.°

*n» t. sBr . lern faimuaimeife, jeigt fief) ängjtlicp, miß
•».ii:, th Icupi erregbar, Wirb aber in ber Okfangrn
!•’ ningamagat t«bm. Ter Uiititi (Marmoiet,
: •* g »un, 3 p r i n g af f e, H. Jacclius L.\ 22 27 cm

i mm. mit :m» :tö ciu langem, geringeltem 3d)man,v
• M. rib, mit idmtalcn. irfnomten unb wogen Cmcr

unteneitd metglupgrau
, mit bunlelbrauncm

v i i bunld ilaicpfaibencm Mcficpt nnb meinem Chr
. . i . Oe-pnlnti Die Umgegenb bon 'Bahia unb bie Säal

• '..cn bei Cülilfte tmifcbat beut 14. u. 17.° fübl. ®r.,

t i Mut mebt ielten nach (Suropa unb bat ficb hier audj

t ((•••viiauit

< ciPciibnii, f. riMbcnipimur.

3rlbcnbrrg. 3tabt im praig. iKegbet- l'icgnip,

st v in’**. st notenpunft ber S*inic 9ttfrif<b-S. ber

» I m* .«dniitaai- mib ber Citerrridiiiuien3übnorb

. i
*. .«• 2r

>-' iu u. iV., bat eine cuangelticbe

. * -nt* *
i «tu*, ein ''Nim<'qcri(bt, 0d)innftoff .

’
. i' u md unb Clenfabnfnt, Jupferci unb

_ tim., bauon 404
w - i* ii >n.ö i . .am

3n6rnb«rn: ,f" iiififH’fli iHrni', «Jutt. berburdt
.»it . m t*"

t ,
.iHNtrieie. ftau« meinen JVihnt

• ’

• ..ne un r getirrfuOr ^tiljali bei 2;'innbr(Hfn

? r* iupe. • !*? i»n ' .f ’ben Subftanj wie

... -•••' • '»rin ^tiitclid)iiuren.
f
- t'ftrcjiiaiiit*.

£,• •t'tnUair

,

i tiat. Indien.

•ceiNuibafpel, i reibe.

f l ^liluetioti.

^eibcnhüte, ».'ui

enbtnlctm, ». Selbe.

eTibeitmalcvci. eine audt nie! uou ^icbbabern

..'i Mit Kr Malerei auf 3eibettiU»if. her meiit \i\

i
*

i
*•. nt uenombet wub. Vtuf brn mit Mummt

• . • i i.iHinet ober Üiweiit beitinbennt 2toü wirb
• • *

i aiitgetHunt unb bann bte Maleret Ihm

. • *f Jim;»»« ! . Ihm bimfrtn in 2ediai'beu

. t*.
* u Vtrtcn ba Teinul aii^eYilbrt.

• ’*•
• iininivieite iVadKr finb im Jbn|^

ull ba 3u»ff \u anbem JatMfi
%.Dum unb Ibudibcilrt u. bgl.t (xm&U

. i uo« bon tMtreiAeu fkiM «n- -\»«~

• • i«ii*, 4 ml rr. Iä

ftvrt«’«. 4- ; •
*

md»«t, n u. : . i. »i*. • :

.

jdini lieft <miI. *\iinin.f.* *•

unb tsntelUedimf n • ^lutt.,. .
•

3cibrnmHfer. i. cttimttf

2cibenpapirr. t<ü4.u: ? s*o

2eibcnpftan*>c, 1>ilan\engnttutig. 1. .v»*l» r -*-.

2cibcupflatt^cn f f. ^ötlrpiaouceen.

2cibcnraupe, f. 3eibenipiunei.

2cibcnrcilKr # f. tficitKr.

3cibcnfd)n>an^< Bombycilla 17 Ampcliä LX
Mattung aud ber Crbnung ber Sperlmgewögcl unb
bei Familie ber Fliegenfänger ( Muh« icupidae). Xic
3eibeiifd)HHinie ftnb gebningnt gebaut, mit turpem
V>ald, .veutlid) groftcutttopf, uutteliaugcu uub ipipigcit

Fltigelu, lurgnt, gerabem Sdpunnj, fut^em, an ‘ber

^ur^cl etwaö brettern, an ber 3pibe lauft herabge-

bogenem uub uor beiiclbat mit einem flctuni ’Miiö

fchmtt uerfebenem 3djnabel, pemlid) turnen, ftarfeu

Fünen, reidjbültigeui, icibenmfidxm i^efteber, auf bau
ilupfe mit einer feollc uub mit roten, hornigen 2pigcu
an bat Wrmfdnuuigen uub tokuafrb-'vn. Tn enrn
pätidjc 3. (^>iutcrbroffe( Vfr ffer=, Hrcm*,
il eft , Sterbenoget, B. JAmpelis gartui^ L„
j. Xafcl *3pcrliug0Oi>gcl II«. Ftg. ü), 20 cm laug,

3öcm breit, rötlidjgrau. unteiieite heller, amflinn unb
an bcr.sicblefd)mai\i, mit fdtwaiiau^ügcl unbVIugem
ffreifen, äugen gelb geflccften. innen man gelauteten

Jpaubfdimingcn unb fd)mäi,gid)en, an ber «pgv gel

bat 3djmanjfebem , bauobnt ald Strtdmogel im SJ.

Üuropad, Vlfieud unb Vtmehfaä Fichtenwo Iber unb
erfdjeint bidtoeilen in grdgem Wcfellfdtaftcn bei und
ooti ^ooentber bid Miir.p (Sr iit träge, gefeflig, breift.

fingt lcife unb unbebeutenb, II eitert gefdutft, fliegt

fdjncll , nährt ftd) üou iöceren unb Fnfcf teil unb iit

ungemein gefräfiig. (fr mftet uidjt üba Dem >Bo

bcu, aber feljr oerftccft auf itnb f<*^t hu ^un
5— 7 Hüuliatc, öuntel gffli*rfte unb punttirrtc (Sier.

Man fängt ben 3. itpr lad)t in lohnen oocr au? bem
jyt>VKlt)erb. (Sr wirb in ber Wefnngenichnft balb mljm.
bind) feine Mcfrägigfeit aber läftig. Tad Flcifd) iit

fd}madl>aft. (Shcmald galt ber 3. wegen feine« unrcgcl

mäiügeu (Srfcbcitiaid ald Vorbote uou Üaubplageit.

3eibenfHtnncr (hiermit lafel »Seibcufpuuia«

2d)mclialmge, berat MofoimaufSabeneiaiPaiauK i

ben TerMan I beerTpinncuilciul v\ n:> >i

i

L.„k\v ?

ba «tanutie her 3pinnci (BuinV •id.uA *t
c
» 38 mm

breit. mcUlwaü ober palgtai., >..if Mag gdbbrmmrtt
Cuientreirat auf baiFlilneln uub fifm- k jiup getumm*
um Fuluem , iit luahiidtaididt m IShiua (v.iniifch uub

Wub lcl;u|« bn MeiDimtung not*. Hube in iShimt. ^a
pan. oabieit uub in Hiibenrone. ge;,iidttet. Taa 0">

he« ocibenfpiunerd uatd, F*g I» nt ooat. »tadj
.

,

gebt lieft. 1 l.r» mm taug, uttirmgrau. tu« ;
,
g»:i»Iu^e, ^

iiinlette ober oirünlidjc fptelmo uub ubrrnmttnl

aiKMd>l(iHenbe3faupe ifl »\1>uhii ibraun.

ber rnteu t^utung pcrJ u ju qm th.-4.r-. «fM[
MelblntH* netgenb. ^tti^e fioftni

ober fautlfdtiMu i»Wr jn* «> m rt«A*

geflvnh. tn dttrlTiutex* vh ***** -- **<?-^ *

cu»en i^aiil|«r*-ii Ufest« u i - -
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Seibenaffe — Seibenjpimter. 865

Seibenaffe ifäinfelaffr, Hapale III.), einjige

Gtattung nud ber Familie bet RmUcnnjfm (Arcti-

pitlieei), jübaiuerilnnifdie f leine Hlffen mit runblubcm

köpf, btt oft bittet) fcitlidie Srnntbüfdiel gejicrt ift,

bicfttcmSBolIpcIt, langem, fcf)laffem, nid)t tum ©reifen

geeignetem, behaartem Sdfrnan u. Stmllnägeln. Die
tntgegenfteUbart große ,-)cbc trägt einen f}laltnagel. ber

Dummen ift nidit cnlgcgenfteUbor. Sie leben geicüig

nttf Säumen, nähren ftd) oon Früchten, tiiern. Jtnfet-

len, fchlafen nacbld in H)anmböblcn unb toerfen 2—

3

3ungr. Dnd üömenäffdjen (Hapalr lconina !U.),

20—22 cm lang, mit cbenjo Inttgcm Schmant, olinen«

bräunliebem . auf bem Süden mcifilitbgelb gefleettem

unb geftriebeltcm fiel}, langer, odergelber Mähne,
langhaarigem , oberieitd fd)i»ar,teilt . unterfeitd lebet-

braunem Schwant, febroarjem öcfidn unb fd)war,ten

t>änben unb Füßen , bewohnt bie beiiten (Sbcnen am
öitlicben Hlbfall bet storbiUcrcn. 'Sbitlich ift bad Jiö«

tcläf febett (H. Rosalia Groffr., f. Intel »Hlffen V«,

Fig. 3), welche« nud) ald »üötoenäffeben- nachlSutopa

loiunit l£ö ift 25 30 cm Inng, mit 40 cm langem
ocbuwnt, im ©cfidit bräunlich flcifdifarben. mt $än»
bete unb Füßen gelbliebbraun. Der fielt ift rötliebgclb.

bie Wäl)ne bunfelbraun. ISd betooljttt bie HBalbun

neu bet Cftfflite Hfraftlieud jroifeben bem 22. unb 23.°

fiibl. Sr., lebt faintlirntveife. jeigt ftd) ängftlieb, miß-

trauifcb, leidjl erregbar, raub aber in ber ©efangen-

febflft einigermaßen (ahm. Der U i it i I i (M n rm o f e I,

Saguiit, Springaffe, H.Jacchus/,.), 22 27 cm
lang, mit 30—35 cm langem, geringeltem Sdjmanj,

roftgrlb, mit febmalen, febionr;en unb toeiften £tuer-

biitben , unterfeitd tvetfilicbgrau. mit buulelbrnnncm

Stopf. bitnlcl fleifebfarbeiiem ©efidß ttttb weißem Cbr
pittfcl, betuolmt bieltmgegcnb ponHtabia nnb bie Sal-
bungen ber Cflliifte jwifthcn bem 14. u. 17." fiibl. Sr..

lomint nidjt iellett naeb (Sttropa unb bat ftd) t»icc nud)

fortacpflamt.

Sribenbau, i. Seibenipimtcr.

Selbenbtrg, Stabt im prettft. Stabe,). Siicgitip,

Sfreid Sinuban, Slnotenpmtlt ber ümic Stltifeb-3. ber

'ÜvcußifdjenSlnatd. unb ber Citerreiebiieben Siibnorb-

Sevbinbtmgdbahn, 252 m ii. M., bat tune etiangeltfcbe

unb eine latb. Studie, ein Hlmtdgcricbt, Sdjirmftoff-,

I ueb - Slaulttgel unb Cfenfabriten , löpferei unb
,'jtcgclbmincvet unb < ttwv 2027 tfiiuu. , bauen 404
ffintbolifeu unb 2 Fuben.

Scibenbartn tenglifebeo Wrad, Gut), berbureb

(Sinlegctt in (Sjftg gebartete . bann ju meiften Fäben
audgetogenc unb getroefnete ^Inhalt ber Spinnbrüfm
ber Seidenraupe, beftebt aud berielbett Subftan.) wie

bie Seite unb bient ju Hltigclidimiren.

Seibengriin, f. Gbronigrilii.

Seibenbafc, t. sttudiuböi.

Seibcnljafpel, f. £eibe.

SetbenhoU, f. Jttiaohoij.

Seibenbiite, |. Out.

Seibenleim, f. Selbe.

Seibcnmalcret, eine auch uiel uou Siicbbabern

geübte Hirt brr Malerei auf Seibcnfloff, ber nteiit tu

Dnmenfächem oerwenbet wirb. Hluf ben mit ©Ultimi

ober Huderwajfei oberßimeifi bcflriebenen Stoff wirb

bie Zeichnung aufgepauft unb bann bie Malerei bei

bellen Stoffen in töaijer», bei buntein in Xceftnrbeu

ober aud) mit btibcn Hirten ber ledmit nudgefübrt.

Skreitd ,tum Malen präparierte Addier finb im Stunft-

banbel ,)u babeu. Soll ber Stoff ju anbent ,'fmertcu

( Einlagen für Hllbunt unb Hfucbbcdcl tt. bgl. ) bemalt

werben, fo ift er uor bem Oeftrcicben glatt aufgufpan«

neu. (Sine grojte Hludbebmmg bat bie S. in ber Äunfl
Otapand. öier werben grofte Stüde Scibenftoffe, bie

fpäter gu SSattb- unb ®ettfd)irmen, tfenfternorfepern,

Hiorbäugen u. bgl. Derwenbet werben, mit oft umfang-
reidjen figürlitbeu unb ornamentalen Malereien ge

fd)müdt. Sgl. 3änttide, Hinleitung jur Icmpcrn-
unb fJaflcHtcdinif tc. (Stuttg. 1893).

Scibettmeffer, f. Serimeter.

Seibenpapier , f. Rapier, S. 488.

Seibenpflante, Sflanjengattung, i,
.VscU-pius.

Seibrupflanjcn, f. adlleptabaccen.

Seibettranpe, f. Setbcnfpinncr.

Seibcnrciber, f. Seiber.

Scibcnfebtoanv Bombycilla VieiU.. Ampclis
Snttung aud ber Crbnung ber SperlmgdUbgcl mtb
tu-r gamilie ber Fliegenfänger (Mna icapidac). Xic
neibenfd)wäu,te finb gebrungen gebaut, mit turjem
S?ald, (ientlid) grobem Stopf, mittcliaugen unb fpipigen

! Flügeln, turjern
,
gerabem 3d)wanj, turjem, an ber

Süuriel etwad breitem, an ber Sptpe janft berabge

bogenent unb uor betfclben mit einem tlciueu Hlud-

;

t'dmitt oerfebenem Sdmabel, (ientlid) Ittrgen, ftarfett

Fiiften, rcirbbaltigcin, feibenweidjem ©efieber, auf bau
Stopfe mit einer fcoUe unb mit roten, bornigeit Spipen
ait beit Hlrmftbmtngen unb Steuerfebem. Xer curo-
päifdje S. (Siintcrbroffel, Pfeffer», Streits ,

Seit , Sterbeuogel, B. [Ampclis uarrula

f. lafel »Sperlingdbbgel II«, Fig- 6). HO cm lang.

35cm breit, rbtlidigrau, unteifeitd beller, atu Stunt unb
an bersteblefdjwars, mit fdjwarjem^ügcl unbHIugen-

ftreifen , aitgeu gelb gefledteu , innen loeifi gefanteten

Vanbitbwingen unb f<bwätjlid)en , an ber Spigo gcl

ben Stbmanjfebem, bewohnt ald 3trid)bogel im S.
Curopad, Hllieud unb Hlmcrifad Ficbteitwälber unb
erfdieint bidmcilen in gröftem Wefellfdiaftcn bei und
oon Sonember bid Mär(. (Sr ift trage, gefedig, breift,

fingt lei[e unb unbcbcutmb, Ilettert geidndt, fliegt

fd)nell . nabrt ftd) oon Hteereu unb Jinfcttcn unb i|l

ungemein gefräftig. (Sr uiftrt nid)t bod) über bem S)o

ben, aber febr oerftedt auf F*d)ten unb legt im 3ui i

5—7 bläuliche, buntel gefledle unb punttierte (Sier.

Man fängt ben S. febr leid)! in Dohnen ober auf bem
®ogclbcrb. (Sr wirb in ber öefnngenfcbafl halb jabm.
burd) feine ©efräfiigfeit aber läftig. Dad Fleifd) ift

idnimdlKijt. (Sbemald galt berS. wegen ieintotmregel

mäßigen Srf(beinend ald Storbote oon üanbplagen.

Scibenfpinner (biertu lafel »Seibcufpmner- ),

Sdnuetterlinge, bereu siolond auf Seibe«erarbeitet wer
ben. XerMaulbeerfpinnerlBombyxmori 7,.),auo

ber Familie ber Spinner (Bombycidae), 32 38 mm
breit, meblweift ober perlgrau, mit blaß gelbbraunen

Ducritreifen auf ben Flügeln unb fdiwär tlub gelämm-
ten Fühlern, ift mnbrfdicinlid) in tilmia liruuiid) unb

wirb bebitfd ber (Gewinnung oon Scibe in ISbiita. Ja-
pan, Fnbieit tmb in Siibeuropa gcjüdttcl. Da« (Si

bed Seibettfpiiinerd (lafel, Fig- 1) ift ooal, fladi

gebriidt. 1 1.5 mm laug. fd)iefergrau. ind Hdäulidie,

Siolelte ober Wriinlid)c fpielenb unb Überwintert. Die
I audfcblüpfenbeSaupe ift fdiwartbraun, wirb aber nnd)

ber eriten löäutung perlgrau, ind 'Brnunlicbe ober

©elbltdte ueigenb. (Siitige Safjot finb fdiwnrjlidigrau

ober famtid)Wart ober ntn ganten ftörper buntel guer-

geftreift. Der elfte S örperriug beftpt auf ber Südenfeite

einen .fiaut,tapfett (Sporn) , unb »ont Stopf bid ju bie

ient yfapfen »erläuft ein bläulidigraued Sanb. Hluf

ber Siidcnfeile bed britteit u. achten iRinged finben ftd)

swei bnlbmonbförtnigc Flfde , welche ober bei einigen

l
Saffrn fehlen. Die Spinnbrüfm berdfaupetlertfig 1)

Sieger* Äon». * i’eiifon , I». 9ufl. # XV. 5n



86(5 Seibenfpinner (Scbcnomcife, 3ud)t).

beftebcn nu« einem uicl facti gewunbcnen Schlauch,

bcffcii hütlercr Deil bic flüffigc, fjDiügbirfr Scibcnuin

teric abfoubevt, welche burdibünncAuofübrimgägangc
ju bet im Stopfe gelegenen Spinnwarze geleitet luub.

Die Staupe häutet i'idi uiemial, uub 80—35 Jage nadi

bem Au«fd)lüpfen ift fie fpimtreif (f. Dafel). Mud jipei

feinen Öffnungen auf bet Unterlippe tritt bie Spinn-

matcric and unb ncrcinigt fleh gi einem Raben. ber

an ber Sufi fofort erhärtet, fjnbem nun bie Saupc
mit bem Kopfe (Bewegungen ähnlich einem oo madn,

1. Sptnubrftfen ber Aattpr.

legt Re um ftcb herum Rnbcnroinbimg an Rabenmin-
bung, unb in lurjer 3ett ift fie pon einem bubten Sei.

bengefpinft (Kolon), beitebenb au» einem emsigen
langen Raben , eingeidiloffen (ogl. Selbe). Der Kolon

(f. Dafel) ift länglidi - oonl
, flrobgclb, bei ben japoni.

fdicn Sfaiicn griinlidi, bei ben Seififpinnem loeifp

Durd) Kreuzungen erhalt man golbgelbe unb anbrc

Süancen. ‘Mehl Inge nad) bem Ginfpinnen perpuppt

fiep bie Saupc (Rig. 2 u. 3), unb nad) weitem adjt

Dagen fchliipft ber Schmetterling au« , inbem er ben

Kolon burd)bohrt. Sehr balb bavauf beginnt bie

'Caarung, toeldic ti—8 Stunben bauert, unb nad) ber»

fclben legt ba« Seibtben in toenigen Dagen ca. 400
©er, worauf bie Sdpnctterlinge fterben. Die gelben

Gier werben balb bunt-

ler unb ftbliciilid) grau,

unbefruchtete Gier blei-

ben gelb u. trochim au«.

Sei ben jogen. ,*Jwei

f pinn cm friechen bic

Säiipcbcn noch in bem
fclben Sommer au« unb
machen eine zweite Che«

Iteration burd). Dian
tanu folcbe« außcrzcitigc

gt(l.e. staden.. gl*.:i. mu« Ausfdfiüpfcn iünjtlid)

fette ber pupne. burd) beit eleltrifchen

Junten, Reibung mit

Pegetabiliicben Rnfcnt, momentane Grmärmung auf
50" ober burd) iiuzc Ginmirtung pon Schwefel-, Sal-
peter» ober Salzfiiure beroorrufen.

Sctbenraupen.fudit.

Sei ber Scibairaupcnzucbt werben int Rriibiabr

wenige Dagc oor bem Oräntperbcn tcr Dlaulbccr

bäume bie Gier (Wraitt«, Samen) zur Ausbrütung
aubgclcgl. Kleinere Quantitäten tragt man wohl zu
bem3wed amScib ober legt ftc unter btriDcttmatrn(ic;

gröfterc werben in 3mtmem audgebreitet, in welchen

man bie Demperatur oon 0°, täglich um *<i l", auf

22 25" iteigert. Dian bcnujjt auch SrutDfen. wie
ben oott $>abcrlaiibt (Dolle , welcher au« einem an ber

einen Seile offenen fiaften au« 3'ntblcd), ber oon einem

hölzernen Säften umgeben ift, befiehl. Der .jmneben -

raum zwilchen boibett Saften bient zur .jtrfulatioii

eine« warmen Suftftrom«, ber au« einer Petroleum»
lampe auffteigt unb burd) ein Sohr entweicht. Durch
ein (bla«thflrd)en fehiebt man bic Sabinen mit ben
Giern, Dhcmtomctcr intb SSaifergefäR ein ; bie Sufi*

emeuetung im SDriilrnum gefchieht burd) befonbetc

Söhren, jn 10 15 Dagen fchllipfen bie Smtpcn au«

|
unb werben mittel« junger Dlaulbeethlätter abgehoben

: unb im Sufzud)t«lolal auf Würben gelegt. Die« Solal

unb alle Weräte milffen uorher gut gereinigt unb wo»

j

möglich bediniiziert werben. 3ur Aufzucht ber Sau
pon au« 25 g Santen (35 -40,000 Gier) bebarf umn
70 cbm Saum. 3» bcmfelbcn Werben eine Detnpc

! ratur Pon 21" unb beitänbigerüuftwecbicl miterhalten.

Rebe zweite ober britte Slunbc, mit Vlu«nabme ter

Üäutüngdperiobeti, wirb gefüttert. Da« Saub nimmt
man Pom weihen Diaulbcerbaum ; e« ntufi f rifd) unb
nicht oon Segen ober Dau nag fein. 3wecfniäfjiq reicht

man bi« zur oiertm Häutung mit ber Saubfcbncibc

mafchine zerfchnittene« Saub". Dian oerbraucht auf

25 g Samen bi« zum Ginfpinnen 780 kg unb erhält

uon 1000 kg Saub 60 kg S alon«. Diit bem SadRcn
ber Sappen (bie ausgcwachfetie übertrifft bie ausge
fd)lüpjte an Volumen um ba« 225ofaihe, an Gkmtcbt

um ba« OOOOfache) muff man fie auf immer größere

Rlädjcn audbreiten; bie Saupen au« 25 g Samen er

forbern beim Auefcblüpfcn 0.(1, bei ber crjlcn Ipäutiing

1, bei ber zweiten 3, bei ber brüten 9, bei ber werten

20, bei ber Spinnreife 70 gm. Sach ber erften Statt

lang iiiuR man bie Säger mit ben Grlrementen unb

fct» ,iur outirn \3auiun«v t'i» für vtcrtrn Häutung.

Jig. 4 U.&. £djcma b«3 b nvct locker ten Hapifre jtnit

Umbrtten ber Staupen; natüiL Ötdfc.

(Dlattreften täglich entfernen (Sechfein ber (Del-

len); man legt zu bem 3wcct Sc^e ober burchlöcher

te« Dapter ( Dertfig. 4 u. 5) auf bie Saupen unb bar

über frifche« Saub. Sehr balb Irietben bann bie Sau
pen beroor unb lömien leicht auf neue Würben über

tragm werben. Da« alte Saget wirb oufgcrollt unb
hiuau«gcfcb«fft. Uber bic Denupung be» Kote« ber

Seibniraupc in ber Rärbctti |. Baftfeife. Smh 30
35 Dagen hören bic Saupen auf, )u ftrffen, unb
man fteDt nun bie Spiunhütten auf, welche au«
lojen, zwifdKtt zwei Vuirbcu aufgcricbtelen Dünbeln
non troefnem Stroh ober Seifig bcflehen. Seht Doge,
itacbbciu bic legte Saupc in bie Spinnhüttc übertragen

würbe, laun mau legterc zerlegen uub bie Kolon«
tämmcln. Öeoor man biefe zu ikärlte bringt ober in

eignen Öfen mit Dampf ober beißet Suft tötet, muß
man forgfältin bie fcbioacbcn ober flcdigcn unb bie

fogen. Doppetlolone auolefcn.

3n ©egenben, in welchen bie Kultur be« Dinullx-er

bmim«3d)Wicrig!citen bereitet, hat man mitGrfolgbie

Schwarzwurzel (Scorzuni-rtt hhjpanira)at«GrfaS an-
grwaiiht. Dgl. £arj, Gittc neue 3t«htung«mrtl)obr

he« Dfaulbecripmncr« mit einer frautarfigen fflanze
(Stuttn. 1800).

Die Scibcntäupc ift mehreren Kvnnlbeitcn unter-

worfen, weldie oft ganze Aufzuchten zerftören. Alle
Ironien Saupen zeigen nemünberte Rrcßluft unb Der
Zögerung he« Sacbstiim«, welche Unrcgelmäßigtcit

ber öäutungcii mttcr Saupen besielben Alter« her

beiführt. Bei her Sied- unh Körpcrihciitranl
heit (Pöbrine, (iattine) ctfcbeincit fdiUKirje (Zlcdcbcu

ooo
ooo
ooo

oo
oo
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auf bcr Sinupc (gig. 6); bie inncni Crgane imb mit

fogcn. Rörpcrdjcn (gig. 7), einem milrof[opifd)en ©ilp
Nosema boinbycis Siig. , infiziert, gn milbem ©ra*
ben bet Itrantbcit Imm bie Staupe fid) cinfpinncn imb
Dcrpnppcn. e« fd)liipft find) bei' odpnctlerting au«;

ober bev füll befällt muh bie Gicritödc uiib bie Gier,

au« beiten [rantcSInu.

peil ausfditüpfen. Tie

Sditaff judjt (Fln-

clierie) befällt bie

als. o. aietfcntronft siaupe. Sfnupen meift unmit-

telbar Por bcr Spinn
reife (gig. 8); fic werben fdjloff, flerben balb ob. Per

breitai tiad) wenigen Stunbcn einen wiberwärtigen

©crudi unb werben idjwar.t unb breiig. Wroge 3ud)-

teil rpnnen bobnidi in 2 3 Tagen bnhingcrafft wer
ben. gm äRagciiinhall treten bei biefer Srantbcit

jablrcidic ©attcrien unb SRilrototten (Cordycep») auf

r^ifj. H. s$laf ffü<$tigc ftaupe.

(gig. 9). Tic wobre llrfodie bcr Sdilofffudit ift nid)t

belntuit, bod) wirb fie burdi irrationcltc flufjudtt be

günfligl. Tie MoIIfudit (Hnscardine) wirb burdi

einen 'ifil.i, Botrytis Baeiüna Hui. (gig. 10). bei

beigefübrt. Tob 'iRijcclium beofelben burdiwudicrt in

mehreren lagen bie initcnt Organe, tötet bie Siaupe,

3*8. 1. ASrpcnben. giß. ». H Batterien, b 1111

trofoftu« bcr
tigen *aupc. •®°/i.

burd)brid)t bie fjaul nnb fruftifi.gert, worauf bie

ipciRch Sporen aubgeftreut werben. Tie nbgeilorbcue

Siaupe ift mad)«arlig, fpäter treibig unb bebedt fid)

mit beu Sporen, bie burdi bas gulter in onbre Siau-

peu gelangen, fo baft fidi bie Uran [beit febr fdmelt

oeitreiteL Weinte unb Staumc, bie mit bem ©il.j

,'sifl. 1‘». $il|bcrflalffu«$t II. ItoIocbrifffteJlörn*
(Hotryti« Ilaxüiaua). ^/i. dj c n bcr (He l b - o b. ge t 1 j ud> t.

pcriinreinigt worben fmb, btirfen im nädn'ten gabre
uidit wiebrr beiiu()! werben, bniuit bie Sporen ibre

Rcindraft Pertieren. Tie gelt- ober Wclbfudit Per

liriadit jcltm gröficm Sebnbeu unb tritt meift pur

3cit berSpimireifeaiif. Tie traute Staupe nimmt au

ßötperumfaug ju, bie Vaiit wirb opnt, färbt fid) unb

tcrrcifit leidit, wobei trübe« gelblidie« ober mild)ige«

©lut auoflicfit. Tic d)araftcriftifd)e Trübung rübrt

uon im Silute oerteitten [leinen polgebcifdien fiömd)cn
(gig. 11) bcr, wcldie fid) and) in ben Wcmcben uor-

finben, über bereu Statur aber nid)t« Stöbere« belannt

ift. Tie tote Siaupe wirb fdimar.t unb breiig. Tie Ur-

faebc ber Ärantbcit ift unbrtnnnt ; in gut aiiagefübrten

Sluf,iud)ten tritt fit febr fdiroad) auf. ©ei bcr febr

langfam Pertnufenben Scbwinbfudjt pcrfdimäbcn
bie Staupen bo« gutter unb unterliegen einer SIrt 71 u«.

icbrung. Sic werben burebfdieitienb bräunt i<b. unb
im SRiigcn finbet fid) eine belle allatifdie gtüffigleit

Poll SRilroloItcn. Tie tote Siaupe trorfuct au«. Tic
ttranlbeit erfebeint meift nad) bcr britten ober oierten

Häutung unb [arm größere juchten langfam Pemid)

tcn. Tie Äranfhcilcn bcr Scibcnraupcn nnb ni<bt beit«

bar; man [nun nur ibre SBirlung Pcmiinbeni, ibrem
Tluftreten porbeugen, inbem inan bie Stufjud)! ratio*

nett betreibt unb por allem guten Samen ocnocit

bot. gür bie Samcngcwiiiiumg (©rainicrung)
wät)tt man geiunbe Siaupcn, breitet bie barou«
erhielten ßolou« auf ^iirbcu au« ober fpannt fie

auf barfenartige Weftctlc ein. Tic Gier lägt mau
auf Vcinmanb ober ftarton ablcgtn unb bebt fie

über 'Sinter in luftigen, [üblen Siäumcn auf (in-

dustrial grains). Siebcrer ift bie Pon ©aiteur por-

gefdjlagnie 3 e 1 1 e n g r a i n i e r u n g , bei weldier man
jebc« einzelne Sdiniettcrlingepaar nad) bem 7lu«id)lü-

pfen in einem lleincn Tültlädebcn ifoliert. gn biefem

erfolgen bie ©egattung unb ba« Tlblcgcn bcr tSicr.

Sind) bem Slbftcrbcii bcr Sdnnctterliiige wirb jebc«

©aar mitroftopifd) auf Sürpcrdicn untcrfud)t . fo bag
man nun gang iidjer bie gefunben Gier non ben infi-

jicrten trennen [ann. ßrftcre licicmStuf,)ud)teu, weldjc

ber nörperdicntraiilbcit uidit unterliegen unb gegen

nnbre Srnnlbcitcn fid) febr loibeiftanbSfäf)ig trweifen.

Tic Gier bcr gefunb bcfimbeitcn Sdnncttertinge (3cl*

iengrain«) werben non ben Säddjcn abgewnfd)en.

Turd) biefe Hietliobe, metdic gegenwärtig allgemein

Pcrbrcitct ift, würbe Guropa oon einem Tribut ertöft,

wetdicn e« porber an gapan für bie ininbcr wertuotten

Wrünfpinnerrajfen entridjten mugte.

Stiigcr Bombyx mori liefern uod) piclc anbre Spin-
ner SVolons, bereu gaben al« Seibe beniiKbor ift imb
tum Teil feit langer 3fit bcniipt wirb. SJian be(eid)<

net biefe Scibciiartcn at« wilbc Seibe, weil bie be

treffenben Spinner im greien gejüdjtct werben, fie

finb bauerbafter, ftnrler im gaben unb crlciben beim

gärben [einen ©crtuft, weit fie leinen Scibcnlcim ent-

tHittcn. SJiit einigen biefer 3. finb iuGuropn gelungene

3ud)tPcrfud)eangeitcttt worben. 3u ben wiebtigften ge

tlBren berT u f fab j p i n n er gubieus (Antheriiea my-
litta, A. papliia), ber Gidtcuipinncr iGidicnblnit-

fpinner) Storbdnna« (A. Pernyi, Tafel, gig. 3), bcjjen

Seibe fätfebtid) Tujfab genannt wirb, berGidicnfpinncr

gapan« (A. Vamainayu), ber Slilautbu«fpinncr
Gbinod nnb gapau« (gagararaupe, Attncus Sa-

turnia] Cyuthia. Tafel, gig. 4), auf bem Wöttcrbaum
(Ailnntlius) unb Siicinu« tebeub. 1858 burdi gantoui

nu«Gbi«a nadiGuropa aebradit u. feit 1885 in graut-

rcid) bureb Wueriit SKeiiepitle getüditct. Tic Seibe

biefe« Spinner« burftc in gapan früber nur berSRitabo

tragen, unb bieSluafubr ber Gier würbe mit bem Tobe

beftraft; ber fübamcritanifdie S. (Attacus Oe-

rropia, Tafel, gig. 2) u. a. SRit bem norbd)me|ifd)cn

Gidjenfcibenfpinner fmb in Sfcidieiibad) auf Gidien er

jolgreid)c©eriitd)cgcmad)t worben. TcrSd)iuctlerling

nerträgt imfer Slima jeljr gut, überwintert int Itofon,

55*
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mib mein muH Sorge tragen. baf) er nicht jii früh

auSlriccht. Sie Panning ooll{icbt fid) (dir fehlten,

nach tuet Sagen »erben bic ötcr abgelegt, imb ttatb

10 lagen fchliipfen bie Aäupdten aus. bic fid) Gnbc
Auguft einfpinnen imb fehoit naet)3Sfochen eine 3weite

Generation liefern, Jn Aocbbcutieblanb laijen firf»

nicht jwei ©ruten ergeben, »eil bie (Sidje )tt fpäl au«
fdjlägt. Sic Seibe jeigt fid) ber beften 'Kailänber Seibe

ebenbürtig. Ser japmtifdje 6id)cnipinncr tarn 1 863
bttrtb ©ompe Pan ©Icerbccporit ttatb Jranfrcidt. feine

JRattpe nttb feine braunen Stoton-j finb viel gröficr alb

bic bi'.j ©faulbccrfpinncr«, and) ift bic Seibe viel flar

ter. .'fütbtungsocriuchc in Kroatien »tirbeii wicbcr

aufgcgrbcu , weil bic Kolon« geringe Ausbeute geben

unb fd)it>cr abjubafpeln ftttb. 'itgl. tiaberlanbt. Ser
S. be.« ©taulbccrbaum« (©fiett 1871); Sfcihmcilcr,

,'fudil be« 'iWaulbccrbaum« unbbcrScibctirnupe(©crl.

1875); ©afteur, fitudes sur le» mnlndictt des vers

11 »nie i 'Dar. 1871, 2 ©be.); ©olle, Sie Krottfbeilat

ber Seibeitraitpe (Göri 1874); Scrielbc, yiuofübrlitbc

Anleitung jur rationellen Vlufgtdn ber Seibenmupe
I bearbeitet uott SKeroto, ©erl. 1893); »Öfterreidiiftbe

Scibcnbaugritung« (Görj 188t) 72) unb -Jahre«
benebte ber Seibcnbau ©erfud)«itation in Wör)« (baf.

1873 ff.); Anetten hach, fUter Seibeitraitpengitbt te. in

Ifbina (©rilltet). 1887); Dieb, Ser japattifdie nttb ber

chinefifcbc 6idicnfeibcnfpinner (Aeitwicb 1883), unb
Hitteratur bei Art. -Seibe«.

Seibenfttitfer, 3 obatitt öeinricb i# bilipp. i

Schulmann, gcb. 21. Aug. 1783 in öaittrobe im
jegigen Sfcei« Slorbi«, gejt. 23. IHcti 1817 in Soeft,

ftubierte in ©raunfehweiq unb tpelmftebt, wnrbcHcbrer
tu ^elinftebt, 1798 Aettor ber Intcitiifcbcn Schule 3U
Hippftabt unb 1810 Acflor be« Ard)igt)mnafium« 311

Soeft. Sein ©orgnng war beiottber« cutfdjcibcnb für
bic SSctbobe bco 3prnd)untcrri.ehtS. Untre feinen

Sdtrifteu finb beroorgtbeben : -Uber Scbiilmfpcfticm

ober ©eroei«, wie nachteilig c« fei, bie Sdntlinfpellion

bett ©rtbiqern 311 übcrlaften* (öctnift. 1797); -Ser
Acliqionoicbrc tttuft Acligioitsübung porattgeben«

(Hippih 1808 ); «Acbctcilc unb Selliitationen ber beut*

fd)at ,sprnd>c« {Unmut 1811); «Weift unb ©iclbobc

be« Sdnilunterridile«« ( soeft 1810); « 61110100 , be-

tlamatorifd)c« Hefcbud) für hübet« ©iirgrefcbulcn unb
Wtjmnatieif ( 4. Ami., .vmiiim 1B38); »6lcmeiitnrbud)

ber fran,)öfifd)cn Sprache« (2 ©be., Soeft 1811 u.

1814; oft aufgelegt 1 . ©gl. ©ertling. Stanbrebe aut

Grabe J.$.©b. Seibenftüder« (Soeit 1817); tpeffel

bartb. Au« ber Geicbicülc be« alten Hippjtnbter Gi)tn

linfiiim« (Hippit. 188!), ©rogratum).
Scibrntocrg, f. ceibe.

S cibenttnt rnt , bie Aattpe be« Seibenfpiuner«.

Scibrtl itlrtU, f. setbotiptmter.

Seibl, l ) 3 0 bann® n b r ie I. Siebter, gcb. 21. Juni
1804 in inen, geft. bafdbfl 18. Juli 1875, warb 1829
©rofeiior am Wtjjtnnafiunt in ßilli. 1840 Kufto« be«
Äiüti) unb Autiteulabineit« in Säten, bi« 1848 and)

3enfor bei ber oberiten ©oli)ei unb Üofg’tmiritclle,

non 1850 an bi« 311 feinem Sobc Acbatteur ber - Jett

fdjrift für öfterreiebiiebe Wt)innaften* , 1858 Schab
meifterbcrlaifrrlicben Schaplamtner, 18879)egierung««
rat, fpätcr Swfrat; 1872 trat er in ben Auhcftanb.
Seil 1847 war S. ©iitglieb ber ©firner Atabemie ber

Säiifenfcbaften. Seinen tqrifcbrn Webiditen finb jlic-

!

fgmbe Sprache, Aatiuliditrit unb ungetrübter Jrobiinn
j

nacbäuriibnteit. Auch in ber ©allabc unb IRontaiite

!

wie ittber Sialeltbichlung batcriimiid)C«Aucrtciiiicii«.
[

werte gelegte! ; bagegett haben non feinen bratuatiiehen

Webiebtcnnur bieHotnlpofjen: »'« legte Jcnflcrltt« mib
»Srei Jahre nach 'nt legten Jenftcrln« ©etfnll gehui

ben unb oerbient. Sie Sitcl feiner Gcbicbtfantwlim

gett iittb: «Sichtungen* (©fielt 1828 29 , 3 ©5c ;

neue Au«g. 1838). woraus bie »Hiebet ber Stacht«

(2. Auf!., baf. 1851) befonber« erfchtrnen; »Jltttfcrln,

öft'rcicharifd)t W’fcg'ln. W'fang'ltt nttb W'fchidjt'ln«

(baf. 1828 37, 4!pcftc); «©tfolicn« (baf. 1838 . 5.

Aufl. 1855); «Hicbertafcl* (baf. 1840); > Oiebubte in

nieberöfterreichifcher ©fiiiibart« (Gefamtnti«gabe. baf.

1844) nttb «Amur unb (ter.)« (Stultg. 1853. 3. Aufl.

1859). AI« 6r)äblcr trat S. auf mit: «Ifrjnblungcn«

(©fien 1828). «Georginen« (Wraj 1838), »St’ooclct

len« (©fielt 1818), >6pifobcn au« beut Ä'oinait be«
Hebens« (baf. 1839), «iranberuugat btirch Jirol unb
Slcicrmarf« (Sripj. 1840) unb ben Aoocllcnfanint

lungen: «Haub unb Aabeln* (Säien 1842, 2©bc.;
2. Aufl. 1845 u. 1871) unb «©cntaineron« (baf.

1843). ©ou S. ritbri and) ber lert ber öileneiebi

fcbeit ©oll«bt)mne her. bie er 1 853 ocriafite. Audi ein

grapbifche, nrd)iiologifd)e unb ituinismatifche ©freie

hat S. veröffentlicht. Seine «Wefammelten Sduiften«
erfchictten in 8 ©äuben (Säten 1878 - 81), feine «Sa
gett unb Gefchtchten au« Steicrmar!« gab ochloiiar

heran« (Graj 1881). ©gl. ö n r I e I
, Jot). Gabriel S.

(Säiett 1875).

2) Gabriel, Architeft, geh. 9. Seg 1848 in ©iüit

eben, ftubierte an ber bortigen polgtechmidjett itodt

fchule, war attfang« SKafdiinentechniter, befudtle

bann feit 1888 bic Uniocriitnt unb mmibte ftch, nach«
beut er ben Krieg gegen Jrattlretdi mitgemacht. tre

©aulun jt ju , bie et ott ber Runftafabcmie bet Slen

rcuthcr ftubierte. 1878 begann er feine r hätiglcit al«

©rioalnrchitelt, wobei er fid) nl« einer ber crftcii tut

bic beutfehe Stenaiffance anfdiloft. Seine auch bureb

forgfältige Surdjbilbung ber Jiuicnrämuc ausgejeed)

itetcu tKtuptwcrle ftttb; beutfdte« Stau« am ftatlaplag

(1878), bie Säohtthfittfer oon J. 6. Schont in ©form«
unb ber URaler Hcnbacb unb J. A. Kautbach in SRün
chen, bie Sitla frepl in Snrmftabt, ba« Scbloft ©übe«-
beim, bie ©ierbciuferjum Spatenbräu in UKüttdjen.

SKüncbcner Rtnbl in «traiiburg unb Aigberger unb
Jraniiotaitcrlcllcr in ©iiincheii, bie 3t. Aunntürdhe
in ©(tincheit 1 1 888 92) nttb Scbloft .Aepten in Schic

ften für Graf Wttibo oon Stctidcl SonnerSmart. 1894
würben ihm ber Sienbau be« iwitnuciini Aationa'.mu
feutn« unb ber ©011 be« ttünftlerhauje« in SRiincbot

übertragen. Auch hat er bie Aatlninier in Jngolftabt
unb Säontt« rettnuriert.

SciblilipniOrr, f. ©raufepulocr.

Seiborf , Sorf tut prettfi. Aegbe). Hiegnig, Kreis

fpirfebberg . am Siotbfufte be« Siefettgebirge«, 384 m
ii. ©(., bat eine eoattg. Kirche. Sntnaftweberei. ©ter
braucrci unb cinosi 1350 6mw. «üblich ber Kräber
berg (784 in) mit ben nnsfiefotsreiehen , oielbeittchtnt

Kräbcrfteineu, ber St. Annalapellt unb einer

(pctlanitalt.

Seierif, bätt. Jnfel, norbmcftlid) Pott Scelanb, Amt
polbcit. 12 qkm mit <tsw» 787 6ittw.

Seife, bn« ©robutt ber 6inwirtung oon ägettbett

Allalicn unb ©faiier auf Jette. Hegtere beftebru au«
Gltjceribett ber Stearinfäure, ©almtlinfätire uttb Öl
fnitrc (Stearin, ©almitin. Clein) unb werben bttr,b

Höfungen uott Ägtnli oberÄgnalron (Hangen) .terfegt

(»er f eif t), ittbetu fid) ftenrin . paltnitin- unb ötfaurc«

Allali unb Glqceritt bilben. Sa« Gcmtfd) brr gcnanit

ten AIIalifal,)e tit bic 3. Je reicher ba« Jett att Stea
rin nttb ©alutitin ift. um fo härter wirb bic 3., mäh
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rcnb bic olcinrcicbcn Clc weichere 3. liefern. Sion

gröftenu (Sinflttft nuf bic Monfeftenj bet Seifen ift aber

bie Statur bed SUfnlid. Wit Stgtal! bereitete ünlifcifcu

finb )lctd Weich
,
fdjmicrifl, bbgroitopijch c Sch tu i c r -

jcifcit), wahren!) bie Slationfcifcn iSobnfctf cn)

hart, feft, luflbcflänbig finb. Senn man bie wäfferige

Siftfung einer Sfnlifeife mit Sfocbfalj (ßblonialnmii)

betjembelt, fo entfteben 9iotronfcife uttb ßblortnlium.

Wan beäugt jurSeifcnbcreitung Talg, finlmol, Stalin

lemül, Stotocsot, 8aumöl, Seinmül, (icbmiftol, Stimm
WoOfnmcndl, Thron , Sfcinot, Sxmfül, feltencr Sfiiböl,

Sdjntal 8fcrbefctt
,
glltpo ober 8aifiaol, Wnlam

butter, Statcria-, Wafurrnialg tc. genier wirb bie in

Stcnvinfnbritcii abfallmbe Clfäure nuf 3. »erarbeitet

unb jur Tarjlctlung ber iraijfeifcu bad giebtenbarj,

ftelö ober nur in Sterbinbung mit gelten, ba bie Sei-

fen nm! reinem $jarj niemals feit merben unb audi

ald Scf)mitrfcifcn nicht oerwenbbar finb. Tie SiiSfun

gen non Vl^toli ober Signatum bilben bie Saugen beo

Seifenfiebcrd. glühet bereitete bei Seifenfteber biefe

fctbft nu«£mljafd)c ober Stottaicbc (foblcnfaurcd Statu,

gegenwärtig meift an« Soba ctoblcufauvtd Sialroii),

mit Jöitfe »onSiglnlt, welcher betn 'ftlfolifat.j bie Mob-
lenfämc eutjieljt, fo bai) aud toblcniaurrm Sinti, reib-

Patron 'itbtnii, hcj. Signatum wirb. Sehr bnujig »et

mcitbni aber bie Seifcnfabrifnnten fertiget ifignntron

oud ben Sobafnbriten. Ta nun mit 40 Teilen 'Jig

ualiou badfelbe erreicht wirb toie mit 5H Teilen Sie

fnli, unb ba fiberbied bie Siatrouoerbinbungcn erheb

lid) billiger iiitb nid bic entfprrcbcnbcn Slnliucrbiubun

gen, fo werben legtere fajt nur noch ju Sdimierfeifen

bcitugt, toährcnb man früher, nlo fSottafdic billiger

toar ald bic Si'ba, stnlifeijen barftcllte unb biefe buvcb

Stodlfalj (Uhlonialrium) in 'Jlatronfeife oenoaubelle.

Tie Slimjcntrotioii ber Stangen richtet fid) leild und)

bem emjufct)tagcnben Verfahren bei ber Seifenberei

tung, teilet nad) ber Statur bed ju uernrbeitenben

JJetted. Talg erforbert St. fchwache, Stotodol fcljr

ftarte Stangen. Tie jur Sterieifimg ber gettc erfoiber

liehe Wenge Sltlali lägt fid) nicht im allgemeinen an*

gebeii , ba bie ^ufnmiiieiifetiimg ber gelte erheblich

fdjmanlt. Tagegen läfit fiety genau berechnen, bat) jur

Sfcrfeifung uo'n s,,0lt
10«) Jrtlcn $abnitin et ferberlid> finb . 14,o 20,« Zeile

100 * Stearin . . 13,4 18,» »

HX» « cum * « . 1:1,4 19,0 *

Ticd gilt jrbodt nur für Äcrnfeifen, welche bei ber

Wrreititngbnrch.Wochfalj oon ber ttberfihüffigen Stange,

bem Saffer unb bem bariu gelöften WIt)ceriu gcfchtc

ben werben. Stei bett Stei infei feil, loelchc liheridgii

fige Stange unb Wlöcerin eingefebioifen enlbalten unb
bmd) eiufnched ßntarrcit bed Seifenleimd entliehen,

foroie bei ben Schmicrfeifcn, welche bidltche Stöjungen

oon 3. in Stange barftcllcn, liegen bie Stcrhaltuiffe

weienllich anberd. Stei ber gabritation billiger Seifen

wirb and) Süagcrglad in grofter Wenge angcwciibct,

unb in Storbamerifa benugt man jur Siorfcifung and
Strtjolilh erhatlened Slatroiialuminat.

Tie Verleitung ber gelte erfolgt nicht augenblicflid)

beim ;{ufammentrrffen mit Sigtuii; oiclmebr btlbet fid)

juerjt eine emutfiondähiitiche Wtjcbung bed getlcd mit

ber Stange, bann entfteben faurc fcttfanre Satjc, wetdie

nod) unjerfegted gett fufpenbiert enthalten, unb fchtieft

tid) wirb legtered allmählich auch oerfeift, wobei bie

fauren Salje in neutrale, in 3., übergeführt wer
ben. Tie Serfeifung führt man in grofsett, ftumpf
tcgelförmigcn, fchmicbeeifemen Steffeln aud, bic er-

tjeblich (mit bem Sturj) and beut Wauetwerl her 1

»orragen, um bas Überfleigen ber fehäumenben Waffe
ju oerbinbent. gn Teutfiblanb heijt mau meift mit

bircllcr geuermtg. toährenb man in Slmertta faft nur
Tampfbeijintg benugt. «für TarftcUung oon Talg,
(ernjeife fodjt man bad gett unter ntlmnhlid)ein

,8ufa(i oon (tarier Stange, hid eine SSrobc bed eittftan

benen Seifenleimd auf Wlad ooUloinnteit dar er

fcbeiiit. Tann fügt man 10 12Stroj.Sodifalj ju unb
erreicht baburd) bei ber Untöotidilcit ber S. nt Sfod)

faljlöfung eine ooUflnnbige ®eriitnung bed Seifenleimd
ju tueiftlichcn glocfett, jwifdten welchen llate Salj-

töfung fleht. Turd) bad ft'iarfiebett in bem bcbccfteu

Stefiet, bid ber Schaum »erfchwunbcu ift unb nur nod)

f

gofte bunhüchligeStlafen ouffleigen. lernt bicS.. jieljt

ich mehr unb mehr ju runblicbeu Stöniem juiauimcn
unb erreicht enbtid) bic erforberlidic S'cidinjfciiheit, um
in gönnen gefd)öpft werben ju lötmeit, in welchen ftc

erftanl fxiufig wirb aber bie fternfeife geichliffcn
unb jwar oon oben, iitbcm man nad) bem silarfirbcn

gan j id)tuad)e Stange ober SÖaffer hiitjufügt, ober bei fchr

unreinen Wateeialim oon unten, iiibcm man bic U u

tcrlauge abjieht uttb frifdic Stange mit ettuad Satj
juiept. Stei flattern Stochen wirb bie S. bann toafier-

haltiger. Tie nicht gcfd)lijfeue S. crilcm l ju einer gleich

iiüifngcu weiglichm ober grauweiften Waffe, in ber

etwad wafferhaltigen aber feheebet ftdi bei langfamem
(Srtalten bie Steaiin unb Wtlmitinfcifc Initallinifd)

oon ber Olemfrife, tuelehe alle färbatbcu S'ermtrcini»

gütigen (tSijenfcife, Sdpoefeleiien) cmfd)lirf|t. So ent

ttet)l bie Stern unb g 1 u fi b i I b u u g ber marmorierten

3., welche mul) oerftärlt wirb, weint mau (Sifcnoitriol,

Stolud ober grantfurler Sd)i»arj hei ber Sterfeifung

jnfe(it. Steifst man möglidift biiitn gefd)liffene 3. län-

gere ;feit ruhig flehen uns fcfaöpft ftc bann oom Stoben

ta# ab, fo erhalt man reine weifte Rcmfcifc, welche aber

mehr SSaffcr euttHilt ald bie marmorierte. Tie 'War
nioriening bietet alfo bie befte Warantic, baft bev Spat

fergchalt eine gewiife Wrcnjc nicht überfebreitet. SBirb

nid)t gefchliffene 3. nod) bem SUariicbcu in gönnen
gcfcböpft, fo burdjjiebt man ftc mit einem Siiibrftab

ber Streite, bann ber Stange nad) in geroben Stinten.

Tcrartig gerührte3. jeigt itad) bem tSritarrcn bie jogen.

Wan betn ober 81 unten, nämlich Sfeiben pon bunt-

lern manbclfönuigcii Stellen in bellenu Wrunbc. 100
TeilcTalg geben 1 5ö TeileaufWaubeln gerührteSem
feife unb etwa 5 S>roj. mehr gcidjliffenc iiianuoiierte

3. gn granfrtich Wirb Clioeitiil, and) Wrbnufs , Sefant

u. raffinierted Staumwollfammbl, in ßnglanb Staimöl

auf »enrfeife »erfotten. Cfl wirb audy Palmöl in S'cr--

binbung mit ßlfaurc »erarbeitet. Clfäure neutralificrt

man mit einem Wcmifd) oon (oblcnfaurcm unb öBcn,

bem Stlfali. Wan fegt bie Clfäure ju ber fiebenben

Stange, todjt unter weitcnu ^ufag uon Staugc, bid bic

3. fertig ift, faljt bann and ic. Tiefe 3. til weicher

unb leichter tüdlid) ald Talglernfeife, wirb aber härter,

wenn mau mit bet Clfäure etwad Talg »erarbeitet.

Tie fogen. SS a d) d f c i f e (St I e i d) j e i f e) wirb auo ciucin

Wemiid) »ott Talg, SVotodM unb Stnlmöl bargeftettt,

ift fchr rein unb Dotttommen neutral , fdiäumt bejfer

ald Talgfcifc unb eignet fich and) für gärbcreicit. Sie

wirb häufig mit bem nad) Stittenmm&elöl riechcnbcu

Sfitrobenjol parfümiert (Wanbelfeife). fiernfeife

wirb and) mit trnrj bargeftettt, inbent man etilwebcr

fertige Stemfeifc mit fertiger Sinrjfcife mifcht, ober

eine Wifdjung »on gelten mit tmrj »erfeift, bann bie

3. audfaljt, llar fiebet, in gormen füllt mtb fo ftarl

mit heiftem SSafjcr fdylcift, baft ein flüjfigcr Seim
entftebt.



870 Seife (Pcrfthiebene Hirten).

Tie Scimfeifen »erben ftet« mit Rofoööl bärge ieife, welche gewöhnlich au« Solntöl unb Clfättte

fteUt, welche« fid) jwar fcl)r leidet . ober nur mit flar* ober au» Ölen unter ,'jufap »on Sobalauge bargeftellt

Icu Saugen »crieifen läftt utib eine 3. liefert ,
bte un* wirb imb gelbliehmeift mit filberartiiterii Sehnn ift

befehabet ihrer §ärte 50—80, fclbjt 75 Stoj. Slaffrr, Hin manchen Orten wirb eine Haie 3d)nti«tfeife mit
nuct) fchwad)e Sauge biiibct, niemals marmoriert. fon- {trübem, tümig fri}taQtnifd*en Hludfeheibungeu non
bem ftctd weift, alabaftcrartig burebfeheinenb ift, [ebr ftearin imb palmitinfaurem Soli borgcftellt. ittbeni

ftart fdjäumt mtb fid) mir mit jjilfe nun iebt »iel Roch mon ba« CI mit $almöl ober Talg »erfeftt. eine mög
falj audfaljen löftt. SHüftrt man Rotosül bei 80“ mit Udyfi (obafreic Sauge anwenbet unb bic 3. bei 9—12*
ftarlet Sauge jufantmm , fo wirb ob feftr fehneU »er Inngfam erlolteit läßt. Sidmeilen wirb ba« Rom burdj

feift, mtb bieS torni alsbalb in Tonnen gefüllt werben. Hfciiitifd)ung »on Störte*, Tlton unb Ralllöruchrii

fOfctft wirb reine Äotobfeifc imb befonber« Toiletten midigeabml. Ttc Toilettcnfeifcu, wie SRcmbel

feife auf tollem Stege borget'teUt, ittbnn nmn bab ge ieife ic., werben forgfältig mtb jdjr reinen SSaterialira

fchmoljene Jett in bic ftorm bringt, bte Sange unter borget teilt, gefärbt unb parfümiert; tranbparente
beftänbigmi ÜKiibrot jufeftt unb, wenn bie SKaije bin 3. erhält man burdt Hfuflöfen Irotftter Talgfcifr in HU*
reitbettb »erbidt ift, ftarbftoffe mtb Parfüme beintifdtt. tobol unb ISingicftcn ber tlareu, gefärbten unb pnrfü
Wemifdtc »on Rotooöl mit anbern Setten werben wie

'
mierten 3. in Sleebformen, in mclcbcu iie itt riingen

gewöhnlich gelocht, aber atttb biefe Seifen bmbett febr Stödten erftorrt ; Wlgcerinfcifc wirb in äftnltdtcr

»iel Staffer unb Saljtöiung, erfdteinen babei »olllom Seife burdt Sitfen »on ©Igcerm in 3. bereitet, iie
nten hart, fdtrumpfen aber beim Sufbcmabren ftart Simgfteinfeife wirb burdt Gütrübreii »on tftim-j

ein unb überjieben ftch, wenn fie freie« Hlltoli enthalten, fteinpuluer in gefthntoljcne 3. bargeftellt mtb »on
mit feinen weiften ftTiftallen. Tieie Seifen Werben tpmibarbeitcnt benupt.

»iclfadt mit Starte, Scint, Sreibe, Thon te. oerfälfcht. Säbrettb bie mit Slfalien bergeilellten Seifen in

aud) mit Staffergla« gefüllt. Sehr »erbreitet finb bie Siaffer löblich fmb, bilben bie altolifdien ISrbcu, bie

nad) ibrem Uriprungdort benannten IS fd) Wege r Sei ISrbett unb bie iUfctallojftbe mit ben Säuren ber Sette

fen (tünfllid)« Remfeifcn, $>albtcmieifcn), welche gute unlösliche Serbinbuugen. • ?ton bieim unlöslichen

'Marmorierung jeigen, fefl unb luxfen finb, aber jtem Seifen entftebt Raltfeife beim Stafdten mit hartem
lief) »iel Staffer enthalten. 3u ihrer Tarfteüung »er Siaffer; balter bilbet leptcrc« mit 3. leinen Schaum
feift man Talg ober Salmöl ober eine Mifdtung »on unb eignet üdt überhaupt nicht jum SSofehcn. Ruft
beiben mit Sobalaugc. fal.jt au«, fdtöpft ben Sem in

'

ieife entftebt audt in Tcrmpfleffrln, wenn mit falfbal

eine Riiblbütte, mifdtt ihn mit einer mit Sali* unb tigern Speifewafier Schmieröl hinein gelangt. Such
Htotronlauge bereiteten Rotosfcife unb focht unter üu- fpiclt fic eine Stolle bei ber TarfteOung »on Stearin

fap »on Sauge unb etwa« Saljwajfer, um gröftcrc fäure. Tftonerbefeife tommt beim Stajierbicht

Htuobetite ju crjielcn. Tie 3. wirb bann in gornten machen ber Wcwcbe, beim Sbibieren mit Tboucrbefal

gefüllt unb bie gluftbitbung burdt gute® ,'Jubedcn bc* jen gebetjtcrWemcbc unb beim Seimen be« 'flapier« jur

förbert. 100 Teile gett liefern 200 Teile 3. unb mehr. Hlnmatbung; SKanganfeifcbiental«Sittatif;Slei-
Sparjfeifen werben au« Rotoaöl, Salmöl, Talg feife ift Sleipflaftcr; ein ©raiengc »on Rupfer

unb Start bargeftellt, unb «War nimmt man auf 100 unb Stfcnfeife bient jum Srongcren Pott WipOab
Teile Seit 30—100 Teile Start unb niifdjt entweber güffen; Hlrfenilfcifc ift ein Wemiich »on 3., nrfeni

bie für fich bereiteten Seifen, ober mifcht ba« öarj mit ger Säure, fjlottaidtc , ftalt unb Rampfer unb wirb
bem Jett mtb »erfeift bie« Wemifcb birett. Tiefe Seifen jum Ronferoiercn »on Tierbälgen benulit. du me
pflegen ftart mit Salgoaffcr gefüllt ,ju fein, enthalten bijinifeben ,*j w c d c n bereitet man eine Salifeife

freie« Vlltali, löfen fidt leicht in Staffer unb fchäunten (Sapo kalinus) au« 20 Teilen Seinöl, 27 Teilen Rali

febr gut. Sfan erhält OCX) Sroj. Hlu«beute unb mehr, lauge unb 2 Teilen Steingeift im Tampfbabe unb eine

Su« ungebleichtem Salmöl unb wenig Start erhält Sfatronfeife (uicbipnifdte S., Sap« mndicatus) au«
man gelbe, bei febr hohem StarigclinU braune Seifen, 120 Teilen Statronlauge, 50 Scltmalj, 50 Clioenöt,

Scpmierfeife wirb nu« Seiitöl, Smnföl, Thratt,
! 12 Steingeift unb 200Teilen Sfaffer int Tampfbabe;

Stilböl , ßlfäure unb Ralilauge bargeftellt. Sinn fegt lehtere wirb mit einer Söfung »on 25 Teilen Stod)

inbe« fiel« etwa« Sntronlauge ju, weil biefelbe billiger falj unb 3 Teilen 3oba in 80 Teilen Staffec audge
ift unb nntronhaltigc 3. me6r Staiicr bittbet, ohne ut faljen, bann nbgewaiehen, ftart audgepreftt, getrocfnrt

weich ju werben. Ta« Seit wirb juerft mit febwaeber unb gepul»crt. Jalappett feife (Sapo jiilapinus)

Sauge, bann unter ,'fufaft »on ftärteier Sauge gelocht befteht nu« gleichen Teilen Hlatronfeife unb Galoppen
unb fdtlieftlid) bie 3. mit (eftr flarter Sauge abgeridttet. ftntj, bie man unter dfufaft »on Spintu« inttrinanber

Tie richtige Sefehnffenheit erteimt mau an einer auf »erbinbet. Tic Ralifeife bient nl« 6inreibung jurSuf-
6)ln« getropften Srobe ober mit ber „•junge. 100 Teile

:
faugnng chronifdKr Sl)mpbbrüfenanfehmellungen. »on

3ett liefern 240- 250 Teile Sdtmieifcife, bodt werben Sueidtwipungen in öerjheutel unb Sauchfell, bie 9fa*

häufig bi« 400 Teile bargeftellt, inbent man bie S. i Ironfeife wirb ju Sülm, Seifenpflaftcr unb Seifen*

mit Stärtcmcbl, Thon, Speefflein »erfälfeht ober mit
]

ipiriiii« »erarbeitet, Jtalappeiifcifc bient al« abfültren*

Skiffecgla« »eriept. Such wirb bie Sdtmierfeife mit ' be« Sfittel.

tmrjfcire »cnnifdtt, inbent man ba« Starj für fttb »er
|

Tie gewöhnliche 3. löft fuh in Slfobol unb in we
feift, ober inbent man e« ber Sdtmierfeife jufept unb nig Siaffer. Scrbünnt mau aber bie Wäfferige Söfung
bann mit Sauge bi« jur Secfeifung todit. Stau unter*

|

febr ftart fo jerfept fid) bic S. unter Sbfcbciomig »on
fcheibet im^tanbel ßlfeifctRronfeife, braune, feftwarje, imlö«licbent fanren, ftearin* unb palmitinfaurm St
grüne S.), eine bide, burdtidteinenbe, braune bi« lali, wahreub bafifche« Salj gelöfl bleibt. Tie« wirft

fehwarje, auch grüne, penetrant ricdimbe SJaffe mit löfenb auf ben Sehmtip, weicher ber S>aut ober ben
50 tproj. Slaficrgchalt, welche nu« itanföl, Seinöl, 1 ©eroeben meijt burdt Sennittelung Don gett anhaftet,

Süböl, Thratt, Dlfäure bargeftellt unb mit Jtnbigo ba« ffett wirb »on ber altaliiehen Söfung aufgenom
grün, mit Wallnpfelabtochung unbßifenuitriol fdttoarj men, unb fo wirb ber Staub tc. beweglich unb haftet

gefärbt wirb, u. glatte&la in*. Schäl - ober Silber* an ben gloden bc« unlödlicften fauren Saljc«, welche«



871Seife, gebrodene — Seifenroerfe.

nlfo für bic Steinigung nidjt bebeutungeto« ift. Sei
her Säirfuug bei S. lontmt and) bic gtoge Scnehbar
feit aller Sürper burd)©eifenlöfung ttitb bic nlfnttfdje

Scfdiajfenbcit bei lejjtom in Setratht-

3ufammcnfe|ping einiger Seifen
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Söet ber Unter fudiung non S. wirb ber SSaffev-

gcbalt burdi anbaltenbe* Xrotfncn l>ei 110'’ unb jo

fortigeä Sägen befiimmt. ;jnr Seftimnmng beb Rctt

fänregebattd übergieftt man 8 - 10 g S. mit ber

20 üOfatbcu Sicnge jroölffad) Oerbflnnler tsdimefel-

jäute, enoäniit biss jur völlig timen 2(bftheibung ber

feiten Säuren, (d)uieljt biefe mit einer gelungenen

Slcnge gut getrodneten »eifsen Säaebfc« ober Stearin-

füure utfammen, toäfdjt ben erftnrrten Studien auf

einem Sitter mit beftiUiertem Skiffcr, bi« bieic« frei

Don Sdiroefdinuce ift, unb trorfnet itjn unter einer

öälodc ütier fonjeiitricrter Sdiwcfelfnure. ?ton bcui

Wrmid)t bed ft'uebcn« jicl)t man bndjctiigc beä'Kacbff«

ob, ber SReft repräfentiett bic fetten Säuren ber S.

11m unpcrfciftc« Reit in ä. tu entbeden, wirb fie fein

gcpulocct, mit Snnb gemifdit, bei 100" gctrodnel unb

mit ^etrolntber oudgejogen. Seim Scrbunftrn be«

lebleni bleibt bau Reit juriirf, weldjed auf feine Ser*

fnfbarteit geprüft loerbett muft, ba bem Reit häufig

IKincralolc beigcmiid)t toerben. Die Ringe, miss loci*

tbcnRctlat eine S.bergcflcUt ift, iit fcljr (dimer, häufig

gar nidjt ju beantworten. Einige Vlnbaltdpunfte ge*

währt bic »'enge Kali, meldie ,jur Scvfcifung ber nub
ber S. abgefdnebeitcn fetten Säuren erforberluh ift.

Die (begenwart oon iw,j ift meift an Rarbe unb Che

nid) bei S. ju erfennen. ,-fur Scftimmung beet un

rerfeiften 21llaitS löft man eine fjrobc S. in Soffer,

fegt ttodifalj biä jur Sättigung hinju, trennt bic ab

gcfducbcnc 3. bon ber Vöfung, fpült fic mit Modjfntg

IJfuitg ab nub titriert bn« 2llfali in ber RIflffigfrit

o. wirb felir häufig ocrfälfd)t. Siefclfäure, S'rcibc,

Dhron, Störfrmehl bleiben ungelbft turüd.wcim man
bie 3. in Klltohot löft; enthält ine Soffetglad, fo

f(habet Säure au« ber roäfjerigcn Köiimg gallertartige

Äiefclfäure ab.

3m vcmienjdien Zeitalter mar bic S. nidit hefatmi,

unb noch tauge |jeit benupte man juin Safrhen fcnlj-

afd|e, natürliche ^obn.Silatucnabtodningen, oorallan
aber gefaulten Urin. Stclleicbt haben tue Sb&niler
bic 3. erfunbeu , nad) f liuiusS bereitctai bie Wal-
lier jeflc unb fliiffige 3. an« 3iegeutalg unb Suchen
afd)c unb henupten fic old äuHerlidic« Srjneimittd

unb al« fjaoroerfehönenrngdmiltcl; ©alenod fpritfii

oon ber bentfdim 3., meldie al« JReimgungdnutlcI be

mipt tuetbe. SieQeid)t aber war biefe 3. nur eine

Sfifthung oon Reit mit 9lfd)e, fpäter mit 2Ifthaüauge,

wie begleichen bieSfabplai noch heute auf benSKarfl

oon Rnneraigerien bringen. 9tad|bem bu- Scifmfiebc*

tti au« einem i)mi«ballung«gcld)äft in bat gewerb-

lichen Sclricb iibecgegaiigcn war. febeint fic fish jabt*

bunbertelang burd) bad »iltclnltec binburd) ohne be>

fonbere ßnlwidelung erhalten ju haben. Schon int

li. Raiirb. iwttc »arfciOe einen bebeuteitben Seifen*
tianbel, im 1 5. Rabrb. lag ber fyinbel befouberd in ben

£>änben Senebtgd, unb im 17. RahUi. hallen Saoona.
Mcnua unb URmfeifle bie Rührung. Siarfeitle hat fid)

feilbem jum wishligflen Rabritplan ber Seit erhoben,

»neblige Rörberuiig erhielt bie Seifemnbuftrie. feilbem

l£beoreul bie Sfntur ber Reite unb mithin ba« Seien
be« Scrfcifmigdpro.icfjeä leimen gelehrt, emberfeitd bie

ttntmideluug bei Sobambuftrie einen mädiligen ftn

ftoft gegeben batte, gegenwärtig wirb au« fituctpool

allein mehr 3. jäbrlidi andgeführt nid por Segriin-

bung ber Sobainbuftrie aus jämtliibm Jiäfni wroft*

britanniendgufammengenomnten. Seiterhin würbe bic

Seifeninbuftrie burd) bie Einführung oon Salmüt,
JVolodöl, fübamcrilnnifdiem unb aufiralifdicm Dalg
unb norbameritanifdicm Riditcnbarj »egünfligt. Da«
Jfofosiil geftattete bie fxriteUimg ber öcimfcifen, e«

lani um 1830 nndi Deutfdilanb. unb Dougind btrei-

tele juerfl SCotodnufibljobafeifc auf (allein ffieiie für

incbfiinifdie 3wcde. Sgl. bie Jmnbbüdicr ber «eifen-

fabrilation Don Sil tuen t.Vtnft., Sicn 1891 ; »Doi*

lettcfrifen«, baf. 1 hh4i, Riidier (7. Vtuft., bol. 1895),

SngeIharbl(2.SufL, bof. 189H, 2Sbc. ; Doiletten-

feifen«, baf. 18881 unb befonberd bn« oon Dcite (2.

Vlufl. mit anbeni Rathmänncm , Seil. 189K, 2 Sbe.;

'Darffmtcrie unb loilettenfeifen«, bai. 1891);

Srannt , Treatise on tlie limnufactnre of >oap

(üonb. 1888); 11 n na, Über mebipuifdic Seifen (Ceipj.

1885). )jcitfrhtiften : >Dcr Seifenfabrifant« (Scrl,

feil IK81); ;Seifenflrbcr*3eiluttg« Cflugsb., feit 1874);

«Seifen , CI unb Rettinbuflrie* (Zittau, feit 1890).

Seife, gcbrodicne, f. Saititüc

Seife, faure, Wciiuidi oon Reit mit lonjmtciee*

irr Sdnocfeljäurc.

Seifen, i. äeijengebitge.

Seifenhab, i. S'ab, -. 312 .

Seifenbaum, f.
Sapindus.

Seifengebirge (Seifen, Scifcnlager, =ci*
feutoerfe), alle Sonb«, ®ei'<f|icbe ober i’eljmablage*

ruugcn. weldie Erjlörner ober ©belfteinc enthalten,

bie aud bcmSobcn burd) ben 21 ufbereitungdpcojcfi be«

21 udf e i f eit d (2tiiemaid)cue) gewonnen werben, iigl.

tfqlagafiiltten. Über Vluebetinmg ooit Seifen f. no*

mentlidi «tSolb«.

Seifen frant, |. Saponari«. Ralfehe« 5., i.

Scifcnlager, f. Setfengebirge. [Ljrehnb.

Seifculctm, i. Seife.

Seifrnpflafter, f. Slcipflafler.

Seifenrtnbc, - rjnn u«j:i

.

Stifetificbcrfl uh, bie Unterlänge ber Seifnine-

ber, enthält (Hlt)cenn, 2iatron unb ftaliialje.

Seifenfpiete, fflanjmgattimg, f. Quilluja.

Seifcnfpiritud (Spiritus aaponatusi, eine 2luf-

lofung oon.Stalifeife in Spiritu« , oud HO Dcilen Ch
umöl , 70 2iftta(t(üjimg, 300 «pivituel unb 170 ffiaf*

icr bereitet, bient atd leid)! reuenbed lüittcl bei Er-

frierungen unb rbciimattfdicn Sdimcrjen.

Seifenftein, f. Saponit; midi fooiei wie DaK ober

(oPiet wie Ägnairon (f. Katriainhbbro^b).

Seifenftener,eineinncre2lufioanbfleiier auf Seife.

;

Sic beflonb früher in ßngtanb, 1H73 ~7h m Rranl*

reich unb bcitelü jurffeit iroctj in £>ofXanb mit loWiilbcn

oon 100 kg unb einem Rahrebertrog oon ca. 2 Süll.

I Wulben.

|
Seifentuerfe, (. Setfengebirge.
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Scifentourgel , bie SJnrgcI oon Saponaria offici-

nalis über Oyp.iophila Struthium.

Scifenginn, (. 8ümcrj.

Scifcrsborfct Wrunb, (. Sitbeberg.

Seiden, Dorf mberfäd)[.ÄrtiSb.DreSbcit,21mtSb.

greiberg, bat tinc coansj.Xird)C, 08») 1390 Ctulo. unb

ift tmiiptfip ber fcolgfptelroarcn unb Ipolgipareitfabri-

tation im (xrggebirge.

ScifbcnncrSborf , Dorf in ber fiitbi. Streich,

©auttcn, ©mtsb.3> llau, an ber Sink Sifdmfsmcrba-
yjittau ber Südjfiftbcn Stnatsbabn, 360 m ii. 3#., bat

eme coang.ltircbe, eine Sebfdmle, mcdianifdie Sieberei

für ©aumtuoUfloffe unb Orleans, Dritfdimcit-, $>olg*

idttib u.Stlcibcrfabritation.Dampffägcmcrfc unboseai

7483 Sinnt. ©gl.xittb, ©efd)id)te non 3.(baf. 1892).

«eifrig, Di a r , Xomponift, geb. 9. Oft. 1827 in

©ottiucil, geit. 20.Dcg. 1885 in Stuttgart, erbielt bett

elften Driifi(untcrrid)t uoit feinem ©ater, feine toeitcre

©usbilbung non bent ^offapellmeifter DäglidiSbcrt in

!pcd)iiigcti unb tourbe fd)on 1841 als Sologeiger in

ber fürjtlitbcn Stapelle bafclbft angejtellt. Stad) flnf<

löfung ber ftapcllc 1848 hielt er ftd) einige Sabre in

3ürid) auf, ttmrbe jebotb 185-1 oon bem injioifcben

und) üömenberg in Seblefictt übergeftebeltcn gürftcii

uon 6ed)ingen bortbin nlsftopellmeiftcc berufen, ©cidi

bent lobe bes gür(ten(1869) begab et fidj na<b Stutt

gart, mo er feit 1871 als IpoflnpeHmciftcr loirfte. Sou
feinen Xompojitionrn finb beroorgubeben : Oupertiiic

unb 3>nijd)enattsuuifil gu StbillerS »Sungfrnu uott

OrlSanS«, eine Stjmpbonie in Hmoll, bie Xantate

»flriabne auf StagoS« forotc tfbbre für SRSnnetflint*

men unb Sieber für gcmifd)tcn tibor. 711s Dirigent

maditc er fid) befoubcrS um bie Vltiffübrung Pon Wer-
ten ber neubcutftben Sdplc perbiem.

Seiger (o. feigen, iciben), Stunbengcigcr mit rin»

nenbent Sanb ober SBaffcr, alfo Sanb - ober SBaffer«

ubr. bann aud) bie Snbcrubr.

Seiger (iaiger), bergmännifdicr Vlusbnttf für

lotrcdit, pcrtital (bei ©äugen ein gaDcn pon75—90°);
baljer in ber Dtarlfchcibclunft (f. b.) Scigcrrift, ein

itacb einer fenlredtten (Sbcitc genommener bilblidtcr

DurdjfdmittPon einem©rubengebäube ; Sei ge r tc u fc,

bie fenlretbtc Xiefc.

Scigerbüttc, f. ficltiicM.

Seigern (Vlbfcigcrn), bas yiusfdnnrhen einer

leidttttufngcm Subftanj aus einer ftrengflüfftgcni bei

einer bnt Sebmclgpuult ber legteni nid)t erreubenben

Dcmpcratur, g. ©. Pon SSiämut unb Srbioefelnntimon

aus ihren ISrgm, Pon filberbnltigem ©lei aus Sritpfer

Icqiemngen, oon ,'jinn auS eijenbaltigem ,'finit tc.

Dian bebteul ftd) baju geneigter ©latlen, $erbc (Sei-
gtrberbc, f. Dafcl «DietnUurgifcbe tifeii«, S. 1) unb
glammöfcu mit geneigter Sohle. Seigerbörncr,
3cigerträ(je, bie unftbmclgbarcnfMüdftänbc oomS.
(f. Dörnen. ©eint ©einigen oon cifcnbaltigcm Sinn
nennt man bas 3. ©aufdien.

ScigucttcfaU ifpr. ssnjette ), nad) einem frangöfi«

ftben Tfpotbctcr bes 17. 3obrb- , Samens Seignette,

fooicl tpic iPcinfaurcS Xalinatron, f. Striiifimre.

Seigneur (frang., tw.fiacijör, abgetiirgt Sicur unb
Sire, p. lat senior, «ber ältere«), in granlrcid) ehe

mals beseitigt, »cldber ein Setat ber Xrone mit allen

baran baftenben Mfcdjten über ©erfon unb Eigentum

befaf), ©me foldjc fierridiaft nannte man Seigneu
ric, ben Inbegriff ber 5Hcd)tc aber, bie bem S. ge

bübrten, Seigneuriage unb ben S. felbft S. justi-

cier, toeil er bie bobe ober niebere ©eritblsbarfeit über

fein Selten ausüble. Seit ber Wufbcbung bes SebnS

- Seilbahnen.

lpefcitS 4. fing, 1789 gibt es feinen 3. mehr, unb man
bebient iid) bes Ditcls nur noch gegen fouperäne gur
ften unb ©ringen aus ihrer gamilic (pgt. Slcmfrigncun.

3m gctubbnlidicn Scben pflegt man bcnieuigeu. befien

Sitten unb Seb.-ustneifc bat Dtaim pon uornebmer
Vlblunft unb grobem ©ermögen perratm. mxb immer
einen Wranbfcigneitr gu nennen, yiiificrbeiu ift ln
Grand-S., Wrofiberr, bie frangöfifibe ©egciibntmg bes

türfifdien Sultans, Le S. allem im frangöfifdien Xir

(bettflil ber 'Käme für »Sicrrgolt*, roäbrcnb 3rfus

©briftuS PoriugStPcife Xotre-S. beifn.

Stift, f. ireber.

Seibbotti <f), f. giltrieren.

ScifafS, falfdjc Sdircibiueifc für 3itbS, f. äifb.

Srilanb, mntpeg. 3nfcl
,
jum ©mt gmnmarten

gehörig, im Süben uon Siammerfcft , 593 qkm grofe,

irägt auf ihrem bis 1080 m hoben Slüden ben itörb

licbftcn ©letfdier SuropaS.
Seilausgle irfiuug, SeilauSläfer, f. Äufjtlg:.

Seilbahnen <D r a b t f e i I b a b n e it), 1 ) fefte 6iieu>

bahnen (Stanbbabnen) mit Seilbetrieb an c: teile

ber Sotomotipcn, iiibcm bie SSagm btmb ein Drabt
feil geförbert loerbcn. Soltbe geneigte ©beneu
(Setlcbeuen) mit bireltem Seilbetrieb (f. (Siirnbahn

fofteme, ©. 5461 finb ju tlnfang bcS ©ifenbatntbmies

auch bei Smuptbafmcn gut ttbenuütbung lurger, aber

ffeiler ©efnltc mebrfadi angelegt tnorbcit, fo iiiDniticb

ianb unter aubcrui 1841 ginifcbenßrtratb tmb!pod)babl

(Düifclborf-eiberfelb); feiner elioa glcicbgrilig bet

•Jlntbeii unb bei Süttid). ©ei Siodibabl tpirb bas Seil

(nod) jept) burdi eine auf befonberm öleife bergab

fabrenbe Sotomotioegegogoi, iitbem cs am obcniünb.-

über eine Umfcbrfdtetbc geleitet ift. 3n beit beiben an
bern gäHeit loittbc bas ohne ©ttbe umlaufenbe Seil

burd) fefte Dampfmaftbincit bemegt, unb ber eiftr 3i>a

gen beS .’fitges mar mit einer ©orriebtung oerfeben.

bie an beliebiger Stelle bas gajfcn ober Söf'en bes Sei
leS ermöglichte. Die in jenen gällcn uorfommmben
Steigungen oon 26 30 auf Daufcnb merbeu gegen

märltg burdi fdnuercre Sotomotipcn ohne befonbere

Drittel anftanbSloS übcnutmbeit. Dagegen bat ber

birette Seilbetrieb für ©ergbabneit . Vigiibios ©ahn
fbftcnt u.a. ((.©ergbabnen), mit weit ftcücm Dngiingnt
(bis 600, ja 7<X) auf Dattfenb) unb mit enblofcm.

ftetig umlaufenbem Seil amb für Strafteitbaburn (f.

ttabclbabuem groftc ©ebcutung erlangt, ©ei bem in«
birelten Seilbetrieb ttatb ©gubios Sbitem toirb ein

ftetig umlattfenbes Seil gur ©cmegmtg einer auf bem
Dtoiormagm brjinbliiben Scilidjeibc bomipt, brmt
Drehung burd) Steuerung und) ©elirbeti gut ©er
unb ©tirfbemegung (ober aiicb gunt Stinftanbc) bes

ffuges Penocrtrt merben tann (f. ©ergbobucu, &. 797 1.

Dies Sbitem ift jebodt roenig gur ©uiumbimg gelangt.

2) Seil bängcbabncnfSuftf eil bahnen, Draht
tuftbabnen, Seilftbmebcbabncn), SranSport
porrtd)tungcn fürDobgütcr, (Srbcii, tSrgc tc„ itt deinen

götbergefäßen, loetdic mit gtoci bimevcinanber liegen

ben ©übern (unb einteiliger Vtufhängung au bicjcn)

auf einem als Schiene bicncuben Diabtfcilc laufen.

Das Seil muH fo iiiiterilüpt fein, bau btc (mie Seil«

rollen) mit groei Spurlräiigcii perfebcucu i'anfrubee

ber görbergeflcQe ohne flnftoB barüber biumegrolln'.

Die gortbemcgimg ber görbcrlaftcn gefthiebt burd)

bas ,fugfeil, ein gmeiteS, biinnereS, pon feftecDfaid)ine

bemegteS unb ftetig umlaufcubcs Drubtfcil ohne ttube.

mcltbeS an jeher Stelle ein geft imb üosfuppeln ber

görbergeftellc ermöglicht. Die biergu bieuenbe Xup
pelungs» ober ©rcifponidjluitg ijl au ben görbet«
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otflfUcti nngebradit, 1111 b Bon Ujrer jloodmäBigcu, ju

folgt bcc Grinbnmg Bielfad) Bcrbcijerten ©nridttung
bängt bie Strmidjbarteit her Anlage iDcfentlid) mit ob.

3>ad ffugftil liegt fentredft unter btnt Xtogiril, jroi

feiten biefent unbber gürbertaft. ')ln bew görbergefteü

tiibami in riddigec Stöbe eine Heine SeitroUc juc Unter

ftfibung bed ,>fugleil(l unb bariibet bie erwähnte, teufet

umftefloarc ÜüppctimgdBorridftimg angebracht. Sirb

Scfeluditcit feit 3aljrtaufenben fccnujjt. ©ne Smnb-
itbrift bet SÖicitet feofbibliotbcl Bon 1411 geigt eine

Seilbahn mit ^xntffctl unb görberlörbeii, midi bnule
ein botlänbiiifeer jngenieur Sfebc 1644 in Xlangig
eine Seilbahn jum Xraudport non Gebe über SJoffer

laufe hinweg. ©röftere praftiftbeBebeulung gentamtm
bie S. erit mit ©nfübriing ber S'rabtfeilc burd) S>nr-

(er SÜergbcantte (Albert 1834). Jn ben 50er Olabriu

bteiclbegclüfi, »gleitet bad^ugieti über bie Seilrolle hin

weg, oln'te bao Rörbergeftefl niiljmichnien (gig. 1 4).

Om allgemeinen fteben bie 6 ln in botjen Xragft ügen

ber 3. tn (Entfernungen oott 36—60 in, bei uberfebrei

tungen Bon fttttffenunb Xbälcro tommen über and) ittcit

fltbnere Stöben fotttie Spannweiten nonSOO muttb bar-

über oor. An ben ©tbpunllcn ber SBatm geiehiebt bie

flblcntung ber SörbcrgeftcBe in ber Steife, baj)bicXrag>

feilt fanft abwärtd geneigt nnb über fie in nmgrrctbter

Iffel- S. *än;i<[($rMlt I. Cu*rfi$tiHtM 3nlt>y^n
, :£ ijiVm Olfiipeit ime Otto.

Gbctte bie tu eine (unten offene) Stoblftbiene audlaif

fenbat ©tbcit einer feiten Iragftbieitc geführt iinb, fo

baft bte Säbcr (nadi Sodluppeluug bei (Jugfeile) mit

ke*i>onb Icubt tunt bem Xragfeil auf bie ftfte Sduent
übergelcitet merbeit tönnni, bie bnnu in beliebiger

'Weife abgebogen ift nnb biegörbergefäfse au benSabe^
ftcUen bmfübrt. Aud) bcioegtidic Sliitfe ilüeidtein

föniten in bic fcfleStbiene eiiigefdinliet »erben bebuf«
Abteufung unb Übergang ber gabrgeuge auf nubte
Stränge. S. Würben Bon ben (Xlimefett jur Sfcför

bcruug non Saften unb Stfenjifeeii über glüfjc nnb

baute man in Samten, Xirot nnb Srwotjcti 4terg>

ober Sctlricfm mit Xrahtfeitm jnm $>ol,i unb Stciit«

tranbport. unb 1861 erbaute $iicfer bri Ofterobe am
Statj eme Seilbahn mit Sauf unb Augfeit. Gd folgten

1 uamenttid) feit Anfang b.r 70cr3al)re 3?erbeficrongcn

non SMeicfeert, Cito, Cbad), Wohlig n. a. Öcgmwärttg
ftnb fehr galjlrctcbe 3., barunter foldie bis ju 10 kin

Sänge unb mit görbergefäften Bon 250 - 6«) kir,

foga’r bi« 1000 k;*Xrngfiibigtcil im Betrieb unb buben

liefe iiütXogedleijtungen bie guSOOXon. iit loArbcitd-

itunben beitend beitnibil. Xic (unter anbem früher bei

©dleben in Säetrieb geturtene) Bauart bes ©tglänberd

Stobafon mit umlaufenbem Xragfeil (ohne 3«gfeil) ift

burci) bad bculftbe Stglem giinglid) oetbrängl woeben.

'Jfeucrbtngb fmb Bcifwfee unternommen, bc« ®runb
gebauten feer Seilbahn unter Aitwenbuitg einet fcfteii

Xragfduenc audt für 'Stiioiientvmiepori ju unwerten
if. fedmebclxilinfni.

|

Seilbohren, j. Gittoferer, S. 888.

Seilbreroie, i. Sofettc, G. 944.

Seilbrütfcn, f. ficlMi uden.

Seile, Slitde. tt>eld)t (tarier atd eilte Sd)nur ober

Seine unb idnonetter ald ein lau finb.

Seilebrttr, [. geitbabnen.

Seiler, Scrfcrligcr ber Seilenoattn (i. b.).

Seilcrtoarrn, aud iianf, Wadi« tmb anbentt

ftraiermaterial burdi 3nfminucnbreben bergeitcllle

I

3cile, laue, Sinbfäben unb äbnlidte iuobitlte. Smnf
eignet iid) burdt bie Sänge unb gefügten irtiicr gafent

amt 1
befonberd jtt 3., gladw loirb nur ju Minnen

wubfäben benugt. Ütnbre dfobilofte ftnb: Sinbntbaft

tu sörunnenfciteit , ffjadftriden unb Irodenfdimireii

für Bnpicrfabritcn; 0|iinbi[eber feanf ober Suimbmif,

roelcber loegcn (einer lütjern Rufer bem europäiftbtn

nadtjtcbt; nciifccliinbifdtcr Rlocbd, beijeu 'ffrobutte bie

und curopaiid)Ciu Vnnf gefertigten nodj übertreffeti
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jollni; SRanila unb Rutebanf, lueldjc bebauend leid)

I« old europäif(ber fcanf find und zu Xauroerl aller

VI rt »erarbcilet werben; Vlloetjanf, tw-ffcn Solle fid> wie

diejenigen aud IKmiiloljonf butd) fdjnriled Trodtteu

oudjeidnicn, roedbolb jic nidjt geteert ju locrbcn brau

d>en. Vlud) ®ferbe-, Hub- unb berglcidjcn fcanre wer
b.m benujit. Xie $fhuigenfafern erbalten eine ®or
bcmtiing burd) 'beebcln ij. Riad)«) auf groben Sxefacln

unb $xcbelmnfd)incn, mtb zwar um fo feiner, je feiner

bad Rabrilat werben foU. Vlud bem gebedjellen VSa

tcriat wirb juerfl Want gefponnen, uiib burd) wieder

bolted 3ufaiumenbreben »on Warnen werben Seile

unb Haue gebilbcl, Vlrbciten, bie entweber lämtlid) auf

S'8- 1.

' Vlnjabl Rabat beitebenbon Di gen »erarbeitet werben.

Senn bie Räbat parallel nebeneinander gelegt unb an
beiden Enden untereinander bereinigt werben <3d>c-

[reit, VI u ff cti weifen), fo haben fie bad IBatrcben.

!
ftd) aufjubreben. Um bied gi Dcrmciben, bringt man
jede« Ende bed Rabenbünbcld an einen tinfen unb
brebt auf ber einen Seite in bem entgegengeirgtrn

Sinne, in weldicm die Raben gebrebt gnbtabbrüben).
Xaburd) folgt man dem »on felbft oorbanbenen ®e
ftreben unb erbölt eine Dige, weldte, fid) felbft über-

iaffen, nidit wicber aufgelu. Sünfcbt man eine bral

lere, härtere 4'efdioffeubeit ber üipe, fo menbet man
bad Vlbjd)itüren an, wobei bie Raben nur an bem
einen Enbc bereinigt, an bem andern ober nod) an
befonbent drehbaren ^äfdten befeftigt find, »on baren

fie, wahrend die Dige bercitd gebilbet wirb, noch tm

i
Sinne ber urfpriinglidieu Xrebung bed Raben-' nad»
gebrebt werben. ®ei ftärtern, and auigebaipelten Rei-

ben bergeftellten Digen werben bte -Vtaipeln (Spuleni
in rotierenbe Wabeln gelegt , die fämttnben »on ibneri

audgebeuben Rabat burd) eine Cie gezogen unb an
dem in berfelben Sid)tung rotierenden ixilat eilte«

Meinen Sagai« (Seilwagen) befatigt- Rn bem
ielbcn Singe, wie biefer giriidbewegt wirb, bildert fid)

»on ber Cfe ab bie Dige mit ber rnlgcgengefepten Sin
: bung wie die einzelnen Raben. Xrei ober Bier folcbrr

\ Digen werben bann ju einem Seil bereinigt nad) genau
baifelbat Prinzipien. Rum Ruiammcnbreben »on
Xauat (laufdilngcn) wirb mit Vorteil die Seil-
mafditne (Seilligen Spinnmnfdiinei benugt, weldte

Digen, auf «pulen gewidelt, übernimmt, .jufammen-

dreht unb fofort aufwirfclt. Xa« Sa’en ber gebräudt-

liebflat Seilmafdjinat gebt au« ber in Rig. 1 :t dar»

geiteflten elwad allem Ausführung beruor. Xie drei

lügen beiiitbeti fttb auf den Spulen H, werben »on
den fid) drehenden

Ri«. 2. Ri» 1

Ria. 1—3. Scttmafipt

ber9i e cp c r > ober Sei I c r b a b n , einem langen, freien,

gefd)ügten Plag, ober in Rabtilen mittel« VSaftbincn

llattfinben. Vluf ber Seilerbahn biatl ald ioauptmerf

jettg bad Scilerrab, weltbed and einem bölifmnt We-

iten beftebt, in bau etwa 1,5 m über bem Rugboben
4—8 horizontale Spinbcln parallel gelagert find, die

»on einem 1,5 m groftat 9iab »ermittelfl Sd)nüre in

Xtcbuug uerfegt werben unb an bat freien Enden
featrn jur ®efeftigung bed Spinnmoteriald tragen.

Xer Seiler bindet fid) benStanf um bcnSeib, |iclit ein

eutfpred)aibed®üidicld)enRafeni beraud, bängt biefed

mit einer ßfe (Siiijche) in einen ber Jf>alai de« Siabe«

unb [d)rcilct nun riittwärtd fort, wobei fid) neue Ra»
fern Ijecauäjieben, bie mit ben erflcn jufammengebrebt

werben. Rn ber rabten §aiib hält er ben Spinn»
lappen, burd) mcld)en er den gefponnenen Raben
glättet. Xie fo crbaltcnai, ju dünnen Seilen beftinttn*

i.nt Raben werbai fofort weiternerarbeitet; diejenigen

ju jtärfem Seilen bafpelt man mbeffen auf , um fie

bann bereinigt auf ein Weflett zu briitgai , »on mel»

d)em and fie zu ben aud einer beliebigen, oft groften

Salzen I abgezogen
unb über bie SioUcn
K einem mit drei

.gerben »eriebenm
Körper M (Dcbre)
Zugefübrt, bannt |te

gladtmägig zufam-
mentaufen n. zwar
in bau !Robre 0.

Über biefan liegt

ber 9iabmen GG,
ber, »on ber Seile P mittel« Rrgelriibrr um eine uerti-

I
lalc Vldjjc rolierctib, bie lügen zufammeitdrcbl. welcbe

fid) bann ald lau auf bie groge Spule D aufwidrln,
bie »on ber burd) bie Sdgturrolle E gebrebtai SeBe F

!

mitgenommen wirb. Xie Üiabntcn mit bat Spulen
HH breben gib um uerlitale, in bat Pagern N ge-

haltene Vldifcn l) burd) bie Ratmräbcr B. It unb 0
»on ber SeUe P aud, um bat Xrabt )n erfegot , ber

burd) bad enlgegengefcglc ^ufammenbrrbrn in O »er-

loren gebt, Xad VIb)ieben der Digen burd) die Sal-
Zen I erfolgt burd) eine Sdgaube ohne Ende .1. Xie
Pollen K ftgat in Wabeln eiited Siingcd Ul, ber auf

[die Säule A gehoben ifl , wetebcv bie lehre S1 trägt.

Xurd) einen befonbertt IRediaitismud wirb bie Spüle
D auf F bin unb her gefebobat . um bad Xau reget

mägig autzuwidcln. Xie Rabrilatiou im grogen be

ginnt mit bem Serfpinnen bed uorbercitetat Raicr
material« auf groben Spinbrlbäutai. SKebrere fol»

<ber Warne werben bann auf 3wirnmaf(bincn zu
Sdinitrat, lügen ober Storbeln zufammengebrebt, die

man burd) weitere« 3»fammcnbrcbeu z» 3eilen ic.
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bereinigt. Silben bic Sipcu bereits fin fertiges Ba
brilat (©inbfaben), fo bringt ntnn fit auf Ännuel*

widelinaRbincn in bic Bonn »on Hmiurln ober auf

§afpctn in bie Rann non Strähnen. Rcmcec Baben
biefer Art werben poliert, htbem mon fie mit

Schlichte (f. b.) Iriintt unb über ©oliccwaljcn (mit

ÄoIuSnugfafeeftridcn umwidcltc ©taljcn) bunurgfübrt
imb auf bampfgcbcijtcn Trommeln trodnet; oft wer*

ben fie oother gcbleicpt unb gefärbt, and) aus Bäben
non Bcrfdjicbnicr Barbe gcjwimt. Tie im öanbcl
»ortommcnbcii Srfnrrn Rnb rairocbrr birett aus Bäben
(©inbfaben, Sadbaitb, Schnuren, Slotbcn, Strich)

ober aus fügen gcbvrtit (Stränge, Schnuren, Seinen,

Seile ober laue, glatte, flache ober ©aubjeile). ©inb*

faben wirb in ber Siegel burch^ufammenbreben jweicr

Bäben gebilbet, bie man beim Schnüren febr wenig

itad)brcl)l
, fo bag bie ©inbfäbcn gcfchmeibig bleiben.

TaS Saclbanb ift breifchäftig unb hat ftärlern Trabt,

bient jum ©inbeu »an Soden, ©erparten u. bgl. 'JJodi

ftärfer gebrefjt fiitb bic Schnuren, j.S. jum Anhängen
ber ©Icilote ober Senlbleie. Tie feorbcii befteheu aus
jwei ober brei Bäbcu, welche oon allen S. ben ftärlftru

(Trabt haben. Tie Striefe nehmen »on bem einen (um
nnbern ßnbe au Tide ab unb befteben aus BladiS

obertpanf unb ©feig; iie geböten ,51t ben getingiten

S. Tic Stränge werben als 3»üfteängc für Ruht»
werfe benugt; (ic ftub aus befienu 'JKateriol gefertigt

alb bic Slride unb werben aus vier Sitten von je 3 - 4

Bäben jufammengrbrebt. ,'jiigel ftub nach Sin bei

Stränge oerfertigt. aber Weniger forgfältig. Tic Sei

11m bilben ben tlbergang ju ben Seilen < Fangleinen,

©ndleinen, ©täfdilcmcin. Tie ftärfem Seinen finb

aus »ier, bie büuucni aus brei lügen gebrebt. Jjwi*

fchen Seilen unb Tauen ift eine fdjarfe Wrenje nicht

ju jichcn. ©ei Seilen (um allgemeinen ©ebrandi,

auger jum Seeweien, ift ber Umfang feiten gröftet als

18 —20 cm; fie iinb gewöhnlich uicrfdgiflig unb haben

in ber «iittc ein biinncrcS Seil, bie Seele, welche je-

buch bei Seilen unter 8 cm Umfang weggelaifen wirb.

Sanbfeilc entftchen bucdi Screinigung nebencinanber

liegenbee unb abrocdgelnb enlgegcngcfcpt gebrebter

tHunbfcitc, weldie burd) eine quer hinburchgeftochene

tpanffchnur ober einen «IctaUbrabt jufammeugenäbt
werben. ©gl.Tenböfcr, Tas illuflricrtc Seilerbnd)

(2. Ausg., Scipj. 1889); «obrbacb, TaS Scdetgc-

werbe (Sicim. 1888); Scutlingcr, Tafchenbuch für
Seiler (2. Aurl., Brantf. 1894).

Seilfahrt, Scilforb, j, '^crabflu , 3. 802.

Svilbäugcbabiicu, f. Seilbahnen.

SeilfurUc, fomel wie ilcttenlinie.

0etQe cjw. wi, 1) rechtsfeitiger Slebenfluft ber

fflofcl im beutfehen ©cjirl Solbringen, entfpringt bei

SfaijicreS unb nüinbet nach einem Saufe »on 130 km
bei «leg. Turd) ben Hanoi bcS Salmes fteht bic S.
mit ber Saar in S c.bmbung. 2) Btufi im öfilichen

Brantrcicb, entfpringt im Tcpart. jura oberhalb ber

Abtei »011 ©aumc, fliegt meftlid), tritt ins Tcpart
Saöne et Soire über, weitbel lieb bann fiiblid) unbfiib*

wefllich, wirb bei Soubans fchiffbar (39km weit) unb
mitnbet nach 1 10km langem Sauf liufs in bic Saöne.
«ebenflüjfe finb: ©renne, Solnan unb Sanne.

SeUmafltline, i Seilenoarm. Tann (auch© anb*
mafehine genannt) eine ©orriebtung jum ©taffer*

heben, beflehenb in einem fmfrechten enblofcn Seil,

welches mit groftet (hefebwinbigfeit über jwei «ollen

läuft u.babei bas abbänerenbe ©taffer mit emporreigt.

Stilriefe, f. Seilbahnen.

Seiljtheibe, f. Seiltcicb.

Scilfchiffahrt, f. Tauerei.

Scilfdjlof) , ©orriebtung junt ftiippclu »on Sei-

len bei Sciltranömiffioncn, jum ©cfefligen »on Sei*

len an ©tagen, Bötbcrgcflellen, jum" ßinfponnen
uott Seilen bei geftigfeitsprüfungen u. bgl. Tie Sil-

ben ber Seile werben in bem S. befeftigt unb müffen
battei fo gefagt werben, boft nicht nur bic äugem Seil

teile, fonbem auch mit Sicherheit alle imiem Teile

»ollfommeit fcjtgcbaltcu werbeit ©ei bem S. »on
Heller wirb basönbe bes Seiles in einer fegelförmigen

|

(ober auch Phrantibalen) Stapfet B mit .»lilfe febeni*
1

bee Sfegelringftüde feftgebalten. 21u« ben Teilen

(Trähten.Sigeu) bcS mit Trabt » unterbunbenen unb
bann aufgcbrehlen Seilcnbes werben mehrere (niinbc*

ftcnS jwcu ringförmige Abteilungen gebilbet. ftig. 1

unb 2 laffcn bei einem Trahtfeil jwei Abteilungen,

•einen Siem (Seile b, ) unb einen äugem «ing b »on
T räbtrn rrlmnm. SSenii birfe in bir Hapjel jo angeführt

3-0. Sinjgad.

'JtS- l— o. Setltcbtöb oon Setter mit einem SJtlnfl»

ft ii cf. giß. 7. €etlf$ioji dou Stro&bo<$.

iinb, bni; bie Trübte t) an bem imiem Umfang »on
B anltegcn, wirb über bie Seele b, cm bei b, aufge*

fchnitlcnes Segelringftiid b, (Big. 3 -5) geichoben, fo

bag bie Sitten ober Träl)le jwifehen kiefern nnb ber

Slapfel BfeftgeHemmt werben. 3n Big. 6 Rnb brei aus
bem Scilcitbe gebilbete Singe »on Trabten mit ent-

ipreebenben ßinfegftüden b„ b,, b, baegeftcUt. Stroh*
&ad)s S. für Sdjleifcitbilbiing (Big. 7) geftattet, an
Trahtfeilen jeber Starte fchmit u. bequem eine Schleife

berjuftellen, welche (um Anhängen »on Saften bienen

tann. Tie beiben Seiljweige s 11 . b, berSd)lcife werben

.»midien bem butch Scheaube r. angcbnldten HonnS b
unb bem Jlörpet a feftgetlemmt

Seilfchtoebcbahneii, f. @<il6ah"cn.

Seilfpinnmafchine, fomel wie Scilntafchme,

f.
Scitei waren.

Sciltänjer, ©erfonen, welche auf einem gefpann*

len Seil aulicndi reiten, taujen unb allerlei .vtüuitc aus

führen, lammen |'d)on bei beit ©riechen, »icl häufiger

aber bei ben dünnem »or, welche Funambuli, bie auf

flarfen Seilen, unb Neurobatae, bie auf Tamifaitcn
taugen, imteefchtcben. Seplcre biegen auch Ai-robatae

(•Suftliinjer*), weil Re bei bee Tilnnc ber Saiten aus
ber Cntfemung in freiet Suft JU lanjm fd)iencu. S.
Rüben Rd) auf ©afen unb üBanbgemälben abgrbilbet,

auf «Üinjcn »011 »hjiloS ift fogat baS ©eitrigen be«

Tumifeits bargeftcllt. Später (amen »on 3nbicn unb

I
Ägypten aus 3. nach Slonftantmopcl, unb im «fittel*
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oller lanntc man inbijhc, fcvfifdjc. iitoi'qcttIänbifd)C

Wautlcv bicfcr VIrt. Ser S. flrcattgclo luccaro Der

fafttc eine iUuftricrtc 3d)nft über teilte Kunft cfkir.

1599). 3n neuerer 3"t ^cidjnctcn nd) befonber« J 1«

tiener alb S. (Vllrobatcn, fiqitilibriftcn) au«,

imb namentlich bic Gfjiarini« , in Seutfhlonb Kolter,

«langten bavin SJui. Später würben bic Hiinfle auf

Scabtieilcn , teilweiie auch ohne Salaiicicrftaiigc unb
jctbjt mit einer Siirbe belaben atiägcfübrt , auch oben

allerlei Rnnftftürte, llmtlcibungcn :c. oorgcnotiiineii,

getterroerte abgebrannt re. Scriihmt würbe Gbarlc«

Sloitbin (cigcutl. Wraoclct, gcb. 1H24 in 3t. Cntcr),

bev auf emem gcipattnlat Seil wicbcrholt ben diiaqara

fall iiberjdmti. Sud) Sicre jinb ju Scilliinftlcm brep

fiert worben.

Sriltrieb (3ciltran«miffion), Sorridüuttg

jtn Übertragung einer Srcbbcrocgimg non cittcr'öcllc

auf eine anbre mittel« 3citc. iebe ber Stellen trägt

eine am Umfang mit einer Stile oerieliene Seil»
fdteibe, unb um beibc Scheiben ift «in m fid» gefebtof

fette« Seil gefd)lungen, weldte« non ber trcibcuben

Sdieibe burh bie Äietbung in bet Sille ntilgenomnten

wirb unb babei bie anbre Sdteibe (getriebene Sdteibc)

bttrd) bic Seibmtg in Hmbrehitng ucrfcßl. Sic Sei*

bttttg fepl einen Said be« Seile« gegen bie Sdjc.bett

umfange ootau«, ber entweber bttrd» ftraffc« flujicbett

(Baumwollen» unb fxmffeilbctricb, Sdjiturbclricb)

bc« Se.lc« ober burd) bn« Wewiht bc« jroifhcit bat

Sd»eit>en im Sogen berablinngenbett Seile« (Srabt

feiltrieb) erzeugt toirb. Sa« Scilenbe (Srum), welche«

fid) non ber getriebenen auf bie Ireibenbe Sdieibe ju

bewegt (treibenbefi ober fiiljrenbc« Samt), bat eine

(tariere Spannung al« bas juriidlaufettbe (geführte)

Xrum. Ser J) a n f
• unbS a u nt w o 1 1 c.it f c i 1 1 ric b bat

ben Sicmcitlricb jur Übertragung grober Kräfte (bi«

KlOO Sferbcträfle) uielfad) eric(it. Sei ibttt wirb bic

Kraft meift auf ritte Vlnjnbl Seile (bi« HO) nou 30
50 mm Surdimcfjer oerteilt, weldie ntil grojier Wc
fdjwinbigteit (10 40 in unb bariiber pro Seluttbe)

neben unb untereinanter laufen, wobei icbeSeilfcbeibe

mit einer ciitjpredicnbnt Dlitiabl oon Sillen non (eil

fSanigciit Diierfdinitt ocrfcljcn fein iiiuii. Ser Ipanf-

iiub SaumwoUcnfeiltrieb bicttl befonber« jur Übcrtra

gmtg ber straft eine« grobem Wotor« auf bie Joaupt»

irmismifiionsrocllcn unb bat babei oor bem Siemen
(rieb geringem Saumbcbarf, etwa« Heinere Setrieb«*

loftrii unb gröftere Sidicrbeit gegen Sclricbäflöruiig

oorati«, geitattrt aber nidjt, wie ber Sicntentiieb, eine

VfuSrildmtg mittel« l'o« ober Secrfdieibe. Jjn Säu
men ntil grober Seuditigleit ober febr Pcrnnbcclidjcr

leniperatur werben bie SpannungSocrbältniffe ber

Seile ju flatf beeinflußt. Jarolititcl erlebt bie vaitf- ober

SaummoUcnfcile burd) jogeu. Siablidiniire (Stahl
f d) n u r 1 r i e b), b. b. Sdjrniibcnfrbcm au« Stahl
brabt, bereu liditcr Surtbmcffer nur bcitt Sraljtburh -

meffer entfpriebl, fo bafi ihre fjeberung bei grober

^uglcaft nur gering ift. Sei geringem! Slraflbebarf,

befonber« bei 'IKafdjineii mit Vanb unb ifiißbctricb,

ift bet Sdinurtricb allgcmeiit int Webraud). Dian
benußt hier eittcmfid)juriidlcbrettbc3d)itur(Sd)nur

oI)tte Gilbe, Itcib|dumr) au« $>anf ober gebreb'

teil Siebcrflrtifen (gebreblcii Siemen) ober Sannen
(Sarmfaiten, Seelen). Xic(fuianimcnfiigung gefdiiebt

bei f»aiiffd)uiireii burd) Sdileibung, bei gcbreblen Sic*

men unb Samifaiten burd) eijeme Valctt unb Öfen.

Sie Sd)nurf<bcibcn erhallen in ber Segel mehrere

Suten non oerfebiebeneut Stirdimejfcr, fo baß ba«
Überfet)ung«uerl)Älmiä ttad) Scbarf geänbert werbm

(amt. Ser Sral)tfeiltricb, um 1850 pent tun Se
brübern i>irit erfiinben

, hol Seile uou 5 32 rar.

Surtbmcffer au« Eifcn» ober Stablbrabt twiiOp
2,j mm Surdmtcifcr unb bient jur Übertragung b:

liebig grofser Kräfte auf große Entfernungen <20 —
9000 m), bei welchen Siemen ober Vattffcilc unra
teilhaft unb int Sreicn ganj unbratid)bar finb. Sei

bem grogeit Sbftanb ber Seiljcbetbcn ntitfe ba« Seil

ut einem Sogrn oon ucrbältni«utäfsig grofser Steil

höbe jwiicben ben Sdinbcii herabhängen, um ntcb;

burdi fein eigne« Wcroid)! ju jenreißen. Senn bie

Einienhtngcn ber Seile ju groß werben mürben, >o

wirb ba« oeil fdiärfer angefpannt, wa« natürlub ent

itärlerc« Seil uorauofeßt (ftraffc« Sreibfetl). Sei

febr großen Entfernungen ber beibeu Scheiben ttntf

ba« oeil alle 100 200 m burd) Iragrollcn unter

ftüßt, weil [onft feine öinfentung unb bie bnburdi be

bingte i>öhe ber Unlcrftiißungeu ber ^djetbeii (Siet

Ier) ju groß werben würbe, jn folebem Salle menbet

mau and) beit fogeu. jufammengefepten S. an.

inbem man (fmifdjciiftationen mit jwetfpurigen Sollen

einfcbaltct. welche txnt Station ju Station je burd) an
enbloje« Seil oerbunben finb. Sinb bie Sollat tut*

gleich hoch, fo crbäll man ben fogen. fhtefen 3. S«
Icnlungen ober Serjweiguiigcn be« Seillauf« ünb
mittel« Sehfelftatioiteit mit Megclrdbcrgrtnrba;

ober mit Seitrollcn ju bewerlflelligen. Sie «cbetben

burhmeffer wedifeltt jiuifhen l,.i uttb 5,5 m ba einer

Umfang«gcfd)mutbtg!cit non 10—30 m pro crefunbe.

Sculenujr’Sßftem für große SrablfciltnetH' balem
einjige«, fid) über bie ganje iiängc be« Seiltriebe« er

itredenbe« Seil unb jeigt abweihenb non ber gewöhn
lieben Sttorbnung bc« treibenbeit Samt« über bem ge-

führten beibe Seillritmer ttebaieiitatiber angeorbne:.

3unt fltibgleih ber burd) Seniperatnrunterfhtebe ber

beigefttbrten bcbcutenbcn Seriängertmgnt unb Ser
lürjungen be« Seile« gehl ba« gefitbne Srum über

eine Spannrolle, weihe auf einem fhweren Spatm
wagen gelagert ift. Serühmte Srabtfeiltriebanlagcn

finb: ber S. ber Shaffbnufener SVtfferwede, ber 3.

ber Societä des eaux et des lorets in fvreibttrg, bet

S. ber Compagnie generale de Bellcgarde, ber

rihcrS. Sgl. Seiler, Sercdjnung unb Konftniltion

ber Jricbmcrte (2. Sufi., ISiind). 1881); Sieißner,
Sie Straftübertragung ( Jfata 1882 87, 2 Sbe. i.

Seiltrommel, rt)lmbrifd)e ober (onifetje Srotttmri,

auf weihe fid» bei vebcapparatcn ein Seil aufwidel:

Seim, bidlidjer ( jiißer) Saft, jlicßenbcr irottig ; ba

her feitnig; auh fooicl wie Kraut (i. b.).

Selm (ofcitit,Sfcm),littlerScbaidiißberSe«na

itt Stißlanb, bübcl ftd» au« jwti Ducllflüfjat im Wouo.
Kuret, wirb bei Kur«! fd»iffbar, fließt wefllth mit nie

len ©mbimgnt in ba« @oi». Ifihcmigow uttb mint
bet nah OKI bin langem Slaufe ber Slabt Sofnija
gegenüber. Sie llfer bc« S. gehören ju bat anmutig
tten ©egenbai Slitlclrußlanb«.

Seimbonig, f. ^onig.

Sein, ber Segrijf, beifen EiBilenmg ©egenftanb
ber Ditologie (f. b.), eine« Seil« ber iKctapbblil . ift.

Sa« S. rnitrbc im SciUclalter al« exintentia bem
i^eien (ewientia) cnlgegengefleQt unb al« Erganjting
ber 'D(ö)lid)leii jur doirllicbleit bejcihnet. Sot aba
Kant burd) fein berühmte« Efcmpel gejeigt bat, bai)

burh ba« S. jum Sjefen be« Singe« mhl« bmjuge
fügt wirb (»bunbert wirtliche Ibalcr fmb mhl mehr
unb nidtt weniger al« bunbert mögliche Ibalcr* ), wirb

burh S. (nah Verbart, im Wegen faß ju Siebte unb
beut 2lbenli«ntti«) bic abfolute Sofüicm, b. 1). ba« non
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her Storau«fcl)ung eine« Segcnbcn fd)Ied)tl)in unab-
hängige Wcfejtfcin eine« (einfachen) Ctmn« nl« eine«

Seiniben (SKcalcn), nuSgcbrüdt. Stürb mit bem Sfe>

«jriffe be« Sein« berjenige bc« uiwcräiibcrlidini Stc*

bnrrcn« »erbunben, fo tritt er in Wegeniah ju bem«
jenignt be« Serben« ober Wcfcbcijtne; non bot

(Stenten unb von $laton mürbe bc«wegen alle« Ster*

änberlidje al« ein 31id)ticicnbc««, al« Schein (f. b.)

betrachtet, wiiljrenb bic notere 3Hclnpbt)fit bn« bettt

Cntftcbcn unb 'Vergeben unterworfene j a teilt nl«

bebingt burdi bn« tmveränberlid) Sciciibe nnfirbt.

Sein (Sein». in. Sitnnl, frnup. ^ttfel int SUlanti*

idjett Cjcntt, IO km weftlid) »cm ber Soiutc btt !Haj

gelegen, ,}um Slrrotib. Duimpcr bc« Jepart. Biiti«lere

gehörig. 5« Stellar grojj, nur 10 m hoch, ift »on Soiib-

faulen unb Klippen umgeben, bnt einen Mcucbttiirm,

einen 'A'nlbnfm unb asün 842 (Sinm., meift Siidter.

S. , bn« Senn ber Villen^ mar eine berühmte Crnlel >

flfitte ber Jruibcn.

Seine (fn. «an
1

, bei ben Sitten Seqnana), einer ber

Spauptftrümc Brantreid)«, entfpringt 471 m il. UW. im
Jepart. (Sble b Cr auf bem Sübwcitabhang be« 't?la

tenu ltatt Mangre« bciffbnncenur. burebftritmt in noch*

wcfllicber öuitptridjtung bie Jcpnrtcnieut« (Säte b'Or,

taube. Seine* et -SKarne. Seine*et«Oife. Seine, (Sure

unb Siieberieine, bcfcbteibl im Unterlauf utttt Sari«
an meite .Krümmungen unb miinbet und) 770 km
langem Saufe jroifdjcn Me Stavire unb ^»onflcur mit

10 km breiter S)iünbtmg«bud)t in ben Kanal (Sa
lUiaitdtel. Ja« Stromgebiet brr S. beträgt 77,700
qkm (1412 C-iV.t; ben natürlichen Sfittripmift bc«

gnnjot Scincbedoi« bitbet Sari«. Bbrt bebeutenbftoi

Sieben jtiine finb redtt« : bie Stube , SÄnrnc, ICifc unb
(Sptc, linf«: bic ffoutie, Moing, (Sifonne, (Sure u. Sitte.

Bür bic Sdtiffbarlrit ber S. ift burd) Siegulierung«

arbeiten Picl geicbeben. Stuf ber Strcdc wem Jropc»
bt« Siarcilll) tuirb ber Bluff, ber hier tiodi nicht febiff»

bar ift, mm bent Stanal ber otiern S. (41 km) beglei-

tet; »on Slarrilll) an ift er 547 km lang fdiiffbar, unb
»on Sioueit an mtrb er mit Seeidtiffcn befahren. 'Hon

Janearvillc führt ein 25 km langer Sdiiffabrletnnnt

birett in ben Hafen »on Jönnrc. Sind) fleht ber Stuft

burdi ein entwidclte« Stanalfuilem mit ber Somme,
Scheibe, Dian«, bent IHhein. ber SRbönc. Saöne unb
Moire in Sterbinbung. Jer Sterlcbr auf ber S. ift »ott

SKoittereau an jehr lebhaft unb beläuft fith in Sari»
e ist«) auf 4,9 Uiill. Jon. Sind) ber S. fiitb »ier ftan*

(öftfehe Jcportonent« genatinl (f. unten). Stgl. JS r d n n *

brau, Manuel liydrologiqne du baxsin de In S.

(Jtnr. 1884); Maooimtc, La S. maritime et son

estuairc (baf. 1885); Slarrou, LaSeine (baf. 1880),

Ja» Brpartemnct Seine, au» einem Teil ber ehe-

maligen ffrouinj Jle -be«Brame gebilbet, mirb »on
bon Jepartement Seine et Cife gan.t eingeichlojfen,

ift ba« tleinjlc Jepartement Btaiilrcid)», mit einem

Slreat »on 479 qkm (8,t OHR.), aber burd) bie barin

licgenbe Stab! $ari»
,
tugleid) ba« »oltreidnte. Seine

SSeoöllerung betrug 1891; 3,141,595 Seelen (0558
auf 1 qkm), barunter 219,003 Sluelänber, unb weift

bauptfädtlidi burd) Büjug »on auften eine itarlc 3»*
nähme auf (feil 1881 mit 342,200). Ja« Monb ift

tuciil eben unb erreicht am littfen Ufer ber Seine int

JtlateauDonlShälillon 173 m, im SRont Haldrien 101 in,

am rechten Seiiteufer in ben Stulle« (Shnumoitt 1 23 m,
im fMaleau »ou Sluroit 114 m. (S« mirb von ber

Seine mit ber '.Warne unb mehreren tleiueru .'fufHiffen

(Sticvrt it. a.) foroie »ott ben Kanälen be« C u reo. »ott

Sl. Jcni« unb St. SDlartin butchflojjen. Jer Stoben

ift jloar leicht unb biirr, aber burd) (reiflichen Sliibau

fehr ergiebig. S-trobuftc finb: (Betreibe , inäbef. Sita

Seit (1895; 87,225 hl) utib Spater (09,715 hl), ferner

Kartoffeln, Hülfcnfrüditc, Wcutüfe, Söciit, Obft ie.,

bodi für bie ungeheure Stevölterung bei »eitern nicht

nuereidicnb. Jer Stiebftnnb ift, abgefehen »on Stfa
ben (1893; 12,910 Sliid für iaubi»'irtfd)afllid)cn Ute*

brauch) unb SJiinbcrn (18,940), unbebeulcnb. Steiner

fenömert finb bic jahlreicbcit Stein unb ©ipebrüebc.

SSon größter Stebeutung finb Ctubiiftrie unb Spanbel

(nähere« f. Sari», 6. 535 f.). Ja« Jepartement mir»

ringeleilt in bie brei Slrroitbif fernen!«; $ari«,3t.-

Jeiti« uttb Sceaujr. fiauptftabt ift Start«.

Ja« Bepartement |liebrrfeine(Seine-Inftrieurc),

gebilbet an» bem norböftlidieii Jeil ber Siortitanbie

unb jwar au» ben Manbfdinftcn Strap, (Snnp foioie

au« « eilen »on Stepin unb Stioumoi«, mirb bfllid) Von
ben Jcpartcmcnts Somme uttb Dife, (üblich von

Sure, »eftlich unb nitrblid) vom Stanal (Ca Stauche)

begren (i unb hat einen Blätbenraum »on 0341 qkm
(115,2 CiSti.). Jic Sliiftc wirb »ou (teilen SVrcibefctfcn

gebilbet, welche mehrfach 100 m SpblK überflcigen, uttb

hat auficr ber Seiitemflnbung feine Studjten. Ja«
Canb befiehl au« fruchtbaren Hochflächen (bi« 211 m)
mit tief eingefchnittenen Jhälcnt. Jer Spauptfluft ift

bie Seine, loetcbe ben Süben be« Jepartement« in

großen SSiubungen bi« }u ihrer SRÜnbung burd)(liebt

unb hier nur noch tleine 3uf!üffc aufnimmt; niifiet

bem wirb babfclbc noch burd) jahlreiche Stflftetiflüfie

bcwäifcrt, »on welchen bic Strebte unb bie Slrque« mit

Stribunc bic bebeutenbften fiitb. Ja« Klima ift ttu

allgemeinen titilb, jebod) »eränberlich unb (ieintid)

feud)t. Jie Steoblferung belief ftch 1891 auf 839.870

(Sinw. (132 auf 1 qkm) unb bat feit 1881 um 25,808

»genommen. Stou ber Cberfläcfte fomnten 445,923

ixtlar auf Slder u. ©artenlanb, 40,347 auf Siticfeii.

01,156 auf Sttalbungen. 13,345 Hcltnr auf Heibelanb.

SJrobulte finb: (.Betreibe, »orjügtich SSJeqoi (1895;

2,337,210 hl) unb Hafer (1,877,957 hl), nebftSRoggctt

unb ©erfte. aufierbem Kartoffeln, ©emüfe. Hülfen*

frilchte, Bildet unb Bulterrilben, Hlee unb Heu,

Blad)« (1893: 15,503 metr. Mir.), SHap« (118,930

metr. 3 lr ), Cbft (Sipfcl unb Stinten, wotau» 1894:

1,8 Still, hl Uiber bereitet mürben, uttb Sflmttncn).

viel Sieb ( 1893: 70,994 Sterbe, 200,175 Sliid SHinb*

»ich, 180,250 Sdtafc, 09,157 Schweine), Stuttcr, Släfe.

Söolle, ©eiliigcl, Bifdte, Honig unb Sstach« fowie man
ttigfalligc Slanaiten. Unter ben Sliueralqueden finb

bie pu Borge« le«,(Satcr atu mriflen bejucht. So wie

SIderbau unb Sticb.suchi, iteht auch bic Bnbufhrie auf

fehr hoher Stufe. Bhrr hauptfäd)lid)flen B'vetgc Hub:

bic StnuitiwoUfpinueret (1,« Sfill. Spinbein) unb
Sileherei (15,000 mcd)anifd)c SBebftühle). bie Schaf*

wollipinnerei (9o.(X)C) Spielbein) meb =Siteberei (800

Kraft* unb 3040 Spattbftühle), bie Meincnfpittncrei unb
•Sttcherci, bie ttr.jeiigiing uoii Jüll unb Spipni, bie

Jniderei, Batherei unb Slppretur. Slufter ber Jcrtil*

inbuftrie werben bie Sterhüttung »on (Sifen, Kupfer
unb Stlci. bie Babrilation Don Slafcbinen unb Wctall

waren, ©la«, chemifchen Srobnlien, Sapier, Strannl-

wein, Bilder, «dwfolabc. Jabal, Sebcc ic. unb ber

Schiffbau im Jepartement oclriebcit. 1893 waren im
Jcpartemcnl 1743 Jampfmafdiineti mit 47,588

Sferbelräften im Stetricbe. Jer lebhafte Spanbel bat

in ben Hafenplätien , namentlich in Me Hn»re unb
Mouen, feine Hmiplfipe. Ja« Jeparlentenl (crfälll in

fünf Slrronbtffentent«: Jieppe, Havre, 'Jicufdjätcl.

SHoueii unb fjoelot , unb hat SHoiicn jur spauptflabt.
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93gl. ff otneille, 1* Seine- Interieure indnstrielle

et commcrciale (fRouen 1873); Sunel.Ghographie
iln dhpartemeut de la Seine-Interieure (baf. 1879).

Daa gtparttntnjl Srinr-rt- Illarnr, gebilbet gua
Teilen bet Fle-be-Frnnce (»ric Framaiic unb Bali

naid), ber ffbampaqnc (»ne ffbattipcnoifc) unb Don

Drlfanais (Bäiinaid Orlfanaid), grni.it nbrblid) mi
bic Departementd Cife imb Vlidne, öjtlidj an Warne
unb Vlubc, iilblid) an ¥)onnc unb Soirct, roeftlid) an

Seine -et -Oifc unb bat einen Fläcbenraum Don 5888

qkm 006,» OW.'. Dad Hanb ift eine oon mäßigen
Öügcltrttcn (bia 213m) buicbioqcnctSbcnc. bat fruebt-

baren »oben. roirb trortrefflid) angebaut unb bott ber

Seine (mit '(tonne, fioinq mibf)crcd) unb bot Warne
(mit Dmcq, »elit Worin u. Branb Worin) benaäffert.

»ud) enthält baa Departement an (duffbaren Kanälen

ben iloing - unb ben Durcqlanal. Da« Minna ift ge

mäßigt unb qcfuitb. Die »coöltcrung belief iid) 1891

auf 358,709 (Sinw. (81 auf 1 qkm) unb bat feit 1881

um 7718 angenommen. »an bet Cbcrflädtc lontmen

428,281 öcltar auf fldcr, 27,157 auf ».tiefen, 7187

auf Weinberge, 81,228 auf 'Salbungen (baruntec ber

Salb non Fontainebleau mit gegen 17,000 fcettar),

5172 fcefiar auf Sieibelnnb. »tobtdlc ftnb: Betreibe,

u. jroar Seipen ( 1 895 : 2,739,375 hl), Ipafcr (4.273,880

bl), bann SRoqgen unb Bccjtc, Kartoffeln, Bcmüfe.

.'(udemiben (1893:8,1 Will. metr. ,'flr ), Futterrüben,

Klee unb Sreu, Flacha , Cbft (and) Draubcn), Sein
(1884 93 burebfdmitllid) 93,1 12 hl) unb fcol.i. Der
»iebitnnb umfaßt ittesbef. »ferbe (1893: 42,850), fHin

bet (92,600) unb Schafe (394,070). Siditiq finb bie

Steinbrücbe, in benen namentlub »au unb Wüblitcinc

gewonnen werben. Kalte Mineralquellen fiiibcn fidi tu

»rooina. Die Fnbuftrie ift ooraugäwrifc burdi Fobri

ialion oon Siilbenjuder ( 1 894 : 13 Fabrilcu mit einer

»cobuftion oon 48,278 Don.), Wehl unb Dcigtoaren,

Ster, Sebololabe, cbemifdicn »robutten, Heber, feanb<

fdmbcn, »apict, £ola- unbWclallroarai oertreten. Der I

»mtbel ocrtreibt oorjüglidi Betreibe, Webt, Sein,

Cbfl, t>olj, fiäfe (Fromagc be SBrie), Wüblftciuc ic.

Dad Departement acrfällt in fünf 21 rron bi i fe-

in enta: ffoulommiera, Fontainebleau, Wcaur, Wclun
u. »rooina; äaauptftabt ift Wclun. Sgl. tiiignca, Le
dbparteinentdeSeine-et-Marne 1800— 1 895 (Wclun
1890); Hcboeuf, Prtcis d’histoire de 8. (1888).

Daa Ocpnrtrmrnt Srinrrlthift, aua Deilen oon

Fle be France (Smrcpoü , Wantaid, 'Serin Frnnrnia)

gdbilbet, umfdilitßt baa Dcpart. Seine, wirb nörblid)

Dom Depart. Cife, öfllid) oon Seäie-et-Wame, füblid)

oon üoirct, wefllid) oon (Eure et-Hoir u. (Eure begreift

unb bat einen Ftädjenraum oon 5858 qkm (102,8

GW.). Der incifl ebene »oben ift gut angebaut unb
fmditbar unb wirb oon ber Sc,ne mit Cife, Warne unb
(Sjjonnc bewaffert. Daa Klima ifl niilb unb gefunb.

Die Seuölteruug belief fid)_!891 auf 628,590 ®inw.
(111 auf 1 qkm) unb bat fidi feit 1881 um 50,792
oemicbrt. 'Sonbcc Oberfläcbe lammen 403,283^cltar

auf Stier unb Bartcnlanb, 16,006 auf Siefen, 7801

auf Scinberge, 76,919 jpettor auf Salbungen. Die
widjtigitcu »robidtc liefert ber »derbem, indbef. Sei •

jen (1895: 1,422,531 lil), ijfafcr (2,985,650 lil), 3iog»

gen unb Wo rite, bann Kartoffeln (1893 : 2,047,500

metr. ;ftr.), Bcmüfe, F'üterrüben (2,308,835 metr.

,jtr.), Klee unb$tn, ,'iiidcrrüben (1, 339.2t hi metr.

Ktr.), Sein (1884—93 bmchfcbnittlicfa 137,278 hl),

Obft, indbef. Äpfel unb Simen jnr (Siberbereitung

(1884 93 burd)fd)nittlid) 150,010 lil), unb pol).

Der Siebl'lnnb umfaßt 1893: 47,901 »fcibc, 97,824

iRinbcr, 293,876 3d)afe. Sou Sclang fmb and) ixe

Fiidierei unb bie Sienatambt- Doa Wincralrrtcb lie

fert Steine aller»», Bipa unb Kalt t'omic Dorf (1600

Don ). Sefudite Wiitcralqucllcn fiitben fid) au (Sn

gbien. Die Fnbufirie ift gut enlroidclt unb umfaßt

namentlich ben Wühlenbetrieb, bie Fabntation oon

'fiapier, ßiübenauder 11894: 10 Fabrilen mit einer

»robultmn oon 18,008 D.), Sranntmcin, Knuijthul,

djemiithen »robutten, »dcrqcräten. (Stfenbahmiinte

rial, Sirlmarcn, Knöpfen, Blad unb Üortellan (Ses-

red), Spinnerei ic. Der fcanbel nimmt feine iKichtusw

meijt ttadi 'jSarid. Dad Departement aerfällt in fed»

flrronbiffementa: U orbeil ,
(Slantpea, Wantea,

»ontoife, Siambouillct unb SetfaiDcd, uns bat Ser
iaillcd (ttr ftaiiptftabl. Sgl. ff I) am p i o n, Le de|mr-

tement de Seine -et-Oise < 4-ar. 1891).

«eir, Scrglanb ber (Sbomiler, oon mandien an

beibett Seilen bea Sabi el tlraba (f. b.) iüblitb ooin

Dolen Weer angefepi, oon anbern im C. beafrlben

füblitb oom Serge Ipor (f. b.).

Scifnrbtbcin (gnedj.. •Haflaiabid)uttehing* >, bie

brei Bricpe, wdd)c Solon 594 notb oor feiner Ser

faffuug crlieit, unb burdi wcldie 1) bic periönlitbe

Sdnilbhucbtidiaft aufgehoben unb bic Freigebung ber

loegen Sdntlben in Seibeigenfdiaft gctaicnen fowie

ber Freifauf ber natb auaniärta oerlauften 'ttibenrr

auf Staatatoilcn angcorbnel, 2) burdi perabfeßung
bea Wünafitßea (100 neue Dradniieu waren an SU
benoert gleich 70 allen) bic Siüdaablung ber Stbulbai

erleichtert unb 3) ber .(inajuß ermäßigt würbe.

Seifer (Seiftet) Sipe, ipodiplatcau ber Sübtiro*

ler Dolomitalpen, am Sorboftfuß bea Sehlem, Se
airtdb. So.aen, 45 c|km groß, ca. 1800 m ü. 3R„ fällt

uörblich a i*nt Bröbnei Dlinl ab imb hat bebeutmbe
Vllmwirtfehaft. (Sa ifl mich bem Dorfe 3 eia (393
Kinw.) benannt unb arößtenteila (Sigeutum ber I8e-

mcinbe Kaftelruth (ffajtclrotlo), coip rinea Sepit*
geridüa, mit ciswn 898 (ale Bemcinbc 3098) ffmro.

Seifichthon tgrch.i, loieffnoßchtbon (.ffrberfchüt

lerer«) Stiiiantc bea »ofeibon (f. b.).

Scidmifche Hinten, fooicl wie ^omofeiften, f.

ffrbbebeti, 3. 883.

Seidmit Doha, Fcbcrico. ital. Staalamntm.
qeb. 1825 in Sfnguja, geit. 9. Wat 1893, t>erbmcbte

(eine erfte Fugenb in Sencbig unb ftubierte bie ßicchte

in i'tihua, wo er fnh lebhaft mit ffocfic unb Sfittcratur

befebnfügte. (Silbe 1847 würbe er mit anbern Stuben
teil orrhaftet unb in T rieft interniert, enttarn aber

nach bem »iicbntcb ber Drueaiaitiicbcn Dicootution oon
1848 unb beteiligte fidi an ben Kämpfen oon Sicenga
unb Dreoifo. 1819 rebigierte er bie Leitung »l’Alba«

in Floren,(, ging bann aur ,‘jc'U berSiepubli! liacbüiom.

flüchtete nach berat Seficgung nach Bnccheulanb unb
ipätcr nad) Wonionl. jn Darin oeroffentlichlc er:

>1 voloiitnrii ituliaui«, •Kunmnzi dell’ esilio« unb
ionr feit 1857 Boneralagmt riner großen Serfnhe
nmgaanitalt. 1885 miirbc er für ffomacchio in bie

italienifdie Dcpiiliertenlnmiiier gewählt . m weldicr er

ber »artet ber Sintcu nugebörte unb fich bauptfächltcb

mit Finanafragen befdiäftigte. 1876 würbe 3. ini

erflen Kabiuell Depreiid anm Beneralfctretär im Fi
liattaminifleriilnt ernannt, legte aber bied »ml itu 2t'o

oembev 1877 beim Diürftritt ^nnnrbellia nicber. Unter

ffairoli war er Dom Wara bia Dcacmber 1878 Finana
tuiiiiilcc unb entmarf einen »lau aur »bfebaffung bet

Wahlilcuer. Fm Wär,) 1889 wuvbe er linier ffriepi

abermala amu Finanaminiftrr emnnnl, mußte aber

im September 1890 feine (Sntlafjung nehmen, nach 1
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bcm er auf einem Vanfett ju llbine irrebcntiftifcbc

Anrebeu ohne Vüberfprud) cntgegeiigcnomnien balle.

SeiSmoeljtonograpI) (gried>.) |

, s i

Seismograph (gried).) I

’• CfK r '

Seismologie cgriedi. i, itebre »an ben Grbbebcn.

SeiSmologifrbeS 3 ntti tut, [. Seismometer.

Seismometer (gried)., Grbbcbcntncffer), Ap-
parate, welche emim'bev mir anjcigcii, bafi ju einer

3eit ein Grbbebcn ftaltgefunbcti bat(®eiSmoff ope),

ober Sintrittsjeit , Stauer unb Sichtung ber Schwin-

gungen rcgiflricrcn, welche baS Grbbebcn ausinacbcti

iSeismograpb). Staatlid) eingerichtete Vcobad)-

tungsjtationen (VciuDobjcrDatoriiim unter Valmic-
ri« üeitung, bas frismologiidtc Jnttitul in ^npan ic.)

finb mit lomplijicrtcn elcttnjdicn Vcgiitricrapparatcn,

bei nwldicn burd) ben 3tofj ber Sdjluß bcs Stromes
veranlaßt roirb, auSgcrüftct. Aon cinfadien 3nftru-

menten, gunädift jur Sfcgiflricrung ber Stoßrid)-
tung, nennen toir bas üialletidic 3. Gtroa tut cm
bobe Säulen, aus Stein, Gifcit ober -t>ol v, oerfdjicben

im Turebmcffer, roerben auf trodnem Sonb in jtoei

reditmintelig ju cinanber flebcnben Sficbtungcn in fot«

dtcr Entfernung Donctnnnbcr aufgeftcllt , bafi fie fid)

beim Umfallen nidtt gegenfeitig beeinflußen. Sic

Einbtiide im Sanb geben beim umftürjen bie Siet)

tung beS Stoftes, bas Umftürjen fclbit ber Dcrfebicbcn

labilen Säulcbcn ben ungefähren örab beS Stoßes

an. Sas von üepiius oerbefferte
.
juerft non Gac-

ciatore erfunbenc S. beftebt aus einem runben, rtma

2U cm großen ®rfäß aus (Sias ober Ibon , in bcjfen

lUiiltc ttdt eine größere , mit Omedfilbcr nolllontmen

ausgefüllte Vertiefung befiitbet, umgeben non 1H (lei-

nen peripberifdt angeorbneten Vertiefungen. Vctnt

Eintritt eines Stoßes fließt ein Seil bes Üiicefiilbers

burdt bie Arigung in eins ober aud> (bei einem Stoß
mittlerer Sichtung) jroci ber peripberijdten Aäpftbeii.

Sie illcitge bes auSgefloffenen Cucdfilbcrs cntfpridjt

ber Starte bes Stoßes, (ferner bat man fdton lange

nad) allen Seiten jdiroingbore Venbel (Vcnbelfeis
mometer) benußt, bei tueldten ein am Enbe atige-

bradtter Vinfet ober Stift bie Sichtung unb bie Störte

bes Stoßes in untergcftreutmi feinen Sattbc aufjeid)-

net. 3n neuerer 3eit Dcrroenbet uian mehr jogen. .pori-

} on t a 1 pe n be 1 (f. b.>, unb jmar bcimibcrs bieSrägcr-

ober Angclicisnipinctcr unb btc tonifdten Vcnbelfeis-

tnographen. Sererfterc Apparat befiehl im roefentliehen

aus einem jebmeren CPcroiebt, bas fid) mic emc Ibitr

um ihre Angeln in einem Sabinen um eine Vertital-

adjje bemegen tann. Ser untere Arm bes Sabinens

ift mit einem Vfultiplitütorjciger oerfebcit. ber bie

Veroegung in einem beftimmten Verhältnis oergrößert

auf eine iafcl überträgt. Sei einem Stoße roirb nun,

falls bie Stoßrichtung nicht mit ber Ibürebcnc ju<

jammenfäUt, bie Thür träge bleiben, roäbrenb bie

Stüppunlle eine Serocguug ausfiibren. Stöße, rocldic

in bie Sichtung ber Ibütcbcne fallen, haben (eine

SBirtung; man benuttt boljet ftets jroci Juftrumente
biefer Act unb (teilt fie io auf, baß ihre Ebenen einen

rechten Stintel hüben , fo ergänzen fid) ihre Aufjeich»

nungen. ,fu berjelben (ßruppe geböreu bie ton i f che

n

V c u b c 1 i c i sm o g r a p b c it. Sas fyiftrument beitebt

aus iroci Vcnbcln. bie in rahtroinlclig }uetnanber iteben -

ben Ebenen aufgebängt finb. Sas (ßeroiebt eines jeben

Vcnbcls ift m geringer Entfernung uon bem einen

Enbe eines Jöcbcls angebracht, beffen (ilrjeres Enbe
gegen einen Vfoftcn ruht, umbenfichbcrfcIbeinAngeln
breben lann, roäbrenb bas längere Enbe ben Scgi-

jtrierjeiger trägt. Snsöeroicbt hängt an einem Srabtr,

beffen anbres Enbe an einer Schraube (entrecht über

bei Angel beS fjebcls beteiligt ift. Vcnbcl- unb Angel-

feiSntograpben oeneichnen nur bie borirontale Kom-
ponente eines GcbbebcnftoßcS; um auch bie oertitale

leimen ju lemeu, gebraucht man megtenS eine burd)

ein (Pcroicht beßbroerte Jfeber, roelche bie Pertitalcn

j

Verfd)icbungcit notiert. 3“ einer eralten 3eitbc-
jtimmung bcs Eintritts eines Stoßes bient ber

SeismochroiiDgrapb. Sei bem Don 2nfaul;r
(onftruierten, anVciibcluhren anjubringcnbeii3n)tru-

ment wirb bei eintrclcnbem Stoß rin Wcroid)t nusge-

löft, uub ein infolgebeffen Porfpringenber .fxbel arre-

tiert bicllbr. Sas (leine3nftrument roar jahrelang on

Dielen lelegrapbeiiubren bcSTcutföotScicbes offiziell

angebracht, rourbe aber, weil ju lornig empnnbtid), 1 887
roieber entfernt. Aud) bie Don itiio'p lonitruierte Erb-

bebenubr mit horizontalem Zifferblatt entfpricht nicht

allni Anfocberungen. -V>icr fleht bet 3ciger, eine Heine

aufgcfcblipte Sinne, mit feinflem Cuarjfanb gefüllt,

feft, roäbrenb fid) jtoei lonjentrifchc, mit ber Stunben-
unb 5Rtnutencinleilung Derfebene Äreife unter ihm
binburd) mit entfprechcnb Detfchiebencr Eefchroiubig-

leit bewegen. Surch ba« Schütteln bei einem Stc'ft

itäubt aus bem 3ciger eine Heine Sanblinie über beibe

lonjentrifche Singe, für welche bieycit bcS3ufantmen>
fallens beiber Seile in eine Sichtung auch bei und)

träglicber Veobadjtung ermittelt roerben lann. SScit

juDcrläffiger ift ber ooit SÄilue befchriebene Apparat,

ber bie Stellung ber Guben doh Stunbcn-, SJc’muten-

unb aelunbenjeiger im Augenblid bes Eintreffens

eines Erbftoßes meebanifd) regiftriert. Sie Übertra-

gung ber Vcrocguttg eines Seismographen gefchiebt

entroeber auf eine berußte Ißlnsßbcibc ober auf einen

Vapierftreifen, roeldjer roie beimSdcgrapben unt einen

Sroimiielapparat geroidelt ift. Erfteve Art bat ben

Vorjug, baß fid) bas Siagramm leicht burd) Vbolo-
grapbieren DerDielfiiltigen läßt, was bei bec anbcin
^Irt mit Sdjroicrigteiten oerlnüpft ift; hoch bat ber

Irommclapparat ben Vorjug, baß ber Vapierftreifeii

mit bcm niifgereiebnelen Siagramm (ich leicht nufbe-

roabren läßt. Irommet unb (PlaSfchcibe flehen ent-

roeber fliU unb roerben erfl beim Eintreffen bes Erb
ftoßes bnreb eine methanijehe Vorrichtung ober auf

clcttrifcbcui Süege in Serocguug gefegt, ober man läßt,

was Dorjujiebcti ift, beibe Appnrnle burd) ein llbc-

wert foriroäbrenb laufen. Auf ber (ßlnofcbcibe jiebt

I
in biefent italle ber 3eiger bes Seismographen ftets

benfelben Kreis, bis ihm burd) eine Grberfehütterung

eine anbre Vcroeguug uiitgcteilt roirb, infolge roelcher

ber Kreis burd) unregelmüßige Sßelleiiliitien gefd)iiit

ten roirb.

Scidmoffop (gried).), [. Seisme-met r.

Scißcr ’lllpe, f. 2ct|cr «ipe.

Scifian (Sebfcbeflan), perf. üaiibfchnft im SS.
non Afgbamflan, jeil ber Viooinj Eborafan unb
Sefftan, bereu äußerften Sübeu fie bilbet, mit ca.

150,000 Ginro., ift großenteils Steppe, nur längs ber

iflüffe tulturfäßig Unb beroobnbar. roirb burch beu

flluü jnlmenb Don Afghaniftan gefeßieben unb Don
Derfd)iebrncn perfifchen Stämmen unb Vclulfdicit be

loohnt. Tie ünnbßbaft, einjt bie iifiege bes iranifeben

Volles unb reich an Tenlmälem bei alten 3eit, erholte

fid) nie uonbenVcnvüflungcn, welche ße im M.Jabrt).
burd) lamerlan erlitt. Seit 1862 machte ficti Verfien

feine in fteter ifehbe lebenben dürften untcrtbnn ; 1870
—72 beftimmte eine englifche SchiebSrichlerlommi)

ßon bie (Preujen beS pcefifchen Vefipes gegen Afgha-
nistan unb Velutfchiftan.



geitel, hi« 1875 üilcrrcid). RlüfTig(cit«mnff, = V«

Sjalbe= O.swüfiit., ©rofifcitcl ju 3 Pfiff= l'/i S.
$>gl. 6ib(L
Seitenabweichung, btc ieitlidtc 7Ibii>cid)unq bcr

©efcboiie au« ba ScbiiRcbenc
; f. Jlitgbaltn.

Seiten bcr», 3>orj im preuft. Scqbcj. Sreotau,

S'rciC' imbcljdjiBnbl, am (Sinfluft bc« Mobraubarb« in

bic Picle, hat ein Schloß beb Priujen 211brecht Bon

Preußen. eine Oberförftcrei, einen Marmorbrud) unb

<n»M 1000 (Sum1 .

geitenbertungen, f. Sidicrfritsbicnfi.

geitenborf, Xorf im preuß. Scgbc). 2)rc«lou,

Strci« ©albenburg . bat eine lall). Shribc, Sanbroirt»

fd)aft unb (ins) 2085 iSum'.

geitengänge, f. ba« Xerlblntt ju beu Xnfclti

Ptcrt,, unier II: ©anqartcn.

Se itengewehr. f. mcioehr.

geitenretten, in ber ISbemie, f. Sliomocilriiimg.

Seitenfrafte, j. IHaraltclcMväfte unbparallilogiamm

ber serflfte.

gcitenfreieUonf, f. ».olfatcrattrcialafif.
,

geitcnlicbt, ba« einem Saume burd) Öffnungen
in ben Umfafiungdnxinben gegebene üidtt; bann nud)

biefe Öffnungen fclbft. Wan unterfdjeibet geroöbn-
liehe« 3. . 2id)t Bon Senilem, beten Soblbant in

üblicher $9rüittmg«böbe über Rußbobcn liegt, unb

hohe« S. (fnlidilid) feitlicbe« Cberlidjt), Siebt Bon

Senftem, bie b&ber, jicmlid) bidit unter ber Xcdc bc«

Saume« liegen (j. *. bei 2ltelier«, in Studien je.).

Seitenmoränen, f. ©Ictjcha. S. 658.

Sciteuorganc (Organe ber Seitenlinie),

eigentümliche Sinnedtnertjeuge in ber $aut ber Sifdic

unb 2lmpbibim (btfonbers ber Samen i. bienen loabr*

fibcinlidi ihren Xräqcvn jur (Smpfinbung non £md
fdjiooutimqen unb ©eilen im ©nffer (fogen. Organe
eine« feebften Sinne«). Sie fteben am Kopfe in mehreren

tHogcnrciticii . am Sumpft nnb Sdtroanjc aber retbt«

unb linl«in 1—3 fogen. Seitenlinien. Jnnevoiert

Inerben fie je naib ihrer Sagt Bum 5„ 7„ 9. unb 10.

VimncrBciipaar. Jcbc« Organ beftcht im roefentliehen

au« einer flnhäufuug Bon Sinncdjeüen unb 3tüj).

jeden; mtroeber ragt e« frei au« ber baut bemor ober

ift hinein Berfenti. oft fogar in einen tn&cbemcn Hanoi
eingefdhloijm

,
jebod) and) bann noch mit ber Sufien-

lBflt in Pctbittbung.

Sritettpolmafdjine, f. Slettrifdie Stafdiineii, £. «32.

geitenfteeben (5 eite nfdimer j). fitdieitbe

Schmerjen in bcr Sippctegcgenb, tritt befonber« bei

Scumlgic, Sippciebruib, Sbcumntidnni« , iSntjün

bung bc« PnejtfcU« (bahre Seitcnitich aud) foBicl

inicSruftfeHentjünbung), be« öcrjbcutel«, bc« ieröfen

Übcrjug« bcr Scher ober Milj. al« fogen. Milj-
ftedien bei ctjronifd) gcfcbiuodcncrMüj. nl|o und) Ulfa

laria. bciScutämieic., bei lörperlidicrKlnjtrengung auf.

geiteuftetten, Martcfledm in Sccbreiffterreid).

?lc',irt«b. Vtmflelten. an bcr Staatdhalmlmic ©icn-
Saljburg (Station St. Pctcr-S.), hat ein 1112 ge«

grünbete« tBencbittmerjtift mit itböner SUrthe , Ober-

gtjmnafium u. Konoid, bifdiöflidicm Knaben jeminar,

itübliolhel, Saturalientabinell, atcbäologiidicr Samnt-
lunq nnb (lami »73 (mit bem Xorf S. 2148) (Simo.

Sei tenftid) , f. (Mähen mtb £eitcnfi«hcn.

geitenftimme, bei ber Orgel, f. Gtrunbfrimmt.

gcitcnftrattgfflcrofr, f. üäbnumg.

Scitenbcrtoanbtfcbaft, f. ScrroanbCfihaft.

gcitlinge, brehfranle Schafe,

geitrohrfefiel, cm Smflainmrohrbanipfteifel

((Sommadteffel) mit feitlid) gelagertem Rlnurmrobr.
;

2citttmrt«abfdjneiben, bei bet topogranfxfcben

Aufnahme (f. b., S. 143) ba« Stationieren nach einem
trigonometcifcbcnPunft, roenn man fidj mit bem Meß
tif«6 in bcr Pcrl>inbung«tinic jineier anbrer tngono
metrifchcr $unlte ober in ber Serlängrrung biefrr

Sinic aufgcftellt bat.

Sei«, 1) Vllepanbcr iKapimilian, HHalrr, geh.

181 1 in Ufümben, geil. 18. Ulpril 1888 in Som, Sohn
bc« Jfupferftcdicr« Cloh. 8aptift S. (1786—1850c
war in SRündien Sehüler Bon ttomclm« unb ging,

nntbbem er 1 82» mit einem Silb
: Jlofepb non fernen

trübem oerlanft, einen glüdliehen (Srfolg gehabt unb
in ber Tlllcrbciligcnlircbe einige ber Sre«len irad) öan
rid) S>cfi' (Sntrourf nu«gcfühct hatte, 1835 nnd) 3iom.

too er (ich benSajattnem anidiloii unb feinen bauern

ben ©ohnfip nahm. Seine trauplbilber fittb : eine UKa*
bonna auf bem Xbron. bie heil. Katharina Bon fller

nnbria Bon (Sngeln über« SKcer getragen, Mater in»
bilis, (Sbriftu« fegnet bic Äinbiein, ber heil. Sofeph
mitbem (Shtiftuslinb, bic fünf flugm unb fünf tborrd)

ten Jungfrauen unb bic Südlehr tie« oerlomni Sohne«
(in berSird)e Santa Xrinild be Storni). Sem Sotm
Submig, geb. I844 inSom, Berfolgt eine ähnliche

Sid)tung ber IKalerti im Sinne ber ö.uattr»centijten-

ISr bat jumeift Sre«!en (im X>om ju Srnburg. in ber

Schlojftapcde ju ^eiligmherg, im X>om ju X taloDar

unb in bet ökücrie ber iimibelnbcr im Salitan) gemalt

nnb lebt in Som. too et bo« Smt eine« Xhreftor« ba
batilanifdicn ©alerien Bcrmaltct.

2) 21 n ton, Siala, geb. 23. Jan. 182» in Soth bei

Sümbcrg, mürbe 1845 Schüler be« Supfetfiecber«

Sricbr. ©agner. bann be« Xirefiora Seiitbel an ba
Hunflfdiule in Sümbcrg unb roibnietc fich feit 1850
in 'München ber Malere! bei W. Slüggtn. 2lereii« ur

bat 50er Jahren trat er mit ©mrebübem deinen Sor
mal« auf, beten Stoffe bem Vcben ba itteinburgr.

entlehnt maren. (Sr bcbanbelte bie Siguren mit iolcba

Seinbeit , ba« er fich fd)neH ju bent erflm stlcinmaler

ber Siünchencr Schule emporfihmang. Mit Schärte

bcr (Sbaratteriftit oeitinbct er ein jarte«, namentlnb
in ber löcbanbluiig be« Ipellbunfet« bcr Jimenräume
anogejeichnete« Molorit unb einen glüdlidjen Siuntor.

Seine önupttBcrte finb: Settelmufilant unb ieme

Xoditer. Solijeimann unb Manbrnäbcheit, ffiürfelipit

ler, dauern beim Ouadfalbtr, ftegetbahn im ©ehirge.

ber Photograph auf bnu Slanbe , fpitettantmaiiarteii.

bcr ®ip«|tgurmbänhler . ©ilberer im Perftrd. bie

ÄannegieRer, poliüichetfrflämng u. länbtnhe Sretibm.

3) Subotf. Maler unb Zeichner, geh. 15. Jura
1 842 in Stüiuhen, mar Schüler feine« Staicr«. be« ®do
rationomnler« unb Jduftrator« Sran j o. 3. ( 2) ruber

Bon S. I), geb. 1817, geft. 1883 al« technifcber Xireftor

bc« öoftheater«, unb trat bann in bie Schule Piloioe.

(Sr begann mit Wenrcbilbeni (Peter Pifchcr jeigt ben

ilefteliem ba« oollcnbctc Sebalbu«grab, noble paffio

neu l unb manbte bann feine Xhätigleit Borjug«roeiir

ber Jtluftrntion, bem Sutiitgemerhe unb ber betoran

Ben Sialerei ju. (Sr hat unter aitberm für eine Pradn-
audgabe non Schiller« »©lode- uttb ©oethe« »Rauit'.

bereu JUnftrntionen non Miejen-Matja herrübrm. bie

omamentatm Umrahimmgm unb XlmrtBagenmgen
im Sototoftil geliefert. (Sr benorjugt ben Stil ba beul-

[eben Spätrcnaifiance unb be« Sotofo. Jn feinen beto

ratinrn Malereien (int Sfunftgerorrbemufeum unb an

ben Raffaben Bon Mütuhencr ©aithäutem i bat er iteb

Bon einer gctuijjeti Manieriertheit nicht freihatten ton-

nen. 1883'rourbccrfionfcroatorbc«Sntionalmujeuni«

in Sfütnhen, fpäter profeffor an ber 21(abemie.
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2t\a, [. Jldetfullt. punltcn liegcnbc Stiirt bcr 3. heißt Sehne (ocraltet

®cjfl (Tfjeja, Tfeja), glim in bei ruffifch-fibir. CEl) orbc). 3« bcr Trigonometrie ttnimtc «mit früher

Vlmurproom). cntjpringt im Jnblonoigcbirge ii. mfln. 3. bcHtecipro[enScrtbc«Stofitui«. Setniitcntocf«
bet nach Aufnahme ber Tfcbalinba, Scliiibfcba, öilui fijicntcn, f. Culcrfdjc Sahtcn.

u. a. , bic olle mehr ober weniger reichhaltigen Wölb* Sefel (Siclus, o. mcb. Siglo«, hebe. 3<belet),
fnnb führen, bei Slagomcfd)t[cbcii«f inbmVtiuur. Son altbcbr. (bewirbt. befonber« für eblc Pfetallc. auch al«

bemllSOkm langen Stromlauf finb oookin febiffbar. eine 91rt non Pecbnung«münje bieneub, aber feinem

Sejauu«, C. Jtliu«, ber allmächtige ©üuftling Piertc nach fdjwer ju beftimmen, alb SJiün.sc erfl »oit

beb röm. Hader« liberal«, loelchcr noch einer ivüfldt bem jübifehett gürflcn Simon Placcnbfiii« feit 138
Jugenb alb Scfeblahflbcr ber Prätorianer, teilb auf ». (Ihr. ausgeprägt, im Wcmicht uon etwa 13,:.—

bob ünbefchräntte Scrtrnucn beb Stnifer«, teilb auf bie 14,85 g. Tn« Wepiüge ber 3. (eigt einen Siclch. ®lu-
Prütorianer gejtüf)t , bie er 23 n. Uhr. in einem jtün men unb Hultubgegenftäiibc, bie Umfchrift in altbebräi«

bigen Pager in ber Stabt bereinigte, eine 3citlnng faft (eher Schrift bebrütet: »8. J«rael«, Jahr 1 (ober 2
mibfcblicttlid) bie (beidude Pom« lentte. Um freie 5)* unb »Jenifnlcm bie heilige* (f Infel «Plün-
Öanb $u haben unb ftd) allmählich felbfl ben Steg jum reu I*, gig. 10). 211131 halbe 3. prägte Simon. Tie
Throne m bahnen, beftimmte er 2*1 ben Änifer, firf»

|

fpätcr» HHaltnbüer prägten nur Hupfer, ber mächtige

auf bie Jnfel Eopreä (Eapri) jurüdjujiebcn, lieft 23 Schell Simon (Sar Hochbai, unter .tiabrion, prägte

ben Solpt beb Staiferb, Tnifu«, burd) beffeit Pon ihm roieber grofte unb Heine Silbcrmünjcti ohne SSert«

perfübrte Wemohlio Sliuin nergifteu unb räumte and) bejeidjnung mitmannigfachen Iijpeu : Tempel, tfweig.

bcbWennaiueubWemahlinVIgrippina wie befien Sühne bünbel (Pulab) unb gruebl (Ettnog), Traube, Wcfafi,

Sero unb Tnifu« aub bem 'Sege. 911b er ficb aber Palmjweig ic. Mille angeblich jübifdjen 3Rün,ieti mit
feinem 3tel fchon nahe glaubte, erhielt liberal« üchcrc Dunbratichrift finb uiDbenie ilfacbmerfe. Sgl. Haue
fimibe Pon feinen Vlbfidglen unb lieft >hu hoher 31 boni, Siblifcbe Putiiismatit (beutlet) Poti Scripof,

nebft feiner gnn.jrn gnimlie unb einer grojjcn Vln^nhl Sxnuioo. 1855 5*i. 2 Tie.), bic Unterjuchungen uon
anbrer, welche ber Pc’itfduilb berichtigt würben, bi»' be Sanier} (f. b.), Pfnbben («Coius of the.leivs«,

richten. Scriihmt ifl bic Sdiilbernng feine« bänioni* Ponb. 1881), 'Df er (bacher u. a.

fdten EinttuilCS auf ben Malier bei Tacitii«. Sgl. Sefiat (liirf. Vlusfprachc Pom atab. saknt), gefc$>

Jiilg, Vita Lucii Aelii Sejani
( Jnnebr. 1882). liehe Üllmofen ober Spcnbeu, eine Einrichtung be« J«-

2«ijib (Selb, aiab., ..\3rtr- , bei ben Tiirfcu i laue, bic fid) auf ein nuobrii etliche« Wcbot im Koran
Emir), Titel bcr Vlbfömmlinge be« Sropheten Dfo- (Sure 2, 77) grünbet unb eine ber fünf Seligion«*

hantmeb pon feiner Tochter geitnne, ber grau flli«, Porfebriften (ibndnt) be« Jelanc bilbet. Tiefe Sor*
b.ncn allein e« juflcbt, einen grünen Turban unb febriften finb: 1 ) XicVluffngung be«Wlnubcn«bctcimt>
ein grüne« Cberlleib ,(u tragen. Tic Sejjib« ftebeit liiffc« (sehehada); 2) bie Verrichtung bcr fünf lüg«

bei ihren WlaubenSgmofjen in groftetu Snfehen, unb lidjeu Webete (salnt); 3) bie Se,(«l)!ung be« Snlät;
eine Seleibigung bcrfclben wirb flreng geahnbet. Jn 4) ba« gaficit im Wonat fRamafan (nimm); 5) bic

Perfictt gibt e« beren mehrere ^it>ciflc (9lliben, gati« Pilgerfahrt noch Dletla (hacldscli). Ter Salat würbe
miben, Tfdjafaribeu ic.), hoch auch niete pjeubo Sej= befahlt Pon ben Kamelen, Cebion. Hüben , Sdwfcn,
jib«. Sach bem Tobe eine« S. werben auf feinem Jiegru, Pfnben, oon Silber unb ('lolb. uon .'pnnbel«

Wrabe ber in Stein nuegebaitcnc Turban unb bie waren, uon ben Sobenprobultcn. Sei leptcra beftnnb

Sinppel feine« Wrabmal« grün nngeftricben. Tic Sej* er im Jctmtcit (uschr), wenn fie Pon natürlich he-

jib« heiften and) Scherif (»Eblcr, Vlbligcr«), obwohl loöffertcm l’aitbc bemibrten, währenb für bie Erjeug*
biefer Seinaute Pon Sledil« wegen nur bem Cherhaupt niffe be« tünfllicb beiuäffertnt Soben« ber Salät nur
ber in bireltcr Sinie Pom Propheten abftannuenben ben 20. Teil ber Ernte aii«wncbtc. — Jn Dfittclaficii

gamilie gebührt. Ter Scherif ober Statthalter non bic Steuer auf fennbel unb Jnbuftrie.

aiiefln ifl ber oberile Reiter ber Staaho unb wirb al« ScRatür (ital., poit sec co, •troden*), langweilige

hoher SJürbenträger ber Pforte oom Sultan ernannt, Unterhaltung ; Belüftigung, Placferei
; f e 1 1 i e r e n,

ber ihm jährlich reiche Wefchente gu fehiefeu bat. — au«trodum : langweilen , befchwerlich fallen.

S. ift nud) ber Titel be« Sultan« »on Sonfibar. Scfonblcutnant (franp), f. heutnam.

Sejm, ber poln. Seich«lag, f. polen, S. 1047. Sefrct ilat.), Wcbeimfiegel
,
geheime, itreng Per»

Sefour (|»r. fccMur), Sictor, frnnj. Tramatifer, trauliche Plitteilung, geheime« Wemach; in ber Phhfio-
geh. 1810 in pari«, mulatlifeber Vlbfunft, geil. 21. logie ein Probnlt ber Triifen, f. Slbfonbenmii 3).

Sept. 1874. wanbte fid) nach einzelnen Iprifchoi Ser* I Scfrrtär, Sogcl, fooiel wie Stclicngeicr.

fachen ber Sühne (u, weldie ec feit 1844 mit einer &dfartär (mittel Iah), ®cbeimfd)rribcr, bann über*

Vln.tnbl Pon Stücfcn groften Stil« in Serien unb Profa
!

liaupt Schreiber ober Schriftführer; auch fiwiel wie

Perforgte. Jbc Eharaller ijl ein bocbrouiantifihcr unb sebreibfehcout ober Scbreibtcfd). Selretnrial, ba«
Perlangt fieiiiichenltufwanb. &erPor;ul)«bcnfinb: -Li 9lmt eine« Setrctärä.

chutci cie8ejan- (1840), »Iticliard III* (1852), »1,'ar-
\

Setrctarium (Int.), ein gebeimer, nhgeionberter

ireut du dialile* (1854), ilA's noces venitiennea*
|

Crt; in ben üirdieu Ort, wo bie Siichöfe fid) mit ben

(1855), «Le fils de lannit«, einSnffenflüd berSoule i Weiftlnheit über Tienitoerrichtiingcn befpracheu, bie

narbbübnen (1850), .Andre Ocrard* (1858), »Les Huftbarteiteii bec Slirctie lagen ic

irnimls vassam * (1850), .I,es mj'Btäres cluTemple* Scfretgänge, f. Stbfonbcrimg 2).

(1802), >Les fils de Charles -Quint« (1804), «La Scfrettoii (lat.), itt bcr Sotnnit unb Pbhfiologie

Uadone des rose** (18t>9) u. n. fooiel wie Vlbfonberung (f. b.); in bcr Weologie Se.
Sejunflion (lat.), Pbfonberung, Treuiniug. .(eichnung fürPfineralanhäiifimgcn, bie fid) burch Jn«
Sefaful, f.

Pustiimcu. filtratfon in fdion uorhanbenen Spalten ober Slafen<

Scfante (lat.), in ber Weomctrie eine gcrabe fiinie, räumen bilben (f. Wonbclfleiii unb Sontrctiouen) Uber
bie eine leitutnte Pinie ober glädie in ppei ober mehr Patcral felrelion f. (bang.

Punttcn fdmeibet; ba« jwifdien (wei foldjen Schnitt. Scfrction«c))ftcn, f. Solggrfd)ioulfl.

Ptci*rS S ciuc Crplon , 5. *,lfl. , XV. Pb. 56
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Sefretionborganc ber$flanjen, (.«Won!*

ScfrctorifAe ©erben, (. ©ctoett. [rang 2).

Scfrctf(f)1aud)c, f. «bionbcrmig 2).

Seit (au« b. fpnn.vino secco, citgl.sack), Xrocfnt

beerroein, aus Trauben bereitet, Weiche man tmcti brr

JHeife fo lange bangen lägt , bi« Sonne nnb öitft bm
SJaffcrgebalt brr ©ecrcn etwa auf bie ihiljtc nennin

bert haben. Sinn rechnet habil! ben Scre(, ©eralta.

ilialagawein. ©almicft unb ben ftanarienfelt, Weine,

bie fi<b burd) hoben gurtet unb Altobolgcbalt au»,

(eiebnen. 3n ©orbbeutjcblanb (eit üubwig Xeuricnt,

ber und) Salftaff im Wirl«bau« gern a cup of sack

forbertc, babei aber (Sbampagner meinte, and) fouiel

inic ßbampagttcr.

Seite (lat.), fouiel wie Partei, urfpriinglid) non

ben pbtiofopbifcbcn Sebulen gebrambt, im gegrnmiirti

gen Sprachgebrauch oorjugeweife eine rcligiöfe ©artet,

iucicbe itd) wegen abweidjenber ©icinungcn non ber

herrjebenben Suche trenuL Xie Anhänger einer S.

beigen Schierer; baber Sehiererei, ba» ©eftre-

ben, Trennung in Sachen ber Äfcligion bernorjumfen.

Xie meiften unb intereffanteften Sellen weift bie ruf-

fifebe Strebe (f. b.) auf. Sn Xeutfdilanb ift oor allem

Württemberg ba» Vanb ber Selten. Über bie Setten

ßnglanbb uiib ©orbamerifa« : ©aptiften, Xarbigten,

Swilearmee, Snbcpcnbentcn . StPingiaitcr, SKetbobi

ften, ©iormonen, Cuiiter, Siapp, Sebwcnlfclb, Sb«’
ler», Swebenborg, llttitarier tt. f. bie betr. Artifcl.

©gl.©almcr, Tic Wcmcinidjaftcn unb gelten Würt
temberg« (Stuttg. 1877); ©tunt, Dictionary of

nects etc. ineucAu«g., Siottb. 1888); X rcäbnd). Xie

proteftantifeben Selten ber Wegenluavt [©amt. 1887).

Seftion (lat.), Abteilung, Unterabteilung für einen

beitimmten Jwed bei ©ebörben, ©crfammlungctt, ba

her Scltionbdicf in Cilcrrcich ber Xircttor einer

SRmiftcrialnbteilung ; and) bei Sammlungen, Sar«

ten ic. ; militärifd) befonber» Abteilung emeei (fuge»,

j. ©. im beutfeben .'oeer 4 8 Siotten ftarf, dilarfd)

formatton ber Sufitruppen (3cltion»folonnc).
Seftion (lat., £et d) c n i) f f u u u g). bie lunflgeretbtc

nnatomiiebe Unterfudning eine« ©erftorbenen, feie»

jur Sejtftellung ber unmittelbaren Tobe»urfad)t für

,'{wede ber Suili) (gcriebtlidic S.) ober au« roiffen»

fcbaftlidjen SKotipen jur Erhärtung ober AufHSrung
ber wabrenb be« ücbett» be« Uranien gcftcUtcn Xia
gnofe. Xie S. ift in ben meiften $>ofpiläIcm obliga

toriftb, unb e« ftnb ju biefctti ,*fwed eigne türjtc, ©ro>
fettoren. nngcftcUl ; and) in ber ©ripatpraji» wirb ju*

wetlcu im Snterefic ber Hinterbliebenen ober ber be

hanbelnben Ärjte bie S. aubgefübrt. Xie öffentliche

Wcfunbbcit«pflcgc arbeitet (ur .feit baratt, bie Unter»

iuebung ber ücicben in allen Sollen obligatorifcb ju

ntacbcn. Xa bie meiften wid)tigeu ßtfrantungen ihren

Sig in ben innem Crganen haben, fo banbeit e« fich,

ohne bafi be«wegen bie Unterfudning ber äufient Teile

Pematbläfftgl Würbe, in ber Mchrjahl ber Salle um
bie luitftgeniäfte Eröffnung ber bret Smuplböbleu be«

menidtliwen Hbrper«. be« Uopfe«, ber ©ruft unb be«

Unterlcibe«. 21m «opf werben bie benfelben beberfen-

ben weicbett Teile burd) einen pon einem Sänrjeitfort.

iap (hinter beut Ehre) junt anbern laufenben Cucr
fdniitt gefpnltrn, Pott beut Sd)äbelbad) abpräparicit

unb und) norn unb hinten (uriidgcicblagcn
; al«banti

Wirb ber entblößte tuntfdiabel runbunt nbgefiigt unb
ba« Sibiibelbndt abgehoben. Xie 2'Jeidjteile ber ©ruft'

unb ©nudihöble werben burd) einen einzigen Pont

Uehltopf bi» jur Sdjamfuge laufenben, ben «ifabcl

linl« umgclienbcn Schnitt burebtrennt unb bamit bi:

©auebhöhle eröffnet, ©ont ©mitlafteu werben bie

Wriibteile bi« (um Anfaß ber Siippen an ihre Muorpet
jiirürtpräpanert , nl»baun bie Uuorpel bidit an bot
Sippen biirchfdntittcn. ba« ©mitbein nebft ben Sippen
tnorpcln herauegrnommen unb auf biefe Söeijc bie

©ntftböhle, bie bann junädjft unterfuebt tuirb, eröff
net. Xonn folgt bie ©encbtiguiig ber ©auebböblc. S.
ileidtenidiaii. ©gl. ©irdtow, Xie 3ettiou«tcd)nif (4.

tflnfl. , Serl. 1808).

Seftor, f. Soctor.

Seftorator, f. Tafel »Aufbereitung«, S. I.

Sefulariften (SeeulnrisW), bte Anhänger ber von
W.3 . ieolpoale (f.b.) perfocbteiten etbifeben Anfdwutm
gen. Sie fmb Srcibmtcr (Agnoftiler), aber teine Atlci-

ttett, penuerfeu bie lehren ber Theologen unb eritreboi

bie nttlicbe Emwidclung ber IVenfcbheit auf Wrmib
ber Erfahrungen be« irbifdiett Sehen«. Ste hefigen in

(ahlreicben Stabten Wrofjbritanuien« ihre ©criatum
lung«lo(alc unb perfeibten ihre Antidilcn in ntebieren

(jeitfebnften, wie in ber »Secular Review « ,
nt ©rob

laugb« »National Reformer«, Salabin« (S- Stewart
Sfofi’) »'fhe Agnostie .Journal* u.a. ©gl.©oiibant.
Seeularism, itspropress anditsmoraD(Soitb. 1884);
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, Englisb secularisin (fcaf. 1898t.

Sefunba Hat.), »(weite« Uiaffc einer (höhem)
Sdjule, beren Sdiiilrr Seluitbancr beiRcn. Jm
t>anbcl«wefcn ©e(eid)nung einer geringem Waren
forte, j. ©. Seliinbaioolle, im Sedtfelredtl be« (toci

ten Cjemplar« eine« gelogenen ©fechirl« (f. tiiectnd .

Scfnnbafforb (Seliiitbquartfe(tallorb).
Umtehrung be« Septiincnatlorb« mit itt ben ©aß ge

legter Septime (g h d f : f g h d). »eil. Seplimenaltorb.

Sefnnbänt t lat.), f. rfweitampf.

Sefnnbnr (lat), einem ßrftcii nadiflebcnb ober

ihm beigefügt, in (weiter 9ieihe. bie (tueite Stelle etn

nehmenb, untergeorbnet, im (hegeniag (u primär
(f. b.). - 3n ber Weologie nennt man f. bteienigot

©fincralten 1111b Weiteine, weldtc bei ber 3eritönmg
fchoH Porhanbcn geweinter SRmernl » ober Weiteine

lörpet entftanben )ntb (pgl. Wcfteine, S. 477). 3nine
fern Sinne finb faft alle petrefaftenführenben oebi

mmtärformatiouen fefunbäre ©Übungen. Sunerbalb

berfclbett unterfebeibet ment bnn Aller und) felun
bärc Soriualioncn(tuefo(oifd)e, utrioltlbifcbc) unb
redjttet ju biefen Tria«, fjttin unb Hrcibe, inbem man
fit ben altem iprintärcn. paläo(oifd)m) unb teil jün

gern (tänojoifthen, ncolithifd)eu, leniämt unb guar

taren) enlgegcniteUt. Uber f c 1 u 11 b a re S a g e r ft ä tt en

f. ©eiftngebirge unb Sanb. — Jn ber SKebi(in nennt

man foldje irattlhaflnt ©rojejfe f., weldte erft burdt

einen anbent Porait«gcgangnicn bebingt ünb, itd) alfo

erft int weitem ©erlaufe be« Seibttt« emwictcln unb
ihre ßntftcbung nid)t ber primären Urfadw, welche bic

Wefamterfranlung hernornef, birelt PtrDanlcn. So
nift bte fhpbililitchc Anitcdung birelt am Erte bei

Snfcflion ba« inpbilnifchc Wetdnuür, ba« primäre
Stjmptom, hemm ; baburd), baft ftd) non bicicin au»
ba« Srontheitogift burd) bm gait(eit aörper ocrbrcitet.

cntflcht al« fetuubäre« St)mptoui bic Rost oli».

Sefunbärbahnrn, f. ©ebmbatmeu.

Sctnnbärc ©lfoholc, f. «ttohole.

Schi 11bäre © ntinbafen, i. ©ajen.

Sefunbärc Batterie, f. «numulotor.

Setunbärc Wcncratorcn |

.

SefunbärinbuFtorcn |

f - ^ranäfcuiatoren.

Sefuubärinfcftion, bic ßrjeiigung einer 3nfct-

nonofranfheit burd) ba« ßiubringcn be« betrefftnbcu

$franH)cit«errcgcr«, währntb bereit« eine oubre Sn*
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fcltionolranlbcit befielt, £itei'l)cr gehören bic fogen.

'Jlacblranlhciten.

Sefunbärmnfrhine, f Brintärmafchine.

Sefunbnrticn, |. Brimamep.
Stfunbärfchulen, f. fjriniitricfiiilcii.

©efunbärftrom, ber bureft ben Transformator
au« bcni färimärftrom er(cugtc Strom »oit nifberfr

Spannung.
Setunbamerhfel, f. »cchfci.

Schreibe (lat.), ber HO. Teil einer Dünnte (eigen!

lieb ber »(Weite-, b. b. Unterteil ber SRinute, hoher

itnl. minuto secundo), beiSintcl ober Sogeneinlei'

luttg burd) ", bei Zeiteinteilung burd) • bepidjnet: 15"

= 15 Bogenieiuuben, 15- = 15 Zcitfclunbcn. — 3n
ber B/ufit ift 3. bie -(weite- n
StujeinbiatonifchcrSolge. Sic- f.eL

—

iclbclamt fein: groii, flcin ober -

übermäßig ivnt. .lutcrvalli.

Sefnnbcnbilber (SKomentbilber), |. fflioio

graphie, S. hh5.

Sefmibcnfilograminetei,
f. L'fktt.

Sefiinbcnpcnbcl, ein ffcnbel, beijen Sd)toin*

gungSbaucr genau eine Scfunbc beträgt.

Sehtnbierrn (lat.), einem Beiitanb Iciflen, befon

ber« int Zweitampf ; in ber SRitfil begleitenb bie (weite

Stimme fingen
,
fpielcn.

Sehmbij (loL), bei ben Ratholilcn Seiet bc« 50=

jährigen iRcfielrfen« eine« fSrieftcr«, im ©egenfap jur

fScimij, brr erften Dfcffc eine« jungen fSrieftcr«.

Sefunblagr, fjpcbtfunfi.

Sefunbogenitur (lat.), Bcrmögcnämaffe, welche

\lu Busftattimg ber (weiten S/inie einer jfamitic beb

hoben Bbclo beftimmt ift, (um Erfaß bafür, bajj ba«
eigentliche tpausvermögen (ffibcilontniiß. Stmnmgul)
ber erften iMitic (ff rimogenitur) Vorbehalten bleibt;

and) Cejeidinung filr ein fffirftentum , roclcbc« non
bem nmbgebornen ffrin (cn eines füritlidjen fxuijc«

littb feiner 'Kacbtommcnfchnft regiert wirb. So mar
(. ®. ToSeana bi« 1850 eine S. bc« §aufe« fiab«

bürg «fiotbrmgcn.

Sefurität i lat.), Sicberbcit, Sorgloügteit; Se 1 u
ritätsproteft, ber megen llnftcberbcit be« Vlcccp-

tanten erhobene firoteft ; Set uritätsregreft, ber

loegen Unfid)erl)Cit bc« Bcceptanfcti (uläffige Sicgreft

(f. Sedjfel).

Sela (bebr ), ein IKufttjeidien in ben fSfalmm,
welche® itodi nicht mit Sicberbcit crtlärt ift; fdjlecht*

bin foviel mic punctum, »abgcmnd]t«.

Sela, Slnft, f. ffnn.

Sela, anlite Stabt, f. ffetra 1).

St laelie , f. Jjaifiicbc.

SelaAler, (ooiel wie ^Saififcfje (f. b.).

Seldbon (fron;. Ecflabon, fpr. imiio). Same be«

ipelbot in tmiuHt b’llrfif« Sdfäjcrgcbicht »Aatrhe*

(Kilo); bähet Befcidmung eine« fentimentalen unb
fcbmacbtcnbeii Siebbaber«. Selabougriin, ein jar-

tcJ, in« Btafjc unb Unbeftimmtc fpiclctibc« ©ritn.

Selabonit, f. ©ritncrbc.

Sclabonporgellan, >o genannt nach bem grün-
gefleibeten iielben eine« fran.jöfifrfjen Sihnfcvroiuanä
au« bem vorigen Clabrbunbert , ba« nltefte un« be

lannle ehincftichc fSoifeUan, ba« feit bem Enbc be«

10. fiabrb. in berffrovinj Ebeliang.fabri(iert unb feit

bem 13. ffabrh. lueitbiu ausgeführi würbe. 6« ift non
brauner, itciiycugartiger, febr harter ffiajje unb mit
einem faft uuhiiidjüchiigm. rütlichgraucii ober meer-
grünen Email iibet'iogen. Sic Bcrgcrung beftebt (um
Seil nur in einem Sieg filnftlich crfcugtcr Sprünge,

— Selaginellaceett. 883

Itmi Seil m Blumen (CUrysantheinnm), Sollen,

©olbjifchcn, SRäanbcm u. bgl. Sigl. Cmqticle.

Selagineen, bitotple, enva 1 20 Bdcu umfaffenbe,

auch im Staplaub unb ben Webirgcn Bfrila« einbei-

mifebe f3flan(cngruppe, eine Unterfamilie ber Slro-

fulariaccen bilbcub, bie oor(ug«meiic bmcb eincflcm«

frud)lnrtige, nicht auffpringenbe Rapfel non ben uer-

wanbten ©nippen vctfchicbeit ift.

Selacint'lla Spring., Injptogautifdie ©attung in

ber ftlaffe her fiplopobialen unter ben fltcribopbbtcn,

tncift Heine, moosähnliche, niebcrliegenbe , aufrechte

ober Hcttembc fijlangen, bie rafenförntig auf bet (Srbe

unb an Seifen in WcbirgSgegcnben wadjfen , in über
IHK) flrteu, befonber« in ben jeuchleii Snlbgebietcn

ber Xropen, verbreitet. 3bre bihincu, (erbrcctilichen,

meift unecht gabelig nerpueigten Stengel tragen ent-

webet in abwcchfelnbeii Cuirleit angeorbnete ober

fpiralige, gleich grofse Blätter ober (Wci Sieibm Heiner,

nad) ber Obcricitc (ufammengerildter (Cberblntter)

unb nach bcc Unterfeite gericblt'ter, gröberer ®lätter

(Unterbläiter). (Die Surpdii entjteben entweber iunot-

malet Seife ober auf eigentümlichen fogen. Sur(el*
trägent , bie blattlofc Zweige barflellen unb bic Sur-
(ein bcmortrelen laffen. Sie fru!tifi(icrctibcn Sproffe

bilbeu meift nier(eilig ungleicbblällerige, priouialifche,

feiten fpiralig beblätterte , cblinbrifcbe 'iibren mit ge-

ticltcn jingblätlern, bie in ihren IHchfcIn ober auf ber

Sofia (Wcierlci Sporangicn: gröfterc, brei ober uier-

Itiöpfige HÄatro uub Heinere, runbliehe SMitrofporan-

gien, tragen; gewöhnlich treten bic beiberlei Sporan-
gicn in bcrfclbm '/ihre, oft auch einfeitia ilbereinanber

auf, fo baff bie eine Seite nur URatro , bic gegenüber-

liegenbe nur UKifrofporangien trägt. Elftere enthalten

in ber Segel nierSWcdrofporen, biewi'ilrofporangien ba*

gegen (ahlreiche SKilrofporen unb öffnen ftch mit (wei

Slappen. 9hir brei Urten finbeit fict> in Xeutfditanb

wilb; mehrere fübeuropäifche unb ameritanifebe Slrteii,

wie 8. Kraussianu Kze., 8. apna Spring., S. crythro-

pua Spring., 8. Martenaii Spring, u. a., (iel)t man
überall in Wewäd)«bäujcm, wo fie megen ihrer (ier-

liehen ©eftall imb ihre« rofenförmigen Suchie« (üt

ÜMIbung grüner ffläge, jur SfeTleibung non ^elbpar-

ticii unb (u Cinfaffungen bcmipt werben; auch fmb fie

in ber Zimmertultur (ur ®er(ierung non Shinien-

tifchen, Wguat ien unb in Gimpeln beliebt. Sie auf ben

regenamicn Hochebenen Zciitralamcrita« einheimifche

8 lcpidophylla Spring, vermag mouatetang in luft*

trodneni 3uflanbe au«(iibauem unb tvächft bei Be-
feuchtung weiter. Sie hübet getroefnet einen graugrü-

nen lugetigeu Ballen, breitet ftch aber im Safier au«
unb wirb faftig grün (Vtuferftehuitnopf lan(e).

Bgl. Brcrun, Über bie ©attung S. (Berliner Bla-
bemieberichte. IBH5); Serifethe , lieviaio Selaginelln-

rum hortcnaiuin ( -Annulca dea acienccs nuturelica-,

4. Serie, Bb. 13); fjfcffcr. Sie Eutwidetung be«

Reim« ber ©attung S., in trauftein« »Botanifchett Bb-
haublungen-, Bb. 1 (Bonn 1872).

Sclagincllacccn (Selagincdleae), Irtjptogamifche

fhauiilic au« ber Ulaffc ber ühlopobiatm unter ben

fhcribopbt)tcit , mit (wcierlci Sporen , bie in 'ih'atro

unb Bfifrofporaitgieii enttnrlten fmb, diaratterifiert

burch bic Stellung biefer Sporangicn eiu(clu unb frei

in ben Bcbfcln ober am ©runbe ber mit einer lleinen

S/igula verfehenen Blätter. Sie haben nicberlie-

grnbe, aufredfte ober Hettembe, gabelig vcr.fwcigtc

otenget, bie mit lleinen, fehuppenförmigen, oft (u (Wri

ungleichen Äeihoi angeorbneten Blättern beuget finb;

bie in ihrer Bchiel Sporangicn trngenben Blätter bilben

56 *
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eint cnbitnnbigc ©ln« mit ©(atro * utib TOifrofpotan*

gien ; bic männlichen unb roctblidicu ©rothaUiru blci»

ben faft gan,| in bet Spore ctngcfcbloffen unb nähern

fidi babmd) benot ber Wbnmofpcrmcn. ©ueb bic ©et
teccntinirfcIuiigbc«Giitbrbo« rocidM uon ber ber übrigen

©tcribovbbtcn ab. Tic junge Stcimpflanje bleibt mit

bem ffug in bem ©rotballuim jteden utib wadift mit

beut critcn ©lattuaar nach oben joroie mit ber SSur.icl

nodi unten au« bet ©iafrofpore tjeroor, fo baft ba«

Wanjc einer teimenben ©liitenprlaitjc gleicht. (Sinnige

(Gattung SclaKinella Spring, (f. b.). 9iäd)jt Dcrwanbt

ift bic ffamilie ber Citoetnrceu (j. b.).

«dam lutnb.. fälfdjtidj and) bibmctlcn Solcitt ge<

febrieben), Wrnfs, ShmI

;

(Brutiberbeugung; aud) fomet

roic ©lumenfprncbc (f. b.). Selont-aleikura (»Triebe

mit Gudt«), bie gewöhnliche Wrafiformcl ber ©(obam
mebnner, iocld)c mit ben Siortcn »Aleikum-neUm«
enuibert loirb.

Sclnmlif (titrf.), ber uon ben ©tönnem bewohnte

Teil be« türf. fyaufe«, bec nud) ffremben jugönglid)

ijt (im Wcgcnfnfi jum Jiovcmlit). Ter öffentliche

(Empfang ber SSürboiträgcr non feiten beb Sultan«,

weither am ©eirämfeft im grogen Ibronfaal be« Sul
tan« im ©(liegt non Tolmabaglfcbe ftattfinbet. Spe
.lieft ucritel)t man in Monftantinopcl unter 3. ben feiet'

lieben ©ufjug be« Sultan« jur ©(oicbcc, mit welchem

eine Tvuppcnparabc uerbtmben iit.

Srlangor (Satangor), ©falaicnjtnat unter brit.

©rotcltorat auf ber Jtalbinfet ©falalla, 7770 gkni

(141 ü'Dt.) grofi mit (i8»i> 81,69a Ginin. (nur 14,r>41

tnciblidiei, jumcift Gbinefcn, nur lt>0 Guropäcr (8e
amte, Jnbujtrietle, Äauflcutc). Ter wichtig)« $mfcn

ift SUaitg, 22 km uon ber ©(iinbuug be« fjiuffe« 3.

unb burd) eine 32 km lange ©ahn mit bem $>auptort

Huala Gampur uerbunben, Sig be« eitgliidjcn Sie

fibenton, mit tiiglidier Tampfcrocrbinbung mitSinga
pur. 3. i|’t befonber« vcidi an ;{inn, uon bem man 1888

bereit« 8677 Ton. förberte. UnterJhiliurftanbcn 1803:

11,260 Jicttar, uomchmtid) mit Sago, Maffec , Ibcc,

©feffer, Äatao, 3uder, Tabat. ©ebeutenb ift bie&üftcn«

fifdjerci. Tie Ginfubr betrug 1893: 12,» ©iill. Toll.,

bic ©u«fubr 12,t, bie Ginnabmc 3,3, bie ©»«gaben
2.8 ©(in. Toll. Ter britifdtc Scfibent refjortiert uom
Öouucrneut ber Stvait« Settlement«.

Sclanif , SJitajct unb Stabt, |. Salontfi.

Selb, 3labt im biigr. ©egbej. Oberfrantcn, ©c
lirtaamt ©ebau, am ff luffc 3. (©cbenflug ber Ggcr),

mit brei ©al)nl)öfett .Huotcnpuntt ber Ginicn Öof-Ggcr
unb 3.-Gubwig«mül)Ic ber ©at)rifd)cn Staat«baim.

534 tu ü.©f., bot eine cunttgclifdic unb eine fatb.fiirdjc,

ein ©mt«gcrid)t, ©cbcnjoüamt, fforitamt, brci©orjeI

lanfabriten, ©orjcllaumalcrci, aniebnlidieWranit unb
Stjenitbaucrei unb Tompftteinfdjlctfcrci , eine ©fa
fchnten« unb cine©apicrfabrit, mebreitTampffdtneibc

•

miihlcn, eine Stablplattenfdilciferei, eine Tampfntabl*
mublc, öicrbrauerci, Seberci unb Onus) 6150 Gintu.,

baoon 550 Matholitcit uttb 4 Silben. Sn ber 'Jiiibc bic

ipäufcllobc mit Torfmullfabrilatioit. 3. ijt 1856

faft ganj uiebergebrannt.

Sclbcubc , f. Salband.

Selber GÜalb, [. fficbtclgcbirgr. S. 413.

Selbig, Glifa, ©feubonqm, f. Sbletci«.

Sdbitj, Sieden im bahr. ©egbej. Obcrfranlcn,

©ejirtonmt ©aila, auf bettt Srantcnntalb, an ber Scl>

big unb an ber Ginic £>of - Sieben ber ©agriidtett

Staatshalt, bat eine euattg. Stircbc, 2 alte Schlöffet,

mcdimtifdte Weberei, Sorben« unb Sritanuiniuarni-

fabritation unb usuw 1719 Gitttu. Ter gleichna-

mige ff litfs entfpringt auf bem Jranfenwalb fübtuefl

lieft uon vclmbtetbi«, fliegt non Silben nach ©. , ,(tt

legt burd) ba« romoittiithe 6 ö 1 1 c n t b a 1, uttb müitbct

bei ©tanfenberg lints in bie Saale.

Selbomc ier. Eutern), S i r 3i o u n b e 1 1 © a 1 nt e r.

Gorb, brit. Slantamann. geb. 27. 3?ou. 1812, aefl.

4.

©(ai 1895, ftubierte mCrforb, tuurbe 1837 ©arniter
unb trat 1847 für©!t)iuoutb in« Unterbau«. Gr fchtoft

ftd) ber griuäijiglliberalen ©artei au unb tbat tieft

namentlich in teebttiieh juriitifebeu Sragen bernor. 1861

tunt er unter ©almeriton Soiicitor general, 1883
186621ttomcl)gmcral. trataber mit ben'itbig« .ftirücL

1868 lebnte er ben iftnt uon Ölabitonc nngcbotciien

©often be« Korb «aiijler« ab, roeil er mit befjett iri

fdter ©olitit nicht übercinftimmte. 1871 uertrat er bie

britifebe Ih’egicntng uor bem Wenter Sdiiebagcncbt.

©ad) bem Tutdigcbm ber irifdtcnfiirdtcttrciorm nahm
er 1872 ba« ©tut be« Korb -Slan,|lrt« an unb würbe
al« Gorb S. in« Cberbau« berufen. Snl ©nfang 1874
trat er mit Wtabitouc ,|urüd, war aber 1880 - 86

luieberum Sorb Slanjlcr. 'J(ad) feinem Tobe ueran

lafite bet Süunfch feine« Giften, ©tilliain Salb
graue ©alnter, {Weiten Wrafen uon S.. ber bi« ba

bin al« ©i«couitt ffiolmer ©fitglieb be« llitterbaufes

getuefen umr, ©iitglicb biefe« öntiie« ,|tt bleiben, eine

lebhafte Tebaltc, Würbe aber 21. ©fni abgelebnL Tie

fer ift feit Suli 1895 Unteiftaat«jcfretär im Stolomal

miiiifteriiitn. [©(clbrpflictit.

Sclbftangabe in ber ©citeucrung. f. Saticrett unb

Selbftanfttctung, f. Hutotnfclttoit.

Sclbftaudleicr, f. ffodgudit.

Sclbftbcfltcfung, i Dttanie.

Selbftbcfreiung e i tt e « W e f a n g e tt c n wirb nach

heutigem ©echt nur al« ©Jcutcrci (f.b.) beftraft (f. ete

fangctKiibefrctimg).

Sclbflbetrieb, bie ©etitibung bc«©ro|cffc« bttrdt

bic ©arteien fctbft. int Wcgcttfag junt Dffijinlbe*
trieb, ber ©etreibung be« ©rojejfe« burd) ba« Be
riebt, f. ©tosefilx-lrtcb.

Sclbftbctuirtfcbaftung uon Gaubgiiteni, f.Gaub

tr>irtfd>aftlidie ltiitentehmung«ToTnien.

Sclbftbctoittfchaftuitgdfonb«, im beutfehen

Ipccre Weiber, bic ben Truppen für bcjtiiumte ,‘ftuede

jtt fclbitänbigcr ©enualtung übenuiejeu toecbeti. p Ö.

juc ©ctlcibungswirtfchnft, bic allgetnriiicit Unbflen

für Tum«, Seiht« unb Sdnuimmtibimgen, für ©ii

reatt«. Unterricht, ^mfbefchlag.

Selbftbetuufttfein, ba« ©ciuugtfein (©tiffen) uon

uttfemt eignen S<h ober Selbit, im Wcgcufag ,|u bem
©etougtfein uon ber jenem mtgegengefegten objeftii>eu

Stell. Stic unfrc©orftellungcn iion äugent Cbicttcn au«
ben nach Cualitat tt. Sntenfität befliimntenGinbriictai

ber äugent Sinne bcruorgebcit, fo müfien auch bem
5. (ber ©orfleltung uon uttfemt eignen Sch) bcjtimmte.

in ber innent Gtfabmng gegebene einfache Thal-

fad)cn ju Wrttnbc liegen. G« ftnb bie« biejmigen Gut
pfinbungen, bereit Cuetlc im Orgauiamu« felbft liegt,

alfo bic fugen. Wcmeiitgcfüble (f. b.), ju turicheit

noch bic mit ben ©ciucgimgctt ber Wliebtitageit unb
3intte«orgnttc uertnüpften 8cwcgting«empf in

bungett (f. b.) biuiufomnten. Gnljptedimb bem tut

bcftimmtenGbnrattcrbicjcrGmpfiubiingcn, tucldje utt«

jumcift ringeln gar nidtt beutlid) jum ©ewiifitfein

tommen, iit atidb ba« auf fic lieft grünbenbe (fttmlidpc)

3. ein buntle« unb ucrfchwommcuc«; ba« itilenftuerc

unb beftimmtere 3. iit ibeulifch mit bem ©ciuugtfein

be« eignen Tbätigfcin«, offunn bie ©uSübung ber

S'iUcu«fiutltiun getniipft, mag bic tegtere imtt nach
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inriot (auf untre VorjleKungcn) ober nad) auften ge-

richtet fein. Sem Umftanbe, bajj bie bcjcidwctcn Elc-

meiite permanent im Vewufttfcin ootbanben ftnb, ent-

fpvcdicn bic cbaraltcriiltfchcn Eigcnfd)aflcn bc<S Selbft»

bciuufttfeind: feine Kontinuität (ununterbrochene

tjortbaucr) unb feine ^bentität (bad 3mmerfidj»
nlcidjbleiben beefelbett, wie audi ber übrige Inhalt beb

Sicwuftlfcinb wcdpcln möge). Scibc Eigcttfdwfieu ftnb

freilich nicbtimabjoluten Sinne oorhauben: intSdilafc

biinfen nur und oft ein ganj anbrer ;n fein atd im
Sachen , ©ciftedlranle fühlen fid) mitunter in perio

bijebem Scchicl ald jiuei ganj oerfiijicbeue 'fSetfönlid)-

(eiten ic. Ed lammt bied baher, baft unfer S. erft burd)

ben ganzen Kample; üou Erinnerungen, Stieben, Er-
wartungen :c., meicbcr mit jenen ©mnbelcntentcn
burd) ’Mffoeiation jufammmlianqt, unb ben mir bed

halb unferm Selbft juredfnen, fein inbiuibuelleS
Wcpnigc erbiilt. unb baft nlfo tfiubcninqcn in jenem

Roniplerc juglctd) eine SHobijilalion bed Sclbflbcwuftt»

jeind bedingen.

Selbfteiitlcercr, Vorrichtung jur Entfernung
oon Sojjer unb Huft and Sumpf, ein Konbcufationd-

Wafferabieiter (f. b.), nad) Vrt bed »an Stufenberg an-

gegebenen.

Eelbftenttoicfler, f. SBinaalioäffer.

Selbftrntjüubung, bic ohne Sarmcjufubt tum

auften erfolgeube Entjuitbunq eined Rürpcrd. ©emiffe

lei bt orgbintnie Körper cntglnben ftd), wenn fie fid)

im sjuftanbe fepr feiner Verteilung bejinbeit (f. Vpro
Pbrnei, fobalb fie mitSuft in Vcrübmng lammen;
ebenjo Vbodpbonuaffcrftojfgnd , ?lrfcnbimctbl)t unb
einige anbcc Körper. Eine einzelne Vbodpborftange
ojribiert fid) molil an ber Sluft, entjüubet fid) ober nicht,

ttxul bic bei bet Cfftbation cntmidclteSamte binreitbenb

leicht an bic Umgebung übertragen wirb unb eine Er
Ijöljung ber Sempera lur nicht ftattfinbet. liegen ba-

gegen uiele Vbaepborflüde gebäuft, jo baft bie bei bet

iangfamen Verbrämung fid) eittwidelnbc Särmc ju

•

fannnengeballen wirb, fo fteigt bie Semperalur, unb
plßftlid) tritt S. ein. fHbnlid) entjimben fid) Kohlen,

welche reichlich fein ocrlciltcn Sdiwefeltied enthalten,

infolge ber bei ber Verwitterung bca Kicfed rrjeugint

Sänne, wenn fie in groftcu häufen an ber Huft liegnt

Hub nauieutlid) bei gleich (eiliger Einwirtung Don Hidit.

Vud) ©efpinftjafcm , bie mit CI unb anbertt orftbiev

baren Stoffen getriinlt fiub unb auf häufen iiegen,

(Vuplappen , Sacbdtud)), fembted heu, Strol) ;c. unter-

liegen einem Iangfamen Cftjbaliond , rrfp.,'jcrjepunqd

projeft; bie Semperalur fteigt fehl' bebentenb, unb cd

bebarf bann nur emed Huftjugd, um bic S. herbei

juführcu. Vgl. häple. Über indbefonberc Don

6d)iffdlabungcn , Vauntwollc, Slcintoblcn unb heu-
Ijaufen i in beu Vbhanbluugen hrdg. Dom 'Jlaturwiften-

fdjaftlidtcn Verein in Vrenten-, Vb. 12, Vrcm. 18)t:t).

Selbftcrregung bei clc(tnfd)cn Majd)uicn, |. (Eiet-

IrifdK tlCaictjiiitii
, 2. IICIO.

Sclbfigrhcube Erje, f. ttifen, 6. 401.

Selbftgiftc iVutotojinc), im Körper ccjcugtc

Wiftc, loeldie eine Selbjlpergiftung ober Wutointojri-

lalion (f. b.) berDorrufnt.

Selbfthcrrfihaft, f. Hutofratie.

Selbfiherrjiher aller SHcufjen, Sitct, ben

3watt 111. Vfahilietoilfd), ©roftfiirft uon ÜRodtowien,

bei feiner Verheiratung nüt Sophie, ber Vicbtc bed

lcptcn Ppjantmiiibcn Raifcrd, jugleid) mit beut btj jrm

tinifchen Soppclablcr im Sappen um 1470 annahm,
unb beu feitbem bie ,-jarcn Don Siuftlanb führen. SSgl.

9iuf|i[<hcd 9tcicf) (?tb. 14, ®. 1073, itub 8b. 15, S. 4).

Scfbftbtlfc (Sclbftjugriff), figcnmnd)tigcä

hanbelit jttm ,-jmcd ber ©ellcnbtnndumg eined wirf-

liehen ober Dermeintliihen Sedüd, Sie foil rcgelmnftig

nicht ftattfinben. Sic nämlich ber §auptjmcct bei

Staaied in bem Vcditofdmft befiehl , fo diaratleriftert

fid) audi bad Sefen bed Vccbtoflaated bahurdi, baft er

bicSlaaldbilrgct Derpflid)lcl,jui'©elleubmad)imgihrcr

3lcd)te unb jtir Sefciligung oon St&mugcn in ben-

felhen ben Schilp bed Staatcd, bie richterliche ©cwalt
bed Icptcm, anjurufen. Sanun fchlieftt ber Vegriff

eined loohlgeorbncien Staatdwefeud bie S. prinjipiell

and. ©leidjwohl (nun biefelbc nid ganj entbehrlich nie

cridieinen. namentlich bann nicht, wemt in einem ge*

gcOcncu fjallc bie Stnntdbilfc fiep ald unerreichbar

baiftellt. 3m römifchen Ifiedn war hie S. uerbolen

:

n) in einem Wefep bed Kaifcrd Mart Vluicl (Dccrttum
clivi Marci), weldied bejlmimif, baft berjenige, welcher

ein f?orbcrungdred)l eigenmädjlig realificrc, biefco iHccbt

jur Strafe Perlieren falle; b) burdi ein ©efep bed Rai-

fcrdValentinianll.. wonach berjenige fein Eigentum an
einecSacbc jurStrafe oerlieren folltc, her fieetncman-

bem gewaltfam wegnahm. Sodi faiibcn hiefe Strafm
nicht ftntt, wenn obrigleitlicfte hüfr nicht nd)tjettig ju
erlangen war unb ber Vcrcdjtigtc ohne fofortiged Ein-

greifen Wcfnbr lief, baft bie Vcriuirtlicbung bed Uln-

fpmdid Dcreitclt ober wcfenllid) crfd)wert werbe. Vci

ben germanijehen VöKcrfdinften gelang hie Sefciligung

ber S„ weldie namentlich in bem fugen. Rcbbcrcdit beo

Mittclafterd ihren Vludbmd fanb, erft nach unb nach-

Sad heutige gemeine Siecht menbet hie Dorjtchcnbcn

röiuifd) red) Hieben Vcjlimmuugcn nicht mehr an ; im
öflcrrrichifdien 9led)t fmben ftcb leptc Sqtr her 3. in

hm § ID, 344, 1321 unb 1322 beo allgemeinen bür-

gcrlidjen ©cfepbuched. Soweit bie 3. redillidi juge-

iaffen ift. lann bie innerhalb brr rechtlichen Sct)ian>

tm Dorgmommenc §anb(ung (Rreihotdberaiibung,

Vötigung, Süegnahme bau Sachen) mmtald red)td-

wibng. mithin and) nicmald ftrafbar fein, felbit wenn
hem gcltcnbcn Strafrechte bie audbrüdlicbe Vncrfen-

nunji ber S. unbefannt geblieben ictn follte. Keine

S. i|t bie Jioiwehr (f. b.). -jur Vefeiliguug unb jur

Siihue eined Unredjtd, welched ddu bem einen Slaatc

bem aitbern gegmüber begangen warb, finh bie Staa-

Icn, wofern bie Viidgleidjung ber Siffermj auf frieb-

lidiem Soge nicht gelingt, auf bie S., b. h. auf bie

Euifcheibuiig burd) Saffmgewalt, angewiefm.— übri»

gend fpridit mau oan 5. auch noch in einem anhem
Sinne, nämlich imöcgcnfap jur Staatdhilfc, unb Der*

fleht hierbei hie Rörbcrung wirlfchafllicber jntereffen

burd) eigne Kraft unb burd) gemeinfamed Sirfeu ber

Jntcrcjjenteu , ein Vrtnjip, auf welchem bao ^njlitul

ber mobemen Erwerbd unb Su1fd)nfldgenojfeuf<haf-

tm beruht.

Selbfthilfefcerfauf, f. Vertcwidfelbiihilfe.

Sclbftfoclier, f. stodiberbe it. (am Sdilufti.

erlbftlabcr, f. baubieuerwafien , r. 321.

Sclbitlautcr, fooicl wie Votal, f. vautlchre.

Selbft liebe, f. ßgoidmud.

Sclbftmatt, f. VroUcintunil.

Selbftmorb (Suicidinrn), bic mit hewuftter dlbfid)t

DoUbrad)te gewaltfame ,'jcrftörung beo eignen Hebend.

Sic Veweggrünbe jum S. fiub uielfad) unfittlicher

Dlrt. Sehr Diele Selbjlmorbe finh infofem fd)Dii lange

Dorbereitet. ald bad gaujeVorleben mit ihnen einen Vb-
jdiluft finbeL Jndbefonbere fmb cd geicblecbtticbc Un*
filtlicbleit unb Snmljudjt, welche oft auf ein gcwalt-

jamed Hcbcudmbe hinfteuem. Smb fpielett neben Hei*

benfd)aften unb Haftern and) Kummer unb Sorge über
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uitaeridiulbctr« SHiggcfcbid eine iiidn geringe Solle.

S*i,;u lornml brr Einflug nun r&tvcrlicbcn uni) (Seifte«

tranl^eitcn. iuolcf>c übermächtig auf beit Dlenfdjcn ein

Wirten unb ihn jut Sclbfttötang führen. Da ober eine

gn'lftellung ber ;}urcd)mmg«fät)it)feit bc« Sclbfhnör

ber« rcgclmügig niebl möglid) ifl, to erfebeint nud) eine

Vlbnbung be« Selbftmorbe« burdi imebrlicbe« Hc-

gräbni« unb eine iöcftrafuttg bc«'8crfud)« eine« folcbcn

nl« unftatlbaft. Die Strafiofigleit be« fei e« Bollenbe-

ten, fei cs ooriuditen Selbftmorbe« ift beute im hm-
lincnlal curopäifcbeu Sedjl allgemein nnerfannt. Do«
beutfdie HNittclaltcr ttttb bo« ibtu folgenbe gemeine

Stcdit batte bem Selbitmörbcc febimpfiiebe« ©ecjräb

ni« augebrobt, bat nerfucbtrit S. miti(ürlid) beftraft

unb Eiitjicbung be« SermögatS au«gefprod)cn. wenn
ber Selbftmörber burd) ben Dob einer mit (Sin

Siebung oerbuttbaten Strafe entrinnen wollte. $al)n

bretbettb für bie Stroflofigfeit be« Selbfttitorbe« war
ba« bot)riid)e Strafgefebbnd) oott 1813. Do<b biilt ba«

eitglifdt amerilonifcbe IK'cdit nodt beute an ber Straf«

barfeit be« Selbitmorboerfudt« feit. flnfliftung unb

Beihilfe sunt S. tuüjfen ol« foldte ftroflo« bleiben,

bu ber 5. felbft ferne itrofbore hanblung borftellt; fie

fönneti aber als felbflänbigeVergeben (delicto stti ge-

ncris) unter Strafe ga'tcüt werben. Da« ift nicht int

beutitben Seicboredit, wobl aber in aufterbcutfdien (de-

(eben (Ungarn, viollnnb :c.) unb Entwürfen gcfd)ebat

unb nielfad} audt in ber bculfcbat üiltcratar empfohlen

Worben. 3ü ber Dbat ift bieflbgrengung ber ftraflofen

Beihilfe sunt 3. (fl. reicht bem ff. ba« ©iftflä!<bd)cni

oott ber ftrafbaren Dötuug be« Berlangcnbim (fl. flöfit

bem SB. ba« Wift ein) eine flicgatbe. Sgl. lötuitfl, (Sine

feftarfe ftatiftifdje (Gruppierung norgefommener ffiille

nadt bat Beioeggrünben sunt 3. ifl gerabesu un«

möglid). Die hierüber oorliegcnbett Jalilon finb nur nl«

mehr ober weniger fehlerhafte 'JJiit)eruiin«mcrte gu be

trachten. flber auch eine ftatiftifdie Erfaifuncj ber We<
famtsabt aller Selbfttitorbe ift mit Sdtwierigfeiten

ucrfitiipft. Weil natürlicher lob, ISnuorbung unb ffer

unglücfung Bom 3. ttidit immer ju unlcrfdieibni finb.

Smmcrbtn aber bilbeit bie wirflid) uerseidtneten Sülle

be« afiitcn Selbftmorbe«, ba gerabe bei birfen bie

Scbleriabl ncrf)ältni«mägig llein ift, ein binreitbeube«

UMatcrial für wiffcufdiaftlitbe llnterfudjungen. So
foiinte batn mit gatiigatber 3uBcrlaf)tgteit feftgeftellt

werben , baf) im allgemeinen in feiten junebmenben
SBobh’tanbc« bie fJeigung sunt S. fid) minbert, wäb
renb eine SBerfdilediterung, ittöbef. eine plöplicbe unb
unerwartete Zerrüttung ber ItcrmögaiSBcrbältnijfc,

eine Steigerung bcriclbett beruorruft. Die Statiftil

geigt aber auch . baft bie ;Jol)l ber Selbftmorbe in

unferm Sabrbunbcrt fafl überall erheblich jugenom«
men bat, wa« wobl in erfter Sfinie mit ber sunebmen
bcnlpeftigfeit be« Kampfe« um« Dafcin, mit ber ficber

haften Stuft be« mobernen Sebctt« jtifnmninibängt. So
fdjwanftc bie Selbftmorbjiffer für (ßrcufteu in ben

Sabren 18iiii 94 swifdjen 11 unb 22 auf 100,000

(Simp. Dabei seigten bie Sabre 1871 73 ( Sabre 311

ntbniaiben füoblliaube«) ein gilnftige«, bie folgeitbcn

Sabre bi« 1880 ein ungünftige« Slerbältai«. Dann
Seigt fid) ("tot eine norübcrgebeitbc flbnabme, bie aber

m ben Sabren 1891 in wieber ei)ier Strigeruug

(21 Selbftmorbe auf 100,000 Einw.) weicben miifi.

Sür Sranfreid) weift Ueoaffeur nad). baft bie Zahl ber

Selbftmorbe 1827 -80 non ft auf 21 Bon 100,000

Einwohnern geftiegen ifl. Sn ben Sabren 1880 oo
entfielen auf 100,000 Einw. bunbjd)nittlid) für ba«

'

Sabr Selbftmörber in:

£a4ll«n . . :t2,,
j

C flrrmcT . 1 |1,.| r Onalan« . . tto

panemarf . 25,s eyiirttcm« Kicbcclanp« . .‘‘J

Client . . 22,3 berg . . 15, t Statirn . . 5,i

.Sranfrcid) . 21,3 CCaqcnc . . 13,3 ttufelanb 2,7

«reuten . 19,, Ctetgten . . 11,3
j

«onorgen . 2,1

«oben. . 19,s 3$roeben . 11,3
l

S8a« bie häufigleit ber Selbftmorbe betrifft, fo ift her
and) ba« Klltcr ein au«fd)laggebenber Saftor. D>ic

Unterfutbungen für 'breiigen für ben Zeitraum oon
1887 —94 haben ergeben, baft mit gunebmenbent 21 tter

ber hang 311m S. wadift unb regclmägig nur einmal,
näntltd) in bcrUllcrötlafic oon25 80 Sabren, bieZu
ttabme ber IlcibältaiSsahl bei ber («efamlbeuölteruiig

eine Unterbrechung erfährt. Die flrt nttb 2i(nje bei

Vlu«fübrutig be« Selbftmorbe« ift eine ieljr mr.mtig
faltige. Sn ben meijten Sällen werben Erbringen. Gr
tränten, Cridjiegcii mib'bcrgiftcn angewenbet, am bau*
figfint bie erfte Dobc«nrt. Sgl. ,nau b. Slael, Snr
le suicide (Siodb. 1812); Stäubt in, Wefrbidilc ber
3'orflcUitngcn unb Sfebreu boih 3. (Wütting. 1824);
Srbopenbauer, Uber ba) 3., in befien »'Barrrga
unb Baralipomena* ; Gmiuingbau«, Die töebonb
lung be« Sctbjtmorbe« in bei i'^KiiJOcificbcniiig

(firips- 1875); <l. p. Otlingen, Uber alutat unb
tbronifdiai S. (Dorp. 1881); Siubter, Die Suuatmie
be« Selbftmorbe« itt Sndiiatlifoipi. 1882) ; Df n f a r t) l.

Der S. nl« iosiale SKnffencrfrbeinung ber mobernen
3iDilifation (iöicn 1881); Sebfifd). Der S.. eine fri

lifrbe Stubic (öerl. 1898) ; G. Sern, 1,'ouiicidio-

snicidio (4. yiufl., Dur. 1895); •Selbftmorbftntiftil ber
wirbligjlen ifänber Europa«- in bat * Saht bibbern für
9lalionalö!onomie unb Statiftil-, 8. irolgc, (Pb. 8 (Senn
1894); USotta, HibliosrafiailelsnicidiofDur. 1890).

Selbftmorb bei Heren. Srbon im ülitertuiu

würbe bebauplet, bag gewifje Dicre in «ersweifdlniZa
gen Selbftmorb iibat, tnbcmj.W.bcroon einem Seuer
ring eingefrbloifeue Storpion ficb in ben ftopf fietbe. unb
ebatfo Wiftfrblangrn ficb in ber Wefangenjtbaft töblid»e

SBijje beibrntblat. E« mufite nun swar oott oombenrin
a(« uuwabrfrbeinlid) erlcbeiuat, bag ein Dier mit Poller

Vlbftchtlichfeit Selbftmorb begeben löttne, ba man tbm
fdjwerlid) ein Serftänbni« für ben lob überhaupt unb
bie Snbigung feinerdualen bunb beufelbat suftbreiben

tann. Snbrffat haben Dbomfau, diati b'aulatfr il a.

beobadjlrt. bag tbalfäd)lid) ber burd) htge ober rnif feiuat

Körper lonsentriertc« 3onnenlid)t gereiste olorpioti

feinen Stachel auf fich felbft richtet tmb bann balbftiibt.

fSregcr unb Soume sagten aber, bng biefe Diere febon

bei einer Xemperaturerböbung auf 50" ficber fterben,

unb baft ein flarler csdinters hn Kopfe bie Utfadje (an
mag, wenn fo gepeinigte Dicre bat Surcbel borlbitt

riebten, 100 fie einen Öegttcr, ber ben Scbmccs ocr

nrfaebt, ju treffen glauben. Wiflfcblangnt Oennögat
ficb ebenfowenig toie ber Storpton burd) ihr eigne«,

für fie nnbesti unjd>üblid)c« ®ift .511 töten. Dag ge
fangene Dicre bie Siohrung perweigem unb bann leicht

Bcrbuugcru. lommt allerbing« häufig Bor. allein bte

3(nbntng«oenocigerung ift bann utebr auf Slönntg
ihre« Sjoblbefinbat« al« auf Selbftmorbabncbtai 311

rüdsufiibreu, ebenfo wie ber Smnb auf bem Wrabe
fei herm nur att« Itauer unb llnluft ju freffen su
©runbe gebt. 21t« oorbcreitaibe haubluiigeit 311111

Sdbflmorb bat man früher wobl and) bc)« illbflogen

Bon ÖUiebinaftcn uubftörperleileu 6ciftreb«licren. See
ilenien, holotburiat !C. bc,ieid)uel, wa« oielmchr'öobl’

fabrt«einrid)iungcn finb. Stgl.VIrt. -SelbilBerflümmo
lung«; 1(101) er, flu« 'Katar- unb ÜJaiid)aileben (Dai

.

1885); Sourue, The rcputcil suicide of Scorjiious
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in ben »Proceedings of tlie London Royal Society-,

Ab. 42 (1887).

Sclbtlölcc, f. SdjmterDorricphiimen.

&elt*ftretnigung non Kläffen, f. ,jlufit>crtittrri

Sclbftretter, f. ocucrfdiu^. [nigunfl.

Sdbftfa^SlltO, f. Autonomie.

0<lbftfd)icftcr, f fyinbfeucnwiffcn , 2. 321.

£dbftf4n(biter< Sclbjtjnljler). ber Aürge, ber

b:tu Wleiubtger gegenüber auf bie Einrcbc bcrAorau««
finge gegen ben wtuplfdwlbner oerjiepteKf. »flrgfdiaft).

«elbftfebub, ein Schießgewehr, welche« man in

ber Seife einridßet unb aueiegt , baß es) firf) bei Sic-

rübnmg be« Sd)lojfc« felbft cmlabct unb ben Sieriit)*

renben nertuunbcl ober lötet, wirb jurn Kongo: non
Dimibtitren unb gegen liebe benußt, Icptere« ober nur
mit obngleitltdtor Erlaubni« unb unter Anbringung
non Snnnmgbtnfrin.

Sclbflfpauncr , f. Cmnbfcumonfien , 5. .'121.

Sclbttfurbt, f. Qgoiatmi«. jtnrlung.

Sclbftteilung, f. ttegcneratioit unb 2cl&fwevftiim-

Sclbfttxrbrtnnung, angeblich burd)Slmmbcrung
einerKlamme an bie nuogcatmrtc finft erfolgenbe Snt
jünbung unb Acrbrcummg be« menfcplicben Jtörper«,

naturntiid) non Säufern. Am bäufigften will man
berartiae S. in Krnnfrcid), feltcner in Italien, Deine-

marf, Englanb, Siorbanicrila, dinfilanb, am feltcnften

in Dcutjcblatib beobachtet haben. Der Setbrcitnung«

projcit fall idmell unb ohne Vorboten nubgebroeben

fern unb ben Sörper unter Gntroidelung eines) nufterft

toibenonrügen Wcrud)« in Wenigen Stauben ringe-

öfehert haben. Die Sieiuntc, in betten bie S. ftatt-

gefunbcit, foUen mit bietent, ftinlcttbem Qualm erfüllt,

bteSänbe mit icpwarjemfRuß ober mit einer fiebrigen,

hödgt itbe(ried)ettbcn Subftanj überzogen gemefen fein.

Alb Sfüefftitnbe ber Aerbrennung totli matt nur einen

fonttlofen tmufett Afdtc ober Stuhle, entyelne Stüde
best Hopfe«, nnntentlid) ber SdH'bclbcdc unb bis) ®c-

hint-j , unb einzelne Deile ber Ertrcmtlnltit gefunben

tjaten. (iine berartige 3. ijl bei betu grofteu Saffer-

gehalt be« Uörper« unmöglich. Al« burd) ba« tragijehe

iSnbc beröräfitt öörli« jtt Darmttabt 1847 bie Augen
ber Saebucriletnbigctt non neuem auf beit rätselhaften

Arojcß ber 3
.
gcrid)tcl würben, fprad) fid» bie 'lVeltr

jahl ber ISrpcrtctt, unter ihnen Vtebig unb Aifdjoff,

gegen b,e Sdirtliebfcit eine« foldjen Ürogffe« au«. Agl.

Ctebig, Zur Sierurteilnng ber Selbftoerbrennungcu

be« menfcblid)Cit Jtörper« ( fceibelb. 1850); ®raff,
über bie Dobebart ber Writfitt Wörlt«, nebft Wegen
beweis von Sitidiotf (in öente« ,'Seiifdirtft für bie

SlaahSarjitcilutibc • , 1 880) ; ®orup<SJefane} in

Scbmibt« .^abrbitdient ber SRcbijin«, 18flo, Slb. (18.

Selbftbcrbauuttg (Autobigcftion), ein tn ber

S!cid)e nerlaufenber Aorgang, weldtcr junädjft ben

SHagmgrunb betrifft, befjen Schleimhaut jeeftört unb
bejfen tthrige Sij.mb in eilte burthfdiemeitbe weiche,

leid)! jcrrcißbarc Sliaifc uerwanbelt wirb. AaehDureh-
bohrung ber iSattb lönnen aud) bie benadtbarten Deile

bccAcrbatiuttg unterliegen, bae Zwerchfell [.mit burd)

bohrt werben unb ber oerbauenbe Saft in bie fileiiral

höhle «orbringen. Süenn beim Dranspott her Sirupe

SJfagcnfaft in bie Zungen gelangt, tann aud) hier SJcr

batiung eintreten. Wrofse ®efd)Wülfte be« SKagen«,
befonber« Streb«, unterliegen aud) wohl fepott wäprenb
be« Sieben« att ihrer Cbcrflnchc ber Serbauung.

Sclbftticrgiftung, f. Autointoiiration.

Cclbfltorlag, f. «etlog.

SelbftttcrfirtKruug. Ainu fpridit »ott S., Wenn
jeutanb bas 3it)ifo, mcldjc« beim Abjdjluji euter Ser-

fteperung ber Scifteperer ju tragen piitte , felbjt über-

nehmen jtt wollen erflart unb bcShalb unoerfttperl

bleibt; auch wenbet man wopl ben Attebrud ba, wo
bie Serftcherttitg be« bol len Stierte« ber betreffenben

SlcnnögcnSobjeltc unterlaffcn werben muß, in Stinblid

auf biefett non ber Slerficpcrung auSgefeploffenctt Deil

an. Solepc tetlweife Serficberuttgctt lönitcit burd) bett

Aerficpertcn abfid)tlid), um an Arnmicn ju iparcit,

ober auch jufiiUtg herbeigcfiibrt fein, ittbetit er bie Acr-

ftcpeatngSfuntme jtt ttiebrig anfeßl (falultatineS.).
Sie fötttten aber aud) burd) bett SBerficpercr ober burd)

(hefeß al« Sebittgnttg geftcllt fein , um bett Acrficbcr-

tett, ber nun einen Deil be« SHtfifo« ju tragen hat, jur

ntöglichften Slorficht jtt ocranlagen (obligatori jepe

S.). Da aber bie Acrfid)cnmg auf einem jweifeitigen

Serlrag beruht, jubeffen weicntlicbrnSorauejcßuiigeit

bie Überitahtuc be« Aifilo« burd) einen anberit gehört,

fo [amt 3. nicht bie Sejeicpituiig einer wirllicpeu Ster

fiehertmg fein. Da« S'jott hat Sinn unb Aebeutuiig

nur in Slejttg auf bie S'ndtuitg unb Sicferuegirüd-

ftellung folchcr Scnitögcnouerwaltungcn, wcldte ritte

fo große Anjahl non gleichartigen, jur Sccrficpcruttg

geeigneten SSemülgatSobjeltcn haben, baft bie nach Er-

fahrung unb Söahrfebeinlichfcit ju crwnrteubeu Scpä-

bett ihre »olle Dcdttng in ben eventuell für bie Aer»
fteperung jtt jnhlenben Äräntien finben würben, welche

bespalb unuerftepert bleiben ; int 3ttlereffc Rarer ffle-

fchäftSüberftcpt unb uorftehtiger Slercitpaltung bin-

rciepettber Spejialrcfenteit aber SSuepuugen nadt Art
einer Aerfidicriing cinriepteti unb beut betreffenben

Stonto non attbent Stouten Arättucit überweijen, bei

eintretenben Schöbm bagegen bie Slerftcherungofum*

men bemfelbett bebiüeren lagen. Sgl. ttcriicperuitg.

Selbfrnerftümmrlung, [. Slcrftiimmclutig.

SclbfttHTffiimmclung bei Heren (Sluto-
I o tu i c), bie fitlfcplicp oft al« SSiUmsalt aufgefafftc

Eifcpcitiung, baß jahlreiepe nicbcre Dterc unb felbft

einige Stürbeliiere ihre irgettbwie feflgepaltenen, ftart

cingcflenimten ober geguetfepten Wliebmaften fahren

lafjen ober abbrechett unb fo ihre Sreil)eit wiebererlait-

gen. Diefe Käpiglcit ift befonber« ftart cntwidelt bei

titoticpeit SSiirtttem unb Seefcpncden , bei Seeftemcn,

welche bie SIrnte faprett lafjett, unb bei tpolotpurien,

bie ipre Emgewetbe gletepfam enteilt Angreifer jur Acute
hinwerfen, bei Slrebistiereu unb Spinnen fotoie bei t)cit<

fepreden, welche bie Diente abwerfen, unb beiEibcdg'cn,

bie bett gefäprbeictt Scpwanj abbreeben. Solche Selbji-

oerflümmelung tritt aber nur bei Dtcrcit ein, betten bie

ptftSgcgcbenett Wlicbittnjtctt wteber wadtfen if. Siegelte-

ralioii), unb ift al« Ssi o b 1 f a h r t « ober Sd)tt«cin-
richtung aufjufaffen, bie ben betreffenben Itetcti ge-

ftattet, uielett Wefabren ju entrinnen. Schott iHeatitttur

bemertte, bdfl bie Strebic ihre ©eine immer an einer

bcfttiuuilcn, ba ju »orgerichteien Stelle bidit am Slörpcr

nhbrechcn, unb biefe Eigcnfcpaft ift befonber« bet bett

Slrabbett fiarl cntwidelt. Alle biete Dtere fmb nicht tut

flatibe, freiwillig ihre ölieber abjuwerfeu; befeftigt

man Strebje, ttrabbeit, .Vteufd) reden att einem Aciuenbe,

Etöcchfcit atu Scbwanje fo, baß bie Schlinge Innen

fdjarfen Drud nu«übt, fo faittt man ihnnt beliebig

broben, ohne etwa« anbre« ju erjiclcn al« nergeblitpe

Actuühmtgcn, ba« Wlicb ju befreien. Sobalb aber ein

jlarter dietj burd) Ottciicpung, \)i«c, IShenufalicn,

Elcltrtjität auf ba« gefangene Wlicienbe geübt wtrb,

tcitt ettt reflettorijd) angeregter Afuelcltrampf ein, ber

ba«®ltcb opne mcrflicpe Scaipbluluttg an betuorgenep-

lelen Stelle »om Hörper löjt. Sclbft bet ben ßibccpfen,

bie ben fiep ^«förmig Irümmenbctt Scpwanj an mep*
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rcten Süirbetgclenlen tüicn tonnen, ift erheblicher Vlut<

nerluit oerntöge eigentümlicher Viunberucpe bcrVIbcni

ait«gcfdüoffeii. Saft bei« Vemufttfciu bet biefem Sie

florntt leine Volle fpiclt, gct)t barau« bertwr, bnft enl

hnuptctc (iibcchfcn noch leister ben gereiften Schwanz
abwerfen al« unoerfebrte . bagegen liebt Verlegung

bc« bei foldicn Veflcratlcn fclbitänbig Ibälcgen Vitdcit

ntarl« ober ber Scgmcnlaonglicn be« Wücbcrticrc«

foforl bie Wöglicbteit bec oelbftoerftümmelung auf.

ScIbftBrrtoalinng (Selbflrcgicrung, engl.

Sclfgoucrnment, 'et f)«f3«oiwrnment), Vczcidimmg

für bie Verwaltung, fororit iit ben Staatabürgcrn

feibft iibciteagcn unb nicht Bon ben unmiUelbaren Or-
ganen ber Dfcgierung an«geübi wirb. Sa« Spftcm
ber 3. bat namentlich in ßnglanb unb ben Vereinigten

Staaten feine Wuabilbutig erliatten. unb jwnr bat c«

bort einen arifiolrotijcben, hier einen bemolratiicbm

Uharaftcr. 3n biefem Sinne bezeichnen btc (Englänbrr

neben ber ^iuri) unb ber (Einrichtung ber ftricbcn«

riebter mich ibr Parlament unb cbenfo bie Vorbame-
rilancr ben Kongreh nl« Vtuaflüfjc ber 3. Ser Schwer,
puntt ber S. liegt jeboeb in brr innem Verwaltung,
unb ber beutfebe Vegriff ber S. befchrnnlt fiel) hierauf.

Dlncb bent Sbitem ber 3. ift bie Verwaltung teil»

weife ben Wcmcmbcu unb bereu orgnnifeben Verbiet

bringen (in (Englanb KircMpicle, Ulmtcnoerbäubf, @rnf-

febatten) übertragen. So wirb in Ißreuften nach ber

»reiaoerfnffung (i. b.) unb nach ber Vroninzialocrfaf-

fuitg cf. b.) bie Verwaltung unter flaatlicber Autorität

burd) bie Wemeiitbcu unb burih bie bobent Wcmcinbc
uerbanbe (Vlnitabcjirtc, Steife, Vrooin.ien) unb bereit

Organe unb Vcbbrbcn nusgeübt. (ähnliche ISimicb

hingen befteben auch in anbent beutfehen Staaten.

Vlu» freier ©fahl beroorgegangene Kollegien treten nn
bieStelle ber 3tnnt«bcbörben ober hoch neben bccfelben,

(Ehrenämter bejlcbcn neben befolbeten Vcrufdämtem,
bie Sofien ber Verwaltung werben burd) öenieinbe*

obgnbeti aufgebracht; bie freie ßntmirfeluitg be« Viir

gerinnt« au« fid) feibft heran« im Wegenfng gir obrig

leitlicben ©eoormiinbung unb zur Regierung »Bott

oben herab* wirb angetlrtbl. ftalfd) ober wäre e«.

biefe O. al« eine Trennung oom Staate oufjufafien.

Sic S. eifolgt üieliuebr fiel« unter flantüdicr Uluto

rilSt. Vgl. .$. Vlobig, Sie S. nl« Sfcditsbegriff

tSSicn 1894 ). — S. Bon Vanbgütern, f. Vanbmirt

fctmfi lulle ltiiteniebmuiigsfamten.

Sclbftgahler, f. Selbfiftbulbitcr.

Sclbftjcrfepungen, ebem. ,’forfcfiuiigm. bei beiicu

eine beftimmte ätiftcrc Urfnebe nicht erleitiibar ift, bie

Bcclmcbr beim Wufbewahren eine« Körpere ohne irgenb

loelcbc« dutbun, feibft bei umiernnberler Jempernlur
unb bei Vlusidilufi ber SJuft unb bc« üidjle« erfolgen.

Scrartige Vorgänge finb bi« jegt uielfncb nicht mit

Sicherheit zu crilären. meift aber wobt auf Vicht- unb
Süänuewirtungen, (Gegenwart non ifermeitten, (Er

fcbUtterungcn te. jurüdzuführen. Oft ocrnidaftt bie

Wcgcmoart niininialec Vcimtfdjungen eine« freinbcn

Körper« bie S.
Setbftzugriff , f. Selbftliilfe.

Selbftziinber, f. Vpropbore.

Sclbti, 3tabt mt SJeftribing non ©orlfbire ((Eng-

lanb). am fchiffbnrcn Cufe, unterhalb flort, bat ritte

prächtige 'Jtbicitirdic au« ber ,‘ieit Sitbclm« 1., Rnbri*

iation non ,'jmirn, Segeltuch, Vebcr unb (Eifemuarm
uitb ciBcin ßiiaa (Einro.

Sclüan (tfcbccb. ScbUonp, |pr. ihcMmu«), Stabt

in Vobmcti, an ber Volalbabn Si!oIig-3., Sig einer

©ejirf«bauptniannfd)nft unb eine« Vczirt«gcricbt«, h«t

eint gotifdic Tediniitcituehf u. eine UKnncnhrcbc ibctbc

au« beut 14. Ctabrh.), ein Sintbnu«, eine SampfmüUe
unb cikscii 2692 tfdiedi. (Einwohner.

Selchtunrcu tWefeldite«), in SübbeutfcbUmS
fonicl wie geräucherte frlcijehwaren.

Sol Clement (fran.)., (er. gturumana), gcfchniot,;.-

ne« ®cmenge non falpelerfaurcm Silber mit falpetcc

fnurem Valron ober (nlpcterfnurcr ÜKagneftn, loivb in

bet Vbotograpbie benupt.

Sei de bouimarre (franj., ti>c. fnii m bi.fidu*’), Kub-
fotfalz, nrfenfnure« Slntron.

Set d'or (Wotbinlz), Dtntriunigolbcblorib ober

untcrfdtwefiigfnurcS («olborlibnntron ber Vbotogca
phen.

Sclbithufcii i Selbfchiitibeni, au« bcr©utbaitt

gtbürtiger türt. Stamm, wclcben Selbfchuf, ber

Sopn yatal«, um 1000 unter feine «abttc gefnmmclt
unb zum 3«lam belehrt batte. Sctbfcbuf« (geit. 1030)

SobnVrslan unb feine (Sntel Sfchngbirben u. Xogbn!
bep ftürzten bas (PbnSnamibcnreicb unb eroberten Zu
rau unb „Iran ; Xocibritbep würbe 1000 nom tEb*i

lifen Vtltaim zu ötlte gerufen, nndi Vertreibung bc«

falben zum (Emir nt Cnira unb König be« tSefhn«

unb Ollen« erhoben, fchtug feine JRcfitenz in JZspaban

auf unb ftarb 1063. fcbni folgte fein Vcffc 9lt p tttr«»

ton 1063—1072, ber Shrien unb Kleinafien eroberte,

biefem fein Sohn Viclitfcbnb (1072- 1092), ber.

nerbient um Veförberimg Wiiicnichaftlicber Stubien.

bie (Einheit be« Selbfcbutcnrcich« bebaupiete unb ab
©roftfultan nom iftgäiicben SKecr bi« zum 3itbu«, nom
Verfiidicit öolf bi« zum ^Znxartc« berrfebte. Sind) fei-

nem Sobe zerfiel bn« Sfeicb wäbrenb ber Kämpfe zwi

fchect feinen Vriibent unb Söhnen um ben Xbrou unb

würbe in eine Wenge flciticrcr unb grünerer V>:tr

ichaflcn geteilt. Welche fiefj burdi gegenieitige Rebbcn

fcbmädüot unb cnblid) bie Veute stärlerer würben.

Sie Vnditommcn Wetitfchah«. Varlijarol (geft. 1 104),

Wohammeb (geft. litt)) unb Sanbfcbnr tgeft. 1158).

bebnupteten fi<b im Sultanat über bie üblichen Vro
Binzen, ba« Vwchlaub Bon 'gan ; ber legte, Sogmt
fcbal), erlag 1 194 bem Sehweite ber (Jbomarrswicr.

3iingere 3'Bcigt be« !öaufe« ober nbgefaUene Cntirr

grünbeten ijcrricbaflcn in Sgricn, HHefopotaniieu uub

Kleinafien, fo bn« Selbfchutcnreid) non Jfonioit in

Kleinafien, ba« 1073 Suleiman, ber Solin Kultii«

mifcb«, grünbete, bn« non tflntiocbia, SnmnShi« uub

Vlcppo in Sprint, non (Ebeffn uub UKoful in Stefo

potnmien u. n.. weldic teil« im 12. Jntnh. non Sala

bin, teil« im 13. ^alnb- oon bnt osinaiüfeben Siirlea

neriticbtet würben. Vgl. Vtirdionb, Wefdiichtc ber 3.

(a. b. Verf. non Vuticr«, Wiefttn 1838); 6 o u t «m a.

Recueit de texten relntif» it l'histoire des Setdjoo-

eideg (Veiben 1887 ff.); Sarre, Srcife in Kteinafieu.

Sorfcbungen zur felbjutifchen Ännft unb Öcograpbit

be« fiiinbe« (Verl. 189H).

Selc (im ftttcrlum Silcirus), fvtiifj in Unlcritalceit,

entfprengt im Venpolctaiufcben Vpcnniu , in ber ©r.’-

nittz Vtoelliuo, fliegt (üblich, bann weltlich bunh bie

Vtoninz Salerno, nimmt ben Sntiagro unb ü’aioit

auf unb münbet nnctiTOkm langem Vauf in fumpfiger

(Ebene in ben Wolf non Salerno.

Sclcffe, Vauptort bc« Smtbfchat ^Ufcbiti im türt.

SBilafrt Vbnna, mit 2500 (Etnw., nn ber Stelle bc«

alten Sclcutia (f. b„ 3).

Selefta (sc. elassis, tat., •au«eriefene Klaffe*),

an Welcbrtcnjdmlen eine Klaffe, in bie nur btc au«-

gezeichnetem Schülce ber Obcrtiaffe (al« Selccti ober

Scleltanec) gelangen. Säbrenb bie 3. on ben beut*
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fcitcit (Mqnmnficn tc. nidil mehr üblich, beftetjt für bic Cljlor; ihre Snlfc gleichen beit 3d)Wefd|äutcinlgeu.

ftabcltcnanftnllcn eine fold)e Hlaitc, bereu gäglinge Wit Stanerfiorf bilbet 3. iebr giftige«ScIenwnffcr-
bett ©orteil gcnirficn, nicbt nie Jäbnricbc, foubem fo- ftoffan« H,t*5 welche« wie SÄmcfclwaffcrftoff ricd)l.

fort nie Cffiiicrc ine öeer enuutreten. nber febr heftig auf Vlugcn imb Scfpirntiomsorqane

Selcftioit dnt.), Vlu«roabl. wirft unb ben Wentd)8finn auf längere geit jcrjWrL.

Sclcftionbtbcorie, f. Tatwimeinuo, 3. 018. Wan beimtu bne 3. in ber ©‘)«tomctrie. Ge würbe
«eien Se, dicmifeb einfocfier Hörper, fiitbei fid) in 1817 pon ©crplm« enlbcdl.

ber Satur weit Perbreitet, nber intmermir in geringer Selenblei (Hlauotbalit), Wincrnl au« ber Orb-
Wenge unb mental« in freiem guftanb. tSr bcjjlcitct nung ber einfachen Sulfuribe, friftnllificrt teffern'.

febr allgemein ben Sdiwefel. unb utebrere oelcn imbet fidl berb unb emgefprengt, ift bleigrau, iinr.e

ntctnUc (©lei, Hupfer, Quednlber, Silber) treten nie 2.5—3, fpej. Wem. 8,2 -8,s, befiehl nu« Selen unb
feltette Wineralicn auf, mit Hupfer. Silber unb Thal ©lei PbSe mit 27,r,2 Selen unb ift oft tilberf)ültig Ge
lium bilbet S. ben Groolefit. 3« febr geringer 'Wenge

,

tinbet fid) bei Tiltcrnbc, filnuetbal unb ,'jorqc, Sein«-

finbet fid) 3. nueb im Sdpuefelliee, Hupfertic«, in ber berg bei !freiberg , Wcnboja in Sübnmeritn.
3in(blcnbe unb in bem ffliigjtaub. ber fid) beim Säften Selene (gried)., bei ben Sftntem Dünn, f. b.), bie

berfelbcu bilbet; bei ber Verarbeitung ber Öteic auf Wöttin be« Woitbc«, Todilcr be« .f>bpcrieu unb bet

-sdirocfclinurc fnmmclt fid) S. in bem Schlamm ber Iheia, Sd)Weiter be« $>clio« unb ber Go«, jpäter mit
tBleitammern in qröficrcrWcngc, unb au« biefem wirb bei ffiättin Vlrtcmi« ibeutifipert. S. gebnr Pon Gnbp-
eo bnrgeftcllt. Wnn beljaiibclt ben Schlamm mit Sol mion (f. b.) 50 Joditcr, in beneu bic eilten cm Spin-

peterfnurcu.l'CVbompftbieCäfungbergebilbetenSclcn
|

bol ber 50 Wonbinotinte jwifeben ben Olpmpilcben

fnurc mit Snl.tfnure. Ticfelbc gebt babei in felettige

Säure über, u. au« biefer wirb bureb fcbweflige Säure
rote«, febr nolumiuöfe« S.
(fpej. Wem. 4,25«) gefällt, tuet

die« fid) in Sdiwefeltoblenftoff

läft, bei etwa 80" unter fintier

'©olumciweniihibcrungbmilcl-

eifengrnu wirb, beim Grippen

enueicbt. über 250° flüffiq ift,

tu eitler jdiiuarjcu, glaiigen,

in bannen Splittern rubinrot

burcbjdicincnbeu Waffe »ont

fpej. Wem. 4,2« erftarrt lt. tilct

tri,jität nicht leitet. G« triftnlli»

fiert nu« Sdiwefeltoblenftoff in

bunfel roteni!ri«men oom fpej.

®ew. 4,5 unb wirb bann und)

beut Sd)mcl,jcn unb fdmettem

Vibfüblenwicbcramorpb. Siirb

gcfcbmoljene« S. raid) auf 2 IO"

abgetiibtt unb auf biefer Tcm
perntur crbnltcit, fo fleigt bic

Temperatur plöplief) nuf 217",

unb ba« S. erftarrt bann \u 6c(eiu mit » f ( p e r P 4 um o b P 4 vlj or o 4. outar im c-eurve w p.'.n4-)

grobtämigtriftnlliuifibem, blei-

grauem metollifdten, etwa« hämmerbarem 3. oom
|pe,v Wem. 4,5. Tic« ift unlöoltcb in Scbwcfcltoblcn

floff, fcbmil,tt, ebne oorber ju erweichen, bei 217*,

leitet bie Gteflriptät unb puar im Dicht bcjjer al« im
Tunfein unb wirb burd) fdntelle« Grtalten wicber

amorph- 3. ftebet bei ca. 7oO“ unb ift fublimietbar.

Ta« 'Atomgewicht be« Selen« ift 78,87. G« ift jwei

wertig unb bilbet mit Snuerjtoff Sclenbiojcub Set ),

unb octentrioft)b ScO,. ©am Grtiigcn an ber Duft

»erbrennt c« mit bcttblnucr flamme unb unter ©er-

breitung Oon Setticbgcrud) ju Sclcnbiojl)b Sei

welche« farblofe Hnjialle bilbet, flüchtig ift unb fid)

in ©taffer läft. VIu« biefer Döfung fann felenige
Säure H,SeOt in faitlofen pfriftallen erhalten Wor-

ben. Tiefe nimmt an bet Duft feinen Saueritoff auf,

wirb »iclmcbr febr leicht, $. ©. bureb Ijineinfallenben

Staub unb bureb fd)wefligc Säure, »olfftänbia rebu

jiert. Gblor ojpbicrt fie pt Selenfäurc li.Sd ),.

Tiefe bilbet eine farblofe, bet Sd)wcfetfäure ähnliche

RUiffigfcit . löjt Wölb unb Hupfer unter ©Übung »on
jeleniger Säure, Gifen, 3m! ’.c. unler Gntwidelung
»on Stafjerftoff ; fie wirb nicht »on fdimcjligcr Säure
jerfept, gibt aber mit Salgfäure felenige Säure unb

.gle

. opiclcn fallen , »on gen« bte neben tbrem ©ater m
Vltbcu »erebrtc fd)üne ©aubin. Targeftellt wirb S.
mit »cifditeicrlem tpmtcrbaupt, ben ifialbinonb über

ber Stirn unb eine ftadel in ber $ianb, nuf Scfjen
ober Hüben reitenb, and) ein ffwei ober ©iergefpann

lentenb, in Gnbt)iuionrelief« pi ihrem Dirbling herab-

febwebenb, fo midi in ftatuarifchen Giitjclwcrfen |©n-

lifan). Umgeben »on anbem Wotlbciten, fiebt man fie

nuf einem febönen Vlltar be« Dotiere, wo fie Oor ficb

ben imtcrgehcnben Vcjpcro« (Vlbenbjtem), hinter lieh

ben ©bodpboro« (Worgenftern), unter fuh bie Wn«fe
be« Dleaiio« bat, be« SBcltcnftrom«. nu« bem fic her-

oorlaucbt (f. Vlbbilbung). ©gl. ® roftc. De des Luna
(Ipafte 1882).

Selrnga, Jluft im nörblidirn Vlfien, entfpringt auf

bem Gbangatgebirge in ber Wongolei, nimmt red)t«

Gber imb Orflum, linf« ben Glcgol, Vlbflufs be« See«

|

Hoffogol, auf, tritt, bereit« jdptfbnr, in bie fibirifdie

©roomj TronSbnilaliru über, wo ihr redit« T(d) lo|,

Gbilol unb llba, linf« Tfcbiba pigebeu, fliegt unweit

Hiadita an Selengin«!, fpäter an Sercbnc llsin«!

oorüber, wenbet ficb bann fdiorf wcfllid) unb fällt nach

1205 km langen! Dauf, wooou 320 km auf rufftfihtut
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©cbiet, in mehreren Genien in ben (üblichen leil be«

önilnljeM.

Sclentt, blätteriger ®ip« ober ©ipefpeü. f. StP«.

Gelernten (griccb.i. bic bbpotbctifdicn Sconbbe

Selenitmärtel, f.
SHärtet. (mopner.

SeicnFn, Suui, 3oolog, gcb-27 ftebr. 1842 in

Braunfcbrocig, ftubierte feit i863 in ©öttingm, mürbe
1 868 Btofefförber Zoologie u. vcrglcicbenbcu Anatomie
iuücibcit, 1874 in Erlangen, legte aber 1896 feine$ro»

f.'jjur nieber u. ging al« Smnomrprofciior nad) SJlüu»

cben. Seine Arbeiten betreffen nantentlid) bicSntmicfe

lungdgefcbidjte, befonber* bie Scbinobermen u.®irbel«

tierei t^oologifcbeStubicn-, Sctpj. 1878—81, 2 Ile.;

> Stiibien über bic Sntroidclung«gcfehid)tc ber licre«,

Wiedbab. 1883— 92, 6 Ile.). Üluforrbent febrieb er:

».foologifebe* lafebciibiid) für Stubierenbe« (3. Aufl.,

Srtang. 1885) unb imSercin mit jeinrr (Skittin : »Son-
nige Stellen; oftafiatifebe Sieifefti^en» (Süiedb. 1895).

Selcnfupfer (Ber jcltit), Sfmeral au« berDrb
nung bei einfachen Sulfuribe, anbei fid) alb bcnbri

iifdier, filbcrmcificr Anflug auf Kalffpat bei Strilerum

in Smälanb unb Serbad) am Var;. Sb beftebt aub
Selen unb Kupfer Cu,Se, ift loeidj, gefebmeibig utib

läuft balb febmarj an.

Selenobönten (Selenodontia), aubgeftorbene

Säugetiere, f. Imitiere, 6. 19.

SeleHOgrayltfc tgriedt.i, URonbbeidireibung.

Selcnotropibmub (SR onbmenbigieit). eine

beiu ^K-liotropibmub entfpreebenbe Sigeufcbaft ber

fSjlangcn, bie SHujfet au beionberb lidjtcnipiinblicben

bJflnuien bei Simtiitfung intettfinen SRotiblidjt« nad)

gemiefen haben will.

Sclcnotüpic (Sbaobtbpie), Xrucfuerfaluni. ,(u

tvddjem bie Xriiefplattcn mittelb rafeben ©uifeb uon

gejd)ruoljenem Scbriftmetnll auf eine (alte Oijeuplatte

iiergeflellt roerben. Sb bilben fid) hierbei Heinere unb
grügere Blnfcn, be). Vödjer im ®uft, unb wenn bie fo

erzeugten S1ifd)ccb in mehreren Farben unb oerfdjie-

hellfarbiger Bcoitje fibereinanbet gebrucfl roerben
. fo

ergeben fidj mirtungevoüc Silber, lueldte ben teleflo-

pifcheu licoiibgcbirgeu nicht unähnlich finb (baher ber

Same beb Serfahrenb).

Setcnfilbcr, 'JRiticral aub ber Orbnung ber ein-

fachen sulfuribe, finbet jich berb unb iit Minnen Slot

len, ift fchiuari, flart glänjenb, befteht aub Silber unb
Selen Ag,Se, enthält oft auch Slei, finbet fid) bei

tillcrobc am ixirj.

Selcnu«, ©intaou«, fßfcubonpnt beb £>cr(og«

Auguftb.j.voitBrauiifcbroeig Sttolfcnbüttct, f.Huguft 1 ).

_ Seleufta (S e I e u I ei a), Same mehrerer, meift oon
Seleulob I. gegrünbeter Stäbtc in Aften , Bon benen

befonber« jmei midjtig geworben finb : l)S.inSa-
b tj I o n i e n

,
gried). Kolonie am rechten Ufer be« I tgrid

nörblid) von Sabplou unb meift au« beffen Steinen

unb Riegeln erbaut. lic Stabt erhob fid) burd) ihre

gfinftige Plage ju einem $>auptrmporium be« orienta-

lifeben (»anbei« , bi« bic Kriege jroifeben hartem unb
Sömcni ihren Untergang vcnirfncbtcn. Irajan befehle

(118 n. Shr.) S. utib legte c« und) nu«gcbrod)otcr

Smpönmg jum leil in Aldie ; vollflänbiger luurbc e«

burd) Aoibiu« Safftu« (185) jerftört. Inmal« jäljlte

e« nod) über 500,000 Sinio. ik'it bem gegenüber ge»

legrncu Hlefiphon (j. b.) jiifnmiiicn hielt S. bei ben

Sprccti ik'abain (»bie beiben Stabte«). 3bt Sau
material biente im 9. Jahrb. ben Abbaffibcn ;ur Sr
rid)tung von Sngbab - 2) (3. hierin) Stabt an ber

SVü|'tc Stjricn«, tiörblich Bon ber äRünbung be« Dron»
te«, mit gutem (vifen. burd) Satur unb Stunft ftarf

SdigcnflaM.

befeftigt, mar ba« Smporium von Aittiochia unb non
großer Bebauung in ben »riegen jiuifcbcit ben Seien*
liben unb fBtolemäem. Sou ihren Iriimmem ift bie

Selropole unb ein 1100 m langer gelfenlannl uierl

ivürbig. Sin brittc« 3., in Srilitien, am Maltjtcibno«,

mar wegen eine« Crateltcntpel« be« Apollon viel be

fud)t; legt 3 c I e f I e. Sodi anbre Stäbte bicie« Sa-
men« lagen in Spricn (roeftlid) von Apamciat, in Bi-
ftbien, Samphplien , «arten ic.

Selenftbcit, f. Solcuto«.

Sclcufo«, Same mehrerer Steinige von 3prim,
beren eritcr, S. I. Silator, Sohn be« Sntiocpo«, geb.

365 v. Spr. , al« einer ber gührcr ber Shalaur ben
Srobeningsjug Sleranberob. ©r. mitmachte unb uad)

beffen lob 321 bie Satrapic Sabplonieu unb von Sn-
tigono« 317 noch bie von Suttana erhielt. Sou tep»

lernt luegen feiner Serroaltung jur Sechenfchaft ge

logen, floh er und) Sgt)ptcn, tvo er 315 ein Sünbnt«
ber übrigen liabochcn, insbefonbere be« Stajjanbrv«
unb P!hfimad)o8, gegen flnligotio« ju itmibe braebtr.

S. gemami feine Satrapie mieber, eroberte gan.i ^ran,
branti in Jnbien bi« jiim Wange« vor unb nabln 308
ben Slöiiig«titcl an. lutd) feine emfd)cibenbe leil»

nähme am Sieg bet 3pfv« (301) gemami er Stjrieu,

rinneinen, SRefopotamim, rinmleit voitSlappabolien

unb SVilifien. Sud) mit ItmctrioS tfjoliorfetc« rmb
Spftmaibo« tämpfte er barauf Megteid), unb 281 unter

tag ihm al« ber legte icinct S.inbe i!niimad)o« auf ber

Sbtnc von Storo« in Shrpgten am J>cUe«pont. Sem
Seich umfaftte feitbent faft ba« ganic von ÜUcraii

ber b. ©r. in VIfien eroberte Webiet loch fiel er fd)on

281, al« et fid) eben ju einem ^ugc gegen Stafeboiucu

rüftetc , burd) bic fjtanb eine« feiner ipöflmge, Stole
mäo« SVeraimo«, im 84. ücbensjabr. Sröberung«

•

füdjtig, mic alle Jelbbcrrcn Sleranber« b. ©r. , beiaf,

3. bod) auchbiclugenben eine« guten Sc,
(
entni, grün

bete viele Stäblc, von benen er 9 Sclculcia, 18 hin

tiod)cia (nad) feinem Satcr) , 5 üaobifeia (nab feiner

tüfutter) benannte, fd)ü(itc unbförbrrtestunft tinbStii

fenfehaft unb fdjtcftc linier aubemi bie oon .teure« ent-

führten Stiinflfd)ähe mieber uad) Wriccbcnlmiö junicL

Seine Saditommcn heißenS e te u 1 i b e n ; fit beherrfcb

teil ba« fhrifdjc Seid) bi« ju feinemU tcrgangtPlv.Shr.

lie tjeroorragcnbftcn berfclbcn mären: Mntiod)«« 1.

Sotcr (281 283), Sntiocho« III., b. ©r, (222—187 1,

unb Snliocho« IV. Spipbnne« (176 —163). len Sn
utenS. führten ttod) fünf unbebcutmbe Könige ; S. II.

»nüiiiito« (246 - 226), S. III. Äcrauno«<226—2221,
S.IV. Shiiopator(187 178), S. V. (125 123)unb
S.VI.(95 93). Seit berSiitlc be«2. Tahiti gutg ba«
Seid) feiner fluflöfimg entgegen, unb 64 marb c« tum

Sompeiu« jur römifchen 'firooing gemacht. Sun 3. 1.

batiert eine eigne Sira, bic fclculibtfchc if. Sra).

Seif -actor (engl., )pr. teil ), f. Spinnen.

Selfgovernment (engl., fpr. fsd1gcmm*rn. ), f,

ücnpaltmifl.

Self-niudeman (engl., fpr. brtf.mtv man), ein »fetbft

gemachter Wann» , b. b. einer, ber jich burd) eigne

«traft au« nichtiger Stellung emporgearbeitet hat.

Sclidiot (hebr.). Same jiir bic von ben ^«rächten

an ben töufüagen ju fpredjciibai poctijd)en ©ebete um
»Sergcbuiig» ber Sünbcit. Sclichottage, bieder-

bereilung«tage für ba« jübifihe Seuiahr«frii.

tieliij., bei natunoiffcnfcbafit. Samen Shtfirjung

für Seliger, ftarb 1812 al« iiiaricr in 'iöölfeteborr

in ber Wraifchait ©lau (lörpolog).

Scligcnftabt, Stabt in ber ticff. Sroüin,; Starten
bürg, «ret« Difcnbadj, am SRani unb au ber ifinie
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3rantfurt-ß6crbaeh ber §cffifdjen S!ubwig«bahn, bat

eine ehemalige Senebittiuerabtei , in bereu ichöitcr re

ftauriertcr fntf).Sticd)C(828— &'K>gcgrünbet) bnoWrab
©ittharb® (f. b.) imb leinet Wcnmblin Jnima gezeigt

wirb, eine eomig. siitdie, eine neue Spnagoge, Wumen
riner alten Sfalj btt .fbohcnftaufen (bc® lögen, roten

Schlöffe«), cinSicalproghmnafium, citic®eiucrbefd)ulc,

ein 9lmt®gcrid)t, ein Roritamt, eine Dbcrförfterci, 3<’

garrenfabntation (lOOArbcitcr), eine djemifdje Sabril,

Sicrbroueroi, eine Srouiitohlengrubc unb aw» 3843
mciftfatb.©inmohncr. Sgl. öcil, 3. unb feine Hier!

mürbigfeiten (Seligcnftabt 1879).

Seligenthal, 1) Dorf im preufi. fHcgbej. Staffel,

Sitci® Scbmalfalbcu, an ber Sdjmalfalbc, im i()ii

ringer Sjalb, mit Station fttoh 3. an bet Minie Schmal-
tatbcn-SUeinfdjmattalbcn btt >fireufiifrf)cnStaatöbapn,
353 m ü. SW., bat eine cuaug. ftirchc, Eifen- unb
Stahlwarcnfabrilation, ^oljbrcberei, ©lorfcngicftcrei.

Sprihcnbau, Crgclbaucrci, eine Sägernüble, Spat-
unb Sraunciicnjlcingruben unb ohssi 1200 ©inm. —
2) filoiler unb ©rjichungäanftalt, |. SanbSbut.

2eliget(3fcligcr), fifdjreidjcv 3cc an bcröreuje
bet ru(f. ISoiiocincmettt« Jroer u. Homnorob, oon brei-

ediger ironn, bm 298 qkm (5,4 QSW.) filäcbenraum u.

enthält 1603nfeln,oon beiten bic 3nfel Statut) ein Biel-

bcfurfitCJ Äloitet (Wilotoa Sujlt)tij) trägt. Die Stöhnt

be® Skilbaigcbirqc« re.chnt au mebreren Stetten bi®

an benSce.beifenAbflufiSetifbäromta in bicSolga
fällt, roeahalb man bcti Sec al« ben Oueüfcr berietben

bezeichnet. 9ln (einet Sübfpipe liegt bie Stabt Dftafd)-

foto, Bon roo au® Dniitpiicbijfc ben Scrtchr unterhalten.
Scligfeit (D. altb. enlic, gut, hodibcglürft), beut

oprachgebraudi nad) ein ^uilanb bet höchfteit iitbiui*

buetlen Scfriebigung unb Erhebung. 3m ttrd)licbcn

Sprachgebrauch bet allen Übeln entriidte ,-juftanb bc

ver, bic nad) bem lobe in btc ©emeinfebaft mit ®ott
aufgenommeu toetben. Sgl. Ditiu®, Die neulefta»

inentlicbe Mehre uon bet S. (Jrreiburg 1895 f.).

Seligmaehrr, (. §eil«armce.

Scligprcifungen, f. SRcilariamen.

Setigfprechung, f. Seatlfitation.

Sclim, Warne btticc o®man. Sultane: 1) S. I.,

mit bem Sciuntucn 3auj. -bet Dapferc«, geb. 14fi7,

geft. 22. Seut. 1521 in Xicborli, (tieft 25. April 1512
mit Jpitfc ber3amtld)aren ieinen bejahrtenSatcrSaje
fib U., loeldier halb batauf an ölift ftarb, Born Dhron,
befeitigte nod) fünf 'Jieffen unb (tuet Stüber u. führte

eine träftige Sfcgierung. 911® fanatifrhet HKohamme
banet hätte et gern alle Ungläubigen au® (einem Weid)

auogcrottct
; mcnigitcu® lieg er 40,000 Schiiten enuor

ben. ntoburd) et einen Strieg mit Scrficn herbeiführte.

©r befiegte 1514 bei Dfcftatbiran ben Sdjaf) Bon Set
fien, eroberte Sturbiflan unb SWefopotamicn. 1518 3t>-

rien, 1517 9igtjptcn, ioo er bie SWadit ber SWanteluden
bradi , unb uutcnonrf SKelfa bet Sfortc, worauf er,

al® 3d)innbcrr btt heiligen Crte anerlannt, ben ©ha-
lifentitel annahm, jd)u| in ben eroberten Mänbent
goedmäftige Reformen, begriinbete bie ootuanifebe
Seemacht unb hielt ben Übermut ber 3anitfd)areu mit
Iräftiger i>anb nieber. ©r mar aud) ein ,\reiinb ber
Dichter unb (Mehrten.

2) S. II., mit bem Scinnmen Hielt (»Säufer«),
©ntel bc® nötigen, Sohn Soliman® II.

, gcb. 1524,
gc(l. 12. Dej. 1574, gelaugte nad) jeine« Setter® lob,
8. 3ept. 15.i6, (ur Sterrichaft unb mar ber erfte Sul-
tan, roeld)cr, jid) ben Rreubcit (eine® ixuciti® über
laffenb, bem ©roftroeiir ben Cberbcfchl bc® tpeere® unb
bie 3ügel bet S>crrjd)aft übet lieft. Unter feiner iHegie

— Seli[d).

rung mürbe 1571 bie 3nfel ©ppern unb 1573 luni®
Bon ben Dürfen erobert, bagegrn bic 31 olle bei Me-

pattto (7. Ott. 1571) befieat.

3) <5. III., ber Sohn SWuftafa® III., gcb. 24. ®eg.

1761, geft. 28. 3uti 1808, fteüte fiih bie Sicfonit be®

o®man liehen Weiche® jurMcbcndaufgabe; bod) nahmen,
nachbem er 7. Sprit 178t* feinem Sruber Abb ut Sxt

ntib in ber Dicgicrung gefolgt mar, audmärtige S>iin-

bel unb Empörungen im 3"utrn feine® Sieidje® feine

Ihätigteit uöllig in Snfprudj. 1792 nuijste er mit

Siufilönb ben nachteiligen Stieben non 3nflh obfd)lie

gen, unb burd) ben ©iufatl Sonaparte® in Sgljptcn

(1798) mürbe er in einen Strieg mit granfrcidi Ber

roidelt. ffirft nach bem Sbfdiluft bt® 3rieben® mit

Sran(reid) (25. 3uni 1802) tonnte er an bic Durch-

führung feiner Weformpläne benten. ©r brachte unter

bem ikirat be® franjöfifchcn ©ntcral® Sebaftiani ba®

fseer auf europäifdten Striegsfuft, erregte aber hier

burd) foroie burcti anbre 'Uiaftregeln neue Umufriebcn-
beit, uanientlichbei ben 3aititfd)aren, bie29.Hiai 1807,

15,000 ili'nmi Itorf, in bie Storftabt $cra einbrnitgcu

unb auch ba® Soll ber £>aupt(tabt jur ©mpörung mit

fortrijfen. Umfonft oerfud)te S. burd) Siadigicbigteit

bic Wemütcr ju uerföhnen ; er warb abgelegt, ttttb 31.

'IKai beftieg fein Weffe Htuftafa IV., ber Sohn 9tbb ul

Snnuib®, beit Dhron. S. marb in einem Stioaf be®

Serail® gefangen gefegt unb, al® 28. 3uli 1808 (ein

Anhänger SWuftafa Sairattar behuf® feiner Sieber-

einfepung inSionftantinopet einbrang, auf ©efeht SWu-

ftafa® ermorbet. Sgl. 91 f i ut D n r ich i , A history of

Abd ul Hamid und S. III. (ftonftant. 1867, 2 Sbe).

Selimi® (Selinunt), antite Stabt im fübroeft-

liehen Stjitien, bou Doriern au® SWegara iphblaa um
628 b. ©hr. am Sluffe S. (heute Sfiabinm) gegrün

bet, gelangte halb grofjer Sliitt, worb aber 409
bou ben Starthagern erobert unb grüjitcnteit® jerftört,

jeboch nod) in bemfclben 3ahtf jum leit roieberherge-

jteüt, io baft e® unter (artbngifcher ipcrrfdjaf t fortbe-

ftaub, bi® e® 249 Bon ben Shnrtbagent gatt; oemid)tet

unb ber Weft ber ©inmobner nachMilhbäon uerpftnngt

marb. Überrede ber Stabt haben fid) auf jmei -Vu

geln, bereit mcjtlichcr bicSurg tnig, (üblich Bon ©aflet*

netrano erhalten; fte bejtehen nomchmtid) in neben

grofsen borifcben Dempeiu, meldie beinahe gan,t in

Irümmeni liegen, aber gleichwohl ju ben michtigften

Dcntntälcm be® Altertum® gehören, weit fie Serlreter

ber ätteften Scriobc br® borifd)en Sauftitö fmb, bereu

©igentümlicfaleiten gebrungene Serhättnijfe unb berbe

Sebanbtung ber ©m.jelheiteu fiub. ©benfo gehören

bie Hi'etopcn be« einen biefer lentpel (be® ntittleni

Surgtempel«) mit Sfelicf® au® ber pcratlc®- unb Ser-

feu®mt)tl)c (jept im SWufeunt ju Salemto) ju ben äl<

teilen erhaltenen Dentmätcm ber griedjifdjcn Staflit

(f. »Silbbaiiertimjl«, S. 1025, unb Dafcl »Silbhauer*

tunft I«, 3>9. 12). Sgl. Ipittorf u. ,-janth, Archi-
tecture antiqne de la Sieile (Sar. 1870); Senn*
borf. Die Hfctopm non S. (Scrl. 1873).

Sclifd) (Salifh ober Slatheab®), norbameri

tan. 3ttbiancn)ott in Stafhiugtou, 3bat)o, Sfontana

unb in Sritifch- »olumbicii. Den 'Jiauien fflathcab®

(»Waehtöpfe«) führen fie ttad) ber mehr unb mehr

aufter Wcbrnucb gdomntenen ©emohnbeit ber tünft»

liehen Serunftaltung be® Schöbet® (ogl. SWattolcphalie).

Wad) bem ^ettiu® Bon 1890 lebten auf brei Sefcroa*

tioucu in SWontana 1811 Seelen, einfchliefilid) ber ju

bemfclben Sprachftamme gehörigen Senb b’Dreiüe.

Die ftüflenfclifd) in Sritifch -Kolumbien, ju welchen

aud) bie Siltula (Bella coola) aut Dean 3»lct unb bie
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Sforoitfchin am Unterlauf bee Rrafcrfluficb unb auf ber

gcgcnübcrliegcnbcn Stiiitc ber SancouBcrinjcl gehören,

johlten 1888: «838 Seelen. (Sine ©nimutntit iljrcr

Sprache, welche in mcfirerc Xialclte jcrfällt. Beringte

ber3cfuit äRcngnrini. ein Säörtcrbud) gab ©iorba t>er

au« (1877 -79, 2 Sbc.).

Seite, rechtdfeitigerAobenflug bcrSobc, mtfpringt

bei Stiege im Untenjar). fliegt juerft in notbBjllidjer,

julcpt in iiorbiocfllicbcr Sichtung unb miinbet unter-

halb tpcbcrblebcn im preugifeben Scgu'ninqdbe.iirf

hSagbcburg. Sib jii ihrem Aubtritt aub bem .fporj

li.i VRcibborf bilbet iie bab 22 km lange «elfe-
1 1) a I, bab, oon fdjönbcjualbclcn Sergen unb pittorcblcn

Rclfenmaffen eingcjtblojfcn , in immer neuem Säcchfcl

bte anmutigiten l'aubfcbaflbbilber barbietet, imupr

p mite finb: bie Surgcn Ralfenftcin unb Anhalt, bab

3ngbfd)lofj ÜJieifcbcrg, bnb fcnittenrocrl SKügbefpvuitg

unb Aleyibbab. Sou SKägbejprung bib jtir Duelte bet

S. loirb bab Hat bou ber ©cnirobc-töarjgcrobcr

ßifenbatm burebjogcit.

Seifet, agtjpt. Wüttin , eine Ronn ber 3fib, bereu

Attribut bet Slorpion ift. Sic »würbe namentlich in

Sfclchib (Kubieii) ocrclnt.

Selfirf, fcauptftabt ber banach benannten ®raf

i.haft m Sdjottlaub, am (Sltrid, mit fdgönem Salband,

S!atcin}d)itie, Soll unb Scbubfabritation, Xcnftnälcrn

HRmigo 'Cartb (in ber Sähe bou S. geboren) uitb Sit

Säalter Scottb unb awt) «397 ßimu. 5 km fübmcit*

Inf) bab S(t)Ind)lfdb uon Sbiliphaugb, ibo Sfontrofe

1B-15 Bon Sfeblic gejchlagcn tourbe.

Selfirf, Vllcjanbcr, i Sobinfon Gru(oe.

Selfirffhirc, ©raffdjaft im füböftlidjcn Sdjoii

tmb, «74 qkm (12,2 C4R.) groll mit ( 1201 ) 27,353

Emm., ift gebirgig unb reid) an inaleriidicn Siatur

fdjönhcitcn (l)öd)|tcr Wipfel : ßttrid Sen, «88 111 hodi).

(Ser £wupl)lun ift ber Xtuccb, ber hier bcu ßttrid unb

Vfarroin aufnimmt. XieScrn finb jahlrcid), aber Hein,

am bclanuteften ber uielbcfungcnc St. SKarp'b üod).

TabStimm ift rauh, bcrSobeu nullt bcionbetdfrud)tbar.

ßbcutalb faftganjmitVSalb bebedt, bilbetcbie®raffehaft

gleidifam nur einen grofien Säilbpart ber sfönige non
fcxbolllnnb. SRit ben Säiilbcm ift auch baa Silb Ber

{dpnunben ; bafiir weiben jefjt (ahlreidie gerben Bon

Stuben, Schafen unb Heilten icbotilfcbenSferben aufben

fd)öHcn Xriften. Xie Sdjafc ber Seltivt- unb ßbeoiot*

raffe finb berühmt wegen ihrer feinen, langen Solle;

biefe bilbet nebft Rammeln unb Sfätumcm ben £mupt
nuäfuhrartitcl ber ©raffdjaft. Xer Adeibau befdjränlt

fith auf etwa« üafer unb Kartoffeln. Sollt Areal wa-
ren 1890 : 9,o Sroj. Adcrlanb, 5,« tfSroj. Skibc, 2,4

firoj. Salb; bei Sicbftanb belief fid) auf 3088 Sin
ber, 1 «3,724 Schafe. Xie Siiollinbuftrie ift non Sc»
bcutung. fjauptflnht ift Seltirt.

®cU, l)Äarl, Kcchtblebrcr, geh. 20 . 3nli 1810

in Xarmjtabt, geft. 23. Jfuti 1879, würbe 1834 aufier

orbcntlid)cr fjärofeffor m Wiegen , 1840 orbentlidier

Srofcfjor in Sonn. ßr fdjricb unter anbemt: •Tic

Sccupcrntio ber Körner« (Srauufd)w. 1837); »Sö»

uiifd)c Sichre bet bingliri)en Scchte*, XI. 1 : •Kömifchc

Sichre beb Eigentums« (2. Auf!., Sonn 1852, mehr
nicht crfdjienen); «Aiib bem Kojralrccht ber Kölner*

(baf. 1879). SLltit feinem Scubcr Silhelm (gab.

1804, geft. 184« ala Srofejfor in Wiegen) gab er bie

»3nl;rbüd)cr für hiftonfdgt unb boginatifdic Starbei-

tung beb römifd)cn Scdjta« (Srauujdjiu. 1841 — 44,

3 Sbc.) beraub.

2) ßbriftian, SWalcr, gcb. 14. Slug. 1831 in 9(1»

tona, geft. 21. April 1883 in Xiijjclborf, lebte feit

1851 in Xllffelborf. wo er bib 185« bie Slfnbcmie he

fud)te, mad)te Stubienrcifen burih Xeutfchlanb unb
Selgien unb malte anfangd Sriegbfinicii aub beut 1 7.

3at)ih. Seine Xeilnahnic an ben «riet eil I8*>4. 18««
unb 1870 gab feinem Sd)affen eine anbre diicbtung.

6r fteUtc fortan grögere Sdjladjten unb Heinere (IPt

(oben aub biefett bret Kriegen bar. welche burdi Sieben-

bigteit ber Sihilbennig unb Reinheit ber Auofiilirung

heroorragenb finb. Seine $>miptroerfc finb ; ßritür

ntung ber Tiippelcr Schanje H, Sdiladit bei Sliniig

grd«, ber Segiiut ber Skrfolgung bei »öniggräp (Ser
liner Kationalgalerie).

Sclla (laL, gried). ® Lp h r 0 b) . Seifel, Stuhl,
tomiul bei ben Villen tit uerfdiiebener Rorm Bor. teile

mit Siehnen, teilb ohne fold)e. Xie ber teptem Vlrt

ruhten enlwcber aut Bier ienlvcduen Rüfien, ober hatten

fagebodartig geftclltc Rüge. Xie im gewöbnlidjen Sie-

ben gebrauchten SJeljnfejfcl glichen im wefaitlichen un
fern heutigen Stühlen uub hatten häufig eine niet r

ober weniger jurüdgebogenc Südlehne (f.Vlbbitbung).

©epolflcrt waren biefe Stühle nicht; man (eilte, um
meid) gu figen , auf ben Si(j ein Kiffen unb über bie

Sietjnc eine Tccfc. Sieben höljemcn gab eb and) foldie

oon SJletall u. Bon ßlfcnbcm. S. enrulis bieg im alten

Sollt ber mit Elfenbein, fpäter auch mit Wotö anbge
legte ßhrenftuhl, ber alb Aubjeithnung für bie Ntön

füllt, Srätoreii 1111b bie (nach ihm benannten) luruli

fd)en Abileu biente. Sgl. Itpon.

Sella, ü u i n t i n 0 , ital. Staatbmniin. gcb. 7. 3uli
1827 in Sioffo bei Siella, geft. 14. SRäri 1884, fnt-

biertc in Xuriit, bereifte Rrantreid) , ttnglnub unb
Tentfchlanb, warb Srofefjor ber Wcometric unb X'ircf*

tor beb miueralogifchen Siufcumb in Xuriu unb lie-

ferte jahlreiche Uitteriud)itngcn namentlich über bie

Mriftallgeflalt ber IRineralien, beb Sorb unb Bieler

Saije. 1800 betrat er alb Xtcputicrlcr bie politifche

Siaufbahn unb fchloft fith an (Sauour an. Scteitb 1802
im Siinijterium Sattajii war er Rinangminiiter, jum
.imeitenmnl 18. Sept. 18«4 bia 31. Xej. 1865 unter

Siamannora ; batualb führte er bie Scrmögcue- unb
bie VRal)lftener ein, oon benm bie leptere ihm Diel Ser*

brujj bereitete unb oiclc Angrifje gujog. 3m Xejem-
•



Seltagruppe

bet 1889 übernahm er jum brittcumat im Minifterium
ilnnjn ba« Jtnnnznuniflcriumjmb lemühtc ficb mit

Erfolg, ba« Tefijit ans! bem Staat«l)au8i)alt jii be-

teiligen ;
and) zeigte er fid) in nnbem politifdbeu ftra

gen nt« einen tüchtigen, begabten unb parlamcntarifd)

gcfcbiiltcn Staatsmann. Tic 'Jiicfitbcmtung einiger

neuer non ibtn beantragter Steueranlagen bunt) bic

Mainntcr bewog ihn, mit bem ganzen Minifterium im

Juli 1879 leine Wntlaifung ju nehmen, worauf er an
bic Spille ber Cppofilion trat 'Jincb betu Stur,; ber

Eoufortcria, ber er als einer ihrer begabteilen Führer
cinft jetbil angeljört batte, bemühte er ficb 1870 eifrig,

aber ohnclSriolg, um einciRelonitrutbon ber getnäftig-

teil Partei. 15 1 reorganifierte bie Accabcmia bei Sin-

eci, bereu 'Emtibcnt er würbe, unb grünbetc ben Jta-
lienifdicn Alpcntliib. Sgl. fl. SB. tiofmann. Sfur

Erinnerung nnC.S.(Scrl.l88B); Wuiccioli.Quin-
tino 8. (Siooigo 1887 88 , 2 Stbe.).

Scllagruppe, ütergftocf ber Siibtiroler Totomit
alpen , an ben Quellen beb (Sorbcoole unb be« Wröb-
nerbach«. erreicht in ber Coefpifte 3152 m. Tic meift

niiibeooQc Scfieigiuig ber Wipfel ber Wntppc wirb

blirdi bie 1894 cröffncte Söambcrgcrhüttc (2950 m)
crleid)tcrt. tüjcftlicf) ba« Scltajocb (2218 m). Über
gang nom Wröbncr- in« ßaffa unb töudienjteintbal.

Seltafia, Stabt in ber allgriech. üanbjchaft Dato»

tiien. am Stuft Ciuo«, 12 km li&iblid) »on Sparta,

berühmt burch bic Schlacht, welche UleomcneS I1L 221

p. (ihr. hier gegen flntigono« Tojott »on Malcbonicn
unb ben flcbiiifchcit Aiuib »erlor. unb burch welche

Sparta bem matcbonifchen (rinftnfc unterworfen würbe.
Sulla turcicu (lat.), Türfenfattcl, |. Schabet.

Sellen (ober .bellen), bei feouter Bewohner ber

Wegenb um Tobottn, welche auch ba« bortige Crnlcl

befolgten.

Scllcnn, Jofcpb. Maler, geh. 2. Sehr. 1824 in

Möblmg bei Kien, geft. 22. Mai 1875 in ber Jvrcn»

anftalt ju JngcrBborf bei SBici, machte feine Stubien

an ber Wiener fltabcmic unb ging mit (Silber nach

(Tirol, ber üonibarbei unb beliebig ; fpäler befuchte er

nie Scnfionär ber fllabemie noch Rom, Slcnpcl unb
Siplien. (Sr machte bann bie SSeltumicptung ber 3(o-

uara mit unb bat bie zahlreichen Jtlufirationen jur

SJefchreihung bieier ifnhrt gezeichnet unb trefflich litbo

grapftiert. «pater begleitete er ben Erzherzog Map-
milian, nachberigen Stoifer »on Merilo, auf flcijcu in

3iorbafrita, nach ben Xapvcrbtfihcn uub Kannnfcbcn

Jnfeln unb nach Brafilien. hierauf lieft er ficb in

Stirn nicbcr. Seine burch Raiheupracht unb Unmiltel-

barlcit ber (Darftellung mwgc.jcidmctcn Sanbfcbnftcn

bcbanbeln meift auf ber lepten Reife gefnmmelteMotioe.
Sellerie, Sflangengattung, j. Apium.
Seile« iii>r. tac. S.-fur-tlbcr), Stabt lim franj.

Tepart. SJoir et Eber, flrronb. Aomornntin, am liu-

teu Ufer be« (Sbcr, am Kanal »on Seen) unb ber Cr-
lüan«bahn, hat eine ehemalige Xloftcrfinhe (11.-13.

Jiihvb.). flcjlc eine« fihDnen Sdiloffe«, Staltbremieeei,

Stembni'bel u. 'inan 3014 (nläWeiueiube 4502) (Sinm.

Selletgcfchirr, Weidfirr.

Sellin, Torf im preuft. Sicgbej. Stralmnb, Itrei«

Rügen. in walbiger Wegenb auf ber ixilbmiel Mönch
gut. am Scllinev See unb an ber Kleinbahn T'iilbii«-

S.. hat ein Secbab, Tnmpferocrbiubung mit Saftuip,

Wöhren ic. unb aw»> 230 (Sinm.

Selline-Stakesiengt.. irr.hcumj (im, in berTurf.
fprad)e Verlauf«r enn enl, Siciiucn, bei bcncnbcrSie=

ger ,;u einem beftimmten Brei« abgegeben werben liiuft

it jwarcnlrocbcrnn einen ber lonturrierenbenffliirciter
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im flennen in ber Reihenfolge, wie bicic einloinmen,

ober an einen ausgebebuteni .drei« »on Sloulurrenten.

Sellfctie Stampe, f. Sdjwefdtohleiiftoff.

Sclma, (xmptort ber Wraifchafl Tatla« be« norb*

anterilan. Staat« Alabama, am fllabamailuft, Baljn-

(notenpimlt u. TauipferRaticm, mit (ih«i> 7022 (Sun»,

(gir.tinlfte farbige), welcheMafdfincubau, (Sifengicfte-

rei, Xommühlen, Jabritation »on (SiB, BaumrooU-
öl ic. unb lebhaften $anbcl mit Baumwolle (jährlich

80,000 Stallen) u. anbent Staren betreiben. Tie Stabt

bat über 100 ortejtjcbc Brunnen. Sie würbe 2. flpril

1805 »on ben Union«tnippen teilWCife euigeäfcherL

Selmrrzbdnpa (fpr. fdXlmcBMnia), f. <Sd)cmnip.

Scluiemfee, See im oRprciift.Krci«üi)d. fit 13 km
lang u. 3 km breit, nimmt ben Stccgcnfluft auf u. flieftt

im Mallicnfluft bued) ben Sta per See zum üftctfluft ab.

Seltner, Kriftian Augiift. uonoeg. Staat«*

mann, geb. 10. 3lo». 1810, geft. 1889. warb, feit 1802

Stabtoogt in Träumten, 1873Mitglicb berflegicrung

unb 1880 an bic Spiftc be« Minifterium« gefteilL S.,

ber ba« löniglichc Selo in Wrunbgefeftfragcn mit Recht

»erfocht
,

geriet in heftigen Streit mit ber rabitalcn

Majorität be« Storthing«. AI« er bic Storthing««

brtchtüjfc »ont 9. Juli 1880 au«;ufübreu »erweigerte,

(d)iitteii feine Wcgticr zur Mini|leranUagc (24. Vlpril

1883). Stach einem rechtsiuibrigcu Verfahren warb S.
nebft feinen Kollegen für fehulbig erflärt unb S. feine«

Amte« entfept. Ter König Cetar II., ber bem Urteil

feine Wenehmigntig Perfagte, erteilte 1. März 1884 fo,.

neu Miniftcm bie naihgefuchte (Sntlaffung.

Selnctcer, 9(ilolau«, namhafter Theolog be«

Rejonnation«zeitalter«, geb. 15. Teg. 1530 in -t>er8'

bruef bei Siüniberg, geft. 24. Mat 1592 in ücipzig,

ftubierte in Stittenberg, wo et in Melanchtbou« öoii«

Aufnahme fanb, warb 1558 Swfprcbiger z« ®ic«bni,

1501 Brofeffor bei Theologie in Jena unb, 1508 at«

Shilippijt biefer Stelle entfept, Brofeffor zu Leipzig,

1570 iiofprebigcr unb Kirchcmat in Stolfenbüttel, ui

welcher Stellung er bie Uuioerfität zu iielmjtcbl grün>

bete, lehrte 1574 al« i'aflor nach Leipzig zuritef,

wanbte fid) nun Pom Bhüippi«muS ab. würbe be«

halb ferne« Amte« entfeftt unb erhielt bic Superinten-

bentur in &ilbe«heim. (Sr hat Ijeroorragcnbcn An
teil an ber Konlorbienfonuel genommen, 175 Trud
fdirif teil geliefert , unter welchen heroorzulicbeii finb:

-ln.-fitutio relir-ioiris cliristianac- (1572) unb ba«

•Krume n ordiiiaiidurum- . erfterc Schrift im Weifte

Mclanchthon«, leptere im Sinne be« ftrcngcu üuthcr>

tum«. 3luch bat S. »iele Kirchcitliebcr (neue flusg.,

tpalle 1855) gebiifttct.

Selo (3 f clo, ipr. fei«), ruff. ©czcidjming für An-
Rebetung, Kirchborf.

Seifet) (Sei jea, (pt. füup), Torf an bcrXilfteber

engl. WraffcRaft Sujfey. 1 1 km iiiblich Pon (Shichejta.

woS3ilfrib080 ba« elfte tatboliRbc Klafter in (Snglanb

grünbetc, mit asm) 1039 (imw. Tabci ba« Sorge-
birge S. Sill.

Selter«, 1) wegen feiner alfalifd) muriatifchm

Quellen (•Scltcrfcr Siaifec- ) berühmte« Torf, f. Sie

bcRcItcr«. Unweit ba« Torf Dberfeltcc«, mit 570

Wim», unb ganz ähnlichen Cucllcn, bic oon einer Sri-

»atgeiellfihaft gefaftt worben finb unb z«ni Serjanb

»ciioenbct werben. —2) Torf int breuft. flcHgl-ez. 3rtie«

bnben. Untenoeflerwalbtrei«, an ber Samt unb an ber

Sinie Sicrohabn-Altcntircheu ber Sreuftifcbcn Staat«

bahn, Ikü eine cbatigelifdic unb eine lath. Kirche, eine

Slptagogc, ein ?luit«grridit, eine Cberfövfterci. Jabri-

(alion bott Mineralfarben mtb Steinplatten, Jätberci,
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Stcinbnucrci 1111b (I«ki> 1042 meifi cbang. Einwohner

3) Torf in her heff. flroüin) CberhcRcu. Brei« 8ü»
hingen , unweit bet 'Jübber unb an bec Vinie Stocf

heim -Webern brr Dberljefiiidien ©ifenbatm, bat einen

SRineralbrannm (erbig altatifib-nuirialifdicr Sauer-

bnmnen, ber Wenteinbe Siüppcnbach gehörig), ber Bor-

jtiglitb gegen Katarrh. Blafcnlcibcn ;c. gebraucht unb

jährlich in über 1 SiiU. Krügen ocrimibt wirb, unb
(I89M 310 (Sinw.

SeltertoiifTer, f. fKinrraltoAffcr, s. 350.

SrftMtico, Bictro, Dianbefe, ital. ttimitbifto-

ritcr, gcb. 27. Vlpril 1803 in Babun
.

gefi. 30. Scpt.

1870 in ^Siarenja, bilbete (ich junt Dinier unb (Srdii-

leiten au«, machte bann JHcifcir in Italien unb im
Ütubtanb unb trat nach feiner fpcimlebr mit lunftge*

id)icbtlicben unb tunitlrüifdini (Berten Senior, oon be-

iten bie widitigften finb: »La ea|i|iellina degli Scro-

vegui in I’ndova cd i freschi di Giotto in etiaa con-

tenuti« I Dob. 1833) unb -Sulla architcttura e sulla

acoltura in Venezia« (Bnicb. 1847). 1850—58 war
er Tircftor ber 'itlabemie ber ftiinfle in (Beliebig.

Seine ( froat.3 i I b a ) ,
Jnfcl im balmatifcbm flrcfji«

pel, 8ejirl«b. ,'Jara, im Ouamerolo, ift bi« 87 m bod)

unb 15qkin groft. Ter a u p t o rt 3. bat einen Jm«
im, in welchem 1894: 620 Skiffe non 137,301 Ion.

eingelaufm Rnb, einen üeudjttumi unb ost») 1120,

mit bem Wemeinbegebiet , welche« aud) bie 6cnad)bar»

len Jnfcln Ulbo, (Drciuuba, Jfto, Dielaba it. ninfoRt,

4150 Ginm.
Sclwa, Sieden im mfi-Wou». Wrobno, Jhet«SSol-

Iowb«t, am Slüftdjen Selwjanla unb ber ©ifcnbabn

Barauowitfibi -Bialpftol, mit 1350 Ginw. Tic einft

niclbe(ud)te 'JJJcffe oon 3. bat jejü ihre Bebeutung ocr<

loten ;
ber Umfajt erreicht Initnt V« DiiU. (Kübel.

äeltoi, türt. (Käme non Setvlijcwo (f. b.) in Bul
garieii.

Sdnmbria, megariiebt Kolonie an ber Dorblüfte

ber Broponti«, noch nor Bhsatij gegrüubet. feilte

Siltwri (f. b.).

Sei), Kanton«bauptftabt im beutfdien Bejirt Un
lereliafi, Urei« Seiften bürg, an ber SKünbung be«

Äluffe« 3 . in einen 3ibeinarm (mit Sebiffbriicfc),

Knotenpunlt ber ©ifenbabnen Straftburg-Vautriburg

unb DIci (weiter -S-, 118 m ü. 31!., bat eine (alt),

ftirebe, ein Vtml«gcrid)t, eine Cberförftcrei, Crgclbait,

Ölfabrilntion, eine Tampfjicgclci, ffifeberei unb omw
1054 ©inw., bauon 09 ©omtgelifcbe. ®„ früher eine

wichtige Siömei-ftalion (Saldi o), befait feit 987 eine

burdi bie hier beerb igle M ernenn Wbclbcib gegriiubcte

Bcncbütincrabtci, bie MSI in ein KoUcgiatltift um
gcwnnbell würbe, unb erhielt non Sinbolf nou fcab«

inirg Stahl recht. ©« gehörte 1109 1 789 jur Bfal).

Selber Brunnen, SHincrnlaiieHe, f. ©roblatbcii.

Sem, älte ier Sohn Sioah«, wegen feiner Bictät

oon bem Sinter gefegnet, ift und) ber inofaifcbai Über-

lieferung bei Stamiuoater ber (Doller be« fübwqllichm

•fliicii, bie baber Semiten heilten. Seine Brüher
warm öam (f. (Sbami unb Jap bei (f. b).

Semang, ein beit Siegtilo nahe oermanbler Stell«

ftamm int Jnttcm ber tmlhmiel SHalalla , pou au«=

gefprodien pnpuonifcbmi Ihpii« wie bie Satni (f. b. 1),

oon benen fic iid) bureb einige ©injelheilm in ihrer

(Bewaffnung, »Icibung ic., t)in|id)tlid) ber Sprache aber

nur binleltifdt unterfchcibcn.

Scmdittif (gricch ), bie griedjifche ')!otcnfd)rift, f.

Bncdliidic Si'ufit.

Semaphor (griech., »Reichenträger«), optifche

Telegraphen junt 'Berichr ber Schiffe uulcreiunnbrr

Seinciograpljie.

unb mit bem Vanbe, bergleichni juerfl 1802 an ber

franjüfiicbm Kiifte errichtet, 1804 beut allgemeinen
öffentlichen Bericht übergeben unb mit bem Tele

grapbeuueh nerbunbm würben. Tiefe ©iurichtiingrn

haben weile Berbreitmig gefunbm. mürben 1873 auch
in Tcutfdilatib cingefüiiri unb guglcid) al« meteoro
logifche Stationm unb für bie Sturmwarnungen be

tuipt. ©in »Signalbuch«, berau«gcgebcntoni8 iinbes

!an.tleraint, gibt Einleitung jur Bcnufntng ber inter

nationalm ;-{nd)enfprache. Studi Vcudjltünnc werben
al« Semaphoren bcmipt. Tie optifchm Telegraphen
ber ©ifenbabncu werben ebenfall« S. genannt.

Semnfiologic igricih.. •Bcbcutungblcbre«), bie

ifehre non ber Bebeutung ber SSörtcr, bie bie notroen-

bige ßrgänjung jur Bbonologie ober Lautlehre
(f. b.) hübet, aber in fhitcmatifdier SScifc bi« jept iiod)

wenig bebanbclt ift. Bgl. ^ecrbegen, llntcriucbun

gen jur lateinifchen S. '(Erlang. 1875—81 , 3 (Serie).

Sembranther ( icr. lanebranui^, St.-Branchierl,
(Dorf unb öauptort be« Bcgrie ©ntremont im fchweüer.
Kanton ©atli«, linf« an ber $ranfe , an ber S'etemi

gung ber Hinter oon Gntrcmont , Bagnee unb (Kar
iigut), 714 m ü. 1K., mit d«m) 776 ©inm. Über bem
Crt Scfaloft 3 t. 3c an unb eine Burgruine.

Sem brich, Ihn rcel la (eigentlich 'tarebciVar*
jelline Kochanbla; 3 . war bei Familienname ihrer

iüulter), Sängerin (ttoloraturfopran), geb. 18 . Sehr.

1358 ju Söisiiiowejhl in Walijim, würbe oon bem
Klaoierlehrer lüilli. Stengel in Cmibcrg Iber neben
Jahre tpiiler ihr Watte mürbe), fpäter oon Gpftrm
in Üiiien im Klaoieripiel au«gcbilbet unb nahm halb

barnnf Wefanguntcrridit bei SJamperti m SWnilnub.

1877 bebiitierte fic ui ben »Burilauem* auf bet ita*

limifebcn Bühne ju Vlthcn, nahm 1879 in (freeben

ihr erftc« ©ngagmient, gaflierte barauf in 3Nailanb
unb Vonbon. ttiiirbe 1880 in Vonbon ju fünf Sai
ton« engagieit unb ftiibirrtc 1884 uodintal« bei Varn
perti iiiDi’ailaub. Jrau S.roohiite 1878 89 inXrr«.
ben, feitbem in Berlin, non wo au« Re ihre Sfonjen

reifen unlemimmt. ,vtait 5. ift and) eine uortiiglidje

Biolinfpiclcrin.

Semeearpns L. fil. (lintenbnum, betj*
friicht). Wallung au« bec framitie ber Vlnalarbiaceen.

Bäume mit an ber Spipc jufammmgcbrnngtcii ein

fadjen Btiittem, rifpmarlig angeorbnetm Blüten unb
in beti Reifchig geworbenen Blütmbobm cingefdiloRe

nm Rrüditcn. Etwa 40 'Urten, oon Borbcrinbien bi«

junt tropifchm Cftauftratien unb (Kmguinea, bejon-

ber« jahlreidg aufGclRon. S. Anacardium L.filAoft*
inbifcher tintcnbnum, 3ValatIauuftbaum),
ein bi« 10 m hoher Baum mit jicinlich langgejticltm,

am Wriinb ettua« heriförmigm. 48 cm latigm Blät

lern, grünlidtgelhcn Blüten iinb lurjgcitiettm, jufani

mengebrüdt cifönitigcii ,>rüd)tm, wäd)ft m gebirgigen

Wegenbai Cjtmbieu«. Kiejriichtt loninten al« oimi
bifdieGIefantcnläuie (©lefantciinüffe, Bca
jou-, Dia lall antiffe) in ben Raubet unb enthalten

unter ber hnrtm auficni Schale einen fdiwarjen ä(wi

ben Saft, ber al« unau«löfd)lid)cXintr. jumSchwarj-
färben, al« ,>imi« (ffirni« pou Silhflj unb mebi

jinifd) benulit wirb. Tie Samcntcme tiefem ein fette«

fcl lugt. Anacardium unb Marbol). Bei einigat Bilcn

auf ben Wolutlen, auf Jana unb Sumatra ift ber

Saft fo fdiarf, bafi man bie oon bat Bäumen fallen-

bm Segmtropfen fürchtet, weil Re auf her §aut ©nt

jünhung herporrufen.

Scmriographi*(goed).),3ridieufd)rift; and) Vi’hre

pon ben limRtalifchen .fcichen, Doticrung«Iimft.

i
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Zerncte, in bet griceh- äJtptbologie Jodjtcr bcs

ftnbmoS unb bcr Harmonia in Jbcbnt, (Mclicbte bcS

3eus. Vius teifcrflicht überredete t>cra in (McitaU ibicr

Vlmtnc Berte bic S., ben 3cus 3» bitten, haft er in

berfetben (Meftalt mic jur S?cra ju iljr toninten möge.

,-jcu«, bcr ibr fcierlidt bic (Mcroäbruiig einet Bitte ju>

gejagt batte, crjtbicn bicrauf unter tölip unb Donner.
Bon bcr ©tut vermehrt, gebar 3. jtcrbeitb ein Jtinb,

ben DiontgoS, roeldjcn 3cuS in feine ipüfte ein nähte

mtb bis jur Steife bort grvfjjog. 3. bcbculct in biefem

SJibllms vermutlich bie bunt) grüblingsgrmiltcr be-

trachtete ISrbc. Durd) ibren Sobtt marb fic fpater als

Shboitc auf ben Clbtnp oerfegt.

Semen (lat.), Same; 8. Arecao, Vlretanufr, S.

t'iinie, 3'tmeriamc; 8. Colchici. 3c>tlofenfame; S.

(.'ydoniae, Cuittcnfnmc, Cuittcnlömcr; S. Datnrae,

f. 8. Stnunnnii; 8. Faeuugrncxi
,
Bodsbomfamc

;

8. Hyoscyami, Bilfcnfame ; 8. Jequirity, f.
Al>rus;

8. Lini. üeinfatue; 8. I.ycopodii , 2l)fopobiiim; 8.

Mvrist iciti*
,
it.iistnlniis; 8. Papaverin, itiolmfame;

8. ynerrus tostuin, (Sicbellaffce ; S. 8inapia, febtuar-

jrr Senf ; S. Stramonii, Datnrae, Stcdtapfdinmc;
8. Strophantin. Stropbantbusfnmen ; 8. Stryclini,

Strabcnaugm. Brecbmift. Strbdmosiame; S. Tonca,

2ontnhöhnen; anbre Samen i. bei Fructus.

Zcntenbrin, 3tnbt,
f. Smcbcrcpo.

Zement, ftluft, f, Skvd.
Zemcnoto rSfemjönom), Bvcisftabt int ruft’.

®ouv. Siiihnij Slorogorob, am bluffe 3anad)ta, bat

fiarte gabritation von Sßoljmorcn tbefonbers öotj-

löffet) unb Wofcnfränjrii aus ücbcr, bic burd)« ganje

Weid) folvic nach bcr Xiirtet unb Cflcrreid) verfanbt

tuerben, unb (ts»D 3440 (Sinro. 3m Streife 3. ift bic

SyauSinbuftrie febr verbreitet.

Zcniritotn gor. jirmi6im.ni, Beter von, rufj. Wco
grapb unb Sieifcnber, geb. 1827 in 3t. Betersbürg,

ilubiertc bafelbit unb in Berlin, febrte und) breijäbn-

gem Stufentbalt in Dcuticblanb, bcr Scbmcij, 3t<t‘

iieit unb grantreid) nad) Siujilaub jurüd, bereifte

1856 - 57 bas ötebict bcs Baldjafcbfccs unb bcS 3(9*
(ul, ben Vtlatau unb 2bianfebau unb brang einer)cito

bis jimt 2bal beeSJartju, bes Oberlaufs be£ SirDarfn,
unb anberfeits bis ju ben ßuflüffen bcs larim vor.

Sind) iciuer Wüeflcbr beteiligte ec 9* an bcu Virbctlnt

jur (Smanjipation ber leibeignen, mürbe 1864 Ditct»

lor bes Statiflifehen Vitales unb 1882 Senator im
Departement fürBaucmangclegenbeitcn. Seine Weife

beliebte rriebienen in ruftlidjen, sunt Seit nud) in beut

(eben 3etiid)nftrn ( •Bclcnnanus SKittcilungen « , 1 858

;

,'inttdmit ber Wcielliebaft für (frbhmbr ju Berlin«,

1869). 9»it (ßregoriem unb teiiangloro gab er 1856

—

1880 eine ruiTifebc Bearbeitung von Wittere ‘Hficn«

heraus, ferner ein geoflrapbiid)-ftatiitiid)esi.'cjrilon bcs

ruitiicbm SiciebeS (1863 85, 5 Bbc.), eine Slatgtil

bes WrunbcigcutmnsinSlufjlnnb( 1878ff„ 7 sBbc. i u.a.

Zrmcnunb, Stabt in bcr ägtjpt. Brovinj ODtubi»

rieb) (Marbich. am linfen Ufer bcs DamiettcanuS bes

Sitls unb an bet Bahn Damicttc Janta, beflef)t aus
einer biditett Sllnjjc meberer liiblmltcit mit nim
1 1,550 Qintu. Dabei unbebeutenbe Iriimntcr bes

alten Scbcnnljlus. Sicfiben.s ber 30. einlieimifeUcn

Dpnaftie (375 345 o. (Dir.) unb $>üuptftabt bes

Nomos Sebrnnytes suporior, in bent SKnnetbo (f. b.)

geboren icin ioll.

Zrmcrc, Crt in ber ofrilan.i’nnbfcbaft Sugti (Cba*
gumea), hn ^inlertmibc bcr bemühen Stolonie logo,
bcflebt attS 1 5 verfdiiebenm Drlfdjnftot, bie von einer

großen ücfjmmnuct unigiben unb burdj gelber unb

große freie ^lläße mit mnd)tigen3d)nttenbäunten vom
einanber getrennt fmb , unb bat und) Sijolj, ber bie

atabt als enter(Sm opiicr 1889 befndite, 20,000 6imv..

bie anS SKobommebancnt, ber bcn'jdicuben unb tvetl*

aus gebilbetem Stlaffe, unb ans eint)eimifd)en uu*

freien Sxibcn beftepen.

Zcmöfter i lat.), 3cit von fed)S SKonaten, befonberS

auf Uniocrfitütm k. ein lmUijatjcigcr BurfuS (3om
mer* unb SSinterfemefter) Scmeftcrreibcn,
unmlid) eines Salamanbers, iiblid) bei jlnbentifdicii

Bommerfen, tvobei bie »alten örcrrit« nad) brat ata-

bemifeben Sllter fid) erbeben unb femeftrnveife einen

»Snlnmanbcr reiben« (f. b.).

Zemgaflcn (Stmignllin, audj Semigola),
ber öftlidic 2eit bcs ehemaligen tperjogtums Burtanb,
bcr nndi bem Untergang ber Selbftänbigteit bes liv*

InnbifdieiiCrbenSftnnts 1561— 1795 unter ber SebnS
oberbolKit Polens ftanb unb ben öftticben Jcil bcs

gegnimärtincu (Mono. Burianb cinnitumt 3. umfaftt

bie Btcifc SJiiinu unb Selburg, füblid) von brr Dünn,
unb bat in ben Stühlen vorgigsmeifc bcutfd)c, auf

bem ifaube aber neben bem beutfdien VI bei auSfthliefi-

lidi lettifdic Skvöltcrung. Sion 1217 46 beftanb ein

SöiStum 3., bas bann mit bem (SrjbiStuin Wign ver

fditiiol.ieii mürbe.

Zemi (Int.), bolb, fnft (in 3ufnmmenießungcn).
Zemiariontr, |. Srianifdicr Streit.

ZemibrrviS (tat.), bic größte ber aus ber Stint

-

furalnoteufebrift (f. b.) erhalten gebliebenen Sfoten-

gnttuitgeu, unfee flau je Daltnote. im 13. 3nbrl). tiod)

bie Ileinflc (!), hatte ben Seit Don ’/« ober 'U Srevis,

je nad) ber oorgcicidmctcn SJienfur.

Zemibinpente (mitteUot.), verminberte Duinte.

ScmibitonuS (mittellab), foviel mic tteiiic lerj.

Zernien (Semen, Simen, Samen, b. h- Slot-

ben ober (altes i’anb), Sanbfthaft in VIbeffiuien, jtt

Vlmbara gehörig , an ben Säubern buid)fd)nittli(h

3(XX)m bod). von Xinre im 3l.unbC.burd) bie 2000m
tiefen Sd)tud)tcn bes ton bem übrigen Vtmbain
imSübcn burd) bas 1500m tiefe Ibat bcsiönlognSgc«

tremtb bic bödifte (Srbebung Slbejßnicns, gebilbet ntiS

milb jerttüftelcn Webirgen burdionS but(anifd)cr S!a-

tur, bie am lattaji! btird) Sdjiefer unb Sanbflcin cc>

fcßl merben uttb im Suabit ju 4510 m, im Was Da-
feban ju 4620, im Vlbn 3areb ju 4563 m auffteignt,

baber rinnt groftnt Xcit bes 3abrcs mit Sdpice be-

bebedt fittb. Der bö<hite Süobnort bes bünn bevölter»

ten Canbcs ift Vtnnin (3595 m). Wcrftc mirb nod) in

4061 m feöbe gebaut.

Zemigallia (Semigola), f.
Sannatlcii.

Zcmif (ntff., Ipr. fcnnt), ber ficbcnte Donnerstag
nad) Cftrm, mirb in Sinfilnub als Soltsfcfllng mit

Danj unb nüertei Unterhaltungen gefeiert, fibmvft
eines nitheibnifdien grühlingSfeftcS.

Zemiflaftifih , i. (Bcfirinc.

Semirolon ilat. gried)., Stridjpuntt), 3ntcr-

puuttionsieichen (;). mürbe früher unb nod) fegt in

manchen Sprachen baju gebraucht, um in langem
Sägen ben Vforberiag vom 3!ad)fag ju icbeiben, mirb

aber jegt faft mie ber "fjuntt jur Xrcnnung fctbftin«

biger Säße nngnvenbet.

Zcmil (ticbedi. Sc null)), Slabt in Stöhnich, an
ber‘3fcr unb berCinie3ofefflabl-Sieid)enberg-3eiben-

berg ber Sübnorbbeuticbeu ScrbinbuitgSbabn , Sig
einer OtjirtShauptmannfchaft unb eines Vte.grlSge

ndjtS, bat cm Sdjiofi bes gürften Woban. ein Wat-

bauS, eine große ©aumroollfpinncrci unb Soilmarcn*
bruderet, Bierbrauerei unb (ltewi 3055 tfdjcdj. (Sin*



890 Semilargcnt

roofmer; ©eburtsort be® tfdjed)ifcljen$oItti(cr®Stieger.

Sübweftlid) non 3. erhebt Hd) berKojdtow (743m),

mit fdjimer Ausfid)t, JViuibort wn fxtlbcbelfleiiicii.

«tnitlorflriit, f. Arufilber.

Senttlor (Sintilor), f. Mainibctmcr Wdb; and)

mit Zombaf gnloamfib überjogene® Sritanninnietall.

Seminar i lat. semimiriuin, »Sflanjfebulc»), Sil

billig« onb SorbcrcitungsanftaU für 9cbrrr rmb
Wciitlidie, namrntlid) für SolI«fdiullcl)tcr; feit

ber Kirebcnocriamiulung »on Zncutt 1545— 63) amt
lieber Aante fücAnilalteti jurftcraubilbung oon Steift«

lieben. ffirft fpälcr tvitrbc, jueril in Zcutfchlanb unb
«fraitlccicb. ba« Scbürfnio entpfnnben, befonberc 3e
minare jur fwraithilcnnig (ünftiger 9ehrcr, nament
lieb für bie Solfsfcbulc, ju begriiuben. Zie ©riin»

bung fine-3 Seminar® beabfiditigte febon fxrjog (Stuft

ber {fromme »on Sadticn Botba (geft. 1675). Zie

3bce eines» Seminar« für firhrerimten »ertrat Jfene»

ton in feiner Sd)tift über bicMäbcbcncrjid)ung(l687).

(£11 Ktmiimire de« nmitre« d’öcolc febuf in Sieim«

(1664) 3. S. 9a Salle, ber Stifter ber l£l)rittlid>en

Sdiutbrüber. iierjog (Emil® 3bee mntbe »on fing.

Öemt. ffrande (f. b.j in Ipalle mcilergcbtlbet , beffen

1666 begriinbctc® Scminarium praeceptorum eine

große Anjahl »on 9ebreni für höhere tinb nicbcrc

Schulen »orgebilbet bat. Ähnliche Anitalien würben
unter Seqünftigung Jyrtcbridi Stilbelm® I. »on Stern

f,cn amSSaifenhan« auf bcr9aitabic bei Stettint 1732)

unb am'fSäbagoqium im Klafter Serge bei Maqbebitrg

(1736) eingerichtet, bencit 1747 ba® S. ju SJubol

ftabt, 1748 ba® ,^u Serlin, »ont Miealfcbulrcltor unb
Dherfonfiflorialrat 3- 3- Vcrfrr begrünbet, 1760 unb
1761 Sdjulmcifterfcminare ju ixumooer , Srauii»

fdimeig, Söolfenbüttcl folgten. 9aitgiam haben bamt
biefe heilfmnen Anflalten, oiclfad) and) Aormal«
fdiulen (f. b.) genannt, Junta! and) bnreh bie manne
(Empfehlung be® (ntholifdten Srälaten 3- b- ifelbiger

(f. b.), bc® »roleftantifihcn Zontberm 3- 6- »• Siodioto

(f.b.2> unb ber fogen. Shilauthropiftcn (Safeboi» n.a.),

in Teutfdilanb, ofterrcid), S cf)weit ic. (ich uerbreitet

unb au® geringen Anfängen ju erfreulicher Sliitc ent»

midclt. (Erneute Aufmcrtinmlcit mürbe bent Seminar»
mefeu »or allem feit 1807 unter bem (Einbrttd ber

'Jheberlaaen »on 1806 unb im Weifte Seitaloyt® »on
ber preußifcbeu fHegieruttg gemibmet. Zodj tfl ftjfte*

matifche ffürfotqe für 9>cranbilbung tüchtiger 9ehrer

etil in beit legten 3>’br,sehnten allgemein al® tut»

crtäßlßbe S flicht be« Staate® anerlannt morbett. Sott
beit retdilid) 200 flaatlivhen Seminaren im Zculfdtcn
Sfeiih, bereu 123 auf Sreußcn entfallen, ftnb faft

40 Svo,). fogar ent feit 1872 entftonben; namentlich

reicht »on bin 9cbvcrinnenfcminarcn, bereit firnißen 1

1

öffentliche, 25 priuatc mit üciatlicber Berechtigung jiihlt.

Intim ein® über bie Mitte be® 3<>hvhunbert« juriid.

Son Zeulfiblniib au® haben bie Seminare ficb über

tie gange gcbilbetc Sielt uerbreitet. Sud) in Rranl<

reich, wo fclbftcinbigc Anfälle in beit gciftlidjen Crbctt

»orhanben waren unb bie INeuoIution ber 9ebrcrbil

bung anfang® manne Zeitnahme wibmele, ift bod) bie

bevor,(ugte Sflegc ber ßcole« normale«
,
mie bort bie

Seminare heiftett, eilt in biefem 3abrhunbert unter

(Einfluß be® beutfehen Sorgange® allmählich erwacht.

Zie (E i n r i d) I u n g ber Seminare ift febr »er-

fd)iebcn. Sou geringerer Sebeutung ift ber Unter»

fdjieb ber lEjrteniatrinrichlmig, bei ber bie 3oglingc
nur ben Unterricht in bet Vtnftalt empfangen, uitb ber

3ntenintcinriibtung. bei ber ihnen ba® S. auch Sah
nung unb Soft gemährt. Süchtiger ift ber Uutcrjchieb

— Seminar.

in ber Stlbungäjcit, welche ,5. S. in SrcuRcu 3 3nbrc.
beiten freilich meiftcti® 2—3 3nf)rc in ber Sriiparcir,

benfchule »orangehen, iut Königreich Sadtfcit 6 3cibrt
betrügt. Seucrbiitg® wirb im beutfehen 9ebrerftanbe
»ielfnch bafiir agitiert, bie Seminare mit 2-3 3af>rm
auf bie eigentliche pabagogifche Senifsbilbung ju bc

fdjrniilctt unb bie Aufnahme in biefe Anftatteu vom
Sieifcjeugni® einer höbent 9ehranftnit OKccilfchule •*

C benoalfchule 7) abhängig gu machen, ßinftivetleit ift

biefer Webciitle noch nicht ju »oller Klarheit aue-gc
prägt unb begegnet loobl and) fonft großen prattifctien

Schmierigteiten. 3m Königreich Sadjfen ift an aUett

Seminaren Unterricht itt ber laleinifcben Sprache
pflichtmäßig eingeführt, währenb in Sreußen bie Zeit
nähme am Unterricht in einer frembeii Sprache in

bie Stahl be® cingelneit 3öglina® geflcQt ift. Tie oict»

fad) PodomiitenbeSerbiiibiing be8 9cbranttc® mit bem
Organiftniamt bcbingt in ben meiften beutfehen Senn
narett meitgcheitbc Silegc berSlufil, jinital be® Crgcl»
fpiel«. Zürnen, .feichucn werben heute au ben Seim
unten überall gelehrt; jumeift finbet fich and) Unter»
rieht in 9nnbwirtübaft . ©artenbau, Cbflbannisiidii.

?Wit jebem gut eingerichteten 3. ift minbeiten® eine

Ubung®febulc perbunben, in ber bie Seminariften ber

obem Klaffen unter Seitung unb Hluffidit ihrer 9cbrcr
fiel) im llnterrichlcn üben. Such mit Zaubfluntnien
anftalten bat man »ielcnuärt® bie Seminare in enge
Scrbinbuug gebracht . uni ben jungen 9ebrcm bieien

michtigften .gmeig berfieilpäbagogil bind) Siifcbammg
uahesubringen. Über ba® Siäherc pgl. für Sreinicn
»9cbrplan unb 9ehrorbmmg ber fönigtichen Sdjnl»
lehrerfeniinare« in ben allgemeinen Seftimimmgcn ?c.

bc« SKinifler® 3al( Pom 15. 0(1. 1872 (Ausgabe pon
operber, Src®i. 1886) foroic ba® umfaß'aibc Santmcl
wer! pon Schnciber unb 0. Sremon: »Sollsjctnilmefen

be« preußifeben Staat®« (Sed. 1886 87 . 3Sbe.l.
ba® nameittlid; inSanb 1 reidtc gcid)i<htlicbc unb ftati

ilifdie Mitteilungen bringt; für Cilcrrcid): »Ctgani
fation®ftatiit »ont 31. 3uli 1886»; fürSanem: »'feor-

matiu für Silbung ber Schullehrer »ont 20. SepL
1866 mit 3ufap Pont 7. Sept. 1886»; für Sacbiai
(Königreich): ©efeß Pom 22. Aug. 1876 unb Au®
fühnmgbucroibming Pom 29. 3au. 1877. Alle biefe

Urtunben in ber • Zenlfehen Sd)ulgcfcfifammliiitg.,be

priinbet non Keller, fodgefeht Pon Schillmann (Sed..

icit 1872, Wöcbcnllich). Zic frattgöfifdieu Sfonnal»

fehulcit finb geregelt bnreh ba« Zelrct be® Sräfibenten
Pont 29. 3uii 1881. 3n Srantreich (wie in Ungarn.
3lalien) gibt c® and) cin.jctnc befonberc Seminare für

9cbrer unb 9ebrerumen an böbent Soll®» unb Mittel

Idtnlcn, währenb in Zeutfchlanti für 9ebrcr berartige

Anflalteu ganj fehlen unb bie 9ehrcriniirii für Sott®
fdjiilen einer , für mittlere uitb höhere Mäbchntfdiulen

auberfeil® jumeift in bcnfelbeii Anitnllcn. nur für ge»

wiife9ehvfäd)cr getrennt, ihre Soititbung empfangen.
Sgi. ben Art: »Sollofchultchrerfeminar« in Sdjtntb

Sdiraber® »ßnO)tlopäbie bc® ßrjiel)mig®< unb Unter
riditsiucieu®» (2. Aufl., Sb. 10).

An ben Uninerfitätcn ober in naher Serbinbung
mit biefett gibt e® gegenwärtig jahlreiche praltiiäic

3nftitmc. bie al® biftorifd)e, itatiftifdic, ejege-
tif d)e, (atcchetifche. homilctifcbe, liturgi jdic.

Philologifdie. ardiäologtfd)C, päbagogifche
Seminare bejeidmet unb al® aiircgenbe ßrgänjung
bec tebiglid) bojicrcnbeit Sorträgc ber Srofefforen be

fonber® gepflegt werben. Sou allgemeinerer Stbeu»
timg finb unter biefen namentlich bicpäbagogifebcn
Seminare, beftintmt jur prnJtifcbcu Anweifung ber
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angehenden Sichrer an hohem Siehraniinlten mtb daher

umft mit Übungdfcbulen Dfrbunben ober an felbflän*

t-iqe 3d)ulcn niiqclclmt. Kbr Urbild haben bieje 9ln

ilallen ebenfalls in beut äeminarium praeceptoram

<f. oben) unb befouberd bem Keminarium selcctum
praccpptornni 91. £>- KrandeS uon 1707. bad 1881

bet Xireftor bei KraiufcfdKii Stiftungen. C. g.id,

qlitdlidi cntfiicrt bat. Seiend baa nötige JSahrhunbert

fab eine flau,je Weil« päbagoqifcher Seminare, mie

in Wüttingcu ( 17.17), i>allc (Uniberiität, 1776), Ser
liit (1788 am Rriebrid) Skiberfdicn Wginnnftum)
eulfleben. Sefonbcrd empfohlen würben iic fpätcr alb

Uniberfitätdanftallcn mit Übungdfcbulen tunt äcitunt

unb feiner Sdiule; bDd) oerbient and praltifcben Süd
fidilcu bie Sevbinbunq mit einer höbem i'cbranitnlt

unb womöglich jugteidt mit einem S. für Soltdidnü

lebrer ben Sorjug. Stjcfcnllief) in birfem Sinne ifl bie

Kürforgc für piibagogiidje Schulung bed hohem ifebr-

flnnbed in Steuftcn gefördert worben burd) ISilaft bed

SRiniftcrd b. Woftler Pont 15. ÜKiirt 1890. 'Jiad) it)in

gebt bem Smbciabre ber Kandidaten icftt eilige-

inein ein Seminarjabr oorand. 91udi ftnb [eitber für

fcieied bie erforderlichen Seminare an Itöbcm ficbr*

anftaltcn eingeriebtet worben. Jn oerfdnebenen beut«

(eben Staaten ift man bem preuftifeben Vorgänge ge«

folgt. Sgl. Krid, Xad Seminarinin pnu-cc-ptornm

(Volle 188.ii; Xerfclbc, ücbrproben unb Sicbrqäuge

löai., feit 18K4); Sr,|odta, Xie Sotrocnbiglcit päba*

gogijeber Seminare i Volle 1838; neu brdg. oon iHein,

Sü-tp,;. 1887); Soft, Ifabagogiidie Sorbilbung jum
bobccn Siebramt in Steuftcn und Sad)fen(v>aUe i889);

Schiller, luibflgogifdic Seminarieu für bad höhere

üebramt (9cip,|. 1890, mit fiitteratumaebweifen);

Kifdicr, Tao fümglidie pöbagogifebe Seminar in

Berlin 1787—1887 (in ber Berliner ».-fcilidinft für

bao Wbmnafinlioefen-, Sb. 42, 18871; Setter, ;jur

(irriebtung pndaqogifd)cr Vehrflüblc au nufent Uni*

uerfitöten (Gangcitfalja 1895). 3. für orienta«
lifd)e Sprachen in Berlin, f. Criemalifcbe Ubiiolegie:

Statiftifdied S. , f. Statifiit.

Seminnrn, Stabt in brr ital. Srouiuj fRcgqio bi

(ialabna, lircid Salmi, liefert audgejeiebneied Ciiuen-

öl und bat ostni 3048 (ald öemeinbe 18:11) ßinw.
3. litt 178:1 und 16. Sou. 189-1 bureb (Erdbeben.

«emmölen i »ftlücbüinqe«), norbamerifau. 3n*
1-ianerftamm, mit den itril (f. b.), deren (übliche 91b-

teilung fte bilden, jum apalacbifdieu Solfoflnnmt ge*

hörig, wohnten erfl in Wcorgia, fiebcltcu 1750 nad)

Florida über unb führten in bem fogen. Snuinolcn-
Iricg (1835 42) blutige Stampfe gegen die Xruppen
ber bereinigten Staaten. 9iad)dcm bie S. endlich ber

Übermacht erlegen, würben fie gröfttentrild in ba-.' 3n-
binneilerntorium oerpflanjt, wo fie, noch 3000 Stopfe

ftari. .(Wifcben bem Sorb unb Siibforf bed tfanabian
dinier wohnen unb jebon pemlid) .pbilifiert ftnb, weih*

renb bie in ivloribn (urüdgcblicbenen ( 1880: 208 See-
len) ein umberfebweifenbed Sieben führen.

Scmianotudfanbftcin, bie burd) bad Sorfom
men uon Tlbbrüden einer Riicbart Semionottu aus»

gewidmete 9lbtcilung ber obern Xrindfonnation (f.b.).

Scmiotif (Semiologic, Sbäuomcuolugie,
griecb ), die eil etliche >;(eid)enlcbre* , die Sichre, wie

and den ßrfdicmmigen am Slraitlcnbelt Sdiliiffe auf
die beitebenbe SVranlbeit unb ihren mutmafilicbcn Ser
lauf |ii machen find. Xie S. hübet im Seicin mit

Sudtultation unb Srrfuffiott ben Inhalt ber amtlichen

Xiaguoftil u. ifl bie (brunblage für bie Sorheriagc

(Svognofc) unb bad vetlnerfabren (Xhcrapic).

lUIe^rö Äoitu. * SflrUott, 5. 9ufl., XV. Sb.

ccmipclagiancr.

Semipalaicudf, Srobini im raffifdi ientralafiat.

Wencralgouberanuent ber Steppe, jwifebm ben Wou-
beraemetitd Xoindt unb Xobolot , ben $roPinjen 91t-

uiolindt, Sit Xaria u. Semireticbenot unb ber Dion-

golci, 478,182 gkin (8885,3 C.Di.) grofi, womiiler

18,344 qkm (296,8 C.3R.) Sectt, mit ohoo 611,305

Smw. (1,3 auf 1 qkm). Jn ben Bftlicben , befoubera

benfüböftlicbcn Xcil reichen 9luolnuferbed911tnifbftemd,

in den Süden bc:- Xarbagatni hinein, ber grofie welt-

liche Xeil ifl Steppe. Smiiptflufi ift ber örtlich, ber bru

Satfanfce burebflicflt, ber Xjcbu bildet bie Sübweft»
gren.ie. 9Iti bei Sübgrenje befinbet fid) ber Salcbaidi-

fcr. Xad fitima ift burdiaud tonlincnlal. Xie Xurdi
fcbnittotempcratur beträgt int 9i. 1°, im Silben 8°,

hoch find Xbcratonteterflnnbe uon 50“ im Sommer,
—42" im Säinter teilte Seltenheit, heftige Schnee-

itiinne werben oftmald für bad Sieb bcrbcrblid). Xie
9fieberfd)läge betragen nur 0,ih« m. Xie (Siuwotiiicr

ftnb ju brei Vierteln Stirgiien, ber 9icjt diuijen nebft

einigen Xaufcnb Äolmüden unb Xatarctt. 3ltm

lani betennen fid) 92 Sro.V 3n 78 Sdjuleu würben
1880 unterrichtet 2156 «naben unb 489 iliäbcbeii.

9lderbau (SSeijett, SjKiier, Werfle, Sfoggcu, Kartoffeln)

wirb an geeigneten Stellen betrieben, vornehmlich

aber Siehgidu; 1891 (iihlte man 589,119 ipferbe,

240,112 dintber, 2,606,215 Schafe unb 74,318 Ka-

mele, fämtlid) den 'Jtontaben gehörig, während bie

auiäfiige Scuölterang mir 116,4(Hj Stiid Sich befaß.

Wolbfanb finbet man im Vlltai unb in ben Stölbiniichen

Sergen, bort midi Kupfer u. füberbaltiged Slci. Hoble

in der Xfcbengbtofette unb in ben Stolbinifchcn Sergen.

3al,( wirb aus Saljfeen gewonnen. Xie SVofaten ttri-

ben grojiartigcii Sifcbfaug auf bem Jrtiidi u. nament-

lich ciif bem Saifanfct (jabrlidi 650 Xon.). Soct ©e-
werbat ift nur die Branntweinbrennern noti Sebetc

tung. Xie Slirgifen, bie aud ber Strllung uon Sterben

u. Kamelen für bie Karawanen graften fflewinn geben,

laufdictt ruffifebe Ä'amifafturwaren unb ftabritnle ge-

gen Sieb, Kelle, Sei (wert. Stolle u. ein. Xie Srouini
wirb cmgctcilt in bie Hreife Sartaralb, Sawlobar,
3. (79,143 qkm, wopon 1258 qkm Seen, mit ristrai

156,185 (Sinm.i, Uft Hatiienogordl und in ben Soli,\ei-

begrt Saifan. S. Karte bei »SinTifd) ,'jentralaiicii«.

Semipalatindf, Jmuptftabt her gleichnamigen

ruiiifcb'jcnlralafmt. Siouin; (f. oben), 330 m ü. IV ,

am Cfrlifd), ben non hier ab Xntnpfcr befahren, in troft»

lofer Steppe, teilt fid) in eine gröftere u. wohlhabendere

lalnrifdic Slabl mit lolKofcbeen, unb eine mffifdtc

Stab! mit Slnfenint in einem halbpcrinllcucu Kort,

jwei Kirchen, Sajar, höbaer Schule, Sibliothef, Vo
ipilal tenb c i Kien 16,889 ßittw., welche Werberci unb
Kabritnlion uent Seife unb Süchten , namentlich aber

9lderbau bei dem 25 km nördlich gelegenen Sei
9l|]alfch betreiben, wohin faft bie ganje ScaiHlerang
auf drei ÜKouatc audwnnbert.

Semipclagiaiirr (.haltK' Sclagiancr«), Same
einiger Sticdmiklner in Sübfranlreid), wie des ttaf*

fianttd (f. b.), Kauitud, Siuccntiud (f. b.), ©ennabievj

(f. b.), welche feit 425 jwifdien 91uguflimid und Sc
lagitts if. Sclagiancr) auf dir Steife 31t vermitteln fueb

Int. baft fie eine burdi bie Sünde bed elften Sintfchen

gefdiwächte , aber nicht aufgehobene mcnfihlicbe Krci-

beit atd mitwirfenb annnhmen neben ber göttlichen

Wuabc. Xicfed Shflcm, Semipclagianidmud ge-

nannt, auf beit 5t)U0bcn 311 9lrrlatr unb Sfugbunum
(475) gebilligt, bagegen auf benen 311 9lraufio 1111b

Saleitcm (529)berworfen, bildet thalfäd)lich bie ©raub-
läge ber römifd) - tatholifchen Iprilslehre.
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Scatirätnid, (agenbafte Sünigin oott 'Mtft)rictt,

lodtlcr ber Wüttiu Wertete (f. b.), würbe audgeiegt,

aber oott einem .fairten , Sintmad, anfgefunben unb
cr.iogen, ntavb nad) SVtefiad' ©ciidjt bic Weittablin bed

Cintc«. Statthalters tton Sftrien, fobattn nadg befielt

Sclbitmorb bed Stünigd Winod, beiten ©cwuiiberung

fic burtb ibre leiltiabtuc an bem «liege gegen C rtj

artet oon ©altra unb (Sriteiguug ber Wiauec biefer

Stabt erregt batte. Sie gebar bem Winod beit Winbad
unb überttabttt nad) bed critcm lobe bie Wegirrung.

©Id Königin erbaute fic 8nbt)lott, too groftartige ©au>
toctle (battgcubc Warten ber S.) ibr ©nbettlcn erbiet-

Jen. lieft ©eitrige bnrdtbredten, um Straften attjti legen,

unb in beit (Sbaten ©rrge unb Seifen auitidtten. jer
©olluft ergeben , lieft fic bie, tocldte ihre Siebe genof.

fen batten, beimtid) nmbeingen (txtl. Sftart. Sie un-
ternahm Sclbjflge tiadt ©crfteit, bann tmdt ©gtjpten,

Sibijen, ©tbiopicti unb cttblief) mit 3 'JJiitl. Saugern-

gern, V« ©tili. Weitern unb 100,000 Streitwagen ttndi

ynbien, warb aber uom König Stabrobaleo gcidtlagcu

unb enttarn nur mit einem jrittel tbred tpccrcsj. 3)a

Wint)ad ibr nadi bem Stoben ftclltc, oerfebroanb iic in

©eftalt einer Inube ober tütete ftd) fclbft im 42. iabre
ihrer Sperrtdsaft unb warb fortan ald ©ottbeit ncrebrt.

$icfed i|t 3., weldic in ber Wcftbidttc nidtt erijtiert, in

ber Ibat gewefett, unb goar bie Wötlin beb Slricgcd

unb jitgletd) ber Siebeoluft, welche bei ben ©ffbrcm
fonil Elitär bieft, unb ber bie iaubc geheiligt war .

:

©gl. S e n o r nt a tt t, La legende de S. (©rüjfet 1 873).
-- (Sine ganj attbre 3. ald bie best Mtcfiad ift bic oon
itcrobot 1, 184 erwähnte Königin 3- bott ©abt)lon,
bic fünfWenerationen uor Witotrid t|. Wabopolaffart, alfo

786 o. (it)i-, regiert habe. (So ift bcmertniswert bnft

bic und mit Wanten überlieferte ©cmablin bed atit)ri

(eben Sötiigd Wamman-nirari III. (811—782) Sant'

nturämat ftieft. S. bed Worbend würbe oott

Schmeichlern bic Staifcriii Katharina II. oon Wtiftlanb

genannt.

Semiretfdjindf (•Sicbcnfttomlanb«), ©rooinj
bed ruiftid) Mentralnftat. ©enernlgouocntententd ber

Steppe, iwiidten ben ©rottin^cn oemipalabndl, Sir
ISarja u. Scrgbana unb (Sbineitidt Jurtiitan. 394,DHU
qkm (7162.« £.TS.) grofi mit ciam 720,378 tSinW.

(1,7 auf 1 qkm). Tad iwiidten bem ©nldmfcbfce im
Ti unb bem ibianitbangebirge im Sübctt gelegene

Webict ift im itbrblidicn Jett Steppe, burd) oie ber

31i in fteben '.'Irmen (baltcr ber Warne bed Slanbcd)

unb ber ttaratnu jutu Saltbafdi geben. wäbrcnb fiib

lid) Pont 'clulml brei anbre ©latau (f. b.) ftd) um ben

Sec Jifbt tut (1820 nt ii. Wi.) lagern, ©ott Stuften
iinb autier beut Jli nodi bie wcitwiirtd flieftritbeu

Wannt unb 2id)u ju. nennen. Ta? Klima iit in ber

nörblubeit Steppenregion iontinental mit iebr haften

Sommern unb iebr falten ©intern, im Sübctt weit

tuilber
; hier gebeiben ©teilt, Wtanbeln, ©prilofm, Vipfct,

(feigen, ©aumtuolle. T\e ©eoölteamg fegt iieb ,gt

fatitmen attd 545,648 nomnbiiicrcnbm Krigiicn unb
Slaltitüdcu unb 154,840 ieftbaften Wulfen, Mofateu,

Xungatten unb Xaraitticbrti. ©ufterbem gibt cd noch

Jttbctt, Sarlen lt. a. ©efeebau, ber nur 2 ©roj. ber

©obenftiidtc beaniprudit unb nur bei länglicher ©c>
wäfierung betrieben werben tarnt, cr.ieuqt Weid, spiric,

(Srbien, Wentüfe. ©iet bcbcutenber ift bic ©ichgidtt;

1893 .labltc utan 833,817 ©ferbe, 3069 (Siel unb
©iaulefet, 383,019 Witibcr, 1,020.000 Schafe mit Seit-

i

f(ftman,| unb Riegen, 9354 Schweine, 99,618 Kamele.

;

©enig lobiieitbe Wolbmäfcherei toirb in einigen Stuft’

tbäleni (Sli. lernet) betrieben, Rupfer au mehreren

Stellen, (Sifcti int bfungariidtrn ©tatau. Sterajal)

an „fufliiiicn bed Jftbu gewonnen. ©on 104 grmerb

lieben ©nitalten (mcifl mimuben ücmWuiicni mit etner

©robuttion oon 445,082 Wubcl, loarrn 1 2 ©rauactrü
unb ©rnnntweinbrennerrieit . 42 Werbenden, 31 Ct

müblctt. Xet Vtatibcl ift mei)t lotater 21a; bie began

genften öattbelditraftcti fiitbbic oon ©odtara über irr

:

noic nad) Scmipalatindl unb oon ©odtara nach (itiau

über Snlbicba. S. Starte bei »Wninidt .fetitralaiini-.

Somissi-i, allrüttt.'JWünie, fooiet wie Semisii. A-t.

'Wadi ber Wegutierung ber ©olbinün^cnprägung burb

Ronftantin b. Wr. bieft fkimis ober 8. auch bie Ipälfte

cincd Solibud (= 2,27 g).

Semiten. Witt bieicm biblijdten Wanten (j. Se*
werben in neuern Sncrtctt über ©ölterlunbe btetemgat

©ülter bed ©Itcrtumd unb ber Wcuscit bc;cidsnct. bn

welchen bie nabe imtcreinanber oenoanbten femiti
i d| e n 3 p r a cb e n beimiid) fmb. Jticier tonbitge

Spradiitatnm liiftt fielt tu eine ttorb- unb jübfetttittihe

©blcilung lerlegett. vfu ber fafl crtoidicucn itorb

lieben ©blcilung geboren bie erft in neuerer ,}en

burd) bie (Smbcdung unb (Sntjiifcruiig bcrSbeilinidtnf

teil atto S!td)l gezogenen Sebwcftcrbtalclte oon ©>(p
r t c u unb ©abblottictt, bad vebraiiebe uebft beut

Samaritaniiebcu unb UVoabtliicbeii, bau ©bö
ititifcbcit unb ©ttnijebeit becSiarUtager, cnblidt bte

©ramäiiebe, urfprünglid) bieSoraehe berietnitühen

©ergooltcr, bie ftdt ald ynitbdoipradtc früh beinahe

über galt,) ©orberaften oerbreitete unb etwa oom 8.

Sabrti. o. ISttr. ab nadt unb nadi alle oorgenaimten

Sprachen ocrbriüigtc. pueril in ©iibrtcn in ben Strtl

infcbrtften beigeiiigtcit utieriegungeit auftretenb. fmbet

iieb bao ©ramtiitdte ald (Sbalbatidt t>ci ben itebräem

in ber ,8eit nad) ber babt)l0tii|(bcn ©cfnngcnidiaft nnb

ald Sebriftfpraebc bid ind 10. Sahrb. n. (Sbr. berab.

ald Spriid) Muerft auf benSnfebriftcn oon©almbrot
bei beit ebriitlidien 2wem unb ald TWanbäifdi bei

ber Sette ber TKattbäer. Sott alten norbfenultidten

Sprachen fmb beut(ulagc mir nod) einige oerberbte

ibriiebe ©oitdbialefte ber Wcitortancr unb Satobctac

unb bad Wcubcbräijcbc übrig, fine mobemifierte Sorm
bcdStcbriiiidten, bic DoubenSubentcilweticatdScbnii

ipracbe gebraucht wirb. 3)ad Wcbict ber norbiemr

tiicbcn Spracbett wirb jegt grüfttotteild burd) bad

©rabifebe eingenommen, bic widtligiic Sprache ber

i üb licbctt 21 blcilung. in feiner jcgigcnSorm ©ul
geirarabifdt gemtintl, bad in bic oicr nabe unter

cinnitbcr ocnuniibtciiilituibartcnooii ©rabiett, Spnat.
©gbptett unb ber ©erherei (crtiillt, wogt man nod)

bte auf ber Sniel TWalla berridtcitbe Witidiipratbe

rcdiueit tarnt, auftccbcm bad audgetiorbctteTWojara

bifcb bei fpanifthen Tlrabcr. Wach Sübctt hm macht

bad ©rabiid)C noch immer Sortfchrilte unb ift mit bem

S«lam weil bid nad) ,'fcnltalafrila oorgebamgen.
©ud) bie attbre $>auptgruppe ber fühfcmilifcheii Spra
eben wat itt ©rabiett bcimtfdt, jebod) im Süben ber

ftalbinjel, wo bie (tun 'Zeit iebr allen b i tu l a ttt

t

(eben (fabäifeben) Stijcbriftcn gefunben worben nnb,

oott beut fymjaritifcben idteim bad jegige Slbtltn
Sübnrabim abutflammen. Schon früh müffen iemi

lifcbe Slämntc Sübnrabicnd über bad Wote ifiecr ge-

fegt fein unb ©beftmien cingenommett haben; bc>rt

fiitbet ftdt ald Spracbc ber alten dmülicbett Sfittevatur

biefcd Stgubed bad nabe mit bem inmjaritiieben oer

wattblc 21 1 b t o p i i d) e . oon bem bic lebenben cpracbcn

©befftniend, Tlmbarifd). Xigre nebft ligrina tun
ftarari, abftammm. Sämtlicben jcniiliicben 3pra>
djett gentetttfam ift attfter einer groften ©n ;abl oon
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Sörteni imb Surjeln bie Stcgel, öafj jebe Surjel
aua brei ftonfonanten befteben muß, welche ftetd un»

beränbert bleiben, roäflrcnb bie bniwifebru iteflenben

totale medjfetn, um roedjfelnbe grnmniotiidje ober
' anbre ©eflehungen aud)ubrücfcn. So t)iefl in ber and

ber Cergieidtiing ber femitifdjen Sprachen ju erfcfjlie-

ßenben fciuilifcfjcn Urfpraeflc kudhala »er tötete-,

kadhila -er lourbe gelötet«, kadhl »SJiörber« , kidhl

»Reinb« je. Schon bierburd) allein unterfetjeiben fleh

bie femitifdjen Spind)en total Bon ben inbogermniii-

fdjen, in loctdjen grammntifdje Gilbungen uttb 3u«
fainmcnfepungen bie nämliche 'Holle fpieien roie in ben

femitifdjen Sprachen ber Cotalwecbfel , unb alle Cer
fudjc, beibe Spradjftämme miteiuanber ju ocrmitteln,

haben bisher mit einem rein negatiben Grgebnie ge-

enbigt. Dagegen bcftcht jmifdjm ben femitifdjen Spra
eben unb ben hamitifdien Storbafrilad (f. Sjamilcn)

eine wenn auch entfernte, bodj nnbeftreitbarc Ser
roanbtfdjaft, bie namentlich in ber Cejeiehnung be«

weiblichen Gefchlechld unb bei ben periöutidjen Rür-
wörteni Ijcruortritt. Slld bie önmiten fleh poii ben S.
trennten, fattn ber grammatifdje Stau ihrer Sprachen

noch nicht pollenbct geroefen fein, bie femitifdjen Spra
dien ftehen bagegen cinnnber fchr nahe, weit näljer nt»

j. Jfl. bie einzelnen Familien bed inbogennanifdjen

Sprndjftammed; hoch muh bie Kultur ber nodj uit

getrennten 3. niebriger gejtanben haben ald bie ber

alteften Jnbogentianeii (f. b.), bn ihnen ,). St. ein Sort
für - Stabt« fehlte unb bnä ältefle fcmitifdje Sort für

Stabt (im Vtjfhrifdjen) cigciitlidj »3dl« bebrütet. Gine

berühmt geworbene allgemeine Gharnlteciftif ber 3.

hat Stenan berfudjt ; bodj ift fein fetjr ungünftiged Ur-
teil bon Cartcihdjtcit feinedtpegd frtijufpredjen, inbem

er ben femitifdjen Cöltern unter anbem alle politifchen

unb Iriegerifdjcn Rähigtcitcn abfpridjt unb in ihrer Sit

teratur unb Äunft bad 'Drama , bie Gpopöe, bie Cfli

lofophie unb überhaupt ade Siffenfdjaften, bie itttj

tbologie unb bie plafltfche Jhtnfl uöltig bermijjt. Cgi.

Stenan, Histoirc genörale ct aystüme oompan- clt-8

langues sbmitiqnes (4. SUn fl - , 'Car. 1 884 J ; Rr. De«
1 i p fd), Slubien über inbogemianifd) femitiidjcSur.iel-

nertoanbtfchaft (2. Sluag.. Snp), 1884); floiitmel,

Die femitifdjen Stöller unb Sprachen (baf. 1881

1 882, Cb. 1 j ; 91 ö I b c t e. Die femitifdjen Sprachen, eine

Stiye (baf. 1887); Cätflgcu. (Beiträge )tir femiti«

fdjen Steligioiiogcfdjidjte (Steil 1889); Sright, I»ec-

tnres cm the coinparative graimnar nf the seniific

langnages (Gambr. 1890); S. Stobcrtfon Smith,
Lectures an the religion nf the .Semite« (2. Stuft.,

Sonb. 1894); »Kevue sbmitique d’öpigraphie et

erhiatoire ancienne« (lirdg. bon Sjoleinj in Cnrid. feit

1893). Gin grofteo Jnjdjriftenmert : »Corpus iuserip-

tionum nemiticanim«
,

luirb feit 1881 bon ber Vita,

bcmic ber Siffenfcbaften in Carid bernudgegeben.

Scmittfche Sprachen, f. Semiten.

Semttidmud, Cejtidjmmg für bie Olefamtbeit ber

Juben ald Colldftamm, ohne Stiidüctjt auf Stclinion.

Srmitift, Rorfdicr auf bem Gebiete ber femitifdjen

Sprachen (j. Semiten».

Semitontum (Int.)
;
Smlbton; S. niajns. ber (grö-

jicrc) biatonifdje Vxilbton (c: des) ; S. minus, ber (Hei-

nere) chromntiidje iuilhton (c:cis).

Semivocale« (lat.), fcalbbotole, f. hautletjrc.

Sentier, 1) Ghriitoph, Griinber ber erften beut-

ichen JHcalidiule. geb. 2. CIt. 1889 in toalle, geft. ba-

felbft 8. SNärj 1740, ftubierle in Geipjig unb Jena,

hier namentlich angeregt non bem Sc’atbcmatifcr Gr
ljarbSJcigel, war feit 1897 alabemifdjer Dojciit, feit

1699 and) 'Pfarrer unb ftäbtifdjer Schulinfpertor in fei-

ner Caterüabt. Jn feinen -Stüfllicbm ütoifchlögen«

(1705) entmictclte er ben Clan einer ledjnifch matbc
matifdjen Sianbrocrlcrftbulc , bie er 1708 ald »mnttje

uiatifchc unb mdhanifetje Siealfchule itiä Sehen rief.

Die 1710 loieber eingegangenc SInftalt berfudjtc S.
nodjmald 1738 ald -mathematiiehe, mediaiiifdje unb

ötonomifdjc Siealfcfaule* ju beleben. SKit feinem lobe
erlofch audj birfe, aber bad Jbeal einer Sieolfchulc

War burdj ihn gefdjaffen unb luirlte in feinen 3eilgc

noffen, namentlich auch m Job. Jul. !f>ccter (
f. b. ), fort.

2) Johann Salomo, proteft. Dfjeolog, geb. 18.

De). 1725 in Snnlfclb, warb 1752 Crofefjor in (xillc

unb ftarh 14. 9RSrj 1791 bafelbft. Gr ift ber cigenl

lidic Ccgrilnber ber fjiitoriidj biblifdjrn ilritil, .(liglcid)

ein Smuptbertretet bco Stationalidmud, jebodj einGeg
ncr ber Süolfenbüttcler Rraginmle (f. Keimanidj fowic

ber uniniffenfdinftlichen Stcologie her Cafcbowfdjcn

unb Cnljrbtfdien Schule. Son feinen etwa 1 50 meift

fonnlofen Schriften finb bcrbor)iibeben : »De daemo-
niacis« (Sjnlle 1780, 4. Slufl. 1779); »Selecta eapita

hiatoriae ecclesiaaticae« (baf. 1767 89, 3 Cbc.);

•Commentationea histnricae de antiqno Christia-

nonim statu« (bof. 1771 72, 2 Vlbe. ) ; -Vlbhanblung
bau freier Unterfudjung bed Shinond« (baf. 1771

1775, 4 JBbe.j; »Apparatus ad liberalem Vcteris

,
Testameuti interpretatiouem* (baf. 1773); »Obser-

Tatiouc« novae, i|itibns histnria l'hriatianonun

usque ad rematantinum magnum i Must rat er- (baf.

17841. Cgi. feine Vlutobiographie Italic 1781- 82,

2 Cbe.); S>. Sdiinib, Die Jfjeologie Semlerd (3(örb-

lingen 1858).

3) Sjcinridi, JHeifenber unb Sropenagrilulturiit,

geb. 18. ®Jnrj 1841 in Grilnberg bei Gieflen, geil. 7.

Juli 1888 in Sanfihar, machte ald Kaufmann gröftcrc

THeifeit, lieft fleh bann in Cregon, fpäter in Kalifornien

iiiebcr unb erhielt 1888 non ber oftafritanifdjen Ge-
icltfcbaft ben Vluftrag, ben Clnnlagenbau in Deutid)-

Dflafnfa ju leiten, erlag ober auf ber JHeifc borthin

einem Rieberanfall. Gr fchrieb: »Die Siebung berCbft--

nerwcrtuiig jc. nadj ben Grfaljmnqen burdj bie ame
rilanifche Konturrett,)« (Stiem. 1883; 2. Vlufl. bon
Dimm, 1895); »Oregon. 'Jiach eignen ©eobadjtun-

gen« (Seip). 1888); »Dad Steifen nadj unb in Stoib«

ainerita, beu lropenlnnbem unb berSilbnid« (Sjiviu.

1830; »Die Iropifdje Vlgritiiltur« (baf. 1888 — 98,
4 Cbe.); »Dropifdje unb norbamerifanifdje Stalbwirt-

fdjoft unb üiolfltmbc- (Seit. 1888).

Semlin (ungar. 3inionij, ferb. 3emun), Stabt
im troaliidj ilnibon. Sromitat Sljnnien (an ber Stelle

bed cSoiifdjtnTaurunum), am rechten Donauufer, an
ber SRünbung ber Saue (gegenüber ©clgrabj unb an
ber Jüahnlinic Cubapeft -Celgrab, war ehemald be-

feftigt, ift ein bebeutenber .Onnbeldplap, hat 5 tatljo

iifdje unb 2 gricdjifdje liidjluinerte ftirdjen. eine Stent

idjule, ein Ihcater, lebhafte Jnbujtrie, Cicb ur.b

Scbweineiucht, ein Crauhaud, eine Ölmühle, einen

Geridjtdhof, ein $mupt,)o[lniul, eine Koiitumajniiftalt

unb 0890) 12,823 meiit ierbifdje unb beutfdje (römiidj-

tatholifcbe unb griedjifdj Orient.) Ginwohtier. Jn ber

Stäbe bie Stuincii ber Curg Joh. Smiujabijd (ber hier

1458 ftarb) unb biele röimfdje Slltertümer.

Senil jnndf, fireidftabt im ruff. Gouu. SBoroneffl,

an ber Scmljanfa, mit (ia»o 3344 Ginw.
Semmel (altAocflb. sihnala, aiinila, jufamtiien-

bängenb mit bem lat. «iniila, Spei icnmehl ) ,
feined

itei.tcngebäd , mit gewöflnlicfl 2 — 3 JMbfcflnitten

(Stodcn).

67 *
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Semmering, 981 m hoher $nfi, an feer Wrenje
BonSliebcroilerreid) unb Stciermnrf, hübet ben 2<f)ctbc

pnnlt in) liehen ben Strirififten fMicbcralpen (Scmmc*
liitggnippf) unb ben Siicbrröilerrcidiifdicn Silben (War
alfe. 2009 m) tmb feit alters her einen ioidttigen Über

gang jtoijdtcn 'Jiieberöftcrreid) unb Steiermart. Sdjoti

im it. Jabrb. errichtete ein ftcirifdicr öer\og liier ein

Sfofpi), au« bem bas jeßige Torf Spital am S.
(mit 745. als Wcmrinbc 'JtriJS Ein».) auf ber fteiri

fitien Seite bes fSnjfes enritanben ift. Eine ffaprilrafte

mürbe erjl 1728 unter Marl VI., welchem auf bem
(liiehften fünfte ein Tentmal geiept »urbc, unb 1840

bie nrueSemmeringitrafte attsgef illjrl. Tic
Senimcringbatin, bie erftc unter ben graften Wc>

l'irgsbatmni Europas, 184K -53 non ber i'itcrrctdii

fdien Sfegierung mit einem H'oflrnauftoanb uon 22,5

'Will. Wulben erbaut, führt in einet Pängc »on 42 km
mit boppcltem Wlrife von Wlöggmß (430 m) Uber bie

Stationen SSaßcrbad) (492 m), Stamm (098m), Sem-
mering (894 m, mit Tentmal ju Ehren bes Erbauers
ber '.Holm. Siarl u. Wbcga) unb Spital (788 m> uacb

Wilr,(iufd)lag (079 m), burdi 15 Tunnels (bnruitler

ber 1431 in lange Tunnel unter bem fSaft S.) unb
iiber 1 o Stiabiittc ( barunter ber großartige, 227 in lange,

25 m bobe Süabult iiber bas Sdiroanatbal unb ber

184 m lange, 40 ni bobe 'itiabull über bie Halle Sfinne),

foioie bind) mehrere in bie Jclsnxinbe gebaute ®a!c
rieu, nameullid) nn ber isfeinjctteltoanb. unb erreicht

tu ihrem hhcbften fjmift (in ber Witte bes Semmering,
tmincls) 897 m WcercsbC’bc. Tie größte Steigung
beträgt 1 : 40. Ter S. ift ein beliebter flimatifdier

iiöficnfurort ; nahe ber ffaftböbe befinben fidt mehrere

Stotels (eins her Sübbalmgefellicbafti unb Stillen. Tic
und) bem S. benannte WcbirqSgrnppc ber Stein

fdien Sficbcratpcn erreicht im Stuhled 1783 m, im
Soituwenbfteiit ober Wöitriß 1583 m; beibe mit

Sdjußbüufem Berfebenen Steige tBerbeit wegen ber

fdiönen Shtsiicbt Biel betucht.

Sem nett (aried). Scmuni), bie -Ebrroürbigcn-,

St.inamc ber Ennnl)ctt (f. b.).

Scmnonrn iSennoucn), genuan. Soll, bns

mäditigfte fueoijdien Stammes, ntobnle (Wticbrti ber

milllcni Cber unb Elbe in ber ießigen Wart Strati-

benburq (i. Sorte -Wermanien«), ftanb eine ;{citlaug

unter WarbobS Sterrfd)aft, trennte tich ober 17 n. Ehe.

non ihm unb idilofi fidt an ben Eberuslcrbitnb an.

Jn einem heiligen Stain (Sllali) bims im Wcbiele ber

S. fnnbeu bie juiammmtünfte fnmtlidicr fiiel'iidier

Stamme flau. Sic manbcrtcu ipiiter nad) 3iib>

tcutfdjlnnb unb nabnieu ben Sianicu Sllemauncn
(f. b.) an.

Keninopitherina (Stblonfnffen), eine Unter-

familie ber Sdimalnafctl ij. Stftcit , 5. 153).

Semnopitherii'i. ber Sdtlnnlaffe.

Scmnog, Sferg in CberfauoiKn, bei Slnncrt) (f. b.).

Semolei, JI, ilal. Waler u. Siabierer, f. franco 2 ).

Scmonec i trau)., (pr. SömSnoV), Sliifforberung, na
mcntlid) bie »on Hricgsidiiffcn oberSaperu burd) Ha
nonenfdiilffe nn nnbre Schüfe ergeb-nbe Sliifforberung,

bie Ivlnggc ju (eigen ober bciiitbrchcn.

Soinones (lat.. Webifabl boii Semo) finb bei ben

Sümeru übermeufdilidic, uon ben Wölicm ueridiic

bene SiJefeu, uon bereu urfprünglidier Sfcbcutung mau .

in fpälcrer b}eit leine Ilarc Sorftellung mehr hatte.

3« ihnen gebärt ber mit Ttus Rtbius (f. b.) ibenlifdie

Santo Hum us
,
ber Scbüßcr ber Stetligleit unb Treue, ;

befonbers im öffentlichen Sterfebr bei Eibfdmiüren tmb ;

Sitrträgeu, bei ber El)c utib Waftfreuubfdjaft.

Semper.

1 Scmoti iSemoiS, teil»» tpc-sänum), veebtev Sieben-

fluft ber Waas, cmfpriugt in ben Slrbeimcn unireit

Slrlon in ber belgiidien ^roBtnj Purrmburg . fließt

toeftlid), tritt in bns frau (öfifdie Tepariement Slröennai
iiber unb mfinbet nad) einem uieliadt gerounbenen
Saufe Bon 198 km (in geraber Pinie nur 80 kmv
ibbboii 18 fdiijfbar finb, bei Woutberme.
Semp. , bei natururiiicnfdtaftl- Staaten Slbfüriung

für Hart Semper (f. b. 2i.

Sempach, Stabt im Sfeiirf Stiriee bes fcbiuo ;er.

Santons Pmem, am Ufer bes gleidmaiuigen Sees
unb an ber Pinie Clten-Sujcrn bei ^eutralbabn. nm
osHKi 1100 Einlo. Ter Sempadicr Sec, aus bem
bie Suren (iir Stare abfliefg. ift uon woblaiigcbauten

feiigclgügen umgeben unb iebr fiidircid) (Sempadicr
Stallchen); er liegt 507 m ii. W., ift 14,2« qkm groß
8 km lang, 8,5 km beeil unb 87 m tief. 21 ui llirx

Ufablbaiitcn. Stier». Juli 1380 Sieg ber Scbn>er,er

über bie ßilermdier, welcher ben Untergang ber öfter-

reichlichen ipcrridiaft in ber Schwei) bc)cidinct. t*r;og
Pcopolb Bon Cftcrreidi ftanb mit 4000 Wann (bar

unter .yihlieidic Seiner) ctiun 1300 Schweizern gegen
über. 'Ji'adi nergeblidieu Slnftiengungen, bie Crbnung
berDiterreidjer.iu bnrdibrceben, errang hiev bie Tapfer
feit ber Eibgenojfen einen glänicnben Sieg, beu bie

Überlieferung bem Cpferiobe bcS Stmoin iSmlririeb

(i. b.t iiifdneibt. $tgl. Picbcnau, Tie Schlacht bei

3. (Pcip). 1880); C. fcartmann, Tie Schlacht bei

3. (tfrauenfclb 1880); Cedjsli
,
3»r Scmpacbct

Sdilacbtfeier (;{ündi 1880).

Semper (lat.), immer.

Semper, 1 ) Wollt rieb, 2lrdiite(t, gcb. 29. 9ioo.

1803 in Hamburg, geil. 15. Wai 1879 in Sfoni, be

fudilc bns Jobanneum feiner Slaterftabt, ftubicrtc uon
1821—25 bie Siedile auf ber Uninerfität in Wötlingen.

tuibmete iidi bann ju Wiindien, SfegcnSburg unb
SJaris uulcr Wan ber Slrdiitclliiv unb bereiitc Jtolicn.

Sijilim unb Wriedienlatib. Jnidilc biefer fHeife tuarrn

feine -öemertungen iiber bemalte Slrdiiieltnr unb
S'laftit bei ben Sllicti- (Slltona 1334) mtb bie 3dm«
• Tie Slmocnbimg ber Jnrbcu in ber Slixinlcltur unb
SJlaflif-, tieft 1 : >Torifd)-gricd)ifd)e ihm«, in 0 Ta
fein mit Jarben« (Tresb. 1830). Sind) befudne 3.
nad) feiner Siiidlebr 1834 Sdiinlel in Sfcrlin. ber feine

Skbcutmtg neiblos aiierlannle unb ihm an feiner SteDe
bie crlebigtc SJrofeiiur ber Slrdiitetlur an ber SJau
nlabemic in Trcsbcn Bcrid)a«le. Er erbaute hier bas

Voftbeater (1837 41), bie Spnagoge. an roelcber er

romanifdic unb im Jiincni maurifebe ,Tonnen an-

luenbetc, bas neue Jraucnbofpital unb bns neue Wu
fcuiu als ¥crbinbung poijdicn ben Jlügcln bes 3nrin

gers (f. Tafel »TrcSbencr Slaulen« , Rig. 3). 1849
mitfite er toegen Teilnahme an ben Tresbener Wai
ereigiuijen fliehen unb luanbic fidi und) fjans. bann
nad) Ponbon, tno er unter anbenu bie Teulinälcr im
Scnfmgton-Wiifeum orbnete tmb bicSdmft *Tie Bier

Elemente ber 'Hautunit- OHtnunfdnu 1851) Bcrfaßte.

1 853 tBuibc er als ¥rofeffor ber Saulunft an bas
floltjtedntiluiu ju ;jiindi berufen, tno er eine einiliifi

reiche Tbätigleit als Pebrer unb Hänfner entfaltete.

Er erbaute bns großartige 'Polnledimlum in 3ürid).

bie borliae ©tcminarte u. bas StatbauS in SPintcrtbut

in bcneriiftcrenbcm Stil. Seine i;täne für ein Thea-
ter in ;Hio bc Janeiro unb ein Jeftopentbaus in Wün
dien famen nicht lurSlusfübnmg, bagegen burdi feinen

Sohn Wanfreb (geb. 3. Wai 1837 in Tresbeu. jeßi

Slrdiilcll in Hamburg ) 1871—78 ber für bas neue Tbea
ter in Tresbeu, nad)bcm baS alte 1869 abgebrannt tone
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((. Tafel -TrccbciicrSBauteu«, Trifl- 5). 1871 folgte ce
j

Tirol« (baf. 1894) u. a. SBit SS. Startb gab et ber<

einem SRufe nach Ssficn, um beu SIu»(kui bet Sturg, bec au-? : i$>cruorrngciibc Stilbbaucr Slrd)itetten ber Sie

mitibrtnSBetbinbungju fepcnbciiftuiiftiiiufecnuiiö be» naiifancc« (Tre»b. 1880 , 27 Uichtbrudc), mit g. 0.

I beaterd ju leiten, 3hm würbeiwfcuaucr beigegeben. SAul.ie ltnb Startb: »ISarpt, cm Sürftenfip bet Sie-

Seine Sicherten mürben jebodj burdi feinen Tob unter- naijfance« (bai. 1882t.

btoeben mtb erft 1888 burd) §a[enauer (j. b.) unter Semper illiquid harret, f. Audnctcr etc.

jlnrlen Slbrocidiungen Don ben ursprünglichen Sinnen Sentper AuRustns, f. Augustu*.

tcilmeiie jur Sliiofüliruug gebracht Oöofmufecit unb Scmpctfreie Pente i!£>öd)ftfrcic), uadt ber,

.Viofburglbcatcr). 3. mar ein entid)iebenec Slnhängcr übrigen» jibwontcnben, Terminologie be» Sdmtaben
bcrPenaiffaiicc aufröinifdictWninbtagc.bcffcngcnialc fpicgcl» (j. b.t bie Slugchörigcn be» crfteit Staube»,

pbautafic bic Prachtbauten bc» alten Siam bei llaiier- Junten unb freie ftcneii. Stgl. Rider, Storn Speer,

geil, namentlich in ben fonimarttgen Entwürfen, für fdiilb (3nn»br. 1882). 3. midi Senbflcridjtc.

Sxiieti mieberbeleben mailte. Seine Sauten (cidmm Semper idem (lat , •immer berfrlbc«), (Sitat and
fidi burdi barmonifebcWciamtlDirtung unb feine» SWaft- ßicero, -Tii.sc.« 3, 15, 31, »o ber burd) nicht» ju ftö«

halten iut Detail au», 6r fdiricb nach : «Über Salt) venbe Wleichmut be» Sotrate» gerühmt mirb.

chromie unb ihren Urfprung« (Strannfcbw. 1851);
j

Semperviren» (lat.), »immergrün«, DonPflait-

•Süiffenfchaft. jnbuftrie mtb »niijt* (baf. 1852) unb i (eil , bie tu allen 3ährcs(citcn belaubt finb.

•Ter Stil in ben icdinifdieu unb tettoiiiicbenilünftcn«
1 Sempervivitiii L. (tpauawurj, tpauslaub.

I aranlf. 1880—63 , 2 Stbe.; 2. Slufl., Stuttg. 1878), 1 3»t utergrfln), Wattungau» ber Samilie berMcafju

ein Stiert non grunblcgcnber Sebeutimg. Siach feinem lacecu, auobaucriibc Srautcr mtb $aU>iträiuhcv. oft

Tobe crfchieneu: «Sauten, Entwürfe unb 3lij(en« ahne Stamm ober mit bidciu Stamm, bidfleifd) gen,

(Peipg. 1881) unb •Mleine Schriften« (SBeri. 1881 1. iuiralig geftellten Sttältecu, weiften, gelben ober rät

Sigl. öipftu», Wottfr. 3. in feiner Sebeutung al» liehen Sliilen, oft jahlreid) in bubtbliitigni, trngbol

Slrdntelt (Steil. 1880); Statt» Semper, W. 3., ein bigeu ober bolbigeit Siifpett unb mit uiclfatuiani Staig

Stilb feine» Sieben» unb Süirteu» (Trc»b. 1880) ; SKan« früdjten. Tic Stlattrofettcn treiben au» benStlnttadifetu

freb Semper, fytienauer unb 3 . (Jiamb. 1806). 1 lur.igcfticlte, biept beblätterte, bie Ptlanjc ethalleube

2)Marl, Siaturforfdjer, geb. 6. Juli 1832 in <11 i unb benuclfrrnbe .Vtnofpcn. (Stwa 50 Sitten in ben <#.•

toiut, geft. 30. SJlai 1893 in SJürjburg, befudilc feit birgeu SJiittel- unb Siibeuropa», treuige im Jlautafu»,

1818 bic Scelabcttenfchulc in Siel, ipntcr bie polt)- inumlaja u.Slbeffinicn,bqonber»(nhlreid) auf bciiÄa

teehnifche Schule in töaunooer, ftubierte feit 1854 $oo« iiaren unb SWabcira. 8. arboreum in Siibeuropa,

logic in Stjilr,)burg, ging 1858 nad) SKamla, Bcnoeillc Slorbafrila unb im Cricut. mit fafl baumartigem.
1859 61 auf ben Philippinen unb bejud)te 1882 bie aftigem Stengel, leilförmigat, gemimperteu S81iitt.ru,

palauinfcln. 1863 bic 3nfel Stohol unb 1864 SRin« 1

fdilaffer Siifpe unb golbgclben Stliiteu, nmb in Wo
baitao. 1866 habilitierte er ficb in Ssilr,;burg für ,'foo mndi»häiifern uiib «jintuiem lultiuiert. S. Uetorum /,.

logie unb erhielt 1868 bie Profeffur für (foulogie unb
j

(f. Tafel •Malicen«, gig.3,Tnd)loud),Tad) tu utjcl,

ucrgleitbeube Slnatomic bafelbft. 1872 übernahm er Tonnertraut, Tonne rbart, Jupiter hart), tu

auch ba» Tireltoriutn be» neugegrünbeten (oologifcfa- ipriinglich auf Seifen ber Sllpeit unb Sloralpcn SWittcl

onatomifcbni Snitilul», 1877 bereifte et Sforbamcrila curopa», auch in Siibeuropa milb madtfcnb, icptalkni-

unb 1888 unb 1889 leitete er beit S8au.be» joologiicb halben auf SDinuent unb, tucil c» angeblich ben Stlig

(OOtonuKhen Snititut» nt StSüijburg. Übet feine Siet abhält, auf Tüchern bi» Weit nach Slorben tiiltibiert

jen ueroffenllichte er; -Tie Philippinen unb ihre Sie unb ucnuilbcrt, hat länglich uertebrt eiförmige, in eine

wohnet« (Sstürjb. 1869), «Tic Palauinfcln« (Ccipj. Stachelipipc enbigenbe, amPanbegcimmpcttcStlüUci
1873) unb im S-crcin mit aubem Welchrtcti ba» noch unb rofenrote, aiifjen briifrnbaniigc Stliiteu. SRan
nicht abgcfchloifcne Stiert: «SReifen im Slrdiipel ber benupt bic Stlätter bei Sfcrbttnnungcu, Wefdjroiiren,

Philippinen, (weiter Teil: S8ificiiid)afllid)c SHcfultalc« gegen S&trjcu; ehcmal» bienten iic and) gilpcjreufalb'.

iStb. 1. Peipj. 1868; Stb. 2—6, S8ic»bab. 1870 —96).
J

8. araclinoicleum /,. (Spinnwcbciihau»laub, i.

Slufterbem feprieb er: -(fntwidelungagcfthicbtc berAm-
,
Tafel •Sllpenpflaiiien«, Sig- l (l

) mit gefpinftartigem

liullarin polita nebft SKitteilungen über bie (Sntwidc > meificn flbergig unb tiefroten Stliiteu, mäcbft tu beu

lungogefdjichtc einiger anbern Waitropoben au» beit pgrenäen, in ben Sllpeit unb Tirol unb wirb wie meh-
Tropen« (Utrecht 1862); -Tic Penuanbtfchaft»be(ie-

]

reit anbre Slrten in (Märten auf liinftlichen Sel»particn

Illingen bec geglieberten Tiere* (S)ür(b. 1875); »TiCj Stmpionc, i. Simplon. lulliuiert.

natürlichen tfriftcnjbcbiitgungcn ber Tiere- (Seipg Semplice (ilal., tw. um«), ntnülal. Siortrng«-

1880 , 2 Tie.). Sind) gab er hcrau»: •Slrbeiteu au»
l
be,)eid)nung : einfach, fdilicht.

tem (oologifdi (ootonufchen ^nftitut in Säiiriburg« Senipromu» , Slaiur eine» in ber ätteften (feit

iStb. 1 5, StÜirjb. 1871—82; Stb. 6 -10, SBtcabaö. patrigijchen, fpäter plcbejijcbeu Wcid)led)t«, beijm
1882 95). Ufit einem • Offenen örief* ($>amb. 1877) berühmtejte Singehörige bie bciben Wraccheu finb,

trat et al» Wcgncr Siacdcl» auf. Stgl. Schuberg,
|

uon beiten bie Legen Seiiiprouiat beit SRamen Ijabai

Marl S. (S6ür,)b. 1893). (f. (»raed)ii»i.

8)t>an», Munftfchriflftedcr, Sohn uon S. 1). geb. ' Scmfeui (;) ein ; ein), bie heilige üuellc bei ber

12. SUccir; 1845 in Trcobcn, profeffor ber Miutjt Maaba SRofdiec (u SWella, ber Sage nach bie CmeUe,
gefd)id)le au ber Univerfität ju Ctiinobrud, ueröffent au» wcldier imgar uub J«mael in ber SsJiiitc traiileu

iidnemthrerePionographieii: Touatc(lo*(t!cipj.l870
j

i Wenefi» l(i,4>. Ta» Wcbäube. welche» jept bie Duelle

n.Sstien 1875); »Tonatcllo»2cben u.Süertc« ( Jnu»br. miifdiliefit. fleht neben bent nmkam Hanbali u. wiirbe

1887); .Uberiicht berWefcbid)lelo»caitifihcr3liilptiir«
1

im Ct- 1872 b. ö. (1661 n. (ihr.) errichtet. 3. SKcfta.

iHüricf) 1869); >$.Pruneüe»co, Stramante unbSl. bei
|

Scmftluo (.Semjtuo, rujf.), bie •Simibfcbaft«,

Stcrrocdiio« in Tohiue» •Muiift unb Miinjllcr«; »Tie iu»bef. bic für bic Mreiatage unb ®ouuerncmeiit»lnnb'

Stripener ®lalerjd)ule be» 15. unb 16. Jabrhunbcrt»« tage feit 1864 gewählten S-crtreter ber Vanbfchaft im
(3uu»br. 1891); •Sttanbcnmgen unb Munjtftubicn in cutopäifchen Siufilanb if. Slufjifchc« Seich, ©. 1070).
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Scmur (|pr. fcäm5i , 3.= en ©ujois), 'flrtonbtfje-

mcmsbauptflabt int franj. Tepart. (£öie b’Ct, auf

cuicr folfigen flnböbc über bem flmiancon, an ber

llponcr Stabil unb ber üofalbabn 3. - Sattltcu, bat

fine gotifebe Ritdjc (18. 3«brb. I , ©cflc eines feftcit

Sdiloft'cS, ein öanbelagerid)t. eine Slrtcrbaiitammer,

em Kollege, eine ©ibltotbrf. eine ;-jeitf)eiifdmle r ein

©luicinn, gabritaticm pon Juch unb fldcrbaugcrätcu,

Öanbel mit lanbwirtfd)aftlid)cn ©robufien unb iiaso

3908 teitiw.

Zcu, 1) bie fleinfte japmt. ©fünje, Wirb feil Tc-
j

jemb.r 1873 aus ©ronje geprägt unb bat bie alten

Dfangfeng uoit uerberblub lebroanfenbem Wurfe erfept

a>lL iiäfchV 9) ©'cgcmaft in Siam ju 90 Sa —
89,a m, im Cuabral (Üinii glncbcnmaft = 15,6810 Sir.

Sen., ftblürjung für Senior (f. b.t.

Scnnar (Tar «., Tfd)cjirct 3., »3nfel 3.«,

ober PloftEI Tjchetircb, >3nfcl*), ber uom Sofien
j

unb Sllauen Sill nor ibreut ^iifntnmmfluft bei Ebne
lum unb uom 12.°nörbl.©r. befinblitbc 2aub)trid), im
lociicni Sinne bau gnitjc Öcbict jroifcbcit betn Sltbara

im C., ber Seftgren.ie flbcffinicns im SC., ben ©er»
geu uon gajogl im Siiben unb bem Seiften Siil , ber

bie Wrcnjc gegen Sorbofan bilbet , im SS. Unter ber

ägi)pliitheit Jjcrrfcbaft batte man ben nörblidiftcn ;-jipfcl

nbgctroml unb barauS bau Tepart. Khartum gebilbet,

ber Sirit itaub als ©roptnj Tar-3. unter einem SJiu

bir. Tas üanb ift im 'Jl. »ötlig eben; unter 13 14"

nfirbl. Sr. ragen ein,(eine ©ranitberge aus ber fläche

empor. Das 'Jiicbcrlanb wirb uoit periobilcbeit Strii-

men (iSbo r Tolcb. ©alaba, om Mont, es Soura, el

Slbar) burdtfurebt, bie in ben Seiften 91il miinbrn.

©afencifcnflem, ber uorjiigIid)CS Sfofteifnt liefert, unb
ö.'lb etitbäll bas jwifdben ben Singen befinblidtc

Silmttlanb. Tie glora. bauplfadiltd) an bie Ströme
gefeffelt, entfaltet infolge ber tropiidim Siegen eine

grofic itppigteit. Ter llrwalb (Wnbaln wcdifelt mit

beitem ©tiicbwälbcm, bmt iSpalat (Siefe mit manns-
hohem ©ras» unb ber Steppt (Sltmurl, bie nur fetten

jur ©lüfte wirb. Tic Slcuüllcrung befiehl infolge be

ftönbiger Kriege unb ber Stlaocrei aus einer SJiifcbung

ber perid)iebenftcn Stamme, bcren Wrmtbftort ber Sie

gerftaium bergunbfd) ift, bie juSlitfangbcs to.gahrh.
über beit Seiftnt Siil porbraugen, bie itier molmcitben

Stebuinen unterwarfen unb bas Sicid) S. griinbeten,

bas 1890 uom ©aidia non Sigbptcu jur agqptifcben

©roüinj gemadit würbe. Sämtltdte (immobiler be»

tennen |itb jum 3slam, ber jebod) flart uon allen bcib<

nifeben ©ebrnueben burebfept ift. Tic aup t ft a bt

3., 951 km füböjllid) non Eljartum , am liuteu Ufer
bes ©taue» SiilS, war frillicr als ipnuptilabt bes Siet

tbes bcrgunbfcb ein uoltrcidierCrt, ift aber feil bei ter

oberung bureb bie Sigqpter (1820) uerfallen unb bat

taumäOOOtSinw., bie etwas 'JJiattenflediterei betreiben.

Zweite Stabt ift ber bebeutenbe fymbelsort HK cf ata»
mieb, mit tut*» (1000 10,000 (Sintti. , früher itart

befefiigt unb uon ben Stnbängcm bes 'JRabbi nur uadj

langer Slelagerung genommen. S o b SK c b i n c b.

friibet (ehr uoltreicb, jegt mit bödgteus 2000 temw.;
in bei Siäbc )ebr alte dinftlidic SVniptcn. Knrtog,
am rechten Ufer bes Sllaucn SiilS, bat 2000 teiitm.

Nenac|ilum(lat.),SlcrfammlungsfaalbeS Senats.
Scnancoue (Sifnancourt, ben«» (pr. tNumgiBr),

Stiemte ©toert be, prang. Sdjriftftfdcr, geb. 1770
in ©arts, geft. im Januar 1818 in St. Eloub, batte

nie! unter feiner träntlicbcu unb fd)Wäd)licbeii Honfti»

tution ju leiben unb entftob, ba er jum geiftlicben

Stanb teilte Stift nerfpiirte, und) ©eitf , heiratete boit

ein blutjunges, armes SKfibcben unb geriet halb in

Siabrungsforgen. Sind) bem frühen lobe feiner (grau
tebrte er nach ©aris jttrüd, um fein ©lücf mit ber

geber ju oerfucbeit unb erhielt unter ber Siegicrung
bes ©ürgcrfönigS eine ©enfion. Sein Staupttuerf in:
•( ibermann« (1804, 2 '41 Sc.; jiilcpt brsg. uon W.Sattb.
1883), eine 41 rt Sicifcbeicbreibimg ober Selbftbiocira*

pbie in ©riefen, in ber SKanicr ber »Kortbrr* unb
»Senf«, uon einer ilberipanntbett beS Wefübls unb
einem Sebeiisiiberbrtift, baft ber ©efamteinbruef cm
ungefitnber, abitoftettber ift. Tropbem erregte bas
felbe, wenn and) nicht fogleicb, groftes Stuffeben rmb
(War juut guten teil infolge bes gliinjenbrit , origi-

nellen Stils. Sibnltdten Erfolg batte bie pbilofopbiicbc

Slubie »De l'anumr considbrtt dans len loU rc ller*

et dans los fonnea sociales de l’uniott des denx
sexos. (1805, 1834, 2 Slbe.l, eine miitutiBfe ©nalnie
ber ©ejiebunaen ber ©eid)lcd)ter ju einanber, mit fet

neu unb tretfenben, oft paraboreit Scbauptungen
untennifebt ©on anbem Sterten ertnäbnru nur noeb:

Röverios «ttr ln nature primitive de l homiuc«
(1798—99), mit Vlnflängcn an 3. 3- SJouifcau.

Senane ( Vtbj. n. petf. san, seit, »®eib-), grauen-
gcuiad) bet ben SKobautmebanem in ©erften unb 3n<
biot, in ber Xiirtci .fimetu genannt. 3” onbien ber

fxiuSbalt ber SKobammebaner mit ihren grauen unb
Hinbem, fpejieU bas Staus, in bem biete wohnen.
Senat (lat senariiis, SedtSf üftter), f. Irimeter.

Senarmonttt, f. Hutimcmbiütc.

Senat iSenatim), »berSial bcrfllten*. welcber ut

ben Sfcpublilcn bes KUtcrtumS ben ausfübrenbrn ©e»
börben unb ben ©olfsoccfammlungcn als beratenbe

unb Icitenbc Mötpcrfdiaft jur Seite ftanb. ©on ber»

gleichen Siatsocriammlungcn ftnb im flttcrtum benm-
berS bie ju Sparta (denisia), fttbrn (Bule) unb stur»

thago (f. b., S. 971) ju nennen. Jet römifdje S-,

ber Überlieferung nad) Pon bem erflenKönig, Siomulus,

cingcfcpt, beitanb urfprünglid) aus 100, fpäter aus
300 ©nlglicbcm (Senatoren ober [tatres), btlbctc bie

©erciniguug bcr^muplcr ber©cmcmbegcidt(ed)tcr unb
wurbe uon ben Königen bei wichtigem öffentlichen

ftngclcgcnbcilm ju Siatc gejogen. Xn Jcipohsmu-j
bca legten, bes Jarqtiiuius aitperbuS, oerringerte bie

,-jalil imb briidlc and) fonft bie IKadit bes Senats her

unter; bod) wurbe nach feiner ©ertreibung bie 9Jor-

matjabl burd) tiinjumibmc neuer SKitgltcber aus bem
©Icbcjcritanb wieberliergeftellt (bie neu aufgenomme
nen SRilglieber, bie jebod) nicht alle Sicditc ber ältent

erhielten, bieften Consrripti unb bie ©nrebe uon bnn
gefamten 3. lautete Don ba an patres ot eonscripti),

unb nun gewann ber 3, Pon jclbit einen weitern, ge»

iicbertern SBirfungstieiS, ba bie jährlich luecbictnben

Konfuln, luetcbe an bie «teile ber Könige traten, wie

bie übrigen ©fagiitratc ihm nur als bie ansfübrenben
©cbörbeu jur Seile ftanben. Tabor lag bie tentfcbci-

billig über Krieg unb grieben unb bie gefaulte auftere

©olitif, bas ©clbbewillignngSrecbt , bie Cberauffubt

über bas ©cligioiiSwefen , über 3tnlicn unb bie ©ro>

Pinien unb bas ganje Staatseigentum in jemer ixiub,

auch bie ©orberatung ber ©oltsbefdilüffe unb bicöe
ricbtsbarlcit in aufterorbcutlicben gälten unb in wei»

lerm Umfang wäbrcnb ber ,»jeit, in mcldicr bie Sena-
toren bie ©cfibworncngcricbtSböfe bejepteu. Tie fluf»

nähme in ben S. ftanb, wie früher ben Königen, fo

unter ber üfepublit beit fiemfulu unb, nad)beui bitten»

forcu cinjefcpt waren (443 p. Ehr.), biefm ju. welche

bei bem in ber ©eget alle 5 3abre wicbertebretiben

3cn[ns (Sd)äpiing) beS ©oltcS bas für bie näd)fte 3eü
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gültige Bci-gcichm« ber Senatoren (allmm senato-

rium), »au« ben Beften oller Stäube» nufflcUten imb
bobei uor ollen bicjcitigcn Bürger. lueldio tiirulifd)e,

b. 1). höhere, Ämter »on ber CuSitur nufmärt« Dermal»

tet hotten, berürfficbtigtcii, fobaR. ttodjbem burd) Sitüo
bie ,3ol)l ber Cainilovcn ouf 20 erltöbt worben, ber (Sin

Irin übermiegenb burd) bie Belteibung eine« turulifd)ro
Amte« erfolgte nnb botuit eine Alterigreitje »on 25—
30 oohren gefept war. Tie .fahl ber Senatoren loed)

teile gur.-jeit bcvMlemiblil
; fie belief fid) in ihrem lepten

3ol)rt)unbert ouf 4<k) 500 unb flieg utiler uttb burd)

liätar fogor bi« ju !hh>, rottrbc ober »on Aiiguflu«

burd) Au«iloRung »on Unmürbigcn ouf eine geringere

,'jnbl. junödR't auf IKK), berabgebradit. Tie Berufung
be« Senat« gu einer Bctfammlung. bie in einem ge

weihten Staunte, einerKurie ober einem Tempel gufnnt

menlretcn mtiRle. geidjob in ber älteften ;}eil bttrdt bie

Könige, bann bttrdt bie Mottfuln ober bie unter bejon

bem Hntilänben bereit Stelle »ertretenben bödmen
SRagtiirate, bie and) bie XagcBorbming beftimmlcn

unb bie Bcrbanblung leiteten; bie Abftimnumg erfolgte

i'Otb einer burd) ben Sang ber 'iimlcr unb ba« Anti®*

alter beftimmten Crbnung, »on toeleber inbe« mehr
fad) gu fterföttlitber Ausgcidiming eine« Senators tbeo

Prineepa senntus, f. b.) abgei»id)eit tottrbe. Unter
ben Kaifem beitanb ber Senai meilcr; bie äufiere ffo»

litit, bie Bcrfiigung über ba« »eer nnb bie t»id)ligen

Brouingcn nnb einen Teil ber Wclbncrwaltimg batte

er an fie abgetreten; fonft aber iebien feine 'Jlfadtl fo-

gar erweitert gu fein, ba bie Stabt ber liöltent Acam
tot nnb bie WeieRgebung »on ber Soltböerfmmnlung
auf ihn Übergingen; aud) feine Hriminaljiiftig würbe
cn»citert unb in ;fi»ilfnd)ett an ihn ober ben Maifer

appelliert, 3ubc« Ing bie Ausübung felbft biefer Bc»

fugnifie nt beut guten Stitlcu ber Slatjcr, bie nidjl nur
bie trübem Sedtte ber Beamten ibm gegmiiber be

fafint. fonbem midi über bie Vlufnnbme in ben 3. nnb
ben Sang ber Aufguticbmcnbeti verfügten : ber 3. war
bno, tun? bie Maiier ibm gu fein geftatteten. Xcsbatb
würbe er ttndt unb und) au« einer politijdiett Gmridi
tuitg eine blojte Sangltaffe, an ber iiid)l allein bie

Senatoren felbft, ionbetn autb ihre Angehörigen teil*

nahmen, wenn fie bie unter Auguflu« fcitgeieRtc Be
bingung eine« Sermögcn« »on 1 4Rili. 3eiler.iien

(217,521t 41il.) unb bie fonftigen mehr ober weniger
»on ber S'itltür ber M’aifec abhängigen Beringungen
erfüllten. 'Reben ihm unb geroiffenitaften ftatt feiner

würbe fd)on »on Auguftu« ein au« einer bejd)ränttcn

,>{abl »on'itfrtmumbmntinem beitebenber engerer Siat

errichtet , Consilium, fpäter Consistnrium prixu ipis

genaiiul, ber nach unb uad) immer mehr (Sinfluft ge<

iuann unb unter Tiotlctian unbMonflantin, abgefelieit

»on ber WeridRebartcit, bie fd)on »orber bie tfäräfelten

erballen ballen , faft bie gange noch übrige wirtlidie

'IRadit in feinet Staub Bereinigte. Sgl. SJiilcni«, Ist

Senat de la repuliliqne romaine (fiörocn 1878 85,

3Bbc.); Blodt, Lea oriniius du abnat rumain (Bar.
1885)

;
llt o nt lit fett, Söntiicbe« 2laat«red)t, 3. Sb.,

2. Abteil. (Sripg. 18«8). 'Jiacb beut Bcifpicl Sollt«

natmlc man feil bem 4Sitlelalter bie SRngiitraietollc*

giett ber bebeutenbem Stabte, namentlich ber Seid)«»
Itäblc, Settale. cbenio aber and) anbrt höhere Mollegieit
mit obrigfeillid)Cu Sefugniifen lUniberfitätofcnat, (Me-

ridilsfenat tc.). So verfallen g.B. nach bem beutfd)cn

WcrichtOocrfafiungegefcR ba« Sicidwgmcbt unb ebenfo
bie Cbeilnnbe«gerid)te in dtutl- unb Straffennte. Ci»
ittandKn lonitilutioneüen «malen unb Sepublilen ber

Sicugcil, j. B. in ber tiorbamcrilanifc^cii Union unb

ebenfo in Rrantreid), wirb bie ba« föberaliftifdfe ober

[onicroatioere ßlcinenl »ertretenbe ßrjte Kammer S.
genannt, wäbrenb in ben freien beiitfcben iiaiifeitabten

ber 3. guglcidt gcfcpgcbcnbcr Mörpcr itnbSicgicrung«»

[ollegiitm iil; in SuRlanb ift er blofj Sicgicrung«.

loUegium. |id)ajl«ral.

Senat, »olf«n>irtfcfjaftlid)er , f. *toir«roirt

Senator (lat.), SRitglieb eine« Senat« (f. b.), eitler

flabtiicben Benennung (f. Stabt).

Senator, 6ermann, SRebigiitcr. geh. 8. Tej.
1834 in Wtiefctt, ftubiertc in Berlin, habilitierte fid)

bafelbit 1888. würbe 1875 auRcrorbcntlid)cr Srofeffor
nnb ISbefarjt ber innerii Abteilung be« Auguftoboipi-

lal«, 1881 birigierenbet Argt an ber (Shoritif, fpäter

Setter ber llnioerfitniapolitlntit nnb ber brillctt mebi»

.linifdien Slmit ber iSbarile. ßr jdtricb: »Unteriudum»
gen über ben fieberhaften SrogcR unb feine Bcbnnb-
lung« (Bert. 1873); »Tie Albuminurie im gefunbm
unb traitfen,duftanbc<(baf. 1881, 2. Auil. 18lk)); »Tic
ffranfbeiten be« Sewegitngöapparaiea uttb Diabetes
mellitus unb insipidus« (in Sfieiuffen« »Smiibbudt brr

fpejicllen 'Pathologie nnb Therapie» , 2. Aufl., Seipg.

1878); »Tie ßrfrantiingeu ber Stieren« (in Utoth*

nagel« »6aubbu(b ber fpcjicllen 'Patljologie uttb The-
rapie«, SSieit 18>i5).

ScnatOpräfibent, Amt«titcl für bie bei ben Cbep
lanbe«gerid)ten, bem .'Heid)«gerid)t unb bem baprifeben

CberiteiiSanbe«gerid)t jwifmm bemfSräftbcntm tf. b.)

unb ben übrigen 4Ritgliebrm be« Kollegium« in ber

4Rille ftebenbot Beamten (§ 111), 12t» be« beutidim

@erid)I«nerfaffung«gefet)e«, Art. 43 bc« baijnidiett

AuäfübningegcfeRe«). Tic Scnatbpräfibenlcn haben
an bengenatinlenlSertdileii cinejmcrberSanbgerid)l«*

biretloren (f. b.) an ben Sanbgeridjten etitfpred)enbe

Stellung.

Sentitus conKultunt (Iah, abgcfür.it S.O.), Be-
icbluii be« röm. Senat« (f. b.), namentlich Be|eid)iiung

für bie allgemeinen Sorfdjriften mit Wcicgcalraft,

welche »on bem Senat itt ber Maifcrjcit erlaiien tour

beit. Berühmte Beiiptclc »on 8. C. Rnb: ba« S.

Macedonianum, wclibc« bem »on einem 6a»«linb
anfgenomntetten Melbbarleben bie Mlagbarfett entgeht

(f. Tarlebnti, uttb ba« 8. C. Vellejanum, welche« ben

ü)nmb(n(! attfilcUle. tuoiiad) Biirgfdjaflen bcc Srauctt

ber Siegel nadi nngüllig finb tf. Jttlcrjeifioii).

Scnatiis l’o|Milus<|iie Koinuniis (lat., abge-

tiir.it 8. P. Q. R.), ber Senat unb ba« römifdte Bolt,

b. b. ber gange römijebe Staat; Jnfcbnft be« Stabt»

waiweu« »on Sioiu (f. b., S. 844).

Stntfenberg, 1) ficiiirid) (Sbriftian, Rrei-
berr »on.Sedüogelcbrter, geh. 19. Ctt 17()4m,vratit

furt a. 4R., geil. 31. SJioi 17t>8 in Ahnt, witrbe 1735

Brofejjor ber Stedtte itt (Böttingen, 1738 Sicgicruttg«-

rat uttb orbcntlidier Brofeiior inWicftcn, 1744 naffau»

oranifdter Webrimer Juiligrat ju ffranlfurt a. 4R. unb

1745 Slcid)«bofrat in Ahett. Bon feilten iablreicben

Schriften finb beruoriubcbeit : »Selecta juris ct his-

toriantm» (ifrouti. 1734 42, liBbc.l; »Corpus jn-

ris feudatis (jennaniri« (Wteft. 1740); »Corpus juri*

germanici pnhliei ac privati« (ifraittf. 1780 85,

2 Bbc.); »Do jure priinarum preeutn regum (1er-

mattiae» (baf. 1784); »'Reue unb »oUflättbige Samm-
lung bcrSieidi«abid)iebe »onßottrabll.ob* (baf. 1747,

4 Tic in 2 Bbtt.t.

2)3obflnit ßbriitian. Brttber bc« uorigett. geh.

28. gehr. 1707 in ftrantfurt a.4K., geft.15.Sio». 1772,

praltigicrtc in feinerWeburtaftabt al«Arg unbbearün»

bete hier 1763 ba« 3endcubcrgfd)c Stift, mit wetdjeni
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bic 1817 gegrüiibctc Scncfcitbergfihc ©aturfor-
icbettbe 04 e f e 1 1 f ch a f I Bereinigt toarb. Ta« Stift bc

jlebt mt« bem ©iirgcrbofpital mit ©früttbnerci, bettt

mebfgniichcn 3>')titut mit botanifepem Warten unb
patbologifcbciii3uftilut im ©natontiegebtiube unb gro

fter ©ibliolhrf. Tie ©aturforicbenbe Wciclltdtait bc'iipt

ein bcbeittcube« naturhiflonfcpe« SRufcutn. liiftt Sot
Icfungcn über Zoologie. SRineralogic u. Ideologie bat

tat, gibt •Vlbhaublungm* (bisher 19 ©bc.) unb jähr-

liche ©reichte (mit iBijicnfdmftliehcn ©cilagrm heraus,

fdireibt brei ©reife aus unb ueranlcifjt au« DRittcln bc?

©üpuelfoub« unb aus Schentuugcn Bon Wraf ©nie
tBiffcnfchaftlicbc Seifen. Sgl. St l iegt, Tic ©rüber S.
(Srantf. 1889); Sdjeibcl, @4efd)id)te ber Senden-
bcrgfdteit Stiftahäufcr (bnf. 1867).

3) Senat us ttarl, Freiherr bbh, Sohn Bon

S. 1), gcb. 23. 'JJiai 1751 in ®icu, geft. 19. Ctt. 188«

inwiefern, ftubierte in Sich, Cööttingcn unb Strafiburg

bieSedjte, ging 1 773 nach Som, ibo er unter bem Samen
©olt)bomb 'S cmaus ber «efcllidtaft ber ©rtabicr

beitrat, unb tourbe 1 784 junt itajfauifibcu©cgicning«-

rat ernannt. t£r oermadtte bet Uninerfitnlsbibliottiel

tu öiefttn jeine 15,000 ©äitbc ftarle ©ibliothct 10,000

Wulbett unb ein £>aus. JJn ber üittcratur machte er

ftch befonber« burdt bic ftortfctnmg Bon $äbcr(in8

Teutfd)«r©cidi«gefcbicblc> (©b.21—27,(}rnnff. 1798
—99) einen Santen.

Scnbni, Stabt in ber japan. ©rouinj Sttujen. an
ber Ofttüfte ber JtnfelSippon, am linlcnllfet bes^iiro'

fegaroa, burd) (Sifenbahn mit lofio unb feinem 20 km
entfernten, an ber ©ai Bon 3. gelegenen Siafcn SO
mogama Brrbunben, ift Sih bes Mommoitbos einer

DRilitärbiBijion, eines ©ppellationSgeriehto, hateinoer-

fallcnc« Sd)lofi bes frühem Tmnnjo. ein tioipital.

groftc©ajare mit europäifchen Süaren. ^nbrilntiottooit

ilocf unb Scibeinoarcit unb <18M) 73,771 (Sinnt.

Senbcl (auch Scitbal, Siubcl unb tfenbei),

ein leichter Seibenftoff,

beifen man ftd) Pont 12.

Jahrh. an ju unterge

orbneten ^lucdcn be-

biente, namentlich itttl3.

(\al)rl). als ©inbe (3 c tt <

b e 1 b i tt b e) um ben

Jxtm unb im lü. fabelt,

um irgenb eine Stopfbc

berfuttg. um fid)jegen
Miiltcgifibiigcn. Solche

Scnbclbinbcu hingen

über Sdmltcm u. ©ruft,

oft bis auf bie ftniec

herab (f. Vlbbilbintg).

Senbcu, Torf im prciift. ©egbej. ©fünfter, Ärcis

üübingtxiufen, an ber Steuer u. am Tortmunb-lfms-
laital, hat eine fath. llirdic. Strumpfionrcnfabrifntion,

(Derberei, ©raitnttocin unb ^iegclbrennerei , eine

Sumpfmüble, 2 Sagemühlen unb am» 251« (finto.

Scnbcnhorfi, Stabt im prenfj. ©cgbe.v ©fünfter,

ttreis ©ednin, hat eine fcböue qolijchc latt). Üirchc. eine

Stjnagoge, ein SöaifciibnitS, bebeutenbe ©rnnnttocin«

brennerei, ©ierbrauerei unb ass» 1928 Sinnt., baoon
1 1 (SBangelifchc unb 12 jubelt.

Scnbcrnb, ftlufj, f. Saictibc Sub.

Stnbgcrieb tc (S en b, heil ige S eit b. Synodit»),

int ©ftttelalür in Jcutidilanb gciftlicbc Berichte, bie

Bon ben ©ifchöfen, fpalcr ben Vlrdiibialoncu ober ben

Bon ihnen beauftragten Senbricbtern ober Senb«
fd) ö p p c n (S en b h c r r c n) in ihren Sprcitgcln(3 enb -

|

bann) gehalten tourbm unb über alle firafbaren Stau'

lungen, befonbers in ©C)uq auf Sir3ontitag«feicr, ol

urteilten (Sen brügen). Tiecibltcb uerpflichteteii icv

Scnbjeugen (Senbgefehioorncni hatten aufhe

I fragen allelircblichm ©ergehen, biefieinibmii©e',idir.

(Srfahrung gebracht hatten, bcmScitbnngugcbcn. ©er

I

bent Senbgericht muftlen Heb beiScrmcibung bes8.ui

lies alle ftcllcu, bic in bem ©ejirt attgefeffen iboot
1 Tic iBenigen, bic baBon ausgenommen roaren, hiefei

I Scnbbarfreic ober Scmperfreic. Ta bic 3. füh

oielfad) aud) mit ber Seftrafung oon (iettrrci befähle«

|

fo hat man mit ihnen auch bie (litquifitionsgenctuc i

©erbiubuttg bringen tooUrn. übrigens routben rai

SRittelalter julpcilen auch bie Wcricbto ber Surften un?

Örafen 3. gmannt.
Senbgrnfen (Senbbotcti. beffer Könige.

,

'IR acht- ober Wein altboten, Missi rtisjis. regii do-

rninici, reKnie»), im fräntifeben ©eiche ©rrionen. bic.

mit befonberer ©oltmneht uerfeheit, Pom König in 8s

I
gelegeiilieitcit ber imtem ober äuRcntSkriBaltung oiei

|

tn feinen periimlichcn Vtngclcgenbcitcn oenoenbei wut

ben. Unter ben Karolingern tourbe bas Clnftitm ier

lliiisi (u eincm organiiehenStiebeber©eitheuem«ttim<(

I
audgebilbet. inbeni ber König 3. mit allgemeiner ©oll

I macht ausfanbte, um bie ibäugleii ber oröentlnfte t

©eamteii gi lontrolliertn unb ju ergangen ; bce ilbieii

bung ber Missi erfolgte nun alljährlich unb eritred:-"

fiep auf bnd gaitjc ©eich, loelcpcs in eine tllnjnbl mii

iatifdicr Sprengel (mucsatiea, letrationcsi ein

geteilt tourbe. URcijt imirben für jeben Sprengci

jiuei Missi, ein grijllicbcr unb ein roeltticher. enicmiu

ihre ©oQmacht iourbe bei ihrer tlbfenbung nem (wi

bufih iniiubliche ober fchriftlicbe 9htftru(tion heftimnl.

®ie 3. batten iitbbef. in einer öffentlichen ©erfaraui

lung ber ©ifd)Bfe, 'Übte, ©rafen, lötiiglicben ©ifaUai

nnb ©ögte Unterfuchung über 'lViiibräudie m ber ©ec

loaltung ju führen, ferner burdi'flbbnltimg befonberct

WerichtStagc bie orbentliche ©editspilege ;u ergäg ti.

Seit i'ubiuig I. begann bas Jnjtitut ber Misst biirch

©ertuüpfnng ber miffnlifchoi Stellung mit temlonci

len öeioalten ,gi entarten. 3n Italien unb im iwil

franlifcheii ©eiche fanb bie flborbnuug loatibenibct

Missi noch in ber ttoeiteu Wilftc bra 9. Tahiti, als all

genieinc'ücmircgcl flalt, roiihrcnb im oftfriiulifchaiS tde

fchon unter Siubioig bem ‘Dcutfcfteii bie Missi ooUftön

big Bcrfchiuinben. ©gl. Saig, Tätliche ©criaiiin».

gefchidite, 8b. 3 u. 4 (Miet 1880— 61 1 ; ©. «caiijc.

©ejchicble bcS JlnflitutS ber Missi doininici ilid« .

3«nbliitg(Uiiterfcnbling). früher ©nnbgeiacinbc

im bal)r.©egbr,(.Cberbapcni, jubtoeillich lieilRüiiile”.

feit 1877 ber Stabt iRütidieu emoerleibt; iit tetannt

burd) bic im Spanifdien Srbfolgelrieg 25. Tej. l<t fi

hier erfolgte ©icbcrlage ber bat)riichen oitfurgenten

burd) bie Cfterreicher , luoran cm Teitlmal ermiten.

©gl. Sepp. Ter bnt)erifd)C ©auerurrieg mit ben äcplaib

teit oon 3. unb ©ibeitbnd) ('JRiiitch. 1884).

Scnbfchi (Senji), ©orftabt Bon Totio, nötblii

oon bemjelbni, am littfen Ufer beo Suitiibagaim. ber

Üd) in bie ©oi Bon Tolio ergieftt, ©uegangepunh W
Straften nach SRito unb ©ilto, mitcissai 13,U56nw

2cnbfd)irlii •Reltenoct«), ooitaurbenberoobnicä

530 m hoch gelegene« Torf im Snnbfchal Tidjehet

©erriet bc«n|iatifcb türt.ütilajeteVIbatia, loUmnotb

norböfllid) Bon3«lähie, mit bcn©iiineitber!paiipt|iaM

beo norbfhrifchen
,
guerft felbftänbigen, bann jäiib"'"

1

untergebenen unb ,)ulcgt einoerteibtcn fTÜrftmitrnie

Scham'al, tuelcbe 1883 juetitBoiiöumann unbfud)

fteitt befucht, 1888 94 burch fiuiuauit unb naincnt
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lieb Don SJuichan imb ßolberoct) auf Mafien bc« S'er»

ImetOrientfomitö« (um Teil aufgegrabrn worben iüib.

-sie «flehen au« finciu lilnftlichen &ügel (etwa Pott beut

hoppelten Umfang beb Stettiner Sdüoffe«) mit bet Sfurq

mit» einet mit 2 ton|entrifd)eit, treiörunben, mit je 1(X)

Türmen mtb mit ;t Thoren «eichenen SKauerumqc«»
iicnUnterflabtt Titrchmeijcr be«äuf)cm9{ingc«700in).

Tn« relicfqcfchmüdic Sfurqthor flammt etioa au« bem
3. 1000 1>. (Shr. Jjn bet Sftirg würben wer Wobmtbe

maffen gefunbett : im iw ein grofitr ftönigepalaft au«
bem 8. Aal)rb. . im 'J(C. ein (weiter, unter biefem ein

älterer Stau mit feilt bieten ilimieni uub 2 feilt gtoften

Türmen uub citblid) eine ilnlagc mit 13 fächerartig

geotbneten Dinumtn ; auftevbem bieStatue mit arautni-

idter ^nphrift bc« Stönig« fjanamnta, Sfafallcn Ti

glatbpileier« UI. (745—727). uon (einem Sohne Star

fHetab ctriditet. uub eine affttrifdie Stele Sliarbabbon«,

um 67o bei feiner Kiieffebr uon ber „-ferftörung uon
tUicmpbi® aufgeftellt Tie ilubgrabungen uub Ster-

öffentlidjuugcn fiub uodi niebtabgefdjlojicn. Sfgl. \i u
mann imb ff u d) it c i n, Keifen in Mlciiinfien uub Korb
njricu (Stell. 181HI, mit iltlasi; »Slusgrabungcn tu

s.< (bnf. 18H3); ®. p. Sfüllcr, Tie altjemitifdjcu

3nfd)riften uon 3. (Stfien 18lt3).

Scnbfehiiffcn (Scnbfthöppcii), f. Scnbgeridite.

_ Semit., bei botan. Kanten SIMUrguttg fiit Cito

Senbliter, geb. 1814 in iKündjen, gejt. 21. Vlprit

1859 in Ijrlangcu al« SSrofcffor ber Stotanil in Sittli-

chen. Schrieb: »Tie ifegetationaoerbältnijjc Siib-

bat)crii«. (SKündi. 1854); »TieSfcgctatioiwncrbälmific

be« üaqrifdien Swtlbc«« (uollettbet uon Wiimbtl uub
hiabltofer, baf. 1H60).

Srnblfclb, f. SBüttitcnberti.

Senebitr'ipt.Ron'bjci.^can, Katurforfihrr uub Sti»

bliograpb, geb. 6. Kim 1742 in Chettf, geft. bajclbft 22.

Ctuli 1809, jtubierte Theologie, warb 1765ffrcbiqcr in

feiner Sfaterftabt, 1769 ffrebiger ju titianct) uub 1773

Cberbibliothetar ber Stabt Wen). 3. begriinbetc feinen

Knf al« Koturforfchcr burch bie tlaffi(d)c H>rci«jd)nft

über natumiijrofd)aftli<bc (Beobachtungen (1769), bie

in 3. ituflagc als »Essai sur l'art dobserver et de

faire des exiwriences« (Gfenf 1802, 3 Übe.) erjdticn,

befchäftigtc fid» bann baiiplfädütdi mit Sjflan(Cttpbt)fio>

logie unb betonte ba« fjrintip. baft bie Smäbrung«»
uorgättge und) ben allgemeinen öefepen bcrtSbemic be

urteilt werben müfttcu. Sfon feinen Sdiriflcn ftnb per»

Por.tu heben : »Mbmoires sur i'influeni e dclaluntic're

solaire pirnr moditier les etres des trois regites de
la nature» (Oienf 1782, 3 Slbe.); »Rapport de l'air

atmosphhriqae avee les etres orgauises* (baf. 1807,

3 übe.); »Physiologie vegötale« (baf. 1782 88, 5
4tbe.) unb » Meteorologie pratiqtie« (baf. 1810); and)

bearbeitete er für bie »Km jelopedie mhthocüqnc« bie

ffftan,tenpl)l)fioloflic. fluitcrbcm jdiricb er: »Histoire

litteraire de Deuüre« (öenf 1786, 3 Obe.) unb über»

fegte mehrere Stfcrlc uon Spatlonjani.

Sencra, oluf) im norbauterilan. Staat Kiew f)orf,

entfteht im 60 km langen. 3 6 km breiten, 166 qkm
greifen 3 euccafec, ber bi« 192 in tief ifl, nie .tufriert

unb uon T.tmpfcrn befahren wirb, burebftrömt ba«
Korben« bc« ISahugajtc«. empfängt au« bem ISanatt»

baiguafee bnt t£lt)be, bann ben Abflug be« Cnonbaga*
fee« unb «reinigt fid) mit bem Citcibn junt C«n»ego,

ber in ben Cntnriofee mütibet.

Sencra, 1 i2uciu»Stiinäu«, bcrKhctor, an«
(forbuba in Spanien, um 54 u. bi« 39 ii. (Sl)r., flu»

bierte unter Sluguftu« (itKom, wo er mit ben «rühm-
tejten Sebnent uub 3ibetören ucrfchrtc, mtb begab fid)

— Sencca.

bann und) Spanien (uriief. 911« fflrri« wrfafttc er für
feine Söhne, allein auf fein Wimberbare« Wcbäetünid

geftüpt, eine Sammlung uon Sehultbemeu, wie ftc in

feiner Stubien,(cit uon beit namhafteften Kbctorcu in

fHotn bchanbclt worben waten, unter bem Titel: »Ora-
torum et rlietorum seutentiae, divisioues, colores»,

eiithaltenb 7 fogen. Saasoriae in enteilt Sftich unb 35
l’ontroversiae nt 10 Siücticro, uon «neu wir jebo.b

nur nodt bie Stiid)cr 1 . 2,'7, 9 u. 10 uub einen rhu«

jug be« Sott,(eit au« bem 4. ober 5. Jahrb. «fipen.
Stu«ga«n ton Suriiatt <2eip(. 1857), Hieftling (baj.

1872) unb SJtiller (ffrag 1887).

2)2ucitt«Vlnnäu«. bcrfJhüofopb. Sohn bei

uorigen, geh. um 4 u. (ihr. (u (forbuba in Spanien,

geft. 65 n. Uhr., wibmete fich in Korn rhelorifcheu unb
philofophifdieu Stubien, erhielt unter (faligula bie

ünnjlur unb bie irhirbe eine« octtalor«. Warb 41 uon
tSlaubtu« auf Vlnftiften ber UJieifaliua al« angeblicher

Teilnehmer an ben 'fluoidiweifiiugcn «r 3ulia SiPiQa
und) Ucufica in« gjril geichidt. nach acht fahren uad)

Diotit (urüdgenifeu, (um ffrätor ernannt unb ton
flgripputa mit ber lSr(iehuug ihre« Sohne« 3(ero be-

traut. ülacb fiero« Thronbeiteigung (54) blieb er in

bcjfeti ttächflcr Umgebung uub übte einen beilfatueu

ISinfluft auf ben jungen ffürften au«, ber ihn ctufier

anbent Steigungen feiner Tnnlbarleit burch Über*
tragunq be® Hottjulat« (67) au«(etchncie. Intrigen

feiner ©egner (erftbrten ba« gute ISiitMtnelmien uub
betuogen S , fidt oom vofe unb ber Cffenllichteit gatt,;

(Utüd(U(ie«tt (62i. Segen angeblicher Teilnahme au

ber 'Ärfchworung be« fftfo (um Tobe «rurteilt, lieg

er fich, ba ba« Cffnen bei Slbertt nicht fchnell genug
tuirlte. meinem Tampfbab erfliefett. (Sine injdnif.lich

«jeugte antile Sfiijte uon ihm befiubet fid) ttt Stet'

litt. S. ift und) Ificcro ber be«ntenbfte philofophifche

unb überhaupt einer ber geiftreidifteu unb originellflcit

Sdiriftfteiler bet Kölner. Sion feinen (ahlreictien pro»

faifchen Schriflcit fmb erhalten: 1 ) eine unter brnt Pia»

utett »Dialogi» überlieferte Sammlung, ctttbaltenb bie

Slbhattblungen: »Oe pruvidentia«
,

»l)e coustautia

sapientis»
,
»De ira« (3 Sfiicher), »Ad Mareiam de

consolatione« . »De vita heata«, »De otio*, »De
tranquillit ite Ultimi«

, »De brevitato vitae*
,
»Ad

l’olyliiiim de consolatione«, »Ad Helvium inatrem

de consolatione« C?lu«g. uon Mod) Stahlen, Slerl. 1878 ;

uon Werg, Mopenl). 1 886) ;
2) »Deelemeutia« ,

2 Stücher

(nttSfero gerichtet bnlbnncb feinem Kcgicrung«aiitiilt);

3) »De beneüciis«, 7 Slüdtcr (mit »De cletncntia«

br«g. Uon ©erp. Steil. 1«76); 4) »Epistulae morales

ad LnciUnin«, 124 Sfriefe über philofophifche ©egen

ftünbe oeifcbie«ncr SIrl (br«g. in 20 Stadlern uou
Sd)twigl)ciufcr, Straftb. 1809, 2 SJbe.); 5) »yuacstio-

nes naturales« . 7 Sfiicher über nntiinuijjcnjcbofilicbc

Wcgtitftänbc, bo« erftc unb eitt(ige phhftlalifchc Vehr

btt© ber römifchrtt S'itteratur, bauplfüdilicb au« jloifchcn

Quellen gefeböpft, im fKittelaltcr lange al« .‘pauptquclle

ber ffhhüf «utipt; 6) »Apocolocynthosis« (»Sterlilr»

biffuttg«
,
jlatt Aputlieosis, »Sfcrgöttemug« ), eine bit-

tere Satire auf beuucrflorbcttcn Malier (Slaubiu« (hr«g.

uon Sfiichelcr, Sterl. 1882), noch Sld ber SRettippeifthen

Satire bebSfarroffroja mitSterfcn untermifcht. Keltere

Wcfamtau«ga«it ber profaifchen Schriften uou ftirtert

(ifeip.J. 1842 45 , 3Sfbe.), \)aaie (baf. 1852 - 53,

3 Sfbe. > ;
Überfcpungen uon Sliofer, fiauli) unb .yiaall)

(Stuttg. 1828, 17 Stbe.) unb fforhiger (Sludwahl, baf.

1867, 4 Stbe.). Senecao Schriften (eigen lebhafte ISin»

bilbung«lraft, gcbilbele« Urteil, eöle« Weftihl uitb liefe

Renntni« bc« mcnjd)ltcbcu ¥er;cn«. Tic Tarjtcllung
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iü rinbringlid) mtb bcrcbt. aber bidtucilcti etwa« gcfucbt, ' Vlöftcn, befonbcrd 8. vemalis K. (Sjucherb lumt
bnbei »oU Kiititbefcn. VI 1-3 Vbilofopb ift S. efleftifcber

|

f. Xnfcl »llnfrätiier*
,
gig. 8), mit wollig »cbdancm

Steiler gu nennen; bisweilen »errät er eine Icitben;,
j

cotengcl, fieberfpaltigen , goltig traiiien Blattern im»
ben Stoigiamud unb Gpitttrcidmud in höherer Ginbnt großen Blütentöpfeii, auo Utfien und) beut Vkftm rm
in »cmiitteln. Xic Vhilofopbie ift ilitu Streben nnrfi gemanbrrt. »ermebrt ü(f) ntajfcnbnfl burd) Samen
feeidbeit unb fittlidicr Volltommenbcit unb tjnl bem unb oernieptet oft bie (innen ganjer Selber. gu ihr»"

nnd) nur ffiert in ihrer bcftniibigcn Begleitung auf bad Vertilgung würben wieberholt »oligeilicbe Berortmnr
Sieben. 3» biefer rein moralifdieit Icnbeng ift wohl gen eriaffen. S. elegans mit weiften ober roten

ber Wntnb her Xrabition ju fiubctt, welche ben S. ju Blüten, ntt* Wfrita, iit eine in mehreren Varietäten
einem Ghriflen macht unb ihn in Vcrbinbung mit Vpoftel lullinierte Wartengierpflan je.

Vaulud fegt. Taft S. and) Xictncr war, ift nubbrilrf Scnrfclber, Slopd, berStfinberbedStcinbrute
lieb bezeugt. Super einigen Epigrammen tragen feinen

'

geb. 8. Sou. 1771 in Vtag, gefl. dt». Sehr. 1834 m
Kamen geh» Xmgöbicn, bie einzigen aus ber rönttfeben Stümpen, betrat anfangs bie Bühne unb »eriitcbte fr*

SittemturerbaItenen:»Hcreule« furcns«,»TliyPBtwi«, eiltet) als Xbeaterfcbriftfleller. Später bemühte er frei

»Thebain« (»Plmenissae» ). »Phacdra«, »Oedipua«, um ein möglichil Woblieiled Verfahren ber Veroiclfalri

»Traden«, »Moden-, »Agnmemno«
,
Hercules gtmg bureb ben Xmd unb erfanb bte »erliefte unt> tue

Oetaus. mtb bie Vrciterta »Octavia« (brdg. oon Vei- erhöhte Ufnnicr bed Stciiihrurfd. Gr errichtete mit ben;

per unb Sichter, Scipg. 1807; uon 8eo, Verl. 1878— ffofmufituäWIetpner eilte Xroderei mSfiuidten. toltrit

1879.2Bbe.; überfept »oiiSwoboba. Vrngl828 :to, mit bem Sfiifitalienpcrieger Vlnbrr in Cffenbach ein

;t Vbe.l, »an beiten bie legte S. ficticr nicht angehört, Ulbtommen unb ging 1798 mit Wlcipncr nach Offen >

bie Echtheit ber übrigen jeboch ju bcjweifeln, wie »iel- bach, um hart eine täSuiitalienbructerei cingurichteH.

fach gefcheben ift, lein Wrunb »orliegt. Stoff imbgorm Sadibem er fid) in Slonbon um Einführung bed Stein

finb griediiich; in ber ^onu gibt fich bas Vejircbeu bruefs in Gnglanb bemüht haue, »rnmeitiigte erüch
tunb, bie Wricdien ju überbieten, habet oft Sdnmilfl mit VInbre' iiiib ging 1800 nach SSien, uni auch hört

unb Überlaöung, oft geiuebte Kiirge unb Xuulelbeit, i eine Vfufitnoteiibnidcrei gu begriinbrn. Xied gefdjah

oft gcrabeju Unnatur. Vlllent Knfchetnc nach nur Vudi im Verein mit ». tfiartl. bet auch bebeiitmbe Kamm
bramen, haben fie hoch in ber neuern Sitteratur lange bntdercieti bejah, für bit er ben Steinbnid aiidmipen
aldSfufter gegolten, nauientlid) ber llaffijdteu Iragöbie wollte. Xie Verbin billig jerfihlug fid) aber, unb S. ei

ber grangofen als Vorbilbcr gebient. Vgl.£>ol,gbcrr, richtete nun mit». Vlrctnt eine Steinbniderei in SJfün

Xer Vhiloioph S. (Kaftatt 1838 59); Suichart. 1

dien. VlsVrelin biefc »ertoufte, würbe S. jiim Jlnipef

fitades sur lavic deSeuöqne(Vnr. 1885); ßrepber, tor ber für benXrud »on Sanbtarten emcbicten Innig-

3. unb feine Begebungen juin llrchriftentuni (Verl.
,
lieben Stembrudeiei ernannt. Vachbeiu er febon be

1888); SS. Siibbed, 3. unb fein Verhältnis ju Gpi mciitm Urten beb Stcinbnirfd geübt, gelang ihm 18^>
für, Vlato unb beiu Ghriflentum dönnuo». 1887); Vf.

|

ber Xnid farbiger Vliitter (Vfofaitbi lief), bie ben Ci<
Vaum gar teil, 3. mtb bad Ghriflentum (Soft. 1895).

! gemätben ähnlich finb, unb 1833 her Xrud bergleicben

Scnfca fJaUS'ier. f5oi*i, Stahl im norbamerifan. auf Stein übertragener Clgeniälbc auf Sleinwanb. 1877
Staat Sei» flott, au ben ffällen bed aus beiu Srneca wurbe ihm in Viündien, 1892 in Verlin ein Xcntnml
fee abflieRenben SeiteeafluReS unb an ber Sei» flotter grient. Gr fchrieb auch ein »Sehrbuch berSdbograpbir

fJentralbnhu , bat natürliches) Wad, burctj bie »oihan- (Vfiinch. 1818; fran,)., Sirnfib. 1819); VelKiiiblting

bene Sünfferlraft getriebene Sabrileu für Sianb- unb bess llberbrudd auf ber llciuen litbograptuifhen 6anb
Xantpfpuntpen, Stricfmaren unb 0890) «118 Gim». prefie« liWiinch. 1824). Vgl. Sagirr. 21. S unb

Senecaiitbianer iSnnbaioeono, b.h. bad Voll Simon Sdnnibt aldMfioalen iVfündi. 1882); Vf ei I

bed groftetiSiiigeldi, ber gebilbetfte Stamm ber öjllichen fchimbt, Vllopd S.(Xredb. 1877); Sen moni, V. S.
Wruppe ber fjrolcfen, ober fefjr jiifammcngrfchmoljcn, unb fein Vüerl (Vetereb. 1898).

lebt fefjt auf brei Scfcrvationm im Staate Sei» floit, Sencffe (Senef), Viarltfirden in ber belg. Vro-
in ber Sähe bed Griefee? unb Kingara (2908 Köpfe) »inj Vennegnu, Vlrronb. Gharleroi, an ber Staat#
unb im 3'tbiancrgcbiet (255 Köpfe). Vgl. Snnborn. bahnliuie Vfaiiage-S8a»re, hat eilt fchöned Schl oft mit
Ixtgemls, custonui, and .social life of the Seueea In-

,
Wemälbcgnlerir unb Varf, Anbrifation »011 Ställe

iliiiiis (Sem Volt 1878). mehl, 8i(horie unb Xrainröhren 1111b (i89ti;t4;l0Gim».

Scnfcaöi, f. (Erböl
, 2. 918. .Vier II. Klug. 1874 Sieg bed Vringen Gonbe über

Keneeio /-. (ff reug(rant). (önttung ber Kompo 1 Silhelm III. »on Cronieii unb 2.if(iili 1794 ber rfrau-

fiten, Siräuler, Sträudier ober Väitnte mit nbwechfeln gofen unter Sfarcenu über bie ßfterreicbcr.

ben, fettener wurgelftänbignt, fehr »crichieben geftalte* Senega, Vflnnge, f.
Polygalo.

len Vlättent, wnlgigen Vliitcnförbchcn . nieifi gelben Senegal (her Vfapo Seo ber Xoiieouleurd). gro»

Vlfiten, cpliubnfcber. fünf bid jehnrippiger (frudjt unb fier aIuii int frangöfifchen Sorbwejtafrda , al# beiien

haarigem Vappitd. Wegen 1200 Srteii »011 gröftter DueUfliiffc man ben Vncbop unb ben Vnfing anieben

Slnnuigfaltigfeit ber Irnd)t unb über bie gange Grbe fnnn. Xer Vaehop (Valhoi, »weifter 3luh«) ent

»erbreitet; bictlrteniinbiiieiitaurfleineregeograpbifche fpringt mit bem Vnuleh auf bem Scheibegebirge, ba#

Webiete befebränft. Von 8. .Tacohaea L. (fjnlobd« bem linlen Ufer bed Siger folgt, füprt etweid Wölb unb
traut), mit fieberteiligen Vlätteni 1111b golbgelben, ift burchidinittlid) 250 m breit, ber »iel bebeuienbere,

ftrohligen Vliitenlörbcben, au Kninen x. fehr »erbrei- burd)fd)nittli(h450nibrriteVafing(»fchwargcr31uh»)

tet, würbe fonft bao unangenehm fcharf unb bitter entfpringt fübwefllich nott Jititbo im 3utn Xfcpalloii

ichmedenbe Kraut nrgtieilid) benuht. S. vulgaris b. in 750 m Vfecrcdhöhc. Sach >brec Vereinigung bei

(Wölb- ober Wrinbfrnut. Valbgreid), allenlhal Bafulabe biirdjbricht ber Sluft bad Webirge in heil

ben uerbreitel, ift eilt oft bödift läftityCd llntraut in Wärten 18 m hoben unb 500 m breiten gäUen »oh Wuinca,
unb auf gelbem, beffeti Vliiien cm Sieblingdfutler ber bann in ben cbciifo hoben, aber engeni gälloi pon
Jtciiinrien* unb aitbrcr Singpögel ftnb. Vlubre Vtrteu gelu unb empfängt hei Dfcbine (1037 km »om Vfcer,

ftnb cbenfo gemein in VJiilbent u. überjichcn oft gange ! wo er nur noch 87 kntSWcercdl)öhe hat) and bcrKaarta

y Google
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ben in bet feinen ,{cit faft wafierlofcn Xarnlolc ober I

»üninfari, fonft geben ibm auf bietet Seite mit WJabi«
;

ju. Salb bntmif empfängt er liiil« ben eine Strcdc auf-

1

man« pcriobifdi bi« garabanc jditifbaren galemc, beiiett

Quellen gleichfalls im gutn Xfchallon liegen, feinen

lebten permanenten dufhifj. fi>cr S. ift hier 300 m
brcttunbiiiber3irgenjcit8mlief. Wei Watet, ingetnber

diidilung 460 km non bet Stufte, tritt ber ftluft in ein

nichtige«, häufigen Übcrjcbwemmimgcn nuBgefepte«

Wcbiet, unbe« beginnt nun eine oielfacbeStifelbilbung,

borimtet ba« langgeftrerfte Vllliioialtanb »on Wilba«

unh bic Jle ä SRorjit iGlefantcninfcl). Jpict nimmt ber

3. fdjnu eine mehr wcillicbc Siidümig au, bic et inner

Bictfncbeii Krümmungen bi« nabe bem 'Dicer beibelkilL

ipicr fpnltet erfitb m niete ?lmie, baruntcr DenSiarigot

Bon Wunun, nimmt einen faft iüblicbcii üouj unb et»

rcidtt, burdteine lange, fd)malcS.'anb|ungc uont Ültlan

tifdten Cjeon gettenut, biefen m einer häufig meetifctn»

ben Wtünbung. XicStänge be« Strome« non bet Duelle

De« Wajing bi« jumWieer ift 1700 km, bodi fiilnt et bei

tMicDrigroafier bem HSeetc nur 60 ebra in ber Sclunbc

ju. 3>' feinem Unterlauf bienen bic Seen (Eatyar ( recht«)

unb Wuirr (linfat nl« Sicicruoir«, tnclcbe jur «feit ber

glut Die überidmlfigcn Saffenuajfen aufnebmen, 11m

Diefclbcn be 1 'Jiiebngmaffrr roieber abjugeben. flISWcr.

lebtflfttaftc bat ber 3. leine grojic Webeultmg, fdton

Die Hinfahrt ift infolge Der fürchterlichen Wranbung
unb einet nadt bet gahrcSjcit 2V« -l m tiefen Warte

fo fd)ibierig. bafi Schiffe oft monatelang ju matten

hoben. Vlufwärt« tarnt ber gluft bei WicDtigroaijcr

bi« 'Jüdin, etrna« oberhalb Wobor, etma 350 km oott

Der üRitnbung, bei öocbioaffcr felbft bi«,511 Den Willen

uou Wtu, oberhalb 'lRcbitie, oon grünem Xatupfcm
befahren werben. gn Der Sicgengcu fteigt Der S. bei

Wald über 15 m, bei JJintnm 9—10, bei Wobor 6, bei

Xogana 4 m, bann wirb felbft bei 3t. Vom« ba« SBaf*

fer ftift. (Sin Wlan, ben S. burd) eine ßifenbabn mit

Dem Jfigcr bei Wmnmalu ju »erbinben, ift nur auf

ber Streife bon Hape« unterhalb Jlicbiiic bi« Wafulabc

a 11«geführt worben. Sitte Xclegrapbcnliitic begleitet,

uou St. üoiti« anogebettb, beit a. an feiiicin Sübufer,

alle militärntben Weiten miteinanber uerbmbenb. Xcr

S. ift ber t'liri tes ober Clirernetes be« fsanno unb
ucnnntlidj Der Nadiyris unb Bambotus ber Wricchcn

unb iHömer; im Wiittrlaitrr wirb feine WUiibung ot«

Sinns Aethiopicus bargeftettt. Xcr Worlugirfe SJancc*

rote benannte ihn 1447 nadt Den Scncgaibcrbcm an

feiner JHünbung; ipäter ucritbafflcn ibm Die Jiacbrid)

len non Wölb an feinen unb be« galcme Ufern ben

Warnen Flenve d’or. Xpd) ift ber gluji erft burd) bic

gtanjofm (eit 1004 oon Wrbeiitiing fiir ben europäi

id)en imnbel geworben (f. Karte bei Hirt. •Wuinca*).

Wgl. Wraouegcc, L'liydrographie dn Shuügal (in

ber »Kerne maritime et coloniale«, War. 1861);

Jtuccllc, Les eiploratious au Senegal (baj. 1887).

Senegal, franj. Kolonie m Sencgambien (f. b.) in

Worbmcjiafrita (i. Marie bei Vtriilcl »Wuinca* ), loelcbe

in ihrem weiteftrn Umfang bic eigentliche Kolonie 3.,

gvatigbfifd) Sitbüti , grangöfifd) Wuinea , bic (Slfen

bcinlüfte fowie Xabomf unb Xepcnbntjen (f. biefe

flrlitrl) umfafil, alio 00111 Kap Wlaitc am Jttlantifdwn

Cjenn an ber Hüfte ber Sahara bt« j ur cnglifchcti Ko*

lonicSfago« reicht uub feit 1805 einem Wcnevalgouucr
neur tu St. üom« iinterftellt ift, währenh jebe Kolonie

ihren eignen Wouoemcur hat. „“für cigciitlnbcii Kolo*

me a. rechnete man Por 1802 fämtlicbe Wefigitiigcii

graulend)« 00m Kap Wlanc bi« jur Worbgrcnje ber

cuglifd)cn Kolonie Sierra Scone, feilbem ift bicfclbe

(Kolonie).

I jebod) befchränlt auf bie Sanbfchaftni öftlich bon ber

|

Hüfte be« VUlanlifthtn Cjean« jmifchen Map Wlanco

1
unb Map Wapo, bic fich in ba« innere bi« jum 14.

unb 16.* mcftl. S.'. P. ®r. erftreden, ein Wrcal bon
150,000qkm (2725 C.JÜ. ) mit(lMl) 1,029,640 (Ew. ba
bnuooui iiDdimmirifdic Selmpgcbiftenoti 26(1,iSH)qkm
(4540 foDi.t mit 80,000 (Einm. fommen. Xa« Siaitb

1 ift burebau« flach, nur an einigen atellen erheben fich

urrcinjcltc .fjügel bi« 150 m, bie Kiiftc ift unfruchtbar,

fanbig ober oerfumpft. Klima uub Waturprobufte fiiib

bic Uou Sencgambien (f. b.) überhaupt, Wdcrbau wirb

wenig betrieben; gebaut werben ifjirfe, JJiai«, Sefant,

(Erbnüffc, etwa« Baumwolle. gnbigo unb Sei« wach-

feil milb , Rautfdml tommt au« bem 3micm , Wölb
flaub uom obem 3. unb bom Jaleme, Kolanüffe bil-

ben einen wichtigen !panbel«artitcl >111 Canbe fclbcr.

SürWielgucht eignet fid) ba«S?anb an bcrKüftefd)led)t,

immunem gebtibeu3iinber, Sdjafe, Wfcrbe, Kamele :c.

Sinheimifdjc Jnbiiftrieerjeugniffe finb baumwollene
'(enge, Dlatten, Mbrbe, Sieber unb bübfebe Wolbiacbcn.

viuSgefiihrl werben Grbnüifc( 1893 für t,450,055 ffr.),

Mantfdmf (2,597,577 Jfr.), batm Qfolbftaub, Walm*
lerne, tpäute u. WUe, 1 893 jufammen für 1 2,s 'IKiU-tfr.,

währcub bic (Einfuhr (Waumwotlcnjcugc |®uini!c«|,

glinten unb Wulucr, Spiriluoicn, Klemctfenwaren,

Xabal. Konferucn ic.) 18,i 3kiU. ffr. betrug. pHUipt*

ocrtrinoplrtpc finb St. Sioni«, Xatar, Worte, 9iufi«gue

uub linrabaitc an ber Hüfte, Xagana, Wobor unb Wa
(et am Wufi 3. 3t' Xatar uerfehreu audi legclumfiig

bic eiiglifchen unb beutfehen Xampfcr. Xic Strafieii

Rnb fchr mangclbaft, bic cinjige natürliche täsfaffer*

flraBt, ber Senegal, ift im C beitauf burd) Strom*
fd)ncllcn unbrauchbar, mcohalb man bort oon Warn*
bnl bi« Hohe« am Imlen Ufer eine 133 km lange

ßifeiibahu bauen muffte, unb St.-Siaui«, ber Stapet-

pla(i für bic au« bem weit fnnhtboicm Süben tom>

menben WSarcn, uou ber See au« faft gauj unjugäng*
lieb, fo bau eine 2*43 km lange (Eijenbatm uou biefer

Stabt nach Dem Jwfen Xalar bi« 1886 angelegt würbe.

Xic Iclcgrapbenlinicit habnt eine Siöngc oon 925 km
bei 1848 km Xräbten, auf bciien 1892 : 89,118 Xc>
peicheu beförDert würben. Xurch 30Woftämter gingen

1,080,614 Wricfc. 9tn ber Spipc ber Wcnualtung fleht

ein Wouoemeiir nut einem Conseil colonial, bcflehenb

au« beit bi’chltcn Weamten unb uicr Wotabelu, unb
einem Conseil general, befteheub au« 16, uon Wtrijsni

unb Sdiwarjen gewählten SHitgliebem. Xa« Wubget
betrug 1892 in ber ßiitnahme 1,198,985, in bei Vlii«-

gäbe 2,358,301 irr. ; ürantreich Itiftet einen jäbrlichm

3ufd)iift uon 12 1

1 Sk’ill. ,fr. Xa« uon ber Wegicnmg
beauffichtigtc unb geregelte WolI«fct)ulwcfen fleht unter

ber Sirituug ber Wriibcr uon Wloermel, ber Schwcilern

00m beit. 3wt>h, ber Schiocftcm uon Der unbe*

ftedten tEnipfängui« unb Der protcjtantijd)cn Warifcr

SRiffion; hoch haben bicic Sdjulcu ichwrr mit ber mo*
hammebaiiifchen Konlurrenj gn tämpfeit. Xic Kolo*

nialtruppe beflcbt au« 1 Wataitlon 'lk'aniinnjniilerie,

1 Xi«jipliuartoiiipanic, 1 ;h'cgimcnt eiugcbontcc 'Xi*

raillcurr, 1 3d)Wabron ringebomer Spahi« unD2öa*
tnilloncii Wiarincarlillcrie, währenb in ffrnitjcififch

Subän 1 Siegimcnt eingeboraer Xirailtcnre, 2 3d)lon*

bconen cingebonict Spahi« uub 1 Wnlnillon ÜÄnrinc*

artillcric flehen.

IWdAiihie.l Wormäuiüfihc Schiffer legten fdiim

1364 SKtbedaffiingni oon her Wiünbung De« Senegal

bi« jum Wolf uon Wuinca an. Xic Wortugiefcn er*

fd)ienen hier 1446 unb errichteten 1455 auf ber Sujet

Vtrguin ein gort, Da« ihnen aber bie Siollänber 1638
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mtriffen. Rranjöfifibc Raufleute von Xicppc unb

Soucn legten 1037 Raltorcicn am Sntrpol an. bic

inbe« im Siebenjährigen Kriege in beit Seim ber &ig
liinbcr gerieten, bodi erhielten bic Rranjofcn 176;)

St-fioui® unb 1770 Worte roicbcr juriid. 17!) I tour*

beit bie Scfibimgcn turnt Staat übernommen; aber

erft 1855, nie Oberft Roibberbe Wouoemeur mürbe,

laut ein oemünfttgc« Stgtcm m bie Sawaltung unb

ben öanbel. Xie Rranjofcn brangcit am Senegal auf’

märt*. tHatet am Senegal unb Scnubebu am Raleme
gelangten jur Slütc. 'Über für jebett Ried, mo Rran-

jofeu mobnten, mufiten fic ben Häuptlingen ftbroere

Pbgabcn (coutumes) jablen unb fid) bentütigenben

Scbingungcn untcrrocrtcu, bie erft feit 1856 nbgefdwfft

mürben, »iemobl nidit obne blutige Kriege. Rn betn

(eiben Rabrc bräugte Rnibbcrbc bie Xrarjamaurcn auf

ba® redtte Senegalufer juriid unb unterroarf bie Sratna

unb Xuaifd) am reihten Ufer bc® Senegal. Nach lang

roierigem Kampfe mürbe ber fanatifchc Parteigänger

be® 3«lnm, öabfdi Omar, 18)K) gejroungen. bic fron

töftfdie VKTijdKtjt über bie üanbfdmftcn Xintar, Xoro,

Ruta, Sonbu unb Sambul anjuetfennen unb biefer

Sefib biirdt bie Zulage uoit Rotte gefidtert. Wattimi

unbXc*borbe® befehlen unb beteiligten Pafulabe 1880,

Kita 1881, fiutibu 1882, ber Niger mürbe 1883 bei

Sammato unb 1884 bei Rulitoro ermdit. Hier (teilte

ftcb bem frangöiifdtat Vorbringen ber maditige SU

titamn Sautort), ber fjerridier tum ©affulu, entgegen,

ber aber nadi ber 1884— 85 erfolgten Scfcpuug oon

Virgo am obent Sacbot) unb oon Sure am obern

Niger 1887 junt Rriebeu grimmigen mürbe, toorauf

and) ber Pntabu uon Segu ficb bereit fanb, einen

Sd)Uhoertrag mit Rranlreicb nbjufdtlieften. Xod) toav

biefe Unterroerfung nur eine febeinbave. Nid man fid)

uon Pbntabu® geheimen Pbficbtat gegen bie frattjö

fifebe fcerrfebaft über.ieugtc, nahm Oberft Pripinarb

1891 fdmell bintereinanber Segu Siforo unb Kaarta,

1893 aurb Niaffiua, fo baft nun Somticr 10. Ran.
1894 ba® langcrflrebte ,‘jicl bet Rranjofrn, bic Stabt

Ximbultu, belegen tonnte. morauf ficb alle bisher nod)

feinblidten Stamme bicfc® öcbictfl ber franjbfifdien

Herrfdjaft unterwarfen. Rujmifdjcit batte oamorl)
ein neue® Neid), ©ajfulu, gegrünbet unb bic jrotfeben

ibtu unb ben Rranjofcn gelrojfencit Pbmad)ungcii un<

berüdfiebtigt gelafjen. Jüan entfcbloft fid). biefeitge

fäbt'Iiiben (Segnet wollig ju bentidtten. 3;er Kampf
mar langmiertg unb uon meebfelnbem (Slüd begleitet.

Pbcr naebbeut Sautori) im Rcbruar 1891 bei Kanton
aniPtito, einem rcdttsicitigenNebenfluft be® fiiblicbflm

Niger, cntfrbcibenb geidtlagen unb 1892 au« Siffan-

bugu, Sottattloro unb Ketuane ocrtvicben morben
mar, brotigen bie Rranjofcn immer roeitcr bor; 1893

mürben bic Sofa, feine Sölbnerbanbcn, an ber (Sren;c

oon Siena Üconc bei Ratana unb ßiinianfano jer

ftreut uubSamorpnad) betiNieberlagen beiCbfdjenna

unb CSclebe gejmungen , fid) in bic (Scgcttb oon Kong
jurüdjujicfjen. Sgl. Raibi)erbc, Notice sur ln eo-

ionie du Senegal (baf. 1859); ÜKauibal, Le S., son

etat present, son avenir (Par. 1863); Xcrfclbc, Le
Senegal (baf. 1889); »Senegal et Nigre. I,n France

dans l'Afrique oecidemtale, 1879 1883« (amtlid),

1884)

; »Annales seubgalaises de 1854 A 1885« (baf

1

885)

; VI.S a r 1 1)
( 1 e tu t), Gnidc dtt Voyageur ilaus la

Sen6gambie t'ranjaise (baf. 1884); (Satlicni, Une
colonne daus le Soudau traujais 1886 87 (baf.

1888) ;P<ro J,
AuSoudan fratitais(ba). 1889) ;

£>n u *

rigol, Le S. (baf. 1892); rocitcrcs bei»3cncgantbicn«.

Sencgalgummi, f. Gummi arabicum.

- S.'itegamlueu.

Senegali, Heiner, fobicl inicPmarant, f. Kftrilb®.

Scnegambtcn, üaub in Pfrita, ba® feinenNaium
oon ben bciben bebeuleirbfteit Rlüfjen innerhalb jemes
(Sebict®, bem Senegal >mb (Sambia, burd) bie tSun>
piier erhalten bat unb benjenigen teil ber ©eftferte

bc® Kontinent« begreift, ber ftcb turnt Senegal jiib

märt® bi® jum Nto bo® tfarccvc® (Scarctes) unb twut
Ptlantifoben Djean bi« jnm Safing eiftredt (f. Karte
bei »ISuinea«) uttb jroijcbcn Rrantreid), (Sngtauö unb
Portugal »erteilt ift.

Slolonie CMilout.
|
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Xct nörblidtc Küflcnfaum ift fladt. fanbig unb büvr.

häufig fogar uöltig ucgetottonslo®. in ben jübltcbcn

fdmciben mehrere breite Nimcsanuc lief ein, jum
Xeil al« SRünbungcn anfebntidjer Ströme, rote ber

ISafautnnjt (tlajamanee), Saturn, (SntuiicoilSa

dico) ober San Xomingo, Xfdieba (tSeba), Nio
(Sranbe, Qaffini, (iompont), Nunej, Pongo,
Xcntbia unb Searcie®. iämtlid) pon bet Sffmbinig

au® befahrbar. Xiefcr fübtiihc Xeil ift burd» bit

Sdtlammablageningeu ber Rtüiic, au® beneu er alt

mälilid) entitaubm ift. aufierorbeuttid) fmditbar unb
mit ber üppigiten ©albocgetatiou bebedt. Xa« gnnje

Stmictilaub ift Serglanb, ba® jtim 9figer idjroff ob

fallt, imSübctt abn au ba®»od)tanb besRutaXjdwl
Ion, mit 2000 in hoben (Sipfeln, firfj anidilicftt. Xrr
Untergruub be® i'anbc® befiehl mefentlicb au® paläo

joifchen Pblagerungen, meldie in Sambul unb au ber

Cftgreuje uott Öangaren uon iriabifdien Sebimenlm
bebedt meeben, unb unter tocldien roeitcr im Sitbcn in

RutaXfdmllon ba« altlriftaUinifdielSrunbgcbtrge txr

oortritt. XcrSJfmcratrcicbtum bcfrbräntt fid) auftSijra

tuib (Solb. Pn (Sifenerjen iit borjüglid) ba® öcrgtanb
ber ÜKanbinta am obern Senegal vcid). Jiod) oerbrei

teter feheint tu ben Serglänbem ba® ISolb jtt fein, ba®

jum gröfttat Xeil burdi Stniidien au® roten, eiieuradtoi

RtuftaUubioucn lang® be« Ralente in Suiubut re. ge

roonnett mirb. 3. bat jmei Rabre®jeitcn, eine trodne

unb eine naffc (ungefunbe, Sumpffieben. Xie tegterr

beginnt im Niat unb Ruui unb enbet im Nooeuiber

mit (Eintritt bc® Norboftpafiatc®. ©iibreub befiat

feerrfdiaft jeigt bic Xciupcrntur febr geringe Sebmau
tung (Ncgemncmie St. Soui® 41 cm, (Sorte 53 rm.

NJapimum Pugu|t), Wemittev finb jablreub, XomaboJ
(Wemitterböai) nid|t feltat. Xie trodne RabreSjeil

ift frifd), angenehm unb gcfuub für ba® Kiiiteugcbia.

Xcntpcratur St. S!oui®, Rnbr 23,7», tältcftcr ÜN. uat

Rauuar 20", tväntiftcr September 28.i“, abjolute (Sf

traue 44,«" unb 7,o“, Sebbiott (12“ 30‘ ttörbl. Sr.)

Rabr 26,4°, (ältcjter Nioiiat Rauuar 23,2“, mänitira

Ulicmat SBai 28,4°. Si® jum Nigevbclta medifeln in

S. Samumen mit pcrbältui®umiiig eiugefcbränlleni

©albgebiet ab. Unter ben Ippifcbeu Sertrctem ber

fubnnrfifd)cit Rtora finb ju enuäbnat bie Xumpalmc
(Hypbaone thebaica), bie Xelcbpnlme (Uorasaus
aetiiiojium) unb bie C Ipaluic (Klacis guineeusi®X

baten |id) ber burd) ba® ganje jentrale Pfrita oerbrei

tete Saobab ( Adaimouiii) unb ber Kaffeebmim(l'uffea

arabica) anfd)liejteu. Xcit feuchten ^umueboben an
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ber Sfiinbmig bc« (Sambia fdpiiüdcn Bifnngroälbcr,

imtcv beneu Bfefferßräutber unb Scitamincmgc-
ttlflrje gebaut werbai. Au® fonft fmb btcfi'iilturpflan-

jai bic iibli®ai brr Tropatwell: Baumwonc, 3nbigo,

Tabat, Wtn.licn. SRaniol unb (fuderrobr. Jn bim

nörblübai Wegenben treten baitrbcn C rangen, (jitro-

neu unb 3obanni«brotbäumc auf. >)ur mcftafrila

nifdjat Subregion unb ätbiopif*ai Begion gehörig,
'

«fl bic Tierwelt befonber« rci® an Kiffen fowie an
Bnubticmt aller Kl rt, BorgiglübSHiwai unbBantbem,
ferner an Antilopen in ben SaBanncu ber ftüßenßiifc,

18ilffein unb wilben, fogeu. ätbiopi(®cn Sdjwcincii.

Tie großem bluffe fmb erfüllt mit ifltifipfcrben. Mio
lobilcu unb ffiirtieu. Stau ymu«ticrcn bält bie Bcböl
ferung nu«gc;ci®nctc ISfel, 2d|afc, Riegen unb Sitib»

Piep, ießtere« in größter SWcngc in ben Bon ben ftulbc

bewohnten ünnbilricbcit, fowie Ramcle in ben Sa
Bannen am Senegal unb Heine , aber feurige Bfcrbc

.

Tie Beuüllcntng Scncgombien« läßt fidt auf

2,007.(KK) Seelen bcred)neu(f. oben) uub jcrfäUtctbno
!

logtfd) in fünf Wruppm : Ütaitbinla, Seredjule, Suite,

Sertr unb Sifolof (Bgl. biefe Artitcl), alle burdi Bcr-

tnifdiung untercinanber fowie mit Berbern unb Ara
bau Bielfad) beeinflußt, (fine bcroorragnibe 9) olle

fpielen an ben llfem be« Senegal bie mobammeba
tiiftben Toucmilcur«. Tie ()al)l ber Guropner be

idjränlt fid) auf bie Beamten unb Cifi gere ber Sinn
jofeit, tenglänber unb fJottugiefcn fowie auf bie Stauf»

lalle (auch beutidie), weldie an ber Hüfte Snltorcieii
|

angelegt haben. Tie Siiffion ift hier feit langer .'feit

1 billig. iS" beiu franjbiifdicn Teil be« Wcbieto arbeitet

neben latbolifdieit Crbett bie proteftantifdic Banfei
Bfiffion j. Senegal), amWambia bie nigliidjc SJc«!ct)a<

j

nifdK SWiffton. Ta« Reibentum jeigt fid) ol« Scti

fd)i«mu«, bodi nirgeub« mit fo blutigen Webräudicn
wie an ber Hüfte unb im .Innern noii Wuincn. Ter l

3«lam ift am meiilen in ben Bcrglänbcm am oberu

Senegal unb (Sambia berridienb geworben, ooit wo
er liing« be« Senegal. Wambia unb 'Jinfu'i allinatjlidi

bi« gim Cjean norgebrungen ift. Tic Bcoölferung
betreibt fail au«fd)lie);lid) Aderbau unb Stieb,|tid)t. Wo

j

baut werben namentlid) Baumwolle, flnbigo (beibe

wilb Bortomuieiib), Tabal, Sfudmobr, Bißagen.BIa
mol, Grbnüife iinbflain«. Bgl. Baffeitel, Yoyairo

|

dans l'Afrique occidentalctBar.1846) unb Nouveau 1

voyage(l85«);B#rcuger Säraub, Leapcnplades I

de In Senesjambie, histoire, etlinourapliie, ete. ( baf.

;

187!*); 8a riet, Söiit-gambie et (iuiueeibai. 1887);
Bnl)o(, Vuyage en Sinöpimbie (baf. 1888); weite

re« bei Arlilcl •Senegal* (Kolonie).

Senegapflange unb Sencgatourjcl, f. Polygnla.

Sencgin, f. Saponin.

Scnefrtmll i Senefdtall, alibodib. sinisailli,

Bon acale. Stuedit, uub bem got. Abjcftio »ins. alt;

mittcllal. «einsaikus). wörtlid) nltefterTieuer, tmu«
bofineiiter, uriprünglid) berTiener. weldiem bie Cber
nuffidit über ben Jpofhalt be« frnn!ifd)cn König« ob
lag, ui ber Solgc ber böehite BSUrbciiträgcr non Sraul
rcidi. weltber giglci® bie Cbcrniifiidit über ba« flau«
be« Slönig« unb Me Sinangrn, bic Sübruttg bc«ixac«
unb bie iWacbt balle, im Barnen be« Röntg« Becht gi

ipretbeu Ter Titel 3. fd)eint ben be« Maire dn pa-

lai» (ÜJiajotöoniue) erfept gi balien, unb bie Siirbe
felb t war feit Sfotbar im öouie ber (Strafen Bon Ati|ou
rrblid), würbe aber 111*1 oon Bbüipp Auguft aufge

j

bobeii Seitbem gab cs nur uod) in ben tUroUinieu

Senefeballe, b. b. obeifte Werid)l«bcauite, bereit (Stc
|

rubtbbegrl Sönerhuussec genannt würbe. Gublid)
|

foniint bie 8e,(cid)mmg 3. and) in ber Bebauung a!«

Sübrer ber Sfitlerfdiaft Bor.

Seneftren , 3gua.) Bon, Bifdjof non Siegen«»

bürg, gcb. 18. Juli 1818 gt Bnmait in ber Cbcrpfalg
fhibierle ,gi Bamberg unb im ^efuilentollegium gt

91om, warb 1842 Briefirr uub 1858 jum Biftbof oon
Sfegcnsbiirg ernannt. 8alb geigte er fid) al« einen

eifrigen (Slönncr ber 3cfuitcn, berief fic in ba« Bene-
billinerfloilcr nad) 9iegen«bnrg, unterbrüdte beit Stic»

nt« unb leitete lange (feit bie ultramontanc Agitation

im Bolle gegen bie gemäftigtlibcrale Regierung uttb

ibren Anfdtliift an ba« Bei®. Auf bau oatilanif®cn

Sfon.gl mir 3. einer ber eifrigften Berfedjtcr ber litt»

fehl barleit.

Scnedgöng (lat.), ba« AUwerben, Berfallrn
; f.

Senex (lat.), ber Wrei«. IStllcräfdmiädie.

Seuc( (in. feoiiafo, Sieden im fran.g Tepart. Bieber»

alpen, Arronb. ISaftellaiie, an bei Affe, bat eine ehe»

malige Stnlbebrnleromanif^en Stil« (12. u. 18. S«bi'()-)

uub (18*1) 289 («I« (Skutcinöe 525) Ginw. 3. ifi ba«

alle Sanitium unb war bi« gir fraugififdieu Bcbo»
lution Bifdmfiip.

Senf (Sinupis (Stattung au« ber Samilie ber

fitueifereu, äjlige aufred)te Slvauter mit leicrfömiigen

Blättern, gelbai Bliilm. fdjlanl abfteltnibcn ober gi»

rüdgctnlmmlen Srud)tftielai uub Iincaltfcben ober

InugliAcn Sdiotcn mit f®wertförmigcm ober ,)ufmu»

mengebriidi oicredigau Sdmabcl uub tugcligeu Sa-
men. Sßtf Arten im SBiUelmeergebict bi« IKittcl-

curopa. 8. alb» L. (weißer 3.), einjSbng, 30 —
80 ein bod), äftig, fieifbaarig, mit gefieberten Blättrni,

uuglcitb gc.iabnten, etwa« gclapotcn Siebeni, in lan-

gen Trauben flebcnbcn gelben Blüten, furzen, fleif»

baorigai Sdiolou mit ebaifo langem, fdimertfönuigem,

Bicltieruigem Sd)iiabel unb 1 5 tugcligeu, gelben,

grubig punlticrten Santai, lundiil in Silbcuropa mtb
Gnglanb, finbet fid) ocnuilbert m Üllitteleuropa häufig

unter bem Wctrcibc. Ter Same ift gem®lo« unb gibt

beim (fcrrcibcn mit Blaffer eine idnoad) gelbe, gern®
loje llmulfion, wel®e febr f®arf f®mcdt. Ter i®arf
jdpuedenbe Stoff entfiel)! bin® teiitmirtunq eine«

fenucnlartig wirten ben Broteintörpcr«(3Rnrojin)nuf
ba« im Samen aitlHiltaie Sinalbin
wcl®e« bur® ficbenbai Allobol au« bem Samen au«-

gc,gsgen werben fnmt, (riflallinert, inbifferait iß unb

bin® SWljroiiu in Smalbmfciijöl C,H,ONCS, fdiwtfcl

faurc« cuiapm uub (jiidcr gcfpalleu wirb. Senfül

liefert weißer 2. nie. Ter Same enthält and) 30—
3« Brog milbe« feile« Öl, iikI®c« bau beßen Spcifcöl

gleid)tonmil. KHaii lullioiert weißen 2. in Teutf®lanb,

Üuglaub, twllanb unb beiiupt bai Samen gir We
winiuing Bau feilem Öl unb na® bem Brcfiai fein

gepulBcrt al« Speifefenf (Bf oflridi), inbau mau
ihn mit teffig ober eingebampftem iRofi (baljer ber

Aame) anrübrl. au® Siehl, Slurtuma uub allerlei We»
würg, au® wiebeln, Stuoblau®, Sali, je nad) bem
2olalgcf®mad, beiimidit Bcioubcr« beliebt ift in

Tcutjcblanb ber al« Tüifclborfcr be,iei®ncte Bloßri®,

HH'ldiet inbe« in allat größcmSläbtai barga’lcllt wirb.

Banbwirtfdjaftlid) bat 8. alba eine beroonagenbe Be-

bculung erlangt bur® feine Benuoibiing al« Wriin»

futler. Ter Adcrfcnf (feeberi®, Ilrassica Siua-

pistrum Uni**., S. arven»i« f. Tafel »llnlrnuter',

Sig. 8), im Bfittclmcergebiel, in gan.i GtiroiKi unb Si
bincu. häufig ol« Mnlraiit auf Wclrabcfclbcrii. gebärt

®aiiif® jum weißen S. Ter f*mar,ic S. (lir.is-.ica

niura Koch. Siuapi» niirra L., f. IlnesnioH) wä®ßail
Sliißufeni im Aliltclnieergcbiet unb in SRittelcuropa,
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iit burch btc ffiiltur weit oerbreitet worben, midi oiel»

fach oerwilbert, befonber« in Maltfomiett. Ter Same
ift gerueblo«, gibt aber, getrieben mtb mit Baffer an«

gcriibvt, einen fcbr fcbarf fchmedenben unb rtcebciibttt

Brei, inbeni l'idi burd) ©inwirtung be« SRijrofiniS auf

ba« im fchwarjen 3. enthaltene Wftronfäurrfalg Snifol

( 3thwefelct)analit)l), fnure« fdiwefcliaure« Mali unb
Bilder bilbct. Ter Same enthält and) 18 24Broj.
ntilbe« feile«? CI , welche« barau-j buvdi Brefien ge

Wonnen unb alb 3peifc- unb $1rennöl bombt wirb.

Buftcrbetn bienen bie Samen pt Senfpflafteru. ftuft»

bäbern, per TarfteHung non ätberifdiem Senföl , alb

Rufaft ptm Speifefenf. Wan liiltiniert fcbmar.pm 3.

befonber« mt tSlfafi , in Böhmen, Svodanb. ©ltglanb,

Italien, ©riccbenlanb.Rnlifomieii ic., ogl. Clfnictitbou.

S. juncea L. (Brassica juncea Hnokfit. et 77«>«*.),

gang lalil mit eifönuigen ober langettlichen, bccditigge

jahnten untern unb langettlichen, qangranbigrn obern

'Blättern unb linealiidien. Iahten Sehnten, in Sübncft-

lanb, in ben Steppen norböillid) nom RnfpifcbtitWcer,

wirb im großen bei Sarepta im ruff. Wouu. Saratow,
auch in Jnbien, Rentralafrifa unb anbern warmm
Hättbem lultioiert. Tie Samen gleichen benen beb

ichwargen Senfe« mich in ebentiftber Beziehung, wer«

ben befonber« in Siuftlanb auf SpeifeiSl unb Senf
puloer ocrarbeitet unb gelangen muh in grofter Wenge
in ben europäifepen ftanbel. ioo ba« Wehl (Sarepta«
i e n f) mit gu Speifefenf unb argneilieb bettuftt wirb. —
Heoantinifcher 3., f. Cloome.

Senfhob, f. Ba6, S. 312.

Scnfgurfe, f. Wurfe.

Senffobl , f. Ertcca.

Senf! (Senffl). Hitbwig, Uontpcmff, geb. 1482
in Bafel Bicgfl bet Bafel, geft. 1555 in Wütttbfit, war
Schüler öeinrich Jfaal«, be« größten beutfeheu Ton
ieper« feiner .Reit, wirfte bi« 1518 al« Witgiieb bet

Sängertapelte be« Matfer« Wajrimilian I. guBiect unb
fpäter al« tmffapellmeifler be« irergog« non Bapern
in Wiindieu. S. war nicht allein ber gröftte bentfehe

Äontrapunlhft feiner Reit, foitbcm and) einer ber

elften, in bereu öompofitionen neben ber tedntiidien

Brbeit ber geiftige Inhalt ber Wnfif gu Polter Weitung

gelangt. SM udi förberte er bie Tonfunft nach rbfttb

inifcher Seite burd) feine Sfompofitionen antiler Ber««

ntafie. namentlich fcoragifcher Oben. flicht ntinber be»

beutenb finb feine Wotetten, non benen Halfter mit

Begeiferung fpridit. unb feine gablreichrn . in ben

Sammlungen Pon Ctt unb W. fforfler gu SJümberg
crfd)ieneneu mebrftimntigen Boll«licber.

Senfdl, ätftcrifchc« Öl, welche« fid) nicht fertig ge»

hübet int feftwargen Senf finbel, fonbem erft beim Bn«
rühren ber gerftoftenen Samen mit "iifnffer bureb ©itt

wirfung eine« in beit Samen enthaltenen ferment*

artig wirtenben Btoleinförper«, be« Wftrofin«, auf
bie Wftronfäure, meldir in ben Samen mt Mali gcbim
ben Portommt, cntflebt. Tie Rerfe(jung«probuIie finb

S., Ruder unb fnure« fchwefelfaurc« Mali. Turd)
Teftillation (ann man ba« gebilbete S. abfcheibeu

(Ausbeute 0,<1 Brog.). S. befiehl au« Bllftlthio»

(arbituib CjH s .NOS, welche« bem Scbwefclcpanallt)l

ifomer ift, unb enthält and) (leine Wengen uon tipau

allijl unb bisweilen Sihobanaüftl , e« iit farblo« ober

gelblich, Pom fpeg. ©ewieftt 1,018— 1,0», riecht unb
fchmedt burchbringenb fcharf, reijt bie Bugen au«
größerer ©nlfenuing gu Thronen, löft fid) [eftmer in

Baffer, leicht in Bltotwl unb tfitfter, fiebet bei 148°,

hebt bie ©erimibarfett be« ©weifte« beim Rochen, aud)

bic ber Wild) unb bie alloftolifcbe ©äricng auf, ergetigt

r auf ber Sxiut felbfl noch bei (ehr florier Serbüitntitig

mit Spiritu« heftige« Brennen unb Blafen unb wirft

pon allen äthenfeben Ölen atn giftigften. Wau ftrllt

e« jeftt and) lünftlid) bar, iubetnntanVIlltilbrouiibcnu«

Wlfteerin) mit iHhobniiniiimonimii behanbelt, unb er

hält ein Brobutt, meldir« bem natürlichen 3. Otüllom
men glciebftebl. ISutc Höfling Pon 1 Teil S. in 48
Teilen Spiritu« hübet ben Senffpiritu« (Spiritu*

Sinipis); f. Senfpflofter.

Senfpapier, f. Senfpflaficr.

Senfpflafter(S en f t ei g , Sinapismu*), gcptc I ner

ter fchwarierSenf, mit warmem Baffer ,pt entern Teig

jufammengerüftrt, wirb, auf Heinwanb mefferrücten'

bid geftridien , al« flüchtige« Ber,mittel benut.it. (rin

bequeme« Surrogat iit mit Senffpiritu« (Spiritus
Sinapis, ). Scnfäli befeuchtete« Höfcbpopier ober ba«

Senf Papier, ein mit entöltem Senfpiiluer bebccfte«

Senfpicflc«, f. Misetl pickle». BnpieT.
Senffpiritu«, f. SenfiJl.

Senft, Serbin an b. Wineralog unb ©colog, geh.

28. Sehr. 1810 in Wöhra, geft. 30. War.; 1893 in

©ifettnd). ftubierte 1828 34 in Jenauttb ©öttingm
Theologie uitb Baturwifienfcbaft, würbe 1834 Hebrcr
ber flaturmiffenfcbnften an ber norjllebrnnitalt unb
(1843) auch am Sealgftmnafiitm pc Cifrnacb. S. ftu

bierte hauptfächlicb bie Berwitlerungeericheimmgoi.

bie Umwanblungen unb Bifocintionen ber Winernl
förper. fpepell bie Rerfcftungen ber Wincralieu unb
ftel«arten bnreb bie Jouitiu« unb Torffubftanjen. (Sr

febrieb: •RlaiTcfitation u. Befchreibiing ber ffel«artrn<

(Breibfchrift, Bre«l. 1857); •©eognoflifdje Btichrei

billig ber Umgegenb (Siienad)«- ((Sciniocb 1858); »Tie
$>umu«», Warieh-, Tori unb Himonitbilbungc"'

(fieipj. 1882); »Ter Sicinfchcctt uubtSrbboben« (Bcri.

1887, in 2, Bufl. al« »Vebrbueh ber Wcilein« unb
Bobcitliinbe- , 1877); »Tie (riftallinifcben 3el«gemrng
teile» (baf. 1888); »Hehrbndi ber Wineralieit uteb

3el«artentunbe» i '\eita 1888); »Sqnopfi« ber Wim-
ralogie uttb Weogitorte» (al« 3. Bbteilung pi Heiiici«'

»Stjnoprc«», tpannop. 1875 78, 2 Bbe.); »Sei« imb
grbboben (Wünch. 1878); »Tie Thotifitbftmijen»

(Bert. 1878); »Ter grbboben itadi gnlftehimg, gegen
fchafteit etnb Berhalleii per Bflnnjcnroell» (Hiannon.

1888); »Baitbcnmgen in ba« Sleiih ber Steine» (baf.

1881); •©eognoftifÄeBnnbermigen in Teulfd)lnnb»

(baf. 1884, 2 Bbe.). Bgl. Bilft, Rur ©riunerung an

fferbtctnnb 3. ( (fecta 1884).

Senfteig, foniel wie Senfpflafter.

Senftenberg, 1) (tfebeeb. Rantberf) Stabt in

Böhmen, an ber Bilben Bbler unb ber Hinie Braq-
Wittelwalbc ber Öftmeichifcben Borbweflbabn , Stp
einer Bepribhauptmaunfchaft unb eine« Bcprf«ge-
recht«, bat ein Sehloft be« Sreiberni Barifh S. licet

Bart, eine Rorbflecblfcfiule, BoUwareitfabnl, Brett
i füge, Runfhuühlen, Bierbrauerei utibi]a»»3678tfcf)cd).

gitttnohner. — 2) Stabt im preuft. Siegbej. ,front
furt. Brei« Salau, an ber Schwarjeu gliter, Uno
tenpuntt ber HiuienSttbbcuau- Samenj unbSroften»
baict - franlfurt a. Ö. ber Breuftifehen 3tnat«bnbn.

104 in li. W., hat 2 ebang. Sirchen, ein Schloft, ein

Bmt«gerid)t. Jiohlgln« unb bebeutenbe Britettfabri

Falion, ©lnefd)letferei, Riegel u. Sallbrcnnerei, Braun»
toblciignibeii unb cisdsi 4873 ginw., bapon 511 Ra»
tholden unb 6 Rieben, fu bet 'Jccibe St epp ift mit

Bratinfohlengrubtn unb Brilettfabrilcn.

Senfteniier, f. fiufeniet.

Senget (Senga, Scnguel), rechter Sebcnfluft

be« ghubut (f. b.) in Brgentmieii.
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Scngilei (Sfntgilei), S'icioftnbt im ruff. ©ouo.
Simbiref. oii ber fSolga, uonUrcibcbctgcn (bctt fogcn.

Sengilcifchcn Obren) umgeben, hat eine griceti. »alljc-

btale, eint 3inbtbnnf, einen Ipafcn , ftSaijcnuüblcn,

Jpanbel mit ©etreibe, Talgliditcn, Vebcr unb awM)
5277 ßinto.

Sengmafittine, florrirtmiug gur Entfernung bc«

feinen 51num« auf ben Oberflächen bei ©ewebe burdj

flbbrcnncn bcrftäfetcbeii ; f. Taf. >flbprcturmafdnncn«.

Scngjrngrbirgc, ©obirgcfyug bei Saljtainmcr.

nutalben itt CUeiuiieimdi, groileben ben Tbälcm bei

Gnn« unb 3tet)i, crrctdil im Ipobcn Siotf (mit febö

ltei flu«fid)t) 19til ui, im Üu'djfrugien 1838 m.
Scnguci, Stal, i. 6nwr.
Senbor (portug., [pan.Seflor, bc.bc» for. Senior), fcerr,

CJebicter ; Senhora (Seilora), Herrin, ©cbictcrm.

Seni, W i o » a n n i 8 a p t i jt a . fiiirolog tu Dabna,
tuaib 1H29 »on SaUcnftein benifen, lim biefem bic

Sintioität ju jlellen. unb, ba er htrj bor beffen ßrutoi

bung in feinem ,*fimmcr auroeienb getuefen wni, in

eine lliiteiiiidjuug ueinhdelt, bie jeboch leine Sdjnlb
bcrausjtellte.

Scttigallia (Sinigaglia), 3tabt in bei ital.

ffSrobing flncona, an ber UJfüubung bet SRifo in«

ftbriatifebe SKcei unb an bei ßifcnbabn 8ologna-fln<

cona, ift Sip eine« 8ifthof«, bat eine IVatbcbrnlc. eine

Sqnagoge, ein Theater. ein Mafien, einen bifdwflicben

8alaft(Scnaifjancc6au bon ©euga, 1 5 Hi), ein Vnccunt,

©bmnafium, Seminar, eine tcdjmfcbe Schule, cinc8i-

bliotbet (

1

8,1 H Kj 8änbei. einc^uderraffinerie. Selben

fpinnereien, .pnnf u. Sctnwcbcrci, öanbel, einen tlei

nen §afen, in welchen 1894 : 230 Schiffe bon 8378 I.
eingelaufen finb, ein Seebab unb nuten 9002 (al« Wc
liiriubc 22,4181) ßtnw. Ülufterhalb ber Slabt bie Mirche

Santa HJiaria bellcWragic mitWcmälben oon$erugitio

unb iffiero begli ffraneeedii. — 3. Warb bon ben gal

lifchen Senone« gegriinbet unb hieft iirfbriinglich Seim
nallicn. Sincti biefem ivitb auch bie Schlacht non iUe'c

lautu« (f. ikctcmroi benannt, in melchet §a«bruhal
207 ». (ihr. beiiegt loiitbe. Seit 1521 gehörte c« 511111

ftirchenftaat. 3. war früher wegen feiner 3ulimeffc

bebeutenb; bicfelbc würbe 1889 ciiifgehoben.

Senil (lat.), gteifenlwft ; S c tt i I i I ä 1 , flltcr«-'

fcbwöclte (j. b.).

Scnto, Stuft in 'öfittelilalien, entfbringt im etru«*

liicbeit Vlbcnmn in bet fkooing ftlorcng, flieftt noib>

öfllid) butch bic i;iomuj Siaoenua unb tutinbet nach

einem Saufe bon 92 km unterhalb fllfonfine in bra

f?o bi fßrimaro.

Senior (lat.), ber ältere, ©egfiifag »on Junior

tf. b.); ber Hltefte einet ifaiitilic, uiiofcrii er em Se
niorat (f. b.) befigt; ber 8orflcbcr einer Wcfcllfeftaft

ober $erbinbuitg. befonber« auf Unibcrfitätcn , ba

nach auch ber 8crtrclrr einer ifraltion bc« beutfehen

Sfeicbetag« unb be« »reuftifchen 'flbgcorbnetenhaiife«

(f. SeiiiorciilDiincnti.

Seniorat c lat.) , bic 3ucccffton«orbnung, nach

weldicr Wüter ftet« auf ben ftamilieiiältcflen ohne

SMdfidjt auf Minien, unb Wrabcsnäbc, bielmehr bloß

uermbge be« Sebcnöalter« fallen, unb infofem »er

fdjieben »011 bem HJlajoiat (f. b.). 3Rit 2 . beienhnet

man auch ba« für bie Gnlmidelung ber fiäiitifdhen

(pcercaucrfaijutig nnb bc« Scbnwcfcn« jo bebculimg«

Holle Skrbiiltm« eine« ivrrn (senior) ju ben »on ihm
abbäugigcii Seinen, 8afallcn unb Wrunbbolbcn. Sgl.

Sehndweicn unb ixtrbamt.

Seniorenfonbent, eine au« bem ftubcntifcbeu

Sieben (f. SauM)ina.mfthaften) bcrübergcnommcnc 8c
j

geichmmg für beit au« ben Sertrctfm ber Sialtioncn

tnt beutfehen bKeicbOtag unb im preuftifdjen Vlbgcoib-

netenhau« gebilbeteu tlusfehufi, meldiei bic ,*ial)l bei

Vertreter jeher Jfraltiou in ben Äontniiffioncn, fragen
ber ©efd)äfl«oibnting u. bgl. »etcinbait.

Senf, Stabt, f. acnctfl.

Scnjen, Jnfel an ber üiorbfiifte 'äiorwegenä.
,
511m

Ulnite Ironibi) gehörig, 1888 qkm (30,3 ) groß,

bi« 900 m hod).

Senfblei, f. Sicfciimeifiiiig.

Scntbrunnen, ein butch 'ilbfrufen mittel« flu«,

baggern hcigcftcUtct Sfrunnen.

Senfeifrn, f. ainboh.

Senfrif 11 libteu, fooicl wie ficflclfnübfen, f.fleficl.

Smfer, f. Stnnclfifeherci.

Senffafthincn, f. |5ai<hincii.

Senfgrubt, bic Wnibe, welche beim flbtritt bie

menfdilichen ß^fremente aufnimmt (f. ihfremente).

Senfiga, f. Aageliet.

Senffaften, i. (Strunbbau.

SenfIrr blech, biinnflc Sorte SSeißblech.

Senfnctj, i. Siidicrti.

Senfot» (Senjfow), ftrci«itabl im ruff. ©ouu.
^Ottawa, mit Cisco) 15,402 ßinw., welche Vaiibwirt,

fcbafl, auch £>anbel unb einige ieauJinbuftne (SJeber-

waren) treiben. 3)er Ort wirb jucrft 1804 erwähnt.

Seufotoffij upc.

(

if, », Öfjib awänowitfeh, ruff.

Crirntalift unb Sdjriftftcller, geh. 12.flpril (Ol.ikUig)

1800 bei Silua, geil. 28. (16.) SJiärg 1858 in 3t. 'fj.,

teioburg', ftubierie in fSilua, bereifte 1819 21 ben

Orient unb war 1822 41 fJrofeffor ber orientalifcheu

Sbrachen an ber Uniocrfität 3t. 'JktcrSburg. S>ic

SHcbottion ber »on ihm gegrimbeten (jcilfdirift • i.’eü

.

bibliothef«, bic er feit 1834 geführt, batte er in bce

Rolgc aufgegeben unb ftch al« SMitarbcitcr am »Sohn
be« Saterlanb«, beteilig!, bann mit 'Jladjbriid auf
burdigreiifiibe ih'cformen in iHußlanb bringettb. flott

feinen Söerfen fmb nu«5U 5eidmen : »Colleetanea«

(SJarfd). 1824 25, 2 ffbe.i, flu«5iige au« tiirfndKn

flttloreti jur »olnifcbeu Wcidudue entbaltenb; -Sup-

jilement ü rhistoire dc>» Huus. des 'rurcs et des

Moii^nls, (Detereb. 1824); ,'ffhantaftifchc Sfeifen«

(neue ffufi., baf. 1841, 3 Stbe.); mehrere inner bem
fjfcubonhm ffaron fframbän« Deröffenllicbte 9)o>

manc, wie: »Xcr Ifall bc« JKcichc« Sdjtniiatt« (1842),

•Tie uotlfommcufle^rau • (1845) u. a. fluch IKoner«
•Hajji Haha« überfegte ec in« Siuiiijdie (2. Vluff.,

fäcler«b. 1845, 4 8be.).

Senfreiht, fouicl wie »erpenbifular, (.fierpenbitd.

Senfriitfen (gciccb. Sorboii«), ftcrfiüuuuuug

ber fdirbelfaule nach »om, betrifft faft itets bic 2en-
benwirbelfäute, ift feiten ein primäre« iibcl, gefeilt fich

aber häufig 511 anbcrn;Nüdgral«Pctftümmungenfomic
gur üUftgelnifSentgünbung hingu , inbem bce ffatur

ba« Wladigewicht bc« ftörper«, welche« burd) aubre

Südgratuoerfrümmuiigen geftört war, wicbcrhci'ju«

itcllcn fuebt (ftompenfattondlorbofe). Teilung
ift nur burch Sefcitigung be« primären übel« möglich,

and) gegen primäre Vorboten gibt c« nur palliatcoc

£>ilfe. 8gL tiottiche« Übel. Aber 3. beim ffferb f. bic

Tafel «ffferb III«, feig. 30.

Scnffchaiht, i. ?ien)l>an, S. 801 .

Senffittarten, f. .Vnimg, S. 348.

Seitffchuh, f. Ttpreffloiiifdiiifi.

Senftopf , f. fiMcflcr.

Senfang, in ber Weologie, f. Jebimg: in ber Die,

trif , f. Tiutictic SiTbtmtfi.

Senfnngepncnmonie, f. fungencutjüiibmig.
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Scnfnngatbal, f.

Scnftuagc, f. Sräomctcr.

Sciclid (tpr. üangiu), 4lrronbiifcmeiuöbouptitabt im

franj. Separt. Cifc, an bcv Sonette unb ber 'Jiorbbabn,

bat Seile gaUorömifcbcr Siingmauem iomir rined mit*

telaltertidien Schloffed, eine ehemalige golifdje Salbe*

brale (12. -16. Bahrt).) mit idjiSitem , 78 m bobem
Turme. mehrere anbre alte ftirdicn, ein Slnbtbaud

mit 31rd)iP. ein geifttiched Solleginm. ein 'IRiifeiim,

eine SBibliotbef, Stcinbriidic, Babritation Pott 'JRafdji'

n.n, llbrfcbern je., fcanbel unb H8»n 7116 öinm. —
3. bieft im Vlllcrtum Anijustoniatrus , ipötec Sylva-

noetnm , unb mar eine ber bcbeulenbiten Stäbtc ber

'Udlopafcr foivic (pater unter ben Karolingern eine

'jjfalg. ttd mar uom 6. Bahrb. bid 1801 Sjitdioffip.

Stier 23. 3Jiai 1493 SBerglcid) ju>ijd)eu Sari VIII.

»ort Btantrcid) unb bem Kotier Worimilian I., moriit

legtenit bie Branche ßomie ititb 3liloio abgetreten

mürben; 27. B»*'i 1815 ©efeebt ber ^teuften unter

sfliiloip gegen bie Brnn.foicn unter Scllennann. 3. ijt

Weburtdort bed Ubetnilero '-Hemme, bed 41talerd (Sou

Iure unb bea Staatdmauned SRarquiä Saoalettc.

Senns, Senncobtätter (j. b.l.

2cnna 1 3cna), Stabt in ber portugiefiftfj oflafri-

Inn. Solottie HKoiainbit, am reihten Ufer bea Sontbeft,

iebc ungefimb, bat ein Bart unb einige 3teint>äufev,

teitebt aber mciit and Stroh unb Sinfenbütten unb
bat 2000 (Sinnt, SJiiicblingc unb Sdimarfc, nur roenige

SScifsc, banmter ein groiicd hollnnbifcbcd Stand.

Scnnalnttuergr, f. Scimcanma.

2cnnar, üanb, f. seitaar.

Senne, Sennerin. (. Hlptnrairtidiait.

Senne, bewatbete 3anb* unb i'ieibeilatbc im SBeit*

fäti(d)cn. nu 31. bon üipptpvinge, meftlid) am Tcuto*

bürget Balb
,

jcpl jum Teil angebaut. Jafelbit im
lippejeben ocbloji fiopdbont baa belnnnte Sennen*
gcfliit, roo troff lidje IJferbe (Senner) gezogen mer*

ben, unb nörblidi bou 'paderborn bei 3lentinud ein

Truppenfibnngdplnp bed 7. 3lrmcc!orpd.

Senne, Bluft in Belgien , entfpringt bei 3Iaa(t im
ixnncgaii, tritt in bie ’fropin.i iHrabant ein, burd)

lliciit tbrüiiel. mo fic mit bem Monat non öbaricroi

unb bem non Srfiltcbroeit jufammentrifft, mtb fallt

unterhalb Wedlet n in bie Tt)lc; 103 km laug.

Sennerri, [. fllptutvirtübaft.

Srnneäblätter (Kolia Sennan), bie Sllättet meb*
rerer flrtcn non Cassis (i. b.), befonberd nonC. acn-

tilölia TMilr (lenitiva Duick.,
f, intet »3lr,(iicipflan<

jeit II«), C. angustifolis Vaht unb C. obovsts Co//.,

unb .(mar nur bie $iebcrblättd)cu mit Stillten ber

ölaltfpinbcl , naeiieren ungemein in ber Barm , ftnb

hellgrün, Pon (dimndtem, eigeittiimlidicm Werud) unb
nnbebeutcnb tdilcimigcm, bann idimad) (üblichem unb
e mad bitterlich frapenbem ©cfchmaif. 3J/an unter*

fdicibct auf bem 4Nartte bie ©liitler mtd bem obem
mtb üblichen 'Jiilgcbiet im meitcm Sinne, bie aud
bem Siibätt mtb bie arnbcicben , meltbe jum Teil mit
ben in (labten gebauten ald inbifebe S. (uiammenge
frtfit merben. 3iad| ben tpauptjtapelpldpen mcvbcii

bitte Sorten gemöbnlidi ala atcranbrinifdic (Vlpalto-,

tpaltiemiai. tripolitaniithe, iubiftfae (SKella* unb Sin*
i lucllii i 5. bezeichnet. 411a mirtjamen löeftnnbtcil

enthalten bie 2. amorpt)eMatbnrtin(äurc(Matbar
tin), (ipei ©liilofibc Sennapitrin unb Scnnalrol,

auiierbem Satbartomamut, tfbrPfopbanjäitrc :c. 4)(nn

b nupt bie S. ala abfiibrenbeo lUiittet ; ba fic aber bei

manchen tßerionen Sieibicbiiicrjcn ueruriachcn, io bebau *

bett man fie mitSeingcift, um einen harzartigen Slop,

Ibem jene 'Bietung jttgeitbrieben mich, audzujiehen.

I
thcliebte Präparate iinb bad 'Steuer Tränt dien

(für Kiitbcr), Senuestatmergc, ber St ©er*
ninin.Tbee (mit entbargten blättern) unb !»e
Sureltniihe Uulocr. Tic Briiihte ber Srniin rour

ben erft im 8. (fabrli. befannt, bie fintier mahrtebeu:

lieh im Anfang bea 11. 3abrb.; fie btenrti m>di jrpt

ald einä ber gcbrämblitbiten 3lbfübrmittel unb bongen

ben Sorjug, leine naihfotgcnbe iteritopfung unb Inne

Sihmädnmg ber Sterbauungdorganc (u ertragen, öei
mtjünbiid)cr 41 u tage, bei Sdimctlung ber .ijämorrbei

balgefäiic, Sihmangcrfdiaft, SKenftruatiou . 3ieigmiii

ju Hrämpfen ober ffolif fmb fic audgefiblofien. —
Tcutithe ober fatfcheS.(4)la(cnfcnncdblrit!tri

f.
(’olutea.

SennedtmudMSenualatmcrgc.3Ibf übrmua.
Sarietlatmcrge, Electusrium e Senns), grünlnh-
braune mudartige ikiidiung aud 1 Teil gepulperten

Sennedblättcrn, 4 Teilen meinem Sirup unb 5 leiten

Tamarinbcnmiiä, bient ald Dlbfäbrmittel.

Seitnheim (fratij. (fernal)), Äantonabauptitabt
im beutidieu ©e(irf Cberelinft , Mrcia Thann, an ber

Thur. Mnotenpuntt ber ISifcnbahnen SRülbauien-
Sejjertiug unb S. -4Radmiiniter. 276 m it 4k., bat

eine eoangelifdbe u. eine latb. Mirthc, ein 'Umlagendit.

®aummoil u.Hammgnmjpinnerei, Seberei, Biute-.n

unb 1 1895) 4738 (Sinm. , banon 397 Buangeliidie unb
154 ((üben. Bm Sitbcn bad iagmrricbc Cch'eiitelb.
eine unfriuhtbare Miedebene mit 3/abclboljfulturen.

Seuttanen, I. Scmuonen.

Senitpot), 4! a u I , Jlaron, Ungar. Stantömann.
geb. 24. Vlpnl 1824 in Cfen, geil. 3. Bau- 1888, trat

und) beruhigten Slubien in ben Staatdbienil. 81a
D/itglieb bed ungariieben Sfcidiataga 1848 legte er iein

'D/aiibat nieber, ald ftoffmb einen i'mdi mit ber Th-
naftic herbei,(ufübieu iud)te, ber S. jebergnt Iren blieb,

'/lurii bemühte ec iieb eifrig um eine iterfobnung unb
berfaitle ald erfter Sijeprälibent bed Stablballereiraia

bad Cttobcvbiplom Pon 1861, baa für Ungarn nicht

in Hraft trat. 1865 (um Taoernilttd eniannt. über

nahm er bie Crganifation imb Vciluug ber probifon

(dien Sanbedrtgierung. Seit bem Budlebcntrrten bed

'U/mijteriumd 4lnbriiiii), 26. Bebr. 1867. fanb biete

Ibäligfeit ihren dttifdilufi; Pom Tnoenütat trat er

1872 juriief unb nahm bad Waubnt emea diecchataga

abgeorbueteu an. 3. gehörte ala Bübrcr ber fogen.

CppL'iilion ber Siechten (u beit glän.ienbjten Sicbncnt

bea Darlainentd. Bm Ttjeinber 1881 mürbe er (trat

Judex curise u. ^rfifibaüeit bedCberbauied ernannt
Senon (fron}. S/nonien, undi Send, Tepart

3)oniie), oberfle Stufe ber Sreibcfonuation if. b.).

Senonaid uor.-nä), fratif. Wrafichnft . i. Send.

Srnoncn (Scnlines), S oll in Gsllis I.iurduncnsis.

feiibaft an ber flonuc. mit ber tpauptftabt dlgebincum

(iept Send). Sic Biele anbre galliidjc Götter, man-
berte aud) ein Teil Pott bieieiu nach Btalit" aua unb
nabln bort (einen Sobnfip in ba Canbicbait Utiibnen.

unb ea maren roabridKinticb fenomiche ©allier, melde
390 p. tlbr. 9iom Pcrbranntcn. Später nabmen fie

an bem Kriege ber ßtmater, llmbrer unb Sanmita
gegen Siom teil, miirbcn mit bicfeii 295 bei Srntimini
getcblagnt unb 283 Uom Slonful fJ. Tolabella Polin

untenporfeit.

Scnoitcd ifpr. frmsn'i. Stabt im (rang. Tepart. ¥o
gefen, Vlrroitb. Sl. Tie, am Sinbobeau in einem mal-

bigen Slogefcntlpil gelegen, an ber Solalbabn Gtioal-

S. , bat eine eliemald berühmte, 661 pon Wobebert.

Sfifchof uoit Send, gegriinbete <lbtei, eine Sivche tnü
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t-rm Wcabmolbc«®cfd)id>tid)rciberöl£alinct, ein 3d)toft

ber ©rafen 3(Um mit Wirt, Stcinbrüdjc, ©aumwott*
fpiitncrricn unb Siebereien unb (18»1> 3539 (alb ©c=
uteinbe 4027) ginto. 3. war fxiuptitabt ber reid)8

unmittelbaren ©raffcbaftCbcrfalm, welche 17933ranf>
rcid) cinDcrlcibt würbe.

Sc non 4 vero, e ben troväto (itat.), Sprid),

wort: >001« cs nicht tonbv ift, fo iit es bod) gut er*

füllten« , ein Ausfprud) ©iorbatto ©mnos in beffen

>Gli eroici furori* (Kar. 1585).

Senor lipan., fpr. fmi«), jxrr; Sciiora, tpecriit,

Tarne; Senorita, junge Tarne.

2«n8 (fpr. fianß» , Areonbiitetnentsbauptftabt im
franj. Tepart. ff)onne, an ber jüonnc, loeldie hier bic

3!amic aufniuimt, ftnotcnpunlt ber ütioncr, ber Cr*
U‘anS* unb Cilbnlfu, bat eine fd)önc frübgotiiebe Ha<

tbcbralc 3L« (Stiemte (13. Jabrb.) mit jwei Türmen
(baoon einer 73 m bod). mit jwei riefigen ©loden aus
bem 16. Jahrt).), ©laSntalerciot , Wrobmälcm beS

Tmipbins, Katers Subtoigs XVI., feiltet ©attin unb
beb WanjlcrS Tuprat foiuie mit reicher Sdjaptantmer,

3 aubre olle Slndien, bicCfficialitd (eljemalb erjbifcböf.

liebes Wcrid)tsbaus) aub bem 13. Jahrl). . einen erj»

bijdjiiflidjm 'fjalajt ( lti. Jabrl).) unb Tenlntäler non

3tan ISoujin unb TWnarb. 3. \n()l t assii I4,(Xt6

Ein», unb bat {fabritoi für Wunftbflnger, Spnnifd)"

lueift, Adcrgcrätc unb Safiemiejfer, ©erbereien fomie

Öatibcl. Tic Stabt iit Sip eines (Srjbifdwfs unb rineb

.ScanbclSgerichtS unb bat ein üt)ccum, ein lbeologifd)eb

Seminar, eine ©ibliotbel non 15,000 ©imben, ein

Wufcum mit gallifd)- römijibcn Altertümern, ein

Theater, eine §anbets> unb eine Wcrocrbctammcr.—
3. ift bab alte A«edineum, bie ftauplftabt ber 3t>
lionen. Später war cs ber ftarl befcftigle Vxmptort
ber fflraffcbaft SSttonais in berifbampagne, feit bent

4. Jabrt). Sip eines ©iicbofS, bann eines (Srjbifdwfs,

mcldier feit Tbeobofius b. ©r. ben Titel ©rimaS non
(Pallien unb ©enuanitn führte. Auf ber Spnobe ,(u

3. irutbc 1140 Abälarb als Wcpcr uerurteilt. Tie
Stabt war 1 163—35 Sip beS aus Italien gefliidjtetm

©apfles Alcranbcr III. SBfll. Tarbif, Recherches
ljistoriqnes sur la ville de S. (2. Allft. 1888).

Sen« (fpr. tan» o!*r 6o.i(i»i, Siilbelm non, franj.

Arcbitett. umrbc 1177 jum ©icbcrniifbau ber Statbe*

bralc nad) tlanterburt) berufen, meldien er mit ber

Aufführung ber öjtlidfen Teile (bis 1 185) begann, unb
führte baburdf ben gotifdieu ©auflit in ßnglanb ein.

Scnfal (ital.), jouicl lote Waller.

Senfarie (ital.), f. Mouriogc.

Senfationclat.i, fimilubctempfinbung; Aufheben;
fenfationell, auficbcnerrcgcnb.

SenSbttrg, Streisjlabt im preufi. üiegbej. ©um*
binnen, jiuijdicn bem ISjos* unb Juuoiccr, 129 m
ü. W.. bat eine cuangeliidie unb eine latb. Wirdic, eine

Spnanogc, ein Amtsgericht, (Sifnigieficrct, ieabnlation

tanbiuirtidiaftlidier Wajdfinen unb <18K) 3711 (Sinrn.,

bautm 256 natbolifen unb 117 Jubcn.
Senfe, ©eriit jum Waben oon ©ctreibe, ©ras unb

anbem ftuttergewäcbfcn für einen ftebenben Arbeiter.

Ter febneibenbe Teil bericlben toirb aus Sdnucififtabl

ober Wuitflabl grfdnniebrt unb gelbrot gliiboib in ge-

fcbmol jenen Talg gctaudit, um ibn ju härten. Tic
gehärteten Soiien reinigt man Dom Talge, hält fic

turje 3eit ins ffeucr, fteeft fie rafch in einen (laufen

MoblenlöjdfC unb taucht fic banadi plöplicb in laltes

SSaffer. Tann lagt man bic Senfoi blau an, bearbei*

tet fie nodnuals mit bem jjammec unb fdjicift fie.

©utc Seiifcn muffen hinlänglich hart fein, um eine

flomMfirtrifon, b. Sufi., XV'. 8b.

fdtarfe, bauerbafte Sdincibe anjunebmen , babei aber

jäh genug, uni burd) Steine unb anbre barte Wörpcr,

wcidfen ihre Sdnicibe beim ©ebraud) begegnet, leine

Sdfarten ju belommcn. Wan imterfd)eibet Schleif,
fenfen, toeltbc, aus ©uftftabl gefertigt, nur burd)

Schleif * unb SJcpftcin gefd)ärf t werben tonnen , unb
Slopffcnfen aus fo uorjüglid) jähem ©ärbftabl,

baft bic Sdmeibe burd) päiument auf einem Ambojj
(Tcngeln) fid) biimi aiiStreiben läjjt unb nur und)

mit einem SKmbmepftcin ober Sdjmirgctbolj überfal)

reu ju locrben braucht. 2fn ber Senfenfabrilation

nehmen Steiermarf, Cber* unb 9fieberöflcrreicb, Stäm>
toi unb Srain bic erfte Stelle ein. Sehr gute Soifoi
aus beftem ©ärbftabl. mcift mit ber^ianb gefebmiebet,

liefert Sulinqai in $annooer (Toppeloierfenfe) unb

$>afpc. TaS feenfenblatt Wirb enttoeber mit bem höl

jentoi, langoi Stiele, auch ©urf genannt, feit ober

nad) oerfdjicbaicti Siidjtungeu ju bcmfelboi {teilbar

oerbunben, fo baft jeber Arbeiter in bequemer Stel*

luitg mähen lann. 3u bcmfelboi 3mode werben and)

juweilcn bie am Stiele fipoiboi ipanbbaben »eritcllbav

goimcbt. ftür ©etreibe wirb bic 3. mit bon .Worbe

Dörfchen, welcher jum ^iiiammcnraffen beS gefdjnit

tenoi ©etrcibeS bient. Septcre ©attung Don Senfen

führt aud) bot iliainen Slechenfcnfe ober Worb*
fenfe. Tie S. ift baS Attribut beS Sobes ibaber

Senfen mann) uub beS Saturn (Dgl. $>ippc).

Senfe, ijuflim ber Saane in ber Schweij, 33 km
lang, mit jwei £üicilbächcn: Walte S-, bie am ©an
terifi enlfpiiitgt (1575 m), unb Alarme S., bem Ab
flufj beS SdjitiarjfeeS (1056 m). bilbet faft immer bie

©renje ber Santone Acni unb greiburg unb nüinbet

unterhalb SauDoi (485 m).

Scnicnfifche, f. Aanbfiidie.

Sctifcnmanncr (poln.WoSjiniere)biefi bei aus

mit Senfen bewaffnetni Aaiient beitebenbe üanbftunu

in ben polnifchenScDolutionoi Don 1794, 1831, 1848 :c.

Sgl. WiiegSfenff.

Scnfcnithmib, Johannes, uadi Woberger (j.b.)

ber bcbeutoibfte unter ben erfteit töiuhbruderu A'iim*

bergS, wo er Don 1473 -78 thätig war. Wan febreibt

ihm auch baS erfte ju Aiiniberg gebrudtc V'uch ju,

baS .Comestorinm vitionim* beS ifranciScuS be

Siepa, welches bic Jahres jalil 1470, aber leinen Trudcr *

iiameit trägt, (fr arbeitete mit ücinnd) Wefcr aus
Wainj, einem Scbülre ©utcnbergS, unb AnbrcaS

a r i s n c r aus Suniiebel, brudtc inbeS feit 1478 in

SJamberg unb feit 1490 in AcgotSbnrg.

Scnfibcl (lat.), cmpfiiiblnh; fcnfible Aerucn,
f. 9)ii(lenmai1. jtoarapbie, S. 881.

Scniibilifatoren i-Crreger.). cboinfcbe, f. f)bo

Scnfibilität (neulat., .(ftupfiiiblicblcit.), bic

Säbigleit, ju eiupfiubcn. imöegoifab jur Jrrilabilität

ober IReijbarlcit, ber bireltoi ScwegungSrealtion auf

äupm (finwirlungoi, welche aud) bei ber 'fsflanje fuh

finbet, wäbroib bie 3. an bas Sorbanbenfcin Don
SinneSorganoi unb fotfibeln Acroen getniipft ift.

Senn man bie (Sinwirfnitg äufiercr Sieije nicht beim

Wotfcheu unterfucht. ber harüber Austunft ju gebot

Dennag, ob er eine (Sinpfinbuitg bat ober nicht, fon>

bem bei Tieroi, fo lann man auf bas Sorbanbenfeiu

oon (Snipfiubungoi nur jdiliefien aus Sfealtionen, bie

beim Woifdien als Ausbrud oon (Smpfinbung geitoi.

alfo aus heftigen Sewegungoi, Schreiot. 31ud)t :e.

Sei nicbem Tieren ftnb bie äcmcgungstealtioneu auf

.Aeije meift febr eiitfacber Platur. Jn Dicloi ftällcn

wirb man hier im 3weifel fein lömten, ob man cs wirf

lief) mit S. ju tbiiu bat, ober ob bie herDorgentfeucn
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Bewegungen Icbialid) alo ifolge bet birrften 3rritabi

litat ein treten, Bei ben niebtrflcn Organidmcit, bei

bencn oon Sferoen
,
geiebweige benn oon einem biffc

tendierten, Wmpfinbtmgd« unb Bcwcgiingbnerofn enl

haltenben Sleroenfhftem nicht bte Siebe fein Inttn, ift

bie Bewegungdreattion nur bnreh bie birelte fReigtar

(eit bed formucräiibcrlidtm Brotoplndma« bebingt.

Tie bei Bflangen d« bcobaehlatbcn Bewegungen, fo

ii'oit fic auf Wrunb ättfeerer Steigungen eintreten, g. St.

bie Bewegungen bet Sinnpflnngcn (Bliwofcn) bei Sie»

riibrttng ihrer Blätter. beruhen cbenfowcitig auf 3.,

fonbem fitib bttreh birelt btirch ben Seid feeroorgeru-

fette Beränbcnmgen bet lurgedgeng in brtt fogeit. Wo
Irnfwüljlen bebingt. Tie 3. beb Sk'enjchcn ift ocr

idiiebcit, je nach Alter, Wefchlecht, Sinife tc. Jlinber

pflegen eine höbe, Wrcifc oft eine jtort berabgefepte 3.
•,tt haben. Bei URämient füll fic gröfeer fein nl? bei

/fraucn; bei ntilben Boltdftämnicn ift fic in ber Segel

geringer nlb bei dittilifierlett. Scbrbcmertcndwert ift bie

grofie ISinpfinbungdjntmpfbeit, bie fid) bei hhftenjcfaeii

Berjonen fotuic im 3uftanb ber £»t)pnofe finben tarnt.

Munt Biegen berS. bient tt.a. bete SU gefilmter unb bad

Baräftbefiometer. Bgl. Sichet, Recherche» experi-

mentales et cliniqnes mir la sen*ibilit6(iSar. 1877).

Scniibilitnldmnroir, Störung im Bereiche bee

fenftbeln 'Jlcrominftem?.

Zcpfttibe, Btlange, iooicl lote Miuiusa pudica.

Scniitioe flammen, fopicl tote iiianomctrifchc

Slamnien. f. Schall, S. :iti3.

Scnfitioität (neulat.), fouicl toie Scnfibilität, be-

fonberd aber eine gefteigerte £mpfinb(id)trit. Senfitioe

Bertolten bejinbett öd) in Begehung auf Sinncdeitt

brüdc in einem überreidfen ^uftanb.

Senfopbon, ein clcltrifdtcr Telegraph, luelcher bie

Reichen burd) leichte Stiche gegen beit auf einen Hnopf
gelegten ffinger gibt. [btSlter.

scnforielledWlatt, baeSiaiitfinnebblatt, j.jicim

Settfortum cneulnt.), bad Sinne«» ober (fmpptt-

bungdwerfdcug, (Smpiinbungdgcntrum ittt Wehirn, bei

ben Krgten gumeilen attdt fooiel wie Bemufttfem.
Scnfualidimtd tneulot.t, bie Annahme, baft alle

ßrfcheimmgen bed Seelenlebcud (BotfteQungcn , ©e
fühle ic.) ftdt and her ftmtlichen ßntpfittbung nbleitcn

iaifett itnb alfo weiter nichtd fmb, ald mehr ober wetti

gor guiamtnengrfcpte Jfomplejre oon Empfindungen.
jntWcgcnfap dum Jntellcltualidmud (f.b.)leug

net ber 3. jebe Art oon fcclifcher Aftioität ober Spon-
taneität (Tettlett ttttb Sollen beileben ihm infolge tntr

in einer befonbem Sonn bed [paffioen] Empfindend)

itnb führt bemgcmöK folgcrithtigenoeifc in ertmnhü?
tbeotetifchcr iunfiebt gum Etitpiridmuä <f. b.). itt

ethiidter gum feebonidmud (i. b.). wie er feinerfeite

ritte ifolgc bee Bfatcrinlidiiiu« ift. Tic hauptfädtlidi

fielt Vertreter bed 3. in älterer „feil fhtb (Sonbidac

itnb §itmc, in ber Wegeuwart tteigrit einige fPftjdto

logen t g. B. IRünfterberg) bemfelbcn flart gu.

Scnfualität cueulat.), Sinnlidtfeit.

Sensus Hat.), Sinti, Wefilljl, Gntpfinbung. Con-
striictio »d sensum ober ad synesim

,
in ber ©raut*

matil eine SBortfiigung, bei welcher bie Scbcteilc ohne

Südficht auf bie grammatifchc (form bloft betn Sinne
nach mileinattber oerbunben itnb. So j. ©. : »Saum
hatte ihn bie Dfenge crblicft, fo ftürdtra fic (ftntt ftitrdlc

fic) auf ihn gu.«

Sensus eommunis (lat.), ber gemeine, gefunbe
Dfeitichonueritmib , auch ©emeinfinn , ©emeingeift.
Sensus furriniinitntis, ber oon Sdnoetfchle in

Pffichmlntcin übertragene fd)crjf(aftc Audbrud Bi?

marefd: »Stimmung (ober ©efühlt gätijlicbcr tfefurtefc-

tigfeit« (b. 1). Wleichgültigfeit), lammt guerjt 1853 in

einem Briefe Bidmard? an feine Sdiwefter über ben

tfrantfurter Buitbcdtag oor.

Sensu stricto (lat.), tut ftrengen Sinne.
Scntrntiarier (tat.), bie (Nachfolger bea JJetni»

ifombarbud (f. b.).

2enttnj(lal.seutentia),'l)ieinung; Spruch. Xenl
fpntd) (f. b.), 9fcd)tdiprudi, Urteil (i. b.). Sc nt en>
tiöd, fnttendenartig. fpnubrcidl. Stil. Oittomert.

Sentieren (frang.), empfinben, fühlen; rin llrtetl

fällen, mtdfprcchcn.

Sentiment ifrang., |pr. fion^i.inonii'], Empfindung;
Wertnmmg. Tenlart.

Sentimentalität (lat.. >Emppiibiamfeii«), bie

Stimmung be-> ©emütd, in welcher alle cutfient liin-

britefe in etfter üinie nicht (owotü auf ben 5'etftanS

ald auf bad Wejühl wirten unb nach ihrem WeftiM#
werte gefchäpt werben ; tndbef. bie Neigung , in ber

UJatur unb im Sfeben überall bad aufgufutheit. mao
bad elegifthe unb Stilgefühl anregt, wie fie int lefiten

Siertel bed Porigen Jnbrhitnberld bttreh flonfo cm
pfinbfamc Sieifc- oon Stentc unb ähnliche üittrratur-

ergeugnifie in weite Streife getragen würbe. Sehr
leid)t artet aber bie 3. gu einem blofeen Spielen nttl

cingehtlbctcn Wefüblen, gu Unnatur unb Unwahr
baftigfeit ber ttmpfinbung itnb bed Sludbrudd ( -©111

pjinbelei«) nud. —- Slld Wegenfap bed SJaioen Isthen

Schiller unb Woelbe eine butdi ba? ilbcrgewidit bed

Subieftioen über bad Cbjctlioe diaratlerificrte (form

ber poetifchen Tarftellung ald frntimenlalifche
begeichnet. Tiefe nimmt |teld bie Sidmmg über bad

Sthrlliche hin“«« nach betn piöhcnt, baher bad ffatho

tildje, Reierlidte unb Sitihrenbc bed Sludbrad? . wel*

che? ihr eigen ift.

Seitrine(Iat.). ber iinteiftcfKaum htt Schiff, wo bie

Wrtmbjuppc (ber Siumpcmob) fid» nniautmelt ; über

tragen tooiel wie Unflat, ©cfinbcl.

Sentmum, Stabt, 1. Salioferrato.

Senufi (Sntiffi), mohamnteban. Sfcfonnpanei,

welche jebe curopätfdic yjmilifaliou mit bem ttnoev

föhnlichften 4>aft oerfolgl, würbe 1837 oon einem al

gerifchen Theologe«, «ibi SKobammeb ihn tili ed S.

in Wrtta gegriinbet, gelangte aber nach einem ore

geblidieit ISerfuch, bie Araber für bie Sfeformibeen gu

gewinnen, erft gu Sfebctitiing, ald ihr tfrauptfiti nach

Tfcbarabub an ber Stkitgrcngc ber Siwab-Dafe oer

legt würbe, ^ept Fmb biefe Sanatiler am gablreidiftm

int Silaiet ilfarfa unb in ben Cafett ber Sahara , ihr

Sinfjufe erftreett fid) aber fthoit bid gum Senegal, bi?

in bie Suphratlänber, nach Renten unb att bie So
mallüfte. Auf ben'Scrlauf mehr ald einer afrtlanifcben

(frpebtlioit haben fic entfehribenbeingewirtt; burd» ihre

Jfetnbfeltgleil fcheilerlc bie Siohlfdfchc litoebitton nach

brr Oafe Sufra; aud) bie (Bewegung, weiche feit 1881

ber SKabbi SKofeamnteb Adnttcb im Subän heroorge

rufen halle, ift wefcntlich burch bie Wiferfucht ber S.
gum Stellen gdomnten. itgl. fp. Titochrier. Ijc

t'onfrdric rausitlumne de Sicii Muhamined Bett ’Ali

Ea-Senoitsi (SfJar. 1 884); 91 i un, Marabouts et Khottan

(Algier 1885). [ttolung.

Senza (itnl.S, ohne; s. repetizioue. ohne Sütcber

Seo bcllrgel, Bcgirldhauptflabt in bcrfpan.Sfre

oiug Ccriba, mit fufe ber Sfttreiiäen, am rechten Ufer

bed Scgre, welcher hier bie Söalira aufnimmt, Stft

eine« Bifebofd, welcher mit Srmtlrnd) gemrinfcbafllich

bad fßrotcltoral über bie Slepnhlit Atiborra audübt,

hat eine rontamfehe Slathrbralr. 9iingmatiem mit Oter

1
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if)oten, eine HitabcUc, 2 Jort« unb imv 3083 Hinw. Irennte klaffen, lange, galt« ,;urüdjicbbatc Jangarmc
Ha mürbe Wiebert)oll nun ben füranjofen genommen, unb eine faltige, poröfc innere Schale (fogen. Sdjulpe).

Sepilarint.), Slclcbhlättcr. j.Wlütc, 6. 12lunbl26. Sie Hier (eben wie Scinbecren au« unb roerben an
Stpalobte(gricd).), bie auf Bor ober riidjdjrnim allerlei ©egenjlänbe abgelegt (Sec», SWeertrauben; f.

becÜRetamorpbofe berribcubeUmbilbimgemrätöIaUe« Safel »Hier*, füg. 11). Sie gemeine 3. (Sinken ,

ober ©lütenteil« in ein Kelchblatt. Sattel, ober '-Bladfifd), S. oflicinalis. f. Safel

Separat (lat.), abgefonbert, für fidj allein; in (ju- »S'3eid)tiere I«, füg. 5 u. 6), bi« ju45cm groft, rinbet

fammenfepungm fouicl mic ßinjcl . . . , Sonber .... fief) in allen curopäifchen Storren, befonber« häufig an

j. ©. Separalousgabc sc. bat Säften Bon Italien, 21m lebenben Sier ist beton.

Separatst oeconomla (lat.), gelrennle Sürt* ber« fdjt&n bei fwubcnrorcbfcl ju beobachten, welcher

fdiofl, felbflänbiaer S>au«halt <f. ömattjipalion). ber S.flleid) ollen anbem Sintcnfdmcdcu eigat ift nnb
Scparatfricbc, f. Sriebe. Bon beit jjufammcnjichung ober 2lu«bel)mtng beton-

Separation (lat.), tflbfonberung, Srennung; na- berer garbfi offteilen (ßhromalophorcti, f. b.) per»

nicnilid) ift ber 2iu«brud 3. für ßhcichribung unb bie rüfjrt. Sic Schulpe (Weifte« Sifdsbein. SMacf
Skjcidntung »feparierte ßhegatten« für gejeftiebene fifeftbein, Os sepioe) ijl 12 25 cm lang. 4- 8 cm
ßljclcute gebräuchlich (f.ßhe, 2.413). Jrn Suntar« breit, länglich oual uttb auf beibai Seiten geinölbt.

Berfteljl man unter 3. bie grjonberte (feparnte) S)c- flacher auf ber fejiem Cher al« auf ber jeUigen ober

friebigung gcroiifcr fferionen (Separatsten) unb poröfen Unterteile, weift, (probe, leicht jerbrcchlteb,

.paar jotuohl ber Separatiftcn ex jure daminii (Sin- feftmedt faljig, enthält HS ¥roj. fohlenfaurrn Steif,

bitantrn), b. h-berjenigen, rneldte an getoiffm ju ber 4 'prop organifdje Subftanj, aufierbeut Baffer unb
Jionfurdmaffe gelogenen Wegenitänbeu Higenlum«. oalje. SJtan gebraucht üe al« abforbierettbe« Wittel,

rechte geltenb machen, al« and) ber jogen. Separatiftcn ihre« Sallgrbaltc« halber al« .«jiifap ju Sfogelfulter

cx jure crediti, inelche, tnie ,(. S). bie SJfanbgläubiger, unb fein gcpulpert ober audt gebrannt ju .'(ahnpul

beBorjugte Sorberungen jur abgefonberten öefricbi» neni, in ber Sedtnif ju OtieRformen für Wolbarbriter

gütig anmelbni. Sie beutfehe iionlur«orbitmig hat ober al« ^oliermiltel. Sa« ichlechte jähe fileifd) ber

für ba« erflere Verfahren bie Sk.gtichnuitg »Stuefon- 3. wirb in Italien Biel gegeffen. Sin« bet braunen
bentttg« (f. b.), für ba« lepterc beit Sluobrud »21b» Rlüffiflleit im fogen. Sintenbcutel (f. Sintetijdiiinfenj,

fonberung« (f. b.) cingefilhrl. Stach bcröflerrcidtifcbeu mit welcher bie 3. ba« SBajfcr Berbnnfclt. um einem
Honluroorbnung t? 26, 27, 30 ff. fmb iPinbilantcn Atinbe au entgehen , bereitet man bie al« S. befannte

i bcreehtigl auf Vlbfoitbcruitg t nicht bloft Higentümer, braune Walerfarbe, inbeni man fie fo fehncll wie mög<
ionbent ade Südforberungsberechtigten (Seponenten, lief) trodnet, bann mit 2iplalilauge anreibt unb lodjl,

Soiumobantoi ic.); ber Südforbcrung«anjpruch geht eublich filtriert ititb ba« fitltrat nentralifiert. Sen hier

coenluell aui ba« erhielte Hntgcll. Separation«- I bei entjtehenben Diicbericblng wnfeht man au«, trodnet

recht ijt bie Slefugni« ber Siadilaftgläubiger unbSler
j

ihn unb Betreibt ihn mit Wummi arabilutu. Sic beflc

mäd)tni«nebmcr, bie Slbfoitbcrung be« 9fad)laffe« Bon
|

Sorte fommt au« Stom.

beut eignen Slermögen be« ßrbcu ju oerlangen junt i Sepirnfraut, f. Convolvului.

,jwcd ihrer abgefonberten Slefricbigimg au« ben Stad)»
1

Scptno, Weden in bet ital. fßrobitM Hampobaffo,
laftgcgettflänbrn. — 3. in lanbroirtjcpaftltcbct Stege , auf einer Anhöhe über bem rechten Ufer beeiammaro,
hung, f. (Pemeinbeitetctlmtg. I mt ber Hifenbahn ©cncOfut-Sermoli, hat mebrere Sir

Scparationdtheortc, I. Xarwimemuä, 2. 618. .' chm, ein Wftmnaiium unb cissd 3435 (al« Wemeinbe
Scparationdtuerf , int Süafferbau, f. Sühne. 5086) Hinw. 3tt ber 'Jiähc Überrcjtc ber alten 3ant
Separation}»« (neulat.), ber Slbfonberungsgcift niterftabt Sac|iimtm.

in ©laubeneiacheu; bähet Separatiftcn, bitfötigen, deponieren dat. ), beifeite legen ; Sepewitn, beifeite

bie fid) Don ber berriebenben SlirdiengenteinfAafi ab- gelegte Singe.

trennen, um in fionuentitcln unb fßnPalgotteSbienflen Sepop (Seapop, beibt« tor. tten), etngebppncc

bie Hrbauung ju fuchen, welche fie in bettt öffcnllichcn 3olbat be« englifeh oftinb. Jicerr« t pgl. 2pal)i. ilbcr

Wottcöbicnft nicht finbnr, [. SSietiämii«. ben 3epoh«aufflanb 1857 f. Cfttnbicn, S. 342.

Separatfonto, in i>aitbel«büehem bie geiotibrnc Sepp, Johann Stcpontul, talbol. Äirdimhifto

Stedpiung für SSoflcn, welche im gcwöhnlithen »onlo liier, geh. 7. Slug. 1816 }tt löl) in Cberbagcnt, ftu

eine« Okfdiäftoireimbr« nicht ftelieii ioUen. feierte in SRüuchm 4!hiloiophte unb Sbcologic. Sfadp

Scparator, i. Safel »Shiltcrfabntation«, 3. 1. bem er 1845 unb 1846 ben Criettl, beionber« 3l)ricn.

Sepharbint (hebr ), eine bem btblifchen S9ott Sfalnfltnn unb Sigt)pten, bereift batte, ecbiell er bie

Sepharab mach Cbabja, S<. 20, 'Jiame einer bi« jept 'JJrofeffur bcrH>efcbid)tc au bei INündKnci UniBerfität,

nicht ermittelten Wegntb, in ber i«rntlitifcheSerbanntc .warb aber 1847 mit iicbeit feiner »ollcgnt abgefegt

lebten) entlehnte Sie \fidmung für bie fpauifd) porlit- unb au« brr tpauptftabt Bcrmtriat. Safür 1848 in

gieftfehtn Jubelt im Wcgenfap ,(u ben Slfd) ten af im, ba« gronlfurter S{arlantcnl , 184H in bie bat)rifcbc

ben beutfd) fran,(öftfdim Jübar d. Sichtena«), Kammer gewählt, warb er 1850 rcaftiBicrt. Stiegen

Scphthämic (griethd, 1. eeptidiämtc. perfciuticherSIcgclmugen würbe 3. im Scjcmbcc 1867
Scpiajetchnung, Zeichnung in buntelbrauncr plöplith in Dtuheftanb nerfept tBgl. feine Schrift »Sat!

SSafferfarbc, bie au« bem braunen Safte ber Sepie ichnft in Sache meiner Cuie«.vcriiiig*, Wiindi. 1868).

(f. b.i gewonnen wirb. Sic 3. war befonber« im oori
-

1

1868 in ba« batlichc jjoUparlaittenl, 1869 wicbcr in

gen Jahrbnnbcrt, namentlich ju lanbfchaftlicheii Sar bie baprtfehe Kammer gewählt, war er hier in bat tri»

Peilungen, beliebt uttb würbe mit Slortiebe Bon Silet tijdKn ^eilat Bott 1870 unb 1871 einer ber einfluft

lantcu betrieben, burd) ba« Stufblühen her Slguarcll reichflen Stertrctcr ber beutfd) »nationalen Sache uttb

uialerei aber Derbrängt. übernahm 1872 im Sluftrag bc« Seitlichen Striche« eine

Sepie (Sin ten fehlte de, fälfdilich Sitttenfifd), neue Steife nach Sfalaitma. Unter feinen Scbriftat finb

Sepia), eine öattung ber lintenfehneden (f. b.), hat beeuorjuheben : »Sa« Sieben Jeftt ß helft! • (Stegen«h.

emm länglichen gorper, lange, fchtuale, hinten ge» 1842 46, 6 Slbe.; 2. Slufl. 1853 -62, 6©be.); »Sa«
58 »
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ftcibcntum unb bcifeu öcbeutuug fürba« Ebrijtentum •

(Dcgenbb. I H53. 3Bbt\); »Dbaicn unb Sehren 3cfu mit

itncr meltgcfd)id|tlid>cnöeglnubtgung«(S(b« fff). 1804);

»©cidiiditc berVlpoftcl PomI ob Jcfu bi«jur,‘jcritöning

3mifalrm*> (2. läuft. , baf. 1866); »Da« §ebrärr<

Goangclium ober bic Worin«* unb Wattbäu« Jfragc«

(bnf. 187»); -^crufalcm unb ba« Ipciligc Sanb* (bnf.

181)2—83, 2 Böe. ; 2. «up.. Bcgciieb. 1872-76);
»Dcuc ard)iteftonifd)e Stubien unb bijtorifdHopogrn

pbifdicjorfdntngen in Baläftiiia« (ffiürjb. 1 867); »Öub*

mig *ugufm«. Röntg Bon Baberu* (Sdiaffb. 1869);

»*'ltbai)riid)er Sagenfdmp« (Wund). 1876); .(Sorte«

unb feine 3citgmoffen« (Ddrbling. 1877); »Weerfabrt

nnd) Dt)ru« jur *u«grabung bei Xalljcbrale mit Bar*

baroffn« ©rab« (Seipj. 1878) ; »Ein Boit Bon jebn

WiUioncn ober ber Bat)emftamm« (Wttnd). 1882);

»Der bot)rifd)c Baucmlricg mit ben 3d)tocbtcn ooti

Scubting unb Bibmbad)« (baf. 1884); »ftritifebe Bei*

tröge (um Seben 3efu unb jur neueften Dopograpbic
uon Oerufolem« (bnf. 1890); »DieDeiigion ber alten

Dcutfdien unb ibr Rortbeftanb in Bolt«fagcn ic.« (baf.

1890); »Denhnürbigteiten au« bem SHngeroberlanbe«

(baf 1892); »Scligion«gefd|id|teBon Obcrbapem. (baf.

1895); bie Biographie »Worte«« i 'Hb. 23 ber »©etile«’

belbeit», Werl. 1896) u. a. — Sein Sobn Bcrnbatb
3., cbcnfall« $>i)toriter, gcb. 3. 3cpt 1 853 in Sohlen,

p

Sgcenlprofeffor in Degcn«burg, Beröffentlid)tc : -Die
Säuberung ber Gimbcm unb Xeutonen« (Wiiiid).

1882); mehrere 3d)riftcn über Worin Stuart : »Doge*
bud) ber uttglürflidicn Scbottcntönigin 'Diana Stuart«

(baf. 1882 83, 2 Die.), »Diaria Stuart unb ihre *n»
Häger« (baf. 1884), »Der Düdlnfj ber unglürflid)cn

Safottcntömgin Worin Stuart« (baf. 1885), » Brojefj

gegen Diaria Stuart« (bnf. 1886), »Waria Stuart«

Bncfioediicl mit *. Babiitgton« (baf. 1886) u. n.

Sepprnrabe, Dorf im preuft. Dcgbcj. Wünftcr,

Ärci« ilübingbnufen, unweit be« Dortmunb*Gnts-
[anal«, bat eine fdjöne neue fatb. Ruche, Gifengicftcrei.

Riegclbtcnncrci unb (1885) 251» Ginnt 3n ber Bäbe
Spuren alter Domenocgc unb Sunbort ber grbfiten

bi« jept belannten *mmonilcn.
Scppbori«, Crt, I. Diocäjarea.

Scpputunbincf., »iUnttcfjauffdincibcit «), f.garatiri.

Sep«, i. ifTjidileidie.

Scpfi« (gticdi.), bic ftnulni«. in ber Wcbijin befon»

ber« eine ;{crie(tuitg infolge bc« Einbringen« beftimm*

ter patbogencr, b. b. frantbeiterregenber, Batterien in

ben ft&rper, luomit immer fdjiocre«, bic Srlifte oufjcb*

renbe® Jfiebcr Berbunben ift (Septidbämic). Bei ber S.

(alfo gnulni«) abgeftorbcucr organiidjer Subjtnngen
jinb anbre ©alterien, bie ffäu(m«6aftcrien, tljätig.

3«Pft’2jCUt(6piirflt)ipr.(tli»i[dii.tcnt'l>!örbi), Stabt,

Sip be® ungur. xomitat« tpdrornf^dl (Siebenbürgen),

an ber *lutn unb ber Bahnlinie »ronflabt-Sc'jbi Bä«
idrbelt). mit einer befeftigten reformierten ftirche unb
fdjöncn öffentlidicn ©cbiiubcn (neue« Äomitntobau«,

Stnbtbau«, Wifö-XoUcgiuut Söller Wufeuni, ffranj

3ofepb« Spital, Bajar). Sebcrci, Sjfller SSirfioaren

fabnf, S!anbtt)irtfd)aft u. Biebjudft E« bat ein eonn'

gclifd)- reformierte« ©nmnafium mit grofter SBiblto«

tbet, eine lonbroirtfdmftliibe, eine Sijcbftbule. eine

Wetnügeioeibefdiule, ein Bejirf«gerid)t, ein Wilitnr-

^engitbepot, Wincralqiicllcn unb (i8so> 5665 magljar.

(reformierte unb törntid) (ath. ) Gtmuobtter. 3n ber I

Bähe (1» km) bn« Wineralbab Sugä«.
Septangulum (lat.), Siebeited; Bgl. Bolnncm.

Scptaricn, brotfbruiige, im 3nncm non Spalten
burdjjogeue mergelige, faltige ober cifenfdfüffige San

- Septennat.

fretionen (f. b.). Septarientbon, ein S. führtüber

Dbon, befonber« eine Bon berartigem Dbon grbilbeie

Etage ber Dertiärformntion (f. b.f

Septbejimf ilnt I'ocima »optima), bie 17. b-j

tonifdie Stufe, incldic ebenfo beiftt loie bic 10. unb S.

S., ba« Berbnltni« bc« 5. Cbcrton« juni ©runitor.
Septem (lat.), üebcu.

September, gegenwärtig ber neunte Womit, im alt

rönnüben Sälen ber ber fiebntte (bnber ber Bannt Bin
septem, fiebert) , bat 3» Doge, erhielt non Sari b. Kr.

ben Damen ^erbftmonat, weit in ihm borSfertö

feinett Bnfang nmtiiit. Die Sonne tritt im S. in bc«

Stcrubilb ber 'Sage. *uf ben 22. ober 23. S. fön» be«

fyrbftäquinoftium ( Sicrbflanfang). Die mittlere Dem
perniur biefe« Wonat« beträgt in:

8,9° Aar(4vube . 14,*°
j

$ari* . . . 15,4*

6t ^ct?rä' Stuttgort . 15fi
9

|
18afrl . . . 15^»*

burjj . . 10,7° fM» • • • 15,i"
[

Aonflanti--

3Ro«fau . . 11,9® SBten(3tabt> 15,8°
|

noocl . . »,t*
C^tiftiania . 11,1® (rbmburg 11,»® «Uk« • . . 23,«

Kopen^aQtn 12,s° Vonbon (Wrent Äom . . 20,7’

Hamburg . 13,»° roitb) . . 14,7® tfeapfl . 21,4*

»er«n . . 14,»® XuMin . . 12,9« «abrib . 18.»“

iHim.ln'u . 1?,9® tfrüflel . . 15,|°
,

uffabon . lt^#

September?oitBcnlion, bcrBcrtraggroifebrn (Xta

liett unb Rranfretd), ber 15. Sept. 1864 abgridjloiirn

mürbe unb beftimmle, baß bie frnnjöfiidjen -Truppen

ben Sirdienflaat binnen puei fahren räumen, Italien

aber bic Integrität beofelbeit ndjtcn unb ben Sip ter

Degicrung nad) iVloreng oertegen folle, roa« man nlj

einen Bericht auf Denn aniab. DcrGtnfaHWaribalöt«
im Cliober 1 867 orraulnfttc ffranl reid), nneberDruBBrn
nach bem Sirdtenftaat }u fdiiden, inogegen Italien firb

1870 nad) Sebnn Bott ber S. loPfagtr u. Dom beiepte.

ScptcmberrcBPlution, »egeubmtug ber Stra*

penlämpfe in Stüffel 23.—26. Sept. 1830.

Septembrifieren (franj.), politifcbe («egner maj
fentneije morben, ibic e« jur ^cit ber franjottfröen De
Bolution in ben Septcmbcvmorbcn ('Ä -6. Sept
1792)gejd)ab; Sept cm brüten, in ©ortugal bie*n-

bänger ber Berfaffuug Pont 27. Sept. 1822.

Scptempeba , i. Sou ScBerino SKanbe.

SeptemPir (Int), Witglieb einer au« iicben Wan
nem bciiebcnbcu obrigfeitlirben Bt'börbe. Septem
niratetafcl, Sejeidmung für bie fogen. tönigl.djen

Dafein, b.h.bic®erid)t«böfe groeiter ijitftanj, in Ungarn.
Septem tat »o pta, »Sdirantm« ), uriprünglidtiwn

6ol(, jpätrr BonGäiar präditig in Warmor licrgqtrüie

©chcgc auf bem Eampii« Warliii« in Dom, um bei

Berfammlungcn be« Balle« nad) Eenturien je eine

berfelben auf»inebmen.

Septen«rilat.So)itonariu8), ein au« 4 Dipobieen,

Bon benen bie lepte laialellifd) ift, alio au« 7 Bollen

unb einer überfcbicficnbcii Silbe bcflcbeiiber iambiidier,

trodjäifdier ober anapäftifdicr Bei«; Bgl. Irlrameta.

Septette (lat.), eine in xlbftem iiblidie Straft, in

ficben tägigem haften mit ©eiftelung beftebenb.

Septemtäl lat), fiebenjäbrig.

Scptennät (Scpteuuium, lat.), (feitrauiu Bon

ficben fahren. So worb bie burdi ©efep Bom 19. Don.
1873 Ban ber franj. DationalBcrfaimitlung feftgcfeptr

firbntjäbrige Dauer uon DfacDfabon« Bvätibentidwft

ber frangifiicbcn Drpublil S. genannt unb bic Dauer
I ber Bräfibentfdiaft in ber Bcrfaffung Bon 1875 üba
baupt auf 7 3abre feftgefept. Buch bic Bemiltigung

ber Sofien für eine rfricbcnäftärtc be« beutfeben (öeerri-

Bon 402,000 Wann auf 7 jabre (bi« 1. *prtl 1881),

bie 1874 bimb ein Sompromift ber Dationalliberalai
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mit ber Stegieruug erfolgte, nennt inmt 3.; baSfclbc

lourbc 1880 u. 1887 erneuert unb burtb ba« legiere bic

«fricbeneftärfc bic 1894 auf 468,000 Wann feitgefegt.

Septentrio, Im ben Moment Bcicicbuuitg für Me
fiebeu Sterne bc« ©roßen Bären ; bann fooiel mie mit»

temächtige ©egenb, Sterben. Sgl. »orra«.

Septett (Scptuor, ital. Settrtto), eine tfompo*
fitioit für fiebeu Stimmen. (fine ©cfang«tompofition

beißt S., wenn fte für Reben Singftnnmcn gcfdiriebcn

«ft, aud) wenn außerbem noch Jnttrumenle nutwirten.

Septitpämte (Sephlhämic, ijdiorrbntuie,

naulfiebcr, jauchcocrqif ittng) ift teilte felb*

ftänbiqc SfrantbcM, fonbent ein ttotuplcr Bon fdimcren

|icbert)Qften, lpplmbartigcn Vltlgemeiuerftbeinungen,

weld-.er burd) reidtlidtc 9Utfnaf)iue beitimmter, ficbcr»

erjeugenber Batterien u. Bon bereit jäulni«probutten

(giftigenB I o in a i u e n) in« Blut l)ernorgebrad)t wirb.

Wurf) ittt Blute ber an S. Srfranften jelbft ßat ntan

fette Batterien (3lrepto>, Stepbßlotolten tc.) in Waffe
iiadtgetoiefen. Xtc S. ift alfo ber uttglfuflidte. nteift

töblidK 9lu«gang bcr Sunbfieber, im toeitent Sinn
and) ber mand)cratijte<feubcn Itranlbeiten. Bottt (fiter*

fiebet (Btjüntie) untcrfd)cibet fidi bic feptifd)« Bcr»

oiftung burd) ben Wangel anatomifd) nadiwetebarer,

bei ber Bhäiuic jal)lieid) uorbattbetter (metaftarifdjer)

(Srtrantungebrrbc. Sie Bebanbluttg fann nur bar»

auf geriebtet fein, burd; jtmigilc 'ütili unb Vticpft«

ba« Einbringen weiterer jäulni«feime in beit Crga-
tti tuiu ju Berbiiteit unb bic Strafte bei Srantcn und)

aften Stichtungeu bin fo weit ju lieben, baß er bie flu«*

fdtribting be« Witte« in bcwertfletligen unb ju über*

leben oermag. Xnti bei Borgefd)rittener S. eine Stel-

lung cigcntlidi nid)t mbglid) ift, litgt auf ber $)nnb,

ba alle biefe Brobutte ber jäulniabaftericn in criler

Slinie bic S>er,(traft fdtmäcben. - - Unter bett v> au«»
ticren entwidclt fid)bieS. atu bäufigften bei Bfcrben,

Stmbern unb Sd)afen, unb goar werben bie fte erjeu*

geubett Batterien mit bcittRullcr ober bttrdt eine Stütttbe

aufgenominen. Xie Bferbc jeignt ftarlen Berfall bcr

ffrüjte, (Singeiiommettbeit be« Stopfe«, jtteren Blirf,

ifteber, 9ippcmocrluft, febr befdjleirugten, oft imfühl*

baren B»l«. aber wenig Berätibertc 9ttnmng. Xie

Strantbeit oecläuft, abgesehen bou tel leiten 9luonat)me*

füllen, in 9 4 lagen fiel« töblid). Stinbcr crlran*

fett nid)t feilen au 3. , bic faft immer einen ättßcrfi

rnpiben Berlauf itimiul. Zuweilen gerben bie Stiere

plüglid), otjne baß Borger irgettb weld)e Stjntplonte

loabrgcnommm würben Xer Job ift in foldjett ja IInt

auf eine burd) bie BlutBergiftung bebingte Baralßfe
be« $>cr(cnS jitrütfjufübren. Bei «rfiaicu ift bie«.
in ben legten fahren häufiger al» früher bei ber ,'}iid)t

ebler ’Soll|d)nfe beobnditet worben, woran offenbar

bicBcrwcnbintg Bon fd)led)temjutter bic Sdiulb trägt.

Xtc 9lu«biibung bcr Urantbcit Boltgebt ftd) fdjneU;

bie Xiece lajfen uom ftutlcc ab, jeijeu eine lcid)tc 9luf»

bläbung be« Wagen«, foubem fid) gewöhnlich oon ber

»erbe ab unb liegen anbaltmb. Xtc Berauberungen
tn ben Itabaßcm finb weniger auffällig al« bei Bfer
ben uttb Stmbent. Xie Beurteilung bec 3. ift nnd)

oorftebenben flngaben bei allen Heren ungünjttg.

Stur bei ben in geringem ©rabc ertranlten lann eilte

Steilung burd) fad)Beqiänbtge Bcbanblung ocriudü

tverben. Bei Sebafen, wo bte 3. in einet S>evbc oft

monatelang berrjd)! unb Bon ,*jeit ju ,*jcit einjelne

liere hmraffl, ijl uorbeugntb auf eine Httbenntg be«

juttcr« unb auf Steinigung be« Stalle« Bcbadü ju

nehmen. .Septicaemia puerperalis bei imudlierot

f. Raibcfteber.

ScpHctb (tat.), mottbicilig, eine 91rl be« Btiffprin*

gen« bet Stapfclfrüdjtcit, |. 3rud)l, 3. 904.

Septicine, f. tiiidieiialtalotbc.

Septicopßämie (gried).), Bevbittbuttg jjon Sep»
lid)ättue mit Bßämic.

Neptitli (lat'fram.), ber ficbente Jag einer Xe»
fabe im frnn (öiifduu Sieuoiuliouetalenbcr.

«ept-^lc«, Be« der. teu*u’), frans- Jnfclgruppe,
5 km oon bet Stufte be« Xcpart. ISötc« bu-Si'orb, »um
91rrottb. fianniott gehörig; auf ber 3Ie»aur> Wotne«
flehen ein aufgelaf)cne« jort unb ein Seudtiturm.

Septilltoit, bie fiebente Boten,! einer Wtflion, ge*

fthnebett 1 mit 42 Studcu; Bgl. 3abl>t>ibftcm.

ffeptima (lat.), bie ftcbeule .ttlnfic an hohem
Sthulcn; Septimaner, Sdttiicr ber S.
Septimana (lat.), Sjodic.

Scptimanra, Stabt in Spanien, f. Simattca«.

Srptimanten, jitr 3ett ber föcftgotcn ba« fianb

im fübitdtm Sfrantreid) jwtfdicn Wanntne uttb Stböne,

ben fitbltdieii (5enetinett uttb bent Wtttelineer, bic alte

Provincia Narbottcnsis, wcldje Bialim bat Stömcnt
entriffen batte. Xa« Siattb führte obigen Statuen oon
bec Bnftebelung ber ficbetttett römifdien Sfegion (Sep-

timani) in Biitcrrn (jegt Bifjier«). jm j. 61 1 toarb

bcr wcfiiidic Xetl bcofelbat mit bcr Swuptilabt Io
lo[a oon (Sblobmtg erobert, währenb ber öftlidic mit

ben Stählen Stnrtloun unb lEarcajjona im Beftg ber

®oten bt« jtmi Untergang ihre« Sfeidjc« blieb, wor-
auf c« (um 720) in bie Stäube ber Brabcr unb fpätcr

in bie ber jfronten tarn
, unter bereu S>crrid)ntt ba«

üattb in mehrere S'ebnefürftemümer geteilt würbe.

Septime (lat. Scptiuni), bie

7. Stufe ber Xonleiter. Xie S.
ift entmeber Dein ober groß ober

uenninbert (ogt. 3nterBaKi:

Stntürlid)c S., fooiel tote ber fiebente Cbcrton, weither

ber Renten S. enttprid)t.

Septimenartorb, in ber übltdien ©eueralbafitcr*

minologic ba« an« Xer3 , Dumte unb Septime, wie

fic gcrabt bic Borjridjcn ergeben, beflehenbe Ion»
qebiibe, gletd)0iel, ob bie lerj groß ober Mein, bie

Dnintc rein, oernünbert ober übennäßig, bie Septime
groß, flcin ober oerminbert ift te. Xe«glcid)cn werben
bic oerjehtebenen Umtehrungen be« Seplmtcunitorb«

etnfad) und) ben Stufen be*

nanut al« (Xcrj-lCuintfeyt-

9tHorb, lerjguart * (feit-)

91ftorb, Setimb-(giiartfcrt

)

9Ittorb

;

(,
a

Sgl. (Btneralbahbcjiffcnmg. ftber bic Behanbluttg ber

Septime im muftfalifdten Sag f. Slimnttfllirumi-

Scpttmer (ital. Baffobi Seil), S>od)gebirg«pafi

ber ©raubünbnrr 9llpen 1 231 1 m), uerbinbel bic Iba*
ter Cberhalbftein uttb Bergen, b. h- BobetiKc uttb

Eomerfce; am nörbiidtett juß liegt Bioio (177« m),

am füblidien (fafaccta (1460 m). Xer S. mürbe fd)ott

jnc Stömerjeit fowte in ben mtltelaltcrlidten Katfer-

lügen oiel benugt, währenb er ttt neuerer .'Jetl hinter

anbent leubicr lugängliibcn Bäjfen }urücfgctrctcii ift.

Septimiu« Settern«, f. eeocru«.

Scptimolc, (. Septole.

Scptifd) (gried).), faulenb, faulig, ffätiini« er-

regenb (f. 6epii«),

Septigonium, im alten Stom eine 9lrt großer.

Bteredigcr ©ebiiube, au« mehreren (gewöhnlich lieben)

lerraifettjönntg ftd) übercinattbcr crbetnnbeu Stod-
werfett beftchenb, bereu jebe« mit einer Sieiije oon Säu*
len umgeben War. Berühmt war ba« 3, be« Seplt*
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miu8 Scoerud auf betu Salatin, bao SetpW Sirluö V.

cibbredicn lieft. Sgl. hülfen. Xa8 3. bea Septimiue

Seoeruö (Sari- 1886).

Scptole (3 e p I i m o 1 e), in ber Siufil Scjeicbmmg

für eine Sigur non 7 Solen, Sie fo Diel gelten folleü

wie fonft t! ober 8 berielben Sonn.
Septoria Fr., Siljgattung, bie eine SMenfrudjt-

form »mt Sphäriaceen au8 ber Crbnung brr Sprc •

uomqceten bilbet, bur* (leine linfenförmige Ronibiot-

früdite (Sgtniben) mit bfinnen. cplinbrifcben oberfpin*

»eiförmigen (Wei bidnielfächcrigen Sporen nu8gc(citb’

net, fommtauf biirren Sieden lcbcitber Silan (enblältcr

»or mtb ift bie Urfadie ber Sledcnlrnnlbeit »ielcr

Sflan;eubliittrr, j.S.auf'ii.ieiicnbliillenHS.grarainum

OM.), horteniien (S. hydrangcae Bizz.) u a. S.para-

.-ifira Hart. »erurfaebt eine cbaralteriftifcbe Kranlhcit

(Scptorialranlheit) an jungen Siebten, beren fa-

beln an ben IWaitricbcn ficb bräunen unb abfterben.

Tie Seitentriebe biegen fict» babei im fPipen SSinlel

abwärta, wähtenb bie ilKuitertnebc in ber Segel ihre

Stellung beibebalten; iui Sommer treten auf ben ob

geworbenen Trieben bie Sutnibm al« febmarje Sfnöt

eben auf. au« benen bie ipinbelförmigen Sporen ran*

lenartig aualrcten.

Septuaeestma (lat.), ber briltr Sonntag »or

Wcbcrmittwoch unb ungefähr ber »fieb,)igfle« lag »or

Cftem, um luelcbc ,'fcit einige ältere Strichen baa grofte

Saften begannen, ehe tüfierniittiuocb jum Snfnng
beaielben beftimmt lüurbe.

Septuaginta (lat., »bic Siebenjig-). geiobbnlidie

Sejcidinung (I.XXi ber ben fogen. liebgg Xolnict-

icben (iigcfcbricbenen qriccbiiibcn Überlegung bea Sl*

len XeftamcnU). Über ihre ttntWcbung cjrtittrrtni fdion

in bei »oribriftlicben ,'fcit jübiftbe, nachher aiub mm
ben (fhriften angenommene Sabeln, monatb bicfelbc

auf einem bunbaua lounberbaren hetgang beruht

hätte. Xie mähren Wriinbe ihrer (Sntjtrijung finb in

bem Umftanb ju fliehen , baft bie in '.'llejrnnbria in

großer flnjabl lebenben Silben bad 91lte Xcftamcnt in

ber Urfpratbc nicbt mehr ju lefen »crmoibten , baber

im britteit bi« erften »ordirifHiiben Jabrbunbert all*

mählich eine griediifdie Sibel entftanb. Jet ungleiche

Sert ber Überlegung ber einzelnen Sücber beulet auf
mehrere Scrfaffer hin, unb ben mciften berfelben man
gelte neben ber orbentlicbeii 3prad)lenntni8 auch bic

nötige 3ad)tenntni8. Ter Xcrt ift mitunter faft eben

fooiel Searbeitung luie Übcrfepuna unb enthält nicht

nur im Ijcbräifcbcn Stöbet nicht bejinblicbc 3ufäge ju

Tantel unb (Sither, fonbern auch mehrere gange im
altteftamentlidjcn ttonon nicht befinblicbe 8lieber, bic

Spolippheu (f. b.). Xennoch erlangte bie S. friihjeitig

grofies •Mütchen unb tuarb felbft in ben Spnagogcn
neben bent hebriiifcheu Xept gebraucht. Jii8befonbcrc

»inbigerteu ihr bie Stircbcnontcr göttliche Jnfpiration

mtb fte[lteu fie bem Original gleich. Xa ficb infolge

ber zahlreichen Sbfchriftcn viele Sehler em|d)lichett,

fuebte jehonC rigenea ben Irrt toieberbcrjnftellen. Seine

•Iperapla.« (f. b.) enthielt benfelben jiifatniunigcilelll

mit ben Überfegungen bco flgnila, bea Spminndio.J

unb bea Xbcobolion. Xocb batten biefe unb onbrer

Semühiingcn faft nur noch gröftete Serunftallungen

beb Terlcd (ur Solge- Xie laiholifdje Sormnlauagabc
erfebieu 1586, neu herauagegeben »oiiS!.»aii(SB(üeip,(

1824, (ulegt 1887). Xie neuem Vtuagnbcn benihrn

itieifl auf ben beiben fiauptlobicea: »Vaticanus« unb
»Alexandruma«

;
bic beften fmb bie bon Xifchenborf

(7. Vluag., Scipj. 1887) unb »oh Siocte ((Sambnbge
1887— 93, 3 Sbe.); eine neue begann 8- be üagarbe

oeiitienj.

(Sb. 1, Wölling. 1883). htlfamitlcl jinit Serftänbm-:
ber S. finb Scbteuancra -Novus tliesaurns in I.XX
(fieipj. 1820 21, 5 Sbe.) u. »A concordance to th*

•Septuagint« uon tmteft imb SebpathcCrforb 1892 ft.l

Sgl. Sm n I e 1 , Soritubien (u ber S. (Scipt. 1841).
Septum (lat.), Sd)cibci»aub, j. 8. 8. nariniu.

aiafeiifihfiberonnb.

Septuor, fooiel l»ic Septett.

Scptapliim clat.), baa Siebmfadie.
Sepulcri vioUtio, f. Wräbeririebe

Sepuleriimriat.). Wrob; Sepultur, SDcgräbm?.
Sepulpebn, 1) Juan Winej, fpon. «ridnebt

fdirciber unb (mmanijt, geb 1490 in Sojo Slanco
bei (Sorboba, geft. 23. So». 1574 in Salanimica, iparf

1536 oon Sari V. (um SeicbabiftoriograPhen enianm
unb lebte abroechfolnb ju Satlaboltb, (Sorboba unb

SMabrib, bi8 er 1557 ein Slaiionilal in Salamnuea er-

hielt. Sein Scrbieiift beiteht bauptfächlid) in Per Ser
breitung ber Raffifchen Sütteratur in feinem Saterianb
unb in ber Selämpfmig bea bamnligen Scholaftipa

mua. Sein SKiuptmert unb bic »Historiae Caroli V.

imperatori» libri XXX«, eine ,(t»ar panegprifche, aber

hoch geiftreidje unb intereffante Siograpliie, erft 1775

loieber aufgefunben unb auf Seratiftalten bei fönig

lieben Slabemie ju Siabrib nebft SepuloebaS iibrigen

Schriften unb feiner Siographic bcrauegcgcbcn (ffiabt.

1780, 4 Sbe.). Seine übrigen Serie (•!)<• rebns
llispanorum 1,-estis ad novum orbern Merieumque
libri Vll«; »De rebus gestis Pliilippi II. libri III«:

•De Tita et rebus gestisAegidiiAlboruotii libri III*

u. a.) erfchienen Äöln 1«)2.

2) üoren.jo be. fpan. Somnii,(enbicbter, ^eilgi-

noffe bed »origen, Scrfaffer ber »Komances nueva-
inente sacados de historias antiguas de la rrbnica

de Kspana- (Vlntiocrp. 1551, 1566, 1580 u. 5.). loelcbe

in Xurana»Romaneero General- nufgenommen fmb.
8eq. (Int.), Sblür)ung für Seciuens (f. b.).

Sequona, lat. Same' ber Seine.

Sequdncr, Söllerfchatt Icltifcheu Stammea in

Wallieu (loiicbcu Jura mtb Vlrar (Saöne), mit ber

iiaiiplftabt Sifontio (Sefan(on), linier eignen Sinnigen

ftcbenb, Seinbe ber Mbuer, gegen bic üc um 70 ». (ihr.

bic Weniiaiieu unter Sriomft ,(u Ipilfe ricfeir, meldier

fie bann aber felbft unterwarf unb ihnen ben größten

Teil ihres Webietea entriß, bis linfar 58 ihn »ertnrb

unb bic 3., wie baa übrige Wallim, unter röinn'chc

ttenfebnft brachte.

Sequens (lat.), ber ober baö Solgcnbe. Se<iuen-
tes, bie Solgcnbcn.

Scqufng (liit.seqnentia, »Solge«), eine Sri feßm
nu8 im alten ivirchengefong, fo genannt, weil beileibe

im ©robuale (j. b.) auf baa Smllcluja folgte. Xie S.
ift urfprünglid) aua ben Inttggebehnteu Seumen (f. b.)

betPorgegangen , bie ohne Xertunterlage nur auf ber

legten Silbe bea halleluja gelungen warben, bie Sie
lobte beefelben miebetbolcnb. Xa ber Xejrt in hinfidil

auf UWctrif anfangb mehrSrofa ale tnetnicher Serabau
war, fo hieficn bie Segnen,(en auch lirofen. yfu ben

SRefigefängen beö Wefamtchora gehörig, waren bie Se
quecijcn iii bcrnollöuiäßigcn Wregorianifcben Wefatiga

nwifc abgefaßt unb beftanben flctä aua mehreren (Sijo

rälen ober melobifchen Sägen, alle mit gleichen ober

ähnlichen Schlufitabenjen. Sorjugbweife »on Siön
eben gebidjtet, erhielten fie ficb am l&ngften im Wottee

bienft ber Sl öfter unb gingen balb and) in bicbeutfche

Sprache über. Jcgt finb in ber (atholiichen Äirdje nur
noch fünf Sequenjcn gebräuchlich: »Victimae pa-

acliali laudes« (II. Jahrf).) ju Oftem; »Vcni sanete
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Spiritus- (angeblich PouiMönigSiobert uoit Rtaulrfid),

geft. 1031) ju Sfinflfteu; »Lauda Sion aalvatorem«

cuou Thonta» Pon ilquino, fleft. 1274) ju Rronlcid)'

iinm; »Stnbat Hinter« (pon Racopone, gefl. 1300)

jum Reflcber neben Schmer jcit Söiadii unb »Dies irae

*

luoti Homo« non ISelano, um 1250) beim Xotniamt.

SKehrere Sequenjen finb umgearbeitet ourf) in kie pro-

tcftontifchen ©eiangbüdierübergegangen, j. S. Hutbet«
©«lobet feijt bu, Refu llbrifl«. Sammlungen öltet

Sequenzen gaben Sichrem (SRaing 1873) unb Treue«

(Sb. 8—10 bev »Analecta hyinnioa«, Heipj. 1890 -

1891) betau«. Sgl. Kol f, Übet bte Said, Sequenjen
unb Seiche (öeibeib. 1841); Sortfch, He lateitlifeben

Sequenjen beb SKittelalter« (Siojtod 1868). — Rn bev

Sehte oom tnufdalifcben 3ap ueeftebt man unter 3.
eine eigentümliche tt)pifd)e Rührung bet Stimmen, ba«

titt beitehenb, bafi bei mehrmaliger ilufcntoeife [teigen

bet ober fatlenber Sicberbolmig eine« Rutcruollfebrit

leb im Saii , wie

mmm-
auch bic übrigen Stimmen bic bei ben crflctt beibett

Saftlonm genommene Bewegung itufenweife fort-

fdireitcnb wieberholen (webhalb bic Rranjofcit bic S.
einfad) Marche de hasse ober Progression nennen).

Sequöttj, in manchen Startcnfpielcn eine nid)t unter

brochene Rolge oott brei ober mehr Blättern gleicher

Rarbe, j. S. Sleiin, (jehn, Bube. Tann ein befon»

bered Slnrtcnfpicl jur Unterhaltung größerer Wefell-

ichafleu. Rebcc erhält brei Blätter unb taufet)! bann

mit bent linlen Machbar ein«. Tab Sanftheit wirb

reihum fortgefept, bi« alle paffen. D!au fudit oor allem

eiiteS. ju bctonimen; geht bie« nicht, ein »Äunftjtitd«

ebret glcidje Satten); fchlimmftcn RaU« begnügt man
fid) mit einer möglichit hohen Sitgcnjabl (71« gilt 11,

SBilb 10). Rohere S. ober ft'unftftücf geht über nicbcrr.

Sequefter (lat.), SMitteläperfon,
f. Seqnefiratimi

;

in ber SJiebtjin fooiei wie abgeflorbette« Knochenftüd
if. ünoebentmuttn: Sequeftrotomic, bie operatiue

Entfernung eine« fold)cu.

Sequeftration (lat.), bic ciuimieiligc Übernahme
einer Sache, üb« weldje Streit jmiitben jroei Parteien

befteht, bon feiten eine« Tritten (Sequefter), um fit

jur Sicherung bet flnfpriidtc be« Berechtigten aufjit«

bewahren , Womit regclmäfiiq beren Scrroaltung per«

bunben ift. Sie tritt ein entmeber infolge Überrinlom«
men« unter ben Barteten (seqnestratio voluntaria)

ober auf Tluorbnimg be« Sichter« (s. necessoria). Sgl.

.«fioilprojefiorbnuug für ba« Tcutiche Seid), $ 747,

752, 817, unb bie £ilcrrcid)ifcbe Ere(iitiou«orbmmg
Pon 1896. S. bejeidmet audi bic juwcilcn Pon ber

Staat«rtgierung nerhängte Sefcblagnafjme be« Ser
mögen« berer, welche wegen polittidjer Sergehen an«
gelingt ober flüchtig ftitb.

Seguitur (Int.), e« folgt, e« ergibt nd).

Hequoja Endl. <SJi am mut bau nt), öatümg ber

Koniferen, iehr popc , immergrüne Säume mit bicfer,

lorligcr, ober in gefcbliptcu Sabeln fiel) löfenber

Siinbc. faft quirlförmig ftebenben $>auptäftcn, linien«

förmigen, juweiltn jmeireibigen, an ben fruchtbaren

Zweigen mehr febuppenfönnigen fabeln, moitöjifchen

Blüten, nmbliehen, (leinen Rnichtjapfen am Silbe
furjer ,'{ineigc u. fchwad) geflügelten Rrücblen. 8. sein-

pervirens Emil. (Taxodium sempervirens I*imb.),

ein bi« 95 in hoher Saum pon faulen« ober pi)rami»

benfönnigent Küche, mit 1-2 cm langen, jwcijeilig

gefteflten, oberfeit« butifcl«, unterfeit« blaugrüncn.
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lurj jugefpipten Sabeln. Silbet in fflorbamcrila einen

fflalbftteifen pon 800 km Hänge unb geringer Breite,

ber ben Jnlflen be« Stillm Cjean« folgt, befonber«

auf ben Sergen Pon San Rrancideo unb Santa Uruj,

hoch nicht über 700 m emporiteigenb. Ter Saum
mächft jiemlich fchnetl unb grbeibt audi inTeutfchlanb.

8. gignntca Torr. (Wellingtonia gigantea [Audi.,

Washingtonia californica II 'itul., Diam nt u t bau m,
«Richte, Siefentanne, f. Tafel »Koniferen I*,Rig.

10). ein Saum Pott über 100 m Ipöbe unb an 12 m
Stammburdjmeffer, mit aitfang« phramibalcr, fpäter

unregelmäßiger unb erjt hoch am Stamm begiiincnbet

Krone. Tie turjen Sabeln flehen aUfeiterocnbig, an
ben Rnid)tjroeigm angebrüdt bachig. Tie 3apf eil finb

eiförmig, 5 —6 cm lang, gclblid)brautt. Ter Siam
mutbaum würbe 1850 non Hobb auf ber Sierra Sie«

naba in Kalifornien in etwa 1600 m Seehöhe entbedt,

feitbent hat mau ihn jmifcbeii 36 unb 39“ nörbl. Sr.

auch anberweitig beftnnbbiibenb gefunben. Tie rieft

gen Sremplarc, welche Hobb angetroffen hatte, führ
ten ju bet Tlniidit, bajj bie SRantmutfid)tc ber gröfite

Saum ber SBelt fei, hoch erreichen auftraiiiehe Eula
Inptcn eine bebcutcnbcrc j)öhc unb wicbcr anbre

Säume ein höhere« TUter, ba bic gröplen Sremplarc
be« SJiammittbaum« fcbwerlid) älter al« 1500 Rohre
finb. Um bic nicht jahlreichen Sremplarc ju fchüpeu,

würben bie SKontmiitbainc al« Dialionalcigentitm er

tlärt Ta« weifie, harte $>olj foll feljr bauerbaft fein.

Rn Süb« unb SJefteuropci gebeiht ber SKammutbauni
fepr gut im Rreien, aber auch in 9Iorbbeutfd)lnnb er«

reicht er an manchen Stellen eine anfehntidie wöbe.
Ser., bei botmt. 'Jiniuen Tlblürjung für Sitcola«

Sparle« Seringe cfar. färlns)*'). geh. 3. Tej. 1776 in

Hongiumeau, geil. 29. Sept. 1858 al« $rofeffor ber

Sotauil in Hqon.

Scrach« (S a r a d) «), befcfiigterBlap an beräufter«

ften 9iorboftgrenje ber perf. Brooinj Sbotaian, am
linlen Ufer beaiperi :Hub, 260 m hod). mit 2000 Sinw.

(perf. Solbaten, Rüben, Ittrfmcnen), beiteht jum
gröftten Teil au« $>oljbütlnt unb Riljjelten. Tic Ilm«

gegenb ift fruchtbar, aber wenig angebaut. Tic Hage

non S. ift non bebeutenber ftrategilcher Säichtiglcit.

Seracifa, f, Duetffilberdjlorib.

Sörqc« (fron.).), bijarr geftaltete Sieblöde. welche

bei ©letfchem cf.b., S.656, unb Tafel »©Ictidicr UI«)

burch ftarle Häng« « unb Cuerfpaliung cntjteben
; in

Sanopicn weifter, nierediger Ääfc.

Serafmi, Rilippo, ital. Banbeltenlehrer, gcb.

10. Tlpril 1831 ju Sreorc in Siibtirol, flubicrte in

5öien,Rnn«brud, Berlin, Siena unblpeibelberg. würbe

1857 jum Brofeffor be« römifcheii SNc-dtt« an ber Uni-

nerfttät Bania eniannt, 1868 al« Banbetlift nach So«
logna unb 1871 itad) 9iom berufen; 1873 folgte er

einem Stufe an bic llninerfität Bifa Unter feinen

jahlreichen Schriftm (in italicniiebcr Sprache) finb her«

norjnheben : »7litfang«grünbe be« römiiehen Siedjt««

(Bania 1858—59, 2Sbe.); »Ta« Cbligationenreeht«

(bof. 1861); »Über Sertrag«nbfd)lufi unter Dlbmcfcn«

ben« (Steapel 1862); »Ter Telegraph in feiner Sc
jiehung jum bürgerlichen unb H>aitbcl«rechtc« (Bania

1863; fran,j-, Bar. 1883; beutich, SSien 1865); «'Jieuc

Unterfuchungen über bie Tafeln non Salpenfa unb

SJJalaga« (Bologna 1869); »über bie in ba« Srmcffen

einer brüten Berfoii geftcUlen leptwifligen Serfügun«

gen« (Rlor. 1869) unb »Sleue Unterfuchungen« über

benfelbenWegenftanb (Bologna 1869); »Rnftitutioncn

be« römifcheii Siecht« unter uerglcidienber Beritcffid)

tigung be« ctnh«imifchen3inilrc(ht«* (Rlor. 1872—73,
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2 Bbc.; 5. «II fl. 1892). Wurf) üierfejtc er bau Ba>>

beflcnlcbrbudi nun 9. «rnbts (Bologna 1872 74,

:i Bbc.; 4. '.'lufl. 1884) foroie jiiiammen mit anbem
ben Banbeltcntommentar non ©lilrf (fBfail. 188« ff.)

in bas Jlaliciiiicbe. (Sr iit fecraiiSgcbcr bes in Bo-
logna erfebeinenben »Archivio ginndico*.

Scraffdjau (-oaraffeban, Seccf feban, »öolb*

fpeuber« ). gtuii in ;)luiTiirf» ,'{i'ntralafirn, entfpringt itt

ber Bcooinj gergbana unter 70" 32’ BflL 9. o. (Sr. am
»oliugebtrge aus bem Serafangletfcher, flieftt jmiieben

bet« iteil ,|u itjnt nbfallcnben Durtiilaitijebeit ©ebirge

im 31. unb Der Seraffebanfettc im Silben bis jum gort

Benbfcbalcnt, in engem Dbal, ba« [ich oon girmnit

Depa ab ju enneitcni beginnt, nimmt liorbmejtlirfie

Sichtung an. toirb fdjon bftlirf) oon Samarfaub bei

bem Berge Dfcboponalt) biircb einen 'Damm füriflltrf»

;ur Bemaiicrung in poci «rmc geteilt, ben «Ibarja

ooeificr glug) unb SÜarabarja (fcfjmarjer glug), bie

firf) bei Sbatprtfcbi micber bereinigen, unb enbet, nach-

bem er rinen »anal jur Stabt Babara entfaubt bat, in

bem Saljjumpf Maralöl. Seine unbebeuteiibeii ifu«

flüffe errcidicu ibn nur feiten. Bon feiner 88« km be-

tragenben 9ängc finb bie obem 4«« km ruffifd); feine

12« .(tändle beioäffem 714.) qkm.
Serai (tiirt.), oon beit ISiiropdcni gctoöbulirf) Se-

rail gcitbriebeii, fooicl toie Balafl, im weiteni Sinne
bie gefaulte feauS • unb feofbaltutig ber dürften; all-

gemeiner amb Bejeicbnung für grögere Bauten über-

baupt, }. B. »aramanferai.

Seraing (|*t. fcsrtnfii, gleiten in ber brlg. Brooinj
unb bem Vtvronb. 9iittirf), filbiocillicf) bei ber Stabt

9ütticb, an bctäJfaaS unb berSorbbabniinte9üttieb-

Samur, efnft bie Sommcrreftbetu bes gürftbifebojs

oon 9ütti(b, mit ebcuials bifeböfliehem 3rf)lofi, oieleti

9anbb<iufcni ber 2ütti(ber, Steintobten- unb «laim-

loertcu, ©lasbütte unb Äriftairfabril in ber ebema
ligen Vlbtei Bat St. •9amberl, befonbere nterftoürbig

aber burrf) bie grogariiaen, oon gobn (Torfmlt (f. b.)

1822 im ehemaligen Schlag gegriinbeten, feitbem norfi

bebeutenb enoeitcrtcn 'JKairtiinenbauanftaUen. bie jegt

einer «ItienqeicUlebaft geboren. Das Sdilofi mürbe
in feiner jcpigcn©cjtaU 1553 erbaut, uadi bem Steuer
grieben nicberlänbifdteS Staatseigentum n. 1817 oon
EoderiU angetauft. Die Beoöllcrung bes glcctcitS. bie

(ich bei bcrSiiiicbcliiugEocferillSauf ctma 2000 Seelen
belief, beträgt (ins.«) 38,445 Seelen. Dicje Serainger

Sterte bcbccfcit 108 feeftor, umfaffen Kohlengruben,

feoebüfen für 6ifen jur Stablcrjcuguiig. Eifcn- unb
Stahlhütten, Dampfhämmer, eine SKafdjinenfabrit,

eine SScifelfrfuniebe ic., befrf)äftigen ca. 1 1,000 «rbcttci

nnb liefern jnbrlidi Brobulte im Sterte oon 45 TOrfl.

graut (ca. 100 9otomotioen, 70 Dampf- unb 1500
nnbte (OlafJunen, 15 See- ober gtugfebiffe ic.). «ti

BUbmigsanitallen befteben eine Staats -Hnabenmittel

•

frfjule liub eine gnbuftriefchulc.

Scrnjetuo, Stabt, f. garajeoo.

Scrnmpiir iSrirampur), Stabt in ber britifrf)

inb. Brooinj Bengalen, am rechten Ufer beS feugli,

Station bcrWatige-Mbalbabn, 20 km nörblid) oon Stal-

tutta, gegenüber Sarrartpur, mar als greberits-
n a g n r baiiifebc gaftorci unb mürbe 1845 oon ber bä-

nifrfien Strone mit ihren übrigen mbifcbcii BcfipuHqcn
au bie Oftinbijdje Kompanie oertauft. Die Stabt bat

feit 1799 eine berühmte alle Bliffionsftation rngtifeber

Baptiften. gabritahon oon Bapier unb Statten unb
(lKtu) 35,952 Emm. (30,181 feiubu, 5455 Stobam-
mebaner, 304 (Sbrijlen).

-Strang, IJnfel, f. Gerant.

- Serapion.

Strantn, Sprcugiloff aus Sfuroglpcerin, falpctrr

faurein «mmomat, Sohle ober Sägeipänen unb Ben
jin ober KreofoL

Serapcumigriceh. Serapeion), Denipcl besSe-
rapiS (f. b.), bergleirfjen cs im «Itcrtuin mehrere ga".-.

Der benibmteftc mar ber ju «leranbria unb jtoar

nicht nur burrf) feine Bracht, ionbeni namentlich bunt
bie m feinen Säumen aufgeftelltc groge Btbliothd ber

Btolemner, melche 40,000, nach anbeni fogar 70,000
3d)riftrollen enthalten haben foll. 3nt alepanbrmi
fchen Kriege gegen ISäfar ging fie in glommen anf.

(Bgl. Bartbeb, Das alejanbriniiche HRufeunt, Ber .

1838.) Das oon 'Marione aufgefunbone 3. ju UKeiu

pbis ijt berWrabtcmpel ber oeritorbenen «pisfricre. 1fr

uinfagte eine pocifacbe «nlagc oon Stoisgräbem, eine

jüngere, oon BtolemäiiS Soterl. berrübrenbe tmb ane
ältere oon Vlmcnopbis III. Bgl. HKariette, LeSei*-
pSum de Memphis (Bar. 1857 65, 36 Dafein)

; Der
felbe, Choix du monuments duSempi umibaf. 1856).

Seraph, f- Seraphim.

Seraphim (Blur. bcS hehr. Sarapb. >brm-
nenbe, leiichtcnbe Schlange«), im Villen Deflamrnt

(3ef. fi, 2. 6) Engelgeftalten . bie ben Dhron ©ottes

umflehen, «ngejidit unb ibiige mit jtoci Rlügelpaareu
oerbüllcn, mäbvenb fie bas anbre ,)iim ffluge benupen.
Sinnbilber ber Erhabenheit ©otteS, bem fetbft bie blip

artigen ©elfter bienen, unb ber Schnelliglcit, mit toet

eher ber Befehl bes feeren in ooüjiehen ift.

Scraphimeiiorbcn. Schmebens ältefter unb böd*-

fter Orben. bas blaue Banb genannt, angeblid) oon
Bfagii us 9obulAS 1260 gefliftet, oon Bönig griebneb I.

28. Vloril 1748 erneuen, rotrb an nusmäftigc gürftm
unb Staatsmänner, int 9anbc fetbft nur an brr böeb

ften SJürbemriigcr oerliehcn. Der Orben hat nur eme
Blaffe unb mirb au blauem Banbc getragen. Die Sit

ter roerben »Sitter unb Bommanbeure ber Siittrr-

orbeti« genannt, roeit ber S. ben Schmert- unb 3bor5-

fternorben in g<b fchlicflt. Die „-fahl ber Sitter (40)

mtrb iiicbl feftgehalten. Die gnfignien beficbcit in einer

auS 1 1 Scrapbimlöpfen unb 1 1 blau emaillierten Ba-
trianhentreiijcii jiiiammcngefepten Sette unb einem

achtfpipigcn , baranbängeiibcn Breil) mit Seraptmii

topfen m ben BJhileln, Batriarchenlreu)en in beu gtu
gcln, auf bem Vioers bie Buchitaben .1. H. S. (Jesus

Hominum Salvator, »gefuS, ber SXmfchcn feeilanb-)

nebft ben brei fchmcbifrf)en ftronen , auf bem Score?

bie Buchitaben F. H. 8. (Friderieus Rex Sueciae)

jeigenb; nugerbem in einem Bruftfiem oon ähnlicher

gönn mie baS Streuj, bas am blauen Sanbc über Sie

Schulter oon rechts nach lintS getragen roivb. Die älic

jicu USittcr erhalten Benfionen aus bcc Crbni.dafie.

ScraOhifchc Brüber tSeraphifdier Crbcin,
fooicl mie grau,iisianerorbat ; ferapbtfche Segel
bie Segel ber granjislaner; fcraphifchcr Batcr
(pater seraphicus), ber hril. graitg oon Bififi.

Serapion, 1) Same mehrerer SKärtprer uub Bi
frfjöfc ber alten Birrfjc; am bctamUcftcn gemorbeu ift

S. mit bem Beinamen SinbonitcS (ba er nichts

atS ein Siiid 9einroanb [sindonl jur Befleibiing te-

figen motltc), ein matibcrnbet «Siet in ber SKilte bes

4. 3ahrh. in flgqptcn. Sad) ihm finb E. D. «. feoff-

maniiS «SerapionSbriiber« benannt.

2) 9lame jmeier fgrifch-arab. ffir.gc beS 'äMitIclofterS

(etma 10. u. U. 'gahrb ), bereu Serie mehrfach lairi

nifd) gebrudt finb. Bgl. S ü )'l e u f e 1 b , ©efcbicble ber

arabifchen (Srjtc, Sr. 99, 144 (fflöttina. 1840); Drr

felbe. Die ftberfcbuiigen arabifcher fderk in baS9atci

mfihe feit bem 11. ^ahrbunbert (baj. 1877).
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Serapi« (Sarapis), ägppt. Wo», ber in fpätcr

3«it als ©eberrfcbet ber Unterwelt unb bot nbgcfchic

boncn Stelen galt, bietl eigentlich Dfor $>api (•Oft*

ri« Apis«)- b. t). ber jttm Cfiris geworbene obet Der-

»arbeite Vlpi«. Sie '.'Ipisfticrc würben felbft nach ihrem

‘Tobe noch oerebrt, inbtin fit feit ber 18. Spnaftie bis

eine Cnbe ber gricd)ijdini $>erridiaft in einer nod) er-

Imltencn Sietropole bei Wemptii* bejtattet würben ((.

Serapcnm). Wit tiefem CfirtS Apis würbe oon ben

iigbptifcbeu ©rieftem ein Wo» ibemifi.pert , ber unter
bcin crjtcn Ptolemäer aus Smope in Ägypten ein-

geführt unb 3. genannt würbe. (Sr worb im Webictc

bcS Aaturlebens gebentet als bic untenrbifebe Sonne
unb, fofent lob unb firnnfpeit tu bat Wcbiet beb Jierr«

(eher« ber Unterwelt gehören , um Leitung angerufen
unb bafjer oon manchen mit Asllepio« ibentifipert.

Ser Scrapislullu«, in welchem fidi ßlemente oerfepie»

beiter fNcligionStrcife oermifepten , oerbreitete fidi , in

©erbinbung mit bent ber 3»«- halb autb nadt bem
©icflcn unb gewann im römiiepen Steid) trop bes Kitt

fdjreitcno beb Staate* grofjc AuSbcbmtug. Sargcilellt

würbe S. in fpätcrer 3c it mit einem bem ,'jeu« äbtt

lieben Wefid)t unb langem Wcmanb; neben ihm ftanb

ein oon einer Schlange umfcblungeueSTier mit Sntnbs ,

Hörnen- ober Solfstopf. Sgl. 3. B r a 1 1 , Sie §ertunft

beb S. (Söicn 1884).

Seraarier (perf.), Rriegöminifter, nach Sertilgunjj

ber Janitfebarrii fln pct Stelle beb Jienitfebcri Aga»
bie böebite militärifdte ©Kirbe in ber Tiirtei; gelegent-

lich aud) Xitel eines Cberfclbbcrm gröberer Truppen-
maffen. S. -ftapuffi, bas ftricgsminiftrrium, oon
ben (Europäern gewöhnlich »Serastierat* genannt.

Scrapern, giedcn in ber ital. ©rooiiu Hucca,

am Sübfujt ber Apuanifcben Alpen, am R üjt en >

fluft S. ttnb an bet (Sifcnbabn ®enua-©ifa gelegen,

hat berühmte Warmorbriicbe. Warntorfepneibemühten
unb (isst) »016 (nlSWemembe 9826) tSinm. 7 km fiib-

wejtlicb an ber Rüfte beb Higurifdiett Wcere* ber »eine

.^afenort Sorte bei Warnti.
Seratoat, briL Scbupflaal in Sorneo. i -atawat.

_ Serbal, 2052 m hoher ©erg auf ber SSeftieite ber

Sinaihalbmfel, fiiblid) ootn Söabi giräti, welcben Hcp-

ftuä unb (Sbers in Ubcreinftimmung mit ber Trabi-
tion für beit ©erg ber mofaifepen Weiepgebung halten,

währenb anbre, wie ej febtint mit mehr Seit, ben

felben im Sfdjebel Wufa, 33 km weiter füböftlidj,

juchen (Ofll. Sinai).

3erba( c perf., -einer, her mit feinem Kopfe fpielt«),

bie reguläre perf. Infanterie, oon Wcbcnieb Schah
ins Heben gerufen. San ©erfien ging bas Süort in

gleicher ©ebcutung nach Wittelafien über.

Serben (obcrbcutfcp), allmähltd) innerlich abnef)

men, entträftet werben, hinwelten, hinfieeben (j. 8.
ferbenbe ©flatijcn). BflI. aud) Schröpfen.

Serben (0 . ferb. Srbi, (Sinjabi Krbin), fübfla

wifeber ©oltsflamm , auf« niicbftc oerwanbt mit ben
Kroaten unb jufammen mit ihnen eigentlich nur ein
©oll bilbenb, bas atiftcr ben ©cwobnem Serbiens
unb Kroatiens bic Wotiteuegrinet, Sxrjcgoniinncr,

©oSniaten, Dalmatiner, Slawonict unb bic S. in

Aieberungam (legiere oon bett Wagharett -RAczok«,
ßiiyahl »lükcz«, Oon ben Seutfcpen bafelbit -diaijen-

genannt) umfaRt. 2er £tauptuntcrfd)icö jwifeben 3.
uttb Kroaten beilcht, abgefehen oon bialettifcben Diffe-

renzen in ber Sprache, in bem ScligionSbetenntni«,

inbem elftere fait auSfcplieBlidi ber griccbifchen, legiere

bet römifeben ttinbc angehöten (j. auch SeibotroaHfche

Sptaipe). 9fad)öcnt furj 00t 640 troatifebe Stämme
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Kroatien, baS weltliche ©oSnieu unb (Dalmatien (üb-

lich bis an bie ßeiina befeyt batten, (eben wir halb

barauf ferbijebe Stämme bie übrigen Teile bcS alten

^llhrien ciiiuehmcn unb fiep allmählich oon Saoe
unb Tonau gegen Süben, bis Turajjo, oerbreiten,

oon wo fie allerbingS burd) bicVllbanefeit wieber nörb-

lieb bis hinter ben See oon Stnbnr jurüdgebrängt
würben. 3m allgemeinen haben aber S. unb Kroaten

feit bem 9. 3abrh. ihre alten Sitte auf ber ©allan
halbinfel bewahrt, wo fie in tompatlerSliaffe benSlotb -

weften einnehmen. 3m .Königreich Serbien wohnen
(18S01 1 ,955,000 3., in ©{oittcnegro etwa 230,000 3., in

SoSnien unb ber.fxnogoimna 088si 1,330,000 S.unb
Kroaten. 3« ßftraeid)- Ungarn gibt cS(I8do>3,266,190
S. unb Kroaten ((Dalmatien 501,307, 3ftrien 140,7 13,

Kroatien -Slawonien 1,921,719, Ungarn 678.747).

föingtziiredmcn finb noch bie ca. 160.000 S. bes

Sanbfcbal 'Jcompnfar unb bic in Slatebouicn anfäffi-

gen S., über bie genaue ftatiftijcpe Vlngaben nicht oor
panben fmb. Tie Wefamtjabl bec Serbolroaten bürfte

baber über 7 Will, betragen. Ter »jpifebe Seite ijt

eher groft als nein, breitfcpiilterig, ber Kopf erfebeint

gut proportioniert, basCberhaupt mebrfpij bie Stirn
wohlgebilbet, bie ©adenlnodhnt etwas heroorragenb,

bie iSafc oft cingebrildt, aber aud) wieber oon fepönem

Kblerjcpnitt. bas fjaar mcift blonb ober braun, feite

ner fcpwar), (fr trägt nur Schnurrbart, nur bic Weift

liebte» maept nt» ©ollbärten eine VtuSnahme. (Tie

grauen (eigen tegelrnäftige .-füge, opue fd)ön ju fein.

Sie fcbminfcii fid) unb färben bas 6aar fcpwarj. Sie

Klcibung befiehl auf bem Haube bei beiben Wefcblech-

tem in faltigen, weifeen Heinengewänberu, einem brei-

ten Würfel, wolleneu braunen ober liebten Cbertlei-

bern unb bem roten ge«. 3» heu Stäbtcn tommt bie

wefleuropäifebc Tracht mehr unb mehr in Aufnahme.
Sic f'Johuungcn befteben aus roh behauenen ©alten,

(wifeben welche Hehm.jiegel eingefügt finb, unb finb mit

Stroh ober £>ol.) gebet»; ber Stauch jiept burd) eine

Öffnung im Sacp ab, fxrbc ober Ramme finb fepr

ielleit. ©ettftelleu wie Scbränte finb faft unbetannt.

SaS befte .fxiu« ift baS bes gamilienälteftcn (Starie-

fepina), welches ben unoerpeirateten gamilicnglicbcm

jut SJobnung bient, unb wo jum (fifen ic. al'e ga-
milienglieber fiep oerfammeln. yauptnnprungsiiiiitel

fmb SJtais, Wild), Käfe, getrortiietc gijebc, Sped, ©op-
neu, Knoblauch unb ©apritn. Stirbt ber ©ater, bas

natürliche gamilienoberpaupt, fo geht bejjen Stacpfol

er aus ber freien ©>abl ber öaiisgcnoffenfcbaft (;f.i-

ruga) heroor. Sieier, ber Slarjefcpinn, oertntl bie

ganje Hwusgenojfenfcbaft gegenüber ben polihfcpm

©epörbeii, fehlieptet bie Streitigfriten uub leitet bie

Arbeiten beS Kaufes, an benen bie gan(C gamilie teil

nimmt. Ser Stariefcpina uerteilt bic ßintünfte aus
bem gelbbau, ber Obft- unb®emtultur, berSepweine*

jucptir. uub bicAusgaben besiiauics jwijtpen ben We
noffen,bod) ift(um©erlauf ober ber Siulbenbelaftung

bes genojfenfdiaftlichen ©ennögenS bie 3uftimmung
ber leptevn nötig. Sie geuteinjame Hmuowirtfchnfi

wirb wecbfelweife oon einer ber orrhcirateten grauen

geführt. Sie grau teilt alle Arbeit bes Wanne«, ar-

beitet fognr mehr als biefer. Sinn für bie gamilie.

Hiebe (um ©atcrlanb unb pcrjönliehrr, jeher Kne-bt-

fepaft abpolber WanneSmut finb in allen Klaffen bes

©olteslebenbig. Wit ftarrer ^apigteit hält ber Serbe an

allen Sitten u. Webräucpen feil, jugleidj ift et bulbfam

unb gaftfrei, mäRig, fd)lau auf feinen ©orteil bebnept,

projeRfiicbtig unb greift leicpt }u Thätlicpteiten. Sa«
religiöfe Woment bilbet einen Wrunbjug feines (Spa-
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raltcrd, er ift «oller ‘flberglnubcit. Staiibedumcrfdiicbr

lennt bet Serbe nicht, feit bie Dürfen bett Vlbet gleich

bett porigen jur Diajab erniedrigten. Bei großer Diei«

guna für ©oefie, ffiufit unb Danj jeigt et fet)t gerin-

gm Sinn für bie bilbmben Künftc imb nod) geringem

für bas Jtaitbroerf, toelched ihm ald üebmdbtruf fo«

gnt oetäihtlid) erfd)eiut. Senn er nid)t Vlderbauer unb

Biehjüchtcr ift, wirb et am liebftcn Beamter ober

Solbat. Xie eitcmlitbe. bie Ktdjtun^bcr ^ugenb vor

bemBltcrrourjelntief imöcmüt bed Serben, imb nid|t

minber feit begrünbet ift bie fceiligleit bei Banbed
jimfdjen ©ruber unb Schmetter. Doct) bilbett Buitbcd-

brüber u. Biinbedfchwcfterichaft (pobratimstvo, po-

aestrimstvo) mehr noch ald Blutdoerroanbtfdiaft ein

«oit ber Kirche geheiligte^, für bad ilebeu unlödiiched

Band, bad ju gegenfeitiger Dreue unb Unterftü(}ung

»erbflichtet. Sgl. üittcratur bei Srtitel »Serbien«.

Serbet, f. Schertet.

Serbien i türt. Sirp, flaiv. Sr bi ja), Königreich,

jnriftbcit 42" 22' -44’' 68' nörbl. Br. unb 19" 10'

—

22° 49' Sftl. 2. b. fflr., grenjt im 91. an ßfterrcieh-

Ungarn (burd) bie Donau unb bie Satte baoon ge-

trennt), int D. an Sumänieit unb Bulgarien, im Sü-
den an Bulgarien unb bie lürfei, im S. an 91oot»

pafar unb Bodmeit. (3. Karte »Rumänien, Bulga-
rien, Serbien ic.*

, für ben weftlichen Deil aud) bie

Karte »Bodnien«.)

IDtjtififctK «erjjältntffe.l S. ift ein Pou .zahlreichen

Slufithälern unbSdtluchten bur<hfchnittenea t'od)lanb,

bad «ott Bielen Webirgdletten bttrdjjogen toirb, unter

betten fid) ein ^ufammcnhnitg ichiuei erfennett lägt.

3m tueftlichm 3., jenfeit ber Kolubara unb bed 3har,

jiehett fid) biefluelättfer bcrWebirge pou Bodnien unb
91o«ipajar bin, barantcr bie @olija©lanina (1819m),

rtlatiborfälanina, Iroglawf 1374 m), Subjcl (931 m),

3elica ©Inniua (914 m), Bi'aljen (800 m), ©Diolen

©lanina (1272 m), 3agobnja(731 m). Dad mittlere

S., jtpifchen ber Kolubara unb bem 3bar int S. unb
ber bttlgarifcben DKorawn int 0., toirb burdj bie ferbi •

fchc IHoraiun in jroci 'Jlbfchnitte geteilt, »ott betten ben

nBrblichett bad Stügclfnnb ber Sumabija (b. h- '©falb-

lanb) mit Bielen «on91.itachaübenftteidicnbotS)bheii-

rügen (Subnit, 1 104 nt, u. a.) bilbet. 3ettfeit ber [er*

bifchen Sforaroa nehmen nadj ber ®rrnje bed ffiila-

jetd Koffooo hin bie ökbirgdjiigc an ööhe ju (>)eliin,

1822 m; Mopaonit, 2100 m; 3ailrebac ©lanina,

1414 m). Dad ©ebirgdlnnb «ott Öftferbien bilbet ben

llbergang Pou benDrandfhloattifchen 9llpen jurn Bai-

tanftjttecn. Die bajtt gehörigen öebirgdtetten erreichen

ihre gröj)tc fcöhc au brr bulgarifchcn ®mtjc: Seliti

Stredet (1931 m), ©olenti Kamen (Dfalod, 1980 in),

Stara ©ianina l©ol>jejbm ©otot, 21)9 m; HJJibjor,

2240 m); ber Diorbofltn wirb Bott bett fcrbifchrn Kar-

pathen erfüllt (Sto, 1 174 m ; HRalinit, 1 142 in, u. a.).

(S bettelt finb: bie SDfatfcbWa langd ber Drina unb
Saoe, ber Stig längd ber DRoraroa unb SJflaroa unb
bie fruchtbare Dbalcoenc bed Ximol.

©eologifchc Beichaffenheit. Die IriftaQini»

fchen Schiefer jufatnmen mit ®ranit unb Diorit finb

fotvobl im norböitlichen ald auch im mittlem unb i üb-

lichen 3. feht nerbreitet. Vitt ber ®renje gegen Bod«
niett unb am Kopaonit tretenjür paläojoifd) gehaltene

Ihottfchiefer, (hrauwaden, Sanbfteine unb Ouarjitc

hervor; tarbonifche Sdtichteu finden ftdt (luifchcn ©el

unb ffllmva unb att mehreren nnbem Steden ber oft«

liehen 2anbedteile. Dieter Sanbflcin, ber teild beut

©entt, teild der untem Xriad jugehören bürfte, ift itt

bett Bodnien benachbarten 2nitbf!ricben unb im welt-

lichen Sultan Borhaubett; et wirb überlagert non

Xriadfaltcit, in denen untergeorbnet ©orphtirite unb

©orphprittuffe lagerartig auftreten. Dem Dogger tmb
bem Jtlhott angehörige Jurafebimente treten nur ihr

rabifd) in Öftferbien auf. Dagegen nehmen KalfjtenK,

DHergel, Sanbjteine u. Sdjieferthone ber Sreibeforma
tiott, jum letl reich an iuppunteit, breite, jufammei
hängende 3läd)ett aut ©teftabhang bedBalfano ein uni
bringen «ott tfentralfcrbien , tuo fie Bon grofteu St:

peittinmaffen unb oonDH)t)olitbcn,Xraciit)tm unb 9tn-

befiteu durchbrochen werben, gegnt 9ü. und 3©>. bte

jur bodnifchett ®renjc Bor. Dad Dieogen bebertt ttn

Saoebcdcit, fenter jwifchett Belgrad, tsetuenbna tntb

Kragujeoac, am Oberlauf berSKorawa unb int Demo!
thal groftc ftlädtetträunte. Sott biluotaleu Bildungen

ift nodt ermäbneudmert ber 2öji welchem man befon

berd läng« ber Donau unb ber Saoe begegnet.

£>auptflüffc bed Sattbed finb bie Donau unb fce

<sa«c, welche die nördliche ®ren.je bilden. Der ;aw
fliehen ju: bie Drina, der örenjfluh gegen Bödmen,
mit der 2jubowija uttb beut Jabar. btc Dobrawci.

bie Xamnatua mit bem llb, die ftolubara mit bem

©efehtan unb der Doptfd)ibcr; ber Donau, in wtehee

mehrere ju S. gehörige 3m’eln liegen: bie terbitchc

iliorawa, uäcbft ber Donau der bebeutenbite ,v1ub des

2anbed, welcher bie Söeliti Difat», Slrapeidt. Belt;a.

den 3bar , bie ®ruja unb ttath ber Bereinigung um
ber bulgarifchcn ©i'orawa littld ben2ugomir, bttjarje-

nifta unb 2epeni(ja, rechtd bie (fnttpa, Miawatttpa unb

DJeifatua aufnimmt Die bulgarifche 33fotatoa . aud

bemffiilajet Äoffooo lommenb, nimmt liuld bieSein
nipa. 3ablaitiha unb Dopliga auf; rechtd fliehen tbr

ju: bie Sflaftna, Sfifehatoa uttb SJioratoitca. 3n btf

Donau münben ferner bie Dlclawa, ber ©et. bie ©e
retfchta-Diiela unb ber Dirnot Bftneralauellen
gibt cd mehrere, warnte befonberd im bitlicbeit Dr.l

bed 2anbed mit einet Detupetatur ooit 44 73“. Da*
Klima ift gentäBigt. aber groften Sd)Wan!imgen un
tcrworfen ; rauh ttn (üblichen gebirgigen Deil bied 2ar.

bed. Die mittlere Jahreotcmperatur beträgt t 11.9-’

(jwiftben 8,m unb 15,63" fchwanlenb), Sinter l..vä\

jrühling r2,:t>'. Sommer 21,*7°, fjerbft 12,ta*; bie

Summe ber Dlieberfchlägc 838 mm.
| dlreal und BeböKerung.l Dad ©real beträgt

48,302,6 qkm (877, 2.> S1K.), unb bie Beuölletung b<

lief fid) nach bet .Hähluttg «om 31. Dej. 1895 auf

2,314,163 Seelen, bie fid) auf bie cin jclncit »reite wie

folgt perlcilen

:
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4315,8 7 2 3 111 130282

3196,4 4 2 1 79 126589

2888,8 3 1 1 34 81 425

4339,i 7 1 6 92 145105

2457,8 5 1 3 W 120976

347fl,s 5 2 1 72 161591
— — 1 — 1 58992

483t>.>,« 79 25 M 1313 2314153



serble» (Bctölletung, Nderbau, Biebjucfit, Bergbau). 923

Tic Bctotfrnmg bet'tebl größtenteils au« Serben,
bnitcbcn tmirbcn 1890: 143,284 Numänen ncjrtljlt.

3igeimcr gibt ec- 37,581, Jubcn 4510, Tfirfen 2929,

nnbrer Nationalität 19,600. Nach bem ©eichlcibt gibt

ca 1,109,885 männliche unb 1,052,076 wctblidjc, alfo

100:94,8. Tie Tichtigfeil ber Betölleruug »ft nur ge-

ring, beim eä leben auf 1 qkm nur 45 Seelen. Jtt S.
waren 1895 : 20,599 Trauungen, 101,676 Oeburten
(baruntcr 1141 unehelich) unb 62,184 Sterbefäfle.

Ter ©eburtcnUberfehufi beträgt bemttad) Ms Broj.

Tu' ücbcnoroeife ber Torfbetölfcruna ijt eilte nltber

gebrntble, tatriarehalifebe, hoch babntiid) and) liier bie

non S. ciubringenbe Kultur immer breitere Segc,
unb ba« lticfit immer jum Sollt ber Nation (weitere®

f. reiben >. TcrÄeligion und) ünb bie Serben grie*

cfiiftf» .fotfrotifef» (f. Serbiidie Äircbe). Tie fjabl ber \u

nnbem ftonfefftonen (ich Belennenbcn ijt terjehwin*

benb Heilt. Tie Bcsiehungcit jum Batriarchen »an
ftonftantinobel ftnb burdf ba« Sontorbat tont Januar
1 832 (mit3ufagaltc uott 1836) georbnet worben. Ta«
Cberbnupt ber ferbiftbeu Nationaltirdie iit ber ©r,(*

bijdiof ton Beigrab, berat« (oldjer ben Titel -Nie-

tropolit ton ganj S.< fiitjrt. Jh;» finb bie Bifd)üfc

ton Nifeh, Inuot unb Tdiitjdia (3iia) untergeorbnet,

iubem fic mit ibm bie Nationalignobe bilben, wcldie

al« oberfte ftircbcubthörbc iitb alljährlich m Beigrab

oerfammelt unb mit ber Cberauffitht über bie liveb*

lidien Nngclegcnbciten betraut iit. Hitler ber Natio*

nalilinobe uetn ba« NppcUationbfonfiftorium ju Bel*

grab, welche« iitb einmal tat Jahre ucrfammclt unb,

unter bem Norfij) eint« ton ber 3t)nobe gewählten

unb tont ftönig ernannten ©ifcbof« au« feeres geijt*

lidien Witglicbent beflebenb, nl« Netifuw«- unb Ne*
rufungSinpfnt) in alten ton ben riet iipard)ta(!cm<

Üftoritn al« erften Jnftanjai ter^aubeltcn imb er*

lebigten Nugclcgcnheiteu fungiert. Ter 'Dielte'(tollt

wie bie brei »ifdjDfe werben tion bet Nationaltanobe

au« ben cingebomen ftfoftergeiftlichen gewählt unb
tont ftönig aeflätigt; ber ilbnge Silent« beliebt au«
SJeltgeifilidien imb Wöncbcu, meid) legiere in ftlöftem

unter einem idbftgcwäbiten Obern nifanmtenlcben.

Behuf« ber Senoaliimg iinb bie tier ©parebien in 17

Nrotoprcabntciiatc geteilt, beticn aber bie 55 Rldfter

md)t lintcrgcorbnet ftnb. Ten ftatbolilcn. Broteftan*

len, J«raeiitcn unb Wobannnebanern ift freie 2tu8*

Übung ihrer Nelinion geftattet Ter Übertritt aber au«
ber griedjifdwn Nahoiialtircbe ju einer aubem Ron*
feifion ift auf« ftrengfte terboten. -- Sictuobl iidj bie

Slaatäuenuattung bic Ipcbimn bc« öffentlichen Unter*

udit« (ehr angelegen fern liiitt, fo fleht bod)bic geiftige

ft ul t ti v nodi auf einer .(icmlicb iticbrigcn Stufe. Tic
Unterricfjt«anflalten jetfnllm in ©eraeinbe unb in

Stantaanftnltcn; tu erftern gebären bie Bol(«f<hufcn

infoweit, al« btc ©entemben beit Unterhalt bcriclbcn

mit l)lu«nabmc ber Sebrerbefolbung tragen, ju uteien

alle Wittclicbulcn unb liöbcru Sebranftaltcii. Ton
©efefe und) fall in jeber ©enteinbe, bic 2<X> jicuenab*
lenbe ftöpfe bat, eine Nolf«fd(ule beileben; boeb imb
bicfcrffilidit itodi nidit alle ©emeinben natbgelommen.
Witt ISnbc bc« Schuljahre« 1893 balle S. 780 SEitaben-

imb 68 «Häbdienfdjnlen, bie ton 67,330 Sdfüicnt unb
9267 Schülerinnen befudit würben. Jebc« ftinb im
'.'Hier ton 6— 11 fahren iit lum Befudt ber Noll«*
idiule tcrpilichtct. TieDRittclfdmlm finb teil« gelehrte,

teil« SHcaticbulen. 3“ ihnen gehören 12 Cbcrgqmna-
ften mit je 8 ftlaffen uttb 2 Obtrtealfcbulen mit je

7 Klaffen, bann 12 Untcrgnmnafien mit je 4 Klaffen.

Jn ftraljcoo befiehl eine Sianbwtttfcbafteicbule, mit

ber eine Wufierttrirtfcbaft terbunben ift. Neben biefen

Sdmleit bat S. nodi eine 2cbrcrbilbung«nnftali in

Bclgrab, eine §anbcl«fd)ulc unb feit 1863 eine tor

trefflich organifierte höhere Wäbcbcnicbulc ,(u Betgrab,
fintiere Sicbranflalteu finb : eine fiodiidmlc mit bret 3«
luitäten (einer philojopbifcbcn, einer iuriftifd)en unb
einer teebnifeben), eine tbeologifdie Slebranftalt jur

Nu«bilbung grietbifdidatboliitbcr ©eifilidim unb eine

ftrieg«alabemie, alle brei ju SJelgrab. NI« grbjierc8t*

bliotbet ift bic Staat«bibliotbcf in söelgrab git erwähnen,
neben ber oudi ein Nalioiiatmufeuni beftebt, welche«

befottber« reich an rBiuifcbenNltertümcm(URünjen)f(l.

l«frwerti«,iii>elfle.l Obwohl S. ton Natur ein

äiifeerft fruchtbare« f’anb ift, fo ftebt buch ber Nrttr*
bau nod) auf einer niebrigen Stufe. Nirgcnb« lammt
man bem erfdiötften Nobeit bureb Tüngung jtt fulfe,

in ber ©bene begnügt man ficb mit tjiferdnmg ton

Srhafberbeii. Tcnnod) ift bie ©etreibcingbuüiou für

ba« Wrbürfni« bc« Oanbe« tiiebr al« geiiiigenb. 1H93

gab e« 1,214,814 fxttar Nefevlanb (25,» Nro». be«

«real«), 104.175 Sicltnr Cbflgärten, 350,971 Wellen

Siefen (7,3 firoj.), 60,990 .iwltar Scingärtcn unb
248,757 Seibelanb (6,2 'Croj.). Ter befle ©«reibe*

bob«i finbel ficb in ben Tbälern ber Wfornwa, Saue
ir. ber imtcraTrina fowie in bcrUiatiduna. fintterbnu

in bei ben ticleii trefflidien SBergwciben entbehrlich. Sou
Cbflarten li'erbcn bcfoitber« Pflaumen jur Bereitung

be« unter bem Namen Sliwotoig bdannlcn Brannt-
wein« gezogen. $it finnbilricbe am 3abar liefern aber

auch anbreCbftarten ton au«geui<bncter@üte. S«n*
bau befdjäftigt bainitiäcblidi bie Brwobuer berTonau
gegenben, buch iit bie Bebanblung bc« Seinjlotf« unb
feiitc« Brobuft« noch fein mangelhaft Bon .fiaubel«

gewächfen wirb im Slrei« Bobnnje an ben Ufern bc«

ynbar unb ber Säte, bamt auch in bem IH’praruaUinl

iit ben ftreifen ftruietac, Nifcb unb Stanja Tabaf ge-

baut, ber ut ber Staat«- Tabal«fabrit oerarbeitet wirb.

3n benfelbcn ftreifen wirb audi oiel^anf gebaut. Bon
hoher Sicbtiglcit iit bic Bichjucbt, welche einen icbr

bebeutenboi Nuefubrurtitel liefert. Ter cinbcümjtbe

Bfetbefchlag (1895: 166,940 Stücf) iftgwar itidjl be*

fonber« idiätt, aber ton feltener Nuäbouer unb ftraft.

Ta« Äittb ift ton mittlerer ©roftt unb ftblonf imb
wirb, auftcr für bie Nuefubr. bcfoitber« at« flrbeil«*

tier gejogen. Wan jäbltc 1895: 910,726 Stücf ^orn*
Hieb, barimter 7290 Büffel. Schafe wetbm in grofjer

Nnjabl (1895 : 3,051,11 1 Stücf) geballen unb liefern

Wild), Butler, Weife unb Solle. Bebeutcub ift bie

Sd}wciur,nidtt (1895 : 894,564 Stiicf), jcbodi iit hier

eine fiarfe Nbnabme bemetfbar; in bnc gebirgigen

©eaeubeu werben muh otete 3>c9°' gehalten (1895:
515,602 Stiicf). Bienenjucht gibt e« nur in einigen

Steifen, unb bic 3obl brr Biencnfärbe öermmbert fich

immer mehr (1895 im ganjen nur 160,016), wogegen
bie Seibrnrmipeiijudit immer mehr in N ffchwung
lomint. Tie (Weberei in beit ®cbirg«bftthtn unb glüf*

feit liefert Smctlen tu Wenge, bic in ber Tonau bc

fonber« öottfen jurftatiargewimtung. Tte^agb bc-

fcbtänlt ftef) mciit auf ©eflügel; Silb ijl nur wenig

torbanben, wohl aber häufen in ben ©ebiraen iuxt)

Baren unb Sölfe. Ta« fionb bat (war große Sital*

buti gen (1893:484.618 |>eftar), bod) bat ber für bie

3ulunft ju beforgnibe $iolgmangel ju einer polijei

lieben Beaufiidjiigung ber Salbbeftänbe geführt, wie

ftch auch bu- cstaatdgewalt ton einem groften Teil ber

Salbungen ba« ©igentum«red)t torbebaltcn bat. Ter
Bergbau, früher ton großer Bebeulung, ift erft

neuerlich wieber etwa« in Aufnahme getommen. ©r



924 Serbien (3nbuftrie, fyutbcl, Vferfcbr, Serfajfuitg unb Scrwaltung).

ift Illegal unb wirb uon ber Staatsregierung als

Wonopol betrieben. XaS ©neu - unb Bupfcrwert in

Wajbanpct ifl feit 1868 auf 90 3[at)re einer englifebett

©ejellfchaft junt Setrieb übergeben, welche uorber-

banl nur Rupfer gewinnt. ©in aubrcS Vöerf, Wajban
Butfcbajua , ift ebenfalls in bic $>änbc ber ©nglänber
übergegaugeu. 48idgig ift bie 51t Bnipanj ira $obnn
jer Breis 1872 mit grogem Vlufwanb gegriinbete Stci»

bütte. VI uf nnbre Wmeralien atS ffiifen, Rupfer unb
Stcinfoblen, welche fid) bei Xobra unb Xubota im
BreiS 'Uojnrcoac beiiitben, teirb bis jegt nicht ge-

baut. ©in grDfiartigcS Steinloblenlagcr befinbet ftd)

im Breis Woraroa beim Xorfc Stnjc unb ift Don ber

gröigen*.lidgigtcit für ben fcrbifd)en©ifenbabnbetrieb.

XiefcS Soblenbeegioert toirb Dom Staate betrieben,

bod) iit bas bisherige Scfultat wenig jufriebeniteüenb.

©ewcrblirbe Jnbnftrie ift in beitt nur Eanbroirt»

fibnft treibenben Eanb erft in fd)wa<bcn Anfängen Dor-

banbett; bodj jeigt bas Soll ein ungewöhnliches ©c-
jd|icf ju mc<bauifd)cn fftfeciten, wcld)cS fid) in ber bc-

beutenb eittroidelten önuSinbuftrie ber Eanbbcwobner
bctbntigt. Xteiclbe liefert Seinen, S3oQ> unb Seihen-

gernebe unb geroirftc Zeuge fotoic WetaU« unb tpolj-

toarca aller Vlrt, unb beinahe tu iebrmlorfe trifft man
Wnurcr, Z'mnlttlcll, c, Xacbbecfer, Väagncr, 'buf>,

Stufen unb Süaffcnfdjmiebc, Sötldjcr, Sctmciber ic.

©igcutlicbe ©cwerbslcute fiitb nur in ben Stabten an

fafftg. Vinci) ber ©cwerbeorbitung uom 14. Vlug. 1847

fiitb 20 ©ctuerbe für jünftig crllärt. bie baber nur
uon gcftbloifcncnStorporntionen betrieben werben bür«

fett, miibrenb alle übrigen frei fiitb unb ju ihrem 8c-
trieb bloft polijetlicbe Bonjcffion erforberlidi ift. ©ro-

ttete inbuftnefle ©tabliffements finben fid) nur Dereiit«

jelt, nätitlid) 10 Sicrbrauercien (Srobuttion 1893:

55,205 bl), 105 Xampfmiiblcn (bic weiften in ben

Ärcifen $obunanlje unb Sojarcoac, jufammen mit

575 Vlrbcitcm) , eine Xudgabrit ju Saratfdjin (280
Vlrbeiter), 4 Ziegeleien, ferner gnbrilcn für Seber-

waren (3), treffen (2), ßhetnilnlien (1), WetaUwaren
(2), Sclterwaffcr, eine grofic 3<bläd)tcrci (ju Sclita

fälanafic. XcrSinnbel iftoomebmlid) VluSfubrbanbel
11. gewinnt täglid) grögere Sebeutung. Xie ©mfubr ift

bei bem unbcbeuteubeu Scharf auSlünbifdtcr ©treug-

niife genug unb beidjränlt fid) auf Salj. feineres Wehl
unb einige Bolortinl- 11. Wnnufnltiirwarcii, namentlich

Raffet, ©tfen- unb ©laswarcn, Vüajfen 11. 3d)iegbebarf.

Xie tönuptnuSfuhrartilel finb: Siatbuicb, Schweine,

Sluteget, Schaf« unb Odjfcnljäutc, 'Solle, Talg, SacpS,
feonig unb Bnopperu. Sie bauptbanbclspläge beS

Snnbes finb: Selgrab (ber Stnpclplah für ganj 3.),

Schabag, Smebereuo, Sojareuac, Wegotiii, Srifch,

Sirot unb Sranja. 1894 warben auSgeführt: 57,796
Stad Siinber , 255,802 Stiid Schweine , 58,336

Schafe unb Ziegen. 3« ber ^Jcriobc 1884 — 93 be-

trug ber burchichnittffchc Sert ber jährlichen Ausfuhr
42, .>!«) Will. grnnt (1895: 43.390 'dJiill.) unb ber ber

©infuhr 40,8411 Will. gr. (1895 nur 28,210 'UM.),

bagegen in ber Scriobe 1871—75 ber Sert ber jähr-

lichen Vlusfuhr 35,oh Will. gr. unb ber ber ©infuhr
31,210 WM. Sr. (35er gröjgc Xcil ber Vlusfuhr geht

nach Citcrrcid), Don wo wicber baS meifle eiiigcfiihrt

Wirb. Wärtle werben in icbemJtrciS an einem beftimm«
ten Ort abgclmlten; bie tefachteiten finb bie ju Sal-
jeuo unb (tuprija. Jer Xurcbfubrbanbcl iit erft in

legtet 3eit bcbeutenber geworben. 1884 war ber ®e»
famtwert ber burchgeführtenVlrtilcI nur 0,so« WiU.gr.,

1395 bagegen 24 so« Will. gr. (Der 00m Soltswirt-

(chaftSmmifterium pcrwaltete StaatSfonbS tiertritt bie

Stelle einer §t)potbcfcnbau(. ©ine vanbcle- unb ©e«

tuerbetammer luiirbc 1857 in Selgrab als Crgan bei

ÖmibelS unb ©ewerbeftanbeS gegrünbet. flugert-an

beflehen foldje Jtnftitute noch in Scbabag. «mebettw.
ttofarcDac unb Saljcuo. Jic Sifenbahu DerbirA:

Selgrab mit Sfonftantinopel unb mit Salomli. Jw
Einte Selgrab -'Jfifdj-fiirot ift 337 km lang, bi?

Zweigbahnen VJifch- Sranja 123, EapoDo-Bmgr
jcDac 30 unb Sclita 'Ulana - Smcbemni 45, mi gm
(en 535 km. SenigftenS bie Ipanptorte finb burch gut;

Snnbftrajjen Perbuiibcn; als Safierftragen für bat

Scrfehr werben nur bic Jonnu unb Saue benu?

fpanbelsfreiheit ift burch baS Staatsgrunbgejeg als

91ntionalrcd)t anertannt.

3n 3. ift nad) bem Wüujgefcg ootn 10. lep 18*4

bie Jiuar- (ffraut.) fKechnung eingeführt ; cS tunier-e

folgcnbc einhehuifchc Wünjen: Biiptenitün;en (uje 5

1111b 10 Sara, Vlicfelnüiii.u’n (u 5, 10 unb 20 t-ara.

Silbermiingen ju 1, 2 1111b 5 Jinarro (ffr.) trab

©olbmüngen ju 20 unb 10 Jinaren (Wilaneboc).

Juri baS ©efeg Pom 1. Je,}. 1873 würbe in S. bas

metnfdje Shftem ber Wage angenommen unb iit jefc

auSichliefflich im ©ebraud).

| 'üertaffunfl unb Oerwaltnna.l SaS bie Staate

oerfaffung anlangt, fo iit 3. feit 6. Wärt 1882 m
[onftitutioncilcS ftömgitid) unb bat feit ber Vlbbantunj

beS BöiiigS Wilan I. (6. Wärj 1889) gegenwärtig prat

Bönig beffen Sohn Vtleranbcr (geb. 1876). Vladtber

Staatsoerfafjung (Uftao) Dom 22. Xe -
,. 1888 (cl Sri

iit bic Sönigetronc in ber ffamüic Cbrenonutfd) ertiltd.

Xer Bönig ift ber Xräger ber Staatsgewalt unb üb:

baS Sccht ber ©efeggebung mit ber Solfeoertrttur.c.

bie DolI,(iehcnbc ©ewalt aber allein unb burch URinifrer

auS, welche ihm unb ber Soltsocrtretung Derammort

lieh finb. Xer Senat beitcht aus 16 Wilglicbcm.

welche in ber Seife gewählt werben , beiß ber Jtömg

unb bic VtationalDcrfammlung üch gegenfeitig je 18

Banbibatcu jur Saht Dorfchlageu, aus beren SKiar

ber Bönig unb bie VlationalDcrfcmtmtuiig je 8 rociMm.

Witglieb beS Senats fann nur werben, wer in S. ge

baren ober gefegmäfpg naturalifirrt, 35 ^rhre all iit.

wenigjlenS 10 zapre im Staatsbicnjt Dcrbradil bat

unb eme ffatullät abfolnicrte. VUIgemeinc Solljoei

relung ijt bic S f u p f d) 1 i n a. burch bie baS Seil

früher ooüe SouDcräuität befaf). unb Pan ber aueb bu

güriten gewählt würben. Xiefc Serfaifung rourte

burd) ein Xetret beS Bönigs Dom 9. 'Jlc a 1894 fo-

fpeiibierl unb bie alte Scrfaffung Don 1869 in Btiri

geiegt. 'Jlach legieret begeht bie 5(upfd)tina aus 45

Dom Bönig emmmten unb aus 128 uom Soll teils

birell, teils inbirett auf 3 Jtahre gewählten Vlbgeorb

ncten, bie minbeilcns 30 fiahrc alt (cm müffen (racti

bem fufpenbierten ffialjlgcfeg pou 1889 jatjltr fte 10
Witglieber; bas Sahtrcät i)t abhängig uon erneut VU-

ter uon minbeftenS 21 fahren unb ber Zahlung einer

bin'tlcn Steuer Don 30 graul), gür bie ©emembet«'
faifuna gilt bas ©eitiembegefeg uom 20 CiL 1883.

moiind) leber Serbe einer ©emetnbe beS EanbeS als

Witglieb angeböreit muft. 3ebc ©emeinbe Denwiltc

ihre Vlngclegenheileu felbft; bie Staatsgewalt übt nur

in befümmten gäUctt it)r Cberauffichtsrecht burdj bic

Solijcibebörben, bie Breis« unb SejirfSoDritänbe au',

jfu jeber ©emeinbe bqtchl jur Serwaltung beröe

mcinbeaiigelcgcnheitcn ein griebenSgcndg. welches fo

wohl als abmiuiflratiDc wie als gerichtliche Scherbe

fungiert Xic StaatSDcnDaltung wirb im Samen unb

Vluttrag beS Bönigs Don ber Zciitralrcgierumj auS«

geübt, welche m adjt Wmifterien jerfällt, nämlich ri
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Sic URiiiiftericu bed Jnnem, bcdftuftem. bei ginanjen, flagge ift rot, blau unb weift, mit Bier golbcucu Stet'

bei Jiiftig, bed ftrieged, für öffentliche Sauten, für neu im obtrfleu roten unb mit beiu ©lappen im blauen

©olldroirtfcftaft unb bad für fiultud uub Unterricht. Mittelfclb (f. Tafel •(flaggen I«), Drbcn bol 3. brei

TüeMinifter mahlt ber Slönig and ben hoben) Staate* uub jtoar: bad Tatoroofreuj (1865 geftiftet) , beu

beamten. ©ebufe bet ©roBiujialPcrroaltung jcrfäüt Sleiftcn ©blerorbcn (f. Infel «Crben II«, Jfig.27) uub
Sad Königreich üi bie oben (3. 922) angegebenen 15 ben Crben bed fteil. 3n»a (beibe feit 1883). Taneten
•\treifc (okruu), loeldie in 7!) ©ejirfe (srez) eingctcilt beileben eine golbene unb eine filbeme Tapfcrleitd*

finb. Tie S!nnbcdbaiiptftnbt ©clgrab unb bie ©erg- mcbaiüc uub eine golbene u. filbeme ©erbienftmcbaitlc

ftabt Majbanpct bilben befonberc Tiflriltr. töDdiftc ber Königin 'Jiataiie. Hauptftabt ift ©eigrab.

.jioil uub ftrafgcrichtlüfte ©ebörbe bed Königreiche ift |öte oarnOBHclj * ftailftlfcfic Xitlrratur.l ©gl. Sin*

Ser oberfte ©criditd - unb Kaffationdbof ju ©clgrnb. nift. 3.. biftorifch-tthnoqrapbifcfte Weifeflubicn (Scipj.

Zweite jnftattj ift bad ©ppcilntiondgcricht bolelbft
; 1868) unb anbre ©teile bee ©erfafferd; Miliöeoi?.

©jcrichtc eriicr Jnftrmj finb 22 Krciägerid)tc unb bae Tad (fürftentum 3. (©elgr. 1876); Terfelbc, Tad
(Stadtgericht ju ©eigrab jowie bie ftriebcudgcricftte in Königreich 3.(ba[. 1884)uitb©.Rnri<, S.(bnf. 1888),

Sen 1813 ©cntciiibcn bed üaitbcd. ©Id Scftiebdgencbt alle in (erblicher Sprache; ©ilooftft, $ ie Serben im

in Handele unb ©emerbofachCH fungiert bad Haubcld* (üblichen Ungarn ic. (Tefcbcn 1884); gujooit, ®co
geriebt ju ©clgrab. Tad ©ubget für 1896 ergibt logifcfte Übcrficftt bed Königreich# 3. (©Sicu 1886);

«3,059,720 gr.Gimtabmc unb 63,355,606,K.5r.©ud' ©opfeoic, 3. unb bie Serben (Sleipj. 1888); ff ülel

gäbe. GincSlaatefebulb IjatS. erft feit 1876. 1896 be* Bonilittingbaufcn unb Sjatmaroar, Tad Rö*
trug bie gefaulte [crbifcbc3taatdfchulb413,G07,5003r. nigreid) 3, geograpftifeh • militeirifeft bargcitellt (©reft*

|buri9cftiiic.| Wacft bent Drganifaliondgcfcft Pom bürg 1883); Millct, La Serbie bconoinique et coiu-

31. Jan. 1889 beftetft allgemeine ©Jcftrpflidit pom merciale (©ar. 1889); Tuma, Serbien (Bonichmlicft

21.— 50. Ucbcndjabr unb jioar bid jum 30. Jahr im bie Militärocrbnltniffe betreffenb, ücipj. 1894); Go*
ftebenben, bann im ©oltdftcer. Ticnftjeit im iteben* nuelle, Le royaume de Serbie (©nt. 1894); il o 1) n,

Sen Heer 2 Jahre unb 5, bcj. 1 Monat bei ber Salme, 3. in geo -- etbnograpbifd) * abminiftratio * oolfdroirt-

bann in ber Wcfcrnc, im ©olleftecr im 1. ©an (71 uf* fdmftlidier unb lontmerjieUer Hinficbt (Semlin 1895);

gebot) bid jum 40. unb im 2. bid jum 50. Jahr. Jn • *8oltdroirtfcftnftlicbed Jahrbuch bed Slönigreid)d £.*

f anterie: 20 ©ataidonc ju 4 Kompanien, leftterc im <brdg.Bon©fcifer, ©crl. 1894); *Annuaire statistique

Srieben 4 Cfiijiere unb 90, im Kriege 5 Cffijicrc unb du royaume de Serbie« (©elgr. 1895 ff). Karten bed

224 Wann ftarf. Raoallcric: 11 Gdlabrone ju 5 ferbifeften ©cncralftabd ; »©cncralfartc bceSlönigreicftd

©ffijicren, lI6Mann unb 112©ferben. TicGdfabton 3.«, 1 : 200,000, 9 ©latt; *Topograpftifcftc Karte«,

im Kriege bat 5 Cfiijiere unb Inn Weiter. ©rtillerie: in 100 ©lottern, 1 :75,ooo (im Gtfcftcmcn bcgnffm).

40 ©attcricn. Sie fabrenbe ©attcric hat im fyrie MeCdiObte.

Sen 4, im Kriege 6 ©efeftütic, bie reitenbe ift (tarier, Rurj Bor Ghrifti ©eburt Bon ben SHömern unter*

Sie Wobirgdbattcric icbmndier. 1 Segiment ffeftnngo worfen, bilbetc 3. bie ©rooing Moesia sui»erior. Gd
artideric ,pi 2 ©ataillonen Bon je 4 Kompanien, entftanb bnmald eine Weifte Bon Stäbtcn an beit

öenic: 2 ©ionicrbataiUone mit jufammen 15 nebft Ufern ber Sonau unb SJi'ornma , bie balb ju SSoftl-

l Gifcnbabnlompanic unb ein £>albbntaiUon mit 2 ftanb gelangten. SJäbrcnb her ©öllcrwanberung über*

©ontoniertompanien , im ganzen 18 Kompanien, im (ogen bie .Vmunni, Ditgoten unb SJangobarben nad)*

Trieben etwa 2 Cffijicre unb 80 SKamt , im Kriege 5 einanber biefed fiaub; bann brachte eo bei bl)jnn*

Cffijiere unb 308 ®nnn. Irain: 5 Gdtabrond mit tinifebe Kaifcr Juftinian 550 unter feine iperrfchaft.

nur je 18 SWann im Jrieben. ©ufterbem 5 Smiitätd Seinen Sfacbfolgeni entriffm ed bie Tloarrn, bie ed jur

lompanien pon je 21 SDfann, öenbarmen, ©rcnjwod)e Ginöbc maebten. 638 wanberte ein flawifcher ©olfd*

<700 Mann) ic. Jfriebendftärle : bubgetmäftig flamm, bie Serben (f. b.), in bae S!aub ein, unb
I8,6(K), in ber Sftat nur gegen 15,000 Scann mit Bon iftnen erftielt ed ben Warnen 3., luelcfted bamnld
1014 Cffiiieven unb 206 betpuiiuuu Wefchüpen. Tluftcr auch ©odnien unb Montenegro mit in fich begriff. Sie
Sem 966 WeicrBeoffigiere. Tie St riegdftärtc foll bc- crlannten bie Cberftofteit ber oftrömifchen Kaifer an
tragen: Ifelbl-cor 126,932 Mann, ©olldfteer I. ©an unb belehrten fich im 8. Jnftrh. jum grieebifeh tatho*

124,(K)0, ©oltdbeer 2.©an 64.000, jufammni 314,932 lifchen Ghrijlentum. Jftr Cberftaupt (lieft ©roft ober

Mann, roaftrfcheinlich wirb aber nur bie £älftc erreicht. Cberjupan, fpatet ,>jar ober Stralj (König), refibierte

©emaffnung: Jiifanttriemagajingewcbr Slota* ald Schildträger bed bftgnnlinifcben Kaiferd in Tednija

'JJc'auferfüi bne JciblKfi, ©ccbangcroeiirfür ben 1. ©an an ber Trina unb hatte anbre .'(upane ald Häuptlinge

unb ©eabobt) Martini für beu 2. ©au bed ©olld* ber fiebeu ©ejirte unter fich- Seit 870 bemächtigten

fteered. Äaoallcrie unb ©rtillerie: Karabiner, ftelb fich bie ©ulgaroi ju mehreren Malen ber CbcrfieiT*

unb ©cbirgdnrtillerie: Stiftern be ©ange 8 cm unb feftaft in 3., würben icbod) ftetd micbet Ocrtriebcn.

7 cm. Militärfchulen : Militäralabcmie (Kriegd- Wacftbem 934 ihre Macht burch bie ©riechen gebrochen

fchulc) ju ©clgrab, nierjähriger SVurfud, für Cffijierd* worben, geborcble3. loicber ben bftjantinifcftenKaifcrn,

ofpiranten. Militanfcfte Vluftaltcn: Kanonen- bid Stephan Tobrodlow (bei beu gricdiifthcu

gieftcrci unb Skjfcnfabrit in Kraguieoac; Tlrtillcrie* 3<hrift1tcUem ©oiftlaw genannt) 1043 bie llnab-

fdiicftplaft im L'ager Bon ©anjiea! ffeftungen: an hängigteit bed L'anbed errang unb bie anbent upaue

ber Tonau Klobawa, Semenbria unb ©eigrab, im unterwarf. Sein Sohn Michael (1050— 80) nahm
SübenWifd). iämtlid) ohne militäriicftcnSiSert; ©irot ift beu Titel cined Königd (Kralj) Bon 3. an unb lieft

im ©au. — jad Sappen bilbet in !Hot ein filbenicr, fich benfelben Bon ©apjt ©regorVII.beftätigen. Kriege

golbbewehrter Toppclablcr, ber auf ber ©ruft einen mit ©ftjanj unb innere 3erioürfniffe nennditeten bar

roten Schilb trägt, in welchem (ich ein ftlbcmcä Krcuj auf bie ©lüte bed Stanbed, bid fich 1165 Stephan
mit Bier Reuerftäftlen (öalbmonben) in ben Gden bc- Wemanja, nachbau er bad bftjantinifche Joch aber*

finbet, ju Jüfteu bed tflblcrd beiberfeitd je eine golbene mald gebrochen, jum Jfürfteu bei Serben auffd)wang.

Silie (f. Tafel *©>appen II«, Sfig. 20). Tie Wational Gr wurbe berörünber cined WcicftcäuntcrbcrTftnaftic
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ber üHcmjaiiibcn, bae nach ber Mcfibcng, ber Stabt

Siaffrn (jcju 3Iooipafar), bic ©roftgupianie Siaffm, fpä«

Ire ferbifdKd ober raäcifdied croooon bor 3iame

(Haijcn) Sind) genannt warb. Stephan T u i tli n

n

<1338 58), bor gröftte aller ferbifebeu v>errid>er,

bcrrfchte nudi über Hlatebonicn, Albanien, Xhcifalicn,

3IorbgriecbcnIaiib nnb Vulgaricn. (Sr nahm 1548 ben

Xitel eine« Jfniferd (.Har) an. lieft fid) alb ioldjer

tränen, gab (einem (Heid) eine tref(lid)e Crganifation,

fidterte in (einem 1349 gegebenen ©efcftbmb (rreibeit,

Sieben unb Eigentum bet (Einwohner nnb begünitigte

©iffenfcbaftcu unb t»anbel. 3tad)bem er ba« Sieid) in

Stattbalterfdjaften abgeteilt, bie er mächtigen Vojareti

anoertraule, oerteilte (ein idjroädjerer Sahn Uro|d)V.

ba« 2anb förmlich unter Riirften ober ftnefe, roelcbe

fid) halb galt) unabhängig maditen, unb brad) babuvd)

bie Hindu ber Serben. 1359 ging bau Staunt 3Had)oro

unb 1382 bie $erjegomina oerloten. Hin Uro(d) V.

rrlofdi 1387 bab $>auo ber Sijentaniben, unb ber ©oi
loob ©utafdjin beftieg bnrauf ben ihrem oon S.;

er lämpfte mit ben Wnedirn gegen bte Hirten. eroberte

1369 Xbeifalonid), »erlor aber 1371 gegen ben tür«

h(d)en Sultan Itiurab I. an ber Hian (ln Schlacht unb
Sieben

; fein Sohn Hinrlo Shaljewilfdi unterionrf (id)

ben Siegern. Siun beftieg ber Stile* Siafar (Cajar)
ben thron unb oertrieb mit feilfe ber Stornier unb
Vtlbanefen bietürteu, oerlor aber 15. Jmti 1389gegen
Itiurab butd) bie Vcrräteiei (eine« ISibam« ©ul
Vianfowitfd) bic Schlacht auf bem Amfelfelb, auf ber

öexhebene oon $riflina, unb fiel im Änmpf. mit ihm
ein groger Xctl beb ferbii'chen Abelä. Sultan Stajeftb

teilte ba« Kaub goifcheu Slnfarü Sohn Stephan unb
©ul Srnnlotoitjd), bie beibe ben Xürfm Tribut jahlcn

unb ixcrcvfolge leifteu muftten. Sleflem folgte 1425

(ein Sleffe W e o r g * r n n I o io i t f d) in ber S>err(chaft,

ber rin Vünbnid mit ben Ungarn idjloft unb bab tür>

li(d)C Jod) ab(ufd)rttteln oer(uchtc. Sott Sultan 3Ru«

tab befiegt unb oertricben , erhielt er burch bie Siege

beb Johannen Smittjabi unb burch ben Trieben Don
Sjegebm 1444 fein Slimb jurild. 1468 überidjiormmte

Sultan Hiobammeb II. bab Üanb oon neuem unb
machte ber !i>crr(d}oft ber ferbifchen Jiirilcn ein (Snbe;

eine SKengc ber angefehen(ten Jandlien tourbe oöllig

aubgrrottet, anbre flüchteten (idjnnch Ungarn, 200,(KM)

Hienfcben würben nln SHaoen weggeführt nnb bab
Slanb in eine türlifcüeSJrooinj oenoanbelt. SRanche

Vojareit nahmen ben Jeltim an. Tn
j
oboch bic Tür*

ten ba-j Slanb (tetb nur militärifd) beichten unb nie bab

Slanbbeiifttuui in Anfprudi nahmen, fo retteten bie

Serben ihr Sollbtum, ihre Sfeligion unb ihre Spradie.

Turd) ben Trieben oon Hofareuac (21. Juli 1718)
(am S. mit bem Sannt tttib bem größten Teil oon
Sobnien an ßfletreich; aber ber Übermut ber öfter«

reichifcbcn Offiziere unb Scamten erflicfle bie Spin-
pathien für bic dniflliche V>rrrfd)aft, unb in bem für
Sari VI. fo unglüdlicheu Stieg oon 1738 - .39 trugen

bie Serben fogar me(entlid) jur Sicbcrhcrilcllung beb

lürfiitben Sfegimcntb bei. Tiefen lohnte aber burd)

bic örmcfnmlciten aufrübvctifibcr Jamticbarcu ihre

Anb<inglid)leit fo idilccbt, bnfs jur .Heit beb Don Sa
iharina II. unb Jofcpb II. 1788 90 unternommenen
Slricgcn gegen bic Xflrtni bic Serben (id) für Ö(tcrreid)

erhoben. 1804 oeranlafstc ber Trurt, ben bie türlifcbcu

Sefclilbhaber unb bic Jamtidwrcn aubübtm, (ogar

einen Aufflatib in 3., au befien Spiftc ber tapfere

(£,lernt) Wcorg (Karabiorbjc) (taub. (Sine JKeiftc

gliicflichcr ©cfed)tc befreite bab Slanb oon ben Jan»
lfd)nreit, unb 23. Sehr. 1807 würbe Sclgrab erftünut.

Tie auf iSjentt) ©eorg cijer(üd)tigtn Häuptlinge riritr.

(Huftlanbn (Sinmijd)ung in S. an. Tanfclbe rferfpract

ben Serben feinen Schul), wenn fie feine Cberbert

(d)aft anerfennen mürben. Tcffcii weigerte fid> bc-a

freie Soll unb fcplug in ben Jclbjügen oon 1809 unb
1810 bie oon Dften unb ©eilen über bic SDccmiwa urtb

Tritta oorbringotben Türlcu fait ohne mifiiebe Unter

ftüftung ,|urüd. (Hufnid* (Käufe aber bracfiten ee bahr,

baft im ^rieben Don Sutareft (28. Hcai 1812i mir

nidjtbfagenbe Stipulationen für S.: allgrnieine 31k
ncitie, eigne innere Verwaltung, bagegen Iribuwüiä
tigleit unb Übergabe ber Seitungen an ben Sultan,

enthalten waren, Anftatt ber flmncftie gewährten bie

lürfen Aunwanberung aller Häftocrgniigtcn ; mit bca

gcflungcn forberien fte alle ©affen unb Jtriegsoci

röte; aufterbem oerlangtcn fic bic Aufnahme ber ott

triebeucn Cnmancn unb ©iebereinfehinig betreiben

ben allen Vefift. Trei ttiriifcbe Senf, bie 1813 uraet

btru CberbeieblehaberShuridiibHaidia auf brei Seiten

über bie lonaii, HJorawa unb Trina in ba-j 2anb eu:

brachm, unterffühlen biefe Jorberungm. (SicniplSerr;

lieft ftd) oerleiten, feine Sräfte ,|u oereiu|cln, unb io

wurbeii fte oon ben Türfcii nadieinanber aufgeriebet.

Sein fibertritt auf öftcrrcicbifdics (ftcbiet 17k CfL 1813

hatte bie oölliae fluflöiung ber fcrbifd»cit c: trenntad:

jur Rolge. 9lur ÜSiloid) Cbreuooif fepte mit einer

tlcincn Sihar 1815 ben Stampf fori, unb fein .sieg aur

ber (Sbene ber HKatfchwa über bic unter 2tli fftafdk:

aus Sobnien eingcbnuigcnen Tiirten entfdiieb bie lln

abbängiglcit Serbien«!.

hfaebbem (Stemh (Seorg bei feiner bh'iicftetr r mo2<mi
burd) Hlciichclmörber gefallen, warb (Kilo ich Cbrc
nooic 6. 3Ioo. 1817 ju Sclgrab in einer iterfamui.

lung atlrr {triefe unb ber oonrehmften ('Vetitluhen bes

Vanbeb jum Jtürftcn oon S. auogenifen unb oon

ben lütten anertannt. Ter türtiid) ruffifibe Stenrag

oon yitjcnnan (1826), wcliher burch ben Jncbtn ooa
Vlbnaiu'pel (14. Scpt. 1829) beflätigt würbe, oerbürgie
ben Serben freie ©al)l ihrer Cberltäupter, unabhängige

©crichtobavieit, freie innere Verwaltung, eigne ISrfK

bimg ber Steuern bei feit heitimmtem Tribut. Tuns
Sejtechung wuftlc fict) Htilojcb 31. Ülug. 1830 in Son
flantinopcl einen Venu (2ehnbbrief) ,(u ocricbaffen.ber

ihn nla erblichen dürften ber Serben beitätigte.

Tie beiben öattifcfaerifb oom 6. Juni unb 4.Tcj. 1834

erlebigtcn bic lebten mit berVforie noch obicbwebenbai

Tiffercitjen, inbem fte fccho oon S. loügerift'ene Ti

{trifte jnrüdgaben , beit oon S. an bic Vfortc ’,u -,ah

lenbeu Tribut feftic()ten nnb ben Aufenthalt ber Tür
feit auf Velgrab bcidiräiitten. ©eftüht auf feine 9Xcm>
len (bewaffneten Veglnier), regierte IKilofd) fortan

mit foldier graufamen©iütür, baftAnfaug 1835 unter

Sithrung ber beiben angefehenften Serben, Aoram
itelroiiiieoif unb Thomas Vutit, ein Aufitanb auä*

brad), infolgcbeffen fid) Hälofdi 8, Jebi. jur An
ertennung einer ihm oorgetegten Vcrfaffnng »erfteben

miiftte. Ter Tiwan erieftte biefelbc ieboch burdi bae

fogen. organifche Statut (Uflao) non 1838, bae-

webet bic Voltdwünfchc nod) ben Jüriten befriebigte.

An bie erteile ber Volfduerfammlung trat jept ein ie
nat mit auögebehnten (Hechten. Hitloid) bcidjwor biefe

Serfaffung, aber er hielt fte nidjt, unb als ber Senai

oon ihm eine (Rcchiiuugaablagc überVanbedgelbcr dct

langte, bie er oerichwenbet hätte
,
febidie er feine 0ar

ben gegen beitfetben ; bodi muftten biefe in ber Habe
oon Vclgrab, bei bem fitofter SHalowitfcb, oor Vuäe
bic ©affen ftrcdai. Am 13. Juni 1839 baulte Hä
lofd) hierauf notgebrungcii ju gunflen feinen Söhnen
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*Dtilan ab, imb am 15. »erlieft er mit feinem Sohn
^Michael bas ©anb. Ja Ak'tlan fdion 8. Juli ftarb, er-

nannte bie Pforte beffen ©ruber ARicbael gumAacb»
folger, fe^tc itjm aber eine ©egentfebaft gut Seite. Tic
neue ©egierung bewies fielt ebenfo unfähig wie ttj-

vaunifch, unb als Htidiact ficb beigeben lieft, bie (Sichel»

mag gu bcileuem, erhob fidb bie ©ationalpartci, unb er

fab fid) 7. Srpt. 1842 genötigt, mit feinem öcfolge

auf öiterreiebifebesöebiet übergutreten. (Sine 14. Sept.

bet Belgrab (ufammenbemfene SoltSbcrfammlung
wählte barauf ben Sohn lfgemt) ®corgS, Alcjranber
Harageorgiemitfeb, einftiinmig gum dürften, unb
1 4. ©o». erhielt berfetbe bte Bcftätigung unn feiten ber

'Pforte; boeb geflnnb ihm biefelbe nur ben Xitel eines

Stlafcb-Bcg, b. 1). Cberhcmi, gu unb legte ihm mehrere

mit beu frühem ©ertrügen in S>ibcrfprud) ftebenbe

tHefebrantungen auf.

SRibrcnb S. in gcwerblielier unb iiatioitalöfonemü>

icber Bcgicbung fieb bebcutenb hob, bauerten bie ©ar-
teiungen im Jnnrm fort unb (anien (Silbe 1858 enb»

lieb gum AuSbrucft. Tie Slupfebtina flcllte 21. Jeg.

an ben dürften Alejanbei, her Reh burdi feine fein»

ltcigung gu Cftcrreicb unb feine friebenölicbc bertjaftt

gemacht batte, gerabegu bas Verlangen, abjubanten,

imb ber Senat brang am 22. in ihn, bau Sfinifd) beS

©oltes nnchiugcbcn. AIS fid) ber fiirfl unter ©roteft

in bie bau ben Xürleii befebte fcftuitg begab unb fidj

liier unter beu Schult ber ©forte ftcllte, erflartc ihn

bie Slupichtina als jiüdtlling für abgefept unb erhob

ben sojnbrigcn ffiilofcfi Cbreno»i< auf beu ferbi*

idicn Thron. Audi ber Senat jtiiumte nach anfäitg»

liebem ©roteft biefem Scbrilt bei. VItu 2. Jan. 1859 er-

flirrte fid) Aleranber gur Abbaitfung bereit. Htilofdi er-

griff »on her iterrfebaft BeRp uitb warb nud) 12. Jan.
uon berPforte bcjtöligt, ilarbaberfdion28.Sept.1860,

unb fein Sohn folgte ihm nie äRicpacl Cbreuo»
nie! in. Xie feit 18. Aug. 1861 ju Ktagujeuac ta»

genbe Slupfebtina nabln ein ihr norgclegtes neues

Sfupfditinagefcp, emeSReorgnuijation bes Senats unb
ber dRilitanierfaijung unb rinc Steuerrcgulierung an,

unb ber Senat erteilte ben Vorlagen ebenfalls feine,̂ 11-

itintmung. TieCrganiiationberBoltemilig warb 1862
trog türfifcb » öilcrrcitftifd) - cnglifchcn V8iberfprud)S

burebgefübrt. Auch traten jept bie ©eftiebungen ber

Serben nadi »oller Unabbängigfeit »on ber ©forte
minier offener beroor, unb bie Spannung jwifeben Xür»
teil unb Serben führte in ©eigrab infolge bes Streites

eines 5 iirten mit enteilt ferbifdten Knaben 1 5.Juni 1 862

311 einem blutigen Auftauf. Tie türtifcbenXborwacbcn

würben nach ber Rettung gurüdgebrängt, unb bereu

stomnianbam bombarbierte 17. Juni bte Stabt, ohne

ihr inbeffen beträtbllicbeu Sdiaben gugufügen. VI tu 18.

Juni (am es 311 einem Blaffcnftillftanb. Jer Streit

warb 0011 beu '.Weichten burdi bas ©rotofoll »om 4.

Sept. fo gefdjliditet , baft bie Xürteu alle Jeitungeu

aufter ©eigrab, Stbabap unb Smebcreoo räumten.

Crft 3.9Rärg 1867 berftanb Rcb bte IflrftfcbcAegiening

auf Anraten Öffcrreicbs jur Räumung ber ferbifeheit

Jeitungeu, unb 6.SSai 1867 »ertieijeii bie legten tiirfi

jehen Xnippen ben ferbifeben ©oben. Trop bicfcriSr-

folge bitbete Rdi gegen bie i»errjdiaft bes fügten Sfi*

diael eine ©criibmö rung, welche »011 ber Jamilie Sa
rageorgiewitfeft angeftiftet würbe, unb ber fid) einige

mit ber uorftebtigen Haltung ber Regierung ungufrie»

bene, paitflawiftifcb gefinnte Serben mifebfoffen. Aut
10. Juni 1868 würbe ber Jürft im ©arf »on Top»
ichiber ermorbet. Jnt ©ölte gab ftcb alSbalb eine groftc

(irbitterung gegen bie Sförbei bcSebteit, woblwollenben

dürften 311 erlernten, unb bie ©erfdjwörcr iwrfeblten

ihren gwed gänglid), inbent bie Sfupfditina beu eingi

gen noch Icbeiibcit Obrtnooid , ben 14jäbrigen IRilau,

alS Hiilan Dbrenooid IV. 3um 'A'acbfolger bes

fügten Hticbael auSricf unb 29. Juni 1869 eine neue

©erfaffung liefcbloft. Xie ®roftmäd)te fowobl als bie

©forte flimmtm betn bei. Ter Htiuifter bes Jnnem,
SKilojtooie, übernahm mit beut Juftigminifler bie ©or
niuubfcbaft über beit jungen dürften, wäbrcnb bie Sie

gmtfebaft au« Slngitnoac, Stiftic unb bem Senator
®a»rilo»if beftanb. Jod) war bie Hindu ber '.Regie-

rung gering, unb bie ©arteieu betämpften Rcb hart»

nädig in her Sfupfcbtinn unb in ber ©reffe; fortwöb»

renb wecbfeltcn bit HJiniflerien, aueft naebbem Hiilan

felbft bie Siegierung übernommen.
©leicftieihg mit bem ©ltfjlanb in ber ^ericgomina

begann bicCmlabinaif.b. l)wicber ihre groftferbtfdicn

Agitationen mit burdifdtlagenbemCrfolg, gewann teil

©etnifter ©iftic für Rcb unb erlangte bte ^uficbennig

ruffifdjer fetlfe. hierauf eröffnele S.l. Juli 1876 ben

Mrieg mit ber Türfei, ber ihm ©oSnieit, Hfilan bie

ftömgStrone »erfcbaRen follle. Sfuftlanb febiefte and)

®elb unb sabtreidie freiwillige; bte ferbifebe Armee
warb unter ©efebl bes rufRfcben ©enernls Jfcbema-
jel» geftellt, geigte fid) aber ber Aufgabe nicht gewcieb

feit. Tie Serben würben »om tilrtifdien Wcbiei wieber

»erbrängt; im Xbal ber Hiorawa bei Vtlejuiap tarn

es im September unb Cttober 311 beftigm Kämpfen,
bie Cnbe Cttober mit ber »öQigen ©icberlage ber Ser
ben mbeteu. Jie (Srobennig beS üattbes bureb bie

Siegei- würbe nur bureb ben (finfpnnb ©uftlanbs »er»

binbert, bas ber Xiirtei einen 'KnjfcujtiUftnnbt l.Wou.)

aufnötigte. Am 1. HJärg 1877 würbe gwifebrn ber

Xiirtei imb S. ber friebe abgeidjloffcn unb ber Staub
ber Jingc »or bau Krieg bergeftellt. ©eint AuSbmcb
bes rufftfcb'türtifdicn Krieges im April 1877 traf 3.
fofort wieber Anftalten gum ©eginu besK rieges. Jod)
ber ungiinftige ©erlauf beS rufRfcben felbjugs im

Sommer bewog es 311 einer beobaebtenben ,'oaltung,

bis ber fall »on ©lewita (10. Jeg.) bie Serben er-

mutigte, in bie Xiirtei eingufollcit , wo Re int Januar
1878 Siifd) eroberten. Jnt frieben »011 Santo Sie

fano erlangte 3. nicht btoft bie Anertcmumg feiner

Unabbängigfeit, fonöern and) eine beträchtliche ®ebiets

enoeiterung, welche burd) ben ©crlincr Kongreft jogat

nod) »ergröf.ert Würbe, näntlicb bie Wcbiete »on Vfifch.

©irot u.Sesto»ac; bod) inuftte es unbebingte Idlcicbbeit

aller KottfcfRonen gugeftelieu fowie einen entipreeben

ben Teil ber türlifdieu Staatsfcbulb übernehmen. Am
1. Aug. 1878 warb bie ferbifebe llnnbbängigteit pro

tlamiert , unb Htilau nahm als fouberäner fUrft ben

Xitel »Siobcit« an.

Tiefer glängenbe Srfolg, ber gu ben militärifcbcii

Veiftungnt ber Serben in grellem Sifiberfprucb itanb,

fteigerte bas Anfehen unb beu Cinftuft bermjfeitfrcunb-

lieben dimiutniftifcben ©artei. Jaft tflerreicb Bosnien
beiepte unb in ©ooipafar eiurildle, woburdi eS and)

im Seftcu uub Süben Serbiens ©rengnnebbar würbe,

itigtc biefe ©artei nur 311 größerer feinbfeligteit gegen

ben ©aebbarftaat auf. Jas SRiitiftccium SRiftid »er

febleppte bie Ausführung bes in Berlin 1878 mit

Cfteneicb Ungarn gefdiloiienen ©ertrags über ben

Bau bei (Sifenbabnen in 3. unb weigerte ftcb bei ben

©erhanbhmgen über einen neuen tmnbelsuertrag, baS

Anredit CfterreicbS auf HJeiftbegiinftigung anguerten

nen. Jagegeu würbe in aller (file eine Arntccorgani»

fation burcbgefübil. welche bie ferbtfdie 'X.tebrteaft im
ftriegsfaü auf »iec AnueetorpS erhöhte. (Sine euer«
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giftbc Bote ÖfterreidftS »mit 17. Olt. 1880 bewog
jebod) Siilid. feine Gnllatiung ju nebmtn. Sa-3 neue

fortfdjriltlidje öfterrcidifreunftlidie URinifteriunt Biro

tiebanaz, bas audi in bcrSfiipfchtina burd) Scuwaf)Ien

bie Majorität erlangte, brachte bett fymbelSoertrag

mit ßflcrreicö 1881 jiim Abfdftuft nnb traf mit einer

franjöftfdien Banl ent Ablommen über bie Sieferung

bei ®elbe8 für bie Gifcnbabnbautcn, beren Beginn
allcrbittgd burd) beit Banfrott ber Baut (bet Union
generale uon Bontony) verzögert würbe. Safiir gab
Cjlcrreitf) feine 3uftintmung bajn, baft ffürft SRilan

ß. 9)iätj 1882 als SRilan I. ben Rönigbtitel omiatim

nnb S.als Köitigrcitb prollamicrt würbe. GinAuf*
flnnb ber Babilalcn würbe im Oftober 1883 mit blu-

tiger Strenge uutcrbrüdt , unb nie im Jcbniar 1 884
Btrotfchaiiaz jnriidtrat, folgte ifjm ber ebenfalls fort«

fdiriltlitbe öarafdjanin. Stcfer glaubte einen graften

Grfolg ju erzielen, inbem er ben Ättfftanb in Dftrume
lien unb beffen Bereinigung mit Bulgarien (Septem*
tcr 188ö) jum Attlaft itabtn, um 13.' Bob. 188ö ben

Krieg au Bulgarien ju ertlärcn, Sic ferbifefte

Armee, 43,000 SRattn ftorf , übend) ritt unter beut

Cberbefcftl bei Königs fclbft 14. Boo. bie bulgarildie

Wrcnje, um auf Sofia ju ntarfd)icreu, würbe aber

18. unb 19. Boo. bei Sliwnifta »ott ben Bulgaren
t.nter bent Silrfteit Alcjranbet befiegt unb auf bem
Siiidjug 27. Bou. bei Birot nodmtnl« ent[d)eibenb ge«

fdilagen. Sem .weitem Borbringen ber Bulgaren feftte

ber Ginfprud) CfterrcicbS ein tjiel, unb 21. $ej. würbe
ein SäaffcnftiQftanb, 3. SRarz 188H ju Bulareft ber

ifriebe gefdjloifcit , ber ben Stanb ber Singe Bor bau
Krieg gediente. SBenigcr biefer ilBifterfolg als bie

leidttfinnigc Sinanjwirtfdiaft bei Wuifteriunii öara«
fdjanin, bas 3. mit Sdjulbcn belaftete unb ganz in

Abbcingigleit »on Sifiener ©elbittftituten braditc, war
bie Uriadjc feinei Sturzes (13. Juni 1887), worauf
IKiftid ein liberal« rabilalci unb, ali biefei ftef) mit

brr rabifalen Slehrbcit ber Sfucidniita nidit »erftän«

bigen (onntc, (Srujid Gilbe 1887 ein rabilalci S’abi

nett bilbetc. Sa biefei aber nidit nerbinberte, baft bie

Slupfcbtina eine bcträd|tIidicScraiiiibcrangbcs$Secrcs

unb neue ,’jöüe befdtloft, bie beut Beitrag mit Öfter«

rcid) entgegen waren, fo würbe ei im April 1888 ent-

lafien unb Gbriitid jum Sräftbctitnt einci energiftben

Beamtcnminifteriumi ernannt. Sie unaufhörlichen

Siibleceitn ber ehrgeizigen SartcifObrer erhielten neue

Bohrung burd) bat 3roift bei Königs mit feiner ehr«

geizigen, berridiiilcbtigen Gemahlin Botalic Stefcbfo.

Bncbbcm bie Ghe bei Königs 24. Ott. 1888 burd) ben
neuernannteu WetropDlitcn Iheobortui getrennt rror-

ben, berief SRilan, um burd) Bcriöbnuttg ber Sabi«
folcit bie Stellung feiner Sbttnftie zu befeitigen. einen

aui allen Parteien gebilbctat BmionalauSfcbuft. wel«

eher eine neue Berfaffung atisni beitete, bie ber Solls»

Pertrctung jjroftc Seihte cinräumte. Savatif würbe
eilte grofte «liipfd)tina gewählt, bie, jumeift aui Sa
bilalen beftehenb, 22. Se,|. 1888 bie Beifaffting an
nahm, welche 3. Jan. 1889 »etliiitbei würbe. Bad)-

bem bici geregelt war, ertläne König SRilan 6. SÄärj

1889, nnt Jahrestag ber Grbcbuttg Serbieni sunt

Königreich unb int 500. Jahre ber Sdtlacftt Bon Kof«
j

jowo, imenBarteterweiie feine Abbanfung unb profla i

tuierte feinen einzigen Soh» ali König Aleyanber I.

Scili Überbruft an bem unfruchtbaren Barteitreiben

ui 3., teili SrinatBerhnltmft'e ucranlafttcn ben netBöi
überreizten König zu biefem Gtttidftuft.

Sa ber neue König (geh. 14. Aug. 187«) itod) tin*

münbig war, fo ernannte SRilan eilte Begentfchaft,

ierbifc^c 5lircf)e.

bie aui Siftid, Brotic uitb Belintarlomc beftanb. Siele

beauftragte ben Silhrer ber Babilalcn, Saueaitottr.

mit ber Bilbung einci neuen Kabinette, bai über

Wiegenb aui Babilalcn beftanb, bie and) bot beit Ben*
wählen in ber Slupfcbtina bie auiicbtieftltdK txn
fdtaft erlangten. Auch int neuerrid)tetni etnatsrat be

faft bie rabilale Bnrlei bie Blehrbett. Jnbes troft aüet

Besprechungen gelang ei ben Babitalen niebt, bie

itan.zeit in Orbmtng zu bringen unb bie »om Bolle g<

luüiifdileGrmäftigung ber Steuern zu ermöglichen. Ser

Jehlbetrag im Staatshaushalt fcbwoll itntiter met.

an, zumal bie Begierung »ott ihren Anhängern bie

Steuerrüditanbe (12 9RiU.) ttidit etittrieb. Jntmcr
neue Anleihen muftten bie Attifäüe beeten . weil Gr
ipamiffc auch nicht gemacht würben. Sa bie rabilalett

Barteiführer unter )td) nicht einig waren unb fort

wöhrenbe BiiniftcrWeihiel ftattfanben, ennattttle nä
im Auguft 1892 enblid) bie Begenlidjaft . entlieft ba«

rabilale SRinifteriuni unb berief ein liberales unter

Aootumooid. SaSfelbe Bcnttodtle aber trog aller

etcwaUthätiglfilcu bei beit Säablat leine zuoerläfnge

SRebrbeit in ber Slupfcbtina zu erlangen nnb trwedt:

baiBiifttrauenSuftlanbi. Bei bei überwiegenb rabtfa!

gefiitntot Benöllerung mar bai Anjchcit ber Spnaftte

Öbrenowilfd) gefäbrbet, unb fo entfcbloft ftd) ber junge

König Alcranber I. zu einem Staatiftreich; 13. Aon!
1893 erflärtc er fidt plöftlicb für groftjährig, ieftte Ne

Begentfcbaft unb bas SRtniflerium ab unb nahm feit«

bie löniglidie ÖScwalt in bie fjaub. 3um Bräftbcnlnt

beS äSinifteriumS entmmie er feinen Gr.zieber, ben

gemäftigt rabilalett Solid. Sic SeBölterung »cm Bei-

grab oerhtelt fidj ruhig, bie Iruppen Initetat bettSreu

eib. Sie ttcngewähllc Slupfditina ftimntlc 16. Juri
beul Staatsflceid) zu. AberauchberjutigeKöiiiglonme,

namentlich naebbem Solid 13. Se). b. J. geftorben

war, mitbcnSlabifaleii nicht auSlommen. Sie Snmngn
waren fo zerrüttet, baft meber bie 3'nfen ber Staate

ichulbeit mxb bie öcbnltc ber Beamten gezahlt werten

tonnten; bie groftett Sieucrrüdfiänbe bei ben Bauern
würben nuo '^arteirüdfidjten nicht ciugetricbcn. beimod»

aber bei Rcititelhtng bcs SSahlzenfuS als bezahlt an

gacchuet. Softer entlieft bet König bas rabilale Bit

niftcrium, rief 1894 feinen Bater aus Baris zum
Beiftattb hetbei unb böb 21. Blai 1894 bie Berfaffuiig

nom 22. Se). 1888 auf, an beren Stelle bie nom 29.

Juni 1869 micber in Krafl trat Jm Cltober tourte

barauf ber thntfräftige 'JJilola Gbrijtid zum ik'iniitn

präftbeiiten entannt. Bad) feinem SiüdtntK Juli 1895>

übernahm Booatonid bie iloitung bes 'Mmtjteriun».

Ser König oeriprad) eine Bcui|tott ber Berfaffung

nach beit SSiinfcbcn ber Babilalcn unb berief zu biefein

3wed im Januar 1897 bas gemäftigt rabilale Stint-

ftcrium Simif. Sgl. zur ®efdnd)le: Banfe, S. unb

bie Sürfei int 19. Jahrhunbert (fieipz- 1879); Guui
bert, Essai historique snr los rtvolutions et rin*

(lhpemlance de la Serbie depnis 1804 (Bar. 1850—
1855, 2 Bbe.); $>ilfcrbing, ®cfdnd)te ber Serben

nnb Bulgaren (a. b. Buff., Bauftcu 185« «4, 2 Bbe .

betrifft nur bie allere Bcriobe); i)(i jatoricS, Historr

of mudern Servil (üonb. 1872); Kallal), öfidiidne

ber Serben (a. b. Ungar, boii Schwider, Beit 1877,

Bb. 1); Sdjwider, Bölitifche WcjchidiU' ber Serben

in Ungarn (bat. 1880); äRöller, Ser terbifd) « bul«

garijthe Krieg 1885 (öaitnoo. 1888).

Serhifctic ftirrtje, eilt Bruchteil ber grieebiidj

latholifcheit Ghrijienheit- Jtt bie römiiebe Brootn;

Cbcrmöficit hatte ber oftrömtfebe Kniftr gxtallip;

«38 ben fübflawifd)eit Stamm ber Serben beraten.



3crbifd)e l'üteratur —
aber bic jehon unter lljm begonnene ©ctchrung beriet

6en jum Gbriftentnm tonnte erft tut 9. Zahrl). ju (Snbe

geführt werben. 3brc innere Organifation oerbantt

bic f. Sf. ihrem ^eiligen, bem ©r;bifd|of Sana (geft.

1237). ©ber felton 1389 begann bie Dürfenhe rrictioft

mtb mit itjt ber unaufbaltfanie ©erfüll bei (ird)Iictjcit

Vtbcnd. Zumal ber stlcrus fant auf eine febe tiefe

Stufe ber ©Übung berab. Wit bem Königreich Ser
bien trat 1882 audi bie icrbifdic 9?ationalfird)e ins

©cbm, bie oom ©rjbifdwf non ©elgrnb geleitet toirb

ttnb allein im Dogma fid) an bic gricd)ifd)c Jtirehc an*

fdjtiefet. ©gl. aufier ben bei ’ilrt. »Serbien« (8.928)
angeführten ©efdiiebtdwcrfcn lum Snlferbing, Hai

lat) u. a.: Siujitfdjic in ber »Jntemalionolcn 21)eo<

lognebcit Zeilfcbrift*, 1895 96.

Sirbifrtie ©ittcrahir, f. SerfotroatifdicBitlcratur.

Sctbtirbe Sptacbe, f. eeibofroatiube Sprache.

Strbifdie ©ioitoobfebaft, f. »amu.
Serbofroatifchc Vittrratur. Die f. S. ober bie

üitteratur ber Serben unb Kroaten, jweicr flatuijcbcr

©öltet, bie burd) bie biitorifd)en ©cfcbidc. bureb bic

Dieligioti (bie Serben geboren brr gricd)ifd)cn Slirdie,

bie Kroaten ber römifdp latbolifdteu au) unb burd) bic

Sdirift (bie Serben bebienen fidi bes etjriUifdien ,
bie

Stroatcn bei lateinifdten VUpbabcts) ooneinnuber ge»

fd)icbeu, fonft eigentlich nur ©in »oll audmachen, um«
fafit mehrere auf »crfdncbcnctu »oben unb unter occ

fdjiebenm ©ebingungen eooadifene ttinjcllilterntnrcn,

bie hier in folgeuber tHeibenfolge bebanbelt merben:

1) bic altferbifdje SJitteralur (oor ber Dürfenderr»

febaft), 2) bic balmatinifdic (raguianifdje) Siltera*

tur, 3) bie InjfaPifebc ©ittcratur, 4) bie neue fer«

b i f d) c Sitteratur, öfbiencuefroatifdjc ©itteralur,

0) bic fcrbifdje unb froatiidw ©olfspoefie.
I) Tu altfrtbifriir Vitteratur.

Die DentmSler ber altferbifd)en ©itteratur finb in

ber flaroifdben Stücbeniprcicbc (|. undjcnjlamiidi) abge

faftt. Sie befteben au« ben Coangelien u. nubem lei«

len ber ©ibel, ©egenben, ©lomilien, Hirdjcnlnidjcro !C.,

mcift Vlbfebriften altbutgarijcbcr Originale, unb einigen

2eb<m8bri<hrribungen ferbifeberKönigeunb ®rjbifd)öfe,

bie inbeffen audi burtbaus tird)lid) pmiegtjrifebcr 9ia»

tur jinb. 3U letjlern gehören bie ©iograpbicit bes

Hönigd Stephan 'Jiemanja < fern fpdterer SD?öndWiiamc
ift Simeon) non beiien Söhnen, bem heil. Saoa (geft.

1237) unb.uönig Stephan bem ©ritgefrönten (bidg.

non Safarit: »Zimt »v. Simenna«, ©tag 1851, 2.

flufl. 1873); bic ©lographieii bes heil. Saoa (1241)
unb bed Stephan ©emanja (1284) uoit bem SDiönd)

Domentijan (brsg. non Danitid: >&ivot sv. Si-

meuna i sv.Save«, Siclgr. 1885)unbbaoouf bem ©erg
'.Htbos in fyuibfcbrift befinblidte »®cjdilcd)tsrrgifter«

(»Kodoelov«) nom Gr)befeboj Daniel, worin ber*

iclbc als fjeitgenoifc bie ©ebendgejd)id)te ber ferbifdjen

Mönige non 1272— 1325 erzählt (hrog. non Dnuicid:
»Zivoti kraljeva i archiepiskopa srpskili«, ©gram
1888). Die erften ©erfuebc annaliflifcher ©ufjridmun«
gen beginnen erft ©nbc bes 14. 3al)rf). 3n bie erilc

Öfilfte bes 15. oabrh. fällt bie non ßonflantin bem
©biiofopbcn gefd)riebciic ©cidnebtc bes dürften Sie«

phnn ©ajareuid. ©Id ein lmditiges Dcntmal nicht

mönd)ifd)cn llriprungd ift bas »öefepbud)* (»Zako-
nik«) bes (erblichen Zaren Stephan Dufdian (1336

56) ju nennen, bas luglcicb als Seitrag lur Sitten»

gcfchidite groiic Seadjtung nerbient (neuere Ausgaben
non Dioonlopid, Selgr. 1870 ; non ,»}igel, ©etersb. 1 872;
non fflorinfli j . Jlicro 1888). 3"t Soll fclbft toareu

banebeu apotnipbiiche unb populär religiöje Sdjnften,

'i^c^cra flonr, iVfifon, .V. flu fl-, XV. tib.
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bie mit ben ^lehren ber Sogomileu (f. b.) in Ser*

binbung ftanben, weit oerbreitet, unb auch ©.»cric ber

bt)iantinifd)cn Sagenlitteratur, wie ber »Üllcjranber«

roman«, ber »Drojanifchc Srieg« , »Stcphanit unb
Jdinilat« !t.. warm uorfianben. Dagegen finb Spuren
einer nationalen fJoeite int Sd)nflfdia(i fmer frühen

Citteraturperiobe nicht in finben. ©rohen aus ben

Skrien ber lepteni mthaltcn: Äarabiid, l’rimjeri

srpsko-slaveimkoga jezika (Sien 1857); 3 a g i d.

Prilozi k hbtnrii knjiZevnosti Cdtgram 1888), unb
9? o o a f ouid, Primjcri knjizcvnosti etc. (Selgr. 1878).

2) 34c balacatinifctie Vitteratur.

Durch bic Diitteiiberridiaft in Setbiai, bic 1389
mit ber od)lad)t auf bem Vltnfelfelbe begann unb burd)

bic Döllige Eroberung bed Sanbes 1459 cnbgitltig ent*

fchieben warb, war auf lange $eit jebe weitere'©nt«

widelutig bed griffigen üebeus jum Stillftanb gebracht,

unb nur in beut ftreiftaat 3?agufa unb bem bnlma«

tifchen SKlftengcbict blühte bas fcrbolroatifcbc Sdjrift»

tum fort Dic|cbnlmatinijd)c£itteraturperiobe, bie

fid) anfangs ber froatifd)cn 3prnd)e, allmählich aber

immer enifchicbener ber filbfcrbifchen SMunbart be<

biente, reid)t etuKi non ber SRitte bed 15. bis jum 91ud»

aug bed 1 7. 3ahrl). unb ftanb gani unter bem ©in»

uft ber Italiener; ein national «flawifchcr (il)nratlcr

geht il)r ab. Sic trägt ein uorwiegeub poelifdics ©c»
präge unb hat fomohl auf bem ©ebicte ber Inrifdwn,

namentlich ber Vicbedbichtung, ald auf bem bcrDibattil,

in bcrpoctifd)cn©rjählung wie im gröjieni Jt'unftepos,

im (fache bccDragöbie wie ber ftomöbic namhafte £ei»

ftungen aufjuweifen, währenb eine eigentliche ©rofa

iitteratuc fehlL Der erfte bebeutenbe, biejc ©eriobe

eröffnenbe Dichter ift USarfo 'JJJarulid and Spalato

(1450 — 1524), ber eine »®efchid)te ber heil. 3nbith«

(1521) unb anbre biblifche ©oefien uccfafitc unb and)

in Jtalim in großem 3hife ftanb. WdStammoater brr

cijcntlich ragufanifd)en Dichter gilt S. Dicnietid
(Sigidmunbo Dimic, 1457— 1501), neben welchem

©eorg Drjid (geft. 1507) ju nennen ift, beibe bic

(pauptDcrtrcter ber Siehedpoefte nach bem Dficjier ber

italiemfchen Soncttcnbid)tung. 91nbrc hernonagenbe

Dichter finb; ^annibal iludid (1480— 1540), eben*

falte £t)riter, nlct aud) Serfaffer^ eines Dramas;
»ltobinja« (»DieStlaoin«), beffen Stoff ben Ittrten«

Iriegeti entnommenift; 9?ilola Setrauid (als 5D?i)ncfa

Sfaoro genannt, 1482—1576), non bem beiouberd

trefflidie Whftcricn (»Das Opfer Vlbraljams i unb bic

©ebiepte: »llemcta« (»Der Ginfiebler«), »Putnik«

(»Der Slauberer«) unb »ltniija« heruorjiiheben fmb,

unb©eler Oetto r ooid ( 1488- 1572), ber ©erfaffer

bes bcfdjreibcnb crjäblcnben @ebid)td »Kibanje«

(»Der Siidlfang«), ©ine neue dieitje balmatiidjer

Dichter beginnt mit 9liibnfa ©u brau ouid (aeft. um
1550), ber beiouberd burd) fein ©ebicht »Jodjunka«
(»Die Zigeunerin«) berühmt warb. 3n biefe 9?cihc

geliört unter anbem ber Somöbien» unb Schäferfpiet»

bichter 9?it. 9?at jeMooid (1510— 87), ber aber auf

bcmielbcn ©ebiet ponSiariu Drifid (geil. 1580) über»

troffen warb. 3U Den betnnnicjten l>ichtcm bed 16.

3abrh. gehörten ferner Dinto fHanjina (1538

—

1607), ber Uiebcdlicber, ©pciltlit, bibaltiiche unb ibtjl*

lifche ©ebid)(e fchrieb, unb Dmto Z I a t a r i d (1556-
•

1610), oorjugdweife Dibattder. Dm fböliepunü er-

reichte aber bie ragufanifdjc ©oefie m 3oan Wun»
butid(1588— 1638, f. b.), bem ©erfaifer bed berübm»
teil ©pod »Osman«, neben bem nur noch Cfuuiud

©atmotid (0iugno ©nlmotta, 1606- 57), ber ©er*

faffer jaijlrcidjcr Dramen, einer »©hninabc* (nach bmi

59
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gleichnamigen Webuhtc bcsfcieron.Siba) mib Igrifcbet fcntijc 3J n t i d (17(1-2 1824) tmb ©abr. ÄoUofcuid
Wcbicfatc, meifl geifllccbeu JnbaltS, (Erwähnung Per welch lefüerer aud> ben leiblichen Aufftanb unter Üa
bient, bet jenem, wenn auch nid)t anpoetiicbcmCSchcitt, rabjorbje unb bie 3d)lad)t auf bem Amielfclb befang
bod) in bet meifterbaften Bebanblung bet gönn gleich- ferner bie $omanfd)reiter Atf)an. StojfptMd unf

lammt, 9(nd) ber ^crilörung SagufaS burd) bas Grb= 'IPilooon Sibatooid (1779—1841), btr »iclfnlMe

beben Pom 7. April 1667 gercet mit bem HSoblftanb btr Sima 'äRilutinabid (1791 1847
, f. b.), beiftn lit-

Stabt febe (dtitcll audi bie Siitteratur in Beifall, [o baj[ terarifeber &auptruhm auf bem üiebcret)fliid »Srbi-

fic loährenb bes 18. Jabcb- nur nad) ein äufterft füm» janka«, einer Serberriid)ung beb ferbifd)en grvecbnt»

merlidiea Xniein friilcl. Aus biefer fpätem ,*Jeit Der fampfcS, berubt; JoPan Slerijid-SopoPid (180«
bimennoch Jato6Balmotid(geil.l680). ein ragujani — &G>, als Signier mit als Dramatitrr frucbtboi

; Sa-

idjor Satrijier, ber bas GpoS »Iiubrovuik ponoTfjcn« jor SJajarcPid, ber eine ber beften Dramen: »SSla

l*Das erneuerte diagufa«) auoAnlajt jenes Grbbcbcns biuiir unbftojara«, fdjrieb; Jopan Subotid (1817

bicblclc, Jgna ( Djorbjid (geft. 1737), ein Potroie* -88), ber Sevfaffcr Pon »Stefan Pecanski«. toonu

genb bibnltiicber unb rcligi&fer Dichter, unb ber Signier hielt 3iige ber Soltspocfic gefdiidt rrprobugirrt finb:

^InbreaS ftasid HJiiodid (1690-1760), bergleid) ber beruorvagenbe Drnniatitcr iftatiuiS n u (grt>. 1 8 1 Kr,

iant baS Binbeglicb ber alten balmatifdien Dichtung enblid) alb bie bebcutenbften Signier. bereu (Diebtun

unb ber neuen (erblichen Siilteratnr bilbet, Gnoäbnmig. gen ed)t nattonaleb Sieben iimemotmt: Branfa Sa
Ginc Ausgabe ber ‘Serie ber balmatiidien (Dieter be bitcpid(geft. 1853) u. Deterll.^ etrobid 9i j cgu».

iorgt bie Stibflamiidje Atabcmic in Agram (»Stari Slabila Pan (Montenegro (1813 51), Serfaffrr ber

pisci hrvataki«, Bb. 1 -20, Agram 1860 93). beriibmten Dichtung »(iorski vijrnac« (f. Sjegcfdi.

!») Ile fatfatotfibe pciteraiar. ioroic Hintan Äarnli, ?rürft SKcbo f>u cid. Japan
(Die Siitteratur ber eigentlichen Staaten (befjer 3 Io Sunbedid unb Japan JoPnitonid (f. b., S’cubo

meito-»roatcn) r b.b.bccBcroobiierSrooin,tialIroaticnS ntpi 3maj); ferner Djuro Jal-Jid, Jlid, Demi
(SajtaPci; ogl. Slotoemfcbc Sprod*), beginnt thua um tnjeSKibajiooid, Stcpbangruäid, IKilicaStaja-

bie "Mitte beb 16. Jabrl). mit bem Auftreten ber Sie binopid u. a. Alb Grjäblcr werben in bei neue»
formalioit bafclbft unb reicht bi« in bie 30er Jahre Seit befonberb gcjd)öjU 3t. Si j u b 1 4 a (geft. 1878).

unfers Jabrlmnbefls. Sie behanbelt. Pan einigen d?ro Siaiar SiagarePtd, Sl. Dj. Ht'il ideuid u. a.

uilcnartigen Aufzeichnungen unb Webicbten nbgcicben, (Sine roiffcnfcbaftliibe Siitteratur ber Serben tir

oorjugsmeiie populär tircblicbc unb erbauliche Stoffe eril im Gntftcbeu begriffen; bod) l)al man auf einigen

unb ift nicht non Bcbeutuug. (Gebieten, wie auf bem ber ©efd)id)lc, ber (Seograpb«

4) Ite neue (rrbifWc Pittrramr. u. Ethnographie joroic ber (Philologie, fd)on (Berte 0«
Die Anfänge eines Sicberauflcbcus ber Siitteratur hebeuienbem Serie auf jurocifcn. Unter bcn^iiitoritmc

bei ben Serben flehen mit beit tricgeriidieu Gefolgen finb aufter ben oben cnoäbntcn ältenc, Sajid (»(«c

Cftcrrcidib gegen bie Dürfen feit Gilbe beb 17. Jalirt). ftbichte ber flatnifcben Olatiouen*, 1794) unb IKclutc

in ^uiammeuhang. Da griebe Poit ^ofeharenxtg inmidi .Weidnchn-bcrGniagora-. IHiiö. u. »(Äeidnch'c

(1718) brachte einen faebentenben Deil Sabienb, lontti Serbiens 1813 1815«,2.Aufl.l K88), beian brre ^cm!

auch nur (eilipcilig, unter iHtcrreidnid)c .Gcrrfcbaft unb Jononouid (»®efd)icbtc ber mid)tigen Greigmiit m
baburd) mit bcnoeiteuropäiidtenSultuiui Hierühmug. Serbien oon 1459— 1813«, 1847), Ä. Stojaf looie

SRan begann Schulen (u grünben, an beiten jum Deil (»Oefcbicbtc beb oflilatpijcben ©otteebienflc*« , 1817,

ruffifebe Sichrer angeftetlt mürben, unb halb entnridette unb »Slijien aub bem ierbifdjcn Htoltsleben in lln-

ficb loiebec ein ierbifebeb Schrifttum, bas inbeffen ben garn«, 1849), il!ilorabSKebatoPid(»®eid|iditell|oii

nationalen (Oobürfmiicn beb Slolfcb nodj roenig enl- icnegrob«, 1850), Daniel üRebatonid (»Gkicbidne

fprad). Alb bcbeutenbjter ®erlreter biefer flawcfeb bes ierbifcbeu Hüillcb- .
1851—53), 9f. ttrflid t»8e

fcrbiicbcii Siitteratur (fo genannt, locil fie in einem fd)id)tc beb ferbifcbeit Solls«, ®clgr. 1863 04) u. a.

Wemifd) non nod) ba.pi rufiiicbem SircbenilalPijd) unb boroorjubeben. Die ethnographild)en Stühlen, als

Serbifd) geicbticbcn man ift Japan Sajid (1726 bereu Öegrünbcr '®ul Sorabjid ju nennen ift, mürben
1801) ju nennen, bem lianicnllid) feine »©efd)id)te in ber neuem 3cil befonbere gcfßrbcrt butd) (S. Sil-

ber flamiicben Söller, beioubers bei (Bulgaren, «von gi4id. ber lieh ipejiell mit Grforfcbung beS ilami cben

len unb Serben« einen lueilpabreilclcn diuf oerfdhafft unb namentlich beS füb[laroiid)cn ©cmohnheiisre^tb
hat. Die eigentliche moberne flra ber ferbifeben Siit- beidjäftigt (»Die »leebtsgebräuebe bei ben Slarom».
teratur bolicri crit non ber Erhebung ber ferbifeben 1867, unb »Sammlung bet je()igen (HeditSgcbrämbe

Sollsipracbc (ur Siittcraturiprad)C, bie nach langen bei ben Sübflamen«, 1874), 3R. (Wilidcuid, Sec
Stümpfen cnblicb fiegreid) burcbgefe(tt warb. Der erite, faffer beS getjaltooDen Sucbes »Das güiflenlum 3a
melcbcr für bieien ,fmed ieinclirafl einfegic, loarDofi bien« (1876) unb beffen gorlicpiiiig »Das Sbönigreich

tije Cbrabonid (1739 1811, f. b.); burd)id)lagcn Serbien. Das neue ©ebiel« (1884), Doma fiooade
ben Erfolg halten aber eril Dimitrijc Dauibooid nid (»Weid)reibung Bosniens unb ba^erregommo«,
1 1789— 1838), bei 1814 22 eine ferbifche Leitung in 1865), SSogoljub 'Betrnnobid, granjojufid. S
(iüien unb einet) ierbifcbeu Almanad) beraubgab, unb Srcdlonid u. n. Aud) bab »©eograpbeid) ftalcitacbc

ber ungemein ocrbieigtooUe Sut St. Slavabfid (1787 (föörtabud) Pon Serbiat« Pon J.©anrilonid(184«i
-1864, i. b.). (BeioitberS iil Icbterer als ber eigent- fei genannt, Alb ein SMolog erflen Saugeb bei

liebe Schöpfer, mic ber neuem Sprache, fo auch ber bient Djuro Danifid (geft. 1886, f. b.) ErmSInning,

neuem Siitteratur ber Serben ;u betracblm, bie feit- Die ©efthichte bet ferbifdben S!itteratnr bearbeitete am
bem, int Anid)luft an btccuropäi(d)enS;ittcraturm unb eifrigften Stojan Oi'oDaloPid (»lstorija srbakc
getragen Pont nationalen Scmujitieui , immer mehr knjizcvnoati». 2. Aufl. 1871), bei unter nnbenit nueb

feften Boben gewonnen bat. Als bie bebeutenbflen eine «Serbijcbe Bibliographie« über bie Jahre 1741

mobenten Dichter Hub ;u nennen: SJucimt HHuSieli bis 1867 berausgab (f. b.). Die gelehrte Dbätigtcit

(1777 —1837), ber Sänger nationaler Oben in gclcbr- fonientrierte fid) normiegenb in ber ,'friticbcift »(Jlas-

ten pfeuboflaffifd)en gormen; bie Sfegcnbcnbidilcr Bi nik«. bem Cegmi ber 1842 gegrünbelm »©eiellicbcift
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fetbiid)ti ©elebrtcn, urib im »Gla*< ber töniglid) (et*

bifchcu Vllabemic bcc ffiiffcnfdjaften. '-Poti bat' übrigen

periobiftf) crfdjeiitenben Schriften, rocldje Arbeiten aus!

allen ,*)rocigcn ber SiffatSroclt bringat, ift bet non
bcc Matica Srpska, einer 1827 gegrünbeten littcrari*

idK» ©cfcQfdjaft, ju Vlcufap bernuogegebene. nod) jegt

erfdtcinatbc »Lctopis* namhaft ju machen. Son
Journalen ijt baS ältcfle Statt bie fetbiidtc amtliche

Leitung "Srpske novine«, toeldp' feit 1834 ununtcr

brochai crfdjcirtt ;
alb bie be(tc politifcfte Leitung gilt

bie oon'Bülctid 1866gegrünbete »Zastava« (»Rat)ne«),

bte in Vicufag critbcint.

3) Xie neue fremtifdte üittcratut.

Xic Iroatifdje Sitteratur nahm toiebet einen Vluf-

iebroung in beit 30er Jahren liniere Jahrhunbcrtb
mit bem Ssicbererwadten beb feebiieben ttnb tcoatiidien

VlationnlgrfüblS, bab fid) itt bau Seitreben nad) einer

geiftigat Bereinigung beiber fo nabe oerroanbten Söl-

ler äußerte. 2>ie Iroatiftben SdmftilcUer, unter beneu

in erfter Einie üjubetmt Waj (f. b.) roirttc, ttabmat

alb Siltcraluripradje bat fiibferbifdiat Xialeft an, m
tuefdtnu fid) bie alte bnlntatinifdtc Sitteratur cntroidclt

batte, ttnb bet (unäebit mit bau neutralen fftamen

»Jtttjrifd)* bejeid)net rourbe (roic man bie gange Sc
tuegung bie »iUt)rifd)C- nannte), tuiiluenb tnatt jept

nttgemetner "Scrbolroatiftf)* fagt 3)ie troatiidje ißt

tcratur ift infolgebeffett »an ber ferbifd)en taunt mehr
ju trennen. Jab jaitrum ber neuem Sitteratur

beniegung mar Vlgram, unb bie 3ahl ber <(11101«,

bie auf poctifdbem Webict wie in ber roiffenfcbafUicbcii

unb populären Srojnhttcratur bemoigcireten jtnb,

ift im Scrbältni« gur Vlusbcbnung bcs SoltcS an
iehnlid). V1U $id)ter ftnb nuficr 8. ®aj (1809—
18721 audgugeidmeii : ber Eßriler Stanlo Sraj (1810

51; » I tjulahije * , -Gusle i tambura* tr.), ber fett*

rige unb pntriotifcbe Xragutin !Hotopac(1813- 51),

Siubcroit Butotinooid (*Pbsme i pripovbdke«,

Ruie i truje«); SRirfo Sogooid (1810 -93), Sec
(affet Pon Siebern (»LJttbic-e«), politifthen Soefien

(»Domorodni glasi«) unb Giranten ("Frankopan«,
• Marias Gubec« ic.); ferner Ximitrije Xemetcr
(1811—72) unb Jnian X(a)rnfti (geb. 1819), ber

als Spriter, Xramatiter unb Grjiibler bemorragenbe
Jroan Stutu Ijeuid (geb. 1818), bcfonbcrS aber jroan
'Wa}ttranid(1813—90, f. b.), ber Grgätijer ber Der

torcu gcgangenai ©efätige Pon ©unbutic' »Osraap.
unb Scrfaffn bcs berühmten Gpos «Smrt Stuail-Agc

CeDffida«, unb Seiet Srcrabouid (1818—72),

nielleid)t ber bebeutenbfte troattfibe Xitbtcr auf Itjrt

idtein ©ebiet. Vlls 'JloncUifl ucrbiait befottber« nod)

Vtug. 3> c n 0 a (geb. 1838) Gnpäbnung. Die roii-

ienidjafttitbc Sitteratur bat ihren Siitlelpuntt in

ber pt Vlgram 1806 gegriinbetat filbflatoifthen Vita

bemie ber S8if)infd)aften , berat Sräiibent lange (feit

ber ©ctebrte granjoSiaiti (geit. 1894) mar, unb
ibiettt Crgan, bem »lladjuKoslovenskeakademye*.
Vtnbre beruorrngenbe Scrtvctcr ber SBiffenfdyaft finb

:

Sairoitnm Jagid (geb. 1835, f. b.), S>erauSgcbet be?

beutjdKn »Vlrdt'tuafürflaoiidjcSbilologic«, helfen ffor.

idtungen bauptfiidjltd) auf Sbilologic. Vtttcrtumätunbe

u. Eiticraturgcid)id)te gerichtet fittb ; ber iiifloriter3 itne

Sittbid. ber Ecrilograpb Sogoflaro Su lei, ber 8ü
icratuvforfdicr Armin Sat'id, Scter SSattonid,

tdiubcmit Sutotinouid als Viaiurforfdjcr, ber tStb

ttograpb unb 3praditeniter ifranjo SVuretac (1811

-74) tt. a. ßinat Stittelpuntt ber titternrifdjen Se
flrebunqeu in Xalmaticn bitbet bie in tHagufa erfdbei*

nntbe 3eitf<btift »Slovinac«.

S) Sie ferbitipe unb froatildte fOoltapoefte.

VBeitau« bab bcbeutatbfte poetifdte tSr|cugni>3 bed

ierbifthen Sottcd ftnb feine unfdbfi|barcn Sott«*
lieber, auf bie ficb beim and) bid in bie neueftc ,‘fcit

bad £)auptintercjfc ber anbent Söller an ber ferbi-

fd)at Sitteratur mit Scrbt fon.gmtricrt. Ginige biefec

üieber, bie in ihrer rohen Kraft Sainität uttb Werniit

lidjfcit, orienlnltiche ©lut unb gricd)ifd)c Slaitil mutt

berbar bereinigen, reichen bis itt bie (feit oor VInlunft

ber Xüriat itt Gucopa unb enthalten nodt Übcrrefle

alter mbtbologifdtcr SorfleUuiigcn; anbtt gehören

ber Seriabc au, roo Vlbriattopcl 9icfiben| ber tiirti-

ftbat tperrfdjcr mar, uttb fd)ilbem bat Stampf bed

Ghriftcntumd mit ben lürlat; nod) attbre flammat
aud neuerer (feit. ®S finb teils öclbatliebcr juc Ser-

hecrtidiung bet Sationalbelbat, namentlich bed Siarlo

Mraljenid (f. b.), teils SliebeS* unb Jfraucnlicbcr. meid)

legtcre, meift Pott Stäbchen unb grauen gebid)tct,

non bat jungen Ecuten beim Solldtan.j (kolo) ge*

futigctt roerbert. Xas SerötuaR ber llcinat Vicber be-

licht meift aus Xrocbäat unb Xaftqlen unb bat eine

nterfroürbige 'äbttlicbleit mit bat Sibntbmai nnaticon

tifdjer Cbcn, roäbratb bie öclbenliebci uortuicgenb

in jehnftlbigen trocbSiidjat Scrfcn abgefafjt finb, Xic
erfic Sntttmluitg unb Vtufjeichnung bet fcrUifchctt

Solldliebcr gefdtab in mufterbaftcr Seife burd) Sul
StÄarabJidin feinem Serl »SrpskcnarodnepjeBme*
(2. enoatcrlc Vltidg., Sim 1841—65, 5 Sbc.i. bad ut

uictc ftentbe Sprachen übcrfetit (beutfd) oott Xaloj, 2.

Vlufl., fieipj. 1853, 2 Sbc.; Sott Kapper, baf. 1852, 2
Sbe., u. a.) unb fpätcr nod) burd) einen Sattb: »Srpske
iiarinlne pjesine izHereeguvine« (grauenlieber, Sicu
1860), crgätijt rourbe. Sicher bes bo Sit if eben SolfeS

pcröffmtlicbtat Sogoljub, Selrattopic (brei Samtit

hingen, Selgr. 1867, 1870, Sarajeoo 1807) unb Stiflid

(Seigr. 1873), montcnegriiiijcbeg. Stabiceoid (baf.

1872). Vlud) ferbifchc Vliärcben mürben am frühe*

ften unb am beften uon Starabjid berauSgcgeben (legte

VluSg., Siat 1870). Xie epifche Soltspoefie ber

Kroaten fällt bem Stoff nath mit ber ber Serben ju*

fammen. Sic jeidmet )td) burd) ein bcionbercs Sers*

maß (aus 15 Silben beftebenb, mit Gäiur nad) ber

fiebentai, oft aud) mit einer Vlrt Scfraitt) aus uttb

roac im 16.— 17. jahrh- jiemlich reich; jept ift fic im
Serfdjroinbat begriffen. Xic banbidjriftlicb erbaltenai

epifdjen Sollsltcber finb jum Xcil in VRtHoftd)S »Sei-

(rägat jur Kenntnis ber ftaroifcheu Sollspoefic* (Sb.
1; »Xie Sollsepil ber Kroaten« . Sicn 1870) initgc*

leilt ; eine ooUfiänbige Vlusgabe beforgteSogt4id(»Na-

mdne pjesnte iz starijilr zapisa*. Sb. 1, Sclgrab

1878); eine Übcriettutig troatifeber Sieber unb Grjiib

lungat Peröffemlicbte 9K. Spiccr(Grfurt 181(6). Äaj*
1 a P i f d) e Sollslieber Deröffentlicbte KuluI jeuid in Sb. 4

feiner •Razlieitadfcln* (Vlgram 1847), Wärdjenfamm*
hmgcn9Ä.Saljnpcc(SaraSbm 1858, 2. Vlufl. 1890 ic.),

Sieber unb Sagen Slobl .jferboigou (Sarasbin 1868,

2 Sbe.) uttb »urclac (Vlgram 1871). Gute Samm-
lung *Sagctt uttb VJiärdion ber Sübflatpcn- gab g.

Krauft heraus (Seipj. 1883—84, 2 Sbc.), eilte Über

fcpuitg > Serbolroatifdter Xicbtungai* Udo noflouid

(3. Vlufl., Sicn 1888). Sgl. S- 3- oaf aril, ©efdiidjte

ber fübflamifcfaen Sitteratur. Sb. 2; illtjrifcbc u. troa

tifchc, u. 3: fcrbifdje (Stag 1865); S. Jagid, Histo-

rija kujUevnosti naroda lirvatakoga ili arbskoga I

(Vlgram 1867); St. SWoPaloOic, Istorija srpske

kni/.ovoosti (2. Vlufl., Selgr. 1871); t! i)pin mtb
Spafouid, ©efd)id)te ber flamifcbat Sittcraturai,

Sb. 1 (beutfeh, Seip). 1880).
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Ser bofroatifcbc Sprache, gehört ju ben ffib

flawifcbcn Sprachen (f. £latoi|d)f eprodictt) utib um»
fahl folgenbe« Gtcbict: Königreich Serbien, Bosnien,
$>crzegowina, Biontcncgro. Ältferbicn (3faScien),Snf*

mm.cn, Kroatien unb Slawonien (binftcbtlidi ber

Spr tdtcin ben Stornitaten Agram, SilaraSbiti mibStrenp
(. elowcntfcbe Sprache) unb einen Seil non Sübungant.
Sgl. Kiepert, Söller* unb Spracbcntarte non 6itcr*

roidj unb ben tmtern Sonaulänbem (Bcrl. 1889);

Verle be, Etbiiographiicbc flberfidil bc« curopäifchcti

Cricnl» fbaf. 187«), Sie f. S. zerfällt in brei Stäupt»

munbnrten: 1) bie öitlicbe, gcfprochcn im bitlidten

Seile bc« Königreich« Serbien, einem Seile non Alt

ferbiett. in Spanien unb Sübuttgam; 2) bie iiiblidie,

gciprocbcti int weltlichen Sei! bc« Königreich« Serbien,

in Boomen mit Au«nabme ber Krajina, in ber S>erje=

go pinn, einem Seil non Salmatim unb in SKoutc»

uegro; 3) bie tneftlidie, gefprodiett in etnem Seile non
Sialmatien. in Kroatien füblidi non ber Kulpa, in

Bosnien tneillidi nont Srba«, in beut gröBteninnment-

lidt öillidien) Seile non bilden unb in Slnroonien

mit Ausnahme non Spanien. Sie ottlirfjc unb (üb-

liche Bfunbart bilben jufammen bie ierbiicbc Spradte,

bie tneillicbe bagegen heiftt bie frootifebe (cboruatiidie)

Sprache. San Serbifcbe unb ba« Kroatifcbe finb alfo

eigentlich nur bialeltifcbe Barietöten einer unb berielben

Sprache; ber Wcgcnfnb jmifeben betben aber bat iidt

nerfcbnrft burib bie Scrfcbicbenbcit ber Serben unb
Stroaten in Aejicg auf ben (Stauben (bie Serben ftnb

fnit mtefcblietilidi griccbifd)», bie Kroaten römiidi tatbo»

lifd)) unb butd) ben barmt« refultierenben Unler(ebieb

im Scbriftgebraucb; bie Serben febteibett mit eprini»

(eben Bmbitaben (f. Cnritticai, bie Kroaten mit Inteint»

(eben. Übrigen« pflegen nl« Sebriftfpracbe auch bie

Kroaten (ich ber (üblichen Blaubart ju bebienen. tStja-

ralteriitifcb für bie f. S. ift bie uierfaebe Betonung«»
weife (turj fallenb, turj (teigenb, lang fallenb, Icing

ftcigcnb). Ein befonberer Borjug fpegell be« Ser
bifeben i(t bie ausgezeichnete, non Suf StefanoPidKä-
rab,(id (f. b.) eingetiibrte. (Irena pbonetifebe Ortho-

graphie. beren (ich in folcber BoIUommenbeit wohl
launt eine (weite Sprache erfreuen biirftr. Sie erftc

wiffenfebaftliche ferbifdje örammatit ift bie oon S.
St. Karabji» (al«c Einleitung ju feinem SSörterbuch,

Sicn 1818; beutfeb unb mit Borrebe Oon ^alob
Wrimnt, Scipz. u. Berl. 1824); alSbann ift zu nennen:
Sanifid. Mala srpaka gramatika (Söicn 1850;
gänzlich mugearbeitel u. b. S.: »Oblici« ic., Belgr.

1883; 8. Auf!.,Agram t892)lowte feineanbem miiftcp
haften grammatiieben Sterte cf Sanifid), ferner Bub*
nt a n i, (irammatioa della lingna aerbo-croata üSien
1887), unb Boualouid, Srpska gramatika (Belgr.

1895). Sehrbiicbcr jurpraftifienEcttrmmg ber ferbo-

froatifchen Spradie ftttb bie Wrammatileit uon Ber-
lid (SJien 1854), fröhlich (2. AufL. bnf. 1870). Bar id

(itnl., 2. Aufl., Sara 1878), BoMooid (4. Aufl., Beft
1883), Bpmazal (Briittn 1883), SRuV> (8. Bluft., Blicn,

Beft. S’eip,). o. 3: ), Siam (Agram 1887) u. a. Stör*
t e r b ii dj e r uon Slnrnbjidc . Serbifcb bculftb laleinifcbc«

Störtcrbud)*, Stirn 1818,2. Aufl. u. b.S.: »I-exic-ou

serbico -irormanico-latinnm«, baf. 1852; »Sculfcb*
fcrbiidic« Störlerbuch*, hr«g. o. Blilloiicb, baf. 1877);
RilipoPid (»Bette« SJörterbucb ber Iroatiftben u. beul*

(eben Spradte«. 2. Auf!., Agram 1887, 4Bbe.); Bopo*
uid ( »SSörterbud) ber ferbiftben u. beulitben Spradte«,
2. Aufl. , Bmtcioua 1888 u. 1895. 2 Sie.). Ein gra-

fte« SSörlcrbudj (»Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga
jezika«) gibt feit 1880 bie Agrantcr Vttabeimc betau«.

Serrbto rpr.fattioi, Stuft inSfitlelitalien, entfpringt
int Erruetifdien Apennin in ber Brooinj Wfnffa e Gar
rata, flieht füböfllicb bureb ba« febbtte Wrbirg«tbal

Watfagnana , nimmt ben üitita auf, tritt bann in bie

Ebene uon Succa ein unb fällt nörblid) uon ber ÜSün
bimg best Arno, 1 10 km lang, in ba» üigurifebe Bfeer.

Scerrial, f. tfilatfciraincin.

Serra, engl, ftattolmiel, f. Sari.

Serbab (perf., »talle» Saifer«), in bat SSüften
SRittelartctt« bie ,>(iftemen , in welchen Segen unb
Sdmecwaficr gefammelt wirb , unb bie nl« Sfinmtrl
puittlc ber S)nubel»farawmteti bienen. Jta Bagbab
unb attbent Släblen fopiel wie üible Somntctioob
nuttg ebefonber» Hellerwohmmg).
Seebär (perf., »imupt. Befcbl»baber, frei bherr« ),

bei bat miUelafiatifeben Böllern fopiel wie ixtuutlmg,
. clrent, ber Qtmeraliffimn« ber türtifchar Armee,
im Bang bem ftriegaminifler gleidtfiebaib, eine Stelle,

bie nur in Au«nabmefnUen befepl wirb.

Serbien, nutite StabtSbrali.n», nach bau Stautrae
ber Serboc benannt, unweit be» Colo« (3«lcr), wm
Altila jcrftört, aber wieber aufgebaut, bat fidt ibrm
alten 'Jlnmett im Bficube ber bulgartichen Betoobner
al« Srcnbep (barau« bn(ammijd) Jriabipa) ober

Srcbcc bi« beute bewahrt. Seit Barnen Sofiaer
hielt he Pott ber 1329 juerit erwnhiilctt Sopbiaiftnhe
an ihrem Ofteitbc (ogt. Sofia.'.

Serbobol (fitttt. Sorbapala), Mreioflabt ita

fintt. ®oup. iütborg, am Borbufer bc« Eabogafet»
unb au ber Eifettbahn Anlrca-Oönfu, hat ein II ebner

. üehrctinncnietitinar, cm ethnogrnphiiebe« Bdujcum.
einen ipofcrt, bcbeuteitbe Ausfuhr Pon Bfartnor unt
Wranit, bie 8 km weilltcb uon S. gebrodtat werbet,

uon Belauert , önnf unb Rlacb», Santpffebiffduerbut-
buttg mit St. Betcrobiug ttttb < tw«» 1336 Etino.

_ Serbobdf (Sferbobot), öreiejtabt im rnff . Soup.
Saratow, an ber Serboba (junt Ebopcr), bureb

3weigbabn mit ber ifittie Bjafan-llraldf uetbunben.
mit Adetbnu, Wetrcibebanbel unb n*n 8117 Eutm.

Srrbffr, perf. Ifanbftbaft, f. ,lar».

Serb|e Stamm, Borcicbirge be« Sicbultfcbenlan

be» in Sibirien, aut Börblicbctt Eiomcer. unter 87* 3-

nörbl. Br. uttb 1 72“ 33‘ öftl. U. n. (Br., im Sfi3. be»

Oftlap« uon Aften. erreicht oon Bering 1728; wcfiticb

bauott , unter 67° 4' nörbl. Br. , 173“ 30' toeflL 2-,

überwinterte 'Borbenftjölb 1878—79.
Smettnle (Saratule), Begerflatum, ber fpora

bifcb Pom Wanihm unb otiem Senegal bi« an bai

obent Biger wohnt, fid) feiner Soncnte nennt tmb
einen burd) Aufnahme oon Bcrberelementen friihjeitig

entftanbenen Biiichünmm banielll. Sic finb ein frieb

liebe« Adcrbauoolt, ba» jc(ü gröhtmlccl« itt bett Bfan
benta aufgegangen ift. 3brc iepradbe. ba« Wabfcbapor,
foD ifoliert baitchen. Sie cVranjofett bezeichnen al«

Saracnlet« befottber» bie $ianbel Ircibcnbcn S.
Sercffdjan, f. Seraifdian.

Seregno <tpr. term|p). Stabt in ber ital. Brown,

i

Wnilanb, Ärei» Bfon;a, an bat Eifenbabnlinien ÜSat

lattb-Eonto, S.-Bergamo ttttb'Bouara-3. unb au ba
Scmipfftrogenbahn SB ilattb-Winffano. hat einen allnt

Eiodentürm, eine uitDollenbcleÖrrcbc, BaumwoB-unb
Setbenweberei, Sifcblerci, bebculaibm ^anbet tmb
C 18HI) 8139 (al« Wcmcitibe 7848) Eittiu.

Serebfrantbeit, eine wahrfcbcinlid) bureb Beuta*
tobat uerurfadjte Wrantheit bc« 3udcrrobr«, bei »el
dier bie Clmcmobicn bc« Siatmc« turj bleiben tmb mit-

hin bie Blauer nahe hei cinaiibcr (leben. E« werben

Zahlreiche Safttriebe unb oberirbifebe Sritcnlriebc ge-
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bilbet, uni im firgilctt Stnbium wirb überhaupt fein

Sollt, fonbeni ed werben mit '-Blätter bcrnorgcbradit.

tiefe Rranfheit Ijnl bic -Juderrotjrlultur aufRaua teilt

ftarf geichäbigt.

Scrtin (i»r. 6«t3n«), Rlufi im mittlem Rrattlreich,

mtfpnngt auf brat ©latcau uon Saulieu im tepart.

Üötc b’Dr, fließt norbiocitlidi, tritt in bad (Scparl.

flomie übet unb miinbet nacf> 180 km langem Sauf
reditb in bic flonne.

2cwj (friiljer Serrct)), Rieden im ruif. «poltt.

0mm. Suroalli, 04 km oftiübbftlict) nott Setjulj, mit

3105 ßinro. (meift Rüben).
Serrtta, 'Bjcubonftm, f. Röntgte 3).

«Serena, Sa, .tsnuptjlabt bet cbilctt. ©roniitj ISo*

quitnbo, am Rlttft ßoquiitibo , 1 km obctbalb bogen

Wünbung in ben Stillen Clean, mit < 18«) 17,330

ttim». $ie auf brei tcrrajfen vegclmäftig gebaute

Slabt, eine bet febonffen ISbilcb, bat eine prad)tnode

Rathcbcalc, rin Seminar, ein Sftccum u. lebhafte Aud»
fuhr oon Hupfer aub ben naben großen Sambcrtichcn

SchmcLwerten ^ertnbura bc ßoquimbo, oon Silber«

uub Kobaltcrjeu, 'Hieb, Ipeu u. a. über ben 10 km fiib>

wejtlid) gelegenen Isafen Puerto bc iSoguimbo,
Wohin eine Üifcnbabn führt, unb non mo befonbevb

Steintoblen unb ©adfteine eingefübrt roerben. Sie
Stabt S. würbe 1543 non ben Spaniern gegriinbet.

(Serenabe (ital. Serenata), ein Abenbitanbcben,

§

lcid)oiel ob für ©efang ober mit Rnftrummten allein,

in neuerer 3eit bilbete fielt jebod) eine beftimmte Sonn
ber Rnftrumcntnlierenobe auo, bie auftcr 3ufantmcn«
bang mit ber urfprünglidieit flebeutung beb ©jorted

um. «Die altern Sercnaben (4>ni)bn, Wojart) führen
gern einige ©laoiiiftrumciite ein (Cboen, Ragottc,

Ipücner, Klarinetten), wie bad für eine Wufit rat Rteien

pafjcnb ift; je mehr tnbcd bie S. ihren ßiitjug in ben

Botuertfaal nahm, gewannen bie Strcidtmftrumeute

bte Cberbanb. ©cettjonen fdjiicb eine S. (Op. 8) für
Siolino, ©tntfdic unb ticlln. ISbaralteriitifd) war fer-

ner früher bei ber S. . baft ade Rnftrumcnlc lon jcr

tierien (leine Sipienftimmen); ami) bieied Wertutal
fiuben wir bei ber neueften 3. liidtt mehr lutreffcnb.

Serenaden für Streicborcbefter ftbricb unter anbent
S. ©ollmaim (Op. «3, 83, 8»), für noücd Ortbeflcr

Srabind (Op. 11 , 18). Sur bad ift beute an ber S.
non ehemals geblieben, brtft fic mehr Soge bat alb bic

Sonate, unb baft biefe Sage weniger burebgearbeitet,

im gaitjen leichter, freier gehalten iinb alb in ber

Sl)mpbonie unb Suite, ©cwöbnlid) bat bie S. meh-
rere menuettartige Seihe unb alb Rem einen ober

jwei langfamc Seifte. Anfang unb Sebluft bilbeten

tirfprüngtiib marfebartige Sähe.
Seretiiffimuo ilat), ber Xurdjlandjtigfie, Seine

Xurd)luud}t (|. 73trd)laud)t!.

Seremmt (lat.), $>eiterfrit

’Screnob, uon Vlntinoeia in iflgbpteit, grieeb. Wa
tbematitcr, lebte ju Anfang beb 4. Rabrb. n. (Ihr. in

Atcranbria; wir beüften uon ihm .frnei Sdiriften über
(ii)linbcrfd)iutt unb Regel iebnitt, wcldie bedApodoniod
(f. Kpoüoniod 2) 3t)eonc ber Regelfd)nitte burd) eine

Sammlung non Sägen über Xieiccfidmitlc am gevabeu
ober fdjiefcn Regeljtuntpf unb über iWadelograntm-
fdjnittc am geraben ober fcbiefeit (Sglmber ergänzen
(bebg. non Ssciberg, Scipp 1891).

StttnnO Sammomrub, röm. Arjt unb Sdjrift*

fleder unter Settern« unb ßaracada. beribn2l2ii.(Sbr.
binricbtra lieft. Sott ihm ober mabrfcbeinltcber non
feinem Softne Duintub 3. rührt ein utebijinifdiebSiebr-

gebidjt (»Liber medicinalis«) in 1115 gut gebauten
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Stcpametcrn her, eine im Wiifetaltcr oielqcbmiiehtc

Sammlung nott .Vmubniitteln, meiit itacb ©liiiiud unb
Xiobforibeb (brbg. in Saebrenb »I’oetae latini tiii-

nore.n. Sb. 3. Seipj 1881).

Stretr, Segerftnntm inSenegambieit, jwiftbeti beut

Rap Serbe unb ber bic Rltifjc Salunt unb Want bin

trrnnenben SBaffcrfchcibc. (Die S. finb non feftt grofter

Statur (Wärntcr nott 2 m finb nid)t feiten), auftcr*

ordentlich ntubfttlöb, tildjngc Adcrbnuct uttb erzeugen

grofte Wengen uon (Srbnüffrn, bic fic au ber Stoffe

Sercd, Soll, f. Scrita. [becfaufett.

Scredaürt.Se röj). ^nuptitabt etticd ju ’.'s ehrift-

lieben Snnbfcbald im tiirf. SBtlojel Salottili, unweit

bed Rarajtt (Stnjmon) unb bed Xadignofce-J, bat ein

Schloß (im Wittelalter Xrngota genannt), jablrctcbe

Wofcbccit unb gnecbifefteRircheii, rin gricd)iicbeo©bnt-

nafiinit, l'ebrcrfetuinar, böbercXbcbterjcbulc, ift ein3en

trum fiirSaummodcnbatt, bat iinbebeutcnbeSJod' unb
Saumwodinbuftrie, lebhaften .fsanbel (Attdfubr oon
Sattntwode, Xabat, Reden, Rolond; Gtnftibc non
;-judcr, Snumwodgarn uttb (Hcweben, 1894 im Slertc

non )e 1 Will, ©ulbett), jährlich eine grofte Weffe unb
ca. 30,000 jur gröfteru Hälfte bulgar. ßunnobner
(7000 ©riechen, 4700 Jurten . 1900 Rüben). S. iit

Sift eitted griedtifcben ßrjbifcbofd unb einen Wüte,
jarrif. Rn ber Umgraenb wirb oicl Seid, Cbft uub
Wetnüfe gebaut uub ceibe gewonnen. S. ift bad alte

S i r r I) n i ober Sirid, eine Stabt ber Siropäotten,

welche icbon ju Serred' Ijriten ejriftiertc.

Sereffanct (S e r e } a n e r, 9( ö t tu ä n t e l), feit 1 700
ben frühem öfterreief). ©renjregimentem betgegebene

berittene Wanttftbafteit fflrSRelognodjieruugen, Vloaitt«

garbett uttb Satrouidenbienft. esie waren mit langer

Rlinte, Siftolen unb $>aubfcbar bewaffnet uttb mit

blauem jolutan, rotem Wantel unb roter Rappe be-

llcibct. Rrüber burd) Xapferlcit unb ©raufautlett be-

tonnt, nerlorcn fte feit brat Siebenjährigen K rieg immer
mehran ©ebeutung. Seit 1871 nerfieht bad Sereff.mer-

lorpd benOenbamiericbicnft in ber frühem ©reit je unb

ift bent ©encralfommattbo in Agram unteritellt.

Serttft, 1
)
(Hierasus) linier 'Jiebettfluft ber untem

Xoitau, emforingt ald ©rofter 3. in ber ©ulowina
in ben norböjtlichm Sorbergen ber Karpathen, nimmt
rechtes bctiR leinen S. auf, tritt und) 140 km langem
S-'attf in bieWolbau, beten ^nuptfluft er ift, über, fiteftt

aufangd in einem öogen nach O., bann nad) Süben,

fdtlieftlid) nad) SC. parallel mit bettt ©null unb tiiütf

bet, sulcht bie ©rense gegen bie ©aladiei bilbettb, nad)

ement ©eiamtlauf uon 470 km jmifdtett ©raila unb

©alafi. Seme bcbeulenbftm Dicbcnjlüjje finb: Su»
c,)awa , Wolbawa, Sijtriha, Xrotujd), Sulua, ©ttfeo

rcd)td uttb ©erlab lintd. — 2) Sinter Dfebenfluft bed

Xnjeftr in ©alijien, entfpringt bei ©obhorce, flieht

fübfübbftlid) unb münbet bei ©dajfileu, 22ö km lang.

Scrctt), Stabt in ber ©utomina, am rechten Ufer

bed 3., nahe ber rumäiiifcbcn ©vettje. an ber Staatd-

bahnlime ßjemowih- Sucjawa (Station ßievcplouh

S.). Sih einer ©ejirtdhauptmaitnichaft unbeineo ©e
firtjgeruhtd. hat eine gricdjifdie Kirche aud bent 15.

Rahrt)., eine Riinftiuüljle, ©erberrien, befuchte ©ich-

ntärite uttb (twot 7159 uorwiegeitb beutfehe ßittiooft-

ner (barunter 3014 Rüben).

Scrfanto (Serfo), Rnfel, f. Scripljod.

Serftbfrbc (grierh. Scroia, f. b.) , ein nad) ber

gleichnamigen Stabt benannten, früher felbfiänbigcd

oanbidtal ber europäifdjen Xürtti, wclched IK8H jttm

gröftent teile ju Woitajtir, juiit llcittem ju Solonili

gefd)lagen würbe.
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Serfo (Scrfanto), Jnfd, [. Seriplfob.

Scrgatfrf) <3 f er g ri t f ctj), Kreidftabt im rufi. GtouP

91ifbnij 'Jforogorob, mit ( 1893) 1684 Ginm. 3m St reis

S. raub ©etrcibebanbel unb bedeutende Ipaitdinbuflric

Serge, f. 2rr(d)f. (getrieben.

(Sergeant ( Sergent. fron,;.. (pr.taMfeig), in leutidi

tnnb ältere Klaije bec Unteroffiziere ohne Sortepcc, bei

ber 'Mrtillcric Beucnocrfcr genannt. Scförberungcn ju

Sergeanten tommen im Scuriaubtcnjtnnbe nur roäb*

renb bed Ärieged nor. Jn Gnglanb unb andern Sinn

bern bat S. eine ähnliche Sebeutung, in Brantrcid)

beifit bet Bclbrocbcl sergent-major. Sergenta d’armes

biefi früher bic föniglicbe Seibroncbe ; Sergent de ba-

taille mnr im 15.— 17. Jabrf). "Xitel höherer Offiziere,

toelcbc bic tlufjlcllung ber Xnippcn zur Sd)Iadit unb
ihre Orbnung auf bem iU'arfd) zu überwachen batten.

Jn Gnglanb beifit S. aud) footel toie Wcrid)tdbiemr

;

S. at arm*. ber Stnbtrngcr im Parlament.
Sergeant at law (engl., fpr. tinMni >tn fibr

Ott (55), f.
Barrister.

Strgel, 3 o bann lobiad, fdttpeb. Silbbaucr,

gcb.8. Gcpt. 1740 in Stocfbolm, geil, bafelbjt 26. Bebt-

1814, Stbüler uon ü'Srcbcoeqtie, ging fpätcr nach

'finrie unb oon ba nadt ih'om, wo er zwölf Jahre rer

weilte. Gr fdntf bort inSfarmor einen liegenbenBaun,
liomcbcd mit bem geraubten ifiallabiuiii, eine Wrttppe

oon Ülntor unb45fficpc, iliard unbSenud, Seim? RaUi’
pfigod unb eine toloiiole®nippe ber@cid)id)te, bie bem
Kanzler Cjrenftienea bie I baten ('luiliui'flbolfS crjäblt;

audi mobcilierte er bad Stanbbilb ffluflaod III, , loci

tbesj bic Stabt Stodbolm 1798 in Grz giefteit lieft. 1 779
nad) Stodbolm zurüdgerufen, führte er hier ba» Wrab
mal Wuitau Sitafad, Xcdrartcd’ Xcnfmal in ber tlbolf*

Briebrid)«lird)c, bic tluferftebung Gbriiti, ein grofico

JHelief in ber St. Glarenstirrhe ju Stodbolm, zwei

Gngcl über bem 'Altar in ber Jomfirche zu Rarlftab

ii. a. aud. Sergcld Stil ift enift, feine Bannen finb

itbarf aiidgcprägt, aber feine OSeftalten ohne lebendige

Gbaratteriltit. Sgl. 31t)blom, J. T. S. (Upf. 1877).

Scrgidiirt.. eigentlich Batgtifth, Kontor, Serloufd.

flanb auf bem URarftc), 9(amc gemificr türf. Staatd=

icbulbfdtciite. Vlud) im Sinne oon «Vliidjtcflung, Gp-
pofition. gebraucht.

__
Scrgictodf 1 SfdrgiejcWdf), Stabt im ruff.fflouo.

Samara, Rteid Suguniflnn, am Sol, mit imi 3192
ßimo. Seit 1810 werben bie in ber 9iäbe am Surgul
befinblidjen Scbwefelquellen für KurjWcrfr beniifit

(Sdilammbäber).

Sergietoffi 'S offab (Sfiftgie jciofti ?.), gro<

fted, um bad berübnitc Irorzto Scrgicrofchc Rlofler

if. b.) gelcgened Jorf im ruff. (üouo. SRodtau, Rrcid

Jmitroto , an ber Gifenbabn Sfodlnu-Vlnbangel, bat

ein grofted Siofpiz für Söallfabrer
, Bahnten , heben

leubeii .VKinbcl (drei SReffen) unb febr cntroidcltc&aud

inbuftrie, ein Srogijmiiafium, eine Romniunatbant
unb <1893) 23,73« Gittm.

Sergipe, Müittnflnnt Srafilicnd, zwifeben 9“ 5'—
1 V 28 ftibl. Sr. 1111b 36° 17' 38»7'ioejl!.y.o.®r.,

begrenzt oomfltlantifdicn Ozean. Vllagoad unbSabia.
39,090 qkm (709,» 09S.) grofi mit < 1890) 481,307

Girno. (12auf 1 qkm), oorwiegenb IDfijchlingc unb Sc
gcr. hinter bem fanbigen Rüftenftrid) liegt ein Stufen
taub, etwa 20 km breit, mcift Gampo unb SSalb, bann
folgt bie fruchtbare SHcgion, auf ben (Abhängen ber

Serrn de jtabaiann mitSJälbem berloertuolljienSau

unb Barbböl)er. Ja» innere ift biirre $)od>cbciic, bie

fid) nur zur Siebzurtit eignet. Son ben Bläffen ift ber

Gäo (fraucideo an ber 3forbgrenze ber bebeutenbfte

;

Serfjcng.

bie glcichfaUa bem fNtlantififien Ozean jugebeuben (io

tingupba mit bem S. , Sofa Sarrid ober firapiranj;

unb ber fiiblidic ©renzflufi,
SRio Seal mit bem 'fSiauti

werben in ihrem Unterlauf oon fiüftenfabrzeugen, bie

Ileinem Ißomonga unb Japuratuba nur Oon Sootn
befahren. Jm Cbirrlauf aller bieier Blüffe treten Strom
fdjncQen u. ISaijcrfäüc auf. lad Klima an ber Rüftr

wie in ben Blnfitbälem ift beifi unb feucht (cd Irrten

hier Sumpfficbct auf), im böbern Innern aber tr.vtn

unb gtfunb. Gifot, Salfftein unb Secglniialle fnit

reid)lld) ootbanben, zfudetTobc u. Saiimioollc Werber

audgefübrt, bagegen Katao, ®aid, SHeid, Jabal, Btadr-

im fianbe fclbjt oerbrauebt. Son Bubuitnen finb ntic

u nennen 3udcr> u. Spntfabrilation, Werbecri. ör
tellnng oon tft'aiibiolnmchl . ber Sau Itctner Jhntrn

fabrzeuge. Gifenbabnen führen oon bem £>njen bei

fciauptftabt Tlracaju (f. b.) nad) Siniäo u. oon Sfarocsi

nad) Gapctla. Jer Jctegrapb oerbinbet Sracaju mit

ISnceio u.Sccife im 9t. unb mit Sabia imSüben. Jie

frühere &auptftabt (bid 1855) SäoGriftooäo an)Saft
Sarrid bat ffudcrjicberei, tabaldfobciten u. öerbem

Scrgind, Same oon oier Säpfteu : 1) S. L. ge

bärtig and VIntiochia in Spnm. zu Salrnno erzogen,

beftieg 15. Jej. 687 ben päpitlidicn Stuhl, er Ocroao

bie fed)d Kanoned bed inillnniicbcn Konzild zu lim

ftantinopel (692), woburch bie trennung ber gneth

id)en unb römifeben Kirtbe oorbercitct warb, unb fhnb

im September 701. — 2) S. II., mar GrzPriritft ja

9iom unb warb 844 jum Sapft geweiht, ohne bafi iw

Seftäligung bcäKaifctbi.'otbar eingebolt worben wäit,

leiflete aber üotbar bad Weliibbc ber Irene unb hörnt

beffen Sohn fiubwig II. ald König ber Kangobarbcn

Gr ftarb 27. Jon. 847. — 3) 3. IÜ., warb trog feine#

anftöfiigen ilcbeitdwanbeld 897 gum Sapft gewäblt

898 oo!) Johann IX. ocrlrieben, aber 904, oon ben

beciiebtiglcn Steibem Ibeoborn unb 9Sarojia, mit wrtcb

lefiterer er ben nachmaligen Sapfl Johann XI. zeugte,

unterftfl^t , wieder auf ben päpftlicben Stuhl geteilt,

er ftarb 911. — 4) 3. IV., mit dem Scinnmrn Sucu
porci (Scbweindmaul), gelangte im Sommer 10(19

durch beit Ginflufi bed Salrietud Jobanned auf den

päpfllidjen Stuhl u.warb während ietner gangen Seg«
rung oon bemfclben bdierrfcbt. Gin angeblicher Srief

oon ihm, welcher jn einer Kreuzfahrt aufforbert. t'l

wnbrfcbcinlid) gefälfeht. Gr ftarb im Sommer 1012.

5) Satriard) oon Konftantinopel feit 808, emSprn
unterftüfite ben Raiier §eraRiod in feinem Streber,

bie Stoiiophfifiten wieder mit ber ortboboren Jhnhc

ZU oereiiiigeit , unb oerfafite die 638 publizierte -Kt-

thesis*
,

tocldie beit fogett. SRonotbelendmud oertrat

unb babcr (pätcr ocrbnmmt warb. Gr ftarb 639.

Scrßiud Ollcjranbrotoitid), Ulrofifürfi Ben

Stiiftlaub, gcb. 1

1

. HJtai 1857 in Jardlofr Selo ab
oierterSobn bed Katfcrd Sleranber II. und ber$nn
Zeifin TOaria oon öeifeii, wurde Offizier in ber Warle

unb rüdtc bid zum Romntanbeur bed IHcqimentdSreo-

brnjcbcnilij auf. 1891 ernannte ihn fein grübet. Kaifet

Sleranber III., jum QZencralgouoemeur in 9RodIau.

Obwohl fein fittlicbed Serbalicn nicbl labelfrei wen.

if! S.bod) ftreng hreblirb. babeiftorfruffifrh unbbeutfcb

feinblidi. Gr ift feil 15. Juni 1884 in hnbertoirr Ghc

oerntäblt mit her Srinzcffm Gliiabetb oon Sjeffen (geh

1. 9foo. 1864), ber zweiten locbter bed Wrogber)«)'

O'ubwig IV., bie 1891 311t grieebifd) ortbobojrn fiirdi:

übectrnL

Scrheng (perf.), Weneral in ber perf. Vlmiec, mit

zwei Siangftufen: S.'Gwmel, ©eiicraHentnant, imi

3.>Sani, Scncralmajor.
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Serialtnofpen idietbriiliiofpcn), in (inet unb
berietbcnSlaltncbfei über ober ncbencinanber jtebenbe

Sliofpen, j. B. mt Iriiftigen «profien be« SÖalnuft-

boiitit«, be« Volunber« unb bev ©cbe. Aud) bit Reim
blättcr oerfcbicbenerBflattjen haben bi«roeilen mehrere

«. in ihren Acbfelu, unb bei uitlen ^wiebeln tragen bie

Kicbcrblattfcbuppcn jaljlreicbe nebenemanber itebenbe,

ju Sproffen niWroacbfcnbe Änofpen in ihren Würfeln.

Scriba (arab., »©itfncbigung, Kerbau«), Karne
ber Vanbelgftationcn im ehemaligen ägppt. Subän,
fo benannt nadi ber hupten ©njäunung non Domen-
pedcii al« Scbup gegen benGinbrucb WiiberXierc. Sie
würben anfänglich meifi Don turopäifeben Vänblcm
au« Cpartum gegrünbet al« Stapelpläpe für Ulfen*

betn unb waren mit angemorbenen Dongolanem be*

fept, burdi mcldie bie Beoölferung ber Umgebung in

Dülmäftigtcit gebracht unb jugleich Saubjiige in bie

Siadibadänbcr. namentlich jumSlIaDenraub. gemacht

Würben. Die Slermalter ber Seriben, bie 28 e I i I, fdjeef

ten ba« ©fenbein jährlich einmal nach Cbartum, Don
wo fie SKunihon, Xaufchwaren u. a. empfingen.

Seritmfäute, |. SRoriftinfäure.

Seriell, IVmeral an« ber Crbnung ber Silitatc

cÖHiittmergtuppe), eine bid)le Aggrcgation«fonu be«

Dfiiefopit« (Staliglimmer«), ift (ehr meid) unb milb,

grün
,

gclblidimetji, feibenglänjenb, fettig aitjufübleit,

ipej. Wem. 2,«t , finbet fid) in lamcUarcit Aggregaten
non fnferig fehuppiger Slruttur unb bilbet tuten roc

jentlicben Befianbteil ber Scricitfcpiefer.

Sericttgnci«,
f. ©ericitfdiicfcr.

Settcttidiicfer da unue Schief er), au« Cuar,;

unb Sericit (biebtem Jßu«loDit) beftehenbe« Sd)iefer

geifein, ba« gewöhnlich auBcrbem noch Kiagneteifcn,

Albit unb Chlorit enthält. Dian unterfchcibel grüne
unb rote S., jwiieben welchen gefledte Abarten bett

Übergang Dermilteln, unb Don benen bie eritem bie

an Albit reichem (Sericitabinolfchiefcr, f . Hbinole) fiub.

Der 3. erfcheml halb gneisartig (Sericitgnci«, Al
bitgnei«), balb bem@limmerfd)iefer älmlichiSerieit*

gltmmerfchiefer, Sericitpbbllit) unb Dcnnittelt

mt erftem {fall Übergänge gu ben Borpht)roibcn (i. Kor.

rlibroib). Die Aniid)tcn über ba« genauere geologifepe

Alter bitfer mcifl ben poläojoifeben Formationen an*

gehörigen IBefteine, welche bejonber« un Xaunu«, im
Cftharg, im Fichtelgebirge, inSaljburgunb Cbtrftcier'

marl nachgewiefen mürben, fmb noch geteilt.

Serie (lat. Serie«) , Sieche
;
bei Anlehen bie befon»

ber« (al« S. I, II, III . . ., ober A, B, O . . ,) bc-

jeichnelcn «ruppen Don Schulbfcheinen , Wcldjc ent*

weber jeitlid) nacheinanber au«gcgeben ober im 3«.
tereffe ber Kcrcmfacbung Don Kerl'ofung unb Xilgung
gcbclbet werben (ngl. Cotterie).

Seriema (Cariaina Dicholophns cristatus fU.),

Süatuoget aus ber Familie ber3d)langciiftörd)c(Diclio-

lopliidöe), 82 cm lang, mit 31 cm langem Sdiwanj,
ichlanl gebaut, mit langem Val«. fcblantem Saab
Dogelid)iiabel,fehr hohen FüBcn, ftarf gelrümmten, ju-

gefjhpten Krallen, lurgcn Flögeln, langem, ftarf ab-

gerunbetem Schwan,; unb aufrechtem Febcrfdiopf auf
ber Stirn, ift oberjeits grau, an Sopf u. Val« fchmarj*

braun, an ben Schwingen braun. Die S. bewohnt of*

fene driften Brafilien«, läuft ungemein [ebnen, fd)läft

nacht« auf 'Daumen, fepreit geüenb, nährt fid) dou
Jfcrbticren, Schlangen, ©bcd)fm unb brütet auf Bäu*
men. Fn ber CHefangenfchaft wirb fie febc jat)m.

Serien bilber, f. Bboioflrapbic, 6. 888.

Scrienfcbaltung, fouiel wie 3icibenfd)altung
, f.

dletni'che Anlage.

Scrignan <fpr. terinjdn*), Stabt im franj. Deport.

Verault, Arronb. SWjicr«, am Crb, 4 km doih Dieer,

hat eine Kirche (11.— 14. Fahrt).). Branntweinbren-
nerei, Sünnbatibcl u. dt®» 3IK8 (als ©einembe 3313)
©um. An ber Diünbung bc« Crb. mit S.burd) Stra-

fienbahn Dcrbunben, befinbm fid) Seebäbcr.

Serifa, altgried). Dame be« oon ben Ser e« (Don
bem altdjinef. «er, »Scibe* ) bewohnten fianbe« in Cft-

afien. 8« entfpricht berKorbpälfte be« heutigen China,

mäbrenb bie Sübdjinefen ben Alten unter bem Kamen
Sinne betannt waren.

Scrimeter (Seibenmeffer), Apparat jur Be-
ftimmung ber ©aftijität, Debnbarieit unb Feftigteil

ber Seihe, beruht auf bem Bringip be« Fcberbtptamo-

meter« ober ber iogen. römifd)en Silage.

Serin, f. ©weih.
Serinba, f. Siaoanaftron.

Serineile (fran,(., fix. Mnnftf), Heine Drehorgel
,(imi Abriditen ber ,'fctiige (sorins).

Scringapatani (Srirangapattan), Slabl im
britijd) inb. Kafallenftaat SRaiffur (f. b.), auf einer

Fnfcl be« ftawerifluffe«. 18 kin norböjtlicb oon ber

Slabl Dfaiffur, an ber 'Dahn SJangalor-Dfaiffur, hat

Siuincit eine« mächtigen Fort« mit Slalaft Dippu Sa-
hib«, jept üagerhaus für Scmbelbolj, alten Vinbu-
tcinpe! unb Dloichee unb (188t) 12,551 Ciitw. (10,587

Vinbu, 1784 ak'i'bammcbaner, 178 Cbriften), friiber

aber 150,000 al« IKcfibeu; Dtppu Sabibs, ber am Cft*

enbe ber Fnfel feinem Kater Vaiber Ali ein Dc'auio-

leunt erbaute, worin er and) fclbft ruht, ba« dou ber

engtifiben Siegicnnig in Stanb erhalten wirb. Die
Stabt mürbe 4. Diai 1799 Don ben Krilett erobert.

Wobei Dippu Sahib fiel.

Scringr, Kicola« Cbarlc«. Kolauiler, f.
Str.

Serinus, ber ©irlip.

Srrio, Fluft in Cberitalieu, enlfpringt in beit 41er

gamastcr Alpen, burdjflicfet in (üblidter !Hid)tung ba«

gewerbreichc ®ebirg«thal Kal Scriana in brr SfSrooin,)

Kergamo, tritt bei Scriate in bie lombarbifche Cbene
unb mimbel, 124 km lang, bei Diontobine in ber Kro
mn.i Cremona linl« in bie Abba.

Seriöso (ital., feriö«), fouiel wie rrnft, feierlid).

Senpbo« (Serfo, Scrianto), Fnfel im Stgäi

ichen Dfcer, (um griedjifchen Siomo« bet ftuflaben ge-

hörig, [üblich Don Dhermia, 86 qkm ( 1,20 CD!.) groß

mit an«)) 2731 ©um., ifi tat)! unb felfig, bi« 483 m
hoch, bringt nur etwa« SSeiu unb Zwiebeln beroor

unb enthält auger Kupfer. Klciglan;, Kleubc unb Gal-
mei piel Dfagtict* unb Koteifenftem, ber im Altertum
unb lieuerbing« burd) bie Örieduidje D!c!aUurgi(d)c

®efellfd)afl au«gebeutet wirb. Vauptort iiUÜPabioii
ober 3., im SO. ber Fnfel, mit 2308 Gmw. 3. fpielt

im Sfipthu« oon Kericus (f. b.) eine Solle. Kon ben

Fonient lolonifiert. nahm bie Fnfcl am Kampfe gegen

bie Beriet Anteil. Unter ben römifthen Äaifctu war«,
ein Serbannung«ort. Die Dürfen eroberten e« 1537.

Serie (arab.), pflangenlojer, mit Sternen bebetfter,

fclslmrtcr Koben. jat law (j. b.).

Serjeant at law (engl.), fobiel wie Sergeant
Seefar (perf., •Vnupt einer Arbeit« ). Sücrluiciitcr,

Cbcrauffeher; Vcrr, Ökbicter; in Beriten Xitel bcrKor
nehmen; inFiibtcnAnrebc ber englifd)en Offiziere unb
Beamten, aud) bie britifepe Verricpaft cm allgemeinen.

Serie, Albert, Kergbeamtcr, geh. U.Febr. 1824
in Stoffen a. C., wibmctc fid) feit 1843 bem Kcrgfad),

ftubierte feit 1845 in Berlin, würbe 1851 Bcrgrefercn

bar unb «alinenfnftor in Königeboni bei Unna, 1856

Bcrgaffeffor unb Bcrgmeijlcr beim Bergamt ju Bo*
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<flinu unb 1858 D6erbcrgrat beim Dherbcrgamt in imb burdjfichtig
.
farblos ober fchwnch gelb gefärbt

Tortmunb. Seit 18(11 fungieilc er al« Storppenber oon oltalifdjer SRealtion uiib bcfiprn ein geringere?

ber S)ergmer(«btrcftioii ui Saarbrilcfcn, 1865 trat er fpcjififche« Weroidit nl* ba« Slnticnim. Tie djemicbc

dl* 4>ilf«arbcitcr in bie 8ergwcrf«nbteilung be« $>an* 3ufammen[cj>ung ilctil bcrjenigen be« StlutplaSouK

belsminiftcrium«, ging aber 1866 al« Skrghaiiptmann nabe, wenn auch bcr©iweifigebcilt groben Schnxmfue
beb Cberbergnmtc« nach Slreelnu unb (rbrle 1878 nl« gm unterliegt. Tic fibrntbilbmben Suhftanjen imb

Cberbcrgbaiiptmann imb Tircftor ber Abteilung für fo fpävlicb bertreten. bog bic iVebrjabl ber fetöfm

ba« Steig >, $>Utten - unb Salinemocfen im önnbd« fVlüffiglcitcn nicht freiwillig, fonbern eeft auf SMitt-gi

luiniflcnuiu nach Stertin jurücf. 1877 würbe er ine faf ober audi gar niebt gerinnt.

Vbgcorbndmbau« gewählt, unb 1881 war er Stör* «träfe Oäute (Membranae seroaae), bei bei

ii(ien»cr ber Schlagroetterlomntiffion. 1884 trat er in ©irbelticrcn Toppelfncfe. in welchen fich bie ©ingetpribe

ben SJubeftanb unb legte auch fein Wanbat uicbcr. ©r ber Straft- unb Staiubböhlc befinben, alfo Slnift- unb

iebrieb: »Sfritfabcn jur Stergbaulunbe» (4.SIufl., Stcrl. Staudifell, Ipcrjbcutel ic. Ter äuftcre. weitere Seiet ijt

1884, UStbe.). '
ftetei an ber Innenfläche ber tetreffenben tp&blc be

Scrmaigc <fpr. fcermSf-), Stabt im fron,;. Deport, feftigt, währeub ber fleinert, innere bie Slufienfläde

Warne, Slrtonb. Vitrt), au ber Snulr, bem SRhcin* ber Organe übergebt
;
im iRautu goiicben beiben be

liiamelaiial unb ber Cilbahn, bat eine ftirebe au« bem finbet fid> etwa« waiicrbeüe(ieröfc) ifltiffigfeit. bie oon

11. 18. Jnbrh , ©ijemoertc. jjabrilation uon Trabt, ben Rauten felbit nu«gcfcbmipt wirb unb jur Verm n

Ubreiibeftanbteilen, ^uder ic., falinifch>eifcnhaltigc berung ber Sieibung bient. Slei entginblicbcr, wohl

Wtucralqudleii unb ü8»d 2882 ©mw. oft PouSfebenorgancn fortgeleiteter © rlrantung br.

Sermtbc, Tiftrift«bauptftabt in ber ital. SSrpbinj fcr&icn $)äutc, j' St. ber beu Vlcuraincf (Struftfedfaif)

Wniituu, rechte am Sh’, burrf) ben cd häufigen Über' bilbmben, fammelt fich in bem non ihnen untfcblopc

fchwcimnungcn auägefejg ift, an ber Gifmbafm Suv nciiSfaum ein wniferiger. oft mehr ober weniger fafei

jara-irerrnrn, mit Werberei unb (isst) 1544 (nlbWc* ftoffiger, unter Umftänbm, unb jroar meifl bei län

nteinbe 6900) 6inw. qercrTaucr bet Gntjünbung, auch eiteriger ©rauf; an.

Scrmintefc, f. SirDcnteo. wobei fich bie jeröfen vöute burch cntjfmblichc »juche

I Sermionc, imibinfcl, f. Warbafee. ’rung oerbitten. ttntmidclnficbböbartigeSieubilbungen

Scrmocinatioti (lat.), Untcrrebung ; rhetorifefae auf ben fcibfen Rauten, fo tarnt auch ber ISrguf; oon

fyigttr, wobei man abwefeubc ober ocrftoitcue Stcrfo« biefen au t eine blutig feröfe Stcfchaffenhcit auuehnim.
neu alo anwefenb unb rebenb einführt. Scritfe .{lülle, i. (fiitbrpoitalbüllen.

Sermon (lat. sermo), Siebe, Wefpräih, auch Vre «eröffn, i. trimciji.

bigt; Setmologium, Strebigtfaimuluiig. Serpn , Stabt im portug. Tiflritt Sleja (Vrooinj

Scrmoncta, iicrjog oon, f. (taetani. SUmitejo), 208 m ü. W., nahe bem linlcn Ufer be?

«er fDlufäpib (Stafcb’WufSbih, »Chergefcll- Wuabiana, au ber ©ijeubatm Steja-Stiab gelegen, bat

fchafier-). Vertrauter beb Sultan«, Xitel beb oberften Tutpciijiicbt Steinbau, Stnferci, Schmcint;ucbt, War
©unliebe» im Valaft beb Sultan«. ntorbriiehe unb (1878> 6089 6inw. Tic Stefeftigiingeu

«ernaille (|pr. jn-rndj'), in ben Vbtenäen fobicl wie ber Stabt würben 1708 ooit ben Spaniern jerflört.

Wletfcher. Srrpa St into, '.*1 1 e r a n b e r 1 b c r

t

be lalHocha.

«erneub, Torf unb Sturort im Skäligau (Wrau portug. Slfritarcimiber. geh. 80. Slpril 1846 auf Schlot;

bünben), an ber flanguart, norbweftlich bei Slloftcr« Sfolchra« am Touro. würbe in Slmerila. wohin fern

int Sleiirt Cberlanguart, 985 m ii. Dl., an ber Stabil Vater 1848 auemanbertc, ertogen, lehrte 1858 nah
linie Oanguart - Taoo«, mit bem gleichnamigen Stab Portugal jurücf, befudite bie SRititiirfcbuIe in Oiffabou

(erbig • falinijche Schwefelquelle iioii 8,7°) uub 144 1941864 imb trat bann albSeutnant in bie3nfa->tenc.

(Sinw. Vgl. Jut fern nun, fiuftlurort unb Schwefel* Vach Viofambil perfekt, machte er Seifen jum Sam
bab 3. (tSbur 1876). beft, Schire unb 'Jiijatfafee uub befuchte bie Siouiortu

Strnf (Scrnft), rcd)t4fritiger 3ufluft ber fiinlh unb Sefchellen. 1877 mürbe er al« SSajor mit ber

in ber Schwei,t, 18 km lang, entfpringt in ;wei Stächen Rührung einer CSjrpcbition betraut, welche ba4 Wehr:
in ben Soilbmffen bc4 3egne4> unb beb Vanijcr Vaj jwifchoi Slngola unb Viofambil erforfcheu foQtc. SSit

fe4 uub betritt bei ©Im (980 in) ben fch&nm Süitien * feinen Wefiihrtm, ©apello uub ftoeu«
,
ging er oon

grunb be4 Scrnf« ober S'lcinthalb, ba4 ber fyluf; Vcngurla nach Vihb, pon bort allem über bin Stubanga

an SJiatt unb Sngi (774 m) uorbei burchfdilängclt. nad) lüalui am obern Sambcfi, berfolgte biefeu bi«

Tureh eine tiefe «djlucht crreuhl er bic üintt) bei gi ben SÜctorinfnUcu uub wanbte fich bann über Scho
Schwanbeil (522 m). fchong nach Vrcloria, loeldie« er 12. fH'br. 1879 n
Scroeno be 'Portugal , f. Spimifmtie. reichte. 3ur ©rforjehung ber wefllid) oom Sfunffn gc

«crone (Suronc), Vadbiille au« Ochfenhäuten. legencn Wcbietc führte S. 1885 eine oocjügluh au«

auch Vaft imb Schilfmatten, worin au4 Sübamerita gelüftete ©(ptbition Don IVofninbil läng« ber Jhlfte

irorfne Vtaten oeifenbct werben; ubcrlrngen auf ge- nach 3ho uub uon borl lniibeinwärt«, mujite inbt«

wiffc Wengen , fo in Wittelamerifa auf 150 üihra« wegen ©rlranfimg bic Leitung halb an feinen Stcglr

3nbiqo unb Stochen iHe, = 69 ,014 kg. tcr. ben 'D(armeoffi;icr ©arbojo, nbgeben, welcher bi«

Seronttcö (qir. fKromi’), f. Ghäleauitcuf 6). ,(um Siibenbc be« Vnaiin oorbraiig unb bann jur

Sero« dat.), Serum (f. b.) enthaltenb ober au«* Snmbcfmtüubung gurücflcbrlc. ©ube 1889 fübrieS.

Scroicf) cp rf ). f Sraoldia. [fdieibenb. eine neue ©rpebition und) bem Sdjire, wiirbe aber

Serofc rflüffigfcilcn, Sörperfäflc, wekbe. wie fchon 1890 (iiriidbcriifcii, ba bic pon ihm beabfnhtigtc

bic S.'i)inphc (j.b.i, burd) Tran«fubalion au« betn Vlut Unterwerfung beeSRntabelelanbe« unter portugirfifhe

entftehen. hierher gebör.n bie Veritoncal-, Vleurnt«, öerrfchaft ben Sshberfprudi ©ngtanb« heroorrief. Tie

Veritarbial- unb Gerebrofpinalftüifigleit , bie iflüffig- Schitberung feiner eriten Steife crichicn in mehreren

feil be« öobcitincf.«, bie Wlentfchiuicre, ba« ffrudit- Sprachen, beutfd) 0011 Säobefer unter bem Titel: *S8au

ipaffer, Tic feröfen ftlüjfigfeiten finb meijten« tlar berung quer burch Slfrila« (ücip.j. 1881, 2Stbe ).
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Serpcl (Scrpula), f. SMiventoürmcr.

Serpens (lnt.), Stembitb, f. Schlange.

Serpent (franj., |pt. Scblcinqcuborn),
eilt 1590 nont Knnonilud ©uiüaume ,jti Vlujrcrre er*

funbated, jtpt nuiset ©ebraueb getommened. den alten

inten perwonbted Sptflrumem. bad wie Swrncr unb
rompetenmittcldcmedSrcimbftücfdnnge'bldfcn wurde,

bem äuftem Vlnfeben nad) aber mit ben löoljbln«

tiiftruiuentai (gagott tc.) in eine Klaffe gehörte. Tic
Miobre bed S. war fdjlangcnförmig gewunbat unb
von Stolt (tttic beim frommen hinten aud jmei find)

midgeftoebenat Stiidat jufommengeleimt ntib mit

Ücbcr überjogen ober aud) fagoltartig jufannuenge-

legt), batte 9 Tonlöcbcr, flattb in B unb Itatte einen

lliufang tton (groft) A bid (eingcftndxn) b', notiert

nid H— c". Ter Ton bed fgnftmmentd ntar rot) unb
grob. 3n ber Orgel baut 3. eine ucrnltctc jungen-

frimme ,;u 16 guft im Vebal.

Serpentariidae (Selretüre), j. ÜtaubPägel.

Serpenfarius (lat.), Stcmbilb, f. Cpfjiuctme-

Serpentes, Schlangen (f. b.l.

Serpentin i.Opbit, Opbiolitf), nadt bei icblmt-

genbautartigen Färbung einzelner Varietäten (o gc>

nannt), SKincral and bei: Orbnung ber Silifatc (Talt •

gruppe), fiubet (ich Iitjpto bid mitrofriftaUinifdi, bidit,

tutet) in blätterigen, ftengeligcn, faferigett unb feintbr-

ttigen Aggregaten, in Vlatten, Trümern unb Vieubo*

utorpbofeu (früher nid 3crpenlintriitatle betraditcti.

er fommt in grünen, gelben, braunett unb roten, niriit

büftent Stüanrcn por, oft bunt gcfledt
,
genbert ober

geftreift. Tic betlern, rein gefärbten, gelben ober grü-

iiett, bidineilen mit Kaltfpal perrooebfatcu Varietäten

(Cphiocatcit) bc.iridmct man ald ebten, junt Um
Icrftbieb Pont gemeinen S. Tie entern jinb durch*

fdieinenb, auf bem Vrudt etiood glättjenb, bie lepteni

unburd)üd)tig unb matt. Starte 6 4 ; fpep ©cm. 2,5—
2,7 . Sim remiten ,‘juitanb ift 3. toafferbaltiged Vtagnc*

(iumfilitat HtMg,Si40,+ H,0, in locldtem befonberd

lläufig ein Teil bc* Wagncmimd burd) (Sifcn eriept

ift ; audi jinben iid) gelegentlich Tboncrbe, (Sbromortjo,

ajfanganoptjb, Viicfeiojpb. Tie Vlftcrlriitalle, in beiten

3. nuftritt, geben gingerjeige. aud tDCldten Subftan-

gett fid) berielbe burd) Umwandlung gebilbet bat. Ter
3. tritt namentlich im Webiete ber tnjtatliniicbcn 3d) e>

fer in Wangen, mitunter fcfjr mäditigen Störtat u. ifa

gern, aber and) berb, cingcfprengt unb in flbem auf.

Smuptfunbortc bed mcitDcrbreitetcn Wincrold finb:

„'föblig u. a. D. in Sadtfen, Sieicbmftein in Sdtlefien

<l|ier goldhaltigen Stbrocfellied u. ftrfeneifen fiibrenb),

Sdintarimalb, Vogefcn, gichtelgcbirge, Saliburg,

Steienuarf, Tirol, Vöbutat, Währen. (Spinal in granh
rcid) tc. Ta 3. politurfäbig ift unb fid) auf ber Trcti-

banf Perarbeiten läftl, fo beuulit mau dm ,91 Teilt

(leinen, Ornamenten, feuchtem, IHeibfdtalcn, SBürm«
(leinen tr.; audi bient er wegen feiner gcucrbcjlättbig.

feit ju OftngeiteHen, Sierb * unb Vranbntaurrit. Ter
Vegetation ift er fciitblid): wo er in nnbeni ©eilemen
etngelagert oorfommt, treten feine 9iüdoi nadt unb

labt beroor, ba fid) bei ber Verwitterung nur geringe

Spuren oon (Sibtrumc bilben. Vitro litt) ift bent

eblen 3. äbnlid), aber härter, (anlenburdifdteinenb,

iinbet fid) in leoterm nieift in Vlatten unb old Über-

zug. gafmger o. btlbet bat Scrpcntinadbeit, rein

gefärbte, fein unb paraOelfaferige Varietäten mitfcbil*

ientbent Scibcngtaiu bat tlbrpfotil (f. b.); er fiubet

iid) auf Stuften in «. bei ^öbltp, 9)eid)at(tein, ©alti*

ittore (Valtiuiocil), ttanaba unb eignet fid) ju ted)>

nifd)Ctt ;jioedeit ((.aobeft). (Sin Teil bed Vcrglebcrd

Serpulit. 937

3. V. pom 3tllertbal unb Vfonpcgcn ift wirr oerfitjter,

fafertger 3.
Serpentine (fratt).), Sdilattgatlinie, Söeg in

Sdilnngcntmic au Vcrgbättgcn ; im 16. unb 17.3nbrl).

Siantc einer VI rt langer öcfd)fi|jc (Sdilangat), audi

bed Smliticd mit Sdtiangcnlopf an Sianbfeucrwaffat.

Scrpenttiifcld (Serpentin), Weftein, wcldied

Porwiegatb aud Serpentin befiehl, baneben aber

auch wobt nod) ittebr ober weniger jtrfcptcn Clipin,

Vronjit, Tiatlag unb Vlugit fowie Vprop, Vdotit

((SbromfpineQ) imb ßbromeifen entbält; muh ift S-
fehr wahrftbeinlidb bad Vfittlcrgeftein bed gebiegateu

Viatind. grüher ald ein iiupcränbcrlcd cruptiped

Vfateriat betrachtet, gilt er je(tt nadt ber dicutifchen

unb mifroftopifdKnVeidtaffcnbcit unb beit Sagerungd*

Pcrbältniifen atd rin^erftguugdprpbult. Tao primäre
©citrin ift febr bäufig ein Vcribotit (Tuuit, üljcrjo-

litb. Vifrit tc., f. Olivtitfeld), aud beffen Stauptbeftanb

teil ftd), wie bie Vfeubomorphofen pon Serpentin nad)

OtiPiu jeigat, Scrpattin leicht heraudhilbet. Vfimmt
man einen and gleichen Teilen Clinm (Mg,Si04 )

unb (Snftatit (MgSiOj) heftcheuben Clininfeld (fogen.

Smriburgit) au, fo braucht (u einem foldjen ©attenge
nur SsSatfec hinjupitreten , um Serpentin >u bilben

(Mg,SiU, + MgSiO,+ 2H,0=H4Mg,Si,0,). Taft
folche Untwanblung wirllid) ftattgcfimben bat, geigen

bie bcibctt ©efteinen genteinfdmjtluben acceffrrtfihen

Vejtattbicile (Vprop , Vitotit, Tiopfib), bie mitunter

noch bcutlid) erhaltenen, aher Pont Scrpattin murin

-

beten Clipinrortier im S. iotnie muh bie aUntählichro

Übergänge aud bat frifchett Clioingcfteinen ju 3-,

welche an pielen Ortenju beobachten finb. VIiuhutnnd)e

©abbrogcfteiuc ftnb burdt Übergänge mit bau 3. per*

fnüpft; ber gorellatflem uttb ber 3d)illcrfcld finb

foldio non berSerpemittifierottg ergriffeneÜbcrgangd*
efteine. (Sbcnfo ftnb bidwcilai (Sflogite nnb Stont*

lenbegeiteme gani ober Icilweife in 3. umgewanbett.
Serpentinntarmar (Verde antico), eine Set*

pentinbrcccic mit Vfannor ald Viubaiiittel. fiubet {ich

in ©ricdicntanb (gitfcl Tinod tc.) unb wirb wie SRar*

mor perarbeitet.

Srrprntintän^crin, bat Stblangentanj (f. b.)

aufführenbe Tänzerin.

Serpej (Sferpej), Sreidftabt im raififch polit.

Wouo. Vielt, mit 0802) 7110 (Sinm. 3nt jtreid jroet

Vorjcllanfabrifeu.

Scrpudjovo (Sffrpuchow), fircidftabt int ruf),

©ottu. VRodtau, an ber Vtara, 9 km Pon ihrer SSün
bung in bie Cla, an ber (Sifcitbahn SRootau - Surdf,

ift junt Teil auf einem (teilen Siiigel erbaut, auf bau
jept faum noch fichtbnrc Siiinrn einer alten, non
Jmait IV., bem ©raujamen, aufgcfübrtcu geftutig

fid) befinben, nnb bot eine Kathedrale mit altat gred-

fomnlercien, 21 Kirchen, ein Vrogijmnaftmu, eine

Stabtbant unb osos) 23,762 (Smw. S. ift nächit

SSodlau bie betriebfanifte Stabt bed Wottocrocncntld,

hat bcbctitenbc Ttid)'. Kattun*, Segeltuch tmbVopicr
fobnlat fowie auch gabriten für chemtfche Vcäpavate

(1892 jnhlle man in S. 31 gabriten, >ocld)e für
5,5 Will. Sinh. probuiicrten), ferner Kcr.ienfabrilation,

©erbeveien, Ziegeleien, befudite ^ahnnärltc, glachd ,

Talg* und Sml ibanbet. Tie VSarat werben hattplfäd)-

lid) nad) 3l. Veterdbnrg, W'odtau und auf bat Vfifh

nij Vi'omgoroder Warft uefchieft. S. gehörte fchott 1328
junt ©roKfüptentimt Wodlatt.

Serpnla, f. 'liotucnuiiinnfr.

Serpulit, Vilbung an ber Vapd ber Sealbettfor*

mation (f. d.).
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ZtTta (portug. , Sägt-), jooicl wie (6cbirg«iug.

Serrabcllr, f. Omithopus.

Serrabifalco, Stabt in her ital. prooin; ttalta-

niffetta (Sizilien) , &04 m ü. US. , an ber ßijettbnbn

3. ßnterinnXirbi - Straqona ßatbare gelegen
, bat

-acbrocfclgntbcn unb assi) 7800 (Sinn).

Ztxra bo Star (»Seegebirge* ), bet fitblich oon

ttiio be Janeiro in ber Stäbe ber Säfte bmiircichenbe

fjöbettjug , bet (teil nad) bem Pieerc ,;u abfällt . ber

Sianb btr bie Staaten Säo Paulo , Parana . Santa
(S-ntharina unb Sio ötranbe bo Sul erfiillcitben Tafel

länbcr, auef) alb Serra (Berat bezeichnet.

Scrrauo t) Xomingnej gor. o«*), Francisco,
.(fer.iog be la lorre, Tpan. Staatsmann, geb. 18.

Sept. 1810 ju SlujoniUa m 7tnbahnten als Sobn
eines ©enetals. geft. 20. Slot). 1885 in SÄabrib. trat

in fpanifdte SSililärbienfle, zeichnete fub im Säartiiten-

(heg aus unb mar 1840 jd)on Sencrnl. 3“ berpar-

tei ber Progrcfftiicn aebörenb, oerlief? er 1843 bie

Sache bcS Stegenten ßspartero, bem er bi« bat)in er-

geben getoefen mar, unb {teilte fidj an bie Spipe ber

prootiorifibcn Sfcgirrnng in Barcelona, 3m SRtnntc,

riunt Pope,; bohr er ba« Portefeuille bcS Kriege«. Sind)

ßinftibrung ber Sfonftitution 1845 warb er juttt St«

nator ernannt. Sem angenehmes Stujierr erwarb ihm
tic (Sunfl ber Königin 3fabeüa, beren (Beliebter er

tuarb, tua« brn Sieib anbrer Dindjthabet ermedte; er

würbe battet im Cltober 1847 burd) feine üntennung
;um ©cnccolfapitän »on ©rattaba auS Hiabnb ettt

fenit. Slnfang 1852 rum ©eneralbirrftor ber Slrtil-

lerit unb bann (um ©eneraUapitän oon Slculaittltcn

ernannt, war er bei ber SJubcrWertung ber rabilaltn

proqreffiiten im 3uli 1850 tbiitig, warb Wencral

lapilän ber Slrntee unb Potfebaftet ju 'Paris . 1858

©eneraUapitän oon tfuba unb, nad)bem er 1801 San
Domingo für Spanien erworben, gunt f>cr;og be la

lorre erhoben, lehrte 1862 oon ßuba gtrürt unb lei-

tete bi« Wärj 1863 baS (AuswärtigeSämiterium. Stt«

186.5 Clonncll, bem S. mit grojrtr Irrue anbing,

aufs neue an bie Spi$e ber Siegierung trat, erhielt 3.

ben PorftfJ im Senat. 3m 3uli 1808 warb er als

,rühret ber liberalen Union wegen Slntcil« am Ront

t lott jum ffwedc ber Ibroncrbebung be« Vertag« oon
SSoutpcnfier oerbaftet unb nach ben Ranarifcben 3"*
ieln beportiert. Pcim Septcmberaufftanb 1868 gehörte

er. ungeachtet ber frühem intimen Behebungen .ju ber

Stönigiu 3fabclla, ;u ben Ifübrrm besfetben unb ieblug

bie trcugcbliebcnen Iruppen unter bem@eneraiPaoia
28. Sept. bei ber Prüde oon Sllcolea. Siad) Pertrei»

bung ber Königin ging bie oberfte Leitung be« Staa-
te«, ba bie Parteien fiep über emm neuen König nicht

tmigcu tonnten, junächft an S. über, welcher ben Por-

ti!) in bem neugebtlbeten SÄinifterium til>eniabm unb
tshrenprafibent ber tfentraljiutta würbe. Vhu 10.3uni
186« würbe er jum Siegenten mit bem Xitel Roheit

erwählt unb behielt biejeSürbe bis,mm Siegierung« -

outritt be« Königs Slmabcu«. 111« Oberbefehlshaber

g.-gen ben Karlijtenaufftanb imSRai 1872 bcenbetc er

benfelben fcheiubar bureb bie Konocntion oon flntore

oiela , warb bann SMmiitetpraübcnl , trat aber rnieber

turiid, al« ber König feinen plan eine« abfolnliftijcbcn

Staaisftrcid)« nicht billigte, ler Hnard)ie_ unter ber

Siepublil machte er 4. 3an. 1874 burch Sprengung
ber (Sorte« ein ßitbe, trat al« Präfibent ber ßrclutio-

gewalt au bie Spipc be« Staate«, führte ben Krieg

gegen bie Kartiftcn nicht unglüdlid) , aber ohne ent

uijeibenbe ßrfolge, unb warb ßnbe 1874 burch SU

fon«' XII. Ihrönerfiebung olöplid) beteiligt. 1882

ftellte er fid) an bic Sptpc ber Partei ber bgnainfehm
Pinten, warb unter bem Häiittterumt poiaba fcx-irere

im Siooember 1 883 alsPotfchafter nach Pari« girichidt.

nahm aber nad) betten Siüdtntt im ffebruar 1884
feine ßntlaifuiig.

Serrnnns, ber Sagebarfch.

Serrasulmo, ber ocigetnlmler.

Serrattila L. (Scharte), Watuutg au« btr
milie ber Kompoftten, mwbaucmbc Kräuter mit etn

fathem ober obenoärt« äitigem Stengel , abroetfifelu

ben, gezahnten ober Icierfönnig fieberfpaltigor ©tat-

tern , roten , feiten weiften Wüten unb mehrmbignu.
pinfelförmiaem Pappu«. ßtroa 40 Slrteit oon ßurotw
unb Siorbamta bi« 3apan. S. tinctoria Z-. (ff n

r

berbiftel, ffärberfcharlc), mit 1 nt hoben c. tablcm.

(charf gerieftem Stengel, febarf geiägttn, auch fieber

fpalttgm Plättern unb bolbentrattbcg gefteUten ©lü
tenlöpfchen mit purpurm Pliitcn, wäcbft in Hättet

curopa. Plan benupte bie Plätter früher mehr als

jept jum Welbfärbm unb jur Pereitung oon Sehütlgelb.

Serralus dat.), gefügt, f. lafel »Plattformen I».

SerrabaUc, Stabt, f. stittorio. Jig. 15.

Serrc , Slug im nörblttheit Rrantreid). cutipringt

im Separt.Strbeimen, ilieftt totitltd) burd) ba« lepar
SliSne unb utiinbet, 112 km lang, bei Pa iferr linf«

in bie Cife.

Serien, i. Panbioehr , 2. 1028.

Serres fine» (franj., |»r. «de (t»’>, Heine febembe
Stahlllemmcn jun) Sunboerichlufi.

Serret ciw. iimS), 3ofeph Sllfreb. SMatbema
tiler, gcb. 30. Slug. 1819 in pari«, geft. 2. Hiär? 1885,

befudite bie polpted)mfd)e Schule, war bann eine

lang in ber labnt«oenoaltung befebäftigt, toeitbete fub

aber balb bem Pebrberufe ju itnb würbe 1818 ßra
minator au ber poh)ted)nn'dici! Schule, 1861 profeifor

am College be ifrauce. ßr febrieb bic noch beute febr

brauchbaren Pebrbüchcr: »Cour« d'algbbre supe-

rieure» (1849; 4. Stuf). 1879, 2Pbe.; bfutfd) ocmSBert

beim. 2. Slufl., PtipJ. 1878 79, 2 Pbe.); »Cann de

ealcul diffc-rentiel et integral* (1867 -69, 2 Pbe .

4. Slufl. 1893; beutfd) oon fiantad, Pap;. ihh4~8>.
2 Pbe.; Pb. 1 in 2. Slufl., 1897); »Traite de trigi»

nomötrie» (1850, 7. Sluti. 1887). 3. gab auch btc

SSerte oon Pagrange betaue.

Serret), (. 2er»j.

Serrutc (irr. Vrrfe., Couftant Philip, ocr

bienfwollcr oliim. ©elchrter, geh. 22. Sept. 18)15 tn

Antwerpen, qeft.6.SIpril 1872 in 3Jioort;ec!e bei (Seit

ftubierte in Pöwen (Pefcbicbte uitb 9icd)temiiien(d)ait.

lourbe 1832 Slrdjioar oon Cflflanbem, aber fefion nach

brei 3abrcu atsprofefjor ber oatcrlänbi)d)en (Peicbidne

an bie 5>od)fd)ule ;u ©eilt berufen, fcucr grünbete ec

mit einigen Öleichgcfinnten unter bem Xitel : »Neder-

duitsclie Letteroefeiiingen» bie critc olämifche 3et>

febrift, feple ;u berfelben 3eit im Pereitt mit Süant

tönig unb oan Poferen berr »Messager des Sciences

et de* arts cn Helgigue* fort unb fliftelc mit Plom
maerl 1839 bie Plämifdg Pibliophilengcfellfd)aft m
öent. Sind) am Unftanbelomnten ber fpiitem iogen.

nicberlänbiidicn Sprad)longrefft hatte er mejenUuben

Slnteil. 3ll0 | eid) mar er ein fleißiger Hätarbeiter an

aüen bebrütenben olänuichen ,{atid)nrtcn uub verau«-

gebet oiclcr alter olämifcher ßbvomtcu unb Sätterge

bichte, wie P.t »Kronyk van Vlnemleren« (®mt
1839 —40, 2 Pbe.); »De Orimbergsclie oorlog» (baf

1852 54). Pon eignen Schriften finb ber »Cata-

logue du cabinet de mCdailles du prinoe de Ugne*
(Wcitl 1847), bis hnüc baS befle !(>mibbud) für bei»
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gijchc Wünjfimbt, u. ba« »Yaclerlandsclie Museum*
für ntcbcrläubifdic Vutanlur, ©cf(pichte mib Filter

lumeftmbc. mit Beiträgen bev itambaftefleu olämifd)cn

(Belehrten (1855 83’, 5 ©be.), beroorjubebeu.

Scrfepc (Sarfche, franj. serge), mehrere Wirten

feibonrr. hatbfeibcncr, fainniroollenrr, fünf* unb flehen»

bitibigcr Ntlaegcroebe, mclcbe bauptfächlicb ju Tamm
ich»heu. Wi'bclübcrjiigcn benupt werben. ileiditcrc

roolienc 3. bient al« gutterftoff.

Sero cl Ypauah, Stabt in bev ügwpt. ©robinj

(Wubirieh) Wemu'ieb, am rediten Ufer bc« Kanal«
Serfauict), 13km iübwcfllid} son Sdiibiu cl-Koni, mit

(i»ß> 10,831 irinm.

Scrfig, ©Ipcntfjol, f. Tan».
Sertorm«, rimt. gclbhcrr, geb. ju Nurfta

im Sabinerlnnb, balntte fiefj burdi Tapferleit mib Selb

bevntgeichirf im Kriege gegen bte (Jimbern imb Teu,

tonen nnb im ©unbcs'gemijienlrieg ben SSeg ju Nn-
(eben nnb libreuftcllcu . fcblofi fiel) im ©ürgerfrieg

jroifcficn Wanna nnb 3uUa <88 82 o. libr.) an ben

entern mt, manbte fid) aber, ba er bic $offnung«lofig*

teil ber Kriegführung feiner Nachfolger erfannte, 82
ttadi bem ihm oon icincr©artcijugemicicncu Spanien,

um hiev ben Mampf gegen SnUa fort,glichen. Turd)
ein ooit Sulla abgefanbtea .öcer oertrieben, irrte er

eine .^eitlang mit einem Raufen feiner öletreunt an

ber Hüfte oon Vlfrifa imb auf bem Werre umher unb
lehrte crflSl obersu auf bicCinlabimg ber fieiljeit«*

liebenben Vufitnnier nach Spanien jurüd. S. toar

ein Iluger Selbberr, ber, bie Natur bc« Sattbeo imb
feiner ©eroobitct au«nu(tcnb, ben ©erluft oon Sdjladi*

ten immer toieber burd) ben ©ueriUalvicg au«juglei<

(ben rounlc, atifterbcm gefdtidt, inilb unb gereiht in

ber ©cpanblung her Spanier; er gcioatm baher in

turpem cinnt grofien Vlnhaitg, faftte ben ©lau, in Spa-
nien eilt neue« romifdic« Neid) ju fdKiffen , richtete

einm Senat ein imb gtiinbete hi 0«ca <$ue«ca) eine

Schule für bic Sohne oontchmer Spanier, looburcb er

ganj befonber« jur Siomanifierung ber spnlbintcl bei*

getragen hat. ^jucrit mar er in alien Schlachten fieg-

reich imb breitete feine Wacht immer toeilcr au«, bc

tianptetf fid) auch, al« 79 C. Wctcllu« ©in« imb 77

Sn. ©ompeju« mit grofien feeren auf bem Kricg«-

icbauplan enthielten , meint auch ba« Rricgöglüd jeit

bem mediielle, ichlofi fogar 74 mit Wilhribate« ein

Siinbni« unb hielt bie Nontcr in fteter gurept, bi« er

72 ba« Opfer einer ©crfchmörung mürbe, an bereu

Spibe W. ©erpenin (taub. 'Jlach )einem Tobe gelang

e« ©ompeju«, halb beu Krieg ju beenbigen. ©Uitarch

bat bem S. eine feiner Biographien getoibmct.

Scrubabel i.forobabcl), Sohn be« Sealthiel,

au« bem jübifiqcuK «nig«gcfchlcd)t ftammcnb, 'Anführer

unb Cberpaupt ber eriten, 637 o. Uhr. au« bem Grd
jurfidfchrcithcii gilben, leglc ben ©rutib jum neuen

Tempel unb fchlug ben Samaritanern bie ©ittc um
Teilnahme an biciem ©au ab.

Serum i lat.), emeMörperflüffigleit, in meldier fefte

öebilbe aiifgefchroenintt finb, roie ba« ©lutferum
tnil beu ©lutlörperdien, ba« Upmpbjeruut mit ben

S!t)mphtörpercheu, ba« IS i t e r j e r u ni mit ben Gitevför-

percheit ; .3. liictis , Wollen ; S. 1. dulce
,
mit SJab be-

reitete Wollen; S. 1. neidum, faure Wollen; 8. 1. »lu-

minatum, Vllauiimolleu; S. 1. taroarinilinatnni. Ta
mannbenmolleii.
Scrumalbumin, f. ifiroci». [gibrin.

Serumglobulin, jibriuoplaftifchc Subftanj, f.

Serumrofein, f. ,',ibnn.

Scrumtljcrapic,
f.
©hilfenimtherapie.

Herr., bei naturioiffeiifchaftl. Manien tHbliirjuug

für flubinet be Seroille (ft*. obm3 bj dmrio, geh.

1775, geft. 1858 in ©aris (gntomolog).

Scrtiai« <fmr. dermal, gran(oi« 'flbrien, ©io
lonceUift, gcb. 6. guni 1807 in £>al bei ©riifiel, geit.

bafelbfl 28. Noo. 188(1 auf feinem üanbfip . begann
feine erften mufifalifcpcn Slubien al« ©iolinfpielev.

bilbctc fid) aber fpiitev auf bem ©rüffelet Rottfertxi

toriutn jum ©iolonccUiften au« unb lonnte al« fol

eher auf feinen in ber (folge unternommenen Sumjt

reifen in firanlreidi, Gnglanb, Tcutfdjlnnb unb Nufs
lanb ©uffeben erregen. 1848 übernahm er bic Stelle

eine« üchrcr« bc« ©iolottceUfpiel« am Konferoato

riunt ju ©rüffel. S. mar al« fiebrer hodigefcliapt unb
muh al« Momponift für fein Cfnftrument Ihätig; feine

Kompofuionen (Äongerte, ©battlaften) finb ejfeltooll

unb burchaii« oioloitccnmafiig, tönncii jeboch feinen

hohem Stimfimerl beanfprudheu. Sott feinen Sühnen
mar ber ältere, 3ofepf), geb. 23. i'uio. 1850 in öal,

c|eft. bafelbfl 29. flug. 1885, fein Schüler unb Nach-

folger am ©rüffcler Monjeroaloriuiii , roährcnb bei

,1
lucitc, Sranijoi« Watihicu, frei} al« itomponijt

audgeieicbnet hat unb unter anbenn für feine Kantate

»Im mort du Tasse* öom Sonferoatorium ju ©rttfjet

mit bem Nömerprei« getrönl mürbe.

Scrbal (©ufchlabc, Felis Serval Schreb. ).

Saugetier au« her Orbnung ber Naublicrc unb bev

("faimlic ber Slawen, ift 1 m lang, mit 30 -85 cm
langem Scbmang, 50 cm hoch, fcplanl gebaut, hoch

beinig, mit lugcfpigien Chren unh bichter, rauher ©e-
haarinig, fahlgelb, bi«roeilcn grau ober rötlich, am
Bube ber Wlicbma&cn toeifi, läng« bc« Scheitel« unb
ber obent Seite be« £>al[c« mit oier fd)ioarieti ichma
len ©inben. melche boui Söiberrift fid) nach rüdmärt«
unb nb)oärl« geben unb allmählich in lange ftlecfe

übergeben, mäbrenb bie Seiten fd)>oar,j getüpfelt fmb.
Ter Sdtmang jeigt 3—8 buitlle Singe. Ter 3. finbrt

fid) mopl in allen afrilanifcpen Sleppeitlänbern , be-

fonber« im Sübcn. ür jagt fjafen, jmige Vlntilopen

unb ©eiiügcl imb richtet in f)ül)nerhallen oft grojic

©tnoüjtuiigen an. Ter Sultan oon Saitfibar jlelll

ihn al« Smiibilb feiner Wad)! lebenh jtiv Schau unb
oerfihntll ibn an ©fürbenträger feine« IKeiebe«. Ta«
Seil roivb oon ben Häuptlingen ojlafritanijcherStämme
al« ©bieiiben liiniglicher ©Siirbe getragen

; e« lommt
unter bem Namen afritanifche Tigerlape and}

und) (Suropa. Ta« Rleijeh mirb in Oftafrila gegeffen.

3ung gefangene Tiere rnerben fchr jabrn.

Scrvantc (franj., fpr. 6e™4n9i', »Tienerin«), Ne*
benlijdtdieii ju Tellern, Taffen sc.; audi Weftell ober

(Slaofebraiil mit mehreren gächem jur Vlufbcwahtung
Don loitbarem ©orjeDan, (Sla«, Sdbcrjcug ic.

ScrOatiu«, ^eiliger ber latholifcben Kirdie, legier

©ijd)of oon Tongern, ftarb 384 ober 403 in hohem
Klltcr ju Waaftrid)!, fpielt im S3ittcrung«!alenber

eine Molle (f. ekfitenge Herren).

Sectoator (lat., »liilwlter, grretler*), Beiname
mehrerer Oiötler, oomebmlid) be« Jupiter.

Scroelaltourft, f. demclatniurft.

ScrPentefr, aal. Benennung ber oon ben ©ro>

oenjalrn aufgebrachten Tichtungäform be« Siroen-

te« (f. b.).

Scroeiitoi« (f»r. tmooniitM), altfratij. ©ebichtgat

tung, uripriinglid) bem prooenjaltfdicn Siroentc«

(f. b.) emiprechenb.

SerPtr©afcha, türl.Staat«mann, geb. um 1820,

geft. 10. Jjuni 188« in Sonitantinopel. begann feint

Saufbobtt al« ©eamtcr int !aifttlid)en Timatt imb
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mürbe, nachdem et tangere 3c ‘ l ©W bed Rovrcfpon«

benjüürcoud im Sriegdminftterium geroefen, jum
criten Sclretiir ber ©cjanblfcbaft in Stirn , bann in

Sarid ernannt. 1856 begleitete ee Rübriali Seddin,

den auficrorbcntlidicn türtiehen Öolfebafter, ald cvflcr

SelrctSc ju ben Rrönungdfeflliebfeiten nach SKodtnu
unb blieb bann ald ffletef)äftdtvSgcr m SL ffteterd»

bürg. Darauf rouibe er ©eiicralirtretnr im Vlttd»

toärügen VKiniflcrütm unb bcfleibetc mebrere nuftcr*

ordenUiehe SDJiifionen, fo ata aiUotitmiffar in Kreta

1867. öon 1868 - 70 mar er 6hcf ber Stnbtoer-

roaltung oon Ronjtnntinopcl unb marb 1870 IRiifte-

fd>ar itit Vhcdmärtigcn URinifterium, }U briien 6hef

er unter öcrötdcrimg jimt Wufchtr 6. Sept. 1871

ernannt mürbe. S. mar ein grcmib Sufilnnbd fomie

®egner ber Stcftmächle unb bcfünoortctc bie Vliilct)-

nung an bie ruififcbc öolitif mit folehcr ©ntfeiueben«

den, ba(t et fchcrjrocifc Scrocroro genannt unb id)on

1872 oon hem ©ünitliiig ber ©nglänber, SDiibhat

öaidio. gcitürjt mürbe. 6r mürbe darauf ixiubcld-

miniflrr, 1875 Wenerallommiitar in öodiiieit, ®cne<
rnlgoiiDcnicur bev iicrjcgomiua , enblid) dJimiilcc ber

öffentlichen Vlrbeiten. 3'" fluguft 1877 marb et an
Vlarijid Stelle jum jmeitcnmal 'JHiniitct beb Vludroär>

tigen tmb unteijcidjnete 31. Jan. 1878 in Vlbrinnopel

den VöaffmftiUilanb mit Suftlanb. Vluf betrieb 6ng»
laubd im ftcbniar 1878 entlaffcn, marb er im Sep-
tember 1880jum öräfibnttrn bcc- «taatdvatd ernannt

;

1885 mar er ^uttymimiler.

©eroet, IKichncl (eigentlich Siiguel Serbcto
ftÜlCDcs). gelehrter Vlrjt unb Vlntitrinitariec, geb.

1511 ju Jubeln im ©ebiet oon 'Jiaonrrn, ftubierte in

Xouloufc bie Sicdjlc unb fn nt im ©efnlge Mariä V.,

beijen Raiicrtrömmg er beiroobntc, nadj Drutjcblanb

unb jtanb hier in Dingten beb taiferficben Öeiehtoatcrd

Quintana. Vlld cd ihm um 1530 nidyt gelang, ben

Ölolampnbiud fitr feine oon ber Rird)enlebrc abmei-

dtenben fpetulatioen Vlniiditen oon bet Trinität tu ge*

minncit, mnnbte et fid) im Oltober b. 3- und) «traft-

bürg, mo ihm 6apito unb öliger befannt mnren, unb
oer5jicntlid)tc m öageitau fein Stert >De trinitatis

erroribus. (1531; beutfeft oon ö. Spieft, ffiieobab.

1891), oon bem ber SKat ju öafcl otele ßremplare
oemichten lieft, unb oon heften Serfaffer Öucer ur<

teilte, er »fei roürbig, baft man ihm bie (Eingeroeide

aus bem £cibc reifte«. Dagegen fuctjle S. feine Hin

fiebten in ben am gleichen Ort erfchienenen »Dialogi

de trinitatc« (153a; beulfch oon Spieft, Sticsbab.

1891 — 95 , 3 ÖDe.) meiter ju begründen. Dann
lehrte er nach Sranlreid) juriiel, lebte mcift in 'ftarid

ober fit)“»- ftubierte Vlftrologie, 'lÄatbcmatil unb 4Se<

bijin unb ermarb iid) burd) feine öcraudgnbe bed

ötolnnäod einen ebenfo geachteten Wanten ald ®co-

graph, raie er ald Vlrjt unb Ölnftiolog fid) namentlich

burd) feine bahnbrechenden Vlucftübrungcn über ben

öliitumlauf heroorthat. Seit 1510 ju ötcratc lebeub,

geriet er burd) feine 1553 in 2l)on heraudgegebeitc

iheojopbifdic Schritt »Christianismi restitutio, mit

der Intholijchen unb proteitantifeben Theologie in

.Hroiefpalt. jtoar entlam et aud bem öcfcingnid tu

2i)on im Vlprd 1553, marb aber in ©enf auf (ialoind

Vlnjeige abcnuald feftgenommen, oergebend jum Sti»

berruf ermahnt unb, nnd)bemfid) bie inet eoangetifchen

ÜKtmjlcriett oon Zürich, öerti. öafcl unb Sd)nffhau-

fen gutachtlich gegen ihn auegefproeften hatten, 96. Olt.

1553 oom Slot ,(u ©enf, befonberd auf (laloind (f. b.)

'ilubrinfleti, (um ftcucrtob oerurtcilt, ben er, ftanbhaft

bei feiner Seftre behanenb, 27. Olt 1653 erlitt 'ftgl.

Ircehfel, 'JJiichael S. unb ieine öorgeingcr cpeibclt'.

1839); afiliict.Kclationdnprocds criniinel intern.

-

contre M. 8. (Wenf 1 844);ö r unn c tu a n n , Dfhhd 3.
eine altenmäftigc Darftcllung bed 1553 in rilcitf gegen

ihn geführten Kriminalprotcftcd (Öerl. 1805); Me
Sterteoon! oll in: Jad ftei-rfhitem Seroetd (Wüter?
loh 1876- 78, 3öbe.), Dr.DlortmftuthcT unbiK.2.
(Öerl. 1875), Shit ihelanchthon unb Df. 3. (bei.

1876), S. u. Slartin Öufter (bof. 1879) unb (abtrricbe

anbre 'llbhnubiungcn Jollind überS.; Stillid. Ser-

vetiiH and Calvin (2onb. 1877); Smnllo
ft
8Kan

gat.Historia critica de Miguel de S. (Ölabrtb 1888);

VI. o. b. 2inbe, Michael S. (©roniugeu 18590.

Sertiia itürf. Serfibfd) e). tmuptort eine Sanb
fchald bed curopäijch-tilrtiidien Sfilajetö dKonamr
433m.ü.'JJ(., au einem rechten „ftnüuft ber 'ftiitnpa unb
am nördlichen (Snbc de» oon HRnlebonicn nach Jheffa

lien führenbell 'ftaiied, ber in beit Sümpfen bed legten

mnlebonifcbcn Sönigd, 'fterieud, mit beit 'Kontern eine

Wolle fpielte, hat 3500 ßtmo. (’/s VKobainmcbanen.
S. führt feinen 'Manien oon Serben, melchc um «•)
n. ßbr. unter Saifcr üerattiod dort faften.

Service (fran)., (pr. beratp). f. Seroid.

Senncrrn (tat.), bienen, bedienen, bei lafel auf-

märten; ald iianMuiigdgebilfe arbeiten,

Sertiiette (fran,(., ital. salviotta), Jcllertudi,

Wimbtiicbiin berÖoltdfpradjeSaUietc), (um 3cbu(t

ber Kleiber beim ßffen benugted iud). mar bei ben

Siömem allgeiiiein gebräud)lidi , laut aud Staben (u

Vlnfatig bed 16. Jabri). nad) Jcutfd)tanb, und fthon

im 17. Otnhrb- mürben bie ftatfiheiiilein jum
Schntucf ber jafel lunftnoQ gefaltet mte noch je«.

Ögl. Stagner, Ter feftlich gebcdU' Tifd) (8. Sufi.,

Öerl. 1894); griBiche, JUuflviertcd Seroiettcn-

albunt (0fmnff. a. SR. 1894).

Serbtcttenfloft, ein tftubbing, melihcr, in einer

mit Öititer beftn dienen Seroietlc eingebunden, ui fie-

benbem Sat(roafter getodit mirb.

Scrbignti, Torf im beutfebrn ÖC)irf 2otbrmgen,
2ani treid '.Weg , Kanton Sigt) , bat eine falb. Suche
unb 309 ßinm. 3« der 9läbe Rümpfe bev Iwu
[eben gegen bie ivraujofen am 14. uub 31. Sag. unb
1. Scpt 1870.

ScrPtl (o. lat. Servus. Rnechl), luecbliich geftmit,

Iriechenb; baher Seroilidmud, btechtifche ©eün
nung 3»d polilifche 2eben mürbe ber Vlusbrni (u>

erfl 1814 in Spanien eingcführt, mo man im ('egen

faft ju ben Sonflitulionellen ober 2iberaleu diejenigen

Seroile nannte, melchc bie unroürbije und blutige

öolilit Serbinaubd VH. unterftüpten.

SerOiliUd, römifdieo, urfprünglich palrijifcbcd,

fobami and) plebejifche« ©ejchlecbt. beijen iiamhaftejic

©lieber find : O.S.ßäpio, gab aldSonfuI lOHo.fthc

ein Chefeg (lex Servilia judiciaria). durch roelcbed bec

Senatorciiftaitb dad ihm durch bad Semprooiictie Be-

leg entjogene Siditeramt auf turje Seit jurüdertncli.

erlitt 105 ald 'ftrolonful mit bem Ronful 6n. IVatt

lind oon den ßimbem an ber Sihöiic c.nc febmerr Wie

beringe, mürbe beshalb bed Cbcrbcfcbld fd)impflich

nilfent unb 95 oon bem bcdbalh imiucc noch erjütn

len Solle auf eine megen ßvpteffungtit in den ftro

oiiijeu cchobcut Vlnflagc hin Derbamit. 6c begab fid»

nach Smftnia, mo er ftarb. — 6. 3. ©laue ia, loar

100 o.6br. ftvätot und ®moife bed Satumiiiud(i. b.)

in bem Vlufruhr biefed 3at)tcd, in tuelebem er erfchla

gen mürbe. — 'ft. S. Satia 3iautieue, Ronful 79

0.61)4-, befriegte ald 'ftrotouful 78 —74 bie tleinafta-

tifdjen Scetetuber unb untenoarf Rililieu unb Jl’nu-
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vielt , wofür et' einen Triumph mtb 6«t Beinamen
3fnuricus erhielt. Gr flarb 44. — ©. S. © u 11 u s,

©ollstribun 63 D. ttbr. , brachte, um bas Sol! für

Gäiar ju gewinnen, einen öMcpoorfdilag behufs ©er»

leilmtg her tampanifeben StnatSlänberrirn ein. ber

ober oon Giccro als ftonfut in oier Sieben *I)e lege

agraria«, wen betten bie erfte jum Teil, bie eierte ganz
»erlitten ift, beffttupfl mürbe unb nid)l burchgb'g, —
TJ. 3. ISasca, Sollstribun 4.'! o. (ihr., mar ©ftlglieb

ber ©eriebmörimg gegen Gftfar unb führte gegen ihn

ben etilen Streich, mürbe bcsbalb ipäter ocrurteilt unb
begab iief) in bas .\)ccr bes Srutus unb Enifius. Viadi

ber Schlacht bei ©bilippi (43) fanb auch er feinen Tob.
Scrtiille, VI u bi net be. Gntomolog, f.Srrr.

Serbts i frait). Service). Tienft, ©ebienung, Tienft •

leiflung; Sejahlung für ©ebienung (in (Softbüfcn)

;

Tafclgcfdrirt. mcldtes, ju gemeinfamem ©ebraud) be»

trimmt, muh ber Sonn nach jufainmengebört, tote

»affee«, Tpceicroistc. - 3m©(tlilärwcfcn bie

Weiboergütung für Untertommen berllitlitarperionen.

tüf ilitär, ferbe tc., unb zwar ©erfonal-S., Stall»
S.. W c i ch n f t s ,51mm e r »3. tc. Tie itobe ber Ser»
» i S j ft p e richtet lieh nach ber Gpargc bes Scroisbcrceb

tiglen, ob berielbe Selbftmieter. ober ob ihm ©ahtral»

quartier gemährt rnirb. nach ber ©rüge ber ©arnifon
unb nach her SahreSjeit. Tie ©amifonen futb in feeps

Rlajjot geteilt, unb goctr betrftgt ber Selbftmieter

ierois eines ipoupimanns in ©erlitt jährlich »72, in

einer ©nmiion I. Rlaife 702, II. 576, III. 504, IV.

unb V.Rlaffe je 432 Sil. 3tt einer ©amifott II.Rlajje

für einen fimuptmann als Selbftmieter ritt Sommer»
nioitot 39,9, im ffiintennonat 56,1 SU., ber iUatural-

qtiarricrferois 24,9, bej. 35,t SH. unb für 1 Offijicr»

pfetb SelbihnieterferttiS jährlich 72, für jebes toeiterc

©fert> 18 Sil., für einen ©ciiieitten ber ©ahtralguar-

tterferois jährlich 39.n, int Sommermonat 2,7 unb im
©jintermonat 3.9 SK. ©ei Offizieren tritt jum 3.
noch ein für alle ©fonatc gleicher ©foliuungsgclb»
5 ti i dt u ft hingt. Stabsoffiziere unb $auptleute er-

halten in ber I. ftlaffe 600, in ber II. 540, III. 480,
IV. 420 unb in ber V. Staifc 360 SK. jährlich. ,>fur

©eftreitttng ber Heilten Duartierbebürfnifie erhalten

Offiziere tc. tn Rnfenten. ©aradett, auf ben Vtrrillcric»

iepiefipläpoi ben fogen. ttafernen»S. (f. Ttenfmtoh

ttunfli. ©gl. Ginquartieuuig.

Semiten tlat., Änechle ber heiligen 3'tng»
f rau.Ordo scrvnrum beatae Mariae virgiuis, ©rü-
ber be«S!ei beit sClefu, ©rüber bes VI oetWaria,
Crbcn non SlonteSenario), ©ettelorben, gefliftet

1233 jur ©erlterrltchung ber Jungfrau Slarta bmch
ftreng asleiifchc Übungen oon reichen Florentiner

»aufleuleu, bie, oon ©onfiglio Sionalbi bewogen, ihr

©mitogen ben ©ritten gaben; ber Orbett nahm 1239

©tigiiiltits Segel an tt. mürbe 1255 oonVlIeranber I V.

beftärigt. ©an Slarritt V. mit bett ©rioilegien ber©et»
lelmöndte beidienlt, befaft er in Italien, ©ölen, litt

gam unb Frattlreicb Rlöfter. 1395 friftete ©entbar«
bin oott Sicciolttti bie Ginftebler-S. — Tie Ser»
oitinnen, im Siuttbe bes ©olles bie Sthmargen
Schmeftern genannt, enlitnnben unter bem CrbenS»
general ©hiliop ©enitti (geft. um 1285t unb waren
früher itt füalien, Tcutidilcinb unb ben ©ieberlnnbot

lehr oerbreilet. ©gl. S o u I i e r, Vie de saint P. de Bo-
uiri, propagatcur de l'orclre des Servites de Marie
i©nr. 1885); »Hi-toire de l'ordre des Servites de
Marie, par tut atni de» Servites» (bni. 1886, 2 ©be ).

Semitien dat.), ©bgaben, bie auSVtnlofi ber Ser-

Icilmng btftpöflicher ©friinben an bat ©apjt ju ent»

richten finb unb in ben Giulommen bcS erflen Jahres
biefer ©irünbe befreiten. Sie finb in ben Rontorbalen

unb (JirfurnftriplionebuUen nocmicrl unb auf bot

Staat übernommen (f. Jltinatcni.

Seroitut (lat., Tienflbarteit), bas an einer

frembat Sache beftcljcube bmglichc ©echt, oerntöge

beffen ber ©evechrigie tote Sache in bririntmtcr Seije

tutgm barf. Sie nadtbem nun biefe öerechrigleit für
eine befrintmle ©erfon als folchc unb ju bereu ©orteil,

ober je nndibcm fie bauemb jum ©orteil eines be-

ftimmten ©runbftüctcS ober oiclmebr bcS je porigen

Eigentümers unb ©efipers beSfclben hcfttlli ift, wirb

Atotjdim ©crfonal» nnb ©cnlfcroitutcn (per»
fönltdtcn u. ©runbbienftbarleiten) unterfchie»

ben. fiepten, auch ©räbialfcroitulen gntattttl,

fmb alfo Seroituten für ©ntnbjtücfe an ©tunbftücfcn,

unb zwar mtrb baSjenige ©runbftüd, ju beifen Sor»
tcil bie S. befteht, bas herrfdjenbe (praedium do-

ntinatts), bns anbre bagegot baS bienenbe coruitb

(tuet (praedittm servieus) gntannt. Tte binglicpe

Klage, toelchc ber Eigentümer eines ömnbftücts gegen

jeben. ber ftdt mibmtchtlich eine S.baran anniapt, an-

(teilen tarnt, beiftt Segatoricntlage (Actio nega-
torint. Ter Seroitutberednigte bagegett tarnt tidt

jur ©ellatbmachung feiner S. ber fonfefforifdten
Klage (Actio coufessoria) hebimen. Tte S. tonn

für beit Eigentümer ber icroilutbelaftctcn Sache immer
nur bie ©triebt ju einem Tulbcn ober Unterlaffen, nie»

tuals ju einer eignen fieiftung begrünbat. Ton rönti*

fetten ©ed)t, welchem bie fiebre oon ben Seroituten

angebört, mar nämlich bie ©erbinbung ber ©crptliih

tung (ti poritioen ficiilunpen nril bem ©nmbrigcnhim
unbrlannt, währenb fie im beutjdten ©echt, nantenl»

lidt bei ben fogen. ©eallnftcn (f. b.), oortommt Vtls

perfönlidtc Seroituten fomnten oorjügluh ber ©ieft-

brauch (f. b., ususfructus), oermöge bcfjni ber ©e»
redtrigte ben Gebrauch unb ben fvcuchtgenuf) einer

Sache hat, unb baS Gebrauchsrecht ohne FrudjtgotuB
(tisus) fonüe baS Sfiobmingsrecht (hahitatiot oor.

Übrigens tarnt jebc als Inhalt einer thmiibbimfibar-

feit juläfftge ©efttgnis auch als peifönlidtc S. brjtcüt

unb überhaupt bie ©atuputtg eines WrimbfHidcS in

einzelnen ©eztrhungen zum Wegenjtanb enter Tiatjt

harten für ritte befrimtnle ©ction gemacht merben.

Ter Cfuhall her ©ralffroitulen lattn fchr oerfdtttben-

artig fein, ©on bentSupcn für bas berrfchotbe Wrattb»

ftücf befrimmt, fmb bie ©ealicroitulot ocrfdtiebcn, je

naebbnit jenes cm fmdillrageitbeS Wninbitücf (Selb-
feroilutcii) ober ritt Wcbäubc (Otebäubcieroi»
luten) ift (»ervitutes praediorntn rusticoram unb
nrbanornm). Seroilulen ber leptem VI rl finb unter

attbent bas ©cdn , bie ©cnbbarioanb zur Stüpe einer

©(auer, einer ©alteuaufloge zu bemtpeti, bic ©efttg

niS, ©allen ober Träger in bes ©adtbarS ©lauer rin»

jttfehieben ober baraitf ruhen ju laffen (©allen»,
Träger, ober Trnmrcchl). etn auf bas ©adtbar

grunbflüct liberft ringenbes Tadt zu haben, Voaffer,

tnsbej. baS uom Tuch nbfliefteubr ©taffer iropfettwcife

(Gujigeredttigfeit, TrauffaliS» ober Trauf*
recht), Unrat, ©auch baltin abzuleiten, ba« ©auen
überhaupt ober über eine getoiffe fitöbe ober tu ge-

tonter ©äbe auf bem ©ndtbargrunbfritd zu hinbent,

felbft höher zu bauen, als ttadt ber ©auocbmutg zu»

läfitg märe (flöh erb n n recht), burdt Öffnung tit ber

©adtbanpatib fiidtl unb fiuft zu erhalten ober ber-

gleichen Öffnungen zu oerhicten. Unter bot lättblichot

Seroilulen ftnb ju erwähnen bie Vöegcgercchrigtcit,

oermöge beren otrioeber nur rin giife ober ©ettiocg.
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ober tin gabnocg, in es nur ju bcftinumcii Jcitou unk

„{werten ober iinbrfchräntt, ; ftnier bte ©afier

gereehtigleit, mtweber auf Vmupung cm« fremben

©rroaficrS jum Schöpfen, Xränlcit, SSäifmt :c., ober

auf Ableitung eines iolebcn, ober aufbie Rührung einer

©aiirrteitung über frembeS ©chict; bann bie Trift'

imb ©eibegcrccbtiglcitcn in ifjrer öerfdjicbenen Aus-
bebming, ciiMtcbbastRccbt.Dou einem fremben ©runb
itüif $>01$, Steine, Rail ic. ju holen. X>ic Seroitutcu

entfielen teil« burd) Einräumung jeitrnS bes Eigen

tümers im ©ege beb Vertrage ober XcftamentS, teils

burd) riditcrliebc Verfügung bet gerichtlichen Xciluiigcn

(Abjubilation), teil« burd) Eriipung, b. I). burd) Aus
Übung, welche webet heimlich nod) bittweiie, nod) gr

walttbätig ober gegen Verbot 10 Jnbre ober, mcim brr

Eigentümer beb ÖruiibilürtS abiocienb iit, 20 Jahre
lang fortgeiept mürbe. XicScrnitutcn crlöichcn, abgc-

(thcii oon ihrem Vlufhören mit bnu Untergang bes

herridicnbrn ober bienenben ©ranbftüdS, burd) nuS-

btörtliches Aufgeben feilend bes Berechtigten jomie

burd) Aictjlousübcn wäbrenb eine« Zeitraums Don 10,

bej. Don 20 Jahren unb, bn nimianb an feiner eignen

3ad)e ein bingliebcsScdit haben fann, mit bem Erwerb
ber bienenben onthe feiten« bes Berechtigten ober bei

berrfebcnbcit Sache feiten« heb Eigentümers ber bie

uenben. Wancbe Scroituleii, nämlid) fold)e, beten Aus
Übung eine auiscrc Vorrichtung an ber bienenben suche

erforbert , erlöfchen jeboch nicht fchon burd) langjähn

gen Slicbtgcbraud) , fonbrrn mir burd) Eriipung bei

Seroitutfreiheit, b. I). baburih, bnii ber Eigentümer ber 1

bienrnben Sache in gutem ©tauben bie Sache wäbrenb
ber EriipungSjeit m einem bie Ausübung ber 3. un

möglich machenben ^uftanbe bejipt, ©er eine S. that
,

iächlid) ausübt, iit gegen eigenmächtige Störung ber

Ausübung feiten« Xnttcr nadt Art eines Saebbcfipcrs

burd) Jnterbiltc (i. SBeiip) gefchiltit, ohne Jrngc banndi,

ob ihm eint S. wirtlich jufteht. Jm ganten gellen bie

Dorangcfülirten Bcftintmungen auch für £ iterreicb.

Abmtuhenb ift, baft bab Seeth ber Xieuilbarfeit burd)

Aid)tgebraud) Derjährt, wenn iid) ber Derpflichtetc Teil

ber Ausübung ber S. miberiebt unb ber berechtigte

burd) brti aufeinanber folgenbe Jahre fein Aedit nid)l

geltenb gemacht hat (S 1488 bc< Allgemeinen bürget

lieben ©ciepbucbs). Übrigens werben auch gewiife ge

ieplichebeidiränlungcn bcsEigcntums Scroitutm ge

uannt (i. PcgaliaDituten). Sgl. Sd)önemnnn, 3>ic

SetDttulen (Peipj. 1800); Cfner, Tter Seroincten

begriff nach römiidjem unb öitcrreid)ii<hcmSecht(i8icn

1881). CftentlichcSerDituten, I. Staateieroitutcn.

Scrötus tionoratus, ihnimis, röm. Wrant
motiter, lehrte gegen Ettbr beb 4. Jalirb. n. Ehr. 511

Aom unb oerfaBtc auftcr einem Rontmentar 111 Io
'

natb ©riimmatil unb mehreren flcincm grammati
j

f beit Schriften (brbg. in Reils »Gnunmntici latini-

,

Sb. 4, Seipj. 1884) einen ftommentar ju Vergils Wc
bidtten, ben fpälcr ein Unbelaiinter mit jnhlreicbcn

lvcrtDOllen antiguarifcheii, bütorifeben unb mt)tI)ologi-

l'djen Aotigcn erweitert hat (t&auptausgabc Don Xt)ilü
[

11. »agen, Peip). 1878— 87, Sb. 1—8).
Strlnus lulliuö, ber icchfte röm. König, oon

578 534 D. Ehr., nach ber gewöhnlichen Sage Sohn
\

eines ©ottes unb einer Sllauin bes Xargumiits Vris
ms, Ccriiia, wuchs im tpauie bes Königs auf, würbe
ichon alsMmb infolge Don ©unberjeidicn als ju etwas

nöherm beitunmt crlannt unb Don XnrquininS 511

ieinem Eibant unb Andjfolger gewählt, obwohl er

ietbft ,)wei Söhnt hatte. loch gab cS and) eine anbre

Überlieferung, bie brr Slnifer ElnubittS clritrifcheit

Jahrbüchern entnommen hat, nad) welcher 2. cm Citrus

ler, AamcnS JKaftarna, war, fich ber !pcrrfd)ar
mit Wewalt bemächtigte uub erft als römifcüer sfcmv
ben Planten 2. annabm. Er führte als König einen

qlüdlitbcn Krieg gegen bie Etruslcr, fchlof; mit ber.

Patincrn eitt SünbiuS unb bewog fic. burch bic Wnir
bung eines genirinfd)aftlid)cn Heiligtums auf beut

ADcntin bic Cberbobcit Aotus angterlennni ; er 50a

ben Viminaliicben unb ESauilinijd)cii trüget in bei:

Umfang ber Stabt, bie er mit enter SDIaucr unb m::

©all utib ©rohen umgab; als fein trauptwerf abc:

wirb bic Jabrbunberte bauenibe ScrDianiiebeUfer
faffung gefeiert, welche, 11m ben Siürgem nach best

Sennögen tHedttc unb Saiten judumeffett, bas gefaulte

Aoll. alio and) bie Alebeitr, bic io ;uerit in ben (Üemti;

Don Sfollsrechten eintraten, fowohl für bie trecrestjer

faifung als für bie Komitien auf Wruitb bes ^fenfu:

(i. b.) in 193 Ecnturien unb beti römiieben Üabeit.

Stabt unb Jlur. jum Jwede ber Verwaltung in Sk
dirte, XnbuS, 4 ftäbtifebe unb (angeblich) 2« länbltcbc.

einteiltc. 3. würbe oon einem Sohne feines Vorgän
gers, beut ipätem König larquiniuS Superbus, rat:

bem ftd) eine feiner Xöchter nerbeiratet batte, douc

T hrone geiloiteit unb ermorbet. 'Vgl. Warbthnufen,
Alnitania ober S. X. (üeipj. 1882).

Servus (lat.), Silane, Knecht, Ürner; in Citer

reich auch übliche SfegrüBungsfoniu für Jbr Xtenei - 1.

S. sen'urum I)ei. Knecht ber Kitcdilc ©ottes, Xitel

ber rönuicbett Väpfie, ben fich (uerit ©regor b. ©r.

beilegte, um bm 3 toi) bes 'Patriarchen Johann oon

Rouünntinopel ,)u befchnmen.

Sertuattt), {. Sübtoefnnjeln.

Scfatn , 'Bflaniengattung, i. Sescunum.

Sefain 1 2., tbu bidi auf!), bie öffnenbe Räuber
forme! Ali VabaS in »Tmtfctibunbeine Aacht*.

Sciniubcinchcu (Osna seuamoidea), runbltcbe

Knöchelchen, bie namentlich an ben öäiiben unb «ü
neu Itecieu unb teils mit ben Welenlbänbem, teils rau

ben Sehnen uermebt fmb. Es finb Vertnöcherungen

biefer ©ebilbc. An ber Sranb bes ®etlichen fmb not'

mal 5, am ifuit 4; and) bie Kniefcheibc iit ein frei

lieh iehr groftes S.
Sefamfitchen, ber VteBrüditanb Don ber Ae

reitung bes Sefamöls, f. Cltucbcn.

Sefatnöl (®e rge l imö I), fettes fl aus ben Samen
Don Seccamutn indicum. wirb burd) Vrcticn gewon

neu, ift golbgclb, gentd)Ios, bon ntilbem, fchwad) haut

ähnlichem, angenehmem ©cidmmd, fpej. (Peni. 0.«

bei löu
, erftart bei -5". trodnet iticbl uub wirb nicht

leicht ranzig, ffian benupt es als Spciieöl. jum Vei

ichncibcu bes Ctioen» unb SMolmöls, als Vreunöl, )u

loSmetiichen 3Weden, per larfteüung Don Seife unb

diinciiidtcr Xuiche. Jn ben tatholiieben Pänbenc, be

ionbers in ©riechenlanb. bient es auch )um Speiien

ber jogeit. ewigen Pampen. Jn Klcinafien unb gam
Jnbiett iit 3. bas gebräuchiiebite rette Ol, auch w
Ehina unb Europa wirb (ehr Diel gewonnen. I>üt ben

europäiiehen Afarlt ift 'dlcarieillc ber ixuipthanbels

plap. ik'au preiit bort jährlich etwa 2 Ac'iU. kg aus

inbifchem unb afritanifcfaeiu Samen.
Sesainum (Sefam), ©attung aus ber Ja-

niilie ber 'Pebaliacccn, ein- ober mehrjährige, aufrechte

ober liegeubc, rauhhnarige, feiten fahle Kräuter am
mciit mecbiclitätibigen, geitteltm, gau)vnnbigm, cm

geidjnitten gejahnlen ober breiipaltigcn ober fnftiör-

tnig geteilten Vlättent , eiii)otn in ben Vlattmtnlelii

tirheubcit töliiten unb länglichen, oiclfamigen Rapfctn.

Etwa 12 Arten im tropiiehen Afrifa unb in Citiitbim.
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S. imlicum L. (S. orientale £., orientnlifdter,

weißer Sefnm. Kuntidiiit. Snttglopflanje, f.

Tafel ilcttc unbtle licfcmbc Sflanicn* , «ig/Ji, einiäb*

rig, HO ISO cm badt. mit länglich Opalen. brüfigbc

haarten Blättern, weißen, rofenrot überlaufenen, fdjicf

glodenförmigen Blüten. fnmtartig behaarter. burch

toic blctbcnbf ©riffclbnft« geipiftcr Mopiel unb iebv 61

rcidten (bi* 70 Sroj.) Samen, uon unbclannler S>er*

finift , (am nl* Kulturpflan,ie idton im frühen filier«

tum nadi (Shina, ^apau , bem Orient unb tSgbpten

unb luirb jeßt in .fail allen Tropenlänbent, in 3t)rien,

IKeiopotamicn , Vtgüpteu . am Kap unb in ber Jiirtci

tu vielen Sarirtätcn (ultiuiert, aber nirgenb« tuilb ge*

funbeu. Xci Sefnm liebt (altbaltigen, gut gebüngien

Sobcit unb liefert int fällte jmei timten . 'ui (Europa

tfl fein flnbnu nur auf Hinltn . in ©riechcnlanb unb
am lliarmaromcer möglich, ffür bicVluofubr lammen
beionber« in Betracht Oftinbien, Siam, Saniibar,

SKojambit, Sago«, Sencgantbien unb Itarbcrafien.

UÄan geroimit au* beit Samen buvd) greifen ba* fette

Sefantbl (f. b.). DJit ben (ehr Heuten
, meinen ober

braunen Samen beftrrute man fchon im alten 'ftgtjp

ten loie noch beute ba* Badroert. Jn Borberaften ift

ber Sefant mehr törot al* Ölfrucht unb bient nament*
Itcb aueb tut Bereitung ber ffajtenfpeiie Übalba. Ta«
(traut wirb im Orient al* fcbleimiges, crroeicbenbe*

UHittcl angewenbet.

Sefdna (Scffäna), 35orf im ofieircichijch itltjr.

Stiifienlaub ((hört unb ©rabisca), in einer ÜKulbc be*

Knrit au ber Sübbabnlinit Sstien - (trieft unb att ber

Krichbitraße über Cptfchina nach Trieft gelegen. Siß
einer Bcjirtahauptmannfcßaft unb eine« »ctirfoge

rieht*, bat Clioen unb46embau unb (ist«) 1180 inl*

Wemeinbe 1704) flotnen. (Einwohner. 3n ber flöhe

großartige ©rotten (Sorgnale, Tiwica u. 3t. Scuijian).

Sefrhcllcni 3cl|diel len, Seriielleni. üni.'uncl-

gruppe im Jnbiidicn Ciean, (tthjcheii 4 -5° fübl. Sr.
imb 55» Kü 58“ öftl. 0. P. Wr., 1885 km liorbroefl*

lieb Pott Waurittu«, bent fit politifch unterfteüt tft,

beftebt au* -20 Unfein unb pielett Klippen unb bat ein

Vlreal Pon 284 c|ktn (4,8 03R.) unb cttwii 18,440
Cinro. auf ben Unfein fiiabe (117 qkm), Sraaliu (48
i|km). Sa Tigue u. Tcni*. Tie S. bilbeit ben böchftnt

'Pimft eine« uutcrmecrifchcn Webirgc«, beafelbett. mcl-

ehe* fKabagaelar in feiner Sänq«rid)tung burchiiebt;

ferne fbauptmafje beftebt au««ranit, welcher non ein*

seinen Wangen uon Sajatt (Slaqiotlnabafalt) burch

fc|it wirb unb uon Korallenriffnt umfäiimt ifl, bic

einen Soll um bie Jufeltt bilbeit. Ta« Klima ber 3.,
burch bic See gemilbcrt, ift angenehm unb gleichmäßig.
Ter iraiiptcbaralter ber Scgrtatiou ift ber be« tropi

idien Vlfrifn; hoch beii (ten bie S. in ihren 80 enbe

niifchen '8flan(enarteu eine eigenartige Jnielflora.

Unter ben fünf cbaralterijtifcben Salmengattungen ift

bic holte Sacberpalnte Lodoicea Hechellarum bie

weitaus berübnttefte. Sie gebt aber ihrem Untergang
entgegen, unb nur noch auf Sraäliit ift ein 46c Ib uon
eimgen hunbert Säumen unb auf (Surirufe eine Vln*

fahl jüngerer (Inbioibuett übrig. Vlujier ben Halmen
imb auch brri 4lrten pon Pandantw einheimifd). Tie
nbertt Berggipfel ftnb um 900 m Stöbe mit 46ölbcm
bebedt, beftebenb au* ber enbemifebett TiUeniacce
Wormia lirrnirinca Wcbaut werben Baumwolle,
Tabnf , 91 ei«, .«find unb anbre tropifebe Kußpflanjcn.
Tie 3. gehören (oogeograpbifdt ju ber einen Teil ber

äibtopndicn Stegton btlbetiben mnbngaiftidtcn Sub<
region, bereit növblicbfte Jnfelgmppe fte üttb ; Säuge-
tiere fehlen »öllig bi« auf fflebermäufe. unter welchen
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eine Steropu*art (fliegenber tpunb) iitbifehcu lir

fprung* ift. Tie Sögel ftnb faft burehweg ben S. einen,

leigen' aber jum größlcu Teil Berroaubtidiajt mit töia

bngaölnr Villen, einige jcboch ftnb inbifeben übornlter*.

Kteiige Sanbfd)ilWroten, einft nicht feiten, ftnb jeßt

faft auegeflotben; außerbem fmbeu ftd) öon KcptUicn

Wedo unb Ühamälcon, Pott Vlmptiilncn Bmtmfröfdtc.

Tie Büfetten teigen .turn großen Teil älhiopifthrndba-

ralter. Tic Beuöllcrung befielt au« franjöfifdieii

Kreolen, fHegent, inbifdten unb thmeftfeheu Kuli«,

'illaloieu unb wenigen Suropaem. Botberrfcheubc

Sprache ifl bie franiöftjche. Tie 18 Schieten ber ta

tholifdten SRiffton unb 7 ber anglitmiifdien Sh rette wer-

ben üott 1740 Svinbent befud)t. tS« gibt 11150 flnglc-

Inner unb 13,500 »atbolifeii. SxmplauSfubrariitcl

itnb Slalao, Sto(o*mnje. Schilbpatt, 9labfpettbcn, Sto

Io«öl, SaniUe unb Seife; 1894 betrug bie tluofuhr

784,985, bie (Einfuhr 633,284 9lupicu. Tie S. wer-

ben non einem ftommijfar be« Wouuenteur« uon 9Km:
ritiuü perwallct. Stauptort ift Sott Sicloria auf

ber Jnfel 'lk’abe ,
mit gutem Stofen, in bem 1892: 55

SHmbel«fd)iffe uoit 100.342 Ton. unb 12 KriegSfchiffc

pcrfcbrten. Siegel meijuge Tampfcrucrbinbung befiehl

mit üMauriitu« unb VIben, ein Sabel führt nach San-
jibar mit nach Slauriltu«. — Tie S. waren bereit*

im Beginn be® 16. flabrt. ben Sottugiefett belattnl;

ihren Kamen erhielten fie nach einem franiöfcfchen

Seeeoffijier. 1768 würbe uon bem franiöfifchen fflou

uenteur uoit 3le*be>Jrrance bie erfte Kieberlaffung,

4RabV, jeßt Bort Biclona, gegrünbel. 1794 trat

Rranlreicb bie Unfein au (fnglanb ab, bie nun eine

Tepenbett,! pou IRaunUn* bilbeit. infolge ber Vluf

bebuna ber Sfloperei (1834) ging bic Blamagenwut-
fdtaft itarl jurüd. Sgl. Startmann, äKabagastnr

unb bic Unfein S. tc. (öcipj. 1886).

Scfcbellenmif), f.
lüldoicCH.

Seienbeim, Torf im beutftbcii Bejirt Untcrdfafp

Itrei* Stageuau, Sattton Sifthwciler, att ber (Eijeu

bahn Straftburg-Öaittethurg, bat eine parilätifdte

Strebe, ein (hoelbemufeum
,
^igarrenfabntation unb

(18«5) 10336inm. Tcntwürbig burdtWoetbcä^iigcnb-

griiebte ftricberile Srion (f.b.). Sgl.©. VI. SWüller,
jtibrer burd) 3. tc. (Straßb. 1894).

Sefetthetmer Kiebcrbudi, ber jufattmunfai-

ienbe Kaute für ein tnibtblid) unb icbn fdtriftlid) über-

lieferte Sieber, bie S>- Ärttfc 1835 ttadt Sbtteilungen

ber idtweiier Pon ©oclbc« 3ugcttbgclicbten oneberilc

Srion (f. b.) aiifjeicbnete. Ta« 3. S. entbätt einige

ber fthönffeu ^ugeubgebidtte ©oetbe®. j. S. •ftleinc

Blumen, (leine Blätter* ; bei anbent ift e« (meifclhoft.

ob fte ©oelbe ober Seit,! angebörtn. Sgl 48eißeu

fei«, ©oclbcimStunitimbTrang,Sb. 1 (Stallt 1894)

Sesia , (. Wtaöflfigiei.

Sefta (im VUtertum Sesito»), RIur in Cberilalictt.

entfpringt am Süboflnbbnng be« Slottte Sofa in bei

Srouiuj Kouara, flicfit fübö)tlid) unb öjtlicb. Uon 4hl

rallo an {üblich, bilbei in feinem obeni Saufe ba*

Salfefia, tritt bei Komagiinno in bie ebene, freujl

bei Bianbrale ben eauourlanal, nimmt oberhalb Ser

celli beti tteruo auf unb fällt bei ffrafnneto, 148 km
lang, recht* in ben So.

Scfonrhi«, Söuig uon flgßpten, f. 2cfiqcbo:it.

Sefortofi«, f. Uiertefcn.

Sefofrri« (Sefofie), burch Sterobot (II, 102

110) in Aufnahme gebradtler, auch bei Tiobor unb

Strabou uorfommenber Karne eine« ägppt. König*,

bem in 4s>irflicblrit jwei Könige tu ©ruube liegen:

Sclho« I (f.b.) imb fein Sohn Kamfc« II. (f. b.).
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Sesf|iiialtt'ra (lat), f.
Tripla.

Seägniognbe, f. Cibbe.

Scffa ’JItirnnra, Stabt in bcr ital. Krooin ; Ga*
ferto. Stoib ©acta, auf einem chctuald »ullantfcheu

S^ügcl an bcrGifenbabnliiiieSparanifc-©aeto gelegen,

ilifdjofnc . bat eine alte breiichiffige Knfilifa.'ctn St>»

ceum, ein ©ipnnafumt, ein Seminar, IVattentabrita

tion unb (ikhd 5319 (alb ©enteinbe 19,940) ®inm
3. ift bab alte Suessa Anruncornm (©eburtaort beb

Xlichtcrb Suriliud), toooon Sicitc eincb Klmphitbcntcrd,

einer K'riidc ic. erbalten iinb. Kluf bent (üblich gelegt*

tten Wollte Waffiro (811 m, Sinns Massicus) imtrbe

jdjon im KUtertunt ein audgejcichnetct Stein gebaut

(f. Ralmtr KJeui).

ScRatta , f. Seiana.

Seifet, Siputübel non £>otj, WctaH mtb anbent

Stoffen, roclchea fdjott im 'Altertum in Wcbrnudt mar

f. Seil») unb in oeritbiebenen Tonnen auftritt (Kirnt*

ftubl. Rattftuhl [f. b.], Rautcuil, Vetjnfcffel ; »gl. Ja-

fei »Wöb.'l». Rtg.2, 4,7 n. 13). XcrSip mar in beit

älteften feiten mit tierfettnt, fpäter mit biden Stof»

fnt überipannt unb mürbe feit bem 17. Rabri)., gleich

ben Kadett unb Klnnlebncn, gepolftert. Sei bcr neue*

flen Konti ber S., ben eigcntlidjctt Rautcuild. »er»

icbminbel bab böljcme ©cftell ganj unter Überjug

unb KSotilerung.

iilUät tlat.), Scftbaftigfcit.

Seifion (tat.), Sipung (f. b.).

Scftlacft, Stabt im batjr. IHcgbej. Cberfranlen,

Klcjirfdomt Staffclftein. an ber Köbach. 277 m it. W.,
bat eine fatb. Sftrdje, ein Sdtlofs (Weierdberg), ein

Klmtbuericbt unb (uns) 650 rneiit fatb. Giiit»ol)iicr.

Seiortjmnlr, f. Stbgarb.

Setter, fritbereb bab. Dia« für trodne Staren ju
’/• Walter = 10 Wcftlciti ober 15 Sit., in ber Schmcij
(Kicrtcl. franj. qnarteron, bnisscan) and) = 15 S.

Sefternen (Scrterneu), f. T'itcntcit.

SeftftJlSestertins numrans, nueb bloftnnmmns),

rSm. Silbcrmünjc int Sterte ooit 9V« Kid= >,i Xeuoc
= etroa 17 Kfenntg. 8id tauienb mürben bie Seflcrje

einfadt gejählt; bei mehreren taufenb mürbe meift

«estertius im ©etiitio binjugeieftt
.

j. SO. iluo milia

sestertium (sestertiornm) =» 2000 Seftcrjen. Salb
aber ging bie ©cnitiubcbcutung »on scstertiuin »er»

lorctt, unb bab Stört tourbe alb fiicblicbeb Subftanti»

betraditet unb bemgemäft bebonbelt. Unb (mar be»

beutete nun sestertium (mit Klublaiitnig »on mille)

bie Summe »on 1000 Sefterjen, j. 8. sexcent» sc-

stertia= 600,000 Sefterjen, unb itt Serbinbung mit

ben ((ablcttabDerbieu decies, centies tr. (mit Klub»

laffu'tg »on centena milia) bie Summe »on 100.000

Sefterjen, babet deries sestertium (eigentlich decies

centena milia sestertitim) = 1 Witt. (ca. 220,000
KR!.). (Jab teptere Sestertium (= 100,000 Sefterjen)

bilbelc bie grafte iHedmungbmünte ber Körner, beren

K6crt mabreub bcr Kepublif auf 17,550 Wf. , mäb*
renb bcr Sfaifcrjcit (roo ber attb ftupfer geprägte S.
4 Kid enthielt, = ca. 22 Kfcnntg) auf 21,750 Wf.
anjuieften ift. Xad .'(eidien für ben 3. ift HS (eigent-

lich II semis, b. b- 2/«. nämlich Klb), »erbunben mit

bem entfprechenben (fabljeicben, mobei man bie lau»
fettbc burch ritten über leptereb gejogenen Strich, bie

yunberttaufeube aufterbctu nodi burch jroei Striche an
ben Seiten bejcidinete. (Sb bebeutel alb HSX =
decem sestertii (10 Sefterjen), HSX = deccm mi-

lia Sestertium (10,000 Sefterjen), 1IS|X| — decies

sestertium (1.000,000 Sefterjen). S. -Tafel -Wil»
jen I-, Rig. 14.

Scftfne i ital.). eine Spielart bcrSanjone, uon beut
pttmenjal. lichterKlmaul Daniel (Gilbe beb 1 2.3abrtj- >

juerft »enoenbet , bann beionberb »ott ben 3toltenem
unb Spaniern aubgebilbet unb auch in ber boutfdKu
KSoefie (»on ben Scblciicnt im 17. 3nbrh., neucrltdi

»on Kiidcrt u. a.) gepflegt, beftebt aub 6 ungeteilten

Strophen, jebe aub 6 Gnbeeafillabi (fünffüftigm >tn
ben). Xie Sfeimroorte (nicht bloft bie Keime) bcr critar

Strophe tebren in jeber folgenbctt roieber, unb jl»ar

fo, baft bie folqenbc Strophe immer bie JHcibenfolgc

ber Sieimmorte ber »orbergelienben in ber Klnorbiumg
6, 1, 5, 2, 4, 3 jeigt. Sin »Wcleit* ton 3 'Kerfen, Dort

benen jeber eine ber Sfcinimorte in ber Witte, ein-i am
Cnbe enthält, fcftlieft! bab ©ebidtt ab. 3?te italtmifche

licbtlunft Intut audi bib ütd 16. 3abrb. bie Sioppcl

feftine, in t»elcbcr 12 Sieimmorte »eniienbct mürben.
Kgl. S- be ©ramont, Sextines, präcädärs de l’his-

toire de la «ex t ine dans les lansrnes derivees dn
latin (Kar. 1872).

Srfltni, Xontcnico, Kiumibmatiler, geb. 10.

Klug. 1750 in Kloratt, geft. bafelbft 8. 3unt 1 832.
bereifte eilten groftett leil »on Sttropa unb bettCrintt.

t»ar 1810 - 14 Klittiguar unb Kibliotliefar bcr ©roft
berjogitt »on Xobcana unb fpäter Krofcffor in K'tfa.

Seine '-öibliotbcf unbWanuffriptetbarnuterbab »Sy-
stem» geographieum numismaticam» in 14 Kan»
ben) lieft SJeopotb II. »on Xodcnna anfaufett. Seine
Öauptiuerfc ftnb: » Lottere e dissertazioni numis-
maticlie sopra alcune medaglie rare della ccdle-

zione Ainslianea etc.« (Uiuomo 1789 1805,8 Käbe.);

»Claases generales sen mouetar urbinni popnlu-
rnm et regnm ordine gcographico« (Seipj. 1796,

2 Kbc. ; 2 . Klufl., Klor. 1821); neue »I»ettere e dis-

sertazioni numismaticlie* (Wnil. 1813 20, 9 KJbe.l

unb bie Kfeitbrcibtmg beb .ycbenuaricbot Änfeuma
(bat. 18-28 30, 7 Kbe.).

Seftiuö, K-. aub einem patrijifchoi ©efcblccht. be*

teiligte fich alb Onäftor mit ßrfolg bei ber Kfiebenoer»

fttttg ber (Satilinarfer, roirtte alb Kolfbtribun 57 mit

Wilo für Gtcerob .'(uriiefbentfuitg aub berKerbniittung

unb mürbe auf Globine’ Kctrieb 5H bcr Keftecbung

bei ben Stahlen unb ber ©eroaltthätigteit angeflagt.

aber nach Giccrod Kerteibigung (in einer nodi erhol

tenen !Hebc) einftimmig freigcfprochen. 3n bem Kür»
gerfrieg jmifchen Kompejub unb Gäfar trat er auf beb

iepter" Seile über.

Sefto, 1) (S. Galettbe) Rieden in bcr ital. Kro-

»inj Wailanb, Sfreib ("atlarate, am Klubftuft beb Xei»

rtn aub bem Sago 'Maggiore. Äreujungbpuntt bcr

ßifenbabnen Kfotara-Sititto (©ottharbbahn ) unb Wat
lanb-KIroitn. mit Gifetibabn- unb Straftenbriide über

ben Xeffitt, ©labfaliril, ©aummoüipintterei , Seile-

rei, Karfeltfabritation unb ossti 13-19 (alb ©emetnbe
3668 ) Giutt). — 2) (3 . Riorentino) Rieden in ber

ital. Krouinj Rlorcnj, an ber Gifcnbabn Rlorenj-

Kütoja, mit Rabntation »pn Strobbüten, Seift unb

Karfilmerien.Xcigmaren, Cl unb ctsst) 4996 (aib ®c
ntcutbt 14 ,224 ) Gittro. Sübbftlid) »on 3 . liegt bie

1735 gcgrünbclcKorjcflan*unb 2110)01110(06111 Xocria

(ber Riutta ©inori-Sidci mit 1350 Klrbeitern).

Seftobt, irauptort beb tbralifchnt Gherfoncb am
Siellcbpont, itt älterer ,'jcit roichtig alb Übergangspuntt

»on Guropa nach Ktfien , ben bie Körner nad) Gaüiu-

polib »erlegten, befattnl burch bie ©cfcbichtc »on itcro

(f. b.) uttb Scanbcr unb burd) bie Sriidc beb A'crrfb,

478- 404 int SWiftc ber Kltbcncr, bann abmedtielnb

bcr Spartaner. Kaicr , Kltbcner uttb Xbraficr, bib cd

353 »ott brnt Kltbcner GlHtrcb jerftört mürbe. Später
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fpicltc c« leine Wolle in ber Wciciurfüc mehr. feilte

©oghalt).

1) (3. 2 cu nute) Sieden in ber itnl.'i'ro

oinjWenua, ftrei« ßbinoari, amSlecrbufcnoonScnua
unb an ber ßifcubabn ©cmta-Spcjia gelegen, bat ein

alle« ftaitell, Scebäber, Bindern unb SarbeUcnfang,
einen £>afen, Mallitcinbrücbe, Clgcwiitnung unb (tseo

2492 (als Wemciubc 9650)ßimp. — 2) (3.Ponente)
Stabt ebenbaiclbjt, 6 km wcftlidi non Wcnua, an ber

ßifcnbabn (Beuua-©eutimiglia unb ber Strnficnbabu

Wcnua -Scgli. bat idiönc ©eilen. Seebäbcr, Theater,

eine tedniiidhc unb eine Slniiffcbule, ein Stahlmert,

Wnftbincnfabrilen unb 3d)iii«wtrften, Sabrifcu für

Wäget, nitbre ßifenroaren unb (fünbböljcr, ©autifd)

terei. (Gerberei unb Süollwäicbcici, eine Tabat«fnbnl,
einen .vnfcit unb ossi) 10,872 ßinw.

Sefitto, bie Sprache ber ©afuto (f. b.) in Süb
afnla. ßine engliidic Wramntatil lieferte neuerbing«

Krüger (2. 9tuft„ UKurija 1888), ein öörtcrbud) SHa
bitte (baf. 1898).

Seta < lat.) . ©oritc ff. b.).

Setnbi«, Stabt in Spanien, f. Jatioa.

Sefnebum, f. Cmatitii.

Setaria llranr. (4) o r fte n b i r i e, Setinicb). Weit-

tuug au« ber Samilie ber Wrnminecn, mit in eine

bichic. cflltubriidie ober jtraufiförmige Wifpe gcitetlten,

eiförmigen, ein bi« jmeibliitiqeu Vthrdien, unbegranu*
teil 3pel)en u. rauben, bie BlIn dien ineift überragntben

§üUboritcit. ßiwa 10 Birten in alten marinem, einige

nie Uufranlei audi in geuiäfiigtcn üänbeni. S. italira/,.

(Molbenbirfe. i. Tafel »Wräfer I«, Sig. 4, unb Tafel
»(Betreibe III«, Sig. 2), 1,5 in bodt. mit 13 i-m langer,

boppelt jufammciigefcyter, lappiger Scbeinäbrc, uiohl

eineftulturfarm ber weitverbreiteten S. glauca Hcuur..

mürbe [diou um 2700 v. tf br. in China al« ein« ber

$>auplcereolien tuUioicrt. Blad) in 'itgbptcn reicht ihre

Kultur meit juriirf, unb in Stahlbauten ber Sleingcit

(Wobcnbauinil bat man fte in midier Menge gefunben.

baft fte wohl bie ivxiuptbrolfrudjt in jener ;fcit gebilbct

liaben muH. Sie nntrbe aueb oon 0)riechen unb Slö»

utern fultiuicrl unb wirb jept in 18 ©arirlätcn in Ja»
pan, China, einigen Jeden Citinbieii« unb in Iran«-
faulnueii gebaut, wo fie al« Wabrcmgemittel eine

wichtige Stolle ipielt. Jn ßuropa ift ihre Kultur wenig
bebculenb. Ter Wefdmtart ber Marner ift weidilicber

al« ber ber gemeinen Surfe, unb man benupt fie be«.

halb meift nur al« Sogeifutter. Tie Heine, beutfdie
Kolbciibirie (Senuieb, Sc'obar), eine Varietät brr

porigen, mit (urjer, niibt lappiger, aufreebter Schein»

ähre, wirb meift al« Wrüufutter lultiuiert, befonber«

bicBtarietälmit orangegelbeu Körnern, weldie in lieificn

Jahren, wenn ce an Suttcr fehlt, au«gejeid)nete ßr
träge gibt. S. viridis Beaue. c g e in e i n c « S e n nt di

-

gra«), 8. glauca Bomr. (fudi«gclbc« Sennidi
gra«) unb 8. wrticillata licwtr. wadifen bei un«
al« Untraut in (Bärten unb auf Selbem. S. spicuta

(Wegcrbirfe), iooiel wie Pennisetum tvphoieleuin.

Setelböfe, f. Stoucrnflut, «. 509.

&ctcm, 3 tobt , f. roljona.

<&€th (3 et), ägppt. (Bott, f. Suppen.

Seth, nach ueofaifebem ©eriditc ber britte Sobit

Blbauc«, Slammuatcr ber Set bi teil, welche feeb Por
ben Wacblomtnen feine« ©ruber) Hain (Mainitcn)

burd) ®olte«jurd)t auejcicbnctcn. S. erreichte uad)

1. Sliof. 5, 8 ein Blltcr poii 912 Jahren; auch Pon ben
anbent Urpätem überfehritlen noch fedj« ba« 900.

2cbni«jabr. einer erreidite e« beiuabe, Sainech wirb

777 unb Sienod) 365 Jahre alt. ßine ßrllärung bic»

SJtcptt« Sono. unfo» , 5. Äug. , XV. 8b.

Setjdjuaii.

fer hoben 2cben«altcr burd) bie Blnnabme, bafi bie

Jubm in imer frübeften .'feit bi« ju SKoie« eine 2u

»

uation (Monat) al«Jahr begeiebneten, ift au«mehreren
Wriinbcn nicht annehmbar. Jnt Blltcrtum unb Slillcl-

aller war ber Wlaubc piel Perbreitct, bafi bic Sternchen

tbatfächlidi in ber Urjeit wegen ihre« goltfcligm SJan
bei« ein Piel höhere« 2eben«alter erreicht batten, unb
ba» baeiclbe mit icbcm Sjcltalter abgenommen habe.

Ju Spirllidifcit fdieinm jebod) bie Eingaben über bie

£ebcn«bauer ber Urväter ba« Siefultai einer von be

ftimmten Wefuhlepunttcn geleiteten , in friibefter efrit

aubgeführten Berechnung jwert« dnoiiologifcber Se-
ftintiitung bergaujeu ,»fcit por bcniBlieöjug oueBigbp
len ju fein, fein folcbcr Wcficbtapuntt itl j. !ö. her.

baii (einer uon ber erwählten Sinie bet ßrftgebomen
burd) bie Sintflut iimlommeii follte. Siir bicie Vln-

nähme fprid)t and) lind) her llmftaiib. bafi bic feiten,

ju bcucit bic ßrftgebomen erjeugt würben, in bem
bebräijehen, bau iamaritanifdien Jcjrtc u. ber Septua-
ginta uoncinanber abmeidjen. Sgl. audi Stebforb,
The scriptnre chronulogy (Sonb. 1730). ßine

opbibfcbe Seite be« 2. Jabrb-, bie Sctbiattcr, per-

ehrten in 3. ben Sohn ber himmliicben Sophia unb
SRepiäfentantm aller ©eiiteonicnfcben im (Bcgcnfny ju

Bibel i Seele) unb ftain (SlciidO.

Sethlan«, ein etruolifcherWolt, ber beut römifd)en

Sulcanu« entfpridit.

Setho« (Scti), Same Pon jwei iigbpt. ftönigni:

3. 1. regierte um 1400 p. ßbr. jepn Jahre, lämpfle

fiegreid» gegen bie iiirtenftämme an bet Cftgrenje, in

Shrien, Vlrabicn unb Stubien, welche Kämpfe an fei-

nen öauteit in Kama! uerhenlicht finb; feine wohl»

erhaltene Siinttie ift 1881 bet Theben aufgefunben

worben; S. n„ ber ßnlcl Sfainfe«' II, war ber Sohn
unb Siadifolger be« Sicmeptah ; oon ihm ift eine fdjöne

Statue (in SJonbon) erhalten.

Serif (ba« alte Sitifis), Stabt im alger. TeparL
ftonflantine, nm3iibojtfuj|bc«TfchebelBlnini( 1540 m),
an ber ßiicubobn Btlgici -Tunie, 1085 m it. St„ mit

(Bcridjtsbof, fchöner ftirchc, deinemSiufcum römifcher

Blltertümer, Mafcmc, öofpital, ftartem iianbel mit

Sferben, Maulefcln, 3d)laditoieh, Sjollc, (Betreibe »e.

unb ciscio 12,131 ßinw., barunter 2353 Seanjofen.

)fut Slömcrjcit war S. al« Sitifis culonia (ehr be»

beutmb unb fpätcr Vauptitabt ber SroPinj Maure-
tania sitifiensis.

Setigera (lat., »Sorftentriiger»), fouicl wie

Schweine (f. b.).

Srtlrbfch, Sluft. f- Satlcbidi.

Seto-SOare, japanifchc«, in Selo ( Srooinj Cwari)

pcrfcrtiglc« Sorjellan, welche« unter ber (Blnfur blau

gemalt unb mit Scrjicrungcn au« bid aufgclcglein

©olbliicl pepchen ift.

Srtfchuan (3 ) c t j d) w a n , »¥icr Tbälcr • ), chinef.

Srooinj, begrenjt Oon ben Sropinjett ftanfu, Sd)enft,

Vuipe. ,‘ouiinu Mmtitfdiou, Jünnan u. Tibet. 566,(XN)

qkm (10,279 C-Si.i groft mit 45,500,000 ßinw. (80

auf 1 cikm). Tic färoomj begreift ein hohe« Webitg«»

lanb (mehr al« jwei Trittei be« Wefamiarcal«) mit

vielen bie Scbnccqrenjc (42(K) 45CK i m) überfteigm»

ben Wipfeln, banintcr bei Wctiba ober ixilige ©erg
(8250 m), in ber jmcilen ftette finb bie ©it« pon Su-
rung (amu weniger bodj, jeiifeit be« Jalungfluffe«

überragt in ber brüten, Junliiig genannten, 5—
60CK) m hoben Mette ber Ticbarn alle feine Wad)bam
um 1500 m, in ber oierten, bi« (PKK) m hohen Mette

erhebt fuh ber berühmte Wgomifcban ober Cmifcban

(3350 ui) mit bubbbijtifdjcn Tempeln. Jn bic öflliche,

60
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1000 — 1300m fl.W. gelegene, ganj bon rotem Sattb

jlfin erfüllte (Sbcnr, nun ^'iditfiofen ba« »Vote Werfen«

genannt, finb überall bio Flüife jutoeilen bi« 400 unb
ii H)ni tief eingefreffen. ©auptfluft ift ber Fanticlinng.

bem bicroon V. lut ber yitfdju, Falungtiang, ber nu«

Jot» unb Bubo .jufammenflieftenbe SJimcho. ber grofte

Kialingtiang mit mcbrrrcu bebcutenben Veheiiflüifni,

von Silben ber ftingfo unb Süuliang .,gegeben. Ta«
Klima ift ein« ber beiten Gbina«, nnniotitlub itn Voten
gierten ift bn«felbe angenehm. Tie brrrfebenbe grofte

Feiicbtiglcit beförbert babei bic Gntfallung einer über

au« üppigen fubtroptfdtcit Vegetation. 3n bem Voten

Veden hat man 2— » Gmlcn int Fahre. Statt baut

löci.icn. ©erfte, tUiohn, Bolgicn, Vci«, and) in ben

Bergen, bann Grbnüfte, ©irfc, Inbat, Kartoffeln (non

ben UHiffionaren ciiigcfübrt). Bataten, Sorghum,
,'fuderrobr, Fübigo. Safran, Baumwolle, gcringwcr»

tigen Jbce, ber mcl ju ,'jiegeltbee ocrarbcitrt toirb,

©änf . Vamic. Slusgcfübri inerben ©oljöl für 11,7,

Inbat für .'1, Saflor für 1,», Seibe für 5,7, Stjacfi«

für 4,r, SItiil. SRI. Raubtiere finb
: flat«, Büffel,

Sd)toeine. lletne, aber febr fcpneUe unb gejuchte Bfcrbe.

Von füi'ctnilcn gewinnt man 3ml, Hupfer, Giieti, Sil

ber; utinbennertige Hoble, 3alj au« ber Sole non

Bohrlöchern , bie nudi Petroleum ergeben. Tie Be-

tnobner, bie befonbero biebt int Voten Beden (allein

auf ber6200q)cmgrobcnGbeneoonTfcbingtii3,t'ütilI.)

wohnen, finb non allen Gbinefen bie liebenowtirbigften.

©anbelsgeift haben fic wenig, bagegen finb fie gute

Solbaten. Tie ^jabl ber laibolddtcu unb protcflanli

icben (China Inland Mission) Gbriflcn (hier auch au«
ben beffent Staffen) beträgt lo.ooo. Fm gebirgigen

Sücfttcil wohnen Sifan, Btantfe, i'olo unb Tibeter,

an ber Cflgrenje Biinotfc. Weioerbtbätig finb allein

bie Sbinefett. Sie betreiben Bergbau, erjeugen befon-

ber« Seibenftoffe, aiicbBaiimwolUeugc, Vci«papicr sc.

Tein fremben ©anbei geöffnet ifl Ifcbunfing (f. b.).

tpauptftabt ift T f dt i n g I u (f. b.).

Setfehtiana, bic Soradie ber Belfcbunncit (f. b.)

inSttbafrita. Vgl. Grifp, Vecoanagramm*rt2. Aufl.,

J'oub. 1886). |i.
(Comuni.

Mette lomiini (ital., bie »fieben ©emeinben-),

Scttegaft, ©ermann, i'anbwirt, geb. 30. April

1819 ju ftönig«bcrg in Breuften , erlernte feil 1835
bie faiibmirtjdmjt auf ben b. Sarcnbcib Aitgcrapp-

fetten ©ütern, ftubierte nach neunjähriger prattifeber

Ibätigleit bafelbft, in Berlin unb ©Ottenheim, ging

1847 al« Abminiflrator tittb üebrer berSJanbwirticbnft

nach BroSIau, warb 1858 Tirrltor ber lanbwirtfdtnft

lieben Alabemic Stfalbau, ging aber 1881 al« Tireltor

ber Bfabentie nadi Broolatt gtrüd, Poit wo er 1881

an ba« Innbmirtfcbnftlidtc Fnftitut nadi Berlin be-

rufen würbe. 1889 trat er in ben Vubcflanb. S. jäblt

,0 t ben berporragcnbften Vertretern ber mobmten
ifanbwirtfdKift, welche er al« rntionclI-cinpirifdteSüif-

fenfehaft vermöge feiner genauen Senntni« ber Statur

wiffenfebaften unb ber allgemeinen wirtfdtaftlicficn ©c>
fepe fowie feiner fpegellen Grfabnmgc» in ber latib

luirtfdtaftlichcn Btari« wrientlid) förberte. TenSdiwer
puiitt (einer Forfdtcrtltätigtcit legte er in ba« ©ebiet

ber Jicriudit, für welche feine Arbeiten epocbcmncbcnb

geworben finb. Gcftbricb: »Uber Zierjüchtung unb
bie bnbei jur Anwmbmig tonimeiibcn ©runbjäite«

(Beil. 1859t; »Tic;fud)lbe«Vcgrettijcbnf«»(baf.l861 );

»Tie Fubiuibualpotcnj unb bie Vfenpel Voedbetiiuiche

Schule ber Staffen unb Sonftnnjtbcoric« (baf. 1861);
|

• Teulfche« ©erbbudt* (mit Sroder, fpfiter mit Vareti,

baf. 1865 - 75, 4 Bbe.); »Tie Tierjucht* (baf. 1868;

— Settimo.

5. (Huf). 1888 , 2 Bbe.); >Aufgaben unb Seiitungm
ber mobemrn Tierjucht* (baf. 1870); »Tic lanbwir;.

icbaftlidje Rütteningölebre* (baf. 1872); »Ter lanb

wirtfdtaftlidtc Unterricht* (baf. 1873); »Tie ©anb
wirtfebaft unb ihr Betrieb* (baf. 1875 79 , 3 Bbe.;

3. Auil. in 1 Bb.. 1885); »Tie Vicbjticbt Franfreidt«.

(baf. 1879t; »Tie beutfebe Viebjudtt, ibr ‘Serben
Sadtfett unb gegenwärtiger Stanbpuntt* (baf. 189tn;

»Grleblc« unb Gvitrcbtc«* (baf. 1892t; »Tic beuriebe

Freimaurerei (baf. 1892, 7. Aufl. 1894).— .sein Vene
©eit rt) S., geb. 12. Clt. 1853 in Vagnit. feit 189«

Brofcifor ber Sianbmirtfcbaft itt Fena, uorber in Setp

jig, Idtrieb: »Tic lanbwitlidtaftlidtcn Sömciricn unb

ber Snmrnbau» lüeipj. 1892).

Settern, f. Antimon.

Settembrfni, ituigi, ital. üitterarbittorüer, geb.

17. April 1813 in Vcnpcl, geit. bafelbft 3. Von. 1876.

Berbrndttc nach bem frühzeitigen Tobe leine« Vater«,

ein«« Aboolaten, feine 3ugenb in briidenben Verhält

niifen, bi« er 1835 eine Stelle al« Vroteifor ber Vbe
loril am CtKeum ju (fatanjaro erhielt. 1839 würbe
er mit anbent politifdtcr Umtriebe nttgcllngi unb nach

einer Untcrfucbungelinft bon 3*
» Fahren jmar frei

gefprodten, aber nicht wteber angatellt. 1847 richtete

S. an bic Völler Guropa« anonunt ben berühmten

Vroteft gegen bic ©cnicbaft ber Bourbonen (»Ihn»
testn ilel popolo delle Dtte Sicilie«), bon loelcbem

int barauf folgenbeit Fahre eine franjötifdje Uber

iepuitg ju Bari« erfd)ien. Vadibem ber Vrrbacbt ber

Aulopdiaft auf ihn gefallen, flüchtete er für einige

»feit nach iValla. Ter Hmfchimmg bc« Fahre« 18J8

führte ihn nach Vcnpcl jurüd, wo er l
1

» Vfcma:

lang bie ©efcbäfle be« Unterrid)t«miniiterium« leitete.

Vaeh emgetretener Vcaltion (1849) wurbe er »erbaf

tet unb ihm ba« Jobeourteil gefproehen, booielbe aber

iut Stiege ber ©nabe 3. ‘Febr. 1851 in lrbcn«läng

liebe Äerlcrhaft ocrwnnbclt. Al« er 1859 famtanbcvit

politifdtnt ©cfangenen nadi Argentinien gebracht torr

bett fällte, enttarn er mit ihnen burch bic mutige i’iit

feine« «ohne« nach üottbon. Fnl ©efängni« hätte er

fidt mit einer Überfettung be« i'utian beidinftigt , bic

er fpiiter lKrau«gab (Flor. 1861 —62, 3 S'be.i. Seit

1860 lebte er wiebet in Vcnpcl, wofelbft ihm juerit

ba« Amt eine« » Stiibieiimfpeltor«* , bann ber Sehr

Alibi ber italienifdjen Sitteratur an ber Hniocrfuät

übertragen wurbe. 1873 würbe er bon SRingbcttt jum
Senator ernannt. Tie gnnje Gigenart feine« Weifte«

verrät fidt in bem bclauutrn littcraturgefcbidttlicheii

Sücrt »Lozioni di letteratura italiana* (Venp. 1867
—72, 3 Bbe.; 7. Auft. 1882), welchem ba« leiben

fchaft lidte Staturen be« Vcapolitancr« eine auftcrorbcitl

liebe Scbeubigtcit be« Stil« »erlcittt. Vgl. baju 3 UI"

hini, Studiui letterntnra italiana (Flor. 1894), audt

Tc Saudis, Nuovi .taprtd critici (Veap. 1879t.

Vad) feinem Tobe erfdtietten feine Autobiographie

»Rieordauze(lollnniiavita«(Veap. 1879- 80,2 S*be.;

uad) ber 9. Aufl. beutfd) pan Kirchner, Beil. 18921,

eine Sammlung feiner tlcincm Sdiriftcu ( »Seritti

vari-, Veap. 1879, 2. Aufl. 1889) unbiettiBriefwecbfcl

(»Kpistolario., baf. 188.3; 2. ucnnchrte Aufl. 1894).

'Vgl. Tc Wubcrnnti«, Ricordi hioinatioi (Flor.

1873); Torraca, Luitri S.iVcap. 1877); Btonnier
in ber »Naturelle Revue» 1881.

Setter (engl., ipt.ficurr, »Spiircr»), ber langhaarige

eitglifche Slorflehhunb, f. ©unb, 5. CI.

Setttgttöno, f. T cfibmc ba Srttignano,

Settimo, Ton Vttggiero, Viarchcie, ital. Va
triot, Sohn be« Fürflen Pott Sitalia, geb. 19. Vtai



[Zum Artikel Srlzmatehint.]

Setzmaschinen.

Nach vielen vergeblichen Bemühungen andrer

(seit 1812) konstruierte der dänische Setzer Christian

Stimmen zu Anfang der 50er Jahre eine arbcits-

fühigc, gleichzeitig ablegendc und setzende Maschine,

welche aberTypen verlangte, von denen jede einzelne

Gattung durch besondere Einschnitte von der andern

verschieden war. Sie ist niemals zu allgemeiner Ein-

führung gelangt, und erst nachdem der Amerikaner

Thorne die Sörensensche Erfindung wieder aufge-

noinmen und wesentliche Verbesserungen namentlich

im Ausgange der Typen erzielt, sic aber auch nach

seinem Namen benannt hat, bedient man sich ihrer

in einer Anzahl von Druckereien zur Herstellung lau-

fenden Satzes. Der erforderlichen tiefen Einschnitte

halber Ist sic für Typen kleiner Grade, die

leicht zerbrochen, nicht verwendbar.

Bei der von Kastenhein erfundenen Setz-

maschine dient eine vierfach über- und hinter-

einander gestellte Klaviatur zum Anschlägen

der Ty|>en, welche in flachen Blechröhren

nicht ihrer Dicke (in in mm), sondern ihrer

Höhe (= 5 3 3) nach aufgestellt sind, um
dieselben möglichst zusummenzud rängen und
solcherweise den von der Hund des Setzers

zu durchlaufenden Knum zu verringern; zwi-

schen den Köhren und den das Heraustrctcn

der Typen bewirkenden Tasten befindet sieh

ein Schild mit Kanälen, die alle in einer ge-

meinsamen Öffnung zusnmmenlaufen, durch

welche die Typen in eine Snmmelrinne treten.

Auch ein Ahlcge- oder Absetxnpparut ist von

Kustcnlicin erbaut worden. Die Leistungs-

fähigkeit seiner Setzmaschine betragt ca. 6000
Typen in der Stunde, doch ist ein zweiter Ar-

beiter zum Formieren dcrZcilen und Ergänzen

der sich leerenden Röhren erforderlich. Hat-

tersleg in Manchester baute nahezu gleich-

zeitig mit Kastcnbcin eine Setzmaschine, die

heute noch in einigen Druckereien in England

im Gebrauch ist.

Jfonker in I»ndon, welcher die The Clowes
genannte Maschine baute, setzte an die Stelle

der Tastatur kleine Kupferplattcn, je eine, für

eine Type, die in ihrer Zusammenstellung
deren Lage im Setzkasten wiedergeben. Jedes

dieser Plättchen ist durch eine elektrische Lei-

tung mit einem Mugnet verbunden, der hinter

der die fragliche Type enthaltenden, nach

vom offenen Typenrinne stellt und deren un-

terste Letter jedesmal heraus- und auf ein end-

loses Band wirft, sobald der Arbeiter mit einem
an dünnem Drnht befindlichen Metalls! ift, mit welchem
er die Bewegungen des Setzens macht, das betreffende

Plättchen berührt und dadurch die Leitung schließt.

Vermittelst der endlosen, über Rollen nach vorwärts

laufenden Bänder werden die Typen in die Snmmel-
rinne gebracht. Das Ablegen der Typen und ihr Ein-

füllen in die Röhren muß mit der Hand erfolgen.

Mnckie in Warrington in England erfand einen

sinnreichen, aber auch komplizierten Appnrat zum
automatischen Satz mit Kraft bet rieb, zu dessen Er-

möglichung jedoch vorher Papieratreifen mit einerden

Kinzeltypen entsprechender Durchlochung hergestellt

werden maßten, in deren Löcher dann beim mecha-

nischen Betrieb der Maschine Tasten cingriffen, um
durch HebelWirkung die entsprechenden Typen nus

ihren Magazinen auf ein endloses Band zu führen, von

wo sie in die Hände des Ausschließers übergingen. Die 1

Mackiesehe Maschine ist ihrer Kompliziertheit und
Kostspieligkeit halber niemals über die Druckerei

des Erfinders hinaus verbreitet gewesen. Genau dns

gleiche Prinzip der Manuskriptlochung hat jetzt der

Amerikaner Lanston für seine Monotype genannte

Maschine verwertet. Diese setzt auch automatisch

vermittelst eines elektrisch betriebenen Tastensystems,

benutzt jedoch hierzu nicht fertige Typen, sondern

gießt dieselben, macht sie satzfertig und setzt sic so-

dann; der Sutz wird nach Gebrauch wieder in den
Schmelzkcssel geworfen.

In Amerika hal>en die Setzmaschinen von JfaeMil-

tan und von Paige vorübergehend einige Verbreitung

erlangt; die neueste Erfindung auf diesem Gebiete

Fig. 1. Linotype.

al>er ist die von Green u. Ijorenz gebaute Empire,

ilie in der Druckerei des »New York Hcrald einge-

führt wurde und auch in England bereits in Betrieb

ist. Diese Setzmaschine ist in den Hauptzügen «1er

Krtstcnhoinschen Maschine ziemlich ähnlich, die .16-

legnnisrhine ist jedoch eine durchaus selbständige Er-

findung und arbeitet automatisch, so daß die Beden-

ken gegen ihre Einführung, welche auf Grund des

zeitraubenden Ablegens und Rangierens der Typen
stets gegen die Setzmaschine erhoben werden, hier

gegenstandslos sind, l'm das scllistthätigc Ablegen

zu ermöglichen, sind die Typen auf der Rückseite mit

verschieden gefoi inten und auch verschiedenartig ge-

stellten, al»er nur ca. 0,5 mm tiefen Einschnitten ver-

sehen, in welche Rillennadcln hineinpassen. Der

abzulcgende Satz wird in die Moschino gestellt, diese

hebt Zeile für Zeile von demselben ab und führt sic

ittyrri Konv. - Lexikon
, fi. Auji., Beilage,
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n Setzmaschinen.

am einem Fühlcr-GIcitmechanismus entlang, welcher

die Type, sobald die Rillennadeln des Fühlers mit

ihren Einschnitten Mbcreinstimmen, aus der Zeile her-

aus in den ihr entsprechenden Kanal befördert. Dies«*

Kanäle aber stimmen in ihrer Gesamtheit mit dem
Mechanismus der Setzmaschine genau überein, so

daß dieselben ohne weiteres an diese nach Bedarf

angestellt werden kennen. Die Setzmaschine bedarf

eines Setzers und eines Aussohließers; die I^eistungs-

fähigkeit beider wird auf 8000 Typen in der Stunde
angegelien, dürfte jedoch im Durchschnitt mit 0000
zu berechnen sein; die Ablegmasehine soll ca. 9000

1

Typen stündlich nblegen, und ein Arbeiter genügt

zur Beaufsichtigung zweier Maschinen. Der meeha-
|

nische Antrieb beider Maschinen erfordert eine ganz

geringe, kaum in Anschlag zu bringende Kraft.

Der von dem Schweden Lagrrvumn erfundene Setz-
i

apparatTypotheter ist keine eigentliche Setzmaschine;
|

voll ausgehender Zeilen erforderten, die Typen auch
nicht sieh stets typographisch korrekt aneinander
reihten, niemals praktische Erfolge erzielt.

Die Schwierigkeit, mit welcher die Setzmaschine
bei der Benutzung gewöhnlicher Typen zu kämpfen
hat, führte schließlich zur Erfindung von Maschinen,
welche ganz ohne Typen arbeiten, und die man als

Setz- und Zeilengießmaschinen bezeichnen muß.
Der Amerikaner IIW/«« brachte auf der Zentenninl-

Ausstellung von 1870 eine Maschine zur Schau,
welche, durch Tastendruck bewegt, die Typen goü und
zu Zeilen vereinigte, doch blieb das Resultat noch
ein sehr unbefriedigendes, und erst der aus Bietig-

Fig. 2. Typograph mit aufgeschlagenem Rahmen. Fig. 3. Typograph.

der Setzer nimmt die Typen mit beiden Händen aus
\

dem Setzkasten und wirft sie in einen vor dem Ka-

sten angebrachten Trichter, wo sie durch ein Federn-

system in die richtige Stellung gebracht und auf eine

Sammclrinne geleitet worden ; hier empfängt sie ein

zweiter Setzer, teilt sic in Zeilen und bringt sie in den

Ausschi ießnpparnt
,
dessen mechanische Tasten die

Räume zwischen «len Wörtern je nach Bedarf erwei-

tern o«ler verengern. Das Ablegen muß mit der Hand
erfolgen, doch soll eine Satzlcistung von 4500 Typen
in der Stunde mit diesem Apparat zu erreichen sein.

Um das den Wert der Setzmaschine so sehr beein-

trächtigende Ablegen zu umgehen, hat man Maschinen
zum Prägen von Mutrizen erfunden, doch haben diese,

du sie stets ein zeitraubendes Abzählen und mühsame
Berechnung der zu sotz<‘ndcn Typen )>chufs Erzielung

heim bei Stuttgart stammende Uhrmacher J/rrpen-

thalrr erfand in Cincinnati eine Maschine, welche das

Problem des mechanischen Setzeus endgültig gelöst

bat. Seine Linotype (Fig. 1

)

setzt uicht Typen, son-

dern Matrizen, die sich allerdings von den gewöhn-

lichen Matrizen der Schriftgie&er durchaus unter-

scheiden, vereinigt dieselben zu Zeilen, schließt diese

mittels federnder Keile mechanisch uus, führt sic vor

den Gießkessel
,
wo die ganze Zeile mit einem Male

gegossen, von allem Anguß befreit, auf richtige Höhe

gebracht und auf eiu Sammelschiff geschoben wird.

Nach erfolgtem Guß w ird die Matrizenzeile, aus wel-

cher die Ausschließungen automatisch entfernt wer-

den, von einem Hebelarm ergriffen, omporgehoben

und dem Ablegmcchnnismus im obern Teile der Ma-

schine zugetragen ;
ein Wurmrad führt die Zeile an



Setzmaschinen. m
einer mit Erhöhungen versehenen Welle entlang, und
da jede Matrize mit besondem, sie von allen andern
unterseheidenden Einkerbungen versehen ist, so fällt

sie sofort in das unter ihr befindliche Fach des Setz-

Apparats, wenn sie auf ihrem Laufe an der diesen

Einkerbungen entsprechenden Erhöhung angelangt

ist. Die Maschine arbeitet mit Molorbetrieb, da» Setzen

geschieht indes durch Tastennnsehlag und wird ganz

unabhängig von der geschilderten Thiitigkeit geübt,

die vollständig automatisch vor sich geht; hat der

Setzer die Zeile nahezu beendet ,
so braucht er nur

auf einen zu seiner rechten Hund befindlichen Hebel

zu drücken, uni Aniachließ-, Gieß- und Ahlegapparat
in Funktion treten zu lassen. Die Maschine arbeitet

bereits in mehreren tausend Exemplaren in Amerika
und England und hat auch in lieutschlond ihren

Einzug gehalten. Die Durchschnittsleistung eines

geübten Arbeiters an der Linotype beträgt 8000 n

oder ca, 10,000 Buchstaben in der Stunde,

und, da das Ablegen wegfällt, so ist ihre Ix»i-

stung auf das Fünffache des Handsatzes zu ver-

anschlagen. Ihr hoher Preis steht indes ihrer

ausgebreiteten Einführung in Deutschland im
Wege

,
und der

Umstand, duß in

den fertig gegos-

senen Zeilen kei-

nerlei Korrektu-

ren gemacht wer-

den können, was
übrigens bei al-

lenZeilengießma-

sch inen gleicher-

weise der Fall ist,

verursacht eben-

falls Bedenken
gegen ihre Ein-

führung, die je-

doch kaum be-

gründet erschei-

nen, da ein even-

tueller Neusatz

u. Guß der Zeile

meist ebenso

rasch herzustel-

len ist, als Korrek-

turen im Satze be-

weglicher Typen.
Der Erfolg der

Linotype hat so-

fort die Konkur-
renz ins Feld ge-

rnfen
,

und die

Konstruktion von

hobelten und auf Höhe gebrachten Druckzeile. Eine

besondere Taste vermittelt den Eintritt der runden,

federnden Ausschi ußschcihen
,
und eine schwingende

Welle gibt ihnen eine drehende, bis zur Festigung

der Zeile anhaltende Bewegung. Nach geschehenem

Guß schlägt der Setzer den Rahmen in die Höhe, die

Matrizen gleiten an den Drähten zurück, und, da sie

dieselben niemals verlassen haben, so ist auch ein

falsches Ablegen vollkommen ausgeschlossen; das

Stürzen und Zurückschlagen des Rahmens erfordert

nur wenige .Sekunden und kann ganz mechanisch

geschehen, während der Setzer seine Aufmerksamkeit
dem Manuskript zuwendet.

I>er Mechanismus dea Typograph,

welcher in der Maschinenfabrik von

Ludtriff boewe u. Komp, in Berlin im
großen für deutsche Verhältnisse ge-

baut wird, ist wesent-

lich einfacher, als der-

jenige der Linotype,

auch ist der Preis dieser

neuen Setz- und Zeilengießmaschinen
,
dem Typo-

graph und der Monolinc veranlaßt. Der Typograph
(Kiff. S u. 3) ist eine Erfindung von ./. R. Rogen und
F. E. Briffht. Er l>esteht im wesentlichen aus einem
nach oben aufschlagbaren, mit Drähten überspannten
Rahmen, einem Tastenhrett, einer Gießform

,
einem

Schmclztiegel und einer schwingenden Ausschluß-
welle. Jeder Draht trügt am obem Ende eine An-
zahl Matrizen für jede Huchstabensorte

,
im ganzen

000-700, die an ihm aufgehängt sind und beim
Anschlag der Tasten durch eigne Schwere in richti-

ger Reihenfolge zur Sammelstelle am untern Ende
des Drahtes, ohne diesen zu verlassen, hcrahglciten

und hier die Matrizenzeile bilden. Sobald diese

nahezu vollendet ist, erfolgt selbstthätig das Aus-
schlüßen, Abgießen und Ausstößen der fertigen, gc-

Setzmaschine nur halb so hoch, 5000 Mark, als der

der letztem. Ihre Ix*istungsfähigkeit wird auf das

Drei- bis Fünffache gegenüber gewöhnlichem Hand-
satz angegeben

,
auch kann sie

,
gleich der Linotype,

für verschiedene Schriften durch Auswechselung des

Matrizenrahmens und der Gießform angewendet wer-

den; zu ihrem Betriebe genügt eine Achtclpferde-

krnft und ein einziger Arbeiter, da außerdem Setzen

alle andern Funktionen des Typograph automatisch

erfolgen.

Die dritte und jüngste der Setz- und Zeilengieß-

maschine ist die von W. S. Seudder in Brooklyn er-

fundene Monolinc (Kiff. 4 und 5). Ihre Leistungs-

fähigkeit ist die gleiche wie die der Linotype und

des Typograph; ihr Preis gleicht dein des letztem,

5000 Mark. Ein Arbeiter genügt für ihren Betrieb,
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IV Setzmaschinen.

da auch sie außer dem Setzen alle andern Funktio-

nen selhstthätig ausführt; ihr Mechanismus wird als

ehr einfach bezeichnet und erfordert zu seinem Be-

triebe nur eine Zehntelpferdekraft. Der Setzer arbeitet,

wie liei den beiden andern Zeilengießmaschinen
,
an

einem Tastenbrett mit 90 Tasten; nicht in demselben

enthaltene Typen und Zeichen fügt er aus einem

rechts neben der Maschine befindlichen Kasten ein;

ein Glockenzeichen benachrichtigt ihn von der Fül-

lung der Zeile, ein Hebeldruck bewirkt dann das

Ausschlicßcn, die Zeile wandert, immer automatisch,

vor den Schmelikessel ,
empfängt hier den Guß und

wird durch den Apparat fertig ge-

mocht und ausgestoßen ,
die Mu-

Fig. 5. Matrix enträgermagazin der Mouoline.

trizenträger aber werden wieder ihrem Magazin zu-

geführt. Die AusschluGstülx'hcn bestehen aus einer

Doppellage von federndem Stahl, wie bei der Lino-

type; die Matrizenträger sin«! jedoch ganz verschie-

den von denen der undern Maschinen, acht Serien

von Metallstrcifen, auf deren einer Schmalseite zwölf

nahezu gleichmäßig breite Typen in eingeschnittenen

Vertiefungen eingeprügt sind, mit welchen auf der

Rückseite schräg eingefräste Nuten korrespondieren,

bilden diescll>en ; mich oben endigen sie in einem ge-

legenen, hakenförmigen, ungleich langen Halse. Mit

diesem sind sie in dein ziemlich in der Mitte der

Maschine liefindlichen kastenförmigen Aufbau auf-

gehängt; drückt nun der Setzer eine Taste nieder, so

fällt derjenige Matrizeustreifcn
,
welcher den betref-

fenden Buchstaben enthält, aus dem Matrizenkästen,

gleichzeitig springt ein kleines stählernes Stoppstürk

%*or, drückt sich in die Nute an der Rückseite der

Matrize ein und hält diese damit an der richtigen

Stelle fest, ein bei jedem Heraligehen sich wieder-

holender Prozeß. Ist der Guß der fertig gesetzten

Zeile erfolgt, so werden die Matrizen durch den Me-

chanismus vor ihr Mugazin gehoben und gelang»*«

nun vermittelst ihrer ungleichen Halslänge und ent-

sprechender Stahlschieher in die ihnen zukommenden
Kanäle des Magazins, sind somit wieder satzfertig;

hat jedoch der Setzer das Ausschlüßen onterlaam
oder dabei störende Fehler gemacht, so bleibt die

Maschine von selbst sieben. Korrekturen können bei

ihr, wie bei den an-

dern Zeilengießma-

schinen, nur durvb

Neusatz gemacht
werden.

Der Mechanismus
der Monoline i*t

gleich dem des Typo-

graph weit einfacher

als der der Lino-

type
; er kann von

dem Setzer nn bei-

den Maschinen seilet

überwacht werde«,

während letztere

hierfür, namentlich

da, wo mehrere I«ioo-

types in Betrieb «iml,

zur Zeit noch eine»

erfahrnen Mechani-

kers bedarf. Die B<-

nutzungder Maschine

fiir eine and rcSchnft-

gattungvon ungefähr

gleicher Größe als

der, für welche sie

gebaut wurde, lilt

sich durch Auswech-
selung der Matrizes-

träger leicht bewerk-

stelligen. Ihre Ein-

führdng in Deutsch-

land, Rußland, der

Schweiz, Italien und

noch einigen ander«

Ländern hat ein in

Berlin gebildete»

Konsortium über-

nommen und ihren

Bau der Maschinenfabrik von Gustav Fischer u. Komp
daselbst übertragen; für Österreich - Ungarn und die

Balkanlünder wird sie in der Gewehrfabrik zu Steyr

im Auftrag eines Wiener Konsortiums gebaut.

Die Setzmaschine sowohl als «lie Setz- und Zeilen-

gießmaschinen werden auf den sogen, glatten, laufen-

den Satz der Zeitungen und Werke beschränkt blei-

Ix-n und können niemals auf den Aocidenzsatz Anwen-
,
düng finden. Trotz der Einführung der Zeilengieß-

maschinen werden stets noch Vervollkommnungen «ler

I einfachen Setzmaschine angestrebt, und so bat denn

auch neuerdings wieder eine solche, von VorrriUr

m. MüUendorf in Berlin, in welcher auch eine An-

zahl Ligo- und Logotypen ein schnelleres Arbeite«

ermöglichen »ollen, ein deutsches Patent erlangt.
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Scttle — Seuffert «47

177H in Palermo, 4. Ao». 1863, flieg in her

ncnpolitanifd)cu 'Wanne bid junt Stonterabmiral unb
roirfte feit 1806 fiic Ih'efonu ber Herfajfung in Sizilien

unb 1K12 - 15 nid Sirettor bed ßriega unb Warme
miitiftcriumd. find) 1R2() leitete er finge feit bad

legiere, jog fith ober bann, burd) feine Popularität ber

Sicgierung mißliebig geloorben, auf icincSüter jurüd.

Wad) ber ©rbebung 'Palermo* im Januar 1848, an

ber er mefcntlidtcn Anteil batte, roarb er jum prüf»
beuten ber prouiioriicbcit Sicgierung unb nnd) bem
Siege ber Solfdpartci in Slenpel juui Statthalter bau

Sizilien ernannt. 71m 25. Würg «öffnete er bad fiji-

lifdtc 'Parlament, bad ihm bie Leitung brr Regierung

belieft unb ibn im Juli bar ber Sfönigöloabl bed $cr»

jogd non Wenua jum lebendlänglitben IfSrnftbcnlen

bei» Senat* nnb junt Wennalitattliaiter bed ftoniq

reidid erwählte. wad) ber Tfiebenucrfung ber Acod
lutiau unb ber AiiebrrherfteUung ber iierridwft 3er

biuaiibd II. ilob 3. 25. April 1849 nnd) Walto. 1860

ernannte ibn SsittorGmanueljum Senator, badifonnte

er mrgen hoben Alter* Waltn nid)t orrlaffen.

Zettle (fpe. iittu, Warftitabt im Söeftribing »au

florffbirc (©nglanb), am Siibble unb am guft eine*

Sialffclfcnd, mit bübfdier Strebe, Wufi(balle, Saum»
rootlinbuftrie, (Gerberei unb (isst) 2253 ©im».

Zettle = SttM»rtment (engl., irr. wtu-t.morin.rm),

bad Viquibationabürcnii ber Vonboncr ßffcttenbörfe.

Stil, 'tlö.fr, S. 300.

Zettlctnent (engl., fpr. b<ttr.wm), SRicberlajfung,

Anjtcbclung , Kolonie; and) Jfeftfenung , Anordnung,
Scrmäd)tnid, g.S. fibcröütcrichluft obcrGntail (f. b.).

Settline tlays (engl., l«. ftMItag brf), ntt ber Vom
bmier Sörfe bie »om Sorftanb fcfigcfcplcii Vicfcrungd»

tage.

Zctnbal (»an ben ©nglänbem amb 3t. II bed ge»

nnnnt), Stabt im portug. Siftrilt Viiiabon. red)td an

ber Wfinbung bed Sabö in bie Sn i »du 3. beo TU

lantif<ben Cgeand unb an PcrSabnlinie$inbaI Ao»o-
3. gelegen, bat 3 Jortd, mehrere fiirdieii (einige mit

guten (Demälbcn), eilt Theater, etn Senfmal bed hier

gebomrn Sitbtcr* Soeagc, ©eitibau . Orangen » unb
froicbeltultur, Wciuimumg »on nudgegeidwetem See»

falg, Sabrifation »an Stört unb Spipeii. 3ifd)erci, leb«

haften Raubet, ijt Sip eined beutfdjen Sonfularagen

ten unb bat (ts*o) 10,986 ©im». Ser Ipafcn ift burd)

uorgeiagerte Sniibbänfc fdnoer jitgänglid). 4>nupt

gegenitänbe ber Audfubr ftnb : Saig,’ Sardinen, Crait»

geil, Start, Släeüi, ber ©infubr: Kopie, ßl, ©ifen ic.

SJeftlid) »an 3. erbebt iid) bie Serra ba Arrabiba
mit einem SUaitcr unb einer Stalattitcnböblc (befudjlcr

Stadfahrtdort). S. gilt für bad alte Cctobriga unb
litt 1755 febr burd) ein ©rbbeben.

S. et /. , f.
Sieb.

Zrper, fouiel loie Sdirifttepcr; j. Sucbbiudctfunft.

Setjgarn, fawiel wie Stellar®, f. 3ifdierei.

Zebfiamincr, ein Sdnniebebammcr. beffen Sahn
bie bau TBerlitüd ju gebenbe Sonn befi®t. ßr wirb

al s Stempel auf bad SSerfftüd gefept, worauf man
mit bem Soridüagbnmmer auf ben S. fd)lngt.

Zetjbafe, i. -apbafe. [Aietboljenä.

Zcptopf, ber stopf bed na* nid)t »erarbeiteten

Seijmafrbmc hierjn Tafel » Sepmafcbinen • ),Sor»

rid)tuug jur fterftellung bed Tt)penfapcd auf med)a»

midiem Sifege, oft oerbtmben mit einer Ablegma»
idjitie, b. b- einem Tipparat jum Audemanbemebmen
brr benupten Tppen unb jum regclmäftigen Sortieren

betfelben in beftimmte Jädjer. SenSciBcgungdmecba-

nidmud für bie Tt)peu bilben mcift eine St iauiatur aber

Tafienhiöpfc: beim fRicberbrürten ber Sofien öffnen

fid) entfpretbenbe Ippenfanäle, bie Ttjpe loirb frei unb
gelangt in eine Sammelrinne, too fie fiel) mit ben nad)-

fontmenben gut .feile bereinigt, bie fobaitu auf bie

erforberlid)e »reite abgeteilt unb audgefdjloffen, b. b-

in ben ®ortgmiid)enraumen bid jnr SiiUung ber feile

audgeglitben loirb. Sic SVanftruttion berartiger Scp»
unb namnitlid) ber91blegemafd)inen bietet fall unüber-

roinblidie Stbmierigfeiten , unb man ift bedbalb in

neuerer feit ju Waidiineu fibergegangen, toeldie ohne

Ippen arbeiten unb gegojfeuc feilen liefern, bie und)

ber öenupnng luiebcr cingefdjmoljen merbat. Uber
bieffianftruftion ber Sepniaftbinen f . beifolgenbe Safel.
- Aber 3. in ber Vhtfberritung f. b.

Zepftftiffer, ber Sdjifferff. b.), ber roeber Tlfiein»

eigentümer (iKeeber) nad) Witeigentümcr (SRitreeber)

be-3 »an ibm geführten Stbijfed ift (Sdjiffer im engem
Sinne bed SSorted).

Set|tartfrf)en, t. fpanefeu

Sepmigdrertit, ein nud bem fftedüc bed Ditttrl»

altcrd jum Seil nad) crbaltencd eigentümlidied Mied)t,

niannd) bei Sifferenjen in ber Veitung ber dieeberei

angelegenbeiten bie 9Riuberbett ber SRitreeber fid) ber

Sludfübmngber3)iaioritätdbefiblüffebaburd)mtjicben

tann, baft fie bicSRajaritnt jur Übernahme berSdiiffd*

partm berTRinantnt ober jurAbtretung ihrer Srbiffd

Parten an bie tUJmorität nötigt (»bad Srbiff auf ©in
Weib fept«). Sieied 3. beftebt in Seutfd)lanb geiep-

Iid) nur in tfficrtlenburg Sdnoerin, aufterbem aber nur,

wenn ber 3icebcrci»crtrng ed audbrüdlitfi feftfept. Sa-
gegen bat ber SRitrcebcr nach bem $>anbcldgrfrpbud)

mbeftimmlm Salten bad 9)cd|t,burd)Äbaubonnierung,

b. h. unenlgeltlirbed Aufgeben ber Sdiiffdpart, ftds »an

ber Tterpfliditung jur Veiftung ber »on ber iKclirfjeit

befcblaiienen ©tnjablungeti ju entjieben.

Seiituagc (Örunbroage, 3d)roti»agc, SJ I ei»

roage), Jnftrument jur Sridjtigilcllung borijontaler

Stadien, bat bie (Peftalt eined j. unb roirb auf ber

untern fdjntolen Slädje genau rcditinintcliq gegen bie

breite 'Harber - unb tnmerilädic abgeriditet. gn ber

Hobcnflndte ift ein Tludfdmttt gerabe unter bem ient»

redtten mittleru Seil unb »an ber Witte bcdfclben eine

gegen bie Hobenilädje fentrcd)tc Vinic binaufgejagen,

an bereit obenußubpunfte ber Jabeu eined Senlbleied

angebängt ift, beifen C'leioidit in bem Audfdmitt ipiclt.

Auf barijomalcr ©bene bedt ber Jabeti ben Strid)

oberhalb bed Tludfdjnittcd. Heim (Pcbraud) ftellt man
bie S. nid)! unmittelbar auf bie ju prüfende Jlädte,

fanbem erft auf bad Aitbtfdteit (f. b.l.

Zctjhiirtfd)nft, f. Jnterimdioirtftbatt.

Seujdt (Sapjcit), bie feil, in loeldier badGltb»,

Aal •, Sam- unb iKebtailb junge bringt.

Zeuefic, jebe epibemiid) auitreteitbe, burd) An»
ftedung (

f. b.) entitepenbr Strnulbett. Über bie Seutbeu

ber Vmudtierc i. Aiebfeutben. Über bte gefeplidicn iRaft«

regeln (Seiitbcugcfepei f. bie Art. über bic betr.

Ärantbeitm unb Art. »©pibentie».

Zfubrc (fpr. Mto’i, »üfteufluft im franj. Separt.

Aieberdwrente, ergieftt fid) nad) 09 kin langem Vaufc

mit breiter SRünbuugdbudit bei' Jnicl Cleran gegen-

über in ben Atlantifcben Cjean unb ift »on Saujon

an (25 km weit) fdjitfbar.

Zeuffert, 1) jo bann Ab am »on, Jurifl, geb.

15. IRärj 1794 in Sjürjburg, geit. 3. UNai 1857 in

SRümben, machte 1814 ben gelbjug gegen Jrantreid)

ald Veutnant ber freiwilligen Jäger mit, habilitierte

iid) 1815 in (Döttingen ald tpriootbojent für (Deidwbtc

unb Staatdroijfcnfdiaften, ficbcltc 1816 an bic Uni»

60 *
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PCtiitälVäürjburg über, wo er 1817 aniierorbeutlicbrr.

1819 erbenilidier Brofcfior bes röimicbm iHecbts unb

baprifchen „’jioilrcdüs würbe. 18H1 wählte ibu bie

üniperfität -,u ihrem StertrelerfürbieSiänbeperfnimii'

lung. bereu (weiter Bräfibent er warb. 1834 ging er

nie VlppcUationsgericbtsrat nadi Vlnebad), iebieb je

boeb 1839 aus betu Staatsbienft unb lebte jeitbem in

Biüncben. Gricbrieb unter nnbernt: «Kommentar über

bie bntjnidK Wcndüsorbming« (Grlnng. 1836— 42,

4 Stbe. ; 2.V)ufI. 1853—58); «fclnbucb bes prnftiieben

BanbeltenrrcbtS« (Ssjürjb. 1823 25, 3 Stbe.; 4.Slufl.,

beiorgl t'on feinrat Sohn G. VI. 3.. bnf. 1860 - 70)

unb begriinbete bie «StläUrr filr BecbtSanroeubmig

junäebit in Stapcin« (1836 ff., gegenwärtig heraus

gegeben oon P- Stenbinger) iomic bar »Slrcbio für

Gntfcbeibungen ber oberilm Wrricbte in ben beutfebm

Staaten« (SHüittb. 1847 - 57, 1 1 Stbe. ; fort(tefe(tt bon

feinem Sohn G.VI.3.. S'b. 12 15, 1859 62; bann

oon VI. IV 38. Brenner, V'b. 16 34, 1863—7», unb
oon fr. R. Schütt, V'b. 35 ff. , 1880 ff. ; neuer Vlbbrud

1866 ff.). 3eiu ältefter Sohn, GrnftVIugu ft 3.. geh.

1. Sept. 1829 in SSürjburg, 1857 nufterorbentlidier,

1864 orbratlidter Brofeifor ber IKctbte in Df(Indien,

fdirieb: »TnS flefettlicftc SicräufienmgSocrbot bei Sin-

gular' unb UniocrfnlDermäd)tniffen< (Wüncb. 1854).

2) Sternbarb, fitierarbiitoritcr, geb. 23. TOni 1853

in SSürjburg, ftubierte bafclbft unb in Straftburg

bcutjdte unb iiaffifdie Bbilologir, habilitierte fielt 1877

an ber Uniorrfität feiner Satcrftabt . mürbe 1886 als

aufievocbent lieber Btofefjor ber beutiebm fiitltratur

unb Sprache nach Win,; berufen unb 1892 bafelbft

jum orbcntliebrn Brofciior ernannt. Gr fdjricb: -Dia-

lerdRüIlcr* (Stert. 1877); «Tirfegmbeuott bcrBfnl;

grnfin fflenoprfa« (S8ürjb. 1877) ; ferner gab er bie

früher in freilbronn, je(it in Stultnnil cridieinenben

•Xeuiidn'n fitternturbenlmale bes 18. unb 19. 3ahr-

hunberts« bin 1890 beraub iomic (juIeMmilG. Scbmibt
unb Supban) bie •S'icricljabrfdnift für f ittcraturge«

idjidite« (S8eim. 1888 93, 6 Stbe.) unb mit Schön*
badi bie «Wrajcr Stubien jut beutfdien Bbilologic«

(Wrnj 1895). Vln ber S£ctmariid)cn -Woctbc viuS

gäbe« iit er ols Sfcbattor unb frerausgeber beteiligt.

Scufjcn, eine SNobififation ber IHcipiration, roobei

jroifeben bem gewöhnlichen VltmmVtlcmiügc mit tiefer

Rnfpiration unb Grfpiratioit erfdjeiuen, bie non einem
eignen Ton (Seufjet) begleitet ftnb.

Sculinflötonlb'SillingemalM.mebrigee Snnb
fteingebirge jwtfchen 38crra unb Rulba im preuft.

Sfegbep Slaijcl, nötblicb oon bem Rieden Rricbcmalb,

jicht iieb oon C. nach SS., ifl fd)8it beioalbet unb er*

reidit im Siabelöhr 474 m frühe.

«heirate, Rabatt u Wottf rieb, Sdniftjteller, geb.

al® ber Sohn eines fanbiuanns 29. Ran. 1763 in

Bofcnta bei Steigen feie, geft. 13. Rum 1810 in Tcp'

lilj. Sein S'ater übernahm 1770 bie Bocbtung eine®

Wittes in Stuautflccbcrg bei frcipjig, itarb aber fdmn
1775, bie Rnmilic iitSIrmul jurüdlaifenb. Gin ®raf
oon frohenthal -Knauthain nahm lieh SetmtoS au,

fdiidte ihn (tun JHcftor Äorbinfh) in Stoma, fpiiter

auf bie Siilolaifdmlc unb 1780 auf bie Uiüocrfitiit in

fcipjig. Tao theologifthe Stubium Samtes mürbe
hier btird) bejjen befonbers Oon ber fellfire SbafteS*

burgs unb Stalingbrofes angeregten SlcpttjiimuS ge

freist, unb ber Rüngling befehlog, um mit feinrat (Sc-

wiffen nicht in rfiuieipaU ju geraten, in ba-J Sücüe ju

.liehen unb iioar nach ißario. Vluf ber SSanbermtg

babin oon hefüfdien SSerbent ergriffen unb ben oom
fianbgrafeu Rnebrid) II. an Gngltinb oeriauften Trup-

Seocnbaiini.

pen eingerribt, mufttc 3. bie Rahrt nach Vlmerifa mit
ntaebra. too er biü jum Rrieben. ohne ba« fein 3(rgf

ment eigentlich am «liege tcilnahm, in Uanaba bie

SHiihfale beo ifagerlebcno üherftanb. Saldi ber SJud
lehr (1783) befertierte er oon Stremen aue, warb ober
oon preugifchen SSerbera eingefangen unb nach Gniben
gebracht. Gin jwciinaliger Rluchtoerfud) oou hier eins

miglang, unb nur burdi bie Wütig be? Weneralo Gour
birre entging S. ber Strafe beo Spiegrutenlanfeno.

Stalb baraiif erlangte er, nr.chbem ein Stiirger oon
Gmbm 80 Thlr. fiaution für ihn hinterlegt batte, Ur-
laub .(um Stefudi feiner freintat (17871. Gr (ehrte,

wie er iraeni glcidi oon oonthereiu angefüubigt batte,

nicht in ben Tienft jurüct, beiabltc feine Sthulb mit
bem fronorar für bie Überfettung eines ragliiehen 3io

mono unb lebte bann in i'eipgg oom Unterricht in

neuem Sprachen. Stalb barauf Gr,lieber eines jungen

Wrafen Rgelftrüm, ging er 1792 mit feinem 3ögltng
nadi Sonridaii, mürbe bort Setrelar bes (''enetals

o. Rgeljtrüm u. ruffifcher Cfftlier unb burdüebte I7tM

bie Schrecfniife ber polnifcheu Grhcbung unb ber Ste

lagening Süarichaus. Sfadibem er auf Stefebl bn
Äaifertu 1796 fidi ,iur SJegleüung bes jungen Süajorb

SMurontioro nad) S-'eiplig begeben hatte, oerfchlofi ber

balb barauf erfolgte Tob Statharinas ihm bie VIus
ficht, m ruffifchen Tieiiften befürbert ju werben. Ter
StudilHinMcr Wöfdien berief ihn nad» Wrimma jnr

Übernahme ber SWebaftioncn bei feinen Sferlagsunter

nchntiingen. Tieic Thätigfeit unterbrach 2. burtb

feine berühmte Rufireife nach Sililien, bie er im Te
lember 1801 outrat, binnen neun SKonaten biirch

t flcrreid), Rtalien, bie Schweii, über Sinns nadi Strip

ligiurüd nusführte unb in feinem nllbetanuieu -Spa
liergang nachShraliis« (Veipj. 180.3) beidirieb. Ginige

Rnhre fpiiter liiadite S. eine abenualige grogc Sietic

liiiu Teil als Steglciter eines jungen Gbelinnmio nach

9(uglanb, Rinnlnnb unb Schweben, oon ber er in >118001

Sommer im Rahr 1805« (Slcipj. 1807) beiiditete.

Scitbem (örpeilid) lcibenb, ftnih er mcibrenb einer in

Wefellfchaft Tiebges unb GlifaS oou ber iKcde unter

nominellen Stabelur. S. gehört ju beit Schriftflcllctn,

beren littcrarifche Stebeutung jimieift in bem peribn

liehen Gharaltrr bes VlutorS ruht. Gr mar ein grunb
ebrlicher SKeufch, 0011 ftol.ier Uiiabhaugigfrit, ja bau

rijeher ütauheit im Teufen unb Schreiben ; er fagte in

unerfebütterlieber Sönbrbeitolicbe, was er über Bien

(dien unb Tinge badite, unb feine fpartamfehe Weinig

famleit fpiegcllc fid) auch in feiner herben unb berbon

S!t)ri(, bie aller weidieni Töne ermangelte. Vlud) mit

feinem Trauerfpiel >3)(ilüabeS« (Sfeipi- 1808) toollte

er mehr als freifinniger ffiatriol beim als Siocl gelten.

Gine intercffanle Vlutobiographie begann er in bem
Studie »SJiciu Sieben- (Sieipi- 1813, fortgefeßl oon G.

VI. fr. GlobiuS), eine nnbre wichtige Gpifobe feines

ftünnifchen Tafeins jcbilberten bie -Siachricblen über

bie Starfälle in Bolen« (bnf. 1796). Gin Teuhnal
(Binrmorbüfteomi Werjtner) würbe ihm 1895 in Teplgj

errichtet Seumes «Webidile* erfdjienen jungt 1801

iuSiiga; feine «Sämtlichen Serie« gab VI. SBagner

heraus (SJeipj. 1835, 8 Stbe.; 7. Vlufl. 1868); eine neue

Vlusgabe enthält frcmprls «Vialionalbibliolhcl« (Sterl.

1879, 1 0 Stbe.). $gl. Stud)ner, Seiime (fahr 1867).

Seurcn, j. Krähe.

Scufc, fr ei und), SDipflifer, f. Sufo.

Scbelen, Torf int preuft. Siegbej.TüffcIborf.fireis

Weibern, hat eine lath. Studie, Sfcberei unb oessi

2222 Ginlt». Sstacbolbcr.

SfOcnbaum, fooiel Wie Juniperuä Sabina,
f.
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ScPeuncn, (Gebirge, f. CeDcnncn.

ScPenoafc i ipt. w»ik*.8U, 3icbciicid)cn- >, Stabt

in ber engl. Wraffibaft Kcnt, iiiböfllteh non Soubon,
im f[u<t)tbarcn öolmcabale. mit gotifdjer Vfarrtird)e,

Satcinfcbule imb üS9t) 7610 (Sinw. Dabei Knote
Varl, -UM) tpettar groß, mit Schloß beo Sorbd -oad

bitte (17. Jahrb.) unb berühmter Wcmälbcfammlung,
tmb norbwcftlid) bnooit ber Varl bon (Sheoening
(Sanbfip beo (Strafen Stauhöhe), bet fid) bid 3U ben

Xmxfholt Vcedied, 235 m ii. Di., biimnjicht.

ScPer (lat.), entft, jtrcttg; baoon Scbcritiit.

Scoeriaitct, eine Partei ber Dionophhfiten (j. b.).

Stfpcrinc, fran,(. Sdiriftftclleriii , f. Demi).

ScDfrmtid, .Zeitiger, Apoitcl ber Vorder, ein 9iS«

liier bon unqcwijjer öertunft, (udjtc im 5. Jahrh. bie

Sänber an bcr Donau oor ben Verheerungen burd) bie

(Genitalien (u fdiüpcn, gewann auf bereu gürflcn gro

fscu (Siiiftuji unb ftatb 8. 3nn. 482. Über feine Sc«

bmdbefebreibung burd) beit Abt (Sugippiud f. b.

Seotrn ijpt. Umarm), 1) niidift ber Xbcmic bcr

roiebtigfte 5luB (Snglanbd, entfpringt am Cflabhang
bed Vlntlimmon in üolcd, bilbet in feinem gegen VC.
gerichteten Oberlauf mehrere 'äsiaijcrfällc unb wirb bei

sJelfhpool, 244 km oberhalb feiner Diünbung, fiir

Vollen fdfiffbar. Süeitrrbiu fid) und) D. tnenbcnb,

{liefst er burd) ein lVs km breite» Ihal, biivd)fdmcibct

jobnim bie fruchtbare AQuDialebenc uoit Shrerooburt)

unb wirb in feinem füböftlidjo, ’,ulcfstiübwcftlidicVich-

tung oerfolgenbcn Unterlauf non fd)ön bcroalbetcn

Vergrii emgefchtoffm. Unterhalb üorrefter tritt er in

bie fruchtbare Ibalcbeuc(baoVale) uouWIoucefter ein,

oerbreitert fid) ichliefilich ,(u einem großen Dlilnbungb*

bufen unb nüinbel jWifchm benSiapdDou Vtean Down
unb Sabcrnocf nad) einem Saufe 0011 300 km in ben

Kanal non Vrijtol. Die fftut fteigt an ber Diünbung
juweilen 18 m. (Sinbeichuitgen idiiipcn hier bad Sanb
gegen Übcrfchmemntungen. Vermittelt'! eincss Äanald

gelangen Seefdjiffc uon 300 Ion. bid nad) Wlouccfter.

Vei ben Sharpneß Dodd, an ber Diünbung biefed

Kanals gelegen, übcifpaniitbeuS.feit 1879 eine groß-

artige (Siicnbabnbrüdc (1269 111 lang, mit jwei Öff-
nungen 111 bcr Diittc, je 99,0 m breit 1111b 21,s m hoch),

unb weiter unterhalb, bei Dem 'fiaijngc, führt ein

7200 in tanger (Siicnbahntmuicl (1873- 87 erbaut)

unter ihm weg. (Sinfeblicfilid) feiner VcbenflüffcAhon,
Usf 1111b Aipe (f. b.) tun ber 3. ein glufigcbict 001t

21,027 qkm. Durd) Kanäle ift er mit bet Xbcutfe,

bem Xrcnt, üuinber unb Dienet) uerbuiiben. —2) iftuß

im (anab. Xcrritorium Scewatin, entfpringt aus bem
Rabourable Sale, auf ber öaffcrfdjeibc jwiicbtu Vlin«

mpegiee unb Smbfonbai, uub ergießt fid) und) einem

Saufe uon 480 km, in bem er mehrere Seen (S., Dion
fomstcpinil u. a.) bimhfließt, bei Jfort 3. unter 56°

uörbl. Vr. in bie yubfonbai. Da feinem CaicUfec and)

ber burd) ben ifautili) Sale bem Sfiinnipeg äufließntbc

Verena entflriimt, fo «ermittelt er tro(i meler Strom.
jd)i!cllcn unb Salle für Cfiibiancrbootc einen uuiinlcr

brochenen Verlebe mit bem VJeftcn.

ScPerua, 1) S. Septimiuo, rinn. Kaifer, geh.

146 11. (ihr. 31t Septis in Afrila, würbe Dom Staijer

Diarrud Aureliuo in ben Senat aujgcnommcn unb
war, nad)bem er bie gewöhnliche Saufbahn (urüct

gelegt hatte, 193 Cbetbcfchlababcr ber röimidien f>cere

in jUfirieit, ald er nach bet (Snuorbung bed Vcritnar

D011 feinen Segioncn 311m Kaifer aiidgcrufcit würbe.

(Sr bemächtigte fid) ohne Scbwicrigteit ber öauptftabt,

in ber fein Vorgänger, Dibiud Sulianud, fchon oorber

Don bem Senat geächtet unb 0011 einem Solbatcn er.

uiorbet worben war, hatte aber noch fwei Vcbcnbublct

311 befeitigen , bie ebenfalls Don ihren feeren 3U Kai«

fern gemacht worben waren; boefa gelang cd feiner

ISucrgie unb Klugheit, beu einen, Vcdeeniiiud Viger,

Wiederholt, (uerft bei Kt);ilod, julefjt cntfd)cibcnb oor

Aittiod)ia(194), beu anbem, (Slobüid Albinos, beiSug«

biinum (197) 311 fd)lagcii, worauf er 311c Sicherung

bcr Wremen gegen bie Dorther 30g, fogar beu Xigriis

iiberfchritt. Rtcftpbon eroberte unb auch in beu übrigen

leiten bed Crientd Crbnung fd)uf (197 - 202). Sei«

neu legten Selbgug unternahm er 208, uoit feinen

Söhnen Di. AutoniudVaffiamts (ßaracalla) unbSep«
tiniiud Wein unb uoit feiner (Gemahlin Julia Domna
begleitet, nad) Vritannien, todehed Don beu Kalebo«

niern bebroht würbe. (Sr trieb and) hier bie Stinbe

3uriicf, ftelltc ben Derfatlenen Siabriandmall her, ftarb

aber Währenb biefed Selbiugd 4. Sehr. 211 in (Sbora-

cum (f)ort). Die Regierung bed S. ift fiir bie (Snt«

widelung bcr röuiifdicn VUeinhcrrfchaft doii großer

Vcbcuttntg gewefen, inbem er ben (Sinfluff bed Scnatd
in ben innent Angelegenheiten unb feine Audfichtcn

auf Cffisieritellen im .üec« minbertc, auch bie ®e«
bcutung Stallend int Deiche herumerbrüdte uub cd

mit bcii VroDimctt gleichftclltc. (Sr ftitgte feine Diacht

allein auf bad Ipeer. nicht auf bie alten nud Stali«

lern beftchenben Drätorianer, bie er auflöfle, um an
it)re Stelle eine nud gebienten Solbalen aller Xruppeu
gebilbetc Warbe 311 fegen, ionbem auf bad gefaulte

Vccr, bem er lahlreidje Vorteile 3itwanbtc. 3o war
er ein richtiger Solbatenlaifcr auch bann, baß er ber

fernen Vilbung entbehrte 1111b fich oft hart, ja grau«

(am, befonberd gegen bie Senatoren, jcigto. Daneben
aber befaft er nud) Diel Klugheit imbWefchidtidjtcit unb
bethätigte biefe (Sigenfchaften nidjt allein in bcr Vc<
bnnblung ber Wegner, benen gegenüber er in feinen

Dfittcln nicht eben wähleriid) war, jonbern and) in ber

innent Verwaltung, in welcher er mehrere geitgemäße

Steuerungen gefchaffen hat. Unter ben bilblichen Dar«
fteHuugen bco 3. nehmen bie Viijteu im SouDrc unb
in ber D(ünd)cner WU)ptotl)Ct bie crften Stellen ein.

Vgl. $>öfncr, Uuterfudt)imgen )ur Wcfcbidfic bed Kai*

(erd S. 3. S. (Wiegen 1872—75); bc ISculcuccr,

Essai sur la vie et, le regne de S. S. (Vriifjcl 1880);

5 11 cf) o, Wefd)id)te bed Kaiferd S. S. (Sicn 1884).

2) rtlaoiud Valeriud, rörn. Kaifer, JUgrier

uon ©eburt, würbe nad) ber Abbantung Diollctiaitd

305 doii Waleriud 311m tSäfar, 306 3um Auguftud er«

iiaiim unb 307 gegen ben Wegenlaiier Diarentiud
nach Jtalien gefchidt; bodi würbe er non feinen Xrup
pen Derlaifen, uon Diarentiud gefangen genommen
unb enuorbet.— 3) Sibind, röm. Kaifer 461 -465,

uon bem Sucdcii Siicimer (f. b.) eingefegt, ber für ihn

auch bie .fbcrrichaft führte.

4) Siilpiciud, d)rijtl. ©efchichlfchrciber. geb. um
363 in Aquitanien, geft. um 410 iuDiaffilia, flu*

bierte bie 3ied)te unb war 3ucrft ald Sachwalter tbätig,

ging aber nad) bcui lobe feiner Wcmabliu in ein Klo«

|ter in^lquitauicn unb trat fpäter and) in ben geift*

liehen Staub über, in bem er bie Siirbe eined Vred-

bljlerd erlangte. S. fchricb einen Abriß ber Wefchichte

doii (Srfchaffung bcr Vielt bid auf feine «feit (»Chro-
nica ober Historia sacra« genannt) unb eine »Vita
S. Martini Turoucnsis-, Die befte Audgabc beforgte

t>nlm (Alien 1867). Vgl. 3- Seritat)d, Über bie

(Shronit bed 3. S. (Verl. 1861); öolbcr-lSggcr,
1 Die 9s>cltd)roiiit beo S. (©öttiug. 1875).

SePier, Jfluft iut norbameritan. Staate Utah, eil«

, bigt im gleichnamigen Sal3fee (112 qkm groß), bcr
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8,6 »roj. feitet »eftanbteile enthält, wovon 72 »105.

(Xbtomairium.

ScBigne (for. tm»inj<p, 9)faric be »abulin«
Hbantnt.'iHnrquifcbo, befantü blird) ihre hinter«

Inijeiien »riefe, £cb. 5. Rcbr. 1626 in »ari«, neft. 18.

9Ipril 1696 auf Sdjloft ©rignait im Taupbnie. erhielt

burd) beit '.'U>W be Soulangcb eine gelehrte »Übung
u. glänzte fobaitn am iwfc Subroig« XIII.. mehr itodi

burrf) Weift unb 9limtut at« burch ihre Schönheit. Jlbre

(£hc mit bent ÜRnrqui« iienri be 3., bem fie einen

Sohn, IS I)“ rieb, unb eine Tochter, ftran(oife9Rar<
gucritc. gebar, mar leine glüctliche, unb fie lebte ba

her Bon ihrem Womuht getrennt, fid) nu«id)licßfidj ber

(Sriiehung ihrer Äinber mibmenb. 9111c »etoerbungen

um ihre .tmnb und) ihr« (hatten lobe (1851), j. ».

eine* ISonti. lurcnnc, ibrrbHoufine ®ufft), gouqiicte,

fdjlug fie aus. <110 ihre Tochter 1871 ihrem Wcmabl,
bem ©raten non ©rignan, ©ouocrncur ber »rouenre,

bnbin folgte, begann goijditn SRuttcr unb Tochter jener

(nicht für bic ßgentlidjteit beftimuitei 25jährige »rtcr

roechfc! , loetdier in ber litterarifcfieu thlclt nochmal«

große« 9lufjchcn erregt hot. 6« offenbaren fid) barin

ein reine« weibliche« wemiit, ein feiner, gcbilbetert'ieiit

unb eine leidit erregbare »bnutofic, unb ihre (form

ooUenhimq erbebt fie jum SRufter be« »ricfftil«. Tie

©riefe ber lodjter bitben burd) ibit enifte »alte einen

iebroffen »ontraft ju benen bet SRutter. Tic txmpi
niibgabc ber «Lettrea« ift bic von DHonntrrqul (»nr.

1818 15», 10 »be.; 1882 ff-, 14 »be.
;
glicht 1887 jj„

mit »iographic non SMcdnnrb, ’itlbum unb Serilon).

ISapmaa ueröffenllicbte: »Lettres inöditen de Ma-
dame de 8.« (1876, 2 »be.). Überietiungcn mt«gc

roäbltcr »liefe erfd)ienen »ranbenburg 1818, 3 »be„
unb (bou üotbeißen) Stuttgart 1884. »gl. »Saldc-
nacr, Mömoires touebaut la vie et lea berita de

Madame de S., etc. (»ar. 1842 52, fi »be. ; »b. 6

Ibic ;jeit Bou 1875 80] Bonflubciin«, 1865); ©übe»
nab. Hiötoire de Madame de 8. (bnf. 1842); Hont
beb, Madame de S. Materien (1885); »oifficr,
Madame de 8. (1887; beutfd) Bou Seefelb, »crl.

1889); »aller^OHnbot, Madame de 8. (1888);

Saporta, Ia t'ainillc de Mad. de 8. eil Provence

(1889); -lata annalea de Mail, de 8.« (hrbg. von ber

iSomtcffc be 9Haffa, »ar. 1897, »b. 1).

ScBilla ((er. ptrotujai, fpan. »rooinj in ber üanb-

fd)aft »nbalufirn, grcn.it im 91. au bic »ropinj »a
bnjo}, im 9(C. an (Sorboba, im SC. an UMnlagn, im
Silben an Uabi,), im SJ. nit Snieloa unb bat einen

3lad)cnrnum non 14,062 qkiu (255,4 09)1.). Jim 91.

lvirb bie ©roninj bou bei Sierra 9Korcua, im Siibcn

oon 9Iit«ISnfem bc«®ätifd)cn©cbirgefl)!tcm«, bnriin

tcr Sierra Tcrril (1130 m), burdMogen. Jim übrigen

ift fie ebenes« lionb, roelcbeb vom ©unbalquioir burd),

floffeu mirb unb am Unterlauf biefeb ffluffe« Sumpf-
taub <2ab HMoribmab) enthält »ußcrbrm wirb bic

©rooin) non beii91ebenfl(lffcn beb erwähnten Stromeb,
bamntec (Senil, ISorbones«, »iar, ISala, ©uabaira,

©unbiamar, beroäffert. Tab illima ift hrifi unb troden

(mittlere Jlabreotempantur in ber Stabt 3. 19,6“,

91ieberid)lag«menge 417 mm). Tic »eoblteruitg belief

fid) 1887 auf 544,815 Seelen (39 auf 1 qkm). Ter
»oben erjeugt ©etreibe, Öl, StSciu unb 3iibfriid)tc

im Übcrflttft. »ufierbem )oirb»ieb)iicfat, »cvgbau unb
Mttcnprobuftion(auf Silber, »lei, Sifen, »upfer unb
Steinloblcn im uörblicben Teile beb Slanbcb, bann auf

Salj in ber Steppe unb ben DKaribmab) unb, vor'

nebntlid) in ber iiauptftabt, Jfnbujtrie unb öaiibel be-

trieben. Tie »rooing jcrfätlt in 14 @crid)tbbe)irfc.

- Geoilla.

Sehilla, frauptilabt ber gleidmaniigeu fpan. »rv
omj (f. oben), liegt in einer fruchtbaren, gut angebau
ten »ega am liuteu Ufer beb bie hierher für Seefabr
)euqe jiiffbaren Wuabalquioir, über welchen eine250

u

lauge, eifeme»rüde (nebft einer giienbabnbrütlciiiad)

bei gcgenübcrlicgcnbcn »orftabt Trioua führt, au ben

(Sijenbabnlimcn 3Rabrib-3., 3.- Ifabip S.-Suidoa.
S.-'ülrriba unb S. - ISnrmonn. »on ber alten mit

66 Tünnen Bcriebenen ülingiunuer, welche bic innere

Stabt umgab, finb nur nod) mehrere Tbore Borfian

ben. Tie innere Stabt bilbcl ein Vabprinlb oon mgen
©affen, ift jebod) gut unb folib gebaut. Tie Staufer

hatien Bielfad) mauriithni ISbaralter unb enthalten

icbbne Sjofe (»atioe) mit Spmigbnutncn. Jln ben
lebten Jlalncn finb inöbef. iit ben aiifiem »irrtrln

gelten beit »ohnhof ju neue »läfie unb Straften an
gelegt worben. Unter ben »läbcit finb bie »lo,;u be

«nti ifrnncioco ober ber »oujtttutionsplab, bic »la;,a

bet Tuaue mit Vlnlagen, bie ©laja be la dncamaeiou
(ber 'JJ(artl), ber 9Muicuuwplab mit ber »ronjeftatue
9Murillo« ( 1868), bic »la,ja bet Triunfo unb bic grafte

mit 91nBilan,jungcn unb Springbninnen Beriehoic

»laja 9<ueoa heroortuhebeii. Tic belebteite Strafe
iit bie fdüanqcnartig gcwnnbene Halte beSierpea. 91m

S(ufiiifcr tieben fid) fdtötic »nie in einer »uobebnung
oon 4 km hin. »eliebte »romeuabeu fmb ber »aieö
be Hriftina unb bic nnfdilicftenben 9llleen unb Dorf
alllagen 2as( Teliciaö. Tie jahlrcidien öffnitlidieu

»nuuirn werben burd) ben au« 410 »ogen befteben

ben, teilweife au« ber «feil Jl. Häiare ftantmrnben
91quäbutt Hafio« be (Sanitona mit Tiäoffer (oon 9llcalri

be ©uabaira) uerfehen. Unter ben Schäuben ift tu
näthft hervor,tuheben bie »athebrale, eine ber grünten
unb fdjönften gotifchen »frchcu (1401 1519 an ber

Stelle einer ehemaligen 9Bofdiee erlKiut), mit Pracht

vollem fjauptportal . im Jlnncm 136 m lau«, 55 m
hodi, mit 5 Schiffen, 37 »apellcti, ©emälben von
UWurillo (heil, yintoniit«), »ela.jquet. (furbarau ;c..

©Inomalcreicti, einer groften Orgel, vielen ©rahmälmt
unb i-eidient »irdicnjchati. Tanebeu erhebt fid) al« 9fefl

ber 9Jfoidtce bie öiralba, ein 114 m hoher, vier-

ediger ffllodrnturm (1198 erbaut, im 16. Jlabrh- mit

einem 91uffaJ oerfehen), mit Cmnmeiitni m gebraim
teil Steinen unb 22 bannonifd) geftimmten ©lodeit.

von einer groften »roiijcflatuc be« ©tauben« gefrönt,

ferner Beibienen (frmät)iiung: ber91lfajar(maurifdier

HönigOpalnft, 1354 in erbaut; f. Tatet -»rdiilefiur

VII«, tfig. 6) mit fdiöncm, bon 52 SRannorfäulen

eingcfdiloifenem S>of (»atio be In« Toucclla«) unb
grogem ©arten ; bic »örfc (Sonja), von iarrera 1598
eibaut, mit bem berühmten inbifcbcit 9lrdhiv ; ber Da
tafl be San Tclmo (be« Sierjog« bon 9)fontpeufier,

oon 1882) mit fcfaöncm »arf; bic Hafa be »ilalo«

(be« fxv.tog« uou UKebinnceli), 1533 im maurifeben

Stil erbaut, mit febönen ööfen unb @cmä<hem; ber

Torre bet Oro (>©olbturm«), ein twölfcdiger Tunu
am ©uabalquioir; bas dialbaue (9ll)uutnuuento), im
48. Jlabrh. im Sienainnncejtit erbaut ; bie Univcrfüät

(ehemalige« , bon twrrera im Siniaiffanceftil erbaute«

Jejuiteniotlegium) ; ba« S>ofpitat be Haribab, weldje«

mit groci SPeiilciionteu feine« ©riinber«, 'JSiirillo, ge

fcbmüdt ift; ba« Tcatro be San Scruaiibo, ber er)

bifdiüflicbc »nlait u. a. Ter 5tfergrfed)t«jirtu« ift ein

ovale« »mphitbenter, weldje« 12,0(K) »ienfeben faßt,

nnihit bem SKabribcr ber gröftte in Spanien. Tie .fahl

ber ßmwohncr belief fid) 1887 auf 1 43, 1 82. Ylit in«

buftricllni ©tabliffemcnt« brüht bic Stabt eine große

Tnbal«fabril (4000 9lrbeiteriimeu), eine »anonengie-
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fserci uub Wutiitionswertfiättc, gähnten für Giien-

guRWarctt imb Wnfcbincn, Borjcüan (ehemalige* »ar*

täuferflofler in bcr Borftabt Triana), ©In«, 2alrigcn*

faft, Konfitüren, Schofolabe, K ortpfropfen, Seife tc.

«IS ^onbcls unb S>afcnplag bat 3. in beit legten

Jatniclmlcn burd) bie «usbaggentng bes ©uabalqui«

oiv ici)r gewonnen. Tic ;{abl bcr aus fremben öafen
in 3. cingelaufenen Schiffe betntg 1804: 468 oon
288,403 Jon., bic ber ausgelaufenen Schiffe 354 oon
285,084 I. Tie Ginfubr batte einen Wert oon 25,8

Will. Befela«, barunter bauptfäcblid) ^urfer, üaftce,

Kohle, voll, Giien- unb Staljlwaren, Gbemifalccit,

Tabnl, (Marne unb öeroebe, Slocffifd) u. a.; bic «US
fuhr belief fich auf 1 1 SUD. Bcictas. barunter inSbcf.

ftupferer), ifleialani unb Blei, C-uerfiilber, Korf,

Clioen unb CI, Crangcn, Sättigen, Sämereien u. a.

fcicrju tontmt noch ber Bericht mit ipaniichcti $äfen,

weither 1801 : 882 etngelaufme Sdtiffe oon 235,838 T.

unb 085 ausgelaufene Schiffe oon 228,030 I. fowie

eine Warenbewegung im Werte oon 87,i Will, B*fe«

tas in ber Ginfuhr i labat , Woll - unb Baumrooll-

Warcn. fällte unb lieber u. a.) unb oon 37,» Will. Be-
fetas in betVInsfuhrfClioenöl, Clioen, Tabal, Seiten,

»orf, Seife, Blciglani u. a.) ergab. Sltt Bilbuugsau-

ftalten hefigt 3. etne 1504 gestiftete Unioerfität mit

juriftiieber, pbilofopbiidicr unb malbcmatifd)'nalur>

loifienichaftlicber galultät <1400 Stubierenbe), eine

höhere Bürger)d)ule, eine Jnbuftric, eine Klinik, eine

Slormaljchulc, bie Brooiniial- unb UnioerfitätSbiblio>

tbcf(80,000 Stäube), bie lolumbifcbe Bibliothct(12,000
Stäube, oon Golumbu«' Sohn gmianbo gegriinbet),

eine «labcntie ber Wiffenfcbaften, 8 Theater, bas Wtt-

ieum mit ©emälben oon Wurillo uub anbcniWciftem
bcr Schule oon 3., cnblicb mehrere bcmertettsrocrte

Brioatfunftfammlungen. 3. ift SiR bes ©ouoemeurS,
eine* «ppcIJationsgcricbtS, eine» GpjbifcbofS, beb ®e<

neralfapitäns oon «ubaluiien fowie mehrerer aus
wärtigerflonfulate, barunter auch eine« beutfeben. Jn
ber Karwoche unb am Johannistage loerbeu in 3.
orunfoollcsircbenfcitc abgehalten, welche oouüuflbar
leiten aller Slrt begleitet ftnb.

3. hieb im «llcrtum Hisjmlis unb als römiiebe

Holonie Oolonia Kowulensis. tmbrian erbaute in ber

Sfähe auf bau anbera Ufer bes öuabalquioit bic Stabt

Jtalica (f.b. 1). Schon bamals war fie ber Sjauptfig

ber rönüfcfjen 3ioilifation unb brr begütertften unb
ebelften gaiuiticii. Jn 3. würben 500 unb 810 poci

Konjilc (concilia Hispnlensia) gehalten. Tic Vltnbcr

eroberten bie 3tabt 712. 844 würbe fie oon bcu Sior-

mannen jerflört. Seit 1028 war fie Sig ber ntnurifcben

Tbnaftic bcrVlbbabiben; 1001 (am fie in bcu Stetig bcr

Sllmorawibm unb 1 147 in ben ber Sllmobabcn. Sie
erfreute fich eines beionbem ©lanjeS unter ben mau-
liicben Stählen ber fytlbinfel. Slm 22. Sioo. 1248

warb fie nach lSiuonatiger Belagerung oon gerbi-

nanb III. oon Kaftilicn erobert unb blieb feitbem im
Stefig ber Ghriften. Jhrc brilie ©lanqpcnobc fällt in

bas 18. unb 17. Jalnb., wo fie vauptilapclplag bes

fpamfdien Seehanbels unb Sig ber fpanifeben iiunft,

namentlid) ber Walerci, war. Toeb ianl ber ©civerb

jleiit, inbem an 300,000 Waurrn nach Wranaba unb
Slfrita auSwanberten, unb ben fcattbel mit Sliuerila

oerlor fie burdi bas Giiiporiommen bes oon beuStmir

bouen begünftigten Gaby. 1720 würbe hier ein Trie-

ben« unb Jreuubfcbaftstraltat .jwifcheii Spanien,

graulreid) unb Gnglanb abgefdtloften, welchem jpäter

auch $odanb beitrat. jpiet bilbetc fid) 27. Wai 1808

bie fpamfebe ^cntraljuntn, bie ficb 1. Sehr. 1810 nad)

Gabi,|
,5urüct(og. Sind) bie Gortc« flüchteten fich, als

fie 1823 Wabrio oerliefteu. hierher unb entführten ben

»önig oon hier nadj Gabi,). S. ift (Geburtsort bei

Waler Wurillo, Belajqtie.i, ber beiben grancisco £>cr-

rera. ber Tid)ter gemattbe .fierrera unb Mfioja le. Sgl.
Sü. Wadcruogel, Seoilla (Stafel 1870); Barlo’w,
Born ©itabalqutoir. Waubcruugni in 3. (Wien 1888).

SSOrc n»r. K&mr'i, jwei glüiie im weftl. granfreid):

1) 3. SRa n ta i fc, linier Bebenfluft berüoire.entfpringt

auf bem Stlnleau oonWanne im Tepart. Tcujr Seores,

unweit Seeonbignb. flieftl norbwejtlicb an bei (brenne

ber Tcpartemeuts Benbr'e unb Waiue-et-Coire, tritt

barauf in bas Tepart 31ieberloire über, nimmt hier

bic Woine unb Wainc auf unb nüinbet, 135 km lang

(rnoooii 22 km fchiffban, bei Staates. — 2) S. Siior
taifc, »iifteufluft brt> Sltlantifcben C;eans, ciitfpringt

im Teparl. Teuj; Seoies, bei Seporel, flicftt weftlicb.

an Sliort öoriibcr, bann burd) bas funtpfige Slüuoial

lanb (Warais Boiteoin) au ber örctye jwifcbeti bni

Tepartements Sliebercbarente uub Stenbee. nimmt bie

fcbiffbaicn Jlüticbni Wignon, Slutifc unb Stenbäc auf
unb miinbet in bie Bucht oonStiguillon. Gr ift 150 km
lang uub oon SJiort an (70 km) iebiffbar, Oon Warans
bi« jur Wünbung (17 km) für Seefcbiffe .tugänglieh.

Ston Waran« führt aud) ein Schiffahrtslanal uad) 2a
Sioebetlc.

Ta« nadj ben beiben glüffett benannte flrpartrmenl

Drur-Sbores (•beibe Seores«) ift au« einem Teil ber

ehemaligen Brootut Boitou gebilbet
,
grenjt nörblid)

an baS Tepart. Wainc et ijoirc, üjtlicb an Bienne,

füblidt an Gharente unb Siiebercbarmte unb weftlicb

au Ücnbec unb bat einen ffläcbeuraunt oon 8055 qkm
(110 CW.). Ten nörblicben Teil bes Tepartcmenl)
nimmt bic mit bem Blntcau oon 2imoufin jufammeii'

bäitgenbc loatbige Vodiilncbe 2a (Mätine ein. TnS
übrige 2anb ift labte Gbcnc, im SW. Sumpflanb.
Gs wirb aitger ben beibcu Seores nodi oom Tbouel

(Siebenfluft ber 2oire) mit Tbouarct, Slrgenton unb
Tioe, oon ber Bouloime ((jufluft ber Gharente) unb
lleincm glüffen bcwäjfcrt unb hat ein milbcs, int all

gemeinen fcudjtes Jttiina. Tie Beoölferung belief ftd)

1801 auf 354,282 GinW. (58 auf 1 qkm) uub hat fe.l

1881 um 4179 jugenonunen. Bon ber Cbcrfläd»

lommen auf Sidcr437,485, Wiefcn81,384, Weinberge

25,015, Söalbnngen 38,882, feeibeu uub Wciben 0211

$>ettar. Ter Sldcrbau ergibt (betreibe, befonbevs Wei-

len (1805: 1,755,450 hl), Smfcr ( 1,081,217 hi) unb

Wcrfle, »artoffeln, öemüfe, (fuder unb gutterrüben,

»Icc unb .Vjcit . ifjunf uub glacbs, BapS, Srtein (1884

03 burchfchuittlid) 117,800 Irl), »aftanien, Siiiffe,

Bflaumcn unb anbres Obfl fowie v>ot;. Sehr anfehii

lid) ift ber Biebftanb, welcher 1803 : 32,803 Bferbe,

10,528 Waiiltiere (gute Baffe), 181,303 Simber,

151,683 Schafe, 104,8:«) Sdiweinc unb 35,445 ;jic

gen umfafite. Tas Winernkticb ergib! Steinlohlen

(1805: 19,828 Ton.) unb Bauftcine; bie im ganzen

nicht bebcutenbe Jnbuftrie liefert hmiptfädilidi Tud)

unb anbre Webwaren, 2ebee, .Vmiibfihuhe , Biirften,

Viite, CI, Branniweiii ic. Tas Teparteiuent (erfälll

in oicr SlrronbiffemenlS: Brtffuire, Welle, Sliorl

unb Barthenao. Jöfluptfto&t ift Sfiort. Bgl. 2eotier,
Histoire des Deux-S. (Short 1886).

£Stire« ifpr. taroi-). Stabt im frattj. Tepart. Seine

et Dife, Slrumb. Berfnilles, am linlcn Ufer ber Seine

iwifcben bem Barl oon St.-Gloub unb bem Sfalb uott

Weubon, au benjifiben 2inicn Baris-Sferfailles ( reeb

tes unb lintes Scincufer) unb bcr 2inie Baris - 2cS

Woulineaur-Butcauj’ ber Wejtbat)n, mit Baris aud)
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bind) Slraftenbafpt tmb Xampfboatc bcrhunben, ta*

eine berühmte ftaatlnhc ^orscllanfabril mit einer

Öranjeitatue »aiitpalijji), einer flupjtcUung unb einem
IHOl »an Sroiignüirt angelegten reichhaltigen 3Hu=

ienm (Sammlung »an Töpferwaren aller feiten),

auftetbem gnbritouoii »an Wlno, ©ogen unb Ifonfer»

»m, Ulcidierei, 3tciiibrüd)C, eiueücbrcrtnnenbilbungp'

nnftalt, ein Stnbtbntto nnb (is»d «902 Gitiro. Tie

IJSorscllnnfabrit befiehl feit 175«. Tic eriten Gr-

jeugniife loaren in SReiftcner Vlrt gehalten. Tie gnbn

.

tote würben mit rroei getreusten L gelenn seidjneL

Vlufser 3cr»iccn, Stiftern, Sknbulcn nnb ähnlichen

©träten mürben oomchmlicb färadituafeu unb ©tp>

Initfignren nnb ©nippen annefertigt , >u betten bic

berübmtcilcn SHilbtaucr bie iifobelle lieferten. Ghn
rntteriiiifch für bap SePrePporsellnn itnb auch gemiife

garbcu, tuic bap Mötitgpblnu (bleu du roi. bleu de S.,

oft »an feinen galbenctt ’iflbern burchsogen i . bap tür

lifd>e Wau, bap fiompaboitcrot (rose Dulmrry) tntb

b«P flpfelgriln (vert ponnne). Tie gabnlntion uon

grittenporsellait härte um 18()5 auf, tuurbe aber 1817

micber begonnen. ISrjeugniffe in ^mrtparsellan (pätc

dttre) gingen feit 17(>T> nuP ber gabril hervor. \'lber

er(l feit 1800 trat bie gübrilation »an vmtpmycHnn
burd) Branguiart, ber biP 1817 Tiretior mar. in beu

Sorbergrunb nnb »erbrängte fdtlieitlid) bap gritten»

pocjeUan güttslich. Glitch in ber neuem .feit mar bie

gafrrilation »an l;rad)l»afen unb Seroieen, su ber fid)

nach $or]cUangrut(tlbc gefeilten, Sjauptbeidinfiigung

ber SHanufaltur, roelcbe feit ber eriten SJcuolution in

bie itenunllung bep Staates überging. Siacbbcm fie

eine (fettlang in ihren Veiftungen flnrt suriidgeblieben

mar, tat fie feit beut flttfaitg ber «Oer Jahre einen

neuen fluffcbwung genommen u. nnmrutlid) itt Stofen

nnb nitbent ©efäften nnb Weräten mit l’äte-sur-piite-

Xeforatioucu ihnsügltcbeP geleiitet if.itrramit, 3. 57).

df?
Sivra)

3N :M
175:1 7»S. ftrimblif. 1810— H. i'ttbnri^ Napoleon III.

Warfrn ber ’fSorullanmartufaftur §u 2et>re*.

Tic gabril. (»eiche gegenwärtig auch filetiere für Wind»

mofait u. Gtnatlmnlcrci utufnftl, befinbel fid) feil 187«

in einem Sfcubau nahe ber Seine mit Siiboflraube beP

$arfcp »an St. üloub. 3. iil ©eburtPort bep Valero
Trotjoii. *gl. «aunrb tmbSlacbon, Le* manufac-
tnres nationales (fktr. 188!»); ilattlh, La manu-
faetnre nationale de S. 1870 -1887 (baf. 1880).

Sevum (Sebnm, lat.), Talg.

3ct»age ( cttgl. . iw. tune«*), bie Sewniierung ber

Selber, befottberp burd) ben Jnhalt ber !N öl)rcn ber

Sanalifation gröfterer Stäbte.

Setnatt, jufcl int Sec Scmauga, f. Wöliidia.

Sctuarb <fpr. fiiüccbi, ©illiam t) c n t g , itorb»

amcrilnn. Staatsmann, geb. 1 «. 'JJim 1801 s» gfo*

ribn im Staate Stet» flort, geil. 10 . CIt. 1872 itt

flubitm, flnbicrte bie Siechte unb lieft iieb 1823 su
StubuntaleSicebtPanmoltnicbcr. Gr warb l 8:loa!st Se-
nator in bic ücgialalur unb 1888 ;nm ©oupcmcur
bcPStcialcP Slcmflorf gewählt unb fiibrlc eine Siefortn

be« fBolldfdpil unb bed miffenfdjaftlidjcn Unterrichte

toefenpciit. Seine ©ieberroahl 1848 ablehucub. lehrte

er ju ber juriflifchett Trane suriief. 1840 nie Senator

in ben slongreft gemäbli. galt er bort alp ber güljrcr

ber grctbobeit - ober Slutiftlanereipartci uitb alp einer

ber aupgrscidfitclftcn Sicbncr unb tüdjtigflcu ^olitiicr;

18«() war er einer ber rcpnblitmuiebcn slanbiboien für
bic Träfibnucitroabl unb mürbe 4. SHärg 1881 »am
'fjrnftbeiiten Sincoln sunt StaatPfefretär ernannt, in

welcher Stellung er toäbrenb bep ötirgerfriege eine

ungemeine Ihnttgfeit unb Energie mtmictclte. Wletifr-

Seitig mit ber Ifrmorbung VincolnP 14. Slprü I8»>5

burdi iöoolb tut Theater su Sktfbington warb 3^. rod*

eher gcrabe Iranl banicberlag, fnint feinem iobne
bnrd) Setoip 'fjatjuc idtmec ocranntbeL Ter Sohn irart»

einige Tage nadtber, 3. ber Später aber gcttaP halb

roieber unb führte aiidt unter Johnion icinSlutt tpeiter.

ntndile fidt inbeffen burd) bie Unterftüpiiug ber t)o

lilti bepfelbcu bächft unpopulär. Vliti 4. Sleärg 1889
legte er fein finit tiicbcr unb mndile eine srocijeibrige

iKeife und) Sübanterila, Slfien unb tfuropn, bereu Üe
(d)rcibung in beut uon feiner Slboptiotochler Cltoe
3iiPlet)3. iKtniiPgegcbcnenfinch >S.’s travels arouiid
the World. (Sicro florf 1878) enthallcn ift. Gr fetincb:

»Life ol .lohn Quincy Adams* (Slubunt 1849, neue
flupg. 1886). SeräffntUicht mürben auch feine »S|Hr-
clics. state jiajiers, and miseellaueous norks* (Siet»

f)ort 1858 «2, 4 Sfbe.) unb fein M ncgetagctmdj
(•Diplomatie history of war for the l

:niou 1881
1885*, Soft. 1888). Wefammelt mürben feine iperfe

uon tffnfer beraupgegeben (iöoitoit 1881. 5 flbe.i. SgL
csemarbP »Antobioirraphy«, biP 1884 reichenb, btP

184« fortgeführt »ott jeittem Sohn grabend 8. S.
(Sietu flart 1877), itt neuer Sfiipgabe alp »Story of the
life of William H. S.* (baf. 1891, 3 Slbc.); Gb. g.

Sl b am P, The life, elmracter and Services ofWilliam
Henry S. (fllbatrt) 187.3).

Srtnaftopol, Stabt, f. =cbajm»oI.

Setoenfalf, \. Seetoenlalt.

Semen en (Sfeioerfd)C Cnitbc). Sattbichaft im
(üblichen Siuftlaitb, benannt nach ben Scmertancn,
einem flamifebctt Stamm, ber in nitriter 3cit an ben

glüjjen TePnn , Sentj unb Sula mahnte. Seit bem
Gttbe bep 11. Johrb. ein Zeilfürflentutu, mürbe bap
ilmtb 1288 »an ben Tatamt furchtbar hctnigefucbt,

tarn in ber jtpctleti Sycilftc bep 14. jahrl). ntt i'ttaurn

ttttb bilbele )ur tftliitc seit fSoIcnp einen Teil ber lltrainr,

gelangte 1667 mit biefer an Siuftlanb , mürbe 1782
tn bnP Wou». SJomgorob Scmenli umgcmanbeli, aber

1802 bem Won». Tfdjemigom einuerleibl.

Semlijetoo < lütt. Selm i), aufblübenbe Hirioitabt

in Siulgnueii, an ber Siofiga. 5(1 km füböftlid) »an

fSlerona, mit bebeutenber Jnbuftrie u.cn«*)8H59 Ginro.

Semruga, f. Star.

_
3*10« (Sfj cropf), ÄwiPflabt im ruif. ©ou».

Drei, au ber Sietwn unbSKorisa.nnt iiattti 8492 GinW.,

bic fid) mit flrtcrbau, gnbritnlion »ott Wrünipau, be-

jonbcrP aber mit glad)Preiuigen unb .yinnbel beidtäf*

tigert. 3. wirb Ichon 1146 ermähnt alp juttt Tfcber

utgomer Teilfürficntum gehörig.

Sex (lat.), fed)p.

SryagrnnriuP (lat.), ein Sedtsiginhriger.

Sexagesinia (lat.), ber ndtlcSoimtag uor Client,

ungefähr ber »fedisigfte* Tag »or Cfterri.

Scyagcfimalcintetliing, Ginttiluiig in «0 gleiche

Teile
;
gebräuchlich bei ber 'fett, roo bie 3tunbc «o Sk»

nuten su«03rtunben tat, fowic beimSlm«, ber in3«0
i'irabc suHOSRinulen luHUSeluribcn jerfäUt, bepgln

eben beim Stlmlel. %)tp sunt SluPgang bep SKittelalierP

loanbten biefljlronoiuen nach bemSJorgang bcpfitolc»

uiäoP attgemcin üüteilige (Scragcimtal •) Slrüdje
mit bat MCnnent 60, «()' = 3600, «Os= 216,000 tc.

an, welche jpätcr buvch Testmalbrüche cricgt rourbeit.

Sexaginta (lat.), fe^S'9-
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Sexagon, richtiger fgrictf).) öcragon ober (lat.)

Scjraugulunt, Secheed
;
ioranguiar. (t"cf)*ecfig.

Sexennium dat.i, 3eil »on iedjb Jahren.

Sexta (lal.). »frebilc sUniie einer Schule; Sex*
tancr, bereu Schüler. Sin beit bobont Schulen in

IMoibbriiljrtilanb , bereu Klaffen oon oben und) unten

gejohlt werben, bilbet 3 . bie nnterile Stufe ber fjaupt-

nnflolteti, ber aber- brrijabrigcr SSoltbichulbefud) ober

Scjuch ber Horichulc bereites oorangebt.

Sextafforb, und) gemcinüblichcr Xrrminologie bie

erflc Umtchrung beb Xreitlangcb, beiteben au® Xcr,j

mtb Serie, j. ®. ege. Sgl. attorb.

Sextans doL), röm. Siipfcrnüütfe, — V« Slb.

Sextont (lat.), ein einen * Scdiilcltrci«* , b. b- #0

örnb.umfnrfenbcb aftron.Jnjlruntcnl (i. spiegclicptaiit).

Sextant (Sextans), 3tcrnbilb beb nöthlicbeu f>im*

nielb .\unfcijen 145 u. l«i ,J

Sieftof.^ciifion unb 1

1

“ nörb-

lieber bie Kffüblieber Xcdtuation, enthalt und) Woulb
75 Sterne bib für 7 . Wroge , ber bettjle ift 6 . ©rbfte.

Sextarins (tat.), bei beit alten IKbmern gebrauch-

liebeb SWafs für flüfffgc Xtiige = 1 cliongiu®, alsSKaji

tnxfucr Sstarcu = Vi« SSobinb, in beiben Seilten =
0,547 Sit. ISr nmrbe eiligeteilt in 12 IStjnttii.

Sexte (lat.), in ber äKufit bie > b «

feebfte biatoiiiicbc Stufe; biefelbc q
ift groft(a), dein <bt ober über

j W)^ 7a $g~ H

niiiliig (c). 2 . JnterBall. Xic
Heine S. ift bie Umtebrung ber grofjeti Xerj, bie

grofec S. bie Umtchrung ber deinen Xerj.

Segtett iSertnor, itat. Seatctto), eine fiompo-

fition für icdjb obligate Stimmen, 6in Wejangbjtüd

beifitS., toenn fed)® Singftinuneu befebäftigt finb (im

Cpcntfinalc nicht feiten); bie Snftrumente lammen bn-

bei liiert in Sktrad)t.

Se-xtiili (lat.-ftanj.), im franj. Sfcooiutionbfnlcn»

ber ber fedifte Xag eincc Xelaie.

Sextilis, ber fceljftc Ufoital im altrömifdicn Jahr,

erhielt (pater ,;u (Sl)ren beb Staiierb Sliigujlii®, tveldicr

in bicfemSKouat jum crftenmatvtoiiful geiuorben war,

ben Kamen Slugujtu® if. Siugüft).

Septdlion, bie fedifte Ifotenj einer WiUion, ge-

fdjriebcn I mit 36 Kulten (bgl. yabtcnlpftem).

Sexriltcbciu, f. Sfpettcn.

Scxtuid, röm. plebejifdicb ©cfd)lcdjt, aub toeldicni

S. S. Sateranub, nadibnn er feint Jahre hinter'

einanber bab Xribunat bedeibet, auf Wrunb ber oon

ihm unb feinem Kollegen 6. Sictniub Stolo burd)»

gcjctüen Lagos Licinine Sextioc 366 B. (ihr. al® ber

crftefälebcjer bau »onfnlat erlangte. If. S.ßaloiitub
untennarf bie Salluoicr im (üblichen Jranlreid). bereu

(Gebiet ben Wrunbftod ju ber 121 gegrünbeten Sßrooinf

Callia Narbonensis abgab, unb [egte 122 in ihrem
1

Webicte bie Kolonie Aquue Sextiac iVlir) an.

e«x4ole, eine JigurPon fed)® gleichen Koten, toeldie

io Biel gelten iollen alb fouit Bier berfelbeu Viel. Xtc

SkbcuUmg ber S. tann eine fweifaebe fein, nämlid)

enttoeber bie ber imtcrgctciltcH Xriole ober biebcrXop.

peltriolr. Xa bie Xriole toie bie 3. in ber Sieget eine

Steigerung gegenüber ber fu Wriinbc licgenben Sicmc-

aungbart ift, fo wirb bicSüahl ber einen ober ber nnbecu

Stuffafjung Bon ber ©cwegungbaii abhängen, b. Ij. bei

SiebtelBewegung wirb bie tSedijebntcIjcxtolc alb unter«

geteilte Xriole 3
(a) , bie «eh« ,) .j _ _ b)

3 3

lelfertolc alb «n Hi _JJTJTn
Xoppcllriolc [/L - ' * * ’ •

]
(b) oeritmibcn H§“ f ‘ - » f - p

Sextam (lat.), bab fccbile, befonberb (sc. prae-

ccptum) bab (echfte Webot; bal)tr contra s. ober in

puncto sexti fünbigen, unleiiid) leben.

Scptuor, f. gerlett

S«Xtnb (rmpirictib, grieeb. fihilofoph mtb Slrjt,

lebte um 200 n. tihr. ju Slleranbna unb Silben, ge-

hörte al« idiilofoph ber fteptifeben Sücblung an, mürbe
aber alb Slrjt ben ttmpirilcrn beige.jähll. Silit haben
Bon ibm noch jtoci iBcrtBollc 3d)nftcn : »Pyrrlioniac

hypotyiioses. , in 3 S)üd)cm non bent SScfen, bem
JiBccf unb ber üfetbobe beb Sfeptiyibnuib hanbelnb

(beutfd) Bon 'happenheim, SJerl. 1H77), unb »Adver-
sus mathematicos«, in 1 1 SlUcbcrn ben Xogmatibmub
in ben Berfcbiebenflen iBiffeufchaftlicben Jacheni befäni«

pfenb. üerauagogebeit würben bcibe Schriften unter

anbetn non Sieder (®erl. 1842). Slgl. Slappenheim,
SebenbBerhältniffc beb S. ß. (Skvi. 1875).

Sexual (f epuell, lat.), gcfd)(cd)tiid), aufo Wcfd)lcd)t

bejüglid), bejonberbber S5fiaujen; Sexualität, ®e=
fd)led)tlicbteü.

Sexnalrfjaraftcre, i. 6)efd)le<btbeigentamlid)ltiteii.

Scyualorganc, fooicl wie Wefd)led)tborgane(f. b.).

üctrualpfnrfiotogie, bie feine Bon ben Wefüblen
unb Xriebcn geid)lecbtlid)er Sld. Xab Wefdjlecblb-

g e f ü b 1 entflcbt unter rcgeltnaiiigcn Serbältniffen etwa

2 jabre nad) bem Eintreten bei Siubenät. 6b ift an-

fangb nicht mit BöUiger Sicherheit auf bab anbte ©c>
fd)tcd)t bejogett unb bähet manchmal in ber Sonn
einer finnlidiangebauditeujreunbfcbaft enthalten. Silo-

bann wanbeit ea fid) in fcntiiuentate Sdiwänucrci, bib

eb etwa 4 ober 5 Jahre nach bem ßintrelen ber @e-
fchled)tbreifc fid) ciiibeutig auf ben Stcfig einer SScrion

beb anbcni Wejd)led)(«j befiehl. Xicfc Stellung im See-

lenleben behalt eb hib jum ßrlöfcben ber plü)ftologi<

fdben ftähigleit; glcid)jeitig hiermit oertiert eb jeine

Xriebeiemente, wiibrmb bie nunmehr Born Sfcrlnngcu

freie Jübtbarfeit noch einige Jahre anjubauern Pflegt-

Jür bie Siärle bce ®efdiled)tbgefüblb fmb fo*

wohl pbbfiotogifcbe Xbatfadicn alb pft)<bologtid)e SJio-

mente bdh Skbeutung. ®ei ben leptem UHtcrid)fibet

man Bier ©lieber. Xab erfte bejiebt ciitweber aub pc-

ripberifd) bebingtai Säabmebmungen ober aub jcmral

gewedlcn Sorfiellungeii, j. ®. aub bem wirtlichen Sln-

htid ober aub ber ßrinncnmg eineb fchöiim Stc'cnfchcu.

hieran fehtieftm fid) fuflgefüblc, welche in bie .ttlnjic

ber finniid)en ©efiihle gehören, unb bnran fcblicftt fid)

her Xrang ju gcfdfledn lieber Slcfricbigiing. Sllb leptcb

Stabium folgt eine Sforftcltungblbätigleit, bie in ber

fej.-iieUen Siidjtung liegt, wenn jener S)cfnebigung nichtb

im Süege fleht, loäbrcnb fie im nnbem Jolle auo l)em-

menben Jbeett beftebt- Stuf bie Stiirfe ber treibenben

Diomente haben K'onjtitulion, organifd)C ßinflüjfe (be-

fonberb Stllobolübcrgenufi), auf bie ber Ihegenuorflcl-

tungen ßniebuitg unb Setbitbcbcrrfchung gewid)tic)en

ßinftuf). Xic fittlichc flöhe beb JnbiDibuuiitb befipt

ihr SRaft in ber Sdmclliglcit ttnb Siärle ber fwmmung.
Unler bcu Slbwcichungen beb Scfuallebenb
jcigcn brei ©nippen ben uonnalen Jnbalt beb Xric-

beo unb bie Unregelmäfggtcit liegt in ber ;jcit beb

Sluftretenb unb in Slerminbening ober Serflftrlung

ber Jntenfital: a) ®araborie beb ©efd)lcd)tc!

gefüblb, bab Sluftrelcit bebfelben bei Äinbetn unb
©reifen; b)Slna)tbefie (tptjpäflbcfic), bab Johlen

icbcbfepxeUcnStertangenbobecemühermäftigeb^urüd.

tretni bebfelben, bab teil® angeboren, tetl® enoorben

fein tann; c) .tdjperaftbciic, bie Iranfbafte Steige*

rung beb Xriebcj, äufievt fid) entweber in ber Väufig*

(eit beb Sebürfniffeb ober bnrin, bafi eb beim Stnblid
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von an fiel) finnliclj mjlofett Verfemen, bf(. Sachen
erwach l. Vri benVaräjthefienjeigtfid) eine Ver«

änbtrung bed Jnhaltd bcr Scpualgcrühlc, infofcrn

VoriteBuugcn, bic fonft mit lluluilgefübleti pcrbiutbcn

ftnb, mit finnlichen Huitgcfülilcn cinbcrgebett imb
Vlffeftc beroorrufcn. Xnd pralliicbr Siefultat finb Der-

lehrte Vollblütigen (VcrPerfion beaöefcblcebtbtricbed):

a) Sabidmud (und) bot berüchtigten montanen des

SRargitw bc Sabe), bic Verciuiefung bcc (enteilen

Xricbc mit imnatüriidtcr ffreube an öraufamfeiten.

3)tcfcVerbinbung Bon Väotluft mit bcr Huit an 3d)mfr-

jett bcr geliebten Venou Suftert lieh in fcbmerjbaftem

greifen, Stagen, ©einen, itcigcrt fich pmt ©lutigftedbcn,

Schlagen, Wcigcln, ©efubeln imb gipfelt in Vlotjucbt,

Suftniorb, Vlntbtopopbagic. liefet Scrirrung unter-

liegen metft ®(inner, unb bon »iclcn WaturPöItem
mitten mir, bnft bei ihnen ber Wattb, ja fclbft bic Sehr
lodutaebung ber ftrau bnrdt »eulenfdtlägc bie Uiebed«

merbung cricht. Iji

U

laf och idntitd mach ben dioutn

nen Sacher Ufafoebd), roeldtrrdarauf auagebt, Sdpner*
jclt ju leiben unb ftd) ber öcmolt untermorfen ju füh-

len ; müftrenb bcr Sabidmud bie franlbafte Steigerung

bed männlichen ®efcblcd)td<baraltcrd in feinem pitjdji

fthen ©eiroert ijt, [teilt bcr Ulafodjidntud cHitc llbcrtrci>

bttng tpcjififdt rociblid)ev ferlifeber Cigmtümlicbfcilen

bar. Xer Uinuxhiemud burd)täuft bic gonic Stufen.

reit>c Pon bei bl oft genügen Demütigung bis jur idmtcry

hnfteften Selbjtpeinigung, er lammt ober micb in Inr-

oierter rform clelhafterHandlungen jum^merte ferucll

erregender Selbftbemiitigungen not. cl Jfetifdiid«

nt it d. Cd gibt ©erfoncu unb namentlich Ufäimer, für

bie bcr öauptreij am Vilcibc emit gänzlicher Vlufs«ad)l

laffung bcr übrigen Vcrfönlid)tcit) entmebereinbettimm.

ter Slörpcrtcil, ber mit bent (enteilen ©erlebe birelt

nichts ju tbun bat , ober auch ein S'leibungditiid bed

SJcibca ift (,jopfabjd)ncibcr, Sticfclfrcicr). 3ctifd)id«

ntud, 9Rafod)idtnud unb Sabidmud fiuben fidi auch

intterbalb ber folgcnbcu (bntppc, meldtc bie gcfcllfchafb

lid> midtligite norm bcr ©arättbeften barfteilt, nämlich

beiden (onträren Setrunlcmpfinbungen. Wan
uerftebt hierunter den Irieb ju HicbedPcrlcbr mit ©er.
tonen gleichen Wefchlechted unb nennt ein mit biefent

Jrtebe bebnfteted jnbioibuum b o nt o i e r u o I ober

einen (männlichen, bet. meihlichen) Urning. Dicfe

llnglilctlicben leiben jmcifellod unter einer angebornen

Uerucrfion nicht nur bed Wefcblcchtstriebed, foitbent

auch ber ganten Veranlagung. Sie beftücn oon Jugenb
auf, memgftcnd innerlich, eine ihrem igcfdtledtte fonft

fremde Crganifation
,

die fidt natürlich am auffällig,

iten in den fcntcUen Dingen äuftert. Deshalb darf

man mol)l nicht au eine gcfcblecbtlicbc Wonomanie fob

eher Vaticntcn dettfen , fonbern tnuft daran feftballett,

daft fie aueb im allgemeinen abnorm geartet finb. Vgl.

bic Schriften uon v. Hcnfft Cbing: Psychopathin
sexualis (9. Vlufl., Stufig. 1894), 'Jifue (Vorübungen

auf brm Webicle ber Psyciiopathia sexualis (2. Mlüfl.,

baf. 1894), 35er tfonträrfertialc uot betn Strafridt"

ter (2. Vlufl., baf. 1895); VI o 1 1 , Die lonträrc Sc-

jualcntpfinbung (2. Vlufl., Verl. 1893); ». Schrend«
Waging, Die Suggeftiondtlierapie bei trantbaften

Crfdteinungen bed wcfdtlechtdfiimed (Stuttg. 1892);

Clltd u. Sgntonbä, Dad lonträrc ©cfchlechtdgefübl

(bcutidt oon Slurclla, Seipj. 189«).

Seyualftiftem, bad Uimt(fcheVfüm)mft)item, bad

ftd) auf bic Verfcfaiebenbeiten in ber Hudbilbung ber

Seyualorgatte der Vflanjen gründet (f. Wmvmuftern).
Sfptclle (gefchlccbtlidbc) Jucf)ttonhl, f- Xar=

miuidmud, 3. 620.

- Seybelmanit.

Sexus (lat), bad (Sefdilecht (f. b.); S. p.,tior, dev?
ftärlere, S. eeqnior, bad fchmächere Öcfchlccht.

Senboufe (|pr. Wtml’), ftluji. f. Sebuie.

Setidjellen, ,'tnielgruppe, f. Sefchellen.

SerxheHntunh (sefdiellennuft). f. Lodtneaa.

Setiba, Stabt im prettft. Vegbct.Vleiieburg, «reid
SdjroeimB, bat eine eoang. Mird)e, rineyiitcitcrlolouie.

2 Xamptfagemüblen und (iwim 1451 Cinro. , baoem
9 »atbolileit.

Set)bei, 1 ) 3i u b o I f, pbiloiopbiicher und lbeologi

(«her ochriftiteBer, geb. 27. Ulm 18't5 in 3>ndben.
geft. 8. Sit). 1892 in ücipjig, itubierte in Sripyig

Ibeologie unb unlcr C. fc. VjeiRC, beijen treueftei

jünger. Viograpb unb.'peraudgeber er mard. Vbiloio
phie, lehrte feit 1860 ald Vrinatbotenl, feit 1867 ol~

aufterorbentlicher Vrofeffor Vbilofopbie, feit I H6.ri auch

oergleichenbeSeligiondgefchicbte an derUnioenttät ba
felb'ft. 2lle Xbcolog, unter Sefthalten an dem Herrn
gcbalt bed Cbriftentums. I>auptfächlicb gegen ben ira
bitiondglauben, ald Ubüoiopb gegen den Ulateriali J

ittud ibätig, hat er unter andern folgrnbe Sehnftrn
oerfaftt: Schopenbauerd pbiloioplnidicd Spiteni •

(üeipt. 1857), »üogit* ibaf. 186«), »$ie Stetigion unb
bic Sirligionrn« (däf. 1872), »Ctbih (baf. 1874); fer

ncr ald ffrucht feiner Studien über Pergleuhenbe Urti

giondgeidjidlte: -3)nd Cuangclium Pon 3efu in ieinem

StcrbällnidjurVubdbafage« (baf. 1882), »X>ic Vtcbbba

legende uub bad Heben Cleiu« (baf. 1884), -SMtgionö
pbilofopbic itn Umrifi* (brdg. Pott Schmiedel , Rrah.
1. Vr. 1893).

2) Ul a r po ii, 3laatdrcd)tdlebm
,

geb. 7. Sept.

184« in ®emterdbeint, ftubierte in ffiimchcn u. Söürj
bürg, mürbe 1879 in bad Uäniiterium bed Jlnnern

berufen unb Vorftanb bed Statijtifchen Viirtaud, 1881

jum Vrofeffor bed Slaaldrechtd an der Uniperfnät

Ulünchen ernannt. Cr fdjrieb: •Rommenlar tur S-er

faffungdurtunbefürbad JeulidicVeich« l©ür)b.l873;
2. Vlufl., ,>reib. 1897); .Wrunbtiigc einer allgemeinen

Slaatdlebrc. (S8ür,)b. 1873); «Xad Weroerbepolijci

recht nach der3lci(hdgeroerbeorbmtng«(Ulün(h.u.Hcipg.

1881), •Wrunbrif) ju Vorlefungen über baperifched

Staaldrechl« (Uliitidi. 1883 ;
2. Vlufl., Rreib. 1890);

•Wrunbrift ju Vorlefungen über bapcrifched Vermal
tungarecht« (VSüncb. 1883 ;

2. Vlufl., ffreib. 1892);
• Vaberifihed Staatdreiht* (UUiitch.. bann fVraburg

i. Vr. 1884 94. 7 Vbc. ; 2. Vlufl., ftreib. 189«, 4 Vbe.);

• 35od Slaatdivchl bedStönigreichd Vanent« (in War-
qunvbfcitd >hanbbuch bed öffentlichen Slccbtd« , baf.

1888; 2. Vlufi. 1894); »Staatsrechtliche und politifche

Vlbbanbltingat- (baf. 1893); •öruitdnR ju Vortefun

gen über beutfehed Ueicbdftaaldrecht« (baf. 18181). Seit

1881 ift S. Ulitrcbattciir unb eifriger Uiitarbcitcr ber

•Jlnttalcn be« Xeutidjeii Vieidie. (VSünch.) u. ber .Sri

tifeben Vicrtcljabrdfchrift für öefepgetmiig unbUechtd

miffenfehaft« ( rtreeb. ). feit 1895 ber - Vlotter füc abnti

niflratioe Vtayid. (ffliind).). Unter bem Vlanien iVaj'

Sdilievbach wröfjemlid]lcer: •(VrtndjteM Verl. 1872),

•Vielte ©ebiditc- (baf. 1880) unb unter bem eignen

Wanten eine überfegnng bed Hucretiud (Ulümh. 1881).

Senbeimann, 1) granj, geb. 8. CIt. 1748, geft.

23. CIt. 180« ald SapcUmcijtcr in Ireeben
. hat füh

btmh mehrere Dpeni (»5)ie fchone Vlrfcne«, » lurro in

3talia«, >35ad fächfifchc ©auemmäbchen« k.), zahl-

reiche SJfeffen unb andre Sirchenlomporüionen, sia
nierfonaten ic. einen Warnen gemacht.

2) Sari, 3d)aufpieler, geb. 24. Vlpril 1793 $u

Wlajj in Sdhlefien, geft. 17. 'JWarj 1843 in ©erlm.

abfolpicrtc bad öljninaftum feiner ©aterftabl, trat
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1810 in bie rinnet ein, entfagte fpüter micbcr brr

militärifd)en üaufbabn unb betrat bie Öilljne pueril

in 8rc«lau, feit 1819 in Graj unb jroar in (omtfeben

Stollen. 1 820 in Ctntüp unb Ding engagiert, begrün»

bete er hier feinen Stuf al« Gbatatterbarftcllcr, ging

barauf und) SVajjel, würbe 1828 SJtitglicb be« \jofttKa

tcr« ju Inrmjtnbl unb trat 1829 in ben SJiitglieber»

bunb bet Stuttgarter öofbiihnc. 18.15 gaftierte er jum
erftenmat in SBerlin unb mit jo aiiftergewöhnlid) ginn

jenbem ISrfolg, bng er 1838 für ba« prcufiifdic $)of»

tbcatcr engagiert tourbe. 3ct)bclmann« objctnoc, bt«in

bte feinjteu Jiigc burdigcnibcitde, bannonijdi abgerun»

bete unb burdigefübrte larftcllungameifc (teilt iim ben
größten Sdjaitipielent an bie Seite unb be,(eidinet einen

folgcrcidicii 28cnbcpuntt in ber Gcfd)id)tc bei Scbnu-

fpietlunft. Seine $auptroüen waren : SJtcpbiftopbclc«

in »Sauft«, tinrliw in »Glaoigo«, Srnnj SNoor, ber

töiobr in »Steelo«, GromwcU, älfarinetti, Siidjnrb III.,

Sliplod, tßoloniu«, ißräftbent in »Mabolc unb üicbe«,

Statban, Abbe be l’Gpcc. äkllcnbcrger in Cffflnuba

-Abnolaicn«, 3fflnnba Giftgbnnbler u. n. 8gl. Siüt»

fdicr, 3ct)belinmni« üeben nnb SSirtcn (8crl. 1845).

«eqbettrit), t iDlto Ibcobor oon, preuft. Staat«»

manu, geb. II. Sept. 1818 ju Groft 8abcgnit im An-
baltiftben, jtubicrie in töerlin bie Stcditc, trat 1 840 in ben

Staatsjuttijbienft, ging 1842 in ben *itermnltungebienft

über, oenoaltete 1844 -45bn«ifnubrntenmt in'Dierfe»

bürg, mürbe 1855,(umSnube«bcftoUtcnberpreufiifd)cn

Cbcrlnuüb, 1858 (um üanbrat in Görlitt unb 1804

rum CanbeSbauptmmm unb ünnbeaaltcfteu ber preu»

iliicben Cberlaufttt erwählt. Seit 1845 IKitglieb beb

Cbcrlauftttcr, feit 1851 SRitglicb Iinb8ijc unb ifanb

tngamaridiall bc« fdileiifdien $robinjiallanbtag3,

würbe er 1875 junt Sorfipciibcn bc« 8rooinjiaIaua«

fdiuifea entnnnt. Gr mürbe ferner ÜWitglieb ber ^jen

irnllnnbfdinftabirelliouimb'fjriifibent berCberlnunper

Wefelliibaft ber ffiiftcnfdiaften. Seit 1807 SJtitglicb

be« 8ieidi«taga, fdiloft er fid) ber lonfenmtiocn tßnrtei

an , im Plenum trat 5. (tone nie auf, bodi batte er in

ber lonfeniatioen Srattion groften Giuflufi unb war
Sorftanb bcrfelben. 81m 21. Sliai 1879 warb er und)

Sorrfcnbcd« Siüdtntt Pon beit Pereinigten tfonferon-

tipen unb Ultramonlanen (um eriten 'pväftbcnten bca

8ieidi«tag« erwählt unb im Augujt 1879 jum Cber«
präfibenteu oon Sdileiien ernannt, worauf er 1880
eine ©iebenuahl (tim Sicidistagepräftbeulcn ablebnte.

1891 unlnu er feine Gutlaijung au« bent Stantabicnft.

2) 'fl n u I Pott, fädft. Hiiuiftec, geb. 3. SKai 1843
itt Unuterbod), ftubieite bie Siedite, trat in ben Stnata«

ucrmnltungabicnit unb würbe 1871 alb .fbilfanrbeiter

in ba« Kultiisiniiliitcniim berufen. 3't biefem würbe
er 1870 (um Siegicniugerat, 1877 ginn Portragcubcn

Sint unb 1879 (um Geheimen Stcgicruugsral beförbert

unb 1892 jum Miiliusminijtcr ernannt. Gr bearbei

tetc bie 3. Auflage be« »Gobej bca im Mönigrcitb

Sodifen gcltcnbcu Kirchen -• unb Sdjulredita» (Öeipj.

1890) unb gab ba« töitiglid) fnd)ii(dic8olf«idmIgefcti

nom 20. Slpril 1873 mit Grläuterungen betau« (baf.

1888 , 2. (Mull Bon Model unb Mregidintar, 18t«i).

Settblit), Sricbrid) Süilbclm oon, preufi. ®e»
neral, geb. 3. Sehr. 1721 in Mallar bei Sleuc al« Sobn
eine« Sfittmeifter«, geft. 8. 9)oo. 1773 in Cblnu, trat

1734 al« tfjage tn bie Simile be« Diarfgtofcn poit

Sdiwebt, 1740 in ein Miirafnecccgnnent unb tljat iid)

fdion im elften Sdilefifdjeit Kriege brruor. 3m Srüb
jabr 1742 bei Sintibot nad) tapfenu Mampf gefangen

unb nad; Siaab geführt, warb er fdion narti einigen

Sod)en nu«gcwcd)felt unb Pom König (um £>ufnren»
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rittmeifter ernannt. 3>n .(Weiten 3<blcfiid)en Sfricg

fodjt er bei Jiobenfricbcbcrg auf bem rediteu Singet

mit 9lu«(eid)nuug unb nabm ben fädififdicn Genen!
p. Stbliditingnüt ctgiterSmnb gefangen, wofür ifpt ber

Mönig jum Sltajor befbrbcrtc. SHuct) bei Soor timt er

ftd) burd) gefebidte Siibrung hcrooi. 3m i>erbft 1 752
warb er jumSommanbeurbe« 12.Srngoucrregimml«
unb 1753 bc« Äilrnfficrregimeut« 0. Siodiow ernannt,

bei bem er im Sommer 1755 jum Cbcrftcn nufrüdt.-.

Sen bödiftcti Siubm als Sicitcranfübrer erwarb er fidi

im Sicbcnjnbrigcn Krieg. 3« ber Sdiladjt bei Solin

warf er au ber Spife Pon lo Sd)Wabroncn ein Sieg!

ment 3nfatttcrie, bann 2 Sieiterrcgimenter unb braug
bi« au ba«

,
(Weite Ireffen ber Cftcrieidici oor. 3we*

Inge nad) biefer Sdilacbt cntanntc ihn ber König jum
(Scncrnlmajor. 21m 7. Scpl. fditug er in einem tübnrit

Wefedit beiSkgntt oiteneidnidieMaunlleiie uubpcrtrieb

19. Sept. mit 20 Sdjwnbrotim bie granjofm unb bi;

SHcidiannnec au« öotba. Hurj por ber Sdiladit bei

Sioitbadi jum Cberbefcblababcr über bie gefnmte Äa
Palicric ernannt, cntfdiicb S. bureb feinen gtnnjAben
Äeitcrnngriff ben Sieg, tuofilr er jum Generalleutnant

unb jum 3nbaber be« Sürafftcrregimmta p. Sioebow

ernannt mürbe. Gine Süunbe, bie er bei bem lebten

Angriff auf bie frnnjöfifdie 3nfantcriecrbnltm, nötigte

ihn, über uicr Slionnte infieipjig ju bleiben. Selbem
lübnen Siüdjitg nu« 'JKnbren burd)Söbntm nad) Sdtle

fien im Sommer 1758 batte er benjelbcu mit berfta-

paKcric tu beden unb beftnnb bei Gblumep ein rühm
litbe« öefeebt. töei ^fornborf befehligte er bieftnoaUeric

be« linten Rliigel«, bie juleiit bi« mit 01 Sdiwnbronen
oevftärtt würbe; er führte ben mtidicibcnben Angriff

auf bie Stuften nu« unb eroberte eine grofteSlnlteiie im
Setter. 211« bei tioditudi bet Siüd(ug angetreten wer»

beit muftte, bedtiMbnS.mil ber ganjcnMnoaUcric. 3n
berSd)ladit beiühtneraborf muftte er trou feinea Stiäu •

ben« auf 2kfebl be« Mönig« feine trcrflid) gewählte

Stenuug ümibott gegenüber ocrlnften unb beit lepten

ungliidlidicu Angriff auf bie Stuften unten'tüUen
; biei

bei mürbe er bmcb einen Äartätfdicnfcbiift febwer per

wuubet. 3n Berlin, wohin er rub jurStiieberberftcllung

begob, uerbeiratete er fidi mit einer Gräfin oon tpode.

non ber er ober halb geldlichen würbe, unb begab ftd)

bann wieber jur Arme«, bie bei ücipjig ilmib. Au ber

2kncibigung Slerlin«, weldie« im vcrbil 1700 pon ben

Stuften angegriffen würbe, nnbm er erfolgreidjen An-
teil. 3m wiai 1701 warb er ber Sinne« bca Sfriiijcn

tpfinridi bfigegeben unb halt« mit Sieg tei Secibog
1702 berporrngeuben Anteil. Stad) bem Sricbfit über

trug ihm her Mönig bi« 3«fp«(lion aller in Sdilcftcn

ftebenben Mannilcricrogiincnter. 1707 wurbe S. jum
General ber Maoollerie eniannl. 3u Slcrliu lieft 1784

berKönig bent gröftten Stcitcrgmcrnl feiner (feit auf bem
Sifilbelmaplati eine Statue erridilen, u. 1889 erhielt ba«
7. (SJingbcbnrgifcbc) Müraffierregiment (einen Stniuen.

®gl. Graf p.8 iamarMie tönigl. preuft. Steilerei unter

Sricbrid) b.Gr.fftarlar. 1837) ;8arnIm gen ponGnfc,
8iograpbiidic lentmnlc, '8b. 2 ; K a b I c r, 3 in feiner

8eb<utung für bicStcitcrci (8erl. 1874), 8urbaum,
Sr. SBilli. S l'br. P. 3. (neue Aufl., Stathenow 1890).

«etjffert, SKocift. Sdiulmann unb 8bilPlog, geb.

19. SJfnrj 1809 in Sittenberg, geft. 8. Stop. 1872 in

fSolabmu, ftubierte 1820—30 in jjaUe, würbe Dtidiaeli«

18:10 Mollaborntor am Gtjmnaitum ju Storbbaufen,

1831 Slbjunlt au ber lalriuifdien tpauptfdnile ju tfialle

unb halb barauf überlebter am bortigcit8äbagogium,

1839 Kottreltor amStabtgtjutnaftumju Slranbenburg,

1840 ^rofefjor am 3ood)im«tbalfd)on Gtjumnfiuiit ju
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Sertiii uub lr.it 1871 in beit Diubcitanb. 3. bat butd)

feine mcitoerbiTitctcn Sdjulbiicbcv nact) mehreren Seilen

rcformierrnb auf Ben Wtjninanahintcrriclit cingcroirft.

JwJbcjonbcrc bnt tr fid) um bcn Setrieb ber latei*

mfdjcn Wrnmninti! unb Stiliitif höbe Serbienfte er-

worben. (Sllcitbi« lateinifebe Wramntatif , bic er jum
evitenninl in ber 4. Vluflagc (Scrl. 1855) beforgte, Iml

er allmählich gans umgearbeitet (39. <111(1., uon (einem

SobnW.VI.Scbffcrl unb Vri. gne«, bnf. 1895). Vlufier*

Bern gebären hierher : * Palaeat ra t "icerouiatia« ( Statt -

beubiirg 1841; 8. Vhtfl. , ricipy 1883); -lliatermlten

Sinn flbevfcpcji au« betu Teutfcben in ba« rinteinifebe«

1 1844; 9. VCufl.. bat. 1884); »Ubung«bit<b put ilber

<

(eben au« betu Tcutfd)cit in« rinteinifebe ffirStfuitba*

(1848; 12. Vlufl., bai. 1878); »Schulae latinae* (baf.

1854 -57, 2Sbf.; 4. Vllitl. 1878- 87); »Progyra-

nasmuta* (baf. 1851), 5. Vlufl. 1888). Vlitcfj fiit bcn

grietbiftben llntervirfjt bat 2. treffliebe i)ilf«büd)cr ge

liefert: •ixiuptrcgclit ber griednidten 3l)ittar* (Scrl.

1881 ; 22. Vlufl. uott u. Hamberg, 1892), • Übungabud)
jum übcricgcit au« bent Tätlichen in ba« 0)ried)ifcbc>

tbaf. 1884; 9. Vlufl. Don v>. (Bamberg, 1887) tt. a. Tn«
Stubium ber Tidjtrr förberte er burd) eine metbobifdte

Vlnlcitung gut laleiniitben Serftfilation : -Palaestra

Mnsanim« (balle 1834 35, 2 Sbc.; 1. '44b., 0. Vlufl.

1882). 2onjt oerbattleu mir ibm befonber« bie »Epi*-

tola critica ml 0. Haltnium ite Ciceroni» pro Sulla

nt pro Seatio orationibus* (rieipg. 1848) fotvic bie

Vlu«gnbcii »an tläfat« -Commcntarii de hello gal-

liro* (balle 1838, 3. Vlufl. 1879), tlircro« • Uiiliu««

(Srnttbettb. 1844; 2. Vlufl. ». IS. ft- Sri. Wüllcr, ricip}.

1876), 2o»l)ollc«’ ><|nligotte< (Serl. 1885), *Vliar*

(baf. 1888) unb »SSbiloltete«* (baf. 1867). Sgl. KieiV
ling, Wonp 3. (in ber •,'}citfd)rift für ba« beutjdje

töt)uinaftolwcien« , 1872).

Setjm (Sejm), ber »oln. Seid)«tag, f.Solen, 3.1047.

Sewnour gor. 6im«i>, Sonnte mehrerer Crte in ber

norbameritan. Union: 1) 2tnbt in Jitbiaiin, am Sig
Sine Dimer. Sabntrcuguug, mit Gifenbabnmerlftntten

unb anbent gähnten. Cpcmbau« unb (lax» 5337
fern». 2) 2tnbt in ISonncrticut, am Viaugatudjlujt,

mit gnbriten uub aavoi 3300 (Sittm.

Setjmottr ipr. inner), engl, gamilie, fall »an ben

(Senoffen ber ISroberung Vriilbclnt« uon ber Vfonnan«
bie abfinntmrn unb tritt in ber Wefdiidite )uerft auf
mit Sit 3 » b u 3-, ju Vittfang be« 16. Jalirl). 3bc
rtff »an Somerict unb Torici , burdi feine Tochter

Jane 3. 1536 Sdtwicgcruolcr Slänig beinridj« VIII.

3eitt nltcflcr Sohn, ISbwarb, narb imrgog Don So
nierfctd. b.); beffen Srubcr Sir T l)oma« 3. mürbe
1547 Sarott 3. unb (rirojtabmiral

,
heiratete nadt

Veiurid)..' VIU. Tobe beffen Sriitroe Katharina Snrr,
jettelte fpater aber eine Scrjebmörung gegen feinen

Srubcr au
, flrebte nad) ber ^anb ber Snngefim ISIi*

fabetb unb mürbe 10. Wärg 1549 bingeridilct. (Sin

yjmeig be«Wefd)lcd)t« erhielt 1 703 bcn Titel riorbdon*

mal); uon il)itt ftnmmt veurt) 3. IS o um nt;, roch

dter 1761 bie ettgliftben Truppen unter beut bringen

gcrbiuniib »oit Staunfd)tDeig befehligte, 1765 Staat«,

fehetfir mürbe unb al« RelbmarfcbaU 1795 ftaib.

Sein Srubcr grattei« mürbe 1750 gunt ötrafen unb
1793 jum VHarqut« uon Ipertforb ernannt; erflarb

14. Juni 1794. Ta« imupt bieie« .•frocigc« ber gn-
utilie iflje gt t> u g l| bc (rircl) S., feit 1884 fedjfter

Warqtii« uon fjertforb, geb. 1843, ber uon 1869 -

1880 VHitglicb be« llnterljaufe« uub 1879—80 Kon-
trolleur be« löniglid)cn fcausbalt« mar. 311 'bnt ge-

bärt and) ber Satcr be« fünften Warquis uon $crh
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forb, ber Vlbmiral Sir öeorge ^rattei« S., egeb.

17. Sept. 1787, geft. 20. Jan. 1870, ber fdjon 1 7
in bieUVarine eintrat. (Sr marb 1804 Üeutnnnt, 1 Hifi

bei San Tomingo uermtiubet. jeiebnete fid) 1807 1809
febr au«, mar 1830 37 Master of the rohes Sriil

beim« III., luarb 1841 Konter*, 1850 Sige* unb Ihoo
Slbmiral. (Sin anbre« (blieb bieie« 3metgc« ber i'mmtii:

S. War ber Tiplomot 3 i r W c o r g e S> n m i 1 1 o n 3~
geb. 1797. geft. 2. Jebr. 1880, ber 1817 britifchcr ®e
ianbtfd)aft«nttadbf imlpaag, ipäterSnoatielrctnr i.*cnb

(Saitlcrcagb« mar, 18’to in Floren«, 1830 in Srütfef
unb 1846 ittöijjabon Wefattbler mürbe. ISrgmg 1851
nad) St. Seterebiirg, 1Vo er bi« jur orienlalttdjcn Jin’e
im jfebruar 1854 blieb, 1855 nadt ririten . n>o er 1.

Jebr. 1 856 ba« Sriiener Srototoll mit tintcrjcidinrtr,

im Vlpril 1858 aber abberufen tuarb.

Senmour ifpr. timen, 1) Sir 'Miidiael, brit Vlb-

utiral, geb. 3. Tej. 1802, geft. 23. Jebr. 1887, trat

1813 in bie englifdjc Wanne, marb 1826 Kapitän.
1851 jum Tireltor ber VNarincinflitutc in Teuonpart
ernannt unb int Jcbruar 1854 bent Slbntiral Str
tSbarlc« 'Jiapier nt« Stab«<bef für bic Cittcecrpcbittc'n

beigegebett, auf roctcbei er bei ttronftabt uemmnbet
uni» jurn H'ontcrabmiral befärbert mürbe. 1858 er

biclt er bnt Dberbefebl über bie nlottenjtatiou in Cit
inbiett unb (11)1110, unb 1863 69 führte er ba« iiom
manbo ber briltf(bcnWilitärftntionSort«nioutb. 1883
mürbe er jum Si.seabmiral, 1864 jum Vlbmiral befor

bert, trat 1870 in bnt DJubeitanb, erhielt aber ltodi

1876 bnt Titel eine« Sigcabmiralo be« uerrinigtnt

Sänigmd)«. Son 1859 63 fofi er für Teucupon mt
SarlamntL

2) .^oratio, amerilan. Solitiler. geb. 31. Wat
1810 ju fsompeb tut Staate 9icm florl, gejt. 12. gebr.

1888 auf feinem fianbüb bei Unca, bejudhtc ba« (ric

neun (lollegc, bann bie UniPerfität uub begann, 20

Jahre alt, bie Srajri« al« Vlbuotn! in Utica. 1841—
1850 (Dinglich bei bortigen Ucgi«tatur. marb er 1852
jum ©ouDemeur uon 91cm Vlort gcmnblt uub betlei

bete 1862 bie« Vlmt sunt smeitemnal. Cbniobl pr
bemotratifd)cnSartei gehörig unbmitl!incoln«»ncq«‘
politit nid)t rinueritanbeit, erfüllte er buch in ber Steh
lititg uon Wilignt feine SHidjt 1868 (teilte ihn bie

bnuolratifdje Sarlei al« Sräfibentfdmftölaiibibaten

gegen (riraut auf, er erlangte aber nicht bie Wajorität

unb gog fid) gang »om poiitiicbcn rieben surüd. Sgl.

II roll), S. und lllair (9icro V)ort 1H6H).

3) greberid Scatidjomp, brit. Vlbmiral, j. »1-

eeftet, riotb.

Senne fnr 991er, ria «pr. tän'-saemit). Stabt im

frattg. Tcpart. Sat, Vlrronb. Toulon, auf ber \jalb

infcl bc« Kap« Siciä, 5 km iübroeftlid) uott Toulon

(f. b.) au ber Sat Pott S. (beut meftlidjnt Teil ber

Serbe uon Toulon) unb ntt ber Wittelmcerbabn ge-

legen, bat grofic 3d)iff«merftcn, lueldje über 2000 VNr-

beiter bcfdiafligeu , unb itt toelibcn and) Sanserfdjtjfe

gebaut merbnt', einen öafnt, giitbfmtg, Vluilcntguebt.

Olfabrilalion , ein geifllidtc« Kollegium unb (isst)

9643 (al« Ökmeinbe 14,332) (Sittm.

Setjnb, Krci«ftnbt im oolmjd) rttfi. (riouo. Sit

mailt, uorbmeftliib uon (rirobtto, bat citt berühmte«

Tominitancrtloftcr mit iriallfabrlaltrcbe, ein Wijiuiia-

fttint , riebet uub Tudtfabrilatioit unb uwn 5100

(Sittm. 3. ift Si() eine« rämifd) , tnll). Sifdjof«. Jut

ßtrei« eine (Sifettfabrtl.

Setion (im-, tmienin», iuraffifriict ,'fitflufj be« Ufeuem
bttrger See«, burdiflicjit pnädpt ba« Sal be 3iuj,

beffen franjönfd)e unb übenuiegenb protcflantifcbeSc»



957Seiftet -

Wobner »011 Sldcrbau, Sllpcuwirlfdjoft mtb Uhmtachc*
rci leben 1111b in l(i Wcnieiitbcu 9152 Seelen (ählcn

(»ollrcidiite ©emeinbe Xombreffon, f.
b.). Sobnnit

brtdit er ficti bei Salangin (©alenbid, «54 m) ben S8cq

in bic Schliubt, welche ihn in ftarfem Roll jnw Sec*

ufer (438 m) hmunlerfiihrl. S. sieudiätrl.

2c»ffd cipr. Mfetu, Stabt im ha»}. Xepart. 'Hin, i

Slrriniö. Stellet), am rechten Ufer ber Siböne ltnb an
berühmter Stabil, bat berühmte Vldphajtqrubcu, Srtcin

bau, Keiferei mtb inwn 1028 ßinm. Über bie Sihdne

führt eine txinqcbrüilc nad) bem ,}uni Xepart. Cber
faoohen gehörigen Sieden S. mit 570 (als ©emeinbe
1528i gittw.

St\annc um. wmm). Stabt im fra»}. Xepart.

Warm', Slrronb. ßpemat), Muotenpunlt ber Ojttalm,

lmtcinc.Mirdiei lH.Jahrh.lntit jehönem Turnt, ein ßol*

Irge, Sabritation »an Sldcrgernteu
,
©orjeUan unb

optiidten Wläfeni, Seinbau, Steinbriidjc unb nmu
4772 ßinw. 3. war cbrmald febr feft, würbe 1 423 »on
ben gnglnnbcru unb 15H« »on ben (ßroteftonten er*

obert. §ier 25. Weit} 1814 ©efangetmcbmung eined

fmitjöftfcben Morpd unter ©aetbob burch bic Muffen.

Sete Mor. Säf), Stttimonb be, f. Xcffjc.

2c,}erniercn (Int.), nudfeheiben.

Sejcffion Mau, Slbfoitbcrung, Trennung (f. Se-

eessi« unb 2e,teiiicmften). 3m titobemen ftuniticben bic

Trennung einzelner ©nippen nteift jüngerer Mtinfllcr

»on ben altem Küiifllcrgcnoifcnfcbafteu. bie nach bem
©orgattge ber in ber Swiöte nationale des beatix-

arts in ©arid vereinigten Uünfller jucrfl 1802 burd)

©iglheiu, 3- » Ubbe, Xi II, 31. Meller, Stucf u. a. er-

folgte unb fpiitec in Xüifclborf unb Xredbcu Mach
nbmutig fanb. Ter Spaltung in Wünchen lagen teil«

pcriöttlicbc, teile ffinftlerifcbt Wotioe ,}tt ©runbe, bie

auf eine freiere Imifllcriiebc Bewegung unb eine gro*

iierc Unabhiingigteit »on ber Juri) abjtclten. Xic SRit

gltebcr ber Wüncbenrr S. erbauten ein eigne® Sind-

ftellungdgebiiube, bad jcboch 1806 wicber abgebrochen

würbe, uaebbem ,}u»or eine Ssüebcruereittigung ber 3.
mit ber Münjtlergcnojjcnjchoft ,}u geriieiufchaftlichen

Slusftellungen herbeigeführt worben mar.

Segeffioniften, Manie »on Parteien, bic fid) »on
einem ©att}cn trennen (f. gejeffton); fo würben bic

Stnbcingcr ber Sübitaateu in Jforbanterifa genannt,

welche fid) 1861 »on ber Union trennten mtb )td) fclbil

Könföbericrte nannten; ferner bie Witglicbcr ber

nationalliberalen ©nrtei, bic 20. Clt. 1880 aus brr-

ielben auofehieben, iid) nie .liberale Bereinigung« Ion

jtittiierten mtb (ich 5. War} 1884 mit ber SDrticbrittä*

Partei ,)ttr .beutfehen freifittnigen Partei« (f. b.) »er*

einigten.

Sejierett (lat), anatomifcb (erlegen, f. Seltion.

2f,üf, Stabt in ber ital. ©vom»} Motu, Mreid Siel*

letri, 310 m ü. SR., am Slbbang ber Woitti üepini

(©oldlerbrrae) über ben ©omimidtm Sümpfen ge

legen, Stifdioffig, hat eine gotiiebe Sathebrale (14.

Jabrh.). ein Seminar unb (insu «114 (ald ©emeinbe
8835) ßinw. — S. ift bie alte ©oldlcrftabt Setia, feit

383 ». ßbr. römifchc Kolonie, »on ber noch Mette iter

Stabtmauer, cincd Tempcld unb eined Slitiptjitbcnlcr®

erhalten fittb.

Sf. , Slbtiiriung »on Sforzato (f. b.).

Sfafia, Stabt auf Kreta, f. Sphatia.

2faM, bic ,}Wcitgröf|tc Stabt ber unter fran,(oft'

fdtetit ©rotcltorat ftebenben Mcgcntfdtaft Xunid, am
©olfpott Babe«, gegenüber bni Kertenaiitfeln, befiehl

and ber »ott hohen Wauent mit Türmen umgebenen
mufelmanifd)cn Cberftabt, welche bic mol)lcrba!tciic

- £forja.

K’adbab. eilte idionc trauplmofcfiee, brei höhere Schu-
len unb ein Krantenhaud ntthiilt, bet gleidifalfd mit*

mauerten jübifdien Unterftabt unb bem ettropäifcheu

©icrtcl mit neiterMathebrale, ift Sip ber oberftm 3i»il>

unb Wititarbchörbcn eine® Kreifed unb eined beutfeheu

S'iielonfiila unb hat 42,500 ßinw. (5000 ßiivopiicr,

2000 Jubelt), welche Siicberei »on baumwollenen.
Wollenen unb feibenen Stoffen unb Xeden unb lebhaf-

ten vmttbcl mit CI, ©Jolle, Schwämmen, Xatteln, Sei*

gen, Mofiticti, .italfa, feinen Shollftoffen mtb auege*

,(cid)ncten Kamelen bclteibeu. S. ift Station ber ßo'm
pagnie Wencralc Xrandatlantique (üinie Xtmid-
Xripolid-Walta); in ben .fyifett liefen 1803 ein 1077

Schiffe »on 221,387 Jon. Xic Stabt würbe 1881 »on
bett Sra»(ofcn nach (wettcigigem Slombarbement burch

eine Slottenabtcilung eingenommen uttb hat einefran*

jöftfdie ©amifon.
Sforja, berühmted ital. Wefd)led)t, welche® SWai

lanb int 15. unb 1«. ftahrt). fechd ©erröge gab. Sein
Stammvater 3M u j i o fl 1 1 e n bo 1 o, ge». 28. SRai 1360
ju gotignola in ber Momagna, fd)toang fid) burd) Tö-
pferten. SRut unb Klugheit ,}u einem ber berühntlcftcn

ßonbottieri feiner Acfl empor, biente mit feinem ihm
treu ergebenen Raufen Sktoaifneter (tilept bem Sbönig

»on 'Jicapcl unb galt unter ber Megiermtg ber Königin

Sobamta II. alo eine Stü(rc bed Ihroned. Irr fäitb

4. Jan. 1424 beim Übergang über ben Slufi tjledcara

ben J ob. Xen Manien S.(.ßrjwingcr-) erhielt er

»on betn ©raren Sllberigo »on Starbiano, bem Stifter

bed italicnifcbcn goubottieritoefend. Sein natürlicher

Sohn Sranccdto 3., geh. 23. 3uli 1401, biente in

bet ßonbotta feined Slaterd unb übernahm nach bem
Tobe bed lepteni bereu Sübrung. ßr jlattb nachein*

anber im Xtenfle »on SRnilattb, 4'cuebig unb Slorenj,

Warb Schwiegerfohn bed ^terjogd Silippo (Diana Süd*
conti »on SRailanb, bed legten Spröglingd bieied Statt*

fed, uttb erlangte und) beiien Tob (1447) bie Sienidiaft

über SRailanb (1450). ßr )id)erte ftch bcu Thron burch

weife Megierungdmafiregcln unb »ergröfierte fein Saer-

(ogtum 1464 burd) ßroberung ©emtad; er ftarb 8.

SRär,( 14«« in SRailanb, bad Sierjogtum feinem ölte-

fteit Sohne, © a I c n } } o SR a t i a S., geb. 24. Jan. 1444,

hintcrlaffcnb , ber, ein aitdfchweifcnber
,

graufanter

Wann, 2«. Xe.}. 1476 burd)Slerfd)Wome fici. Sür bef*

fett Sohn ©iooattni Waleajjo S., geb. 20. Juni
1469, führte 3uerft feineWutter Slona »on Sauonen bic

Siegiming ; bod) biefer eutrift biefelbe 1481 ber Oheim
bcd Sterjog® üobouico il Woro, ber feinen Sieffett

völlig beberrjehte unb, nad)bctu bicier 22. Clt. 1494,

vielleicht burd) ©ift, geitorben mar. beffen Sohn Kran*

eedeo in ilrenger ©efnngeufd)nft hielt. Ilm bie ufur*

picrtcScrrfdiaftjti behaupten, »eranlaitteer ben Kriegd-

,}ug bed frattjöfiicben Mönigd Karl VIII. nach Sieapcl,

brachte aber bobttrd) nur Ungliid über ftch felbft. Xenn
nadtbem er ipiiter bem SJunbe gegen Sranlreich beige-

treten, warb er »ott Vttbwig XII. 1490 aud bem Ster*

,)cH}tmu »ertneben, geriet 1500 in frn»(ö)ifd)r (Sefan*

genfebait mtb ftarb 17. Wai 1508 }tt ifodtc im Kerfer.

Sein Sohn SRapimilian S.,geb. 1490, vertrieb ,}t»ar

mit Snlfc »on Schweilertruppen bic Statt,}»fen 1512

and Wailanb, warb aber 15 1 5 »out frnn iöfifchcn König
Sran,} I. bei Warignano gefchlagen uttb mttfjle Wat-
tanb gegen einen Jabrgehalt ott Srantreid) nbtreten.

Sranccdeo II. Waria 3., ©ruber bed »origen,

geb. 1492, feit 1522 S»r;og »on Wailanb, würbe 1529

vom Maijcr Karl V. wicber mit bem S>cr,iogtum be*

lehnt unb ftarb 24. Clt. 1535, worauf Karl V. 1540

[
SRailanb ald cröffnete® Sieidlichen feinem Sohne 'f-

i
h>‘
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li)>t> II. Pcrlicb. ©on frühem Aebenlinien hobelt fiel)

nur noch bic Öerjüge oon 3. = Ecfarini in Aom fr

holten. ©gl. Salti, Dell« tamiglia 8. (Aom 1794);

Wagen ta, I Visconti c gli S. nel castcll« ili l’avia

(Wall. 1883, 2 ©be.); Subicri, Francesco I. S.

(Rlor. 1879, 2 ©bc.); AuSconi, II Moro e la sna

caltnra (Aooarn 1878); Miubt, Tie ftataitropbc

Cub. Warn« in Aooarn (Wreifsro. 1890).

Sforzato (auch forzato, frllmer sforzando. itnl.,

nbgeliirjt */'.
. */>. ober /i.

. für ftärfere Accente fft.,

nffzX »forciert-, b. I). ftnrf bcrtjorgetiobm. eine mufi-

I ilifctir ©rjcidpiung, ineldie itel« nur für bm Jon
ob.-r Atlorb gilt, bei welchem fie flebt. Tao *f. bat

nur eine rtlatioe Stärlebcbcutuiig, b. b- im piano be

beulet c« ctroa foüicl wie poco forte ober mezzoforte.

Sfuninto (itnl., non sfnmare, berbunftm. ocr

fliegen), in ber Wnlerei bic Kumt, ba« ©cricbroititmm

ier Rarbcn itnb Konturen in Cuft urtb Sicht borgi

itelleu , locldie baburd) loie mit eittnn
,

(arten ,
bunt)

fiibtigen Schleier umhüllt eridieincn. Tiefe Rrrtigleit

enttmdclte fidi erft burdi Seonnrbo ba Sinei, ber and)

ben AuSbrttrt juerft gebrauchte, bann burd) Eorrcgaio,

Anbrtn bei 3mlo unb befonbers burdi WuriUo. Tie

Stippe be« ©crblafmen, b. h. be« Pölligm Aufgebot«

tec Ronti uttb ber Umriffe unter bem Rarbennebel,

liegt beim 8. frbr nabe, unb and) WuriUo, ber in

biefer Art Por allm ©croimbcmsioürbigc« leiftcle, bot

)ic nicht immer umgangen.

Sgambari, Wiooanni, ital. Ktaoierfpielrr unb

Kompomjt, geb. 18. ffini 1843 in Aom, enttpiitelte

fid) fehr früh jum ©irtuofen unb erregte bie Aufinert-
funteit iiifjl«. ber feine höhereAnsbilbnng übenonditr.

®leidt früh betbätigte er fid) muh al« Komponift unb
brachte bereits 18«« ein Mlnoierlonjcrt mit groRettt

Erfolg jur Aufführung. And)bem er fich in oirlm

Konjertett nicht nnv nt Italien, foubetn auch nt Teutfch-

lanb befannt gemacht, erhielt er 1877 bie etile Mtnoicr-

profejfur an bem Willi IIgetunt ber tSnciliennlabetuic in

Amu, bic er noch beule beileibe!. 5m Tritcf crfchimen

uon ihm:2Hlabierouintetlc,finfilabierIou(ert,23t)nt-

phonien, ein Streichquartett. (ablrcidicMlaoieritürfc tc.

Sgicrfh (Sgierj), Stabt tut rufiifcb poltt. Wouo.
©ctrotorc, Km« Hob;, mit Tuebtticiebcrei, ©nimiwoU
unb Veintttebcrci (über 1 Will. Aub.) u. ciwwt 17,9«2

Einwohnern. grofehen (f. b.).

früher gebrätichlicht Abtürging für Silber

Sgraffttomalerci (non sgrnttiure, (ragen), eine

in Rtnlim erfunbene unb jur .-feit ber Amaiiiaticc

bort beionber« in Rlorctij, attdt in Trutfchlnnb unb
anbem Snnbcm geübte Wattier ber Staiibmalcrci.

Ter an« Mall, aanb unb Koblenftaub beilehenbe

fchtnarje ®runb tuarb mit bünnetn Wip« übcrftrichen

unb auf bicicm ber Karton bmebgejeidmet, worauf bie

Schatten utit einem ipigcit Eilen bi« auf bie fdtmnrjc

Unterlage in Slridiot cingcrigt mürben
, fo baft ba«

fertige ®aii|C ba« Atifebcn einer ,'feicbnutig ober eine«

Stnpfcrilidi« erhielt. Tic meiften allem Serie biefer

Art finb ;u Wrnnbe gegangen. Attr toettige finben ftch

att Raifobcn in Rloreng. Stenn, ©ienja, Siom u. a, C.,

anbre finb burdi bie ©cichreibung Safari« uttb tu ©lüt-

tem oon Cberubitto Albcrti, ©ottafone, ®a(citnt)ji u. a.

erholten. Tie Jcdinil ber 3. bat in neuerer ,-jeit bn«
rtjntereijc ber Roridtcr unb Arcbitclten tpicber erregt.

Atifscr ben italicttifihen Sgraffitobelorationen ber Ae-
ttaifjnncejcit, pon betten mehrere uon V. Sauge, anbre

uottWnccari i - Sgraffitobelorationen römifdtcr Raufer
be« lii. u. 1«. Rabcbimbcrt««, ©erl. l«8i)i ocröffentlieht

toorbeti finb, uttb über bic aud) ba« ©rnchttuerl ®ru-

Sf)Qfte«faurt).

ner«: »Tlte terracotta architec turc ofNortli Itai.r

(Sonb. 18«7)Biflfadt Sicht oerbreitet bat, finb auch ölten

Sgrnffitonialcrtim in Tcutfchlanb, oorjugeroofe a
Schienen, au« bem I«. u. 17. Rabrb. non War ifohfe

in Auffägm ber »Seitfcbrift für ©autnefeti* bcfcfcrtf

ben unb oeröffentlidit tnorbcu. ©rattifcbc Anrocnbnn

:

hat biefe Tedmil juerft roieber befottber« burxb 0»

Semper am ©oU)ted)nitum in ,'fiind), burdi fiobbe am
Sopbienghmnafium unb in ber Acitbahtt be« Stnea
mimfterium« in ©erlitt foroie bttnbSIaitfbcrgcrmiS-ini

uttb bm Ardiiteltcn Wnauth in Stuttgart geftinbe::

uttb bot fid) bann allgemein nerbreitet. Start be«

fd)ipnrjen ®nntbe« toirb jegt auch ebenfo häufig brau
ner unb ntibcrsiarbigrr örrtitb gewählt.

’9 Mrancnbagr, Stabt, |. fwag

sh., AMürjung für Shilling (f. b.t.

ebflbfiM) (fpr. t'tj'irft . Alosa aapiclissima IVü«..

f. Tafel -Hünftlichc?hfd)jucbt I-, Rig. 3), ein Siich au;
ber iffamilic ber geringe, wohl nur eine ©anetät ber

Alic (Alotui vulgaris l, bewohnt bie ganje Aorbofttüfre

ber ©ereinigtm ataaten Pon Aorbamrrttn unb wtr5

auf feinen tilgen in bie ffliiiie in tingelteucnt Wengen
gefangen. Tnrd) unoerftäitbigeAmibfifcbcvet an nitlen

Crten fall au«gerottet, wurbe er feit 1867 Wegenttcmb
ber fünftlicben Aifchjucht. uttb mtdibcm jäbrltd) itun
berte non Wiüionm (fier ettriilet worben, hat er fich

in nodt gröficrcr Wen ge al« früher wicber ctngefunbcn
unb ift auch in Wemaper cingefübrt worbot, in benot

er bisher fehlte. Sott ähnlicher SSidttigleit ift in ben

oftinbifd)cn tSewäfiem bie Alosa toli i'uv.

Sboftesburt) um. im Crtc felbft auch

grfprochen), nrolte Stobt in Torieltlnre (Ifng

lanbi. mit <it»i) 2122 (Sinw.; befeti; icboti ;ur $e\i

AllKlflnit«(924 940) emtWflnjftätte unb eine ©enc
brftinerinitmabtci. König Knut b. ®r. ilorb hier 1036.

ShnftcObnrt) Um. (<t»gt«wri), 1) Anttiont) Aib
let) (S o o p e r , ®raf poit, engl. Staatsmann, geb.

22. 5“li 1621 in Torfelfbtre, gefl. 21. 5an. 1«83,

flubicrle ju Crforb , trat 1«4«) in« Unterbau« unb er-

langte hier burch Stlig. ©crcbfatuleit unb taltiicbe ®e
Wanbtbeit hebeulmben (ftnftuft. Anfang« ein Anbau
ger Kart« I., ging er 1«44 jur ©arinmcnt«pnrtei über,

enljweite fid) aber 16Ö4 mit iSrommcU, trat lfiöt* nacb

bem Stur; Sitdxnb tlromwell« in ben tTpublilanifcbeit

Staatbrnt unb batte neben Woud beroorragenben An
teil an ber Acitnnrnlion ber Stuart«. Marl II. er

nannte ihn bnher 1««1 al« 2orb Afbleh jum ©eet

fowie jum Kaujler ber Scbogtammcr unb 1672 jum
Wrafen non S. unb jttttt fotblanjlcr. ®r war ien

1869 ba« eniflufireicbite Witglirb be« beriidnigtm IS«

balminiftcrium«, welche« ben Abfolntibmu« uttb Kn
tholiji«mu« in Ifnglanb bcrftcllcn foltte, wntbc aber

1873 Pon Karl •wegen ieinc« Wegeniage« gegen ben

.fferjog Pott ©ort entlaffm unb übernahm nun bie

Rührung ber parlamcntarifcbcn Cppoütiou. Tte ©er-

tagung be« Parlament« auf 15 Wonate im Aooem-
ber 1 «75 belämpfte er nt« ungefcgtich auf ba« beftigüe.

follte bafür an ben Sdnanlcu bc« öaufe« fuiecnb Ab
bitte tbint unb würbe infolge feiner Steigerung in ben

Tower gefledt. Erft 1678 frcigelafjm, brnugte er ba«

oon Cate« erfunbene petpimiebe Komplott, um bm
t>aft be« ©olle« gegen bie Katholiten ju erretim.

wirlte für bie Au«fd)lieftung be« .fjerjoa« oon ©ort

ootu Jbron unb führte bett Sturj be« Winijterium«

Tonbi) herbei. Trog ber Abneigung, welche bie Äa
maritla gegen ihn hegte, erhielt er int April 1679 ba«

©räftbium bc« Staatsrat«, würbe aber fd>on im Cftobrr
loicber cntlaifcn. ®iil boppcltcm Eifer wirfle er nun



959©fjaftesbun) f}Sarf — Sfjafcfpcarc.

für bieBusfdjlicftung bcSlc>er(ogS non f)orI unb iudjtc

bem $er(og »on üHonmoult) bic Thronfolge ju »er*

fdKiffcn. erwarb 1681 wegen Spodjoerrats »crbaftcl,

beteiligte ficf) ttad) feiner 3reifprcdnmg an ber nlsRye-
lnnise-)ilot befannten Bcrfcbwörung unb jioli und;

bereu Cntbcdung nadi flmfterbam , t»o er itarb. Jn
bem porlamentarifebcnftumpf gegen bieabfolutiftijdien

SBeflrebungen ber Stuart» bat er lid), obwohl ein bttrd)*

and prinjipienlofcr 'polititer, niditblwftomeniger ber

uorragenbe Bcrbicnfle erworben. Sein Sieben befdjric«

ben 28. X. IS b rifl ie (Slonb. 1871, 2Bbc.). wcldier and)

bie »Memoirs, letters and »peeehes* Sbattceburl)»

(baf. 1860) veröffentlichte, unb Xraill (ba(. 1886).

2) VIntboni) Vt|bleb ISoopcr, britter Wraf
bon, philofopb. Sdjnjtiteller. ettfel beS »origen, gcb.

26. (Vebr. 1671 m Slonbon, geft. 171:1 in Sieapel. )»ar »on
1666 8!) auf Sieifen in ('vranlreitb unb Italien, wo
it)n bie Äüitfle feffelten, unb $»Uanb, wo er BotjlcS

Bclamitfchaft machte, wibmete fid) wiffenfchaftlichen

Bcjd)äftigiingcn unb trat bann ins 'Parlament. 1700
in bas Cbcrbotts, wo er bie Hiagregcln beo fiintigS

28ilbclm unteritiigte, febrte aber, mit ber 'politit bei

linier ber Sönigin Anna basSiiiber fiibrenbcn Staats-

litäuner nidil einverftanben, und) tciollanb, 1 7 1 1 uad)

Italien juriid. S. trat bem CmpinSmus Slocfoeci b.),

ber auf feine lSr(ichung (Stniluf) gehabt batte, infofem

e.itgegeit, als er im WegcnfoH jur Theorie ber Selbft«

f urtjt baS unmittelbare SSotilgcfallen am Willen ju
toeden fudite, woburd) er ber Stifter bes fogen. utora-

lifdieu SenftialiSmuS unb ber fd)ottifd>rn 3H»raI*

»bilofopbenfdmle würbe. Seine liierte crichiciicit unter

bem Xitel : »(.'haracteristios of men, manners. opi-

nious amt timen* (Slonb. 1713, 8 2tbc.; 1773, HBbe.

;

neue 91usg. »on 4>otdi. 1863). Hlufterbent gab er

Briefe über »bilofopbifcbe uitb tbcologifdie Wegen»
ftfinbe« (1716 ti. 1721) heraus. Tic beutfdie Über-

legung feiner »'Philofophildifu Serie* unternahmen
Völtt) unb Benjler (S!ctpi. 1776 79, 3Bbc.i. Über
bie fljitofobbie Sbaftesburps »gl. bie Schuften »on
Spider (Sreibttrg 1872), Wijtjcli (Sieipfl. 1875) unb
Sowler (»8. anii Hutcheson*. Slonb. 1882).

3) llntbonl) Vlfbleb tSoopcr, jiebenter Wraf
»on, geh. 28. Vtpril 1801, geit. 1. Clt. 1885, iuad)te

fid) im Unterhaus, bem er 1826, uitb im Oberbaus,
bem er feit 1851 angeborte, fowie als Heiter (ablreidter

gemeinnügiger *ilnftalten um bic SSerbeffemng ber

Hage ber Vlrbeitcrtlafjcii febr »erbient unb galt aud)

in (ird)licbc» fragen als Vlutoritiit. Sein sieben be-

idjrieb töobber (Slonb. 1886, 3 Übe.; VtuSg. in 1 Sb.
181*2). Seine »Speeche» on Claims and iutercsta

of labonring dass» erfdiicncu 1868.

SbafteSburt) Varf, f. Battetfca.

Shag (engl., |w. («igo, ».Hottclbnar«), 'plüicf);

worsted »., 28onpltifeb; muh Sinudilnbatiorte (feilt*

Sbnfbe, f. Oiotblegicnmgcn. geidmitten).

Sbaftrs Oer. titrier», »3d)iittler, gitteret» . and)

Sbafing CiialerS), fpiritualiftifche Seite in 'Jiorb

amerita, bie fid) um 1747 (UtDiancbcitcr von ben Ctiä-

fem abjivcigtc, bann nach UJorbamerita auswanberic
unb hier ibr eigentümliches Wepriigc befonbers burch

Vlnna Slee erhielt, 9IIs bic Xachter eines WrobfdjmiebS
1 736 in iMmcdicitcr geboren, batte ftd) biefe jung mit

bem trunfiüd)tigcn Sd)mieb Stanlct) »erheiratet, warb
infolge bes BrrlinleS ihrer ndit itinbcr tieffiiinig unb
halte feit 1768 Bifiotten. 1774 ging He nach 9iorb-

amerita, wo fte ht ber Siäbc »on ^llbani) bic erfte ®e»
lurinbe ber 3. grünbete. Sie iibentahm bereu Heilung

als »ÜJiuttcr Htnua», gefeilte fid) lieben Srtltefte ju unb

führte Trennung ber beiben Wcfchlechter ein, ba fie in

ber ßbc ben .yiauptgrunb alles Serberhens faitb. Tie
S. glauben, wie ISbriftus ber (weite 21baut, fo fei Slnna

See bie (weite ßoa, gefommen, um nun and) baS

weibliche Wefeblcdjt ju erlöfen; fie würben in ihrnn
Wlnubeit and) nidn irre, als bie »SMuttcr» , obwohl
fid) bieielbe für unfterbtid) crtlärt halte, 1784 ftarb.

Ten Dc'ittettmnlt biefer Wemettiben bilbet ba 1792 ge»

f

riinbetc »Berg Slibauoit- im Staate SWagadmfettS.

Im 1878 »erteilten ftd) bie 3., etwa 2500 Seelen itart,

auf 58 »iVantilien* ober 18 »WefeUfcbaftcn« , bic in

ficbcn Staaten (erftreut waren. Ten rfmraMeriinfdicn

Wrunbgig bilbet basßölibat, baber fictj bie Seile lebig»

lid) burdi
l

iJ roicli)teit ergän.jt Xaba berrfdtt »öllige

ÖUitcrgenteinfd)nft unter ihnen. Sie bilbett »ieHcidit

baS einzige Beifpicl bafiir, baf) fid) eine wiche tSinridj*

tung in ursprünglicher Strenge über ein Jabrbunbcrt
erhalten tonnte, eigentümlich finb ferner ihre tan(»

artigen Bewegungen beim WottcSbicnit , wouon üc

ihren Siamcn haben. TaS Wtaubcnsbetenutnis ber 3.
ift in bntt »Testiinony ofChrist’sdeconil apiicnraiicc«

enthalten. Sie ielbit nennen fid) »bie »eremigte Wefcll

fdiaft ber an libriiti (Weite tSriibcimtug öläitbigen«.

3n ber Stemieigening ber ftriegsbienfle unb bes ßibeo,
tu ba itertuerfung bei Satramcnte unb in bau ('Hau-

ben an unmittelbare (Singebungen bes ^eiligen Weiftes

ftimmen fie mit ben Giiätem überein. Ste jeidmen
fid) bind) Rlcifi, (Sinfatbbcit ber SJcbeitoweijc unb im
SBcifchr burd) dceblicbfecl aus. Tie Siertftättcn finb

trefflich fiugericbtel , unb auf ben Slanbbau wirb eine

gerabejuheiipiellofc Sorgfalt oenuenbet. ®gt.(S»ans.
Comiiendiitm of the oriirin, history, pnnciples of

the 8. e)icw florl 1869); (SnbS, 8haker sermons
(bai. 1879); Dlorbboff, The communistic socicties

of the l'nited .State» (Slonb. 1875).

Shofripcnrc (Irr. losrtertr, mich und) ben mciften

feiner eignen llnterfchriften Shatiperegcichriebcn unb
in Poltsi umlichcriSeiic iawtMir geiprochen), 28 i 1 1 i a nt,

ber gröfttc bramatifche Ttdtter ßitglatibs unb einer ber

erften Trantnlifcr aller .feiten, würbe im April 1664
in bau SJanbftäbtdim Stratforb on 2l»on in S6nrmid»

fhirc geboren unb ftarb bofelbit 23. 2lpril 1616. Ta
es in icncr .Hat gebräuchlich war, baft bie Taufe eines

Srinbcs am britlen Tage nach ber Wehttrt itattfanb,

St'iUiam aber am 26. 21pril ta. St.) getauft Worben

ift, fo wirb uteijl ber 23. dlprit als Wchurtstag Shalc*
fpearts angenommen. 9htr ipnrticbc äuficrlidjc 9iacb-

richten finb ttnS über fein Sieben überliefert, unb fclbft

biefe finb mcift mit Ttorücht auf(unebnten, natnonl

lid) bie flncfbotcn, bie ber Tichlcr 9)owe feiner 3.»

91usgabe 1709 als erfte Biographie »oranftcUte. Sein
Sater ^(ohn 3., her, miccS fdieint, nicht ichtcibcn lonntt,

war nach einem Tolumentoou I666^anbfd)uhmad)cr;
bod) wirb er and) einmal (1679) a!S yeoman (Bejiger

eines (iusfrrien Wutes) brjeidjnet. Bon feinen (loci

Öättiem in Stratforb wirb bosienige in ber töcnleb'

ftrafte hott ber Trabitioit bas WcburtShauS bcS Ticp

tcrS genannt, ^ohn 3. heiratete 1557 ein reiches, ob-

wohl and) bes Sdircibens un(unbiges9Mäbd)ert, 'JWarrj

Vlrben, welchem ihr Baler bie iranit 21fhbtjes, beftebenb

aus 56 Vldent, jwei Spaniern unb Warten, vermachte.

So war John S. ein wohlhahcttbcr 9Kamt ; baft er in

hohem Vlnfeheti ftanb, erhellt barattS, baft er aud) einer

ber 14 ^liberalen »on Stratforb war. ja fogm jum
erften WenditSamtmann (hiph hailiff) unb bret Jahre
barauf (1571) (um erften Btbevman erwählt würbe.

VluS unbrtannten Wriinbcn fdieint oher um 1677 ein

febt mcrllicher ütildgang im iHohlilatib John Shate
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fpearc® eingeritten zu fein, ba 1578 feine Rann al®

otrpfänbet bezeichnet wirb. Sie Scrbältnifjc würben
mit ben nnebiten fahren immer bürfliper: mir leben

ben Aatcr bc® graften Siebter« nicht nur feine« 'ffoflen®

aleAlberman beraubt. er miiftfogarni®3diiilbgcfäng>

ni® manbem. unbnacb Jreilaiiungau®bemfclbcn 1582

beiftt e® (mitSejug auf bie Öeftimmiutg bc« englifcften

Siedit«, wonach nieinanb in feinem imuie jcftulben

halber oerbaftet werben barf ), baft er nidbt in bieftirdic

aefommen (ei »au® Stricht oor einem Scftulbprozeft».

flu® biefen Ginzelbeiten ergibt fiel), baii gcrabe bie rot
'<

fere Jugenbzeit unfer® Xichier®. oom 14. Scbensjabr

an, unter ben zerrütteten AcrmögeneBcrhältnifieu bei

Gltent ju leiben batte. Gine mohlgearbnete Sduillaiif»

bahn marine er ftbmerlirit butib. Jcbcnfall® aber bat

ber Knabe ‘SiDiant in bet > freien Saleinfcbulc» (free

irraunimr-achool) Stratforb® ben unentgeltlichen

Unterridit genoffen. Sa,\u ftimmt, bafs Wen Joition in

ieineit »Unterhaltungen mit Xrummonb« fagt, S.babc
wenig Satcin unb noch weniger Wnedjifri) öcrflanbcn

;

wobei ieborit zu bearinen ift, baft Söcn Donjon feine

eigne Welehrfamfcit febr bodt anfeblug unb über anbre

gern bämifrii urteilte. Stiemt fpätcrJobuMiltou, John
Xrtjbctt unb ba® 17. Jabrb. überhaupt in 3. ftet® bn®

attgebome Wettie, ben üKaturbiriiter mit »feinen mit

benSBolbmetobien» feierten, gefebnb bie« bauplfächlitb,

weil in,;wif<hen ber franjDftfeh HafftidteWefritmari feine

Berftanbeamäfjige öcrrfdiaft aud) über Guglanb au®»

gebebnt batte, .'in ben Jugenbbramen Bcnocnbetc 3.

manche® lateinifebe Gitat; namentlich Doib unb ben

Xragifcr Sencca ninfi er getannt haben; bei grieehi» I

(eben Sitörtem oerriit er gelegentlich Serftanbni® ihrer i

Gthmologie. Jm „allgemeinen aber feböpfte 3. feine
,

antilen Stoffe au® Übcrfcpungcit. SlicUcicbt bat er aueb

Statt,zöfiidi Berftanben unb Cberitalicn gefeiten , Bon
bem er eine auffallenbc Sofaltenntni® zeigt. Unter!

feinen Jugenbeinbrüden ift enbltcb noch zu erwälmcn,

baR er in Stratforb ju wieberboltcn Malen Schau !

fpiclertruppen au« Sonbon (eben tonnte. Staunt 18

Jahre alt geworben . oermäblte er firi) mit ber bereit®

28jabrigen Anna £>atbatoat). Sech® Monate ttadt

Sdtlieftttttg ber Gbe. 2«. Mai 1583, warb ba® erjlc

Sliub Sbafrfpearr® getauft, eilt Xöcbtrrtben 'Jfatnen®

Sufantta. Sie Mutter war bie Xochter eilte® Jrei i

faiieu bei Stratforb unb überlebte ihren fo beträdtllidi

füngent Mann um ficben Jahre. ’S" feinem Xcjla i

mente oermaebte er ihr fein .iweitheite« Sietl, toa® narit

bamaligcr Sitte ein beroorragenbe® hfeiritettl war; ba®

bcfle Sielt famlStau«, Warten unb bem Sienie bc® tibri»
j

gett tOenuögen® blieb für einen coentuellen Gnfcl al® :

Sortfülner ber Sntuilieutrabitionen beftintml. SU® bie I

Stau ftarb, würbe fie auf ihren auebrü etlichen SSunfdt
|

neben ihrem Manne beigefept. obre Angehörigen unb
bie bc® Siebter« ftanben noch lange fpäter in gutem
Gitioemchmen. Saft bie Gbc lmgliirflidt mar, ift bem»
und) nicht ju beweifen. Auf jene Xodücr folgten im i

März 1 586 willingc. nad) ben 9iaehbar®leuten Sab
ler, bie ju WcDattcr ftanben, Vaiunet (b. 1). $>aiulet)

uttb Jubitb genannt; ba® Söbndint freilich ftarb fdtott

159tt. Ju bett Stratforber Aufenthalt fällt bann
noch bie oft bezweifelte, aber burdj fiebere Anhalt®»
punlte geflüptc Wcicbicbtc Bon Sbafefpeare® Sifilbbieb

flabl. Gr foll im Shilbpavf be® «utsbefiper® Sir Ipo<
ma® Sucl) gewitbert haben; bafür lieft ihn Such al®

Sricben®rieittcr angeblich peitfehen; 3. aber rächte ftch

burdi ein Spottgebidjt. 'Dicht nt® ein 'Jincbllang baBon
begegnet tut® itod) in bett ca. 1588 Berfafitett »Suiligen

Leibern Bon SiSinbjor«, namentlich Aft 1, Szene 1 ,

wo über bie white luce» (£>cd)tc) ober lonses (Saufe!
int Süaffenrod be® elettbett Sriebenonihter® tsbaUoro
gefpottet wirb, fettet Sriebenärichter Sir J hmtu»®
Surt) bat fid) übrigen® al® eine biftnrifebe Sferföitltcb

leit erwiefett; er war gcrabe bamal® für bie Xlerfeftär

fttug ber Jagbgefepe im Parlament tbatig, hielt aber

fclbit fnft nur Kaninchen ; feinen Abel batte er Bor lut

Zent burdi eine Schmeichelei gegen bie Königin gcroon
ncn. G» ijt wohl möglich, bau S. burch Suctj unb bunh
bie Sdnoicrigteit, fiir feine Samilie in Stratforb au®
reichen® ju forgen. nach Sonbon getrieben würbe, wo
bereit® mancher fUlaitn au« ieiner!oeimat®gegeuB berat

Xbealei fidi eine rinträglidie Stellung oeriebaff t batte.

5M® Jahr feiner Uberiicbelung nad) Sonbon CSeib
unb Siittbcr blieben übrigen® in Stratforb) ift nicht

Zu ermitteln.

3n ber Ijxiupiilnbt finben wir ihn ftet® nur mtt

einer Sdiauipicltruppc in töeziebitng, unb zwar mit

jener, bie zuerft uom Wrafcit Seieefter, bann Bon
Öorb Strange unb bem Sorb Kämmerer protegiert

ftet® aber Bon bem au® iönrmidfbire itatuiuenben

Sfidjarb Attrbagc birigiert würbe. Anfang® foll er

ganz niebrige Xienite Beirtchtet haben, namentlich al®

call-boy, bei bie Sdinufpieler jttm Auftreten tuabntc,

wenn ihr Stichwort (mit. Xann flieg er emporzu erneut

Xariteller Bott i'äter. uttb sVönigsrollen ; in Seeles

»Gbwarb I.« tgebrudt 1593) febeint er bie iiteljignr

geiuiclt zu haben, beim ber König uon crchottlaub wut
bei ber 'Orlefmung aufgeforbert, ben Soeer zu febüt

tcln (shake-speaire), bem Pfmnett be® Sebnabcrrn ju

Gbren c rtleatj) ; im »$mmlet< gab er bett Metft. 15tM

wirb er uuterben Sdiauiptelern genannt, bie zuWrrm
wtdi Bor ber Königin auf traten.

Auf S. al® Xrnmcnidireiber begegnet bie erfte Au
fpiclung in einer 1592 herau®gefoiuntenen Schrift be«

bamalaebenBeiftorbenenXramatitcröSlobertGlreene:

»Gin Wrofchett SDip erlauft mit einer Williou Sieue»

(»A L'ruat.»wort h of wit In night wich tt million of

repeutance«). 'ui btefent Pamphlet, beiien Xitel ftch

barattf bezieht, baft ber Serfaiicr frine geringe Selen®

weiabeit mit frulietn Xob erlauft habe, finbet ftch nämlich

eine Stelle, worin er feine frreunbc'Di'arlowe.'fSrrlc unb

Piaff) warnt, ihre ©eifteagaben int Xramcnmncbcn ju

Bergeiiben, weil fie »au Marionetten tommen, bte au®
ttniernt Mttnbe fpirdien, an öauller, mit unfern Sar
ben geziert O traut ihnen nicht ; beim ba ijt eint

aufjteigenbeKrähe(an ujisUrt crow), welche, ibrXiger

herz in eilte® Mimen £>.uit gehüllt, ftch bte afibiglrit

Ztitraut. einen lölanfuera au®zuftnfficren «tu koinhut
ont a hlancvers) fo gut wie einer Bon euch unb, nl®

ein Boltfommener Johanne® Jaltotunt, ttad) feinem

^Begriff ber einzige Szencncricbüttercr (ahalce-soenel

im Snnb ift.« .V'icr ift ba® Afortipiel mit bem 2famen
S. bcutlid) genug, ebenfo bte Anfpiclung auf einen

IBcr« in Sbaleipcare® Xranta »Heinrich VI.«, 8. teil
1 . Aft, 4. Szene (»Xu Xigerberz, jjebüllt in SsVibt®

haut»). Xaratt® geht hctBor, baft S., Bon niebrigerer

töeidiäftigung fommenb, bei ben atabemifeh gebitbeten

Xid)tcnt .juerft einen febled)tctt Staub batte. Xaft er

tiameittlid) Bott Marlow oiclfad) lentte, ift ja wahr.
Aber bie Anitbulbigintgctt gegen fcincnGbaraftcr wie®

alabalb Gbettle, ber vxrausgeber Bon Wreene® nathiie

laffener Schrift, zurild unb bezeugte aitobrüdlich «pale»

fpcarc® cbrenfcfle®, gcrabe® tpanbeln.

Mit welchem Sliicfc 3. angefangen, bleibt freilich

im Xunfcltt. Xic Siiftorie »Heinrich VI.« mttft 1592.

al® (Sfretnc jenen Angriff fchrieb, bereit® ganz auf bet

i>ül)nc gctotfcn fein. Xie Iragöbie »Xitue Anbronicu®«
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ijt fehwcrlicb jünger; fic wirb mich jdjonl592 ermähnt.

Tic 2uftfpiele »Berlome 2iebedmül)'« unb »Rontbbic

btt Jnnngcn- enijtmtben menigitend »or 1593, wie

bie boriu cntfjaltcncn flnfpiclungm auf btn Mampf
Bcüiriebd IV. um btn franjiffifchen Thron (1589

—

1593) beioetfen. Tod reifere 2ujtfpiel »ISbellcutc »on

Serona« ift mol)! »or bem Blan pt bet Tragödie -Slo

mco unb Julie« an}ttfej)en, rocit cd bcu Stoff bieftr

tloffifdjcu 2iebedtragöbte mehrfach antijipicrt ; mäh-
rend bie Sintnjlropbc Poit «SRomco unb Julie«, fo blutig

infolge einet biogen Sorciliglcit beb 2icbhabcrS, beut

lid) im »Soimiicniachtdtrottm*, m Bbramus’u.Thiä-
beb unglüdlicbem Stellbichciii am @rabe, parobiert

loivb; bet • 3ommernaebtdträum * aber febeint, memi
nidjt alles trügt. jut Scnttählung beb Sit Tbotnad
Bencage mit bet oermitrocten 2abt) Southampton 2.

Wtai 1594 gebidjtet tu fein (»gl. Snrrojin im »'Mrdiiu

filt das Stubium bet neuem Sprachen- , 1 895, '41b. 95).

Jnjwifcbcn mirbS.aud) »Wicharblll.« »erfafit haben,

ba fid) biefe Biiloric attfd tngitc an »Beinrid) VI.«,

Teil 3, anfdjliefil, unb hiermit ift wohl bie Wuftät)luitg

feiner Jugcnbbrameu tuGnbc. (Sine ilicugcredlinnio

logie bet einzelnen Stüde hat man Bon mctriidicn Sri-

lericit erhofft, ober angefichld bei idjmanlrnbeit Ster

Ijältnifjc, bie iid) habet heraudftcllten, nicht recht er«

reicht. Tagegen ift auf epifd)etii Webiet noch bie Ticfa

tuitg > Storni unb flboiiid« ju nennen, eine etwas

fdjlüpfrige Wachabtmmg Coibd, bie et 1593 »cröffent-

lichte unb in bet Tcbilation an 2orb Southampton
nid «beit Grilling meiner Gründung- (»the brat heir

of my invention«) bezeichnet ; fowie bas ©egenitüd
»I-ncrece- (1594), gleichfalld in Stauten, gcfdiöpft

and 2ioiu£, aber mehr in emjtem, warnenbeut Ton
gehalten. Beide Webidtte find forgfant gefeilt, (eigen

bie audgcbilbete IKhetoril bet Schule Ghoucers unb be»

weifen fchlagenb, baft 3. Icinesmcgd ein fogen. Statur-

bichter, fonbent Bon '(Infang an ein büdiit tunflreichet

gemeint ijt. Bleiche Beliebtheit fic genoffen, ergibt bet

Umftanb, baft »Benud unb flbonid« jroifeben 1598
unb 1602 fed)d, »2uctctia* in ungefähr betfelbcn ^cit

brei Auflagen erlebte.

Siir Shalefpectred Sjeitereutmidelinig bid 1598 bc

9(101 mir glüdlidiermeife ein ijeugnis bed gelehtleu

JranriäSRered, bet in beut genannten Jahr eine Schrift

beraudgab, betitelt: »PallaiiiaTamia,Witz»Treasury,
thesceond partofWit’aCommonwealth«. Jnbiefent
»Schapfäjllein bed Siped«, in einem »Tidlurd über

unfre englilcheu Tid)tcr im Vergleich mit ben grietbi

fchen, Inteinifdien unb italicnifdjen«. beißt ed: »BSie

b,e Seele bed Gttpborbud in Bt)tbagoras leben follte,

fo lebt Doibd anmutiger, mihreidjer weift in bem honig.

ftrömenben 3.; yjeugen: feine ,Benud unb Ülboniö',

feilte ,2itcretia‘, feine filften, ben nähern ftretuibm

betannlen ,Sonette
1
. Sie Blautud unb Seneca in ber

Stomöbic unb Tragöbic ald bie beften unter ben latei-

niiehen Tidttem galten, fo ift unter ben englifchen 3.
ber nuSgrteidmctftc in beiben Schaufpielgattungcn.

Jiir bie Komödie bezeugen bied feine .Gbclleutc oon
Serona', feine ,Jtrungen', feine .Serlonte 2iebediitüh'

1

,

feine,@eWoniiene2irbcdmüb'
,

(,Siel2ärm um nichts
1

?),

fein .Sommemachtdtraum* unb fein ,Kaufmann
Bon Senebig'; für bie Tragödie fein .Jtidiaib Il.‘,

.Sitf)arb III.*, Heinrich IV.‘, ,ftönig Johann', ,TituS
Snbronicud' unb .Mioiueo unb Julie'. Sic Gptud
Stolo fagte, bafi bie Stufen mit 4'lautud' yfunae reben

würben, menn fit laltinifd) fprächen. io fage ich, bafi

bie Stufen in Shaltipeared fein gefeilter Webemeife
(lino-tiled phrase) iprcchen mürben, rontn fic englifd)

SRcper& Äorto. « üfjifon, 5. XufL, XV. 9b.
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fprndjen.« Senn in ber mitgetcilten Stelle .i&cin«

rieh VI.« uub »Tie Zähmung ber Siberfpenftigen«

nicht genannt werben, fo ift hieraus mohl nur gt frblie*

Ben, baß biefe Stüde weniger Beifall ald bie angc»

führten gefunben batten. Sjidjtig aber ünb bie Sorte
bei SWcrcd and) wegen ber bort ermähnten Sonette,
bie erit elf Jahre fpäter (1609) heraudgegebtn mür-
ben. IHtt biefen «onetten, bie boef) wegen ihres auto-

biograpbifditn Toneä bejonbere ©eachümg Bttbienen,

ijt Biel Slätielhofted. Sie erfchieneu mit einer Sib-
mutig Bom Budjbänblcr Thomas Tborpe, ber fic ano-

tipm heraudgab: »Tem cinjigcn Srjeuger (begetter)

biefer Sonette, fyemt S3. £>., roünfcht alles Wlüd unb
jette »on unfentt ewig lebettben Tichtcr Berheifiene Un«
ftcrblicbleit ber roohlntcinenbe I. T.« Jtthalllid) gel-

ten bie erflen 126 Sonette einem fchroänncriidi gelieb-

ten rtreunbe bed Tidjterd, eioctu noroehmcit, jungen,

febönen -Kanne, bem anfangs Bemtäblung empfohlen,

bann ein 2iebedBerbältnid mit ber Tante bed Tichterd

(iigemutet unb fcbliefilid) hoch itidtto ttmhgolrngeit wirb.

Tie übrigen 28 Sonette aber fdttlbem bie leibenfchaft-

liehe Sleigtntg bes Tichterd ju biefer »buntein Tarne«,
bunte! nicht bloji im Teint, fonbent auch in Tbateti.

Ürfährenb Teliud itt fold) fellfamer 2>)nt nur ein Spiel

ber Bhantafie int bamaligen Siobe)!il iehen wollte,

ohne reale Qfrunblage, fuchtm attbre nach ben wirt-

lichen 'fjerfbnliehreiten ,
bie ba gemeint waren (Bgl.

bie Schriften »on SÄ a f f e h : » Shakespeare’s Sonnet»«.

2. iHufl. 1872, unb »The aeeret. drama of Shake-
speore’s Sounets«, 1888; V’. Brown, The Sonnet»
of 8. solved etc., 1870; Jfonc itt tierrigs »VlrchiB«,

Bb. 61, 1879; T. Il)lor, Shakespeare » Sonnets,

1890). Ipeute tann, ttamenllich feit Iplord ardtinalt

fchen Jorichungett, ald ficher angenommen werben,

baft ber ftretinb Bhlliam VK'rbert hieß, ber fpätcre Ihraf

Bembrole, beifen Jntcrefje für S. auch bttrdt bie Bub
ntttttg ber Rolcoaudgobe Bon 1623 betrugt ift. Tie
»bunlte Tante« ift noch nicht hinlänglich teflgefteUt

;

and) wirb matt gut thun, itt ben auf fie bezüglichen

Berfen ber bidjtcrifchen Vludmalung einen grofteit

Spielraum cinjuräumrn. Bbgefehett »on biefett l)öfi»

id)en Brobulteit hat fid) 3. lebiglid) bem Trama ge

mibmet Tie chronologifche fHeibeitfolge feiner wei-

teren Stüde ift freilidt nicht ganz tlar. Tie Stiflorieu

»Sicbarb II.«, »Heinrich IV.«, Teil 1 unb 2 ( Jalftaff),

unb »Ipeiitnch V.« bilbett eine eng tttjamiiieiihängeube

(hruppc. bie 1599 »Dllenbct war ('ilnfpieluug auf ben

iriicheit Sflbtttg bes liifcr in »Beinrich V.«). .{wiidteu

»Beinrich IV.-, Teil 2, uub »Beinridi V.« entjtaubrn

• Tie luftigen Seiber »on Sinbfor-. Seit 1598 war
ber Salftaff .Ticbter eine anerfannte Berühmtheit ; toentt

ieinc Tranten bid bahiu nuonhtit gebntdt würben, fo

.teigen fie fortan regelmäßig feinen Wanten auf bem
Titelblatt. ,>}u Anfang bed 17. Jabrh. madit fid) bann
itt Shatefpeared illuffaffung ein büfterer 3ug bettterf-

lieh; feine 2ujtfpiele behanbeln entftere Stoffe itt ent

iterem Ion (»Gtibc gut, alles gut«, »(ßlcicbes mit

(Weichem- 1; feine Traueripicle breben fid) um Beibett,

bie eine uerberbte Seit refonttieren wollen unb ba.ttt

uidtt mtdreichett (Brutus in »Julius (Säfar- ; Bamlel

;

Cthello als dichter), wo,tu bie B-orte .Bamletd an bie

Schnufpicler über ihren Beruf, ber 3eit ben Spiegel

uortuhalten, innerlich ftimmen. Tabei wuchs fein büttd-

lid)er Silohlftanb umutterbrochm. Bereits 1597 batte

er ben ftattlid)ften Slnfip in Stratforb ( »9(ew Blace-)

getauft; wieberboltc (fnoerbiuigen oon Bäufent unb
Cbrunbflüden bafelbft folgten, uttb 1605 enoarb er für

440 Bf». Stcrl. bie Zehnten BottStraiforb auf31 Jahre.
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962 Gf)afefpeare (Tramen in chronologifiber Böig«)-

VII* 3atob I. bie Sbalcipcareidie Truppe 511 (einen

Hoficbaufpielert ernannte, würbe 3. im ©0 teilt un
mittelbar nadt bent Tireltor ©urbage genannt, unb
audi fpejietlc fflunft foü ber neue König bem ftteng

rohaliftifcbcn Tichter.lugewenbet haben. Tetmoch wirb

herTon iciner Tragöbic immer pefftmiftifeber: »Sorio«

latt«, »Sear«, »VHacbetb«, »Vlntoniu®«, «Timon*; bie

flomöbieit aber hören gnnj auf, abgeiehen »icllcicht

non »Troüu® unb ISreifibn«, wenn man biefe Tar-
ftellung einer niebrigen '-Buhlerin nicht lieber eine Sa-
tire nennen will. Sann 3. enblicb ben Scbrocrpimlt

feiner Thätigteit bon Sioitbon uath Stratforb jurüd»

»erlegte. i(t nicht fithergcfteUt ; aber (eine letjten Stüde
mit ihrem »criübnlicben VKärcbcntou. ihrer Viatnrfreube

unb träumerif(hen©unberlicbc(»tfhmbeline-, »V8in«
termärchm*, «Sturm«) atmen heimatliche Slanbluft,

unb «Heinrich VIII.«, bei befienerfterAufführung 1613
ba* ©lobu* -Theater abbraunie, neigt (ich biefer Vlrt

fo eng tu, al« ber biftorifche Stoff nur gcftatlet. Viidjt

lange ioUte fiel) ber (Dichter ber behaglichen ,'fitriidge

togenheit in feiner Sfatcritabt erfreuen. Sadbbem er

imSRärj ltilö fein au®fttbrlicbe®Teftament entworfen,

ereilte ihn ber Tob 23. Vlpril 1616, noch SioUenbung
bc® 52. S!cben®jabr®. Vlm 25. Vlpril mürbe er in her

Milche tu Stratforb an ber Vc'orbfeite beigefegt; er frlbft

iotl bie Wrnbjchnfi oerfaftt haben, bie jeben mit ftludi

bebrobt. ber feine Webcinc ftören mürbe, unb bie bi®

tieute geroirft hat. Vludt würbe einige Jtatjre fpätcr

feine bemalte ©üftc bort aufgeftellt, bie und) umbau,
ben ift. 3einc Stiitwe unb ferne an ben VIrtt Hall Der

heiratete altere Tochter. Sufattna, liegen an feiner

Seile beiiattet. ®it ber Tochter ber leptem, ©ifabeth,

edofdj 1670 bie bireftc Vfadtlomnienichaft be® Tidi-

ter®; aber ba® ©efdüectit feiner Schmefter 3anc, bie

einen Hutmacber, Samen« Hort, in Stratforb geheiratet

hatte, ift bi® 1864 in ©iglanb tu »erfolgen, worauf
©corgcHarl uachVIuftralieuauswanberte. SoitVIilb-

uiffen Sbatejpearc« ift befonber® ba® fogen. tfban-

bosporträt ju nennen, ba® urfpriinglich bem Schau,
fpieler ©urbagc (f. b.) gehört haben foll mtb fpätcr in

ben ©cfip bc® Hcrgog® uon Shanbo® tarn ; e« ift ba®
uerbreitetfte , beugt aber leine ölaubmflrbiglcit. Vier

täglich finb nur bie ©rabbüfle in Stratforb unb ber

Schnitt not berBolioau®gabc »on 1623, in ber feine

3cbauipic!ertoHegcn unb Breunbc Heminge unb (ion

bell feine (Dramen authentifch tufantmenfaRten (»gl.

Briewell, Life portrait® of 8., 1864). ©ne ©iib-

foule be® Tidjter« (»on Stent uttb Schcemnter®) fleht

feit 1741 im Ticbtcrrointc! ber SBeftminilerabtei ,ju

Stonbon, crridjlct burd) bie Vlnregung »on önrrid.

SbaFefpeart« Iranern.

Tie Zweifel, bie gegen bie Uchtbeit mancher in betBo-
lioauegabe ftchenben Tramen erhoben mürben, haben

nicht burchgegriffen, hafte nur auf fubjeltinen Kriterien

ftiliftifchcr ober äfthetifeber Vlrt beruhen, '-üeffer unter-

richtete 3*uaen, al® bie ücrau®geber ber Bolio waren,

lünnte man |tcb Inum benfcit ; )te m 11 fiten bie Söabrbeit

unb batten leinen Vlnlag, fie tu Perbreben; bie Tramen
baher, biein ber erftenBolioau®gabeftchen, alle biefe u.

nicht mehr, Rnb fteber und) menfcblidtem tSrmeffen 3.
tutufchreiben. 3br fünitierifeber SJert ift naturgeinäf)

»crfchicbcn. Vlmb S. hatte feine üemjahre unb opferte

aitfaitg® freigebig bctti effeltgicrigen, bombaftifcheii

Wefdunnd ber ,^cit. «Titu® Vlnbronicu®*, eine

beutliche (Nachahmung VKarlowe«, ift namentlidi burd)

blutige (Hoheit ausgezeichnet unb baher »on feingeifti«

gcnSritilem oft »erworfen worben, obwohl iljnSRere®

1598 aimbrüdlidj al® ein Stüd Shatcfpcare® nennt

I (f. oben). (Koch freilich fehlt in ber übninlirnftil bie

Bcitiheit, Welche un® in ben fpätem Tramen Sbatc
ipeare® enttüdt ; noch »erfährt ber Tichter be,täglich

her feelifcheu SSabrfdieinlichlcit mit einer ©Jillfür, bie

bei ibnt fpätcr in folchem (Blage nur feiten tuieber an
tutreffen ift; aber inmitten biefer VKcingel , inmitten

ber V'crmcchieluiig be® ©täglichen mit bem Tragtfthen
ragen nicht wenige ©ntelheiten an biebteriiehem SSerte

weit über ba®, wa® bie gleichseitigen Tranten onbrrr

©erfafferbieten, beroor. (»©crille®« würbe ent 1664
in bie Bolio nufgenoutmen ; noch jünger ift ba® ,fcug

ni® Trt)bcn®, ber ba® Stüd 1675 eil* ba* erftr be®

Tichter® beteiebnete. C® ift baher, trog feiner ©c:
wanbtfd)aftnüt »Sturm« unb »Sintemiarchcn«, beiier

au® bem Spiel tu laffen.) Vlucb in tuuficbt auf bie

©ptheit be® erileit Stüde« her Trilogie, loclcbe bte

(Heibe bet jogen. iuftorien Sbatejpeare* eröffnet, be®

erften Teile® uon »Heinri A VI.*, beftcht VNeinung*
»erfebiebrnheit , roeil bie ©ebonblung ber Bungfräu
»on Orleans al« .perc unb 'Buhlerin bem beiütgra

©efehmad roiberftrebt ; bod) folgte 3. hierin nur ben

Vlnbeutungen ber (Ibroniftcu Hall unb Holme-beb. bie

ihm für bie Königöbramen überhaupt bie ©eweibr®
männer roaren. Ter troeite unb britte Teil »on «Hein-

rich VI.- uergegenwärtigen bie ©ürgcrlricge. bie 8ng-
lanb nach bem Beblfcblagcn her ©obcrungspolitil tec

fteifchten; fie finb eine etnbringlichc Söarnung »or je

bem neuen SüdfaU in SebeQton. Unmiltelbar baran

fcpliegtiid) »(Hicharb III.« on, fo eng. bat) ber ÜHono
log, mit bem biefe gewaltige Kbaraltcrhiitorie onpebt.

nur bie Scblugfituation »on «Heinrich VI.« retapmi

liert unb leine roeitere Sjpojition uorgefeben ift. »Si

dmrb III.« hat noch »iel »on SHatiowe® «Sturm unb
Trang« an fich; aber ber fittliche Sem ift bei S. itär

(er: lern ©egner wäre Dlicharb geroachien, fiele er nicht

burch fein eigne® ©eroiffen. Tiefer innere ,'fwtripalt

einer ©eroaltnatur ift mit ergreifenber SUletfterfibaft

bargelegt
; ba® Stüd ntad)t infoferu febon einen reifem

ßinbrud; e* entftanb roahrfdieinlich um 1592. 3”
bie jugenblicbfte lipocbe Shatefpearcichcr Ticbtung ge

hört wicber bie »Komöbie ber 3 rrungcn« tum
1590?), bie turWrtmblage eine ciiglifcbc llbcrfceung

ber «üHmäcbmcn* bc® Vilaiitu® hat, nur baft bei t'lau

tu® blofi bie twei Herren .•jmiUingebriiber »on ganj

gleichem Vlusfcbcn finb , bei S. aber and) ihre bctben

Silanen, bie Tromio®. Hier, wie im »Titu®*, founc

ränc® 3gnorieten ber S>la b richein I utileit®geje{« ; nodi

leine fittliche SBertiefimg ber Äomil
,
lauter streben

nach Theatereffcltcn. Unb beniiDd) lagt fid) febon in

biefem 3ugmbjpicl eine reichere ^ulunft ahnen, wenn
man fieht, wie S. an ba® Spiel ber tBert»ed)ieIungen

ba* Sieben be® Sinter® , ba® SJiebcrjinbcn ber VKutter

unb ber lange getrenntem Bamilie gdnüpft l»t. Ta*
Siuftfpiel «'Berlorne aiebe®müb‘* entftanb nur
wenig früher ober fpätcr; cs teilt mit ben früheften

Tramen Shalefpeare« ben namentlich burd) nmibo
logifdje ©esiehuugen gegebenen gelebrtm Vlnftridi unb
ben häufigen ©«brauch be® Seim® ;

in ber Süabl be«

(fonfliU® (platonifcbe Breunbfchaft gegen Siu-be 1 . hu
llberrouchem ber SSiprebcn unb in Ptelen (fiiijelhciten

fleht e® unter bem ftiufften ©nfluft »on Viap, bet ba

mal® für bie ©wrtnaben »on St-Siaul'* bie Suflfpiele

fchrieb. Tic Hauptjiguren flammen birelt au* bem
Singer be® ftönig® »on Vlnoarra unb Branlreich, Hein
rid) IV. i}u bein nidjt »iel fpätcr gefd)riebenen Stüd
»Tic beiben ©eronefer« entnahm ber Tichter bcc

Babel einer (Spifobe be® berühmten Schäferroman®
»Tiana« »on 9Rontemat)or unb einige ;futbaten au*



963Sftflfefpeare (Tramm in dironologifcber golge).

bom ßpoS »WomcuS imb Julia« Pott VI. Broote, brr

Cnrltc non Shafcipcareö »Wottteo unb Julie*. (Sä

hat idioit eine patbctiicbere Haltung unb ein wärmeres
Seelenleben. Um 1593 ift pemiutlidtbießntftcbungoon

Wollten unb Julie* nntufepen. TieS »glübenbftc,

füRcfte unb lcibmftbaftlidifte« her Sterte SbalefpeareS

iit jener poettidten ßr.täblung bes ßnglänbers Vlrtbur

Kroate jum Teil iebr genau nacbgebilbet, ipeldte ;u-

crii 1562 eridtien unb tijrerfeitS niieber nur bic Bear
beitung einer Wooellc Pan Banbeüo ift. SbalefpeareS

Tidthmg, bie Pan jeher für eine VI il Tfepus aller

LiebcSpocfic gegolten hat, tragt bei allem Weichtum an
unübertroffenen Schönheiten bie 3fige einer jugenb*

liehen Vlrbeil; ihre Tiltion erinnert an ben Sonetten*

itit bes Tidjter«; eine Jiille Ittriidjcr demente fpiegclt

gerabe,)u bie Licblingsfonn bomaligcr Sprit rpiber.

Jugleid) aber ift hier her Vtufban brr fcanblung Pott

einer tunftrcichen Shmntetrie unb Sonfcquenj ; bie nie

fdnuantenbe ßntfd)loffcnbcit her Sicbcnben trog aller

äufeero Simbcmiffc pcrleiht ihren tSbaraftercu eint echt

poetiiehe Schönheit; ber Jortichritt biefer Iragöbie

gegenüber » Titus VlnbronieuS« ift ein ungeheurer. Stlie

eiii Satpripiel folgte barauf ber *Sommernachts*
träum« (1594). in freut bas SMotio ber LicbeSoer*

Wirrung, bic Sljrif im Tranta unb bie ©cgenüberftel*

lang beä Reitern unb Traurigen in ben Pcricblungcneu

Mcicbidcn Pon fünf Liebespaaren mic ein Jeucrwcrl
iidc entfalten.

VIIS Übergang ju ben ()iitorien einer reifem Bf
riobe ift Pieücicht »König Johann* ju betrachten,

bie Bearbeitung eine« altem Stüdes, bas fidt burdt

eine friiehe Wolle. Baftarb gaulcottbribge , nuSjeidt-

uete. Voer hier bie State non Vlrthurs Blcnbting mit

ber cntiprcchcubcn in ber Borlage ocrgleid)t, getoimtt

einen beutlichen ßinblid in bas, tpas ntau Sbate
ipeares Stertensmalerei genannt unb fitr ben .tmupt

reit feiner Tichtungsroeifr erflärt Itat. Ten gaben
ber Sancniter * Bsrl > Stüde nahm S. niieber auf in

Widtarb II*. worin bie llrfache beS ganten uieljähri
j

gen JwiitcS anfgebedt wirb : bic ßnttbronung beS fri

polen, aber hoch legitimen Königs burch Bolingbrole,

!

ben (patent .'öcinrieh IV., ber mit Unrecht bie Krone
gewinnt, um fidt ihrer nie ju freuen. ßS folgten (1596

;

98) bie beibeu Teile Pon •tieinricb IV.*, welche

in ber Vlnlagc fall tunftloS crfcbcincn, in ber Munft ber

ßharnttcriftit aber, mit ber Brinj Heinrich unb Ja!
ftajf einanber gegmübcrgeflcllt werben (,tum crflem

gefeilt iich auch noch ber Itciftblülige Bereu), einen

lehr groiten, bis auf ben heutigen Tag nie ueriognt

ben Cfrfolg hattm. Sorlage für biefes unb .tunt Teil

and) für bas nächfte §iftorimbrama war wieber ein

älteres Stiict, »The fatnous vietories of Henry V.*,

aber iehr ertucitert mit Suite ber dironitm non jpall

unblpolinsheb unb ber grofem Trabitioit, bic her prob*

lerifche, teert tthlle. willige, geprügelte alte Cffi.tier auf
ber difabetbanifdicn Bühne längft beiaft. Ten Bcfcfjlufe

berKönigSbramcn machtebann »$>einr ich V.* (1599),

eine Berherrlichung biefes LicblingstönigS non S.
unb feiner ßroberungSpolitil. Trott her fdbmacbcn

Vcr\euStonfülle pflegt bas Sllid burdt bie patriotifebe

Begeiferung SbaleipearcS ju wirfnt, bet iich hier als

echter ßnglänber crmeifl. feincSwegS als Ticbter. ber

höher fleht als auf ben Rinnen ber Bartei*. Tie
Jran.jofen als geinbe ßnglanbs erfahren hier eine

tiharaltcriftil, bie ju bau Bifiigilen gehört, was bis auf
bat heutigen Tag über fie gefagt worben ift. Cincn
Übergang gc bat Serien ber iweiten, reifem ßpoche
SlmleipeareS auf bau ©ebietc ber ftomöbte macht ber

gleichfalls non SJcres 1598 im »Scfeagtäjtlcin beS

Bliges* erwähnte »Kaufmann Pou Benebig*. Bu
Wnmbe liegt ein älteres, PerlomeS Stftd, in bem bic

beibat ursprünglich getrennten Staublungen (bicSbb*
ioef '©eidttchte unb bie Käftcbenqefcfeid)tc) fdjon na
einigt waren; baS ältere Stüd aber erwuchs auSjwei
ßrjäbluugcn in ber mittelalterlichen Bfärchenianim
luitg »(festtt Romauorum*. Sfeic in feiner nnbcnt
Tichtuug SbalefpeareS, ftnb in biefer jmei fcheiubar

heterogene gabeln miteinanber (unftnod Perbunbeu

:

bie Sbfelod Wefcfeicfete zeigt bie wuchemtäftige, bie

Säftdiengefdtidttc bie arijtphatifchc Bebanbiung bes

©olbes; gegnt nadtcS Weiht fteht Bttüglcii, gegen ein

öbcs SDfammonlebm cht Porttchmer Lnchtfinu, ber in

iolcber Beleuchtung erquidlidi Wirft. Vlttd) in ber

»Zähmung ber SÖiberfpenftigen* (wieber Bus
führung eines altem atglifd>ett Stüdes) ftnb zwei

Staublungen Perfnüpft, baat eine bereits pon Vlrioft

bramatifch perwertet war. Stic in anbem Luftfpielcn

SbalefpeareS triumphiert hier einfache, berbfefte Wählt
über lünftüchcS Bcrfdtiebcn u. Berbilben: bie Pont bc

truntenm Meffelflider, ber in ©ernanb u. ©eftihl eine*

Lorbe Pcricpt wirb, unb bie pon ber gejähniten Käthe,

.tu ber bie oermöbnte Schweflcr einen intereffanten

©egcniagbilbet. Wo* einige berliebenSwürbigftcuBa

ben bcriomifdteit SBhtfe SbalefpeareS ftnb an ber Wren.i

(cheibe beS 16. u. 17. Jahrh- aitftanben, nämlich: »Biel

Lärm uni nichts*, ausgezeichnet burdt bic VBig

reben Pon Batebilt unb Beatrir, bie trog fcheinbarer

Kälte iich jufammmftreilm, währenb bas fentimeu

tale Liebespaar burdt eine Jntrige beinahe getrennt

Wirb; »SSaS ihr wollt*, mit bem clegifcbai. Perlieb

teniftertog unb bent heiter parobiertmBuritauer SRal

Polio; »Tie luftigen Seiber non SBinbfor*, bic

nach ber Trabitioit auf auSbrüdlithcn Vbtmfch ber

Königin difabeth gebiditet würben, um Jalttoff in

Liebesnüteit jtu .(eigen ;
enblidi »V8ie cs euch ge

fällt* , bie Tartteilung Pom ©alblebat bes non fei*

nent eignen Bntber pertriebenen tterjogS, ber fidt mit

feinem ©efolge in bat rauhen Brbenttat wohler fühlt

als in ber falfchen SWenfchcngefellfchnft.

ßitter britten, bereits tnnbüfterten Bsriobe gehören

noch ;wci Kontöbicn an: »ßnbe gut, alles gut*
brebt fidt um bie Bcrführung eines jungen ©rafen
burch einen leichtfmnigen SWaulhelbat uott Dfpjier;

aber bie treue Liebhaberin weife ihn bodt fchlieftlich ju

gewinnen, obwohl burdt ein bebatllidtes ßrperiiitmt.

Jn »Wleiches mit © leid) ent« foll ebenfalls bie Lieb»

haberiu ftd) preiSgeben, um einen SBantt, bieSmal ihren

Bruber, ju retten
;
ber Beriithrer ift ber Wichter ber

Stabt, eingefegt jur ßinfültmng ftrengerer Sittlich*

feit; ber S>er;og in eigner Bcrfott mufe bat Knoten

löfen, wobei ber Schuldige frurd» bie Jürbitte ber cblat

Liebhaberin gerettet wirb. Legtere« Stüd ift wieber

bie Wcubcarbcituug eines ältern TrantaS (»Promns
and Casaandra. pon Shetftone); ben übrigen Konto
bim liegm ttalicnifche Wooelleit ju fflrunbe. Tann
folgt eine Weihe icbmerer Iragöbien. »Julius ßä«
far* eröffnet, abgefchett Pont fabulofett »TituS Vtu

bronicus*, bie Wethe her Wönterbrnmen , in benm S
nach WorthS Blutarch ftbertegutig einige befonbas

mertwürbige ©eftalten ber Ttberilab! in bie Berhält

niffe bes bamaligen Lonbon projizierte. Wanten unb

©cfdtcbniffc ftnb vötnifd» , ßmpfinbung unb BollSjtt*

ftänbe ßlifabethifch- Julius ßäfar ift bie beben*

tcnbfte Jigtir in bem ttadt ihm bcnannlen Stüd; aber

ber £>elb, ber bie ttaitblung führt unb ben Scelenlon*

füll burdnuncht, ift BmtuS, ber WepubUIatter, ber feilt

61 *



1)64 «bafefpeare i legte Xrauten; Weianitroiitbigiing).

Holt »am angebenben Xpraiinen befreien will, offne

gu gewahren , Saft bad Holl filr bie Xprattnei reif ift

betber feinen Rrctmb Eäfar umfoiift opfert. »(>am le t«,

gcbnidt giierft 1603, bann in (Weiler, etwad oerättber*

ler Herfion 1604. ift bie Hearbcilttng eine« fchon 1589

bezeugten Xrauetipicld. bad felbft wieber burd) fron*

(uiifctie Hermittelung (Hcllcforeft) auf bie pon S-aro

Wranintalictid ergälille Xänettfage gurüdgebt. Xer
Urbamlet war ein Haebebratua im Stil bei Sencca,

in welchem namentlich ber Weift febon portam ; Vlitlafi,

il)n gu bidjten, mag ein Waftfpiel ber Keictfter-Xruppe

in ^clflngör 1585 gegeben bnben. Rn ben hier not '

gefunbenen rauben ,'

blutigen Stoff bat 3. eine ,fülle

eigner Webanten bineingetragen, bat ben Xänenpringen

nicht blofj 3fadjc filr eine oereingelte Unlbat an feinem

geliebten Haler, fonbent Sicform an einer jemitteten

Seil planen lagen unb ibn gngleid) gu gebilbet, fein*

finnig unb pbilofopbifd) gemacht, um gerabedwegd fein

Schwert gu gebrauchen, Renaehbctn balb bie eine, balb

bie anbrt Seite feine» Seiend betont würbe, bnben

bie oerfchitbenjlen Erflürungen feine» Seiend Vlu*

bänger gefunben (pql. 9t. Küning, Xie tiamlet*-

Xragöbie, Stuttg. 1893; St. Rif eher, Shateipearcd

Standet. öeibelb. 1896). Ctbello«, obwohl eiticHri*

Dattragöbic utib gang anberd ftraff unb loitgentrifd)

gebaut, banbeit boeb auch oon einem Wanne, ber nicht

blofc and Eiferfuebt. fonbern im Xienite einer hohem
Orbnung, wie er wenigftend glaubt, nach bem Eifat

greift. Xie Duelle (eine Honette oon Eittthio) war wie*

bet atler feinem Wotiue bar. Rtt »Eoriolanud*
unb .Jtönig Kear« (1606) bat bann S. gtoei groft

angelegte Haturen gefebilbert, bie gerabe burd) bad
übertriebene Hemufttfein beiiett, wad fic finb, fich felbft

1

tu Wnuibe richten. Eoriolanud ift ald Enter in bie

Holofcrilabt Eorioli eingebrungen, bat bie weiften

Sunben bauougetragm unb fid) um bie Heute am
menigften geflimmert; er bat ein Sfedit, bie Htebejcr

gering gu achten, unb gebraucht ed fo übertrieben, bafs

er gum Kolm oerbanut wirb. Vibnltd) bat Kcar ein

Sfedit. fid) ald Wajeitiit gu fühlen
,
geht aber fo weit,

auch bon ben eignen Xöditcnt lauter Schmeichelei gu
pertangen. 9lodj unnatürlichere Xiitge finb hier bie

Rolge. Xad iiltere Xrama Pott fiönig Kear, bad 3. ald

StiuptqucOt biente, ift in biefer eiugcbcnbcn pipebo.

logt(eben Umarbeitung Intim mehr gu erfenncu; ald

Vlcbcttfabel ift bie Penoaubte Wefchichte Pott Wlofter unb
feinen Söhnen aud Sibttettd »Aratdia* eingefügt, fo

baft ber Hrucb ber natürlichftcn Haube, berer gwtfehen

Eltern unbSittbem, hoppelt erfcheint. Xad Stüct mt
ftaiib wohl unter bem Einbrucf ber HulPeroerfchwö*
rung. Vln »Sättig Scat* reihten fich gwei Xragöbictt,

welche für bieHerberbtbeil berSelt bicRrmtcn oernttt*

wortlidi machen: »Wacbetb* (1806— 1607), worin
ber Jtelb burd) bie Stegen unb fein eigne» Seih (legte*

redWorin ift in S>olinobcbdEhronif, ber Duelle Slinle

ipenreö, tauni angebeutet) gu blutigen Xbaten bedEpr
geijed getrieben wirb, unb »Vltrtoniud unb Sv 1 e

o

patrn«. worin fid) Sbalefpearcd sfenntnid ber ntettfeh-

lieben Sleibenfdtaft am reifften unb reicbftm nudfpridjt.

Rn biefe .Jeit bürfteu ferner gwei Stiicfe fallen, in

betten bie Satire auf bie Seit unb Wenfchbeit btd jur
llnerguicflid)teit gebt: »Ximon pon VI t heu* , bie

Xragöbie Pont fnnguinifdicn, Perfehwcnberifcheti Wett
febeitfreunb, ber, oeranut, pon allen Rreunbeit itnb

Xofelleefem perlaffeit Wirb, bafür auch iebe humane
SHegung abftreifl, and Vltbeu in bie Silbm» läuft, bie

Slcibcr luegwiift unb einen 3ding, ben er gufältig

finbet, nur bagu perwenbet, um Solbateit unb Xiructi

;

auf bie Stabt lodgufenben; ferner »Xroilud unb
Ereffiba* , bie Hearbeitung eined ironifcp gefärbten
Kicbed> unb Sxlbtnronutn» Don Ebauccr, tporut bte

tolettc Ereffiba unb bie leicbtfinnige iteletta bie fceitetn

selben atu SKarrenfetl führen , tpäbrcnb bie gröbent
Wannet Pon Xberfited oerböbnt werben.

Viach biefett trüben, ja bittem Hilbem bed roirtluften

Kelten» wanblc fid) S. fchliefgltch wieber gur -Sphäre bed

Wärdicitd unb ber fchönen Rlluiion. Hennutltch bat er

um biefe (feit and) ben Sehwerpuntt feinerErifteng non
Konbott naehStratforb gurüctPerlegt. Er frellte jept bte

entgweimbeWacht berKetbenicbaflen nur infotpcit noch

bar, utn bie fo getrennten Rantihciiglieber cinanbet

befto frobec wieber in bie Vlrutc gn fübrttt. Snnber
unb fptnbolifche Seidheit fpiclett babei eine grobe
Hoüc. Sticrber gehören: *Ebtubclittc*. ein Stüd au»
ber Hömcrgeit Hrilaimieiiä (nach S>olinohcbd Ebro
nif), worin bie eblc Hringeffm Rmoqctt bureb ritte böfe

Stiefmutter unb einen nerleiimberiidten Stöilntg Pon
Haler unb Watten weg in bie Silbnid getneben wirb,

bid bie in freier Hahn ergogenett Hritigett erfter Ehe
allen Wüten wieber gu Hettutig unb Herföbnung per-

helfen; »Xad Sinterntnrcbett*. ein btiftige»Hban

taftejlücf non gmnblofer Eiferiudtt, tbpUticher Kiebe.

langer Heue unb enblicbetn Sicberfiitbctt . pon pbtlc

ftröfen örititem aber mit Horliebe Pcrunglinipft, trei!

ed gleich ber Horlage Höhnten an bad Wcer oerlegt;

»Xer Sturm* , eine tieffinnige Kiebe» unb Raubet
fabcl, in ber fid) Sbalcfpcared Rntereffe an ber Ent
bectung berSiermubad u. ber Erörterung uenftnatlidier

Probleme äuitert; unb »Stcittrich VIII.* (1613). eme
Ktifloric Pom Horgcben biefe» SÜ'nigd gegen Hucfing

baut, Solfet) unb Erotuwcll, Slathnriua unb Vtmia

Holcptt, wobei nach bem Horgattg ber bamaligm We
fdttditfdnribtttig (itolittdbeb) jebe Xbat bed Äterrfdter»

mit PcrMnrtnbetn fiid)t übergofim, aber auch bem qe*

ftürgten Solfet) (nach Xhomad Woove unb Eanenbifb)

immerhin einige» ©tinfüge nadtgerübmt loirb. Vtud

ben lebten brei Kcbendjabrcn Sbaiejpcarc» beftbm wir

allerSahrfebcinliebleitnad) feinen Herd mehr non ihm.

Über ben Weiamtlunftwcrt ber Seböpfungen
Sbnlefpeared (oon einer Vingabl früher auf Siecbining

bed Xicbtcrd geiepter, offenbar uuccbler Xrantm iebett

wir ab) finb gu nerfcbtcbcncn (fetten bie Wrinuttgeit

ber Heurteiler nidtl fo oerfdticben gewefeu. tote man
I oft behauptet bat- Rn Konbott felbit bat 3. ftbott gu

feinen Kcbgeiten, feit 1598, bobed Vlufeben getieften.

Einige ttörgelnbc Hentertungen oon Heit Rottfon finb

nicht ald Wcgcnbewcid gu beuten, fonbern nur ald

Herfud), eine reale Slritit aufrecht gu erhalten, ohne

fdiwämierifdte Herltimntclung, »this side of idola-

tiy*. Vludt im Herlaufe bed 17. Raljrti. ift 3. non

feinen Kanbdteuten teincowegdpoigeifen worben. Wan
batte für feine lünfticrifcbc Reinheit ntdtt mehrbad Dolle

Hcrftänbnid unb nannte ihn immer audicblirRlicbcr

ein bloftcd Halurgettie ; ald bie Humaner alle Xbeater

icbloffen, perltallte bie unmittelbare Sirfuttg feiner

Stüde, unb ald bie Hcflauration ftc wieber auf bte

Hubne brachte, mufitcnfie fid) ein frentbed, frangöftfeb'

tlafftfcbed Sf oftilm gefallen laffcn ; aber bau fich bureb

bad gange Rnhrbinibert .ftunberte oon Kobfprüchctt

auf ihn bingicben, bat bie New Shakspere Societv

burd) ben Xoppclbanb »Allusions to S. 1599 - 1693*

(Kcmb. 1879 u. 1886) grüitblicb bewiefen. Ritt 18.

Rabvh. folgte 1709 bemto bie Vitt»gäbe oon Howe,
an bie fid) eine gange Sette weilerer Vludgaben an

fcbloj). Mnnidd Weiilerfchaft lieb ben Xramen halb

auch auf ber Hiibnc ein neued unb in mancher 2>tn-



3f)lUC|))Care (©cfaiutansgaben, llbcrfejjinigcn). 9C5

ficht früfjcr ungeahntes Heben. Satin imivbe ba« bet»

fere SerftänbniS SbaleipcarcS und) Scutfd)lanb ge

tragen, wo £cffing«_fcbnrf blidenber Weift criannte

unb naebwics, bafs Shafcfpcarc« Äunft nitbt ntinber

groft unb fein war als feine Sfnturaulagc bebentenb

;

bnf) er namentlich ltncnblid) Wahrer fei afd bie bamal«
cinfcitig gejebägten ffranpfen. Unter Sbaleipeare«

tSinflun geidiali cd, baft man bad Scrömaft bes fron

pfticbcu jheaterS (ben Wlejranbriner) aiifgab unb bas

SRetrum ber Guglänber, ben fünffüftigaijambiid, in

bas beutfehe Scania entführte. Sie Ubccfcbuiigen

SfliclattbS unb Gfdiettburg«, bie Sülmcnbarftcllungcu

Sicbröbcr« u. a. verbreiteten in berRolgejeit bei im» bie

SBctnnmfiboft mit ben poetijchctiWebilbcn bed wunber-
fanten britifeften ©enied, nienn aud) in mangelhafter

öeftalt. ©erjtcnbcrgS, fcerberd unb ©oethes belebte

Seumnbcruug lentte bie Wagen cutfdiicbcner auf bie

Schönheiten unb ben Verborgenen ©chalt bed ben

nteiften noch rätfclbaften Sicbterpbänomend. g« Wn-
fang bed ltl. Deibel). nmrbc biefc Giitiicbt burch S. I.
Golcribgc auch ben Gnglänbem vermittelt. B. 93. v.

Schlegels Überfettung erotierte bie DJfeiftenverfc bed

IBritcn unfrer Station junt iprachlichen Gigcntuin,

nnb feitbem haben fid) cngliicfac unb bentfehe gorfeber

um bie Sette bemüht, bie Schäle, bie in cbalcfpcnree

Sichtungen verborgen liegen, p heben, ihren Seit
unb Hfeidttmu p beftimmen foiuic bem Heben unb
Schaffen bed Sichterd, fomeit cd irgenb möglich, bis

in bie intimften Begebungen hiitorifd) unb Iritifd) uad)

pfpüren. Ser 'Salm, als feien Sbaleipeare« Serie
uiditd tveiler ald tolojjalc Grjeugniiie eines regellos

inilben Sietitergenicd, ungeheuerliche Wudgeburten einer

linenblich reichen, aber ungebänbigtAt Bbantafie (eine

Sorftcllutig, bie bi« auf Dfilton jiirüdgeffihtt werben
tann), bat vor ben Belehrungen Heifingd, ©oethes,

Schlegels unb einzelner Sritifer Gnglanbs tängft p
nidile tverben ntüffen. Gilten vcrwirrenbcii unb vor*

bunfelnbm Ginflu); aber übte bie Überidiweuglicb-

feit U. Sieds unb ber fRomantiter, bie auf bie nüchtcr

ncuciigtiftbcngorfchcrvorucbm herabfabeit unb gleich'

fam im WUeinbeiig bes Serftänbniffed bes Sichters p
fein fid) ben Bnfcbciii gaben. Später tambieinSeutfcb-

lanb am geiftvollften bnreh ©ervinus vertretene Auf*
faffung, nach roeldiet in ben Serien bes SiditerS jlatt

feffellofer Bhantaftif bie fcinflc fünftlerifcbe Organifa-

timt, bie bid ins einjclnftc burdigcfiibrte bramatifche

Wrcbitettonit, ja eine üieitge lebhafter Seiibengen p
finben fein folltc, für eine ,'fccllang p faft audfchlicB-

lieber Weitung. Ginen 9iüdfd)lag gegen bie BergöttC'

rung Shafefpeared begeiebneten iKiüuclinS »Sbale-

fpeareftubien* (Stuttg. 186(5, 2 Bufl. 1874). gürbrn
unbefangenen Beurteiler ergibt nun febon bie Shat-
fadie. bau eine fo mannigfaltige Wuffajfung ber Seite
unfers Siebter« von getitrcicbcn unb limbigen SRän*
nent vertreten worben iil, wie nmnberbar reich ber

©rtiiits fein muH, ber ficb fo mannigfadi be unb ver-

urteilen. er> nnb verleimen lieft. S. barf in ber Shat
ber reiebite Siditergeiit, ben bie ©efcbichte nufweift,

genannt tverben; er befaft bie gröftte Stenntniö be«

nienfchliihen fjerjend, toufttc ber Hcibciifebaft auf allen

gcraben unb triiiumen Segen bis p jeber Stonfegueu;

unbp jeber Selbftbeucbelei p folgen unb bafür fiel«

bie patbctifcfa ober lomifdj ptreffenbe Sheaterfpracbe

p finben. Gr bat gleichfam in allen jungen gerebet

unb für ade Stäube. anc©cfdileebtcr. alle fiebendalter.

Siefe Begabung erfeyt ninncben Blangel theoretiidier

Stubieti an ihm unb madü es gattj unnötig , in jebe

Sjeite ober jcbesSort feiner Srauien tieffinnige Wb-

fid)ten, ein bctonftteS afthetifcbeS ober pbilofopbifcbeS

Sollen, eine geheimnisvolle Sünftclei hineinjnlefen.

(drfamtanSgabrn. Überfettungen.

Sei fiebjeiten bed SicbterS erfd)icu nur bie Hälfte

feiner Stauten ( 18 von 116) in Ginielbruden (Unart
formal), bie pm Seil Unifa finb. gaffitniliertc SWeu

audgabeit bavoit haben gurnivall unb ©riggd voran-

ftaltct. Siefe OuartoS unb bie nltefle ©cfamtaudgabe
bcrSramen, nach ihremgormat bie golio genannt (fal -

fimiliert von Staunten 18ö6),bilbcu bad gefaulte Sejt-

material. Sie golio tvurbe 1623 von jivei greiinbcn

unb StbaufpiclerioUegrn bed Sidjtcrd, tpemingc unb
Gonbell, vcranftaltet unter beut Sitel; »Mr. William
Shnkcspenre’s cnmedies, hiaturie« and tragedies.

Pitblishcd according t« the true original copies«

;

voran ftcht ein Sobgcbid)t von Ben ijonfou. Was bie-

fer erilcn ffolio flofi bie jivcite( 1632), and ber jiveitm

bie britte (1664), and ber britten bie vierte (1085),
wobei ftctd mehr Srudfehler unb unechte Stüde ficb

ciufcblidteu. SieSciuberungSarbeit begann mitSforoeS

Wudgabc 1709. 'ffope erlaubte Heb bann eine Bus
gäbe mit vielen ScbliiumbcjfcrungcH (1725), worauf
ShcobalbS BuSgabe (1738) mvibcrtc. Bon ben fol

gcnbcit Gbitioneit finb befonbers hervorjuheben bie

von Oohnfou wegen ihrer logifchen Strenge unb eba

rafteriiiifcbcit Ginlcituitgen (1763; bann mit Steven«
1773. 10 Sbc.; 7. Budg. 1821, 21 Bbe ); feiner bie

von Gapcll (1767) wegen vieler SRichtiaftellungcn. unb
bie von 'JRalonc Wegen her nusfiiht lieben Giulei-

tungeii über Schon unb Bühne bed Siebtels (1790,

11 Bbe.; neue Wufl. von Bodwell 1821, 21 Bbe.).

Unter ber Beenge von Ausgaben, welche bas lO.^ahri).

gebracht hat, finb als bie ivertootlften p bejeichnen

:

bie von Gollier (Üonb. 1842— 44 , 8 Bbe.; 1858, 0
Bbe.; in 1 Bb. 1853). von Ipnjlitt (1851, 4 Bbe.;

neue WuSg. 1860 , 5 Bbe.). von flnight (1857 - 63,

12 Bbe.; 1891, 6 Bbe.), von Stjce (5. Bufl. 1886,

10 Bbe.), von Glarf unb Srigbt, mit ben IfcSartcn

ber Cuarto« (Gambr. 18tJ3 —66, 9 Bbe.
;
9feitaufläge

1891 93); bie fomnientiertc von Selius (5. Bufi.,

Glberf. 1882 , 2 Bbe.; englifd) ohne Jtomnieutierung,

aber mit (Einleitung von ifumivall uuö bem Berfudi

cbroiiologifcberBnorbnung ald »Leopold S,.abgebmeft

1880); cnblicb bie mit ben mannigfaebften 3»tbaten

vcriehene »Variorum edition» von Ruriieft (Bhilab.

1871 ff.), fjnnbticbe Scjrtc finb bie von Saucbnip fo-

wie bie von Sagner unb Bröfcbolbt beforgten (Ham-
burg 1879 ff.). Sie »uiieditcii Shafefpearc -Sramen*
(Doubtful plays), welche S. in Sruden bed 16. 17.

Jaftrh. pgefcbrieben, in bie ifolio aber nicht aufge

nomiuen finb. würben von Gollier tinb von (lajlitt ab

gebrudt; auch Selius bat fte beraubpgeben unternom-

men (Bfeubo Sbafefpearefche Srnmen, 1853, 3 ^efte).

Sie Sonette finb meift ben Sramen beigebrudt ; einjcl-i

heraiiSgcgeben würben fie nou Waffen (2. Bufl., ilotiö.

1877), Sowben (baf. 1887), Spier (baf. 1890).

Sie ältefte bentfehe tiberfebung ber Serie

Shalefpe.ires ift bie in Brofa abgefaftte von Sielmib

(3ür. 1763—66 , 8 Bbe.), weldte 22 Stüde umfaftt

unb ber nnchfolgenbcii , ucrbrjfernben unb ergiiit jcn

beu Übertragung von Gfchcnburg (baf. 1775—82, 13

Bbe.; umgearbeitetcBudg.. baf. 1798 — 1806, 12Bbe.)

pr©nmblagc biente. ftcacbSielanbdlerlbradjtc and)

Scbröber feine Bearbeitungen auf bie Bühne. Sann
erfchien 1797 -1801 in 8 Bänbcn, benenfid) 1810 ein

neunter anfcblofi, bie llberfcluing 17 Shatcfpeare-

idier Sramen von B. S. v. Schlegel, eine ber gröftten

yeiftungen auf bem ©ebicte ber iloerfejiingslittcratur.



966 Sljaftfpeare (iritifdjc £itieraiur tc.).

Icn bann enthaltenen 3tüden(»9lomeo*, -Sommer' geiftretd) unb gcbiegcu auf jeher Stile, berühmt buii
uaebtStraum« , »Julius Gäfar*, >©ae ihr wollt*, cmiiebcnbc 2lnalt)fcn btr Sbalcfpcarcfcbcii Gbaraft«,.
»Sturm«, »ipamlrt*. »Kaufmann uon Sencbig*, j. S. be« hantlet, fud)t ben grofteit Seiten glefd)fcio

»©te cs euch gefällt*, bie englifd)cn!piftorim mit2luS* als btu nbiolutni Iramatiter ju feiern unb mutet itmi

nahmt • Heinriche VIII.*) würben bmm Bau Jictf in babti manche« Jrembartige ju. AiiHcrbcui oerhieitnt

ber fogen. SdjlegeMiedfcben 2IuSgabc bie (Bau ©olf Beachtung bie Schriften uon Süticbcr t» c. in feinen

a. Baubiffin unb lorotbca Iiecf oerfaftten) Ubcrtra- bixbiten tthorattergebitben-.Ireob. 18<>4i. MrcpKigs
gungen ber übrigen echten Immen beigefiigt (Scrl. »Soriefungen über 3.« (3. Vlufl.. Bert. 1877, 2 Sbe i

1825 —33, 9 Sbc. ; 2. 2luft. 1839 - 40, 12 Sbc. ; ucu unb bie »3.*3tubicn- Bon Ctto V u Mo
i g (neue

präg. unter Scbattion Ban Ulrfei burch bie 3. Wctell* Ausgabe, £eipj. 1892). ©ertoolle Beiträge ;ur 3-<

jehajt 1867; mit Rorrelturen nadj bem Original non Sitteratur enthält bas 'Jahrbuch* ber auf Vlnrcguni
tüi. Scrnat)S. mit Storrclturen nach Schlegels §<mb non ©. Ccbelhäufer unb lingelflebt 1864 am leg
fepriften 1871, 2. flbbmcf 1890; Dgl.Sernat)S. lim ber Jcier bes 300jährigen ©cbiirtstag« be« lichte:

;

itehungögefchichte best Schlegelfcheu 3., SJeip>. 1872). ju ©eirnar geftifteten Icutfchcn Shalefpeare
Späterhin oerfuchten iich in ber Übertragung ber bra* ©efcllfdtaft, bas, ban R. üljc unb bann nait ,7.

maiiichcn Serie Sbalefpearea . ipeinr. Soft unb beifen 21. iiea rebigiert, gegenwärtig bie ;um32.Smib( 189*0

3öbnc (Seipj. 1818 —29, (( Sbc.), Jof. 'liiVijer i WatlKi gebiehtn ift, unb an bem fiep bie boroorragrnb'toi

1824 —34, 52 Sbepn.), Scnba (i'eipi. 1825, 19 Sbc), beutfepen Stmfefpeareforfcber, leime an ber Sptpe.

Sh- Kaufmann (iBerl 1830 36, 4 Sbe., unoollcnbct), beteiligtem lic ©efedidjaft hält jebee Jahr eine Ser
Jul. Körnet (Stop;. 1836), 21. 'Säuger, £i. IBring, fammlung mit Sortrag in ©emtar unb bat baietbft

21t. Jifcbtr le. (baf. 1839, 12 Sbc.). Grttjt Crttcpp eine S.-Sibliothct gegriinbet, ber anSieidibalriglcn

(Stuttg. 1838, 16 Sbc.). Dior. Siapp unb Abalbcrt jept laum eine aubre in Icuiidilanb glcichfomineu

Steller (baf. 1843 46, 8 Sbc.) u. a. Aue neuefter bfirftc. Sott englifdtcn Joricbcru haben befonbere

,4tit cttblidi jinb befonbers jwei neue Überleitungen Goleribgc, be C-uiueetj. iKiglitt . Sioulton unb Ion?
herBorjuhebcn : bie fogen. Iingeliteblfd)e, befolgt oon ben jur Ortläruug Sbatcfpcares beigetragen. 3iea!, >

Iingelftcbt, 28. Jorban, Sccge'r, ointrod unb iftiepoff 2Katerial hat am weiften hatliroett Stnltipe herbe:

(Stilbburgp. 1865 70 tt. B-, 9 Sbc.), unb bic Bon gcfdjaffl, ber ©rünber bcr(01d)S. Society mSerfaffei
Sobenitcbt miler Sütwirtung Bon 0. ©ilbemeifter, 9t ber »Outline« of Shakespeare'« life* (7. Sufi., Slcnb.

IcltuS, f). 4>et)fe, $>. Rur,;. 21. ©ilbrnnbt unb ©. per 1887, 2 Sbc.). J.©. Gollicr bat bicOncUcnSbateiBea
rnegh bcraitsgcgcbctte (5. Sufi., Slop.;. 1890, 9 Sbc.). reB gefamntell abgcbnidt (*S. library«, ncuprsg. bob
©ne ScBifiott Bon Sdtlegele, Soft' unb Stautmamtii tpailitt, 1875, 6 Sbc.), neben Biclem tocrlooUeii Sta
Uberfcbuugen im Sinne genauerer SSicbergabc beb terial aber auch manched gcfälidtlc ;u läge gebiadn.

Original« hot Sf.Äodt grgeben (Sluttg. 1889, 4 Sbc.; lurdt bie SitrejUng Bott Junmutll entflanb 1874

ba,;n ein Supplentetttbänbehen übec Sieben, Sorgänger, eine (New) S. Society, bie ba« 28erl ber frühem g<

Ücit, Sibliographie). leutfibe Searbeiluttgcit ber beiljlidt fortfeittc (bis 1896). Sott (tilfSntiUelit ;um
iranten für bic 'Sühne unb bie Jamilic (mit 2steg- Slubium SboteipeareS icieu tiodt genannt: in fprad

laffung alles SitftBftigett) tourben battebeit non (Sb. lieber vmtfidit SbbotS »8. gnnmnar* (Slottb. 1673t
uttb 0. lenncnt (S!eip,;. 1873 —76, 6 Sbc.) unb Bott unb 2llcr. Schmibt« •S. Slfrilou* (2. Sufi.. Scrl.

Cctiolhnnier (Somt. 1878 , 7 Sbc.), eine Sübticnbc 1887, 2 Sbc.); itt tuelrifchcr Jmtftdit ®. Röntg,
arbeituitg ber öüioricti < Bott Iingelftcbt (Serl. 1867, Icr SerS in SbateipeareS Iramett (Straftb. ltoo,

.

3 Bbe.) BerBffcntitdil. lic Sonctle übertrugen unter für OucUctiBerglcidmng auitcr Uollier (f. oben) 3 int

aiibcni Slncbtnann (Scrl. 1820), Sobcnftebt (5. Sufi., rod. CucUett be« 3. (2. 2Iufl., Sonn 1880), unb
baf. 1892), ÖSelbdc (£>ilbburgb. 1867), fflilbemcifttr Sleat, Shakespeare'« Plutarch (baf. 1875); in Se*
(2. Sufi., Sleipj. 1876, meiftcrbaft), Itrauft (baf. 1872), jug auf bie 21ufnabmc Sbalcjpearcs in Icntfcblattb:

.ptglcid) mit ben anbem Wcbichtt'it (»Setutc unb 2(bo (£ o 1) n, S. in Germany in the sixteentli and seveu-
nis* tc.), JorbanfSeri. 1861), Sintrod (Stuttg. 1867) teentli centurie« (Scrl. 1864), unb öeitde. Wo
unblichtichroig i.'pallr 1870). lic elfte frau jbfijdte fdtidtlc ber 3balefpearcfd)ett Iranten in leutidtlanb

llbcrfcpung ber feerfc Sbalefpeareo ift bie Bon S)c (Sleipj. 1870); fiir Siograpbic: Gl je, fBtlliaiit S.

toumeur (anonym, S<tr. 1776 83, 20 2ibe.
;
neu be* Opaile 1876); teit Srinl, jüttf Sorlcfungen über 3.

arbetlcl Bott öuigot unb Sidtot, 5. Sufi., baf. 1864, (Straftb. 1893); lotubcnS Borjügltdter *S Ihirner.

8 Sbe.). Sou ben fpälern nerbirnen bic Bon S. S!a- (S!onb. 1877) unb als ein Scrfudt, ctioas 2ibnlidieS üt

roche(Sar. 1838 39,2Sbc.; 1875), Jfr.Sfidtel (baf. lesbarer ifonn für Icutfdjc ju bieten: Staub!. Sitate-

1839- 40; neue SuSg. 1859, 3 Sbe.), ifraut;. Sictor fpenrc(IrcSb. 1894). Ju neueret ,
"feit bat bic ttadi

£>ugo (baf. 1850—67, 18 Sbe.; 1875—81, 16 Sbe.) bichteitbc Auslegung 3ba!eipcarcS fpejicll in Icutid
unb SRontägut (baf. 1868—73, 10 Sbc.) Auajcüb* lanb fruchtbar incitcr geblüht; erinnert jei nur au
mmg. Jn« Jtalienifcbc nmrbcn bie Iratunt bou Sulthaupt, (Dramaturgie ber fflaiftler. Sb. 2 (5.

Garcano übertragen (SWail. 1874— 82, 12 Sbe.). Sufi., Clbenb. 1894), ©. Ochelhänfer, Ginführung
(triitfdif pttteratnr. ftommrniart :e. in SbhlefpearcS ©übnenbramen (3. Sufi., Sfutben

lie Iritifihe £itteratur über 3. ift äuftcrit reich 1895), unb ©eft, 3. uont Stanbpunlt ber nerglci

unb rührt jum (jroftcn Teil non Imtfdxn ber. Salpt djenbrn Sitteraturgefchiihte, Sb. l_(©onns 1890t.

brcchettb für fein hiftortfcbes Slubium toirttc jucrft Aber auch bie .fthpotbcif. bie Serie Sbalcipearc« feint

£»crber, bamt 21. S. u. Sdtlegcl in feinen *'Sor< eigentlich Bon bem Sbilofophen Sarott ober boch Bott

Icfmtgen über brainatifdic Runft ü.üttteralur* (1808). einem Sicht * Stbaufpieler 3. gefthriebett (bie fogen.

2lusführlicher unb gelehrter, freilich manchmal ju Shatcfpcarc Sacon- Jrag’c), bat »eit um fiep

philofophifch, febrieb Ulrici (»ShotefpeareS brania* gegriffen. Sic beruht auf ber Snftdtt. ber Schaufpic-

tifche Runft*. ftafle 1839; 3. SuR. 1868, 3 Sbe.). Am 1er 3. fei ein ganj ungebilbetcr ©nifd) getuefen, bie

meiften Ginbrud machte WerninuS’ »S.* (üeipj. Iranten aber feien mit crftaunlichcr Welchrtheit (nicht

1849—52, 4 ©be. ; 4. Sufi. 1872, 2 Sbe.); fein ©cri, bloft mit ©enic unb Silbung) BerfaftL Güte Smcrita*
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nerin, Miß T c I i a S a c o n , b<d bie Theorie juerft (in
]

Sutnmn« »Mouthly Magazine«, fcinuar 1856, bann
Weiler au«gefübrt in hem Sud) »The philosophy

of the plays of 8. unfolded«, fionb. 1857) bertre«

toi; eine große fiittcratur für uub tmbor hat fid). he-

fouber« in Vlmcnta, baran gereiht
;
ganj pbantafiifibc

Cjjenbannigen bieiet 71 rt wollte Tonn eilt) au« ber

golioauSgabie berauolcfen (»The great cryptogram«,
fionb. 1888, 2 Sbc.l. Tie emfd)tägigen Südjcr unb

zugleich bic Oegengrünbe iinbet man am heften bei-

fammen bei K. «topes, Bacon-S. qu&stion auswer-
ed (2. Vluil., fionb. 1889), unb 3 . «(hipper, für
Hriti! ber Sbalcfpenrc Saron-frage (ffiien 1889). 3»
Teutfcblanb mürbe ncuerbiitg« am meijten ba« biete

abgelhancn'Bnfdiauungcn abermal« bcrfedjtenbe Sud)
non Kbwin Sormann : »TaSSbaleipeareASlebcimni«*

(fieipj. 18!M) genannt.

«hatefpeare - iBaton .- frage, (. Sparnpcarc am
«$!»&)•

Shatefpeare t<liff (fa<Mipir>, Selfenwanb an ber

ßüjtc ber engl, öraffchaft Hcnt, 2,4 km jilbmefttid)

Bon Toner, 175 m hod) unb non einem 1302 m lan

gen Kifcnbabnhtttncl burchbobrt; benannt nad) ber

berühmten Sefcpreibung im »Honig ficar«.

«bafefpearc (DefcUfchaftcn, f. eijafcfpcaie . 2.

3hal (3 d) a 1

1

0 1 ), Ort , i. Cuetta . 1
960.

«bamofin, Stabt im itorbamerilan. Staat Senn
fploamen, am «hamotin KrceF , Sabnlrcujung, in

her Vliitbracitregion, 70 km nörblid) non fearrioburg,

mit Kohlengruben, Kifcngicßcrricn . Mafcbmcnbau,
Sagemühlen, Srauerei unb (um) 14,403 Kitt».

«bampooing ( engl., fpr. faamm m«), ba« frottieren

be« Körper« nad) bem Sab; inSbef. ba« Sficücbcn unb

Siirften ber Hopfhaut.

«bamroef (engl., fpr. fa3mm.), «auerlleeblalt (f.

Oxnli» . Kmblent frlanb«.

SbanaPeft« , i. ©eheinte ©eieUidiaften , 2. 201.

Stabt, f. Schanghai.

Shnntlin (fpr. fatnn,). Stabt auf ber Jinfel SJigbt

(Knglanb), an bet Sanbotonhai, mit Seebäbent unb
<io»i> 3277 Kin». Tabei eine betanute Sdjludjt

(Stjanttin Kbinc, 82 m tief).

Sbanuon «fpr. faStcnr», Oauptfluf) 3rlanb«. ent»

fpringt in bem Kuilcagbqcbirge ber ©raffdjaft Kaban,
flieitt burd) ben fiougi) Villen, cnncitert ftd) bann )unt

fiougb See (f. b.), meiter füblich jum fiougb Terg

(f. b.), beibc berühmt wegen ihrer großartigen Um-
gebungen. unb bilbet 0011 fiimerid an einen 90 knt

langen Miiiibungsbufen , ber bei feinem VIu«gnng in

ben tltlantifdten C fean jwifchen ßoop ficab unb Herrt)

ipeab 15km breit ift. Ter Stauf be«3. beträgt360 lun,

unb fein fluftgebiet tit 15,695 qkm groß. Kr ift fchiff«

bar oont VtuStritt au« bem fiougb Villen an; einige

gefährliche Stellen Ij. S. ber Väniferfall Toona« bei

Sajllcconnell oberhalb fiimeridi »erben burd) Kanäle

umgangen. Ter öranb mtb Vioqal Kanal uerbinben

ben 3. mit Tublitt. öroßc Schiffe fahren bi« foiptce,

30 km unterhalb fiimerid. Ter fluft ift retd) an oor-

AÜglichen findifeii, .\>ed)ten unb anbent fliehen. Sgl.

§aroet), The 8. and its lakes (fionb. 1896).

Sponnon Sribgc (fpr. i.twmmt t,nbt*»i, Torf in

ber infehen Hing'« Kountt), am Shannon, mit 190
Kitt».

, früher roiebtiger Ubergangbpunlt. 5 km ba

»on ührinen ber rieben ftirchen »an Klonntarnoife.

ebap ctpr. f40*v), VRarftflabt in ber engl. ®raffd)aft

JSeitmorclnitb, 19 km fitboftlid) hon Senrith. mit alter

Kirche, Klofterruine (12. fahrt).), ®ranitbrüd(en unb
(1091) 1260 Kmw. 3n her Sähe eine Miiirralquctle.

Sbapingmafcpine cfpr. fouiel wie feilnta,

fchine. f. Dobelmafihineii , 3. 865.

Share (engl., c*r. fair, »Teil«), foniel wie VUtie.

SharfObai (fpr. faads«, üaienbai), grofter, aber

fehr fcichler Öufeu an ber VBefttüjte Vluftralien«
,
jiui-

ichen 25" unb 26" 40' fübl. Sr. unb unter 113" 30'

oftl. Sf. h. Ihr. , burd) bie tpalbinfrl Seron geteilt in

ben §amc(ml)afen im C. unb ben frcpcinetbnfen im
S. , mit wüften, höllig mafferlofen Uferlanbfdjaften,

aber mit etwa« Sfrlftfcherei.

Sharon c(*r. (epittn), Stabt in bei Wrafichaft SRci -

cer bc« norbamerilait. Staate« Sennfhloamen, an bei»

ien Sleitflrenje, am linlen Ufer be« Shcnango unb an
mehreren Sahnen, mit Hochöfen, VüalA- u>ib Stahlguß,
»erteil, SRafdiiueitbau, Sfeffinggiefterei, 'Juigeljdimte

ben unb cioo» 7459 lim». Tie Wraficbafl liefert au«
17 ®ruben jiibrlich 500,000 Ton. betuminöfer Hohle.

Sh«rp, SJilliam, rngL Hitpftrilechcr. geh. 29.

3an. 1749 in Sfonbon, aeft. 25. 3uli 1824 in Kbi«'
»id, nmr Sdtüler hon S. Sfongmalc unb flach unier

anberm : ber Streit ber Hirchenuäter unb Ecce homo
nad) @. Vieiii, bic heil- ßäeilic nach Tomenicbino, Hö-
ing S!ear im Sturm unb bic .fSeic uon Snbor nad)

S. Säeit, ber Vlubfad au« ®ibraitar nad) Trumbull
unb eine heilige familic nach Sicpnolb«.

Sharp«bürg c(*r. fairvtiwf), Stabt im norbameri-
lait. Staate SwnfblPaniett . am VI 11egbaut) unb au
j»ei Sahnen, 8 km uorböjflid) hon StUeburg, al«

btffen Sorftabt e,J gilt, bat SüalA»erte, Wlasfabrit,

Sägemühle, ©icfierei ic. unb «1890 4898 Km».
Shafta cfrr. fa ), ®ebirg«ilod im nörblichen Hali-

fonüen, jwifchen ber Sierra Vienaba unb bem Ha«-
labengebirge, 4401 m bod), mit ®ietfd)em an feinem

Siorbbana, ein ausgebrannter Sultan , mit heißer

Quelle. Vlm SJeftfuß entfpnngen ber f luft S. unb
ber Sacramento.

Shaw, bei botan. Viamen für Thomas Sba»
«fpr. fd»S), geh. 1692 in Hrnbol, ®eiftlid)er, bereifte

Viorbofrila unb ben Client, geft. al« Srofeifor ju

Crforb 15. Vlug. 1751. Sflonjen ber Sfehante. —
®corg S., foolog, f.

shu-,

«halt) cfpr. faoJi, 1) v c n r 1
) Shcelcv, nmcrilcut.

Siumonft, geh. 21.Vlpnl 1818 in SfatieSborougb (3Haf-

fachufett«), geft. 14. Clt. 1885 in VKonterci) (Halifor»

nien), »nr erft Vluftionator, bann foumaliit in Vle»

Sort unb oeroffentlicbte unter brat Sfeubompn 3ofh
Silling eine Seihe humoriftiicher Schriften, bic otcl

Vlnflang fanben, j. S. »J. Billings Farmers Allmi-

nax (Almanaesi« (evfehien jährlich, 1870- 80), »Jash

Billing. his sayings« (1866), »Jooli Billingon ice»

(1875), »Everybody's Friend* (1876), »J. Billing's

Spiee Box« (1881) u. a. Sha»« Sigc beftehen häufig

in Setbtchung ber Orthographie, «eine Siograpfpe

fchneb franci« S. Smith (View S°rt 1883).

2) Sobert Sarllep, engl. Seifenbei
,

geh. 12.

3uli 1839 bei Conbon, geft. 15. 3uni 1879 in Wan,
balai (tunterinbien), ftubierte, nad)bem er bic Militär«

taufbabn aujgcgchen, 1859 in Kambribgc unb begab

ftd) bann nach 3nbicn, um eitler Ibecplanta(jc feine«

Sater« uorjuftchen. Seit 1862 machte er oerid)iebcnc

Seifen im norbmeftlichat Himalaja unb brang 1868 bi«

3artanb unb Hafchgat uor, »ob» er audt 1870 mit

Soriptb (f. b.) ging, trat 1871 in bie Tienite ber Sie«

gientng, tarn 1874al« polmidiciVlgcnt an bcniioi be«

Kmir« oon Hajdigar unb 1877 al« Sefibent nach Man»
bolai. Kr oeröjfrntlid)te : »Visit» to High Tnrtary«
(fionb. 1871

; beutfd), fena 1872); »A skctch ot the
Tnrki language« (fiahor 1875).
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Sbnlols (fpr. w»i, grcfte qunbrntifdie ober läng«

litt) oirrcdige (üongfliatols) Sucher, bic nrfprüng*

lieh in Jnbicn borgcfJcUt unb Won bort in bm curo*

Milchen Jmnbcl gebracht mürben. Sind) gegenwärtig

iinb echte inbifihc 3. (ehr beliebt unb lojtbar. $ic

feinftenS. lontmen eine Mafdgmir(Slnfdtmirfhnrols),

wo man bas ©am baju aus bem feinen Unterbacir

bcc ftafdftnirjicge nnb jroar in Üättgett gleich ber

Sharolbrcitc burch 3f)iunen mit ber iianMpmbet er-

jeugt unb auf ba« präebtigite färbt Ketten« u. Schuft«

gam für ben oierbinbigeit Möpcrgnmb bleiben roeift.

ine Sticbcrei ift brofehterte Arbeit unb habet baS SRu

fter auf beiben Setten fiebtbar, mährenb bie ctiropäi-

täten {fabrilntc lanjiert gearbeitet merbcit, eine

Slcdjts unb eine Siitlsfcitc haben unb nur im 20p»

pelfbamlgemebc beibieitig fiitb. Sie inbifeben Scbcr
oerfertigen jtets troei gleiche S. miteinanber unb jmar
Hiittcljtiicfe. tScfitüdc unb ©orbfiren einzeln, fo bau

feblicftlidt bie 3tiidc pijntnmcngcnäbt merben tnfiffen.

Alt manchen 3. arbeiten mehrere ©erfonett vier Jahre,

unb bie ©iciic fdjroanlcn bahrt auch .titnicheu 1000
ttub ttocio Stil. Seil Anfang biefeS JahrhuitbertS ahmt
man bic inbifeben 3. (gewöhnlich oriettlalifche ober

türfifdte genannt) in ©iiropn nach, bejiebt jtt beit fein«

ften edile ttifcbminoollc, probnpert aber tut übrigen

aus Berfdiiebettem tUcatenai (ehr mannigfache Siiare

unb jwar bunt gewebte, nammtlich mit Blumen*
muftent (aui bem Jaegitarbflu()l). bebrudte aber ge*

ftidte. Auftcr bei bnt Stiidett aus reiner Äafchmtr
walle (©a cif er, let itnujfbnwlS) macht man ben

Writnb ausgcfWirutci (florettfeibc. bcnWiiftcrcittfehufi

auSftafchntir ober beibe gattj aus feiner33otle(Hboncr

3.), aber ber ©rintb befleht aus ftlorettieibc unb
töaumaollc, bcc Jfigitrcncinfchuft aus Salle (Sie*
ner, cngltfcbc, fchattifche. '.Untiefer. Clberfclber, ©er«

lincr 3. ic.). Wcftufte 3. werben auS glatten ©ctoe*

bnt bergeiteUt, in bic man in Solle ober Seihe Dfuilcr,

©orbüren, Grtmicfe einftidt; auch bunt gewebte 3.
werben oft noch burdi Sticferti ncrfdtönerl.

Sbataltanj, im ©allen hnuptjädtlich ju Wruppcn
unb im mäft.g bewegten Salotant als Hilfsmittel ber

ühoreagraplite benugt. Itic beglettmbe Kfttfil , bej.

ber lalt ift Ictncrlei Seftimmungen unterworfen.

Seiner Slatur wie auch mahl feinem Herlammen nach

finbet ber 3. uorjttgsweife bei arientalifeben ©allen«

norroiirfen Anwenbung. And) im Motillon unb itt

Ouabrillett lammen Sbawltänjfc oor.

Shatunertotun (|pr. fepoemtaun), Hnuhtart ber

©rnfidpift Wullatin bes ttorbnittcrilan. Staates Jlli

ttois, am CI)io, mit Sdiiueinefleiichurrparfuttg ; Salj
fteberei, SVoblettbergbau unb (tax» 326« ©inw.

Sheabutter <|pr. (<«.), |.

Shrba Slangs «ipr. wibarenpuu, golbreicher Höhen
jugbi'i ber Staat ©nrberton (f. b.) tn Süonfrila.

Sbebottgan Irr. WM, Stabt im norbameritau.

StaateSisamiin, attbetSRüiibuugbeS <f I u j f cS 3. in

ben 'Jblicbigmiicc unb an jroeiBahncn, l(X)km nörblid)

non Wttwaulcc, hat eine SRineralquelle, Stublfabti

Im. Gtfmgieftereiat, SJInicbincnbnuwcifftäUcn, ©erbe

reien, ttccuiere.cn, bebeutenben Hanbcl mit Maie, ber

in Sflcngc in bem 8 km aufwärts aut ftluft liegmbm
Shcba'pgan {falls (1118 ©tum.) fahrigen wirb,

unb 'I8»cn 1«,359 ©iuw. (ein ©tcrlcl ®cutfchc).

Shebbnct), f. Tadi.

Sbtepheb (ipr. f*ip bet*), {fabritort in Cciceftcrfhire

(©nglanb), « km weflltch uon Houghborougb, mit

Struntpfwirlerei , ffabrilation non Hanbfdjufien unb
Slabcln, ©lanitbriidjcu unb (I8»t> 4414 ©um.

- Sljeil.

Sbccrncf) .fpr, Mir«), Stabt in ber engl. (VirafftfMft

Stent, oar ber SKünbtmg bes iitebioal) (i. b.) auf bet

norbwcftlidien Spipe ber Jnfcl ^heppet) (f. b.) . mit
itarten ©efefttguugen , tönigl. Schifiswerft , Auftem
fifcherci unb {fifdifang unb ami) 14.492 liiitm. Sor
3. liegt gewühntidi ein 2eil ber englifchett flotte not
Artlcv. 3. würbe 1«67 Bont hollänbifchen Vlbtnira!

bc Stut)ter eingenommen, ft km füböfiltch bas 3)orf
SHinfttr, mit Sluincn eines «7.'t gcgrünbctcnSJcmncn*
llofterS (mit fchenswerter ftird)c).

«bcffielb (fpr. fjpoffttb). Stabt unb öraffefaaft im
nörbltdiett Gnglattb, am 3>on, in ben hier bei obeaf
unb brei aitbre ©iiibe tntinben, ift fall immer in fUeiueb

gehüllt, unb nur in bm ©orftäbtm lann matt einiger

tuafteii bie frifche üuft ttttb bie fchäneWegenb geniefien.

Unter ben öffentlichen ©ebäubett unb <111(1011011 bot
bteneit Urmähnung bie «alte« fiircbc St. ©ctcr's aus
bem lß. Jobrh. mit dienftnälem ber CÖrafen oent

SbrcWSburq, baS alte Siattar Häufe bes Herzogs Bon
ffforfolt, bem faft bie halbe Stabt gehört (überrn't bes

Schloffest, in betn Ä'aria Stuart 1571—83 gefangen

faft), bic Gutlcc'S Hall ber 1924 gegritiibcten Jnnimg
her 'JRefjerfchmiebe (int lorinthifeben Stil), bic Vltbeii

Hall filr öffentliche ©trfammlungen, eine iftarttbetlc.

eine fiornbörfe unb ein groftes Hraitlnibaus. (Tie

Stabt hefigt mehrere ©arle unb einen botanücboi

©arten. Sic hat etwt) ein <lreat Bon 79,.«. gkm unb
324,243 Ginrn, Seit alterS ift 3. feinerSiefferfcbnueb

waren wegm berühmt, unb cs behauptet feinen Sang
in biefer ©egebung bis auf ben heutigen Jag. 1891

jählte man 16.35Ö ilKeffcrfchmiebe. 5871 Arbeiter für

{feilen, 11H9 für Sägen, 2348 für SSerfjeuge. 338ft

für Slafd)inm, 2405 für plattierte SBaren, 610 ifiei«

fingfchmicbe unb 10,826 Arbeiter in ©ifen* unb Stahl
hätten. Semer gibt cs ©raucreim, Schriftgieftcreicn,

chemifdic ffobrilcit :e. An ©ilbungSanftalten finb ju

nennen: Sirth Gollege (eine Hadifchule mit bret (fa

(ultäten), eine tecbnifchc Schule, iwei Hatcinfdiulcn,

ein Smtiitac ber SWctbobijleit (auf bem 3lan SRoorl.

ein öffentliches SKufeum (mit Altertümern unb ®e«
uiälbegaleriel, bas Bott StuStin 1882 gegriinbete St.

(öeorge's lllufcum mit Sunftgemerbefchulr, bas SRu
iettnt ber ©hilofophifchen ©eiellfdiaft unb bic Jfrei«

bibliotbel. ift Si(t eines beutfehm ÄmifulS. TaS
ehemalige Schlaft flammte nuö betn 13. jahrh- unb
würbe 1648 jentört. S. würbe erft 1832©ariaments
flcdm unb 1843 3Äuuijipnljtabt ;

bis 1888 gehörte cs

ju Aortfhire.

Sheffielb Opt. gwfrii»), Jahn, t Sfudingbam 3).

Shell (fpr. faiu), tHidinrb Salor, infdjor fioli-

liier, geh. 17. Aug. 1791 bet SJatcrforb, geft. 23. SRai

1851 tn fflormj, ftubicrte bie Siechte unb warb 1814

Aboofat, wibmete fid) aber baitcben litterarifchen Ar
beiten unb febrieb bic Iragöbicn: »Adelaide«, »The
apoatate«, »Bellainira« ttub »Eradne«. 1822 fthloft

er fid) an O’Gonncll an, beffen Agitationen für

bie ©manjipntion ber Satbolitm unb für btc Auf*
bebung ber Union puifehen ©nglanb nnb Jrlanb
er eifrig unterflflptc. Sind) bet ©manjipatton ber Ha
tholilcii würbe er 1829 in bas ©arlnment gewählt,

wo er halb als einer ber bcbeutcnbücn Siebtier betann!

war. ©r ntilbertc allmählich feine Angriffe gegen bie

englifche ©olitil, näherte fidi berSBhigrcgierung, nahm
aott berfclbcn im {febntar 1838 bas Mommiifaiint bes

öreenwithhofptials an tntb war 1839 41 ©hjepräft-

bent im Hattbelsaml unb 00m Juni bis 511111 Sep
tember 1841 Jubgc Aboocaie ©eneral (Juftymünftcr

für Schottlanb). ©ei bmt geoftm Stantsprojcft gegen
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bic j&äupter bei' ,'Kcpcalaffociation 1843 ocrteibiglc ct

mit Grfolg feinen alten ©enoiien Tantel C'Gotmcll.

VtlS bie Sjbigs nndi Vlbfcbaffung ber Storngcfcfte bie

MiegicrungSgcwaU roieber übernahmen, erhielt S. im
({uli 1848 bic Sdinzmeifterftcllc unb worb lmrfi 2luf-

liebung btefcs Wittes 1850 Wcfnubtcr in SIovciij. ©on
feinen litterarifchcn 'Arbeiten finb noch bie gcijtrcichcn

Sketche* of the Irish bar- (juerft 1822 im »New
9Ionthly Magazine« ; neue Wl$g.,£onb. 1855, 2Bbc.)
iKCDorjiibeben. Seme Sieben ic.gab SJincSicuin beraub

<2. Slufl., £onb. 1800, mit Biographie). Sein toben

licicbricb UW a c Gullagh (Conti. 1855, 2 Bbc.).

Sbclbiirnc ifm.f<«üwrii),S!illinm©cttft, ©raf
Von, f. Caneboioiie.

2bflbl)0ille (iw. |*<m.iwUD, 1) iiaiiptort bev ©raf
febaft Shclbt) bes norbameritan. Staates (fnbianu,

am ©lue Siiucr, ©obnfrcujung, bat Hont-, Siigc- unb
Wobelmüblcn, yaitbcl mit©etreibe imbBich unbosso)

5451 Ginm. — 2) .fjauptort ber ©raffebaft Sbclbt) in !

^Illinois, am SostaSIiafluft, feanbclbjentnim enter

fruchtbaren unb bcuöllcrten Canbfd)aft mit owo>
3102 Ginn).ZW <|w fittio, Stabt im Skftribing tum flort

ff)irt (Gnglanb). 5 km norbbftlid) non fpalifar, mit

Kammgarn unb Tamajtweberri unbaa>i)2612Ginm.
SbeljcSnotoobSt, ©abcort int »reis ©jätigorsf

ber ru|iiictiaslautaf.©roomz Jcrct, 012m ü. UW., am
Jfuft bes GiicnbcrgcS, mit mehr als 25 cifenbaltigcn

Solquellen uon 15 52,5", bic jum ©aben unb Jun-
ten benuftt werben gegen Blcidifudit, Blutarmut, djro

ltifchcn Wagenlatarrb , öqitene, SRigräne u. a.

Stellet), ©erd) Bt)ifbe ow.'wm weuo, engl,

lichter. geh. 4. Slug. 1792 ju Jficlbplncc in ber ©raf»

jcbafl Surfe; geft. 8. 3uli 1822. war Spröftling einer

altabligen, reiibegüterten Familie, »erlebte feine Stint)'

licit auf bem Canbftp feines ©ater« Sir Jimotht) S.
unb befuditc fpäter bic Sdjulc 511 Gton , wo fich feine

Sfcigung jur ©oefic, zugleich aber and) ein ntelan»

djolifdjer ;{ug cntmidclte, gcnäbrl burch bas ftrengc

unb einförmige Ceben jener mönd)ifd|<ariftofratifd)rii

Srfmle. baS einen tiefen Ginbrud auf ben faft tränt-

liaft reizbaren Knaben madite. Schon in feinem 16.

(labrc fdirieb er jwei Grzählungen : »Zastrozzi« unb
»St. Irvyne«. ©fegen irreligiöfer 'llniicbten aus jener

Vlnftalt oenoiefen, be;og er bie Uuioerjitnt Crforb,

bereits erfüllt »on Wrfdicu gegen bic ©raufamlcit unb
Bigotterie, bie, wie er meinte, alle Beziehungen bes

gioilifierten Ccbcns erfüllte. Jiier ftubierte erSpinoza,

fiel aber halb »ölligcm Steptijismus anh.-im unb bc>

lannte ohne Sehen feine freigeiftigen Wirfchtcit. über

bic er fogar zu Jisputationcn anfforberte. tpume
warb fein üoangelium, unb noch »or 21 blauf feines

zroctlcn Slubieniahrs fdirieb er ein Büchlein: »Tue
1

nec-essity of atheism«, infolgebeffen er uon ber llni-

uerfität »erwiefen warb. 21 ud) fein ©ater fagte fich

gleichzeitig »on ihm los. ®em Zweifel einmal ucc-

fallen, warf fid) S. auf baS Stubiunt ber IRciaptibfif,

um ©ott zu fliehen. Den er in ben ,{urfcinbcn ber

SRenidibcit uicbl fanb, unb ber ©taube an bic unbe-

grenzte. aber fiinftig fdion auf Grbeu erreichbare ©er-
iiolllommmmg bes WcfdilccbtS. au eine ({utuiifl , wo
bic»Grbcbcs!pimmcls ©fullichleit« fein würbe, würbe
feine Stcligioii. Grft 18 (fahre all, fdirieb er ein ©c-
Sicht: »Queen Mah«, baS BqronS ©cwunbeumg, im
iibrigcn aber wegen bei bann enthaltenen atheifhfehen

(itmnbjiipc gtofien Wlftoft erregte. Seine Ghe mit Her

uon ihm aus ber©cnfton entführtenWin Cmmct Bfcit

broot, ber Jod)ter eines Conboner Karfeeroirts, war

— SfjeUetj.

nicht glücflich unb würbe fdion nad) brei (fahren ge

löft. Um feilte erfefabpfte (Stefunbheit wiebetherzuftcllen.

unternahm S. 1814 eine Sicife nach bem Slontinenl

unb uerweilte längere (feit am ©icnualbflättcr See.
®ie nnchften (fahre Perleble er wieber in Conbou, mit

mebizinifchen Stiibien bcfdiftftigl, meift in bitterer fWot

;

inbcS jiel ihm fpäler gefeplicb ein CchnSgut zu, bejfeii

Grtrag er für eine (fnl)tcsrente uon lüoo ©fb. Sterl.

feinem ©ater ahtrat, mtb er lebte nunmehr ohne ©ab
rungSforgcn. 1816 ging ec eine zweite Ghe ein mit

SXiB Warp ©SoQftoneeraft ©ohioin, bec Jochtet Sil-
liam ©obwinS (f. ©obioin I u. 21, unb lebte mit ihr

ben Sommer über an ben Ufern bes ©enfer Sees i i

cinemCaubbaus nabe ber©illa3!iobati, weldje ©qruu
bewohnte, mit bem er liier ein inniges ffreunbfebafts-

bünbinS fdjloH. 9iad) Gnglanb zuriiefgetebrt, wollte er

bic ftinber aus feiner crflm Ghe, beren ilkutter int

©Jabnfinn burd) Sclbftmorb geenbet batte, z» fich

nehmen, warb aber als Vllljeiii gerichtlich für mora
lifd) unfähig erftärt, ©nterftcllc z“ Pertreten. Jief

Pcnuunbcl burch biefc Bebaublutig, zog er fich mit

feiner ©atlin in bie Ginfnmtcit zuriief unb hielt fidi

längere ({eit in ©real 'JWarlow in ©udinghamfbnc
auf. 3m (frübjaht 1818 ging er nach 3tnlicn unb
lebte hört abwcdifelnb zu ©enebig, wo bamnls ©tjroii

oerwciltc, 'Jfeapcl unb Sfont; boib war feine ©efunb-
beit beceits gebroeben unb fein Sferoenfqftem überreizt.

Jyn Job fanb er auf einer non Cioomo aus unter

nomiueuen (fahrt int Öufcn uon Spefta burd) bas
Umfcblagen feines Bootes. Grft 14 Jage fpätcr würbe
ber Ccicbnnm aufgefunben, welcher, wie alles ange

fchioemmtc ©ut, nach taScanifdiem ©efep uerbcannt

werben muhte; Corb Bgrou lieft ihn am Ufer in an
titer Sücife feierlich »erbreitnen unb bie Wehe auf bem
Sfirchhof ber ©roteftanten zu Som neben ber Ucftius

pqramibe befiatteu. S. befaft ungemeine Sfeimtniffe

faft in allen (fädieni beS menfchlichen SBiffcnS , babei

Scharffntu 1111b Öcfehmad; aber ber Uampf ber ©bt
lofophie mit ber ©oefie in ihm geflaltele ihm nicht,

feine Webichtc immer dar zu geiialim. Seine grftftem

Schöpfungen finb baher itidht ohne Sd)wierigteit zu

genieften, iunhccnb er in lürzern Glegicn, iiqntucn uni
StimnuingsbilDcm uon allen neuem Gnglanbent ge

wift baS Befte geleiftct hat. Gc polierte nicht, fonbem
empfanb, waS er fehneb ; fein Gharaltcr, obwohl nuan,g

piert. war lauter ; »ben Jraum eines tHomanS, rineWc

fduditc uou ©cbrimmS unb siummer» licuntiK. Gham
bers fein Ceben. ©on feinen geöftem Jid)tungcn finb

auftcr »Qm en Mali» noch bcruorzuhchcn : »Aliestor,

or tlie spirit ol nolitmle» (1810), eine fauftifdie Gle-

gie, welche in glühenben (forben bic ©aturfchnfuchl

einer leibenfchaftlicbeii Jidjlctfeele bermgt; »The rc-

1
voll ot Islam« (1818), ein Jtlanenlnmpf gegen Vier

[oimiim unb ©oruricil; bas Iprifdie Jrania »Hella*,

mit feinem fcbwuiiguolleitScbluftdior; »liosalind and
Ilelcn« (1819), worin 2. nachzuweifen fudjt, boft bie

Ghe ein Übel ift unb in ber mobenten ©efellfchaft nicht

geilaltet fein füllte; ferner bas burch feinen Stoff

(3nzejt unb ©atermorb) abfehreefenbe, in feiiierGigen

lümlid)leit aber öewunbeniswerle Jrauerfpiel »The
Ceuci«

;
baS poetufdie ©ejpriuh »Julian and Madtlalo«

(3. unb Bpron); baS U)rifdic Jraimi »l’rometlieus

uubound« (1820), ein uerföunlidies ©egenjlitcf zum
»Weteffellen ©ramelbeuS« bes 'iiicbqlos ; »Adonuis«

(1821), eine Glcgic auf ben frühen Eintritt feines

JfreunbcS, beS Jichtcrs 3ol)'i itealS; enblich Über-

tragungen aus Wchblos. Galberon unb ©ccihed

> Sauft«, linier feinen deinem ©ebichten finb bic
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$>t)ntnen -To the Westwiml« unb »To » sky lark«

jowie bie Glegtcu »Linea written in dcjcction near

Naplra. unb' »Night« oiellcidh bie fchönftcn, jrbra

jnll« bic berübmtcftcn. 9(ad)brat S. bei jeinm Sieb

(eiten non feinen Slanbslcutcn melfnd) nerfolgt unb

mifiathlet morben, bot er je(jt allgemeine «nerfmnung
erlangt; Staatämänner unb ©eiitlichc bnlim 1892

Upit ein lienlmol in feinem ©eburtsort errichten; ein

goche« nmrbe ihm 1894 ju ©iareggio bureb Gnglän*

ber unb Italiener gelegt. Sion brn ®efomtau«gabeit

feiner »Poetical worka« ftnb bie beften: bie Don feiner

Witmc beforgte (1839, 4 ©be., u. ö.; mit ben Öric

feit unb £ffagb , 1854), bie non Soffetti (1878, mit

Vlnmerfungen , 3 ©be.
;
neue Vlubg. 1894), non ftor

Ilion (1880, 4 ©be., boju 4 ©be. »Prose Werks«),

uon lorobcii (1890, 1 ©b.) ttnb bie »Centenary edi-

tion« (©ofton 1892, 6 ©be.). 3n« 3>cutfd»c mürben

bie Sichtungen iiberfegt doh Segbt (üeip.i- 1844), in

71u«roahl mm Strobtmann Üöilbbltrgbauf. 1866 , 2

©be.); bie »Genri« doii tHDolpbi (otuttg. 1837);

»©romclbeu«« ton ö. Stichler (üeipi. 1895). Sbel

lege Siograpbic Schrieben ikebroin ( 1 847, 2 ©be.),

IRibbleton (1858, 2 ©be.), fein Slubieitfreimb ipogg

(1858, 2 ©be.), ©fc Gartbt) (»Early lifc«, 1872), ©.

©. Smith (1877), S«monb«<2. ©ufL 1887), Gorbq
3eaffrefon( »The real S «, 1885, 2©be.), ®. jiomben
(1886, 2©be., bic griinblicbfle unb befte Sarftedung

;

neue tttueg. I896i, Sharp (1887), Sei. Stabbt (1888,

2 ©be.). ©gl. IKebroiit, The S. papers etc. (Vonb.

1833); »S.-Memorials
,
from anthentic sources, by

1-adyS.« (1859, 3 Vlufl. 1874); Irelaitnet), Itecol-

lections of 8. and Byron (1858); ©raube«, ipaupt

ilrömungeit ber ilitlerotur best 19. Sohrbunberlo, ©b.

4; Galuert, Coleridge, 8., Goethe (Soflou 1880);

sj>. Srubfomih, ©erc« ©hifbc S. (©eil. 1884); 91.

71 ct c r in o n n , CueDen, ©orbilber, Stoffe ,(u Sbellet)«

poeltfchen Weifen (S!eip,(. 1890); enblid) bie »Publi-

cationa« ber 1 HH5 gegriinbeten Sbelleq Societtj-

Sbeiioiibonh c(*r. icantiintbaa), Slnfe int norbometi

tan. Staate ©irginia. entüeht unterhalb Sroitl 9iot)al

au« 91ortl) unb South Sorl. flieht ;mifchcn ben ©lauen
©crgeit im C. unb einer Helle ber DJppalacbra im W.
biitch ein menen feiner Sruchtbarteit berühmte« Thal
unb fällt 2(K) km lang bei Smrper'b Serrp in ben ©o-
tomne. Wäbrcnb be« Sejeiftonätriegä mürbe um
ben ©efihbebSlwiiauboahtbal« Dielfad) gelninpft. Sie
bebeutenbften (»efcchle fanbeu flau 8. 3>tm 1862 bei

(froh He))« (Sieg ber Unionetruppm iintcr Sremont),
28. Tlug. 1862 bei Iborouabfarc ©ap (Sieg Sigel«
unb ©(ac lomcll«), 15. UMm 1863 bei ©cmmartcl
(91ieberlage Sigel«), 5. 3um bei ©iebmont (Sicgfcun
ter« über bie »onföbrncrtcn unter ©rettiiiribge), 23.

3uli 1864 bei Wincbchcr (Sieg her Konföbcricrtcn
unter Gärig). 3m Jpcrbit 1864 fdjlug Sheribaii bie

Konföbcricrtcn bei Wincbeftcr (19. Sept.) unb brang
fiegreid) ba« Xpal aufroärl« bi« nach Staunten oor,

bie gau;e ©egenb Dcrroüflenb. Tiber micberum mürbe
er unter heftigen Kämpfen jurüctgebrängt, unb erjt

1865 gelang e« ihm, bn« gauje Jtjal in feinen ©efip
ju hringen.

Sbcnanboah it. fmmiKnM«), Stabt int norbameri
tau. Staate ©ennfglDaitieit, au mehreren ©ahnen, im
Wcjt-©(abaitogbiilrilt be« Wcfl-9)littelfelbca ber grohen

Tlnthracitlolileiiregion be« Staate«, beffen 53 ©neben
über 5 ©fill Ion. fbrbent, hot (ehe bebeutenben

Hohlenbaiibel unb awo) 15,944 Ginro.

Sheppei) cior. wxjipo, 3nfel in ber engl. ®raffd)aft

Stent, oor ber ©(üiibung be« ©tebmag in ben Ihemfe*

— Stjeriban.

bufen nah burd) heit Sroalc gemuuttoi 'ik'eere-oo rui

Dom Seillanb getrennt, 90,o qkm grois mit iie»u
18,607 Gimo. unb ber Stabt Sheertteh (i. b.>.

Sbcpton »iahet cfn. idxpptin), Stabt in Somer
ict (Gnglanb), b«t eine fdjötte alte ©farrltrcbe, eine

fiateinfcgule , Sabrüation non Stopp, Samt unb
Serfdic, ©eireibehanbcl unb a»t> 5500 Gimo.
Sherborne nur. f.*«tt4tn>, Stabt in lorfetihtre

(Gnglanb), am ©eb, bat eine alte Vlbteitirdic . melcbc

bie Don ben 91ormanncn bi« Heinrich VII. betrieben

ben ©auftile aufmeiit, eine ©urgruine. ein Schloh Der

Samilie light) (1594 erbaut) mit grohem Darf, eine

Vatriuidmlc (1560 gegritnbet), seibettipinnerrieri.

ivanbiebubfabnten unb ossti 5001 Gmm. 3. roar

705-1075 ©iid)offip.

Sberbroof gw. i.terrtmiti, diobert i’omc, ©t««
count, briL Staatsmann, j. Home 2>.

Shcrbrooft <fn. Idkrvbmcn, Stabt in ber faiutbi-

ichett ©roDin,) Otiebcc, an ber SMnbung be« SWagog
in ben St. Sranct«, 7lu«gang«itation non fünf Geien

bahnen; ift Sip eine« latb. ©ifdmi«, bat burd) bie

SäCle be« SSagog getriebene Sabtileu für Wotl unb
©aumrooUroarm, ©apier, ©uhmaren , 9Äafd)inen.

Säge unb Somutüblen mtb oseti 10,1 io Giitm.

Sbcriban ((»r. (vmbtn), 1) dhdiarb ©rindien,
engl. lichter unb ©arlamentbrrimer

,
geh. 30. Sem.

1751 in lublin, geit. 7. 3uli 1816 in Üoubon. mar
Sohn be« al« Scbauipiclcr unb ©erfaiier eine« engli

jebett Wörterbuch« brtannten tbomn« 2. (geit. 1788

in TRargatei unb itubierte im IVibble lemple bie

9ied)le ; bodi führte ihn bic ©erbftratung mit 9Kih 2tn

lei), einer 3d)aufpielrrin be« Inirtilnnc liieatcr«, bie

gleidbjeitig ber Sühne entiagte, bn' ©aufbabn bc« bra.

matifchen lichter« ui; auch taufte er mit goci anbent

bie Xireltion jene« Ibeater«. 1780 in ba« ©arlamnn
gemäblt, trat er (iir Cppofitioimpartei unter Sop unb

ioarb unter beijen ©iiniiteriunt Untcritaatoielrttär.

bann Srtrctär ber Scbaplammer. Unter ©iu« IVim

iterium gefcUtc er fid) micber jur Cppofition. Seine

berübmtefte 9iebc mar bie fogett. »Begum speecb«,

b. b- bie 9iebc in bent ©ro;eh gegen Warrcu üoitmg«,

ben ebraialigat ©cncratgoubemcur ooit Cilinbten.

megen ber ton bicicm an bra Stlrftimtcu (©egumei
Don Tlubb Derübten Ungerecbtigtetten. Vluch feine 9ieb<

nach bem 3otben«fd)Uih Don Tinnen« unb bic über

©itt« »Permmery-bill« machten grofie« Ttnfieben.

Slad) ©ilt« Tlblebcii 1806 erhielt er roiebcr ba« Sdjap

tnrifleramt be« Seemciens, unb nad) Sor' lobe ioarb

er Obereinnehmer be« ^»erjogtum« Gomrooll. Gr

marb tn ber Wejhninitetabtci beigeiept. Seht erite«

Sluilfpiel; »Tbc Rivals« (beutfdi, Geip(. 1874), fanb

menig öcifall; aber bic (omifebe Oper »The Duenna-

(beutfd) Don ©dp, ©erl. 1872) mürbe 75 mal nach'

cinanber gegeben unb machte ihren ©erfaiier berühmt,

©gron nannte fte bic befte mgliicbe Cper, cbenjo mit

csbenbau« »The Critie« bic befte Sarce. fein IVone

log auf ©arnct bie befte Tlnfpracbc gcrocieii feien.

1777 fdjrieb S. bie Vuitjpiele: »A trip to Searbo-

rough > unb »The achool for acandal « ,
eine ber beften

Sittenlomübien neueret bearbeitete audi

Hopebue« »©ijarro« für bie ragliicbe ©iibne. Über

bic [uliurlnitonidie ©ebeutung Sberiban« ba! ber

Sranjoje ©b. Gba«lc« in feinem Such über Gnglanb

(1846) treffeub bcmcrlt: »Wie Sielbmg. bedt auch 3.

tn ber auf bie ©(acht ber Sitte gehellten ©ciellghaii

bie heuchelet auf, jene (Entartung, mclcbe bic 2ittlub-

teil Dcniidjtet, inbent fie att(u gefltijcnUuh ihr ©anncr

jur Sdjou trägt Weber Shhbing noch «. mtrben
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begriffen, wenn umn im .Turn Jones* mit eine ergöfe

liebe Vomaitetfittbtmg unb in ber .School for scandaP
mit ein Wirtinme» ^otrigcnlufefpicl erbtidt. 3n bei»

ben Serien liegt grunbfäjfeid)cr Mampf gegen bic ben
idjenbe ©efennungdwetfe.* Tludgabett ber bramati»

idicn Serie Sberiban® beforgten Vioore (Sonb. 182a,

2 ©be.),% Vrorone (1873 -75, 2Vbc.; 1882), Tand),

nife (Scip). 1888) unb $). HWortct) (Sonb. 1890); feine

Sieben enthielten Sonbon 1816, 5 Sbc.; 1842, 8 Vbe.

Sein Sehen beid)ricben TSatlind (Sonb. 1817, 2
Vbe.), SRoorc (bai. 1825 u. ö., 2 Vbc.i, Uir».

Clipbnnt (baf. 1887). 6. Sanberd (baf. 1880)

unb 9iae, Metuuir of R. B. S. (baf. 1895, 2 Sbc.).

Sgl. and) »S. and hia times, liy an Octogenarian«
(Sonb. 1859, 2 Sbc.); tftfigcrnlb, Lives of the

Sheridans (baf. 1887, 2 Vbe.); Seife, Süd). S. alb

Sicfefpietbicbter (Scipj. 1889).

2) Ssfeilip öenrt), norbameritan. ©eneral, geb.

6 Diät; 1831 in Somecfet (Ohio), geft. 5. Slug. 1888

in Vonquilt (ilfnjfacbufcttd), mürbe auf ber SRilitär-

atabemie in Seit Voittt erjogen, 1853 Jfnfanterieleut-

nant, 1881 Cuartieruteifeec her Tlnitcc in Siibtoefe»

mijfouri, 1862 Wenecal bei ifrciroilligeit unb .Vfom

manbeur ber 11. Xioifion ber Tlrmee bon Cfeio, ;eid),

nett fid) 1863 bei Gbattanoogn unb übidaiitaitqa aub,

luarb 1864 Scfeblebabcr ber Maoallene ber Votomac-
amtee, bann ber Shenanboabannce unb im Vooember
öeneralmajor ber regulären Tlrmee. (fr fiegte über

Weneral Garlt) am Opeguan (19. Stpt.) ioiuic bei

ftifljcr'b Siill (22. Sept.) im chcnanboatfebal, oemid)-

tele 19. Olt. bie feinblicbe Sbeuanboabanuce bei Gebar
Greef, fiegte oou neuem über Garlt) 2. Sehr. 1865 bei

rnfherbuille unb uereinigte ftd) 26. SRär) mit ber Ve-
lagenmgbarmee (Srants not fJeterbburg, an beffen

(Einnahme er burd) ferne Grfeürmung ber Vofition uon

Sine Jfortb (1. Tlpril) mefentlidten Vluteil hatte. Stier

auf warf er ben abjiehenben See über ben Tlppomntoi:

jurüd unbuerbinberte ihn, bicCifeitbahn ju gewinnen,

mab ju beften Kapitulation mit Girant führte. Slad)

beiu Kriege worb S. Sommanbeur beb Giolfbcpartc»

ment®, bann beb 5. Xiftritt» (lerab unb Souifiana).

3of)nfon, mit feiner Verwaltung umufrieben, nerfefete

ihn natb SKiffouri. 1869 würbe «. an Shermanb
Stelle Sefehlbhaber ber SRttitärbioifeon beb SKifjouri

unb öeneralleutnant unb 1883 Cberbefehlbhaber ber

Ttrutce ber Union. Vgl. »Personal inemoirs of ge-
neral P. H. S.« (Vcro flort 1888); X auie«, Life of

general Phil. S. (bai. 1895).

Sheriff (engl., h>r. («em(, o. augclfäihi. scirgerefa,

>S)iiter ober Süd)ttr ber Wraffdmft- ), in (Snglanb ber

oon ber .«Tone beftellte erfle rid)terlid)e Scanne einer

lürnfidjaft. Jrbe Wrafidjaft hat einen S. (High S.);

nur bie Gilt) non Sonbon hat bereu jwei, bic non ben
Siuerpmen (f. Livery) gewählt werben. Xec 3. Der

waltet bic Volijei, leitet bic Varlamcntbroablcn, treibt

bie toniglühcu Auflagen, Strafgefälle ttnb Äonfidta»

tionbgelbcr ein unb bringt bic Strafurteile jur Voll*

(ichung. 7t ueb fehlagt er bic Gkfdjwomen nor unb
ruft fee, nadjbent er bat Vrojefe initruiert, jur nebtor

lidicn Sntfdjeibung lufammen. Xa bad 71m t bco «.

aufeer ben Sporteln feine Sefolbuna trägt unb mit be»

beutenbem Tlufwanb nerfnüpft ife, fo ife tticmanb Oer»

bunben, cd in oier fahren zweimal ju übernehmen,

oit ber Segel wirb ba» Timt non örofegrunbbeiißcm
oerwaltet, weldien ba® nötige Vürenupcrfonnl ,(iir Seite

fleht. Sie entemmt fech Inder- Sheriffs (gewöhttlid)

Sollicitors), weldte ihrerfeit« bie Vornahme ber Voll»

jtredungbhanblungen wiebenim einem linterbcamten.

bem fogett. Bailiff (f. BalUi) ober Sheriffs Offieer,

übertragen. Tluf ber Steigerung, bad Timt be« 3. ju
übernehmen. feefet, mit Tluoitahmc bet oom Weich oor

gejcbcncti Ralle. hohe (Belbftrafe. Jn ben Vereinigten

Staaten non Vorbamcrita ife ber 3. ber höchfie Voll-

(iehungsbeainte eined (Sounttj, ber non ben Viirgcnt

auf beftimmte 3eit gewählt wirb. Vgl. (ihurdiill
it. Vrucc, Law of the Office and dutics of S. (Sonb.
1879, 2 Vbc.); Sfiather, Sheriff lnw (baf. 1894);
Sdjufecr, Xie bürgerlidie Vedfeepflcgc in (Sttglanb,

3. 4-1 ff. (»erl. 1887).

Sherman (fpt. (itenmcni, 1
1
vnupnTobt ber «vaf

f(hnft®rat)fonimnorbamcrilan. Staate Jerad.l 17km
nörblid) uon Xallad, Zentrum enter weiten Vaunt»
woll unb ®etrciöcrcgion, hat ein fthönco Wcridfeb»

aebäubc, Komm&hlen, Vaumwotlölprefjcn, (ridwertc,

ipanbcl mit VaumwoHe, (betreibe, Solle, fjäuten,

Vieh. Tldcrgcrätcn tt. osou) 7335 Ginw. — 2) Crt au
ber Sübgreitje beb norbameritan. Staaten VSpottting,

wo bie Union Vaeificbahn mit 2513 ra ihren höd)fteu

Vuntt erreicht.

Shrrman ((»r. wemnui), DVdilliant Xccuntfeh,
norbameritan. Weneral

.

geb. 8. (febr. 1820 in San.
cafter (Chio), gefe. 14. ffebr. 1891 in Slew Tlort, trat

1836 in bie 3Nilitärfd)ulc ,(u Tttefe Voinl, luarb 1840
TlrtiKcrielcutnant. ging währrttb bce mcrifaniidicn

«riegeb 1847 nach »atitontien, lehrte 1850 nach Veiu
florf inrüd, trat 1853 auo ber Tlnncc, grünbeie in

«an ^rancibco ein Vanlhaub, machte aber fd)led)tc

Wcfcbäfte unb übernahm 1860 bic Seitung berfflilitär«

afabemte bed Staate» Souijiana. Vci Veginn ber Se<
jOTtondbcwcgung legte er im Vtiir) 1861 biefe Stelle

nicbcr, warb eril rluffebcr einer SlraMctieiicnhahn, bann
Dberfi be® 13. regulären ^nfnnteriereginient», ((impfte

bereitd 21. Jjuli hei VuU Viin mit, jeidmetc fid), 51111t

©encratmajor ernannt, in bcrSihlacht bei Shiloti (6.

unb 7. Tlpril 1862) au®, utadite 1863 ben Viddbttrgrr

Stlbgug unter Wrnnt mit, eroberte als Vcfcbl®I)«ber

ber SBefeannce nach heftigen Kämpfen mit Jtohuftou

unb iöoob (Juli 1864) Tltlanta unb trat 12. Von. oou
hier feinen liihncu 3'<g but ch (heorgia nad) Saoannah
an, wo er fid) 13. Xe;, be» iforto Vi'ac Tlltifecr bcutäch

tigte. ben Cffebawfuttb öffnete 1111b bie Verbinbung mit

ber Unioudfeotte herfteilte. Tim 17. ^att. 1865 brad)

er nach Vorbat auf, warf im Rcbruar bic «onföberier»

len au» Vorb* unb Sübearolina unb oereinigte fid)

22. SKiir,) bei Wolb»boro mit Sbofielb unb lerrtj. Tin

bem Siege in ben Kämpfen um Vcteräburg»9üd)monb
Gnbe iWar; unb Vnfang Tlpril 1865 batte er ineicnt

lichat Tlntcil. Ttm 26. Tlpril ergab fid) ihm Jolmflon
mit aücn tonföbeticrtenXnippeu jwifchen Valrigb mtb
Ghattahoochee. Vad) Vceiibigung be« Kriege® warb S.
VefebK’babcr in bem HJfilitärbcpartcment be® SJcftcnd,

führte 1867 rmen Krieg gegen bicTfttbianer unb würbe
1 868 an Stelle Girant® jum Cberbefchtdbabcr ber ge»

(amten Strcitfräfteber Union ernannt, welche Stellung

er 1883 nicbertegte. S. war unfercitig ber gettialfec

unter ben ffelbhcrrcn ber Union im Sürgcrineg, fühn
in feinen Gmwürfeu, methobifd) unb energifd) in her

Tludfühvung, rüdfedtldlo® gegen alle perfönlid)cn Jn*
lertjfen, beiiebt bei bat Solbaicti. (pöchfe interejfant

fenb feine »Memoirs» (VewVorf 1875,2 Vbe.; 2. Ttufl.

1886—89). Vgl. Vornman 11, Jfrwin, S. anil his

campaigtts (Veto ?)ort 1865); S>caMf t). Life and
military carcer of S. (baf. 1865); S8. Sherman,
Life of General Will. Tee. S. (Vhilab. 1891).

2) 3 0 fj n , amerilau. Staatsmann, Vrubcr bed

oorigeu, geh. 10. 3Hai 1823 31t Sancafeet in Chio,
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erlernte bei (einem altem ©ruber. Ebarle«, in Wan«-
ficlb bie 3(cd)t«wijienfcbaft unb betrieb 1844 —55 ba-

felbii bie Vlboolatur mit großem WefdRd unb Erfolg.

3<bon frilh ((bloß er fid) ber VSbigpartei nn. Würbe
1855 in ben Kongtcfi gewählt, ging 1861 in ben Sc
nat über unb flellte mäbrctib be« ©flrgcrtricg« nnf

feine Soften eine ©rigabe uon 2300 Wann auf. 'Jicich

bem Kriege betrieb er iinau«ge|c()t bieVSiebcroufnabnie

ber ©ar;abhing, wcldjc er, bon Sjaqc« 4. War; 1877

}um 3taat«icirctär beb Selm ge-? ernannt, 1878—79
auch erfolgreich burdifübrte. 1880 warb er junt ©int«

beefenator unb im S>erbjt 1885 jum ©räRbentcn be«

Senat« crwäilt, infolgebeiien er nach bem lobe be«

©ijepräfibenten S?cnbrid« 7. Te). 1883 bi« 4. Wärj
1 889 ©i.icpräRbcnt ber Union tourbe. ©an ihm et'

idiienen: »Selected spceches and reports on tinance

and taxation 1839 1878« It'fclD ©or( 1879)

liub Kocollectinn» of forty veare in the Honae,
Sonate, and ('abinet* (Ebicago 1895, 2 ©be.). Ter
©riefiocdjjcl ber beiben ©riiber nmrbc bon Tbonibile

berauegegeben («The Sherman« lettera«, View f)ort

1894, 2 ©be.). Seine Siogmpbie jdirieb ©ronjon
(2. flufl., Eolumbu« 1888).

Siterrt) Oer. hwtn), f. 3ercjtociit.

Sberrt) (S obblcr, amenInn. öetrnnt aueSberrp,
geftofsenem Ei«, 3uder unb 3itrone ober Crange, bi«

ioeilen mit S>imbeer*, Erbbeer ober ©nanabfaft nnb
einem üöffcl Euraffao. S. wirb burdj Strobbolme
ober feine Wla«röbren langjam eingefdililrft.

Sbertooob fforeft (irr wmminj firrtfi). Siügellanb

im SS. ber engl. Wrnffcbnft SBorcrflcr, früher lönig-

lieber fforjt, bet 94 bau Violtingbam bi« ©lotffop er*

ftredte, unb in bem Diobin S>oob (f. b.) mit feinen ®c<
feilen häufte; jegt faft boQftänbig auagerobet.

Sbemooboii, i. csrböi , e. ote.

Sbctlanbinfeln ü r. (tt«i,,3etlnnbinfeln, bon
ben ffanbinaDifdjen Seefahrern and) tiitlanbinf ein
genannt), engl. Snfelgvuppc am Übergang ber Viorb*

fee in ben ©tlantifdicn Cpean, norböftlicb non Schott-

Innb ungefähr jwifd)en 60 unb 61“ nörbl. ©r. gelegen

unb uon ben (üblicher gelegenen Drtnct)infcln burd)

ein 80 km breite« Wcer getrennt, in beffen Witte (fair

3«lanb liegt (f. Sorte -öroßbritannien- , 'Jicbentmt

eben). Tic 3. bilbeu einen VlrdRpcl non 1 17 Eilanben,

non benen aber nur 34 bemobnt finb, unb haben (ohne

©eroäffer) einen ffläebcninbalt non 1428 qkm (25,9

ßW.) mit ose« 28,711 Eintn. Tn« innere iit meift

felfig, nndt unb hügelig «Honet« ober ifiocnefi IpiQ

430 m); bie Süften finb (teil unb jerllüftel. Ter Som
mer ifl für), aber bei», ber Sinter nafi. nebelig unb
ftünmfd), jebod) feiten mit anballenbcm Schnee. (fm
Öodifommer tritt in ber ©acht nur iöatbbäntmerung

ein; bie langen SJintcmädjtc werben bäung bunt)

'Jiorblicbler erhellt. Tic ©egetation ift febr bilrftig. nur
einen einzigen ©aum , 3 in bod), gibt e« auf ben $!n»

(ein, aber Siefle bon ©irlemuälbeni Rubel man in ben

Torfmooren; ber Vlderbau bcfdtränlt fidt auf etwa«

Weifte, t»afer, fflad)« unb Kartoffeln, ©on Tieren

gibt r« llcine©fecbe(shelties), itart(nod)ige«9iinbuieb,

Schweine unb Sdiafc, ferner Sanindjen, Secbiiubc,

ffifdwtter, Seenögel, ffifdie unb Vluflcm. Tie Ein-

wohner finb nonnännifdier ftbtunft unb proteflam

tifdyer KonfefRon , Re fpretben ein mit nocmäitnifdicn

SSörlern nermifebte« Englifd). ffifdierci ift Stäupt-

befebäftigung. nädjftbem Vlderbau (auf 6658 Sieftar)

unb ©icb)Uiht (1890 : 4803 ©fcrbc. 18,876 ©inber,

98.320 Schafe). Tie ffnbuftrie befdiranlt Reh auf
©ereilung wollener unb leinener 3CU9C junt eignen

Sf)illoitg.

Webrauh, wollene Stiderei (auch ;ur Vluäfubr) unb
ttaltbrennerei. Supfer lommt auf ffctlor uor. Tor
Sianbel mit ben üanbeeprobulten unb ber ©erfebr mit
beit ShilRfd)» nnb S>cring«fängem Rnb nid)t mibe
triicbtlid). Tie Stouptinfelit Rnb Wainlaitb. Hilft unb
Vielt (f. b.). Tic S. Rnb reut) an uorgeid)id)tlicbot

Tenlntälem (Saint«. Tumuli, ©iltentünnen über
©rougb«) unb unterirbifdien SSobnungen. Sie fatnen

1469 burdi firirat an bie ftbottifdfe Stinte unb bilben

mit ben Cvlnetjinfeln eine Wraffhaft. ©gl. Eomie.
Shetland (3. Vlu«g„ Ebinb.l880);Tubor, The Ork-
ney« and Shetland, geoloey, flura ete.(l?onb. 1883);

3. ©uffell. Tlirec year« in Shetland (baf. 1887).

Sbetlanbpotit), i. ©ierbe, 6. 774.

Sbirffhotlgebirge «et. f. ®a«pi.

Sbielb«, South <frr. Stabt unb ©raifdwfl
int norböfltuben Englanb, nn bcrVHünbung be« Tt)tir.

hat auftec ber fiirdie St. Stilbn leine nennenswerten

©aiiwertc, ober bebeutenbe 3übuftric (Seffcl , flidei

imbftetlmfdimicbcn, Seilerbahnen, Segeltudjfabnlni.

Wlabbütlcn u. Töpfereien, dicniiidie ffabrifeu, Schiff«

Werften) unb nsan 78.391 Einte. Tic Stabt befaß

1895: 1 26 SccidRffe non 46.268 Ton. unb 16 (fuhrt

boote, ©orlb Sbielb« 276 Secfduffc Pon t)4,167 I.
unb 329 ffifdicrbootc. Xie Einfuhr in beiben Stäfen

belief fid) 1895 auf 1,283,491 ©ib. Stert., bie ©u«fubr
brilifeber ©robiitlc auf 1,756.273 ©fb.Slerl. Tampf
führen Berbinbcn bie Slnbt mit bem gcgeiüiberlicgm

beit Viortl) Sbielb« (f. Ipncinoutbi. S. bcfaR fifton im
13. 3abrb. einen befuebten Stafen unb würbe feit bem
15. 3abrb. ein wichtiger 3nbnflricort , hoch würbe r«

erft 1832 ©arlamentoflcden u. 1350 SWunijipalftabk

©i« 1888 gehörte e« jur Wraffcbafl Turbam.
Sbifnal, üaiibgeiiieinbc im öfllicben Sbropfbire

(Englanb), hat eine fdtöne Sircbe St. Vlnbrcw’«, »ob'
icngniben, Eifcnwcrle mit» (iwm 8516 Einrn.

Shifimol . f. Safrol.

SRilofn (Silo(it), bie Ileinfte bet Pier Suiipt

infein be« japan. ©eiche«, burdi fcbmalc Weece«jlraRen

im C. unb 3i. nou Sionbo, im Stk oon Siufbiu burdi

bic ©ungoftrnfie getrennt, im Süben oom WroReu
Cjean befpült, jWifcben 32° 42' 34° 24' nörbl. 8r
unb 132 -134“ 47' öfll. 9. P. Wr. , 17,756, mit ben

Sebeninfeln 18,210 qkm (332,.'. CSl.) groß, mit aawi
2,913,279 Einw. Tic Jitfcl wirb »on mehreren pa

rnllelm @ebirg«(ettcn biircbtogeii, bie bi« ZKO m
aufileigen ; ber bcbeutenbfte fflug ift ber JloRnogama.
Tie widitigflen Stäfen unb juglcid) bic Poltrnchflen

Stähle Rnb: Toliiibimn im Telia bc« IJoiinogama mii

(1895 i 61,150, Talnmatfii mit «8»)34,616 unb SfotR

mit (tarier ©apicrfabrilation nnb «sow 32,042 Sinn).

S. Sorte -japan*.
Shilbmi uor. (*iib'n), Stabt in ber engl. Wraficbafi

Turbam, 5 km füböftlid) von ©ifbop Vludlanb. lui

Kohlengruben, Steinbriicbe unb mit Eaft Tbidlfp

(1891) 9587 Einw.
Shillclagb (fw. Wiinia), Torf in ber irifeben Wmf

fdmft Vüldlow, mit 190 Einw., in beffen SRäbe früher

große Eidjenwalbungcn Rauben. Taber S (muh
S h i 1 1 n 1 1) . (er. icnucii)

,
fopiel wie Snotenflod.

Shilling (abgctürjt s unb sh), ©ednningbftufc ber

Stcvlüigwälining= 1

;» ©funb, al« engl. Silbermünjr
,iu 12 ©cncc 5,65618 g fibwer unb *V« fern= O.wiw;
SRI., bor 1816 aber 6,u> n fdiwer nnb I.ooib ©fl.

wert (Wölb )ii Silber — 15' 3:1); in ber irifdjen ©Jäh-

rling bi« 1826 = 0,m29 Wt.
Sbillotig, SfauplRabl be« Tiftritt« SbaR unb

Tfcbmnliabcrge in ber britifeb-inb. ©rooin) 21 ffam,
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SeiibraAbcdEbcfEommiilioucr, hat eine SVivrfK.T rude-

ret, ©Oberleitung, Wamiiott unb nmn 14,027 Sinro.

Sbintabara, Statt auf ber ©cittüflc ber japau.

Julei Stiuflnu , an beut Wolf Bon S., untec 32“ 45'

nörbl. Sr., auf ber Cjtfilile einer burd) einen fdimalen

Jjlbmud mit bem $>auptlnnb uerbunbenen fytlbtnfel,

bec fiberfabrtdort auf beut ©ege ton Stagafati nacb

Sfunuimotu mit (isst) 18,123 Einm. Sie Stabt ifl be-

tonnt burdi ben lebten Kampf ber japanifeben Ehriftcn

int 17. Jahrb- Etmad fübniefttid) erbebt fid) ber (bange

Sultan Cnfentate.

ibinionofefi. Stabt, f. Simonefcti.

Sljin (Vod) S., fpr. Witt), See in ber febott. Wraf*

[dinft Sutbcrlanb, 27 km lang, nur 0,4—2 km breit,

ftirfU btirdj ben gleichnamigen uluRin ben Ct)fcU unb
burd) biefen in ben Tomoeb Rirtb ab.

Sbinagataa, iiiblidier Sorort von Sofia mit 0887)

17,183 Emm.
Sbinnin, int mobemen Japan ber büchfte Scant*

tenftanb (SRiniftcr tt.). Sbotuiiin, bic hoben Scant*

teil; Sonin, ber mittlere Scaintenflanb; Tannin,
bie Subaltenibeainten.

Sbintoidmud (Sintoiämue), Stcligiondfonu

ber Japaner, f. Japan, S. 492.

Sbiglet) (im. fiMppin, Stabt im Scitribing ton

Sortfbire (Ettglanb), am Sire, bat ©oQmauufaltur,
Stcinbrücbc unb (isoi) 23,387 Einm.

Slltpon, f. IBeinftod.

Sbtrc (fpr. fepair, in gufaimnaiiciuietni bafirgfn fepir ; tont

fädjf. scirnn, trennen), in Ettglanb feit bem 8. Jahrf).

Scgriebnung für bie allmählich entftanbenen Untere

nbteiluugeu bcraugcliädmfdtcnSlimigrcidtc.fpälcratid)

inSdjottianb eingefübrt u.gleiibbebeuteiib mit County
tWraffebaft). Sn ber Sptpc ber Shired ftanb früher

ein Kaldorman (Sari, Wraf), ber mit bem Sijebof in

bcnSerfammlimgen(S.-mote8) bcnSorfig führte, unb
bejfen Smt mit ber ,>feit erblidi uuirbe. Sie Shired
mürben in Hundrcüsföunbertei, \Vapentakea<©cbr-
begirfe), Lothes (in Stent), Halles (in -super), Wards
(in Sdjottlanb) eingeteilt , lauter ttbteilungen, bie in*

groifebcu ihre ehemalige Sebeiitung terlorm haben.

Jcgt ttirb bnd Stört 3. in ber Segel bem Eigennamen
ber betreffrnben Wraffcbaft angebängt.

2f)irtet)<fpr.faiirti), Stabt in ipauipibire(Englanb),

norbiueftlid) nabe bei Southampton, bat mit Jrce
nuintlc (isoi) 15,898 Eimu.

Sbirlct) <fpr. f&Srti)
, James, engl, bramalifdier

Siebter, geh. 13. Sept. 1593 in Sonbon, geft. bafclbft

29.01t. 1 333, ftubierte in Crfärb u. Eautbnbge Zheo-

logie unb mürbe Starrer in ber Stahe oon 3t. 711bans.

Stad)bcm er gur tatbolifdien Studie übergetreten, roarb

er (1323) Siel)rer an ber Orammor School of St. Al-

ban 's, ging aber febon nach gmei Jahren uad) Sonbon
unb toibniete iidi hier ber Sübnenb<d)tnng. Tie neu*

gewählte Seicbäftigung fdjeint für 3. gicuilid) cinträg-

ii<b geweien ju fein unb ihn ben beften Steifen ber

Wefelifcbaft, auch ber Sönigiu töeuriettc 'Diana, nabe

gebracht ju haben. Jebeufallif bemcifen feine Stiicte

bafonbercSenntmo bed böbern geiellfehnfllicheit Dcbend.

Sou feinem bäudlubcu Ceben miifen mir nur, bafi er

gmcintal terbeiratet mar. 3. mirb als ber legte gtoge

Jramatitcr berSbaleipeareicbeu .Seit unb nie bertlber*

gang oon bicfcr ju ber Schule frauginifd) Ilaffigtinidicr

ibeaterbidjter angefehen, melche um 1330 mit ber die

jlauration ber Stuartd aufblühten. Er erlebte ben

benhpürbigcn 2. Sept. 1342, au ltclchcm fauatijehe

Siirger mib Solbaien bie Theater nieberriffen unb bie

Vluffühnmg ton U ttcatcrftiirfcn für ein Sriminalter

brechen ertlärt mürbe. Ungefähr 14 Jahre lang blieb

biefed Secbot in Straft. SeimSudbrad) jener Ütcbelliou

fanb S. 3nflucbt bei bem Earl ton Sie ocaftlc. Stach*

bem bann bic Sache bed ftonigd gehegt batte , lehrte

er itad) Sonbon .gurüd, mo er fid) nunmehr gicmlidi

lümmerlid) nährte, ba er ber unfittlicbcn 9tid)timg bea

neuen Übcntcrmcfcnd nicht bulbigeit mochte. ©tc be

fipen itod) 33 Träumt ton S., barunter: »The trni-

Uir« unb »The brother», loeldje für feine heften Sro*
buttionen gelten. Sie jeiebnen [ich indgefamt bureb

imgegtoungene S!atürlid)fcit ber Tarftcllimg, M< cinljcit

ber Spradic unb rafchen, lebenbigeii Enttmrtelungo.

gang, weniger burd) Originalität ber Erfindung unb
Straft ber Eharatlcrgeidimmg aud. Eine neue 71ue
gäbe oon Sbirlepä ©eiten mit Einlertung beforgte

Wifforb (mit .jufiigen oon 711. Ttjcc, Conb. 1833 , 3

Sbe.) ; eine Vlueioabl E- Waffe (baf. 1888).

! Sbirtinfp (engl.), f. Sebirting.

Sbidbra, Strcidftabt im raff. Wann. Salttga, am
leicbnamigen Stuft (jttr Cta), mit 71 tferbau, «lein-

anbei unb oscw) 13,248 Einm. Jm Sreife S. be*

bcutenbe Jubitilrie (ber fogen. SRalsomicbe 9ial)on,

mit Eifenmertcn); ber ©erl ber Srobuttion erreicht

2 Still. Htiib.

Shtttmnr (tollt. ,*i l)tomier,(), Sxuiptilabt bed

ntif.Woitri.©olbt)iiieii. am Teterem unb an ber Elfetu

bahn S.-Serbitfchem, bat 16 gried)ifd| ruffifdie, 2 ta*

tholifebe u. eine eoang.ftirthe, ein ©entbatbineitlofter,

2 Sbnagogen, 2 fflgntnaiim teind für Stäbchen), ein

gciftliched Seminar, ein bebräifched fiehrerinititiit unb
2 hebräifdie Smhbrudercien , in benen bie tpälftc ber

in StufilmiLi gebräuchlichen bebräifchen Siicher gebrudt

mirb, 3 Santen unb cittten 59,378 Einm. (barunter

24,600 Stuffcn unb 24,700 Jubelt). 2)ie Stabt befijjt

26 Onbritm, aud benen Vcbcr. .fptile unb Htciber tu

ben Raubet tommen, unb betreibt aufterbem einen leb-

txiftcn iiattbcl mit Stanbcdprobuttcn. 3. ift Sig eined

grieebifeben Ei(bifchofd, eined fatbotifdjcn Sifcbofd unb
bed ©eneraltommanbod bed 11. tlrmeetorpd. 3. mirb

Ijuerft 1240 ermähnt, gebbrte feil 1320 ju Sütauen.

mürbe 1 686 tmuptftabt ber©oiroobfdinftHiem u. 1778
mit Stufitanb Bereinigt; fett 1804®ouoemcmentoflabt.

Sbiut, Rlufj. f. Echot.

Shtsofit, f. Samurai.

Shijnota, iianptftabl berjapan.SrooinjSutuga,
7 km oon Der Sübofttüflc ber jnfc! Stippon, an ber

Eijenbahn lolio-Ofala. mit <1892)36,343Einm.. toelcbc

Saitmaren, Stotanggefledjte u. a. anfertigen. S. mar
Sicnbcus bed legten Sbogtin.

Sbutub, raff. Sanbidinft, [. Samogiticu.

Short (engl., |pr. f« , »Stoft»), ber läbntenbc Ein*

ffuft einer plöglidicu brftigeu Eifdiütteruinp rcip. Ser-
legung jahlrcicher Siemen ober einzelner groftcr Stet

oenftämme auf bie feergtbätigleit , mabrf<hcinti<h oer-

bunben mit einer reflcttorifdint Wefähneroenlähniung,
bie eine plöglidic horbgrabige i)t)perämic in bem erroet*

lerteii Stromgebiet ber Slbbomutnlgefäfie unb baburd)

fctunbäre.jumeilenfelbfttöblicheOebimanämieberoor*

ruft. Sgl. Öröntngcn, Über ben S. (©iidb. 1 k«4i.

8bo<-kiue (engl.), SlnftoR erregcitb, befeibigenb.

Shobbn unb 9Hungo (StunjtmoIIe), ein aud
Suntpm, Spinnerei- unb ©ebereiabfäUen gemonne-
ned Spinnmaterial, bad ald Warn ju mollenen We
meben oermenbet mirb. Obgleich burd) biefed Stob
material bie §erftellung iehr biüiger Jabritate moglid)

gemorbeu ift, fo fleht ber Srcid bodj in (einem Ser
i bällnid gt brr febr geringen Cualität, melche Tuhbaraud

I
ertlärt, bafi bic jur Serarbcitung gemonnenen Safera
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iehr tue; uitb fpröbe finb. Sie SliinftmoUe teilt ntmi

ein in St) ob Mi. Blpalfa obcrlEptraft u.SKn ngo.
iiibem man Sbobbt) aus reinen, ungewollten Werne

ben, BJirlwaren unb mdit gcfdiertcn «(offen , (Erhalt

mie gcmifditcii Wcmcbcn uitb SSimgo aua tuchartigen

gemailten Wcmcben gewinnt. 3ur gabrirnlion ber

Hmtftmolle werben bie Sfobmntcnalien erft nad) ber

Wefpinitfafer, ber Werocbcart , ber Appretur unb nad)

ber Sorbe unb Seintjeit gefonbert unb bau Siäbteit,

Knöpfen, Voten . Schnüren st. befreit unb gemafdbett.

Sie reinen BloMumpen tommen fofort in einen me«
ebaniftben Gntfoferungbapparot , beifen Voupttcil eilt

Sieißroolf iit. Siefer beftrbt aua einer Srommel Pou
cn. X m Surcbmcffer, welche mit einer großen ,'fnbl

ipiper 3äbne oerfeben ift, rotiert mit 700— 800 Um
brebungen in ber SKtmtte unb jtrrriftt bie Stumpen in

ihre einzelnen Sofern. Sit erhaltenen Sofern haben

eine Sänge von 5- 20mm, bie grüßte SKcnge bericlben

iit aber nur 8 10 mm lang. Sic fiir,;e)ten Safcrn

finb nidit rur Spinnerei tauglich unb fallen wie Staub
au« ben Wemcben beraub. Je nach ber Sänge ber ga=

fern wirb bieKunftwolIe mit mehr ober weniger Statur

wolle im Sdtlagmolf verifpt. Jm übrigen toirb bie

SWungomoUc bann wie gewöhnliche Streicbwolle ge

iponnen. Wut vermenbbar iftSRungogam, mit Baum-
wolle ober feintn Soll-, refp. Seibenfäben brilliert.

Sic SbobbpmoHc enthält oft fo vielt genügenb lange

Safcm, um ohne 3»KUt von SfaturwoUc Verfponnen

werben ;u tonnen. 3ur Wewinnung von Ujtratt wer-

ben bie aub ©olle mit Baumwolle ober Seinen er*

icugteit Stoffe tarbonificrl, b.b.in einem fehroneben

Babe von Sdtwefelfäure, Saljfäure, Ubloraluminium,
If blorjint u. bgl. bebanbelt, bann febarf getroefnet unb
noch wann in einem ftloppmolf gemolft, wobei bie

volltommcn ;errciblicb geworbenen Bflanjenfafem alb

Staub abgefebieben werben. Sieguiüdgcblitbene SBoIle

wirb barauf mit iebwacber altalijcber Sauge gemafdjen,

getrachtet unb wie Sbobbp verarbeitet. Bgl. Söbner,
SieSarbonifalion ber Solle, Wewebc, Suntpen sc. unb
bie Snniimollfnbntation (Wrünberg 1880).

Sbocburtincfc Mpr. Matena, Kap in ber engl. Wmf-
iebaft ISffer, an ber Sbemfemiinbung. Sabei ein Sort
unb eine oft genannte Brtilleriefcbiefiftättc.

Sbogutc iber volle Sitct lautet 3ei«i=tai 3bo>
gun, b. h. -ber bie Barbaren untcrwcrfcnbc Weite *

rallffitmia«), in bei japanifdim Seubal ;cit Jitcl beb

Jnhabera ber tltatfädilidien Wcwalt (Stegenten) unb
elften Baiallcn bca ttaiiera. Sie Sbogune gingen aub
ben tncg«tüd)tigen Wcidilcditcrn hervor, welche im
Starben beo Saitbcb bie Kriege gegen bie Urbevültenmg
c bie •nbrblicben Barbaren« ) führten ; baher ber Staate.

Slorilomo (1185) war ber elfte, ber ben Sitcl erhielt.

1800 begrüubctc Jbcßafu nad) Unterwerfung ber

feinblichen Soittitjo baa Sbogunat beb Sotugama-
haufea, bei bem ca bib 1888 verblieben ift. Ser koifer

warb alter tbatfädilicbcn '.Wacht beraubt . utib bie Io*
tugawa Sbogune üblen in feinem Stamcn bie Siegir-

rung auä. Um bie Srentbcti glauben ;u machen, baft

er ber wirtliche Souverän beb Sanbe« fei, legte ftef)

ihnen gegenüber gegen (Stibe ber Sotugawaberricbnft
ber 3. bcu Jitel Saitun («Wrofjtünig«) bei. Saraua
entftaub bann bie irrtiimlicbe Slnuabtnr von ben
• (wet Slaifem« , bem weltlichen llaitun) unb bem
gciftlichen (Bfitabo), bie Japan beberrfebrn fällten.

Ser S. ift aber nie «weltlicher Verrfdicr« im Sinne
cineb Souveräub gemeint. Ser SJtitabo blieb jeberjeit

ber rechtmäßige nominelle Vcrrfchcr unb ift burd) bie

Steftauration von 1888 lcbiglicb wieber in ben fa|.

- «Iirerobburt).

tiicbcii Beftp feiner Siechte getommm. (StShercä f.

Japan, 2. 501—503.)

Shotunin , f. Sbiitniti.

Shooter'b <ti(l <ipr. w>ü >, (. XBootmidi.

Shore« Roxb., Wattung aua ber gamilie ber Si-

pterofarpaiccti
,
große, oft gcfcllig wadtfettbe Bäumt

mit leberartigen Blättern, meift tleineuimb hinfälligen,

bei einigen Slrten großen u. bleibenbeu Slebenblältem,

Blüten meift in einfeitamenbigen Sit) reis, welche reich

hltttige Siifpen bilbeu. 87 ajiatifcbe Slnen, meift tu

Vintcrinbien unb auf Borneo. S. rolnista Gärt».
<Sal bannt), uädjft bem SeaFbaunt ber tvidttigfie

BSalbbaum Sorberinbieita, bilbet auägebehntr reim
Beftänbe unb liefert baa wiebtigfte Bauholz mich wen
votlcü ®arj. S. selanira Bl. , auf Java, Sumatra.
Borneo, liefert ungeheure SJiengen Var;, welche-.* m
armbiien. ellenlangen Slilden an bett Stften l)ängi.

Sborebitch Her. (Astpttw, Straße am ehemaligen
«Wrabcii« ber Stabt Soiibon, im C.. nach tveliher

ein pmtamentarifdierS.!nblbejirt gennnnt ift, beriiwii
121,001t Cinro. hiat.

Sborebam, Sieto <ii>r. n|u MotJuu. Stabt in ber

engl. Wrafjcbaft BJeft Suffe?, an ber Biünbung bee

Bbur in beu Kanal (Sa SJtamhci, hat eine normän
nifdte Kirdic, eine Sateinfdmle, Sferft. 'fluftentfifcbein.

lebhaften Vanbel (namentlich mit Val;» imb os*n
33H3 (Sinw. 3um Vafrn gebörten 1886 : 65 Schiffe

von 4533 San. uitb 78 gifeperbootc. Ser Bcrlrbr mii

bem Slualaiib ift unbcbcutcnb ((Einfuhr 1895: 142,497

Bfb. Sterl.). S. ift Sip cinea beutfdien Bijetonfute.

Shorueliffe itnr. t«amfliff), Crt, i Cwthe.

Shortbanb (engt., (er. fchort-udn»., »fturjbanb< l bat

im cnglifchen Spradigebiele bie Bebeitiuitg von Hur,
fchrift. Stenographie (f. b.). BufbicferBcjcicbnungbc

ruht bie 3t)mboli)icrmig ber Stenographie burch’eine

fiir,;fingerige Vaitb ober bunh baa fur;bänbigcSängu
ruh- Sbortbanbwriter der. fepitt bJiteraitnr, «Shu;
banbfibreiber« ), fooiel wie Stenograph. Bfll.Cengbaiif

Shorthornrinb (ipr. t*6rt^ont,, »Siirjhoniiiitb«),

f. 3tinb, 787.

Sborllaitbinfrln, ;u ben bcitlfdint Salomon-
infetn gehörige Wrtippc tleiner Jnfelcbni. bie. mr! So-

raUenrcffen vermifdtt , öd) uni eine gröfiere , hoch in

ber SJfittc aufragenb: fdtaren, 210 qkm grofp gut be

malbet , mit bem fiebern Blnitihehafeu.

S hofhotiica ipr. (ctoMPni«), Jiibiauer, f 'iboj&riuT-

Sbont lengl., |pr. fetnut), Wcfcbrci. lauieo Stufen.

Shrapnell (engl., ipr. (4räppnri), f. Schrapnell.

Shreveportupc. !*riiep8rti,Stabtinimirbaiucritan

Staate Souifiana, an ber Wreitje Pon Seraa, am oon

hier ab fcfaiffbarcit Sieb Siiuer imb an fünf Bahnen,
Sampfcrocrbinbitng mit Sicw Crleana, ift Sip eiuea

Btinbeagerid)ta, bat Jabrifnt für Giä unb Baum
wollöl , bebeutenben Vanbel mit BaumwoUe (jabrlicb

120,000 Ballen), Sieb, Vautcn, Bfotle.Salg unbomot
11,977 6iitm. (nteift garbige).

Shrewöburtt ii»r. innüi« ober »re«™), VmipliiaW
pon Sbropfbire((lnglanb), Pon brei Seilen vom fdrijf

baren Seoem umgeben, über mcldten ;mci Brüden
führen, unregelmäßig gebaut, mitSietten alterSSauent.

einea normnmiifcbeu Schloifea uitb breier SHoftcr, bat

Pictc mittelalterliche ©ebäubc aua gaehwert, ,(abl reiche

alte Kirchen (worunter bie nlteSübtcitiidie junt heiligen

Kren,i, 1887 reftaunert) unb eine neue fatbotiicbe

Katbebrale, ein ftattlicbea Siatbaitä , eine SSarflballe

von 1595 (vor ihr Stanbbilb Sorb IXlivfO), eine Stom*
bürte, ein SRufeiim (mit yiltcrtiimeni von Uricouium,

f.Sörorettr), eine Snleinfdiute (von 1551), ein Wefäng-
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nid (1793 nad) Jpowarbd Siilwurf gebaut), jablrtichc

ntilbc Stiftungen unb ««>i> 26,967 (Suiro. . welche

©armpiimerci , Ceinweberci, Icppid)Weberei unb leb-

haften $xmbcl betreiben. ©eint fionboner Ihor fleht

eine 41.« m höbe Säule mit einer Stotue VorbfciUd;
ein römifchcd Tlmpbitbeatcr am Sebent ift in eine

öffentliche Einlage umaeftallet worben. S. ift Sifc

emtd römifdi tathol. Sifdfofd. - 3. war urfprüng«

lieh eine wallififdjc Tlnfiebelimg unb biefi ald folche

©engwtrn. fhl Gnbe bes 8. Jahrh- tnarb td pon
Ciin bon Werden erobert uttb crbieU einen nngelförf)-

Hieben (Hamen. '.'lud) fpntcr fpielte S. in beit Stiegen
mit ©talcd eine bebeutnibe Solle.

ShrctucHnm) «tpr. wrot- im wretbem, engl, ©beld-

titel, ben feit 1442 bad feit bem 11. Jahrh- in Cfnglanb

nndnociebmc Saud To 1 bot fiibrt. Sie nambeiftcften

Irägcr bed Jiteld finb:

1) Jobtt lolbot, erfter ©raf oon, berühmter
engl. Selbherr. geb. um 1373, geft. 17. Juli 1453,

treu 1410 in bod ©arlanient nub mufite feine Cppo
fition gegen bod ixmd Semcajter 1413 bei bem (Hegte

vuugdantritt \ximtchdV.ini lower biiften, warb aber

bann jiim S!orb*S)itutenant pon Jrtanb ernannt. Seit

1417 nahm er an bat Sriegen Cnglanbd gegen Jinnt
rcieb teil, tu benen erfpäter mieberbolt aldcberbefebld

habet bie englifdien (pecre führte. Jtt 47 Mampfen
trug er beit Sieg babou, unb feine Japferlcit erroai-b

ibni ben Samen bed britifeben Vlebillcd. (fluch in Jr»
lanb, heften Stntthalterfebaft er 1444 jurn jroeitenmal

übernahm. jeidmete er fleh in dielen Seblacbtcn and.

Veinrieb V. ernannte ihn 1442 jurn ©rafen uon S.,

halb barauj jum Senefchall bed Sönigreirhd unb 1446
gum ©rafen bon SJaterforb unb Süerforb. 1449 ging

er obenitald ald ©efehldhabcr nad) Rranfreid), erlitt

ober bei Soucii eine entfificibenbeSieberlage unbmufjtc

fidi gur ©elräftigung bet cingegangrncn Uapitulation

ald ©eifel (teilen. 1452 jum ©oubcmcur non Wuienne
ernannt, bad non Sari VII. befeftt war, eroberte er

eine dRengc Stäbte, namentlich ©orbenuy, fiel aber

mit feinem Sobn bei ßaftillon.

2) öeorge Jalbot, fedifter® raf oon, geft. 1590,

folgte 1560 feinem ©ater in ber Wraffdiaft unb würbe
im Januar 1569 non ber ftönigin Gtifabeth mit ber

Cbhut brr in Ifnglatib gefangen gehaltenen Sbnigin
'.Wiarin Stuart betraut, bie er 15 Jahre lang bid jum
Stgcmber 1584 auf feinen Schlöffen! ju lutbiirh,

©tmgfielb, Sheffielb u.a. mit aller corgfalt bewachte,

aber, fowett e« feine Jnftrultionen gehotteten. mit

Dichtung unb (Hücfficbt behanbclte. 1572 führte er ben

orfi td in bem ©rogeR bed §ergogd oon Sorfoll unb
miirbc nad) beifen &inrid)tung jum Carl Diaphal non
linglanb ernannt.

3) Cbarled Jalbot. gwölfter ©raf unb erfter

tperjog non, geb. 24. Juli 1660, geft. 1718, trat

unter Marl II. 1681 jum ©roteftantidmud über unb
mürbe beebalb nach Jatobd II. Jbronbefteigung ieiner

•Stelle ald Cberit ber Saoalleric entfett. 1fr gehörte

ju ben Jiihrent ber wbiggiitifcbcn Partei, weldie 1688
j

2'oilhelm non Cranien nad) Cnglanb ju lammen auf'

f oi brrten, unb wurbe bafür uach ©lilbtlmd III. Ibron*
beflcigung jum Staatdfelretär unb 1694 jum Dior-

guie non ©Hon unb fcergog non S. ernannt. 1697
nahm er. nicht ohne Wnmb befcbulbigt, mit bem ge*

flohenen Sönig Jatob II. ©erbinbimgen angetniipft

,jn haben, feine (fntlaffung, wurbe aber fpäler wieber

gmu CPerlammerhemiaSiibelmd ernannt. Sad gleiche

VImt belleibete er, feit 1710 unter Königin Vlnna, war
bann Vorb Statthalter non Jrlnnb unb würbe 1714
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bon Vlmia turj not ihrem lobe ald I’orb ©rofffchag-

meifter an bie Spifgc bed SNinifteriumd geftetll, welche

Ernennung wefenllid) baju beitrug, bie frieblicbe

Jbronbefletguttg ©eorgd I. ju fiebern Sn 3. tinber

lod war. crlofcf) nach feinem lobe ber (pcrjogetitcl.

Sen Wrafentiiel erbte eine Seitenlinie; feit 1877 führt

ihn Charles ^»eitr h John Jalbot, jwaujigftee

©raf noit S. unb Jalbot, geb. 1860.

Shrimp, f. ©amcclcn.

Shropibirc (Iw. (<pr4iirfj>ir. Salop), ©roffdiafl im
weltlichen ISnglanb, oon ©lalcd, Cbefhire, Slafforb-,

öorcefter* unb £>ereforbfbire umgeben, bat einen

Jläcbenraunt noit 3478 i|km (63,2 OK.) unb (imtii

236,339 Ginm. Ser fehiffbare Seoem teilt bie ®raf<

fdmft in jwei Jcile, nott benen ber nörblicbe mcifi eben

unb angebmtt ift, währenb ber hügelige iüblicbe Seil,

in beut bie ©erglettc Song Dlpnb ju 617 ni, bie Clce

fcilld ju 550 m anfteigen, jtd) mehr für bie ©iehgudit

eignet, ffaft in ber Witte ber ©raffchaft erhebt fid)

ber ifolierte ffirelin (377 m) mit grofiartiger Jemfidjl.
'41on ber Cberfläche finb (ispoi 32 t;roj. unter bem
Jlflug, 52,s 'Broj. beilehcn aiid SBcibelanb unb 5,i,

i.lro j. and Salb. 1890 gab ed 32.683 'fjfetbc, 166,660
Sfinber, 479,880 Schafe unb 74,025 Sdtmeine. öerg
bau unb pütlenbelneb lieferten 1894 : 683,025 Ion.
Stemloblen. 39,832 I. .'Kobetfen mib 1607 J. »lei.

Siäcbftbem fittb bie Jöpfereien nonWebeutimg. .y>aupl •

fiabt ift Sbrewdburt) (f. b.).

Shropfbirefihaf, f. £dwf.
Shuck.

,

bei naturwifieniibnfll. Dimiicn Vlbfiii

jung für S8. ®. Sbudarb. engl. (Sutotiiolog.

SJaftiliiVlubrc'jcwitfdi,

berühmter ruff. Sichter, geb. 9. Jebr. (29. Jan.) 1783
im ©ouo. Jiila, gejt. 24. (12.) 4lpril 1852 in ©oben
©aben, Sohn bed ©uldbeühcrd Vlfanafij Jwano
Witfch ©unin unb einer türlifcben Sriegdgefangnicu

(feinen 'Jiamni erhielt et non feinem Jaufnater 71n-

brtj ©rigorjewitfd) S.), lam 1796 in bie HKodlaucr

llniuenitiitdpenrioii für Tlbligt. war nad) ©ccnbigung

feiner Siubien ein Jahr im Slaatobienit lliatig unb
jog fuh batm 1802 auf bad ©ut jeined ©aterd im
©ouu. Jula juriid. iner fdiritb er fein erfted betami-

lered (llebicbt 'Sel skoe klndhiSäe-, eine 91ad)bilbiing

oon Ih-©ral)d «Elcgy written in a rountryi hun li-

yard«, unb uertitflc (ich in bie beutfeht vitteratur.

1807 ficbellc er nach 'JKodlau über unb lieferte, bon
1808 10 SJcballcut bed Snramfntfchen Joitmald
»Vestnik Kvropy .

.
jnl)ltcid>e Ubcrfcbungcn aud bcni

Scutfihoi, (franjöfifchen unb Gnglifchcn fowie auch

Crigmalnufinpe (über Mailow, Mnntemir), ßrjäblun
gen (*Snd Jüarienwalbcben«) unb ©ebid)le. ©ei ber

3iapolconifchen Jnnafion fod)l er ald Leutnant mit im

SRodfaucr fiaitbfliinn , lebte 1815 unb 1816 in Sor-

bet unb würbe Pon hier 1817 nach'Beterdbitrg berufen

ald ruffifcher Üehrcr ber Wcmnhlin bco nachmaligen

yjarcii 3!iIolaud. 1820 wurbe er ©iitglicb ber ruffi-

fienTilabcmit, 1826Grjicher bcsWroBfürjlen Ibron

;

folgerd TUtyanbcr, auf ben er burch fein tbealcd unb
bumaned Öefen einen wohltltatigcn If influfi auoüble,

unb mit bem er 18379iuglanb unb 1818 bad Tludlanb

bereifte. 1841 hciralcle er inSüffclborf biclochter bed

Cbcrftcn P. Slculcni unb blieb bann in Scutfchlanb.

S. hat bie btulidje Mfomantil in diujtlanb emgefübrt.

©on Vlnfang an oorjugoweifc ald libcriepei thätig.

Wählte er and frniibcu Öiocraturen folche Sichtungen
aus, bie ju feiner eignen Stimmung pafjlen, unb lic

fette fo Siicrle, bie leincdwegd ald blofie Übertragun-

gen ju betrachten finb. ftiertjer gehören feine ©lieber*
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gäbe uon Schiller« »Jungfrau uon Crtcfan«» , oon
Woelbcicbcu, Scbillcrfcben imb ®ürgericbcr. ®nllnben,

Dichtungen mm $8. Scott, Ihonta« SRoore (»Lallet

ltookli«), ®t)ron (»The prisonor of Chillon«), Uh»
lanb ic. Sficht tuiubcr gelungene Übcrfcßitttgcn lieferte

re t>on ber «Cbtjffee« unb brr »Sincibc« (Icßtcre un*
ootletibet). Seine eignen Dichtungen trogen bn* We
präge ber Schwermut, bie felbit feinem berühmten,

non nationalem ttuthiiiinomu* erfüllten Webidu : «Ter
Sänger im Singer ruffifcher Srieger* (1812), nicht

fremb ift. ?nt übrigen beruht fein große« Serbienft

oorjugbioeiie in ber fZontt nnb [ilnillerifcben ('Hätte

be« ®cric«; bie nifiifcbe Sprache erhielt unter feiner

itanb einen Di eit unb eitic®olIenbung, bie man bi« ba

hin noch nicht getonnt hotte. (Sine Wcfnnitnuogabc non

Shntoioftij« Stierten erichien in St. Sfelreübitrq (184it

—50, losöbe.; 7. «ml 1878, H ®br.). Slitßcrbeut

erfchienen feine Briefe an ben Wroßfüritcn Hoitftantin

i(ilolnjeioitid)(beutfch. Dorp. 1881 ). ®gl. ». Seibliß,
3ouloffih), rin nifiifcbe« Didjterlcbcn cSRitocc 1870).

©bnri, Stobt ouf ben Sitiliit Unfein (f. b.).

©hufhtoap <S h n « io o p), Jhtbinnrrftamin im (üb-

lichen teile ber hinab. ®rouin,z Sritifch (Solumbin, bie

in fünf biolettiich uerfchiebene Stämme zerfallen unb
in zahlreichen Dorfgenicinben wohnen. Sic nennen
fich felbft Roolimo <»®olt», »SRenfdten* ).

Sh uttI., bei noiurroiffcnfchoftl. Slawen Slbtiirzunq

für Stöbert oame« Shuttletoorth (Ire- MJut&ärt*).

SBolluoten.

Sh iv., bei noturtoiifenfchoftl. Sinmen tlbKirjung

für Wcorg Shaw < ipr. i*äSi, geb. 1751, Wrjt unb
Wriftlidier. ftoih nl« Stonfcruntor be« ®ritifd)Cit SRu
ieuni« 1815. (Sr fchrieb: «The natnralists Jliscel-

Uny« (mit Sfobber, Sottb. 1780 1813, 24 ®be.).

Shhiocf tfur. Mato, (iharolter au« Sbatrjpeare«

»ffaufmonn non Stcnebig«, gelbgierigcr, rnchfüchtiger

nnb grnufamer Jgtbc, ber >ouf feinem Schein« beftcht.

Sgl. Wräß, S. in ber Sage, im Drama unb in ber

®cfehid)te (SVrotofchin 1882).

Ni, in ber IShmtic Reichen für 1 Sltom Silicium.

81, in ber SRufit , f. Solmifation.

Siabpofrft »Schwarzrüdige», nadt ihren SRnnteln

au« fthmaneu .jicgenfellcn), ben 3ranicm pcnoaubtc«

®olt am Sübabljang be« iünbiifuidi. bn« in brei

Stämme: Sfomgal, Siinignl unb ®njchgal zerfällt unb
über 200,000 .(lüpfe zählt. ß« finb mittelgroße, tuohl

gebilbetc SRenfdten, hellfarbig, braunhaarig unb braun
iiugig. aber nid)t, wie manche meinten, Steft eine«

gricebiidtcn töecre« au« Sllerattber« .«feit, nielmehr

rüdten fie erft im 8. ober fl. Jahrl). n. Ehr. in ihre

jeßigen Siße ein. Sie finb tpeiben, ber Dapferfte ift

Ifüßrcr. Blutrache, Stlnwii jagb unb (Irieg finb.fjaupt-

befchäftigungen ber SJiänner.

©iaf, fcßiffbnrcr (iluft auf ber JJnfel Sumatra,
entfpringt am Oftabßang be« Bariffnngebirge« unb
fällt itadt 880 km langem Sauf, moDoit bie $>ä(fte für

grofie einheimifche Boote fdiiifbar ift, unter 1“ 15*

itörbl. ®r. in bie Straße oon 'Malaiin. Da« cjleid)’

nantige Sie ich umfaßt ben mittlcm teil ber Dtllilfte

berQlnfcl, iftnon ntohammebnnitcbenSRalaienbemobnt

unb bilbet einen Diftritt ber Siefibentichaft »Dftlüfte«

oon Sumatra. Ser gleichnamige imuptort amffluß
3 (tat ein gort mit tleiner Befaßuttg. ift Stefibenj be«

Sultan« unb be« nieberlänbifchcn Diftrilt«oorftel)cr«

unb ein anfcbuticbcr Jtanbelsplaß.

(iialasoKti (griedt.), bie Speidtelabfonbemng be«

fürbembe '.Mittel; Sialolitl), Speichelftein; «ia«
lorrhöc, Speidjelfluf).

Sialia, f. fcüttcnjäitgcr.

©ialiben (Sialicltte), f. SfeMtüfller.

Sialtot, ixmptftnbt be« Diftritt« 3. in her bri

tifdpinb. $roDmj Banbfchab, an einer .«frociglinie ber

Bttnjab Siortbem Staatobahn, bat ein oon zahlreichen

pilgern befudttc« SRaujoleunt be« Baba Sfactrf , be?

crilen Vtpoftel« ber Sitb, eine SRifftonefdbuIe. in ber

nahen SRclitärjtation eine taU). Hirche, SRilitärgciäng

ni« ber ®ropin« unb ctsott 55,078 (Sinnt. (31.920
SRobatntnebaner, 17,978 Snnbu, 2283 ßbriflnt, 1 105

Dfchnino), welche fehl' bebeutaibc llapcctfnbnfatioa
unb Baumwotlwebcrri betreiben.

SiamiSaßam.SJiuougDhai, »Santo berJhoi • t.

Sieid) in Stinterinbiett (f. «arte »Stinterinbien« l, lim

fd)eu 4° 10' 20“ 50' nürbl. ®r. unb 98' KP— lori“

ojll. S. o. ®r., begrenjt bttrdt bie oon (Snglanb bean

fprudtten Schanftaaten im Sf., frrait \5fifd) flnbixbma
im C. unb SC., beut SNcrrbuicn oon S. unb ben

unter britifchem Sd)u(j fteheuben malaitichcn Staaten

im Süben, ber Straße oon SRalatta unb ®rititch

®irma im S., 033,000 qknt ( 1 1 ,490 C.SÄ.) grofp ein»

fthließlid) ber zahlreichen ber Hüfte Oorgrlngcrtcn flet-

nen Unfein mit einem S1 real oon 4200qkm(70,:tC.SS.j.

loopon 1400 qkm auf Dantalam, 2000 auf bir '\II

fein an ber Sifqtfüitc ber tpalbinfel ikalafla, 800 auf

bie im Wolf Bon S. tommen. Da« Sanb toiib Ptm

mehreren Bon Sf. nach Süben ftreidtenben Webirg«
letten burchzogen, uon betten bie weftlicbitc bi« 2400 ui

hohe, itt ihrem nürblidten Jett Danelitug Wji benannt,

bie Shälcr be« Salwen unb l'fenam trennt, ntäbrrnb

bie bn« Webict be« leßtgenaniitra ffluife« oon bent

Üfethmtg jeheibmben Heilen al« Hao Donref bi« an
ben SJfetbong berautreten. Die SJeftgreir)e wirb pemt

Salwen berührt, wogegen ber SRenam mit fernen

Sfcbenflüffett bent Satt'be ganz angebürt. bie feit 1893

oeränberte Cjtgrenze begleitet brr Slfetliottg. ber hier

ben Siammim mit bent Samnatuft aufnimmt. Dtefe

fvlüffc haben bei brat SJIattgel oon brauchbaren Stro

isett eine große ®ebeutung für bat ®innenperfebr,

nicht tuinber für bie Sanbwirtichaft , ba zur .feit be«

Swcbmaiicr« unzählige natürliche unb tünftliche Ha
ttäle, namentlich be« SRenant, ba« Stlaficr über bte

,Vlber »erteilen unb fo für bot Sfieberfcbing eine« be

fntchtenben Sdilamtue« forgen. Slnt SReer rate au«

;

abgelagertem ffl ufifchlamm beftchenbe Sfieberung, wirb

ba« Sanb nnd) Sf. äufierft gebirgig unb feßt itdt hier

ebenfo wie itt ber fvalbimel Üfnlatln oorwiegenb

au« archniichett Weiteinett mit Wranit unb au« palöo-

Zoijchett Dhonfchiefent , Saitbfteinen ttttb Stnllünnnt

Zufammen. Die SRineralfd)äßc be« Satibe« finb noch

loenig belanitt. Slii«gcftil)rt wirb ffintt, ba« in Slllu-

Pionen unb ittt Wranit Borfomnit
; ferner leimt man

S'äafchgolb in uielett Slüffett , Hupfer«, Slntimon unb

ßifraerze fowie Sbelficitte an mehreren Crtett. Stein-

falz finbet iich fiiblich Botn SRelhong an ber Sforb

grenze uon 3.; zum ®etbraitch unb zur Stusfuhr wirb

fceionber« ba« Salz an« ber Salzitcppc im '>nnem
be« Sattbc« ttttb au« bent Scewaffer bttreh ®rrbun

; ftung gewonnen. Da« Hl im a ift gelernt zeichnet btmh
1

ben Sommer«Sübweftmonfun mitSiegenzeit unbbttrdt

ben winterlichen Sforboftpaffat, welcher im allgemeinen
I bie Drodeitheit begleitet. ®ang(ol: Ciahre«teiiiperattir

28.7“, fältefter SRonat Dezember 23 , h“, wänttflertflpnl

28,«“, mittlere Jahreäeptrenteßö,«" ttttb 15,«“, jährliche

Stegrnmengc 149 cm, SRarimutii : September 308 cm.

SRittinitittt Dezentber2cm. Die ffieber finb hier weniger

gefährlich nl« itt ®mgn!ett unb ^laun. S. zeigt bidtte

Salbbeftäube, bie, zwar weniger retd) nit'ffaimcn, bod)



ginnt (Scoöllcrung, Sprache, Sicligion, ^nbuftrie, feanbcl). 977

IDcrtPolIc Sauböl.icr liefern, wie ben Tentbaum (Tec-

toua grandu), null nml) burd) tropifebe 'Jluttpflcuticn

Bon hoherScbeutung finb. -V>iei ifl biefeeiwat bcdSfcf*

fer» (Piper nigrum) imb bc« Snrbnmomi Amomum),
unb eä iibcrrafd)t ber 3icid)tum an Stlufiacecn. ju roel

eher Rmnilie bie ÜRangoitaua be« ffitbifcben Srebipcl«

(Uurciuia Mnugostaua) gehört, bereu (früd)tc für bie

fdimndbnfteflni aller .‘fönen gelten. feauptltiltur.

geipöd)« ift Sei« in ben Üterid)wcmmung«gcbieten

bc« SRcnaut. VII» einem Teil ber inbod)inejifcben 3ub>
region ber oriental iitben Siegion lomntcn 3. alle (Sba-

rnftertiete biefe« ffauncngcbiete« 31t : (ftibbond, Tiger,

Sar, Sinturong (Arctitis bintumng) , Sülbldnuciu,

feiriebe ; befouber« (tt ermähnen ift ber Sicbclparbcr

(Felis imicrosieli»), allen Daran aber ftebt berG lefnn t,

ber fcljr jablreid) unb in n)eiftlid)en 3nbioibucn (Segen*

ftnttb göttlicher Scrcbntng ift.

Tic ScDölteruna tmirbe oor ber Abtretung beb

GScbicte« auf bem linren URelbongufcr an ürnntrrid)

Don einigen auf 12 Will. ge(d)ä(it . baoon je 3,5 Sia-

uieicn unb Gbniefcn, 2.« .sdian. Sao unb Sirmancn,

je 1 Will. Mambobfdicu unb Slalaicn tiebit feinbu,

400,000 'liegitin, Staren, Sautut tt. a., je(it barf man
5 Süll. anuebmen, tDouon 000,000 auf bie tribut

pflichtigen Walaiciütaatcn lammen. Sie d)iue<ifdtc

ScDötlcrung tuiidtft burd) ^uwanbcnmg Dan fittli«

(1889 95: 107,400t febr fdinclt. Sie 3iauteien
gebaren mit bcuSaori.b.), benett man and) bicWiaotfc

in Sübdtina, bie 9110111 in Vlifant unb bie 3d)an im
nörblichen 3. unb in Ojtbirma (urccbncl, jtt ben Thai*

aber Scbanoöltcm, bie au« Snncraiicn, etroa au« ber

Gdc, ido berSrabmaputra feine Stcgung und) SS.

macht, nnd) Silben einiDanberteu, unb biibeti Somit

einen Slaiuiu ber graften mongolifd)m Söllerraffe.

Todi Derraten bie Sianieien in ihrem flachen, edigeit

(he ficht unb ber fforot bc« 3d)äbelfl ntnlaiifdie Sint

tuifdmng. Sie finb (lein (1,57 m), aber moblpropor*

tioitiert gebaut, mit lurjent feal«, au«grfprod)en bra*

dit)fcpbai (Sreitminbcp 84, feöl)e87), oliDeufarbig,

haben ettua« Doripnngenbc Sippen, grobe«, fd)Iiebtc«,

fcbmnrje« feaar, ba« bi« auf einen ftnrlen . und) oben

aufgeriebteten Süicbel in ber Witte be« stopfe« ab*

rafiert wirb, iDäbtcnb bie Wännrr .(iiglcich ben Ipär

lidien Sari nn«reifteit. Tic .‘föhne werben gefdUDärjt.

San Gbarattcr finb bie Sinmefeit fnnft unb gcbttlbig,

febr gajtfrei unb höflich, aber ahne Unternehmung«
geiit, fa baft Gbmcfcu unb Walaicu bie Weldiöflc bc

treiben, bnbei aud) friechenb itnlcriDürfig unb lügtte*

rifch, bie (folge einer jabrbunbertclangen itneditung

unter einer bcipatijcbm IHcgienmg. Tic Sprache i|!

wie bie diineiiidie unb birmnnifebe eine ciitftlbigcSSitr

3Clfprad)C, bie grammatiiehe ©ejichungen in ber Segel

nur burd) bieöoriilellung ober burd) beigefügtefeil}«.

iDuriclu allgemeiner Sebcutung ausbrüdt. ftäbrcnb
aber bie Sirmancn mciften« bte iiiinbegrett,(enbcn

9Sur,tritt ber feauptwur.jcl Doraufcbietcn , laffcit bie

Siamefen fte al« Sufiirc liachfolgen. Gin laeitere«

Wittel ber Srbrutung«t>ariation beiiften fie in febr

iitannigfad)abgeitiiftcngciangartigcn9lccenten. (Pram
tuatileit lieferten SallegoirdÖmiglot 1850) imbGiualb
(Seip.j. 1881), ein SSörtcrbud) SnUegoij (1854; neu

br«g. uon Sei), Sanglal 1890), eine (Prammatil (um
Sclbituntcrricbt mit Sdörterbuch Sicrehofctt (itSictt

1892). Sgl. Steinthal, Gbaralteriflil ber baupt

fäd)lid)iten Tt)pcu be« Sprachbaue« (Serl. 1800);

Saitian, Üba bie ftamefifthat Saut* unb Tonaccente

(Wonat«bcrid)t bet Scrlincr Vllabemie, 1807). Tic

Schrift ber Siantcfen ift beut altinbijcbcn (Alphabet

Sfcqcrä Äoiio. * Vcjrtlon, 5. flu fl. ,
XV. Cb.

nadigcbilbet unb ber binnauifchcit ähnlich, aber ein*

Tadlet al« lefttere. Tie (tetulid) reiche unb maituig*

faltige Sitte ratur reidit nur bi« in ba« 14. 3«brb..

ftüftt fiel) in ber Ipauplfadir auf bie altinbifcbc, fo auf

ba« IKanmbana, unb begreift Webichte, Siomane, Ra
bellt. Tie in allen Sagoben 31t jinbenbe Sammlung

;

ber in ber Salifpracbc geftbnebenen heiligen ©iid). r

uuifaftt 402 SJerlc in 3083 Sänbcn, bie roiffenfebaft-

Inben Serie (IHcdüe, äRebigin. Sftranoniie unb Ulftra*

j

logie, SbüofoPbic ic.) 2tK) Sänbe, (fabeln, Soutane,

j

Tramm :e. 2(KK) Snttbe. Tic Mleibung ift meift

malaüfd) inbifcb, weite Scintlcibcr, tursc Jadeit, tur*

banartige Stopfbebedung, bod) ift bie eigentlicbeWruiib

läge ber Stleibung ber Sanguti (Sdiambinöc). Tie

(füfic bleiben naett, SJoblbabcnbc tragm Sanbalcn,
1 Somebtne eilten Sontteufchimi, bie übrigen einen brri*

teu feilt au« Salniblattcrn. Tie IHeidieu ber feaupt-

ftabt nehmen allmäblid) europäifebe Stleibung unb
I Sitten an. Tie feäufer flehen im Überfchiocmiituiig«*

gebiet bttrebgebenb« auf Sfählen unb finb au« feolp

Sambu« je. , bie Stäbte nad) ehineftfeher Vlrt burh
15 itabcllen geiebüftt. Such in Stunft, ©eioerbe unb
flrdiiteltur fcblieftt man iid) ebinefifeben Sluftcrn nn.

Sielwciberei ift unter ben ©tohlbnbcnbcn angcttteiii,

bod) nimmt bie ftrau hier ritte freiere unb geaditetere

Stellung cm al« fonft itt Ofiaficn. Gin Trittril be«

Solle« friftet fein Sehen in brüdenbjterSribrigenichaft,

bod) finb feit 1. San. 1890 bie Stinbcr Don Scibcignen

nach Erreichung be«21.Sebm«jabre« burch ©cjcp füc

frei crflnrt, Vlblige unb hohe Stiubentrögcr gcuieftcn

faft löniglicbe Gbre unb llnbefcbränltbeit ; rin nrbeit*

iebcue« feeer Dott Seamten faugt ba« Soll au« unb
belegt bie übrigen ffreien mit uitcrfcbwinglicbcn Steuern

11. Staatefroncu. Tic 91 e 1 i g i 0 tt ift ber Subbbi«mu«,
nitgenb« beeinfluftt erbeitfeof unb bie böbem Stäube,

bie fämtlid) einige .feit im Stloficr 3tibrad)tm, fotoie

ba« Soll in (d hohem (Probe wie in S. (für bm
Unterhalt ber Sriefler tttib Siöncbe werben jährlich

über 80 Slill. SRI. Derauognbt , uon benen allein rin

bürftiger Glcmentaruntcrricht erteilt wirb. Tie Intbo*

lifdie wie bie proteftnntifebe lamcrilanifcbe) SRifiion

bat Dontcbmlicb unter beit ISfeirtefeit e« 311 etwa 1000

Sclebrten gebradit. Ta.pi tommen noch 3000 Sach*

lammen porlugiefifchcr Slatbolilen; ein Intbolifcher

Sifdwf refibiert in Snngtol. Tic febr unbebcutmbc
Jnbuftric ift faft gnn( in ben feänben ber Gbinefen

uttb Guropöer. So ber Sau 001t ffluftfchiffeit (aud)

Tantpfcm), Saummoll ttub Seibmweberri , SMeiber*

unb Scbubiuarcitinbrilation, feerftellung Don bi« 15 111

hoben 'ffietnllfiguren für bie Tempel, uon Ichönen ge*

tricbenen (Polb 1111b Silberwaren ic. Slnfter jn>ci gra-

ften Scbiff«werfteit unb einem Gleltripliileweri gibt

e« (meift in Snngfot) 13 9iei«fchälmüblen üitb 13

Tampffägewerfe. Tie Sao brennen Diel Sranntmcin,

SetbCTtrnupen.iucbt wirb namentlich im Süboftcn be*

trieben, Don wo man jährlich für 400,(KK) SRI. SVolonä

auäfübrt. Tort liefern auchbicffifcbercicn jährlicb7ooo

Ton. Jfifcfee (ur Suofubr. Ter itberfeeifdie feanbcl
gebt mciit über Sanglol ; 1895 betrug bie Ginfuhr

19,4, bte Suofubr 25, .t Will. Toll., beibe bewegen liefe

Domebmlid) uon unb nadi Singapur unb feouglong.

feauptauofubrartilcl finb: Sei« 14,8, Tealbol) 2,h,

("fiiehe 1,5, 9ftnber 0.4«, Sogelneftcr 0,44 it. Steifer 0,s»

Will. Toll. 3n bem feafeu Don Sauglol liefen 1895

rin 518 Schiffe Don 414,583 Ton., barunter 335 eng

lifebe Don 308,183 T., 62 beutfebe Don 57,263 T„ 55
fchnxbifd) * norwegifche doii 34,a56 T. Tic feanbel«*

flotte beftebt au« 2 Tampfetn Don 365 Tom unb 1

1
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978 Siam (Staatsform, Wcjd)id)tc).

Segclicbijfcn uon 3362 I. ; curopäiidie Scgelhbijfe unb

Urin« Dampfer bitneit nur bem Serfonenoetfeht an

ber Stillte ; auf bem Wennm hat eine cngltidtc Wcfcll

fdjaft eine Tampfetlinie eingerichtet. (Sine (Sifenbabn

uon Sanglot über Vtjutbin nad) Storat (288km) mivb

uoit einer euglifdten Wcjrilfdinit erbaut; eine ciclun

bärbal)tt führt uon Snnglot nad) 'JJatnnm (26 km);
im Stetrieb umreit 1895:’ 141 km. Tie Telegraphen

(uon Snngtol und) Saigon, Woulmaiii, ;iiunan tt. n.)

haben eitle Hänge non 2865 km, im Stau finb 1 1 4M km.

Tic Soft . wetdie alle ffauptpläpe mit )f(nngtot unb
DieieS burd) Tnmpfcr mit Singapur uerbiubet, be

förberte 1HM4 burd) tHO ttimtcr 682,915 Sricfooh«

ienbungen ; bie (imnobmen betrugen 99.397, bie 21us-

gaben 182,224 Rr. 3n ben entlegenen HanbcStcilen

bebiente man fidi, als febon bie Wünjftnttc ISngft im
Wange tuar, nodj buntfarbiger Wlns , (Smail unb
ntitber SorjeUanftüde foiuic felbfl in Stäbtcu ber

d)inrfifd)on Steifet) unb ber 3d)lnngenfopfmu jdjeln (Sita)

ju ijaljlitugen
,
1875 tarnen in (Snglanb geprägte

tBronjcmUnjen iitajjeubaft in Umlauf, um jene Selb-

furrogate unb 7,47 g fd)Wcre 3intmünjrn uon ’/t 'Bat

ju ertepen. Tic 1876 cröffnete Wünjftätte prägte

aufter lucnigen golbenen Stüden Silbermünjeu mit

tpalbtcilungeit beS Sat ober Tilal ;u 61 'litt= 15,2«:! g
3ongeiuid)t , bie 60 (Sente bcs meritauifdjot 'Binders

gleidi gerechnet inerben. Wad) lepterm ju 4,25 Wf.
(Wölb ju Silber = 15V«: 1) rechnen bie (Snropäer.

Weiße unb Wewiebtc: 1 2sfah ju 2 Ken uon 2 Sot
= 1,98 m. 1 Iban ober Korb = 20 Rbaiian ober In-
halten einer Motosnuß uon reidjlid) V» Sit. 1 tpap ober

§ai l;at 50 Tfcbang Tai ober .lang uon l,*t kg, 1

Ijehaug— 20 Taiga ober Tömlong (engl, tamluug)
non 4 iitat. Tie SlaatSform ift bie einer abfoluteit

Wonnrehic unter ber uon (Ihafri 1782 geftifteten Tt)«

naftie. Ter König übt bie gefepgebenbe Weroalt feit

8.Wai 1874 nt Wnueinfdjaft mit bem drohen Staate-

rat unb bem Winiftcrrat aus. Ski wichtigenWcicpen ift

bie 3uftintniung beiber Raltorcn erjorberlid), bet lueni-

ger wichtigen Skftimmungen entfebeibet ber Staaterat

öflein. Terfelbc bejteht au« bem König, ben 7 Wi
uiftern, 10— 20 uont König ernannten Wüten unb
6 Bringen bee löniglicbm Kaufes. Tas Königtum ift

in be|d)räntter SsJeifc erblid), inbem faft fiele ber ältcftc

Sohn bee König« burd) ben Winiherrat unb bie alten

Bringen ber uier t)öd)iten Üiaugtiaiien juitt Wadifolgcr

gewählt loirb. Ta« Sieicb wirb in 41 Wrooinjctt ge-

teilt, bie tributpflichtigen Staaten werben aber uon
ihren eignen (fünften regiert. Tie Uuropäer unb Urne*

ritancr (500 6(K|) genießen alle Wriutlcgien ber (Ejr-

territorialität bei uolicr Sfewegungefreibeit im ganzen
Königreich. ßnglänber, in neueiter ,-jeit and) Tciitiebc,

befiubeit iid) in uerfcfaiebencit einfluhrciiben Stellungen,

ßinc Leitung, ber «Bangkok Kecorder-, eridteiut in

eitglifcber unb fiamejifdter Sprache. Tic ßinliinfte

fliehen uontebmlid) au« Snnbgittcm unb Monopolen
(Cpium, Spielbäiilcr), ©runbitcuem, 3öllm unb be-

tragen etwa 2 Will. Wfb. Sterl , bod) wirb ber größte

Teil uon ben fd)led)t bezahlten Scamten unterjebiageu.

ßmc Staatsfdiulb epiftiert nicht. TieSlrmee jählt im
Rricbcn 3600 Wann, bod) beträgt bie Tienfljeit nur
3 Wonnte. 3m Kriegsfall follen 10,000 uon ettro«

päifcbeit Offizieren eingeübte Truppen ;ur S'erfiiguug

flehen. Sorhanbcn finb 10,000 tlcintaliberigc Wattn
lieber Wewehre, 40,000Waufer-Wcwchrr unb eine Sin«

Zahl alter Heiner Sronjcgcfchüßc. Tie 3 1 o 1 1 e behebt

nue 2 Kreit,(ent mit 19 ©eidiüpcu unb 4 Kanonen«
booten mit 26 ©cfdjüpcn, mit jufammen 2000 Wann.

Ter König oerleibt heben Crbcn in mehreren Staffen

(f. Tertbeilagc jur Tafel • Crben ). Ta« bisherige

Sikippcu (f. Tafel «Shappen IV«, Rig. 6) ift legt burd
ein neue« erfept worben, befielt Sehilb burd) einer

iogeit. Teid)felfd)nitt in brei Reiber (erlegt ift; ober

in Weib brei weiße Siefanten aneinanber. ted)t« unte
in Slot ein filbemer aufgeräumter Slefant, lint« vn

Woia jwei gclreujtc Tolcbe. Tie Rlaggc iit rot ran

weißem ßlefanten (f. Tafel «Rlaggcn I«). tmnpt. uni

9ieiiben,(itabt ift Saiiglol (f. b.).

I (ärtihnbie. | Tic .Jahrbücher bee Weiches batierec

uott 638 n. ßbr, b. h- uon her ßinfühnutg be« Shib

bhismue als Staatereligion unb bem Skgintt berStra,

nach welcher in S. bie fetten befnmuit werben. Tu
iHefibenj lag bainals am obem Wenam im VJaolanb.

warb aber uor ben au« Slorbweiten naebbrängenben
Stinnanen immer weiter nad) Süben. 1350 na* St(u

thja (jept Knmglao, 100 km uon ber Wiinbung bee

Wcitaui entfernt) uerlegt; mittfhinn würbe einfreimb-

fcbaftlid)ee , tributpflichtiges Skrhältnis uiiterfKilten.

bagegen wor 3. oom 14. 17. 3altrb. in ftetem Rneg
mit Sliruta (Sfegu), (cttweiic mit Walalta begnffen.

3m 3"nem folgte Sk'euolution ouf Scuolutioit ; nir

enbs wohl war bie Thronfolge fo ungeregelt wie

ier; uon 1567 - 96 laut infolgebeffen a. in bie We
Walt uon Shrmn. 1627 fdtwang fidi ein Suropäer,
ber ©rieche Konftaittin'BhauKon ausKcpballinia, (uw
Seiter bee Weiches empor unb fdjuf niete gute Sinrid)

tungm. Unter ihm empfing König Üubwig XIV’. uon

3. 1684 eine ©eianbtfchaft; Rrantreicb erroibertc üe

1685 88 unter Gntfenbung einer Rlottc mit 600
Wann üanbungstruppen, betten ber S>nfcn töanglol

übergeben würbe; bie Truppen mußten jebod) ab.itchen.

'Bhaulton unb fein Slnhang würben 1689 ermorbet.

weil bie öeoölterung feinen fjlan burchfebaut hatte,

fidi an Stelle bee eütheintifchen Königs als Verriebet

aufjuwerfen unb bas Slnnb ben Rrctttben (u überam
Worten. 1766 würbe S. oom König uon Slna oer

wüitct. 1 769 aber beffett i)ccr uon bemlfhinefcn IBbhatal

Ocrtricben, ber, urfprüitglich Raufmann, bann ©ou-
oentcur ber Worbprooin,; unb wegen feines ipoblrool

lens beliebt, ftd) felbft auf ben Thron iepte, Sfangtot

jttr Wefibenj erhob, als König graufam toatb unb
bureb feinen Wctteral (fbatri ermorbet wurbe. Tiefer

nahm 1782 felbft ben Thron ein uttb warb Sfegriinber

ber noch beute regicrenbeu Tßnaftic. Sine Sdjredens

regierung führte 'Bhenbinglaitg 1809 24; 'Balajt

reoolutionen (emyeidmeu bie Slegicrung feines Siacb-

folgers. Slitt 3. Slpril 1851 trat tobann Waba Wong
tut bie IHcgimmg au unb führte ftc mit Kraft; er be

lebte ben Skrfcbr unb juchte ben Sfebriidungeu be«

Wolfes ju heuern. Wit ben Rrembett tarnen rublich

JÖanbelsoerlrägc ju ftnnbe: mit Snglanb 1855, mu
Rraufrcid) 1858, mit Teutfiblaub 7, Rebr. 1862, mit

tfterreich 1868. 21m 1. Cll. 1868 beflieg Warn
minbr Wahn (Sbulalongtorn. 15 3ahcc alt, ben

Thron; er erhielt feine Srjiebuna Oou einer Snglän-
beritt. brfud)tc 1871 Kallutta, jeichnet fich burd) fleißige

Sluteilnahme au bc
-n Wegieruugogefchäften au«

.
fleht

in ftänbigrm Skrfehr mit frentbett Honfuln an fetuoit

Siofe unb iit mit Srfotg bemüht, fein Vanb auf eine

höhere Stufe ber Kultur ju heben. TaS Teuthbc

Wciih unterhält in Wnnglot einen ©eneraltonful jum
Sdiup ber bort angefiebeltcn Teutfcbcu. Sgl. So tu

ring, Jli-süiiin to the kiugilom of S. in 1855 (2onb.

1857, 2 Sbe.f; Saffian, Tie Söller beS öftlithen

2lftcn, Sb. 3 (2eip,(. 1867); >Tie preußifd)C Sjpebt-

tion nad) Cflajten* (Serl. 1864-73, 4 Sbe.); Sihcr*
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979Siam, ©olf oon — Sibirien.

jcr, Jacbmämiiicbc Berichte übet Sie iSflerreicbifcb

ungariftbc Brpcbition nad) 3. (Stuttg. 1872); ©rif*

I)nn, lx- roynunte de S. (4. Stuft., Bar. 1878);Bocf,
jm Bcicb bc« weiften Blefanten (bcuticb, üeip,;. 1885);

9in«ut), Ethnographie iln 8. (Bar. 1885); Bhc
liillarb, S. et les Siamuis (baf. 18H9); Blcljninrb,
liC sccoud empire en Indo-Chine (bni. 1881);

Wtinbrob, Siam, a geographical auminary (üonb.

1802); iS Iilc iss. Sauei burtfj Jubocbina (4.

91)1)1., Berl. 1898) tmb über bic alten Baubenfmäler
bie bet Slrl. »9tatl)ou»Sat» angegebenen Stierte.

Siam, doli toon, ber mejtlictnic Teil beb Chine*

iiftbnt Sübnteerc«, puijcbcn bcrlpalbinfclBtalaffa uttb

ftrmijüiifd) »Jnbocftina, 885 km breit unb 900 km
laug; in fein nörblidijlc« Bube milnbet bet Blcnam.
Siamang, Sljt'c, f. Wibbon.

Siamcfrn, bic Stcwobncr nan Siam.
Siamcfifdje ;JtotUinge, i. ftwidinge.

Siam-hemp, f. ütamlntmm.

Siamotfc (fran)., fpr. «iomf.ar), ein baummollencc

oba bnlbjcibcncr buntgeroebter Stoff, urfprünglicb in

Siam oerfertigt.

Siangtan, Stabt in ber thinci. Brooinj frunan,

am linlm Ufer bc« Siangfiangtic, ber hier Strom*

fdm eilen bilbet unb fpälcr in ben See Tungtingbii

fällt, jnhlt mit ben aitagcbchntcu Sloriiäbten 1 Will.

ISimo. unb ift ba« erfte ipanbelo.jentrum , ber Ipaupt*

gelbmartt in Jcntralcbina unb ber Wittelpunlt bc«

Trogcnbanbcta Bon ganj China.

Siantan, Jnfcl, f. Clnamba.

Siatifta, Stabt im 3anbfri)al Serfibfdic beb ettro»

piiijd) tiirt. Söilajct« SWonaftir, 880 nt Ijod) bftlid) oon

ber obent Siijtripn (fjaliafmon) gelegen, Sig eine*

(Jijbijdjofss, mit mehreren Kirchen, einer Bibliothct

unb ca. 7000 Binw. t^injarem, rocldje juni Teil mit

Öilerreid) unb Teutftblanb honbcln. Jn ber Siähc

gebeiht guter Sein.
Stbattmiht (in perf. Sluofpradje Sibtljeh), einer

ber Ijeroorragenbftcn arab. ©rammatilcr, geb. um 755,

aeft. 796 in Baibä bei 3d)ira;, mar pcrfifdicr Slblunft,

begab fid>, 32 Jahre alt, nach Baftra, bec bamaligen
3<mlrale grammatifdjer Stubieit um hier namentlich

unter (fhalilju jtubieren, folgte ipölec cittctBinlabung

bed Skirmeliben Jabiä ihn ßbälib nach Slagbab, Der

lieft biees roieber infolge eines gelehrten Streites, ber

paitciifcft ju feinen ungunften nitfd)ieben morben toor,

fchrtc barauf Aunäcbft nach Baftra uttb bann nach Bei
fielt jurflef. Sein fjmuptwcrf , jd)lechthin »al»Kitäb«,

b. h- 'Ta« Buch», genannt, ift bie ältefte fhftematifche

Tarftcllung ber arabifdienöininmatil unb bicörutib

läge ihres) geiamten fpälent Sluobauc« (brog. non £>.

(Tcrcubourg, »Lelivre deS.», Bar. 1881 89, 2Bbc.,

iibeifeht unb erflärt oon ®. Jahn. Wert. 1894 ff.; bie

rrilen groben barau« in be Sach« »Anthologie gram-
matieale arnhe»). Bai. Rliigcl, Tic grammatifchen

Schulen ber Siraber, 3. 42 ff. (Slcip,). 1882).

Sibb., bei naturtpifjenfchaftl. fRanten Slhtürmng

für Sioberi Sibbalb, geb. 1843, geft. 1720 ata Bro
feffor ber SRcbgin in Bbmburg. schrieb : »Scotia il-

iustrat* sive l’rodromus histnriae naturalia« (Bbin

SibbcuO, f. Sinbcfpge. jburg 1884).

Sibbero, Jrebcrit Bhriitian, bau. Bbilofoph

unb Tiditer, geb. 18. Juli 1785 in Kopenhagen, geft.

bafelbft 16. Tcj. 1872, itubierte in iciner Staterftabt,

marb, nadibem ei Tcutfcftlaub bereift, 1813 für ben

pllilofopliifchouüchtftubl nachKopenhagen bcnifen unb
1868 in Suheftanb oerfeftt. S. mar in feiner 'philo

fophie mefentlid) oon Scftclling beeinfluftt unb hat fuh

ju einem felbftänbigen Sljftem nicht erhoben , bodi ift

er nicht ohne bebeutenbe Binmirtung auf feine (feit

geblieben. Sein philofophüdieo öauptmerf ift: »Men-
nenkota aamlelige Natur og Viiaen« (»Test Weit»

(dien geiftige Slatur unb Sefeu«, Slopcnl). 1819 - 28,

2 Slbe.), bad in neuer Bearbeitung unter brat Titel:

»ltaychologi« (4. Slufl. 1862) crfchicn. Slufterbem

ftitb oon feinen Schriften ju enonhnen: »I/igiken«

Elementer« (1822 , 3. Slu)(. 1868); »Om l’oesi og
Konst» (1853 — 69 , 3 Tic.); bie Tiditung »Breve
af Gabrielis« ( »Briefe oon Wnbrielta», 1828, 5. Slufl.

1893) unb ber utopiftifefte IKotunn »Meddelelser af

Inholdet af et Skrift fra Aaret 2185» (»Witteilun»

gen oua bem Jnbalt einer Schrift oom Jahr 2135«,
1858 —72, 3 Tie.), worin er feine religibfen unb fo»

jialcn Jbcm im (fufamntenhang baritellt.

Sibi, Vauplitabt bed gleichnamigen Tiftriltd oon
Slritifd) Bclutfdjiifan, au ber oon Schilnrpnr jum
Äojalpaft an brr afghanifthen ©renje führenben ©feit-

bahn mit Slhjtoeigung bureb ben Bholanpaft und)

Ouctta. i|‘t Sinterrefibenj be« britifdjen Slgcuten, hat eilt

Jort mit britifefter Befaftuttg u. cison ca. 14,000 Binm.
Sibilanten (lat.), (fifchlaute, f. üautlehre.

Sibcriafen, bic itt Sibirien gehonten 'Jtadftomntcn

eingetoanberter Buffen, weldie fid) jum Teil mit ben

Bingcbonten best Saitbed Oenitifditen.

Sibirien (hienu Starte »Sibirien»), ber nadi bem
allen .v>errfd)erii(j Sfibir am rechten Ufer be« Jrtifcf)

unfem Tobotai benannte nbrblicbe Teil ber rufftfchcii

Befijungen in Slfien, weldier ben gaitjra Sforbeit be«

afialtfchen Kontinent« cinnimmt, twifchen 42“ 20'

(Wünbnng be« Tumentiang in bass Japoniidie Weer)
bi« 77“ 36' niirbl. Br. (Stab Ifdieljuetin ) tmb 59° 33'

(Ural) bi« 174“ 24' öftl. Sl. o. ®r. (Citlap), begcett.ft

im 9i. oom SIDrblidien Bismeer, im C. oom Bering .

Cd)ot«lifd)ra unb Japanifchen Weer, im Siibcn oon
ber (hinefiicben Wanbfchurei unb Wongolci unb oon

Bufftfch JentralaücH, im Sit. oom curopäifchm Sittft-

lattb, 12,518,489 qkm <227,348 CSÄ.) groft.

IBbntifdie 'OcrtinttntOe.l TieStüfte hat eine Stange

oon 30,814 km, wooott 15,908 km auf bieSl'iifte be«

S(örblid)en Btamecre«, 14,908 km auf bic be« Stillen

Cjcan« tommen. Tic erften finb lo, bic be« Bering*

ineere« minbeftett« 6—7, bie be« Cdioidfifcheit Wccrc«
7 —8 'IRmtate unb fclbft bic be« Japanifchen SJieerc«

2 -3 SKonate btmh Bi« nerfd)loffen. Sin ber Söfft»

grenze befpiilen bie SlarifdicBai unb ber Cbifdic Büfett
; ie Vialbinfct Jalmac (Samoiebenbalbinfcl). Söcitcr

tiftlidj ragt iimjdicu bem Siitunr be« Jmiffci tmb ber

Bliataiigabai bic tuafftge Tnimhrlialbmfcl in« Biccr

hinein mit beut ui)rblidi)tcn Siunti Sibirien«, bem Kap
Ticbeljustin. Tmm folgen ba« 'Jlorbcuftjölbiucer, im

Cftm bcgreitjt oott ben Sliafhoioicbrn unb Slcuftbiri»

fd)eu Jnfeln, ferner bic Bärcninfeln, bic Tidiamibai

unb bic Congftraftc, welche Sörangcllanb oom jfftlanb

jeheibet. Jm Bfringmcer begegnen wir bem Slnnbtjr*

aolf, an ber Söur.)el ber öalbinfcl Stamtichatla ber

Jiifcl »aragin, im Cchotetifchcn Bccer ben Baien Ben»
fdiinn, Wijduga, Taui, am Sübcnbc liegen bic Jnfeln

©rotVScbamnr, Seitiftow :c. Sachalin ift bic einzige

ftbirifchc Jiifcl Pan wirtfchaftlidicm Söert, mit beit

Baien Tcrpjcnija unb Slniwa. Pom Jritlnnb burdi beit

Tatargolf getrennt, im äufteiftcn Siibnt liegt bic

Beter« be« fflroftcn Bai mit Sötabiwoflol. Tie ge*

famten ju 5. gehörigen Jnfeln iollcn 136,800 qkm
(2484 CiDf.1 mcifeu. Ta« gau;c Webict jcrfiiUt in

einen gan.) ebenen Teil (nur an brr «iibgrenje burch

ben Slitai gebirgig) wejtlich uom Jeniffet unb einen

89 *



980 Sibirien (©ebirge, Slcwäffenuig

brcimnl fo groften öftlid)tn teil, bei non ^fjlrcirficn

bcbcutcnbcn Webirgen burdtjogcit Wirb, an ber 3iib-

grenze 0011 t Sajaniicbeu ©ebirge, »citri' öftlicb nottt

3ablonomoi< ober 3ablonoigcbirge mit bem SSitim-

piotcau mib oim bem bi« jur iHorboflfpifie binouf

veidjeiiben Stanomoigcbirgc, non bem nach 3®. bad

Scrdtojnnalifihe ©ebirge gegen ba« Ciameer ilrcicbt.

3m SC- lieben fielt, in gleicher Dtichlung ftreiebenb,

bad Sbtrcjagcbirgc nnb ber Sidbota Vllinbin (f. biefe
|

Slrtitcl). linier ben 23 Seen, bereit jeber tnebr

nla 250 qkm Umfang bat, bic 2,226,131 qkui

(40,429 CHS.) umfaffen, ftttb bie bebeutenbften ber

34,180 qkm (220,7 C.3R.) ntcffcnbe ilaitalice, ber teil«

»eife ,fu ISbina gehörige ISltanlaicc, 4381 qkm (79,5

CSR. 1 graft, ber tfebam). 3612 qkm (65, e, C.3H,), ju

tobolat nnb JomaF gehörig, ber taimt)rfcc auf ber

Jniimtrbolbinfrl, 2653 qknt (48,2 C-'-Ul. ) , ber Stofe-

boli, 2205 qkm (40 C.3R-), ber 3en)fejeto, 1601 qkm
(29 C'lK.t, bic beibett lebten an bei iSUatanga. ber

Braenojc (1172qkm), berHnril4tojc(679qkm) an ber

Siibfpiltc oon Hamtfchatta, ber Hronotdojc (663 qkmi
»eilet nörblieb, u. a. Xie St a u p t f I ii f f e , toeldte

bem (Siamccr juflicften, finb: Cb mit Jrtifdi, ^»eniffei

nnb Seim. S*on geringerer Stcbcutung finb $iafma.
iSbalango, Vluabara nnb Dienet »eillidt ber Sena;

öftlicb bericlben 3ana, 3nbigirta, Vllafcja (Sadeia),

ftolpma nnb tfdiaun. 3)aa Skringmccr empfängt
ben Slitabpr unb Mamtfcbatfa, bad Cd)otatifd)e Meer
ben Vlnuir. VlldSterlcltramege haben oielc bieftr JJliiife

eine gtoftc Stebeutung, obfdhon Tie alle einen graften

teil bea 3nhrca mit lii« bebedt finb (f. unten). Sehr
fifdtreidtfinbfie alle. Über bic gcologifdienStcrbältnific

f. Stiien, 2. 093, unb ätufilanb. tie Witte rat reich»
t ii in er finb nufterorbcntlidtgroji, aber, abgcicbenuotu

Ural (f. b.) unb «am Slltai, nodt fo »eilig betaimt

unb fo »eilig au«gebeutet, baft man fie ala unberührt

betradtten tnnit. Wölb erhält man aufter im Ural

bauptiädttidt burdtVIuaichcibung mia ben goldhaltigen

Silberctjcn bea 'Jfertidiinaüfdhcn S)c,)ir!a ; ber gröjtte

teil aber »irb al« Safchgolb and bem Schwemmland
gewonnen unb j»ar befouberä im Webietc nott Clet

minaf imbSitimaf nn ber obern Senn, in trnnabniln
lien, iimSRiiiufinet, Äaitot, Viifdmc-Ubindf iutWouB.

3cniffei unb im Vlttai. tie Silbergewinnung ift, nach

bem bie reichen Wrubrn bea VUtni nnb trandbaitaliena

bei Sicrlidtitial ziemlich crichöpft finb, juriidgegnugen,

ebenfo bie Vluabcute au S)lci unb Hupfer fotoob! im
Vlttai alo um SJcrtfchmdt. bedgleidtm bic ISifcngewin-

mmg, »cldtc früher in 3rlutdl, 3cniiieidt unb jrniia-

bailalictt itnil betrieben würbe, Platin liefern trana
baifalieit u. tomat, Steinlohlen, junt teil ict)r afdtctt

reich unb beehalb geringwertig, befonberd Imitat unb
ba« Äüftengebict fowic bic 3nfcl Sachalin. Sehr reich

ift ©. nn Wrnphit; ein feftr reine« Säger würbe 1842
im Woub. 3r!uta! btirch VIlibcct cntbcdt (bic Wrubcn
gehören jeftt ber beutfdten itirtun Dl. ffl. ffaber), ein

nubred mächtige« Säger befiitbct fid) bei tumchündt
am miteni JeniffeL 3a 1 ; finbet fich fowobl in Sattfeen

wie ala Snljfolc in toboldt, tomdl, 3cniffeiat, 3« !

tutet, Irnitabaclalieu. Wau gewann 1895 tton ©olb
1 990 Ifjiib, oon Silber 4 1 6, Siet 29, 185, Hupfer 14,096,

(Sifcn 429,903, Sdtwcfclfiea 195,996, Stcintoblcu

1,869,562, 'flntin 249, Salt 1,753,087 'bub. Sou
Schmudfteincn werben im Ural, atu VUtni unb bei

Stertjdiinol befouberä Walndtit, hHubellit, topnd, Wra-
nat, Vllernnbrit, bhenntit, Smaragb gefunbeu.

Iftltma, qt fl ci ii ten, nah Xtrrwrll.l fad Hlittta

ift int ganjeit nörblichen 3. unwirtlich, ber ©ittwidc«

, TOnernlrcichtum , Siflniijcnwclt t.

Iiittg ber Scgctalion unb ber Skficbelung iingüniiu

giinftiger ift bad Htitun in ben ffiblidten Wcbviitrir

welche fich an bic {üblichen Wrcntgebietc anletmcn. 2*

tcmpernturberbältnifie bielcd über 20 Skate, lull*

Sängegrabe fid) erftredenbeu Webietce liegen gtifhes

fehr weiten ©reuten. Ter tempernturmiicridnS (es

Wänuflcn unb tälteften Wonat«, ttielcbct im mtitlm

Ih'uftlnub fchon 80* beträgt, fteigt in ben »citfihniia

Steppen auf 37“. am Ural auf 35“, am Jomta er

40“ unb erreicht in Zahltet 61,6", in Ssierehojaitätor.

oftnrttifdten Hältepol) fogar64,4“. Sürmcuntertüirk

ber abfoluten ßrtreme fteigen an ber 3ana ba p
100" an. 3m Sinter fielli fich über Citfibinen im

gröftte nnb bcftnnbigftc barometrifdte UKaximuin i tu

weilen über 800 mm) ein, cbnraftcnfiert burct Mel
heitered, irodited Seiler mit cjcTretu itrenger 4är

feinen Sirfungalreid über gnuj S. audbreitenb. '«

Sommer bagegcit breitet lieb über bad füMidbe Jj»

tralaiien ein umfangreichee tepieifionegctnn cii-. ^

weiten Umtreije bic Suftbewcgung bebetricboib. J*

gröftte Sintertälto tntl etwa IVctie 3amtar an, n
cVbniar ift bie Särme.tunabmc fchon erheblich .

a
jftühiabr finbet ein rafdte« Steigen ber Jempear:

flntt, bid jum Dtarimum im Sommer, welcher übel

Berbältniamäftig fehr wann ift. Ter tälteflc Crt cj»

weit belanttl, ber ganten (itbet ift Serdwiimat u
ber 3aita, wo bie mittlere 3onunrtcnipcratw ölt

1

(3uli 15.1") beträgt. SJionatdiuittel unter 5CÖ len

men fchon im Xctcmber uor (abfotuted Shniica

66,5"), anberfeita fteigt bort im Sommer bie Jn»

pcraltir tuweilcn über 30°. 3» Wcgatbai, m twta
bie 3nhreatemperatur nur einige WraS unter W
liegt ift bid ju einer gewijfen Xicfe ber Sktben britfc

big gefroren unb taut im Sommer pberiktcbhdi wc

ber auf. Dian tann annehmen, baft in ben lältfi»

Weitenben Sibiriettd ber gefronte Stuben noch üa
150 tu liefe hinabreidtt. überall herrfeben Somow

regnt , bic Stegen im Sinter finb fehr ipärtid), 43
ftarfen Sinbe in ben fibiriiehen Steopett heijtfn Sc

raue. Xie Soiumcrburane finb Stnubjtümtc _*»

brüdntber Stifte, bie häufigent Smlerburane Ss

Sdmccftünuc, bic ofl fehr groftett Schaben anndtw

3äbrliche SRegenntenge 37 - 42 nn.
Xcn Sc'orbiniib Sibiriend bebenicheti bie tra>ir

(i. b.), beren geringe S'obenroänuc nur bie töralit’*

Sfegetaliou .tuläRt. VI ui ben cingeftrculcn 2®b

bünen wädttt Elymus inoUis ale gcfcüige« Wrna. trä

rettb eine Storagincc: Eritrichinm \ ill >-'Um, cd« (SM

m(tcrpf!aiv,c be« gnttjen Sanbbiftritted oon Soiwk

Semlja bi« jum ifdmtlfcbenlanbe Stcrgifsrafinwtt

ähnliche blaue 'Dolftcr bilbet. 3n ber Sleringmce.

Jimbraregion hmfeht öfilicb bea Holt)mafluti« o*

burdi ©inwanbenmg aua Stmeriln unb aua ben So

talgebirgen mobifijierte Slora. Sübwäit« ber 7®
breit beltnt fid) in gewaltiger Sänge bte fibenkbe

SSalbregion and, weldje am 3cntfjfi ihre nötbhdtn

Wrenjc bei69'j“, im Xaiml)rlanbc btt 71 1
i*,

Sena bei 71“ unb an bet Stcringftrafte bei 6t‘ im

bet. Xic norbfibirijefie SBalbregion befiehl aua Sft

dteuwälbent ( I.arir sibirics), mit Stirfen. Brefem

(Pinus ( Vmlua unb silvestris) unb weniger 0
reieben flidttcnbcilänbcn (Picea obovata) unb rndk

fiibwärld bid gmi häufigent Vluftreten ber fibintA"

Xnnnc (Abies sibirica). Vlrtliicb grfumpolarcVlnr.

wie I-ctlttm palnstre unb I.innaca borealia, nMcbif

häufig auf ben SKoodtilntpcln ber Särdtenmälbet od
1

in ben SBtoräftcn Betula nana, Anclmmeda calw»

lata
,
Hhoclndeuilrou- unb Pedicnlaris-Jlrten. 4tr
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and) Labiaten. micPracocephalum, Knvschiana unb
Phlomia tuberoaa, fiitbcn fid) neben Salfolaccett im
filblidjat Teil unb l)ol>c Stauben »on Delphinium-,
Aconitum- u. Geranium-Hrtcn. Tic Hltnijche Salb-
region bcbciricbt, imHnfchluft an bic Steppe, bie »tiefer

(300 800 m) mit 'Hirten unb Gfpen ; bann folgt als

$auptbaum bicPärdic, nad) i()r Siebte, iibmfdie Tanne
unb ^irbetliefer. Cbcrtjalb legteter folgen blumen-

reiche Hrrgroiefcn mit Trollius imiaticus
,
Aquilegia

gtandnloaa, Anemone narciaaittora, Viola altaica

unb blauen unb gelben öentianeu , betten fid) , nod)

höher pinauf, Dryaa, Papaver nudicaule, Claytouia

unb Saaifraga Sibirien anreiben. Sn ber mcjtlibiri«

fdKu Süalbrcgion berrfdjt bie Hirte »or. Huf ben ein-

gefdjobtnctt Steppen mad)fcit Hefige Tolbcngcroädgc

(Heraclcum barbatutn). Happelarten, HJciben au
ben Slugufcm, Hirten unb Gfpctt oereinigen fid) ju

mannigfaltigen fianbfdjaftsbilbem. Jür bie Kultur-

gciuiid)fe ifl ber fibirifdje Hoben febr ungünftig. Sdjott

im Webten- beb Stint lägt bie Staubeit beo Klimas
beit Somtxm nid)t überall auftoiumcn. Stur an ben

gefchiigten Teilen gebeibt bie Wcrftc. SatulSt bilbet

bic äugerile Wrcng- bes regelmäßigen Wetrcibebaucs.

Üln ber Dfttiifle finit bic Wrcnie bes möglidteu Korn«
unb WcmüjebaueS bis jur Hrcilc uon HilolajemSt

(63 V«») tjerab.

Tie Sauna Sibiriens gleicht oötlig ber bes närb«

lid»en Guropa, entbäll aber nod) viel zahlreicherSiauh-

tiere, wie Härm, SiMfe, Sücbfc unb bic lleineu Stau

ber, unb ebmio bas Gleiitirr unb bru Surfet) in größerer

yfabl- Gbaralieriftifd) ifl ber fibiriftbe Stebbod. Tiefer

Teil Sibiriens ift bas Panb ber Pelztiere (f. unten,

S. 982). 5ut Hmurgcbict bat ber Tiger feine nörb=

lidjfie Herbreitung ; er tritt hier als langhaarige Ha-
rietiil auf. 5'» Haitalfee ift befonbers bcmertcusioert

baS Hortounuen eines Scchunbcs. aud) non Sißhcn

enthält er einige ihm eigentümliche Sonnen; unter

ben Snfelten brrrfdjen bic Alnuftäfcr oor.

|4teuoifcruiifl.l Tie „*}abl ber Ginn>of)iter mürbe
1891 auf 4,782,85S(f. unten) unb 1895 auf 6,905,076 I

bctecbnel. Ticbt beoölfcrt ift nur ber fdgualc Streifen

europäifcberKulturan ben HuSläufem ber (üblichen We-
btege; hier herrfdicn bie iHujfcn oor. Sn ethnographi-

(eher üinjidit finb ju untcrfchcibcn : .Hüften unb ihre

Hachlommcu, bie Sibirier, 4,i Will, (baoon 3,5 WiU.
in Scftfibincn), nebit einigen Tattfcnb Holen unbSOOO
Tcutfeftcn, bte ben europäifchcit Teil ber Hcuältc-

tung auSinacbett, bann 80003 ent iten, 50,000 Sin
nett, baoott 25,000 Cftjalen unb Scnijjeicr, 17,000
Santoieben, 8000 Soguleu u. 2000 Sojolctt, 300,000

I ii r f o t a t a r e n, bauon 200,000 Saluten unb 100,000

Tataren u. altaifd)C Kalmüdrii, 315,OüoWongolcn,
bm)Dn25o,oooHiirätcn,50,oooTungufcn, lo,(K)ot£ht-

nefen unbWaubjdni, 3000 Koreaner, 27,(HK) anbre
Hfiatcn (80(H) Tfcftultfchcn. 5(XX) Äorjälen unb 3u-
fagiren, mooo Wiljalm, je 30(H) Kamtfehabnlcit unb
Hmo) unb 5<hh) ,-jigcu ner. Sir icbcit in S. alle

Stufen non Kultur: Sagbtmllcr (Tungujrn), Sticber

»älter (Oftjatm). Sleppeiutomaben (Sirgijen) unb ait-

gefiebelte Hderboucr. Ten freien Hnficblcm folgten

Jjmangälolomftcit unb Sträflinge, als »Hcrfdgdlc-

lufammmgefagt , bie balb jur .-iioangSatteit in ben

Hcrgroerteu augebalten, balb in beit Törfent jerflreut,

balb in gejcbloiienen Straftolonicn angefiebelt irnir

ben. Sn ben legten Sabrscbntm gittgm jährlich burd)-

fchmlllich 19,000 perfonen (barunter mehrere taufmb
Kmbcr, bte ihren Gltcm folgten) nach S. in bie Her
banmtug. 3c, t Grrocrinmg ber Sufcl Sachalin (1875)

I ift aud) biefe als Herbannungsort benugt toorbett.

Tie Wefamtgabl ber Teporlierlm beträgt 200,000,

; alfo 5,s Hroj. ber Heuällccung, fällte aber gegenmär
1

tig mit yjuredmuitg beS natürlichen 3ul»ach|es 1 Will,

j

überfteigen. Tie Stcrblidjleit, namentlich unter beit

bie Sträflinge bcglcitcnbeit Sraucit unb Kinbcnt, ift

1 eben febr groß. Tie Page berfclbctt ift mriflcits eine

Iroitlofe. ;(mat gelangen manche zu Hermägen, ba-

gegeit loerbeu »icle als Panbftreid)cr gir Panbplagc;
bie Wehrjahl ber Wolbrnäfetjcr befiehl aus ihnen. Tic
Sibirier (Stbirialen) finb jumeift ans freien Gin-
luattbeiTrn u. aus Hcrfd)idtcn burd) Hcrmifchung mit
Gingcbonteu entftanben. Peibeigenfchaft (anntc S.
nie. Ter Hefcbäftigung nad) finb ”/n> ber Sibirier

Hdcrbauer, boeb gebärt alles Panb ber »rone. TaS
.ynubmert »ertreten mcift Hüften unb Tculfthe. Ko-
falcugcmcinben trifft man überall an ben Wrcnjcn
unb inner ben Gingehonten, meldjc bie Tagelöhner
{teilen. Ter Hcligiou nad) jähltc man 3 Will. Gbri*
|tcn (2,» Will. Wncdpfcb -Crlbobovc; bic Helebrung
unter beitHomabcn ift rein oberiläcblicb), ferner 01,083
Wobammcbaner, 283,821 Hubbbiflen unb Schama-
nen (bic legtern in bejlänbigent Ülbnebmen). S. ift

eingctcilt in 5 niififcb-ortbobojee Gpardiicu , eine jebe

unter einem Hifdjof, nämlid) Tobolsl, TomSt, 3e-

niffeist, Srfntst imb Snlulst mit oss«) 2801 .«neben

unb 1891 Wciflliehen. Tie 21 WändiStläfter botlm
115, bic 8 Honnenllofter 103 S'tfagen. Tic HolIS-

bilbung jlebt naturgemäg auf febr ntebriger Stufe.

Sn 1225 Schulen mürben 1885 unterrichtet 40,829

Kitiber (10,627 Wäbchcn), launt 2 Hro.V ber fthul-

pflichtigen sitnber. Hn ber Spigc ber Pehranftallm

fleht bie Uuioerfität ju Toms! mit iwn 195 Stubic-

renben. GS gibt 5 Wgmnnficn (Tontsl, Tobolsl,

Dmsl, Srtulst, Tjuntm) unb 4 Hroggntnaften <Sf-
nijfeist, Salutsl, HlagoroefcbtfcbmsI.SIabnooiloDftir

Knaben, 6 Wgmnajicn u. 19 Hioggnmaiicn für Weib*

eben, 3 Schulen bes Jeweiligen Spnob, ein Snfliiut für
abltge Sräulein jiiSrfulst mit 1 lB^öglingeii. 33ical>

fchttlen, 3 Pebreifentinare, 5 gcifllidie Seminare, ügcifl-

ltd)c Schulen. Sellioimt ber 3fuffifd)cit Weographi-

fchen Wefeüfchaft in St. Petersburg bcflehett in Srhilst

(feit 1851) unbCmst (feit 1877), eine WcfcUfchaft jur

Grforfchung bes Hmurgcbieies in Slabimoilot (feit

1 884). Gs erjehetnen i i«i3> 24 Leitungen (mit Gin-

tchlug ber offiziellen Publilationm). Tie Hibliolhcten

in ben grögem Stnblm merben roenig benngt.

ItenortbejiiicliK.I Tie !pauptbefd)äftigungeit ber

Hewohner finb Hderbau, Hieligidjt, Hergbou, 3>i<bc-

rei unb Sagb. Hdcrbau tarnt nur bis 67“ 30’ nörbl.

Hr. betrieben merben, bas ilreal bes anbaufähigen
Panbes fchägt man für Cit- unb Seilftbirien unb
Transbaitalicn auf 100 WiU. Stellar, für bas Hin Ur-

laub unb baS Uifurigcbiet auf 18 Will. S>eltar. Hilf

bic jegigrn Subaber entfallen iiiiubcfteits 40 Will. Stel-

lar, fo bog 45 Will. S>cttar oerfiigbat bleiben, auf bennt

5‘/i Will. Wcnfcbcn angefiebelt merben tännen. Toch
mirb 3. megm ber hoben Iransporitoücn jdnoerlid)

uielWctrcibe ausfübrmlonnen, fclbt'l nicht und) Hollen-

bung ber grogoi oibtrifchm Halm. Hon allen Wctreibe-
arten (Söcizcn, Sioggcn, piafer, Werfte, Hudimei ;en u. a.)

erntet man tu HSejtftbirim 20,408,000, in Oftftbirien

7,295,000, in ganj S. 27,701,(HHi hl. Huf 749 Stel-

lar mürben 1889 erzeugt 1,071,432 kjr Tabaf, in 45
Hrmncreien 1 27,797 hl Hranntmein. Ter Hicbflaub

(ooniebmlicb in HSeilftbiricii, Taurim, am Hltai) mirb

gefebägt auf 2,045,000 pferbe, 2,150,000 Siinber,

2,735,000 3<hajc (barunter nur 1300 »crebellc in
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ToboI«t), 562,000 3dtrocitic, 191,000 giegen, 146,000

Senntiett imb 3600 St autele ( faft oUc in Trnnsbaila

licn). 33ebcittcnbe Viencnjud)t treibt man namentlich

am AUai. Tn bn-3 3'ich aber ba« gan» £\atjr faft

fd)iiftto« im freien bleibt
, fo fmb bic Tlcrluftc burd)

Stältc i aud) burd) Seuchen
)
jiibrlidi icbr groji. gtt beut

Sajanifdjm Wcbirgc mtb im 'Altai »erben wiclc f)nti

gebalten, im 'Altai mich einige bunbert ©lentierc,

nid Zugtier neben bem Sennticr midi Ipunbe bau ben

Kimlfcbabfllcn, Tungufeu, Samojcbcn unbOftjnlen.

Tic 36a Iber nehmen ein ungeheure« 31real ein, allein

in Tobol«! unb Tomei 05 ÜKill fjcllar, leibcr »irb

ber tioljmebtum in ber finnlofeften Steife bemiditct.

Tic g i f d) c r e i ergab früher »eil bebeutenbere ©rtriiae,

jeftt lann inan ben gabtc«rocrt auf 4 - 7 'JJi'iII. 5Pa.

ueranfdjlageu. Tic gagb auf ffeftliere ift in SBeft

fibirien bereit« febr imbebeulenb unb nimmt in £ |!

ftbirien mehr unb mehr ab, bodi Würben 1891 (einem

febr guten gnbre) auf ber grofscu gebraarmeffe in

grbit angebrndit 6 fUc'ill. geile (4,500,000 ©id)l)öni

dien, 72,000 güdifc, 12,500 gäbet :c.), bie einen 3ücrt

Bott 4,500,000 SKI. bnrilelllen. Tic gnbiijtric ftebt

nod) in ben Anfängen, hoch würben 1892 in 013 ga
brileit mit 7456 Arbeitern 2öaren int Sterte Bott 9,5

SKill. 9iub. bergcftellt. am »itbligjlen finb Wülterei (4,23

iUiill.), Werberei itub (.'eberarbetlcn (2.05 3Rid.), Talg

fcbmcljcreicn, Tabalefabrilen, Vrrnncreien (f, obai),

eine grafte Tutpfabril mit 330 Arbeiten), 4 Ififenbäiit

wer imb Wicftereien. Ter !p an bei ift traft be« 3Jfn»

gcl« an guten Straften aber ©ifenbahnen , ber langen

Unterbrechung ber Sdjiffatjrt burd) graft red)t be-

beulenb. Tie Aubfuhr nad) bem curopmfeben IKuft-

lanb (Wetreibe unb UKelil, gett, Verwert, diiitcftfctjcr

Tbee, „gifdic, gebcrmijfc >e.) beträgt jiibrlidi 232 URill.

SRI. Über Sliacbta (f. b.) lommeii Tbee (auch gicgcl

tbee), guder, Sei«, 3eibc. Sibabarber. Über Solabi»

»ojtal mtb anbre Ipäfcn bee .Stüfteugcbielc« »erben

attsgefiibrt gelle für I, 'fkobultc bec- SBal • unb 38al-

roftfangc« für 1,5 AJill.Sub. u. a. 3ll«$>atipl»crfebre«

ftrafte bat bi«lang ber grafte Sibiriicbc Tcalt (f. b.) ge-

bient, bodi »irb bic im Vau befitiblid)c3ibirifd)e©ifen

bahn (f. b.) ihn halb erfefteu. Tie Tampffcbiitnbri auf

bent genifjci, Cb, 'Angara, üena, Amur, llffuri ift

nod) wenig entroidelt. Ten Verlebe jur See .(»ifdien

Obcffa utib Sülabirooftol Bennitteln bie Tampfcr ber

mffifdieit grcmnlligeti glatte, ©ine 1871 BoUenbete

Tclegrapbetilinic bntdtftebl 3. «an 36. unb C. mit

Abzweigung und) geling ; ein Stabei führt Bon Slabi-

Wo)tat nad) Japan.
IWerWaltnng.] Abminiftratio verfallt 3. in ,(»ei

Wcitcrnlgouuerncuiciit« mit Bier, bej. brei Unterabtei-

’lungen unb groci Wouocmcment«. Tic beiben leftlen

würben früher al« ©cftfibirien, bie beiben elften ol«

Dftfibirien iufammengefaftt.

DJtilom.
4iercnM»UT

1698
*uf

1 CUtil.

Öenfralflouoentemfiu Ämuv 299147» 830913

MUftntproDtnf .... 1 854 »:>;» u.’ii5« O/JS

«rfi« £a(balin .... 75978 88565 (*,•»

i'roüitii 2lmui .... 447 607 63221 0,14

^rotrint IraiK«büi!ültni

.

613475 6<K) 67

1

1/1

Ötncraljjouo. ,'frfutet . . 7 271642 1 214089 0,17

(HouDcrncmcm ,Vfui«r . 743472 471560 0,6

'i
: rorun ,'vafutiJf . . . 3971414 263 743 0,OJ

(Hoiiocnu’mfiu ^eniffei*! 2556756 47878<5 0,1

Öouocmcmtnt Iom*f . . 857 682 1414444) 1,6

lÜouDcriiemciu loboldf . . 1 397 692 1397460 1,0

.Sufammen: 1251318» 1856 »02 04

Tic Verwaltung ift ganj bem ruffifdben Vorbißse

angepaftt. Tie 1804 für ba« curopäifcbe JRuftlanb

burtbgcfübrtc Juftfircform bat bi« jeftt nur für Steil

fibirien Wellung , bodi ohne Weithwomc. Tie 3Serg

iBerfbiftritte int 3lltai unb bei fticrtfebmof rrifortiereu

Bon bem taiferlidien Kabinett bircll. Tie militärifdje

lKad)t befiehl aitftcr beit meift an brrcbinciiidieti Wrntje
aufgefteUtcn fioitmlclte Ban Äofatcn au« [leinen (Bat

liifonen an ben .tiauptorten im fjnneni Tic Moiafen
truppen »bleu 7279 (Wann. Von regulären Truppen
flehen in Steftftbiricn 5 Vatailtone Infanterie, 1 Kn
untleriebrigabc, 3 Batterien, 1 Sappcurfamponic, in

Cftjibirini lo gnfantcriebataillonc , 1 Sinuallcrirbn

gäbe, 14V» Vattericn, 1 Sappeur unb 1 ©ifenbabn-
Bataillon, 1 geftungdtorpebotompanie. gnSicftfibirien

bilben Slinienregimentcr , in Cftfibirien Üolaltnippcn,

(u Cinicnbataitfonen fonnierl, bie Seiaftung. Tic 2o-

taltruppcn Bcrriditen ben SidierbciWbienft. gür Iper

anbilbuna Ban Cffijicren forgt ein Slabetienhau« ui

Cnt«t. Ölabirooftat bilbet bie Statian für bie fibiriftbe

glotte, weltbe au« 28 gahrjeugen Ban 13,044 Ton.
unb 29,555 fSfrrbclriiften mit 129 Weid)üftcn beftebL

barunter 1 fimijcr, 4 Siaiionenboote, 2 Tarpebotreuscr.

15 Torpeboboote, 2 Tampfer unb 4 Tranäportfdnffe.

|Wefd)i<bie.| gn alter .fett war 3. bic .fufludn«

ftälte ber an« gnnerafien oerbräiigtrn 3'iMter. Ter
fjelibanbel Würbe bie llriadbc, baft bic äaufleute au«
ber ruffifthen gamilie Strogana», bie ju beiben Sei
teu be« Uralgebirgeo ein »eile« Webiel ju Sfeben bat-

ten, um bie SRittc be« 10. galub. bic UiiteviBcrfung

be« Canbe« unternahmen. 3n Serbinbung mit bnn
Stofatenfübrer germnl beftegten fte ben fibiriid)mgüt.

flen Stutfdium; 1579 jag genital mit einem flcmcn

iiniitdien llralifcber ftofaifen über ben Ural, aber ,jn

idiwact), fid) ju behaupten, bat er gwan betn 3d)red
lidben feine ©rabenmg an, bie bieier aunabra. Sa
lam 3. unter bie fnnfdieriliuftlanb«. wcldie non 1563
ab fid) garen Bon 3. nannten. 1590 würbe Tobol«!
jur £iauptftabt ber nennt frräumt befrimntt; 1000
brangen bie rufftfthen Kofalen in ba« jeftige Cftfibirien

nar mtb grünbeien bie Stabte Turin«! 1 1600), Tont«!

(1609), Ku«nel«l unb geniffei«! (1617 18). 1620
waren bie Suffe» bi« jirat ®iluifluft gelommen, unb
1020 mürbe Straffnojar«! gegrünbcl. 1627 eridiicnen

fie an ber 3lngara, 1028 an bet Sfcna; 1032 roarb

galiit«! angelegt; 1033 gelangten fte nadi Sfam

tfcbatla. ünngjamer brangen bie Sujfai im biditcr be

Böllerten unb gebirgigem 3iibeit Bor: 1640 »ar ber

Saitaliee erreicht, 1052 »urbc grlut«! gegrünbet unb
1656 'Jlcrtfd)in«t; 1099 ciiblid) »urbc Stamtfcbatla

uollflänbig erobert. 3ion 1 708 baliert bic ©rriditung

eine«fibiri|d)cnWouoemcmcnt«niitTobol«lal«)i)aupt

jlabt; 1719 würbe bic fSrooinj grtut«! gebilbet, 1800
bee Sofien eine« ftbirifd)en Wcitcralgoiiuemcur« ge-

grünbet, 1822 goti) S.in Oft- imb ©eftfibirim geteilt

Tie Sefcftuug ber wichtigen AmurproBim unb bie

©rweitecimg bec StüftenproDin,) um bie ruffifcbc 3Ran
bfchurriwurbe 1862 begonnen, ftaat«red)t!id) uon (Jbina

im Vertrag Bon Wiguii 28. 3Sai 1858 unb im Traf
tat uom 14. Sob. 1800 anertaiint. 31n ber gufcl 3a
cpalin wiirbc im 'Vertrag mit gnpan Bom 7. il(at (28.

Aug.) 1875 ber 'AKeinbcnft erworben gegen Abtretung
ber Kurilen. Tic Vermehrung bec 3Scäblfcnntg würbe
bcioiibcr« burd) bic Tcporlntion ber 3Scrbred)er au«
Suftlanb gefördert. 3coit 1807— 81 würben in«ge

fomt 024,000 fScifonen, meiften« ÜRänner, nad) 3.
Berbannt; unb Bon ben freiwillig Wefolgtcn, clitHi

1(X),(XK), War bie AJchtjabl grauen. Von 1867— 7»
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würben 210.000 Serfonen und) S. gebracht, bnbou

nidit weniger nie 51 Sro,(. auf abmimftrntiDem Siege

ucrfcbidl Um bic ßrforfdnnig Sibirien« haben öd)

namentlich ucrbient gcmndit von SSußcn : Juß mit

Jcoborom imb Seffing, SirangcU. Sicbebiir, '.Bunge,

Xurtfchaninoto. Solitoro, (debler, Helnterfcn, Martini,

Sniitfcfaero, iUiibbenborjf. Scmenow, Schient, Äiabbc,

Sibirjatow u. a. ;
uon Seutfcbcn: (Srmnn uub fl. 0.

Hninbolbt mit Cbrcnbcrg uub tKofe. außerbcm ber

fforrocger tmiiitecn uub bet ßnglnnbct tlfofe. Sic ctb-

nographiichcn Serhättniife erforiducn cingclicnb (In

ftrcn, Sötblmgt uub Schicfncr. fiicrtooUc« fSnlcrial

lieferten in neucfler 3cit bic Srao Clcttct > ßfpebition

unter XfdictnnoiDjti ( I k? 5 ), bie (Srpcbition und) Söcft»

fibirien uon Srchm, ,rinidi uub Wraf SSalbburg-3cil

(1870) unb bic Umfd)iffung ber fiorbfüftc burdi 'Jinr

bcnftjötb (1878 - 79). Sic 1851 gu Jrlutbt u. 1877 gu

Cm«t gegrünbeten 'Abteilungen berlaifertid) Siuffifchen

(skographifcben ©cfclifebaft gu 3t. Setcreburg bilben

treffiidie Stübpunfte für bic fernere $orfd)ung. Süci

tere« über bie neuere ßntbcdung«gcfd)id)tc Sibirien«

f. Sijien, 3. 10u4. Sgl. Siabbe, Steiien im 3übcu uon

Cftfibirien (Setcr«b. 1801); Sicnjutom, Sie ruffifd)*

nfintifdien Olretylanbc (bculfd), üeipg. 1874); Saute*
n au unb u. b. Cl«niß, Sa« heutige IHußlanb, Sb. 2

(baf. 1870); Mohn, 3., Olefcfaidilc unb Seifen (2.

Sufi., bai. 1870); frinfeh, Seife nach ©eitfibiricu

cSccl. 187(t); Sansbell, Surd) 3. (beutjd). Jena
1882, 2 Sbc.); Jo eil, flu« Japan nad) Seuticblanb

burdi 3. (Möln 1883); Sorbenftjolb, Sic Umfeg.

tungftfien« unbßuropneih'cip}. 1882, 2Sbc.); Sab
1 off, flu« 3. (baf. 1884, 2 Sbc.); Jabriujcw, 3i<

birien (beuljch pem IfBclri, Jena 1880); Slowgow,
Siiftoriidie iiberiicbt Sibirien« (rnff.. Scln«b. 1880);

S>. be SS in bl, Siberia a« it in (Sonb. 1892) unb bie

Schriften Bon Men non (f.b.), weitere Seijefdiilbemn

gen »an Sommier, öilber, Saran 'JJi’aijbell, iWarebcn,

Cbrntfchew (»Sibirifdje Seifebriefe*,Seipj. 1894) u.a.

Sibirien»« (fron;.), f. »affet.

Sibirifche 'Hculrnfeuche aber tieft, fobiel wie

SKilgbraiib.

Sibirifct)« tvifenbabn. 3eben 1 8.17 plante ein

engliieber Jngcnicur eine Sahn pon Sifbnij Sowgorab
tum StiUcn Cgemt, unb halb barauf wallten amen
tanifdie Jngeuieure eine Salm non Jrlut«t gum Stil

len Cgcnn bauen, aber erft feit 1887 würbe ber Sou
einer Sibirien burebfebneibenben Sahn «on ber ruiii

feben Segierung ernftlidi in« fluge gefaßt u.enblid) 17.

(29.)3Äai 1891 burcbßrlnßMailcrVllejranbcrelll. ber

Sau ber Salm angearbnet. 3unäd)|'t bcnbfid)tiglc man
auf über 2000 km ben SJaijerweg be« Saitalfee«, be«

flmur u. llffuri auegunußen, cntfdjieb ficb aber fpiiter

bahni. bie gange 3tredc als Schienenweg aueguführen.

fll« (Snbc ber Saugcit würbe ba« Jahr 1904 in« finge

gefafit unb bie Sahn in folgenb« Strcden geglichen:

Strede *5erft ^oufofien in :Kubel

Xfd»eljat»invf « Cb . . . .

Cb -

,Arfut«f o IRnfoto«! . . « .

iWoiowef Strjetrntt . . .

2trjcten«r -- Cbabarorot i . .

‘ Stifthjo . .

(Hiaf«fa)a ÜBlabtuioftof . .

1

17M

10UU

•»tKM)

347

38*2

47361479
73272898
22310820

53 309 81

7

117555835
18 738.W
17 661051

^ufammen

:

711*2 350 210 48*2

Sie Sahn bilbet eine Roilfegungjier im eurapäifeben

Sufilanb liegenben Staatebafm Samara -Ufa - 31a

toufl-Sfd)cl|abin«t, bie 25. C(t. 1892 eröffnet Würbe.

Sie entfenbet bau Sicbeliabin«f eine Zweigbahn nad)

Jctalerinburg , eine (weite wirb Dom Cb fid) ga

belnb und) Sii«t unb Sueiiegt gehen, eine britlc Dom
Saitalfee nach Miachta. Ju ihrer Hänge wirb fie alle

biobet gebauten Sahnftreden weit übertreffen, beim

bic tannbifebe Sarificbalm ifl nur 4077, bie Union
Saciiicbnlm (Selo flort - (Jhicago - San Rrancieco)

5357 km lang. Sie 3. ß. führt Don Xfchclinbinsf

iiberMurgan, Setropawloiuet, Hcbjaeebia, Cinot, Moll)

Wan, 18 lim füblicb an Tom«! Darüber und) 3Rnriin«t,

wo üe in gebirgige« Webiet einlrilt unb über Mraffna

jar«t unb 'J!ifd)iie*Ubin«t bic Stabt Jrtut«t erreicht.

Sie turicSaital Singbabn Dan Jrfutät nadj'äHbfoiD«!

um ba« Sübcnbe be« Saitalfee« geht burd) fehr ge<

birgige Wclänbe. Sic foll erft nach Jertigflellung her

übrigen Steeden in flngrijf genominni luerbeu unb
ingroiicbcu ber Sampferuertehr über ben Saitaticc ba«

Jehlen biefer Strede trfeßen. fluch auf ber nädßtfol*

genben Strede, ber Sransbaitalifcben Sahn, (milchen

Setcnga unb Scbilta über bie Stabt Sfd)ila bietet bie

Ubcriuinbung ber 1045 m hohen füajfericbeibe be«

Jnblanomoigebirge« nicht uuerbeblicbe Scbwierigtciten.

Sie folgcnbc Abteilung, bic flmurbnlm, bie guerft bem
iinten Ufer ber Sdiilta, bann be« flmur bi« (Shaba-

romta folgt, entbehrt auf weite Strcden alter vilf«-

mittel. Sa« Scrraiu ift hier uiclfad) finnpfig, ba«
Mtima ungefunb. ßrbarbeiten rannen nur uon ftnfang

fjtai bi« ßnbe September ober flnfang Dtlobcr au«.

qeführt werben, ba fonjl ber Soben hart gefroren ift.

jtn Sommer bagegen beeinträchtigt große £>ipc bie

Üeiftung«fähigleit her flrbeitcr. Saher würbe _1890

mit (Shina ein Sertrag gcfcbloffm, wonach bic S. 6.

Don SJlabiwoftot burdi bic djiucfifcfjcn Sropingni

Jenglien, Ritin unb ^»eilungtfibt nad) einer übirifihen

Stabt geführt wirb, woran fid) eine über SRiitbeu unb
Xalienwan nad) Sart flrthur fiihreitbc cbinefifcte

Sahn jcblieficn fall. Soffcrmnngct macht int weltlichen

Seil bebcutenbc Scbwicrigteiten
. fo baft man fid) gut

flnlagc Don langen unb, wegen ber tiefliegmben

Jroflgreii(C, lenem tHöbreuleitungeii unb ,(ii Snmnicl-

bedcnanlagm wirb enlfcblicfien müffen, fall« bic Hoff-
nungen auf bie ßibohrung artenfeber Srunnen fehl •

fcblagcn. Rinan,(icU tonn ber Sahnbau für lange ^jcil

und) ber Sollenbiing auf (einen (Srfolg rechnen. Sa-
gegen wirb bie wirtid)aftlid)C Snlmidelung Sibirien«

einen bebeutciiben fluffchwuna nehmen. Ser Sau ber

Sahn würbe, nachbem im ilcm 1891 ber bnmalige

Thronfolger in f?lnbiwoflot benfelben mit bem erften

Spateuftid) eröffnet l>atte, balb barauf an ben eingel*

neu strcden jugleid) in ftngriff genommen, ,‘vertig

geftellt unb bem Setrieb übergeben waren flnfang

1896: 1753 Serft. Sgl. »Ofticinl aceount of biberia

and the Great Silierian railway« (Sfonb. 1893);

Söll, (fiict)tlopnbic be« gefaulten ßifenbahnmefeno.

Sb fl (Siett 1894), unb beifolgcnbe Marte »Sibirien*.

Sibirifcber Statt, bic große Hetrflraße, welche

an ber weltlichen (Mrcngc bei Xjunten beginnt unb Don
hier au« über Jfdiim, Ijutaliiiet, Om«t, Main«!, bann
über Molgwan nach Xomst führt eine Slrcde uon
1011 km. Ju Cm«( treffen bic Straßen Don Crcn
bürg. fllmoUiitef unb Semipalalin«! ein, währenb
Don Xom«t eine Straße nach Saniaul führt, frieih-

renb bcr3cbiffnhrt«pcriobe legen bie filmen bie Strede
Xjumcn-Xom«t auf ben Jlüffen Xura, Xobol, Jr-
lijd). Cb unb Xom guriid. Sou Xoni«t führt bic

Straße überSRariiiwt, fltfd)in«t, Mrafinojarst. Mnnst,

Sifcbiic llbin«t uub Jrtut«( (1003 km). Sei Mra'T*

nojar«( münbeu bic SJege Don Jcniffeict unb üKini f*
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fiti«f. Son 3rfut«f führt bcr fcoupttucg um ben Sni*

lalfec und) Sferdinc tlbin«I, »du ioo eine (Route füblid)

und) Kiadfia gebt, eine aubre norböjtlid) und) Ifihita,

Strjctendt, bann auf bcr Sepitla unb bem Stmtr über

Slagoiocfthtfchcuel, Ehabnroiota, Sifolajno«! ober

bon Ebabarotula auf bem llffuti unb ber 3ungat{d)a

bi* Sstabiiooüot. San Ijunien bi* SSIabitooilot fiub

es 7793 km. Die im San begriffene 3ibirii<t)e ßifen-

babnlf. b.) folgt itn Öffentlichen bau ;{ug bieier Strafte.

Sibiriidtc« Juitcrfraut, f.
Hcmclcum.

Sibirifrhc« Morn, f. ffieijen.

eibirtt, f. Turmalin.

Sibirjafolu, '.'Heran ber, freigebiger Jörbcrer

bcrSiforfcbung Sibirien«, Sohn eines iibiriichenWni

benbefifterd, ftubierte in {lind) ebemifdie Technologie,

untcrjlügie feit 1876 bic Jahrtcn SortfnfljiHbd nadi

Sibirien unb uidemabm Ikkii felber oon Sarbi) aus

auf eignem Kämpfer eilte Jabrt burd) bie Karafce jum
Jeniffei, gelangte aber mir bid jur Wpbabai guiidjen

Cb- u. JcnificimUnbung uub auf Schlitten 1881 und)

Doboldl. Eifrig bebadit auf Erweiterung unb Ser
brfferung ber fibiriid)cit!paiibcl«iocgc, lieft 3. 1882 bie

Sd)ijfbarleil ber Ungarn untcrfucpcn 1111b 1884 ben

itürblicben Ural beftufd fluffiubitng eine* Siege« bau
berflctfcbora (limCb. Er idjrieb: »{urjragc über bie

audmärtigen iWärfte Sibirien^« (ruf)., Tobol«II894).

Siblet) nur. .iienrl) Rafting», amerilan.

Solititcr, genannt ber »Satre ÜRiunefota««, geb. 20.

Rebr. 1811 in Detroit, geft. 1891 in 21. Saul. flu-

bierlc in Detroit bie Seditdroifienfchnft, mürbe Sage-
ftriltec unb bann W'itglicb ber ameritanifchen Selige

fellichaf t baute an ber DJünbung be« Winnqota in

ben 'Kiffiffippi bas erfte jlcincriieipaud in bem gegen-

wärtigen Staate, aus bem fid) (pater bic Crtfcbaft

äHcubota eiitipirfclte, unb beioirfte in Safbington, baft

1849 ein eignes Territorium Sfinncfota grbilbet toarb.

¥11« öfoiiuerueur be* jungen 3tnat*tocicn* lämpfte

ec, loieioobt oergeblid), gegen bie itbipinbelbafte Eifen

babnpolitil bcdfelben. flu ber Spifte einer grciroilli-

genfdjar ueniiditcte re 23. Sept. 1862 bet iüoob ifale

bie Sanbcti ber Siour ^ntoiemer, bie fid», bie Sitrrcii

be« Sücgccfrtcgc* fid) ju nupe iiiadjenb, unter ihrem

Häuptling ilittie Eroip ju einem hüdijt gefährlichen

Krieg« , Srnnb unb Üiorbjug bereinigt hatten. Sca
fibent Vincoln ernannte 3. |iim Srigobcgcitreal unb
bann jum Wcitcralmajot ber (VreilPilligen. Sräfibcnt

(Kraut liiaditc ihn jum Sfitglicbe feine« Säte* für

Jnbiancr ‘Angelegenheiten, unb bad SrincctonEollcge

oerlieb ihm bie Doltonpiirbe.

Sibmnriicr, Johann, Zeichner in Sürnbcrg, too

er 1611 ftarb, gab ein Slappcubud) (neu ftrdg. uub
fortgefefit Don Offner, örenferu. a., Siintb. 1854 ff.;

tfaffiutileanäg. bcr 1. Vtu«g. non 1596, Scrl. 1893)

unb ein Stid unb Spifteiunufierbnd) berau«, loelche«

feit 1597 in oerfdiiebenen 'Jlitdgnbcn erfdiienen unb in

neuerer ({eit mehrfach (Scrl. 1874 u. 1885) burd)

Shotolitliograpbie nacftgebilbet niorbeti iit.

Si bombe, Sieden ber Srooiiij Ehimborajo in

ber fUbameritan. Scpublit Eeuabor, ßubpunlt ber Ei

fenbabn oon Wunpngiul. Dabei Suincii eine« Salaftc*

ber Jitla; 10 km öfllich bauon bie Stabt Alanti mit

grofteu fllaumoerfcn.

Sibour «(er. ftiburi, SR a r i e D o in i n i g u e 91 u g u ft e,

Erjbifdjof oon Sari«, geb. 4. April 1792 in 3t. Saul
Trois Ebntcaujr (Drätue). geft. 8. Jan. 1857, loarb

1817 Cberoilar an bcr Sfarrei bcr oiidioärtigen SRif-

fionSnitflaltcn unb erhielt 1819cincDoiiibemtpirüttbc

ju Sont St.- Esprit, loo er feine Stufte auf lircftcu«

rechtliche Stubieit ocnpcnbctc. 1838 marb er ;uni ®e-
ncraloifar Oon Simed, 1839 ;um Siftöof oon Digne
uub im Cttober 1848 auf bie Sräfentation ber repu
blitauifchen Sartci jum Er,jbifd)of oon Sari« erhoben.

Sin 30. Jan. 1853 ooll|og re bie Scrmäblintg bei
SVaifcr« Sapoleon III. Er fiel al« Cpfcr bcr Snoat
radie burd) bietonnb eine« ertmiinuuü |talcn Sririier«,

Sreger, in ber Slirche St. ßtieune bu Siont ;n Sari«.
Sgl. Soujoulat, Via da JIgr. S., archeri-gne de
l’aris (2. Sufi., Sar. 1863).

Slbth., bei natunoiffenfchaftl. Samen 'Übfür;ung

für John Sibthorp, geb. 28. Clt. 1758 in Crforb.
Srofeifor ber Sotanil baielbfl, geit. 7. Sehr. 1796 in

Sath (Flora graeaa).

Sibt)Uen i sibvllae), im Sltertum oon einer ®on-
heit (geroöbnlidi Spollon) begeiiterte, ioei«fagenbe

grauen , über bereu ,{ahl , Samen unb Saterlaub je-

bodj nicht« Übereinftimmenbe« überliefert ift. Sie

loerben in febr oerichiebenm Wegenben genannt, am
frübeften in bem iomfehen Erfttbrä, befien Stbqlleiiv
ropbile) mit ber .{eit oor allen anberu berühmt marb,

ferner auf Santo«, ju Delphi foioie ju Eumii unb Ti

bur in Jtalicn uub anbenoärt«. Stet« roerbrn ue al«

Jitiigfraiien gcichilbert, bie in einfamen Wrotten unb

iiühlni ober an begeiftembeii C.uelle.i loohnen, oom
(9eift SpoOond ergriffen in toilber Eut,|üdung mabr
fagen unb beim Soll im boefiiten Sitfehen itaitbcn

Sic lieiften balb Spollon« Sriefterinncn , baib ferne

Weliebten, Schufileru ober Töchter. Dem Weift und)

cinnnbcr oenoanbt, loerben bie 3. vielfach auch äufitc

lieb miteinanber in Serbinbung gebracht; namentlid)

galt bie erfttbraiiehe Sibtjlle für ibentijd) mit ber au«
ber römifcbm Wefducbte betaunten nimäifchen (and)

Deiphobe f. b.j, Demo ober Vlmalthea genannte Son
legieret füllten bic Sibtjllinifcheii 'Süd) er, eine

Sammlung oon Söcisfngungcn in griediijchen Serien,

her)lammen , bic nach ber betanuten Sage cittfl Dar-

qumiud oon einer gcbeimni«Pollcn Wretfin um un<

gebeuent Sto« anlauftc uub in einem Wetoölbe be«

Jupitertempet« auf bem Kapitol Pcnoabrcn lieft, unb
bie nur oon eigen« bagi beftelltcn Scannen unb nur
auf Scfcpl be« Senat« befragt merbeu burften. Seim
Sra)ibe be« Kapitol* 83 o. Ehr. gingen bieic Sucher

;u Wrunbe, unb man oeranitnttete eine neue Sanrm-
tunet in afiatiidien uub griediifd)eii Stabten, bic ipätcr

oouVtiigujlu« gefiebtet unb im iempel beaflpollon auf
bem Salatin lticbergtlegl würben ; erft im 5. Jabrh.

n. Ebt. mürben fic aut Sefehl Stiticho« oeitranm.

Da biefe Sbrüche grieehifche unb afiatgebc Woitbciten

unb Kulte ooraudjcgteii, fo finb fic eine imuptoreaii-

laffung ;ur Einführung fmitblänbifchrr Wottbeiien

unb (Kebräudie in ben römifcheit Slaatdliilt uub ;ur

Serfchiueljiiiin cmtieniiiicher Wottbcitcn mit äbnltchen

frembeu getoefm. Die Vllteu enoäbnm auch eine chal-

bäifd) iübifcheSibl)Ue. Samen* Sabba obcrSambetbr,
wctd)c mit einer bobbloniiebcn, and) ägtjptiichrn ibeti

tifigiert warb. Die jefjt noch oorhanbenen 14 Siicbec

SibijUimidiec Cratcl • in griechifcheiiDejeaiiictem finb

eine oon einem Ebriften hergeilcttte Sammlung au
gebtidjer Sropbejeiungeii au* icbr ocifcbiebeiien .{ei-

ten, oon ber Witte be« 2. 3abrt). 0 . Ehr. bi« tum
5. Jabrh. n. Ehr., teil* oon alcjranbriiufcbcit Juben.
teil* oou Ebriften otrfaftt. teil« auf Sbatfachen bec

fpäteni Äaiferjeit be,tüglid) (brdg. oou Sleranbvc,

Sar. 1841 56, 2 Sbe. ; oou Jrieblieb, mit Überfeguiig,

Veipj. 1852, 2 Sbe. ; oon S.tad), Sicn u. Vcipp. 1891).

Sgl. Emalb, ilbec fintftehung, Jiibalt unb ilert ber

3ibftniuifchciiSiicbcr(WöUiitg. 1858); Ded)cnt, ßber
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boo ) .. 2. ii. 1 1 . ©uch bei 3ibi)llimfif)cii ©>ci«iagungen

(Rrantf. n. K. 1873); Sabt, Urfprung, Inhalt mit)

Dort be« 4. Sandte« je. (©rc«l. 1878); 'ili a a ft, De Si-

byllurum indirihus (Wrotew. 1878); Diel«, Sibt)l

lini[cbc©lättcT(©crl. 1800); Sehr, Stuclia in oracula

Sibyllina (llpfaln 1888). — Do bic ©tci«fngimgcn

ber 3. »on einigen MirdKiiuötem out bn« Srfcbeiucn

IS^rifli gebeutet imirben, nohmiiebic chriftlicbeMunft
in bcu ©crcid) ihrer DarfteUungen auf. (£« gibt bereu

»on ©iotto, beu ©rüberu »on ISijrt (Wenter 2lltar),

Säger »an ber ffiet)ben ii. n. , imb nur Kupferitidten

be« 1">. 'Sabril- Die berübmteiten finb bie fünf 3. »on
Wid)clangelo in bei 3irtiuifd)en Kapelle imb bte Pier

3. »on Saffaet in Santa Karia belln ©nee in Soul.

2ibt)((rnlori|, .Vbble. f. Croon.

Sibnllcuort, Dorf int preuft. Scgbc). ©rcelau,

ttret« Öl«, nm Suliuoburger isiniier unb an ber Stnic

©rc«lnu-öl« ber ©reufttjeben Staatababn. bat ein

jd)SnM im tuborftil nufgefübrte« Sdilofi (früher (ii-

gtniinii bee fjcrjog« ©>tlt)clm »on ©rauitfcbwctg imb
bou biefem bem Honig von 3ad)icn teftamentariidi

rennndn), mit ©ibliothcl, Wcntnlbcgalcne, grofiem
©tjlbporf ic.. ©icrbroucrci uub n«i5) 830 ii mm.

äibnUtniirtje ©üitber, [. 2 ibulleii.

Sie (lat.), jo; nainentlidi eingeltamniert bei 21n«

fflbrintg »on etwa« 'flnffädigeni
,
jur ©eroorbebung,

baft e3 wirtlich »fo« bafteht.

eicarb Mpr. frudn. Sodjambroife Gucurron,
21bbd nm ba« Unterricht«- unb Wrjicbung«mcicti für

Xaubfiuntmc »erbtent, geh. 20 . 3e»t. 1742 in Soitffc-

ret bet loitlouie, geit. 10. Kai 1822 in ©ari«, würbe
in ©orbeaur Mnnoniler unb für) nachher Kitglicb ber

VUabnnic unb be« Kufctmt«. (fr crridilctc hier eine

XaubftummcnauitaU unb würbe 1788 Kndtfolgcr be«

ytbbe be CtSpcfe au ber lanbftmnmniauftalt ju ©ari«.

21m 10. Vlug. 1782 al« »erbächtig »erhaftet, entging er

ber t>inrid)tuiig nur bnrd) ,-jufnll. 211« ©crausgcbcr
her Annalen ratholiquea« warb er ttad) bem 18.

Sruetibor jur Deportation uerurteilt, entfloh aber,

lirft nach bent 18. ©nimaire lonnte er ju feiner 2tn

jtalt jurütflehren. ©ci ber Qhünbung be« Suititut«

würbe S. beffen Kitglicb imb 1818 and) Kitglict ber

2llabemie. Unter feinen Schriften iit bic «Theorie- de

r-Urnea pour rinstniction clessourclsetmuets« (©ar.

1808, neue 21ufl. 1828) bcroorgcbcbcn. Sgl. ©er-
(hier, L'Abbä S. ('Um. 1873); ©taillier, Wefd)id)te

be« Zaubftiiitintenbilbimg«wcfen« (©iclef. 1883).

(Zircarbifehe Wcfcoc, bie lirdienpolitifdieu ©c-
[cpc Sarbiniett« (1830), mit benen Sarbinien nach

21ufbcbung be« Houlorbat« uub oergeblichen ©erhaub
hingen mit ber Kurie ben 2Ueg cinfeittger Siegelung

be« Serhältnifje« »ou Staat unb Kirche betreten bat

,

fo benannt nad) bem farbiniidien Siiflijminiftcr ©raf
Sicenrbi.

Siccarboburg, 21 uguit Siccarb »on, 2lrchi-

teit, geh. 8 . Xe;. 1813 in 2>.tini, geit. 11. Juni 1888
in ©tciblinq, oerhanb fich frühzeitig ju genteinfamer

Xbätigleit mit (Sb. »on ber Süll (f. b.l. ttr reifte mit

ihm, würbe 1811 mit ihm ©rofeiior an ber 2I!abemie
in ©tien ltnb führte eine Seihe für 2siien epochemachen-

ber ©aiilen mit ihm au« (2lrieual, Cpcmhau« n. n.).

3 oertrat mehr ba« lonftruftioc, »an ber Süll ba«

tünilleriiebe (Dement.

Siccho« cfpr. (cUtidjo«i, 3lnbt in ber ©rooinj Scou
»on Qtcuator, im ©ebirge hoch gelegen, nahe bem ©uh
lanSliniia (f. b.l.mitgroficr, aber unooUenbcterKirche.
Siccimcter (laL-gricch.), eine 2lrt ©crbunflung«,

nteffer, f. Htmonicter.

@id)crl)cit«biciifl

Sichäu« (3i)chäit«), Walte ber Dibo (f. b.).

Sichel clat. Drepanium), bic Sonn eine« ©luten*

ftanbe« (i. b., 3. 137).

Sichel, ©erät jum Schneibm be« Wetteibe« unb
©rafc«, befiehl au« einer nach »orn (ich »crjüugcnbeii,

lonfa» gcIriiuimletiMIinge mit einem Itir(eit hölierucn

jpanbgriff. XieWraSiidicln finb lur.p aber febr ftart

gebogen. Die meiiten Sidtelllingen liefen Steiermarf.

Tic 3. ift ein« ber altqtcn Kullunoerijruge, unb
©ron;eficheIn au« prähiftorifetjer (feit finb »ielfadi ge«

funbeu worben, ©ei ben alten Wriecheti mar bie 3.
3t)mbol be« Uaubbaue«. baher 21ltribut ber Demeter.

Da« Sichet (and) ö auf iebte genannt), ein in ©cP
gien noch übliche« 2ileri;ciig (um Kühen »on Welrctbe,

hat ein lürjcre« ©latt al« bic 3enjc imb einen nur
armlangen 3tiel ; e« wirb im Sercin mit einem Stabe
bei lagernber Srucht vorteilhaft »enuenbet.

Sichelberge, f. Saucille«, Kant«.

Sidjcttlec, j. Mmlicago.

SidKlreihcr, f. Sbiffe.

Sichtlftreu, f. Sgalbitreu.

Sichclkoagcn (Currus falcatna), jioci-, int Kittel-

alter (Kihandequin) »ierräberiger ©lagen, an beffen

Deichklipipc unb 2ld)fenfd)enteln jicbelfiimiige Schwer
tcr angebracht waren. Die mit jmei ober »ier 'Uferben

befpannten 3. würben in großer Vlnjabl (eine ©ha-
lauf 84 3.) je burd) einen gelHimifdttcn ©Jagenführer
im erften Ireffen iit ben Seinb gefahren, um biefen in

llnorbnung )u bringen unb fo bem uachbringenben

Sitfiooll unb ber Seilerei ben ©leg ju bahnen. Die
orientahfeben ©löller haben fid) lange, Söitier unb
Wriecbeu, fo»ie! betannt, nicht ber 3. bebient.

Sichehucfpcn, f. 2dilupfniefpcn.

Sichelgähn, f.
Zanclodon.

Sichern, 1 ) Stabt iit Samaria, jwiichen ben ©er-

gai libal unb ©arijim, ©egrübmsort jofeph«, warb
burd) Sofua jur Srei= unb l'coiteitjiabt beftimmt, fiel

fpäter beut Seiche S«rael ju unb toar eine .'jeitlang

Sepbeng Serobeam«. S»i ttachefilifchen Zeitalter war
fie $>nuptntt be« faiiinritaiiifchen Scligionatultu«. 3o-
hauiic« ©tjrinno« eroberte fie 129 ». (ihr. unb ,icr-

ftörtc beu Dempel auf bem ©erge Wariptu. Später

riintifche Kolonie, hieß fie Slaoia Sleapoli«, jept

Sab ul ii« (f. b.). — 2) Uanbgctneinbe in ber belg.

©rooini ©rnbout, 2lrronb. Soweit, am Denier uub
an ber tSiienbahn 21adint - 21ntwerpen , mit gotifcher

Kirche (14. 3ahrh.), Sabrilation »on Stnrienichl unb
0894) 2988 (Sitim. 3., ebebeut eine feftc Stabt, befafi

im 15. Sahrii- bebeutenbe ©lollwebereien. würbe 1488

burd) bic ©eft faft entoöllcrt, 1580 burd) ein ürbbeben

unb 1828 burd) eine geuerdbrunft faft gatij jeqtftrt.

Sicherheit, f. SefhgMt, -2 . 341.

SicherheitOarreft, f. Sit.1i.

Sichcrhcitdbicuft, D'ienft oornehmltd) ber Sttfan

-

lene imb ftitoallerie (in früherer .-feit leichter Druppen

)

jur Sidierung marfebicrettber uub rubcitbcr Druppeu
in ber 'Jiiihe bc« Seiube«. Der S. wirb burd) ben 2tuf*

ilärungdbienft (f. bo, ber hauplfäcblid) ber Stauallcrie

,
(»fällt, erleichtert unb ergäup. Die gum 3. uer«

wanbtni 2lbtci!uugeii umgeben aber bic ;u fidiembeu

\xerc«teilc in gröficrer Seihe, flufen fid) in »crfd)icbcnc

Wliebcr ab, bic nad) bent jfeinbe ju inmter Heiner wer-

bot, unb »on benen ba« nächft Heinere immer ba« gro«

fiere gegen fcinblicbc Überrafchung ju fd)üpeu hat.

störte imb 2lbjtanb ber einzelnen ©lieber werben fo

benteffen, bafi bic fditwäiheni ftei« fo lange Stberflanb

1 ,511 leiiten »ennögen, bi« bic ftärfem ,pt ihrer Unter-

I ftüpung ober 21ufnahmc bereit fein, beg. fid) ber feinb.
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lieben (Einmietung entgehen tiJmicii. 'Die Sieber-

hritaiiiafpiabnteii uttb Sicberbeitdregeln fittb in allen

Joeeren ähnliche. 3n Dcutfcblaub fdjeibet eine gegen

ben JJcinb marfit)ierenbe öccrcdablcilung eine Porpu!
ober Sloatttgarbc (f. b.), eine zurüctmacfcbiercnbc

eine Slrricrcgarbe ((. b.) aud. Diefc gliebert fid) in

Stäupt-, SJaeptnipp unb Spi(tc (früher Slad>fpt(ic). fonft

ähnlich ber Sloautgarbc. ;)tir jnfaitteeiefpipc bet

Sloant« wie Slrricrcgarbe treten in ber Sieget einige

Siabfabrer. — Slach ber Slaulc iibentinnnt bic Sei
lenbedang ben S. Diefclbc gliebert fid) auf ber

SKarfdiftragc mic eine Stunnl-, bei- Vlrnercgarbc, nach

ber bebrotiten Seite Jurdi Patrouillen. Sie mirb ent«

meber non ber Sloant«, ber Strricregarbc ober bent

Wrod abgegoeigt. Über Sidienuigbeim Stautenman d)

i.Slante. Tiefem SJfarfcbfiebcrungdbicnft fcplicfst

iidi berporpoitenbienit an. (Eine ntbenbe Truppe
flellt und) bem Scittbe zu Porpoften nuo Infanterie

unb .«aunllcrtc nuö, benen nur audnabmdrocife Vlrtil»

lerte zugeteilt mirb. Sur bic Tiebtiglcit ber Porpoften-

aufftettung ift unter anberm bie ^feitbauer ihrer Wirt
iamteit moftgebenb. Pei Inner Tauer genügt bie Be«
fepung bcr$auptftraften burd) bie Bocpoftcn (IJiarfd)«

oorpoflen), bei längerer mirb bie »orbereüinie biebter

imb uor Seitungen in ber Siegel fo bidit, baft ber

(ftegner bieietbeit nicht ungefehen ober unangcbalten

burcbichreiten tann. Tie nuö Infanterie unb ftooat

lerie gcmiftblctt Porpoften gtiebem fiep uteift in

bas Porpoftengrod, bie Porpoflenlompanien unb bie

Porpoitculaoallcric. 3» griifteru Perpältniffen mer
ben mehrere Porpoftcnabfd)nitlc pan je gleicher

Wliebcrmig beftimmt unb je einem Porpoftcnlouiman-
beur unterftetlt. Tic Porpoftcnlaoalleric übt ben

S. in Porberitcr Sinic bei Tage aud unb erhält bie

(früptung mit bem ffembe bei Tage unb bei 'Jiadjt.

Sic ftclit SVauatleric.gelbmactien, bej. felbjlän-

bige llnleroffijierpoiten , meld)e Pebetten unb lütter

offijierpoften uorfcpicbcn unb Patrouillen (Patrouil-

lenre ober (Eclaircurd) gut Slufllänmg meiter oortrei

ben. Tic Offijierpatrouiilcn (f. b.) berSieilerei

haben bejonberb bic Süpluttg mit bem geinbe }U er-

halten, bic ocrlomc loiebcr auf jufudiett. Tic Siebet*
teil, 2 SSieiter, unb bie llnterof fijicrpoflen, ein

Unteroffizier ober Wefreitet unb :t ober mehr Sleiter

itarf, bilben bic pojtcnlinie. Bet 2 Sicilem beobachtet

bic Pcbcttc zu pferbe, bei 3 Steilem in ber Siegel zu

Sur, and) auf Bäumen ic. , mobei ber 3. Wann bie

Pferbe hält
;
in biefem Solle mirb bie Bcbettc bismcilen

8 ofalenpoften genannt. (Entiprechenb uerfährt ber

llnterofnzierpoften; er bilbet audi ben Turchlafi*
poften an bem Ipauptroege. TcrSicjt ber Borpofien«

lavallene mirb in einem ober mehreren Staoallcrie«
pilcttd jufanuucngchaltcn. 8u ber unmittelbaren

Sicherung biefer, brr Selbmadicn unb fclhjtänbigen

üntcroffizierpoftcn bient ein meift einfacher Schnarr«
poften. Tie Porpoflenlompanien ber Stefan-

tcric rüden meift fdjon bei Tage auf ihren plag unb
itcllen gleich ober jpäteftend »or Tuntdbcit ihre Sclb-

machen ic. aud. Tic Kompanien bilben bic pmupt-
fieherungolinie. Tie unmittelbare Sicherung ber Bor-
pofteulompanic unb ber Sclbmacbc ift einem poften
uor bem Wcmcpr übertragen, ber bei Unterbringung
tu Wcboftcn, Torfcm ic. au« zweiWann beftept. (Erbat

nidtt allein bie Wemeprc zu fiepem, fonbent auch bie

Berbinbung mit ben tiorbcrtt unb ben Stacpbarnbtci

-

Ittngeii zu erhalten. 3U bicfcitt ,'jtoccfc lönuctt ateep

3mtfcpcn< (früher Vloertiffemcnt«- ober Be*
nacpri(ptiguHg«»)Pojtcn aufgeftclltmcrben. Jebe

Sidjerfjeitdlampe.

Porpoflcnlompanie fepiebt3 n faule riefclbnmdi etc.

bi'z- fclbilänbige Unleroffizierpoften uor. Sur B.-ictlf

Überbringung bienen Biclbercttcr. Wäprtnb ber itlä

ftnnbigc Üntcroffizierpoftcn au« ben Slblttititt

gett einer- Toppelpotlen« unb au« einigen Pttlrtuil

lettrcn beftept, ift bic Sclbmacpc (früher atitb Sen

ticii ber Sclbmacbc genannt) V« - 1 Sug ftatf. fiegutc

fepiebt Toppelpoften bid gegen 400 in unb Um«
offizierpoflett uor. Vegtere beilepen and 1 llntnmn

gier ober Wefreiten unb 6 Wann unb roriCen auf

gefährbeten, auf meiter entfernten ober al« Ttirdi

laf)poften (früher (E ramintertnippi aufgefttlU.

Stur an biefett barf bie poftrntettc uott 3mil unb

unbetaunten ober uerbäeptigen SRilitärperionm utn

fepritten merbcti. Ter Selbmacppabenbe emienbetfc

trouil len innerhalb ber poften li nie (2 Sta
itarf) zur (Erhaltung ber Waepfamfeit ber Poften imb

Zur Perbinbung mit Stebcnfetbroacpcn tc. (früher Si

filier« unb Berbinbiingdpatroiitllen genannt

i

Über bie Pojtcnlinic pittaud gehen bie Patrouille«

gegen ben Sein b (1 Süprer unb minbeitend 2 SUcmti

itnrt unb früher Scpteicppatrouillen gemmtll.

Tie Porpoftcuglieber im Seit u n gd t r i e g e habett bie

felben Benennungen, bei ber rocücm (Entmidelung tts

geplanten Ulngriffd bngegcit merben au« Selbtocictea

Porpoflenlompanien unb Porpoflcngrod üaufgraber

machen
,
pileltd unb Stcfcroeu . bie faft auöfcpltefjlup

au« Infanterie beftepen. flttcp tann int Seftungdlna/

bie Sludgabe ber 2ofuttg (f. b.) uott Sengen fein. ¥oc

ber (EinfcplieRung ber Seftung iebiebt ber PettetStg«

oorroärtd ber Sorpoften gegen ben Sfinb Stuften.'e:.

djenient« al« Silidpalt für bie meiter Oorgebenbe Ss

uallerie uor. Tic zu gröRcm Üauallerielöruent, rP
Tioifioneit, gepörenben Porpoften teilen ftcb in ¥«
poftengro« uttb P o r p o ft cn ed I a b r o n ». Pei gröpte«

(Entfernung uom Scinbe bienen meil uorgefepobene

Edlabrott« zur 'Jluflläritng uttb Sidtentng. flb

gefeben uott Porpoften ficpcrtt fid) in Crtfcbaften o(n

Pttoald utucrgebraditc Truppen burd) S n neniocujca

(f. b.) unb Vitt neu io aep eit; legiere fiepem gegen ta

Stinb unb geminnen an Pebeutuug. je mötigert*

Crtfcpaf t tc. burd) Porpoften gefchügt ift ; fie fcne«i

am Saume ber Crtfcbaft ober meiter oorroärtd <l«i

flellttitg finbcit unb idtieben ebenfo wie bie Selbtoiut«

Toppet - unb Untcro(fizietpoften oor. PgL «Tn l

für bie MaoaUerie* (potdb. 1873); D. Siidifd) Soic

ncgl. Stubien über patrouillenbicnft (PerL 187m,

o. 2 oe.Selbbicnft bcrüaoalleric (3. Slttfl., Pottn iSifi);

«Ter Porpoftenbienjt unb Tienft in Piroald unMlr«

tonnementd« (Poldb. 1873); fcc o g e , Ter Ttettjl id

Porpoften (2. Slufl., Teichen 1870).

Süperltcitdfcficl, (. Tafel » Dennpff cfiel II • . 3.1

Sitpcrpcitdfocfftzicnt, f. Seiiigtm. ®. 341.

Sicpcrpeitdfurbel, f. SüinCc,

Sicpcrpcitdlampc, 2ateme, rnclcpe ben Pcrg

mann oor ben fdilagcttbeu Weitem <f. b.), bie an eit«

nein 2icpt crplobiereit , fcpüpeu foll. Pei bernetteai

3. ift bie 2ichlflamnte Oon einem bidtoattbigen. hup
(Sladcplinber unb einem biebt barauf ftjtntben. Hä

nach oben etmad oerjüngenben uttb oben grfdjloffnir 1

Morhc and riigmafcbigetu (115 Öffnungen auf 1 qcm

Traplgemcbe umgehett uttb babttreb ooUiianbtg w«
ber äuRcnt 2ttfl abgefcploifcn. Tad erploftoc W»«-

gemifd) bringt zmar in bic 2ampe ein uttb niljün^

ftcb in bcriclben ;
allein bic Stamme icplägt nicht lurä

bad Trabtgcmebe ttad) auRcit, meil ihr burd) bae Äc

tall zu oicl Wärme entzogen mirb. Wröficre Sictxrbeu

gegen bad Tuvehfd)logen, namentlich bei ftärferat 2ujl
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jnge, gewähren jwei foldjc incinniiberftcdcnbc Trabt-
färbe. gur Bcrhütiiiig bcb .iu ber öntbc mitte Um
ftänben icbr gefährlichen Öffnen« bet 3. mufi ein

fieberet Bctfdjlujt unb eine innere günbootriefilmtg

angebracht fein, welche geftattet, eine crlojebene Stampe
Wicber anjujünbcn, ohne iic ,\u öffnen. Sine 3. tmui

natürlich nut in tabcllofem uftanbe luivtlulu' Sieber«

heit bitten, iue«tialb bet Wchraueh ber 3. auf ben Sfet«

fen einet täglichen, forgfältigen sfontrollc unlcdicgen

muii. Tic §. bient übrigen« aud) 511m Srtciincn b«
Borbanbenfriii« von Wrubcnga«, inbein mnn al«batm

über ber burd) Sin,geben best Todüc« mögliibft (lew

gemachten Siampcnflammc einen febmaeb Icuehlcnbcn,

blauen ©a«tegel (“flitvcole) gewahrt. au« bejfen fcötie

man jicmlieb genau ben BrojcntgcbaU an Wrubcnga«
ablefeit tnnn, Tic 3. ift 181« von Taug crfuubcn

unb feitbem Piclfad) »ctbeffert ivotbtn. S« finb eine

ganje 'Jlnjabl uetfdiicbener Stouftrullioiicn im 0c=

brauet), teil« mit BUböl >, teil« mit Bcn.jinüranb.

3irbcrbcit«Ieiftung, f. »auiion.

3 i eberl)citapapier , 1. liapier, S. 488.

£id)<rbciti«pfilbl* iooiol wie Siebpfabl.

Sirberbettccprotcft (3cf uritiit«vrolcfl), f.

Seetiicl.

2 irf)ert)rit«röbe*. Boiriebtung an ©aaeittwide-

lungoapparatcit, welche bei Bcritopfung be« ©a«ab>
lcitung«to()t« bem ftcb eubvidclnbcit ©a« einen Bu«.

weg geftattet. Tryn
genügt eine entfache

gcrabeBöt)re(gig. 1 ),

ioeld)cnebenbem®a«,

ableilungdtobt bureb

bcuburdibobrtenttorl

be« Snlmidcliing«ge-

fiiftc« gebt uttb in bic

in le(tenn enthaltene

glüfngleit, au« mel-

det ba« ©a« ft© ent--

tvidelt, taud)t. Ber
ftopft iidi ba«©a«ab-
lcitung«robr, fo treibt

ber niaebfeube ©a«.
bmd im ©efäft bie

glüffigleit git 3. bet-

au«, bi« beten untere

Öffnung über bem
glüffigfcitafpicgcl ftebt unb nunmebt midi bem ©a«
bien 9lii«tnlt gemittet. Taucht ba« 0a«ablcitung«robt

in eine glüfngleit, fo fann leitete, wenn nach bem

fflifbören bet ©n«cntwidcluttg m bem Sntividelung«-

gefäft ein luftuetbünntec Baiint cntflebt. burd) ben

Suftbrud in ba« Snhoidclitug«gcfäfi getrieben iverbett.

Sflud) bic« wirb bitteh bic 3. ocnuicöcn, inbein bureb

legiere Stuft in ba« SntmidelungOgcfcift cinliftL Bei

ber Si>elterfebcn 3 . (gig. ü», bic unmittelbar unter

bem ftort be« Sntipidclung«gcfniic« enbet, bient ba«

barin enthaltene Blaffet al« bcivcglicbcr Bbfcbluft. ber

nad) äugen ober innen getrieben werben famn, babei

aber fid) ftet« in ber Singel fantmclt unb bem ©a« ober

ber Stuft ben Inrcbtritt geftattet

fttclterfä*

Si<$«Ijcit*rÖl>re.

ei
eh

<berbeit«f4Ktli»im> I

tberheil«f<blofi, |. 2c

iHleifubcning.

£cblob.

2irberbeit«icbrdnfr, f. OMbfebrante.

StrtKrbeitotaje , f. Boniticnma.

2tebetbcit«telcfltapb cTicbeetclcgrapb),
f.

©liiolelegnmbie.

Sicherheitsventil, ein Ventil an ©ciäRcn mit

innerer freffung tg. B. Tampflcffcln, Stuftecfcrvoir«,

l)l)broulifcbcii greifen ic.f. meidie« nach auficn bin

auffcblägt unb fo jiart belaftct ijt. bafi bei normaler
Bvciiung ber Trud auf bie innere Bcntilflädjc nicht

nii«reid)t, ben bureb bie Belüftung auagcüblcn. auf
Schilift be« Bentii« wiriniben Trud 511 übenvinben.
wäbrenb bei höherer Brcifung ber Trud auf bie gn

.

ncuflncbc be« 3icberbcit«ventil« überwiegt unb ba«
Bentii öffnet. Wan glaubte, e« lönne bureb ba« geöff.

netc Bentii bie gnnjc'Truditcigcvung bofeiligt werben,

fo baft ba« betreffenbe Wefiift gegen Irrplofion gcfrdjcrl

fei; bic« ift jebod) bei öcfäitcn, welche mit geprcfitcn

tuftförmigen Hörpcnt gefüllt imb, unb fpiiiell bei

Tampfleffeln nicht ber gnll (wie ja auch viele Tampf
feffelejrpl offoitcn bei gut ftingiercnbem 3. ftatlgefun-

ben haben), ba« 3. verrichtet hierbei nur bie Tienftc

eine« Somapparat«, inbem e« burd) Sntiveicbenlajjen

von Tampf ba«Borbanbenfein eine« ju groben Trude«
anjeigt. S« i|‘t öcobalb in ben polijeilidicu iifeflim

raungen über bic Vlitleguug von Tampflcffcln non
einer Borfcbtift übet bic Wtöfic ber SidicrhciloaentUe

flbflanb geuoinmen unb nur nngeorbnet. bafi jeher

Tampflcficl mit wenigften« einem iuverläfftgen 3.
verleben fein muft Wau teilt bie Sicherheitsventile

ein in ioldic mit

© e in i d) 1 « b e «

laftungunbfol.
che mit gebet-
belaftung, wo<
bei man ferner

3id)crf)cit«ucn

tilemit bireftcr
Belaftung unb
3übcrbcit«ncn-

tile mit §ebe(>
belaftung un-
tcricbribct.jennd)

bem ba« ©cm ubt.

bcj. bic gebet bi

rett ober iniMpilfc

eine« Sichel« auf

baoBentil brüdt.

gig. 1 jeigt ein

3. mit ©eiuicbto-

bcbclbclaflung.

hierin ifl a ba«
Bentii, c befftn

$10. 1. si<t>erbeit»D(Rtü mit
(Sru)i(bt9betieU>elaftun0.

1

I jt

Igl

eJ
ll

0>3- - €i(bcrbrtt»oeiuil mit
bireftcr ^cbctbrlnftung.

3 U'. f ba« ©eivicbt, Welche« an einem bei b brchbarcu

Öebel d angcbracbl ift- Wittel« be« stifte« e wirb brr

B(laftung«brud auf einen Btiult be« Bciitil« übertra.

gen, weldicr unter ber 3i(iilächc u liegt . waburd) ein

Umtippeu be« Bentii« oermteben werben fall. Ter
Bügel h bioit jur gübrung be« \xbclo <1. Bei birelter

Bclaflung wirb ba« (üciutdit cnlmcbcr in gönn von

Scheiben in rinent über bem Bentii angebrachten ©c.

häufe Oberin gorm non Bingen, welche au einem auf

bem Bcniil riibcnbcn üuerflild hängen, an bem Ben*
tilftugm i geführt. Bei einem 3. mit £>cb.'lbclajlmtg

nnb gebet tft flau be« ©ewid)t« f eine mit einem Snbe
am Tampfteffel ober fonitwo hefeitigte Schrauben,

feber angebracht, bereu Spannung mit fcilfe einer ge-

eigneten strllfdiraubcnvorrichtung reguliert werben

(amt. Bei bem 3. mit birelter grberbclaftung (gig. SO

liegt über jwet Senlilm vv ein Cucrilürt t, in beffen

Wtltc bic von ber geber f hertommenbe Stange s au-

greift. Tie Wuttem in bienen jur Begulicrung bet

gebertraft. Bkfrallid) ift c« bei 3icherhcit«vnitilcu,

bajt bie Sigfläche g (gig. 1 ) nur eint fchr idnuale Bing-

flätbc bilbet Bei groRcr Sipfläcbe hält e« febwer, hiefe
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hut)t 511 fd)lcifcu. Senior wirft bie Slbböfioit gröftercr

8erübi-ung«iläd)cu 6er Cffnung be« SBcntil« entgegnt,

nud) lagern ficb barnuf ntctjr Unreinigfcücn ob old

auf ichmalcu Sigfläehcn.

Sieherbeitsuorriehtungcn t hicrgu Tafel» Sicher

hcitSDorridilungcn-) jur STcrhüluitg Don litt«

t) 1 ii rt « f ä 1 1 e n werben gum groftett teil auf©nenb ge»

iegiid)fr8orfehriitcn bauptmdtlidi bci8au-, Rnbuitrie

unb SertehrSaulagen foroie in Siänmlidtfeitm ange»

Wonbt, wo Diele Ulmidteu beitalumen finb, guui Sdntg
gegen ReuerSgefahr, Erftiden, Erbrürtcu ic. Sie finb

entweber allgemeiner ober bejonberer Stil unb aujter»

orbcntlid) mannigfaltig. 3U öcr erften (Gattung ge»

böten g. 8. in Wcbäuben bie StottrcDpcu, bisweilen

Derfdjl offen burd) Ibürcn, meldte fid) burdt ben eiet»

trifdten Strom öffnen, ferner Sllarmapparate .tut

automatifdten Slttgcigc oon Sträuben, © n f f e r I e i t u n

»

gen mit Schläuchen unb Straufen, bie bei Reuerä»

gefnfir fofort itt betrieb geiegt werben fönnen. aud)

outomatifd) in Jbätigleit treten, fobnlb ba« Rcucr einen

Sirhcthcitspfropfcu 011« leicht icljutcl ^barer ik'elall

legierung gefdmtolgcn hat; in Theatern ber e.fcmc

Sorfinng jumyibid)luHberSt(ibneDout;-jufd)auerraum,

bie imprägnierten Kulifien ; beim Eifen bah nbetncb

bie Signale, bie Stotbrcmfc unb auf Sdtiffeit bie

Sellungeboote, Sdtwiinmgiirtel, bie auch im SRomcnt
ber Stenubung eleftrtjd) leudilenb gemacht werben lön<

uen, Sforljarfcn tc. jtt pnbuitric- unb bei Stau»

anlngett hnnbelt e« jich einerfeit« um $orrid)tungen,

uteldte bie IBebienung unb Steljanblung dou SRatebi

neu unb Slpparatett, Wcrititen :c. möglidiff gefahrlo«

mndien, anberfeit« um Storfihrifteu, nad) welchen ba«

fkrfonnl ben rinjelnen Rällett gegenüber fid) gu Der«

halten hat, unb bereit Ittrchführung Don ftoatlictjen

Scnmten , ben Otewerbeinfpeltoteu, iiberwadtt wirb.

8ciT a tu p f Ir f f e 1 n bienen gtblreitbe intfsapparate

n!« S. gegen ErplofionSgrfahrcn. Ski iöampfnta»

f d) i n e n unb nitbem SJtotoren finb bie frei begruben

gangbaren Jede, Sdtwuugrab, Kurbel :c.,nnil Schub
blecfien, Kapfcln, Wittern, Wclänbcrn :c. gu umgeben.

Renter foll ba« Stuben uttb Schmieren, wenn irgeitb

möglich . nur währcub br« Stillfianbe« ber SKafchine

Dorgenomntett werben; befottber« beachtenswert finb

hier felbftthäiigc SchmierDorridjtiingeu unb Storrieh»

lungen , um ba« gefährliche Slttbrcheit ber Schwung«
rüber mit ben Vrnnben gu Dentteiben.

Um Xampfmafihincn burd) Xaiupfabfchluh fd)ncQ

jum Stillilaub ju bringen, uerfiebt man biefelben mit

einem SlbfpcrtDenlil (Shftent 8after), welche« g. 8.

att feiner Stange anftatt eine« gewöhnlichen Wewittbe«

eine Stuf) mit einer grofien, gientlid) ftarf aufteigenbeu

Schraubenfläche dou nur einer einzigen Umbrehttng
hat unb baher aud) mittel« eine« .fjanbrabe« bei einer

Umbrehung gang tu öffnen ift. 7a« Stentil foll al«

Sicherheitsapparat neben einem gewöhnlichen SIbfperr«
Dentil angeWenbct luerben.

Unter ben mafchinclten Einrichtungen geben bie

I ra n «m i f f i 0 11 e n mit ihren Stiemen, Sticntrnfcheibcn,

Kuppelungen ic. ben gröfttcnlfkogcnlfag DonUngltirt«»

fällen, weil fie leicht KleiDung« unb llörperteile (Rin-

ger, prüfte, franriöpfel ergreifen ober losgerifimc ober

abgefpruitgcnc Teile herumfcbleitbcm. (ttrunbfäglid)

foll baher niemals eine Slrbeit (Schmieren, 'Uupcn ie.)

an einer Iranäntiffioit Dorgcnommen werben, folangc

fie in Bewegung ift, tttinbeilcn« finb Stortebrungen gu

treffen, welche folehcSlrbcit ntögliehftgefahrtoSnmehcn.

Um an hochgelegene SSelleit gu gelangen, benugt man
$>alcitlcitcm, welche jwifefien bett oberfteu Stufen mit

®led) Derlleibet finb unb, über bie Sskllcu gehängt cfiicn

fichtmStanbpuntt gewähren, ober eine neben ber Stelle

att ber Xecte aufgehängte Walerie. 3“mSluf unb Stb-

legeti bcrSiiemctt währenb bc« Wange« auf bie Stiemen-

fcheiben. welche« noch otelfad) mit beit.väubeti gejehtebt

unb baburd) gu Unglüdsfällcn Seranlaifung gibt, ge
fabrlo«ju machen, hat man Dericbicbeitartige 91

1

e tu e n
aiifIcgcr(f.b.)loiiflniiert. Seranlaifunggullnglücf«
fällen geben häufig abgeworteue Stiemen. wenn fie

birett oiif ber inSfewegung befinblicbenSJelleaufliegen

unb folglich Don btefer mit berumgenomntcii werben.
Es finb beShalb abgeworfene Stiemen burd) trgenb

welche Storriehtungcn Don ber Säcllc entfernt gu hal-

ten. Sitte Stiemen tollten , foweit fie innerhalb be«
töereich« bet Slrbcitcr liegen, mit einer Umwehrung
Derfeben fein. Ski an ber Jede laufenben Stiemen
tommt c« beim Steiften berfeibett häufig Dar, bafi ba«

ablnufenbe Enbc Don ber treibenben Sdieibe mit We
Walt umbfrgefd)leiibert wirb; horizontale Sduigftangcn
in ber Siähe ber treibenbett Scheiben machen ba« Stic

ntcnfchleubcm mtfehäbltd).

8011 groficr SBidttiglcit finb bie SluSrüdborridi«
tungen für Stiemen unb Kuppelungen, mittel« wel

eher einzelne SSafchineit unb Slpparatc in uttb aufter

Tbäligleit gefegt werben. Ski ben Slusrüdtmgen müi
fen bie Stusriidhebel fidt feftftellen taffen . bannt ntdit

eine ausgerüdte 'Änidnnc Don fetbft wicber in Wang
tommt. Xie« wirb unter nnbcrni baburd) erreicht, batt

ber etwa« febembe Slusrücflicbcl an c.uc Schiene ent»

lang gleitet unb an ben Enben berfelben itc eine Sterbe

einfdtuappt ober burd) erneu Stiegel eingehängt wirb,

tll« felbftnerftönblid) mtift angenommen werben, bafi

iämtlicbc tfirbeitsntafdiinenmit fefien 1111b lofeu Stiemen

)d)eibcn ju Derfeben finb, bafi bie lofe Sdictbe fid) ftet«

in guter Schmierung befinbrt, unb bafi ausgelaufene

Stosfeheiben auSjuiwthieln ober mit in bie Stabe ein«

aefegien 8üd)fen ju Derfeben finb, weil ionft lctcbl trog

Der erfolgten SluSrüdung bie 'Änfdiiue bennoeb nub:
bollftiinbig ,(ur Stube tommt.
Stäberwerfe unb fd)ucll rolicrenbe fdnoerr Jette

an SlrbeilSncafchinen . Sd)leiffteincn , Antrifngen rc.

finb überall, wo fie fid) im 8ercich ber Slrbeiler befin

ben, mit ©itterwerf, iknjent ober 8lcd)bülietr ’,u i>er-

bectcn ober cinptfricbigcn, be«gleid)en bie an töfafcbi»

neu borftehenben, hin unb l)er bewegenben Jede ober

bereu 80Inten, j. 8. bei ttreujlbpfen, bei ben Steuer»

tnaggen ber öiobelmafcbincn 11. bgl.

Sehr gefabrbroheub finb fdwdl laufenbe «reis«
fügen, 8anb)ägcit, Rräsniafehiuett, fciobetmafcbinen.

Schmirgelmafehinen :c. 8ci Srcisjägen cf. säncmaicht»

tien) wirb ber über ben Iiich berutUTagmbe teil ber

Säge mit einer brehbaren 81ed)Iappc umgeben, welche

Dom eine aufwärts gebogene Sdtienc bat, bie fid) beim
Xurchfchicben br« £wl)itüdcs bebt. 3al)lrei<hc IKaidu»
nett in berleptil* unbfStipicnnbuftne: Sölfc, Schlag«

mafd)inen, Kragen, Streden, Spinnftüble, 5Sebftiiblc.

fcabcrnfchnciber, flapiermafchinctt, Stalanber :c.. bietett

grofie Wefahren, teil« wegen ber 8cfcbafienbeit ber ar«

beitenben SBcrtieuge (Schläger, ;fälnte ber Sölfc,
Schneibemeffer, Seligen u. bgl.), lecl« wegen ber gra-

ften öcfchwinbigtcit, 1. 8. ber au« ben Sfiebflüblcn

jhcgcnbeit Sehügett, bafi S. an allen biefnt SJtajchinen.

unb (war naturgemäfi ben Eigeutiinilichtciten beriel*

ben nngepafit, nnentbebrlich 1111b Deshalb and) gröfiten-

teil« «orgcfihrieben finb.

8egögliih ber öebcmafd)ineit (Krane, Stuben x.)

finb bie Stellen mmbeften« monatlich einmal ju fihmic*

reu unb alle IV*—M 3al)tc lcid)t auSgnglüljcn, um



[Zorn Artikel Sieherhei tttorriehtuuijm.]

Sicherheitsvorrichtoiigen.

Fi*j. I stellt einen mechanischen Schwungrad-
andreher dar, durch welchen das Schwungrad S einer

Dampfmaschine dadurch angedreht wird, daß zwei
Schubklinken 1 und 2 durch die schwingende Be-
wegung eines T- Hebels abwechselnd gegen die

Schwungradspcrrzähue wirken und von der Hand-
kurbel k mittels Zahnräder, Krummzapfen uud
Schubstange 3 in Bewegung gesetzt werden. Bei
kleinern Schwungrädern findet sich dieser Apparat

oft wesentlich vereinfacht vor, indem der Hebel 3
unmittelbar an dem Schwingungsbolzen der Klinken
1 u. 2 angebracht ist und direkt von Hand bewegt
wird.

Zu den besten Gefahr verhütenden Riemenrückern
(Rietnenweichen) gehört der in Fig. 2 dargestelltc

von PrAytiu* in Dessau. Neben der Fcstscheibe a

sitzt eine im Durchmesser kleinere Losscheibe b,

welche längs der Welle w auf einer diese Welle um-
schließenden Hülse mittels des Handhebels h gleich-

zeitig mit dem Riemcuführer e verschoben wird, so

daß der Riemen r

beim Ausrücken
auf die kleinere

Scheibe h fällt u.

sofort still stellt.

Die entgegenge-

setzte Bewegung
des Hebels hat

zur Folge, daßder
Riemendurchden
Rand der Scheibe

b auf die Fcst-

seheibe gescho-

lten und ebenfalls

gleich gefaßt und
mitgenommen

wird. Um eine

_ nicht gewünschte

Kiemen welche von Polyslns. Verschiebung des
Riemens zu ver-

hindern, wird der Hebel h passend eingcklinkt.

An solchen großen Maschinen, welche an verschie-

denen Stellen von einer Transmission aus Antrieb

erhalten, z. B. Papiermaschinen, auuß dafür Sorge
;

getragen werden, das die Aus- und Einrückung von
j

jedem Platze neben der Maschine erfolgen kann, in-

dem entweder die Transmission abgekuppelt oder I

sämtliche Riemen gleichzeitig ausgerückt werden. 1

Zu dem Zwecke läuft neben der Maschiuc eine Stange
\

Meyers Konv. - Lexikon , 6, Auß. , Beilage.

oder ein Seil, das mit sämtlichen Kuppelungen in

Verbindung steht.

Eine sehr empfehlenswerte "—— i"[^i 0.7
Kieniemnnwehrnng mit «»«5°

Schutzstangeu für einen ver-

tikalen, durch den Fußboden
D über die Scheiben A und
B (Fig. 3) laufenden Riemen
R besteht in einer 1 ,5 m ho- ^ii j

hen Einfriedigung a, einer |jf

Schutzwand b an der ablau-

fenden Riemcnseite u. einer

0

SchwungradeinfHeiligung. Riumcnumwohrung.

Schiene c, welche beim Reißen die Gewalt des Schlugcs
bricht und mit dem Finger e den Riemen auffängt
und am Aufwickcln auf die Welle der Riemenscheibe
B hindert.

Fig. 5. Schlitzkorb für Kugelregulatoren.

Wie Fig. 4 erkennen liifit, werden Scheiben, Ruder
und ähnliche schnelldrehendc Maschinenteile mit

|

Gitterhüllen aus Drahtgewebe oder Eisenstangen ge-

schützt, die den Blcchhauben
gegenüber den Vorteil der
Durchsichtigkeit bicteu.

Drehende Massen, wie die

Schwungkugeln kk eines Re-

gulators (Fig. ßj, erhalten
Schutzkörbe aus Eisenstäben

ss, welche durch einen Ring rr

vereinigt sind.

Für die Schmirgelscheiben,
Schleifsteine und ähnliche
schnelldrehendc Körper, wel-

che besonders durch Zereprin- Wellblech - Schutz-

gen gefährlich sind, eignet sich
haube von

zum Schutz besondere die in Fig. 0 dargestellte Well-
blech -Schotzhuuhe von Mayer

,

welche mittels der
Schienen ss verschiedenen Durchmessern anzupassen
ist uud vermöge ihrer Wellcnform eine federnde, die
Gewalt des Anpralls abuchwachende Wirkung ausübt.

Fig. 6.
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II Sicherheitsvorrichtungen.

t'nter den Arbci tarnaschinen für Metall- und Holz-

verarl>eitung bieten die letztem deshalb so besonders

grobe Gefahren, weil ihre Werkzeuge (Sägen, Fräsen,

Hobel etc.) eine ungemein grobe Geschwindigkeit

hatten müssen, wenn die Arbeit sauber ausfallen soll,

weil sie infolgedessen sehr grölte SjMine und Holz-

stücke herumsehleudern, und weil in sehr vielen Fäl-

Fig. 8. GnindrilL

Fig. 7 u. 8. •Schutz Vorrichtung au Pendel Hägen.

len die Bedienung von Arbitern nicht zu entbehren

ist. Deshalb sind auch bei den Holzbcarixdtungs*

uioschinen die Sicherheitsvorrichtungen besonders

nach diesen drei Richtungen ausgebildet und zwar,

indem man entweder eine Fortschaffung der Späne

durch kräftige Ventilatoren herbeiführt oder die Späne

durch Schirme, Glocken u. dgl. auffängt und vor

allem dafür Sorge trägt, dab die Arbeiterhände nicht

in den Bereich der arbeitenden Werkzeuge gelangen

können. Um letzteres zu erreichen, erhalten die

Glocken etc. eine solche Lage, dab sie den Fingern

Flg.9. Schutzglocke an Fig. 10. Schutzvorrichtung
Frästsiuascliinun. an llobelmaachintMi.

eine Annäherung an dos arbeitende Werkzeug ver-

wehren; zugleich gebraucht der Arbeiter Griff-

bretter zum Erfusscn und Fortschieben des Arbeits-

stückes.

Eine Schutzvorrichtung an l’endelHiigen zeigen

Fig. 7 und 8. Die Säge ruht in einem um die Be-

triebswelle w pendelnden, durch das Gewicht g aus-

balancierten Gabeltrüger t, zwischen dessen parallelen

Schenkeln der die Sägespindel x antreibende Hiemen
rr ungeordnet ist. Der aus gelochtem Blech herge-

stellte Schutzmnntcl b ist an einer ebenfalls um die

Betricbswellc tv drehbaren Stange s befestigt und
liegt mit einem an dem äubern Umfang angebrachten

Bügel auf einem Haken auf, der mit der zur Schali-

bewegung der Kreissäge dienenden Handhabe m
verbunden ist. Bei der Arbeit legt sich der Schutz-

tmmtcl auf die obere Fläche des Arbeitsstücks n und
bleibt liegen, während die Säge durch die Handhabe
allmählich das Arbeitsstück durchschneidet. Heim
Heben der Säge nimmt sie den Sehutzmantel mit

Hilfe des Hakens wieder mit.

Die äuberst schnell sich drehenden üolzfritsen c

(Fig. 9) betleckt man mit einer Metallglockc a, die

an dem Winkelstück b in der Höhe eingestellt wird,

so dab das Arbeitsstück bequem unter dem (»locken-

rand entlang geführt werden kann. Kreissägen (a. Säo*
und S'igrmatich ine) und Holzhohclmaschincn erhalten

Schutzvorrichtungen der verschiedensten Art; sehr

häufig sieh hebende Körbe oder Klappen, wie Fig. Iv

zeigt, wo ül>er der Hobelwulze b einer Abricht-

maschine sich eine Brücke a befindet, an welcher

zwei Klappen c und d hängen, die beim Durch-

sdtieben des Holzes ausweichen. Fig. 11 führt eine

Schutzvorrichtung von Kirchner an Kreissägen vor

Augen, welche aus der kreissegmentartigen Haube a

besteht, die bei c scharnierartig aufgehängt ist, bei b

auf dem Tisch T ruht und schnabelförmig aufgebogen

ist, so daü beim Unterschieben des Arbeitsstückes

unter diesen Schnabel die Haube sich hebt und auf

das Arbeitsstück legt, wodurch verhütet wird, daü

Fig. 11. Scbntzhaube an Kreissägen von
Kirchner.

die Arbeiterhand in den Bereich der Säge gelangt.

Da der Aufhängebolzen c längs eines Schlitzes in

der Blatte P verschiebbar und die letztere sowohl

höher und tiefer als auch horizontal verstellbar ist,

so läüt sich eine Haube Kreissägen der verschieden-

sten Durchmesser anpassen.

Die Maschinen in der Textilindustrie (Spinnerei,

Weberei etc.) erfordern seitens der Arbeiter eine un-

ausgesetzte Bedienung teils zum Zwecke der Reini-

gung, teils deshalb, weil das Zubringen von Arbeits-

material (Raumwolle, Wolle etc.) und das Fortneh-

men der Arbeitsprodukte (Wickel, Bänder, Garn etc.)

fast immer ohne Unterbrechung des Ganges geschehen

muß. Um dabei die Berührung der Hände, der Klei-

der u. dgl. mit dem Triebwerk und den Arbeitsteilen

(Zähne der Wölfe, Schlägern der Schlagmaschinen,

Kratzen der Kratzmaschinen etc.) namentlich mit

den Einzugsorganen (Speisewalzen etc.) zu verhin-

dern, sind nicht nur überall Umwehrungen durch

Gitter, Deckel, Thüren etc., sondern namentlich vor

den Speisewalzen eine gerippte hölzerne Walze anzu-

bringen
,
welche einfach

,
wenn Finger darunter ge-

lungen, in die Höhe gehoben wird, ohne die Finger

zu verletzen. Bei den Wcbstühlen besteht eine große

Gefahr in den mit Stahlspitzen versehenen heraus-

fliegenden Schützen, zu deren Abwendung zahlreiche

Vorrichtungen erdacht, gewöhnlich aber Dralitgitter

zum Auffangen ungeordnet sind.
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IIISicherheit« Vorrichtungen.

Boi den in Appreturwerkstatten etc. in Gebrauch
stehenden Walzen kalandern ist es notwendig, Ein*

richtungen zu treffen, welche beim Einlegen der

Stoffe die Annäherung der Hände an die Walzen
verhindern und sehr gewöhnlich, wie Fig. 12 er-

kennen läßt, aus einer bogenförmigen Kinlaufplattc

a nelwst Lineal c bestehen, zwischen welchen hin-

durch der Stoff s den Walzen zugeführt wird, wäh-
rend eine breite Leiste b den Einlauf zwischen Mittel-

und Oberwalze absjierrt. Ähnliche Vorrichtungen

finden sieh den Einzelffillcn angepaßt vielfach vor

den Speisewalzen der Spinnereimaschincn.

Zur Vermeidung von Unglücksfällen, welche Vor-

kommen, wenn Handkurbeln
, mit denen mnn Zen-

trifugenaufzüge u. dgl. antreibt, nach ihrer Frei-

lassung mit den angetriebenen Maschinen weiter um-
laufen, wendet man sogen. Sicherheitskurbeln an,

die so eingerichtet sind, daü sie von der drehenden

Welle nicht mitgenommen werden können. Eine

einfache Anordnung derselben besteht (Fig. IS) aus

der auf die Welle W geschobenen Kurbel A mit

Nabe X, in welcher ein Sperrzahn u angebracht ist,

der, durch eine Feder angedrückt, in eine zalinlücken-

artige Nut der Welle W fällt, l>ei der Weiterdrehung

von W aber an die Seite geschoben wird.

Um an rotierenden Teilen, z. B. Wellen u. dgl.,

zu verhindern, daü dieselben eine bestimmte Ge-

schwindigkeit überschreiten, weil dadurch Gefahr

herbeigeführt wird, bringt man Bremsen an, die bei

der Überschreitung dieser Geschwindigkeit selbst-

thütig in Wirkung treten, deshalb Cirschtciniligkcitn-

brenutrn heiüen und auf verschiedenen Konstruk-

tionsprinzipien beruhen. Sehr häufig benutzt man
zu vorliegendem Zwecke die Zentrifugalkraft

,
wie

z. B. in der durch Fig. 14 dargestellten, vielfach an-

gewendeten Zentrifugal- oder Schleuderbremse von

Uecker. Auf der rotierenden Welle W sitzt mittels

einer Nabe X eine runde Scheibe S, auf welcher drei

um Bolzen a drehbare Bremsklötze B angebracht

sind, die infolge der Zentrifugalwirkung mit den

Flüchen i sich an die innere Fläche eines Ringes R
anpressen, der festsitzt, z. B. an dem Gestell. Da-

durch entsteht eine Reibung zwischen B und R, die

um so gröber wird, je mehr die Welle an Geschwin-

digkeit zunimmt, und so berechnet ist, daü die Welle
eine bestimmte Anzahl Umdrehungen nicht über-

schreiten kann. Zur Venneidung ungleichmäüigen
Anschlägen» sind die Klötze B mittels der Schienen s

an einen Ring r angeschlossen
,
der im luucrn eine

Wickclfeder besitzt, welche mit einem Ende an die

Nube X und mit dem andern an den Ring r ange-

schlossen ist. Diese Bremse dient mit Vorteil zum
Regulieren von Winden, um die Beschleunigung der
herunterlassenden Lasten und Abreiücn der Ketten

oder Seile zu vermeiden.

Fig. 13. Sicherheitskurbel.

Bei den Aufzügen entstehen Gefahren 1) durch

das Herabfallen des Ijulegutcs, 2) durch Bruch der

Tragorgane und des Aufzugsmechanismus und 3)

durch den I.astträgcr selbst. Zur Verhinderung des

Herabfallen» werden die Förderschalen mit festen

Wänden oder Gittern eingefuüt. Versagt der Auf-

zugsmechanismus oder reiüt dos Seil, so sollen selbst-

thätig wirkende Vorrichtungen den Fahrstuhl im
Laufe dadurch aufhalten, daü sie denselben durch
Reibung oder Klemmung fangen. Zur Venneidung
der durch den I Asttrüger entstehenden Gefahren wer-

den Anordnungen getroffen, welche den Bewegungs-

mechanismus des Aufzuge» mit den Thüren des Fahr-

schachtes derart in Verbindung bringen, daü die

Thüren stets geschlossen »ind und sich nur dann öff-

nen lassen, wenn der Fahrstuhl in der Bodenhöhe
eine» Geschosses angdangt ist, und daü die Bewegung
dcasclltcn erst wieder fortgesetzt werden kunn

,
wenn

die Thüren geschlossen sind.

Unter den bei Aufzügen gebräuchlichen Fang-
apparaten sind besonders diejenigen mit Klauen und
Klenimhackeu

,
namentlich letztere, bemerkenswert,

du dieselben den Fahrstuhl allmählich zum Stillstand

bringen. Die Klauenfongapparate bestehen der Haupt-
sache nach aus eisernen Zahnstangen, welche an den
Innenseiten der Führungssäulen befestigt sind, und
aus zwei Zahnklauen, welche beim Reiüen der Zug-
seile etc. in diese Zahnstangen einfallen. Das Wesent-
liche einer Klemmbackeneinrichtung besteht darin,
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IV Sicherheit« Vorrichtungen.

daß (Fig. 15) der das Seil aufnehinonde Tragbolzen u In/'Yp. /tfistdie Anordnung eines ThürverschliLv«*^

sich mit einer Schiene n Reffen eine Spiralfeder stützt, von der Berlin * Animitischen MoschinenbaugeselJ-

welche nach dein Seilbruch nach unten schnellt, schaft an Aufzügen vor Augen geführt. Neben dem
Dadurch geraten die an n angeschlossenen Hebel c

,

Fahrstuhl F läuft durch den gnnzen Fahnschacii*

Fig. 15. Fangvorrichtungen mit Klemmbacken.

in Bewegung und ziehen je zwei keilförmige Backen

k in die Höhe, welche, durch die schrägen Stützen

T des Fahrstuhls geführt, sich dann mit großer Kraft

Fig. 16. ThUrverHehluh an einem Fahrstuhl der
Herlin-Anhaltischuu M asc h i u t* u b äuge Seilschaft.

an die Ix'itschicne S nnpressen und durch Reibung
den Fahrstuhl zum Stillstand bringen. Der links ge-

zeichnete Teil läßt die Anwendung von Rollen er-

kennen, die an den Backen sitzen.

eine Steuerstange a, deren Bewegung durch ein Seil

b auf die Antriebsvorrichtung derart übertragen wird,

daß diese stillsteht, wenn die Thür t geöffnet ist und

der Fahrstuhl F vor der Thür steht. In jedem Stock-

werk befindet sich ein aus dem Schacht heraustreten-

der Handhebel d, der die Steuerstange bewegt, wenn
sie frei ist. Vor der Thür t liegt zum Verschluß der-

selbon ein horizontaler Riegel, der durch eine Thür-

k linke verschoben wird und diese Verschiebung auf

den Riegel c überträgt. Dieser Riegel umfaßt mit

dem hakenförmigen Ende n die Steuerstange a zwi-

schen den Ringen rr, wenn a sich in der Mittellage

befindet, und verhindert dadurch die Bewegung von

a bei geöffneter Thür und stillstehendein Fahrstuhl

Bei geschlossener Thür hingegen hat der Riegel c

eine solche Lage, daß die Ringe rr an diesem Haken
Vorbeigehen können. Steht die Steuerstange nicht in

der Mittellage, so stößt bei dem Versuche, die Thür t

zu öffnen, der Haken n gegen einen der Ringe r und

verhindert die Verschiebung des Riegels c und damit

«las Öffnen der Thür, weil in dieser Stellung der

Thürdrücker unbeweglich ist. Die gezeichnete Mittel-

oder Ruhelage tritt jedesmal dadurch ein, daß die

Plattform F an den Knaggen f der Stenerstange a

anstößt
,
wenn sie vor der Thür zur Ruhe kommen

soll; sie gibt dadurch die Möglichkeit, die Thür zu

öffnen. Auch kann der Fahrstuhl seine Bewegung
erst wieder !>eginnen, wenn die Thür geschlossen ist,

weil dann der Haken n nicht zwischen den Ringen

rr die Stange festhält. Durch Drehung der Stange a

vermittelst Kegelräder und der Handkurbel c wird

immer einer von den in jedem Stockwerk ange-

brachten Knaggen f in den Bereich des an zwei Lcit-

schieneu S geführten Fahrstuhls gestellt.
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bie nötige Weichheit be« Sinterial« wicberberjufteUen.

Jferucr tollen jtolt bet gewöhnlichen Würfeln, tucldie

beim Seilten bon faden rürtmärt« rotieren unb bnbei

häufigV-crlctmugcn non Arbeitern berfeifttbren, Silber

licitolurbeln ucmicnbct werben. Vlud) ift bie Anbrin-

gung bon Weichwinbiglcitebrcmfen ju empfehlen,

metdie jclbittbätig ein allmähliche« Aicberfmtrn ber

ünft berbeifübren unb bei Anl)ritiibltn unb »ertitnlm

Seilförberungen tutocileii bie ffatiqborrichtHiigcu er

leben, tocldie bei '-Brüchen ber Seile bie ftabrtürfe mit-

tele nerfabntet Gfientrit«, fiebel ober Weile feftfleflen,

toobei bie bnbei auftretenben Slofiwirtungen bie ,}um

Vlbfnngcit bcftmtnitcii Seile )crbred)cn, wäbrenb bie

Gicfdiminbigleitebrcmie ben JVnbrforb und) beut Seil

bnidi mit mnftiger Gefcbwinbiqfril nicberfinlcn lägt.

Steift! bn« Seil, nn bent ber irntjrtorb bängt, fo loirb

bie Wcfdnoinbigtcitobremfe burd) ba« „»jahnrnb in

2 heiligten oeriebt unb reguliert bie tjntlgcfdituinbigtcit.

Ser Aatmt, tooriti ftd) ein Rabrftnbl bewegt, full

mit Stötten u. bgl. oeridilngcu unb bie Zugänge ju

bcmfelben in jeber Gtngc mit VIinneren ober Sbiirrn

»crfdiloifen fein, bie fid) nur öjfncn lajicn. wenn ber

ftnt)ritubl tior benlelbeii t)iilt. Wenn ber Wärter ben

Tfabrilubl itidtt reditjeitig jutu Stillftnnb bringt, fo

fdilögt leiderer oben nn, reifst Bon ben fid) nod) immer
lucitcr oufmidelnbeii Seilen nb unb jiürjt binnb. Sie«
loirb burd) Anbringung eineefribfttbäligcnAii«rüder«,

burdi lueldirn frdi ber irnhritubl in jeber Ginge feft

itcllt. Bermieben. Sei ,SnIiritühleit jur Stoflriibeför

berung ijt und) reidibgcfeplidten V'citimmuiigcu bie

Xragfnbigfcit benllidi lesbar attjugefen unb ein Uber-

laiten mit Strnfc belegt. Sringcnb ift fentcr geboten,

bnft bie Auffiebt über einen ftohrftubl nur einer be

fliniiitten tperfoit übertragen wirb, ohne beim ^jutlmu

nid)l ba« Weringite bnrou uorgenommen werben bnrf.

Vforjcbcsmnligcr Jnbctnebicpung bed ftnbrftubl« mujj

rin bcutlidi hörbare« Signnl gegeben werben, um an-

jubeuten , bnft nunmehr jeber Zugang uuterfogt ift.

Sampfloebgcfäfic. Siontcju«, fumpento»
dicr ;c. finb wie SnmpflefiH (f. b.) mit Sicherheit«-

oentileu, Sinnotuetcm te. nusjiirüjteit, uor Jubctncb-

linbnic einer Srudbrobe ju unterwerfen :c. Offene

Stannat, j. VI Vfrnupfanncn, fallen Umwehrungen
gegen bn« fmirtnfoUai ber Arbeiter erholten. — filier

oll, wo bei einer ifnbritntion Staub cntwidelt wirb,

ift bicicr burcbVlentilotioneiioniditiinaeit ju beteiligen,

ttfll. «taub. Sdiliefilich finb mich bie fe. gi erwäbnat,
beren Vfenutmng gnnj nllcin non bat Arbeitern felbft

abhängig tit. wie bie Sdiupbrillen, bie Acfpira
toren, bie Sicher hcitolnm Pen unb eilte geeignete

M I e i b u n g. Sind) nicht eng onliegenbc Wteibung«|fürfc

finb fchon Biet llnglüdofäUe herbeigeführt, mbem bie-

felbcn nn föhnen, Schrauben, Anfcn te. l)ötigen ge

blieben finb unb bie Arbeiter mit in bie 'ItJnjcbiiien

timeingenifcn hoben. ©efd)rcibungen unb Abbilbungeit

einteliierS. gibt bie beifolgenbeSnfcl. Vfgl.bie uon ber

Weietlidinil siirV-erhülung BoiiftnbntutifäUcninSiül

hänfen i. G. Beröffentlichtc -Sammlung non Aorntb
tiuinrn u. Apparaten sur Vtcrlnitung boh Unfällen nn
Aintcbincn« (d.AufL, Viert. 1895);AI brecht u.a..f>nnb-

buch ber prodifdien öcmcrfebbgicnc mit befonberer

Vieriidficptiguug ber UnfallBerhülungibof. 1894 98);

V'cndit über bie allgcmcttte VluSfteUung für Unfall

nerbütung < bof. 189«); Mrnft, 5abrif«ht)gienc ( Wien
Silberlot, f. Slot. [1891).

Sid)mi, in ber ^ägcrfpradic, f.
Vümixn.

Sicherung, bebrtnrtigc V-orricbtung omSdtlofiber

SiaubjcucriBotteii jur Verhütung be« unbcabfiditigtcii

- Sicilicus. 989

fosgebon« ber Gewehre. 3ft bie 3. nufgebobeu, fo

ift ba« Gewehr »entiiebert«.

Sichrrimg be« 'Hetueife«, fouiel wie Beweis
jum ewigen Isebächtui«. f. Vteroci«, 2. 953.

Sichet, f. Sichel.

Sichler (Sichelreihert, f. Jbiiie.

Sichling < jicgc. Pelecua cultratua einftijch

au« ber Familie berÄnrpfen, bi« 35 cm lang, mit laug

geflredtem, fehr ftorl jeitlidt juiamntcngcbrürttauWöt-

prr, gernblinigem Aüden. noch oben gerichteter Shtnb-

öffnung, fnit ientrechterVAunbipoltc, fehr longen, fpipen,

etwa« fäbelfönuig gebogenen Vfruftjloffen . Hemer
Aiidcnflofic unb wellenförmig gebogener Seitenlinie,

ift oberfeil« buntel, blau ober grünlich, on ben Seilen

filberig, rötlich. Gr bewohnt bn« Schwaige Slcer unb
iteigt bie fflüiie hinauf, ebenio finbet er ftch in ber Oft-

fee unb bereu .\jone unb geht oud) Bon hier in bie

jflüffe. So« ffleiich ift gering.

Siihotn VI (in (lot argebirge), 0)ebirg«jug in

ber fibir. WüilenproBins, ber ftd) Bon ber Vlai ^ctcro

b. Wr. im Siiben Icing« be« VÄcereoufer« bi« und) Ai-

lolojcw«! imA.hiujicht unb im füblicbftcn Seil 1500 in

erreicht u. au feinem VVeilnbhnng auch mit f.'aubhöljem

bebedt ift, bie malt im übrigen Sibirien nicht finbet.

Sicht, f. &tcdifcl. feil ber Vterbinbung -in S.«
fcmtännifcbCT Auobrud für »fichtbor fein- . Sichtig,
tlare« Wetter. Sic Sichtweite ruhtet iieb nach ber

jjjöbe be« geiiditetcn Cbjelt« unb be« Schiffe«. Sie«
ift jur Crtobeitintmung auf See bei Sog unb Aad)t

fehr wichtig. So hot bn« freuet be« Vinter Saubfeuer*
türm« oor ber Sjcfer bei 24m flöhe für ein Schiff Bon
4,s m &öt>r 10 Seemeilen Sichtweite.

Sichte (^oufiditc, Sichet), j. Sichel.

Sichten unb Sichtmafchine, i. Aiühie, 6. 587.

Sithttteitc, i. Sidit.

Siciliane, eine au« Sizilien ftontmenbe hefonbere

Art ber Stande (f.b.). welche ftatt breicrAcime nurjtoei

Aeiine enthält noch ber Aeimformet abababab. Steift

bilbet eine Strophe ein Wnnjc« für fid). 3n Seutfch

lanb hot befouber« Aüdcrt ftch biefer Rann bebicul.

Sieiliani ciinr. tuMH S i e t r o, ital. Sbilofoph. geb.

19. Sept. 1835 in tSololina bi Üeece (Sizilien), geft.

28. Sc,}. 1885 in Sfloreit,}. itubierte in Arnpel unb$ija
Stebijin, üble aber ben Vtcruf be« Ar.jte« nicht au«,

bo ihn feine Steigung girShiloiophie hiuiog. Grwurbe
al« üehrer ber theoretiiehen mib Sloralphilofophie an
ba« löniglichc fticeum Santo in ifloreii} berufen unb
warb barauf auBcrorbcnilidicr unb 1887 orbenllidter

Srotenorbcr Anthropologien. SluIofnplnemV'ologna.

Sion feinen Schriften finb ju nennen : »Snl rinnov«-

mento della filusntia poaitiTaiu Italia« orlor. 1871);

»Hella pdcogenia inoderna» (Vlolog. 1879, 3. AufL
1882); •Socialiamo, Darwinismo e sociologia ino-

derna- (boi. 1879, 3. Auf!. 1888); >[,n acienaa nell’

educazione. (3. Aufl., bof. 1884); -Rivnluzioue c

pi“dago).ria moderna* (Sur. 1882); - 1 .tt nuova bi»-

lncria- (Sind. 1885); -Le qneatioui mntemporanee
e la libertc) morale- (hr«g. bon ffntubri. Öoloq. 1889).

Gr fmtbigte beul pofitioijlifdwn Writi.)i«mu«. SSgl. ffa

culll) in -Aorb unb Siib- (Augufi 1888).

Siriliäno «er. Sittai-, ital. alta SieiKaon, fronj.

Sicilienne), nlter Jnnj poii ruhiger Vteiucgiing unb
paftDralnn Gbnrnlter im ••» ober ''/«-Salt mit meh-
reren Wiebertioluugofähen unb ziemlich Inugfamer.

porlierrfchatb tnmbtfchcr Vlriuegung, früher beliebt al«

Anbantcfap in Sonaten k.

Sirilirti-j, nttröm. Gewicht, = ’riltnje -6,sag;
auch Cängeumafi, = « röm. ffuf) = 6,7 nun.
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Sicilicn , f. Sizilien.

Sicilienne, f. Siciliuno.

_ Sic itnr ad astra (lat.), »fo (leigt man ju ben

Stemm • (ßilat au« Sergil« ifiucibc », 84 1 ).

Siefet, Tbcobor, Slitternon, 01cid>iii)teforfif)cr r

geh. 18. Xej. 182(1 in Viten, jtubierte 1845 4H TIko
iogic in Halle, bann Philologie unb Wefdjidjte in Sei

lin, bciiidilo 1850 - 52 ine finde des clinrtes in Pali«,

biirehforfdite baraiif im Auftrag bet franjojtfcbcn PC'
gienmg bie Vtrcbibc non Diailanb, Sencbig unb PJien,

loneb 1857 auüerorbentlieber peofeffot bet biitorifcbcli

-'Otlforoiijenidiniieii imoie Dinglich bet faiterlicbmVlta

bentie in 23im , 1887 orbcmiidier Profcfioc bet (Sc

fd)icf)tc unb Tirettor be« Fmlitut« für Bfterrciefnfcbc

Wcfd)i(f)te baielbft, 1874 Diitglieb ber ^oitralbireltiem

bet »Monunieota Germaniue liistorica« unb 1890
Tirettor be« öftcrrcid)ifd)cn Fnititut« für Weiduitue in

Pom. 1884 mürbe er in ben Pittcritnnb erhoben unb
188» Diitglieb be« ixrtvnltnufc«. 18»2 trat et in ben

Pubeitanb. ßr »eröffcnllichte: »>lonuHiPutaj»rnphü’a

medii aevi > cii'tcn 1 85» tl». » Tic.) ; »Ta« Pilnriat

berPiöcomi» (bnf. 185»); »Scanne b’Vtrc« (baf. 1860);

»Tic Urtunbm ber Karolinger« (bnf. 1887, 2 Sbc.i;

».•für Wcfdiiditc be« Monjit« oon Trient« (Vtttcnftüdc,

baf. 187»—72, 3 Tie.); »Vllcuinftubiai« (bai. 1875,

Sb. 1); bie Diplomata JVonrab« 1., Heinrichs I. unb
Ctto« II. in ben »Monum. denn, bistor.« (Hanno».
1879 —84); »Saifcrurfuuben in Vlbbilbuugcn« (mit

H. ». 3t)bcl, Seil. 1881 91); »Scitriigc jur Tiplo
mntil« (StJictt 1881 82, 8 Tie.) ; »Ta« prioitegium
Otto« I. für bie ibmiidicSlirdic bouiFnf)r»82« i^iui«

brnd 1888); • Liber diiirnusKomanoriimpontitiriim«

iSSicn 188», baju »Prolegomena« ) unb biete Vlnfinge

in ben Schriften ber fniferlidien Vltnbcmie in SSicn x.

giefcrfcblit) (Siterboble), i. ßrbarbcitrn, 2.8»2.

£iitertoaffcr,cmcllcmcVlninmnitiiiiguonWrunb.

maifer.

Sicfingcn, F r a ttj oon, bcutidier (Kitter, geh. 2.

Wnr.j 1481 aut berßbernburg bciSfrcujnnd) nl««obii

be« Siittcr« Sdiwidcr b. 3., geft. 7. Dlai 1528, foebt

id)on 1508 ttiTinnlen be« Malier« Diajimilian I. gegen
bie Pmejioner, führte aber im Trieben gonj ba« Schon
eine« bamnligen Puters, ber, unterftugt burd) einen

reichen Seüb, iich burd) alle Diittel nuporjubringen
fuchte unb jebc Fcbbc für ein bermeintliche« Pcdit ober

Fntcrefic erlaubt hielt, roctin er nur einen orbrntlicbeti

Sehbebricf hatte »orauegeben (affen. 3. betrieb bie«

nur in grbftenn Stil. So begann ec 1513 eine Fcbbc
gegen bie Stabl Sonn« ju guiiflcn eine« nach einem
oerunglüdten Vlufflanb gegen ben bortigm Siat »er

Iriebenen Siirger«, Saltbafar Sdjlör, ben er al« 3C'
fretäc in feine Tienftc nahm; er plünberte 22. Dfnig
1514 einen Sormfer Saufjug bei Oppenheim unb be

lagerte bann mit 7000 Diaim bie Stabt, bie er inbe«

nergeblid) bombarbiertc. 11m bie über ihn »erbangte

Vldjt lümmerte er fiep nicht. Hierauf betriegte er ben

fier.iog »on Sothringen, um bem Wrafcu öcrotbScd
ju feinem Siecht ,jn oerhelfen. SVönig Franj I. »on
Franfrcid) nahm ben bereit« berühmten Führer einer

mohlgefchulten Sölbnerfchar in feine Tienite unb nab

;

ihm ben Selbljerraftab. Pon Siirgem ber Stabt Piep
gegen ben Siat ber Stabt um Hilfe angeiproebcu

,
jog

|

S. 1518 mit 18,000 Äricgelcutcn ju Fufi unb 4000
;u Poft »or Dieg unb »bang ben Siat, ben (Mefränltai

Schabenerjag ju leiften unb ihre Siechie unb Freiheiten

ju bejtätigen, ihm felhft aber eine Pranbfchaftimg »on
20,000 Wolbgulbcn unb einen Dfonatsfolb für fein Heer
ju jahlcit. Scoor 3. im Ticnfte be« SthWäbifdienSun«

be« ben MricgSjug gegm Ulrich »on üürttembrtc) ar,

trat, fanblc er bem Sanbgrafcn Philipp bonHcrim. Sc

eilten Senoanbten Sidmgen« benachteiligt batte. Sn

Fcbbcbricf. riidtr eilenb« »or Tannftabt unb ctjnxDi«

23. Scpl. 1518 ben Vlbichlufi eine« Sertrag«, ircrr

oujicr Scfriebigung ber Vlniprücbc feiner ureunbe im

[
ihn felhft eine ßntjebäbiniingefumme oon 35,00(1 Ifc

ben au«bebungcn war. Tod) tarn bieier Pertrog. tctti

ber Uaifer nicht beftätigte, nur jum Ted gut VlcistiS

ning. Sei ber Einnahme Stuttgart« 1519 lieüc.bc

fonber« Sicuebliit feinen Schuh angcbcibei unb nabt:

;

fieh biefe« (belehrten and) in feinmi Streit mu ben Io

minifanem an. Sind) ber Pcrtmbung be« Serien

! Ulritfa führte er fein ipecr in bie Sicibe »on Frenthn

unb übte auf bie bort jur SSabl oerfammtlitn iin

j
f iirften eine)) Trud au« . ber nicht am roemgitni ',ir

j

Siinl)! ftnrl« V., auf beffcit Pegicrung er tnigcr.ilc

Hoffnungen für fich unb Teuticblanb icpic. twtnw.

|

Tie ihm »on bemfclben hierauf gigcbachic (Srtirhnn

:

in ben (Drafenftanb lehnte S. ab ; bagegen nabm ct S«

(imenniinggumtnifcriichen »Sat, Äeumncrlmipwiiti

mann mtb Timer« an. 3n Schwaben batte c. aut

bie Sefamitidjaft Hatten« gemaeht, ber ieit 152» St

jftnnbig bei ihm »enorilte , einen großen (rtnftuh at

ihn erlangte, ihn für bie Sache Seither« geroaini in;

feinem obcl unb groft aiigclrgteii . aber ungehlbo-

( Seift höhere .•fiele feine« Streben« ftedte. Palb btibi

tigte er offen feine Vtnhängliehleii an bie Peformanm
Seine feiten Sdilöffer, namentlid) Panbftubl u.6tar

barg, galten al« »Herbergen ber Weredniglctl». (n
waren Mafpar 'flguila, Dfartin Sucer unb Ctoloinro

bin«, bie prebiger be« (4»angelium« unb ScfötSem

ber SSiifmfehaft, wiUtommciic (Säfte. Vtl« laifctlubeT

Fetbhauptmanu fanmielte S. bem Maifer 1521 jnbeo

Felb.gig gegen Franfrcuh 1 5,(X* ) Diann. roeldie er beir

(Srafeu »on Siajfau jufübrtc. Sic eroberten cebcn.

tonnten aber Diniere« nicht nehmen unb muhten ber.

Siüdjug antretm. Tic beträchtlichen Soften be« (mit:

lofeu Fetb.iug« erhielt er »on Morl V. nicht crfeN- 5-

luaubtc nun feine gmije Tbätigleit wiebet bem ih®

früher mitgenommenen plan einer politifd) Irrtblicbr.i

Umgeflaltung ber bentjcbeii .'fuitiinbe 511, bie pmiutn

burd) Vtbidiaftimg ber geiitlid)en Fürftentümrr unbvfc

bebuug ber Sfeidieritterichnft augebabnt merbat foCbr.

ßr ftiftctc im Vluguit 1522 in Sanbau einen Punüte
obeirheimfdicn Vibcls, ber ihn (um Haupintnroi ct

wählte, unb wollte aiteh ba« Sürgertum ;um Pui:;

mit bem Vlbel gegen bie Füllten berauschen. 3. n

öffnete ben Mampf 27.Vliig. 1522 mit eiiiciu artibcbnr

unb halb baraiif mit einem Vtngriff gegm ben ßr,

bifebof ju Trier, Siicparb oon ©reiffcutiaii. emm Wi
gen Wcguer ber Deformation. Dict 7000 IKann twi

cs. in« trierfebe Wcbict ein, eroberte bie Piug Plice

lajtet unb bie Stabt St. Stlenbel unb ftaub 8. 3cn

»or Trier, miiftte aber, ba er auf unenoartt ten tapferr

Ssübeiftanb ilicft, bejfeu Selagenmg 14. Sept. rotcSn

aufhebm. Dlit biefem erften niiitlimgcncii Sdilcigron

aber ba« ganje llntemebmm Sidmgen« bernlclt^ T*

Defonuotoreu miftbilligten fein Uiuemchnicn. bie3t»

mung be« Potte« war nicht mit bem tübnen Sinn

brifen .“fug ihm nur at« eine gewöhnliche FehbeeriiticT

Ta« Deich«reginirnt fprath über ihn bie Vicht au«.

bie Fürftcu oon Trier, Heilen unb Murpfalj rüftnen

ein Heer. Cbwohl bon allen Freunbeii bcrlaiien,

S. bod) im Frühling 1523 in« pfaljiiche (Vtbirt ein

ßin Vlnfdilag, »dl ber Feftc Süpelilem burd) llberirt

ju beumchtigm, migtoiig aber, 1111b halb warb er infei

ner Fefte Sanbftubl bon ben Fürftm belagert, ft»



991Stellet —
2. St'ai 1523 burch eine Kugel in bet Seite löblich »et*

i»uubct, ergob et fid) 7. Hini tmb jtntb, ndd)bcn^bie

dürften in bie eroberte Sutg eingtzogen waten. Sein

Wrnb bejinbet ftd) in ber Iatl)olijd)m Äircbe ju Ünnb-

itul)l. Sjiugften 1 h«« würbe ihm unb pulten auf ber

(Sbemburg ein prächtige« Xenlmal errietet. tpaupt»

quelle für Sidingen« ©cjd|id)tc ijl bie »Slersbeinter

Ubronil« (in >§uttrn« beutfdtcn Sdiriften* br«g. »on
C. Salb u. Sjamatßlfli, Straftb. 1891). Sgi. Ul*
mann, ffraitz ». S. (Vcipz. 1872); ©reiner, Sidin*

gen« gebbe gegen Iticr (Sltaftb. 1885). Sidingen«)

Sohn ff ran ) Äontab »on S. warb »om Singer

SUfarimilian II. in bett Sieidjafreiberrenftnnb u beifen

Üladflommm 1773 »om Haifcr 3ofepb II in ben Heidi«*

grafenftanb erbol'en u.1791 in ba« ubmäbifdjc©rafen*
iollegium eingejührl. Xa« Wcid)led)t teilte ftd) in

inet)tere Sinnen, »on benen aber nur bie ju 3. nnmitlcl*

bare ©iiter in ber .iicrridiaft Sianbftuftl befaft. bie 1803

aufgegeben werben muftten. Wegrawärtig blüht ba«)

(S)eid)ied)t nur nodi in einer in Ci (erreich unb Sd)tefien

begüterten fatbolifeben Siittic, an bereu Spipe Wraf

oofeph »on 3.. gcb. 9. Clan. 1833, fleht. Sgl. öiill,

ff. u. iidingen« diaditommcu (Siubmigeh. 1887).

Sictlcr, 3 oh ann S ol Im a r, ©omotog, gcb. 1 742
in Wüntherelcben, itavb 31. Sfärz 1820 al« ©farrer

in SUrinfabncm bei ©otha. Sein »Xeutfcber Cbft*

gärlner» (Seim. 1794 —1804, 22 ©be.) brad)tc in bie

Somologic (nerft rin georbnelereo Sftftem.

Sicolobnrgnin , j Cfit * Sjereba.

Sicorie), Rluft, j. äegve.

Sic transit gloria niunili (tat), »fonergeht

ber Hubm (bie Jperrlidifeit) ber Seit» , Anfang eines)

lateinifdjen Stircbcnliebe*.

Sic volo, sic jubeo (lat.), f. Iloc volo etc.

Sic vos non vobis (lat.), »fo (fdjafft , arbeitet)

ihr. (aber) nicht für euch*, ein »om jungem Xonatu«
(»Vita Vergilb», 17) überlieferte» Sott Sergilo.

Sida /».(Samtpappel), ©attung au« berffa

milie ber tUialunceen, Kräuter ober vaibilmudter. oft

mit filziger Scfleibung, mit ganzen, erfigmobcrgelapp.

len ©lältem in ben Clatladrffln. einzeln ober in cp*

mojen Knäueln jtehmben unb 91 ähren, trauben ober

Köpfchen gifnmmengrftcUtrn Slütcn. thron 70 /Inen,

meijt in Amrrita , mehrere finb über bie ganzen Iro
peu »erbreitete Siuberatpflaujen. 3n tShina wirb S.

tiliaefolia Piaclt lultiuiert it.bie ,fafcr bem .V>anf uor-

gezogen. Xiein gang 3nbim unb im nörblicbenAuftra

lim häufige S. rbombifolia /». (Samtpappel), bc-

ionber« bie Jornt S. retusa wirb in Jnbicn al«

©;[pinftpflan,(e tultiviert, ihre ©lütter benupt man
als) Ihre. Anbre Arten finb Zierpflanzen.

Sibbitn, und) bebr. Xrabition fruchtbare ebene

in Saläftina, mit ben Stabten Sobom unb ©oinorra,

an bereu Stelle bann ba« lote Dtccr trat.

Sibbont) (ipr. iiuai«), Sarah, eine ber grünten

tragiieben Scbaufpielerinnen ber ©nqlänber, geh. 4.

3uli 1755 zu Srecon in ©jäte«, geft. 8. fUmi 1831 in

SJonbou, war Scbwefler ber beiben berühmten Schau

fpieler ISbarlc« unb 3<>bn$bi(. H'emble, betrat noch

fehr jung bie ©übne, »erheiratete ftd) 1773 mit bem

Sdjauipieler S. ttnb fntib. nad)bem iie fdion 1775 am
eopmtgarben Theater in Sfonbon gefpielt hatte, 1782

an biefer Sühne ein bi« ju ihrem Hiidtrilt (9. Juni

1818) »om Theater roäbrmbc« Engagement. Sou
»orteilhaftem duftem, mit »ollem unb moblflingm»

bem Organ begabt, war fie bie »orjüglidjfle Schau»

ipielenu . bie »ielleidjt Englaub ,ju ihrer .Seit befaft.

3h t Seift war tlaffifib gebilbet, ihr moralifeber tiha

Stbcroplefit.

raltertabello«. Saht) Stacbelb unb Katharina in Spate»

fpcarc« >$etnrid) VIII.« waren ihre Hauptrollen. 3»
ihren SRufteftimbm wibmete fie ftd) ber Silbbnuerci

)(iib lieferte mehrere treffliche liierte , ,(. ©. bie ©üile
bc« norbantcritcmi|<bm ©räfibeittm Itbam«. 3hr i'e

ben befchrieben (lampbelt (2. Hilft., Sonb. 1839),

Sir«. Stcnnarb (baf. 1887) u. ©oaben (baf. 1893).

Sibbur (naihcbr., »Orbnung», »oüftänbigerSib»
bur ha lefilla, »©ebetorbnung« ; hier unb ba auch

abgefürzt Xcfitla, »©ehe!*, genannt), ba« ©cbetbudt

ber3«raelitm für bie lüodjeu unb Sobattage. loeldtc«

jebod) oud) einzelne ©cbetitüdc für btc ffeite enthält.

Sibe, artlile Stabt in ©amphplien . »on lioliem

au« Jbpme gegrünbet, auf einem ©orgebirge im C. be«

Vanbe« gelegen, btird» Schiffahrt unb Sflaucnhanbcl
bebeutenb. Xie bebetttenben Kuiiten (Slabtmauern.

zwei fwllenftraftm, mehrere Xentpel, ilwaler für über

1 3,000 .Sufchaucr, Wtjntnniium , Stoa, groftartige«

9lt)mphäum, iöafjetleitung), (Selillbalia, b.h. lilt

Vttnlia, genannt, liegen 82 km üjtlicb »on llbalia.

Sibtlborn (Wroft unb Ätein-S.), zwei Serge
im fdjmcizer. ftanton 'Salti«, zu bett Senter lllpm
gehöng. 2881 unb 2786 m hoch, mit groftattiger llu«>

j'icbt auf bie ScbneeWüften ber Sinfteraartjonuuajfe,

bie ©ottharb imb bie ffiatliicr lllpett.

Sibrral (tat.), auf bie ©eftirnc bezüglich,

eibcrällicbt, f. Mnallfla«.

Siberalmagnettdinu«, ber im SJittelnltcr au
gemein geglaubte (Siitfluft, ben bie ©eftime unb na

mentlid) ber Slonb auf ben .Suftanb be« ticriicbeit Cr*

ganidmu« atutüben fotlen.

Sibcrapbtbit, neufilberartige Regierung atc«

tjifen unb ilidcl mit wenig Solfrnm unb Stupfen.

Sibcrntion (nculat.), Srtrantung burd) Sitte*

rung«einftuft, beionber« burd) ilorte öipe.

Sibertngclb, f. Gluomfaurc« Ciicnoipb.

eiberiftt) (lat.), fouiel wie fiberal; aud) bem Si*

beri«mu«(f. b.) gemäft. Siberifcbc Umlauf «zeit,

bie 3eitbaucr, wridje ein ©lauct brauebt, um luieber

bi« jum nämlichen ffijflem zurüdzutebrm, alfo bie

wahre Umlauf«zeit; fiberifebe« 3a!)r, f. 3ahr.

£ibcri|d)e« ©rnbcl, f. Sünichelnitc.

Siberidmii« (p. gnetti. »ideros, (Sikii). ber (lin

fluft, ben IKetaUe, überhaupt unotgnniidicMinperaui
ben Wmidieu äuftent follen, fo beiß biefer fähig wer
ben foll, Wctallc unb Saifcr unter ber Grbe )ii rat

pfinbeu; bann Sleemer« Welbobc magnetifeber Se
hanblung ber Kraulen mit (Sifenitäben , bie m einer

magnetiuerten Sanne (fiberifebe« Saquet) be

befeftigt waren; aud) fooiel wie tfiiiiluft ber ©eflintc

(lat. «ident) auf ben mcnfcblicben Körper.

Sibcnt, fooiel wie Spattifenflcin; f. and) Cuavj.

Siberitc, ISifenmeleorilc, f. Sldcorficine.

eibcrotbalcit,
f. s rahlrr.i.

Sibcrographic igncch.), Üpeu in Stahl (f. Stpcn ;

and) fo»ic! toic 3tahl)ted)crtmüt. »

Sibcrotithc, bie gmi Xcit au« Iketcoreiieit he»

ftebeubra IKctcorfteine (i. b.).

Sibcrolitbtuaren (Xrrralitb*. fipbrolith»
waren), Xhonwarenau« weiftem obö:farbigem Ihon.
bie geformt ober in ©ip« gegojfra, idiarj gebrannt,

bemalt, mit farbigem Sernfteinfimi« lädiert, auch

wohl bronziert unb bann wieber idjarf au«getrodnet

werben. Xie 3., befonber« störbeben, Stumentüpfe,
Ampeln, Safen, Figuren jc., werben in Sübmcit, im
XbüringerSalb, in Xreabra, Sallrafangen bei Slain;,

Scptfomaine« unb Ifictttnd) perfertigt.

Sibcropleftt,
f. Spatcifmfirin.
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SiberofiS (griccb.), bic bmch Ginatmung Bon
ßifcnpartitcld)cn erzeugte Mrantbcit; f.

Siaubtm-

aimiiniistranthctten.

Sibcroftat, und) Art eines Swlioflatcit eingerich-

tetes jjnftniment, lucldtc? bic uon einem Stern eher

Bon ber Sonne lommenben Strahlen immer in bet

ielben Wichtung reiletticrt , [o boft bas Peobadjtung?

femrobr uuoeränbertid) fcflfrcbcn lonn, umfnenb ber

Stern fid) bewegt; inirb namentlich ju ajtropbt)iitati-

feben (Beobachtungen unb ju pbotograpbijcben Auf
nahmen ber inmmclstörpa benagt.

Sitlfrnv ylon (ßifcnbaitm), Wallung aus

ber Familie ber Sapotacccn, Bäume mit biinnen ober

ilarl leberartigen, ganptanbigen Blättern, tlemen

ft penben ober geftiellen Stinten unb eiförmigen aber

iugcligcn, meift (leinen Beeren. ßtma 80 Arten in ben

tropifdien unb fubtropifdim Väitbera ber Stilen Seit,

befipen febr barteei unb icbmerrs Siol.j , welches Bon

mebrerett Arten, ioie S. tritlumm VhM in Seftnibien,

S. inernic /,. in Sübafrita unb S. nitiilum III. auf

3aoa, alb Gifenhol.) in beit ixinbcl lommt. S, atte-

nnatam Bl., in Cftinbicn unb auf bcu Philippinen,

liefert Wutlaperd)a.

Siberitc Sierra. iflcdru unb Stegrlobauptort im

fdjiBci^ei. Miauton Sallie, 55») in ü.Hi., an ber Stbönc

unb an ber Vinte Bouncrct-Bricg ber ^iiira Simplem,

bahn, baut guten Sem (SRuslat) unb bat uxh«) 1342

meift (alb. (immobiler (888 rcutfdje); hier (rcii.jt bic

Spradifcbribc bas Jbal.

Si Deus noblNcum, quis contra non (lat.),

»wenn Wott mit unb (ijt t, tner < feilte) toiber iiu8( jein t V«

3>coiic bcs beffifdten PbilippsorbcnS i f. b. ).

Si iliis planet (tat.), wenn bie Wöttcr Wollen.

Siblato «itüci (fee. frtboiSo), öiigeljug in Sebott.

lanb, im Si. bcs ffirtb of Jap, crjtredt fiel) non pcrlb

m norbmeftlicber Sichtung gegen SKontrofe unb er

rcidit im Äing’S Scat 352 in &öl)C.

Sibmoutb ((pi. Sipombin, Stabt in Icuonjliirc

(Gnglanb), in einem Iljalc au ber SRünbung bcs

Sib in beit Rannt, mit mertwürbigem Priuatmufeum
(»nowIcßottagcf.Spigcnllöppclci, Seebäbcm u. (ttejii

3758 ßinm.
Sibmoutb dpi. w«m8i»i, Ipeurp Abbington,

Biscount, brit. Staatsmann, geb. 30. SJiai 1757

in Vonbon alb Sohn eine« Ar,)teS, geil. 15. (febr.

1 844 , ftubierte in Cfforb unb fnOpftc früh eine enge

ftrcunbfd)aft mit bem jüngcrti Pitt, burdi beffen Ster

loenbung er 1783 ins Unterhaus gewählt würbe,

wofetbft er ücb fo febr beroortbat, bau er fdimi 1789

liini Spredier ernannt Würbe. Auf beu Stal pitts

übernahm er im SJtärj 1801 und) beifett Südtritt

bie Vcituug bcs SWinijleriunt«; ba er aber nnd) Puts
Sfteimtng gegenüber ben Süfluttgcu ftranlreieb? bie

Perteibigung ber ftüften ßnglnnbs nidjt energifd) gc>

nug betrieb, ging jener jur Cppofition über, unb 2.

niufite im SJfai 1804 jurüdtreten. Weorg 111.. befien

ganje Zuneigung er befaft, ernannte 1805 Abbington

iuni Biscount S. unb präfibenten bcs Wcbcimni
(Hals, welches Pint er aber nur wenige SNountc be

fleibete. Stad) p.tts Jobc (1806) bilbele er mit jfor

unb WreuBille ein neues Piiniftei iuni . in meldiem er

erft Webeimfiegelbewabter, bann Wcbcimratsprnfibcut

war, bas jebod) fd)on im Februar 1807 uad) tfojr'

lobe wieber verfiel. Auf Vorb Vinerpoots .jureben

iinfmi S. 1812 erft bas präfibium bes Wcbcimrats,

bann bas SJimtilcrium bes Innern an unb behielt baS

legterc Vlmt, ohne ciitfdjcibenbeu ßinflufe auSjitübcn.

bis 1821, blieb borauf nodj jwei Jaljre (Utinijtcr ohne

Portefeuille unb ,jog öd) 1824 gatii Bon ben Wcidjäf

teil giirüd. Sgl. pellcw, Life and correspoudence
of H. Addington,Viscount ofS.fVoub. 1847, 3tBbe.).

Sibnct) dpi. sipwiii, l ) Stabt in Piiftralicii, j. Stjb

net). — 2) Wauptort ber Wraffdiaft Sbelbt) bcs norb
mneritan. Staates Cbio. am Seftufn’ bes SKiaim
fluffcs, Sabnlrcuiung, mit Part, Cpembaus, öffent-

licher Sibliotbct, Wlodengiegeret unb (ts»u) 4850©inw.

Stbnrt)(|pr.fec*mi, l)SirPbilip, einer bererftrn

engl.profniter brr Stenniiinnceicit. geb. 29. (Kob. 1554
ju penshurft in »ent, geft. 19. dt. 158<>, ftubierte in

Cpforb unb ISnmbribge unb bereifte bann brei ^Xnbrr

lang ben Kontinent. 1 575 lurüdgriebrl
,
gciüann et

bie Wuntt ber Königin ISlifabeth, ich) ficb aber 1578
nach Silton in Siltfbire, beut «anbiip feines Sd)ioa
gers, bcs Wrafen Bon Pemhrofe, juriief, wo er eine

fiieihe •Sonnet»« (bejonbers ben tSbtlus »Astrupbd
and Stella«, brsg. Bon Pollarb, 18881 in bem an t£a-

tutl unb Petrarca fid) anidiliefienben tfemeetti Stil fs»

wie ben Scbäfcnoman »Arcadia« Berfafite (ftaffmiile

ber l.flitsg. Bon Sommer, «onb. 1893). Cbglcfeb aber

[

S. cntfd)ieben fpaniiebe u.italicnifdie'iKi)jteroor«litgen

liat, fo begnügt er fid) bod) nuhi uui Sdiilbenmgen bes

Sdtäfcrlcbois ; er Berflicbt and) Sjrnen bcs Witter unb
JagblcbctiS u. weife üe mit gleicher «ebenbigfei t u. «tu

mutauciujübrcn. Seine »Ai>olog}'forpoet'rie«(159ö)

ijt eilt berühmter Pcriucb. in leigen, bafe bei poet nid»

ein Siügner, fonbent im ©egeiiteil ber befte tSefchidit

tdneiber unb Phtlofopb fei; ollcrbings nur ber eJjtc,

in ber Himft ber tttaffilcr gebilbetc P’oct (neue «lusg.

Bontflrber in »Engl. Reprints«. BontSoot, Poft. 189Ö.

unb ß. Ähtidburgh, Cambr. 1891). 3. würbe als bas

Jbeal euics iiofmanncs, Solbateti unb Welcbrtrn an

gefeben unb erwies ftcb jugtettb als freigebiger, cm
nditiger Pcförbcrcr Bon ttuitft unb Siifenfcbaft. 1582
lehrte er an ben &of jtiriid unb warb jum Wauner
neue Bon Pliffntgen ernannt. Unter iemem Cham,
bau Wrafai Ban Veicefter. gegen bie Spanier fccbtmb,

wurbc er itn Wcfcdit bei .jutpben (Scplrmber 1586)

töblid) Bcrwunbcl. Seine «Serie crfdjinicn ju Vonhon
1726 in 3 ülmiben; feine »Miscellaneous works« wur
ben Bon Wratj (Crf. 1829, 1893), fein Pncfioetbiet

mit «mben Vangiict Bon pears (Vonb. 1845), eine

neue Ausgabe feiner »l'omplete poems« Bon Wiofart

(baf. 1877, 8 Pbe.) Beröffcnllicbt. Pgl. RorPournc,
Meuioir of Sir P. S. (Sonb. 1802). unb beifen fürjert

Piograpbietbaf. 1891 ) ; Sf t o )) b , Lifo of Sir P. S. (baf.

1802); Stjmonbs, Sir Phil. S. (baf. 1887); (S. lü

gel, Sidncy's Astrophel and Stella and Defence of

poesic (i>alle 1889).

2) «llgernon, engl.PolUiter, geb. 1622 in Vonbon
als ber iwcitc Sohn bes Wrafen Robert boii Veicefter,

geft. 7. Sei, 1083, tbat fid) im Aufftanb ber 'srlänber

1041 berBor unb Irat, als bie ,'ierwfirfnifie iwtjdien

»arl 1. unb bau Parlament ausbradieu, auf bic Seite

bes legten). Gt biente in ber ParlamcntSarmfr untn
rt.iirfar unb icidmete fid) namcntlid) in 'nianb aus.

rem inr «Iburteitung »arlS I. cinqefeptcn Wcndrtö
bot gehörte er au. wohnte 511x11 ben PertKinblungai

bei, eridiien aber nidit an bem Jage ba Abftimmung
unb unterfibrieb bas Urteil nid)t. Unter GromiBeüs
Protcttorat lebte er jurüdge,(ogen auf feinen Wiitcm.

trat aber nad) befe'en lobe 1059 in ben rcpublitam

idteit Staatsrat. Stach ber Sfeftauration ber Stuart?

Berweilte er 1600 77 im Slustanb, murbr, nad)beui

ihm bie Wicdtcbr nad) Gitglanb geitattrt war, 1678

insUnterbauS gewählt 1111b machte hier bnitömglicbai

SKiuiftern liibne Cppoütion. Stad) ber Gmbcduug be?
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Kl)e*$>ouie-Slot, )ocld>c® bic ©rmorbung fiotld II.

1111b feint« Stnber® junt cfroeef batte, warb S. mit

S!orb3iuijelI unb bem vor non SRonmoutb bcc Skr»

idjmörung angcllngt. Der bcriidüigtc Cberricbtcr

3cjfrcl)0 (f- b.) bcwirlte feine Scrurtcilung auf ©runb
einest unter feinen papieren gefunbeneu Sfanuffripld,

in incltbem S. feine rcpublifa rtifdicn ©cfmmtngcn offen

audgefproebcu batte. ISinSfcoifiondgcfueb. badS.nacb
feiner Scrurtcilung einreiehte, blieb »nberüeffidjtigt

;

hast Dobedurtcil marb uoUftrectt. SSilbelm III. lieft

nid) feiner Dbronbefteigung bie ISbre bed pitigorid)

teten berftellCH. Sibnet)« geiebrte Schrift »Disrourses

conceming government etc.« (Fi'ub. 1698 u. ö.;

beutfeb, SJcipj. 1794; non öollid nebit anbent Stücfen

hrdg., Cottb. 1772) enthält bad politifebe ©laubend»
betenntni® bc« bebeutenben Scanne«. Sgl. Wcablet),
Memoirs of Algeraon S. (S!onb. 1913); IS Inn tb, Life

and timcs of A. S. (baf. 1872, 2 Sbc.)
; Sl 1 a db u rn e,

Algenion S. (baf. 1885).

Sibon, alle berübmte Stabt Sböniticnd, am Sfit»

tellanbifcbcn SReer, mit einem Doppclbafcn, gelangte

unter allen pbönififeben Stabten am frübeften juSSopt*

ftanb unb fenbete biete Kolonien au« (pippo, 911t»

fartbago :c.), muftte aber fpätcr binter Dt)ru« juriid

ftelten. Die Sibonier (Sidüniin, «Sucher«), nltcin

unter ben Sbünifern febon bem .ffomerifeben (Spod bc»

Innnt, trieben aubgebreiteten imnbcl, fertigten not»

treffliche ©ladwarcu, woju bic Dünen ber Stiifte jwi«

icbeuStlfo unb Dprod bad erforbertidje Sfatmol tiefer»

ten, mib unterbiclten and) Scinwanb» u. anbre SRanu»
falluren. .guglncb waren iie SKcifter ber Stemlunbe,
({ableitlebve nnb ber Kad)tfd)iffabrt. Slud) nid Sin

fatlin bei oorbcrafiatiidicn bHcidje (flffbrien, Sabtüon)
blieb S. bebcutcnb. Unter peefifdjer iperrfdiaft ent»

pörte cd ftcb, würbe aber noit Slrtarcrjred Cditid 351
eingenommen uub jerflört. SSicbcr aufgebaut, ergab

cd fid) auSUeranber b.Wr., ber bafelbft einen Siafollen»

lönig ciufcptc. Später ftanb S. abwccbfclnb unter

ägbplijeber uub fprifeber Sotmäpigfeit, bid cd bem rö*

nufebeu Sicicbc einberleibt würbe. Sion befonbenn 3n»
tereffe finb bie jablreicben Sclfcngräbcr ber Umgebung
»on S., welche bi« auf bic neuefte ,*(ett (julept 1887

;

17prad)t»ollegric<hifd)e unbpböiüliiibeSRannortnrio»

pbage, jept in Konftantinopel, f. Dnfei »Wrabmäler«,

ftig. 8) berab wiffenftbaftiid) unb tünftlerifcb wert-

uollc Kudbeutc geliefert haben. Jsefjt Saiba (f. b. I).

Sigl. pambi Sici unb Db- Seinad), La nücropole
royale i 8. (Sinr. 1892—96).
Sibonienorben, löniglidi fädif. Sraucnorbeu für

Sierbicufte auf bem Wcbicie freiwillig helfender Ficbc

in Krieg unb ^rieben, geitiftet 31. De). 1870 von ftö

mg Johann , »orjugaweiic für 3nlänbcrinnen. Die
Detoration befiehl au« einem aebtipipigen, weift eiiiail-

lierten Krcuj mit golbencii Santen unb einer gefrön-

ten Slgrnffe, bic bie Sfamendtbiffer S. trägt. Der Sin
telfcbiib ift mit acht golbeuen Sautmbiältcm befe&t

uub jeigt auf bem Sloerd bad Siilb ber fcerjogin Si-

bonie in Wölb auf meifteni, buntclblau umrahmtem
Wnmb mit ber Kantcnbumfcbrift, auf bcmKcocr« bn«

fiicbfiftbe Säappen unb 1870. Da« Sinnb ift oiolctt mit

jwei weift unb griineu Streifen. Der euitlafiigc Cr»

ben Imin and) mit ©rofitrrujbanb nerlieben werben.

3. Dafel »Orben I«, ifig. 10. [Situmnid.

Sibemiud, röniifd) dyrifllicfjer Dichter, [. WpoKinorid

Sibra (cbalb., •Crbnung* ), bei ben heutigen 3»*
ben bie an jebem Sabbat in ber Slptagoge ju ucr»

lejeube Sicrifope bed Sientateudid, ber tu birfcin ejwccf

ui 54 Slbfdjnittc geteilt ift. Die Störtejung wirb am
SDteyrr* Äono. » eeiüort, 5. Sufi., XV. Ob.

Sabbat nad) bem Saubbüttcnfeit mit bem 1. Sind)

SJfofid beqonnen unb aut ©efepfreubenfeft beenbet.

3cbe S. ift in ficbcn Deilc (Sarafdia) geteilt, unb
jur S'orlefung jeber Sarafd)a wirb ein jdraelit, Wel»

d)er bie mit bem »oüenbeten 13. Scbcnsjahre eintre»

tenbe religiöfeSHünbigteit erlangt bat. jurDbora-Kolle

gerufen , welcher bor unb nach her Sorlefung einen

Segcndfpruth fpridtt. Der beit Scfdilufi IVadumbc
(SJfaftir) lieft and) gewöhnlich bie .Vxiflara (f. b.) Dor.

Sibra, SKecrbufen »on, i.
Spite.

Sibra (aud) Duba, arab.), bei ben Sliobantme»

baneni ber Saum bed Siebend unb ber (Srfenntnia im
SSarabied (eine Slrt Lotus).

Sibrad). Da« uriprilugticb aliftanySlud) 3., bad
in alle Sprachen bed Sltenblanbe« überlebt ift, teilt in

ber gönn »on (fragen unb Slntworten allerlei natur»

Wiifenfdiafllicbc Beuntiiiiic mit, freilidt in ber finnlod

pbantaftifcheii Slrt be« iUiütelalter«. Dad Sind) nennt
beu Kamen »on (friebrid)« II. Ipofaftrologen Dobrod
(ober Dbeobor), bie 3»bred}abl 1243 unb bat lieber

orientalifche Duellen benupt. Sgl. ©ofton Sari a in

ber »Histoire littöraire de la France«, Sb 31.

Sie, Siegen, f. Stnrebeiormen.

Sieb, Weiiit jur Sonberung grofjfömiger 'pnlocr

»on faniömigen, auch jur Drcnnung »on feiten unb
fliifiigen Sörpcra, beilebt aud ©erfechten ober Wc»
welxii »on Sifru», SReffing» ober fcioljbrabt, Sterbe-

haaren (Jiaarficb) ie., and gelochten 'Flauen . aud
in einem Sfnhmctt parallel nebeneinanber befeftigten

Stäben u. bgi. Diefe leptem Siebe itcbcti oft fd)iäg,

unbbad aufgeworfene Sintcrial gleitet auf ihnen herab.

Wobei bie feinem Deilc binburcbfallcn (Süurfficb).

Skfefligt man bad 3. in einem breiten Spanringc.

fo entftebt ba« Jianbfieb, welche® mit ber £>anb hin

unb per gcfdiüttelt Wirb. Dian unterfdieibet bei grö»

fiern, in Sicbwcrlcn gebräuchlichcii Sieben ebene

ober Slnnficbc, weldie burd) Sehütteln in Dbätig»

teil gefept werben (Schiittelficbe) unb U p I i n b e

v

ober Droiumelfiebc, bei welchen bad Siebgewebe.

nep bie Umhüllung eine« ci)linbrifd>en, tegetfönnigen

ober pridmatifchen ©eflelid bilbet, bad ctwnd fdiriig

elagert ift unb burd) Drehung um bie geometrifebe

tchfc jur SBirfung fonnut (Drehfit he). Sielfad)

unterftüpt man bic SFirlung nod) burd) (fliigel, bie im

j

3nuem ber Drommeln an einer fid) brebcnben SSellc

I fipen (Hcntrifugalfiebe). fynufig befinben jtdi in

einem Siebwerf mehrere Siebe über ober iueinanber,

um mehrere (feinbcildabflufungen ju gewinnen ; bad

Durchgegangenc beifit Durchfall, bad .furüdgcblie»

bene äiiicfhalt.

Sieh., bei naturwiffenfchaftl. Kamen Slbfürumg

fürS.Dh.6. ». S i e bo 1 b (f. b.) ober fürS-ff ».Sie»
bolb (f. b.); Sich, et Zucc., S. et für S o- »• 3ie»
bolb, Rlora 3apand. Zucc.. f. b. Sich, and) Slbfilr»

jung für ftranjSsilbelm Sieber, gcb. 1785 in Frag,
Sotnnifcr. geft. 17. Dej. 1844 bafelbft.

Siebbein, f. Sdiäbel, S. 310.
Sieb bed (tratoftbened, f. Sriinjapl.

Siebbrebcu, |. Sicbwabifagung.

Siebect, permann, pbtlofopbifdier Sdtrif tflcllcr,

geh. 28. Sept. 1 842 in (Sidiebeu, ftubierte in Fcipjig

unb Serlin Sbilologie u. Sbilofopbie, wirftc bann nt®

©tjmnafiallcbrer in Wem. Stnrgarb unb .palte, habi -

litierte fid) 1872 in Icplcrcr Stabt al® SriDatbojent ber

Fbilofophie an ber Unioerfität, warb 1875 al® orbent»

lieber Svofefior nach Safel, 1883 in gleicher ©igen»

febaft nadi Wichen berufen. Urfpriinglieb old Schiller

»on Drobifd) perbarliancr, warb er mehr unb mehr
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non bem neuem 8anltnni»mu» nngc(ogrn. Gr fdjricb

:

•llnteriucbungeit jur 'fähiloiophie bcröinctbeiu ($>allc

1874; 2. tblfU Rreib. i. ®r. ikhMi; »Sa«4öeicn ber

nftbttifcben flnfdjauung» ('Seil. 1875); »Sa»Srnunt*
leben bet Seele* (bai. 1877); »Über ba« 4)cmufsticiit

alb Scbranle btt Saturerfenntni»* (4)afel 187fl)
; »We*

id)tdiiebrripit)ibologie» ('9b. l,bai. 1880 84); »fiebr«

butb ber SeligionSpbiloiopbie* (Rreib. 181«) lt. n.

Sieben, eine$rim,(af)l, bie (dum in berflitronomie

linb ’ililroloflic ber 'Ägtjpter eine grofit Solle fpielte

:

7 Planeten beherödneii ben öimmcl. 7 Soge bilbeten

eine Stube, 7 Rohre einen Gt)Iln«. ®ei beit Hebräern

beftanb ba« Sobbnljabv au« 7 Rabrcn, bae Rubcljabt

au« 7x7 Rabren. Cilerfeft, Haubhiittenfeft mtb anbre

Reite bauerten je 7 Soge. 4ln ntebrertn Slcllcn ber

4)ibel tommen böie 3. bar (lieben ©rcuel , lieben

Stufet). fluch in ber Offenbarung Robanni» lammt
bie *inbl 7 häufig Bor, unb bie Gridiaffung ber Seit

geidiab mit Ginidfluß be« Mlubetage in 7 Sagen. Sei

ben ©rieiben mar bie 3«bl 7 bem wpallon heilig, bem
am 7. Sage Bor bem Seumonb geopfert mürbe. Sie

römifd) » tcftbolifd)C Kirche (ät)lt 7 Salramenle, tritt

beit Sag in 7 tanonifdbe Stunben unb feiert ein fielt

juni ©ebädftni« ber 7 Sdjmerjen unb ber 7 Rrcubcu
TOnrin. fluch in ben abcrgläubifdien Gebräuchen be«

TOittelaller« unb ber neuem Seit ipicll bie S. eine

micbtige Solle. Gittc bb|‘e ©., für eine idilimnte Rrau
aber .Vatitbtppe. wirb abgeleitet Bon bet etilen Satire

non Ronchim Sadiel (i. o.): »Sab poeliitbc Rrauen»

(immer ober böie 3.«, luorin aber 7 Wattungcn böfer

Seiber gcidiilbcrt luerbcn unb junatbit ritiert luurbc;

eine ooit ben böfen 3., fpater oertflijl: eine bi'fe 3 .

Rn einem »artenipicl beb 15. Rafnti. (Kamilffcl) war
bie fiebente Harte (-Sie biife 3.«) ber Settfel, ber alle

anbern Harten itndi.

Sieben flhorn, 4)erg, j. Stogelbberg.

Sieben trübet, i. Sicbenidiläiev.

Siebenbürgen (ttngar. Grbfln, »Salblanb*.

lat. Transsilvftitia). bab ©rbict btb ebcmaligcn ©roß*
füritentum« 3. , weltbeb jefit in ftaat»rcd)tlidicr unb
abminiitratiucr ®e,)iebung oollftänbig mit Ungarn Ber

einigt ti. Harte »Ungarn») ift unb bie bftlid) Bon ben

Momitaten ft'raffü Sjürtftit), flrab, ®ibnr unb Sjilriglt

iotoie iitbltd) non Siatmnr unb ber TOarmaro« liegen

beit 15 uitgariidicn xomitate ti. unten, 3.095) umfajtt,

critrcdt ficti non 45° 18'— 47° 42‘ nilrbl. 4)r. unb Bon
22“ 22' 26" 36' öftl. H. b. ©r.

.
geengt int 0. unb

Silben an bie iöuloimnn unb Siimänieit unb bat

eilten Rliidjcuraiim Boit 55,731 qkm (1012 CTO.).

3. ift cm ju bem ©ebirgbipjtetn ber Karpathen ge<

hörige« yodflanb, baeBDn®ebirgcn in beinahe guabra

ttitber Rorm waUförmig umgeben iit if. .Karpathen,

2. 950). Sadi innen fenben fic gablreicbe unb Biel

Ber.imeiglc löcrgrciben mit utrift engen unb finden

Stälcm au», unb nur bie Sb ä Irr ber $>auptfläjie er

weitem lid) ftellcmoeiic bedenartig; fo bie Gbeue im

obem unb mittlem i?mtf berTOaro», ba» fdiiine ShU*
i)eger Sbal (500 in fl. TO.), bie fruditbavcn Gbencn
be» Gfibm bei ipenuannitabt, ber 211180 bei Gfiffjereba

unb Hronftabt, ba» prätbtige 4)urjenlanb (f. b.) Bon
tHep.j (380 m ft. TO.) bi» junt Sotcnticrmpaß (440 in

fl. TO.) unb ba» 3(01110» Iflal bei ffiftriß mtb Set1».

Sie Sbalböbc nimmt int allgemeinen gegen 0. ju;

bie tiefftcn ißunftc (im wcjllitben TOarootbal) liaben

nod) immer eine Seeböbe Bon über 160 m. Gbarat»

teriitiid) iittb bie Ungeheuern Spalten, welche bie Serge I

mitunter frntrrdft teilen tSornlcr Spalte), fvait Billlig
j

in ber TOttte be» Haube» liegt bie TOejofeg (Sieben
[

bürgiitbe ^eibc. rumäii. Kimpin), ein überall* ftndu

iKireeSiügellaitb boii oo km Hange uub 75 km SJrtnt

Sfnuptfliiß ijt bie ba« Hanb in einem Sfogcu bunb
ftrSntenbe TOaro» mit bem ©roßen unb Minnen flm
nt)o». bent Würgen!), bem ©roßen ltnb Kleinen Sotci

(StftfflUö) unb bem Streel; ferner bie Sjamo» mit bem
Htipo» unb ber ®iitriß ltitb bie flluta. Rm S2. en:

! (priugt auch bie Kürös unb an ber Oitfcite bie Wo!
bene Cntriß. bie in ben Seretb fließt. 3. beiipt m
ben Karpathen Biele Heilte Seen iTOccraugan unb ot

beiouber« teitb anTOineral unbfceitqueUcntfllgpögn
Manien, töorfjrt, Glöpataf, ftoutorob, Ätnxisjnn. IVnl

nii«, IHobna. SjoBrita, Snsnnb, ;(ai;ou :c.). S'te be

triicbllitbe TOeereoböbe unb bie hohen MJaubqcbirge be

wirten, baß ba« Älima trop ber fftblithen Sage (ictu

lid) rauh iit. Sronftabt bat 7,7", Sflaufenburg O" unb
iiermannitnbt 8,7“ mittlere fiat)rc»itvirme. ^(h ben

hohem ©ebirg»gegmben bauert ber Sinter oft bte us

ben TOat, wiibrcub aubenoärt», j. 4t. tut $>dtf(egci

Spät, (ehr ttiilbe« Klima bcrrfdft. 41m ntilbciten iit

c» in ber Witte be» Hanbe» an ben Rinnen TOaroc-.

Sjamo» unb Solei. Sa» fitblttbe 3. ift häufigen Sie

gen u. ilberfthwrmmungcn aubgefept. Srop fcbnellei

Semperaturwcdifel ift ba» Klima im gangen geiunb.

Rn 4te(ug auf 9i a t i on a I i t ä t unb Sfeligion geigt

ba« flebeitbürgiithc ©ebiet Ungarn« bie größte TOan
nigfaltigtrit. Son ber 1890 ermittelten 4tet>öllerini

;

Bon 2,251,216 Ginwobnera entfallen 1,276,890 (57

'ftroj.) auf äiumänai, 697,945 (31 4ivo(.) auf TOa
gpareu unb 217,670 (9,07 4iro(.) auf Seutitbc (Dient

3ad)ien). Ser Religion nach waren 694.890 (30,-7

4'io(.) ©rirchifth Dnentalifthe, 633,570 (28,u fproj.1

©ricdlifcb « Hatholifdie , 328,034 (14,57 4fro(.i Sr
formierte, 284,800 (12,«t fSroj.) Sömifdi • Katbo
lifcbe, 208,758 (9,27 $ro,].) Gbangelifdie nnb 59,287
(2.M fJroj.) Unitaricr. SieStnuäncn fittb im ganien
Hanb Berbreitet, am mriften aber im 42. unb Silben

.

wogegm bie TOagharcn meift im 42. unb C. ju finben

j

linb. Sie magflanid)en ®rwobucr bei' öftlidieii ge-

[

birgigenHanbe«leilewerbeii3(rtlero'.b.)gmai.iit. Sie

Saditeii bebienen iid) be« iiodibcuticben al# oehnti
ipradie. waprenb fidi bie bei ihnen berrfdimben UKunb
arten ben mittel unb ittebcrrheinifihen Sialrtten m«
nieberbeulfdien Ginfläffcn nähern. Hanbrnirtjibaft.

4tiehjudit unb Scrgban jtnb bie widfligften Sah
runn«(weigc ber Gittwobncr. Sem riderleui unb
ber SBieh(ud)t wibmeit fid) bauplfäiblicb bie Ungarn
unb Sjfller unb beibett fowie and) ftarfem Cbft. mtb
42einbau bie Saibfett, bei betten mau bie mriften ©e
werbe unb Rabrilen trifft. Sie Sttmanen treiben uiriit

4'iebjudtt. 3. ift trog feine« ©ebirg«d)arnfta« mit

4lu«nabme ber böcbftett fabten Stergrudcn febr fruebt

bar. 4'Otu 41rcal entfallen 22, ts ®roj. auf 21derlniib.

0,r. auf 42einlnnb, 16,:, auf 42icfen unb ©arten. 9.5

auf Siteiben, 37,n auf 42alb, unb 13,5 ®ro(. ftnb un
pvobultio. 4teioitbrr« fruchtbar flnb ba« TOarootbal

uub bicöcgcub bei^enuaimitabt, Kronftabl, Scp» ic„

wo alle ©ctrcibcartm Borjflglidt gebribeit. fciaupi

fäibliib wirb jebodi nur TOai«. 42ei(en unb S>afer. fo-

bann Riad)«, $>anf unb Sabal gebaut. Ser 42emftod

iit überall ju fiiibcn
,

gebeibt aber am beften an ben

Ufern ber TOaro«. im ijumijaber unb im ©roft- unb
Stteinlolclburgct Komitat. Cbft liefert 3. in gtofiei

TOengc, ebenio auib alterlci Rarbböljer, 4ttpeu unb
newiir(reicbe Krauter. Sie auagebebnlm 42albungen

beiteben au« Saunen, Rid)tcn, ®mbett, Gilben, Grien :c.

Sa« Sicrrci di bietet ebenfall» eine große TOaunig

faUiglrit. Sa» §wmoieh ift an ©iitc bem ungariieben



995Siebenbürgen (gcograpbifd) jtatiftijd) , Wcfebitbie).

«lli-tdi . Vüjfcl inerten mcift nur nie ,(ng unb Saft*

tierc bemiijl; bDrjüglidi unb barum felir gcfdiäfit ift

bic SJJild) bet Süffcllübc. 9luf ben Webirgbwcibeii

grafen Diele tnujenb Vfcrbe. unb bic Vferbeaubfubr
iit bei bet ftarfen ^ud)t ieliv bciväditlidi. Tic lieben*

bürgifdjeit Vfcrbe finb grüftcr unb ilärfcr alb bie

mtgarifeben, feurig unb bauerbaft. Sic 3d)af,(ud)l

Wirb lebhaft betrieben unb jmav beionbere im füb*

lieben teil beb Sanbeb. Sdiroeinc werben in SKcnge

gcninilcl. Von wilben Jicren gibt cb Staren, 98ölfe

intit befonberb iebönen Stellen), Südiie, 98ilbfdiwcinc,

Öermcline, Wcmfen. Slucb Seibcnraupen werben, ,;it

mcift bon ben Sadifcn, gelogen; bic Stiencnjud)t ift

iebr cutwidclt unb bedbalbnudi bie £>onig» unb
Sadwprobultion unb bic Vtuofubr belräditli®. Ser
Vi i n c r a l r e i eb t um Sicbeiibiirgmd ift unerfdwpflüb.

Ctn Stegig auf Wölb ift eb bab reidifte Sanb Guropab.
Sab meifte Wölb, bab fielt oft aueb inlcliur (in Cffcn
bonl)a), einem nur in 3. oorfomntenben ilictall, finbet,

wirb bauptfiieblieb in ben beriibinten ©entwerten ;u

Siagpeig (Sielerenib), Slnpiul ©anga, .(nlnlna unb
©ürödpatat gewonnen, ftufierbem wirb aurti mm ;ji-

geunern unb Siumnncit Wölb and beut Werölle otef)

rerer Älüffc unb Studie gewafdien , io aub beul Slra

mjob, ber RJinrod ic. gaiijcu beträgt ber jährliche

Weminn über 1500 ffliünjpfintb. ferner finbet iiib

Silber (über 250u 'Diiinjpfunb), Hupfer, Ducdfilbcr,

(iiieit, ©lei, Spicftglang, Sdnuefel, Slrienit. Stilriol,

Vllaun, SXnnitor, Ifbel* unb .^albebeljleine, Sfrcibe,

Wrapbil unb ©orjcUancrbc. Sorf * unb Stcinloblen*

lager fmb beb groften £>ol geiditunid wegen faft uh*
benagt. 93id)tig finb enblidt uods bic Saljlagcr beb

Sanbeb, bic ju bctu groRcit von Siumänicn bib 98ic

lir.ila unb ©od)nia in Waii.iien iTidicitbcn Sal.gtod

geboren. Sinn -,äbll an 30 Saljipurcit, b. b. foltbe

Crlc, wo ber Salgilod ju Sage anbilreidit. Sie er*

giebiaften Wruben finb bic ;u SJinroo * Ujotir. Sorta,

Stfiama (Saljburg), Äoloo, Sero Slfna uitb ©arajb.

Sluficrbem gibt Cb über 700 Safwucllcn. .v>Octift merf

würbig fmb bie aub reinem Stcinialj beiiebeubro,

mitunter gleicb Stafaltfcgcln fielt erhebrnbeit Steige

.-»wifiben Sjobäla unb ©arajb. Sie Jnbuftric ift im
Sluffebwungbcjiriffcn. Sicftabrifuibiifirie liefert baupt*
iiidiliib ©irr, «pirilub, ,>}urfcr. Wlno, Renen, SHcbl,

Scbcr, Stapier, Sud), Riegel, Dinnnor- , Sbon* unb
,jünbmnreit :e. Wcwbbnliibe imiid , borjüglid) §anf*
lemwanb wirb in allen Sörfcnt bed Sattbtb, aber mcift

nur gum eignen Stebarf, erjeugt
; S iidier werben bc*

ionberb in ipermannftabt. Rronflabt unb Meltau ber*

icrtigl. Wewöbnlidicb Sbpfergefdiirr wirb binläitglid)

ericugt; bemerfenbwert ftnb bie Safierlrüge aub fei*

tiern grauen Sbon unb bic blafigett Srinlgefafte aub
Sllauntboit. Ser innere S*crlebr iit jicmlid) leb

Ixtft. Ser Sxmbcl mit Stieb, Stutter, Räfe :c. ift mcift

m ben $>änbcii ruiuänifdicr Wcbirgobewobuer. Stau*

holj, Srelter, 3d)iubcltt tc. bcrfübrcn befonberb bie

Söller aub bcu 11 fiter unb .fxironific'tcr Wcbirgcn.

Sab ehemalige Wrofifüritenlutu 3. ictfiel friiber in

1) bab Sa itb ber Ungarn im SS. unb in ber IRitte

(

;
. 1

1

beb Waiticu umfaffenb) mit 11 Romitatcn uub
2 Sifteilten; 2) ba-j Sanb ber 3}fticr im gebirgi*

gen Sübojteit nebft einigen Ileineni ©efirten in ber

Si'ittc (etwa *
< t ) mit 5 3t ülilen ober Wcridilbbejirten

;

3) bab Sanb ber 3nd)icn im 3iiben uub 31. (etwa
- ul mit !i Stühlen unb 2 Siilriftcn. Seit 1876 ift bab
ficbenbürgifcbe Wcbiet Ungnritb. mcldnv 21 Stäble,

•227 Wärftc(Wrofigeiiicinbeu) unb 21 IBSötfcr (ftlcin*

gcmcinbeit) ;ahü, in folgmbc 15 Romitatc eiugeteilt:

Stiftrig*9)af)ob, (ffil, gogarab, Wrofitolelbiirg, $üroni.

fjfl, ^ermannflabt, Suuuiab, Rlaufenburg, «leinlolel

bürg, Sronflabt, SKaroe -Sorba, Sjolnof Sobola,
Sorba Slranbob, llbbarbell).

Uitterwcificnbiirg (i. bie Sa
belle im SIrtilcl »Ungarn«).

Sab SSappen Siebeubürgettb

leigt nebenftebenbe Slbbilbung

(iRfidireibmig f. Scrtblatt jur

Safcl »Öfterreidiifd) > uugari*

fdbe Sänbcrwappen« , S. II).

Scr Cbergefpan beb ^ermann*
ftäbter Romitatb ift g(eid))citig

ftomeb berSatbfcn mibVräfeb
ber fädififdieii Siationbuniocr

ruät. Steilercb f. »Ungarn*.
SJgl. SHilbcnbcrg, Statiftit

unb Weograpbie beb Wrofifiir

ftentumb S. (Venitannft. 1 837,

3 ®be.); Seit! b. Sreuen*
felb, Siebenbürgens Sefitcm

(SBien 1839, 4 Vbc.) ,
Wiel}.

Sinnbbrnt) ber Sanbebtunbc

Sicbcnbürgend (^ennannjl. 1851»); Sott er, S.,

Sanb unb Seutc (bcutfdi, Scip,;. 1888); Seiften*
berget, Sa« Wroftfürilentum 3. (Siicn 1881);

Vergner, S. Gine Sarftellung beb Sanbeb unb ber

Seule (Seipj. 1884); Siel;, Sctfcbanbbud) für 3. (2.

Slufl.,Sicii 1885); Serfclbe, Stfineralgucllcii unb Sielt

biibcr Sicbeiibürgcnb (Siennannft. 1882); u.üauer u.

Stadje, Weologic Siebenbürgend (neue Vtudg., Sicu
1885); (jroniud, Silber aub beut fädjfifibciiVauent*

leben in 3. (3. tflufl., baf. 1885); yallridi, ,'fur

Vollbtunbe ber rtebettbürgifdien Sadifcn (baf. 1885);

o. 98 1 i b l o di , Sfolläglaubc unb SSoltdbraucb ber Sie*

benbürger Sadifcit (veriu. 1892); über bic Sieben

bürget Saebfcn ferner bie Slrbcilcit bou Scutid) ( »Slrt

ber Stiiftcbelung«), SdmUcr (>iloltbftntifii(*), Sitl-

ftod (»Vollbtümliebeb«) unb Scbcincr (»Slfimbart*)

in beit »ftorfdnmgen jur beutfeben Sanbeb* uubSlollb*

lunbe* (Slb. 9, Sieft 1 u. 2, Stutlg. 1895).

[ (brfd)(d)tt. | S. war im Slltciliim ein SeilSaricitb

unb würbe 107 u. Gbr. von Srajait ber röiiti[d)ru

Sierriibaft unterworfen. Seit 274 gaben bic üiömer

bab Sanb auf, unb bie Stürme ber Slöllerwanbcruiig

bradien über badfelbe herein. Gb warb nadieinmiber

oou ben Cftgolcu, Wcpibcn, bann bon ben S>ct idtcitegcn

cingenommcii. Wegen ihre GinfäUe muffte Äonig

Stephan I. Ungarn fcbüRcn, wob burd) magljarijdie

Slnficblcr (Sl&elpi, Sjfllcri gcidiab unb t« fori

fdircitenber Slcfitmabnic bco Sanbeb, nammtlid) feit

bem Schluff beb 11. JJabrb-, fühlte. 1 103 finbeu fidi

einVifcbof unb ein ffürit »on 3., mit bem Stange eines»

Wulfen, in ben ungarifebnt Cucllcu. Sie Riefle brr

Satoromaneii, bie Siuuiäiieii ober Sfaladicii, welche

inbbef. im Wcbirge juriidgcblicben waren, würben

fpätcr, feit bem 12. unb 13. Cfobtb., fltoffe ;fu

jüge ihrer Stammgenoffen vom Sübcn ber Souau
nerftärtt. flünig Weda II. (1141 81)" berief in ben

oben, uiibeuiillertcn füblicbcuScil beb Sanbeb Seulidte

(Sacbfen) aub 3Ianbcni, bann »ont SÄittel* unb 9iic*

berrbein ; 121 1 tieriieb Sfönig 91nbrcab II. bem Seut*

fdicnSiiUcrorbru bab gteid)faUbniciifd)cnlecrc®m
(
;eu-

lanb, ber babfelbe aud) mit SeutfdKn beficbeltr. Sie
neuen Soloniften ballen im fogeu. Sadifculanb ober

ftbuigbbobeu freie-} Wrmibeigenlum uub ihr eigne...

beutfebeb $arti(ularrcd)l. bab ihnen bolle Selbfiber

Wallung gewährte. Surd) fic erhoben fid) bic Stäble

63 *

/t.

Suppen von
6iebenbfirflcn.
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SKcbiafd), SRüblenbad) , t'cnuaimftabt , ScbäBburg,

Älaufenburg, Kronflabt, Stilnp u. n. Hon bei burd)

bicfc bniltcbcn Einwohner im 12. Jnhrt). erbauten

Stbinburg, bem fpälem §ermann|tabt am Sibin

(3,leben), trägt bad ganje Sanb [einen bcntfdicn Ha-
rne" , wahrem) ber ungarifdic »ErWll)* Bon Erbö
(Bald) bem lateiniidienirane-ftjluanin ciiifprirfit, nad)

ben audgebebnten Salbungen, bic cd non Ungarn
febeiben. 1240 fiel ber4Rongolrnd)nnKnban in 3. ein.

1421 unb 1433 nind)ten bie Türten ihre erflcn 6m
fälle in S. SutherS Sehre batte bereits um 1520 in

tyermaunftabt ititb nnbem Stabten Eingang gefunden

unb nmrbe namcnllidi bei ben Sacbfeu Dorbcrridjcnb.

Vlld 1520 nad) König Subroige II. lobe bic ungarifdic

Königdtronc an ben römifdteii König Serbmanb I. fiel,

trat bet ftürft (Boiwobe) Don 3.. 3 o b a n n 3 ä p o 1 1
)
a,

ald ©egenlönig auf, rief ben Seiftanb bed Sultans
Soliman an unb eroberte 1529 3. bis auf Ipermonn-

flabt unb ben gröfitcn Teil Ungarns. 9iad) feinem

lobe ( 1 540) mürbe fein Sobn 3ohann3iegmunb
auf bad (Sebict jenfeit ber Xbetfj unb auf 3. befrbränlt.

3o tarn cd jur langen Trennung Siebenbürgens Don
Ungarn, meldie bis 1090 wäbrlc. VI1« 3obaun Sieg*

munb geitorben war, wähllcu 1671 bic Stände Ste-
phan Siitbori jum Riirflcn. Tiefer würbe 1576
jum König non Holen gewählt unb trat bie Siegicrang

uon 3. au feinen ©ruber Ebciflobb ab, weliber 1581

flarb. Sein Sohn Sicgmunb Sätbori überlieft 3.
1599 an feinen Setter, beu Kardinal unb Sifdjof Bon
Etmclanb. Vlubread Sotbori, ber aber Don bem Boi-
moben ÜRitbacl oon ber Balacbci 1599 gefcblageu unb
auf ber Jludit ermordet würbe. Tann beljerridite

eine ,'jeitlang Jtaifer Sfubolf bad Sattb, bis 3 leb bau
Socslat) fid) an bie Spipc ber SKiftnergnügten ftellle

unb non bem Sultan alsfrüril Bon 3. beftätigt würbe.

Er ftbloft mit ErjberjoglDJottbiaS, bcmSeidhjBenDefet

UnganiS, ben Bienet Stieben (23. 3uni 1606), Worin
ben Sroteftanten Ungarns SeligionSfreibeit jugeftebert

worbe unb er fclbfl als Süri'l oon 3. audi Cberungam
bis an bic Theiß erhielt, Hart) feinem Tobe (29. ®ei.
1606) wählten bie Stäube Siegut unb njdtöcji)

unb, als bicicr wegen Krantbcit 1608 abgcbanlt beüte,

ÖabrielSälbori, SiegmunbS Setter, jum dürften,

ber burd) feine ttjraimifdie Sebanblung ber fädififdien

Hation biefe ju bewaffnetem Biberftanb trieb unb
idimcrcd Unheil über bas Sanb brachte. 3U denen,

bic ihm jur Brürilcnwürbe ocrbolfm hatten, gehörte

and) Elabricl Scthlen (Scthlen ®äbor). Weither

aber halb darauf ,ju ben öegnem bes Rürflcit über*

Irat, oon beu Xürlcn unterjtüpt unb, nachdem Säthori
1613 uon mifiuergniigten Vlbligen ermordet worben
war, jum ftilritcn oott 3. erwählt würbe. Er wu&le
fid) nad) innen unb nach außen in Vlufeben ju erbal*

len unb begünftigte Künfte unb Biffcnicbaften. Er
flarb 1629, ohne Klober ju biuterlaffen, batte aber

leine Wemabliu Katharina uon Sranbcnburg bou ben

Släubcn ju feiner Hadifolgcrin crwäblen laffeit unb
beiteOte feinen Hcffcn Stephan Setbien jum VRiloer

wefer bes Sieidjes. Tic WiinftlingShcrrfdiaft El'aliS

unb ber gcgrünbctcScrbacbl, bic ftürftin fei insgeheim
fatljolifd) geworben, ferner ibrfd)led)tesEinBcntcbmcn

mit Stephan Setbleit erjeugten eine allgemeine Un*
jufricbcnheit mit ihrem Scgtnient, uttb ftc iah fid) ge*

nötigt, bic Regierung nieberjulegeu
;
jtatt ihrer würbe

1631 ®corg Sätocjbl. jum Surften erwählt. Tic*

fer Bcrbünbctc fid) 1644 mit Srnnlrcid) unb Schweben
gegen beu Äaifer, weither burd) Vlblrctung beträd)t*

lieber (Schiele bett Stieben bou ihm erlaufte. 3b111

folgte 1648 fein Sobn (ScorgStäföcjli II.. iDCIchei

mit mehreren Sima len, darunter Vhbat. Sarcfat. jn

tämpfen hatte, wcltbc jum Teil uon ben Türten unter
flüftt würben. Son leytem beilllauienbum gefet)lagen,

flarb er 9. 3uni 166t) an ben erhaltenen Bunden. T:t
ben Tiirlen abbolbe Härtet ber Stänbc wählte darauf
Johann Äemcnt) jum dürften, ber feinen tHtDGler,

Sarcfai bcficgtc unb hinritbten lieft, aber ebenfalls nttt

ben Türten ju tämpfen batte, bie bad Sanb Dcrbeertra
unb SSichacl Vlpafi jum dürften eiitfepten. Seradnc
blieb 28. 3an. 1662 in ber «d)lad)t bei Sagt) SjriUiv
unb SRcgocd gegen bie Türten. 'Jiacbbeni 1683 btr

leptcrn bei Bien geftblagen luorben, würbe VIex'-’;

burth bas fiegreirbo Sorbringen ber taiferlicben Bar
feil ju jwei Serträgen mit Äaifer Seopolb I.. bem
Stallcrftbrn unb Slofenborfcr (Bon 1686 unb 1687).

gejwungen, infolge bereu ber Sanbtag 1 688 bic Ober
bobeit bes ungariitben Königs unb römifchen Äaiferd
anerlannte. V1IS btrSürft 1690 flarb, bewog Scopold
beifen Sohn SRidiael Vlpafi II.. uadtbem bad Scopol
bmifebe Tiplom Dom 4. Xe). 1691, ber (Srundpertrac
bed Sandes mit bem Ipaufc Cileneicb, bic Derfaffungd
mäfiige Freiheit unb alte ^Rechtslage beoielben m po
lilifdier unb tirtblid)cr Scjichung gewäbrlciftete, bem
Sücflentnm gegen eine Enlfcbäbigung ju enlfagcn
(1697). Tie Sfortc erfannte im Jjricbcrt Bon Mario
mip (1699) Kaifec Seopolb I. im Sefip Bon 3. an.

Scrbunbeu mit Unjufriebencn, erhob ftcb hiergegen
iiranj Sälöejb (1703) unb würbe uon einem Tolbeo
umgljaaicbeit VlbelS unb ben Sjetlern jum Süriten
ausgerufen ; aber bic taifcrlühc striegsmaebt blieb fteq

reid), unb ber Sricbc Don Sjalbmär (1711) licB 3.
unter ßfimeid). Soib einmal madjlcn bie Tiirfcn ben
Scrfucb, 3. ju erobern; aber Tic mufften in bem onr
ben ju Sofdmremab (21. 3t>li 1718) bie \ierricban

ßftcrreid)S über biefcS Sanb anertennen.

SRaria Tbereua erhob 3. 1755 ju eitinti (Mtog
fürftenlum. VI1S Äaifer 3ofepb II. burd) feine Sie-

formen bie fcörigtcit iit 3. abfdinifte, erhoben fid) tue

loalacbifcbcn Saumi unter Vlnfübrung eines gcwiifen

.V>ora ju milbern Vlufmbr gegen bie Ebcllcutc. Erjt

gegen Eubc 1784 warb man bei Empörung TReiftei.

Wäbrcnb beren 264 Schlöffet ber Vlbligen in Vlfcpe ge

legt warben waren. Tic nationale unb liberale Se
wegung, welche pd) feit 1825 in Ungarn mächtig ju
regen anfing, fanb ihren Biberball aueb in 3., wo
bie Regierung in touftitutionSwibngen URaftnabnien
immer weiter Borgefcbriiten war. Vln ber Spipe bei

Cppofition flaub hier anfangs ber Saron Sitolaud
Bejfel(ni)i. Ter Saubtag würbe jwar 5. oebr. 1835
plöplich aufgelöft, aber bic fpälem Sanbiagc Don 1 84

1

—42 unb 1846 47 wahrten bas tKrfaffungdinäRige

S(ed)t besSaubed nicht ohne Erfolg. 3nbieien Kämpfen
cnlftanb unter ben Führern bes magharifeben Vlbele

uttb ber Sjetlcr ber Wcbanlc einer Union mit Ungarn,
unb neben bei Erfüllung ber Serbcifsungcn bca Sco»
polbinifchen TiplomS boh 1691 war bie Seoeinigung
Bon S. mit Ungarn eine iiauptforbcrnng ber ntagt)n

rifeben Oppofilton im Sanbtag. Tem wiberftrebtnt

aber bic übrigen 92ationalitätrö in 3. Sauientlicb

waren bie Balacben, bereu wieberbolteS Qkfud). als

niertc Viation Siebenbürgens auerlannt ju werben.
1843 erfDlgloS geblieben war, gegen bic Ungant febr

erbittert, unb bieje Erbitterung erhielt nad) ben SRärj*

ercigniffen 1848 neue Slabrung. Vtuf Vlufforbtrung

bed walacbijcben Si[d)ofS Saguna Berfanintelten fid)

15. SRai 30 40,000 Balacben hei Saladfalua (Sin

frnborf) unb faxten beu SejdjUiR, ben Äaifer abermals
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burdi eine Xepulntion unter nnbeott mit ihre 'tflttctlctt = sylvanioe« (br«g. ton Sjilngtji, ©eft 1880 ff.); »Sic-

tttinti al« vierte Station ju bitten. Salb barauf tarn bmbürgifdtc ©biotiit be« Sebäßhtirger Stablfdirciber«

cS in Jopanfnloa, SJIarc.ffaloa n. n. 0. jii bltttig grnii- ©corg Uran« 1608—1666« (©im 1862 64, 211c.)

;

fönten ibötlidileitm. Silo oollcttb« (felbmnrfcball* Winimermnnit u. ©einer, llclunbenbucb jur©c
ientnant ©»ebner, ber Stommnnbirrrube aon 3., auf fd)icf)te ber I'eutfdien in 3. (l.löb., .Wmiamiit. 1892);
©rimb bc« toiferlict)en Scflript« oom :i. Olt. 1848 bein »Slrd)io bc« Herein« für ficbmbürgifehc ünnbeofiiitbc«

ohnehin bc« Stinte« enthobenen uitgnrifthcn SWinifte- (baf., feit 1843).

riuin offen ben ©ebop'nm aitffünbigte, entbrannte her Stebcnbiirgcr («rigebirgc, ©cbii-g«griibpc in

©ürgerfrieg. (Sic ©alad)m ergriffen unter Slnftif) ben ungnr. floimtatm Uiitenueißcuburg unb lorba
rung beo Slbootatcn Janlit bie ©ajfcn ju bem au«* Strango«, jioifchen ben fftüffni ©ciftc Störö«, Strn

gefproebenm 3mcrt ber Untcrf!ii|)ung ber itniferlutien nt)o«, Omoolt) u. SRoroö, ift teil« benmlbet, teile« larjt

unb ber ©cniidiliitig bet Schellen. Cb miltete ein artig, jcrfaltt in bie fibrösbantjocr, Slagtjagcr, Om
furcfjtborcr bHaffenlricg , unb infolge bcSfelbcn nmi polt)- unb Stbrubbännaer ©rupfte, jeiebnet fidj burd)

fchoti gegen Cnbc 1848 foft gnnj 3. burd; ben 0ene> großen Scichtum ou CbelmetoUen (namentlid) ©olb)
rat Büchner unb ben fiorpsfiitjrer Urban ber öfter- unb Crjcn and unb erhebt ficb bib ju 13(K) in ii. SW.

reidjifdten Wcionlt loieber unterworfen. Slbcr ©cm ge- 35cm 3. gehört and) ber berühmte ©nfaltfelfm
lonim bas Slnnb. tumigftm« jurn gröftten Stil, loieber tiiuala (f. b.) an.

für bie nngnrifd)c Scuolution. rtud) ben ruffifdjeu Siebenbürger ficibc, f. SRejöjlg.

.fjilfstrubpcn, bie im Sebriiar 1849 in 3. ehtrflrftcn, Sicbcnbürgifrfje Che (in Ungarn Staufen«
gegenüber bebedte fiel) ©cm mit Sulun, muhte aber burger Che genannt), bie burtb ©enoertung ber

;uic(U ber Übermaiht tocidien. Tnrd) bie Seid)«ocr eigentümlichen el)ered)tlichen 3uf!nnbc Siebenbürgen«

faffung oom 4. ©liir,) 1849 erhielt 3. feine frühere ermöglichte fbicberoerehclidniug non Stich unb ©eit

Sclbitnnbigleit mieber, fo baß e« in bie Weibe ber an getrennter Cilerrcicher Intbolij'cher Sfonfeffion. Sind)

bem »rotilaitbe cintrat. $ic fiebenbürgifchc SNi* bem öfterrcidnfd)en bürgerlichen ©efcßbuche tonnen

litürgrenjc, jtoifebm 3. unb ber ©atacbei, 6600 nnmlid) ebenfo tuie und) bem fniioniftftcn Stedjtc (Dgl.

qkm mit co. 160,000 Cinio., imirbc 1851 aufgelöft, Che, 3. 413) bie ©ben oon ffatbolilm nicht bem ©mibe
itibeiu bie Segimmtebcjirfc berfclhen ber Sfioilotnoal* nad), fonbem nur »oit liid) unb Seit gcid)iebcn wer
tung übenviefen tourben. (Durch bn« ©atent oom ben, ma« jur (folge hat, baß bie beiben ©begatten mich

20. Ott. 1860 nnirben and) bie alte ©erfajfung Sie- fernerhin rechtlich als noch uerehelidjt gelten, (für be i

bcnbiirgm« unbbiciiebenbiirgifcbeiioffanjleiemetiert. (fall nun, bau einer bcrfclben (ich nnbenocilig ju wer«

1863 trat ber nad) einem neuen ©efefs gewählte 2nnb> ehelichen ttninfehte, ift e« üblich geiuorben, baji bcrfelbe

tag in fiemtnnnftnbt jufniumeit unb bcfchlofi, bie bie ungonfchcStantsangebörigteit erwarb unb ju einer

(fcbninrocrfaffiing anjtierfeimen unb ben öftcrrrichi* ber beiben Monfcffioncn ber coangclifcbcit Sird)c ober

(eben Wcidjsrnt 311 hefdhicfrii. Jcbocb fd)on unter ©cl- junt unitarifd)en ©etenntniffe in Siebenbürgen übet

crebi tourte 1866 bn« alte ©nblgcfff) infomeit mieber« trat unb fobann auf ©rnublage be« Sdicibiuigs

bergeftellt, als e« bn« Übergewicht ber SWngharen int I ertnintniffe« feine bisherige Che burd) bn« geiftliche

Sfnnbtngc bemirfte, welcher 1866 bie Union mit Ungarn Ghegcricht ber betrcifeiibcn Scligion«gcno[fenfct)aft ju

befchloß. (Dicfelbc lpurbe and) burd) (Dingliche« Sc Stammburg bem ©mibe nach trennen ließ, um« auf

ffript oont 17. gebr. 1867 tbntfiidilid) oofl'iogett, bie einjeitige« ©erlangen ohne ©ecflftnbigung be« nnbeni

fiebenbürgifebe $pftanjlei aufgehoben unb im jfuni Seile« 311 gefchehen pflegte. 'Toraufhin ftmib in Ungarn
ber Sonberlanbtag burd) Seftript aufgelöft. 3. lpurbe ober anbent 3taaten, loeldie bie Srcnmtttg tatholifd)cr

eine unganfdic ©100613 , bie 1111 Scid)«lag burd) 76 ©hen bem ©mibe nach julaffen, bec ©ingehung bet

Vlbgeorbnete au« biretlcr Sahl oertrelen ift; berSanb neuen ©he tein fjirtbemi« mehr im ©ege. J11 Öfter

tag fiel toeg, hie ©erioaltitug tourbe neu organifiert. reich finh jeboch foldje ©hen oielfach als redilticb 1111

Stiu 1 . Jan. 1868 tourbe auch ber obepte ©erichtshof gültig crtlärt ittib hehanbelt worben, ©gl. ?i). 3 11 cb s,

in Älaufenburg aufgeboben unb bn« Vanb in 15 80 3)ie fogcit üebenbürgifebett ©ben (©im 1889).

mitate ciiigeleilt, inobet and) bie Stuloitomie be« feiet)- 2icbenbörfer, m Ungarn, f. ^ofojufalu.

fifeben Äönigsbobm« beteiligt lourbc. Seitbem fhib bie Sicbcitgebtrge (bn« »Simm be« SbciucS«), flei«

SJIngt)nren bemüht, ba« i’nnb 311 magt)arifieren, in* 11es oult.uuidje« Webirge auf bem reihten Sibciitufcr,

bem )te bie frühem ©rieße iiher bie ©eltung her flau bn« fid)öonn gegenüber in bem ©intel, melcbmSbein
beSjprachcn (her beutfdjctt 1111b rumnnifchen) hefeilig unb «ieg burifa ihren 3uiauimeii)luß bilbcit, in ber

im unb ihm ihre Sprache aufnötigtm ; namentlich lonrb Slhhe oon ftönigbiointcr nt« norbipejttidte ©onnauer
bns ben Sncbicn feit ihrer ©inberufung ftnat«rechtlid) be« ©efienualbe« erhebt 11 . lanbfchaftl.d) 311 ben fd)ön«

gcroahrleijtetc ©artifulatrccht Schritt oor Sdjritt auf ften ©artien ber Sheinufer gehört. Stuf bent tlcinm

gehoben, über ihr ©cnnögcit nad) ©ifttür oerfiigt Saum uon ca. 50 qkm ift hier eine Sülle hoher 1111 h

unb ihren Schulen hie mugijarijcbc Sprache nufgc« fehroffer ©nfnlt , Irachßh unb 3)olomitfegcl, au« her

Itoungm. Ju jungfter 3l'it |ud)tm fid) bie Suiiiciiicit Wrmiipadenufragmb.jufntiimciigebrnngl, unter bcucn

ber Slagbanfieritng 311 ctioehren, ton« bie unganjehe porjugämeife iiebrn ©erge nnpontermb heroorlreten,

Segierung iu einer mitberm finltung gegen bie Sach« junädift nt« bie oorbere Scilje; ber (teile Dradjeu
imbeioog. ©gl. Xeulfd), Wefd)id)te brr aicbeiibürgcr fei« (325 m), unmittelbar am Sheui, her ©der«*
Sad)lm‘t2 . Stuft., Sc'eipj. 1874 , 2 ©be.); ©Innrer, berg (334 m), bid)t banebm, mit einer ©allfnt)rt«*

^Sie ©efipccgrcifnng Siebenbürgen« (flauhaii 1875); fapetlc beö heil. ©elru«, unb bieSü 0 1 1 en b u r n (328 m),

Seißcnbcrger, Übcrfidit berbi«hctigenSopd)imgeii em abgejtumpfter ©ergtegel, burdt einen ©ergrüdoi

über bie ijxiiunft ber Sadhfm (1878); *'I>cr Seoolu« (bn« Söprtämnuhm) 11111 bein Trnchenfel« jufamnirii*

lion«trieg m 3. in ben Jahren 1848 uitb l849*(S!cipj. bnngenb; fobann nl« hintere, oom Shcin entfernte

1863 - 64, 2lle.); *Urfimbeiibiid) jiic©efd)id)ie3ic= Seihe: ber Clberg (464 111 ), ber höchftc öipfel nnb

bmbürgen«« (hrsg. oon leutid) 11 . Cfimhabet. 1. ©b., btfehtoeiitd) 311 ep'lcigm, bie Üöiociiburg (459 m),

Sslien 1857); > Jloinimt-nta comitiiilia rej*ni Trans- her üof)tbcrg (440 m) unb ber Slonnenflroni»
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bcrg (337 m). Sic Burgen, bereu Bunten mehrere

her Wipfel fd)ntüden , flammen fait alle mW bem 12.

Jabrb. unb roaren fefte Sdilöffer bev Kölner Sr}bi[d)Dfc.

3m .vnmergrunbe bea reijenben öciftcrtljolo liegt bic

Mloiterriimc $ciftcrbad) (f. b.). Set Xrad)l)t beb Wo
birgeb mirb in groiien 3teinbrüd>en gewonnen unb in

Königöwintcr ju Saufteinen »erarbeitet; bet Kölner

Som ift Borjugdtorifc mW biefem Weftein erbaut. Ke.
gen feiner laubfdjnfilicben Schönheiten t»irb bab We
birge »an ben mrifteu Bbeinreifcnbm befuebt. 3abn
rabbalineit oon Mönigbrointcr und) bcni Sracbcitfeld

unb bem BctcrSbcrg erleichtern ben Brrtcbr. Sgl.

U. Selben, Weoguo(tifd)ec Jübvec in ba« 3. (Bann
1861); ». fiafnulf, 'Sie bab 3. cutflanb ($ribelb.

1884i; Stürß, Jfübrcr burd) bab 3. (Bonn 1833).

Sieben gegen Stieben, nadj ber gried). Sage bie

jiebcu tfjclbcn, tuelcbe an bem Kricgbjiig gegen Ibeben

teilnabmen, beit Bolijneitcb inb Seil feyte. alb er

unb fein 3toi(lmgbbruberSteoflcb nad) betu lobe ihre«

Batcrb Cbipub um bie i>crrjd)aft BonXbfbcn in Streit

gerieten (i (ftcofteb).

Siebengeftirn , f. Blejabcit.

Sieben .riomifcbnftcn, öauptbaucrfd)aft im
prent;. Sfcgbej. Siiffelborf, Sanblrrib Sfien , aub fit

ben ©auerfdjaften beflcbcnb, mit Kerben o. Hfubc unb

Sjjcn burd) cleltriitbe Bahn perbunben, bat Bapicr

fabrifation, Strintablenbcrgbau, Stallbrenucrei, 3anb
ftcinbriidic unb <is»5) 4266 Sirim.

Sicbeniältrigcr Krieg. Sic llrfaibc beb Sfricgeb

war berSunfd) ber KaiicriuKariaXI)crrftauon Otter'

teid), bab nt ben 3d)lefifd)Cn Kriegen (f. b.) an Bteu*

itett »erlornc Sdjlcfien micbcrjugcminncn. Jbr 1*1 »fl

fid) bic Kaiferin Slifabctb »an iKufilaiib an, meldje

wegen beiftenber SBißc über ihre Bctfon gegen ftrieb

rid) II. ciuficrft erbittert mar. Audi in ftrantrcidj, bab

bibber ftet« Wcgncr Oftcrreid)b unb und) in ben Sdjlc-

fifdjen Kriegen mit Brennen uerbünbet gcroefen mar,

trat unter bem Siiffluß ber Bompabour unb ibreb

Wünfllingb, beb Kim[tcr$ Benub, ein Utujdmmng
ein, bev uon Raimiß, ber für einige ,*ieit bic Wefanbt

ftbaft in Barib übenmbnt, eifrig bojörbert mürbe. Wlb
Sriebrid) II. 16. 3 '«. 1756 mit Sugtanb, bab megeu

Der Kolonien itt 'Jforbanterila mit (franlrcid) im Streit

lag, ben Bertrag bau Keflminfter jum 3d)u(i tpan-

nooerb tdjlofi. laut 1 . Kai ein Sdjußbünbuiö ,)Wifd)cn

Ofterrcid) unb Rranlmd) ju (taube. Sen biettftbefliffc-

nen Bermittler bei biefen Berbanblungen bilbete ber

fadffifdic ü»f , an bent Wmf Brühl ju ben beftigften

Wegncm Rriebncbb jablte. Siefer erhielt burd) einen

befiodjenen fäd)fifd)cn Sianglifteu , Kennet, Bon biefen

Bliinen Uunbe. Beftimmtereb erfitbr et aub ben Be<
riibleu beb nicbertänbiftbcn WefanBtcit in Bctcrbburg,

bic ibm über bett §>aag jugingen unb mcibeten, baß

Öfterrrid) unb Bnfilanb übcreutgelomnten feien , i()tt

im Rriibjabv 1757 anjugreifen. St befdjlofi, fid) ent-

locber bagegen ,)u fiebern, ober feinen Reinben .pioor

julommen, unb lieft im 3uni 1756 in 'litten anfragen,

ob bie Kriegbrüftungen ibm gällen. Blb man auf biefe

(frage eine nubiueidjoibe flntroort gab, forberie er bab

Bevfprcdicu . baß man meber in biefem nod) im fol<

geubett Jahr il)n angreifen merbe. Sa ibm bieb21 . Hing,

oenorigert iBuvbe, begann er beit Krieg, inbem er 2t».

Vlug.ntti 60,000SKauu bie fcid)fifd)cWvcmc übcrftbrilt.

Sein Blau mar, auf biefem iürjeftcn Stieg in Böb-
men einjufaQen. Slber ber Rurfürft non Sadffcn,

Sluguft III., roieb alle Anträge ffricbrid)b, fid) tttil tbm
jtt öerbinben ober neutral ju bleiben, jurtid unb flüd)

IcteaufbenSünigftein, »on mo er feine Bunbebgenoffen i

- Siebenjähriger Hricg.

unb bab Sind) um Betftanb anrief, Wälucnb fid) bie

f&djftfdjcn Xruppcn, 17,000 Kann, rafdj in einem

befeitiglen Säger bei Bima jufantmatgogm. Srieb

rid), ber am tt. 3ept. in Srebbett ringejogen mar. muwr
nun bie Sad)fen rinidilieften, um fic bttrdt junger $ur

(Srgebiutg ju jmingen. 6r roebrtc jmar Ritten Ber

fud) ber f fterrcidiev unter Bromne, bie ^attiim ttt

befreien, burd) bett_Sicg bei Soboiiß ( 1 . Ctt. 173K>
ab unb nötigte bie Sacbirtt jurSinpitulatton tmnBivrta

(15. CI), i, raorauf llnterofngiere uttbWemeine ber iäd»

fifdten Slrmec ber Bicujüfd)cnrinBerleibt, Sacbien über

baupt alb eroberteBroBtn) mtbgefogen toarb. toäbtrab

ber ft'nrfürft mit bem Srnf natb Karfdjaii ging. Slber

in Böhmen batte er fi<b md)t feftfcttcii lönttcn, unb

nun bilbete fieb bie europäiidie Koalition gegen itn.

bie er balle uerbinbern loolleit. Sab Sentfdie Srii

befdilofi 17. Jan. 1757 bie beroaffnelc t>itfc für Saib

fen; Bußlanb fieberte 22. Jan. Cftcrreid) cm Vilfatw:
Bon 100,000 Blann gi; ffrantreid) iHTpftiebtete nc
l.Btai, 150,000 SRaun gegen Breuften aufjufttüer
unb jäbrlidt 12 SSill. Wulben Subfibicn ju jablen.

unb and) Sebmebeu, beffen Beabbtag non frangbü

febem unb rufnfdiem (äelbc beftoeben mar. crtlärte nie

Warant beb Söeftfnli'cben Uneben« an i'rtiebritb ben

Miieg. 'Bon bc«i_ ju erobemben preaniieben Sanben
follte Cfterreid) Schienen, Wlaß unb Stoffen, 3aeb>>.;

Bfagbcburg, tpalberftabl unb ben Saaltreib. Sebmeber
Borpommern, RUrpfalj Slcoc unb Cbn-gelbem, 9fui

lanb Cftpreniicn erhalten, mcibrenb Smnfrtieb on
Seil ber oitcrrcidjitdien Bicbet tanbe gtgefiebert mürbe.

Rriebrid) II. follte alfo auf bic Baut unb £iinterppir

mem bejd)iänlt unb alb obnmaditiger SIRarqutb be

Branbeboiivg für immer imfcbäblid) gemacht iperbe:

.

Sem BcrbiinbcteuBIittcleuropa batte nriebrieb, beffen

Staat faum 5 Biill. tiutm. wählte, aufter feinem eignen

tpeev non äOO.OOOBIaim nur bic Sruppen feiner ment
gen Berbüitbetrn , .'önnttooer, Braunjchmcig, Reffen

Staffel unb Sadifen Wotba , entgegen,giftcUcn ; birc

leßleni, 40,000 Bfauu unter bem S>crg>g non (Fum
berlanb, waren beftinnnt, iiannouer .511 fdiüpen. Ser
König felbft bcab)id)tigte , ben 1756 nid)t gelungenen

Blau micber aufjunebmen unb in Böhmen emjufallen,
in ber Hoffnung, Cilcnrid) fo icbncll unb fo cnlid>n

benb nicberjumcrfen, ba ft beffenBcrbünbetc nom Krieg

abgridirccft mürben. Ser Bnfang bea iielbgigcx' nru

1757 fd)icn ieinc Snoartungen 511 befläligen. Wr et

rang 6 .®ai nad) mörberiiebem Kampf ben Sieg oon
Brag unb fdjIoK bic gefeblagcne öitcrrcidnicbc ihrmcc

unler bem Bvngen Mail pou Sotbringcn in Brag cm.

Bbei bieb hielt fid). bin Saun mit einem neuen öfter

rcid)ifd)eit t>ecr oon 54,000 SMann beranlam unb beit

ihm cntgcgengefdiidteii ^»erjog oon Bcocm jurüd-
brängte. Bull eilte ifncbnd) felbft herbei. Bereinigte

fid) 15. Juni witBcoem unb griff 18 Juni mit 34,000
Kann bie Stellung Snimb bei Mol in an, erlitt aber

eine Böltige 'Jiicbcrlnge ; 14,000 Kann unb 43 We
idmpe gingen oerloreii. Sie (folgen ber Sdilacbt bei

Stolin maren ucrbnngnibBoIl unb gaben bem Jetbjug.

! fa bem ganzen Krieg bie entfebeibenbe Kenbung. Bi<i)t

blof) mußte Böhmen unter l>ctrad)tlid)cn Bcrtuftcn ge

räumt merben. fonbern nun fielen audi bie ermutigten
ffeinbe oon allen Seiten über ben bem Untergang ge

meisten Wegner ber. Sin franjöfifdied fieer umei
b'Sftreco befeßte bie prellfii|'d)eu Wcbictc tocfflicb bei

Sefcr, befiegte beit tpcrjog oon Sumbcriaitb bei

a ft e n b c cf (26. Juli), eroberte ^aniumer unb Reffen
unb jmang bie Sumbertanbfd)c Brmce burd) bie Äon*

i
oention oon RIöfter .Jeoen (8. Sept.) jur Bufiöfung.
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Sic Sufftu unter Bprnpn brangen in Cjtprcufsctt ein

unb nötigten ben prcuftiidjen gelbntarfcbnll Mclnoalbt

bind) bie Sd)lad)t bei WrojiiägctSborf (30. Bug.)

5111 Saumutig bcsiclben. Xtc C(lerreid)er fepten fid)

iit Cbcrfdtlcticii imb ber Maufip feit, cvfocfjtcti hier

7. Sept. einen Sieg bei WoljS imb uinditm fid) ba*

burd) ben Scg und) Breslau imb Berlin frei, baS im
Cttober and) oon einem StreiftorpS unter öabbit auf

tmsc 3dt befept tvurbe. XaS prcufjifche Heer war
gcicbmüdit, erfdjöpft imb entmutigt, bie Wetlcialc ohne

Vertrauen auf neue Etfolgc; felbjt feine nädiiten Ber
lunubtcn gaben gricbrid)ö Sacfte uerloren. liefet je-

bod), cntfd)Iojfcn ju ftegen ober ju fterben, lunnbte fid)

mit bet Ilcinen ihm gebliebenen Sdjar juerft gegen bie

bereinigte franjöfiicbc imb Bcicbönrmer, bie bis Seiften

fels norgebmttgcn n>ar, uitb brachte ihr aut 5. Sfob. bei

;)i o fi b a di eine bcruichteiibedlicbeilage bei ; bann brach

er und) Scblerini auf, bn« burd) ben 3icg bet Öfter'

reicher über Beuern 22. 9loP. imb bie Einnahme bon

Breslau (24.9! ou.) gan.s in bereu öcinbe gefallen war.

9!ad)bem er bie 9! eite bev fdficfiithcn 9Irmec unter (fie-

teil an fid) gesogen, griff Jvriebrich bie faft breimal ftav

fern Öfterreidjcr 5. Xes-bei Mcntbcn an, errang einen

uoUjtäiibigcn 3icg unb befreite gern; 3d)leficn mitBus
unbmc oon Scbwcibnip. Buch Cjtpreuficn ipurbc neu
ben Suffeit imeber geräumt, uub in Eiiglanb genelp

migte «einig Wcorg II. auf ben Sfat Bitts bie Können
lion uou ,{coeii nicht, fottbem fd)loR ll.Bpril 1758
ein BiinbmS mit Breiigen , roonad) biefeS $ilfSgclbcr

<4V« Win. Xblr.) erbaltcit imb ein neues pcrbüiibctes

Heer in Hannoocr nufgeftellt luerben follte.

Unter biefm llmitänbcit glaubte griebrieb 1758 burd)

einen neuen Bitgriff auf £|lcrreid) biefcs juiii gricbeit

Swingen su tonnen. 9!ad)bctu er lti. Bprit Sdiwcib'

nift loicbererobcrt batte, fiel er in Währen ein, bod)

gelang es ibut Hiebet 0

1

m it p ju überrumpeln noch

es burd) eine regelrechte Belagerung ;ut Übergabe )u

SWingen. Sielmcbr fab er fid) baburdi, bafi bie Citcr

reichetunter Üaubon feine bireftc Bcrbinbung mit 3d)le

fien unterbrachen, genötigt, l.guli bie Belagerung auf-

fubeben unb fid) burd) Böhmen über baSSiefengebirgc

und) Wittelfcbleficn pirüctjugelien. Bon hier eilte er

nad) ber Wort, in locldje bie Suffen unter ffenitor

uad) erneuter Bcfcpung DftprcufienS porgebrungen
loarcn ; Xobna turürfbrängcnb, batten üe bie 9!eumart

uenpüftet unb Äüftrin in Branb geieboifen. griebrid)

griff fie 25. Bug. bei (-Jornborf att unb swang fit

nad) bartuädigcm Stberflanb .511111 SüdXug. Xanu
loaubte er fid) nach 3ad)fen, in welches Saun eilige

fallen war. Xericlbe bejog feftc Mager unb ocnitieb

jeben Kampf; burd) biefe Untbätigteit unoorfnbtig ge-

macht, lieg fid) ber Möuig 14. Ctt. im Mager bei Hod)
lireb überfallen unb erlitt eine empfmbliche Siebertage.

Sod) rüdte er fofort in Wcwaltmärfd)cn nad) Schlcficii,

nitfepte9!eifie(H.9Job.) unb Kofel (15. Sou.) unb lehrte

bann und) Sadifcn jurüd, bas Saun litin räumte,

gm Seiten batte injiuifcben ber tiersog gerbtnanb oon
Braunjebweig mit beut oerbünbeteu euglifd) preugt

id)en Heere btc graniofen aus fxinuoocr uub Scfl

falen uertrieben unb )te 23. Juni 1758 bei «rcfelb
befiegt. BIS ein neues fran)bftfd)cs Heer fid) 1750
bei grantfurt a. W. fammelte uub nad) ;furüdweifung

eines Bngriffs ber Berbünbeten bei Bergen (13.Bpriu
burd) Höffen bis gut Sctcr oorbrang, warb es I . Bug.
175!) oongerbinnnb bei Win ben gejchlagen unb über

9ibem unb Wain surüdgetrieben.

So batte fid) griebrid) (War im Befip feiner Maitbe

bebauplet, ober burd) einen cntfd)cibenben Erfolg bie

feinbliche Koalition 511 fprengen, loar ihm nicht getan

gen. Unb fd)on machte fid) ber Wangel an Weib, bem
er burd) bas gefährliche Wittel ber Wünsperfd)led)le<

rung absubelfeu fud)te, unb an Cffisieren unb ge»

fd)ultm Solbaten gcltenb ; bie grinbe fteigerten tluger-

weiic bicieu Wainiel , inbeni fie bie Kriegsgefangenen

nicht niiSwcdifcltcu , was für griebnd) ben weitem
9lad)tcil batte, bau er feilte (befangenen in ben geftun*

gen burd) oerftärtte Warnifonen bemachen taffen unb
fo jeinc gelbarmcc uerringem mußte. 9!ur 130,000

Wann batte er baber 1759 auf bem öftlichen Kriegs

ichauplap oerfügbar, wäbrenb Cftcrrcid) unb Shit)

ianb mehr als 250,000 Wann ins gelb ftcUtcu uub
eine Bereinigung ihrer Streitträfte planten. Xieic

wollte griebrid) unter allen Umftänben hinbem uitb

ichidlc ben burd) Bolen beranriidenben Buffen erit

Xobua, bann Sebctt entgegen, mäbrcnb er fclbft Schie-

nen bedte. Sebctt würbe aber 23. guli bei Sn 11 ge

icblagcn, unb nun foniitc fid) Maubon mit ben Buffen

bereinigen. Xer König griff bie Berbünbeten 12. Bug.
bei SunerSborf an, erlitt aber, weil er fid) miteinem

halben Siege nicht begnügen wollte, eine fo furchtbare

Sicbcrlagc, bafi er fclbft alles für uerloren hielt unb,

um feine Streitträfte für ben lepteit Bcrsmciflungs

lanipf jufammenyibabcn, beit Befehlshabern ber Elb-

feftuitgni befahl, fie lieber ju räumen, als es auf eine

Einfdiliefittng anfommen 51t lafieu. Xurtb bie lln

einigleit ber muffen unb Öfterreidicr gewann er jebodi

3eit, fein serftrcuteS Heer toieber su fammeln, 511 orb«

neu unb 51 t uermebrm. Xa bie Buffen, oerbnefilich

über XaimS Untbätigteit, int Cttober nach Bolen 511

rüdfebrten, tonnte lieh griebrid) und) Sachfen wenben,

wo infolge feines Befehls Xrcsbcn, Xorgau uub Sit
tenberg ben Öflen eicbern übergeben worben waren unb
Xaitit baber eine itarfe Stellung eiitnabm. Um bieien

nicht nur sum Surfing aus Böhmen su nötigen, fon

bent ihm auf bemfelben nad) eiupfinbhcbe Berlufle bei

Subriitgen ,
(dürfte ber König ben Wcncrnl u. genrf in

basErsgebirge, wo berfetbe jebod) 21.9!ou.bei Wajrcu
oon Xnim jnr Kapitulation genötigt würbe. Xic
Öfleaeichcr blieben nun ben Sinter übet in Sachfen,

unb griebrid) mupte besbalb ein feftes Mager bei Sils-

bnif besieben, in betit fein .fxer wegen bet ftrengen

Kälte febr litt.

gm g. 1780 uerfuchte ber König, Xrcsbctt wiebei '

Stierobern, bodi Vergeblich, gnswifcben war Maubon
mSchlefien eingefallen, batte gougneoKoips 23.guni

bei Mau beSbut oerniebtet unb Wlap erobert. JicBci
einiguitg, welche bieöfterreid)ifchen gelbbcrrenMauboii,

Maci) imb Xauti mit ben Buffen unter Sollitow plan

tm, vereitelte griebrid) burd) (einen Sieg bei Mieg =

nip über Maubon (15. Bug.), fo bafs bie Buffen unb
Cftcrreidicr mit ber tursen Scfcpung Berlins burch

3trciflorpS(9. 12. Ctt.)fid)begttügenmuf)teu. Sach'

(cn würbe, mit BuSnabme oon XreSben, burd) bie

Sdfiacht bei 1 0 rg a u (3. 9loo. ) micbergemonncn. Bber
btc Erfd)öpfuiig ber Hilfsmittel Bceuiicns nahm trop

beS herben Xnidcs, mit bem er Sachfen behütete, aufs

bebcntlidfite 51 t. Sie Cffisierc waren sum Icil halb

cnoachfctic SÜtaben, bie meijten Solbaten ungefchulte

Betruten; nur wenige Betcrancn waren noch übrig

unb erhielten im Heer ben gribcricianiicbcu Weift. Xer
Watigel an Weib flieg babureb aufs bödn'tc, bafi 25.

Ctt. 1780 Wcorgll. uou Englanb itarb uub fein 9!ad)

folgetWeorg III. (war bas Bünbnis mit Breiigen uidjt

aufbob, aber (eine Subfibien mehr jobltc. Wit Wübc
tonnte ber König 1781 ein Heer oon 98,000 Wann
ben 230,000Wann Buffen unböftcrrcicheni entgegen'
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itcllm. Vtuf einen Eingriff muhte er baber »errichten rüftetc, ben crl763mit200,000'.Uiaiincröffncu moüte.
imb iid), roäbrenb $rmj $>cinridi Sacbfen bertte, m ßiterrcid)» Streitmittel aber crjdmpft rixircii, geigte fic

3d)leficn bamit begnügen, ben bereinigten ß[terrei- fid) gu gricbensnerbanbluiigcn geneigt, bic 15. gebr.
d)ern (unter Saubon) unb Suiten (untev Suturtin) 1763 gum gricbcn »on £iutcrtu«burg führten;
gegenüber bei Sunjclroif) (König« gelt) ein feite« bcrfelbe itelllc ben Stanb ber Singe bor Nrm firteyc

Säger auigufdüagcn unb basfclbe io lange gu bebaup fter. griebrid) b. Wr. behauptete in bem langen Kriege,

ten, bi« Stängel an Sebcnämittcln unb Uncinigleit ber (einen Sanbcn jcbrocrc SSunben fcblug, nur feinen

mit Saubon lü. Sept. Suturlin gum Vlbmorfd) nad) Scüb. mnditc leine neuen irrobeningen unb erbiet 1

'Solen betrogen, ©in empfinblicber Scrluft toar aber and) (eine ©ntfchäbigmig für feine groften Seelüfte;

1. Ctt. bie Überrumpelung ber gefiung Scbmeibnij) aber iubent er fid) Heben fgabre lang gegen eine eure
burd) Saubon, ber am 16. Scj. bie ©robenmg Slot päiidte Koalition fiegreid) uerteibigte, errang er uutil

berge- burd] bic Suficn folgte. Cbmotfi bei fyerjog nur für Sreufien einen 'Sing unter ben (Srofimäcbteii

»oii Sraunfcbmcig 15. unb 18. 3uti 1781 bei Sil» Guropa«, fonbem »crfcbajftc feinem Staat imb Sott
lingbanien über bie granjofen gefiegt batte, mar auch ein moralifebe« Übergewicht in Scutfiblanb, wäb
benitod) bie Sage beb Königs eine »crgiocifelte: Schic- renb Cficrrcid), ba« fremben 'Diädficn beutiebe« 8e
Heil, Sadlicn unb 'Sommern tuaren nur nod) gum reit bict prci«gugeben geneigt gemeint, in berttlibtnng ianl.

in feiner DKmalt. ber Seit feine» öebietea nnSicnicbcn Unter gnebrid)« gübrung bctbätiglcn bie preufüfcbei!

unb (Vtelb uöllig crfdjbpft unb bic Hoffnung auf Gng» Krieger £>ingebung, Cpfcrfreubiglcit, Satrioti«mno.
taub? Julie burd) ben Sturg Sitt« (Sxrbft 1761) »er- Scgcijtcruiig fürtpclbengröHe unb ibealeKitle, retteten

ettelt. Jvop (einer bclbenmütigmVtusbaucr unb feiner für bic ßutunft bie politifebe unb geiftige llnabbängig
unermüblidieu Sbätigtcit in ber ©rgän.gung unb Ser- teil bc« beutfeben Sötte« unb gaben nudi feinem littera

bcijcrimg be« Jxcrc« fd)ien griebrid) nod) ntcnj<b!i<bcr riidien Scben eine mirtfame Vlnrcgung unb einen tte

Sorau«fid)t »ertoren. fern 3nbalt. gortan (tanb Sreuticu in Scutfcblanb
Ter lob bet ruiüiibeu Raifcrin ©lifabctb (5. 3nn. betn öficrrcid)iid)cn Kaifcrftaat ebenbürtig jur Seite.

1762) änberte bie gange Sage ber Singe mit ©inem Sgl. über ben Urfprung bc« Kriege«: (Wmf Sip
Stblage. Ser neue Kar, Seter 111., ein Semmtbcrer tbum ». ©djtäbt) Sie Wcbcinmijie beb fcicbfifibai

griebrid)«, idilofi 16.SJärg gu Slargarb einen Stoffen-- Kabinette 1745 1756 (Stuitg. 1866 67, 2 Sbe.);

ftillitanb unb S.'lRai ju Setcrdburg gricbcn mit Sri» ». Saute, Ser Uripntng bc» Siebenjährigen Kriege*

Hcn, metbfeltc bic ©efangenen au», räumte ohne ©nt- (2.Vlujl.,Seip.g. 1874); Si.Scbmanu, gnebnd) b. Wr.

itbiibigung bie preufiiidjen SroDtngen unb betoog auch tmb ber Urfprung beb Siebenjährigen Kriege« (baf.

Scbmcbcn gum grieben »on Hamburg (22. 2Rai). 3a, 1894) ; bagegen : S o u b (, Seilrägc guc ©ntftebimg*
im 3uni fdtloii Soter III. ein Sünbni« mit Svcuttni gcidnditc bro Siebenjährigen Kriege« i baf. 1895 iw.

unb lieft 20,000 'JRami unter Sid)cnüt(dtei» jum Ipeer 2 Ile.); über ben Krieg fclbft
:
griebrieb XX. in ber

bc« König« itoften. Sieicr mar »or allem barauf bc »Histoire de la guerre de sept ans«; Slopb, öc
bad)t, Scblcficnwicberjucrobcru, ba«Saun mit 90,000 fibidüc be« SicbcnjäbrigcnKricgc«(bcutich, Serl. 1783
Siami befehlt hielt. Ser Sturg Sctcr« III. imb bie —1801, 6 Sbe.); \'l r di e n I) o i ti , Wcicftiditc be« Sic
Sbronheftcigung Katharina« II. (9. 3uli 1762) brob- benjäbrigen Kriege» (baf.1793; 13.^1ufl., Scipj. 1892k
ten bie giücflitbe Senbung ber Singe micbcringragc ?1. Sdjäfer. Wcfd)id)te bc« Sicbcttiübrigcu Kriege«

(ii flclleu. Sod) gelang cagriebridi noch, »or Silber- (Seit. 1867 74, 2 Sbe.); »D)cfd)id)te bc« Sich:»

iiitfdicmo '.Hbmmidi ba« feite Säger Saun« bei Sur jährigen Kriege«. SearbeiteluonbenCfiijicreiibcäOr»

!cr«borf 21.3uli ,)u eritünnen, beitfelben jum jroei- fjcit (hencrnlitab«*(baf. 1827—47,8 Sbc.l;(».S eh on»
ternual (16. Sag.) bei Scidienbad) jn iihlagen unb Gbacatleriilif ber roid)tigften ©reignüfe be« Sieben

9. Oft. Sdjroeibniji mieberjuerobent, womit gonj 3d)lc jährigen Kriege« (2. Vlufl., baf. 1804, 2 Sbe.) ; Stuhr,
fien aiiiter iHlag micbergcmonnen mar. Vtud) ber bc- gorjebungen te. über Siauptpunltc ber Wcidpditc be»

fiirdjtcte neue Krieg mit Siiftlaitb trat nidjl ein; Ka Siebenjährigen Kriege« (Smmb. 1 842, 2Sbe. ); ».3d)ö-
tliarinn beitätigte ben grieben oom 5. Stai unb hielt ning, Ser Siebenjährige Krieg, nach ber Original

fid) neutral. Sadücn befreite Srinj tv.-mnet) burch torrefponbenj gricbridi« b. ®r. mit bem Srinjcn Sietn

feinen Sieg über bic ö)tcrrcid)üd)cn unb Seidmtruppen nd|('Sot«b. 1851, 3Sbc.); ('tottfdiall, Sic gelbjüge

bei gretberg (29. Ctt.). 3m Seiten otbliib iibecnel gnebrid)«b.Wr. im Siebenjährigen KricglSeipj. 1858);

St.rjog gerbinnnb bie granjofen 24. 3»ni bei SS i 1 * üöcjlphalcn, ©eithiibte ber gelbjüge be« werjog«

tjelmolbal unb eroberte 31. Ctt. Kaffcl wieber. gerbinanb« »on Sraimidimcig-Süncburg (baf. 1859

Sa grantreid) and) jur See fid) ©nglanb nicht ge- —73,6Sbc.); Siaiitorofti, SerSicheniährigcKrieg

machfen gegeigt hatte, gab c« ben Kampf auf, unb 3. nad) rufftfdjcr Sarilettuog (bcutfd) »on VI. ». Sri)

Soo. 1762 mürben jn Fontainebleau bic grieben«prii- galffi, baf. 1888 — 93, 3 Sie.),

liminarirn unb 10. gobr. 1763 jn Sari« ber gnebe ’ Siebenjähriger Krieg, norbifrfjcr, 1.563 —70,
jroiicheii grantreid) uub©nglanb untcrjrichnct, in wel- f. Sorbiiiber iti-btnjäbriger Hrieg.

diem criterc« Kanaba nbtrat unb fid) ocipjlichtcte, am Sicbcnlebn, Stabt in ber fiidtf. Slreiöt). Srcbben.

Kampf in Scutjdtlanb nicht mehr teil gunebmen. Sie« Vlmt»t). USeijgen , a)t ber greiberger Siulbe, 326 in

nötigte and) bie beutfebtn 31eich«itänbc, gricbeit mit ü. 3R., hat e.ne Cbang. Kirche, Harte Schuhmacherei.

Srcujicn ju fdjlicfgeii. um fo mehr, ba ein preufgiidic« Säadmprcjicn, tüten unb ffigarrenfabrilation, Vtudi

Streiitorp« unter ©mcral Kleift im Sooembcr 1762 bruderei, ein Sainpffagcrocrt unb emos) 2iJ21 ©mm..
in Sübbcutfchlanb bi« gut Sonau »orbrang, SUm- baoou 35 Katboliten.

berg eiunatim unb überall, ohne VSiberitaub ju ftnbcn, Siebenpunft, f. «KarienfSftr.

Uobc Kontributionen erpreigte. 'JDtaria SbcrcHa mar Sicbcnid)lä|er, 'fülanjc, (. Oenothem.

mm »on ber läitigcn'Serpiliiblung, ihre bcut[d)eii ®er« Siebenfri)täfcr (Schläfer, Myoxus SchrebX
bünbetm bcigeincmfcbaftlid)emgrieb«n«id)tuii für ihre öSattmigau* »erOrbnuitg bcrSagcticrc u.bergamilie

Kriegetoitrn unb Scrluite (diobto« ,gu hallen, befreit, ber 3d)lafuiäu(c (Myoxicfac), mit bem gemeinen S.
imb ba grtebtid) mit iJindit für ben neuen gelbjug (Sit d), Siclmau«, Seilmau«, Sttumfcbtäfer,
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Myoms (ilis Schreb., (tlis vulgaris Wagn., (. Tafel

»Bageticre IV«, ftig. 2). liefet ift 16 cm lang, mit

13 cm langem Schwang, gcbrungencmüetb, fdnualcnt

Stopf mit fpiftcrSdmaugc, gicmlid) großenBugen, gro*

fielt u. fnft nadteit Obren, mäßig langen Wlicbmaßro.
Bier 4ebeu unb furger Taumcnmarge an ben Sorbet-

unb fünf 3ebcn an ben fnutcrfiiften, weichem Belg,

ber auf ber Dberfcitc afebgrau, fcftmärgliebbraitn über

flogen, an ben Seiten beb Dcibc« etwa« liebtet unb an

ber Unterfeite milchweiß nub filberglättgenb ift. Um
bic fingen gieftt ficft ein bunlelbrauner Sing. Ter
bttfebig unb gweigedig bcbanrle Schwang ift bräunlich*

grau, unten mit tueiiiem S!äng«ftrcifen. 6b ift ein

nächtliche« Tier Süb» unb Ojteuropa«, jinbet fid) noch

häufig in Öftcrrcich, Steiennnrf, Ääniten, Siähren,

Mraitt, Bühnten, Schleficn, Bobern unb ift in Äroa
neu, Ungarn unb Sübrufilaub gemein. 6r lebt be

fonberb im Stittelgrbirge, in Buchen* unb Siebenmal

bent, hält fteh cun Sage itt Vochem oerborgett, flettcrt

ttitb fpringt itad|to iel)r gewaitbt uttb ift äußerft ge-

fräftig. 6r näbrt fiep BonSüffen, Santen, Objt, 6iern,

tuorbet auch junge Bügel te., famniell gum$erbft große

Borräte nub hält einen mehrmonatigen, fcfjr tiefen,

aber mehrfach unterbrochenen BJiitterfeblaf in 6rb*

löchern te. 6r crmad)t erfl im flpril (fdjläft Bolle fie*

ben Wannte), unb feebb Blochen fpätcr wirft ba« S8eib

eben in Baum* ober 6rblöebent 3—6 gütige. 3" ber

iMefangctifeftaft geigt er fleh febr unliebeitbmürbig.

SJi'an berfolgl ihn beb Sleijdicb uttb beb fjeljeb halber,

welch leptcrer in Ärain gur SolI«tracbt gehört. Ten
alten Römern galt bet S. alb Serfcrbiffcu unb Warb
beshalb in eignen Behältern (gliriaria) gemäftet. Sfliith

jept nod) bient er in Italien, 3Uprien unb Stciermarl

n 1« ichmadbnfte Spcifc. Ter Wnrtcnfdiläfcr(großc
fci a f c 1 nt a tt «, 6 i cb e 1m a u «, EliomysNitcla Waqn.),

14 cm lang, mit ft,5 cm langem Schwang, oberfeit«

rötlich graubraun, unterfeitb weiß mit febmargent

flugenring unb graubraunem, auf ber 6nbbäifte oben

febmargem, unten weißem Schwang. Ster Warten

fcbläjer finbet fich in Wütclcuropa, ift m Teutfcftlanb,

g. B am iiarg , recht häufig, beuorgugt Caubmätber.

gleicht in feiner Vcbcnsmcife Dtclfaeft bem S. , ift aber

bchcnbtr unb baut ein frei ilehenbeb Befl. 6t raubt

nacht« wohl noch mehr junge Bügel uttb 6ier, aud)

Sped unb Schütten. Tab Bleibeben wirft 4 6 jlunge

ut einem (ehr unreinlich gehauenen Beit. 6r hält ben

Bfintcriebtaf meiit gefeilig in Baunt unbSiaueviöchcm,
fxuböbcit, Wartenbäufem unb richtet in Wärtcu oft

großen Schaben att , inbetit er febr oiel mehr Objt be

nagt, als er freifett taitit. Sürbic Wefangenichaft eignet

er |id| nicht. Tie .y> n f c Im n u « (Muscardinus nvcdla-

narius \VM)n.), 8 cm lang, mit 6cm langem Schwang,
ift gelblicbrot, unterfeitb etwa« bellet, an Brujt uttb

Sepie weift, auf ber Cberfcitc beb Schwange« bräun

lichcot. Sic bewohnt btfonberb bab iüblicfte UJiiltel

europa unb beoorgugt fcafcliiuftbidicbte, wie fie aud)

am liebflett fpafclnünc, aufterbem aber Sicheln, Sec
rtn te. frißt. Stc flettcrt Dortrejjlid). lebt gefctlig unb
baut ein gicmlid) tünfllicheb Beit (f. Tafel »Iierwoh*
tiungcit I«, 3tg. 5). 3m flugufl wtrfl bab Slctbcbeti

3 -4 3unge. Ter Bhnterfchlnf ift febr tief unb währt,

mehr ober weniger unterbrochen, 6—7 USonate. Sie

halt )td) gut in ber Wefangenichaft, Wirb jepr leicht

gähnt uttb aireut burd) ihre grofie Srinliebteit unb

Virbenhmürbigfeit 3» Snglattb palt man fie oiel in

Sogelbauem.'
Sicbcnfchläfcr, bic fiebeit Wärtftrcr (Brüber)

Büirimtanub, Walcftu« , Wartinianu«, Tionpfiub,

tDcifeu -DJcifter, bic. 1001

3obattncb, Serapion u. Gonftantinu«, nach her üegenbe
Trabanten bceKnifersTccut«, bie fiep bei berGpriften

Berfolgung unter biefettt Malier 251 in einer fsöple

öerbargeit unb, alb bet Saifcr biefe palte Bermaucm
laijen, in Schlaf Berfielctt, au« bent fie erfl unterTpco
bofiub II. (4461 wieber erwachten, um, ttaepbem fit

Bor bem berbeigceiltett Bifcpof Wartiit Bon Sppcfoj
unb bem Saifcr fclbft bae Sluiiber begeuge patten, oom
©lorirnfcbcin ber fociligtcit umgeben, für immer gn

cntfchlafeu. Tic talpolijche Sfirdie weihte bem Webächl-

nib ber S. ben 27. 3uni. Stenn cb an btefent Tagt
regnet, bauert nad) bem Soltbglaubeit bab Segnen
fiebett Blochen fort (»gl. Uoätagc. Bgl. 3- ttocp. Tie
Siebeitfchläferlegenbe (üeipg. 18821.

Sirbcnfprttug, Berg, f. fiohburg.

Siebcnftromlaub, f. «cimretfchütdf.

Sicbctiitunbentraut, i. Melilou».

Siebenter Sohn berjelbeu Samtlie (septönaira

ber Srangofcn) gilt bei Btelcit Böltem alb lUnftiger

SBunbertbäter, ut ffrantreid) unb Gnglnnb beflanb ber

Wlaube, baft et, wie ber Stüitig fclbft, burd) bloße Sc
riibrung Stopfe peilen föttne, babcrlBinrcoiiluiai con)

getauft, in Teulfcplanb oertritt ber üanbcbfürfl ge-

wöhnlich bei ihm Botenftelte, ohnebaß ununterbrochene

Sethe geforbert wirb, wie in attbem Vänbrnt. Tie
Ticherotejen hoffen , baft er ein groftcr Stopftet wer
ben wirb.

Sieben SBeifen, bic, fiebett 'Männer beb allen

Wriecbenlanb, welche, burd) praltifdic Vcbcu«wciobcit

heroorragenb, in bem Zeitalter Bon 620—548 B. Sftr.

lebten uttb iftre fiepten in furgen Wnomen tiiebcrleg

ten. Wennititt werben gewöhnlich: Äleobulo« auj
fimbo«, Bcrianbro» an« Korinth, SiHalob Don
Blptilene, Bin« nub tßriene, Tpalcb aub Stile!.

6 bei Ion aub Satebämon unb Salon aub Slften.

Tod) werben webet ihre Barnen noch ihre ,’japl, nodt

ihre Bubfprücfte übereitplintmenb angegeben. Sgl.

Bohren, Ile septem Hapientibus (Bonn 1867);

feillet im >Shrinijcben Sfufeum«, Bb. 33 (1878);

Brunco, Ile ilictm VUsapieutium (in ben »Acta
seniinririi philul.«, 6rlattg. 1883).

Sieben toetfen SIHeifter, bie, beutfefte« Soll?*

buch, eine Sammlung uott 15 (leinen Gnäpluiigm
folgrtibcn 3uhallb. Ter rötmfehe Slaifcr $ontianub

läftt feinen Sohn au« erfier 6he. Tiocletianu«, oon
fiebett weifen Btcifleni in ben neben freien Sänften
unterridtlen. 'Bach jeiner Siietlehr an bett £wj finbet

bie gweite Wemablin beb Kaifer Wefallett an ihm; ba
er ihre Süebcbanträgc aber gurüefweift , fo Derleumbet

fie ihn beim Batet, ber ficbcnntal burd) bcgugDoHe

6rgäplungen feine« Bleibe« uermodit wirb, ben Sohn
guiit Walgen führen gtt laffctt. aber auch ftebemtial fid)

burd) bie Wegenergäblung eine« ber firben 'IWeiflcr gunt

Buffdtab brr fimrichtiiug bewegen läftt, bi« eubiieb

ber Sohn, ber burd) ein eigcntümlidje« Bcrpängni«

fteben Tage hat fchweigra müfien, ben Batet Bott ber

Ralfcpbcit feiner Wattin übergeugt, bie bann uerbrannt

wirb. Ter Urfprung be« Blerle« reicht nach 3nbictt

gttrücf, oon wo c« in bie arabifchc, uerfifebe unb he

bräijcfte Sprache, bann in bie gn*cbiidje unter bem
Barnen »Syntipaa* (hr«g.Bon Boiffonabe, Bat. 1828)

übergegangett ift. Turch lateinifebe Umbilbuitgen tarn

c« itt bie nbeiiblänbifchc nationale üittcratur. 3rnn>
göüfcbt Bearbeitungen, bereu eine ft. Keller nach einer

Bunter öanbieftrifi (»Li rumans des sept »ages*,

Tiibtng. 1836), eine nnbre (»Tolopatbo«.) Öfterlep

(Strafib. 1873) berau«gegeben hat, beginnen gu Btt*

fang be« 13. 3alirft. 3" Teutfcftlanb, woftin cingelttc
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fdjon im 14. Jabct). ©ugang gefnnbcn,

murbc ba« Surf) 1412 uon fysnso. Bühel m poclifcijcr

Jornt bearbeitet
; fein Stiert »DioclctianuS

1

Sieben* bat

Ä. Seiler (Cueblinb. 1R11 )l)craii«gcgebcti. ©nc (weite

anonyme poctifcbc 'Bearbeitung fmbet fid) in KcllcrS

»VlUbcutfchm Webiebten*(Dübing.l846). Dasbeutfd)C

profaifdjc SoltSbud) warb (iicrfl im 15. Jahrf). ge-

bmtfi, ohne Ort nnb Jahr, bann ju Vliigeburgi 1473),

Jngolftabt, Strajiburg nnb öfter. Simrod bat eS in

feiner Sammlung bcutfd)cr Soltabiidier wieber er-

neuert. Bon ilnlienifcbcn Bearbeitungen ftnb bic *Sto-

ria d’una crndele matriirna» (hr«g. non Sfotimgnnli,

Bologna 1R62) unb ber »Libro ilei nette -avi di

Koma* (baf. 1885) ju nennen. ©ne bcbrnifcbc Be-

arbeitung (»Mischle .Sendebar*) würbe in« DeutfdjC

übccfc(jt von £>. Snigetinnnu (»alle 1812), eine tilr-

tijdjeoon Bcbniauer(iteiti(.1851), ciiieft)riitbe(»3inb--

bau- ) mit beutirberllberieliiinqminBntbgenibni. 187b).

Sieben Söunber her äüctt, fieben bunt) Wcöbc
ober Bracht nusgejeidwete Bau unb Stunftwerte be«

Sittenum«, welche nad) ber gewöhnlichen Überlieferung

finb: bic ägtjptifcben Bbtomibcn, biefogen.bnugcnbm
Warten ber oemiramtsjü Sabplon, berVfrtemiStempel

ju ßpbefoe, bic ttjronmbe Jignr be« oUjmpifdtcii Jeu«
»on BbCibin«, bn« SJiaufoteimt (u ipaldamafi Ijitm

Deil noch erbalten), ber Moloft oon Mibobo« unb ber

Bbaros ju Slleranbnn. ©ne alte Beitreibung gilt

nl« ein £>crt be« Bhilon uon Bpjanj if. $<jüon 2).

Sgl. Siohben, De mnndi iniracalis quaestiunes

selectae (Bonn 1875).

Siebet, ftran j 'Sil beim, Botnniter, f. Sieb.

Siebfclbcr, f. Seilungggcwctic.

Sieblaufcn, f. Siebroabrfaoung.

Sicbleben, Dorf im tperjogtum Sacbfen-Wotba,

SianbratSamt Wotlja, bat eine eoang. ftirebe, ein Schlaft

mit Bart unb Rafancrie, Silin unb Segräbni«ftätte

Wuiiao Rreqtag«, Riegel» unb ttaltbrenncrri unb(tns)
2887 ©nro.

Siebfcintuanb, f. Beutel mit).

Sicbmadtcrftubl (SicbftiibO, ®ebftubl jur

tperitetiung ber gewebten Siebböbcit.

Siebaib, DMarlStafparoon, SRebi (iner, geb.

4. 'Jiou. I7;tii ,(ii 'Jiibccf im tperjogtum Jülich, geft.

3. Vlpril 1807, lehrte in Sürjburg Vlnntomic, tibi*

rurgie unb Weburtshilfe unb erhielt 1801 wegen feiner

Ihdtiqfcit in ben $>oipitalcm ben fHeitbsobel. Sein
cilteftcr Sohn, Johann Wcorg Cbriflopb t>. 3.,

geb. 1787 in Sürjburg, ftarb bnfelbfl 15. Jan. 1798
nl« Brofefjor bet Wcburtsbilfe unb Bbbfiologic. ©n
jüngerer Sohn, Vlbam Iflin« u. S., geb. 5. SDinr.i

1775 in VBürjblirg, geft. 12. Juli 1828, würbe 1799

Brofeifor bec SRebipn in Sfirjburg, 1818 in Berlin,

grüttbelc bort bie ©itbuibiingsaiiftalt unb förbette bic

Wcburtsbilfe btircb Vlnwenbuiig plggiologijdi mebiji»

itijcbcr Wruiibfage. ®r fduieb: »tponbbuct) ber ßr-
tenntni« unb iictlmig ber ffrnueniimmertran Hielten

<

(Rraiitf. 181 1, 2 Bbc. ; 2. Vtnfl. 1821 23); »Vcbrbttrf)

bcrßntbinbiingetuiibc* (4.Vlufl., Viücub.1824); • üebr

bud) ber Weburtshilfe* (5. Vlufl. , Sür,(b. 1831).

ßbuarb SVafpnr jnlob u. 3., Sobit be« oorigen,

geb. 19. Binrj 1801 in Sür)burg, geft. 27. Ott. 1881

in Wöttingen, jtubicrtc in Berlin unbWöttingnt, würbe
1829 Brofeffor ber Weburtobilfe inStarburg unb 1833
iit Wöttingen. © fegte bn« »om Batet 1813 begon-

nene »Journal für Wcburtsbilfe* fort unb fdjricb:

»Serfud) einer Wcfcbicble ber Weburtshilfe* (Bert.

1839- 45, 2 Bbc.); »Sichrbud) ber Weburtshilfe* (baf.

1841; 2. Vlufl., Brauitfd)W. 1854); »3ur Sehre oon

ber tünfllicben Rrübgcburt- (Wötting. 1842); -Set;

bud) ber gerichtlichen Sicbi,(in* (Bert. 1846). Scgint

Jofepbc ». 3., jod)ter be« SiegienmgSbcanucn^r.!

ning in .ysciligenftabt, geb. 14.3)e,(. 1771, geft.28.ijtt;.

1849 in &armftabt, in erfler ©te ocrntäblt mit bet

SicgicntttgSrat Sieilanb, bann mit Cfobattn Jbeoboc

Damian b. 3., ftubierte 1808— 1807 ®ebun«btlü.

erhielt 1815 bie ntebijinifebe Tottortuürbe nnb lebte i
Darntflabt als COeburtsbelferin. 3bre XodjterSEo

rianne Xbcoborc ßbarlotte ^cilanb, genartn

b. S., geb. 12. Seht. 1788 in fceiligenitabt , itubieitr

1811— 12 in Wöttingen Weburtshilfe . promowede

1817, lebte inDannftabt alsWeburtsbeltrnn unbjtat

als Wattin be« CbcrilabSar(teS ijxtbcnrcidi 8. Ja;

1859. Sic fchrieb: »Über bic achmangerfihaft auwi

halb ber Webännutter w.* (Darmft. 1817).

2) Sbilipp Rrnnj non, 'liaturforfdier unb Sei

fenber, Sohn uon Johann Wcorg (ibrifloph o. 3, get

17.{>tbr. 1796 in Sürjburg, geil- 18. Oft Ihbüi:

Biiincheti
.

ftubierte in Sürjbiirg feit 1815 Bfebgt:

unb ajaturuuifenfcbniieii, ging 1822 nl« hoUänbiKbr

SnnitntSofiijier uacbBntaoia unb int folgenbat >br
mit einer Wefanbtfchaft und) 3npan. '.dufnngs te

feinen (forfdjungen auf bas enge Webict ber bollfci

bifchen ifaltotei Definta beichrnntt. wuiite er fttb bin»

feinen 9iuf als Vlcjt unb Sebrcr einiger faiierluir

Vitälc au« Jcbo halb einen weiten Spielraum ;ua

öffnen. 1828 ging er mit feiner Weinnbtfcban mi
3cbo, ntufitc aber mit bcrfclben infolge cincsSertcit«

gegen bie japnitifibc Soffitte oon feiten bcs Weianbtni

halb nad) Xefimn jitriidtebren. Da er toit bem k
fcrlid)cn Vtflronomen unb Oberbibliotbctar bic Slawe

einer Marte Japan« angenommen batte, warb er Ifcfi*

au« bent Sicicbc oerwicfciMinb lehrte 1830 nad) Sc!

lanb juciid. 1859 ging 3. wieber nad) Japan, tm
1881 in bic Dienfte be« jndim, lehne aLx'c idwn 18t

nach S8ür,(burg jurüd. Seine naturbittorifcbcu um'

etbnograpbifcben Sammlungen würben brat Biujeuii

.(tt Setbett einoerleibt. @r febrieb : »Siippon, 'iHrdjio ;rt

Befcbrcibimg oon Japan* (Scib. 1832—51, 20 cd
honen; 2.Vlafi., Btiirjb. 1897 ff.); »Fauna japonica

(mit Dcntmind, Sdilcgcl unb tpjmt bcarbciiet. Sol.

1833 51, 7 Die.); »Flora japonica« (baf. 1835

1870); »Bibliothecajaponica* (brSg. oon tpoffmaan.

baf. 1833 41, 6 Bbc.); »Thesaurus linsruac jap-

icac« (baf. 1835—41); »Isagogc in bibliothecat

japonicam* (baf. 1841); »Cataiogus libroruia jap«

nicorum* (baf. 1845); »Epitome liusrnae japonicae

(2. Vlufl., bnj. 1853); »Florae japonirae familis*

naturales* (mit Juccariiti, Vfiüiid). 1851); »llrluni

liebe Dnrilellttng bec Bcftrehungeit Vtieberlanbc tm>

BuftlanbS ,(tir ßröffnnng Japan«* (Ceib. 1854). Bgt

VI. o. Sicholb, Deiilhuirbigtcilen aus brat l’eter

uttb Väirtm oon Bb» 3r» o. 3. (Slürjb. 1898).

3)

Sari Dbcobor ßrnft uon, Bbpftolog tra-'

3ooloc(. Sohn oon Vlbam ßlia« o. S.. geb. 18. gebt

1844 in StJiirjburg, geft. 7. Vlpril 1885 tn Sinnet«,

ftubierte in Wöttingen unb Berlin, warb 1811 Shttc

phnfifu« ,(ii .^eilsberg in BttüRtn, 1815 Dirctior le-

Sjcbamiucii unb ©ttbinbungScmflalt (u Dan,pg. IHM1

Brofefjor ber Bbbfiologic :c. in ©dangen, 1845 \a

Jrciburg, 1850 Brofefjor ber Bbbfiologic in Breite

unb 1853 Brofefjor ber Bbbfiologic unb ocrgieiebeul«

Vtnatomie, fpätcr auch bet 3oologic unb Dtreflor te

(oologifd) jootomifchcii Sabinett« in VRündien. &
förberte burd) ungemein jahlreichc Vlrbeilen befemberf

bie Sbitematit, bie iiebrr oon ben Brotojoen, oon tc

©itwidclung ber SWebufen, bie 'Jiatutgejchidjtt te



1003Siebplatteu

(Singeweibcwürmcr unb ^nfeftcn. Gr ftcHte f)icr ba«

Sortommcn bet Sarthenogmcfi« fcft unb begrünbctc

btird) Xhatfacben bie Don Xjier,)on aufgcßelltc Xbcorie

be« Sicncnßaat«. Grfdirieb: »Observatione* de Sa-

lamamlri« ct Tritonibns- (Scrl. 1828); «SJehrbuch

bet Dergleid)cnbcn Anatomie bcr mirbellofen Xicre«

cbni. 1848); »Übet bic Snnb- unb SlafenWürmer«
( 8cipj. 1854); »©obre Sarthettogcncß« bei Schmcltcr-

lingcu unbSicnett* (bn{. ia5B); Beiträge jmSartbc
nogcncfi« bcr Vlctljvopobcn« (bof. 1871); *Xic Süß
tpafferßßbc Don Aütteleuropn« (bot. 1888). VI uct) be

grütibclc er 1849 mit ßöllila bic »3citfd)rift fiir

Zoologie-. Sgl. Sf. Ipcrtroig, We
bächluibrcbe auf Ä. XI). D. 3. (Slünd). 1886).

Sicbplattrit, i. l'citmtgägcrocbe.

Sicbrobrcn (Ttibi cribrosi), (. SeitiingSgcmcbc.

Sicbfthniiblrr (Lamellirostres), eine Familie bei'

Schwillt ntoogcl (f. b.).

3iebfepen, f. Aufbereitung.

Sicbßubl, f. SitbmntbetßuM-

£icbteil (ilcplont), ber üeitbilnbcl (f. b.).

Sieotucl), |. Scuteltudi.

Stebtuabrfagtmg (R o S c i n om a n I i c), eine fdioit

bei ben alten Wricdtcn unb Hebräern üblufjo unb bi«

gi ben lebten Jnbrhunbertcn in gan) Guropa gebrauch
liebe SBai)rfaguug«art, um. Wie 'Dorla fagt, -ben 91a-

men eine« Xtebe«, bc« ©cibe« $teuid)bcit, bc« Seitab

unb ©ferbe« Wltid unb geheime Angelegenheiten aller

Arl ,ju cnlbedctt«
,
gehört ju ber groben ©ruppe beb

auf bau ßachett üanbe itocb jepl in Anfpnicb gettom-

menen »Wahrfagettben §au«gerät«<, luobei außer bent

Siebe, mit welchem ba« eigentliche Sicbbreheu ober

Sicblaufen betrieben wirb, befonber« G r b f cf) l A f
<

fei, Grbbibeln, Seile, Scheren, Stcffer unb Wobei

gebraucht nntrben. Stan bängt bieie Wegenßänbe ent*

Weber mt einer Sdmur auf, ober hält ftc eben Grb-

id)lfiffel in bie ®il>el gebtmben) jwifcbnt jroei Ringern

im fcbroaitfcnbcn Wlcicbgcmid)t. babei bie Santen ber

uerbächtigcn Serfonen nufjablcnb ober inmitten ber

Dcrfammelten$au«genoffenfchaft non einer Setfon gir

anbem tretenb. Xcrjeuigc, bei beten Scnnnng ober

Annäherung ftd) bcr Weqmßanb beiuegt, wirb für ben

Sdptlbigcn gehalten. Sgl. G. Sterne, Xie Saljr-

ingung aub beit Bewegungen leblofer Körper (©eint.

Sicbtocrle, i. -irf>. (1862).

Zicbftehnrif, regelmäßige«, ein Soltjgon (i. b.),

welche« mit ,'jirtcl unb üincal lonftruiert werben lamt,

was beim regelmäßigen Sieben , Gif unb Xrci.icbncd

nid)t ittöglid) ift. Wau ft bat biefen Sag 1801 bemie-

ien unb bamit jum erftntmal gt ben i<bon ben alten

Griechen betannten Sägen über bie Roußruttion regcl

mäßiger Sieledc etwa« Seue« liingigcfügt. Über bic

Auefiibrung ber Sionftnillion be« Sicbjebncd« Dgl.

RI ein, Sortröge übec fragen bcr Gleuictttargcomc

trie (Veipj. 1895).

Sieehrnhcm«, ein £wipital für Aufnahme unb
Serpflegung unbeilbarer Krönten.
SRcIe (franp, jur-tiiän'), 3al)rbunbcrt ;

LeS., Xitel

einer 1836 gegrünbeten Sanier ,'joitiutg, bic bi« 1870
•etjr einflußreich mar.

Siäcle, Le XIX. (fpr. is Mfnitojem »|Sn', «Xo«
19.Rahrl)uubcrt«), feit 1871 in Sari« erfebeinenbe, Don

G.9lbout (f.b.) gegrünbetc politifd)« Xagc«,Leitung, bic

anjang« bic Sotiiil oon Xbier« gegm bic reattionäre

Segientng Siac Stahon« uertrat, nadi beffen Südtritt

aber nteßr unb mehr ilucScbcutimg Derlor. Sie flellte

ßd) fpötet in bat Xicnft ber rabitalcn Sarteien.

Siebe, fooiel wie ^ädfcl.

— Sieben.

Siebclnngofimbe, bie Scbre Dmt bet örtliibat

Scbingtbcit berSBobnftätten bcrSfaifdint. Sgl.Sobl.
Xer Scrlcbr nttb bic Snfiebelungcn ber Wandten in

ihrer Sbbängiglcit non bcr ©eftaltung ber Grbober

fläd)e (Xrc«b. 1841); Sfeipcu, ffianberttngen, Sn
bau unb Vlgrarrcdg ba Söller Guropa« (l.Sbt., ©crl.

1896 , 3 Sbc.).

eiebrmafttiinr , fobiel wie £iädfclmafd)ine.

Sieben (Stödten), ba« Aufwallen einer Slüfftg-

feit, wobei fid) nidjt nur an ber Cbcrflädje, fonbertt

auch im Jlnncrn ber Slüfftgleit Xnmpf bilbet.

Jnncm einer gtüfftgleit aber lönnen Xampfblafen
nur bann beiteben, wenn bic Spannrraft be« in ihnen

enthaltenen Xampfc« beut auf ber glfiffigfcit laßen

ben Xrud ba« Wleid)gemid)t bälL Gine ^lüffigfeit

ßebet, wenn ftc biejenige Xentpcratur errcidü hat,

bei weither bic Spanntraft ihre« gefättiglcn Xampfc«
bau äußern Xrud gleiip ift. Xicfc Xemperatitr, bcr

Siebepunlt, liegt mithin um fo tiefer, je geringer

biefer Xrud ift Xcr norntalc Siebepunlt bebSaffa«,
Welchen matt auf ber Xherntometerflaln mit 100° bc-

jeidfnet , iß biejatige Xentpcratur, bei welcher ber ge

ilimgle'islaiferbntupf einer CuedfilbcrinuleDon 7i« iniiii

febhelSoniialbaronteterflatib an ber Wccrceobcrilndic

)

ba« Wlciehgcwidit hält. Auf bau Wipfel bc« Sinnt

blaue, itt einer JtBhc Dott 4775 m ü. Sl., wo ber Sa
rometeritanb nur nod) 417 ntnt beträgt, ßebet ba«
Saßet bei 84“, b. h. bei berjenigen Xcmpcratur, bei

welcher bic Spanntraft bes Skßcrbantpfc« ebenfall«

417 mm beträgt. Stan lann baher au« beut Siebe

puitlt be« in einem oßenen Wefäß lodtcnbctt Slaßcr«
bie £)öIk be« Seobad)tung«ortc« über bcr Stcere«,

oberflädte berechnen, ßfiir biefc £mbcmneiiungcu bc»

nupt man ein öppfothermometer, beßett itt fehl'

Heine Unterabteilungen geteilte Stala nur wenige
Wrabc unterhalb be« normalen Siebepuntte« umfaßt.

Stil öilfe einer Luftpumpe lamt man ba« Slaffcr bei

jeber beliebigen niebrigen Xentpcratur gint S. bringen.

Haßt man Öaßcr itt eittent etwa gtr Hälfte gefiilltnt

Wlabfolbett iiebett, bi« alle 2uft bureb bie Xäntpfe
ait«gctriebcn ift

, unb Dcrfdßicßt bann bie Stünbung
burd) einett luftbidtt fchließcnbcit Sorf, fo beßttbet fid)

über beut crfnltcnbcn SJaffcr nur nod) Slaßerbaittpf,

welcher einen feiner Xcmpcrntur ettlfprechcnben Xrud
auf bie (fliifftgleit au«übt. Wießt man nun lalte«

öaßer auf beti Wla«(olben, fo beginnt ba« Stlaßcr im
Äolben wieber lebhaft ,ju fiebrn, weil bet auf ber

iflüffigtcit laitenbc Xrud be« Xampfc« burch bic Ab-
iühluttg plöplid) Dcrminbrrt wirb. !£>at man au« einer

i—
<
förmigen, an beibett Guben litgclfönuig erweiter-

ten unb jum Xril mit fficiitgeiit gefiilllett Wla«röbre

burd) Kochen alle £uft Dertricben uttb bicielbc al«bann
burd) ,ßuf<hnteUen gefdtloffett, fo reicht bie Sißimte ber

Öanb ßitt, ben SJeiitgeiß gint 3. jtt bringen (Stil«-
Ijamnter). Gitte mit SBaßcr gefiUlte unb auf biefc

Söeifc luftleer gemachte Stöhre nennt man Kaffer-
haittmer (ffrßoplior), weil beim Schütteln ba«
©aßet, Dott Üuft nidjt mehr geljinbcrt, mit lautem

Sd)all gegm bie Wladmaitb fd)lägt. 3tt einem offenen

Wefäß lamt mau eine fflüfßgleit ttichtiober nur wenig)

über beit Siebepunlt erhipen, welcher beit) jewcil« Ijerr

fchmbett 2uftbrud enlipridit, weil, fobalb ba« 3. be-

gonnen 1
)
01 , alle ,|ußrBmcnbc©änuc gitÜberfiihntng

ber Slüßiglcit in ben ga«föcmigen .ßußanb Derbraud)t

wirb, jn einem gefchloßntot Wefäß bagegett ßeigert

fid) bei fortgefeptem Grhipett, ba ber Xampf nicht

entweichen tarnt, bie Xampß'pannung immer mehr
unb mit ihr bcr Siebepunlt; unter einem Xrttdc Dott
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2 VItmofpbnmt j. ®. itebet SSafier bei 121°, unter l

:i Vltutofphären bei 134” u. f. f. hierauf beruht ber

TnmpffDd)topf (f. Tigefwti. Sicbcpunftc einiger:

Slüffiglciten beim normalen Trud ooit 7ß0mm:
Stidftoffospe

bul . . . —88°

Aoblcnfäurc . —78
Smmoniat . —88
G&lor . . . -34
(Span . . . —20
StyoefL3äure— 10

Sitter . . . 35”

Sdjipefelfob«

teuft off . . 40

(tylorofornt . 61

»UoljoL . . 78

»ernol ... 81

SBaffer ... 100

Icn>entinöl . 150°

«nilin ... 184

ftapl)t^alin . 217

SCnUftocen. . 851

Owectfilba- . 357

6<bwefel . . 444

3int. ... 730

Ja« S. einer giflfjigfcit beginnt nidjt immer bei

ber Temperatur itjrccs «icbeputiftc«, ionbem häufig
wirb, befonber« in gtotnoanbigen ©efäftett, eine Ser-

jögeruitgbe« Sieben«, ein Sicbeocrjug, beobadilct

;

bie Temperatur fteigt allmählich ein wenig Aber ben

Sicbepuntt, unb ba« 3. tritt bann ftofjroctfc ober jo«

gor eyploftonäortig cm, inbem bie Temperatur roicber

auf beu normalen Siebepunft hcrabptnft, um nachher

loicbcnim anjufteigen. Turd) ben Siebenerjug (Über«
biputtg) unb bie barauf folgenbe ftitrmijcbe Tarnpf»
entiuidelung bot man Tampffeffclc^ptofioticii ju er«

tlären oerfueftt. Ter SiebeDcrptg wirb berliinbert.

wenn man erfige, muhe unb ittäbef. poröfc Körper,

j.S. Slalinbräbte, Sanb, Koblcnjtiicfcbcn, Stoljfpänc,

in bie ftlüfftgteit bringt, welche, inbem fie bie ihnen

abbeirhrenbe £uft obgeben, bie Tompfbilbung ein

leiten. 9tod) wirtfamer tarnt ber Sicbcoerjug burcfi

ßinteiten eine« fiuftftrom« »ertjinbert merbeii, Sgl.

ffahlbnum, Siebetempcrolur unb Tnirf in ihren

iVcbiolbcpcbungcn (fieipj. 1885); Dfcrnft u. 6 e f j c,

Siebe« unb Sdjmcljpimit, ihre Theorie unb prattifchc

Scrwenung (Sraunfthm. 1893).

Sicbepuntt einer Stüffigtcit, wenn alä Siertmnl

bcriclbcn angegeben, beifit biejenige Temperatur, bei

welcher ber g'efiittigte Tampf berfeiben bie Spaimtraft
einer Vltmofpbätc (760 nun Oucrffitbcr) befipt (»gl.

Sieben, Tbemtomeier). VI bfo litt er S-hciftt nächsten«
bclcjew jene tritifchc Temperatur (f. Okife, s. 1 08),

oberhalb welcher eilt Körper linier allen Uinftiinbcn

im gasförmigen3u(tanb fich befinbet unb bttreh feinen

auch noch fo hoben Trud berflilfrigt werben fann.

3),eie Temperatur ifl j. S. für Scbwcfclfoblctntoff

276°, für töther 196”, für Koblenfäurc 31°. Sfettbele

jew eutbeette eine Schiebung Amifchcii bem nbfoluten

3. unb ber KapiQnntät ber gtüfiigfeitcn. Tie Er-

höhung ber Temperatur wirft ber Kohäftott entgegen

unb nenitinbcrt fonoch bie Kapillarität; cnbtich wirb
bic Kapillarität glccb Stell, uttb bie jugchörige Tettt«

peratur ift ber abjolute S.
Sieber (Siebcvobr), f. Tafel »Tompffcffct r«,

Siebeberjng, f. Sieben. [3. in.

ba« Erringen bc« Übergewicht« über ben

©egner tm Kampf, jfc mehr bet Wcgttcr Serlufte er-

litten hat. unb je mehr bic Crbnung uttb bie tuoraliiebc

Kraft feiner Truppen gebrochen finb. um fo gröftcr ift

bet 3. Sott Smjtufi auf ben Vtnbgnng bc« Kriegt
Wirb aber ein 3. auf bem Wefcchtö'tclb' hauptfächiich

erjt bttreh feine Vlu«mipmtg; fie erfolgt unmittelbar

bttreh bie Scrfotgung. welche bett georbneten Siiidjug

(j.b.) jerftört, mittelbar biirch bie bem Kampfe folgen

ben Operationen, welche neue fiänberftrecten in Scftp
nehmen, ben Wegner oon feinen ffeftunoen unb §i(f««
quellen nbbrängen ic.. währeiib ein tallijchcc S„ noch

welchem ber Sieger genötigt ift, fctbft jtetjen ,511 btei«

ben, flrategijd) foft bebeutungSIoä werben fann.

Sieg, rcchtefeitiger Scbenfluft bc« iHfjein« in ber

preufi. iHhcnrprobini. cntfpringt an ber Siibojtfcite bc« ;

Sbcrfopfc« au« bem Siegbnnmeit. ftieftt in weitluhr

Sichtung, nimmt linf« bic tteller unb Sitter, retbi-; tu

SBiffe, Sröl, S3nhu unb Vtgger auf, ift 131 km lern;

non Siegburg an für Heinere ^obrjeuge icbifftxir unb

niüubet unterhalb Sonn. Ta« obere unb mittlnc

Siegtbat, ba« ber Stuft jwtfcben engen Väätiöoi 11

einer tief ringefcbmttenen Dünne bnrchlnuft, unbbo
P 011 ben ßifcnbahnlinien Tcup-Scpborf unb itagw-

Scpborf biirchiogett wirb, entfaltet mannigfache ta»

fchaftlidtc Schönheiten. 3m übrigen ift ba« Thal Iw

S. ein imuptgebict bc« beutfehen Scrgbauc«, boipsj

lieh auf Silber- unb Äupfcrcrjc uttb Spntnicnjth'

(f. Siegen). Sgl. Öortt, Tn« Siegthal in ietner lüfte

rifebeu uttb fopnlett Schiebung (Sonn 1854); V?cc

ben. Tn« Siegthnl (bai. 1865).

Siegbttrg, Kreiaftnbt int preuft. Dicgbej. Költiut»

imSiegfrei«, an ber Sieg, Knotcnpmift ber Vritiet

Tctip - Wieften unb S.-Teridjlog ber Srcuftiidri

Staatsbnhn, 67 tu ii. SW., hat eine enangeliittr «2
eine fntb. Siuhc, rin ©hntnafium, ein fatbottiebe« Schul

tehrerfeminar. eitt öffentliche« Schlachtbau«, ernte-
gericht eine Ohetföifleret, eineStrafanitaft, eutffwnj

liehe ©efdtoftfabrif (1200 Scheiter), ritt fönigh*:

fteuerwertblabocatorium (600 Vtrbcitcr), eine groi*

Katlunbrudcrei (8<Ki Vtrbeiter), cjtgnrrrttfabrifca.’r

unb 11895) 10,850 (Sinnt. . bnuon 2129 Uoangrltiis

unb 319 3ubctt. Vtn bem >S eberbettberg« in berVtn)

gaffe werben alte utertmürbige Töpferwaren gefutt

bett. — Sottt 16. bt« 18. 3nf)rb. war nämiidt S. her

Stj) einer blühenben Steinjeuginbuftrie, welche uns

wetftem Thott, meiit obnctSlofnr, (leine Safcn mit ein

gefdinittenenSerjierungen, fcblnnfe, ftcbiiacbobentet

jüngenbe Krüge (Schnellen, f. b.) unb .petlidtc Sch*
bettannen beruorbraebte. Sgl.T 0 r 11 b 11 f ch, Tiettuaii

gilbe ber Töpfer in S. (Köln 1873).

Sieget (tat. sigillum, Timinutio non sigucn

ber Vluorud eine« vertieft graoierten Strmpett, ttc

fprünglid) nur bem .'-{inerte bicncnb, enter Urftmbe

(Klaubwürbtgleit unb öffentliche Kraft ju perlabcr

S>ciitc werben bie tudttatmlidteii 3. nur nodj jumfet

febtieften oonSd)riftjtüdcnbcbuf« Sicherung »cstSr.cf

gchclmntffe« ober bei öelbbnefcn tterweiibeL Tic

Sicgelftempcl befteben nu« SKctatt ober Stein, out

hornartigen SKnlericn unb bnrtetu wlp bie VlWdii

mcift au« Väncb«. m ber neuem 3ert au« SiegrlW

(feit etwa 1560) uttb Oblaten. &ne zweite Vlrt bers

au« VKctall (Slei uttb Wölb) beftebenb, werben SuDti

(f. b.) genannt. Tic S. fittb eutweber runb, cool

fpipoont (parabotifift), ober breierfig (
fctnlhfönnir, 1

fetten berjförmig, »ier-, fünf - ober tticbretfig. Ja
pavaboltfihen govnt bebtenten iieb feit bem 12.3nbri

anfang« fetten, int 13. 3af)rb überwiegetib .
ipätcr

wieber abncbmciib, bic ('Seiitlnbtcit uttb bie Kirchen,

fie fommt aber auch bei Siegeln weltlicher iirrrra, twt

gitnften, häufiger bei Tamenfiegetn be« 13. Jatcl

oor unb beutet hier in ber Siegel auf ein Teoetion-

ocrbiiltni« ju irgenb einem heiligen, .'jioeijciligc 3.

bie befonber« non benKaifcm gebraucht würben, nennt

man DK ü n«f ie g c I. Tamit ocrwaiibt iittb bic Sc trete

(öebetmftegel), auch Kontra« (Wegen ) ober SücfiiKct

genannt, bie. beträdttlich flemer at« bie vauptficgct

jutn Kontrafignieren ber teptem gebraucht würben mi

erft im 15. Jtabri). ben 38crt al« fclbftänbige auttett

tifdte 3. erhielten. Tee 3. würben bi« in« I2.0niirlr

nufgebriiett; fpäter fictlte man dotierte Vtbbcüdc Itct.

bic mit tnlfe 0011 Sdjttürcn ober ScrganimtitrcifBi

an bic Urfunbe angehängt unb in SWctaU- ober peli

fapfeln ju beffercr Erhaltung citigefd)lofjeit rjuctea-
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Siod) isinfübrung bed Suiiipcitpapietd atd Sebrribftoff

filrÜrlunbeit fing man wichet ait.bicS. aufjubrildeii.

DicS. werben eingeteilt in Silb, Porträt-, Stoppen

unb Sebriflfiegel. Die Silbfiegcl enthalten Daritct«

lungen and ba ©eid)id)tc ober oon ©cbäubcii. 3d)if«

[eil ii. bgl. Die Uortralficgcl geben bad Silb bed

«sirgclinbabevd: hierher gehören namentlich bic Sfaje«

ilätofiegei bec Äaifcr unb Könige, bic Wciterficgcl ber

ffürflcn uiibgrofienSwtrcn. SiidjlIiüDerfitätcu führen

in ihren Siegeln bie Sdbniffe ihrer Stifter. Die Stop-

pcnficgcl werben non ber jmcitor »älftc bed 12.3n()rb.

nn iiblid). Sic 3. Würben ftetd forgfältig bewahrt,

loeil ge ohne attbre Scgalifierungömittcl binteiehten,

einer llrltinbc über bie widitigjlcnSledjtdgcfthäftcöjfent*

liehe Kraft ju geben. ©ing tro(jbnn ein 3. oerloren,

fo würbe ber Sdnilbige wobt an Seih unb Sehen ge«

itrnft. 3n allen ffäUen toictlid)cr ober befürchteter

ffälfdimig eitied öffentlichen Siegcld Würbe cd fofort

aufter ©ebrnuef) gefegt ober mit einem augenfälligen

iBei Reichen (f. b.) oerfeheu. ffnlfdier non Siegeln war«
ben im SKittclalter lebendig in einem fieifcl geiotten.

3., bic oemtöge berllmichnft auf eine Union lauteten,

würben nach beten Xobe oemiebtet; bic 3. ber Staiier

würben nach ber Seichenfcicr in ber Kirche unter Sei«

hing bed Mandler» öffentlich )crfd)(agen. Siegclfähig

in eigner Sadie war im Diitteinltcr jeber, ber Wccbtd-

gefdiäfte grillig abfchlicfteit tonnte. Sld burd) bie

Weiterung, bic 3. jum Scrfdjlicficn rechtlich Wertlofer

Senbjd)reiben ju oerwenben, ber ©ebraudj ber 3. net

atlgeiucincrt worben war, würben fie entwertet, wad
ter Welebgebimg Scranlaifung gab, bie Siegel-
mäfiigtcit analog bent Stoppcnrccht ald ein Unoi«
legiitiu beoorjugter Stäube gu tonftituieren ii. übel,

6. 1 19). 3n ber (Segenwart bot bad 3. ber Utiuat«

perfonen jeben Scrt in ber Weditdpflege Pcrloren, unb
bur.h bie gummierten tOricfumjdjläge iinb fie tiolienbd

übcrflüfrtg, jum 2eil auch burd) jweifarbige Urcffuu«

geuinUapier(3iegelobla len) erfegt worben. Xrob*
Sein hat in neuerer ,-feit bic Wachfrage nach ftilODllen,

tünfllerifd) audgeführten Siegclftcnipeln febr jugcnotii-

uteit. Die größten Scrbienfte um bie iiebung bed We-
werbcd ber Siegelftecherei hat ber Sfiündjener Stein«

telfchneiber Siniböd. 9ludi in Serlui unb Sicit gibt

cd ©caoeure oon tüiiitleriid)cm 3fuf. — Die Sehre
non ber Senntnid bei Urtunbenficgel würbe ooit 3of).

®id). S>emccciud (1709) begrünbet
; au ihn reihen fidj:

>1). 9- fccumann, ber ihr beit griechifchen 'Warnen

Spbragiftil gab. Uh- ©• ©erden (1786), ©älterer,

o. Sebebur (1830), ff. St. ffiirft oon Jwbcnlobc Stol«

benburg u. a. Sgl. ©rotefenb, über Sphtaaiftil

iSredl. 1875); Segler, Vlbnfi ber Sphragiftit (Sfien

1884); Derielbc, ©cichichtc her Siegel (Setpj. 1894).

Siegel, öeinrid), Wedjtdbiflorilcr, geb 13. Vlonl

1830 ju Satinburg in Süden, ftubierte in üeibclberg,

Soun unb ©icBcn. ocröffcntliditc noch ald Stuben! bie

Ureidfchrift »Dad beutfehe Erbrecht nach ben IRctptd*

quellen bed Ufittelalters« (üeibelb. 1853), habilitierte

heb 1853 in ©iefint ald UriDalbogent für beutfehed

'Jfethi mit ber Schrift «Die gcnnaiufchc Serwanbt«
idiaftdberechnung mit befoitberer Schiebung auf bie

(f chenfolge« (Wieg 1853) unb würbe 1 857 augerorbent-

lidier fowie 1862 ordentlicher Srofeijor für beutfehe

“Jcichd. imbJRedjtdgcfdpditc unb beutfehed Uüuatrcdit

ui Shell. Seit 1803 ift er wirflidjcd SJiitglieb. feit

1875 ©cneraljetretär ber Stnbcmie bafclbit. Durd)
ieinen ©intritt in bie fltabenue fanb er ©clcgcnbcit,

bie gcnuoniflifche WechtdqucQcnfritit burdi Anregung
unb llntcrflüfpiiig größerer luijfciijdjaftüdjer Unter«

Siegeffitnbe.

nehmungeu ju förbertt, wie ihm beun namentlich bie

1864 befchlojfene .fjcraudgabc ber »Dilcrreiebifdjcn

ffleidtümer« (48icn 1870 —88, Sb. 1—7) ju uerban-

fen ift. Son feinen Schriften finb nod) heroorjubeben

:

©efchichte bed beutfeheit ©eridjtdDerfnbrena* (©ieffen

1857, Sb. 1); -Dad Serfprcehcn als Serpflicbtungd-

gninb im heutigen Wcdit« (Ser!. 1873); •Dcutfcbc

5iechtdgefd)ichtc> (baf. 1886 , 3. flufl. 1895). Daju
jahlreidjc Heinere rcdjtc'htjtorifdic Arbeiten in ben

Sibungdberiehten ber ffiiener fKabemie; »Die beibeit

Denhualer bed öfterreichifcben Sanbedrechtd unb ihre

(iiitile[)img- (1860), »Die Soinbatba« Kommentare«
(1862), «Die ©rholung unb Srtonbetung im geriebt«

lid)eu Verfahren« (1863), »Die ©efahr oor ©trübt
unb iut Jh’cdiwgnng« (1866), »Aber einen neuen Ser«

fuch, ben (Ifjarnltcr unb bie Sntftehung bed ältcftcn

üftcrreichifdjen Saitbred)td feftjufteüen« (1867), »Über
bcnOrdo juiliciarius bec« (Silber! Don Stellten« (1867),

»Dad ©ilterrccht ber ©begatten im Stiftdlanb Salj«

bürg« (1882), »Die rechtliche Stellung ber Dienfnitait«

neu in Cfterreidj« (1883), »Der ^anbfd)lag mtb 6ib«

(1894) u. a.

Siegelbäum, F. Sotopcimücn.

SiegelbettJabrer (Sigilli custos), in manchen
Staaten Xitel bed SRiniftcid , beut bic 'iltifbewahning

bcrStaatd« uub fKegeuteitfiegel unb biellntcriiegelung

ber Staatdurfiinben anoertraut ift. 3m Deulfcheit

Weich hatte ber fiurfiint Don dRainj ald (Srjlaiijler bie

Weccbdfiegel ju Derumfjrcn. 31' ffrantreid) ernannte

ber »GarclcdcsBceaux- ober© tojjfiegeibcwahrer
alle Scamtcn ber Sfeididtanjlci unb hatte alle (Erlaffe

int Warnen bed .(Vönigd ju unterfiegeln
; jegt führt in

Jfcantreid) ber 3'tftijminiiter biefen Xitel. 3_n ©ng«
lonb ift feit bet ftüttigin ©lifabeth bad Wmt bed ©roß-
rtcgelbeloahrcrd (Lord Keeper of tlie (ireiit Seal) mit
bem bed Sorb Staiijlrrd Dcreiitigt. 'Jlur für bad Heine

lüttigliche Siegel beftebt nod) ein befonberer Seamtcr,
bet (iicbeimfiegelbemohrer (Lord PrivySeal). Segtcrcv

hot bem Sorb«Hanjlctflnmcifung jit geben, wenn bad

groBc Siegel ju gebrauchen ift. DadSmt iftDon geringer

Sebeutung unb mit jährlich 2(K)0 Ufb. Slerl. befolbct.

Der (^ehenuftegelbewahrer ift Äabinettdmitglieb.

Siegel brucii, foniel wie Vlrrrflbrud).

Siegclelilinber (©hlinbcrgemmen), bei bcu
allen fljjt)rern, Sabt)loniem unb Ucricni gebräuch-

liche (Jtjlinber nuo oncutalifchcn tiülbebelfteinen, bie,

mit eutgrabierten 3nfd)riften unb figürlichen Datitel-

lungen oerfeben, jum Siegeln, aber and) ald Vlmulctte

benupt würben. Die ©röge ber bei Sudgrabungen in

Winioc, Uerfcpolid ie. gcfunbenenS. fdjwanlt jioifchen

0,:, unb 10 cm. Die jinfehriftett find in ffcilfchrijt, in

phönilifchen unb aramäifdsen Schriftjüijen. 3uut Sie-

geln waren fie mit einer .vnnbbnbc oerfeheu, fo baft

fie in S8ad)d ober weichen Xbon abgerodt werben
tonnten unb ber Vlbörurt ein Siered bilbcte (f. Xafel

•öentmen« , ffig. 2, 6 u. 6). Sgl. Sünaitt, Cylin-

clreH orientaux du cabinet royal des inedailleo ä la

Hayc (iwog 1878); ff i jeher u. Siebcmann, Über
babt)lonifd)C Xalidmanc (Stuttg. 1881); Uinched.
Babylonian aud Asayrian eylinder-aeala (Sonb.

1885); ^»oru u. Stciuborff, Safjanibifchc Siegel»

fteine (Scrl. 1891).

Siegclcrbc, f. Solud.

Sicgelgcbührcu, eine Sbgabe für ßrteilung oon
Sbeldtiteln , Stäbtewappen, für Wamendänbentngen
uitbgcwiffeDidpenfe. S. beilohen in Tfrantrcid) (l)roita

de scean) unb ©Ifnft-Sothüngen.

Siegelhinbe (Sphragiftit), f. Sieget.



1006 Siegellacf — Siegespfoftcu.

Siegcllacf, gefärbte frar,jmtfd)!ingeu , mclchc am
fridit Icictjt iilmicl (on unb brauten, in gccigneter 'Beife

fliegen, auf bcmSapiet gut haften mtb fcbarfcVlbbriidc

geben. Irr flcroöhnlirfie rote 3. beliebt aus» 3d)cllad,

nentiiamisbrm Terpentin unb,‘jtimobrr. Rürgcmöhn-
liebere Sorten bettupt man beu buntclilcn Schcllad,

ausb Slolophoniunt unb VHaroibharj mtb fept, um )it

idmcllc« Vlbtropfeti uttb Kinnen ju oerbiubem, Ärcibc,

Wagncfia, gebrannten Wip«,,^tnt-, Sart)tronis. Sltcicl
|

gut tc. ;u. Sadlnd färbt man mit Wonnige ober
;

Solu«, attbre Sorten mit Sämtaltr, Ultramantt, Wt
naalgclb, Gbromgclb, Wölb« unb Silberflitlent. ,'junt

1

Sarftttnierrn bienen Slorar, Senjoe, Tolubalfnm.

Wau fdmtel jt bic fror je jufantmett, fept bie Racbftoffc

uttb (iilcpt bie mohlriedicnbcn frarje biitju mtb giefit

bie Waiic in meffingene, mit Cl aii«gcricbeite formen
ober rollt fic auf einer Warmorplattc au«. Siomctlctt

uerfteht matt bie Siegclladftangen mit einem locht,

tpclsber ba« Britcrbrcnncn iidient ioll. Ter 3. mürbe
angeblich bttrd) bie fortugiefen au« Citinbien nach

Guropa gebradtt, mo er balb unter bem Kamen Spa
tiifchc« Sach« Gingang fattb. Sgl. Vlnbb«, Sie

Rabrilation ber Siegel- unb Rlafchcnladc (Sien
1885); Vtnbre«, Tic Rabrifation ber frode tc. unb
be« Siegellad« (4. Sufi., baf. 1891).

Sicgelmäfiigfcit (Jus insigniorum), eigeutlid)

baeKedtt, Stoppen ju flibren, Sorrccbt be« Vlbcl«; in

Sapent früher befonber« ba« Sorrccbt be« Vlbel« unb
ber Ijöbent Staatsbeamten unb Cffijicre (Siegel«
genoffen), bat eignen Urlunbcn burd) bereit Sc
ttcgclung polte Setocielraft ju Perleilten.

Siegelring, f. King.

Siegel Salomo«, Crben vom, obeffin. Crbcn,

geftiftet 1874 uont »önig Johanne«. Tie Tclorntion

befiehl in einnn incinanbcc gefdtobatett Trcied, mit

eitlem Ären.) in ber Witte mtb Gbelfteinm ocrjiert.

Tie Clnfdirift auf beut Kcucr« zeigt Titel uttb Kamen
be« Sättig« Rabanne« in atbiopifeben Scbrift^eidfcit.

Über ber Tcloration bcfinbct fid) bie 9ieid)«lrotte Pott

t&tbiopicn. Tier Crben bat gort Wrabe, oon beiten her

eriie an golbetter Sette ittu bett frnl«, ber zroeitc auf

ber tHruil getragen roirb. 3. Tafel • Crbnt III«, Rig. 8.

Siegen, Ärri«flabt im prntft. Kcgbe.v Vlrnoberg,

an ber Steg, Snolcnpunlt ber Cintc fragen - Scpborf
ber Srcuftiftbcn Staatbbalm u.

ber Gifcnbahn S.-Giicrn,234m
ü. W., bat 2 euangelifdie mtb
eine (alb. Mirdje, ein öffentlidte«

3d)lathtl>au«, ein Tcnlmal be«

Saifcr« SSilbelm I., ein Toni
mal be« hier gebontat Säbago»
gen Tieitcnoeg, ein Kealggnt«

iiaftuiii, eine Scrgidnile, eine

Bicfcnbaufcbiilc, ein Vtmt«gc-

ritbt. 3 Scrgrcuicrc, eine fron-

beldlatuuicr. einen Sarin gtr

Bohrung ber bergbaulicbeit unb frülteumtereffen, eine

Telepbonanlage, febr toisblige Sobllcbcrfabrilation

(600Vlrbciler), Subbcl-.Balz- u. frammcnpcrtc. frodj«

öfat, Giicngicficrci u. Dieberei, Srüdrtibauanflaltcn,

Wafd)incti , Seifel -, Kielen-, Ofenrohr- mtb Sapier
fabrilation, Seim« uttb Seifcniieberti. Welbgiefterei,

Serzintctci, eine Gücnbabnrcparaturrocrfftnttc. öicr«

brauerei, «fiegelbiennerei unb (ibsm 19,303 Gittm.,

bauon 4H7ti itnlholitcn unb 303 ^uben. 3. ifl ber

Weburtsort be« Waler« Kuben«, mornn feit 1877 eine

Webcnltafel am Katboti« erinnert, Rui Ä reife 3. ijt

ber Scrgbau uttb ber Setrieb Pott froeböfen, Sialj

uttb Subbeltoerfcn roic aud) bic GifcngtcBrroi dou
groftcr Sebcutung. 1894 roatat bort 85 SergtrcTle

in Sclrieb; bic ,'jnlil ber Vlrbeiter betrug 8410. Cie

förbert mürben 895,873 Ton. ©fenerj, 6063 T. iölet

.

4626 I. Kupfer«, 10,466 I. „-Jini- u. 86 T. Maiietj
im Wefoniltpcrtc non 7,371,999 SH. Sott bat 12 im

Sctricb btfinblicbenfrodiöfen murbat 345,617 X. Sofa
eifen itn SScrtc oon 15,297,698 Bit. probugert ; bie

Ulrbciterjabl bchrug 1170. Die 22 ffubbel», Sfalg imb
frantiiienperfc befdiäftigtcn 1884 Vltbeiler uttb probu
jicrten 96,466 T., baruntcr 47,090 T. ©ienbled). tu:

(Serie pott 5,988,078 SH. — S. mar elicntn!« eine

Wraffdtaft be« meflfäliitbctt Streife« , toeldie ber fruit.

Kaiina Cranial gehörte unb bcrKcbnilinic Uinfjau S.
(1606 1743) bat Kamen gab. Si« 1806 bat ©1»
flatlballent ber Kicberlanbc gehörig, laut ®. bettnale

ott bn« Wrofiher jogium Serg unb luarb 1815 Sreuber
einoerleibt. Sgl. lSuno, @efd)id)tc ber Stabt S.
(TiUenb. 1 873) ; fr. p. 21 d) c tt b a d) , Wefdiidite ber 3 tobt

S. (als SDJamiflript gebradt 1895, 2 4)be.); 9Jofti>
Der Mrei« S. unb feilte Seloobiter (Ketimieb 1874),

Simmerabad), Wefchichte bc« Siegliittber Steigbaue;
(Serl. 1881); . Siegeltet- llrfuitbeubud)

• (brsiv non

ShiliPpi, Siegat 1886 ff.).

Siegen, frubmig non. ISrftnber her wdiablunii

geb. um 1609, geft. 1680 in SBolfenbiittcl ; f. Snpta
flKbertuitft, 6. 858.

SiegrrOborf, Rieden im preuft. 3iegbe;._friegnm

S-rei« Sun.ilau, am Cucifs unb an ber frittie Sommer
fclb-fricgnis berSmif|iidienStaat«balm. 195 nt ü.SJ..

hat eine cpattg. Stird>c, Thonmarenfabritation. ,'ftegel

bratnerci (Siegaoborfer Sjerte mit 700—800 Vir

beitem) tmb am» 2065©nm. Tiaju bie ftotpiuc Sic
nib mit Örauntohlmbergbau.

Sieger! , 1) Vluguft, Waler, geb. 5, War.) 1820
in Kcuroteb, geft. 13. Clt. 1883 in Tüffdborf. bilbetc

fid» feit 1835 auf ber TüffelbotferVllabeniie bei frtlbe

branbt uttb 3d)aboip uttb bereifte 1846 48$>ollnnb.

Selgieit, Rranlreid) unb Italien. Diad) längenu VI uf

enthalt in Wündtm mtb vieumieb, mo er ba'uptfäcblidi

Sortröle malle, lief) er fid» 1851 in Tflffclborf liteba.

Vlnfang« malle er Wrfdjid)t«bilber, fpäter aber loanbie

er fid) ber Wcnrctitalcrct ju. Tie bemorrngatbfltn

feiner, burd) fimitgcn Inhalt, mähre ©upfinbung mte

burd) liebeoolle Durchführung ausgezeichneten Silbet

fittb: ber Rcicrtag ( 1862), eine arme Ramilte in cinait

reichen frau« gefpeift ( 1858, in ber laifetlichen Walerie

ZtiSlien). bteCffeiibjeit. berfriebeöbimft (1870, iluini

halle ;u fratiiburg) unb bie Scrcinfauitm.

2) Weorg, bramatifeber T)td)lcr, geb. 29. Rebt.

1836 ju SSeiiiatobu in Chnfcanfcn, flubierle inWün
cheit, mibmete fid) poriibergehenb ba Walerei , ipurbe

fpäter Sroicffor am Siabettrntorp« in Wundteu unb
lebl feit 1880 bafelbft itn Kuheflanb. Seinen Siuf

bcgrünbele S. burch bic fünfaltige Trogöbie «41111

tämneftra« (Wiiuch. 1871; 3. Vlufl., Süh»mau«gabe.
1881), bic mit Piel (Srfolg gcfpiclt mürbe. l£r jdnieb

ferner ba« romantifebe fruflfpiel «Ter Wraf Pon Sro
Pence* (Witttch. 1873); »ttriemhilb«, Trogöbie in jroct

Teilen (baf. 1887 88), auficrbcnt bic Ttautat : « Ta-«

Gttbc be« Kot) Soleil* unb »Tont Sebro* , bie noch

nicht gebrudl erfdnenen. S. flicht nach einem Stil,

ber bem Rbcnliemu« be« flafftfcfren Trania« ein ba«

umbaue Wefühl befriebigatbee, natürliche«, rcaltflt

fd)e« Wepriige geben ioll.

Siegest)ogeu, f. Zritimphbogcn.

Sicge«göttin, f. Silc.

Sicgcopfofteu, Ihuu tyettrenncu bei Sfahl gegen
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übet bcv ©ichtcrtoge, bcfftn ^ueritpafiieren bas ©ferb

gintt Sieger mad)t. Xaver bcc »Xiftangpfoften« ([.

Xiftangrciteti).

Siegeblfjalcr, preuß. J hat er, tuclcftc gur Grünte

vung on bie Siege von 18«« unb 1870,71 geprägt

würben, erftcic mit bem lorbcerbelrängtcu Kopf König
hölilbclnis , lc()tcre mit einer ültcitbcn gigur ber ©er-

limnia auf bem Vloer«. 'Much ©opem, Sacbfen, SSürt»

temberg unb Seemen haben 1871 S. geprägt.

Siegeszeichen, fooiel mie Xropbücn (f. b.).

®iegfrieb(nltbod)b.3igufrib,nltm>rb. Sigttrb),

bie gläitgenbfte ©eftalt bei genuanifeben fwlbenfage.

SSas non itmt berichtet mirb, ift namentlich in gtoet

rum einanber fcljc erbeblicb pcrjdvcbmctt Raffungen
erhallen. Xie ältere uttb urfprünglidirre (repräjentiert

bttreb bie beiben Gbbcn unb bie ©olfungafaga) geht

tutf eilten mnbrfcbcinltcb bei beit fronten am Bieber

rbeitt ausgcbilbelcn iVßtbus gurüd, ber aber febott in

beripetmat mit biftorifetjen Glemenlen burebfetst mürbe
unb im 6. Jabrb- nach bem flanbinavifebett Slorben

gelangte , roo er im Saufe ber 3eit noch einige eigen*

tüntliebc 3üge aufgenommen bat. 'Jfadi ben genann-

ten narbifchen Duellen mar 3. bem Wejchlecbtc ber

SJolfuttgcn entfproffen, bas feinen Urfprung auf Cbin
guriidführtc. Sein ©ater Siegln unb mar fdjon not

feiner ©eburt in einer Schlacht gefallen, unb berStnabe

uerlebte feine gugettb an bem ijjofe beb Königs £>jnl-

prrl. bes gtveiten Watten feiner UKutter vjorbts. Sott

bem meifen unb tunftfertigen ,’jmergc füegitt ergogen,

tuttebs er gu einem herrlichen günglntg« betau. IRegin

crgäblt ihm ooit bem verhängnisvollen Wolbbort aus
Ctrs (f. b.t Buße, befiett ficb teilt ©ruber gafnir allein

bemächtigt habe unb ihm feinen Vlntetl oorcntbalte.unb

reigt ihn. gafnir, ber auf ber Wnitabeibe beit Sdiaß in

‘Kunugcftalt (als Tracbei hütete, gu töten. S. miU
etil feinen 'Älter an bett Söhnen §unbhtgS . ber ihn

getötet , rachen. Gr mahlt fidt aus JpjalprcIS Wcftüt

beit £>engfl ©rani, läßt ficb Pon JKegin aus bett Stüdcn
bes Schutertes, rnelche ihm fein jterbenber ©ater bagu
hinterlaffen, bas Scbmcrt ©raut fcbitticbett uttb voll

lieht mm bie ©atcrrnchc; barauf tötet er gafnir, ber

ihm iterbenb Unheil Pott Miegin prophezeit. SIS 3.
gafnir« Sven brät, oerbtemit er fidi bet Berührung
bcsfelben ben (ringer, unb als er biefeti in ben Ulunb
ltedt unb io gafnir« Blut ihm auf bie gütige [ommt,
perfleht er bie Sprache ber Bügel, bie gafnir« Ber-
liinbigung oon IHegins Jude begütigen. Xa erfchlägt

3. auch bieien tutb lommt fg in ben '-Hefig bes ©olb»
horts fomie bes ithredlichen ©gisbclm« (ber Jnntlappe
ber bcutfdien Sage entfpredtenb) unb bes Verhängnis*

Pollen SHiitgee ©libroaranaiit (i. b.), auf bot bie Wötter

beit Sltuh gelegt hatten, baß er jebetn Gigentüiner gum
©erberben gereichen fotle. Ticier glud) gebt alsbalb

auch an 3. in Grfüllung. ©ad)bcm er mit ©ttbrun
cbcrKricmbilb ber beutfmen Sage), ber Schroeiler bes

BurgunbertönigS ©unnar cWutitber), ficb oermählt

hat, mirb er oon biefent gebeten, ihm ¥ltlis (Gßcls)

Sdimefter, ©runhilb. ermerben tu helfen. Xiefcr, einer

SÄiIlitrr, bat Cbin für einen llngcborfam bie Strafe

auferlegt, baft He mie jebeS irbifebe&teib ftchvermählen
fotle; ftc aber hat bas Welübbe getban, nur bem fidi

ui eigen gu geben, ber baburth als ein fiirebtlofcr tpelb

ficb erroeife. bafi er bie Stamme, roelthe Obin um ihren

©tobnfijj Sinbarfjall entfacht, durchreite unb von bem
.iauberiditaf , in ben fie perrntfen mirb, ermede. ¥11«

mnt S. nab ©unnar vor öinbarfjatl anlangen. Per

mag biefer nicht bas geuer gu burdibringeit . S. ba-

gegen, ber bie Weftalt feines Scbtpogers angenommen
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hat, fprettgt auf feinem JKojfe ©rani in bie Burg hin-

ein uttb ermedt ©runhilb, bei ber er brei Jage meilt,

aber bes ©acht« fein blnntcs Schmer! gmifchen ftch unb
bie Jungfrau legt, angeblich «teil ihm fo befd)iebcn fei,

bie ©crtobimg gu feiern, fonft ereile ihn ber lob. Gr
nimmt ihr bett IHing ¥lnbmaratiaul babei mieber ab,

lehrt bann gu feinen Wefellen gurüd, mechfelt mieber

bie ©eftalt , unb ©unnar fil!)tt ©runhilb heim. VHS
eines jage« ©runhilb unb ©ubruti haben, ontjteht ein

Settftreit gmifdicn ben grauen, bei bem ©ubruit bie

©runhilb bamit höhnt , bafi S. fie übermuttben unb
ihr gum 3eugniS beu ¥Inbmaranaut geigt. ¥lls Brun-
hilb erfährt, baf) fte gctnufd)t morben ift, befdüiefit fie

auSBergroeiflimg bariiber ben lob Siegfricbs, ber auf

ihr ¥litftiftcn Pon ©ultI)orm, einem ©ruber ©unnar«,
ermordet mirb. Vlber muh ©uttbonn fällt, von bem
räcbenbeii Schmerle bes löblichBmounbeten getroffen.

¥lttf bem Scheiterhaufen, ber Siegfricbs Seidje per-

gehren foll, erfticht ftch ©runhilb uttb folgt bem cittgig

©«liebten, ben fte felber batte befißcu fouen, ben aber

bas neibifche Schidfal ihr nicht gegönnt hat, in beu

Job. SJeitcr erzählen bann unfre Duellen, mie ©ub
nni non ihren ©rüberu ©ufie nimmt unb ftd) noch

mit Vltli vermählt, ber bann fdilieftlid) an ihren ©rii

bem, ben Wildlinge, für ©runhilb« Ungtüd Boche
nimmt, inbem er ftc treulos einlabet unb tötet (©tut-

liar ftirbt im Schlangentunu). Ginc fpäte norbifch«

3uthat ift es . roentt bie Botfungafaga unter Vlufgabc

bes io bebeutfam ethifd) in bet Gbbn entmidcltcn ©er*

hältnifjes Siegfricbs gut ©runhilb, eine lochtcr ber

beiben, bie ¥I«iaug (f. b.), einführt, rnelche bann für bie

Bhnmutter ber uormegifchenSlönigc galt ipgl.imanhilb).

Xic jipeite, jüngere gaffung liegt in bem mittel-

hod)beutfchcn 92ibelungenliebe(f. b.) oor. Sie Ixil

bas üKhlbifdie faft gängtid) aufgegeben; ©runhilb

g. ©., bereit GlKiralter an erhabener ©vöfic beträchtlich

ringebüßt bat. behielt von ihrer urfprünglicben S3al

ffirennatur nichts mehr als eine außetgcmöhnliche

Stärlc, unb bie ©robeti, rnelche auch ftc uon ihrnt

freiem forbert, erfcheincu, meil fie burd) nicht« moli*

oiert merbeit, nur als eine SSciberlaune. Xcr Schluß,

nach mcIdicmS’ricmbilb nicht mehr ihrcSriiber an bem
groeiten ©alten, foitbent ihren erften, nie ucrgcffencii

Wcntabl, au ibrm ©rübem rächt, ift unter bem Gin-

ftiiii ber burd) bas Ghrifleiilum Pcränberten Xenf unb
Siiiucsmeifcgäiigliibumgcftaltct. ¥lnbrc, noch fpä

terc ©cnrbeiluugcn, mieber •Sofengartcn*, haben bie

Sage gum Xeil mtfllürlicb entftellt, mäbrmb g. ©. bas

Sollolicb Pont itiimen Seßfrieb etugelnc alte .'füge

(btfDttbcrs aus ber flugenbgefchidttc bes velben) bc

roahrt hat. ©gl. ittt übrigen Sijmons ¥lrtilcl •Stelbeit-

fage* in ©auis ©riiitbriß ber genuanifeben ©htlolo

gie*. II, 1,3. 33 ff. uttb bie bort augegogcneSitteratur.

Siegfrieb (fälfchlicb Siegfried von Gppctt-

ftein), Grgbifchof uon SKaing, vielleicht ber ipttnilic

her Gppftciner angehörig, trat 1038 in bas filoftcr

Sutba, toarb, obmohl ohne gcijtige Bebcutung, von

idtmattlcitber ©eTmnung, voll Gigcnnuß, 1058 ¥lbt

bcsiclben uttb looo Grgbifchof Pon SKoing. Gr untev-

nahm 10CH einc©ilgcrfahrt nach ©aläftma, verbündete

ftd) 10«« mit feinem frühem Jeittb, ¥lnno von SVöln,

auf beut Reichstag gu Xribttr gum Sturg ©belberts

Pott Bremen, ließ fid) 10«9 burd) bas ©eripvecheit bes

ftöttigs Jjeinricb IV'., ihm bett tbüriitgifcbcn Kirchen

zehnten gu verfdtaffen, gu ber (jufagc betvegett, beffen

GlK mit Bertha fchcibcti gu mollett, tuas aber bcr©apfl

vahinberte. mußte 1070 fid) in 9iom gegen bie ¥ln

tlagc ber Simonie rechtfertigm uttb lieh burd) eine
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Rirdjciibufjc reinigen. Cr geriet 1074 unb 1075, al« loorf Serbien ber ungarifdjen Cborbobcit. te

er auf ben Spnobcn ju Grfurt unb Wainj ba« Verbot lobe Sfaifcr Siuprccbt« oor. bec $falA ( I410i bcsa-

ber ^riciterebe ocrfünbetc, burd) bie ergümten Ißrieitcr er fid) um bic Saifcrfronc ; fein Pi'ebcnbiiblrr nmt

in S!ebcn«gefahr, tonvb, nntbbem er 1076 auf ber Sb* »on Währen. cimar erhielten bcibebci bet Wahl glr«te

nobe non Worin«, welche Wregor VII. abfeptr. ben Stimmen, allein ber lob Jobft« 17. Jan. 1411 ge

PSorftp geführt, gebannt, erlangte aber burd) Plbfall wann S. nud) bie übrigen Stimmen, unbnaöbr

oon feeinrid) IV. unb bemiitige llntermcrfung unter er Wenjcl jum Sergidü beroogen . warb er 21. Jet

ben ißapft Plbfolution, fatbte 1077 in Wning ben Wc» 1411 bon neuem gewablt. W8 fiönig oon Ungarn

gentbnig Sfnbolf oon Sdmmbcit, beiieu Wahl er bc> 1411 -13 in einen Srieg mit Scnebig permidrlt. r.

fonber« betrieben, loarb 1078 in ber Schlacht bei Well« fdjicn er erjt 1414 in Xcutfchlanb unb mürbe 8. te
rid)itabt gefangen, blieb in t>aft bie 1081 , trönle in

j

ju Plncbeu gefrönt. 3ur öefeitigimg ber ändjeniisj

bemjelben Jahre auch ben jmeiten Wcgenlönig, ftcr lang oerauftaltete er ba« Sonitanger Song! (i.
‘

mann oon Suremburg
,
jog fid) 1082 in bei« Siloiler auf mclcbem er nie ftnupt ber Gbriftcnhcit, namoüjc

VKiiungen gitrüd, wo er 16. »yebr. 1081 flarb. Sgl. i im Anfang, eine böcbft wichtige unb einfiuijtn®

y e r r m n n u, 3. 1., GrgbifdjofPonWatng (2eipg. 1 881) ). Piotle fpicftc. Gr fepte ben Serjidit beb pkwü»>
Siegfricb, Barl, proleft. Ibeolog

,
geb. 22. Jan. bann XXIII. unb, alo biefer tlob, ieine Plbiepnc

1830 in Wagbcburg, mürbe 1858 Wtjmnafiallebrer burd), bemiltigte beffen Sunbeegcmiiicn nriebndjw

m (Huben, 1860 in Wagbeburg, 1865 pjrofefior unb öftcrrcid) unb unterjtüple bic SJefonubefirebim-y;

ipeiillidjer in Sforta, 1875 orbentlidjcr pSrofcfiov in
,

ber Webrbeit bee Songile. PUlerbing« opferte er t«

Jena, 1885 »trdjenrat, 1802 Webeimer Slirchciirnt. Slänen ber Union unb ber Sefonncdion ber Jtnie

Gr fdjrieb: »Spiuoga ate Sritifev unb Pluäleger bee Johann $mfe, bem er freie« Cüdcit octiprocben tarn

Pllten Scflaincm«- (Scrl. 1867); «Sbüo oon hieran, beiten Serurteilung unb ymnebtung er aber pdxi

bria« (Jena 1875) unb gab mit !p. Wel,(er »Eusebii Vluf bemgleidijeitigHlSoerfamuteltenSicubotoji-.

l anonmn epitoine« (üeipg. 1884), mit Strad ba« lieb er bae Slurfürftmtum Sranbatburg bem Sta

• üebrbueb ber nciibcbräifdjcn Sprache unbSitteratur« graf™ Jriebrid) oon PJümbcrg, ber ce idbon feit 1411

(Slavier. 1884), in toelebem er bie Wrantmatil bc* al« ota thalter Oerwaltet hatte; bie feierliche fldrt

arbeitete, mit Stabe ba« »$bebraifd)C Wörterbuch jum nung erfolgte 1417. Um bic ipaniieben Sönige w
Pillen teftament« (Scipg. 1893) bereut«. ben Plnjd)luf| an ba« Äongil gu geroinnen unb penufn

Sieghart« (0)roft«3.), Warttfleden in Piteber- Jranlrcid) unb Gnglaitb Stieben gu ftiften. umn

öiletrcid), Scjirf«b- Waibbofeu, an ber Staatobabn« nahm er 1415—17 eine lange Seife nad) Sübfnr

linie Oöpfrip-örofpS. , mit bebetitenber Rabrilation reich. Surgunb unbGnglanb, auf ber er iiurbenencoi

oon Sänbcm, Pltla«, Samt, Wöbclftoffen . Icppi 3med erreichte, bagegen burd) ben fläglichen Diaw

eben ie., mechauifcber Stidcrei unb osw) 2628 Ginn», an Weib bie [aiferliche Würbe auf befmämenbe Üfl i

Siegfrei«, Stci« im preufj. Scgbe(. ttöln, mit eeniebrigte, mährenb in feiner Ptbmeienbeit bie pet

ber S>auptitnbt Siegburg (f. b.).
"

1

ftiiehe Sartei auf bem Äonjil jo bie Cbnbnnb ganert'.

Siegmar, 3)orf in ber fächi. Ärci«b. 3>oidau. baf; er nad) feiner Südlehr bie Wall eines iws

Plintdl)- Gbemni^, an ber Siinie St.Ggibicii-Ghcmnip Sapite« oor bcrSefonuberftirche nicht bmbemhsraic

ber Sächfifcheit Staatbbabn. bat Strumpf uubyanb Plud) bie trflrcbtc SctchscTform fcheiterte. Sie St

febuhfnbritation , Giicngieftcrei unb (ismi 1853 Ginn), bebimg ber $uffitcn nach 58eu,(el« lob 1412 to

Siegmunb (Signunib, Sigi«inunb), 1) rö« midelte ihn in einen langen, aufreibenben unb imgliil

uiifdjevÄnifct, jroeiter Sohn stnifer Start« IV. non lidicn Srieg, ber ifjn an ber Sotlmbmig jeiiur tü«

beifen oierter Wemablin, Glifabetb Pon Sommern, geb. : binberte (f. fyifiltcn). 1423 bolcbnte er Jriebnct) bn

15. 3ebr. 1368, geft. 9. Xe.l- 1437 in Jnaim, erhielt Streitbaren oon Weifsen mit Surfacbfen Piohnüt

1378 bie Wart Sranbenburg. Seine ScrIobuna(1379) I tenb be« huffttcitfrirgc« (og er 1431 nadi Jtalinr

mit Wann, ber Geblochter Vubmigo b. (Pr. oon Ungarn ! morb 25. Pioo. 1431 in Waitanb mit ber looilwr)

unb Solen. fid)erle ihm mir bie Grbfolge in Ungarn,
j

fcbm, 31. Wai 1433 in 9fom mit ber ttaiierftone x

ba bic S°len nad) üubroigo lobe ( 1382 1 ihn nicht al«
!
trönt, ftiftete barnuf jroifeben bem Sapft unb bem

Sönig nnerienncu rooQten. Submig« Witroe Glifabetb
j

feter Somit einen turjen Rrieben unb erlangte 14>

jögertc auch mit ber Serniählung Waria« mit 3„
|

für« oor feinem lobe enblicb feine Plneriennung »1«

unb ent al« 1385 Ämi oon Tura ;io Ungarn an fieb S önig bon plöhmeu. Gr mar in jmeiter Gbe mit fl1
'

ju reiften brohtc, lieft fte biefctbc itattfinhen, um Sieg« bara oon Gilli Perniäbtt unb batte non biefer e nt lab

uiunb« 2>d|e ju geminnen, ber bie Warten oerpfan«
|

ter, Glifabetb. Sein PUifscre« jeigte W.ijeität, oedHri

bete, um ein öilfcbeer ju rilftcn. Pfad) Sari« (1386) ben mit Plnmut. Gr rebete fedi-j Spradjen getänfe

uub Glifabetb« (1387) Grmorbung toarb 3. al« Sö er mar leulfelig, riltcrlicbcn Sinne« unb fretgefeg.

nig niierlaunt uub getränt. Pindi Waria« lobe (1395) Plucb fehlte es Ihm nicht an 9)eritänbiiio für bie

hatte S., ber in ilngani loenig bclicbl mar, oon gaben feiner Stellung, aber burchaii« an flfl*111

neuem mit Gmpörungen ju taiupfeii. bic er burd) blu> iiditciL Jn ben rcicbtigften Plugenbliden oergoit n

tige Wajiregeln ju uuterbrüden fuditc, unb marb jeit- feine taiferlühe 'fftlidit über ftttenlofen 'flu-iidiroerfini

meifc oon ben Wropeii fognr in fenft gehalten. 1396 gen, uitb in ftrler Welboerlegenbeit. Dcrfdiitiabie er 1»

jog er an ber Soipe eilte« Sreujbcere« gegen bic JTür« niebrigften Wittel nicht, um (ich feinen SewilidW1^
len, erlitt aber bei Pfitopoli (28. Sept.) eine Ptieberlage ju enljiebeu ober feine Safie mieber ju füllen.

mib mürbe nur mit Wübc gerettet. 1402- 1494 mar ihm erlofcb ba« öau« ber üurcmbiugrr. Gtbf tt

ec !Heicb«oermefcr Poit Sföbmen an feine« Plriibcr« üänber Siegmunb« fotoie bec ftaiiermüröejpat I™

Wcujcl Statt. Üiarauf roibmete er fid) gntij feinem Sdiroiegerföbn Pllbrecbt. Grgbcrjog Pon Cftmo“

ungoriiehen Sönigieid), rno er 1403 mieber feine ifterr- ol« S'ailcr PUbrccbt II. Sgl. nt« gteüchjcitige C.utm

fchnft hcrgcitcllt batte, gab bem 2aube treffliche Gin> »Xa« 2eben Sönig Siegmunb«- oon G. fcänbtcf

riebtungen, eine neue tPcrfaffung unb ftriebrn im Jn- (br«g. bon PUtmann, Sert. 1893; überfepl oon Öü;!01

nem, eroberte ©oPnieti uub Xnlmnticn unb unter liripj. 1886); ferner; Plfcpbacb. ®e|diid)t< Ä»!0
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Sicgnumb® (\ximb. 1838 45, 4 Pbe.); Pejolb,
Itiinig 3. uns bie 9tcid)®(ricgc gegen Sic (mffiten

(SHüiid). 1872— 77, 3 Pbe.); Schröder, Die Stahl

Sicgnuinb® .511m römifeften König (Prc®l. 1875);

Oiitbbc, Die Stahl Siegnmnb® (Wötting. 1881);

Sen), König 3. mib £>eiurid| V. mm Engtunb (Perl.

1874); ginlc, König Siegntunb® rcid)®iläbtifd)e Po»
lilil 1410 1418 (podwlt 1880); Pranbcnburg,
König 3. unb Kurfiirfl griebrieft I. »011 Pranbcnburg

(tkri. 1891); •Dnüfcftc 9tcicb«tag®a(tcn unler Hnifcr

3.« (f)rog. tum Slcrlcc, SRündt. u. Wotfta 1878 88,

91b. 1—3); »Hegest» Imperii XL Uthtnben ffinifer

Siegntunb®« (ftr®g. poit Vlltmanu, Jnn«br. 1898 ff.).

lUöninr von 'Dolen. I 2) 3. (3>)gntunt) I., ber
9t 1 1 e ober bei Wroge, au® bem Jagetlonifebcn £mu[e,

jiingfter Sohn Sniitnir® IV, geb. 1488, geit. 1. Sprit

1548, folgte bttreh Sttaftl feinem ®ruber Slleiranbcr

(1508) auf bem Dhron uon Polen unb Litauen. Gr
lüfte Biele ber ocrpränbctcu lüniglidjen Eintünftc unb

Wüter lnieber ein, führte mit ben Jhtffcn, tneldic 1508

in Polen einfietrn, cintn gliidlidicn Krieg, idilug bie

Staladjen (1509), bie fid) empört batten, fotpie bie

Datnrctt (1512) gän;lid) unb cbenfo (1514) nochmals
bie Stuften bei Perrfotu, uerlor aber 151» eine 3d)lad)t

gegen bie Datnrcn. Jnfolge baoon brangen bie Stuf«

feit auf® neue in® L'onb ein, unb ber öodinirifler be®

Dfutfcftcn Crben®, Slbrcdtt non Pranbcnburg, Per-

weigerte bie Pcbnebulbigunn unb lehrte ebenfalls bie

Sänften gegen Stolen. Der Krieg mürbe mit mccbfeln«

bem Erfolg geführt, bie 9llbred)t in bem Stertrage ju

Kratau (8. Slpril 1525) ba® bem Crben gebliebene

Citpreuften nie ber Krone Stolen lebnspflicftligc® S>cr«

jogtuni für feine männlithen Stncftlonimon empfing.

SJtit ben Stuften febloft 3. einen SüaftenftiUftanb ; ein

Pünbtti® mit ber 'Pforte nötigte bie Dinaren. Uneben
gi halten. Siadibem 'polen 1520 und) bem Grtöfcften

bc® pioftifd»en Stamme® in Pc'afooien einen bebeuten»

ben 3umacbe an Webiet geroonnen batte, mnrb 1533
ber Krieg mit StuRlanb erneuert unb 1534 ein gtfin*

getiber Sieg bei Starobup erfoditen. giir görberung
be® Srtcrbauc« unb ber Weroerbe foloie ber Stoffen«

{(haften tbat 3. Diel.

3) S. lt. tluguft, ber legte JagcUonc. Sohn be®

notigen, geb. l.Sug. 1520, geit. 14. Juli 1572, mürbe
bered® 18. Clt. 1529 gtnt Wioftfürftcu uon Vitrinen

unb 18. De,; ;um tünftigen König pon Polen erwählt.

1544 trat ihm feilt Sinter bie Steigerung uon üitnuen

fönnlid) ab. Stad) bem lobe feiner trfleit Wemablin,
Jabctln non Cttcrmcb, uenuäblte er tieft gegen be®

'Pater® SBunftb insgeheim 1548 mit 41arbarn Stab»

»iD, ber Sftitroe be® S'Joiroobcn non Droeli. Um ihn

non ihr abjugeben, rief ibtt ber Sinter nnd) polen ;u

riid unb überlieR iftm 1547 Sttafooien unb 1548 Süeft«

pteuften. Stadi bnu Dobe feine® Pater® (1. Sprit

1548) marb ee König non polen unb ermirtte bei ben
(V rojten unb ünnbboten bie Weiicftmigung feiner Jtei«

int unb bie Krönung feiner Wemablin. Unter ihm
brang bie Siefonuation in polen ein. Der Sjecrmeitter

bc® ScblPfrtbrüberorben®. Wollbarb Ketilec, tiberlieft

btirdt ben Pcttrag gt Stolna 1 1581t l’inlnnb, ba« ec

nidtt länger gegen Shtftlanb oertcibigeii tonnte, an
Polen gegen bie erbliche Pelebnung mit bem S>errog*

tum Kurlanb unb Semgallen. 3ut Slbmehr ber Ein-

fälle ber Stuften unb Dataren erridttclc S. 1581 einen

ttebenben Druppmtorbon, ber au® bem oierten Deile

ber föniglubeu Einlünfte befotbet unb baber Cimr«
tinner genannt mürbe. Dod) nahm ,'far Jroan Pia«

jiljemilfd) 15. gebr. 1583 Polo;I unb erjmang 1568

©eyr* Äom>. » tfjtfon, 5. ÄufL, XV. **b.

— Sieter.

einen Stafjcnttinftnnb. Um bie Scbcibung nott ieiner

finbertoien Wemablin ju erlangen, fd)meta>rUe 3. itnc«

ber ben Katbotilen, nahm 1584 bie Pefdtlüfte be« Dri»

benbnifdten Konjii« mt unb Pertrieb bie Socinianer.

Er nerraiiblte fid) aud) itt brütet Ehe mit ber nermit«

metnt t>erjogiu Katharina Pou Ptantua, erhielt aber

leine Erben. Unter 3. mürbe auf betu Steidtelag ju

Dublin 1587 Dünnen nötlig mit polen Bereinigt unb
Stoftiprcufteu jur potnifdtcu Prooinj gemacht.

4) 3. III., Softn be® König® Johann III. Bon
3<bturöen unb brr polnifcbcn Prinjeiftn Katharina,

einer Scbmeftcr Siegnumb® II. Stuguft, geb. 20. Juni
1568 im Wefängni® gt Wrip«bolm, geil. 30. Sprit

1832 in Starfcbau, mürbe in ber fatfjolifebcn Steligion

erjagen unb nad) bem Dobe Stephan Pätbori« bnrd)

beit Einftuft ber 3<unoiffi® gtnt König uon polen er»

roaftlt (19. 9tug. 1587) unb in Kratau gefrönt (27.

De,;.). Er entlieft tofort alle bewahrten State ber Krone
unb befebräntte bie Weroalt bc® Mronfelbbcmt 3a

niojfli. Etbbrücbig, ocriolgtc er bie Prolettnnten unb
jerftörte ihre Kirchen. Durd) Öen Dob feine® Pater®
(t9. Clt. 1592) erbte er beit ttbtncbifdten Dhron unb
marb 19. gehr. 1594 bort getrönt. Siacb Polen ;urüd
getebrt, führte er ohne Schonung bcutfcbc Sitten bei

iwf ein unb machte fid) baburd) noch mehr bei ben

Polen rerbaftt, toäftrenb in Sdaneben fid) ber Statt-

baltcr 6ci;og Kart non Söbcnuantanb Eingriffe in

bie töniglicben Stodtto erlaubte. Daher ging 3. 1598
mit einem in Polen geworbenen t>eer jum jroeilenmat

nach Scbmcben, um Karl bie {Regierung gt eutreitten,

mürbe aber gefebtagen unb ntufttc unoerriebteter Sacbe

juriidlebrni. worauf rr non ben Scbroebeit abgefepl

unb Karl 1804 gtnt König ermäbtt mürbe. Jn Polen

fuhr S. inbeften in feinem eigenmächtigen Perfahren

gegen bie Wrojicn fort, ma« 1606 einen gefährlichen

rtufrubr erregte; bod) rettete ihm ber gclbhcrr Ehob-
(jctnic; bie Krone. 1609 geriet S. wegen feiner Hn-
trritüftung jioriec falfdter Dcmetriu® mit Stuftlanb in

Krieg, bei glüdlid) geführt würbe; bodt erreichte 3.

fein 3icl, Stuftlanb mit Polen unter ieiner iterrfebaft

ju Bereinigen, nidjt. Ilm einen SBaffenftittftanb uon
Schweben gt erlangen, erlannte er feinen Sleffen

Wuftan Pbolf al® König Bon Schweben an; ittbe®

gingen in einem fotgenben Kriege mit Schweben 3a»
uiogitien, fiurtanb itttb polniicb-Prcttften n.'rloren,

unb nur btirdt SJidtclicus Potitif fant cnblich 1629 cm
Pertrag jwtfcften beibeit liiacbtot auf fedt® Jahre gt

ftanbe, roelther norteilbaft für.3<llU’eben mar. 3. mar
in erfter Ehe mit Stima non Cjlerrcicb, in gneiter mit

bereu 3cbweitec Sonftanjc uerntäbtt.

eicgnmrj, f. GlndioluH unb Vaucf), 2. 65 .

Sirfieu, batbrunbe. rinnenförmige Pcctiefungcn

an ben Siänbem non Plccbgeräten berftrllen, geidnebt

bei §anbarbrit util Sielenbammer unb Sieten-
ftod (fcbmalem Slmboft mit Cucrocrticfungcm, bei

©roftbeirieb mit ber Sietcnmaftbine |. Jtorbcl-

majiftine). 3ur Jxujtcllung nott Hornfielen bienen

Hämmer mit ftolbruitb gefurchten ginnen. Der 3ie>
len )ug(3edcn}ug) gtnt Rieben profilierter Pledt»

ftreifen beitebl au® jroei cmfpiecbenb geformten Stahl*

baden, ;mi|cben roeidtcn bie Pledtftreifen burdtgejognt

luerbrn ; er ift burd) bic Pörbelmafchme oerbraugt

Siefer, Dorf im prenft. Slegbe;. SRinben, üanbtrei®

Pielefelb, nnt Slorboflfufte be® Deuloburger SBatbe®,

bat Wamblcicberei, SBuritfabrifation. .'fiegetbrenncrei,

gorclleu;üd)tcrci unb osk» 3212 Eimo. Jn ber Stillte

bie Sielet Stbroeij, fdtöne unb bcfudjtc Partien

be® Deittoburgcr SBalbe«.

G4
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®id lT c i cb i db I e u i c) , Sorridjtung jum freien

VlbtluR Bon Stafferzügen (Sieltiefcn, Sinnen*
tiefen, f. b.) bet eingebcichten Vlicberungcn bnrcf) bert

Teccbtörpcr mnbrenb nifbrigerVluReuronnerftänbe unb
jum Vlbbaltcn ber höhern »ufzenroafierflänbe mittel«

beweglicher SeridüuRBorriibtungen. 3» Bielen Rüllrn

bient ba« 3. midi ben Heilten SBatt mib Smneiücbcf

fett ol« 3'nrct)fat)rt unb tu Semätferung«zwcrfen.

3iele fittb ol« notwenbige« Zubehör ber Teidiccbcnfo

olt tuie biefe. Vln ber norbbeutfdien ftüite foK ba«

älteile 3. an ber oabe bei Sribbcmarben bereit« »70

erbaut unb 1218 iartgeriffen fein. Tic weiften beut

(dien unb bollänbiitben Sauwerlc bieicr Vitt blirften

au« betn 12. unb 13. 3abrb. flammen. Siele tominen

jawohl in RluRbcicbcn al« in Srebcidien Bor, erfterc

bleiben oft monatelang geidilofien, mäbreub legiere,

nbgeielKn Bon Stürmen, täglich zweimal bei Ebbe nitb

Rlut aufgeben unb fid) wieber fchlieRcn. 3e nadi ber

4>öl)C bei Teiche bat man beberfte u. offene Siele.

Scbcdtc Siele liegen ooUflättbig im Teidilörpcr unb

fmb bcobalb bei .'ö.'dituaiicr mehr gcidiügt. Offene

Siele pflegt man ba p bauen , too bie Tcichböbe zu
gering iil. ober fall« Schiffaljrt auf ben Sinnrnticfen

getrieben inirb, überall ba, too ba« beberfte 3. nicht

bie nötige SidUböbc für bie Schiffahrt gewährt. Sei

(leinen Sinnen ober Mojebeichen toenbet man Wohl
'S u ui p ober M lappfiele an, bie entweber au«
Sohlen ober3iobren au« glafiertcmlbon, au« gement
ober au« (Rufzciim pefammengefebt unb. Tie Siele

werben au« iwlz (Sohlen«, Stäuber-, Sai-
lenfiele) ober maiiiB gebaut. Ter Serfdjlufi ber

Seebeichftele gegen ba« VluRentooficr ift felbfttbätig,

er wirb bei Rim gcfd)loffen unb öffnet fid) bei CSbbc.

Sei ben ticinen ihimp- unb »lappeuiielen beftebt er

au« einer utu eine obere, horizontale Vldife brelibareit

»lapbe, bei ben gröftent Teichichleufen au« Stemm,
tlioreu, bie ebenfo wie Scbleufenthorr gebaut fittb.

Metjl fittb attfter ben täglich fid) öffnenben Thoren
noch Sturm ober Viotiborc oorhimbnt. bie im Ralle

einer bcramiapenben Sturmflut jur Erhöhung bet

Sicherheit gefchloffen werben. Ami iiurürfbalten bc«

Sinticmoaifcr« werben an ber Rnnntjeite be« Siele«

Schilpen ober übhethore angebracht, bie im Wegen,

fap ju ben 3d)u#lboren und) beut Sinnenmaffer zu
ftemmen. Tie Dritte ber Stele ridilct ftd) nadi ber

WröRc be« zugehörigen Sbmäifenmgdgebiete« (Siel«
acht, Sieluerbattb). ,jttr Senuffichtiguna ber

Siele fittb beionbere Scnmte, Sielricbter, Siel
gefchtooruc, aitgeftclll. Etnlafz ober Scrnäffcrung«.

fchleufett lontmett oberhalb ber Rlutgrenze in ben
Öauptbcidicu ber Rliijfe, abgefchen Bott ben Holma
tionofchleufen ber (RcbcrgefUiffe , nur wenig Bor, fic

follcn ichlirfbaltigc« ®affcr in bie Vricbcruitgeii cm«
trrten lagen, um eine allmähliche Erhöhung unb Sc-
frud)tung bcoSobcno gi erreichen. Siele nennt man
in einigen Stabten and) bie unterirbifchen Straften

(anale zur Ableitung her Vlhwäjfcr.

Sielarlit, j. Siel.

Siclcngtfrftirr, i. «efchirr. [fchaften.

Sielgcnoffenfebaftcn, [. Mcliorationagcnoffen«

®ieIgcfdituorncr fSielridjtcrf, f. Siel.

Sicllief, f. Sinnen tief.

Siemen«, eleftrifdjc Maßeinheit. i. Chmfdic« öefep.

Siemen«, I) Rran) Gruft, Sanbroirt, gcb. 1780
in Suller am Sarenberg, geft. 1855 in Sift bei foaw
noBcr. war 1803 30'lkid)tcr ber fürftlicbwalbcctfcbcu

Toitiänc Shrmont unb führte Vlräomclcr unb Tber
niometer, ba« Sieben unb ;jertleinent ber Startoffeln

bei hoher Temperatur unb bie Vlurocnbung Pe«
ferbampfr« jurTcitiKation tu bie Srcnnere't ein. Sen:
patentierte« Verfahren befdirieb er 1810 c t. Suf!-
Viainb. 1835), nud) wie« er zuerft bie .iiucefmäfuglr::

ber Eidhätifer ftatt ber Ei«fcttcr nach.

2) Sari (Reorg, Technolog, Sohn bed »origen
geb. 4. 3uni 1800 in 'fjprmont, geft. 28. Sept. 1885
in .finrzbitrg , erientte bie Sanbwirtfd)aft, war foair.

Srennereiocrwaltcr u. errichtete 1837 bie ente gröfzerr

,'iurferfabril mit Tampfeinrichtung in Siaunfdjromi
1838 würbe er Seiler ber technologifchen SScrtftatt an
ber S>od)fchule in $>obcnbcim unb 1838 ^Brofcnor bo
iclbjl. Er förberte bie lanbmirtfcbaftlichcn «ewerte
bttreh Biele Serbcifenutgra unb id)rieb: • TieTVirillirt

apparate nebft Sefthretbung be« .V>ohenbeimrr T'epbleg

ntatorÄ« (2. Vittfl.. Stullg. 1853); «Vlnleitung jui:;

Sranntweinbrcnnen- (baf. 1853 ; 2. Vluft., Sfaoenjt
1870); «Mitteilungen über bte Vieucnmgen in ber

Sremtcrti, Sraueret u. Stärlefabrilation < c Sraunichi-
1870) unb •Tie.'furferfabrilation« (2. Vlufl.uutWratr.

baf. 1870).

3) VI bol f, Vlrtillerift, Srubct be« »origen, geb. 4.

März 1811 in Sprmont
, geft. j. guli 1887 in Set

litt, trat itt bie hannöoerfcheVlrtiHerie, »erbefiertc 1847

bcitSomtaitnfd)cnTofcti‘ ob.Stittgzihtber ftirSchrap
ttelld unb aud) ba« (Reich oft felbit bttreb Rttlltmg bei

,’ittiifchenrnumc zwilchen ben Äugeln mit geictimolzennn
Schwefel unb Stlbung einer Sammet für bie Spreng
labung. 1807 trat er al« Oberftleutnant in pmcfuidie

Ticnfte, würbe zurVIrtiUericpnifungofomniiffton ton:

ntanbiert. bereu Sorftpenbcr eripätcr war, wirttc 1888

für bie Scibehaltung ber Sruppidien (Refcbüpe bei bei

beutfeben Marine unb würbe 1872 al« tReneralmafrt

Zur Tidpofition geftcllt. Stilbcnt lebte er in Stuttgart.

4) Ernft SBcrncr Bon, $bhfi(er nnb Ingenieur,
gcb. 13. Tc). 1818 in Seitthc bet Stannoper. geft 8.

Tez. 1802, trat 1834 zu Magbeburg in bte preufmdic
Artillerie , befuebte feit 1835 bie Vlrtillcnc unb Rtt

gniicurfcbulc z» Serlin unb würbe 1838 Vlrtülerie

Offizier in Magbeburg. Ec nahm 1841 ba« erfte Salem
auf galoanifcbe Serftlberung tt. Sergolbung mit S>ilfr

Bon iinterfcbwefliRfauren Salzen unb legte mit iprum

get in Serlin eine Rnbrit zur Scrmertung be« latente«

tut. Vtuch Bemirfeltc ec zucift »litpfcrbrurfplntttn um
Vridelnimnoniiimfulfat. Er touftntierte auchemenTt'
ferentialrcgulator für Tantpfmaftbinm unb VSatfct.

rüber, ber jo(tt noch zumSicgitlicrcn nittonotnifcher3n

ftrumentc benuttt wirb. 1844 würbe er jur Vltliüene

wertftättc in Serlin (ominanbicrt unb mit Serfucheu

über bieSerwenbbarleit ber SdiirRbautiiwoUc bctraui.

1847 warb er ber Sontmiffton fürEinfübrung bet clcl

trifebeu Telegraphen in SreuRen beigegeben. Er hm
itruieiit bamal« einen feiger- u.Tritdielegrapbeit mit

Selbflunterbrcdiuug nad) bem Srinzip be« Vieefitfant

Siantmer« u. eineMafchine zum Umpreiitn betSupfcr-

btfible mil(8utlapctd)a, wie ne feit jener^eit aUgcmrtn

Zur Rnbnlatiou ifolicrltr Triibte für untcrirbiidlc Set

Hingen unb fubntarmc .Stabei uenoenbet wirb. 1848

legte er im .Stielet »afen bie elften unlerieeiitben Minen
mit eleltrifcber.Sünbung an u. baute al« Sommanbant
ber Reftung Rriebrid)«ort bie Satterien ;um Schuf»:

bedErfeniförberlpafcn«. 3«' Sfinler 184H 40 legte

er im Vluftragc ber Regierung bie unterirbifchen Tele

grapbenlinien non Serlin nach Rranfjurt unb nadi

Vlaebcn an, febitb bann ober au« brr Vlrmce unb nach

SoKcubung mehrerer Tclegraphenlinien au« betn

Staatebicmi nnb wibmete fid) au«fdilicRlidi ber 1847

mit bem Med)anitcr 4>al«(e in Serlin errtcblcten
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Xclegrapbcnboiionftalt. 71u« bieier Jobril, bie jcpl

mehrere taufenb Arbeiter befcbörtigt, fmb bie roidjtig

fielt Gntbedungen unb ©crbcficrungen pcrDorgcgan

geil. Xopin geböten: bie glaicbenlnbung bet (iibnin*

micn Sabel imb bie RufftcUung bet (üefepc berfcl teil

(1850 u. 1857), bie 'Die(hebe ,)ur©eftimmung ber Vage
Bon Scfcpäbigungen imtcritbifdjetitnb fubmarmctVet.

tungen, bie Unlcrimbuugemetbobc ifolicrtcr Xräbtr,

bie Sxrffelltmg rclonitruierbarer KibcrflanbSmafte

(1859), bie ai'tc Äabtllegung«tbeorie , bo« erfte ge

luiigciie Xieffcctabcl <©ona Gngliari) mit ©remfe unb
oon ihm etfunbenem Mroflmcficr, ba« Stiftern bet

fclbfltbatigen feiger unb Xt)pcubrudldcgrapbCH , bie

Jinualcition beim ih'orfefdicnlclegrapbeu, bie riettro*

magnctifd)cn (Dcgcniprcdier , bie mognetoelcltrifdicn

3eigerteiegrapben , bie polarifiertcn SRorfcftben leie

gropheu. bie mcd)anifd) ober autoniatifdj atbeilmben

odjreibtelegrapben, bie eleltrifcben Blogurtinbuttoren,

bie elettnjdbcn Koffcrilanbäjeiger. ber Rltobolmcft

nppnmt, ber Gt)linbennbultor (1856), bie bpnamo-
cicttufdie Bfaidiinc (1867), bie Rbitimmtclegraphcu,

bie elettrifcbcn Xiftanimeffer, bie öffnet RUencdidic

Rmftlocetatlampe :c. 1879 erbaute et fiir bie ®ct>
linerCDerotrbeausjtcUung bieerite rleltrifcpc Gifcnbnhn,

unb feitbem bat er au ber Gntmidclung bc« elettrifcbcn

Gifenbabitmcfcn« beit regiten Vlntcil genommen unb
•,at)lieid)e ©abnanlagcu unb grojic ,'jentralitationen

gebaut. Xic fpabrü baute 1819 unb 1850 Xcle-

graphcnanlagen in Rorbbeutfcblanb, 1853 ba« tuf-

tifebe lelegroppcmifp ;c. Ginc groftc Sabril in Gbar
(Ottenburg ftellt Möbel fiir unlerirbiftbe Leitungen,

•für clcltrifcbc ©clcuditung unb Jnnfprccbanlogcn

ber. '.»ach beut 71 u«lritt fealaleo au« bem Berliner

(Bejcbäft (1867) traten S.’ ©rüber Kilbclm unb
Marl (geb. 4. SJiär) 1829) al« Montpagnon« in ba«
Wefamtgefdmft ber (Ocbrüber S. ein unb iibemab

men bie Leitung be« in Vonbon unb Koolroid) betric

beiten ftabrilationogcfdiäft« (3. -©rotber«), au« mcl

»beut allein iieben Möbel (roiieben Guropa unb Vlnterila

heroorgingeu. 2cit bem lobe Kilbclm« ftept ba«

Vonbuncr Öefcpäfl unter ber Leitung non Tlleranber

3. Start tttor oor ieiner Überficbelung und) Vonbon
Gpef bc« „-fmciggcidiäft« ber finita in St. ©eler«burg

gciocjcn, lehrte Später and) bortbin giriid unb leitete

bi« juni lobe 'Kerner« ba« bortige i>au« ber Jinna.
Xa« ,'fiueiggejdHnt in lifli« ftonb linier ber Vcitung

oou Kaller 2. (geb. 11. Jon. 1852, geft. 23. Juni
1868 ol« prruBndjrr ftonful) unb Otto S. (geb. 30.

Sioo. 18)6, geit. 1871), baute bie Xclcgrapbcnlinic

uadi leberan unb betreibt bebcutcnbc Siupfenncrlc

< früher nudi ©etrolcunigurllni im ft'autafu«). (im
,(ireigge)d)btt in Kien befaftt iid) mit ber Ginfiibrung

elettnfdKt Giienbol.ucn in Cftcrrcidi, mit ixritcllung

oller für cleftriid)c©clcud)lung unb Mroftübertragung
crforbcrlidien Rrtdcl unb mit eleftriidien KeidjcnfttU

unb Signalapparateil. Kerner c. mürbe bei Welegcn
beit be« Jubiläum« ber Berliner llnioerfitnt jum
l)r, pliil., 1874 (Ulli orbentlidmiUJi'itglieb berVtlobcmie

ber Kifimidioften ernannt. 1886 idienlte er bem
Xeulfcbat iKeidic .500.000 SKI. jur Wrüubung ber

Pbt)fi!aliid) tedmijepen Rcidwmjtait. 1888 mürbe ihm
ber Tlbcl nerlicben. 1890 übertrug Kerner 2. bie

Leitung bc« Berliner Wcicbäfts 2. u. i>ol«lc an feine

Söbuc Tlruolb unb Kilbclm. Radi {einem lobe trat

and) fein ©ruber Morl in bie Leitung ein. Gr ueröffent-

lidjle: ©oftlipe ©oricbläge jtt eniriit Sfäntcntgcfcp«

Beil. 18)9); •Wrfmnuteltc Ttbhoubluugen unb Bor
trage« (baf. In81), bie in 2. ?luflage al« 1. Sonb

ber «KiffenidKiftlidien unb ledmijdtcn Rrbeiteu- (baf.

1889- 91, 2 ©be.) erfdiicntn, unb bie inlereffanten

Vebenserimicamgeu« (baf. 1892, 4. Vlufl. 1895).

5) Sari Kilbclm, Jngenieur, ©ruber be« Po«

rigen, geb. 4. Üipril 1823 in Veutbe. geft. 19. Ro».
1883, flubierte 1841—42 in (Döttingen, trat 1842 in

bie gräflid) Stolbergfcpe äRafchincnfabril ein, ging

ober 1843 nod) Vonbon, um feine« ©ruber« Kerner
Xificrcntialregnlator unb bo« ©erfilberung« unb
©ergolbung«»erfabreu einjufüprcn, unb lieft ftd) 1851

in Vonbon nl« 3ioilingeniein uieber. 1858 begrün-

bete ec mit feinem ©ruber Kenter ein 3mciggcidiäit

ber ©erliner Jobril inVonboit unb lieferie auRcr leie-

grapbenapporalnt uorjugameifc Slabel unb eifeme

Xcagfäulen foroie Jfololoren für obertrbiidie Veitun-

gen. Gr beteiligte ftd) au mclirctcn miffenfdmftlupen
Arbeiten feilte« ©ruber« Kerner unb arbeitete mit

feinem ©ruber Jriebrid) über bie porteilhaftere Tlu«-

nupung ber Srcimmaterialien. Vlud) manbte er bie

jnerft 1816 Pott Stirling Porgtfdilageneu Regenera-

toren bei $ampfinafd)incn an, baute 1847 eine Re-
generatiobampfmafd)iue, in meldiet ber Xnntpf ab»

ioedifelnb übeüjipt imb roieber gefättigt mürbe, unb
mibmctc fid) feit 1856 ber Ginfiibnmg ber Regcne-

ratoröfen. hieran beteiligten fiep auftet Jriebiid) 2.
nud) Kerner unb f)nn« 3. (geb. 1818, geft. 1867).

Kilbclm grünbctc 1867 ein «taplmerl in ©irming«
pam unb 1869 bie Landore-Siemens-, Steel -Workü,
in tuclipen ber 3tnl)l teil« uatb eignem ©erfnpren un-

mittelbar au« Grjen, teil« ttatfi bem S.»'Wortinjd)en

©erfapren au« GJujt unb Sdnuiebeeiirn erzeugt mirb.

Jtt neueiler .-feit (teilt bn« Kal Rfannc«mannf<bc
Röbren bar, tu meltbcn ftd) ber Siemcn«ftapl beiott-

ber« eignet. Gr erfanb oud) 1850 einen Regenerativ
tonbrniator jum ©ormnrmcn be« 2peifcmaffer«, 1851

einen Kaffcrmefict, 1860 ein Kiberftanbsibermo

meter unb ©ftvometer. 1861 ein ©otpomelcr, 1867

eine ppbraulifcpe ©remfe jur Vicmmung be« Rüdlauf«
ber (Deftpüpc, 1872 ein ÜSampfblaferopr unb einen

Jicfcnmcficv. 1883 murbe ihm bie engltfdie Rilter

mürbe Derlicpon. Gr feprieb : »Oa r new regenerative
(»ndemter« (Vonb. 1850); *0u n regenerative sfeam
etigine* (1856); »On the conversion ofheatinto
lnuelianirul effect« (1853); «On the increaae of

electrical resistance in eonductora witb riae of

U‘in|>eraturc‘ and ita applicatiou to the meaaure on
ordinary and fornace teinperaturea* (1871); «Über

©rnuifloff. Über Weroitmuttg non Gifen unb Stahl«

(©erl. 1874); »Sic Gifen unb Slablinbitflric in Gng«
lanb. Xet ©albonteler« (baf. 1878); «Ginige roiffot

fcbafllitb-tcdtniitbc Jragcn ber CDcgcnmart« (baf. 1879
— 1883, 2 pcftei; -Über Grpoltung ber Sonnrncner«
gie« (beutfep oon Konti«, baf. 1885). Gine Santnt-

iung feiner »Scientific works« gab ©amber heran«

(Vonb. 1889, 3 ©bc.). ©gl. Cbod), Sir K. 3. al«

Grjinber unb Joridicr (Vonb. 188-1); ©olc, Life of

Sir Will. 8. (baf. 1888; beulfd). ©erl. 1890).

6) Jricbrid), ©rnberbciDorigen, geb.8.Xe;. 1826
in Slienpenborf bet Viibed, fuhr 2‘(i Jahre nl« Stpiff«

junge (tir See, beidtäftigte iid) bann al« Wififient uon
Kenter 3. mit ber Xclcgvapbic, machte al« jreifepär-

ler ben Jclbjug gegen Xonemorf mit, ging 1848 nod)

Gttglanb unb arbeitete nun mit Kilbclm, bcficnGrftn-

bnngen fiir SKotoren u. Kajdiinentedjnil er nebft eig

nett in Stettin unb Gitglonb einjufübren juebte. 1856
tonflruierte er ben erftni Rcgcneiatipofcit, beit er 1858
mit (Dabfeuerung nerfnb unb feit 1859 in Gnglnnb
einfüprte. 1867 übernopm er bie Pott feinem ©ntbev

64 *
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Span« begriinbcte Wla«hiitte in Ireebcn , erhob bic-

iclbc jur bebeutenbften Deutichlanb« unb grünbete

außcrbcm ©laObiltten in löhlen bei Tre«hcn unb
©eufattcl bei Sarl«bab. Gr förberte bic ®la«inbuftric

burett jnblrcicbe Grfinbmtgen unb gab auch eine neue

©ietbobe tut hetfleDung oon öartgla« an , bic er in

einer befonbem jabri! in (Drechen jur Vluoffibrung

brndne. 1888 mürben bieje ®la«büttcn in eine Silben

gciclliebait für QMa«inbuftrie uerirnnbelt. Cr griinbctc

ferner ffabritra in Trcebcn, Bien unb ©crlin jur

fjerftettung non ®a«bcleucbtung«- mib heijapparnten

eigner Soninruttion unb tccbnifcbc ©ürfnti« in 3)rei-

ben unb Bonbon mit Mrociggcidicirtrti in Bien. ©ari«

unb ©bilnbclpbia jur ©erroertuug feiner gablrcid)cn Gr-

finbungen (Siegmerntiolantpe, ©egeneratwöfen, feetj-

Dcrfntircn mit freier ffImunienentfiiltung.WIneidinielj

mannen, ©ctrolcumgasüfcn, Utiiuerfnlgnbtodtberbc.

Baiicrwänuapparatr. 3piritu«gtüblanipen ic.i. ©ach
bent lobe teince ©ruber« Btlbclin fiel ihm bieHcitung

bcrWeicbafte gu, inbenener bi« babin mitBilbetm wr
buiibcit geweien, unb foniit roibmete er fid) nun inieber

berGiieniubujtrie. ©ufterbem lieferte er roiffeiifdiaftlidjc

Unterfud)imgen über Serbrenniutgblbeorie, Bärme
Übertragung unb (Difforiation. Cr febrieb: »©nicht
über bic Smoke Abatement exliibition« (©erl. 1882);

«Ühcr bie ©orteile berVlitmcnbung poch erbiplcr Huft«

(baf. 188:), 2. Vlufl. 1887); «HtcijDerfabrcn mit freier

Slaiumenentfaltung* (bai. 1885); -Uber ben ©erbten-

nungaprojeji« (baf. 1887).

7) Johann ®corg, geh. 21. Clt. 1839iuIorgau,
Gittcl eine« ©ruber« Don fferbinattb 3 . , be« ©aler«

ber ®cbritbcr Berner, Bilbetm, Jricbricb S., mibniete

fid) juerft beut preuftifebrn Juftitbienft, trat aber 1870

nt« Iirrttor bei ber Teutfdien ©an! ju ©erlitt ein, bei

bereu ©egrünbung er mit tbätig war, unb bie unter

feiner Heilung gut untfnngveidntcn Vlnftnlt biefer VI rt

in (Deitlfcblanb nSdjft ber ©cidwbant berangemadifen

iit unb fid) namentlich bie ©flegc ber übeifeeifdtcn

t&anbeläbrjirhungrn Xeulidtlanb« gir Vlufgabe ge<

inadtl bat. Seit 1874 toar S. roiebcrbolt iVitglieb

be« prettfiijdten VI bgeorbtteten häufe« unb be« beutftbett

©cidtctag«. wo er ber nationalliberalen, fpä ter ber frei-

finnigen jrattion angebörte. Seit 1880 ift er SVttglicb

be« ftlteileiitollegium« ber ©erliner Kaufiiinmi|d)aft

uttb be« Vliiafdtttife« be« beutftbett ,‘öanbcK'lag«.

Sietticnoinbuftor, ber uon Berner Siemen« er-

funbcueCt)linbernbuItor.f.eHtrijdteS#altbiiicn,£.629.

Siemen« - (Winttinprogefi unb Siemtn«fd|er
(frjpro.tcfi (Haitboreprotcfs), f. ©fen, S. 500 ff.

Sicmering, ©ubolf, ©ilbhnuer, geh. 10. Vtug.

1886 in Hbittgoberg, btfudtle bic borlige Vtlabcimc

uttb rotttbe jpiiter Schüler üott ©liiier itt ©erlitt. ©acb-
beut er fidt au ber Vluafdintfldmig ber $lönig«berger

Uninerfitiit beteiligt batte, für bic er mehrere ©orträt-

mebaillon« bärtiger (.belehrten fdntf, ftedte er 1880
eine ©ettelope au«, unb 1883 trat er mit ©cinbolb

©ega« in bie engere ftonhirrenj für ba« Sdtillerbei f

mal ein, wobei jebod) tegterer beit Sieg baoontrug.

Jn ben folgettben Jahren febuf er eine figettbc (Dinr-

tnorfigitr be« ftbnig« Bilbclm für bic ©örfc in 8er
tin uttb eine itt Icrralottc au«gefübrte Statue oon
Heibtti) für bie Vttabemic ber Büfenfcbafien in ©eit.

bic wie feine fpätent tuonumematen Vlrbeiten non
einem geftutbett, fröftigen ©enliomit« bei ftreuger

(Duubbilbuitg ber (form unb ittipottierenber Birtung
jctigeti. 1871 entitanb junt Straftenfchntud bei ber

Ginjugsfcicr in ©erlitt »a« meiftcrbafle JKetief . bar-

ftelleub bicGrbebuttg bc«©otfe« infolge bcotüniglicbcn

Vlufntf« (in ©ron;e aiwgcfiibrt unter rtttbenn an be«

Srtegerbmfmal itt (börltüi, 1872 ber genial erfimtrae

Gntwurf für ein ®octbcbcnItunl itt ©erlitt . ber jebodt

nicht jur Vludführung getaugte, «eine uädjftm Vir

beiten toarett ba« (Dcnfiiinl ffriebridt« b. 04r. fürSlia

!
nettbttrg, mit Hier ben Sodei unigebeitben, bödtfl enet

|
gtfd) dtiuaftenfierteu ©eflaltcn Don öothmciftcrn (u

I ©route gegofjett, 1877 enthüllt), unb )mci 3fettefs um
ber Dartletlung in ben llricg (iebettber unb betmleb

renber ttcffifcher Solbatnt für ba« Vtutboe in ftajfd.

1882 Dotlenbete er ba« Wräfcbenfittal für SHerlin (f.

lafcl •©übbauertitnit XV«, 5ig. 8), bic Brotijcitatue

be« Vtugenarfte« unb jwei Siclief« in farbiger VXaj«

tita, hriluttg Sudteitbc uttb öebeilte barftelienb. un)

1883 ba« Hulherbentmal für Gislebcit . bie bronjen!

Weflalt be« Sieformator« unb Pier ntalcrifd) bebanbd::
Sfetief« am Sodet. Sein SwiuDtwerf ift ba« 1 888 ent

hüllte 3icgc«bcnfiiial auf bem IKarftpUig ,ju Hnptta
welche« ati« ber itebenben ffigttr ber Wcrtttmtta al«©e
frönuttg (f. lafcl »©ilbhanerfitttfr X VI • , Jtfig. 6 l bei

fifenbett ©ortrütitatue ftaifer Bilbclnt« I.

,

' bot net

folofiaten ©eitetfiguren Vlönig Vllbert« »on 3adtfett

ltnifer ffriebrieb«, ©i«mard« ttttb ©iol tte« unb nd|l So)
batenfiguren beftebt. Bährenb er an biefem umfang
tettben Bert arbeitete, fdjttf er noch ba« toloffale. rbect

fall« in ©route gegoltene ©eilcrftnnbbilbBflfbmglom
für©bilabelphiantit Sodelfigtiretimtb -Siclief«. ffürbte

hrrrfcherhalle be« ;feughnute« idittf a bie Äoloifat

ftatue SVaiicr Bitbetm« I., für SRagbeburg ba« Sai-cr

Bithelm -Tenfntal. 18!Hi »ollettbete er bie 0)nippe bei

beil.Oertraub, bie einen fabrenben Schüler gnjtfreunb
lid) empfangt, für bic Walraubtnilnitde ttt Wrtin
Vludt hat er tahlretche©ortratbüftcn angeferfiat. Gr gl

ronialicber©tofcifor ttttb JireltorbeeVi'aiicb SSufeuine
in ©erlin.

Sieminnotuih, Xorf im preuf). ©cgheg. Cppetn
Strei« staltowig, an ber rttfüicben Wreute, bat eine

cDangettfcbc uttb eine fatfi. Strebe. Sleiitfobleuberg

bau ttttb 0Mi5) 8102 nteift (atb- Gtitwobttcr. lagt
ba« ©ittergut S. I, Sterrfdmft be« Wrafen fcoidri

Bon $omier«niarf-3., mit Scbloft. ©atd ttttb 1440

Cinw., ba« ©ittergul S. II mit ,'jmtwerl Weorg«
btttlc unb bie Haurahüttc (f. b.).

Siemictifft i(pr. »itmCnifM, H tt c t) a tt
,
poln. Schrift

ftcllcr, geh. 13. ©od. ISO!) ju StWagierow in Wo litten,

geit. 27. ©OD. 1877 in Srafatt. beiudtte 1834—87 ba«

©iariftenghntitartum in Sttblin, ftubierte feit 1828 rnt

Collegium ©icbelicu ju Cbeiia orictitnlittbe Sprnchrn
unb beteiligte fid) au betit Jreibeit«tricg Dott 1831.
Cr lebte bann in Hemberg, ©ari«, Straftburg. im ©o
fetticben. in©rüiicl tt. lieft fidl 1848 baitctnb mSralau
nieber, wo er bic efeiittttg »Czas« i-3ie ,'Jeit • ) griin

bete uttb 1872 ©(itgticb ber Vltabnnie ber Biffenfihaf-

len wttrbe. VII« Tidjter machte ec fid) tnerft befanrt
buvdt eine Dorttefjlicbe Uberie(uing ber tidjeebtfeben

*Kbniginbofcr.f>aitbfcbrift« (ftrot. 1838). Unter ictnen

eignen (Dichtungen (juerft Srat. 1844. bann öfter ge
brudt) berbimt beionber« b.e ©otttante -Traliy w
Dnieprzc« Grwähnung; in feinen -Legendy polokie.

ruskie i litewskie- (•©Dlmfcbe, ruiütcbe unbltlmiiftbe

Hegenben-, ©of. 1845) fdtlügt er ben Ion be« Soll«-
liebe« mit grofteut Weicbid an. Jhtu Dcrbantt auch
bic polnifcbe Cittcralur gelungene tiberichungcn ter

tporajifdten Cbctt (Seat. 1889) unb ber «Cbpffee-

(baf. 1873—74). I>a« biftorifebe ökbiel betrat er nnt

ber tue,ten ökfebiebte ©ölen«: »Wiecnory itod lipa«

(»Vlbcnbe unter bcrHtttbe«, ©of. 1845 u. Srat 1870),

i
welche ju ben populnrflcit Siicbertt in ©ölen gehört.

. Digitized by Googijit
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Unter irinm SKomanen Derbient Gnuäbnuiig: »Mu-
zamerit^ (©of. lfU.t 44). ,>Jnl)liOi) finb (eine jcc-

(freuten littcrnrbiftorijdieii imb tritifd)Oi< Abpanblun-
nett; fic erfctjieneii jum Teil gefummelt unter bem
Xitel: »Poitretyliterackie«(»Hiücrorif(pe©orträle*,

tgof. I 866—76, 4 ©bc.). 6me Ausioalil feiner 36erfe

erfehirn 1881 82 in SBarfdxiu in 10 ©äubcit.

Sicmirabjfi, .'pciur idi, poln. ffltaler. geb. 15.

9ioo. 1843 im ©ouo. ©robno. bilbete iiep auf ber

Atabemie ju 3t ©ctcrSPurg, bcfiut)te 1870 Semit
reict) unb Xcutfcplanb , wo er ficb eine ^eitlang in

Wündjen nuftnclt unb hier 3ttjiHer ©ilott)S war. unb

lieft fid) bann in ©om nieber. (Sv mäblt bic SRotioe

)u (einen öcfcpicpls- unb ©eiircbilbem oorjugSmeife

aus beut gricepifcpicn uub römifcpcii Altertum, geiegent-

litt) and) aus beut ©cum Trftament unb iud)t bödiften

ÖHanj unb Dicicptum ber Stube mit genauer ©aipbil«

bung beS Stofflichen ju uerbiuben. (£r ftrebt jumcift

und) finnlicpcr ©Jirtung . bic er burd) bas Spiel beS

Sonnenlichts uod) ju erhoben fud)t, unb fdiredt and)

nicht uor bem Sltollnit unb ©raucncrrcgcnben jurüct

wofür befonbevs fein elftes imuptmert , bic lcltetiben

Sudeln beS Sicro (1878, ©erbrennung chnfllicher

©fängrer uor ©eto unb feinem £>ofi, bejeidmenb ift.

Sion feinen übrigen Serien finb )u nennen: Alcran«

berS 'Vertrauen tu feinem VIr;t ©bilipptiS (1870),

(IbriftuS unb bie (Sbebrccherin 1 1871), bas Selb ober

bie Safe unb ber bettelnte Sdiifjbrüdiigc ((tuet (heitre-

bilber aus bem altromifchen lieben, 187üi, ber Sdnuet-

tertnii j ( 1 880), (Spriftus bei Starin unb ©farlba ( 1 888),

©lübwünncpen , rin Hicbcspaar in ©ompeji, ©brpne
in SleuftS (1888, imnptioerl), ©erfuepung beS peil.

$>icrom)!iiuS , uadi bem ©orbilbe ber (hüllet (nntile

Hicfcesfjcnc) , bic © iidtcbr uon einem ©acepanal unb

RlojtcifrieDcn. 3. bat auch einige monumentale unb
betoratioe ©emälbe auSgcfüprt, unter anbem bie 28a <

lereien in ber ipeilanbstircpe ju ©tostau, ba« ©ilb:

(IbrijtuS, bie üKeercsiBcllen Pcrubigcub, fiirbiceoangc

lifcpe Kirepc in Stralau, uub ben ©orbang für bas neue

Theater baielbft. Seine §auptivrrfe bat R. ©ulgaloro

in einem Album (©etersb. 185Mi) perausgegehen.

Siena, itat. ©rooinj in ber H.iubfebaft Toscana,

graut im 'Ji. an bie ©rouiitj Sloren,), im C. au Arcjjo
unb ©entgia , im 3üben an ©om, im SS. au ©cof-
feto, im 2». mt ©ifa uub bat einen Rläehcnraum uon
3812 qkm (82,> C'Ui . ) mit (lwci) 205,1)28 Sinn). Sie

ift im (üblichen teil gebirgig(4KomeVltuialn 1734m),
fonfl hügelig, uon fdiünnt fruchtbaren tpölern burd)«

jagen unb mirb bauptfächlid) uom Cmbrone unb bejfcn

©cbcnjlüffcn Arbia, SSeric unb Crcia bctoäijert. Tie

üanbmirtfdvaf t , ber fympterrocrbsjmeig ber ©eoölfe«

rang, ergibt als loiditigite ©robuftc: fieijen (I8!)4:

450,877 iil). 2Hacs uub anbres Welreibe, fjülfenfriiebtt,

txnif unb Slachs, Kartoffeln, Kaftanien, Süein

(304,88!) hl), Cliuenbl(17,588hl) unb Selbe! 188,838

kjj StotonS). ©on ©cbeutung ift bic ©icbjucpt, iuSbei.

bie Schaf (177,88« Stüd) unb 3d)i0Ciiie\ucbt. foiuie

bie ftäferei. Tie ©looiii) befipt mehrere 'DcineralqueUen.

©rauntoblen- unb ©ntiiuoiibcrgbau, Steinbriüpe. me-

taliurgifcpe u. ©iafdiinciibniiiuerlilätten, tbomuaren ,

©las unb ©apterfabriten, SJiüplen ic. Sie jerfällt in

jioei Streife: 'IKoniepulciano unb 3.
Siena, $auptftabt ber gleichnamigen ital. ©roumj

(f. oben), liialerifd) auf einer Anhöhe. 405 m ü. ©(.,

an ber (&itcnbabultnie Sinpoti - ISbiufi gelegen, bat

alte ©ingmauem mit einer (fitabclle unb neun tpo«
reu, nicijt enge unb (teile Straftm, ift aber für bie

Uiinflgeicpid)lc burd) ipre fcpbnen gotifcpen uub Die-
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naiffaneebautm, als öeimat unb blrbeilsitdlle bon
©rd)itettcu(©cruj,ji),©ilbbaumi (Sncopo bella 'Suer-

eia) unb einer eignen SKalerfd)iile (tuccio, Simone
Wartini, Soreiijelti. Sobbonia, ©eccafumi) bon
hoher ©cbeutung. ter Tom bou 3., eins ber fdjbn«

flcu gotifebcu Saumerle Stnliens (f. tafcl »Vlrchitet«

tut IX.
, Sig- 4). mürbe in ber erften ^iilfte bcs 13.

3al)tl). begonnen unb 1322 boüenbel; bic reiebbelo

rierte ffiefffaffabc miirbe angeblich lind) bem tSulmmf
©iobanni ©ifnnoS 1380 ausgeführt. 3njmiicbcn mar
1340 mit einem graften Anbau, einem breiid)iffigen

Slanglwus, roeldjem bic bisherige Kirche als Cncr«

fdjiff bieurii follle, begonnen morben, bodi blieb tiefer

©au unuoDenbet. Ter uieiedigc ©iodeiiturm erbebt

fid) unoerjüngt in fed)S Öefchofien. Tas bieifchiffigc

innere l)at eine Vange Uott 83 in unb eine ©reite uon
24,5 m ; bie Söänbe tinb mit borijontalcn fcbmar.jcn

unb meiftcii SRarmorplntten Dcrfleibcl. Ter Suftboben

beftebt aus fdjöiirnüMnmionuofoiteii uon 1368—1560
(meiftciiS TarjteUungen aus bem Alten unb 'jicucii

tcftameiit). iitev bem ©(ittclrnuni erbebt ficb eine

jioölffcitigc Suppet. ©emerfenSroertc Sunftmcvtc im
Ämtern besTomeS finb: bic berühmte, 1268tmtlenbete

Saufet bou Sliccolb ©ijano, ber .ix'chaltar uon ©c
ni,V(i mit ©ronjetaberiintel uon ©ecchietta, bas AI-

tnrhilb uon Tuccio (1310), bic Säeibbedcn oon Sebe-

righi, bas Kcnaiffanccftuhlmcrt im (5bor, fünf ©ilb-

fiiuleii uon SKidjciangclo, eine ©roüjcilatuc Johannes
beS täuferS oon XonatcUo u. a. Ter au bcu Tom
angreujcnbc fd)öne Saal tev Vibreria (1495) enthält

ffresten ©inturicdpos aus bem Heben ©ins’ II. uub
rcid) ouSgcflattetc (Sborbiidjer mit ©hniaturcu. Unter
bent (ilior beS Tomes ift gemiffenuaften als Sipptn bic

Untcrtlrche SanWiouanni eingebaut, mit febimer, aber

unOoUtnbctcr Rajfabc unb berühmtem Taufbrunnen
(uon 1428). 3" her TombaubütteiCpcra betTuomo)
bejinben ficb bie Criginalftulptiimi ber Sonic ©aja,

anbre ßntmürfe uub ,-jcid)imngen, eine fd)öne an-

tite ©inriiiorgaippe ber brei ©rajien, ©cunitbe u. a.

Anbre hcmertenSmcrlc Hirchoi finb: bie gotifebe Suche
San Tomcnico (1225 1465) mit Srcstcu oon Sob-
boma, einem ©ianuoraboriuiii oon ©enebetto ba OTa
jauo u. a.; Santo Spirito (1345) mit ber febünen oon
Sobbonia niiSgcmattcit Gappclta bcglt Spagiiuoli;

bie Kirche ber in S. gehonten heil- Katharina (1473)
mit (epimer Srüpreuaiffaitcefaffabc unb Srestobarüel

liingen aus bem Heben bec ffeiligcn oon ©aedjin;

bic Srührtnaiijaneelirdie Sontegiufia (1482) mit

feböncm SKamiortabenialet oon Horenjo bi 'Jk'ariano

(1517); San Gnftoforo mit 3Rabouua oon ©acdiia;

ber ©arodbau ber ©(abonua bi ©rooenjano (1594)

u. a. fjeroorragenbe ©aläfte finb: ber ©alngio pub-

blico auf ber ben ©citlelpuntt ber Stabt tnlMiiben

©iav)a ©ittorio Gmanuele, ein gotifcher ©an oon
1288—1305, mit hohem Turm, einer Kapelle, fdiönen

Sälen mit Sreoten oon Simone ©iartini, Horenjetti,

SpineUo Aretino, ©eccafumi u. a.; ber ©atajjo bet

Wooenio (früher ©iccotomini), ein Srübrcnaiifance«

bau (1489 — 1500), mit rcidicm StaatSarcbio
;

ber

©atayo bet SRagnijico (oon 1508), mit fepönen hron-

jenen Sabttmballern au ber Raifabc; bie golifcben

©aläjtc Tolomet ( 1 205) , SaraemK 13. Rabrh. ), ©uon-
fignori (Öadfleinbau aus bem 14. Rubel). . 1848 re»

ftauriert); bic Svübrcnniifanccpaläitc Spannordn (jept

©oftgebäube) , ©crucci (1483), ferner bie Hoggia bei

Slobili, eine freie 'JJacbabmimg ber Hoggia bei Hanji

in Rloren,) (1417), unb bie Hoggia bei ©apa, eine jicr-

licpc, 1480 oon gebetigbi erbaute tpallc. ©hm bcu
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monumental™ ©rannen bet Stabt finb bie marmorne
Fonlc Waja auf bcr ©iagga ©ittorio ßmatmele ferne

mobeme Kopie be® in her Opera bei Xuonto bcfinb

lieben Criginalwcrte® von 5acopo bellaOuerria) imb

bie malcrifcbc Sorte ©tanba gu nennen, tim. fchöticr

Spagiergang ifl bie Sfigga an ber ©orbfette ber Stnbi.

Die .-(nbl ber ßinwobner beträgt dam) 23,445, mit

bem Wemeiubcgeb.ct 25.2(M unb wirb ßnbe 1895 auf

30,148 bereebneb Son ^nbujtrieunternebmmigcn

werben ein ©ntimonbüttenwert, eine ßefmbabnrepa
raturwerfitätte, Sabrilcn für ßifenwaren unb Ka
fdjinm , Seberei, ©erberei, ©ud)brudcrci, ßrgcugtmg

oon Kobeln, ©fcfferfttchet u. a. betrieben. ©u wijfcu-

ifbaftlicben ©nftatt™ befipt 3. eine 1321 gegrünbele

ilniocrfität mit juriitifdtcr unb mcbigintfcbcr Fatultät

nebft pbarmageutiieher nnb ^cbrnnmenfcbule (1892:

218 Störer), ein S'uccum, ein ©nmnafiunt unb eine

tedmüebe Shulc. ein Konpift, ein Seminar, eine

Kunfigcwerbeicbcile, eine ©ratälbcfamntlung (rcicb an

Scrf™ ber altern Sicncjer Stbulc) , ein naturbiftori

fd)c® Kufcum, eine Stabtbibliotbel |87,5(X) ©ätibe

unb 48<8 Kamiftriptc); ferner mehrere ®obltt)fitig»

(eitoinititute unb eine Smnbeläfammer. S. ift ber Stp
bea ©täfelten unb eine® ßrgbifchof®. S. Ilicfi bei

ben ©ömem Senn Julia unb erhielt unter ©uguftu®
eine Kolonie (Oolonia Senenais). Unter ben Sango-
barben war S. Sip eine® obern ©tarnten (©ajlal-

ben), unter fvänfifcb beutfdjer $>errf(baft fyiuptort

einer ©rnffd)aft; fpäter, obwohl bureb ©arteiungrn

uiclfad) gemjfen, eine ber anfcbnlidtiten Stabte Xu®-
eien® unb bie Führcrin ber gbibeHinildien ©artei in

Kittclitalim. ©m 3. Scpt. 1260 erfocht™ bie Scmcfcn
über bie Florentiner ben glämenben Sieg »on Konto»
perti. ©ad)bcm S. ober burd) 15 ofinto I., tpergog Pon

Storenj unb nachmaligen ©roftbergog von Xoscana,
feiner republifamfeben Freiheiten beraubt unb 1557

mit Slormj vereinigt worben war. fanl e® fo iehr

herab, bais e« (mm noch 10.000 ßinw. gäbltc. Sgl.

©ccci, Memorie della cittä di S. (Siena 1755 HO,

4 ©be.); Kilanefi, Docmnenti per la s-toria dell’

arte aenese (ba(. 1854, 3 ©be.); ©nbrcucci, S. e

la sua |iroviucia (bai. 1888); ,-fbetauer. Lo Studio

di 8. nel rinascimenco (©c(d)id)tc ber llnioerjität,

Kail. 1894).

Sicnaerbc, f. ©olu®.

Sienttetuicg cf«. fomtjOmttö), §enrt)l, ber beben

tmbite poln. ©omanfibriftiteBcr bcr ©egenwart. geh.

1846 in ®ol.i Ctricjlla cSrci® S!utow, fflouv. Scbleg),

befuchte ba® ©calqqnmafium in ®arfchau, ftubierte

an bcr bärtigen Uniocriität ©hiloiophie, trat fchon

1872 mit feiner erftm bumoriftitchen '.Novelle : »'.Nie

manb ift ©ropl et in (einem Saterlanb«, hervor, reifte

1876 nadt ©ntcrifa unb würbe bann burd) feine unter

bem ©feuboutjin Slitwoain ber Söarfdmucr »(iazeta

Polska« verörfentlichten, ungemein intcreffanten ante

rifanifcbm ©cifcbricfc in ben weiteften Steifen betannt.

ßr oeröffcntli.blc fobann eine Miabe von 'Jiovcllcn

Wcldtc ein ungewöhnliche® Xalcnt in realiftifd)cr ©uf»

faffung unb Xarftcllung betunbeten unb allgemeine®

©uffcbm erregten, ©m bemertcndioertcften baruntcr

finb; »Hania« (»öonno* . beutfdt, Stuttg. 1887),

»Skicc weglent* (»Koblcnifi.vgcn«, beutjeb inSRecIam®
j

Univcrialbibliothet u.b.X.: Xorfgcfditditcu«), > pernio

berKufitant«,»Zaelilebein«(»UmaItcPc8rot«,bcutfd|

von ©rhren, Xreob. 1892), »Bartek zwycifzca* tc.

Sa® ©cbict be® biftoriiehen ©Oman® betrat 3. 1880

mit »Niewola tatarskn- (»Xic Xntnrcnfnccbtfcboft»);

barattf errang er mit bem grojtcn ©oman »Oguiera

i mieczem« (-©in Feuer unb Schrocrt - , 188t
4 ©be.), ber wir bie mciiten frühem ijlrrte tue.

Xenlfcbe. Frangötifdic, ©uffiiehe :c. überfegu lvuiiv

(in® Xicutfcbc von ^ilbcbranb , ©ert. 1888, 4 tBbe.i.

einm gan.s auficrorbentlicbm ßrfolg unb bat auch in

ben nad)folg™b™: »l’otop. (»Xic Sintflut«, ba ;

1886, 6 ©be.) nnb »Pan Wolodyjowski« (baf. 1887
—88. 3 ©be.; beutfeb von Söwmfelb, ©erl. ia®o,
bie boebgcfponntcu ßnvartimgen voUlommcn erfüllt

©Ue bret ©ontaiic fpielcn im i7. Jahrh. auf bem bin

tigcnjimtcrgrunbe brrSricgemit ben Sofalen, Srhtur
ben unb Xiirfm unb übertreff™ au Kraft. tSrfinbimg ?

gäbe unb glän,(mb™c Stil alle«, wa® bieher auf bieirai

Webtet in ber polnifchcu Sitteratur geteiftet ivtcrbe

1890 Pcröffmllichte er bann ba® oveibänbige ®eit
»Bez dogmntn* (»Chne Xogma» . beutich, otntig
1892), ben bebcutrabft™ pfpchologifchm Sfoiiiau. beit

bie polnifcbe Sitteratur aufjuweiien hat. Seine neue

fteu ©ubtilationen finb bie ©omane »Knclziaa IV
lanieekich« (1894) unb »Quo vadis« (1895, au®bn
3eit ©ero«). 3. lebt jept abwcchfelnb in ®arid>at
unb Sfralau unb hat in ben legten fahren roeitr ©afre
nach ßnglanb, Frnnlrgd), Italien, Stnrnim, (Sriechen

taub, bem Orient tc. unternommen, ßiite ^ritlang tnoi

er ©ebatteur be® ©Jaifchatter »Stowo«. ßine Samni
lung feiner ®crtc ericbeint feit 1880 in ©»nrfcbmt.

Sirrcf, Santon®bauptftabt im bcmicbeu ©cjirt

Sothringoi, Strei® Xiebenbof™, an ber Kofel unb be:

ßi)eubabnlinicXiebenbof™-S. (-Xricn, bat eine latb

Stinhe, eine ScbloBruine , ein ©mtjgericbt, eine Ober
förfterri, Seber- unb ©orjctlanfnbnlation, Obfl unf
®einbau, Ouargitfieinbrüche, Scbiffabrl unb u®»
1188 ßinw.
Steren g, Xorf im beutidicn ©egirt CberctfaK. «m-

Kütbauim, Kanton Sanbfer, an berßifcnbatnc straft

burg-©afel, bat eine latb. Strebe, ein ©mtogrriibt
Ofewebrfchaflfabiif, Ziegelei, Cbil imb ütembau unf
C1W16I ]226 ßinw.
Siero (© o 1 a b e S.), ©egirtebauptftabt in ber ipan.

©rovinj Ovirbo (©fturien), in gebirgiger tSegmb an

bcr ©i'ra unb bcr Srlimbärbalm Cwd)o-3nfi'cfto. bai

Steinloblmgrubcn. Werbcrci. Xöpferet eine Socbial;

quelle unb 0887) 22,218 ßinw.
Sierra (fpan., lor. tjerra, portugiei. Sernr, » Säge» 1

foPiel wie CScbirgsfette.

Sierra be ©lerija, Webirgbgug auf ber Wren(c
gwifcb™ Smegucta unb Solumbien, bcr nörblidbfle

©usläufer bcr öftlidini Sorbitlcrm. nörblidt vom 10.

nörbt. ©r. bi« in bie Sialbmicl Woajim fid) crilredmb

bängtmitberSierra©eoababeSantaKartagufanunen
cneicbt ba, wo er von berfetben nach 910. abbiegt, int

ßerra ©intabo (2800 m), feinen Wcpfelpuntt mib löjt

fid) auf bcr tpatbinfel in niebrige töfigcl auf. ßr beftett

uorwicgenb au« Sanbfteinm unb Srribefall, bie von
©orpbpr, Xuffen unb Kelapbpr burdibrocben werben

Sierra Seonc, biitiicb wcüafttlan. Kolonie in

Cberguinea (). Saite bei ©rt. »Wuiuea« ), begrenjt im
©9. vom ©tlantifcben Cgeatt. im ©. unb C. von
frangöfifebrot ©ebiet (Frangöfiid) ©uinen, Samothv
©eich), im 0. unb Süben von Siberia, 71,900 qkm
(145 OK.) groi) mit (issoi 126,835 ßinw., eine .jah

hing, bceficb inbe® nur auf ba« 7770qkmgrof)eKäit™
gebiet bcjieht. Xic Säfte ift niebrig unb fumpfig, von
Snnbbänt™ begleitet, baber fürSdiiffcfcbwergtigäng

lid). Jm ©. fprmgt bie 740qkm grofteSialbinjeltt.
mit bim ÄnpSbilting (ba® fid) in ben [leinen ©anana
infein foetfept) weit in® Keer vor, im Süben wirb bit

einförmig vcrlnnfcnbe Ximier® Valbinfel burd) ente
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Kette oon Sagmien Dom mitlanb getrennt. Die be-

bcutenbflen Quirin flnb Sbcrboro uab bie Vodinfeln.

Vluftcrfjalb bei "HUuoialcbcne iit bie fiilfte find), bann
folntn nifbcvc .pügclwcllcn, im nörbtidjen Xeil führt

ein flart burdifcbmtteneä ©elänbe zu ben lalln unb
Ralabaplateaiid ibid 1100 m bod»), auägejeid)netm
Stcibcpläßen. Die bebeutenbften ber Sliiife, bic alle

Zinn Stlmitifdtcn Ozean lieben, fmb ber Wroge unb ber

Kleine 3cnrcieä(im Cbcrlauf Kolenlc n. Kabba)unb ber

Si'olcllc mit breiter Wünbung; Heiner finbber Kama«
rnnlo, bei 3ong (bei feinem Urfpruna nabe ben öliger«

queOm Sampanna genannt), ber Stojp Sum ober

Sam n. ber 300km lange 3ult)mab. Sie alle burd)lau=

fen biei-)iigel)onc unter fortwäbrenben Stroinfd)iiellen

imb SüajjerfäUen unb loerben eril im Unterlauf jcbiff-

bcir.4tUuoium bebedt bieSliifte, fruditbarer Valent all cd

Vanb bi? zu 600m Violtc ;
ben Untergruttb bilben anfd)ci

nmb überall IriitaUimidie Weileine mit allen möglichen

Übergängen oont groblömigett roten ober grauen
Mrnmt bid jiint bcutlid) gefalteten ©ncid. Sanöflcin,

oielleiibt oou tambrifdiem '.Hlter, lommt nörblid) oon
Saffeni oor, horizontal gefthiebteter, bem mebijeben

febr äbnlidter bilbet bie ©ipfclplatte bed DJount Mojiu,

eine ifolierlc Tolcrittaicl finbet öd) auf bem Xalla-

Plateau (10° nörbl. 4k.). Dad Klima ijt an ber Kliffe

febr ungttnftig; hier betrug 1892 bie3aW ber®eburten
1210, ber lobesfäde 1413. ftreetoron bat eine mittlere

Clabreötemperatur oon 20 ,8 “ (4lprit 28,«'\ Huguft
24,8°), einen Sicgcnfall oon 3731 mm unb ifl wegen
jeinea gelben lieber«, bad jwiiiben ein Drille! bi?

bie fjälftc bei' hier lebenben SKcißcit binmegrafft , ale

bed weiften Dltanncd Wrab* beriidüigt. Sem wilben

X irren tommen oor ber (Slcfant (immer feltener),

Süffel, Vcopavb, Sifolf, Antilopen, ber (Gorilla unb
Sdputpanfc. Die (lingebonieu jieben Schweine, ,*fie

gen, Wcflügel, auf ben fjodjebenen and) SJinber. Die
Seoöllerung. auf 500,000 (icjdnißt, ifl nur an ber

Kilfte genauer belaunt. Sic beftebt 51111 t größten I eil

and betbniidien Siegerftämmen , barunter bie 200,000

Köpfe jlartcn Xiiuiic zmifeben Scarcicd unb Sofelle,

große unb triegerifebe Veule, unb bie mit Wanbingo
oermifd)tcn Üiaubi, frieblicbe Vlcferbauev. 45on ber im
Hüftengebiet wobnenben Seoölferunq beftebt ber größte

Xeil and bcnSacbtommen befreiter S tlaoen, bann and
ben 4lngebörigcn ber oerfd)iebeitftcu Stamme 4lfri(ad

unb nur 153 anfäfiigen Steißen (Seatutc, Offiziere,

Kaufleiite). Son 75,000 ISinm. Waren 1888: 29,847
Srotrflantcn , 530 Katbolilen unb 44,025 Reiben unb
SÄobammebaner. Die „Habl ber Icßtem nimmt oon
^apr injabr 511, wie cd feheint, auf Koften berIXbeiflen.
(Sd finb hier 4 proteitantifebe (englifdjc unb auterila-

nifd)e))UliffiondgefeUid)aftcn unb 2 tatt). Orben tbätig.

Diefc Weiclljdiaften haben nud) eine Vlnjahl oon Schu-
len gegrüubet, baruntcr ein tbcologifdjeä Seminar in

Kurabbai, bad mit bei Uniüerfitlit oon Durbam in

Serbinbunq ftebt. 6d beftanben 1888: 09 Elementar«
fdjulm mit 8543 3d)illem, OSelunbärfcbulenmit 601
unb 22 Speiialfcbulett mit 1202 Schillern. (gebaut

wetboi baupifächlid) Seid, Waniot unb Sananen, bie

wid)tigften fludfubrtoerte aber haben Salmöl unb
Salmtrrne, außerdem ßrbnüffe, Sennijamen, Kola*

nüffe, öuntmi, S>iiutc, Ingwer, Kautfchut. Die Um-
fuhr betrug 1893: 417,400 (beuljd) 27,900) Sib.
Sterl., bie Stidfubr 398,004 (betitid) 53,010) Sfb.
Sterl.. ber Sdnffdoerlebr 740,512 ton. Der pjafen

oon ftrcrtowu wirb oon ber Hamburger SJörmann-
linie unb zwei cngliid)eu Dampferlinicn angelaufen.

Jn bem Kolonialbubgct betrugen bie Cmnabmen

92,700 'fJfb. Sterl., bic tfudgaben 84,091, bic Kolo-

nialfchulb 60.0CK) f>fb. Sterl. Die Kolonie fleht unter

einem öouurmcur mit einem ©efepgebenben üiat

unb ifl fjauptguartier ber in ©eftafrila ftationierten

Xruppen, oon betten 400 Wann hier flehen , meijl

Sieger Pott ben Antillen unb §auffa unter raglifchen

Cfßjiercn. Swuptftabt ifl gteetown (f.b.); 'Port Vollo

am fd)tffbaren Voltoflun ifl rin wichtiger öaubeldplag

unb Station ber englifeben Kirchentmjfton. — Die
K'üjlc oon S. würbe zuerft 1447 non beut fsorttigiefen

4llooroRernanbei u. 511111 zweitenmal 1407 poitikbro

be (ftiitro entberti, aber iud)l beachtet. Die (fnglänbcr,

beiouberd ber Kapitän fiawlind, trieben finiter non
hier aud einen fcbwungljaften SHaocnbaitbel. Die

Kolonie würbe 1787 oon englifeben 4!bilantbvopen jur

flufnabme oon befreiten 'Jlegern aud 'Jiorbamevila ge-

grünbet ; fpäler brachte man fclir Oieleber aitd«llaoen-

idjiffen Sefreilcn hierher. Die ffranjofen jeritörten

bic Kolonie 1794, oon welchem Schlage fic ticb nur
langfant erholte. 41ufänglid) oon einer Weiclljdjaft

oenoaltet, würbe bie Kolonie 1808 oon ber Krone in

4)cfif) genommen, loeldje 1809 bie Sflaocrci aufbob
unb baburd) einen bcbeulcnben 3ubrang oon Sllaoen
oeraiilaßte, nicht immer ein loQnfcbendwcrtcr uwachd.

Die 3n fel Sbcrboro würbe 1880 unb 1882 ber jüb-

lcdie, ben Ouiah abgenommenc Kiiilcnflrid) erworben.

Vlbct bie aud Samorgd 3fcub cinfallenbcn Sofia be

itnrubiglen bie Kolonie lange ;jeil, bi? jene nach ben

Kämpfen bei Rababa (1885 unb 1889) unb in ber

Vanbicbafl Xmubalta (1888), enblid) VInfang 1894 bei

Sagwcma enlfcbeibenb gcfcblagcn würben. Dicißrenje

gegen fran,)öfifd)ed ©ebiet würbe burd) Sertragc 1882
—95 geregelt. Sgl. Wriffitb, 8 ., past. present and
fnture (in ben »Proceedinss of Rav. Colon. Instit.«,

1881 —82); Sur Ion unb tiameron, To tlie (lolcl-

eonnt for gold (baf. 1882, 2 Sbc.); Sanburt), .Sierra

Leone (baf. 1888); ijngbam, S. alter a bumlred
ycars (baf. 1891).

Sierra 9Mabr* (*^iauptgebirgc« i, Weiamtnnmc
ber ©ebirge in Sierilo, welche, 00111 Slalcaii oon
Sltiahuacdudgcbtnb, ben weltlichenSanb bedSlateaud
bilben unb bie iwchcbcnc oon IStiibuafmn oon ben nca

ritimen Staaten Sinaloa unb Sonora trennen. Dad
S. Slateau (1350 m) auf ber ©rayc oon Wciito unb
ben Scrtinialcn Staaten ifl eine Sortierung ber fiod)

ebene oon tibihnahua.

Sierra äWojaba cjc. mo,t-aba), niebriger ©ebirgd-

uig im nififilan. Staate (Soabuiln, ber ftd) an ber Oft*

feite bed Bolfon be Wapimi in norbweitiieher Siidjtung

gegen bie ©reuje oon Kbibuabua bin )icl)t.

Sierra SUlorcna, f. INacianiicbcd (dcbirgdinfiem.

Sierra Jlcoaba ( -Scbneegebirge" ), 1) bad bödiftc

©ebirge ber$t)rtnäifcbenlpalbmfct, biibetbcn fcntral-

teil ber ©ergterraiie oon l'iraitaba ober bed Sätifshen

©ebiradfhflemd if. b.), critredl fiefa in einem flachen,

nach «üben offenen Sogen oon SJ. nad) C. in einer

Viinge oou 1©) km in ben ipanifd)cn ikomrticn ©ra»

naba unb 4llincria unb ifl in ber $>auptlcttc and ©lim-

nterfchiefer jufaniinengefeßt , woran ftd) im Sieben

Ouralall, am Scorbobhnug eine ffonnation oon Kall

unb Dolomit anglcebert. Die Ipencpclcttc beftebt in ber

.

weilliehen fmlftc aud einem ichmalcnKamm oon burd)

fibniUlid) 8000 m üot)e, fällt gegen 3). in wilben, jer-

ilüfteten ffeldmauem ab unb trägt hier nahe bei

emanber bie bödßtcn ©ipfel , unb zwar oon 4S. nach

0. : ^erra (Sa ball 0(3188 in). S>ead)o be Sclcta
(3470 m), Cumbrc be Wulabaccn (3481 m),

(ferro be Slrajab 1 (3412m) unb (ferro bcSa-
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care? (3250 m) u. a. Xie öfrltdje ixilftc ber öaupt-
fette ift breit gewölbt, erreicht im $ico be Streb
:t087 m unb erweitert fich fcblieflltci) ju chirnt förm-

lichen Plateau. Xte Slbbänge ber Jrauptfettc (mb Don
tiefen Xhälcm burd)furd)t, welche häufig mit bctfcit

förmigen ürrocitcrunc|cn ober 3itfubtl)älrm beginnen

nnb in ber oberften Stufe Utpcnfccn enthalten. 96c-

nige nur währenb be» Sommer? gangbare Saumpfabe
iiberfteigen beit mächtigen, Pom Cftobcr bi? 3Kat in

eine Schntebeefe gehüllten ©cbirgbwaU. Xie meiiten

ipäffe führen über bie öftliche öälftc. Xie $xiuptlettc

entfenbet fiibwärt? zahlreiche Guerjoche mit breitem
|

stamm, jwifchen betten fich tiefe, weiteXbäler bcfiitbcn . I

Xas ganze Wcbict zwischen ber S. unb ber füblidt

gelegenen SfiiftcnIcttebc*'.Bätifcbcn®cbirgbft)itemö bil

bet beit berühmten Xiftritt ber silpu jarras (f.b.).
-

2) ©ebirgbzug im norbameritnn. Staate Kalifornien,

ber Söcftranb beb nach C. fcharf abfallcitbeit, nach Si*.

fich allmählich fenfenben groften 'Plateau?, eritreeft ftd),

parallel ber Wiiile beb ®roj)en Ozean? , 850 km wett

notbiiorbweftlich bi? zum ©ebirgsitoef beb Sbaftal j. b.).

©ranit unb mctnntorpbifche Schiefer mit golbfüh*

renben Ciiarjgiingcn finb hob oorwaltenbc Wcitcin beb

biebt bewalbetcn Wcbirgcb. 'JJiount Sshiltict) (4404 m)
ift ber höchftc ©ipfcl, Ötirdj ben Xrucfecpafs (2139 in)

führt bie Sottralj -parifiebahn.

Sierra '.'icPaba bc SWcriba, böchftc Kette tcr

Slnbcn oem $SenC(uela (f. b.).

Sierra Jicoaba be Santa iötarta, ifolierte

Wcbirgsgruppe ittt Xepart. TOagbaletta ber Stcpublil

Kolumbien, Pon 0910. nach SPSS, 200 km lang,

erhebt fich, nur 40 km nom SlntiUmnieer entfernt, bib

Zu 5100 ober 5334 m unb trägt in ihrer imupt-
tette einen fleinett ©letfchcr unb 1 1 Schtteegipfel. Xas
aufterorbentlich fchwer zugängliche öcbirqe ift erjt feit

1K8« näher befonnt geworben. SJiihrctib eb gegen 3t.

unb namentlich acgeii StStffi. fcfjr (teil zum Üteer ab-

fällt, breiten fich gegen SiStO. fflachlüitcn uor bem
Otebirge aub. Xurd) bie Schlucht Pott ifalattcala ift

bie S. non ber Sierra bc Pcrija getrennt, ©cologifd)

beiteht fie aub ©ranit unb ©neib, über bie fiep Xiabafc

unb -Porphbrc ergoffen haben, itttb an bie fich hier unb
ba roter Sanbftciu augelagert hat

;
Porphprfcttcn

Ziehen fith fiibwärtb bib zum Stio tSefar. Xie 3. ift

faft überall mit üppiger Pegclation bebeeft. bie ’öaunt

grenze liegt itibeb fchott in 2600 -2800 m Jiöbe. Xie
cinbcmuichc öenöltcrmtg befiehl aub ben nortt ziemlich

wilben Stämmen ber iMrhuaco, ©oajiro unb ÜRotilon,

welche bie (oltttubifehc Segierung Pcrgcbettb in einem

Stcuaba unb SJtotiloncb genannten Xerritorium zuPer>

einigen gcfucht hat.

Sierra plarima, f. porinni.

Sierrt (tw. 6iät). fchmeizer. Crt, f. 6ibetb.

Siesta (fpatt., p. lat. seiet», »bie jethfte |Xaqcb»

ftunbej«, nämlich nach Sonnenaufgang, aifobicPtit-

tcigbttuube) , Mittagsruhe.

Sieur (franz.. Iw. WSr), £>crr (im ßanzleiftil).

Sicöc, Stuft in berital.UrouinzJilorenz.ciitjpringt

am Sitbabhang bes ütcubfiidicn Vlpettttin, bucchfliettt

in füböfttich. bann fübwcftlict) gcrtchtetrm üatif bie

üniibicbaftlle'ugcllo unb ntUnbet, 64 km lang, bapon-
taffteoe rechtb in ben Stnto.

Siebcfing.'.'liuatic. mitRtorcnccStigblingatcu.a.

eine vtauptrepiaientantin ber weiblichen Xiatonie, gcb.

1794 in Hamburg, geft. 1. Slpril 1859 bafetbft; grün»

bete. Pon unwibciftehtichetu Xraiig, fich beut Sohl ihrer

rUiitmenichen zu wibmett, 1832 einen weiblichen Ser-

ein für Vtimeit - unb Srntifcnpflegc, welcher Piclc Stach-

1

ahmuttg fanb unb ein öauptorgan ber inneni 3Ktiii™

würbe. Sgl. bie -Xcnfwürbigtciten cutb beut Stehe«

Pon VImalie 3.« (itaittb. 1830).

Sicher?, 1) 3nlob Johann. ©raf, rnü.

Staatbmann, qcb. 30. Slug. 1731 inSk-tcnbcrginSirtt

lanb, gcft.23.Suli 1808 zuPaurrtjof in Siolanb, wart
1748 Setrctär beb Parons P. Storff unb begleitete teil

felbctt nach .Kopenhagen nnb Slonbon, biente wahrer»
beb Siebenjährigen Kriege? im rtiffifcbcn i>rer als ©e
ncralquartiermciftcr, waeb 1784 Don Katbarnia II.

Zum Wouocmciu' pon Stowgorob entmint, führte bra

ßartoffelbau ein , regelte bab pojtwcfen unb betrte*

bie Vlbfthajfung ber Xortur (1787). Sliif fetnnt Poe
fchlag wttrbe bie Statthalterfebaftbuerfaffung ringe-

führt nnb er felbft zum ©ciicralqoupcnirtir Pon 9tow
gorob, Xwcr unb t}5i!ow ernannt, ütacbeeni er 1781

feine Sntlaffung genommen, warb er Otefanbler nt

fJolen unb leitete bie zweite unb brüte Jetlung bteieb

ffönigrricho. Sfatfer tjfaul enmnnle thn 1 798 zunt 3e
nator nnb 1797 zunt ifbef beb neuen Xepartcnients

ber JBnffertommunilatioit unb erhob ihn 1798 in bat

erblichen Wrafenftanb. 1800 fchieb er aus bem Stncis
bienft. 3hm 311 übeen benannte VOcranber I. ber.

Sieperbtanal (i. b.). 41gl. Stunt, Xeb rtrctfctt 3- 3-

S. Xcnfwürbigteiten zur Wrichtcbte Stufüanbb (SfctPz-

1857— 58 , 4 Sbc.t; Xerfelbe, ®raf 3. unb Sich

lanb zu beffen 3cit (baf. 1864).

2)

übuarb, öermanift, geh. 25. 9Jop. 1S.50 in

Siippolbbberg bei tpofgeismar, ttubierte in Steipzig un&
Serlin, wmbc 187raufierorbettt!tcber, 1876 orbott

lieber ^Srofegor an ber Unioerfität 3ena. 1883 tn Xu
hingen, 1887 in tönlle. 1892 m Leipzig. Ür ift hnnpt

fachlich auf bem Webiete brr Wrammatit unb Stctc.l

unb atb .Vterausgebcr altbeutfcber Xerte tbätig. ¥oa
ihm crfcbieneit : »Xatian. latcinifcb unb aUheutfdt ber

aitbgegeben« t^aberb. 1872, 2. ttuil. 1892); »Xic

Dciirbacher Vhntnen, nach ber vanbichnft heraus

gegeben» ttpaUe 1874 1; »'üacabtgmm zur beutfehea

Ocatnmatil» (baf. 1874); -Xcr öeltaiib unb bie an

gclfäehfifdte ©enefib« (bai. 1875); »©nmbzüge ba
Spboucül« (SJeipj. 1874, 4. Vluft. 1893); »3nr 9lcmn
u.S.'autlchre ber gcrmnmidtcit Sprachen» itKittc 1878 .

eine Dlusgabc bes »iöelintib« (baf. 1878); »SSeilttig;

Zur Stalbenmetrif« (1878 u. 1879); 'proben einer

metrifchen vcritclluiig ber übbalicber» (ifvtUe 1885);

»flngelfächfifche ©rammattf« ( baf . 1882, 2.9tufl. 1888'.

»Xübittger töruchftüife beb ältern Rrojtuthmgslög»

(baf. 1886); »Erfoeber öencbtttincrregcl» (baf. 188 <i;

»3ur9ihhthmit bes genuanifcheultllliltcrattonspcrie.-»

(1887); »Vlllgermaittidte l'tetrtt» (Italic 1892). Hu
Ü. Stciumcber oeröfjenllichte er: »flllhoehbeuljit:

©loffett» (»eil. 1879 95, 9)b. 1—3); feit 1892 gibt

er bie non 'Paul u. tPrnunc begrünbeten »tßetträiK

Zur ©cfcbtcbte ber beutfebm Sprache unb SJitttralin»

(9fb. 16 ff.) heraus.

3) iötltictm. ©cograph unb tUeifenber. gcb. 3. X. p
1860 in Hamburg, itubiertc in 3r>tn, ©Ölungen unb

Slcipzig, bereifte 1884—86 Venezuela unb ßoluuibiai.

Würbe 1887 'Prioatbo;cnt in 9i>iirzburg unb 1890

X!rofeiioc ber Weogrnphie in ©irgen unb untrniahni

1892 -93 intfluftragc bei tüeograpluicben ©cjeltichn:

tu toamburg eine neue Steife liaet) 'Pcnezurla. (fr

fdjricb : »Steilem ber Sierra Stenaba be Santa SJfana»

(Sleipz- 1888); »Xic Morbillcre pon SNenba« (4>cni

1888); »Venezuela* i^iamb. 1888); » 3weite Siriie ui

Venezuela» (baf. 1896) unb bie Dom tPibltograpbüdKn

Snftttut in ficipzig unternommene itluitrierte »-Singe

meine Sänberlunbc« (1891— 95, 5 ®bc.), leptere c
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*>Scmcinfcf)nfl mit Tedcrt unb Kiifentbal (Slmcrila),

VI. ©tnlippfon imb 8. Strumami (Guropa).

Sicvcrdbaufen, tlemebTorf KiScbrtc im prcuft.

Ih'cgKj. Süncburg, Vlmt ©urgborf, mit 300 Gmw.;
hier (i. Juli 155» Schlacht jWiicbeu bem Wiarlgrafcn

Vllbrcdit doii SSranbmburg Kiilmbnd) unb bem Äut>

fttrftcnSXorih Pott Sadjfcn, in welcher ber leftlcrc paar
fiegte, aber löblich ocrwunKt warb. 1853 würbe iljni

baklbfl ein Tcntmal errichtet.

SicVcrofonnl, Kanal im rufi. Wen«. Wowgorob,
gehör! ,511111 SBifdmc-SBolotfcboffcben Känalfbftem unb
bereinigt in bet Stäbe ber Stabt Stowgorob bic untere

'.Uüin unb beit Süolcbow mit Umgebung beb für bic

Sdtiffabrt gefährlichen JImenfee.'. Ter Mannt iitlOkm

lang unb lind) bctu ©rafen Sicucrb (f. b.) benannt.

iittjW der. fcjtjäs ot»r ([«8», tfmanucl Jofcpt),
frnnj. Staatentann, gcb. 3. SJfai 1748 in Stejub, geft.

20. Juni 1836, wnrbKanonitub in Kr©retagnc, bann
Wencratuitar Kb ©ifcbofä Ban Ghnrtreb, hierauf SSit*

glich ber Chambre supörieure beb frnnjbfifdteii Ule

vub. 1788 wohnte er alb Vlbgcorbitctcr feineb Stanbeb

brr 'fjrouiitpatoerfammlung ju Ctleaiib bei. 'JJtcbrere

feiner auf bic brennenben JJeitfragen begiglidtcn SSro-

fdiürcn, barunter ber «Essai sur les privilbges« unb
bab ©ampblct -(Ju'est-ce que le tiers-btatr« ( Jan.
1789 ; neu brbg. uon J. Stoppel, Trcäb. 1876), übten

eine gewaltige Sütvfung auf bic IKengc nub. SSon ber

Stabt ^farib in bic 'jfationalPcrfnmutlung gefonbt,

gewann er hier, obfebon fein aubgejeidtneter sfcbitcr,

einen bebeutenben Ginfluft. Cr tvirfte für bie Vier,

cinigung Kt brei Stäube unb rebigierte im SSolltmud

brn berühmten Gib, burch welchen bic Teputicrtcn

20. Juni 1789 alte bie auf einen fchwureu, geh nicht

eher wicber ju trennen, alb bie ftc Jrantreict) cineSton>

ftitution gegeben hätten. Seine Schrift »Heconnais-

sonce et exposition lies droits de 1’houime et dn
citoyen« (Juli 1789) war Kr ©orläufcr Kr Grtlä-

rung Kr s)tcnfd)cnrechte. Ten Wironbiften biente er

burdiSfatfchläge unb eine unennüblidje repubtilamfche

SSropaganba. Jn beit Konvent gewählt, ftimmtc er

im Januar 1793 für ben lob Ko Königs. Jn Kr
Schredenoteit hielt er nchint vinlergnmK unb entging

baburdt KröuiUoline. Stach 9fobebpierreb Stur.t tuorb

er SJtitglieb Kb Süohlfahrtbaubfchufjeb unb nahm an
bot ©nfclcr Jriebenboerhanblungen teil. Gine SRit

wirfung out SScrfajfungbioert bc® Jahre« III uerwei

gerte er ; cKnfowenig trat er in bas Tueltorium. Ta-
gegen tieft er fid) in ben 9fat Kr Jünfhunbert mäh*
len , wo er ein Jüprcr Kr gentäftiglcii Stcpublilaner

l •JnKpcnKntcn«) würbe unb an unoeranlworttuher

Stelte bie fraitjofifchc Tiplomatie leitete. 1798 wurK
er alb Kuotlmächtigtcr SRinifter nach ©erlitt gefanbt.

Stach feiner Stüdfunft trat er 1799 für StcwKll in«

Tireltorium, wo er gän.;lich mit ben Jnfobinent brach

unb auf einen ublligcn Umichwuug hiuarKitete. So
lieft er fich oou SSonnpartc für Kn Slaateftrcid) Pom
IM.örumairc gewinnen, uad) toelchem er bie neue font-

pliiiertc SScrfuffung aubarheitete unb prooiforifchcr

Konful Würbe. Vlber ber eKnfo anmaftenK wie uu
maltifche 1! oliti(er warb halb vonSSonapartc au« aller

'-Warftt uetbräugt unb buräi bie Ernennung jum Se-
nator unb bie einträgliche Staatbbomäne Grobne ent<

(chabigt. Jemer erhalt er ben ©rnfcvtitcl. Wad) Kr
•.weiten Stcftauralion würbe er alb SlömgomörKr oer-

bannt. Gr Kgab fid) nach Sriiffel unb (ehrte non ba

erft nadi Kr (Revolution non 1830 nnd) ©an® juriief.

wo er'lWitglieb ber franjiSfifchen Vllabemic würbe. SSgl.

(ßlimcr) Notice sur la vie de S. (tjiar. 1795); IW
i

g

*

net, Nottee historiqne snr la vie et les truvaux de
S. (baf. 1836); ©caicucrgcr, Tableau lii«torique

des propres de la Philosophie politique, suivi d'unc
i-tude sur S. (baf. 1858); SSigcon, Sieyes(baf. 18!M).

Sie.trn, mit »Sie« anreben. f. Stnrebeiormcn.

Sif (b. h- bie Qknoffin), in Kr norb. IRqlhologie

©attui beb Xbor, Km iie eine Tochter, bic Ihcub
(«Straft«), gebar unb einen Stieffohn, beit Shuce-
fdiuhtäufer imb i8ogenfd)üpen UU (f. b.), in bie Ghe
brachte. Vllb ihr 8ote eütft bab fd)önc, golbgtänjenbc

Vaar bintertiftigerweiie abgefchorctt batic. jwang ihn

Thor, ihr uon ben tunftrcichen Zwergen einen neuen
^)anrfd)mtirf non Wölb machen ;ti taffen, ber bann
wie nttbre« .tmor wndib, ein Jug, ber oieneidjt auf
bab Vttjmüclb beutet, beifen golbener Schmud in Kr
©tut beb opätfontmer« abgcfchitittcu, bann aKr bon
unftchtbar wirtenben Grbträjlen neu gewoKn wirb.

Sifatt, f. Icmnuten.
Sifattto, Jnftl, f. Siphno«.

St tcT lsti ut'ga (lat.), f. 3i quid :c.

Sifftieren <fran,y), aubpfeifeu, jifdieu.

Si f'ractu.s Hlahatur orhi», f. Iinpavidum ic.

Sigambrr (Sugamber), gennan. VfoUbflamm,

wohnte am tKhein poifcheu Sieg imh Wuht (j. Karte

»©ermnnien«), mad)tc fdjon ju Gäfarb «jcil GinfäKc

in ©allicn, würbe aKr uon XJrufub ist u. Ghr. jur

Diubc gebracht utth von Xiberiub jum Teil an hab

lintc SHbcinufcr oerpftan)t. Später werben bic S. im
graften Staube ber jrauten genannt. Sgl. Gffcllcu.
Öeid)id)te KrSiganiKra (8ecpj. 186H, Vluhang 1871).

Sigcan (Si)ean, fn. fnMiinqi, Stabt im fran.p

Tepoil. Vtube, Vlrrottb. 'Jiarboimc, 2 km weftlid) Dom
glecchnamigen Stranbfee Kb iDhltellänbifchcn Wi'eereb

gelegen, bai ein alteb Schlaft, Seefnljgcwiummg, SBein-

bau', Straiuttweinbrcmierei, SafthittKcci, (Wurmor-
Küche unb uns») 3076 (alb WcmeinK 3485) Ginw.

Ter Slraubfcc Don S. lober SS a gcb) ift 4350 tpcl

tar groft, wirb öillich burch ritte fdmtalc 8anb,)unge, auf

welcher bie Gcfcnbatmtimc 'Jfarboimc-SSerpigiiau unb
Kr Kanal nott Watbonne (8a Siobine) hinführt, Pom
Stranbjcc ooit ©ntiftan getrennt, nimmt hie SSerrc

auf unb ftcht burch ben Stnnal non Sa Woiiocde mit

bem SSeere in SSerbinbuttg.

Sigcbcrt Pot» Wembloujr (SipcbcrtusOemhla-

censis), mitietatterticbcr i«eichtä)lfd)reiKr, geh. um
1030 in SSrabant, geft. 5. Clt. 1112, trat in bab

Sttoftcr ©emhlouj, folgte 1050 einem Stufe an hie

Klojtcrjcbulc Kb heil. Shntenj itad) SSeft unb lehrte

1070 in bab Utoilcr Wcmblour perüd, wo er, alb

Schrcr unb Schrittftellcr wegtn jeenrr aubgeittdinc

ten SSdbung allgemein verehrt unb Kwimberi, mit

groftent Grfolg mirllc. Gr ucifafttc mehrere Schriften

gegen bie Slnmaftung unb 4>crrfd)fudjt beb SSapft

tumb, SeKiibKjchreibuugcn be« SSifchofb Tictrid) von

IVcti (in SSerft' «Monumonta«, SSb. 4) unb K« Slbtcb

S'Bichert Poit ©entülour, ein iielbcngebichl üKr bab

WJaminum ber tbebäiicben Scgion, eine Wefchichte Kb
Kioflcrb ©embloujr (baf., SSb. K, S. 504) unb mehrere

Segenben. Sein ipauptwert ifl fein «Chronicon« (baf.,

©ti. 6), welchcb bcu Zeitraum von 381-1111 Khan-
beit unb wegen Kr üKrfid)ttid;en. gefihmadoollni

imb auch fachlich forgfältigcn TarftcUung im IKittcl

alter viel gclcien wurK, al« ©runblage vieler anbem
Ghromfeiibinitc imb bohCbSlnichengenoft, aber wegen

Kr ocrt)ältni«mäftig fur jon ©ehanblung feiner eignen

3eit unb Kr ©enngfügigfeil originaler Wachri.1)ten

jept von (einem crKbluhenSBcel nicht ift. Sgl.lpirfd),

De vita et scriptis Sipiherti (©crl. 1841).
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Sigcion (Sigeum), norbroeftliebed Aorgehirge

ber Banbfebaft Slroad, am ©ingaim bed .ftctledpont,

roo beute bad Jort Sumtalc ftel)t. cüblidi baoon lag

bie Stabt S., oon Schiene acgrünbet, ipälcr hn
itcfijo Alben», aber nad) bem Stur) ber Scri’erbeiT

fdjnft jetftört. Jn ber Sähe ber Siuinen befmbet fid)

bet foqcn. Wrahbügcl bed Ad|iUciid. Acriibmt ift bic

figrifche Jufdjrif t, an einet (rermenfäulc ohne

Stapf (jejit in Bonbon), bic abioediiclnbtmld unb redjtd

Inufenb geidjrirben ift.

Sigei , f- Sigle-

®igel, ft raiij, norbameriian. Qkneral, geb. 18.

Sou. 1824 511 Snu'bcim in Sahen , trat 1844 alb

licutunnt in bie babifefte Infanterie, nalnn abcc 1847

jeinen Abfdjieb, um in £>cibclbcrg bie Siebte JU jtu-

bieten. ®r beteiligte ftd) 1848 an ber Sieoolution hn
babifdien Cbcrlanb unb roarb 18. Stai 184!» non ber

promforifdjen Regierung ,511m Rriegdminifter u. Köm-
manbanten bcrjnfurrcttioitdnrmec ernannt, infolge

feiner 9tieberlage btirdi bic ipeffcn "Xamiftäbtcr bei

Vaubenbacb (80. Hiai) roicbcr abgefeftt, biente er nun
unter Slicroilarofli, befehligte bei DSagbäufel beit

rechten, bei Sitteheim, (Durlach unb Steinmauern beit

linten ftlügel unb leitete nad) Aüieroftaroftid Süd
tritt (10. Juli) ben Südjug ber SJeootutiondtniDpcn

nad) ber Schrocij. 1851 ging er nach Sero $)orf, roo

er (aufntännijdte ibefchäftc trieb, bann alb Sichrer nad)

St. Boutb. Aeim Audbnnh beb Sricgcd jroifchen ben

Stil»- unb ftorbftaaten 1861 roarb er für legiere eine

beutfd)C ftrciioiUigenlcgion unb focht mit ihr unter

Wencral Slnottb in SWiffouri. Stachbem biefer 10. Aug.
hei Süiljoird tSrerf gefallen, rüdte er in feine Stette

auf. Aom 6. bi« !». Siärj 1862 focht et alo Angabe
tommaubant mit AuSjeicftnung bei Seo Dtibge in Dir

Innfnd, roarb 51ml öeneralntajor befftrbert unb erhielt

©nbejimi badffommanbobcd 2. Armcctorpd ber Aic--

giitia Armee unter Sope, beten Aoantqarbe im Stjc-

iianboahthal er befehligte. Am 15. Stai 1864 erlitt

ec hier bei Sero Startet eine Dlieberlagc unb rourbe

burch ©cneral
,
(bunter trieht. J111 Stai 1 866 iehicb er

and bem ipeer. ging nad) Aattimore unb rourbe hier

Sttiteigrntiimer foroie ühefrebntteur bed »Aaltiniorc

Sedet-. $od) gab er biefe Stetliuig bereite) 1866 roie*

bet auf unb lieft fid) im September 1867 in Sero ftort

nieber, roo er fpiiter in ber ftiibtifchen Aertoaltung

thätig roar. Der Stongreft bewilligte ihm in Anetten
nung ieiner Aerbienfte einen Jabrgebalt.

Sigenot, nutteibod)beutfd)ed, ber (Dictricbfagc an»

gchörcuDeo öcbid)t
, fdftlbcrt ben Kampf bed jungen

-Dietrich mit bem Siiejeu S., ber jenen überwältigt

unb in ein, r ix'blc gefangen hält, worauf ber alte

$>ilbebranb ben Siefen auffuefft, ihn tötet mtb beit @e-
fangencn befreit. Dad Webicht ift erhalten in einer

ältcm, jicmlid) trachten ftaffung unb einer jüngera

bei roeitem audgeführtem Aearbeititng. roahrfd)emlid)

bom ttube bed 18. Jabrt). (betbe hedg. in Aiütlmhoffo
»(Dcutfchent Ipelbenbud)« , Ab. 5, Aerl. 1870). Aal.

Stctnmci)cr, Dad jüngere öcbidtt oom Sticjen S.
(hi ben »Vlltrieutfchen Stubien*, Aerl. 1871).

Sigeum, Stabt 11. Aorgebirge in Iroad; f. Sigelon.

Siggenthnl, f. Slimmal.

tarab.), Stetigiondgcbraud) ber feftiitifeben

Stobamntebancr, roeldjer geftattet, eine prooijortjcbc

Üftc oon brei Stiinbcn bid auf brei Jahre emjugehen.
Sieillaria, f. yptopobialcii.

Sigilläta terra (lat.), Siegetcrbe. i Aolud.

Sigillum (tat.), Siegel; S. confessioni«, Aeidjt

ffegel (f. b.). .

- eifllta.

Sigidmunb, j. Sicgmunb.

Sigl, (heorg. Jnbuftrietler, geb. ltsl 1 511 Arenen
furtl) tn Aicberöfterreid), geft. !). Atai 1887 m Sien.

erlernte bad Sd)lofitrhanbroerf , arbeitete in Anher.?.

SSürttembrrg, ber Schroei;, feit 1832 in ber schnell

prcjfenfabril oon (sellroig u. IKüUcr in AJicti unb

führte 1837 bie SchneUpreifenfabrilation in ber $xmf
preffenfabrif oon Slingler in JiDeibriicfen ein. 184<p

errichtete er in Acrlin eine eigne Sebiieilprcifeiifabn!

unb 1845 eine ftilialc in Sien, roo er 1851 bie eritr

Steinbnieh'chneUpreife lonitruiertc. Später lieferte er

Aotaticmdjcbnellprejjen unb roanbte lieh and) bentAau
»on Sfotomotioen unb anbent DÄajchinen ;u.

«igle, bie, and) »bad Sigel- tu. lat. MiuKitUe
|

littence), eine Domcbmtidj in ber flafftfchcn Abiln

togie, jsiplomatil unb tnobemett beutfehen Stene

graphie übliche Ac5eid)nung für bie ftnnbige Dlbtur

jung eined Süorted burd) einen ober einige Auehitaben.

bejonberd oom Anfang bedfetben. Scan finbet Ab
türjungen biefer Art in fehr nieten Sehrtftfhftcmnt.

Aei ben Hebräern roar ihr (dcbrauct) jiciulich umfaf-

fenb, rontiger bei ben Griechen. Jit bic vömifebe

Schrift hat |te ber Siebter ©nuiitd wobt nach Aoibi!

bem feiner heimatlichen meijapifchen Schrift gleich w
groftec Stenge (1100) angeführt, unb im Saufe bet

Jahrhunberie ift ihre ,>fat)l fall ind Ungrnteffrnr gc

roachfen. Jn beit Stenographiefhftemen roerben fron

3. attd) bie Audbrüdc Abtürjung, Stottogramm.
Wrantmalog u. a. gebraucht. Agt. Aloarc) be Ict

Arafia, Sigloa y aureviiitnras latinas (Scon 1881).

Bai. Stbbreoiatumi.

Sigtod, mebijeb perf. Silbcnniiiije im GJeroicht oon

ö,m er, aud ber fpätcr ber jübtiebc Seiet (f. b.) entftanb.

Sigma ringen, imuptitabt bed frübenijlürjlen

tumd 4>obcnjoUcm - S. ij. iboticnjollmn , SJefihenjbed

dürften oon .üohcnjoUcrn 3. unb Sift ber preui

Regierung für bie hohenjotlcnieben Snnbe, an ber

Dottau, Stnotenpuntt ber fiinien firaudjcnroied-3.

ber Aabifchen roie Jiibingen-S. unb Ulm-Iuttlingen

ber Söürttnnbecgifchen itaatesbatm, 538 111 ü. w-.

hat eine neue eoangetifche unb eine fd)öne (alt). Stirdic.

ein auf einem Reifen in ber Stabt tnaleriid) gelegene»

Schloft mit locrtootlfn Sammlungen (altbeu liebe (De

mälbe), ein Aronjebentmal bed Surften Karl Anten

(oor bem Schlöffe), eine Aüfte bed dürften Karl (aut

bem Karldplape), ein Arinjcnpalaid mit Sfariiatt. ein

Ibcatcr. ein ©hnmaftum (im ehentalignt Sonnen

((öfter ftebingen, mit Kirche, in welcher bie Jürfien-

gruft unb fd)önt Siofaitbilber), ein Ataifcnhaud, ent

Sanbedfpital mit Jrrcnanftalt, ein Amtdgericht, btc

filrftlicbe ipoftammer unb (im> 4321 Sinn., baoon

538 (Soangelifchc unb 8 Juben. Jn ber Dcäbe bei

Arenjtofer Acrg (654m) mit bcitt Kriegerbentnml

mib bad Jagbfd)loft jofephdluft mit &<ilbpart.

Sigmardfraut, f. Mulm.
Sigmunb, f. Sicgmunb,

Siun., auf SRrjepten Abtürjung oom tat. «i«ne-

tnr (»ed roerbe bcjeidinet«).

Signa <f»r. tmi«), Steden in ber ital. Srooin; ftl0

renj. am redhten Ufer bed Anto, roeldjer hier ben A>

ieujio aufnimmt, an bei ßifeiibabn 5loren,j-A'ia unb

ber Sampfftraftenbahn illorenj-S., hat eine Auni

alte Stauern mit Sünnen, Aiüen, eine Siafihinen

fabrif, Strahflechtcrei unb assi) 2112 (ald WcmcmDc

7529) ©mro. Über ben Amo führt eine Arüde na*

bent gegenüber begruben Saftra a 3., glciebfalld
»td

bebeutenber Strohftechterti unb 2960 (ald OJcmeutbc

10,804) ©inro.
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Signad), öauptftabl beb gleichnamigen bereites

(525« qkm mit uw, | Sil,583 (iumi., Vlrotcnier, ®eor*
gier, Tataren) beb ruiiijch transtaulaf. Wou». Tiflis,

792mü.SJi., I>at Uuffiicb-orthobojre, 3annen. Kirchen

unb Uw«) 10,069 (fimo., nteift Vinneiner, bicijtaitbcl

mit VsSctn aus ber Umgebung, .-ficgelci unb (Vertieret

betreiben. Ta bet bas berühmte üobbqHaitcr ber beit.

VJiua unb bie febr oerebrte Stäthebralc bes Sifd)ofs

non Satbeticn, in ber bie Könige non Sachetien ge

Iröitt mürben.
Signal ifranj., mittellat. mentale, s. tat. «itnmni,

3etcbcn>, ein beitimmteS , für bas Vlugc (otitifrbes

3.. Slictfignal) ober für Bas Cbr(afuftifdies3.,
3d)0llfigual, SJärntj eichen) berechnetes Reichen,

oiu 3N i I i t ii r b i e n ft raerbeu Signale nteift mit §om,
Trompete ober Trommel gegeben. Ik'an unterftbeibet

SenenmtngS u. VluSführimgofigtialr, j. S. »3. Kom-
panie!* unb - jsnntnicln Sie merben bouptfäcblicb

im innem Tiettft unb bei Übungen im (Selänbe an*

getoenbet, im Wefedit merben nur bie Signale -Vieh

nmg!< (beim Kalten feinblitber Seiterei), »Seilmgc*
mehr pflanzt auf!* u. >3iafdi uonoärtS!* angewanbL
Uber bas Signalhorn ber Infanterie f. Bügclhora.

Tic failtrer ber Sdtfibenlinien benuftett Signal
pfeifen. Srfonbere Signale fab no(b bas ®ecfen,

ber .fapfcttilrcicb. Vllanu, faucrlärm. aurb benubt

man für gemiffe fatcclc S i g u a I nt i 1 1 e I, j. 8. fannlc
ober faucrjcichm (Knieten), Vitbtblibe bec eiettnftben

üichtmafcbinni, ,-fcicbcn ober Stbmemen non flaggen

unb latenten, bann aber and) Hanonmfchüftc unb
Schläge, Wlocfcnläulrntc. Tie inVlmerifa eingcfübrte

Seriitcbe Signalpiftolc »erfeuert bis auf Volten

tum 100 m beim verabfallcit in oerftbiebenen galten
leucblenbe unb auf 25 km ficblbare ßiploiioqcicbotfc.

Bon grojscr Bebentung iittb bie Signale im See-
tuefen. Dian bcnutll farbige faaggeti, bie ju jtttei,

bret ober liier gebeiist merben , unb bereu Bcbeutung

lieh aus bem gegen (fitbe ber 50 er fahre »on ber

ctigliftben unb frunjöfahen Kegierung angeführten

unb fpäter «on allen iecfnbrenbett Staaten angenom*
menen internationalen Signalbttd) ergibt. fabc
Slritgsmanne führt außertem für itttentcit Tienft ein

befonberes Signatbucb, mt Idtes bauptfächlich lehr aus
ftibrluhe tatofebe unb Wcfechtsfignale enthält unb
ftreng gebettu geiialten mirb. Vluf dntfernimgen, bie

nicht mehr b.e farbc, mobl aber noch bie gönn ber

Signale erlernten laifcn, benubtman biedern fignale

(f. Tafel «flaggen II* . Tertblatt). Kachtfignale
tSignallicbler) beftrtten aus langen unb furjen

üicbtblidett, bie ben Strichen uttb fünften bes URorfe*

nlpbnbete (j. Tcicgraiit)) entsprechen. Sie merben her

gcftellt mit iulfe enter Spiritusflamme, burcbmelcbe

tnnit eilten fctroleiimitaubregen blaft, bureb einen cid-

Inichcn Sdtcuirocrfcr mit jalouficartiger Mlappe ober

mit bem Stajclorofaichcit Vlpparat, ber aus brei roten

uttb brei meiisen, an einer Kaae ober Waffel gcbeifttcu

eleltriicbcn Wliihlnmpen unb einem Umfcbatter beftebt.

mit Beren fctlfe man 14 «erjebiebene ojulnntmenftel

lungcn berftellen tarnt, bie ju einer Serjtfinbigung

vollttänbig ausreicbeit. %l (ColombicberStgnatapparat,

Ärbois, (Sonj unb amh Uoftcm Signale. Vieh et fignale
betteben aus furjen ober langen Tönen bet Tampf-
pfeife ober Sirene, ebenfalls bem VMorfeolpbabet ent-

fprecbenb, Segelfcbiffe geben Kebelbontftgnale, alle

jtt Vinter liegettbett Schiffe Wloctenftgnale. türtifebe

Schiffe, bie $u Vinter liegen, Ttomittelfignale. Sichel

ftationeu ber »iiften geben Signale mit Sirenen, Hie

belböinerit ober slaitonett. Vlttfterbem gibt eS intcr-

notional fqtgeftedte 31 o I unb Üotf eit fignale, auch

gehören hierher bie auf Signalftalioiten erriihteten Se
ntapborett unb bie Stunnmaniungsfignale. jigi. aneft

fontionslicbter. Tie Übertretung ber Beutichett Kot
unb üotfenfignalorbnung für Schiffe auf See nnb in

ben Äüftengcmäffem »oiit 14. Vlug. 1876 mirb nach

S 145 bes Strafgefepbuches mit WelBftrafcn bis jtt

1500 SKI. bebrotji. Serlepung ber übrigen Signal
»orfebriften bleibt nach beutfcficm Siecht flrafloS. SBgl.

2cbitfat)rtebcliftc.

3m Wif enbahnmefen benubt man Signale jur
(Snttöglicbttug unb Sicherung bes Bahnbetriebes unb
jmar Ittrje oplifche ober nlufltfcbe Reichen für ade
regclniäfiig micbcrlcbreubcn Storgänge unb Vlnorb-

nungen bes Betriebes fomic aud) für micbtigc mtfter-

gemöb" liebe Botfomntniffe. Vlls optifebe Signale bie-

nen bei Tage »orroiegenb bcmeglicbe 'ürttte ah Signal
maften, Scheiben mit «erfcbiebencit farmen, Saiten
ober Buebitaben. bie an einem Stoef befefligt finb, um
neben bem WlciS aufgeitellt jtt merben ober an bc

itimmten Stellen ber Volmitotioen ober bes lepten

VBagcnS int äuge angebracht merben, cublicbbeitimmte

t>anb ober Vlnnbcmcgutigcii ber VtSärter. Sfährenb
ber Tunlelbeit ntüjien alic biefe Signale bureb Vn
lernen ober beren Vlbblnibungcn «on oerfchiebetter

farm unb farbe erfept, bej. unterftüpt merben. Tie
ermähnten Signalmnttrn merben befonbets attfgeilellt

an allen BatjtthofSanffingen, an ben Blodftationen

uttb an fonft gefährbeten funtten. Vluf großen Sahn
bi'fen mieberholen fie ficb mehrfach- Tajtt fomnten

febr oft bie Sorfignalc, um bem Jüotomotiofübrer

bie Stellung bes Cinfahrlftguals fchott «orher attju-

jeigen, bclonbers ba, mo biefeS nicht meit genug ficht

bar ift. Scibe flehen itt felbftthätiger Berbiitbung. „>jit

afuftifchen Signalen bienen »ormiegenb Sfitttmerle,

bejonbers folcbe, bie auf elcftrifchem Stiege ausgelöft

merben. unb biejenigen ber üolontotioeit auf 'Jiitben

bahnen, ferner bie Tampfpfeife berSiotomotioe, SWuitb

pfeifen unb Signalhörner ber Sabttmärtcr unb Kan*
gicrer tr. Über »nalltapfeln

f. b. Vgl. amb Gtfrti*

bahiibctriebsiidicrheit.

Signalballon, f. ünftfehiffahrt, S. 584.

Sigttalbnd), f. »Signal* unb bas Tertblatt jtt

lafcc *faiuigen II*.

Signale) trigonometrifche, 5ioljbauteu ju
bem ;-fmetf, einen trigonontetrifcben Snttlt für bießin*

itelliittgen »on anbern

Buntten aus fichtbarju
machen tt. ihn juglcict)

ju Beobachtungen ein-

jtiricbtcn. Einfache
S. befteben aus wer
Stangen, toelcbe inSb
rautibenform ficb in

einer Spipeuereittigen;

bieSpibe mirb ber bef<

fern Sichtbarteit me
gen mit Brettern be-

ileibe! uttb je nach bem
$>i"tergmnbe fchmarj

ober trteift geftriebnt.

^öheungefähr4tn. Tie
Beobachtungen finben

unter Bern Signal auf

bem Statt« ober auf
einem befonbern Bf«'
ler »on 6ofj ober Stritt ftatt. erhöhte S. befteben

aus einem innen- Sfnlcrbau jur Vlufnabnte bes fat-

(?rl?o^itce trigonomctrifc^ei
Signal.
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ftrument« imb btm äußern ©träft , welche® bcu Sc
;

obachtcv tragt mit) mit ber al« 3'c' bienenben Spipc

»ciictien ift ((. Vlbbilbung). Seibc teile müffen ftrrug

Doneimitibcr ifoliert fein . bnmit bic ßrfd)üttcruiigeii

be« Scobacbtungegcrüitc« fid) nicht auf ba« 3nfttu«

ment übertragen. t)ic Jpiibe biefer bauten l'leigt je

nach ßtforbemi« bi« auf KO m. VI uf fürjere ßnlfer*

nungen. bei ben 'Arbeiten bei niebern ©eobäfie, bonupt

man tafeln , flaggen , Stangen unb Sfäble.

Signalement (fcanj., fer.'<infl ), Seidjrcibung einer

¥eriun. bejoubet« in einem S«fi ober Stecfbrief. ilber

Scrtillon« aiübropomettiicbe« S. f. Stntbropomctrie.

Sigualfärbungen (Signalflerfe) ber tiere.

auffällige, meift meine, idjarf begrenze Stellen am
Kopf ober Spinterteil (Schwanj), bunt) loclcbe fte fid)

in größerer ßntfemung ertennen unb warnen, finb

mimenHieb bei £>irfd)en, Vlntilopen, Viagcnt, Vlifeti ic.

niiSgcbilbct. tiere, bereu Sdimangfpipc ben Signal*

jlert trägt, j. SH. Kaninchen, pflegen mit aufgehobenem

Schwang nach beut Sau ju fliehen, um ber Sippfcßaft

ein Signal ju geben , wobei fic oft einen SSamung«*

pfiff ertönen lagen ober auf beut '-Hoben troiiuueln.

Signalflaggen, Signalgaft, f. Slagge.

Signalhorn, f. SHfiacilioni.

Signalinftrnmcntc, in ber ©eobäfie heliotrope

(f. b.) unb ähnliche 3nftruniente, welche flicht auf

grofte Entfernungen weiien (D#l. Hbficifcit). Sei tag
j

Beobachtungen benußt man babei Sonnenlicht, bei

Slachtbcobachtuugeii ba« flicht (tarier Sctrolcumlam-
j

pen. ßlcttrifehe« flieht würbe mit (Srfotg oerwenbet

bei ber 1879 au«gefiibrtm Scrbiitbung ber £>aupt-

bretcef«ict(c VMulbaccti - telica her fpanifdgen trian-

gulationmitberhauptbreiedofiite3ilbaouijcn-3K'3a*

oitpi ber triangulation oon Vllgerien
;
bic oiec Serbin*

bung«feiten hatten hierbei flängen bi« ju 270 km. Sie

fxri't.'ltung btrartiger fSrojcttorcn auf hoben Sergen
ift aler mit großen Scbwirrigtciten unb gang beben*

tenben Roßen uorbnnbeit. Sgl. 3büneg u. Serrier,
Jonction geodbaigue et antronomique de i'Algbric

»vec l’Enpagne (f|Sar. 1888).

Signalificrrn (frang.signaler), burd) ein Signal
angeigrn; bnrd) .‘jcidjeit tcnnllich, bemerfbar machen.

Signaliftrn, f. Spictlcule.

Signallichtcr, Signaipiftole, f. Signal.

Signalrafeten (fleuctitrateten i, I Siatctcn.

Signolftntionen, |. (fijcnbaliiibctrieboiicberbcit.

Signatdr (frang. ), Unterjetebner eine« Sertrag« ic.,

baljci Stgnatarmächte, gemeinfame Segeichnung

für bic Staaten, toelche einen uöltcrrccbtlicbm Sertrag

uutergeidmen (figiiieren) uub bannt bic ©arantie für

bic Vluafiihrung bcdfclben übernehmen.
Signatur (lat.), ein Reichen, woburet) bic iHcibcit*

folge, ote Ctbming, ber Sücrt, bic Cefchoffenbcil einer

Sache angegeben wirb; in bcc Sutbbrudertuiift ba«
3eict)cu, bunh welche« bicVlufcinanbcrfolge ber Sogen
einer tmcffchrifl begeiebnei wirb. Seit 1470 (tXou

tabu« be Vllemannin, »Conrordantiae Bibliorum*)

begeiehnete man bic erften 33 Sogen eine« Suche« mit

beit Suchftabcn be« Vllplmbet« (ohne S unb Sil), bic

folgcnben mit hoppelten Suchftabcn ic. (baber »ein Sud)
Don gwci, breiVlIphabcteu* ). 3cpt bciuißt man Ziffern

auf bereiften unb bictelben .Ziffern mit einem Stern auf

ber bntten Seile be« Sogen«.— 3" ber Schriftgießerei

ber Heine ®infd)iütl (Reihe) au ben triicflctleni, roel*

d)er beut 3cpcr at« ,‘vübiec bient jiim richiigen ßrgrti*

fen berfelbcn. - 3» ber Öcfd)äit«fprntbe Segeichnung

einer Schrift mit einem biogen Viamcnsjug flott ber

BoHftänbigcn 31amen«unter)cl)rif t ;
guwctlen auch eine

Siefolution, bic nicht förmlich au«ftcfeitigt , fonbem
nur auf ber eingegcbeitcn Schrift feibft bcmcrii wor

beniit. -3tt berijeufif oerflebt man unter Signaturen
bie Ziffern unb Reichen über beut Wencraibaß gur

itäbem Sejeichituitg ber ,gugel)örigcn Vlltorbe. — Vtui

Starten unb Släucit bcjcicbiict man al« Signaturen bic

burch Sign atu rtiorfchrif t, ;jeubcnirt|iiiiicl er. feil

geießten .'jcichen unb färben für beftinimte teile be«

©cläubc«, welche bei iebcut (auch bent größten) ®ag-
ftab angemanbt werben milgen. Sgl. barüber bie Vir-

titel •Viufnahmc* (S. 144), »flanblarten« (3. 1014i,

•Slangeidmen* uub »Sectarten*. Xruppcnitgna*
tu re n bienen gur Imrjtellung oon truppen auf Slä-

nett, Slroti« ic. Viachflehcub ift eine Vluomabl ber ge

bcäuchlichjlen Signaturen gegeben, wie fic iid) beion

ber« auf pmißifaien ©eneral|tab«werfm iinbcit, unb

wie fic auch auf ben Karten unb Släncn be« Kontier*

fatioit« « flejtfon« engeuanbt finb. ,’Jur Vlufitcllung

ISc/Oot

6Ruine

Mfbrvthaus

0 Wbsscrmühle

1 Windmühle

t KircheJtapcUe

& Kloster

} Lcuchttunn

uAaä

* Bergwerk.

* Schlachtfeld.

* Festung. Fort. «i-vi'fV Schneisen —— i
i
"•”r"

w QuelleJtrunnen & ® Torfbruch — . -«

k*t* r’\Krtedhof Steinbruch.
Kuurtäit

Signaturen ber preu^ift^en (Senera l ft

a

bitarttn.

allgemein befolgter Viormcn haben iich bie ocriAiebc

neu topogrophifchen Süreau« leibet noch nicht ent

fchliehen Kinnen. Sgl. »Scilimmungcii über bie Vln

wenbung gleichmäßiger Signaturen für topograobt-

fihe unb geometrifche Starten* (3. Vlufl., Snl. )88bi;

fl i e be n o w. Signaturen gnntSlauictdmciu baf. 1891';

Spinblcr, tie Signaturen ber ©cncralitabslnrtcn

(Siilud) 1895); ^affaut, Signaturen in - unb au«

länbifd)crRarteiimerle('2.flufl.,füieit 1889). liebte

oon ber 3. bieg bie namentlich in ben tagen be« fia

racclfu« benicbctibc VInfid)t, bajf jeher VJalurlätper.

unb namentlich bie Sflatigen. in ©eftalt, ,fathe unb

foititigerSefd)affeitI)eit Reichen trügen, welche nnbcmr

teil, gegen welche lleibcn fie anguwenben feien- 5°

brauchte man Silnrijeii mit Kaltau«fd)wipiutgen. iw

Steinfamc unb Stcinbrecb, gegen Steinlcibcn, Diftcfa

gegen Seitenftecheit, Schödlraut wegen be« gelben 2ai

ie« gegen (Welbfud)t, bicaungcnflechte wegen tbrer gw
bigen Scichnffenbeit gege-t Öuiigciilranlbetten :e. Tct

©taube an bie ©irifamleit ber weiften Sollebcilim® 1

au« bet Sflanjenwelt beruht auf ber Sehie »on bet -
8ignatnra tcmpörisilaL), »Signatur ber 3clt ‘ •

etwa« bic 3eitoert)älmiffe ISharaltenuereitbc«.

Signet ( lat.). Jpaubficgel, Setjdiafi ; in«bef. Such*

bnicfev ober Sevlcgcrgeicbcn (f. Dnidcrjcichen).

Signta, Stabt, f. Scgm.
Signieren (lat.), bejeuhnen, unterjeithnm-

Signtnjirren (lat.), bejeichitm, atijeigen, bcbcu*

teu; jignif itaut. bebeutfam; Signifilattott, Se-

beutung. Kenmeidien; Vlnjcigc.

Signore (Signor, ital., fur. Uni«», fc«r,

©ebtcler; Siguora, ©cbictcrin, gnäbige jrau; .SigM'

rina, junge Same, gräulein.

f—SSantm«', - —
scrunpsunlagcn, JSSrlsgrense

Wald- Knn.tfr



Signorelli —
Signore lli (|pr. fcn|o.>, Suca, itnl. Dinier, fxuipt.

nieiitcr »er tlorcntinifibfu Schule. geboren wahricbcm-

lieb 1441 in Hortona, gefl. baielbft 15214, wnr Schiller

bes $iero bettn grnncesea in Vlrr.ijo, bei welchem er

bcfoitbcrS bie Serfpeitioe tmb bieTntitcllung btv'liaif-

len lernte, nnb bilbete ftdi bann und) ben UJiciftcni

in gtoreng, too er eine 3eitlang Ibätig war nnb unter

nitbenn für üorenjo bc’ 'SJfebici San unter ben S>ir*

tett. ausgezeichnet in ber Sehmtblung ber nndten ft br

per liebt int Dlufeum ju Berlin), unb ein SKabotmen
btlb liegt in ben llffijien ju glorcttg) malle. San 1482
- 84 war er in Dom, wo er in ber Sirtimicbou tta<

pelle ein greslo jur OJcfdjiefjte bes Dloies ausfübrte.

Um bieielbe ,'jeit etwa malte er in Eorclo bie ndttedige

3ofriftei an ber Mirdie mit Figuren Don Sngcln, VIpo

lteln, Guangeliflen re. aus. 3m ttlöfter VJiont' Cli*

Peto ju Siena malte er um 1498 ben grcstenrt)tlus

aus ber Segenbe bes feil. Seitcbitl. 14119 nerweilte

3. in Ervieto unb febmüdte liier bie teappelln betla

Diabonna im Tom mit weltberäbnilen Sanbninle>

veien, bie legten Tinge mit bem 3'ingflcn Bericht bar-

flcllettb, meid) leplcrcs auf Dlicbeinngclo oon (tinfluf)

Würbe, llurjcn Vlufcntfialt nahm 3. 1508 unb 1512

in gloren), 1508 unb 1517 in Dom. Berlin befipt

aiiiier 1cm genannten Silbe nod) jroci febönt Vfltar

flügel, bie 'Jintioualgnlerie ju Sonbott ein auf 2ein-

wnnb übertragenes gresfo: ber Triumph ber Seufd)<

Seit mit ber Züchtigung VlmorS, ber Tom ,iu Scrugia
eine tbronenbe Diabonna mit ^eiligen, bie ftirebe San
Tomeitico ,ju tfitta bi (SaitcIIo ein Dlartbrium beS feil.

Sebnftinn (1496), bie Vltabetnie ju Floren | eine unter

ber Trcifnltigleit tbronenbe Wnbonna mit Eiligen te.

unb ber Taut ju (Sortoua ein VUieubtttabl. Diit Cri-

ginalität unb öfröfte ber ßrfinbung unb SVübnbeit ber

'i'bantafie, bie burd) feine Stubien von Tanles »®ölt<

lieber Öontübic« nod) geftcigerl würben, oerbanb S.
JperUheit unb Strenge ber gomtengebung. 3t> ber oft

gewallfamen Scwtgung feiner Figuren war S. ein

Sarinufer Dlidielangelas. Sgl. D. Sifdier. üucaS.
(Vripj. 1879); ft raus, Üuca Signorelli« 3Buftratio-

neu ,(u T nie« • Divinu Commedia« (greiburg 1892).

Signori* (ital., |pr. (inj., Signorie), fcariebaft,

JÖerrliditett befottbers als Vlnrcbe (vostra ».); in Sc
nebig bnsDJini-

flerinm bes To«
gen, in klarem
zeitweilig midi
bie berrfdieube

Sertretung ber

Zünfte.

Signum
(lat.), ^eidicn,

flenn(eichen,

Dfcrfmnl ; be<

ianberS baS

gelb,(eichen ber

römifchen Se<

gionen fornic ber

ein (einen Dlani-

pelu unbflohor-

ten, (um linier

idiieb non bem
Vexillumlf.b.),

bas uan ber Sei.

terei u. »an leib-

itiinbigen gufivoltbctnchemenis geführt würbe. Tas
gelb,(eichen ber gangen Kegton war (feit Siarius) ein I

auf poper Stange getragener filbcmer, and) Wol)l gol«
|
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beiter Vlbler (gig. 1), bas ber Diaulpcln ein Speer mit

einer aufrednen \xmb an ber Spipe (feig. 4). Später
Würben bie Signa and) mit einemVexülum (wie bei pfi

aur 2) unb mancherlei Scrgieruitgcn am Schaft , 5- S.
Silbnifiett uan Woltem, flaifern ;e. (gig. 3), au«,

geftatlct Tie Soporicn bnttm maprfebeinlicp fciyeni

ju UnfarS fetten befonbere Reichen, feit Trajan beit

Tradien. Ter Träger be« S. luefi Signifer.

Sigonto, Uarlo, öumanift, geh. 1524 in Dlo
bena, geft. baielbft 12. Sug. 1584, ftubiertc in Solo
gna, würbe 1546 Srofeffor ber griethifeben Sprnihc
in feiner Salcrftabt, 1552 Srofeiior ber fepönen VBif.

fmfdwften in Scncbig, 156n in Sabun. 1563 in So
logua unb (og ftd) fpäter auf fein Kanbgut beiDiobena

jurüet. Unter feinen in gutem Slatein gejebriebenen

Sterten (Dlail. 1732— 37,6Sbe.) finb bemor.gibeben:

»Historiae de occidentali imperio« (Snfel 1579);
• llistoriae de regno Italiae« i^iannu 1603u. 1618);

»('ommentarii in lustos et triumphos Unnmnornm«
(Scneb. 1555); »EmwdatianM« (baf. 1557). güt
fein Skrf galt auch nnb gilt teilweife jept noch bie

•Consulatio super Tulliae filiae obitu« (Seneb.

1583), eint SBbftifitation unlcr KieeroS Piamen. Sgl.

Sieb«, II. Sigoniu« (granff. 1840); groncioii,
Deila vita e delle opere di C. S. (Seticb. 1872).

Sigrift, promiijicll fooicl wieSatriftan![.©atrifteii.

Sigtuun (Sigtun), Stabt im febweb. San Stoch

bolnt, an einem Vlrnt bes 'Änlarfees, mit osoo) 552
ßhtw. ;

eine ber ältcften Stabte Schweben«, warb oon
ben ßftben 1 188 jeritört unb geriet feit bem ßiupor-

lotnmm Stocthalnt« in Scrfall.

Sigiicn (a, ScjirfSbauptjtabt itt ber fpatt. Stobinj
©uabalajara, 985 m ii. Di. , 1ml« aut obem öenares

itnb an ber ßifenbahn Dcnbrib-Saragoffa, Sifd>of-

ftp, h»t eine gatifche Stntbcbrnle mit fchöueni Slreuj

gang unb öoi iidntipertien , Seite ooit Singmauern,
ein alte« ftaftell, einen Vlgnäbiilt, ein bifd)öfliche« St
minar, eilt ttollcgium, gabnlen f ii r Stall, unb Saum-
woll.ieuge. ^nilc ic. unb (isst) 4930 6inW.
Signrb, (. giegfrieb.

Sigurbsfohn, 3äit, islänb. Welehrter, gab. 17.

3uni 1811 ju 3lafnirt)ri int narbwcfllichcn 3«lanb,

geft. 7. Te). 1879 in ttopenhagen, war ber Sohn
eines Sfarrtr«, würbe Selretär be« gelehrten Vlifchof«

Steingrimur gansfan unb ging 183.3 nach Äapen

bagett, wo er bie erforberlicheiiWramina beilaub. 1847
—85 war er Vlrdiiuar ber Vlarbifchen antiquarifchen

Wcfellfchnft unb feil 1851 enter Son'tanb ber gclän

bifchen Wefellfchaft. (Ir gab aufter vielen Vlbbonblun-

gen in ftanbinauifchen .gcitfdiriflen ba« «Diplmnata-

riuin islandicnm, 871 -1264«, «Isletidinga S igitr«

(Sb. 1 u. 2, 1843—47) unb «IsiTsammling (Wcfep

fammlung) for Island. 1096— 1859c (1353 77,

17 Sbe.) herau«. Seit 1840 trat er al« Sorfämpftr
ber Drehte be« islänbijcbcn Salles auf Autonomie nnb
Süeberlierftellung ferner alten gefepgebeitben Ser
fammlung, bes Vlltbiugs, auf. warb, al« bie bänifche

Degicrung 1845 ein Vllthittg ntit beratenber Stimme
einfepte, in basfelhe gewählt nnb war feit 1847 Sprc>

eher ( «forseti«, wie man ihn and) gewöhnlich nannte)

bcSiclbcn. Seine politiiehen '.'lunchten ucrbreilclr er

in ber van ihm grgrünbeten 3eilfd)rift «NjFölagsrit«

(1841 73). seine Setitühungm, ba« bänifd): £mn-
beltfmonopal )ti befeitigen (1864) unb für frin Säten
lanb bie Volte grrihrit vom bänifchen Sarinment gu

erringen, waren von (Irfolg: 1874 erhielt 3«lanb eine

j

freie Serfaffung unb ein Vllthing mit gefepgebenber

|
Wcwalt, welche« S. eilte Senfton von 32<X) Ätonm

gifl. 1—3. DcgioiKobter.
4. c t

fl
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bewilligte uub feine reiche fibliotbet für Jälanb an
taufte. Sgl. feinen Selrolog oon St. SKnurer (»3ur
polilifdieit ©efdüdjle 3blanbb*, Sleipg. 1880).

Sigtoart (Sicgroart), Sfoman, f. SRiUer 1).

Sigmart, 1) (SI)riftopb JSilbelm oon, philo«

l'opf). $d)riftjtcUcr, geb. 178» }u Siemmingbbeim «nt

22flrttembergifd)eu, geft. 1814 in Stuttgart, warfro*
feflor ber fIjilofophie in Tübingen, würbe 1841 ffle*

ncralfuperinlenbent in&all unb ipeiterfrälat inStutt*

gart. (£r febrieb: • Über bei« (fnfninmenbangbcdSpino,
jibmub mit ber ISarlefianiidicn fpilofophic« (Titbing.

1818); -önribbud) ju Sorlciungcn über bic Mogit« tba(.

1818, 3. 2IufI., baf. 1835); »©runbjüge ber ’ilntbro

potogic*<baj. 1827); »TcrSpino.giSmub« (bnf. 1839);
»®efd)id)tc ber fbilojopbie« «baf. 1844, 3 Sbe.) u. a.

2)6b«iitopb Bon, Sohn beb Borigcn, gcb. 28.

SRiirg 1810 in Tübingen, (tubiertc hier Theologie unb

fbilofopbic, 1855 58 Hjcpetcnt bofelbft, 1859—63
frofefforant Seminar in Slnubeuren, feit 1865 orbent

lietjev frofeifor ber fbilofoptpe in feincrSatcrflabt. gr
fdjrieb : >Ulridj 3«o«ngli; ber GharaUer (einer Theo-
logie mit bejonberer Siüdficbt auf ficud oon iliircm

bula bargeftellt« (Stuttg. 1855); •Spinoja« neu ent*

bedtcv Traltat Bon ©ott, bem fUJcnfdjcn unb be(ien

Wlücffcligteit« (©olpa 1866); fein ootgüglicbcb fficrl

:

»Slogit« (,treib. 1873—78, 2 »be.
;

2. «Infi. 1888 -

1893); »Kleine Schriften« (baf. 1881, 2Sbc.); »Sot*
fragen ber (St!)it* (baf. 1886); »Tee Jmperfonnlicn»

£ii)ai. Sec, i. «SaUbaid). [(baf. 1888) u.a.
Siftl, Unter Sicbenflufi ber Slitumat in ber Schweig,

68 km lang , entfpringt in ben Söilbnifien beb Xnie
bergo (Sd)Wl)ger «Alpen i, oerficgl auf eine Streite Bon
2 km im moorigen Tbalboben, um bei Stuben, 895 m
ii.'JR., aubbemisüefcngrunb neu auf.guquellcu, nimmt
hierauf ihren gmeiten Duell(Ihr auf unb befducibt ju,

nad)ft ben Sfnnb beb flaleaua oon ginftchcln (881 m),

lvo ihr and) ber tllpbndi gufÜeRt. «Sei SdjinbeUegi

(f. b.), uod) 757 m ii. ili., betrill fie eine mehrere
Stunben lange, roalbiqc Sdiludit, flieftt hierauf burd)

bao enge, uon einer (Sijenbahnlinie burdigogntc Thal,

weld)cb jwiichcu ber Vllbielcttc unb ben Imtbicitigcn

Uferhöhen beb .'fiiridifeeb eingebettet liegt, unb ntfln»

bet (406 m) unmittelbar unterhalb „«jurich. 21 uf tem
Sihlfelb (bei ber Kapelle 3t. Jjatob) fanb im alten

;jürid)!rieg ein Stampf ber (Sibgenoffcn gegen bic ocr

bünbeten ,')ürid|ct unb Cjtcrrcidier flau (22. 3uli
1443). ISbnibafcIbft 25. Sept. 1799 Sieg ber trän
jofen unter SRafffna übet bic Sfuffen unter ftnrfatow.

Sfftr (engl.Scer), ©emid)tbftufe im brit. Cftinbien,

jumcift 'Ua ÜRahnb. Seit 1871 ift bab Kilogramm
(Seer, Sen fflninblnge beb iubifdwn 'äliaiaoefenb.

'.‘Inf ticrjlon ift S. im Klein!)anbei 1 u lljnrial ober 4

Stuubms, r_ l,o«5 Slitcr.

Sijinoiid ijpr. )tim-i, Sareub, nieberlänb. «philo

log, geb. 18. 'JloB. 1853 in Siottcrbam, feit 1881 pro
feffor on ber llnioerfi tat ©ronitigen; er fdjrieb: »Un*
teriudiungen über bie Sölfungafaga« (in faul unb
«Braunee »«Beiträgen jur Wefd)id)tc ber beutfdien

Sprache unb Slittcralur*
,
isallc 1876), »ffuc&elgnagc* I

(ebenba 1877) uub »3ur Kitbrun« (1884); »liijdrcige

tot de dagtiM-kening der Edduliederen- (in ben

>V
r
ergingen dii Mededeelingen der Kon. Akademie

van Wetenscliappen*
, 1887), ben 2tbfd)nitt über

»«pelionfnge« in faulb •Wranbrift ber gernianifchen

flidologic« (2. «Bb.. Slrajib. 1890) uub beforgte 2lu(S*

gaben ber »Shibruit* (Ipalle 1883, Tcrtnuegabe) unb
ber »Sieber ber ©bba«

( heraubgegeben unb crflärt,

«Bb. 1: Tcrt, 1. .yialfte: »©ötte« lieber* , baj. 1888).

— Siff).

Sifanberabab, f. haibavabab 1).

Sifanbra, Torf in ben britifds>inb. Sicrbroeiip:;

Bingen, 8 km norbmefllid) bou ber Stabt 2tgra . «n
bem pradjtBoUen ©rabmai 7llbnrb, bab üd) mnuttn
eincb 60 feeltar grogen favlce in Bier nidiBergieirr

Terraffen erhebt. Vluf ber oberflcn rui)t in einer iwlu
aub rounberbar fdiiin gefdmiptem toenini IVannor ber

reid)Ber)iertc ©rabftein. 3n bem Torf ein Tbaife.i

haub, ittfprünglid) gegrünbet für bic in ber £>ungere

110t Bon 1837— 38 ihrer ttltcm beraubten shnber.

jept um ber englifdien Stirchcnmiffion untirbaltm.

_ 3if^ (nu Sanbtrit t^iljha, »jünger«), rcligieb

Seite in Sritifd), 3nhicn, bie Bomehmlid) nue Tidjc,:

bejleht, beiten fid) luahridiemlidj Subra ber nicbngnr.
Stuften, Siabfchputen unb UKobammebancr anfcblofiei

3brcn iiauptfip haboi fie im fanbfdmb, nso 1891 dcj

ihrer l,907,813Söpfe betragenben ©eiamtjabl nicht «v

niger alb 1 ,870,48 1 wohnten, unb wo bie iecbv T nbuia.

flaatcn Tidjinb, ^ariblot, Stnpurtbala. Statfia. 31abt-i

imbfatinta unter Silhhecrfchem fteben. Cl'idjon nur

7,5 fro(. ber ©efamtbeoöltmmg bc* fanbfdjab aut>

niadienb, haben fie alb religiiiic Seile ionnc alb poti

tifdic unb fojiate Klaffe, bie |id| in ber ÄHUiptiache au?

bem ftlciiiabel jufantmenfept, im fanbidiab ranr

überwiegenben (linfluR aubgeübL Selbft bie #rat?

manen (efen bie heiligen «Bücher ber 3. mit (ihrfunti

SleiBige 2ldcrbauer im uneben
,
geidmen fte ftd) an;

alb bic tapferfteu Solbatcn beb anglo mbiidhrn iseero.

beim« allein bie 31ab{dipulcn glrnblomntcn. Tute

jteben fie jebod) hinftdhtlich ihrer Silbung wett brntr

anhtni «BcBöltcrungbeleinenten Jnbieub gurüd. isit

renb 1891 im fanbfehab 8 fco-,, ber ©cfamtbeBöttc
nnig beb öejenb unb Schreibenb funbig waren, tame
auf bie S. nur 4,7 frag, ftllerbingb ragen bie b«h
«teil Klaffen ber S. Wiebcr Bor anbciu burd) beionben

©elehriamleit hetvoc.

Ter Stifter biefer urfprünglich rein religiöfen Seht

war «Baba fanal, ein fjinbu aub ber slncgertaiit

(geb 1469, geft. 1639 gu Tera 3(anati, ber. feiner,

forgängem SRamananb unb Kabir folgcnb, eine fr.

einigung ber Sicligioncn ber i>inbu unb ffobaimnc
baner aiiftellte unb, fid) an bie Sichre feiner genanmr:
forliinfcr anfdilieficnb. einen reinen IVonotbeibnui?

prcbigle. Tab Saftenfpftem »erwarf er gnn.gtidi. Süt
ihm forgten geh» ©uru ober frebiger für bie fertrr
tung ber neuen Sichre, bic namentlich bei ben Swbc
im faubjchab gahlrcidie Ttnhänger fanb. 3ianat a
nannte bei feinem Tobe fiigab gu ie.nem Stelloei

tc-ter
,

ber bab erfte heilige flieh, ©rantab. idnirt-

Sfambab, beroierte, erhielt oon bau toleranten 21!ba.

bie Srlaubnib. auf einnii ihm überlaffenen Wrunbiiüd
einen Tcidj, 2lmrita Sara (»Teich terllmtcrblitplcihr

nngulegcn , um bann einen Tcinuct gu erbauen, bei

fortan ,gum religiöfen Ufitlelptmlt ber 3. unb gu»
Stern für bie fpäterc Stabt flmritfar würbe, fra
Mfambab an tourbe bic Nachfolge erblich. Sau tm;

fmfdwftlich gebilbeter Sohn Dlrbjdiun Ulfolt iebnet

ben 2lbi ©rantab, in ben er auch ;ablrcid)c feinet etc;-

neu ©ebidtte aufnahm, unb beifai Siefen gwciuial un;

lid) jebem S. jur fflidit gemacht würbe, becnbctc ben

Tempclbau unb entfaltete fo Biet ©lang, bafi a btt

6ifeiiud)t ber äRogultaifcr auf bic immer mächtige,

wnebienbe Seile erregte. 211b mm Vlrbidiun burd) ih

richtung Bon Stcucrbiftrilten , bie ihm reiche iliimct

men brachten, ben S. bab öefübt einer gemiflen lln

abhanggigleit gab unb auch «itiuenni. bat Sohn ba
Kaijerb furubbin Tfchahangir, in einem 2liifuniit*

gegen feilten Sater uuterftüpte, lief) ihn biejer me 6f-
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fiingiti« werfen, in 60111 er MOB ilnrb. Ticic« ©teig,

ni» oerioanbcltc 6io bisher bnniiloion Seltierer in fa=

natifebc Rrieger. Sic cvgriiicn bic ©affen unter £>ar

©ooinb, bciu Sohn uiib Slnebfolger 6m SJfärttjrcr«,

muftlcit aber nach luigem ©rfola 11116 nach fiiiirid)

tuug ihre« neunten Oberhauptes, leg Snbabor, 6urcb

Aurenggib in Ke Serge fliitbtm, tun ne ftdj in mehrere

Setten fpaltetru. Ter neue Wuru Woninb gab ben S.
ein neu« Wefcftbud), genannt ba» Sabicbab ta ©ran
tab, ba» bic triegerifeben ©igenfebaften in ihnen er

tueden joUlc, bod) blieb ba»ielbe auf bic neuen Anhalt*

ger öouinb», bic Singh (»Üötuen«), befcbrnult. ©o>
iiiitb uenuoebte mit feiner fdnuaihcnSKndit nicht» gegen

hie mächtigen SRogullaifcr auSguriebteu ; feine Tiefte

imirbc erftiinut, feine Tvamilie nirbergemcbclt, er felbft

itarb 1 Tom bureb bie Swub eine* SReucbelmörber«.

Ter neue Rührer 6er S. . Sanba ,
geiebucte iidi bureb

bie uenucqciiften Streifrüge gegen bie SKohammc
baner au», überall rücfliebtslo» miubcub 1111b pliin

bemb, bi» er enblicb gefangen unb mit aitbeni txiup

lern ber S. gu Telili graiifam hingerid)tct mürbe.

Turdi ben Tob bc» Raifcr» Sal)aburl712 roartn bic

S. not ganglieber Scrniebtuug beroabrt roorben , 1111b

bie nun eintretcnbe -Jlnarcbie be» SJIogulreieö» her
luntibclle ftc halb in eint Station, naebbem graufame
Scbriidungcn bic fiinbu mnjfcnbaft in ihre Seihen

getrieben hatten. Tic 3. im Sanbfcbab teilten fub

nun mit ben SKarathen in bie ©rbfcbaft be» SKogul
reiche». Tic 'Verfolgungen ber SRogullaifcr batten gut

Silbuug ber slbalfa genannten politifeben ©inigung
geführt, roobei bic eiiigelnen dürften (Sirbar) in groölf

i>ii»l ober Serbriibcriingcu gu einanber traten
,
jebod)

ein gcineinfamea Oberhaupt nicht anerfannten. Ticic

Sunbc«rcpiiblit mürbe" am ‘Anfang bc» 1H. Jahrt).

bureb ben tbalträftigen Sianbfchit Singh (f. b.) in

einen eingigen Staat unigrmanbelt, bemer 1819 auch

Rafduuir hingufügte, unb ba» er mit militärijebcm

Teipotientu» regierte. SRil ben ©nglänbem fcblofi er

180« einen Jmmbfcbaftsuertrng, roobei er gugicid)

ucripradi, bic Sürftcu (üblich uon Satlcbfch nicht an
gugreifen , unb hinterlieft bei feinem Tobe (27. Juni
1839) feinem Sohne Slbaral Singh ein Seich uon
iMi.ooo qkm («54 CSR.i mit einer uon frangöfifeben

Cffigieren gefcbultm unb mit Artillerie gut au»geftnt >

teten Slnncc non 82,000 Sliniiii. Rbarnt Singh flarb

fdion ä. Slop. 1840; bie Slegierung feine» SotniM Sic

hat iennteiebnen Snlnftreoolutioiien , in benen eine

©itroc Sfaubfcbit Singh» unb beffen jüitgfter Sohn,
Tlialip Singh, emporfamen. )fur Sciebaftiguiig ber

Sinnet, tuclcbc ihre Tiogipliit ocrloren batte, erfolgte

1111 Tegeiubcr 1845 ein jelbgug gegen bic Siiriten am
linlcn catlcbfcbufer; bamit mar aber ber Rricgefall

mit ©uglanb gegebm, beifen Truppen 11L Scbr. 184«
bei Sabraon bic 3. auf» Stäupt ieblugen. Jiti Ser*
trag gu Üahor uom iL SScirg 184« traten bie S. an
©nglanb alte» Serglanb groifeben Sin» unb Satlcbfch

ab. mit ©infebluft uon Rafduuir, ba» bie ©nglciuber

beifen SKabarabicba übergaben, ^ufahoertrage ge*

tudbrteit beit ©nglänbcrn Scfntiiing»rccbtc unb ©in*

fluft auf bic Slcgicruug. Siele Silhfürftcn maren mit

biefen Abmachungen uiibt cinuerilanben, unb m lain

ginn groeitenmal gum Rricge. ber nach ber Schlacht

uon öubfebrat 191

.

Jebr. 1849) gut uollftänbigen öe
faugamahme ber Sitbanuee unb gur ©inuerlcibung

be» Sanbicbab (j. b.) in ba» britifd) inbifebe Rniferrcicb

führte. Sgl. J.T. ©unningbam, History of the

8iklm lüonb. 1849); 3 t ü 1 p n a g e 1, The Sikhs

(1870); Tritmpp, The Adi tirnnth or the holy
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scriptnres of the Sikhs (fioitb. 1877); Tcrjclbc, Tic
Sdigioit ber Silh» (Sicipg. 1881).

Sitiaug ( >©cftfttom*), gröfttcr Jluft Sübcbinaö,

entfiel)! au« bent gfufammenfluft be» bcbcutenbem

iiürblicbern .Vuiugtidiui mtb bc» roeit lürgcm Jüfiang,

bie beibe in ber Srouiitg Jfitman entfpringen, fid) in

Ruangfigu einem nun 400 500m breiten, aber immer
noch burd) Stromfchncllcn für ben Scrlcbr roetiig

brauchbaren Strom ucrcinigen. Tod) geben Ticfton

len ben fninqtfchui bi» 9iengnang hinauf, ebenfo feinen

Unten Slebenfluft, ben l'iutiang mit bem i'ungtiang

unb Sintiatig, fomie feinen rechten Slcbenflufi, ben

Jliang, unbben Jüliaitg bi«Scfc. ©in tuiebtiger Stofen

ift Slanniitg. Sou ffiutfd)oufu unb bureft Rünngtung
binbureb, roo ber Jluft auch Tatiaug heiftt, ift bcrfclbe

bi» gum Sllecrc fdiiffbar. Sei Samfd)ui bilbet er ein

groftc» Telia, befien öfllidjfter Arm, ber Scrl ober

Ranloufluft, an Hantou uorübcrflieftt , mährenb bei

. bei SJfaeao fid) in ba» Sübchincfififte SNccr ergieftt.

Sgl. bic Situaüonstartc bei Art. »ftanton*.

Sifinnie", ber in auogelnjjcncn Sprüngen be*

jtebenbe Tang im griccbiicbcn Satt)rbrgma (f. 6.).

Stfitio», eine ber Sporabtn im Sigäifcben SRcer.

gum griecb- Slomo» ber Sptlaben gehörig, 42 qkm
(0,7, ÖAI.) groft, gebirgig unb bafeulo», im Altertum

reich an SJcu'i, mit ii889)'«9fi©iiim. llnmeil ber Stabt
S. ein in eine Äircbc umgeroanbcltcr Tempel be»

Apollon Sbtbioe.

®frftrtftMfrang.), eine Subftaug. meldie ba« Trod
nen uon Clfarben befd)lcunigt. Silan benufit Sraun
ftein, borfaurc« unb oraliaurc« 3Kaiiganon)bul, ,finl

ogtjb, Slciojcftb, SÄennige , Sleigucfer unb ftcllt mit

bereu feilfe Irocfcnöle bar. ©in Sllcnnigrtftaüu

roirb erhalten, roettn man Sleinölfimi« mit Sllennige

unb Umbra unter fortmnhrenbcm Umrühren todjt.

bi« eine mudähnliche Sllafjc entftanben ift, unb biefe

mit Terpentinöl ucrbüunt. Ter tlare ffunis mirb nad)

einigen Tagen uon bem Sobenfaft abgegoffen. ffür

,fiiiiroeiftfarbcit toebl man ficinöl 10— 12 Stunbeii

mit D Srog. Srauniteiupuluer unb uerbiinnt bann mit

Tccpentiuöl. Am Ijäufigflcii benuftt man borfaure»

SKanganofhbul , melcbe» man mit roenig üeinöl an
reibt unb mit etroa ülül 100 Teilen Sfeinöl einmal

auftoebt. Audi Söflingen uon Scbeüad in Ammonia!
ober in Sorarlöfimg merbeit al« S. benuftt. Tie
Antuenbung bet Siltatiuc ift befonber« bei ©rbfarben,

Ultramarin unb ^intmeift geboten, bei Auftrieben mit

Sleimeift. Sllennige, ©hromgclb bagegen überflüfftg.

Jn ber Runftmalerei befünbtet man, baft bei Antueii

billig non 3. bie ifarbenfebieb! fpröbe roirb unb ftari

Siffc (arab.l, f. -altanat. iincbbunlclt.

Siftim, Heiner Wcbirgdjtaat in Sriliidi Jiibieu, am
Slorbabbang be» £>inialajn. begrmgt non Tibet, Shu*
tan, beut gu Scngalen gehörigen Tiftritt Tarbfchiling

.

Slepal, 8<KK)qkm (145C.S1I.) groft mit ohud 50.185

©inro. 3. ift burdiau» ©ebirgdlanb mit uielrn beben

teiibra Wipfeln (Tjebanu, 7715 ta), burtbflofjen Uom
Tifln. Tn« ftlimn ift febr feucht, mittlere Temperatur

SKai bi» Juli 94,;.. Tegeiubcr 2.5°. Salinen uub Sn*
nanen roaebfeu und) in 2100 m .flöhe, unb bic Saum*
ocqelntioit reicht bi» hiebt an bic Sdincclinie. Jn ben

Tbälcrn baut man etroa» Snuutroolle, ©eigen. Such*
tueigm, ©erfle, SKai«, Sei», Clfaaten . Rnrbantoium,
Snnanen, Crangen ic. Son SKineralien tuirb nur

Rupfer bei SKintugong nusgcbeulcl. Tie Seroohner ftnb

meift bubbbiftifcbcücptiebaff.b.), nufterbeniShotff.b.).

fiauptftnbl ift Tamlong in l«(hi ui .flöhe, ba» aber

roährenb ber Slegcngcit mit Tftbumbi uertaufdit roirb.
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Bin brittcr wichtiger Crt i)t Wantal. Xci Siabjeba trat

1 835 Xarbldjiliug an bic Bnglänber gegen eine SJenfirm

ab mtb mailte »eitere 1680 qkm abtreten, eil« er }mci

eitgliiche Sicifcnbc gefangen nahm, 1889 iteltte er fid)

unter engtifdirdSfroteltorat. Sgl. Siicbbel I, Sikkhim
Gazetteer (ilonb. 1895) unb Harte Cftinbien*.

£iflat(u. mittellat. cyclatns, nbgerunbet), imSRit.

lelalter orientaltfibe unb fpanifebe Scibcuftoffe, bieuor>

jugSmeifc }u SRcftgcroänbcm berarheitet würben.

eitioo (für. tUcorft im Ungar. Komitat

ttaranga, mit ftranfiofanerftofter. Jfcltenfdfiofi, bar*

jüglicbem Siteinbau, ®c}irtsgcrid)t unb <i«»i> 495«
magtjar. (römijch-fotboliicbeii unb reforni ) fiinwot)-

nern 3n ber Siäbc bas Scbrocfclbab § d r 1 d n t) (f. b.).

SilOfU, (. 2t)ilotil.

Stforu, i. Seau - Sitcro.

Sifota, f. 2uft|pie<ielung.

eifnlcrSitcl er), altes, benüiqurcmif.üigurirti)

berwanbtesSoll in ber untern Xibcrgcgcnb, würbe bon

bort burd) bie tlboriginer (f. b.) nach bem Sübcn ber

bi ängt, lebte im 11. jabri). b. ßbr. nach ber nach ihnen

benannten Jlnlcl Sijilien über u. nahm int 0. berfet

ben bie Sipe her rocjtwnrts gefehobenen Silan er ein.

Slipon (»Wurfcnftabt« i. berühmte felbftänbtgc

Stabt bes Rittertums im SSctoponncS, iwijchen bem
Slfcpod unb tpelijion, 90 Stabien bnm ÜNeer gelegen,

mit befeftigtem )j>nfen unb 40— 50,000 Bin»., gieft

früher SRelonc. Utlprünglid) ionifd), warb fie burd)

ShatteS, ben Sohn bes XcmcnoS, auf frieblichem

Säege boriftert. Um «7« u. Uhr. begriinbetc bie 100.

jährige borierfcinbliche Xl)ranmd ber Crlbagoribeit

ihre Slütcjeit. 3m S?cloponncfiid)cn Kriege hielt S.
ju ben Satebämoniern , bie aber tropbem bie bafelbft

berrtebenb getuorbene bemotratifdie fficgicrungSform

417 ftürjten. Sladt 371 fiel S. bon Sparta ab unb
erhielt tbebnnifche Sfcfapung, worauf ßuphron eine

bemolratiiche fRcgicrungsform entführte, bic (ich aber

halb in eine Xpranni« umwanbclte. Sfadibcm fid) Xe>
ntclrioS fjoliorfetcs 303 ber Stabt bemächtigt, Per-

pflonjte er bie gange ßinmohnevfcbaft bed Ipafcnd unb
ber untern Stabt nach ber Sttropolid (Xcmetriad
geuamit). Xcr barauf beginnenben Xprannid warb
bnrdt Slratod 251 ein Bube gemacht. Stach Rorintbd

yjcritümng hatten bie Sifqonier einige yjeit bie Sin

orbnung ber 3fthmifchcn Spiele; ju Ssaufanino' 3cit

war bie Stabt bereits faft unbewohnt. S. war, burd)

Singer trefflichen Xbond in bet ßbene unb Rupfcrgru
beit im Slfopoethal bcgünftigt, ein .ymuptfip her Brj.

gicfierei unb SJialcrti; in enteret geiebneteu fid) Ma-
nachod unb befjen Srubcr Slriftotlcd, in leptcrer 6u>
molpod aud, aus befien Schule Stpcltcs herporging.

Shiinen (Xbratcr, Stabium, Säaffcrlcitrmg) pmt S.
beim jepigen Safititn.

SU, ütuft im norbwcftlicbcn Spanien, entfpringt

am Siibabbang bes Slituriicbcn Webirgcd in ber Sri)-

bin} Sleon, burdiflicftt bas tiochthal Bi Sierjo, burd)-

bricht mit tiefen Schluchten bad galicifche Serglanb
unb miinbet, 200 km lang, lintd in ben SKiiio. Slnt

S. wirb feit bem Stltertum Wolbwajdicrci betrieben.

Sita iSla S.), Webirge in ber ital. Sanbfdwft Sa-
lahmen (Sropin.icu Bofen}a unb Bataiuaro), befiehl

aus (Kranit, Wncis unb triftaUinifchen Schiefem unb
rrreidn 1930 m (Satte Xonato). Xas Webirge ift jum
Xeil Säalb

,
}unt Seil Säeibelanb unb im Säinter mit

Schnee bebedL Sind ben engen Schluchten treten mef)

reve ftlüffe, barunter her Selo , heraus.

Sifdrud, autifer Stante }wcier gtüjfc in 3t«licn,

f. Selc unb 2illaro.

©Uber.

Silbe (lat. syllabn), bie Wefamtheit ber Saute,
welche wie mit einem Schlag, aljo ohne neuen (Stnfap

bc« Stlemd herporgcbracht Werben. Silben foniten cm
unb mehrtautig fein. Wefleht eine S. aud Biueut £.rut

io muft bied ein mit einem Stimmton uerfebener Saul
fein. Seftcht fie, wie }. 8. Sab, tpunb, bat, mit :c„

aud mehreren üautm. fo beifit ber. mit welchem fie

beginnt. Slnlaut, ber aber, mit bem fie enbet. Sludlciut.

3u ber flieget enthält jebe S. einen S>ofaI , imb berier

ift ber Xrägcr bed Vlcccnid; bod) tiimten auch tönerrbe

Sionfonmttcn acccnhticrt werben unb allein ober mit
anbem Santen eine S. bitben, wie }. S. in »$>anbel *

unb »ritten- nach ber gewöhnlichen Studfprache , bie

bad c nid)t tönen läfit. I unb n jetbftniibige oilbett bil

ben. 3n eiitigni Sprachai, j. ®. im Sanstrit unb in

mehreren ftawifd)cn sprachen, tperben r unb 1 in febr

Piclen Säörtcm ats Siofalc behanbelt. SKau unter

fcheibet Stammfilbcn. in betten ber Segriif bed
Süorted liegt, unb welche hoher aud) allein ftebcnb gc

braud)t werben tonnen, unb fWebcnfilben, welche

nicht bett Jnhalt ober Segriff bed Säorted audntachen
unb baber nie allein flehen. Stehen Icpterc por bn-

Stammfitbe, fo heifien fie S*or>, im cntgegengcfcptcn

,>a[l Siadjfilhen ober Bnbungen. 3n auf
bie 3<tttbauer, welche juur Sludfprcthen einer 3. er

forbert wirb (Duanbtät), teilt man fie in lange unb
turje; hoch gibt cd auch folche, bereu Cunnmät nicht

feit heftimmt ift, fottbern nach Perfd)iebeuen fKüdiidi

ten Perfcbicben fein fann. Silbenmafi ift bie ®e
ffimmung ber Silben und) ihrer Cunuutät unb bie

barauf fid) grünbenbe Stnorbnung berfelbcn juSers

füfien unb bieier }u Steifen (j. SKctrit).

Silbcnrätfel, fooicl wie Scharobc, pgl. Sätfel

Silbcnftolpern (Parnrtliria ayllalmris). Sprach

ftörung, welche' ald charaftcriftifchcd Symptom gc

toifier Wehim u. Sferpenfranfhettni auftritt unb barm
beiteht. baft bie Suchftaben unb Silben burchecnanber

geworfen werben.

Silber (Argentum, hierpt Xafel »Silbergetpin

nung«) Ag, SKctaU, fiubet fiel) gebiegen. [nitailificrt,

bratitiönuig, tnooSarttg, geftridl (f.Xnfcl »SKineralien

unb Wefteinc« , Jfig. 8), in SJIatten, herb unb einge

fprcitgt. oft golb-, fupfer-, anthnon-, arfen*, eifen*

haltig, auf Brigängen, befonberd in Weietljcfaaft Port

Silbererzen mit Sleiglarj unb fiallfpat, rin Br;
gebivge unb tarj, im Sd)mar}walb, bei Scbemnip,

bei Sfongdbcrg, in Spanien, am Slltai, in Sk'enfo.

Bhile, S;mi, Kalifornien unb am Cbcm See, auch mit

Ouedfitbcv legiert als Slntalgam, mit Slnttmon als

Slntimonjilber, mitXcUur alsicllurfilher, mitSchwe
fei Perbunbett als Silbciglan} Ag,S mit 87 Skoy 3-,

mit SlntiniDn unb Schwefel als bunftes Sfotgiltigcr;

Ag,SbS, mit 59,8 firo}. 3. . Spröbglader} Ag..SI>8,

mit «8,4 ®ro}. S. unb als Silberautimougtan} AgSbS,
mit 36,75 ®ro}. S„ mit Slrfcn unb Schwefel oerbun

ben als lichtes Siotgiltigcr} AgjAsSj mit «5,s firo;.

S., mit Kupfer, Slntimon, Stneu unb Schwefel oer

bunbeu als fjjoli)t>afit 9fAg4
Cn,)S + SbjASjS, mit «4

—72 SJro,}. S„ mit Kupfer unb Schwefel als Kupfer

filberaian}, mit Bhlor oerbunben als Sjomfilber, aud>

mit Strom unb 3ob oerbunben tc. 3ilberer}C mit erbe

gen Subftan}en, auch anbem gefdtwefcltcn Br}eu gc

mengt, bilbctt bic Xiirrccje. Stiifierbem tritt S. in

6r}cn anbrer SRetatif auf, oon benen bie orpbicrten

filberärmer ju fein pflegm als bie gefchmefettcn; non
leptem finb aut arotflen bie eiienbaltigen (Schwefel

unb fflagnetficS), bamt folgen btc }intifcben (.feilt

blenbe),bietnpferhaltigen(ftupfergIau},®untfupfeiTr} r



[Zum Artikel Silber.]

Silbergewinnung.

Bei derGewinnung des Silbers auf trocknem Wege
wird das Silber stets in Blei angesammelt (Verbleien).

Reiche Silbererze, z. B. mit über 10 Proz. Silber,

welche Schwefel, Antimon oder Arsen enthalten, wer-

den am einfachsten beim Abtreiben von Werkblei
(s. Blei, Tafel »Bleigewinnung«, S. III) zugesetzt (ein-

getränkt), nachdem die Abstrirhperiode beendigt ist.

Die genanntenBeimengungen
werden dabei entweder von

der Gebläseluft oxydiert «1er

vom Blei uufgenotmnen, wäh-

rend ein andrer Teil Blei das

freigemachte Silber bindet,

welches nach lieendigten»

Treiben als Blicksilber zu-

rückbleibt. Mittelreiche Sil-

bererze verschmelzt man mit

Bleierzen oder bleiischen

Produkten vom Abtreiben in

Schachtöfen auf Werkblei.

Arme Erze werden mitunter

Werkblei auf dem Herd ein ,
zieht die sich abachei-

denden Verunreinigungen (s. Tafel »Bleigewinnung«,

S. III) ab und läßt das Gebläse an, sobald sich helles

Bleioxyd bildet. Dies schmilzt und fließt, von dem
Luftstrom fortgetrieben, durch das Gl&ttloch o ab;

zuletzt bleibt nur ein dünnes, in Regen bogen färben

schillerndcslläutcbcn vonGlütteaufdem Silber zurück,

und sobald alles Blei

entfernt ist, kommt
plötzlich das Silber

Fig. 3

Querschnitt.««- 2-

Fig. 1. Längsschnitt. Fig. I, 2 u. 3. Deutscher Treibherd zu in Abtreibcu den Blutes.

vor der Verbleiung im Schacht- oder Flammofen mit

Schwefelkies und Flußmitteln verschmolzen (Roh-

arbeit), wobei das Schwefeleisen des Schwefelkieses

das Silber aus dem Erz aufnimmt und Rohstein bildet

und die erdigen und oxydischen Beimengungen sich

mit den Flußmitteln zu einer Schlacke vereinigen. Der

Stein (Lech) wird in flüssigem Zustand mit flüssigem

Blei in Herden umgerührt (Eintrankarbeit) oder mit

bleiischen Erzen und Produkten im Schachtofen ver-

schmolzen, wobei sich das Silber mit Blei vereinigt.

In ähnlicher Weise wie Leche verbleit man auch Spei-

sen (Antimon- und Arsenmetalle)
, Wismut-, Kobalt-

und Xickelerze durch Schmelzen mit Bleierzen und
bleiischen Produkten im Schachtofen. Silberhaltige

Bleierze werden in Herd-, Flamm- oder Schachtofen

verschmolzen
,
wobei das Silber dem Blei folgt und

sich im Werkblei ansammclt. Statt der ältern Schacht-

öfen verwendet man jetzt meist mehrförmige Ra-

achetteöfen oder wegen regelmäßigem Ganges Pilzsche

Rundschachtöfen (s. Tafel < Bleigewinnung «, S. IV).

Zur Entsilberung des Werkbleies wurde früher nur
der Abtreibeprozeft angewendet, bei welchem man
dos silberhaltige Blei einem oxydierenden Schmelzen

aussetzt, so daß das Blei in Bleioxyd übergeht und me-

tallisches Silber zurückbleibt. Der deutsche Treib-

herd (Fig.l S) besteht aus einem Flammofen, dessen

runder, kcssel förmig vertiefter Herd A mit Mergel

mm ausgeschlagen ist, einem Gewölbe ß und einer

beweglichen Kuppe von Eisen (C), die im Innern mit

feuerfestem Thon nusgckleidet und an einem Kran
(GG‘) beweglich aufgehüngt ist. F ist die Feuerung,

P Eintrageöffnung und Fuchs, au sind zwei Öffnun-

gen für die Düsen eines Gebläses. Man schmelzt das

Meyers Konv. Lexikon
,

6. Au//.. Beilage.

rein und glänzend zum Vorschein {das Blicken des Sil-

bers, der Silberblick). Der zurückbleibende spröde Sil-

berkuchen (Blicksilber

)

enthält noch einige Prozente

Unreinigkeiten, namentlich Blei, und wird nochmals

einem oxydierenden Schmelzen (Silberfeinbrennen,

Raffinieren) unterworfen. Hierzu dient ein kleiner

Fig. 6. Muffelofen zum Fi*. 5.

Feinbrennen. Test mit Muffel.

Herd h, in dessen Vertiefung man eine mit Mergel oder

Äscher a ausgeschlagene Eisenschale b (Test, Fig. 4)

setzt. Die durch die Gebläseluft oxydierten und ge-

schmolzenen fremden Bestandteile saugen sich in die

poröse Unterlage ( Testaschr) ein, und es bleibt feines

Silber t Brandsilber

)

zurück. Geringere Silbervcrluste

verursachtdas Feinbrennen in der Muffel. Man bedeckt

den Test a (Fig. 5) mit einem Thongewölbe (Muffel b),

setzt denselben in ein mit Zügen cd i versehenes Öfchen

e(Fig.b), verschließt die Vorderwand bis auf eine zum
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II Silbcrgewinnung.

Muffclniundf führendcöffnung mit Mauorwerk, bringt

das Blicksilber auf den Test 1, füllt den Ofenraum mit

Kohlen und schmelzt bei mit einer Kohle geschlosse-

ner Mündung f das 8ilber ein. Dann wird f wieder-

holt behufs des Luftzutritts zur Oxydation der frem-

den Metalle geöffnet, das Silber umgerührt, die Öff-

nung f einige Zeit wieder verschlossen und so lange

diese Prozedur wiederholt, bis das Silber fein ist,

d. h. vollstän-

dig spiegelt.

Dann kühlt

man dasselbe

durch einge-

gossenesWas-
ser ab, wobei

es durch Ent-

weichen von

absorbiertem

Sauerstoff

spratzt; h
Fundament, i

Schlot, k Zug-

löcher in der

Muffel.

GrößereSil-

berraengen

Fig. 7. PattinsonkoaseL schmelzt

man im
Flammofen mit vertieftem Herd, mit Holzkohlen-

klein und Sägespänen bedeckt, läßt Luft zutreten und
zieht die Kruste (Krätze) wiederholt ab, bis die Ober-

fläche des Silbers spiegelt.

Beim Abtreiben sehr silberarmen Bleies entstehen

große Verluste, und mau wendet deshalb in neuerer

Zeit Verfahren au, welche eine Konzentration des

Silbers in einer kleinen Menge Blei gestatten, so daß

Fig. 8. Vorderansicht ün Durchschnitt. Fig. 9. Seitenansicht im DnrchschnitL
Fig. 8 u. 9. ZinkdcNtilliorofen.

nur geringere Quantitäten silberreichen Bleies zum
Abtreiben kommen

,
der größte Teil des Bleies aber

ohne solches als Handelsware erfolgt. Man ist jetzt

im stände, Werkbleie zu enteilbern, welche nicht den
zehnten Teil des Silbers enthalten, welches früher ein

Werkblei treibwürdig machte. Es gehören hierher

der Pattiusonsche und der Parkesscbc Prozeß. Nach
dem Pattinsonschen Kristallisationsprozeß (Pattin -

Monieren) werden größere Mengen Werkblei in einem
eisernen Kessel u [Fig. 7: c Züge um den Kessel

herum, durch eine Scheidewand d gebildet; e Trag-

steine, f Rost, g Aschenfall, h Fuchs» eingeschnwta

:

und dann durch Schließen der Schüröffnungen, Auf-

spritzen von Wasser, Abstoßen der Randkrusten «tc

abgekühlt. Hierbei bilden sich auf der Oberfläri»

des Bleies Bleikristalle, welche mit einer durd

löcherten Kelle bis zu zwei Drittel oder sieben Arbid

in einen Nachbarkcssel geschöpft werden. Das Silber

sammelt sich größtenteils in der zurückgeblieben«:

geringen Menge flüssigen Bleies an
,
während dir

Kristalle ärmer an Silber sind. Dieselben wenbn

unter Zusatz von Blei mit gleichem Silbcrgebalt noch-

mals und so oft umkristallisiert, bis schließlich .Ira-

blei (IlandeUblei) mit 0,001 Proz. Silber erfolgt. Da»

angereichcrte Blei wird durch wiederholte Kristalli-

sation in einer Reihe von Kesseln auf Blei mit rlv*

2 Proz. Silber (Rcichblei) gebracht und dieses dant

zum Abtreiben gegeben. Man hat dieses Verfahrt*

durch einen mechanischen Pattinson-AppamtiPaßu:-

sonieren mittels Wasserdampfes ;
sogen. Rozanpnui.

wirksamer durch den Karsten - Parkesschen Zial

prozeß (1842 von Karsten angegeben, 1850 von Par-

kes ausgeführt, Parkettieren) verbessert. Man rührt d»

Werkblei mit 1— 2 Proz. Zink, je nach dem Silber

geholt, gewöhnlich zu drei Malen in einem Pattüwoo-

sehen Schmelzkessel zusammen, läßt die Masse einig?

Zeit in Ruhe, nimmt die an der Oberfläche d« BI«»

sich sammelnde Zinkkruste (Zinktchaum), welche

alles Silber enthält, von dem Blei mittel« durch

löcherter Kellen hinweg und leitet nach lonlari

(1806) in das stete noch etwas zinkhaltige Blei über

hitzten Wasserdampf, welcher das Zink oxydiert and

als Krätze oberflächlich abscheidet, während ein «ehr

reines Arm- oder Handelsblei mit 0,0005 Proz. Silber

erfolgt, welches im Gegensatz zu dem PattinsonschM

völlig kupferfrei ist
,
indem das Zink alles Kupkr.

auch Gold hinwegnimmt. Da das Blei bei Luftzutritt

durch eingeleiteteo

serdampf in sprudelnd?

Bewegung vermut wird,

scheidet sich auch der An-

timongchalt des Bleks

durch Oxydation ab.

silberhaltige ZinkrfhwD

wird in einem Kessel <def

Flammofen miß»? er-

hitzt, um mechanisch bri-

gemengtes Blei aiwzusd-

gern. Den geleerten,

aber noch immer bleihm-

tigen Zinkschaum erbite

man in gußeisernem Kie-

sel mit Blechhaube m
Rotglut und leitet Bawj'f

von 2 Atmosphäre*Spas*

nung ein, wodurch Reich-

blei und ein Gemenge fr«

Bleioxyd und Ziakoljd

mit Körnern von Bl« «d-

stehen. Mitunter verschmelzt mnn Buch den Zin

schäum mit eisenreichen Schlacken im Schacht«*0

auf Reichblei, wobei sich Zink verschlackt oder *er-

flüchtigt, oder man unterwirft den silberhaltig«

Zinkschaum einer Destillation. Hierzu dienen nu*

einem Innenüberzng nusgekleidete Muffelt» in

destillieröfen (s. Zink) oder die Retorte eux* kW"

ofens. Fig. 8 und 9: a mit Gewölbe überdecke

Ofen, an den Achsen c aufgehängt auf einen» Gerüst,

d Zahnrad auf der Achse, in welche*

eines Kurhelradcs zu dreheude Schnecke b •
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Silbergewinnung. m
so daß man den Ofen neigen kann; e Retorte, auf

einem gemauerten Rogen f ruhend
; g Öffnung iin

Gewölbe zum Einfüllcn von Koka; h Abzug für

die Verbrennungsprodukte; i Rost; k Öffnung für

den Retorte» hals. Der mit Kohle gemengte Zink-

schaum entläßt beim Erhitzen in der Retorte Zink-

dämpfe, welche sich in einer Vorlage zu flüssigem

Zink verdichten. Nach beendigtet Destillation nimmt
man die Vorlage weg, kippt den Ofen und läßt das

in der Retorte zurückgebliebene silberreiche Blei

ausfließen.

Bei kupferhaltigen oder zusammengesetzten Erzen

sammelt sich das Silber in den Zwischenprodukten

(Steinen, S|»eisen) und im Kupfer an. DicGewinnung
des Silbers durch Verbleien gestaltet sich dann bei

steigendem Kupfergehalt immer langwieriger, ver-

lustreicher und kostspieliger, ohne die Produkte zu

erschöpfen. Diese Schwierigkeiten werden durch die

SUbergewinnong anf nassem Wege, durch die

Amalgamation, noch mehr durch die Laugprozesse

überwunden.

Die Amalgamation, welche darauf beruht, daß das

metallische Silber von Quecksilber direkt aufgenotn-

men wird, wird hauptsächlich in Amerika auf Silber-

erze angewendet und liefert noch heute drei Viertel

des auf der Erde gewonnenen Silbers; in Europa

wurde das Verfahren hauptsächlich zur Entsilberung

von Hüttenproduktcn angewendet, ist jetzt aber fast

ganz durch vollkommnere Prozesse verdrängt worden.

Bei der amerikanischen Haufennmalgamation (Patio-

prentß) wird das gepochte und mit Wasser auf Mahl-

vorrichtungen (arrastras) äußerst fein gemahlene Sil-

bererz auf einem mit Steinplatten gepflasterten Hof
fpatio) mit 3-— 5 Proz. Kochsalz gemischt, worauf

man runde Haufen (tortas) bildet, dieselben durch

Maultiere durchtreten läßt, nach einem Tage mit Ma-

gistral (d. h. geröstetem Kupferkies, Kupfersulfat als

wesentlichen Bestandteil enthaltend) innig mischt und
wiederholt Quecksilber in feinem Regen auf den

Haufen fallen läßt, welches jedesmal von Maultieren

durchtreten wird; auf 1 Teil auszu bringendes Silber

sind (i— 8 Teile Quecksilber erforderlich. AusKupfer-
sulfat und Chlornatriuni entsteht Kupferchlorid; die-

ses zersetzt die Silbererze unter Bildung von Chlor-

sill>er, welches mit Quecksilber Silbcmrualgam und
Quecksilbcrchlorür bildet

,
dessen Gehalt an Queck-

silber verloren geht (auf 1 Teil Silber ungefähr 1,3

Teile Quecksilber). Nach 12— 45 und mehr Tagen
wird die Masse in Waschbottichen mit Rührwerk
und Wasserzufluß verwaschen

,
das zu Boden ge-

gangene Silber&iualgam zur Entfernung des über-

schüssigen Quecksilbers in Lederbeuteln gepreßt, so-

dann das feste Amalgam unter einer eisernen
,
mit

glühendem Brennmaterial umgebenen
,
über Wasser

stehenden Glocke erhitzt, wobei Silber zurück

-

bleibt und das verflüchtigte Quecksilber »ich in

dem Wasser kondensiert. Dieses Verfuhren erfordert

längere Zeit bei großen Quecksilber- und Silber-

vcrlusten und wird nur noch angewendet, wo cs

an Brennmaterial und maschinellen Vorrichtungen

fehlt. Erst 1780 führte man in Schemnitz (Ungarn)

die Amalgamation ein, und 1700 kam da» Am&l-
gumierwerk auf Halsbrücke l>ei Freiberg in Betrieb,

welches bis 1857 bestand. Bei der Freiberger Fässer-

amalgamation röstete man die Silbererze mit Chlor-

natrium, um das Schwefclailber in Chlorsilber über-

zuführen; die gemahlene und gesiebte Röstmasse

wurde dann mit Eisenabfällen und Wasser in um ihre

Achse rotierende Fässer gebracht; hierbei wurde das

Cblorsilbor zersetzt und das gebildete freie Silber

durch später zugesetztes Quecksilber ausgezogen. In

dem silberreichen Distrikt Nordamerikas zerreibt man
das Erz in Mühlen mit eiserner Pfanne und Läufern

unter Zusatz von Quecksilber, Wasser, Kochsalz,

Kupfervitriol etc. (ffannenamalgamation , Waschoe-

prozeü). Fig. 10 u. 11 zeigeu eine Amalgamierpfanne:

a gußeiserne Pfanne
; b rotierender Läufer mit schrau-

benförmig angesetzten Flügeln c; d Mantel mit Lö-

chern zum Austritt des Erzbreies; e Reibschuhe, in

Verbindung mit den Flügeln
;

f Riemenscheibe zum
L’mtricb des Räderwerkes g; h Getriebe zum Höher-

und Tieferstellen des Läufers. Nach dieser Methode
behandelt man hauptsächlich die ärmern Silbererze,

Fig. 10. Amalgamierpfaone.

Fig. II. I.änfer der Amalgamierpfanne.

während die reichern nach dem Freiberger Verfahren

verarbeitet werden.

Seit 1850 sind in Europa Laagprozesse, welche die

.Anwendung des teuorn Quecksilbers umgehen, in all-

gemeine Au fnuhme gekommen. Man verarbeitetdurch

Laugprozesse arme Erze, bei welchen das Arnalga-

tnieren oder Schmelzen nicht rentabel ist, sowie

Schwarzkupfer, Kupferstein und Speisen. Diese Pro-

zesse arbeiten schnell und billig, sind auch im klei-

nen ausführbar und liefern hohes Ausbringen; sie er-

fordern aber geschickte Arbeiter und beständige Über-

wachung. Da« Silber wird durch sulfatisiercnde oder

chlorierende Röstung, auch durch Chloralion auf nas-

sem Wege in den löslichen Zustand versetzt. Zum
Rösten dienen der Brücknereche Cylinder (s. Tafel

»Goldgewinnung', S. III), der Stetefeldtsche Röstofen

(s. Ofen, Tafel .Metallurgische Öfen*, S. II) etc.
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IV Silbergewinnung.

Nach dem ältesten Laugeverfahren von Augustin

(in Eisleben) werden die Erze zuerst für sich, daun

unter Zusatz von Cblornatrium geröstet. Die das

Silber als Chloreilber enthaltende Röstmasse wird in

ein Auslaugegcfäß a (Fig. 12), mit durchlöchertem

Losboden und einem Filter von Stroh und Leinwand

darauf, gebracht und mit aus b zu fliehender heißer

oder auch kalter Kochsalzlösung behandelt (August ins

Kochsalzlaugereil, wobei das Chlorsilber gelöst wird.

Die Lösung fließt durch mit Kupfergranalien oder

Kupferbarren versehene Behälter o, in welchen das

Silber durch das Kupfer gefallt wird. Man kann es

dann in Gestalt eines Kuchens abnehmen, welcher

mit Schwefelsäure und Wasser ausgewaschen oder im

Gefäß d mit Wasser, eingcleitetcm Dampf und kom-

primierter Luft gereinigt, dann getrocknet und ein-

geschmolzen oder im Flammofen raffiniert wird.

Die in c entstandene Kupferlösuug leitet man durch

ein Eisenstückc enthaltendes Reservoir e, in wel-

chem sich unter Auflösung von Eisen Kupfer nieder«

schligt. Einen der einfachsten Silbcrgewinnungspro-

zewse (Waaserlangerei). dessen allgemeinere Anwen-
dung nur dadurch verhindert wird

,
daß Antimon,

Fig. 12. Apparat för KochsalzlaugereL

Arsen und Blei noch störender in betreff des Silber-

ausbringens wirken als bei der Amalgnmation und der

Kochsalzlaugcrci, schuf Ziervogtl, Man röstet Kupfer-

steine, welche aus Schwefelkupfer, Schwefcleiscn und
Sch wefclsi Iber bestehen, um neben Eisen- und Kupfer-

oxyd in Wasser lösliches Schwefelsäure« Silber zu er-

halten. Das Röstgut wird mit heißem Wasser, dem
etwa» Schwefelsäure zugesetzt worden, ausgelaugt

und die Silbervitriollösung wie oben behandelt.

Auf silber- und goldhaltige Kupferverbindungen,

namentlich Kupfersteine und Schwarzkupfer, wendet

man die Schwefelsänreextraktion an. Die von Eisen

fast vollständig befreiten Kupftrtleinc werden im
Flammofen möglichst vollständig in Oxyde verwan-

delt und diese in kochende Kammerechwefelsäurc ein-

gerührt. Letztere löst das Kupferoxyd, während Sil-

ber und Gold ungelöst Zurückbleiben. Die Kupfer-

vitriollösung läßt man in Klärkasten ab und bringt

sie zur Kristallisation. Per 1,8 —2 Proz. Silber ent-

haltende Rückstand aus dem Ltieegefäß wird noch-

mals mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, ausge-

laugt, getrocknet und mit bleihaltigen Produkten

auf Werkblei verschmolzen, welches zum Abtreiben

kommt. Silber- und goldhaltiges Schwankupfcr wird

nach vorherigem Garmachen granuliert und im

Flammofen oxydiort, um mit verdünnter Schwefel-

säure behandelt zu werden, häufiger wird es direkt

in mit durchlöchertem Losboden versehenen Holz-

bottichen hei Luftzutritt mit heißer verdünnter Schwe-

felsäure fiberrieselt. Dabei oxydiert sich das Kupfer

und löst sich als Sulfat. Die Lösung läßt man mit

dein Silberschlamm durch lange Kühlgerinne fließen,

wobei der die Schlammteile einschließende Kupfer-

vitriol auskristallisiert. Man löst denselben in heißem

Wasser, bringt die klare Lösung zur Kristallisation

und verbleit den Schlamm, welcher 2,5—3 Pro*. Sil-

ber, 0,005—0,01 Gold und 30--40 Pros. Blei enthält,

nach dem Auswaschen in angegebener Weise.
Abbrände von spanischem Schwefelkies« (mit 0,0013

Proz. Silber) werden einer chlorierenden Röstung

unterworfen und ausgelaugt. Die Lauge fällt man

nach Claudel mit Jodkalium, worauf man den Nieder-

schlag (mit 5— 6 Proz. Silber und 0,04— 0,05 Pro*.

Gold) mit Zink und Salzsäure reduziert. Gibb ge-

winnt das Silber durch partielle Fällung mit Schwefel-

wasserstoff, zieht aus den gerösteten Sulfiden das Sil-

ber mit Chlomatrium aus, fällt mit Kalkmilch and

entkupfert den Niederschlag mit verdünnter Schwefel-

säure
;
der Rückstand enthält 9 Proz. 8ilber.

Nach RUera wird daa zerkleinerte, mit Chlor-

natrium geröstete Erz mit unterscbwefligsaurun

Natron (Lixiviacion ordinaria), dann nach Rusxi

mit einer Mischung von unterschwefligaaurem Na-

tron und Kupfersulfat (Extrasolution) ausgezogen,

um auch metallisches Silber, Scbwcfclsilber, Arsen-

und Antiraonverbindungen de« Silbers, welche durch

Natriumhyposulfit allein nicht gelöst werden, sowie

mehr Gold in Lösung zu bringen. Aua der Lösung

wird durch Natriumkarbonat Blei gefällt, dann dnreh

Schwefelnatrium (wobei die Hyposulfitlösung voll-

ständig regeneriert wird) ein Gemisch von Sulfiden.

Den Niederschlag aus der reinen Hyposulfitlösung

röstet man und entschwefelt ihn dann in Retorten

vollständig, worauf das rückständige Silber mit Blei

abgetrieben wird. Den Niederschlag au« der Extra-

solution röstet man so weit, daß hinlänglich Schwefel

zur Bildung eines silberreichen Kupferslein» zurück-

bleibt, oder man behandelt ihn feucht mit Schwefel-

säure und Salpeter und fällt aus der Lösung das Sil-

ber durch Kupfer. Es bleibt Gold und etwas Chlor-

silber zurück.

Verbindet man das in Platten gegossene Silber in

einem Säurebad mit dem positiven Pol einer elektro-

magnetischen Muschine und benutzt als negativen

Pol reines Silberblcch, so löst sich, sobald der Strom

geschlossen ist, ain positiven Pol Silber auf und

schlägt sich am negativen nieder, während Unreinig-

keiten als Schlamm sich zu Boden setzen. Die elek-

trolytische Entsilberung und Raffination von Schwan-

kupfer hat in neuester Zeit hohe Bedeutung erlangt-

Man bringt Platten von Schwarzkupfer abwech-

selnd mit solchen von reinem Kupfer in ein unge-

säuertes Kupfervitriolbad und läßt den galvanischen

Strom in der Richtung vom Schwarzkupfer zum Kö-

pfer hiudu rehgehen. An der Kathode (dem Kopfe**

blech) schlägt sich reines Kupfer nieder, während

Silber, Gold und ein Teil der Verunreinigungen

der Anode (dem Schwarzkupfer) als obwisch bar«

Pulver hängen bleiben oder sich zu Boden setzen.

Da fast alles Silber so viel Gold enthält, daß «ch

dessen Abscheidung lohnt, so wird es meistens der

Affination unterworfen.
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Silber. 1025

ttnpfcrfic«, (Vit)li't\e: uiib bic bleihaltigen (©leiglanz),

©int Musttahntc machen bic Jvahlerze, bereu Silber

gefeilt jumcilcu fo hoch fteigt (bi« 30 ©roj. tmb mehr),

baß jie jti beit Silbcrcrjen ju rcdjncn fmb. SMer ©lei«

glniij enthält mcnigflcn« Spuren oon 3., ora gewöhn»
Ud)jtcn0,oi - 0,o3, zuweilen bi« 0,:. 'iS»}., felicn über

1 ©roj., al« ifomorphe« Sdtrocfclfilber
;
gröfserc Sil

bergefeütc beuten tneiit auf eine Einfprengung bau
eigentlichen Silbererzen in ben ©letglanj. tirfen imb
Sin tim oiierjc ünb meift ülbcrnnu, wenn nicht Silber*

erje beigemengt finb; Siemut., Kidcl- unb Kobalt»

erje beugen oft einen genmnmngäwürbigen Silber*

gebalt. über bie Wewinnung i. beifolgenbe Tafel.
Keine« 3. erhält man burd) Schmel zen »onEhlor*

filbt’r mit loblenfaurein Mltali ober btircb Übergießen

non IShlortilbor mit Pcrbttitnter Safzfäure, fHebultion

mit ^inf ober Eifcn, Muswafdtcn b» abgeidiiebenen

Silber« mit faljfäurehaltigem ©taffer unb Mbldiläm*

men be« au« bcui ;(int ober Eifcti ftamntenben idimar-

jen kubiere. Ta« fo erhaltene nioltlulare S. be»

tiufe man zu organifdien Sipitbefen. SRait biubet

and) ein Stritt ,'fuit. an roeldiem ein Silber* ober '4? 1 a

tinbrnfe befeftigt iit, in feuchte Tierblafe, legt e« in

fel)r fdmiadie Scbrocfclfäurc, mit meldier bas tthloi

filber übergoffen lourbe. unb liiftt beit au« ber ©lafe

beruorragoibeit Trabt in leßtere« eintaudien. Ta«
rebujierte S. njirb mit etina« Salpeter unb ©orajr ge*

fdjmoljcn , auch mol)l mit bet SVnnltgasflammc beiitl

liert. Keine« S. iit meift, in fefe b[inner Schicht blau

burd)id)cincnb
,
gut polirrbar. auf beut ©ruef) mehr

geflogen unb biebt al« balig, härter unb feflcr al«

Wölb, ineidier unb roeniger feit al« Kupfer, hart ge*

jogener Trabt trägt auf 1 CiDi’illimcter Oucridmitt 32
- 41 kg. geglüht 18—19,5 kg. To« 3. ijt hödift

bebnbar unb hämmerbar, Sltomgcinicht 107,6«, fpeji*

tifebe« Wcwidit gcgoffoi 10,42«, gepreßt 1 0,56« , beftil-

liert 10,5*5, cs jdimit',t leichter als Wölb unb Kupfer,

bei etma 1040", ift bei Weißglut fliicbtig untcc IBilbung

eines blauen Tantpfc«, abforbiert (roenn frei »on Wölb
unb Hupfer) geftßntoljfn an ber Suft Saucritoff, ber

beim (Sritnrren unter Sproßen cnlieridit, zieht ftd}

beim Entarten üart jufammen , orgbiert iid) nur hu
Sauerflejfgcbläic unb in fein uerteiltcm Sfuftanb bei

gewöhnlicher Temperatur burd) Cjon. IS« »erbinbel

lieh birelt mit tShlor. ©tont unb 3«b, lauft burd)

Schwefel unb ©hoSphorwafferftoff an, idimiijt leicht

mit Sibirien! jufantmen, wirb non fdgneljenbeni Mg*
lali unb Salpeter nicht angegriffen, bitbet mit Schwefel

lebet Sdiiocfelülbcr, mirb Pon fcfeneljcnbent Wla« al«

Silifnt aufgrnomnten unb färbt c« gelb, löjt ficb in

lonjcntrierterSdimefelfäure unb in ntäftig fern jentrier*

tcr Salpeteriäure, gibt mit ISbromfäurc rote« dicom*

faures S. unb mirb burd) oiele Ä'etallc u. Kcbuftion«»

mittel, aud) burd) orgoniidic Subitanzeit (befonber«

Vllbcbbbe) au« feinen Söflingen gefällt (bcnbritijd)

au« Söfungeti abgefebiebene« 3. bilbct ben Silber»
bäum [Tinnenbaum], meldier fub lehr fd)ön beim

Übergießen uon Duedfilbcr mit einer Söfintg oott fal»

peterfnurmi S. auSbilbel). Ta« S. iit einwertig;

man lennt ein Criibul Ag,0, ein Crt)b Ag,0 unb ein

Superonib AgO. Tie Söllingen roirlen äfeenb giftig,

bodi toinnit fait nur bas ialpeterfaure 3. in ©etradit.

SSan benußt reine« S. fait nur zu diemifdtcn Wetuten

;

im übrigen mirb ju äJJünjen, Sdnmtdmaren ic. legier-

te« 3. »erarbeitet, unb au« biciem bereitet man mich

zahlreiche Präparate für bie 'Photographie unb 'IHebi*

,iin, zum üterfilbeni non ffletall unb Wla« (Silber»

fpicgcl), ju Wla« - unb ©orjeUanfatben g.

üotio. - Vfjifon , 5. HufL, XV. 9b.

Itüefctjfrtitlirfies.l Ta« S. gehört ju ben beut 2)ien»

idjeu am fälbelten bclannt geworbenen SSetallcn unb
mürbe meprfad) in febr großer ilienge »ermenbet, tnie

j. ©. uad) bem ©eriditc be« ©olgbio« in (SIbatann.

Tie alten ffunbortc br« Silber« joaren juni Teil roohl

biefeiben mie bie be« Wölbe«, '.'igppten beutete öru*
ben in Nubien unb Sithiopien aii«. Über bie Runb»
ftcllcn in Wien mie am iilltai imb Ural iit rneitig be*

fattnt gemorben, hoch merben bort alte ©auc neuer*

bing« ioiebec aufgenonnucn ; bie MUicner fanben ba«
3. m Slttila (Saurion), audi ISpini« hatte Silbcrgru*

ben. Seitmie bic gröfzten HSengen be« eblen IDictatl«

holten aber ©böniler, Karthager unb Körner auäSpa'
nien, unb Siamtibal (ammelte bort bic SDiiltcl jum
Kriege gegen ba« rümiftbc ih'cid). Tie Körner geman-
nen S. aud) in ben Karpathen, in Tacien, bei IfaH

unb (Sommern in ber tSifel tc. Jim Siittelalter liefer-

ten bic Sänber be« hentiejen Cfierreich ba« meifte S.
Tic Wruben in 3d)cninig unb Krcmnig. »ieHeicht

idiou »ou ben Kömeni betrieben, mürben 745, reife.

770 (roicbcri eröffnet. 3m 10. 3at)rb- erhielt man eine

reiche 91u«beuie in 3oad)iin«tbal ; baiual« mürbe mich

bei Srircn 3. geroonneu unb bereit« feit 1131 bei

Klie«; miditiger aber ift ba« Silbcroortommen im
©leigianj bei ©fibram, meld)e« man im 9. 3abrb- ent*

bedle. Tic (Srje Sadifen« mürben im 10. 3ol)rb. cnl»

bedt unb feit 1169 abgebaut; bei Sdpiecbcrg fallen

im 15. 3abrb. toloffale Sduipe gehoben morben fein,

find) bic ISiitbedung ber Kmiintcl«bcrgcr (Srje batiert

au« bem 10. 3«brh.. bic tSröffnung be« ©ergbaue«
aber mobl erft »om (Silbe be« 12. 3“brb- 1520 laut

'ünbteasbcig hin ju , unb 1554 mürbe bie ffrantai'

fd)arncr Silberhütte bei Klausthal erbaut. 3<> Ungarn
manberten beutfebe ©cvgleutc ein, brad)tcn int 12.

3ahri). Scbeutnig unb Krcmnig in ijtor unb grüitbe*

len im 14. 3ahrh- Kcufohl, int 15. Sdpuöllmg unb
ffapnitbaitpa. 3" Öfleneid) finb ju erwähnen bie

Wruben am Sdmceberg iiiStibtirol, ju Sdnoa,z. örir-

legg imb Kinbüchl in Korbtirol unb ju Ki'ittcrbcrg im
Saljburgifd)cn, roeidie im 15. tmb 16. 3ahth-, jum
Teil non bot tfugger« betrieben, gutcVUWbcuic gnbni.

3n Spanien ging bic feit bem flltcctum bciübmte
Wrube bei Wuabalcanal in bic tpänbe ber Suggcr über,

meldic imgelwure Kcidjtümcr au« berfclbeti
,
zogen, bi«

iid) bic Wrube mit 'Salier füllte unb bann oeilnife t

mürbe. 1839 mürben bie Wruben ber Sierra fllma*

grera in ber ©rooinj '.’lliuccin unb 1843 bic uon J&icn*

belaencinn in Wuabnlajara entbedt, unb feit Einfüh-
rung bes ©attiiiloufchcii ©rojcfic« gewinnt man »iel

S. au« ben ©Icicrjen ber Sierra be Wabor unb Pon
(Sartageua Tic Silberbcrgmcrlc Konucgeu« unb
Scbmcbcn« lieferten früher »iel mehr S. al« jegt; bie

gröfttc ?tusbeute lieferten bie Wruben »ott Kougsberg,
bereu Entbedima mobl Pon 1623 batiert Sala mar
fdton am Enbc be« 12. 3abrt). bdannt Tie grojz-

artigfte Umgeftaltiing erfuhr bie Silberprobultiott

burd) bie Eutbedung Minerita«, itadjbem Eortcj in

Siejrilo eingebrungen mar; 30 ober 40 3abrc fpiiler

roaren bort bic Wruben in »ollem Wang, unb aud)

©ent lieferte al«batb »iel Wölb unb S., befonber« feit

bent 1545 bie berühmten Wruben »oit tterro be ©olofi

entbedt morben roaren. Tic Silberprobultion »erjehn-

fachte fidt burd) biefe Qntbedungen. Erheblich geilei»

gert rourbc bie amerilanifdic ©robuttion burd) Ein

tübnmg be« Mmalgamation«projeffe« , meldier 1557
oon ©artholojnäu« ÜRebma entbedt unb feit 1 566 im
großen audgefüßrt mürbe. 3m 17. 3ahrt). mürben
bic Silbcrbergmcrtc ju tffauncoiha ober ©asco im
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nörblüben Brru eröffnet unb lieferten reidie Crträge.

Sl« bann bie Kämpfe begannen, roelcf)e gtr Trennung
Bern« non Spcitttcn führten, fant bie Silbetprobul-

tion unb hob lieb eiit triebet in bebeuteuberm Bfage,

al« bie Cuecfiilberfimbc in Kalifornien bie Busbeu-
timg ertrictncrtm. Xurd) bie Silbcrcnlbechmgen in

ben 'Bereinigten Staaten mürbe aber fd)Iteglid) alle«

Bisherige raeit ilbertroffen. Jfn 'Jlcuabn, Utah, Colo-

rnbo, Kalifornien, Briiona, 'XKoiitana, ^\baho, Bcu-
niejrifo, Oregon itttb Bkifhmgton mürben reiche Crje
mtberft, unb namentlid) ber Comftottgang bei Birgi-

nin Citt) in 'Jleuaba lieferte feit 185‘J enorme Bi'citgro

3. unb ©otb. «uch Vluttralien unb ^Vipcin beteiligen

iid> an brr Silberprobultion. ^itt tflltertum mürbe
ba« 3. burd) Serbleien unb flbtveiben gemonnen;
biete Brojeflc toami bi« über bie Bfittc bc« lti. (\alnb.

altem ntaügcbrnb unb finb noch grgettmärtig bau

grögter Bcbcutung. Ter BiiialgamationsproieR fnnb

erft 1 784 in Curopa Bttmcnbung. Um bie Bütte be«

lü.^ahrb. mürben auf KiipfcrbUttraprobutte bicKodt

jaljlaugerci bou Buguilin, bie BSapcrlaugcrci hon
,-jicniogel , bie Sd)mefclläucclaugcrci, bie ^woiulfit-

laugerei non Balcva angemanbt. Jn neuefter .fett bc

ginnt bie clclln>lt)tifd)c Cntnlbecung be« Kupier« eine

grogc Bolle ju fpieleu. Bon nod) größerer Tragmcitc

ift für bie Cmfitberung be« BScrfblcic« ber 1833 er-

iunbene KiijlaIIifalton«pro.(efl uon Batinfon unb ber

1860 patentierte ^inlentfilberungsprojeft pdii Barle«,

racldtcr burdi Corburiif uerbefiert mürbe.

XicBrobultion betrug 1800 in Kilogrammen in:

Xvutfcblanb . . 301 112 (Herein. Staaten . 1 Ü95500

ßfterrrict) * Ungarn 50613 Äanaba .... 12464

ftranfmd» . . . 71117 'Äcyifo . . . . 1211646
Gnglanb . . . 9075 iNiticIamenta . . 48123
Spanien . . . 51502 »rafilien (1885) . 2640
SJoroegcn . . . 5539 ttolioia . . . . 171300
3<$tDCbf!t . . . 4180 CWc 1-23 696

Italien .... 8108 italumbien . . . 19971

Kurland . . . 3326 Argentinien . . 14680
lörfet .... 1 323 "Veru 05 791

Sfrifa (1885). . 1874 Auftralicit . . . 258212
„'lapan .... 52900

^ufammrn

:

41846C5

Tie ©ciamtprobultion mürbe gefdtäpt im '\. 1881 auf
4,479,649 kg, 1892 auf 4,730,647 kg. 1893 auf
3,426,600 kg. Tic Silberprobuttioii int T’culiebcn

IHeidm hol ftd) in ben lebten 30 fahren fait uerbrei-

fadit, unb groar infolge ber ftarten Jicbuttg ber Blei

unb Küpferptobultioii unb ber Berbeiferung ber Cm
nibcning«iiiethoben. Sicitau« bie grögte iliengc bc«

Silber« flammt non ber Cntglbcrung bc« Bleie«. Bon
1863 - 71 hob ftd) bie Silberprobultion bott 68.356
auf 98,102 kg, 1880 betrug fic 186,011 kg, 1893:
449,333 kg. Xcr jährlidicBerbraudi an 3. für filterte

ber Snbuftric unb Slimft betrug 1880 in:

Tlerein. Staaten 4239 120 ToO.

Gnglanb : . . 2992320
*ranfrä<b . .3117000 *

ZXu.f4(anb. . 3117000 .

S<t>roeij . . . 997440 *

Cfterreid) . llng. 1 329 92» toll.

Italien . . . 789040 .

«u&lanb . . . 132992» •

übrigen Vänbem 1 862 40» *

^ufammen: 19574 7G»XoU

Tic Bereinigten Staaten verbrauchten 1885 (infl. be«

mitberarbeiteten alten Bialcrial«) für 5,556,530®ofl„
nnb jipar fitr Uhrgchäufe unb Stetten 33,e« Broj.,

BlattjilberO,»-.', plattierte BJaitn 37,2«, Ctumclm unb
Uhren 19,ie*, Chcmitalicn 7,«p, ^nftrumente, ,-fihn-

tediuil tc. O,»» Broj. Sgl. Brrcg. Bletalliirgie be«

Silber« unb ©olbeS, ©b. i (bciitfd). ©rauiifdim. 1881);
Cgglcston. The inetallargy ol silver, gold etc.

in tiie L'uiteil States, Bb. 1 ((wm ffprf 1 887 ) ;
S n eft.

Sie .julunft be« Silber« tisiicn 189-i) ; 94um berget
Silber (Beil. 1898); Slall. Tie ;jnfuiift bc« Silber-:

(bai. 1893), auch bie Üittrratur bei -l'lolb. unb -Chi
inetalle.,

Silber, galOamiicrteS, Probierte«, i. Silbe:

jnüuret. [filbn

Silber, griinc«, fouicl roie natürliche« Brom
Silber, gülbifcbc«, gebiegm Silber mit ©olbgc

halt, gelblich, gubet fidi bei Kongoberg iit 9iormeger.

Silberamalgam, f. Cucdiilbcrl aierungtn.

Silbcrantimonglang, f. JHiamprit.

Silberarbeiten, i. Wolbfchmiebeliinft.

Silbcränftcin, fooiel rote ööUciiftcui.

Silberbar, f. 3törcurcUc.

Silberbanm, f. Silber.

Sil brrbäum (BScigbaitm). f. Mclnlcucu. Bmc
ritanifeber S„ f. Kliusgnu».

Silberbaumc, i. tiläagnacem.

Silbrrberg, Stabt im piciig. Siegbc -
,. Breslau.

Krci« Scniitenitem, am Culengebirgc, 390 in Ü.9L
bat eine eoangeliicbe unb eine latb. Slircbe, eine grosr

llhrcnfabrit (150 Arbeiter), Bjolljpinucrci, tfferberr

Bierbrauerei, eine Crbfarbenmiihle unb < im<,> 1107

Cinm., bauon 357 Coangelifd)e. Tic ehemalige, wu

ihriebrid) II. 1765 77 iilier ber Stabt angetan

3 c ft i i n g 3. lixirb 1859 gcidilcift.

Silberbia, amerilaniichc, f. Bianbbiü.

Silberblatt, Bilanjenart , f. Lunurin.

Ziibevbl att, «erg , f. Santi«.

Stlberblenbc, f. Botgiltigerj.

Slfberbliit, f. Tafel »Silbergnoimtimg- ,
3. L

SUberborten, f. Boiienmeberd.

Silberbtomib iBromfitbcr) Aglir finbet äs

als Blota «erbe I grüne« Silber) unb al« Broniit i»

BIcjilo nnb Chile, auch in einigen Büncrnlmt nm

Chlorfilber, mirb au« üöfmtgot Poit ialpetcriaurni:

Silber burd) löbliche Brommetalle tafig gefeint, w
amorph, fchmad) gelblich, licbtempfinblicb, imlövlidi m

Blaffer unb tierbunnter Salpcterfäurc , febmer löolnt

in Sntmouial, leichter in beiger Bromntaiieriloiffäun:

unb in ialpttcrfaurem Succffttberorbb. Bit« leptcm

üöftmgen IriftoQifiert e« in Cltaebcm. Co fdratil;i

nnb critarrt ju einer gelblichen, homartigrn. Itcbt

beftanbigen, glciii)cubeii 'JKaite, Wein Ute« S. mirb am

Üieht fd)iteU graubiolett nnb ift beionber« cmpiinMid

meint ialpetcrfaure« Silber jugegett iit. Sinn oem«
e» in ber Bhotographir.

Silberbron^e, f. Siiiicb tiilber.

Sil brrcblortb i C h l o r i i I b c ri Agt’l ünbet iidiai«

Silbcrbonicrj unb Buttermildicr,; in geringer Bintoc

im Bieermaffer, mit Brontfilber oerbinibeit in etnign

SWineralicit. C« entftebt beim Crbigen non Silbet nt

Chlor ober Chlorroaiferftoff , auch mirb ba« Ik'eta'

bttreh SalgiSure unb Kod)iaUlöfung bei anbatiembn

Cinluirfung oberflacblid) in S. nermmibelt. C« teil

au« Böfungett bon falpeteriaurcm Silber burdi ta

liehe Chloribe ober Saljfäure läiig gefällt, ift farttf«.

amorph, hont fpej. ©ero. 5a unlöslich in BSaiier un*1

Bcrbüitnler Salpctcrfiiure, febmer löslich in lonta

trierter Saljfäurc, Salmiat- unbKocbfnl)löfmig. Ind 1

in Bnimoniat, Cpanlalium, unterfcbmefligiaurem u»}

febmcfligfaurcm Balroit mtb falpttcriaurem Dt«t

fübevort)b , fchntiljt bei 960», critarrt ju einer färb

lofen, idnteibbarett , bontigett SRaffe ootn iprp öktt

5,:.m unb mirb burd) Bjaiferitofj, burdi pitlf orge

itifebr, befonber« mafferfloffreiebe Subflangen, Supf«

d)loriir. Kalilauge mit 3Sild)(uder, beim Sdnne:i

'

:

mit foblenfmtrnu Kali ober Kalf nnb norjiiglid) nrx-



3ilberci;anib —
anaefäucrtem ©ajfcr burd) 3i»f ober 6ijen leidet unb
oollftänbig rchujiert. Hu« bet Süfuna itt Hmntonial
fällen 3in! tmb Ältpfer metaUiftfic« Silber. Samt
talium unb Sobtaliumlofung, nudi lonjcntricrteSob-

tonfferftofffäure ocrmanbeln cd in Silbcrbtomib, bej.

Silberjobib. 6b färbt ftdj am Sitfit fct)r ftfined oiolctt,

bann febroarj unter 6blorentwidelung, in ©affer un<
ter Sauerftoffeutwidelung unb söitbung uon 6blor-

wnfferftoff. Dicie Färbung tritt nidit ein in 6blor
maifer, mtb bttnlel geworbene« 3 . wirb burd) 6hlor-

roaifer roieber entfärbt. Scgt matt3 . in bümicr3djid)t

bem Siebt au«, fo tuirb e« in ben eriten 'Momenten
mtr wenig gefärbt, bat aber bic 6igenf<baft angenom-
men, burd) 6i[ruoralat ,511 Silber rebujiert ju roer-

ben, welche linbeliditctc« 3 . nidit bcfttjt. Dicfelbe

6igcnfd)aft erbält 3. burd) anbaltenbea Sttxbcii im
Duntcln. Dum benubt 3 . in ber tjfbotograpbic, jur
Meijung ber Sidjtintcnfität, jur lallen 'iierftlbcrimg,

in ntmttonialalifdicr Söfung jtint Sarbcn »on Perl-

mutter, jur Darftellung uon reinem Silber, jur '.'Ina

Itjfe bc« 6ifen«, al« Sötrobrreagen« ;r. 3 . abforbiert

17,9 ^roj. Hnuuonial, jttta ber Söfung »on 3. in

Hmmonial Iriftalliftert 3 ilberd)loribamtuouial
2AgCl -f 3N11,, toeldiea fid) beim 6rtoärmen jerfetjt

unb jur Sarficllung non flüfrtgem Hmmoniat bient.

3 ilbctd)lorür Ag,CI entftetit auä 3iIbero;rt)bul

unb öblorroaffcrftoff, bei 6inmirtung »on Ifbloribcu

auf Silber unb non Siebt auf Silbcrtfilorib. 6ä ift

ein fdjiuarjea ’ßulner, welche« int SoitncnfpcMrum bic

uerfebicbciteu Sorben bcbfclben annimmt unb burd)

Sonnenlicht ju metallifdjem Silber rebujicrt wirb. 6a
fintert beim 6rbt|)cn unb gibt mit ülntmoniat, 3 al=

peterfäure. Saljjättre unb SVodjfaljlöjung 3 . unb me*
tallifdica Silber.

Sitbercfianfb i 6 i)anjilbcr) AgCX wirb au«
Söfungcn non ialpclrriaurem Silberbttrdi Ugantnlium
nla tue (ter, läfigcr 'JJtebet'icblag gefällt, ift unlöalid)

in Söajfer unb nerbünnter Salpeterfäure, lcid)t löatieb

in 'Bmnionial, 6l)ontnIium, untcrfebmcjligfaurem 9ln
iron unb Clutlaugcnfalj, toirb non Setljfäure, Sebroe*

ftlwaffcrftoff, Job unb 61)lorlaliunt jetfegt. ift nid)t

litfitempfmblid), gibt beim 6rbigni 6t)an unb Silber

unb bilbet mit aubeni 6banmctnUcn Doppclcünniire,

uon benen baa » a I ium i 1

1
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),

burd) Söfen uon Silber, 6bloriitber ober 3. in 6pan
talium entftebt, fnrblofe Sfriitalle bilbet, in ©affer
leitfit löalidi ift unb junt Perfilbent bient.

SilbcrbiftrI, j. Silybmo.

Silberbratjt, |. Draht.

Silberbruef , i. SButttbrnd.

Stlbcrbufaten, f. iltijtabaalber.

Silbe cerje, f. Silber.

Sitbcifäbcn, ct)prifd)C, f. (Halb- unb Silberge

fpinfte unb Wctuebc.

Silbcrfablcrj, ftlberreicfica Safilerj (f. b.).

Silberfarn, j. üyninogrumiue.

Si Iberfniänefien (

3

i 1 b c r f efi n a be 1), f.Kmabinen.

Silber ftftfi (Argentina ttphyraena L.). Heiner I

Sifdi bea URtltelnieerä aua ber gantilie ber Satfifc, bef-

fen Sefiuppett auf Silberglattj jur DariteUung tünft-

Itcber perlen nerarbeitet werben. 3 . helfet and) eine

lötlidnocijjc, filberglänjenbe Varietät bea Wolbfifefiea.

Silberfifcfitficn, Snfclt, fooiel wie 3udergaft 1 f.b.).

Silberflotte, jur3fit ber fpan.Sierricfenfl intime-

lila bie Slotte, bie ben 6rtrag ber ‘lluebettte aua ben

amenlaniftfien SJergwerlcn nad) Spanien iiberbradjte.

Silberfolie, t.'Solie.

Silberfttdid , f. ^tid}* mib

- Silbergujjeifeu. 1027

Silberfnnbe, Wefäfee, ©ercite unb Sdnuurfgegen-

flänbe aua präbiiloriftfier ober fpäterer 30 t, welche

namentlich in ®räbem angetroffen worben finb, jpe*

jiell gunbe, bic au« jerboetteu Silberntünjett
.

jer»

brod)encin Silbetitfinturf :c. befteben. Dicfc« £>ad-
filber, weltfie« wobl aia 3ofilungamittel biente unb
in Deutfchlanb meftltd) uon ber 61bc fehlt, enthält bc-

fonber« jablrcidiilfinijen ber Stil eiwiben, Saffaniben
uubnubrer ö)t(tdKrXpnn)tini aua bem 9.— 11 . Sohrb.

n. 6br. unb bttrfte arabifefie 6infubr anbeuten. Die
.tmnbeiaitrafjen für leidere haben wohl bei Wlognu unb
'-Mreelau bic Ober übcridiritten 11 . erftredten fiel) bi« an
bie Cftfee (ffiollin). Vlutfi Swljtein unb Slanbiuanien
lieferten .fjadfilberfunbe. S. audifcilbeäbeimcr Silberfunb.

Silbcrgefpinft unb Silbcrgetocbe, f. Wölb* 11 .

Silbergefoiitfie unb (Betriebt.

Silbergetoiefit, eine in ben mtiilen Säubern ein*

gcriditete, aber burd) bae mctrtftfic Stjitem groifcntcila

bcfcitigtc ®attung ber Ökwitfite, wcldje nottt Sianbcle*

gewiefite fowobl in ber 6inbeit nla in ber feinen 91b-

ttufung abjttwcitbett pflegte. Da« 3. ging gewöbnlitb

uon ber Warf (f. b.) au« unb würbe uon 6nglünbcm
mtb Siollänbent mit bem Stauten iroljgcwidii bejcicb

net. 91i<fit immer ftimmten mit ibm baa Wölb unb
baa Tlpotficter , feiten Juwelen- unb t)}crlengcwid)t

überein ; aud) lauten flbweitfiungm bei einzelnen loft-

baren Drogen in beren 6rjcugung«länbcrn uor.

3ilbftfliatts(3ilbergla«crj,Wla«crj,W(anj*
erj, Wrgentit), tüiineral aua ber Crbnung ber cin-

fatfien Sulfuribe, Iriftattifievt in nteift uerjogenen unb
ntannigfad) gntppierten regulären ftriftallcn, häufig

jabnig. geftridt, bäum-, brafit’, fiaarförmig . in plat-

te«, berb unb ciugefprengt, audj erbig ala flnflug,

bonn gewöbnlitfi feijr unrein, oft antimon unb arfen-

baltig (Silberftfiwärje), ift geitfimeibig, biegfant,

ftfimärjütb bleigrau, wenig glänjenb. 4>ärtc J

jpej. (Bern. 7- 7 ,4 , befiehl au« Stfimefeliilber Ag,S
mit 87 tßroj. Silber, ift jebod) tneift blei*, lupfet ,

eifcnbaltig. 3. lontmt unb tarn uorjüglitfi im 6rj-

gebirge, in Sdjeumip unb Strctunib in Ungarn, am
Stbwarjwalb, in Dirol, 9lorwcgcn, Spanien, fUJcrilo,

6bile. veru unb 9lcoaöa (6omflodgang) uor unb ift

eilt« ber witfitigften 3ilbererjc. .Honig Huguft uon

Polen liefe au« fätfififtfinu 3. Dcnlmitnjeu mit feinem

Silbtti« prägen. — 6inc rbontbijd) friflaUiiterenbe

3Robifi(ation bee Stfiroefelfilbcra ift ber fllantfitt-

Silbcrgla«, burtfi 6blorfilber ober Stlbcrortjb

gelb gefärbteä Wlaa.

Silficrglüttc, hellfarbige tUlciglättc, f. Weionib.

Silbcrgra«, fooiel wie fülanilabanf (f. b.r, and)

^antnaägraa, j. (lynerium.

Silbergrau, UHifdiung uon lülciwcift mit Sittfe.

Silbergroftfien (tHblürjimg Sgr.), bi« 1878

preuft. 3ilberfd)etbemünje, — V» ibaler. Seit 1784

würben !B ö bm c n für Stfilefien unbD ü 1 1 dj e n f iir bic

$rouinj prcuficit mit 18, in Doppclftiiden lobet V«
Ifioler) mit 15 Dhaler 91enntucrt au« ber Slarf fein

geprägt. Seit 1891 würbe ber 3. non 12 Pfennig
allgemeine Stfieibemüitje, b*erju traten feit lK48bie
2' 1 3- Stüde ober ' u Dbaler ebenfatl« im 18 Dpaler

fufee. Durd) bie DftinjUmwnttou oont 80. 3nli 1838

nahmen niclc norbbeutfefie Staaten biefe Sdieibentiiu

jett auf. 3n Wcniäftbctt bea ©iinjuertrage« non 1857

würbe ba« ®funb fein Silber in 34 ' : Stialer Stficibc

münje au«gebrad)t, ber 3. - S.ensos Pfennig unb
wie '/i 3. ju 220 Jauicnbftcl Seinbeit, ba« 2 ' j -5.-

3tüd */n fein. Sgl. Jteuorojtbcu.

Silbergufeeifen, uerjinntcr 6ifengufe.
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Silberborn, Berg, f. jSutigfcou.

Silberbornerj, (. isomerj.

Silberjobtb utobfilbcr) Ag.I finbcl iich alä

’Sobit in Merilo, ©Nie unb Spanien, cnlflebt beim

Erlügen non c lber mit Ciob ober mit Jobroatfcrftoff.

bei Emtoirlung ionjentrierter Sobtonfferftofffnurc auf

Eblonilbcr unb inirb au« Rötungen non falpctcrfau-

rem Silber burdi ^obtalium al« langer »ficbcridtlag

gefällt. (So iit hellgelb, amorph, unlö«Iidi in Salier

unb oerbiinnler aalpelcrfäure, (amu lö«lid) in VI m-
moniat. leicht in unterfdiroefligfaurem »Jatron. 3°b-

laliunt. falpeterfaurem C.ucrtiilberoft)b unb falpeter

iaurem Silber, fdnuiUt bei Slotglut, rrftarrt ju einer

gelben, horuartigeu Maffc. abforbiert Vlmmoniaf unb
gibt beim Erlüge» mit Eblor Eblorfilber unb $ob.

»leine? 3. Peränbert iid) am Rid)t nid)t, bei ©egen
toart non fnlpetcrfaiirem Silber aber mirb cd grau.

Soblalium uub Snlpeterfäure fteUcu bie gelbe Sarbe
tnieber her. Sinn brnupt c« in her Photographie.

Silbertamm (Räbnbcrg, MittagStamm),
Wipfel auf bem Hamme be? SRicfcngcbirgc«, im S. ber

Schnectoppe. 14HU m hoch. »In feinem »lorbabfiange

ber 12,n in hohe Mittagitein.
Silbcrfaiiiiicbcn. f. siamnchen.

Silberfcratc, bie in ber »Intur norlomntenbat

Perbi"bungcn be? Silber« mit Uhlor, Brom, 3ob.

Silbcrfiefe, Mineralien, tneldie au? Mifdiungen
non Silberglanj mit MagncKie« beftehen, tnic Br>
gcntoptjrit mit 22,* Brot-, Urgpropprit mit

29,75 Pro), unb Stifett mit 28,ia Pro,). Silber.

Silbertitt, Mifchuiig au« Pech unb Ibonftaub
jum Willen hohler, fchr biinmoanbiger Silbermartn.

SilberfttÖpfdlCH, f. Ksnunralus.

Silbrrtommiffion, Bezeichnung für bie bon ber

beutichen Seichdregierung ctnberufeiic unb nom 22.

Scbr. bi« 6. Juni 1894 tagenbe itommiffton behuf«

Erörterung non Maßregeln jur Siebung unb Befeiti-

guiig be« cilbertnerte«. über bie Serbnublungett ber--

ielben ogl. beit amtlichen Bericht (Bcrl. 1894).

Silberfönig, Wich . f. larpoti.

Silberfrätj*, VlbfaU bon ber Berarbeilung be«

Silber« auf Silbenuarcn.

Silberfrone, Brabauler Thaler, f. Sroncnthaler.

Silberftipferglanj, |. Hupfcrfilberfllanj.

Silberinch«, loniel tnie 2ach«forelle, f. Serene.

Silberlncf, fein nerteille« nictallifdie« ,'jinn mit

einem Älebcmittel jur jperftcQung filbcrgläitjenbcr

Übcrjiige auf Papier, Rioh. Metall.

Silberlegierungen, BerbinbungenuubMifchun<
gen be« Silber? mit nitbent Metallen. Silber legiert

fid) leicht mit bnt meiften Metallen. Wut miditigften

ftnb bie Silbertupferlegierungen, loeldic allgc«

mein ftatt be« reinen Silber« «erarbeitet inerben, ba

biefe« filr beit Wcbrauep tu lneicb ift. 3ur TarfleUimg
berfelben fcbmrtjt man bie Mciatle im ©raphittiegel,

im eifernd! ober bcfjtjdicn lieget jufammrn unb riihrt

uor bem <lu«giefien gut um. Tie Silberfupfcriegie=

rungeii teigen im aUgemeincn ein geringere« ipejifi»

febe« ©eiuichl, nl? bie Rechnung ergibt, fie ftnb fetter,

härter, jäher, Hingenber, leichtflüfuger unb tu ©uß<
lpareit geeigneter al« reine« Silber unb faft ebenio

bchubar unb lueig. Regierungen mit 50 Broj. Hupfer

finb nodi jientliih weiß, foldje mit größerm Süpferge-

halt rötlich. Bei Ruftjulritt au«grglüf)t, bann burd)

.Stochen mitfiocbfalj unb SJeinfteiu ober itart oerbümt-

ler Schrocfeljäiirc Pon bem oberflächlich gebilbeten

Hüpfcroppb befreit, rrfcheinen fic rein weift unb malt.

Bei längcrui ©cbraiid) nufjt fid) aber bie auf foldie

BJeifc erjeugte Schicht reinen Silber« ah. unb tue 2f

gierungen crfchcincu baim mitber rötlich. Ten Sehet

brr S. an reinem Silber (Seingcbatt, ©ebal! 3
Seinfilber) briiclte man früher au« . inbem mau )»:

Rote angab, bie in einer Mart (1 Mart — 16 8.1

enthalten finb (fiötigleit). ,’froölilötigr« Silber c—

hält t B. in ber Mail auf 4 Rot Hupfer 12 Rot Zi

ber. 3ept wirb ber Seingehalt fait aUgeincm in "Jet

fenbfteln au«gebriicft. b. q. man gibt an, loicniel Iri

Silber in 1000 Teilen ber Regierung enthalten jbu.

Ta« Metall ber neuen beutidicn Stlbermunjen bar

einen Sinngehalt bon O.900 . über bie Regierungen Ja

Silbcrarbeiter uon PorgeichriebeneniSeitigebaliiPn

befilber) f. Seingehalt. Silber mit mehr nl« 50 per

Hüpfer heiflt Billon. Tcilweifcr ober uonitänüre.

Erjag be« Hupfer« hurih ^jml ergibt fchön toerge, lentr

fcfmicljbare, fcf)r (lingenbe unb leicht ju beathnteni*

Regierungen, j. B.:
SiUxx öf» 00 m 00 80 8U
3hil 5 10 20 & 10 «4
Äupfcr — — — 5 10 •4

3u bieien Regierungen gehört ba« SilbcridjlcclK
Tic Schnifijer Silherfcbeibemünjcn beftehen an? 3
ber, Hupfer, ""finl unb »fidel ; man hat aud) rrme Sä-

hemicfellegierungen ju Tafclgcfcbirr iH-rarbdici *
Silbcmirfcllupferlcgicrungcn tu allerlei Rujrndgcröia

8gl. »Jidellegicriimicn unb TrilteUilber. Jtn ttngln«

uerarbeitet mau ju Silbenpamt eine Regirrini'i m
49 Silber, 49 Hupfer unb 2 Rlrfcn. Sehr tetmlai

gefdimeibig unb rneiß Tinb Silbrrtupfcrtabmiumleai

rungen, beren tjuiammeufepung juhfehen 980 Silfa

15 Hupfer, 5 Habmium unb 500 Silber, 30Hnpci

470 Habmiunt ichlixinlt. Sgl. rtluminiurc unb (8*

Icgierungcit. Mit Blei, 3'n^
• 3*nn fdimiljt Stlba

leicht jufaitmten, unb bie Blei unb 3inflegienw6n

fpielen bei ber ©eiuinnung be« Silber« eme SWc
Silbey tnllegieriiiigeu befißen fcfaöne a«d»

flarten Slang, finb ichiucljbarcr mtb iaufm iwnija

leicht an al« ctilbeilupferlegienmgcn. 3ur annähert

bei! Unterfuchung ber 3. benußt man bie S-tnchd*'

muß aber an irgenb einer Steile bie obere Schicht te

Metall« abfrapen, tueil bie Cberflädie burh S-:
f

neben filberrcidiei gemacht fein lanit. 3ln^ cl)

»liefelgebnlt ber Regierung machen bie Stridiprct*

gatit uitücher. Tarf man uon einem silbernen Wegen

ftanb leitie Probe jur Piialpic ciilnebmen. jo beirc u;

man ba« fpetififdic ©eroiiht. fubtrabirrt uon bnuidto

bie ,’)ahl 8,814, hängt bem SJcft tinci pullen cn unt

binibiert biefe 3nh*> bie jcßl al« ©ante« gilt, hn*

1687 ; ber Ouolicnt gibt ben Sringebalt in InnfcnS

ftcln an. Tiefe Pvolie ift am juoerläfügften bei 6

141öligdu Silier, aber Schirr oon 1— i,.n Prof-M
fdnoer ju bemieibcn. ©an,j unbrauchbar ifl liM’w

Silberguß uub wenig bearbeitete ©egenftnnbe. ?äi

genauere Beftimmungcn IBft man eine abgewop^

Menge ber Regierung in Snlpcteriäure unb titnert

mit (iblomatnuni ober Sihobanannnomualbfimg

Silberne unb »erfilberte ©egenftänbe geben beim f<

tupfen mit einem ©emifdi 0011 gleidsm Teilen mtn»

(hronifanrtm Hali unb reiner Salpcierfäure einen
i

to-

ten Sied ( burdh Safdjen mit Pllobol muß rin rtiwigrt

Radüberjug porbet entfemt werben). VIuf ontnlei

ntiencc Mctallflädie eiitftehl ein rötlubbraunfr ftt

berfcblag. ber fid) nülBJaffer abfpüleii läßt ; aufSei®

erfolgt icinc Emmirfung ; bei Prufilbcr färtrt iidib«

Slüißgleil braun , unb nacb bem Pbfpiden jeigt fi*

(ein roter Slrd; auf Brilaunianietatl entferbt ff

fdnoartcr Slrd. Eint leichte Berfilbcrung etlenni man



Silberling — Silberfcfjmiebefunft.

auf folgenbe Steife. SJinn reinigt ben Wegcititanb mit
•Mlloljol unb Äther, betupft il)u mit einem tropfen
einer l.sprog. fiöjung oon 3weifad)'3<bwcftlnntrium

unb fpiitt nad) etwa 10 ©Knuten ab. iluf ber fd)roäd)>

ften ©erfilbenmg entfielt ein ftaptgrauer Ried, mäh-
renb feine anbre weifte Degietung biefe Grfcbcimmg
jeigt; böcbftend tritt am Staube beo tropfend ein Sfittg

nuf. ©malgamicrtcd Kupfer wirb bureb Srbmefel-

natrium fdjuclter gefärbt, unb ber garhenton ift ein

niattftbroarjcr. Sgl. ©aubrt), Alliages d'arpent

(©cfan^on 1875); 0. SSngiter, Wölb, Silber unb
Gbelfteinc (2. Sufi., Söien 1805).

Silberling, miftoerftaubenc ©cjcicbmmg ber Solei,

namentlich ber iefjr (läufigen plumpen neuem (St

jinbungcit, loeldje bic Seid nad)al)mcn füllen, aber

Ijcbräifd)eOuabratfd)rift jeigett. tue non Dittbcr beim

©errat bed Jubad (Dfaut). 28, 18) gebrauchte Sort
S. ift gattj wörtlidjc überfepung bc« griedpfdien tcr*

ted, wo oon 30 > Silberftiitfen* bie Siebe ift. (Ss waren
toentiullid) römifd)e Xenarc; bie Setcl bc« Simon
Ufiatlobäu« waren ju ISpriiti ,*jeit längft and betu Ser-

ielle oerfdbwunbcn, audj nicht mehr turdfäbig, weil bie

Dünner ba« ©Üinjrecftt nudübtrti.

Silberlötoe, 1. ©umo.
(Silberliicbd, f. S!ucp*.

Silbertüfter, f. «öfter.

Silbermann, berühmte Orgel- unb ulaoicrbauer-

famdic: 1 ) flitbrcad, geb. 18. SRai 1878 in grauen-
jtnu im fäd)fijd)en Srjgebirgc, geft. 18. ©Jär; 1734

in Slraftburg, wo er fiep in ben erften fahren bed 18.

Japrf). etabliert patte. ®r baute 30 Orgeln für Strafe-

bürg, ©afel, Offenburg, Kotmar tc. unb galt für einen

ber bebrütenbltcn Crgelbaumeiftcr feiner ,t}eit. —
2) Wottfrieb, ©ruber bed porigen, geb. 14. Jan.
1883 in Klcm-Sobriftid) bei {frauenftein, geft. 4. Äug.
1753 in Xreebctt , ber berübmtcfle träger biefed 3fa-

ntend. Sein ©ater, ein jfunmcrmcifter, beftimmte ihn

für ben Scruf eines ©udjbinbers, 3. inufite aber mut-
williger Jugenbftreid)c wegen fliehen unb begab fid)

nad) Slrafjburg )u feinem ©ruber Vlnbreae in bie

Depre. 1712 lehrte er in feine Heimat jurüd unb
maeüte 1714 fein SReiiterflürf mit beut ©au ber gro-

ben Orgel für ben Xom ju gceiberg (45 Stimmen),
weldjc Stabt er baticmb ju fernem 93ohnfi(j erlor.

3. baute 42 Orgeln, baruuter 25 jwcimnnualtge unb
4 breimanualige (Dom jttgrcibcrg. tatholifd)cSd)lo|V

lirdje, ifrauentird))' unb Sophtenltrthe 511 Xrcdbcn).

S. hat ober uod) eine anbre ©ebcutung; er mar jtoar

nicht ber erfte (Srfinber bed .^ammcrtiaoierS (f. lin»

ftofori), wohl aber wahrfcbeinlid) ein felbflänbigcr Dfit-

ober Sfachccfittber unb |ebenfalls ber etite, weither

badfelbe mit grofjcm Srfolg in ©ufnahmc brachte (f.

Klavier, 6 . 206). 3U nennen ift ttod) bad oon ihm
lonftruierte Combal d'amuur (f. b.). — 3) Johann
Vliibrcad, ber ältefte Sohn 0011 ©nbtead 3., geb.

28. Juni 1712 in Slraftburg. geft. 11 . gebr. 1783
bafelbfl, baute 44 Orgeln für Strafiburg, Kotmar,
©afel tc. wtb fdtrieb auch «ine »Wefd)td)te ber Stabt

Slraftburg* (1775). Son feinen Söhnen mürbe Jo-
hann Jofiad (geft. 3. Juni 1788) ein mürbiger

Dachfolger feinet) S eitere. — 4) Johann Xante!,
ber pucitc Sopn 001t ©ubrea« S., geh. 31. SUfärj 1717
in Straitburg, geft. 8 Diät 1788 itt Deipjig. begab

fid) 1761 ,)u feinem Chemt Wottfrieb nad) fjreiberg

unb betrieb nach beiien tob mit Grfolg ben ©iano»
fortebnu.— 5)Johanu Heinrich, ber jüngftc Sohn
uon Vtnbcen« S., geb. 24. Sept. 1727, geil. 15. Jan.
1799 in Strafiburg, baute bejottberd ©ianoforted
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nach bent Stiftern fciitcd Oheim« Wottfrieb unb ber»

brciictc fte in gtantreid). Sein Soptt Jobanttgrieb-
rief), geb. 21 . Juni 1782, gcfl. 8 . iBiär; 1817 in Straft-

bürg . war em gcfchirftcr Orgelbauer, jtigleid) eilt guter

Crgelipiclcr unb auch Kompoitift.

iilbcrmöttie, f. Dtöwc.

Silberne "Mlp, i. OStämifcp.

Silberne Jpothjeit, bie geicr ber oon beibett 8pc»

gatten erlebten 25. ©jicberfepr ihre« S>oct),icit«tagcd.

Silberne# (feitatter ber römiicpen Dittera»
tur nennt man bic 00m Gttbc ber augufteifchen 3c't

bid auf trabriau (ca. 14—118 ti. (Ihr.) reiepenbe (fett

im Wegntfap ju ber uocpergcheubeit ©liitcperiobe, bem
gotbenm, ttttb ber folgenden (feit bed ©ctfatltd, bem
eifenten 3e<taltcr.

Silbernitrat, [. Salpetcriaurci Silber.

Siibcrnilrit, falpctrigiaurc« Silber, [. Salpetrige

Säure.

Silberophb Ag,0 entlieht bei 3erfefeung oon fal«

peterfaurem Silber burd) tiberfdiüiiigeftalilauge, beim
(Stnlragcn oon frifd) gefälltem tShlorftlber itt toheubc
Stalilauge, ift fdjmarj, (ehr wenig löeltd) itt 49niier,

reagiert nllalifd), fehmeett mctalltfd), jicht in feuchtem

(fuftartö Sfohlenfäiire an unb fällt aud oiclcn Dictall-

faljen bie bctrefjeitben Ojtjbe. 8d verfällt über 250"

in Saucrftoff tettb Silber, wirb aud) burd) i.'td)t unb
bei 100" burd) Sajierftojf rcbigiert, gibt au anbre

orijbicrbnrc »örper Icidpt Sauerjloff ab unb bilbet mit

Säuren bie Silbcrfatie. Xigcricrt man 3. mit Ulm»

monial, ober fällt man ammonialalifchc Üöfimg oon
S. mit ÜUfopol, fo erhält matt fehwarjed, Irtitallttti*

fdjed 3ilberoyt)baintiioniat (Stiditoff iilber,

©crthollctfchcd ßnallpuloer, Sittailfilber)

NH,Ap, welche« iclbfl im feuchten (fujtattb frlir leicht

unb heftig erolobiert.

Silberpapier, mit echtem ober unrdüent ©latt-

filber ober um meinem (finnpuloerübersogened'fsopicr.

Silberrcifeer, i. 9tciher.

Stlberringel, f. glittcr.

Silberrubtnglad, |. Dubinglad.

Silberfalpctcr, fooiel wie jalpeteriaured Silber.

Silbcrfalje (Stlberojt)bfalje) cntftchen beim
©epanbeln oon Silber ober Stlberorfeb mit Säure,
bie uitlödlichen burd) SBecfefelferfegung. Sic fittö farb-

los, wenn bie Säure ungefärbt ift (baö ©hodphat ift

gelb), jtim Seil trtftaUificrbar, fchmedett herb metal

Itfd), wirten äpeub giftig, reagieren neutral, werben

beim Wliibcn jerfefet; in beit Ööimigcii erzeugt Kali-

lauge einen graubraunen, Vlmmonial eilten bräun-

lichen, phodphorfaured Diatrott einen gelben, gelbe«

©lutlaugeniah eilten weiften, rote« einen rotbraunen

9fteberfd)lag. Schmeiclwaiicritoff tntb Sdtwcfelant-

monium fällen (d)war,ied Schwefelfilber, Saljiäure

uttb tödliche (Shtormctatlc weifted. täftged (fplonilber,

welche« am Dicht oiolett wirb uttb in tHtitntoninl fid)

löft. Sehr jtart oerbünntc Dßfungcn loetben bureb

Saljiäure noch opalifiercnb. (Sbromfaured Kali fällt

braunroied, d)romfaured Silber, Giienoitriol metal»

lifched Silber, aud) Dicht, 3'tl( - Kupfer, Ouedfilber,

©hodphor, ichioeiltge Säure unb oiclc orgauifdte Sub-
ftanjen wiitot rebujierenb. ©011 bcu Silbcrfaljen

wirb faft nur bad falpcterfaure Silber (^öllenftein)

tedjnlfd) unb in ber ©iebijiu bemipt.

Silbcrfchaum, |. Wolbihlägerci u. Jinnlrgierungen.

Silbcrfchctbung, bic 4lbid)cibimg oon Silber aud
(einen Degterungcn, befonberd bte ihffinicrung mit

Sdimetcliäure.

Silbcrirlimicbcftmft, f. Wolbicpmiebelunft.
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Silbcrfcfjnahcl, |. «mabinen

Silbcrfcfttuärje, f. gllbaglattj.

Silbrrfcife, f. Sietaltfcijr

Sitbcrfpicael, Spiegel.

Silbcrftabl, mit 0,i ftr«). Silber legierter Stahl.

Silbcrftrin, Klugnft, Tncbtet linh cdinflilcllcr,

gcb. 1. Juli 1827 in Cfen, bcfitdjle bad ©tpimafium

Sajclbit, rourbe ffonlortft in ffiien, »erlieft aber ben

taurmännifeben Scruf, inbem er burd) Sri»alunter

riebt unb ald Joumalift (ein Srot erroarb unb babei

bie Uniocrfität betuchte. 1848 jum Schriftführer her

Klula« gewählt, gebürte er infolgcbeffen ju ben poli»

tifeben gtüdttlmgcn unb lebte nun längere ,>Jeit in ocr>

febiebenen Stabten leutfcbtanbe. Gnblieh in bie t>ei'

mat jurüdgetebrt, würbe er twr ein ttriegdgcritbl pe»

itcllt unb su fünfjähriger geftunpdbnft auf bem Spiel'

berg »crurtcilt, jebaeb nadi jwei Jahren (1850) am»
neftiert. Seitbem lebt er in ©icn. ©neu litterarifdjen

Samen erroarb er fid) juerft burdt feine »Trupnad»
tigall, Sieber aud bcutfdtcni Salb« (Seipj. 1859,

0. Kluft. 1870) unb bunt) originelle Xorfgefchicbtcn,

bie unter bem Titel •I'orifdironlben aue ojterrcidt«

ODiiincb. 1802— 08, 2 ©be.) crfcbicncu. Sin humo'
riftifcher Kioman: »§ertuled Sdtwadt« (SBünd). 1803,

3Sbc.). befeftigte feinen Ruf. Spater folgten: >üie»

her« (Dli'ünd). 1804; oermefjrt u. b. T. : »KXcin $)cr)

m Siebern«, 5. Kluft., Stuttg. 1887); »$ic Kllpeuroie

non gtdit«,rinc©cfcbid)te(Scrl. 1800,2Sbe.; 2.Kludg.

1875»; »Ter .fjaltobri« , Xorfgcfebirftte (baf. 1808);

Sanb unb Scute im Kfaßwatb« (©icn 1808); ber

iojialc Zeitroman »©lnnjcnbc ©atmen« (SBevl. 1872;
2. Kluft. 1875,3Sbc.); Xeutfcbci'vodtlanbägefdnditen«

iStultg. 1875, 2 ©de.; 2.KhtfI. 1877); eint neue Jolgc
non Xorfidtroalben and Oftcrreid)* (©redt. 1881, 2
©de );»3'icfHofcn)auberin«,er.)ählcnb«®cbtd)t(Seip).

1884); "Jean Sorge«, KSärdicnbiditung (baf. 1886);

»Sdnbläujige ©cfdttdtten« (baf. 1880, 2 Kibe.); «Kiene

tiocblmibegeidnducn* (Seipj. 1888); •Xorfmufit«

(baf. 1892); «Xic »om Torf« (Kteri. 1895). Klußcr«

bem crfd)ieuen »on ihm: »Xcnlfäulen im ©ebict ber

Kultur unbSitteratur« t©ienl879); »©üdtleinSUing»

rndlanb. Jidjlenocijcu unb Steifungen« (baf. 1878,

3. Kluft. 1895) unb *£>auädironit im '-Blumen unb
Xidttcricbmucf» (3. Kluft., Klltona 1884). Seit 1877
redigiert 3. ben J. Kl. Soglßben Sottotatenber.

Silbcrftiflc, büime Stifte and roeid)em Silber,

womit man, wie mit ©leijtift, auf Pergament fdireibt.

Siibcrftoff, fooiel wie ©rotat.

Silbcrfulfat, f. Sdtnxfetfanred Sitter.

Siibctfulfuret (Stbroefelfilber) Ag,S findet

üdt als Silberglan.) unb KUanUpt, mit andern Sdnoe
felmctallen verbunden in mehreren Sttineralien, ent*

ftcbtbcim Jufammenfdtmeljm »on Silber u. Schwefel,

bei Ginwiriung »on Sdmtefelroajferftojf ober Subroefel*

lebcrlöumg auf Silber, ober auf Siiberfaljlüfungcn

unb bilbet ben buntein Überjug, mit rocliem Silber

geräte an der Suft anlaufen
;
cd iit fdtroarj, untüdlid)

in Sfajfcr, lüälid) in heißer Satpeterfäurc, fdwtcljbar,

erftarrt ju einer bleigrauen, IriitaUiniftftcn, metalt

glänzenden , roeidicn KKnife, fdtmiljt mit Silber in je»

bent Scrhnltnid jufammen, gibt beim fRüjten fdtntef.i»

faured Silber, beim Scbmcljcn mit (Sifcn unb ©lei

mctaltifdied Silber, beim ©ebanbetn mit Supfcrcblonb

bei Wegenrontt »on 8'odtfalj (Shlorftlber. Silberroarcn

werben burd) Gmtaucbcn in Sdnoefelleberlöfung mit

einem buntelgraucn Überjug »erfeben unb führen bann
ben ünnlofen Klonten orgbierted, galuanifierted
Silber, aud) jum Klietto (f. b.) wirb S. angewandt.

— Silenod.

Silberfupcrojrltb Ag,0« entlieht bei einwilta:
»on Ojon auf Silberpulocr ober cilberi.'irftb, in Sil

beniitratlöfung am pofitioen Sol einer galoamjdw
Säule in groften idjroarjcn, mctnUglän.jenben Ctue

bem. Gd emroicfclt bei 110“ unter ©erpuffung Saun
ftoff, gibt mit laltcr Salpeterfäurc eine braune ifofung,

mit Salpetetfäurc Stidftoff imb StnaHttlber. iVt:

Sdproefel unb Sbodpbot gemifebt, erplobiert ed tebbaft

burdt Sdtlag.

Silberticgel, f. Sdnneljtiegel-

Silbcrtripel, fooiel wie Solicritfiicfer.

Siibrrloäbrung, i. Säähruiig.

Silbertorifi, iooiel wie Kiletweift.

2ilbertunr\, f.
Uno«.

Sildjar, itauptftabt »on Stotfdtar (f. b.).

Sildter, JVriebridi, Sieberfomponift, geh. 27.

Juni 1789 ;u Schnaitt) inSürllnubcrg, geft. 20. Klug.

1800 inlübingen, war jum Schullehrer beftimnu.

loibmete ficb auf dem Seminar in Slubroigdburg gon;

ber KHunt unb mirtle »on 1817 an alb KRufildirtltpr

au ber Unioerfilät juTübingen. 3. bat ficb namentli*

burd) fein »Xreiftimmigcd württembergifrhed tfbotä.'

budt« »erbicm gemad)t (»wie burdt feine »csammlung

beutfdter Sottdlieber« (12 Riefte), bie auch Sieber Sil

dterd felbft enthalten, unter benen einige, j.8. pew«
»jdj weiß nicht, wnd fett cd bedeuten«, »oltdtümlid

geworben ftnb. Kludt bat er eine »tpannonir imf

Stompofttiondlebre« (2. Klufl., Xübing. 1859) bmt;r

laffen. Sgl. Kl. Jtüftlin, griebr. S. (Stuttg. 1877V

StldKftrr (fpr. SüUf*efitr), Xorf
, f. Klafinttürde.

Silb, f. öinnfifeb.

Silrn, Xänton, f. Silenod.

Silene L. (Seimtraut, filebnelfe), ©altuuj

nud berjamilic her Sart)opbblIaeem, einjährige. iw>

jährige ober ausbauentbe fträuter, auch ^Kilbfträuibcr

»on tebr »erfdtiebenem Jiabitnd, mit gcgcnftänbigai

ungeteilten Slättem, oft lebhaft gefärbten Slütm unS

fefter, oietfamiger ftapfcl. (Stwa 300 Klrtrit. hefee

berd im KJtittelmeergcbiet, emjelne in ber nörblite

gemäßigten »Jone ber Killen unb KJeuen K8cit, emc tu

arttifeben ®ebict. S. armen« L. (KHarien rödeben,'.

einjährig, mit tanninroten Stiiten in groften Selben

trauben. in KVitlelcuropa, auch nach Ki'orbonieala.

Sraftlien unb Citindien »erfdtleppt ; S. pendula t»

Klfittelmeecgcbiet, mit rofa Stuten in mehreren iSont

täten, il a. toerben ald ^ierpflanjen tultiviert, ns

mentlid) auch ju Ginfaffungcn, auf leppidjbeeten mtb

Rflägroppen. ftiir leptere eignet ftdt betonberi tu

niedrige rotbtühenbe, arttifche unb boebalpine 8. ai« 11

lis L., in ber Kitten unb Kfeuen ©eit (f. Tafel *KllpO'

pflanjcn I«, gig. 1). Sgl. Sf ohrhadt, IVonoittaptHc

ber (Kattung 8. (Seipj. 1808). (ftW
Silcnoibccn, Unterfamilie ber Äart)Opbullatew

Silcttod (Seilenod), cm uriprünglteb brr ttem

aftatifdten Sage angehöriger Kitatb unb Oueübänton

mit bet @abe der Scidfagung, wurde bann tnm tw

(Kriechen ald Sohn bed Vtermed ober bed San_Jt™

einer Kft)utpbe unb ald äliefter ber Sathtn mit Tj»

itgfod in Serbinbung gebracht uttb galt für bfti V :

jiehcr bed Wolted, bm er jurGrfinbtmg bedKKa”

baued unb ber Siencnjudtl angebalten haben fall, tm!

für feinen fielen Seglet ler. Gr nahm mit bemietW

am Kampfe gegen bie ©iganten Klnteil, tütete bm 6"

telabod unb entbreche bte ,feinde burdt bei-:- ihnen ®
brtannte fflefebrei feined Gfcld fo, baß fie flubert. T“

fpätem Xidtler fdttlbem den S. ald tpaßigen ftt®

unter mittlerer ©rüße, gewübnlid) fett, glnpti'PM l!

^
itumpfnaftg. Gr ift auch mit ber 3utunft belamü um
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läjh- meint et ininten uub idilniriib mit fllumcn
fetten gcfcijclt mirb, fitto jinu Singen mtb Seiofogen
nötigen. Gine Spezies besiclbeu iii ber ganz behaarte

Pappnfileno*. ©ic nfle cntiprcebeiibcn fäe-

ien, erfebeiut®.

«
ir oft in ber

ebrjabl. Tic
tribiilcbcsS.

ib bcrGphcu
tnj, berSein-
Inudntnbbcr

cb gtmeilen

r'fantbcr. 3n
n Runjtrorr

t erftbetnl er

I« auf ben

3eiiiftf)imid)

iliigt , teil«

tnlenoonSa.

nt geführt,

iS frhlnfcnb.

itife ffadibil.

ngeneinerbe

füllten Tar

t bent SBaf

mtunben in

n finiten fin

i ftd) in ber

bptotbet jit

üiubeii , im

uorc itnb int

itifan (f. 91 b

itc in ber

Gilenoi mit bem t»of ct)i>*lnnbe n <irc^öif(ftcnÄUIlft
j

i*om, fatttniu. ber WriedKn
I

(Dfiincb. 18ü:i>.

Silentium (lat.), Stillicbmcigcti ;
baberSileit

tiarier, ein junt Sdimcigcn oerpflichtrtcr Dföndi
(Trapoih ic.).

SileMa, latinifierter ffniitc umi Stbleficit.

Silefiud fflinor, 'Jffeubotitjm, f. Diartach 2).

Silex (lat.), Atejcljtetn, Cuarz, Seucritein.

Silhibfrtie (arab., eigcntlidi sn-l-biddsehe, ber;

Dfoiiat berf^nllfabrt), ber zmölftcSRonat bes mobam
mebamicbeit Dtonbjabres , in mcldicm bie Pilgerfahrt

iimdd«li) nad) Dictlu gemndit merben muB- Xcv
Pejuch ber bedigett Stätten bes Jslmn ju nnbrer ,jeit

bat nadi ber rtlt.göien Sichre ber Diobammebmicr fei

iten fielt für bat Seelenheil, fluf ben in. lag bes (

S. fällt bos 8*ft idu 'laslift (»3«it bee Cpfcre« ), non
ben tilrfen gewöhnlich Jlnrbmi iPairnut genannt
(i. flairam).

Silhouette, bas Sdiattenbilb eines Dfcnfcben, mcl

dies entilcbl, menn bejjcn Umriß mit idiumr^er 2farbe

ausgefüllt ijt. in reeldie bie innem if i n ten zuweilen
mit roeifieit Strichen leicht hineinge^eiduict merben.

Ter flaute rührt oon bem ftan(öfifd)en ffmantminiitcr

Gticimc be Silhouette her, berfidi um 1757 burd)

feine Dfaftregeln jo oerbaftt tiiadiie, bafiman ihn überall

läcberlid) zu machen fiidne imb namentlich alles änn
lidj flusfcbcnbe A ln S. nannte, momit beim auch bie

Schottenbilber, bie bantalS in Pari? Dfobe mären, als

armfelig erichentcitbe Porträte bezeichnet mürben. Tie
Photographie bat jep! biefe flrt ber Porträuerung
ganz oerbrängL Gme befonbere flrt beS Silboiictlic

rens iit bie Pfaligraphie (f. ÄuSidinritcetunft).

Siltciamcifenfäurc imb Silicidjloroform,
f.

Silicium (lat.), Stiefel. |Wicfcld|loiibe.

Siliruimbronze, burch geringen Webalt c.O.cr» -
0,«.-. pro(.) an Silicium gehärtete töronje. ,-fur Gin.
fiibnmg beS Siliciums in bas Dfctallbab bemilit man
StiiriumtupfrrobcrSiliriumalummtum; erfleresmirb

auf »eridiiebene fieife, IcptcrcS burd) Sfcbutiioii oon
licielfmirer Iboncrbe auf clcttrolqtifcbem Sege bar.

gehellt. Tas Silicium erhöbt bie Srjligtcit imb §ärte
ui hohem Wrabc, bodi mädift babei auch bie Spröbig-
feit fcht raicb. 91m häiiiigilen menbcl mau Silicium
an, iiiiibieiieitigfeilBonHiipfcroberzinnnniicrflronje

Zu erhöhen imb ihre Tefmbarteit fo roeit zu oentiiu
bem, bahficzn Telegraphen unb XclcpbonbräI)tcn
benupt merben lönnen. Tie Scitungsfätnglcit bes Ru
Piers roirb burd) bas Silicium hart tenuinberi

, bodi

fennt man lein anbreS Dfitlel, um Rupfer filr bie ge

iiaimlen (fmetfc uermenbbar zu machen.
Silieiumrhloribe, f. .«icfeldilorcbc.

Siliciutnbiopnb, fooiel mie Stiefelfäureanlihbrib.

SUinumfluorib (gluortiefcl), f. JHcfeljliiorib.

Silicimnophb,
f. Stiefclfäure.

Siliciumtctrafluorib, f. .wicfcifluorib.

Silieimntrichlorib u. Siliciumtetrarblorib,
f. tfiejcictyorito.

Siliciiimtuafierftoff, f. SHefcItoafieriioif.

Silirula (lai.), fooiel mie Sd)ötchcn, (. Frucht.

Silififation (lat.), fooiel mie Sertiefeiung.

Silifate ineulat.), Stieielfäurefalze (f. b.), befon

berS bie imDfiiicralrcicbDortottimeiibcnPerUittbungcn

biefer 9Irt. melchc ein Xnttcl aller belannleit Dfineral-

fpejieS nusinachoi biirften. Unter ben etwa 35 Dfineral

fpczicS aber, rorlche fich liauptiäd)lich an ber Pitbung
ber Weiteme beteiligen, befinben ftd) 25 S. unb bar.

unter bie Wruppcu ber ftclbipate, flugite unb !pom>
hlenben, mit benen hiniidnlichbcrfilichtigfcit uitbipäic

figfeit nur noch bas Sfiefd|äurcanhpbrib uttbbie fohlen

fauren Salze fonturrieren. Xie S. finb mtSgezei hnel

burch fteinarligen tiabitus, Xurchfidnigleit, gröBere

Starte, imb mcift geben fid) bie zugehörigen Dirnera-

heu auf ben erflen f'licf als S. zu ertennen. Xie Dfan
nigfaltigfeil ber natürlichen S.cntftehl nicht nur burd)

qualitatiDC Scridiiebmheit ber neben Stliriuin unb
Saueritofi in bie fierbiitbung einlrelcnbcn Giernente,

fonbem namentlich auch burch quantitali»cUn!crfd|iebc

in ben flecbciltuis,zahlen eines unb beSfelbcit Glcntents

Zinn Silicium. So zeigeit beiipielSmcifc bie natürlich

Dorfonimrnbcn Dfagnenumfilitate folgenbe Perhalt-

niiie zmifchen Dfagneüiim unb Silicium:

Mpp : Si — 1:1 (Fnftatit unb bif nur morp^olo^if^ oon i&m oer^

(tbiebrnm iRaflncfium --ftoinblenbrn unb -flugitr,

M(r:sl — 2:1 Cltoin,

Mg: Kl — «:*2 Serpentin,

Mjj:sl — 3:4 Zoll unb Gpedftrin,

Mg:Sl “ 2:3 iHetrf^aiim.

Tie Tciinmg ber ebemifefaen Ronftitution ber 3. ift

oftfebr ichmierig. fluS ber Crthoticicliäurr H,Si( ), cttl

itehi burd) fluSirilt oon H,0 HRelatiefelfäure Il^siO^,

unb bieieu beiben Säuren gcböreit bie meiften 3. als

bciiiicbe, neutrale unb foure Salze an. flnbrc S. ge.

hören polhtieiclfciuren an, beionbcrS berCrtliobitieiel-

fäure H.iSijO. unb ber Dictnbiücfclfäurc H,Si(Ü( .

fluch eine Irihefcliäiirt H.Si/), tommt in fietrachl.

9fad) ihrer projciiti[dien ^ufammenfeptmg taiin man
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oiele S- eil« fflurc, be,f. bnfif<t»e Salfe ueriebiebener 1892; überjeßl uoit ©otbc, Stuttg. 1835— 57). ©ine

Säutrn beuten, ohne baß fiel) entfebeiben läßt, welche Jiigeubarbcit uon itnn tft mabrfdieinlicb ber fugen.

Jeutung bie richtige ift. Jam fontmt, bnij baS ©lu Humerus latimis (ober PindarusThebauus), ein me

ntinium in ben ©lumofititatcii halb ais 31,0«. bolb trifdtcrWuSjugberJliaScbt’Sg.m tyaebrcnS' «Poetae

alb AIO erfdjemt, halb für eilten bafifdtcu ©eftanb* lcvtini minoren«, ©b. 3, Sicipj. 18811.

teil, balb für «iefelfäurc eintritt. Cbeuio ift oft bie Silittiri, Jipauptort eine« fiafn im tiirf. Silajd

©olle bes SüajjcrS in beit Silifatcn jweifelbaft. ©lies Äonftantinopcl . Sanbfcbat Sidialalbfcha . am fflar

Soffer, welches oor ber Slotglut entweicht, betrachtet uinranieec, 35 km tueilltd) uon fi'onftntttinopel . mit

man als firiftaDtoaffer, Wäbrenb man uon beut feitet mittelalterlichem, uerfadenem staftcll nub 3500 metit

gebunbenenSajfertoff annimmt, bafj er ju bcnSafcn griceb. (Einwohnern, welche .fjanbel , fyiichcrci, 2«*iff

ju jäblrn fei. Zweifelhaft ift auch bie Slatur ber fluor* fahrt u. Seinbau treiben. 3. ift Siß eines griechndten

unb borbaltiflcn 3. Siele 3. feigen luecbfelnbc Zu* ßrjbifchofS unb hiefl im ©Itertum Selymhria, leie S
fatnmenfeßung, weil fic aus ifomcnphen ©fifchungen bie ©riechen auch heute nennen,

beftehen, unb es ift eigentümlich, bafc oerfchieben ton* 3il janfee, See in ber iefnoeb. Üanbfcbaft Jalatnc.

jtituiertc 3., }. S. bie ©lagiotlafe, ficti in allen Ser* Welcher oom Cftcrbatetf gebilbet wirb; berjclbe lieat

hältnifien ifontorph miicbeu tönnen. früher be.fcich 170 m ii. SR. unb hat bei einer ücingc uon 38 ko

ncte man bie 3. je nach betn Sethältnis bgr Sn,fahl unb einer ©reite non fi—18 km 319 qkm gläcbai

ber Sauerftoffatome ber ©afeit ju ber bet Säure als iubalt. Seine liefe beträgt bis 3<io m. Cr wirb ros

3ingulofilitate (Clioin 2MgO,SiOt . 1 : 1), ©ifilctalc Jampffcbijfen befahren. Seine an laitbfchaflliiiw

(Cnitatct MgO.SiO, .1:2), Srilililalc (Crtbotlas Schönheit reichen Ufer bergen manche (Erinnerungen

K,0, Al,03 ,8Si(), .4:12), Jetrafilifatc (©elalit au ©uilau Safa.
I.i,ü, Al,0,.8Si0, . 4 : 18). ©ei bem besprochenen Silfabr ca rat’., sn-lka'de), her elfte SRoncU&eS

©erhallen uon Al unb H, für welches fich nur feilen mobmumebanifchtu ÜKonbjahrS ; bem Söortfinn iu4

eine fiebere Deutung geben läßt, ericheiut biefc ©e* ber ©fonat beS Zuhaujefitcens, jo uon ben alten hra

jeichnung nur .fuläficg für 3., bie Weber Al noch H bemqenannt.weiirtcin biefemSKonat nichtÄneg führ-

enthalten. 3. entheben auf pcrichicbeue Seife. Jm all* ten, fonbem fich frieblicben ©efchäftigutigni bingaber-

gemeinen unterfebeibet mau eruptiue, fontattmetamor* Silk-Cotton, f.
ltcmilmx.

phifdic unb ©crwiitcnmgSjilitalc, hoch gehen manche SilfdraS, f. Bromeli».

Spejies aus mehr als einem bernrtigen ©rojeffe her* Silffione <(w. fuiitten), Jorf im SSeftribing ws

uor. Jas Stubium ber ©crroittcnmgSerjdtcimmgcu flortfbire (Cnglanb), weltlich uon ©amslcp. imtuttco

bflrftc in ber [folge über bie Ronftitutiou ber3. weiteres eines berühmten fiohleubecfcnS , mit 1300 Cime.

i.'id)t uerbreiten, bn bie ein,feinen SenoilterimgSitabien Sill (Jelitatcfsfill). entgrätete, gcipaltcne iml

ben SubftitutionSprobutten ber organifd)cn Serbin* in Kräuter, bet. ©iccbbüchfcn eingelegte ©nfdfonS

buitgcn otrnleicbbar finb. [Serben. Sillabub cSillibub, eitgl.), ©hidigelrcml au*

Silifätfarbcn, mit SafferglaS fit firiertnbe SSein
,
Zuder, iRaf)m unb Z'tronenfaft, wirb auf 0»

Silifataeftcine, foniel wie ftiefelgefteme. getiihlt, ju Schnee gefchlagen mtb in ©läjem icrtwn.

Silifofluoribr , f. Kiefclfluorib. SiUamäggi, Jo cf im ntff. öouo. Cfthlanb, Kiew

Slliqna (lat.), fooiel wie rodiote, f. ffruefit. fflierlanb, am Sinnifdjen SKeerbufcn, ein non bei

Siliqua dulris, Johannisbrot, f.
rvratonia. ©ctcrSburgcm uielbefuditer Seebabeort.

Siliftria (bulgar. Siliilra), ÄreiShauptftabt in Silläro (im ©Itertum Silitrus), Slug in her ttai

©ulgnrieu, am rechten Ufer ber hier 2 ',j km breiten üanbfchaft Cntiiia, entfpringt auf beut ctruSfifcbat

Sonaii, frübereine ftratcgifcb wichtige türlijdtegejtung, ©pennin, burdjflieftt bie©roumj©ologna u. miinbctm

hat 2 clenbe ©orftäbte. 12 ©iofdieen, 27 Schiff* unb ber©roumj Scrrara. 70 km lamv in ben ©o bi lütmai.

eine Jatupfmüblc, therberei, JuchWeberei, Gartenbau Sideitt (ungar. Ziolna, irr. ieuotna), üiiarti c®

unb 08113) 1 1,710 Cinrn. (für üälftc DRohantmebaner). ungar. JVomitat Ircutfchiu, an ber SNünbung her Sw

— Sie Stabt, baS antileDurcwtorum, warb 1595 uon ucfa in bieSfaag, Mnotenpunlt ber ©ahnltmen Äe

ben1ürfeit cingeäichcrt unb wiberitanb 18 1 1 ben hiuffen fchau-Cberberg u. ©reffhurg-3. (©faagthalbnbnl, I»:

nur fünf läge, jagegen hielt fic im «liege uon 1828 ein Sranjietnncrtloflec, große Sabrcfen für Juch, ©d
— 29 ftoei ©elagerungen aus unb ergab fich bei ber tn.fität, Stoßen unb Sfunfibünger, ein (öpmnafiura unh

jwecten crit nach fechS SJioitateu bem öfencral San* c i «".km 4117 meift flowat. (römifch-tath.) SinraobiKt

geron, währenb im Crienttrteg 1854 bie Suffen unter Jn ber ©ähc Schloß ©u batin (jeßt tnmueblaienu

©aslrwitfdi unucrtichtetcr Sache ooit ber ©clagerung jort würben 29. Sept. 1848 bie ilowatijdjni Schatnt

abjtchcn mußten. 1877 würbe 3. uon neuem burch beS £mrhau uon ben Ungarn gefchlagen.

bie Siuffcn jermert unb nach bem Süaffcnftillftanb im Sille le (ßuiUaumr c(pr. m is gbhenu, Stabt in

JJebntar 1878 uon benlürtcn geräumt. JieJejlungS* franj. Jepart. Sarthe, ©rronb. 2e ©fans, amöiib

werte fotlten nadi bem ©erliuer ©ertrag gejdjleift wer* rrntb eiiiN ausgebehmniSatbcBgetegm, .ötnotenpmü''

ben, finb aber noch erhalten. ber ©Seilbahn, hat Sette eines SdiloffeS aus becu

SiltnS JtaltcuS, IituS CatiuS, röm. Jichter, 15. Jahrhunberl, eine Studie (©otre-Jame) aus bem

um 25— lol n. ciljc., aus angefebence ftamilic, uer 12. Jahrhunberl, mit «itipta unb fchhnrm ©ortah a»

waltete «8 baSS’onjulat unb barauf bie ©rooin,f©fien, College, Seinweberei. Sjaubcl unb cinaii 28cKi(als öt

jog fid) aber nachher auf feine üanbgütcr in Kampa * meiitbe 3252) Ciitw.

uini jurüct unb ftarb burd) freiwilligen Ämngertoö. Sillen (Silloi), bei ben ©riechen eine lieiunbere hä

©Sie haben uon ihm nod) ein ©ehidn : »Punica«, in uon Spottgebidttcn in Iperamelem, wie fie juerifft*
1

17 ©üd)cm, eine jiuar mit ber lechnit unb bem Vlp phanes uon Kolophon gegen mtbre Jichter imb‘hb,lf

parat ©crgils pruntenbe, aber trachte unb wenig jophen richtete, jer jauptuertreter ber öottung ü

poetifdw Jnrjlcüung bes jweiten ©uiiifdien Krieges Simon non ©hliuS (f.b.). ©bbanblung über bie ipp1-

nach üiniuS unb ©oinbioS thrSg. uon Superti, ©ift* Sillographeit unb Sammlung ber reragmeute u®

tengen 1795—98, 2 ©be.; non ©aucr, ileipf. 1890— ‘äSad)Smiilb (Sicipj. 1885).
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Zitiert) <fpr. fcü’nj, Torf im front. Tepart. (Warne,

?trtonb. Seims, an bet Seele, am (Warne (Hibnelattnl

unb an bet Cjtbabn , bat fine Hittbc au« bem 12.

—

1 3. gabrt)., ein mobente« cAIoit. berübmten Weinbau
(<Ef)ampagner)lU189l)605(Sinw. SflUIbampaitnertodne.

Sillian, (Waritfledcn in Tirol, Segirtsb. Sieng,

1081 m il.iW., an bet Trait(Sufterlbal) unb ber SJinie

(Diarburg - grangenäfeftc ber Sübbabn gelegen, Sip
eilte« ©egirt«gend)t«, mit alter Sitra (fccinfcls) unb
(189a) OtOßinro. Siiblid) ba« SabSsetllanbrunn.

Sillintan, 1) Senjamin, Saturforfeber, geb.

8. Vlug. 1779 gu Xrunibtid in tSonnectieut
.

gejt. 24.

(Nod. isß-l, jtubierte am ?)alc tJodcgc in SembaDen,
irnnbe bafelbjt 1802 Srofeijor ber 15Imme, bejuditc

1806 Europa unb erwarb jid) große Scrbienfte um
Hebung bet Saturroifjenjcbaften in Sorbamerila, na-

nteutlid) burd) bie S>erau«gnbe bes »American Jour-
nal of Science and art.«« (feit 1818), in n)cld)cnt er

autb jablrcube eigne djcmijd)e, pbtpilahidic, geologifdic

unb anbre Unterjucbimgm Dcröjfctitlidpe. (Er fdjrieb

nod): »Journals of travels in England, Holland
und Scotland- (Sem $ort 1810; neue lMufl. , Sinn*

bauen 1820, 3 Sbe. i ; >A short tour betwecu Hart-
ford and Quebec* (Sielt) flort 1820, 2. Vlufl. 1824);

»Elements of chemistry« tScmbaDcn 1831, 2 Sbe.);

»Cunsistencyofdiscoveries of modern geology with
tho Sacreil History of tbe creation and deluge«
tüonb. 1837). 1851 befucbtc er abermals ßuglnnS unb
ben turopiiiftbcn Kontinent, luoriiber er in »Narra-
tive of a visit to Euro|.e in 1851« (Scroboocn 1853,

2 Sbe., 0. Vlnjl. 1858) belichtete. Stele getbre btell er

Sorlefungen in faft allen grögem Stabten ber Union

;

1853 legte er feine Srofciiur itiebcr. gn ScmbaDctt
warb ipm 1884 ein Xcnlmnl crridjtet. Sgl. gif 1) er,

Life of Benj. 8. (Sem Sott 1806, 2 Sbe.).

2) Senjamin, Sol)n bc« norigen, geb. 4. Tcg.

1818 mScmbaocit. geft. bafclbft 14. Jan. 1885, mürbe
1847 Stofeffor ber tfbemic am Sale (Sollcge, 1849

|

an bec Uniocrfität ju SJotiiouide (Hentuift)) unb 1854

al« Sadjfolgcr feines Salers am Sale iSoIlcge. (£r

ueröffemlid)te gablreidK wijjenfd)aftlid)e Unterfucbttit-

gen unb jebneb: »Hn-tprinciplesofchemistry« (SW*
iabelpbia 1847, in Dielen Auflagen); »First principles

«f pbysics« (baf. 1858, 2. Sufi. 1818); »The pro-

gress of Science and mechanism« (1854); »Ameri-
can contributions to Chemistry« (1875).

ZiUimanit igtbrolitl), gajer(iciel), (Witieral

au« ber Crbnuna ber Sililalc (Vltibalufitgruppc), fri«

ftaüifirrt rbontbiid), finbet ftd) in fangfäulcnfönnigcn,

eingemaebftnen Rriftadcu, aud) berb nt fcinflcngcli*

gen, oft gelrUnmtlen. büftbcljönitigcu gnbioibiicii. Gr
ifl farblos, aud) grau bis braun, fcttglängenb, burd).

fidilig bt« InnteuburdiidKinenb, ifaric 8 7, fpeg.

Sero 3,2*= 3,s«. beilcbt mie Vlnbaluiit unb Tütbcn
nu« VUuminiumfililat AL,SiOj. (Sr finbet fid) namcitt-

licf) in Otncifen unb lidtmmcridpcfeni, mo aud) ifolierte

Säbcldjcn t>on 3 in Quart unb iSorbicnt eingemadifen

ju fein pflegen, ja bei Sattbrool unb 'Jionutcb in Eon»
necticut, mit (Wonagit bet Sorltoion im Staate Sem
Sorf, SRoroan in granfreief). Eilte Seihe Don Situe-

ralien beiteht nur au« 3. mit fein Dertedtent Catarg.

Sillingdtunlb, f. Seulingsmatb.

SiUoudtcrijTang.-gricd).),DonGlcmcntlonftruicr»

le« guitrument gur 'JKelfung bei lOcicbmmbigtcit eine«

3d)ijje«: ein Stromguabraut ob. ln|brometnid)c« Sen*
bet, beijen ötrfuitg auf einer Stala ab.jeleien roirb.

Sillotb, fcafen ber Stabt Garlislc in ber engl.

Wraifdjait Eumbcrlaitb, gur öentembe üoro ^tolme

Silphitun.

(2522 Einm.) gehörig, am Solroat) girth, mit Tod«.
3. tourbe eeft 1855 angelegt.

Silo, Cd im alten Saiaftina, mo gofua bie Stift«.

(jütte errichtete, ber rrligiöie unb poliltfibe Süttelpunlt

bc« jübiidjen Sanbe«, ioo 6li unb ber junge Samuel
lebten. tSr uerior (eine Scbcutuiig, al« bic Sbitifter btc

Sunbcslabe megfilhden, unb rourbc im 7. t>ord)rnt

lieben Sabrbunbert uoit ben Sfiprent jerflört. Veute
Siuinen Sellin, beim Torfe i3inbfd)tl, 19km filb.

lieb non Slabulu«, 31 km nörblid) Don 3crufalem.

2iloaf)(beute'SiuSiiman). im allen 3cntfalem
ein Teid) , ber uoit ber gleidmamigcu , aus bem lern

pclberg beroorfonttnenbeit, faljig fdnucdcitbeu Cuelle

gejpeift marb. lag im SC. ber Stabt, am Susgang
bcs Ifiifemadjertbnl«, nod) innerhalb ber alten Stauer.

Ter Sinn mar Iieilig luegctt ber Teilung eine« Slinben
burd) gefu« (gab. 9, 7); im g. 800 ftaub bafelbit eine

Safiiita mit Sabeeinriebtung, im 12. gabrl). ein Ilo-

fteräbnltdjc« titebiiube. 3)1u ber SRarienqutQc ober

Wibon ftebt 3. burd) eilten 533 in langen, unter .\)is-

tia gegrabenen gelfcnlanal in Serbinbnng, in mclcbciu

188) bie älteile erhaltene bcbröifdie gnftbrifl gefunben

mürbe. Später mürbe berSianteS.i ud) auf entgegen,

über am »Seeg besflrgemijfcs« gelegene« Torf (mab.

Äefr Stlmän) ilbedragcn, befielt Scroobttcr jtitu Teil

in ben $>üblcu ber ebnual« hier befinblidteit |tibtid)ctt

Slclropole mobnen.
Siloba, Sinberbeilanftnlt , f. Slapoeuau.

Silo« (fpait., Hornleiter), f. Slaflniue.

Siloti, Slcranber, Hlamerfpielcr, geb. 10. CH.
1883 auf bemfianbgute feine« Sätet« in ber Släbe oott

tfbarfom in SitbruBlanb, bilbetc fid) unter Slilolati«

Siubinjtein (am Siosfaitcr HonfetDatorium) , Tidjat

tomfti unb Sifjt (1883 — 88) unb lebt feitber jumeiit

in Sari«, befonber« al« Vifjtfpieler gefdiiipl.

Silplta, Sastäfer; Silphidae (Saslitferl, gamitic

nu« her Crbnuna ber Hafer, f ?ta«töjcr.

SUphium, bei ben alten ©riedjen eine moblrie»

diettbe, in ber notbafrilanifdten Uanbidiaft Htpene
madtjeitbe Sflnnjc unb eine tuibrig Inoblaud)artig rie

cbenbe, im Orient, namentlid) in Serfiett, Derbreilele

Sflan,te. Sepien; hält man allgemein fiir ben Stint«

afant (Scorodosina foetidutu). Tic crftcrc ipidte eine

ungemein midpigc Jiollc in ber Villen Sielt. Tic jun-

gen Sproife mürben al« feinite« Wetnüie in gongen
ad)iffolabttitgcu und) ®ried)eitlanb gebracht, aud) ber

Stengel galt in Derfdjiebener Zubereitung al« Teli>

(atejje. Tie Sflnnge mürbe al« Vlrgncimittel unb Vluli-

botutii fotoie al« Wcroiirg (namentlid) ber eiugebidtc

]

Saft bc« Stengel« unb ber Söitrgel, ba« Lascrpitiuin

ber Sötuer, melcbe« bieie mit Silber aitfmogcn) bod)-

geidjäpt. 'JiH'gctt feiner grofteu ©ebeututtg al« ein

jpanbeldprobult, beut fie blübeitbm Vüoblftnub uer

banden, bilbeteu bie Mr)rntcitfft auf allen ihren IRiiu«

gnt ba« 8. ober Teile besfclbcn ab. 6ri* nls Mtjrene

römifdje S'UDiug geworben, Dcrfdirottnb bas S. oon
benlHiingen unb für immer nu« bem Sieltbanbel. nnb
trop allrr gorfcbimgen ber Vlrditiologeu , Sotnniter

unb Seifenben tonnte bi« jept nicht ermittelt merben,

tudd)e Sflaitgc unter bem S. ber Villen gtt oerfteben fei.

Tie meiflen goricber erbliden fie in einer Umbcdifere,
Tltapsia gargauica L. ober T. S. Viv.

;

inbe« bat

Schroff nnebgemtrjen, baft bic Tltapsia, melcbe Theo»
pbrnit unb Ttoslonbe« au« Vlutopiie (attnten, ba« 8.

lirberttdi md)t ift, jo baft mir über bieie« noch cbfnfo

im Tanleln ütib mie ooebent. Sgl. Sdjroff, Über
eine in ber öcgcttb ber ehemaligen SU)reue gcfnmmeltc

Surjelrinbe unb über ba«8.ber alten®rieten (in bat
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UMebiginiicbcn Jahrbüchern«, ©Jim 1862).- Wegen
wattig ift S. L. eint ©flangcngattung ber Stompofiten,

welche hohe, ausbauerabe Kräuter mit gegen ober

weebiclitänbigm, guwcilcn burebwnebfmcn obergu bret

im Ciiirl ilebenben ©lättem unb entgeht, in Ulifpcn

obec Xolbenrifpen flebatben gelten ©Ulten umfaftt.

©on ben 12 —13 Arten tm bftlitbcn Uiorbanicrita

nnbet fidi bic Koinpappf lange (8. laeiniatnm
i. Xnfcl * Scfaugemmfatungen I«, Wg. 6), bie 1—2 in

hoch wirb unb eiförmige, tief fiebcrfpaltige ©lattcr be-

iipt, in ben Prärien Uiortamerita«; fic lehrt ihre ©latt-

'Indien jtreng und) Amben unb Siibm (ogl. Stompap

»(Ion,icn i unb liefert ein bem SSeibraiieb ähnliche« .fiatl-

211«, Uiamc »on Crten im febroeiger Kanton Wrau
bünbrn: 1) (rätorotn. Segl, Sei lg) Xorf im ©egirt

UHaloja, imCberengnbin.beftcbenb ausS.-Safelgia
unb S. USnria, gufammen mit UMßinro., liegt nm
Au»fluft be« Jnn nuet bem Sil f er See, welcher

1800 in ii. UM. liegt, 71 m tief unb 4,1« qkm grofi ift.

3. ift eine bequeme Station für Xouren im ©al ffer

mtb über bic UMaloja. — 2) (rätorom.Seglia«) Xorf
im ©egirt fjeingenberg , Xbal Xomlefcfag, am 3ufam*
menfluft »ou Albula unb öinterrfaein , Xfaufi« gegen'

übei'. 704 m ü. UJI., mit 446 fiinm., 1887 meift niebex*

gebrannt. 3) (Sogt io) Xorf im ©egirt UMaloja,

Mrci? ©trgcU , 1088 in ü. UM. , mit 338 ßinm.
Sildbcn (iot. jiuiwn). Stabt im SBcftribing »oit

©orffhircißiigiaitb), 6 km uorbwcitlidi Don Keigplep,

bat eine Sammgamfabril, UJagtlfduniebeti unb umd
3866 ßinm.

Silur, fooiel wie filurifdic fformation.

Kiliiridue (SBelje), Ramilic ber Knoebmnfebe,

i. qifebe, S. 477.

Silurifefae fformation (biergu Xafcl »Silurifdjt

mtb Kauibiücbc Formation I u. II«), ein und) feinem

örtlichen Auftreten tim Wcbictc ber alten Silurer) be»

nannte», »onoaltenb au« Sanbfteinen, Wraumadm,
Xhonfcbirfer uub Knllitrinen gufamntengefegted pa-

läogoiichc« 3düd)tenft)ftem, toelcbe« auf bie lambrifebe

,'formaliou folgt unb »on ber nätbftjünaeni beooni'

'(ben (Formation überlagert wirb, fl öfter ben enoäbn-

:en Weiteinen lomiucn al« untergeorbnele Wobirg«'

gliebrr itodi Konglomerate, Duargite, Miefelfchiefrr,

fllaunfdiiefer, Xolomitc uubUHergel oor, unb eng »er-

tniipft mit biefen in einigen Wegenben (Uforwcgeit,

Scbottlanb) midi ©efteine (unb grnar gum geil felbft

»erfteinerung«fübrcnb), welche jidi petrograppifefa »on
ben ©neiieit, ©ltntmer unb .fjombleitbcfdiiefom ber

agoitdicn ,Formationen in nid)t« unterfebeibeu unbboch

tbrcn üagcrungsoeifaältniffcn nach ber filurifcpm fror

mation gugegäblt werben müffen. ffemer lennt man
au« ber Silurformaticn Scbottlanb«, Cfrlanbä unb
©ortugal« ,flöge »on Sfnlpracit unb Steinfalglager

i Kanabn, 3nbien). Sludi ß r tt p t i » g e ft e i n e ünb an
uiclen Stellen mit ben Sebimenteu »crlnüpft. So
lonunen Xtabafe in ©erbinbung mit g offen (Schab
fteinen) in Sonn »on ßinlagerungen in bem Silur I

©öbmen«, ßnglanb« uub im fränlifdj - tbüringifchen

3tlurgcbietc oor unb in gleicher Uäeife audj Cuargpor-

»bpre unb bereu Xuffc (Argentinien) fowic Spmit-
porpbpre (Söbmen, Ulonoegen). (Heidi an mächtigen

ßrupliogcftcinabccten, aber auch an Wangen , welche

mit bieieu in ©erbmbung fiepen, ift ba« cilurbeden

»on ßbnfliaiuai »on hier lennt man aitfter Ounrg-
porpbpr unb Xiaba« auch noch fihirtfebcfRbombenpor

pbpre. Wranite, Speuite, ßlnolitpfpenite, UMinetten :c.

Xic ©erbreitung ber Silurformatwn ift guuächft

in Wroftbrilainiien bebeulenb. Sie tritt in bem Xeil

»onUsJale», ben bie allen Silurer beiuolnitcn. cucjterbet:

in ßoniwaü, Urlaub uub Sdwitlcmb auf. Auf ben;

europäiidicH Kontinent ift fte in SJorlucgal , Spamra
u.ftraiilreich (©relagitei cntwidelL X>futKPianb beüp

im JbUringerSöalb, im rtrautenroalb, im fyiditelgebuu'

unb in Schleften (bet Silberberg, ilonbait k.) filurifdic

Wefleino an ber Oberfliidie nintcbrub. Ov>> ben Alpen gict;

ftdj ein fcpnialer^ugfilunidier Srfmiiteii wcilöftlicb. bei

Schwag in lirol beginnenb, bi« in bie Wegenb »cw

Siener fMeuftabt unb finbet , burch fXertiarbilbungn;

oberfiädilidi unterbrochen, feine Sortfcpmig nürbitd

»on ©repburg. Audi m ben Siibalpcn . betonber-; ni

Ständen unb Kram, ünb filurifdie 'Ablagerungen be

taimt. bic fich bi« nachSUoatien unb Xolmntien hm ft

ftreden. ßin rcidtgeglieberte« Silurbccfen beugt ©öb
mm gwifchen ©ctirn unb ©rag. Über fefjr bcbeulrnbc

§origontalftrceten ocrbrcitcl treten fitn rifcbe Weilemf in

(Huplanb auf, fübltth »om ffimiiidteii URrcrbufni. m
SB. bi« auf bieUnfein Xagö unb Cfel fief» erftrerfenb «c

Slnichlup an bie fcfatoebiidicn ©otfommniffe auf ®ot

lanb unb Claub, im C. bi« gu ben Ufern be« Saboga
fee«. Xic Wefteine biefer mififeben Ablagerung gnprr

einen bei fo allen URalcrialten auffallctibeti ffmianf

ber Unreife: nnftntt ber Sanbfteinc itnb Sanbe, cm

ber Stelle ber Thonfchiefer plafiifdic Xhone em

tmdelt, welche man nach ihrer pelrograptjifchen SV

fehaffenpeit für »iel jünger batten mihbc, wenn nicht

bie organneben Seile gang gweifcllo« nuf ein filurifdie»

Silier binmiefen. Auperbem tritt inSufilanb bie Silur

farmation al« ein fehmaler Streifm auf. ber bie aj«

iepen Wefteine be« Ural« nach C. unb SB. garnier,

Stanbinaoim beiipt filurifdic Xertitorini bei Cin

fliania unb am UMföfenfee in Ulorwegen foniit tm fit»

licpen Schweben. Wang befonber« lucicbtig aber unb

Weitoerbreitet nnbbieSilurjcbiditeii imfeit be« Cgeane.

in Uiorbamerila. Slucb finb filuniebe Schichten in Süb

amerila (©oliöim). in Sluftralim (©iltoria, Uleiifüb

Wale«), in Alien ( Cftfibiricn, ßbiua. £>iinalajat mtb

in Afrila (UMarolloi naehgewiefen.

Xie nähere ©lieberung ber SilInformation trän

infofem einen totalen ßharatter an fub. al« bie in bem

einen Sanb aufgeflellte Schichtcnfolge fich nirma!« weit

oerfolgm ober Schicht für Schicht mit ber ßntmtcfr

lung in einem nnbent i'mibc paraltelifirmi lägt. Xa

egegen gelingt wenigftm« gang dllgentem bie Xicrcb

fübrung einer Xcilung in eine obere unb eine liniert

Abteilung. SBäbrenb ber Icptem bic Xrilobittngattuu

gmAsaphus. Chasmops, Ugygia ;c. aiiofcblicBlid

angelwrm unb ba« maffenbafte Auftreten ber (#rap

tolitbm befonber« eigentümlich ift . finb bie obcrnli

rifeben Schiefatm burdi bic Xrilobitmgattungm l’bu-

eops, Bronteua, ('rpliaapix ic., ferner burch bie glefct

fall« gu ben Kruftaccm gerechneten ßimjplrnben. Jnird

bm ©raehiopoben Peiitiiineriu* Knightii, bunb
_

bc>

Kweifchaler ('ardioln interrupta ;c. etoarattemieri

Bum Unlerfilur werben gcgabll bie Wriffclfdjiefer.Xod

fdiiefer unb Vebnfcbiefer (Icbcrbrmmrr Scfaiefeelnii

Xhilringer SBalb unb ffiehtclgcbirgc. bie Ortboeerw

'Saginatm')Jtal!eUiorbeuropa«, in ßnglanb bie 21a»

bilo-fflag« unb bie ßaraboegruppe, in Uiorbamenfa

bie Cuebec -, Xrmton (mit ben Utilafcfaiffem). 4nib

(on- unb ßineinnatigruppe. 3m böbniifepen Sil»[

entfpriebt ungefähr ©arrmtbe« ßtagc D (f.
kambrttf

fforntatioti) mit ber fogen. gweitm ffauna bem linier

filur, nur fpielt fub hier eine eigentümliche Anomal«

ab. 3n mehreren Ufioeau« bef ßtage D ftefle» f’
4’

nämlid) Sdiichtm cm, bie, obgleich lonforw tm)'

logen, eine cntfcbicben obcrftl uri (die gaiinn nit

W

|rl



Silurische und kambrische Formation I,

I. a Graptolithu* iretninus, b verjrr->&«'rt

;

C (inplolitbu* (nimm; d Kt-tlolltri Oi-lmUil-
mih

; e Graptolithu* farricalaiu«.
(Art OnjMiUkn«.)

2- n Graptolithu« Bockii . b Orspto-
lilbu» lata». (Art. Grapioluhtn.',

4. CyaUiorrtnas ramoima. x/-

f^Art. Haantwrmt.)
5 . Echinospbaerftes aurantium.

(Art. Hrl t9H.)

3. Cateuipora eaoharoidoa. a im Gestein, b isoliert.

(Art. Korallin.)

8. l’byeodo» circiuualu*.
(Art. Alyt*.)

9. 8irt-pt«’la»uia ouropae
(Art. Korallin.)

6. Astylospnuffia praeinoraa.
(Art. AAiMaiM.)

7. Oniphynia •ubturblnatmn.
(Art. Aoraii««.)

12 Chonete* »trlaulla. ( Art. Arm/tiA*r.)

10. Atrypa reticularis, a Schale, b mit ArtngeriUt sp. 11. a biou-r« Klapp« \Ä. TeulacuUtes annulatos.

(Art. JrmtfiAir.) VOD (Alt. irm/ahot.) (Aru flrAat<k*a.)

Mnjtr» Kohv.- Ltxtkun, 6. Aujt.

. i"
Vx‘Vn«- /um Atliktl »SUurweKe Formation.«

Digitized by Google



Silurische und kambrische Formation II.

i

t
5a. Llofftila

antiqua.

4k
5b. Lingula prima.

(All. ArwtfuArr.)

2. li«llexophon bilobatna.
(Art. MMrtm.)

4. Lltulte* cornu arielia.

(Art. HiUtutcMmctru )

7. PotftdamaandatPln mit
Linjftila prima. 12. blllpaoccphalus
(Art. Artn/kMtr.) HofB. i Art. TrilobUtu.)

1. Ortbocer&s neptunoum. (Art.TI«r«»»rA»*<Ar».)

Ca. Voa vorn.

Ou. Vergröbert. 9. Aifin».tuN puifor-

mi*. Isolierte Kopf-

n. SrhwautschUder.
i Art. Tn/obitem.)

Sa. DurcbAcbnin.

G. Cardiola Inter-

rupta, von der
8eitn.

(Art. VmcMi.}

3. Pontamoru» Knijrbtii,

von der Seit«.
(Art. Arat/uS*r.)

13. Paradoxides apinuloaus.
(Art. J'Hiohiun.)

8. Nereltea cambrensU.
(Art. AiMtfr/M-vrmcr.)

10. Caljrcnrne Blnmenbachfi.
^ Art. JrWottfc«.)
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Silnius — oifoa. 1035

frür ©ananbc fmk kieic Schichten Solonicn, ihre

kMcftc cingcwanbcrte Xicrc benachbarter Silurbccfen,

loctdie ihrer Sauna nad) in ket ISntroidelung fcbon

rociter oorgeicbritten waren unk burd) Atocauänbe

cungcn lunübergcbcnb mit kem grojtra Silutbcden

ttBöfgucnb in ©ccbmbtmg (tanken. 3tpt werken biefe

Kolonien nid grabenartige ©nfenhingen jüngerer

Schichten gpifcbm ältere angefebcit (ngl. unten unter

S'ittcratur). 3um CbtrftUcr jäftlt man in Ütütinien

XJarrattkcd (Stage K, im Xbümtgcr ©alb bte Wiapto
lithcnfchtcfcr. in Schweben ben WotlänberAalt, in(Sug

tank bic Slnnkopcrp-, kic ©eitlod- unb bic Sublow-

(tufe, in Aorbamerita kie Aiagaraftufe, kic (Stimmt"

unb kic Cnonhaga-Saljgruppc. ©rjtimmte am tj>arj

entroideltc Schichten (kic Xanitcr (Hrnumartc link kic

©Sieber Schiefer ) würben (rüber ebenialK' kein Ober«

iitur giigcredmet, fink ober kann unter bnit Aamen
Jt> c r c Q n (f. k.) als eine bejoiikcre ftacie» Dtp linier-

bevond gebeutet marken, meldier ambkie'Xmtafiiliten

id)id)tcti Xhüringcnd unk kie böhmifcbm (Stagen F bid

H mit ber fageu. brüten Sauna beigegählt werken.

3 1 o r n unk Sauna ket ftlimjd)cn Sannation fmk
fait audfdgieBlid) marin: einige Sanbpfianjcn (Gepi-

lndendron) geliären ju ben felten(ten Suiiken; kie

oben erwähnten Antlgaritflöjc fink loalirfcbemlidier

oon ffuludbättfen abjiileiteu. Xabci ifl bad tieriitbe

lieben iiberrafd>cnk formenreich: jäblt kod) ©artankc
über 10,000 (ilurifcbe Arten. SBan nickcm liereu fink

mijicr Schwämmen {). ©. Astylospongia, Xafel I,

gig. 0) befonberd einige Abteilungen ker Korallen

wichtig. Audi kie Wraptotilhen biiken im gotijen ein

aorjügticbed üritfofftl, ka jie auf filuriitbe unk gemijje

tantbnfdje Schlägen bcfdiränlt fink unk in einigen

(Stagen ker Siturformatian, nnmcntlicb in gewifjen

Xhoitfdgefem (Wiaptolithenfdgcfern) unk .«allen, in

gröfttcr Uliengc gefunken merken tGraptolithus unk
jRetiolites, Xafel I. Sig. 1 unk 2). Xic Korallen

abteilungen ker Talmlata unb Kugosa fink ebenjaUd

kurd) )atii reiche Wattungen unk Arten pertreten; keil

elftem gebärt kie auäfdtlieftlidt auf kie Stliirforma«

tion bcidiränltc Catenipora escharoides GoUlf. (Xa*

fei I, Sig. 3i, ken lrgtem kie Wnttungcn Ümphyma
unk Streptelaama (Xafel I, Sig. " u. 9) an. Ac'chwre

filurifdie 3cbi(btm Aorwcgcnd, Schwebend unk Sing

tanke fink faft nur aue_.\tarallenreften jufantmen>

gefeilte Haltfieine. Son Stacbctbäutem (Ecliinodcr-

mnta) finket man Sccjlemc unk Seeigel nur in einigen

wenigen Sannen , kagegen tiefem unter ken krei Crk-

nungen kerliilienjteme kie bcrlSpitibccti unk kie editen

»rinoibeen jablcticbe Arten, mübrenk kie ^aupteiit«

roideluncj ber ©lajloikccn erft in jüngere ©eri oben ber

paläojoinbcn Sormntiondgnippe fällt. Unter ken

(Spjtibccu nennen mir Echinosphaerites aurantium

(Xafel I. Sig. b). oon ben edgen «etnotkeen (Unterab.

tcilung ker lofcllilicu, Tesaalata) ken Cyatlioerinua

ramoaus (Xafel I, Sig. 4). '-Bei ben ©ciditicrcn liegt

ker 3d)werpiinlt ker ISmmirfclung wnbrenb ker Silur»

periake im fdiraffen Wcamfnp jur Septiuclt in km
(Srpbalopobcn unk ken ©rndgopoken, mübrcnb imire

Aieere fajt nur Pon'DHufdtelticren iinkSdgicdcn beuöl«

lert jink. Aon Hopffiiftcm ijt im Silur paar nur kie

Samitic ber Aaulilecn uertreten, kiefe ater in febrjabt*

reidiei! Spe)ieä unk Snkipikucn. ©arranbe beiebreibl

über IHOOArten, weldje ade bcnlborcn Aufwidcliiugd-

formen karftellm (f. keil gonj geitredtcu Orthoceraa

tt. ken mikkerbomartig gebogenen I.ituiteskctXafcl II,

Sig. 1 u. 4t. X>rei ©ertreter ker Waltungen Chonetea,

Orthis unk Atrypa jowie eincArt bed auf paläajotfcbc

Weileine befcbiänlten Wejcblcchtä l’entnmerns reprü-

feitiieren auf Xafel I, Sig- 10. H u. 12, unk auf

Xafel II, Sig- 3, kie Armtüfter, Cardiola (Xafel II,

Sig. 8) kie füiufdjclticrc, Bellerophon (Xafel II. Stg.2)
bic Sdmedm. (Sine Wallung ker Sloffmfüfier , Ten-
taculitca (Xnf.I, Sig. 13), erfüllt gemijje Xbonftbiefer

in cbeufuldKr tmufigfeit wie kie Arnptolitbnt (X e u •

talulitenfdjiefer). Xu- Sirebelierc liefern in ber

Abteilung ber Xntobitm für bie ällern Sormationrti

äujterfl djaraftenftifebe Sormcn, weldic pan ber Xtpap.

fomtation ab für immer uerfdiwinben. Calymene,
Trinucleua (Xafel 11, Sig. 10 u. 11) gebären aua-

ftbliefdtd) ber ftlurijdten Sannatian an, in meldier ker

Sormcnreidgum ber Xrdobiten hilminiert, um wäbrcub
ket Xcaouperioke jdian mlfdtieken abiuncbmcn, bid bie

Steinlablciifarmattan nur nad) wenige unanjebuticbe

Arten aufjuweiien bat. XSubelticrrejtc lammen nur
in ber olcni Abteilung ber Silurformation per unb
gebären »iiorpcljifdtcn an , beten Slaifcnjtatbclti unb
csdnippeii mitunter ju einer föniilidint Snodimlage
(©onebek) aufgebäuft fink.

An lcd)itifd) wichtigen Subftanjen ift kad Silur
reid). Qn Säger - unk Stodform lainmm (Sijcncr.ie

(Aoteifenftein in ©ötmicn unb Aew©or(, UKagneieifm
mit Xburingit in Xbiiringm, Spateifenftein in ben

Alpen), 3iut< unb ©leierje (SJorkaitterila unb Sar>
biitien) uor. töäufig gnk Xatbjditcfcr, Wnjjcljcbieffr u.

Alnunfdgvfcrfjo tiuXbütingtr ®nlk i , kic oben enuäbu-
ten Ainbracitfläje werben in ©ortugat, odiottkmk unk
Urlaub ab-icbaut. Steinfaljlagcr ftnb in)ianaka(©to-
um.) Ontario) unk in ker inkijeben Saltrangc betannt,

unk im Staate 9icw ©orl emfprmgcn jtartc Solen ff
lunjdjen Sdjtcbtcn. ©an Wangen im Silur feim kie

©ietglan)gänge amobemWifgffippi erioäbnunäbcred

f. Wtoiogifdte Sorination). ©gi. iffiurebifon, Silurian

sysiem (Senk. 1839 , 2 ©kc.); Xerfelbe, Siluria (5.

Äuil., kaf. 1872); Äjcrulf. Xie Wealogie ked fük
lid)cnimbmiUleniAortpegm(bculfd) uonWitrlt, ©onn
1880); SWurcbtfon, ©erneutl unk Sepferling,
Gcology of Huasia(2onk. 1845, 2 öbe.) ; ©arranbe.
Sysutmusiluriendu centre de In Bahi*me(©rng 18ft2

—81);*apfec, Sauna ker älteften Xcaaitablagmm-
gen kedi>ar)cd(©cr(. 1879); Wiimbel. Wcagni>jtifd)e

©ojdimbungkcdSid)tclgcbirged(Wolba 1879); Siebe.
Sdticbtenaufoau Ofttbürmgcnd(©erl. 1884); Seufd),
X)ic SofTtlim fiibrenken 3d)icfcc patt ©ergm in Aar
wegen (keutfeb Pott ©albauf, Scip). 1883).

feilürus, kec ©cid.
Silva (Sylva, lat.), ©alk; ©alkgcbivge. S. com-

tnunis,
f. Soift; S. defensata. S. regia, f. ©annforjt.

Silüa, I) Antonio 3ofif ka, genannt 0 Silken
(•ber Silke«), portugief. ©iibnciikidger, gcb. 8. 9Kai

1705 in Aid be 3anc.ro ald Sohn cincd getauften

3uken. geft. 19.CH. 1739,flukierlc inftoiiubra Acdgd«

wujenfcbajt, wikmctc ftdt kann ker Akpolatculaujbabn

in Siffabon, würbe 1726 ald bed3ubaidmud ocrkädjlig

bar knd Snauigtiondtribunal gefoltert unk kiednial

)war freigefproeben, aber 1 737 oon neuem porgelaben

unk und) )iocijäbiigcr Wcfangmfcbaft jutn Xokc per

urteilt, wrld)er Spind) in feierlichem Auio kc S^ Doll-

jtredt wurke. S. ifl ker ©crjajjcr einer Aujabl kur-

icdl fomijeber Xramctt ober Singfpiete (oonc ©oll kie

»Opern kca 3uken« genannt), worin er itt temiger.

uotldtümlidrr Sprache unk mit genialem .Junior mp
tbologifd)e Stoffe unk attllaigicbc Sabeln paroktert,

aber auch echt portugiefifebe Sitten- u. .’ffdktlker ent-

wirft. Aid bie bebeutenbften ker Stüde ftnb ju neu*

nen: »Amphytriäo«, .Dum Quixote«, »Eaopaida«,
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»Ouema de Alecrim e Maogerona». Sine Santm«
lang berfclbcu enthält tut« »Theatro comiro portu-

guez» (jiilfßt üiifob. 1787 92, 4 8bc.). Sgl. Sol f,

3)om 91. 3- be S., her Scrfoffer her fogen. Cpmt be«

3ubeit (töten 1860); ®nutb, Lea opfere« <ln Juif

($ar. 1880). [f. Xinij.

2) SIntoitio XSinij btt Grit,) e, portug. Xiditcr,

8) Clt>(e bo, portug. SdjriftfteUer, f.
SHentie« Stal.

4) 2ui« Vtugujto Scbcllo ba, portug. ©e-

febiditidbreiber, [. Sebclto ba Silua.

Silvae ilat, »Sälbcr»), frülier öfter« Oorfoin»

meitbrr Xitel »ott Samntclrocrfcn.

SUtM Seal, ^loftfUKariaba, portug. Sühnen-
bidtter, geb. 8. CIt. 1812, gefl. 20. SWärj 1883, jebloß

ftd» frühzeitig ber liberalen 9iid)tuitg an, rocldjc in ber

portugieiifepen Siltcratur bic oolljtnnbige Umwälzung
berooroef, bereu tmupter ipcrculnno, (Saftillio ttttb ®ar
reit mnren. SH« bramntifdter Siebter würbe S. bc[on-

ber« burd) ieine Operette »U beijo« (»Xer Kuß«),

jit meldier (frouboiti bic SWufil fdnicü, ber Siebling bc«

Sublifumd; nott feinen zahlreichen übrigen Student

fittb >0 conselhodosdez«, »Um pur de luvos«, »Bum
bontern de nntro tempn» (SWufil oon gronbont), »lim

sanho», »Intrigante de Yeneza* bcroor.tuhcbcn. (Sr

iiberfepte auiterbem fleißig au« bent gran jbfifeben uttb

3tnlieuifchen. Sind) leitete er mehrere 3obrc bie »Ile-

vista universal Lishonense» fotoic ba« »Boletim de

arcliitectura e arclieologia».

SilPani, f. Selige.

Silväitu«, altitalifcher Salbgott, aber and) Be-

fehliget bcr@ren;en ttnb fciitrr alle« befielt, wa« Salb
unb gelb tintidtliefjen, namentlich ber gerben. 5)ie

Silo (in u« (Relief in 9iom).

Rieten ncrchrteu ihn noch befonber« als Solfsoer»
treibcr. Welegentlid) tritt er auch al« neefifdjer Söul*
geift auf (3n«ibuS). Später ibcntifijicrtc man ihn

irue goimu« mit Satt, auch nahm man eine Sieht»

jat)l non Silonneu au. Xargeftellt inirb er alel flehen-

ber, bärtiger Wann mit einem XicrjcH über bem lin-

len Ülnn (jcltener in ber gegürteten, fucjärmcltgen

Xunifa), bahfjattpt mit einemfünientrartj gcfdmiücfi.

ntt ben güfien Stiefel. Cr hält in ber einen vetnb ba?

Stnjcmtcficr, in ber aitbem ben Sinien lincig (f. 21b

bilbmtg); neben ihm cin.Vunb. Sgl.Si'cif f crfcfteiba
ben »Annali dell’ Institut« arclieologico cli Borna
186«, S. 210 ff.

SiltMfilaua ( roman. Siloaplauua). Xorf uni

fiuftlurort im fdjmeijer. Kanton ©raubfinbcii, Sepd
SWaloja, im Cberengobiit, jraifchen beut csiloaplane:

unb Gampfcrcr See, welche beibc ber ottn burchitrönn.
1816 m ii, SW. , mit (irbk) 301 Ginio. .fjicr beginnt

bie Strafte über bett 3ulierpaß.

Silber Gilt) ffpr. (itnwr jitti», ScrgbauftaM in

norbonieritan. Staate 9?ew fflento, nahe bent Seac

Seal, 1812 m ii. SW., Cnbftalioit einer lociglmtc bo

South Sarificbahn, mit reichen Silbergntbcn uni

(totioi 2102 Ginm.
Silberoib, Stupfernidellcgicrung , bic nl-3 Cr>a$

oon Stange unb SWcffing benu© toirb.

Silbcrtoattle, f. SWimofarinbcii.

Silbe«, 3tobt im portug. Xiftritt gmo < "JUgatwi

am gleichnamigen Küftcnfi uft, hat ein btellännig»

maiirijihes Kaftcll, alte UWaucni, eine notliebe löauri

firche, Korffabrilation unb ossoi 8392 Csutio. S. meu

im 11.— 13. 3al)rh. bie £>auptitabt ber maunichai
SBntgc oonVUgarvc unb fobatm bi« 1580 Sifchojfif

Stlbefter tStjloeitcr), SJamc uoit brei Säpftni

1)

S. I., Sapit 314— 335, foH ber Sage nach bm

liaifer Jbonftantin b. ®r. getauft haben. Xic Urtunhe

über bic angebliche 8onjtantmifd)C Scheidung an 3
unb bic römtfepe Kirche ift einegälfchuug bc« 8. 3ahrh

3. ftarb 31. $ej. 335 unb toirb al« heiliger verebtt

seilt ©ebächtnio toirb oon ber rbmiid) IMbol ifcheo t

Slircpcjim 31. Xxg. gefeiert, ber bcfittalb ülucitet
tag (Silocfterabenb) heißt-

2) 3. II., Sapft 999—1003, hieß oorher ©erben

unb toar um 950 in Slquitauien geboren. Cr erhielt

ben erflen Unterricht in bem Klafter Slunllac in ber

Sluoergite (too ihm 1851 eine Statue errichtet loutbo.

fegte feine Stubten in ber SWail Sareclona fort, In»

970 mit bem SWarlarafen nach 9fom, ging 972 na*

Seim« unb leitete jet)n 3ahre bie bortige Schule. Äaifn

Dito II. ernannte ihn 982 junt Vlbt oon Sobbio. bo*

lehrte ec 984 nach üieint® juriief unb toirfte non hier

au« für bic beftrittene Xhcottfolge Cito« III. 99

1

toarb er}umGrzbifd)of oon 91eint« gewählt, oenmxhtc

fid) aber auf bic Sauer nicht jtt behaupten unb ging

997 nach Xeutfcblanb. Otto UI. berief ihn al« Sebtci

unb Serater an feinen $mf, erhob ihn 998 jum 6tj

btfehof oon Siaoenna unb ließ ihn 999 zum fcgii

wählen. Din Otto« Slan, ber Cmeuerutig eine« imri

lidj römifdjen 91cid)c«, nahm er eifrig teil unb über

lebte feinen faifcrlichen greunb nur lur-tc vielt.
6r

ftarb 12. SWai 1003. S- war oiclleidü ber gelchrifjtc

SWamt feiner den; indbef. bic SRathematif, bic Slftre

nomie u. bie SKuftl haben ihm oiel tu ocrbaulcu gehabt

Spätere Sagen ließen ihn einen Sunb mit hem leuttl

gefthloffen haben. Seine Serie gab Cßcn« (tSIenup*

1867), feine für bie @efd)td)te fehr fehrrcidicn Snnt

am beften 3- tmuct (Sar. 1889) heran«. Sgl-

©erbert ober Sapft 3. II. unb fein 3ahrhtmbett ii-®1

1837); Sübittger, Über ©erbert« loiiienfdKifüi«

unb politifdje Stellung (Staff. 1851); Seiner, oW 1

bert oon Sluritlac (Sien 1878); über bie Sagen Dgl »-

Öraf in ber »NuovaAntologda« , 1890. 3.220 250.

3) 3. III. warb 1044 oon einer ©egenparra ®
Slcll£ Slciicbitl« IX. gewählt, aber auf ber Shit!”

oon Sutri 1046 nbgefegt
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Siloeftcrorbcn, f. ©olboncr Sporn. terunb purpurrole Blüten, ift i» Sübcuvopa, nuf bcn

2 i U>c fite (jjir. piimfltt'), Saul Vlrmanb, frang. Kanaren unb bi« Setften beimifd), in 9forb- unb Süb-
Sdjriftftcllcr, gcb. 18. Spril 1837 in 'l>an«, bcfnrfüc amerita cingcfcblcppt unb bort in bcn Sampa« aufecr-

bie poIi)tedmijd)C Schule, würbe Snfpcltor unb fpätcr orbcntlid) »erbreitet. Tie Samen (StidjfBrner)
Srcbipbireltt’r im Sinangminifteriunt unb 1892 S«* merben Pom Sol! bei Scitcnftidjcn unb Sruftlcibeu

fpeltov ber febönen Küitfte. (ir macblc fid) jiicvft butcü benuftt. Sei und hiltiuiert man bic 3)iftel old flatt-

cine IHeiljc »on ©ebidltfammlungen im ©cfd|iunrtc bet lidjc ,-jicrpflnngo.

auf Sonunollenbung baltcnbcn pamaffifd)cn Sdniic Sima, gctedi. Scgcicfauung für bie Sinnleifte am
bclaunt, fite bereit crite, »Hirnes neuves et vieillcs* botifdicn öcbäll (j. staniic«i.

( 1866). Weorge Sanb eine Sorrebe fdtricb. Sieben Simabn Aultl., (Haltung bet Simarubaceen,

bicfen'foeiien, beten er bi« 1802 gehn Sänbc Deröffent- Säume, Sträucbcr unb öalbfträudier mit oft febr bit-

liditc, cmmidclte et non 1881 an eine auftcrorbcntlid) teretSRinbe, abmcdjfclnbcn, bioweilen feilt nroftcu, meift

fruditbarc unb cinträglidie Xtjätigtcit in bet bumo lebcrartigcn unb unpaarig gefieberten glattem, oft

riftifdicn Srofacrgäblmig, bie e« mit beut Vtnjtanb nidit teidjblütijen Slütenftänben unb bi«weilcn febr grogen

genau nimmt. Sic crfdiicnen regelmäßig im »Oil trodnen Steinfrüd)tcn. ßtwa 10 Vlrtcu im tropifeben

Ilias . »ftilio de Paris« unb ».Iimrual» unb Ipuvbcn Siibamcrila. 8. Cedron Planck., ein 5m hoher Saum
non 1881- 03 in etwa 30 Sänben bereinigt. SH« mit nur 1cm bident Stamm, au ber Spigegufamnicn-

Äuuitlritilet fdireibt er feit 1888 jebe« Sohr einen Sanb gebrängten, 1 m langen, gefieberten Slättem unb 1 m
» Le Xu au Salon-

. (für ba« Theater fdtricb er mebrerc langem, enbftänbiacm Slüteuftanb, tundift am Slicere«-

Cpcrntcrtc, ba« Setebrama »Griselidis« (1801) unb ftranb unb anfvlugufcm, liefert in feine rgäniceigroiten

bic Serotragöbie »Izäji« nadi einet bubbbiftifdienlle* Rriutit bic tScbronfamen, bic in Vlmcrita gegen

genbe für Sarab Setnbatbt (1893). (5r ift ein großer Sdilangenbift bienen. Tiefe Samen finb ungemein

SReiftec ber Sonn in ber Stofa tuie in ber Socfic, gefcbä|jt , unb bicle tragen fte ftet« bei fid), um ge im
lägt at>er bei berSebanblung bebeutenber ©egenftänbe wugenblid ber ©efabr gut -Vtanb gu haben.

Cmit unb Jicfe uenuiffen. Simonen« (im Vlllertum Septimanca), Stabt in

«iltwftri, Cragio, ©eolog, geb. 1835 iuSloreng, ber fpau. Srooinj Saüabolib, am Sifucrga, über roci-

geft. im Vlugujl 1800 al« Srofeftor ber ©eotogie an d)cn eine römifebe Sriide oou 18 Sogen filbtt, bat

ber Uninerfität ju Catania unb Tirrtlov br« vilna- alte Stauern, ein cbcmal« fefte« Sdjlog, in wcldtcm

Cbfcruatorium«; er fdiricb über bic SuObriidtc, bie feit 1583 ba« fpanifdic 3taat«arcbip (oon 2eon unb
Sauna, URineralicn ic. be« Sitna ; »Un viaggio all’ Äajtilien) aufbemabit wirb, unb (uw 7) 1237 (Siitm.

Ktun» ( Turin 1879) ;
»Bibliografia generale riguar- (Sie Umqegenb liefert guten Stein. Sei 3. 034 Sieg

(laute la vuleanologin- (Sologna 1881) u. n. be« König« Äamiro II. Pon £con über bie Dtauren.

SilPretta (ScUnctta), ©ebirg«gruppe ber 31a- Simnnbl (Situanul, Simon, Pont bebr. Si-

liidieu Üllpcii in ber Sdiwcig, Tirol unb Sorarlberg, meon, b. b- ber (Srbürcitbr unb Webordjcnbe), alte, bei

gwiiebcit bem Slüelapag (2405 m), bem Taoo«, ber ben $>umoriftifcm, g. S. Ipau« Sadi« unb Sbrabam a

ilanquart, bem 3f bein, ber Sil unb fllfcng, bem Slanfcr Santa Clara, oft porfommenbe Scgcidmung berSKän-

Thal nnb bem Sn« («an öanbed aufinärt« bi« gur ncr. Welche ba« fyiuOrcgimcnt an bie Stau" abgetreten

'Di unbillig be« Sufa«fathal«), gcrfäül in »icrSbtcilun» haben, fo baft fie eigentlich bcn SlaitiHbabcraud) Sie-
gen: 1) TicgenlraleS. oberSamt baleröruppe, mann) unb er bnOSteib (ßrwei in Sägern) batfielll.

gröfttenteil« au« friitalliiiifdicii öefteinen beftebenb, 3»an fngie bcn Simanblu nadi, baft fic einen großen

mit auegebebnten ffllctfcbergebieten (barunter bcrScr- GMfeimbunb. bieSimnnblbrübcrfcbaft, bilbeten,

muntglctichcvi, groftartigen »odjtbnlem unb bcbcii' ben heiligen Simon al« ihren Sotron ncvctirtcn unb am
icnbcii ©ipfclerbcbungcn: S'i JJinarb (3418 in), Sig Jage ber ^eiligen Simon unb S»bä (28. Cft.), bie in

Suin (3312 ml, Sluditboni (3408 m), flugfleitbcrg Satieni and) Sanll Sirnan unb Sanft Crwei genannt

(3283 m), Seriiantlaboni (3302 m), Silorcttabom werben, ibten grogen Sabve«tag hielten. Sicmanbt
(3248 m), ©rogliguer (31 1 1 m)ic. Klubbülten: Sil* brief nannte man bum oriftiiebe Cnuahmmg«briefe,
orctia u. Scrcinabülte be« Schweiger VUpciiflub« unb uon braeii 28id)arb einen foldien au« bem Sabre 1771

Samlbalcr, ^eibclbergcr glitte unb Sfnblcnerbau« be« lürgliifi in SatfimHebnut berauogegeben bat.

Xeutfdi-Ciierreidiifcben Vllpetwevein«. 2) Tic nörb- Simar, .tnibert Xbcopbil, Sifdwf non Saber*
lidie Sorlage ober Serwallgruppe mit ben 'Eat bom, geb. 14. $cg. 1835 in l£upcu. ftubierte in Sonn
teriolfpigen (3050 m), ber ttiidieiifpigo (3170 m), bem lalbolildie Theologie, wurbe 1850 in Köln gum Srie-

Siffler (3160 m), Slantaboni (3130 m), Kalten Seeg fter geweiht, lieft fid) 1880 al« Srioatbogcnt au ber

(2001 m) mibSRaberer (2787 m). Tie Sefteigung wirb tbeologifdien Safültat gu Sonn nieber unb warb 1884

bitrdi bie Konftanger unb bie Tarniftäbter Siiitte er* gum aufterorbentlidien . fpäier gum orbeiillicben Sro*
Icicütcrt. 3) Ter 9? orboftarm mit ungemein wilbeit feffor ber Togniaiil bafelbfl ernannt. 1881 warb er

unbgerrijjenen Wipfeln, berenböd)fleba«Sanmauntbal turn Sifcbof oonSaberboru gewählt. (Sr febrieb : »Tic
umflcbcn

: Sil SKonbin (3163 m), IKulilcr (3299 m), Theologie be« heiligen Snultt«- (Sreiburg i. Sv. 1884,

Stammcr Spift (3256 m), 'big Sabret (3038 in), 2. Sufi. 1883); »Sebitud) ber äliornllbetflogte« (baf.

Sürfeltopf (3030 ml. Sefulfpig (3095 m), Sfereulopf 1867, 3. SufL 1893); »Ta« ©ewigen unb bic ©ewif
l3033m)ic. Mlubbülten: Kübelgmnb- u. Sd)önj5d)I- fcnafreibcit« , Sorträgc (baf. 1874); »üebrbudi ber

bütte. 4) Tic uorbwcftlicbe Sorlage ober ber SHäti- Togmalit« (baf. 1880 , 3. flufl. 1803); »Tic £ebrc
Ion (f. b.). Sgl. Saltenberger, Tie äfätifonfeile, Pom fBefcn be« ©cwiiicn« in ber Sdiolaflil be« 13.

üccbtlinlcc unb Soratlberger Vllpcn (©olba 1875). Sabrbunbert«- (1. Teil: »Tie Srangiblancrfdntle«,

Silybuni th'irtn., ©attung au« bec Samilic bet baf. 1885). 3Rit i>ertling ^Kiffnei, IRoufatig u. a. frif-

Kompofitcn, bomige Kräulcr mit weift gefledten Slät* icte er 1876 bic ©örvc«<©cfellfd)aft, gu bereu Serwai*

ieni. Son ben gwei Vlrtcu bat S. Mariannm darin. tmig«auäfd)uft er gehört, unb für bie er eine ber elften

('Diarien-, Srnucu-, 3J( 1 1 d) , Silbcrbifte 1) Sercindfcbviflcu: fTcr Aberglaube- (3. Wujl., Köln

groftc, hellgrüne, mild)weift geflcdlc, glangenbe Slät- 1804), febrieb.
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Simartiba .1 ubl. ,
öattung au« her Ramilie bet

Simarubaceat, Säume mit bitterer Stube, nbioecbieln

beit, lebernrtigcn, paarig gefiebertnt Blättern, gatu-

ranbigcn Blättchen, biö,pichen, tleinen Blüten in achtel-

rbec enbflänbigcn Sifpen iremfamtgen Steinfrüchten.

Sed)«'Jtrten oouRloriba unb ©eftittbiett bi« jum mitt

lern Srafilicn. 8. amara AM., ein ilbet 20 m bober

Saum mit graubrauner Sinbe, roeiftem &ol,( unb brei-

bis jcbnpnangen Blättern, im frnupltifcbfn W nnana,

inSSetlmbien, eineSarietäiinSorbbraftlien, bciSiobe

Janeiro (ultivicrt, liefert tnber ©ur.ielntibf bie Sultr-
ober Simnrubariube, tueltbe bei Diarrhöen unb
Scubfranfbetten bec Subr ongenxmbt tmirbe. (Ibenio

bemiglc man bie TäSurjclritibc Pott S. offirinalis Mucf.

auf Jamaica, 3t. Domingo, beit Sobamninfcln. in

finnaina unb Rloriba. S. exrclsa IX’. { 1Vnt* IIUl ex-

celsa /*(.<«<+, Sitterefcbe. SillcrbolAbaum), ein

Deiner Saum mit wer bi« fiinfpaarigen Blättern unb
trugbolbigen Sliitenrifpcn, wnchft auf Jamaica, Tin*

tigua, (Suabeloupe ic. unb liefert Ouafftenholv

3ima ruba teen, bilolple Ramilie au« ber Crbnung
ber Werantalett , Säume unb Sträucber , bie fid) non

ben ähnlichen Su-
tneecn burtb ben

Mangel ber Clbrib

feit in ben Slnltcrn

unterftbetben. Die
Slüten finb meift

fünfglieberiqtf.Tlb-

bilbtmg). $>ie Fa-
milie jäblt in lorni -

«tute gen AiUnUm.. gen (Saitlingen un*

gefäbr 120 Wirten,

welche fait alle bent warmem Tlgen , Timerita unb
Mabaga«tar angeboren unb befotiber« int £>ol \ unb
in berStnbe einen eigeittüiulicbcit Sittcrflofj (Ounf
fiin), j. S. bei Qnassia amara, entbeillen; ber nu«
(Shina flamnieitbe Wöttctbaum (Ailantbus glandu-
losa) wirb häufig angepftan.lt.

3imbnbt)e (3l)mbabie. ^intbaof). Suincn-
ftättc im bniiidb-fübafrifan. Matabelelaub (f. b ), un*
Irr 20“ 16' fitbl. Sr. unb 81 u 10' öftL S. P. (Sr.,

804 km non Sofala an ber Cftfilflc Sübafrita«. 25 m
füböillidb Pott Rort Sictoria entfernt, wirb fdjon non
ben alten portugiciifcben 3(briftftellcm be Sain» unb
bo« 3anto« ermähnt, würbe 1871 oou ft. Manch pon
neuem entbertt unb Pott ibtn iomie pon Db. Sent,

Seufter, Schli<f)ting, ©illougbbl) befebrieben. Die
Suinen befleben au« jwei gefonberten teilen, beten

einer auf einem 50 m hoben Winnitbiigel, ber anbre
am Ruft be«fclbcit liegt Tluf bent feiigel tierlaufcn

bi« 100 m lange unb 10 m bobe Mauern au« bebaue-

nen, guaberförmigen öranitfleinen, welche ohne Mör-
tel jufammengefügt rmb. Die Suinc im Dbal. au«
bmticlben Material erbaut, ift ein Sunbbau mit (um
leil 8 m bober (Sinfaffitng«mniicr oon 70 m Durch-

meffer, in welcher labqrintbifd) »erfchlungen aitbre 3 m
höbe Mauern liegen unb ein lo m hoher Sunbtumt
fid) erbebt 3ie bicuteu wabricheittlicb Sefeftigung«-

(Wecfett für bie (Solbpräbercicn unb ®olbfcbmt!(en,

pon beiten man Übenette unb 38rrt,(ruge gefunben bat.

Mattcb unb Seufter fabett in 3. ba« itpbtr Salomo«.
Scntglaubt, bnft&inwanbercr au« Arabien, nicht Ban*
tuneger bie Crbmicr finb. Sgl. Manch, Seifen im
Jnncm uon Siibafrita 1865 72 (Wotba 1874);

Sent, Tbc rttined citie» of Masbonaland (Sonb.

1802 u. ö.); Stillotigbbt), A narrative of further

excaratious at Zimbabve ibnf. 1803).

Stmbarft, Dorf int batte. Scgbc.j. Diiebcrbaperr

Bejirtbcmu Siarrlitchen. linl« am Jnn, Stnotcnpunf:

ber Cittien Ulm -München -3. ber tflatirifcftai uni

Sleumarlt - 3. ber Citerrcübifcbat Staotebabn. 833 n:

iLM„ bat eine latb.ftinhe. einTlmtägcricftt, e.n fSaupt

joll* unb ein Roritamt, ein ßlcftrijitaterucrt . ntedw

nifebe Töertftätten, Bierbrauerei, ,+cqelbrcnnrret uni

3289 6mw. Öegeniiber auf bent rechten Jitnufer bu

mit 3. bttreh eine fchöne Sriicfc Pcrbiutbcnc öftcrrei

chifebe Stabt Srauttau.
Simbamhtcni, fiauptttabt poii Ufeimt <f. b.).

Simbirof (3fintbir«f), ruft, öoupememait a»t

red)ien Ufer ber mittlem Solga, grciiAt an bie Ofott

pemniient«ftafan,Sifbnij Somgorob,tl$enia, Saratotr
unb Samara unb bat ein 71real pon 49,404,« gku
(898.» OM.). 6« biibet eint wellenförmige tf(»eite nur

fteil jur ©olga abfaHettbcn Uferlanbfcf>aftcn unb gets

jenfeit ber Sura ht eine flache fteppmartige (Sbenc

über, feauptfluftifl bieSolga, ber Itter bie <Vfü ffc SurtL

Swiaga unb Uffa juflieftcn. Da« ftltina ift gan; Ion

tinental, bie mittleic Jabtt«tcmptratur betragt 4-3.*'

(ISrtrtmc +46 unb —44“). Die Seuölferung beläuü

fid) auf c 1804 > 1,677,738 Seelen (34 auf 1 qkmi uni

beliebt aufter ben Stuften (70 Sroj.) au«Data reit, Morl
wintn unb Tfcbumafchen. Der Scligion na* befinbci

ftd) unter ihnen bauptfätblicb Crtbobope , ferner 3d
tierrr unb Mobamtncbancr. Da« Tlrcal beiteilt auf

51,2 Sroj. Tiefer, 33,» Stoib. 9,» TSiefen unb Selben

unb 5,3 Unlanb. Die 6mte betrug im Dur*i*mtt ba

Jahre 1883 —92 in MiD.§eftoliter: Soggcit 7.5. Üet

(at 0,9, f)afer5,i,@erftcO,o«.Sucbu'at
(rnb,.'., JiiritOA

erbfen 0,15, Kartoffeln 1,1. Der Siebttanb ift wegen

Mangel« anSJiefen nubebcutcnb ; er bezifferte fid) 181ö

auf 21 5,959 Stiief Sinboicb, 246,044 sferbe, 490,497

Schafe, barimter 40,000 feinwollige, unb 43.664

S*weine. Sienenjuetjt Irtibett bie Morbroinen mit

oieletn Rleift. Jn ben malbreiAcii leiten bc« Wouoer

nement« iH'ichäftignt fid) bie Bewohner mit Sied-

maeberci, Difcblecci unb Bereitung Pon S>ol-,gerat

fdjaften unb Sattfaden. Die inbuitricllc Srobuttwn

ift nicht anfebnlid) unb bejifferte fuh 1891 auf 9,e

Mitl. Sub. bei 676 Rabritcn mit 8637 Arbeitern. 3«
beitchl Porjugbweifc in (SktreibemüDerei (4,t MtU.

Sub.), Srnnntwcinbrcmierci(3,ÄMin.Suh. itinb ludi

fabrilatioit (1,9Min. Sub.). Derfjanbel, beitat wouri

fifj bie ixuiptftabt ift, wirb bur.ti bie S>olga btförbetl.

au« 39!päfcn werben jährlich für7,.',Mill.Sut>. Sktten

oerfchijft. Der llmfaft auf 87 im Woupcrnement itatt

fmbatbett Jabnnäriteit tiTeichte 1891 : 8,7 Mid. Sub.

Tin üehrattttalten .iribltc man 1893: SMittclfcbulen für

ftnabtit mil 1922 unb 6 fiir Mäbcbtn mit 1010 Set

nettben; 5 Raibfthulctt unb 806 Siemenlarfchulnt mit

30,584 Slnahcn tittb 8254 Mäbchen. Da« Souocnte

matt atthäll adtt Steife: Tllattjr, Tlrbatow, Suin«f.

Sorfttn, fturmgfch , Stngilci, S., 3t)fran. 3. btlbtic

einil einen Ittl be« tatarifcbcn (Sbonat« ftafait unb fid

mit hiefetn 1 552 an ba« (Sroftfürftentum Mo«tmi.

3imbir«f (3fimbir«f), Stauptflabl be« gla*

namigen raff. Wouptmemati« (f. oben), jmiftben bir

TSolga unb Swiaga hoch gelegen, I)at 21 »ircbrn t«

fdiiebenei JVoitfeiTioum. einftitabat. unb ein Mäbdien

gbmnaftunt, eine ftabettenftbule, ein geiftlicbe« Seit»

mir unb 36 anbre Schulat, 6 Santen, eine fianbrort'

fd)tftlicbe ÖvfeUicbaft. einat groftat ftaufhof. emttncl'

bejuchle Mene ( 1 894 UntfaS 6,5Mül. Sub.), lebhaften

fjanbcl mit Wetreibe, Sotlnfcbe unb Rtiicbtcn unbiumr

39,048 Gitttp. S. ift 3ip eine« griechifcbcu 29if*oi«.

Sach bau ttatnlägigat Sranb 1864, ber faft btegonjc



Suikoc —
Stabt einä(d)cvie, begann eine itarle ©uemanberung

;

je&orf) ift S. lind) einem neuen ©lan ftattlicbcr wiebet

nufgebaut worben. 3. würbe 1648 gegrünbet unb 1670
uou bcnSäiibcrbanbenStrnlaSafin« lange unt lagen,

feit 1796 ift e® ©ouoemementoftabt. Inn au® 3.
itammenben $>ifloriographm Slarantfin ift hier ein

Dcnhnal errichtet.

3imtoe (3. 9 a I e , fm. thninto ia), See in ber fanab.

©rüDing Ontario, 144<M|km (96 03)1.) groß, 219 m
ii. 3K., piefet burdi ben 3e»ernfluft in bie ®nld)ebtiil)

bai ber ©eorgian 8ai be« tpuroncujec« ab unb wirb

uou Dampfern gwifeben Sarrie unb CriUia befahren.

Sinielihorn, ©erg, f. Titel idiljoru

.

Simen, Staub, f. Stmun.
Simeon (liebr., »&rbörung< i, 1) Sohn '\atobo unb

ber Sica, fcaupt eine® iaraclitifcbcn Stamme®, ber mit
bnti Stamm (Juba im Sübnt ©aläjlina« wohnte.

2) (Simon) Sohn bc® stlopa«, foll und) bem lobe
feine® ©etter® ( mifioerftäiiblid) ©ruber® ) (facübu® ©or-
flehet ber cbriftlicben ©enieinbc in Jerufalem gewefen

unb unter Trojan, 120 (fahre alt, gctmigigt worben
feilt. Sein ©cbächtnifltng ift ber 18. Februar.

.-1) Simeon) ber Stjrer ober S. Sthlite®, gcb.

mit 090 gu Sifan in Sprint, roarcrftSiirt, bannllamd),

ettblidi Vlitacboret. Um bem tmnincl fipon auf Crbcn
möglidftt nahe gu fein, erfnnb et um 420 eine eigne

•Jldttfe, inbetn er auf einer Säule (Sri)Io«) lebte, bie

Don 6 ßllett IpfttK bei 3 ifuft ©reite gu 36 lillen Ipöbc

bei 2®ltat©mtc gebracht würbe. Cr ftarf>460. Seine

©adjabtner , beten er balb Biele fnnb . würben Stt)-

lilcn(Säulcnl>eilige)genaimt Sgl. ^jingerle, Slcbni

ntib ©Srfen bc« bctl. 3. t^nnsbr. 1856).

Simconi, ©iouanni, Starbinal, geb. 27. Deg.
1810 in ©agliano bei ©aleftrina, wo fein ©ater Wüter
ber Samilie (Jolonna »ermattete, geft. 14. 3nn. 1892,

itubierte an ber Sapiettga Theologie unb 3i«hl®wiffen

idiaft, warb 1 843 ©rofeftor ber ©bilofopbic, bann ber

Theologie in ber ©ropaganba. Cr beglctlcle ben Sun
litt® ©runedi nach Spanien, warb 1857 $an«prälat,
bann Stammerherr be« ©apftc® ©in® IX. , ber ihn gu
biplomatifdhen ©liftionett oerwanbte, 1868 Sefrctar

ber ©ropaganba unb ©Jttglieb mehrerer Sfongrrgatio-

neu, 1875 Srgbijcboj L p. unb Sungiu« in iVabrib,

17 Sept. Sarbinal, im Soorinbcr 1876 Sad)folget
Tlntonelli® als Staatsfetretdr unb ©räfeft ber apofloli

i(hcit©aläitr. Sach bem Tobe ©iu«'IX. würbe er 1878
Sencralpräfctt ber Kongregation ber ©ropaganba.
Simcto (Wiaretta. im ©Itcrtum Symaetlius),

ber gröfste Stuft auf ber (fnfel Sizilien, entfpringt am
3Rottle Sori tnt Sebrobijchen Webirge, flieftt in filböft

liifter Sichtung, ben ©Seit- unb Sübabbnng be« 21ma
begrenjenb, nimmt reiht« bat Salfo, Dittamo unb bie

©umalungo auf unb miinbet nad) einem Staufe oon
116 km fttblich tion Catania in® (fonifebe ikecr.

Simftropol (Sfimferopol, tatarifdtfll 3J(ct-

idjcl), iwuptitabt bc« ruft. ©au». lauaen, am Sah
gir, am Sorbfttft ber Ärimidien ©erge unb an ber

Ciiciibabn Sur«! - Cbartow - Sebaftopoi gelegen, teilt

iid) in bie tatarifefte 'flltflabt mit tleinai Säufern unb
ragen ©aften unb in bie regelmaftig angelegte niifijibe

Scujlabt, hat 19 gnediftdt luiliobore unb je eine arme
ntfd) gregonamidie. amteniidi tatpolifche, euangelifihe

mib r&mifch-tatl). .Wirdie. jübiiihe unb taraitifebe 3bn-
agoge unb 12 ©toidicrn, 4 ©anlett, 2 ©tjmnafcen
tetn« für 3Räbd)cn l, ein tatariiebe® Sichrcrfemtnar, ein

itnitlicbee Seminar, nitlc Sollafdjulen »etidiiebener

Sationalitfüen . 11 roiftcnicbattlicbe , rooblthatige tmb
geitnigt Stamm', 3 (jeitfdiriftm, 2 Dflifmälrr (rin

Süitinftait. 1039

grofte« Stanbbitb Katharina« n.) unb <isw> 49,144
Cinw. S. hat wegen feiner zentralen Sage bebeuten-

ben ©anbei; bemerfenäwert ift auch ber ©artenbau
Bon S. Unweit ber Stabt ftnb bic Überrcflc oon © ea
poli«, einer Don bem lauriicbcn dürften Slilur unb
beftrn Söhnen um 100 ». Chr. erbauten Stabt, bie

mcnigftmß bi« gum Susgang bc« 3. Jahrl). tt- Cbr.

beitanb.— 33ährnib berfjcrrfcbait ber Inmidien Clianc

entftanb an bem Ctrl, wo beule «. liegt, ba« tatarftchc

©hmelfchct (weifte ffiojcbec«), unb im 17. (fahrt,

mar hier bic Mieiibcni be® Slalgt Sultan« (bc® oberflcn

Sührcr® bec Sxerc). 211« bie rufftfdtcn Truppen 173«

in bie Krim eingcbnmgen waten, »erbram ten fte bie

Stabt bie fith fett jener ^eit nicht trneber erholte. 1781

tarn 2tl mctjdict mit bet gangen §albinfel unter Stift

lanb« S>crrid)ait . würbe S. benannt unb 1802 511t

©onuememcnläftabt erhoben.

Simiao (lat), 2ljfoi (f. b.).

Simiad, gried). lichter, f. Simmia«.
Simir <(pr. •i«4i, Ijota, ferb. Stnatentami. gcb

um 1854 au« einer wohlhabenben, angejebenen Jramt-

lie, berm iKitglieber unter tüciloidi ichon hohe Staat®
iimtcr belleibet batten, erhielt (eineSilbung inTeutfcb
lanb, trat bann in ben Staatebienit ein, (lieg raidi gum
Seftionschef im SRinifterium be« flujieni auf , warb
1883 biBlomatijcber 2lgcnt in Sojia, erhielt 1887 »om
König IRilan ben Auftrag, eine neue ©erfaffung gu

entwerfen, würbe hierauf gum ©efanblcn in ©eier®

bürg unb ettblidi inSim ernannt. Dlnjattg 1894 über

nahm ec bie ©ilbung eine® Koalition®mmiiterium®.

ba® aber nur turgen ©eftanb balle. Cttbe 1896 trat

S. »on neuem an bie Spipc eine« gemäftigt rabifalett

SRinifleriunt®. S. ift ein Sdjülcr unb fjreunb »on Siitic.

Himiina (menfebenäbniiebe ©ff cm, eine Un-
terfamilie ber Sdpnalnafen (f. Slfjcn, ®. 153).

Simüatgent Mw. Mcmgi, fooiel wie Scufilbcr.

Similaun (Simmilaun), 3607 m höbet ©erg
ba Optimier ©lpen, wirb »on ©ent au® über bic

Sammarbütte (2525 m) befiiegnt.

Simile (lat), etwa® '2tb>tlid)ro; Wloidmi®.

Siniiliu slmilibus (ec. curantur. lat.), -ahn

liebe® wirb burd) ähnliche® geheilt«, ©runbjap ber i>o«

tnöopathie (i. b.).

Siinilibrillantrn (Similibiamantcn), Sach«

abmungru »on Tiamantcn, beiteben au« thnlliumbol

tigan Wla® mit febr hohem SüchtbrecbungaDennögen.

SimiligTaUiire , »on ©ctit in ©an® erfunbrne«

©erfahren, »on photogrnphifeben ©iifnabmen auf ber

©uebbtudprein' brudbarc ,'jm[ ober »upfctplatiett gu

gemimtm, wobei bicRlacbcntöucbe«©oftti»®in©unhe
ober Stridilagen umgewanbelt werben mitftat. ©(an
bebient ftd) liicrgc eine® fern unb tief getarnten Kar«

ton«, ben man m ba« »orfter unter brat Segati» bc

lichtete, »on ber ©laeplatie abgclöftc unb mit ftbmai

gcr gettfarbe eingematgte ©elatmcpoftti» prrftt Da®
io gewonnene ©iib wirb abermal® pbotogvapbterl, auf

3ittl übertragen unb bodigcäpt. Da« Crgebni« ber S.

gleicht bem ber ©utottjpie, welche in Rranlreicb vielfach

auch mit 3. begeidmet wirb.

Sintills simili Kniidct clat ), »bertftbnlidje freut

ficb über bm ribubdira- , unfrnu gleich unb gleich

gefeilt fid) gern- mftpreebrab.

Similor, j. Semilor.

8iminftan,©ergwerl«ort im boaic. Krei® Dolnja
Xiigln 1111b Cnbiiatioii ber bo«itifd)cn Staalebahiilmie

Doboj - Dolnja « Tugla S. , SlraftenlrcitgungepunJt

nach 3»omi( unb ©recala, mit geofter Saline , bereit

Sole in '©ontja Tttgla mittel® Dmnpfpnmpcn gt
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(toben unb in einer 4 km langen Siöbtenlcitung imd)

S. geführt wirb, unb (lssei 110 Gimu.

Zimla (Scbimla), Sxmptiiabt be« gleichnamigen

Ttiflidt« ber Brouing Banbjcbab, ®ciunbbeit«italton

unb (eit 1864 ftänbige Sommerbauptitabt be« britijd)

inb. Äaifcrreicb«, unter 31“ H' nörbl. ißt. unb 77“ 11'

bitl. S. u. fflr.. auf einem (d)bn beroalbetcn Bergrfirten

be« genitalen öimalaja, 2150 m ii. SW., 126 km nbrb-

licb non bet Gifcnbabnftation Vlnibctla, bat im euro-

piiiidten Stil gebaute Bäu (er. einen ((bötteu Balaft beb

BigeliMiig«, cm Stahlbau« te., mehrere Kirchen, ein

Klafter. gäbere Schulen für Knaben unb tWäbchcn,

Bofpitnl, ein ntagnetifd) • meteorologifdbe« Cbferoato--

riunt, 2 Brauereien, 3 Brüden unb <i8»n 13,836

Ginw. (818-1 4>inbu. 2489 SWobamniebaner unb 1687

IShriilen), int Sommer 30,000. Tie burcbfcbnittlicbe

Oabreotcmperntur beträgt 12,7“ (Juni 19,77, Januar
4,55), bcrSiegcnfall Siooembcr bi« Jvebruar 161, SKärg

bi« SKoi 183, Juni bi« Ctiober 1893 mm. Ta« erfte

euroumiche Bau« würbe bier 1819 erbaut.

Siutme, linier Webenfluft ber Kartber im Berner

Cbcrlanb, 51 km lang, entfpringt alb ® rofee S. in

ben Bergmilbniffen , tuelcbe ben Watutjlpaft umgeben,

bilbet ben febenen Simntenftiivg, paiiiert bnoSIlpen-

bnb Sin ber £enl (1075 m ü. SW.) unb nimmt bei „Hmei

ftmincn bie »leine 3. auf. Seiler abwärts burd)-

(liefet bie 3. ein fcfeluchtartigcb Thal. betritt bann eine

neue Tbnlftufe unb gelangt Bor Säintmi« gu einer

Bforte. bureb welche fie bie Sauber erreidit. Becbe

Tbalftufeu, Ober- unb c e b e r -3 i ntm e n t b n 1, finb

reich an 'JlaturfebSnbeitcn, fetten Vllptoeiben, prächtigen

Siinbcm (Simmentbaler Schlag) unb beherbergen eine

woblbabettbe, beutjeh rebenbe unb proteftantifebe 'iilp-

lcrbenöllerung; ber Bcgirf Ober Simntentbal gäbtt in

Bier (Scmeinben 7301, ber Bcgirf Slicbcr-Simmmtbal

in neun »emcinben 10,008 Seelen. Jm Jfieber Sim»
mcntbal liegt T?orf ßrlenbadi (mit bebeutenben Sieb-

märften) (owie Bab Seiftenburg (f. b.). Bgl. 3m»
oberflcg, Simntentbal (Bent 1874).

Zimmer (Sintmera, Sönimer, Süntuter),

früher rbcimfcbeä Wetreibemafe: in Jranlfutl 4Sed)ter

= 28,es-2 2it., in Ipcffctt 4 Sumpf = 32 unb Bor 1821

= 28,cwS!it„ in ber 3il)cinpfalj V« Biemfel 12,5 2it.

Simmering, elfter Wemcinbcbcgrt uon Sien, mit

eine«) 28,095 Gtmo. Sübßiltid) Bon S. breitet fidt gegen

ftaifer (iberoborf bie al« Ggcrgictplafe benagte Sim»
merittger Bcibe au«.

Zimmern, 1) ehemalige« Rürftcntum int ober-

tbcimicbeu Krei«, auf bent BunftrUd, war hirpfälgifcb

unb groar feit 1436 ber 2ip einer Wittel«bachifd)en

Nebenlinie, tueldic 1559 nnd) bent ‘üudjlerben berKur»
ltnie itt ber Surpfnlj (f. Biali. ®. 758) folgte. 1801

tarn c« au fyranlrcich, 1815 an Brcufeen unb ift jogl

unter bie Steife S. unb Sttujnndi be« SRcgbeg. So
bleng Berteilt. — 2) Ärciäftabt im preuft. Wcgbcg.

ftoblcnr, au ber 3 i tu ttt e r unb ber Üinie Catigenlond»

beim - w. ber Brcufeifchen Slaatebahu, 329 in ii. tdi .

,

bat eine eonngeiifd)C unb eine (all). Sirdte, ein Schlafe,

einen alten Turm t Sdiiubcrbanucdtiinit), eine Bräpa-
ranbenanftalt, ciucSldcrbaujcbule, ein Slmt«gerid)t, eine

Cbcrfbrfterci, Ölerberei unb (tttttst 2115 ßitnu., baoott

744 Satbolitcn unb 77 Jubelt. - - S., ba« 1689 uon
ben Jraitgofcn Bertnüftet würbe, war bie £>nuptjtnbt

be« cbentaligen Jürjtentu nt« (f. oben).

ZinimiadcSituia«), gried). Stichler, au«3fbobod,

um 300 o. (Sbt., ifl Bcrfaifcr mebrerer fogen. figurier*

tcr®ebid)te, welche burd) bie uerfcbicbcnc Sänge ber

Berfe bie Jfonucit eine« Gic«. eine« Beile«, Jliigel«

unb Bon Fittichen babett (in Berg!« »Anthologie*
lyrica«, 4. Slufl., Seipg. 1890). Bgl. V>ä be r 1 1 n . Dr
liguratis canuinibus Graecis (fyinnoB. 188«).
Zimmiinun, f. Similaun.

Zimmlrr, Jofepb, poln. SWaler, geb. 1828 in

SBarfcbau, geft. bafelbft l.Blärg 1868, bilbete ftch gu
erfl auf ber Sarfchauer Sunftfcbule, bann in Tn^btn
ÜJiütichcu unb Bari« bei Vln) Scheffcr gum »riebtrbi-
ntaler au« unb nabm nadt einem tilutrnthalt in Jta
lien Satfchau gunt Sobnfig. Seine Bcniptioerrf unb
ftiinig Siegtttunb am Totenbette feinet »emablin Bai
bara Siabgtwill, ber ßtb ba Höttigin gxbtoig unb »c>

nigin Satbarina int »efängni«. Gr hat auch rriigiöte

Bilber unb Borträte gemalt.

Zimmern«, Sir jobn Siintorn Vlrabin, bni
Weneral, geb. 1821 gu Songton in Somerfct, auäge
bilbet auf ber IWilitäralabemic gu SJoolwich, trat int

Tegcmbcr 1837 aUSeutnant int Jngcmcurforp« in bk
briiifche Vlrtttee ein. Gr biente gunäebit nttige Jtbre
in tllinerita unb witrbe bann ieit 1844) bn ber Ctfen

babttuerwa Illing befchäftigl, gulefet al« Scfrelar ba
Giicnbahnabteiliing im itaitbeiammiflerium. 1853
ging er mit Urioub nach ber Türfei unb tourbe non bent

Boifdwfler Sovb Stratfocb be Sictcliffe gu »erfdnebc
neu ÜWiiTioncn benagt. Ten Srimtrieg machte S. al«

britifiher Sommiiiar int vtcniptqucuticr Dnter Bai>ha«
mit unb geichnctc fidt mäbrcnb be« Ilctnoftatifchen Selb

guge« fo au«, baft tbnt ber Sultan einen ßhraifäbrt

uerlieh. 1865 wirltc S. al« britifcher Äoratmffar bet

ber Siegelung ber tiirtifib rufftfdtctt Wrat,ge in tBfrnt

mit, 1857 wurbc er gunt WateraKonful in Scirfchou

ernnmtl, 1860 aber gunt Tienjt int cnglifcben öemc
forp« gurüclberufen. Jum »atrralmäjor aufgerüdt,

würbe er 1868 ftelloerirrtaiber »ounenteur unb 1870
«oiiBentettr ber SRilitärnlabetnie in SSoolnncb. 1872
»euetallcutnant uub Knmmanbcur be« üknietorp«.

1875— 80 war er »cnnalinfpeftor be« Sonttttattonö--

wefen« unb würbe 1877 gunt »eneral unb 1890 gum
G)cneralfclbntai'idiall ernannt. Bon 1884 - 88 war
S. Wouoertteur uon SMalta.

Simm«, St) i 11 1 a tu »ilmorc, norbamerilan.

Tidjler unb Sdiriftftellcr, geb. 17. Slprtl 1806 gu

Gbarledlott in Sübcaroliita. geft. bafelbft 11. Jum
1870, mar erit Bboolat, itbentahnt bann aber bie

Sicbatlion eine« politifdien Blatte« unb lebte barauf

bi« 1832 gu Sicm Barl, (citbem micber in feiner Sater-

ftabt. 3. war ein äufeerft fruchtbarer Schriftflclltr.

oon reicher Bhaiitafte unb febarfer Beobachtung«

gäbe. Seine Schriften, bie eine gange Btbliolbef an«
machen, uiufnjfen Boeüen (Lyriual poem>>, 1827,

»The tricolor-, 1830; »Atalantis«, 1832, feine Bor

güglicbftc Tiditung; »Southern patuagea and pic-

tures«, 1839; »Gronped tboughta and scattere«!

faucies«, 1845; »Areytos, songs of the South«.

1846; »Lays of the palmetto«, 1848; »The city of

the sileut«, 1851 ;
»Poems», 1854, 2 Bbe.; »War-

poetry of the Soiifli-
,
1867 u. n.). Tvnmctt (»Nor-

mau Maurice» uub »Mic hael ßonhum»), eineSieibe

oon Sfomaum , welche in cbrottologifcbcc Solgc Tat

ftellungen gur politiieben unb gur Sullittgeidiicbte

Siotbameriln« bi« gunt Beginn be« 19. Jnbrb. bilbcii

(baruntcr: »The Yemassee», 1835; »Coufession, or

the blind heart», 1842; »The Lily and the Totem»,

1845; »Katherine Walton», 1851 ; »TlieCassiqneoc

Kiawah», 1859, u.n.). unb anbreGrgäblungeu(>TKe

wigwam aud the cabin», 1845 -48, 2 Tie.; »The

book of tny lady», 1833; »A tale of the erescetu

eity«, 1866,- u. a.). Sluftcrbcm peroffemlicbtc 3. eint
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» II istory ofSouth Carolina- (2.Auf!., Rcluflor! 1 859);
j

v Egeria, or thoughta and counsel forthc way sidc«

folvic mehrere bioQrnptjifcfic Seele (j. 8. übet 3«btt

omith, 1848 ; Katbnniel Öreene, 1849). Vinci) gab er

»A Supplement to Shakespeare« (©bilabclpbin 1848)

f)crnu«, »eiche« ficbcn bem Xidncrfölicblict) jugefdirie«

bene ®rameit. tuie -The Puritan« ic., enthält, öle»

(ntiimelt erfthienen feine Serie 1882 in 10 ©änbar,
illuftcicrtc Vlu«g. 1888, 1 7 ©be. Sein Sehen befebrie

ben Sohle (©ofton 1888) unb 1 1 e n t (baf. 1892).

Sjmuan, Stabt in ber perf. ©ro»inj 3rat Vlbftftmi,

oni Sübabbanp ber Sette non Tabcnftun, am gluft
S., au ber VSa’tjjrenje ber fflroftat Saljfteppc unb an
ber §anbcl«firaBe lebcran-'JKefcbbcb, 1 128 m fl. SK.,

bat »on Säumen hefdjattele unb »on ©ächen bitrd)-

flojfcnc Straften. feftöne »on SKauem umgebene ©ar-
ten mit 33ad)ttümtrn (gegen bie »or ihrer Unterwer-

fung burth bie Kuffen rättberiftben turtmenen), mit

12,5006inro., welche Som- unb Dbftbau unb Seibett«

raupenjuebt betreibot.

Simnitfa, Stabt, f. Simnicea.

Simoi« (Situocib), in ben fcomerifeben ©cfcicb-

ten ein Sieben» ober 3n>illing«fluft bc« Stamanbro«
in ber troijtben Sbcnc (aud; ©erfonifitation betreiben),

t»cl<ben man für ben heutigen ©ad) »on Tümret hält,

tnöhrcnb K. iierdirt (»Über bie Qomcrifche (fbene »oit

Troja« , ©erl. 1878) feine Kicfttcriftnij unb Grbidv
tung naeftjuroeijen geiudit hat.

hinten, 1) 3. mit bem Zunamen ©ctru« (Re-

pha«), ApoilcI 3efu, j. ©ctru».

2) 5. aus Sana, richtiger ber Sananaer, b. b.

ber Eiferer (3elotes), einer ber Vlpoftcl Jfefu, ben

bie griechifche Sird)C 10. Slai »erehrt, wirb jimt Seil

mit Simeon 2) »enoeebfclt, roahrenb ilpt anbre in

Ägbpten, Sgrene, Mauretanien, Sibpcn unb auf bat

bntifchen JJnfeln ba« Eoaitgclium pvebigat laffat.

3) S. b c r ©? a g i c r lieft ftcb ju Samnria burch ©bi

•

lippu« taufen, mürbe aber, al« er für ©clb ben ^eili-

gen Weijt ju erhalten wünfebte, »on ©ctru« juriief»

gaoiefen (Vlpoftclgcfcb. 8, 18 ff.). Sind) ben Sircpen

»atem foll er im glrdcic ©itton in Samaria geborat

fein, in ©eglettung einer ehemaligen ©ublerin mit

'Kamen Helena Söuubcr »orrichtenb bae römifebe 9teid)

burcbjogai unb gnoitifdje Sehren »erbreitet haben, bie

»on feinen Anhängern (S im on i a n er , S i in o n i te r,

$cleniancr) tufitcr auagebilbct mürben. 3n bat

fogen. Clementinac (f. b.) tritt er ald^mupt unb Ur-
heber aller heibencbriftlicbtn ©noji« auf, unb ju»

toeilai iit unter ber'JKnele feilte«Kamen« beutlidpl her

Vlpoficl ©aulu« ju ertennen.

Simon, 1) K i dj a r b
,

gelehrter lathol. Sheolog
nnb ©ater ber neuem ©ibelroiifenfchaft, geh. 13. SKai

1838 in Tieppc, mürbe ©Iitglieb bc« Oratorium« in

©an», erhielt 1870 bafclbft bic©ricftenocibc unb ftarb

11. April 1712 in Sirupe. Seine löauptwcrle finb:

»Histoire eritique du vieux testament« (©nr. 1678,

Kotterb. 1685); »Histoire critiqne du texte dn nou-
veau testament- (1889); »Histoire critiqne des

lirincipanx commeutatenrs du nouveau testa-

ment« (1693) unb bie »Nouvellea observations sur

le texte et les Version» du nouveau testament-

(1695; beutfd) »on Gramer, isallc 1776 -80, 3 ©bc.).

S. »ertrat (tnar faft burdjmcg bie Vlutorität ber tird»

lidjcn Trabition über Urfprung, ^Integrität unb Au«»
legung ber ^eiligen Schrift; aber bie ©riinblicbleit

unb Unbefangenheit ianergorfchungen fthienen hoffen»

ungeachtet io gefährlich, bnft feine Serie tatholiichat

imeproteftantifd)aiScftergerid)tcn anbeitnficlen. ©gl.

Sfcgcrt Äono. * Cfjifon , 5. Sufi-, XV. 8b.

©ernii«, Richard S. (Soufanne 1889); Terfelhe,

Notice bibliographique snr K. S. (Safcl 1882).

2) Augujt Heinrich, beutfeher ©olititcr, geh. 29.

Cft. 1805 in ©reolau, geft. 16. Vlttg. 1860, ftubierte

bie Kedjte, faft 1829— 30 »egen eine« Tuell« auf ber

geftuug ©logau, trat 1834 iii^ben preuftifd)en Staat«»

bienft unb mürbe 1844 jum Stabtgcriditsiat in ©re«»

lau ernannt, ©Icbrcre ©rofeftüren gegm bie ©eieftc

boiit 29. ©i'är,) 1844, in beiten ec eine ©efährbung
ber Unabhaiigtgleit be« prcufiiichen Kiaiieritnnbe« ec»

bliche, jogen ihm fo »iele Anfeinbuitgen ju, bnft er

18-15 ben Stnat«biatft bertieft. ©gl. feine Schrift

»'©(ein Austritt au« bem preuftifeftm Staatsbicuft*

(Scipj. 1846). 3um ©Iitglieb be« grantfurtcr ©nr»
larnent« gcmählt, ftimmte er mit ber fiinleti uub be»

glcilcle fic nach Stuttgart, t»u er mit in bie fogen.

;)icict)«rcgcntfd)aft gcmählt würbe. Kad) ber Sprcn»
gung be« Kumpfphclamcnt« ging er in bie Scftmei.i

unb luurbe im September 1851 ju ©rcelau mögen fei»

ner polittfehen XI)ättglril in contumiu i m ju lebai«-

länglicher 3ud)thau«(trafe »cnirteilL Sr lebte feit 1852

in Murg am Süalenfce al« ®ireltor einer AtticngeieU»

feftaft für Rupferbergbau unb ertranl 1860 beim ©a>
ben im See. Am 5. CU. 1862 warb ihm ju ©iurg ein

Xcntmal errichtet. Slod) fdjrieb er nufter ©eilriigat

ju Könne« »©erfaffung uub ©cnoaltung be« preufti»

fcheit Staat«« unb jaftlreifbenSearbcitungen einzelner

3!i«jiplinen : »3)a« proufiifche 3taat«rcdit- i©ie«l.

184-1, 2Sle ); -OlefchichtliÄe« über bie preuftifche 3m«
mebiat‘3uilf) Sjaminnlimi«lomniiffion- (©erl. 1855)

u. »2)oii Dmd)Ottc ber üegitiniitnt ober Seulfeblanb«

©efreier'?« (3üri<h 1859). ©gl. 3« cobp, Heinrich

3. (©erl. 1865, 2 2Tlc.).

3)

ilubmig. bcutfd)er©olittler, geh. 1810 in Iricr,

geft. 2. Sehr. 1 872 in SRontrcuj, Würbe Vlbootat in Iricr

unb 1848 in bie beutfehe Kationoloeil'ammlung ge-

wählt, wo er jur äuficrflen Stuten gehörte unb einer

her hcruonagcnbften Kcbn er biefev Real tion war. Kadi»
han er in granlfurt SRitglicb bcoXreiftigcrauejctiuiic«

gaoefen, nahm er am Kumpfparlament ju Stuttgart

teil. Kad) ber Sprengung bc«fetbcn floh er im Juli
1849 itad) her Scftwcij unb würbe bann ju Trier iu

contumaciam jum Tobe »erurteilt. Seit 1855 in

einem ©anthnit« ju ©ari« angeftelll, grüubetc er ba=

fclbft 1866 ein eigne« ©efebäft, »erlieft aber 1870
grantreid). Sr fchrich: »Au« bem Sfil« (Wieftat 1855,

2 fflbe.i, worin er feine Srlebnific »om KumpfParla-

ment hi« ju feiner übcrfiebclung nach ©ari« fctulbcrt.

4) 3ulc« grattroi« Suiffe, franj. ©hilofoph
unb Staatsmann, fleh. itl.Tej. 1814 in Soricnt, geft.

8. 3uni 1896 in ©ari«, würbe 1835 ©rofeffor ber

©bilofophie an ber Kormalfchule, battn an brr Sor-
bonne in ©ari« unb 1848 Mitglieb bei Kationnltwr-

fammlung, wo er ju bat gemäftigteu Kepublilonent

jäbltc. Vli« et fid) weigerte, Subwig Kapoleon ben

imIbigmigScib ju leiften, würbe er 13. Tcj. 1851 ab

gefefit. 1863 wurbc er SKitalicb her Atabemic ber

inoralifchat unb polilifchcu SSifienfchnftai unb trat

gleichjeitin al« Abgeorbneter bc« Soirebepartauait«

in bat ©efeftgebenbeu Hörper, wo er Kiitgticb ber flei»

nett oppofitioueBat ©linorität war. Sind) bau Sturje

Viapolcon« 111. (4. Sept. 1870) warb er ©(itglicb be«

©ouoemement« ber nationalen ©erteibiguug mtb
Unterrid)t«miniftcr, 8. gebr. 1871 ©iitglieb ber Via-

tionaloerfammlung. wo er fid) »ur gcmäRigtcn fiinlai

hielt, unb 19. gehr, wicbcr llntcrrid)t«mimftir bi«

lurj »or bau Sturj Ibiero’iSlai 1873). 3'» Tcjem-
her 1875 wurbc er jum ©Iitglieb ber franjöfifchm

66
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Wabemie unb suut lebcn«liinglidtcn Senator erwählt.
j

»rnulenljaufe-e« i^rag 1867, 9 Sibc.f, »(Sttirurgie b:i

1876 mit Bern 3-lorfif int SKinifterium, in rocltbem er Dürren« (Stuttg. 1871—76, 2 Sibc).

, frlb|t ba« Jnncrc übernahm, betraut, würbe er trog 7) (Emma, gebonte C o it o e 1 n , SdjriftfteQran

feiner SWciftiguitg IR.Uiai 1877 wegen einer $ufterung geb.8. Slug. 1848 in Skaunfel« bei Öetitor, Dennöbb

über bic Sjc

«

tdjclci ber päpftlicben (Scfangcnfchnf; auf fid) 1871 mit bent 4icrlag«bucbbänbter <S. in Snü:

Betrieb brr Älcritalen Bon iUiac Waben in fdtroffer, gart, Don bem fte fpäter toiebrr geldlichen nmri-

beteibigenber Aortti rattafien. Sil« feit “1879 bit robi = fdtrieb unter bem Warnen G. Stell) ba« biograptoif»

lalernWcpubltlaner jur!(>crtf(baftgelangten, belämpftc Säcrf »fcenog Jfart Bon Sürttembcrg unb (Hanno!:

er fic im Senat, namentlich bie SJerrpfcben Unterricht« Bon Stobntbcim« (Stuttg. 1875, .4, Stuft. 1876), auftt

gefepc, toobet er für bic »ongrcgatwiuflcnitbulcn ein- bem SJoDcllcn unb ßrjÄblungen. }. S). : »SIm Stau:
trat. Sit« 'Pbitofopb gehörte io. ber ibca!iftifd)nt 9tidi- ber Slbria« (1873), »Slfjuuta« (2. Stuft. 1879). • Sai-

tling au; non feinen Serien iinb bernorjubeben : lieber Stimmet« (1882), »Dorfluft« (1885, 2 ©be.) tc.

»fitudes snr laThbodicbe de Platon et d’Aristote« einige finnige UKärdtoii, roie: •Güte S8alpurgt«naifc

(1840); »Histoire de l'äeoled’Alcxandrie* (1841 (1872), »Sonnenflrablen« (1873), »SRefreewelta«

1845, 2 ©be.); »I,e devoir« (1854, 15. Stuft. 1892); (2. Stuft. 1877) tc„ brneii feitber eine anfcbitlidv Sethe

. [ji religion mctitrelle. (1856); »Im libertb de
1

Don Siomanrn gefolgt ift. Sic lebt je(it in ©nln:
conscience« (1857), »La libertt politiqne« unb »1*1 Simon bcn >d)gi, ein um 150 tt. (Ehr. lebet

Ubertö civile« 1 1859 u. ö.); »L’ouvrn're* (1861, ber jübifeber ©cfeftlebrrr au« ber 3“bl ber lanna.w

9. Stuft. 1891); »L'ecole« ( 1864, 12. Stuft. 1894); »Le welcher bcn unter bem litel Sifre bKannten Scibrnfd

travail« (1866 , 4. Stuft. 1877), fine Sdjrift, welche jum 4. uteb 5. ©ud) SRofc begrünbetc. (Eine ipäter.

grofte« Stuffeben gemnebt bat; »La politiqne radi- tjeit machte ibn, beiien Heben non ber Sage uuiroobat

aale« (1868); »Le lihre-öchange« (1870); »Sou- ift, jum Slutor bt« fnbboltfhfcbcn $taupttt>erfe« Sota:

venirs du 4 septemhre« (1874 , 2 Ile.; 3. Slufl. (f. b.). Sgl. 8. Cewin, .Kabbi S., rin biftorii'cbr:

1876); »Iji reforme de l'eiueignement seoemdaire« 3eitbtlb (ffranlf. 1893).

(1874); >Le gouveraement cle M. Thiers« (1878, Simonianer, f. Simon 3) (ber SRantcr).

2©bc.); »Dien, patrie, liberW« (1883); »Une aca- Simontbe« (Semonibea), 1) S. Don Slinnr

dbmie «ous le Directoire«(1884); »Thiers, Guncot, go«, gried). Jmnbograpb, au« Samo«, fübtlr imi

Kemnsat« (1886); »Nos hommes d'fitat« (1887); 650 o.Gbr. eine (nntitebe Äolonic nach Stmorgo«. Sei

»Victor Cousin« (1887); »Hignet, Michelet, Henri innen Jamben (mb groei längere Slntcbftitde crtaltm

Martin« (1889); Memoiren des untres« (1890); in bem ritten febitbert er peftmnftifcb bae ftblmtme Hw
»Nouveaux mbmoires des autrea« (1891); »Notices ber SKettfcben, in bem anbem weibliche ßbaraltere, in

et portraits« (1893t; >I,a femnie dn vingtibme bem er bic Berfcbiebenen fcbteditcn Giqenfcbaftoi bu

siätle« (mit ©uftaDc Simon, 1891); »(Jitatre por- Seiber au« bcn dfarattcriftifdicn (Eigenheiten bcrltrcr

traits« (Hamartfnc, Hanigerie, Wernm, ttnifer Sil berleitet, non betten er fic abftammen läßt (br«g. nt

beim II, 1896). Sltich gab er bie pbilofophifdtett Serie Bergt« »Poetae lyrici praeei«
,
Slb. 2).

non Stmautb, ©offuel, Dcscarte« u. o. berau«. Sgl. 2) S. non »eo«, einer ber gefriertfteu gnedt. SfB

Stieb«, Jules S. (fjar. 1887). rtler, au« Juli« auf ber Jnfel »eo«, um 556 - 4fit>

5) Gbttarb, frang. ScbriftfteOer, geb.7.Stpril 1824 d. t£f)r. ®on bem ffeififtratiben Stippardt nadt Slthr-

itt ®ertin, loibmete fttb juerft ber budtbäublerifcbeit gejogen, lebte er bort hoch angefeben biautralote

Saufbabn, lieft ftcb aber 18-46 in S?an« nicber unb be feine« ®önntr« (514) unb hielt ticb bann in Ibcffaha:

feböftigte ficb mit bem Stubium ber jrartibfiidten an beit Ipöfen ber Sllermbcit unb Slopaben aut- Stuf

Spracite unb Sitteratur, bann ber politifeben »(iiftänbe ber \>öbc feine« Sfutmie« ftanb er in ber ;(ett ber Skr

befonber« in leutidtlanb, luoburd) er mit angeftbenen ftrtriege, bereu fjelben unb Ibateu er buitb WebtdiS:

SJiännem. tnie Ibier«, 9)«mufat, locqueDttle u. tu. Berbcrrliebte. Stucbmit IbemiftoHebftanbermimiiii’'

in nähere Sfe.jiebungen trat. 1872- 91 rebigierte er icbaftltdiem Sfertebr. Seine teilten Hetxmsjabre braettr

ba« bcbcutenbftc biplomntifcbe Crgan, bae- • Memorial er an ben $>üfcu be« ipieri'ii oott Spratu« uub be»

diplomatique«. Seine febrifbtcllerifd)clbötigtcit »nv Iberon Bott Stgriaent in Sizilien }u. S. war unge

befonber« barauf geridüct , bcn ffran;ofeu bie Sentit mein probultin unb bat ftcb in ben Berfcbiebenen Stern-

ni« unb ba« Serftäitbiii« ber beutfeben unb öflcrreidti ber 8t)ri( faft mit gleicher ibciitcrfcfaaft bewegt. Stw

fdten Dinge )ii erfdtlieften. Stufter lablreidteii Stuf berübmteften warm feine (Epigramme, berm wir no*

feigen in ,'jeitlcbriflen fdtrieb er; »L'empereur Guii- eine große .-fahl befiften, ßtegien uub Iranerliebci

lanme et sott regne« i'Car. 1886), »Histoire dn (threnoi); aufterbem iebrieb er Sicgeeliebcr, litt®

prince deHisnmrck* (1887), •I/eniperenr Frederic« ramben, iiqmnen, Stäanc tt.a. Die erbaltemu Sinnt

(1888) uub »L'empereur (iitillamne II« (1889. 5. (lüde feiner Dichtungen (eigen (Seift, Stimmt Ce:

Stuft. 1895), welche Serie and) in engliieber unb beut- Sprache unb Soblllang ber Shplbmen. SUm te.

fd)er Überfeftung erfd)ieneu Unb. bobett Scbä(tung bei ^citgeuoffen jeugt, baß er M
6) ©uftan, Gbirurg, geb. 30. SKai 1824 in Dann- Siege in bid)tcrtid)en Seltlämpfm gewann. ,jnm

(labt, geft. 21. Slug. 1876 in fjteibclberg. ftubierte in Sh'riDurf machte man ihm, baft et bie Ounft berlVöd-

otieften unb Steibetbcrg , würbe 1848 SJIilitcirnrjt in tigcit unb Weichen gefuebt unb picrft ferne fimifl ati'

Dacmftabl, ging 1861 als SBcofeffoc nach Woftod unb Siefteilung unb um Holm ohne Wüdficbt auf roabre:

1867 nad) Jöcibclbcrg. 3. förberte befonber«bicftrieg« Serbienft geübt habe. Sieben feinen anbeni mctier

Chirurgie, bie plaftifcbe Gbincrgie ttnb bie Wljnnlotogie (haben befaft er mcdi ritte tmmbrrbarc, bi« in» be8

uub machte bje eriten erfotgreidten 3Jicrcnau«IBfungcn. Sitter ungcfcbwäcbte 6icbäd)tni«fiaft . baber man ibm

Grfcbneb: »Uber Scbuftwmibcn« ((hiefteit 1851); »über bic Grfinbmig ber (hebäebtnietunft . ber tagen.

bie Teilung ber Silafenidieibenfiftcln« tbaf. 1854); monit, jufebrieb. Sammlung ber ifterrefte feiner Sc

»Die GrfticBation ber 'J)itl(* (baf. 1857); »ilber bie bitftte in Sergl« »Poetae lyrici trraeei«. Sib.3; flhrr

Operation ber Silcijenfcbeibcnfiflcln« (Woftod 1862); iepimgcn oem Startting (»Chricdtifcbe Hpritef, Sit.^,

»SSittcilungenau«bcrd)irurgifcbenftlinil be«9foftodct Heipj. 1857) unb Setbniabri (Sintcbial 1861t.
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Simonie (Bmtserfcbleicbung), ber Erwerb
eitles gctjllithcu WuteS um wcItlidjenBorlcil. infonber-

beit bic Erwerbung gciiüid)cr timtet imb Bfninben
burd) Beftetbung. Xer Staute riibrt uon Simon ®in-

gttS ([. Simon 3) her, ber bie SHitteilimg beb ^eiligen

iKeiftes burd) Auflegen ber £mnbe non ben Bpofteln

für Weib ju erlangen futfjle. Jnt SJlittclaller murbe
bie S. befotibcrS in ber ©cijc geübt, baft man bic Bis-

tümer unb niebem ftirtbeitänücr fiir Weib Berfaufte,

ja jelbfl nerfteigerte. 'ßapil Wregor VII. bcbroljte jroar

auf ber Stjnobe ju Born 1075 bte S. mit bem Sirdten»

bann, bod) blieb ite bi« jutit BeformatioiiSjeitalter für
uiele köpfte bie Cueüe reidtet Einfünfte. Xie S. ge-

hört ju ben fogen. delict« rnerc ecclcsiastica bcS

tntholifcbcn Strafrechts, unb fleht als ioldic« unter

ütirchenflrafe, bte für einzelne Jiillc ber S., j.B.fimo-

nijtifdtc Crbination, funoniftifdtc tftmlecDcrlcibung,

fimoniftifdhe BcräuRftung bcs Batronatrecbta, gefeg

lid) filiert ift. Buch bas coangcliicbe Jftrdtenrcdit unb
einzelne Staatsgeicge Inüpfen an bie ümotüftiicbcBiiS-

übung bes 'ffriijeiitationsiedits bcs ^SatronS SedjtS*

uaditeile. Unter bie flaatlicbc Strafgemalt fällt bic S.
mir.fofcrniicbieltmtbeftanbSmertmalcbcrBcftcchiing

imSinne bcs Scicbsfirafgcfeplmdta, §351 ff., auftoeijt.

SimoniS, Eugene, belg. Biibbaiier, geb. 1810
tu üütndi, geft. 11. Juli 1882 in Brüffel, bitbete fict)

auf ber .'fcidjcnicbule in ülittidj unb feit 1829 in Siont

bei Steffels unb Earlo ftinelli unb (ehrte 1830 uad)

SJüttidtjurüd, »o er^rofeffor au berBtabemie tourbc.

Er fiebeltc jeboch balb nach IBrüffel über, tuo er 1803
Xirrttor baBtabemie mürbe. Seine Jöauplwcrtc finb:

,

bie (olaffale bronjencSieitccilatueWottfriebS Bon Bouil. •

Ion auf ber 'filme SJopale ju Brüjfcl (1848), bie Sta«

!

tuen bes Weologcn Bnbrf Xumont unb bcS Bhilipp

"Marius in Süttid) unb bes Königs Dcopolbl. ntSRone.

Bon feinen Jbeal unb Wenrrngu reit finb herBorju*

beben: Bacchus, ber eüten Xigct liebfoft; Knabe, ein

Kaninchen gegen einen Smnb oerteibigenb; ein taut-

pfenber £wtb unb bie llnfdnilb.

Simonfa cf«. Mi.), Wipfel im Söodrer Webirge,

j. Manxübcii
, 8. 959.

Sinionofcfi (Sbimonofeli, Blamagaicti),
Vafenflabt an ber SübiDcftipipc ber japait. 3njel

öonbo, an ber biefe Jnicl Bon Riufbiu trennenben

idmialen Simon of e f ift raff e. gegenüber bem (infcii

Mobfdji auf Riufbiu, unter 34" 7‘ nörbl. Br. unb
131° r öftl. H. B. Wr., Enbpunlt ber Bon Xofto aus
bie gante Sübtüile non^onbo bcaleitenbcn Eifcnbalm,

•,iehl ftd) m einer einzigen langen Strafte jmifdien einer

iteilen, bicbtberoalbeten $)ügtlreibe unb bem Meere bin

unb l>at (1802) 33,598 Einro. Xer burd) brei Zeucht

türme gefidiertr uortreiflidie öafett ift feit 1889 ber

Ein- mib Busfuhr auslänbifdier ©arm burd) frentbe

Schiffe geöffnet. Xie Einfuhr betrug 1893 über

500,000, bie Busfuhr (Sohlen tc.i I Miü. Jen, ber

SdjiffSoerfcbr 103 Sd)iffe (2 beutidic) Bott 1 10,105

iott. Jnfolge bes feinWidten BcrbaltcnS_bcr Benot

tcrung gegen frembc Schiffe würbe bie Stabt 1804

bunh et'tglifche, Itollanbifche, franjöfifdje uttb norb-

nmeri(anif(he Schiffe bombarbiert unb jttm groiten

teil jerftört Bm 17. Bprif 1895 nmrbe hier ber

Triebe jroifcbfn El)ina unb Japan abgefchloffen (f. Ja-

pan , 6. 506).

SimonS, Mcntio, f.
Menno.

Simonstoton 'im-, pnmonMaxit) . $>afeiiitabt ber

biftifd) fübafritait. Raotolcmie, att ber SimonSbai,
einet Bbjroeigung ber Jalfdiot Bai, Enbptmft einer

Bon Rnpitnbl (32 km) auSgc()cnben Bahn, mit cisoi)

- Simplen.

3570 (Ein»., baruntcr 1384 Jarbige. Xie Stabt ift

bcfcfligl, Station bcs für Sübafrita unb bie ©eftftifte

BfritaS beftimmtni britifcbm WcfdtroaberS, mit groftet

Schiffswerft uttb Secorfcnol. Militär- unb Marine-
hofpital unb wirb, wenn ber Ipntcu Bern Slapftabt nidü
gettügmbe Sicherheit bietet, aud) Bon .^anbelsfcbiffoi

aufacfucht.

Simonötoalbcr Xt>al, Xbal int Schwargonlb,
Bon ber ©ilben Wutach bttrcbfloiicii, lattbjcbaftlidi eins

ber fdtöttflcn Xcutfd)lanbS
,

jwifchen bettt flanbcl

|

(1243 m) unb feinen BuSläufecn einer- unb betttBrcub

(1190 nt), Briglirain (1108 in), Sfohrharblsbcrg

(1141 m) unb Safelbilhl (1071 m) anhcrfcils. Ju
ihm bie Wcmeittben Bit-, Cbcr- uttb Unter-Si
utonSWalb mit 1 144, 494 unb 030 ©um.
Simonptt. f. 8firafanit.

SimoS, ttuftatbios, griedt. Staalemaun
,
geb.

1804 in Janina (©tiruS), geft. 29. Oft. 1878 in

Btbeit, ftubierte in feiner .genital unb in Jlaliett, trat

bann in ben griccbiftbcn olaalsbienft . mmbe Unter-

itaatsfcfrclär int rfinanjminiflcriutit , 1843 SHitglicb

ber gned)itd)eu tfonitituttoncllen Berfammlung, 1859
fUnatuminijlcr, 1808Xeputiertcc BouBtben unb aber
mals ginanjminifter uttb 1872 Wcfanbtcr in Sion

ftantinopeh tuo et beijerc Bejichungen iwiichcu Wrie
chcttlanb nnb ber Xürfci heiitclltc. ©n idwrftimtigcr,

iindgennügigerBoIitifcr, toirtic er aud)fchriftilcllcrifch

für bte (Einführung tonftitulioncüer Staatsfonucn.

,3h feinen Simtplithriftcn gehören .brei Xialoge: -Über
Wewall«. »ilherWerethligleit«, »iiberWlaube<(1878).

Simpel (lat.) , einfach, iebtiebt, tunfllos; einfältig,

jehwaebrmnig; fubftantiuifd) fooiel wie Ginfollspittjcl,

f. ifretiniSmus.

Simpla, Webriahl Bon Sititplttm (f. b.).

SiinplicifftmuS, Soman, f. tsrimmclebauien.

Himpliriter (lat), einfach, Ichlechthm.

SimplictuS, geb. inXiooli, Bapflfcit408. tämpfte

gegen bie Sfonophpftten unb flarb 2. ÜJfär) 483.

Simplififatron (lat.), Bercinfachuttg.

SimplifioS, peripaletifcher Bhiloioph, geft. 549.

gebürtig aus Hilifiett, Schüler bcS BmittonioS uttb

XaittaSIias, lehrte in Blejanbria unb Bitten, wenbele

»ich unter Juftinian I. nach Betfiett, wo ihn EboSru
frettitblid) aufnahm, lehrte jebod) fpciter jurücL Er
fchrieb ftommetuare ju bes BrifloteleS Schriften, tu

ben Kategorien (Benebig 1491), 1541), ju ber Bbhlil
(baf. 1520), ju ben Schriften: »De coelo« (baf. 1520;
brsg. Bott Mnrftctt, Utrecht 1805) unb »De anima*
(Beneb. 1524), ju Epiftcts »Encheiridion« (hrsg.Bott
adttoeighäufer, Sleipj. 1800, 2 Bbe.; bculfdt Bon Ent,
'Bien 1867). Jn ber oon ber BerlinerBtabrnnc unter-
nommenen Vlusgabe ber gricd)ifd)cn ftontmettiare ju
Briitoteles erfdtienen bie äontmenlare jur Blitjül (oon
XielS, Bert. 1882 95, 2 Bbe.), bie juv Schrift »De
animn» (Don iiagburt, baf. 1882) unb bie jur Schrift
»De coelo» (oon ixiherg, baf. 1894).

Simplijität (lat.), Einfad)beii; Einfältigleit.

Simpl ob (ital. Sempionei, Jiochgehirgspah ber

?s)alltfer Blpen (2010 m), nach beut mit Sübfttfi ge
legenen beutjdt rebatben Schweijerborf Simpeln be
iinttnl. fcier biente bem Berfcbt jtotfcbnt bettt Bhone-
tmb JtKdbal, jwifchett bem Wettfer See unb Siago

Biaggtore ein fchmaler Bfab, ber nur in ber fdwncn
Jahresjeil jugättalid) war, bis Napoleon I. 1800 -

1805 mit einem Koflrnaiifwanb Bott über 18 SRtU.

ftran 1 bie heutige Runftftrafte erbauen ließ Xie ©ich
tigfeit ber neuen, 03 km laugen Strafte oeranlaiitc ihn

auch jur Bnnenou bes SaUis. Xie Breite ber Strafte
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beträgt 7,2— 8,4 m, bie Steigung biS6 -7 Sroj. Sou
Srieg bis Seito Ealenbe muftlrn 611 größere nnb
Heinere Sriidcn, 7 (Galerien unb 20 Sdjupbänjer her*

gefteltt werben. Unfern ber Bafthöbc liegt bas 1825
ooüenbete 3implonbofpi,|, worin jäbrlicb 12-

13,000 Sieiienbe bewirtet werben. Die Ausführung
ber längit projettierten Simplonbapn fiept eublicp

beuor. 3m Jtbruar 1895 einigten fidi in Wailanb bie

Sertretcr ber Simplonbahngefertfcbaft unb ber Italic»

nifeben Regierung in allen tcchnifdieu Hauptfragen.

Der Dünnet, in einer Hütte non 687 m bei Srieg

beginnenb, wirb eine Bange »an 19,731 m erbaltcn

unb, fid) gegen bie italienijdie Seile etwas fcnlenb, bei

3felle 857 m ii. SR. enben. Seine Sauloftcn fmb auf

54,5 SRill. irtanl, bie Saujeil auf 5 3«brc feftgefept.

Simplum (lat.), bas Einfadic einer Summe, ins-

befonbere einer Abgabe (einfadier Steuerfap).

Simpfon, 1) Sir 3omeS, Luit, örneral, geb.

1792 in 3<t)0ttlanb, geft. 18. April 1808, begann ieinc

militärijcbc Baufbabn 1811 unter Wellington in Spa-

nien unb Belgien unb würbe 1815 bei OuatrebraS

gefährlich ucrwunbeL 1838 warb er als Cberit nad)

jnbien geianbt unb jcichnctc fid) 1845 im Jelbjuge

gegen bie Sclutfcbcn aus. 1846 nad) Englanb juriid

geleint, erhielt er ben Soften eines »ohnuanbanten
uonEtmtham unb rütfte 1851 (um (Generalmajor auf.

Später warb er ftclloertrctenber Wcneralabjutam ber

Armee. Anfang 1855 warb er beut Oberbefehlshaber

in ber Krim , Borb Staglan , als (Gcncralquarticrmci*

fter beigegeben unb bemühte fid) nach Straften, ben

in ber Armee eingetijfcnen Übelitäuben ju fteuern.

Sfad) ttiaglans lobe, 28. 3uni 1855, warb er jum
(Generalleutnant unb Cbcrlomnianbantm ber Armee
heförbert, bewies aber, namentlich hei bem Sturm auf

Sebaftopol 8. 3ept. 1855, feine Unf&higfeit für biefeu

Soften fo beutlid), bafj er fd)on 15. Olt. ieine VIbberu

fung unter Scfihberung jum (General erhielt, worauf
er in ben Siubeftanb trat.

2) 3nmeS ?)oung, SRebiginer, geh. 7. 3uni 1811

ju Salbgalc in Bmlithgowfhire, geft. 6. SRni 1870,

Itubierte in (Ebinburg unb warb 1840 Srofefjor ber

iGeburtshilfe baielbft, förberte bie (Geburtshilfe unb bie

Bebre bon ben JrauotfranlbcitcH unb führte 1847 bas

(ibloroform als Slnäjthetilum in ben Aqncifchap ein.

(Sr jehrieb: »Essays on anaesthesia« (Ebinb. 1849);

»Obstetric memoirs contributimis« (Bonb. 1856,

2 Sbe.); »Acnpressure, & new mcthoil ofarrestiug

surgu-al haemorrhage« (Sbinb. 1864); »Gyuaeco-

logical workst (Bonb. 1871, 2 Sbe.); »Clinical lec-

turea ou diseases of womt-n« ((Sbinb. 1872). AuS
feinem Aacbinft erfd)ienen »Arclmeological essays«

(1872, 2 Sbe.). Sgl. (Giiffcrow, 3ur Erinnerung
ent S. (Serl. 1871); Du ns, llemoir of Sir .1. Y. S.

(Bonb. 1873); S1 an tt)re,SirJames Y.S.(baf. 1896).

Simpfoninfel (Spamama), eine ber (Milben

infein (f. b.).

Simpfonfcfic Ilicgcl, eine uon bem engl. GRatbc«

tnolifer Simpfon berrtibrenbe Jonncl jur angenäber»

ten (Berechnung beS 3»bnltS oon
ebenen flächen unb uon Kör-
pern. 3ftj.S. her Jläcbcnraum
ju berechnen, ber oon ber (Ge*

raben A„A,, uon ben barauf

(entrechten (Geraten A„B,„ A,B,
u. oon ber Run* B„B, begrenjt

Wirb (f. Jigur), fo ,jiet)t mau
bnrd) bie Wille A, oon A 0A, bie 'finralldc A,B, ju
A0B„; ift bann A„B

0= y0 , A,B, = y,, A,B, — y.

unb A„A| = A,A, = 5, fo ift ber (flächenrauni nähe

rungsweife gleich: jä (?»+ 4y,+ y1). Wenau rief)

tig ift biefe 3onucl , wenn für jeben beliebigen Dtunft
B ber »uroe jwiicbcH bem auf A„ A. gefällten So te

BA = y unb ber Slrcde A„A = >. eine (Gleichung
oon ber öleftalt : y= « + big- ex 1

befiehl.

Simputum ilat.), Schöpffellc, Schöpflöffel, wo
mit man bei Bihationen ben Stein aus bem iRifcpfctict

(crater) in bie Cpfcricbalc (siuipuvinm) gojj.

Simri, früheres Württemberg, (Gctrctbcntaft ju
V« Scheffel — 4 Sierling ober 22. im Bit.

«imri6h«mn(Eimbrtsbnmn), Stabt hu febtoeb.

flän (Ibriftüinftab, an ber Oftfee unb ber Etfrnbabn
S.-Xometitta, hnt einen Hafen, Ausfuhr oon tvtfrr

unb ififcheu unb <18»0) 1966 liinlo. 3. ift 3ip eines

beutichen ftonjularagenten.

Simrocf, ,«arl 3ofeph, Dichter unb öiemianift.

geb. 28. Vtug. 1802 in Sonn, geft. baielbft 18. 3uli

1876, ftubierte auf ber Unioerfität feiner Satrrftabt

Sed)tswiifcnfd)aft unb bürte baneben t!t. 3i). o. o<ble
aets Sortefungen über beul jcbcBittcratur unb Spruche,

cett 1822 fepte er in Serltn, namentlich unter Bach*

mann, feine Stubien fort; 1826 trat er als SRefeten*

bar beim StammergeridU in ben Staatsbienft ein. iSeine

erfte gröRere Arbeit war bie Überfepung beS »Silbe-

lungenliebs« (Sert. 1827; 52. Aufl., Stuttg. 18S»3).

ber bie Überfepung bes •Armen .Heinrich" oon Huri
manu uon Aue (Sert. 1830 ; 2. Auf!., Heilbr. 1875)
unb eine tleinc Sammlung oon 3toman,(cu folgte.

Da er bie3ulireoolution in einem (Gebidtt: »Die brri

Sarbcn-, mit Scgeiiienmg bcgriiRt hatte, erhielt er

burch »abinettSorbei bes Honigs feine Irmlapung aus
bem StaatSbienft. Er blieb nod)jmei 3ahre in Ser
lin unb lieft fid) bann 1832 in Soun nteber. wo er

(ich littcrariicbcn Arbeiten wibmete, fpäter tid) and) an

ber Unioerfität babilitierte unb 1850 jum orbentlichen

Srofcffor ber altbeutfd)en Bitterotnr emnnnt würbe.

Seine Hauptthätigleit
,
ju bre ihn poetifihe Anlagen

unb tiefreichenbe gelehrte Silbung gleidnuäftig befähig-

ten, galt ber Übertragung alt unb mittelhodibeiitfdiör

Dichtungen, in bie neuhodibeiitiibe Sprache. Den an*

geführten Überfettungen fchlofjen ficb an: •,lwau;ij

Bieber oon ben 9libelangen, nach Badnnaims Anbeu
tungen wiebtrhcrgeftcUt« (Sonn 1840); b,e >(G,-bichte

SailberS oon ber Sogelioeibe* (Serl. 1833 , 2 Sbe.;

8. Aufl., Beipj. 1894); •Sarcioal unb Jiturel« oon

Söolfram oon Eichenbuch (Stuttg. 1842, 6. Aufl.

1883); •Sieincfe Juchs« (Rranlf. 1845, 2. Aufl 1847);

»Der gute (fterbarb uon ftbtn« oon Siubolf oon Ems
(baf. 1847, 2. Aufl. 1864); »Die Ebba- (Stuttg. 1851,

10. Aufl. 1896); • Jriitnn unb3folbe‘ uon Wottfrieb

oon Straftburg (Beipj. 1855, 2 Sbe.; 2., mit Jort*

fepung unb Sdjlnft oenuebrte Auflage 1875); »He*

lianb« (EIberf.1856; 3. Aufl., Serl. 1882); .Seoroulf«

(Stuttg. 1859); »Der Startburgfiieg- (baf. 1858);

»Bieber bec Winnefinger« (Elberf. 1857); »Jrcibanis

Scfcheibenbeit« (Stuttg. 1867); »Bober unb Waller«,

Aitlerroman (baf. 1868); Sebaftiau SrantS >Aatren<

ichiff« (Serl. 1872) u. a. Doch auch auf anbent (Ge-

bieten ber Bitteratur oeriuepte fid) S. mit liSlüd. So
oereinigle er fid) mit E<f)tennefter u. Henicbel jur Ab*

faifung bes Stertes: »£.ue(len bes Sbatefpearc in So-
oellen, SRärcpen unb Sagen« (Serl. 1831, 3 Die.;

2. Aufl., Sonn 1870, 2 Sbe.), bem fiep bie «3talicni-

(eben AooeUen« (Serl. 1832; 2. Aufl.. .Heilbr. 1877)

anicploffcn. Jenier gab er auf (bruiib ber älteiten

Ausgaben eine Searbeilung ber »Dcntfihcn Solle-
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büchcr« (Bert. 1839— 43; bann grmtlf. 1844 - -87,

13 Bbe. ; 7luswal)l in 2 Bbn. 1H89) heraus unb flellte

baS alle »Buppenfpicl i>om Xottor gauft« in feiner

urfprüuglidten Wcitatl her (baf. 1818; neue Ausg.,

juglcid) mit bem BoltSbud) , boj. 1875). 71us feinen

Slubicn juv allen Ipclbmiage enlflanb fein »§elben>

buch« (Stutlg. 1843— 49, 8 Bbe.), welches junädift

bas IfpoS »Wubrutt« (14. flufl. 1885) unb bas >'JJ|

belungenlieb* enthält, bann bas »«leine Stelbeubud)«

(4. Aufl. 1884, mit ben Xidjtungcn: »Stolther unb
$?ilbegunbe« , »7llphart«, »Xer bömerne Sicgfricb«,

»Xer Aofengartcu«, »Jas $ulbebranbslicb«, »Crtuit«

unb »$>ug« unbSlolfbietndi«). enblid) bas ben Sagen«
freiS Xietridis Bott Bern umfaiieube »Amelungen«
lieb«, ju welchem bas bereits 1885 erfcbieneite Webicht

»Süielanb ber Sdnuieb« (3. Aufl. , Stutlg. 1851) bie

Ginleitung bilbet. Xer Stoff (um •Atnelungcnlieb«

tuac in bet norbifchen Xhibrefejaga gegeben, Anorb«
itung unb Ausführung aber til ganj «imrods Stferl.

®on ShalcfpearcS J rauten übetiefitc er »Wacbeth«
(Stutlg. 1842) unb eine Attjahl aubrer für bie fogra.

Jingelltebticbe Sbafcfpearc 21 ttsgabe (tjtilbburgl). 1 866—70); ferner » Sltalcfpcares ©cöitble« (Stutlg. 1867)

ltnb aus beut Sdimcbifdicu XegncrS »grithjofefage«

<4. Aujl., baf. 1883). Biele feiner eignen Xicbtungen

ftnbett fief) in ben •Ahciningcn and bem TRunbe bes

rBolleö unb bentfdier Xid)ter* (Bonn 1836, 10. Aufl.

1891); felbftänbig eiidueuen: »Bertha bie Spinnerin«

(granlf. 1853); »Scgenbot« (Bonn 1855, 3. Aufl.

137G); »Webidite* (Scipj. 1841; neue Auswahl, Stutlg.

1863) unb bie Bon patriolijdicr ümpfinbung burtti

ftrömten »Xculidteit »riegslicbcr« (Bcrl. 1870). S.
gehört ju icneit jaugeSfrohett Xid)lcm beö Abcinlanbcb,

tu bereu (Schichten fid) ber romantifche Aeij unb ber

tieffnmige 3ageiircid)tmit ihrer Sxintat toibcripiegelit.

<8lut ber garbc iiubet man bei ihm feilen; bod) ent

fd)äbigcn bafür bie heitere it-cltnnidmuung, bertmmor
unb bie mannhafte Wcfiunuug feiner Sieber unb Bai«

laben. Sott Stmrods profaiidjen Schriften erwähnen
wir bas »$anbbud) ber beutfdjen *ft)thologie« (Bonn
1853- 55, 6. “itufl. 1887 t, bas »flltbcutfdtc Sejebtid)«

(2. Auf!., baf. 1859), bas »Altbculidic Scicbutb ttt

neubeutfdier Sprache« (Stultg. 1854, 2. Aufl. 1884),

baS »UJialevifdtc unb romanlifchc Abcmlanb« (4.7lufl.,

Bonn 1865) u. a. Aufscrbcm Bcröffcntliditc er: » Xic
beutfehen Sprichwörter« (Stuttg.1846; 4. Auf!., Stofe!

1881); »XculfdicS Miuberbud)« (granlf. 1848, 3. Aufl.

1879); »Xiegcid)id|llichenbeulfdteit Sagen« (baf. 1850;
2. Auf!. , Baicl 1886); »Xic beutfehen Boltslicbcr«

(granlf. 1851 ; 2. Auf!., Bafel 1887); »Xeuifchc cions»

harfe« (ttlbcrf. 1857); »Xic Aibclungenftropbe unb
ihr Urfprung« (Bonn 1858); »Jas beutfdtc Rätfcl«

bud)« (3. Auf!., granlf. 1874); »Xeutfd)e 2Seibnad)tS.

lieber« (Seip.j. 1859); »Sieber oom beutfehen Bater«

lanb aus alter «feit« (granlf. 1863, neueAuSg. 1871);

»Xcuthöe lRärd)en« (Slultg. 1864) u.a. Bgl. Stoder,

«arl <5. (Seipp 1877); Xuitpci, fgrinnentngen an
»arl S. (in Btds »SRonatsfdjnft für bie 0efd)id)te

S8eitbcutfdtlanbs«, Xricr 1876 u. 1877).

Sims, iouiel wie (Befund (f. b.).

Nim», bei botau. 'Kamen für flohn Situ«, geb.

1792 in Sonbott, geil, bafelbft 19. Juli 1838; iwrauS*
geber beS »Botanical Maj-azine« (Bb. 14— 42).

Sirnfe (Bittfe), f. Juncu«.

Simfrn (Simf cnlilien), f. gunlaceeit.

ßimfonthebr., »Sonnenmann«, in bergriech.AuS

fprache Samfon), Wationalhelb ber Hebräer, aus
bem Stamm Jan, ber, bou einer auficrorbetulichen

Simfon. 1045

Mörperftärfc unlerftüpt, ben bantalS über Israel berr

fdintbeu Bhiliftem Diel Schaben jufügte; bind) bie

Stfl ber Bhtliflerin Xclila, bie fein Smuptlwar fchor,

feiner Starte beraubt, warb er Bon ben Bhilijtent ge

bienbet, rächte fid) aber, iubetit er bie Säulen eines

BalaftcS umflürjtc unb fid» mit Bielen geinben unter

ben Xrümntem begrub. Jer biblifchc Bendtt iditdtl.

13ff.) Bon feinen tiirofilbalen läftt über bie Brrmanbt»

fehaft ber brfträifchen Sage uon Sitnfons Xhateit mit

bem SagentreiS beS phöuilifchen tieratlcs teilten ;{toei«

fei. Sgl.3(oSloff, XicSintfonfnge unbbertteralles»

mt)lhuS (Seipp 1860); SJiepte, 35er biblifchc 3. ber

ägi)ptifd)e)poruä 9ta(B}itteub. 1888). S.ift auch tpelb

Berfchiebener Xraaöbicn, pB. Bon B>.®ärtncr (1849),

71. Juli (1859); tn ber wialerei wutbett feine 3baten

Bon Jiirer (öol.jfdmitt), ö.ificni.Stnnbranbt, Sc'ubens

(S. ttnb Jeltla), Bloch u. a. bargrftcllt.

2imfo«,7KartinebuarbBon,beutfd)er9ied)tS<
gelehrter, geb. 10. 9tou. 1810 ju Rönigsberg i. Br.,

gubierte bafelbft 1826 -- 29 Staats« unb 3fcd)tswiffen.

fehaft, befud)te bann nod) bie Unioeriitätcn Berlin unb
Bonn fowie bie Banfcr ficole de droit

. habilitierte

fid) 1831 ju Söttigsbcrg als BriBatbojcnt unb erhielt

1833 eine auRerorbcntlicbe ttttb 1836 eine orbentlichc

Brofefjur bes röntifeben Sied)tS. 1846 warb er junt

9)at am Iribunal in «öttigsberg ernannt. 1848 mürbe
er in »öttigsberg in biegfantfurter'JiationalBcrfamm-

lung gewählt, tu welcher er iogleid) nach ihrer Man»
ftituicruug Selretär, feit 2. CIL Bijcpräfibent. feit 19. ,,

Xe;,. Brälibent war. Ur leitete bie öfters fo ftürnu

idtett Xfbatteu mit Sicherheit, Schärfe unb öemnnbt»

heit. Als Bräftbent ftanb er au ber Spihe ber Xcpu«
tation, bie 3. April 1849 beut ftönig nonBreuflcn feine

Sttohl jum beutfehen Äaifer anlütibigtc; Gttbe TJiat

1849 fdjicber aus bcrTiatiottaloerfamntUing aus. Jfut

Sommer 1849 that er ftch in her preufttfehen ^weiten

Rammet als einer ber gemanbteften SJebner ber Ion«

ftitntionellen Barlei bcauir u. führte 1850 im Grfurter
BoltshauSbaSBräfibium. Seitfeerbft 1852befd)ränlte

er ftch auf feilte richterliche unb nlabemtidtc ibätigleit.

Urft 1859 trat er wieber in bas prcujsifdic flbgeorb-

netenltauS unb war 1860 unb 1861 Bräfibeut bes»

fclbcit. 1860 warb er jum Bijepräftbentm fomtc 1869

jum IShefpräfibenltn beSTlppellationsgendtts in graut

furt a. C. ernannt. Sowohl ber fonftituierenbe als

ber erfte orbeutlidteSieicbetag bes Aorbbtuticben Butt-

beS unb baS ^ollparlamem erwählten 3., ber bie

Siebe mit fcltettcr IReifteridjaft bebarfebte unb bie Ber«

hanblungen mit ber gröftteu Stcherlieit unb Uupar«
tcilicblcit leitete, 1867 junt etilen Bräfibcntcn, unb ba«

her fiel es tbm aud) ju, bie Abreifc bes Reichstags an

ben Scbirmhemt bcS Tforbbeutfcbcn Bunbes 3. CIL
1867 auf ber micberbcrgeilelltenBurg^ohenjoUem fo-

wie 18. Xep 1870 bie Abreife besielben boiu 10 . 35ep,

burd) welche bem Rönig Bülheim I. bte beutfebe Malier-

mürbe angetragen tuurbe, in Berfailles ju ilbcrmchen.

Auch ber beutfehe Sieicbsiag wählte 3. jum Bräfibett«

ten; 1874 lehnte er aber aus öefunbbeitSrüdfiebtcn

bie Stcberwaht ab unb jog fid) 1877 ganj oom poli«

liidjen Sehen juriiet. '.'iacbbntt er int 7lpril 1879 fein

SOjäbrigcs Xoltorjubiläum gefeiert, warb er junt

erften Bräfibenten bes neuen Reichsgerichts in Scipjig

ernannt, baS er 1. CIL b.fp eröffnete. gnt Rlnrj 1888

oerlieh ihm Raifer griebridt III. mit bem Schwarjcn

Ablerorben ben erblichen Abel. 1892 trat er in bot

Ruheilattb. gtfdjricb: .Wefdiidite bes Mimcgsbergec

CbertribunalS«. - - Sem Sohn Bcrnbarb uon S.,

geb. 19. gebt. 1810, feit 1877 orbcntlidjcr Brofeffor
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ber ©eiAiditc injrrciburg, beröffentliAtc : -Jahrbücher |

be« fränfifAcn iRciA« unter Üubiuig bem (frommen-
j

(Scip.j. 1874 76, 2 Sbe.), »Jahrbücher be« frün

Itfchcu Dicnh« unterSa rl b. ®r., 789 814« (baf. 1888i

al«ffortfegung be«3Bcrfe« PonS. 71 bei, befielt l.Sattb 1

erinjtoeiterAuflagefbaf. 1883)berau«gab; I'iclSnt
'

fteljung ber pfeuboitiborifAen «füllAuttgen iitSeStcm««
]

(baf. 1888) ; auch gab er ben 2. Sanb ber •Urtunben !

unb AHrm'lüde ,}ur ®efAiAte be« Äurfiirftcn ffrtcbrtcb
j

SBilhclm oon Srnnbenburg« I)crou3 (Serl. 1865). |

Simularrumüat), Btlb, Abbilb; Irugbilb. Da
non Simulater, jtt libungäjtpcdcn in letzter Tlu?

fübrung nndigeabmte ©cfcbüfic, Staffen ic.

Simulation (lat.), tSeritetlung, Annahme bce

SAein« non etwa«, Sorfpiegelung ; Somabme einer'

9lcAt«gcfAäft« jum Schein (j. S<beingejdjiftc). &ätifig

incrben urait Ibc i ten f i in u l i e r t , um befummle .'jtoetlc

,

ut erreichen, ti. namentlich ©pilcpfic, Krampfe. ©eifte«

ftörungen, Zähmungen, Bluthuften, Slinbljicit laub
;

beit tc. naebgeabmt; cbenfo merben aber auch au«
SAam.ßitellcitcfürAtBor Strafe unb jurSrlangung
ber ©clbcr ber Slilitfirbienftoerficberung tc. norbmt

bene Äranlbciten perbeimtiAt(biffimuIicrt), mclAc
|

notürlut) in IcRterm «falte, lobalb bieAuäjablung ftatl

gefunbm bat. toirber gcltenb gemacht merben. 3 i

,

iuulant, befouber« ein eine Krantbrit IpeuAdnber
Sgl. .'pellet, Simulationen unb ihre Setjanblung

(2. Aufl. . fieipv 1890); Sterblich, Die fimulierten

Kranfl)citen bcr28ebrpfIicbligen(Sicn 1 hhO>; Sind)
barbt, Sraftiichc Diagnofttl ber Simulationen Pon|
©cfülilelälnnung. Sdnoerböriglcit unbSdimadificbtiiv I

leit (3. Aufl., Seil. 1891); SiAutann, Ser Se'rt

ber Symptome ber logen. Irauniatifdicn SJcurofe unb
,

Anleitung utr Beurteilung ber 3 . t Sraunidiw. 1892)

;

«JröliA. BortciuiebungDonftrantficitcudleipj. 1895). ,

Simulin, f. Stliden.

Simulieren (lau, etwa« juiu Schein naebabmen,
erheucheln, ficb oerfteUenb porgeben (f. Simulation);

muh fociel wie auf ober (Iber etwa« fimtm.
Simuliert« «cfAäfte, f. Sdiringc febäfte

.

Simultan (tau, gememfam; auch glriAjcitig, ju-

gleich eintretenb (im ©egenfab ju fucceffto).

Simultnnbeobndjtungen, nach Bernbrebung ju
|

qleidjer 3cit (unabhängig Pon ber Drtbjeit) angeftellte
|

Beobaditimgen, }. S. in ber Ajtronomie.

SimultanPnm (lat.), etwa« tum jroci ©erfüllen

Zugleich Bejeiienc«; auch ein gleiAbcreAtigte« ©eben ,

eiiianberbciteben, namentlich ba« ber latbolifeben unb
|

euangelifeben Kirche hinfiditlid) ber IKeligion«Übung
int Staat ; enblid) unb in«bef. ba« burd) \>erIommen.

pertragdmäRig ober geicplid) begrünbete SecbKmer
hältme. traft beffen mehrere Sbonftffionen an einem

unb bentfclbcu Kultu«gcgenftanb gebrauchbbcrcihtigt

fittb. Ser £>auptfütt beb S. ift bie gemcinidwfiltche

Bemiiumg oon Äircben (fogen. SimultanfirAcn).
|

6« lontmt aber auch bei Kirchhöfen , ihrchengkidni

por. SRit ©ürfftAl auf bie ©efabrtn für beit religio

fen Jfricbeu, bie in bem 3. gelegen finb, hat bie neuere

StaatelicAengcfcRgcbimg (fo ba« Allgemeine preu-

Rifd)e Vanbred)!, teil 2, Iit. 11, § 309 317; ba«

Sai)rifcbe 3feligion«cbitt, § 90 ff.) ba« S. mehrfach ju

einem befonbern Sicchtoinfhtui entroictelt, ba« unter

eigenartigen Jloniten hmfiebtlieh ber Sorau«fetiun-

gen, beb lltjtfiingcb unb ber Au«übung ftcht. Bgl.

Schling, Über tirchlithe ShnultanoerhciUniffe (3rct<

hurg 1891); St ö fj 1 e c , Die Simultanlirchen im ©rofe-

bergoglum Soffen (Darmft. 1889); Kraib, stirdiliche

Simullanoerhältniffc, inbhef. nach bat)rif(h«m Siechte

(3Bürjh.l890). - Analog bezeichnet man alb 3iml
tanfAulen im ©egenfaf) ju ben itcmfeffionbidmln

bie für Angehörige mehrerer Sonfeffionen befhnnilr

Schulen (f. tbemi'iiibc[ihute).

Simnltangrünbung, [. smiengciellidwü, 3.

Simnltanmährung, f. tBihnmg.
sin., maibcmat. Abtürjung für Sinns it. b.r

Sina, Sieid), fooiel wie ©btna.

Sinä, Soll, [. Serita.

Sinaapfel, fouicl mie Apfelfme, t Citrus 2 , ift;

2il4i, oirlgipfeliaer ©ehirgbftod im (üblichen In
ber Sinaihalbinfel (f. b.), jtöifchcn bem SReethuiei

Bon Suej unb bem Bon Afnba, auf welchem Stoje?

berSagt nach bie jcbntücboic empfing, Cb ber heutiqt

Ifthebel Wufa (2244 in) ober ber unweit füblti

baoon gelegene Katharinenberg (2602 m) rbn

enblid) ber Serbal (f. b ). norbmcftlid) baocm, brr

PSrtc^en b r 4 SinaigtbirgcO.

©efettgebungbberg (Jioreb) fei, ift niAtaubgenudit.

oon ben menten wirb bec ctflc bafüt gehalten. X>«5

ganje ©ebirac ift mitb unb felng , oon nieten cnpm

meift toaffertofen Ihnlem bucchfAnitten unb bettrti

in feinem Ätm au4 natfttm llcgeftctn (biramt. $or

phpt, ©limmerfAiefer. Diorit), ba« nach berffiiflejn

cm SRantel non Sanbftein . weiterbin oon Soll um

lagert fjn einer IhnllAluAt am gufee bc I'fchebet

SRufa liegt baä St. Katharinentlojtrr (1528 n>), ein

feftungdäbnliAe4 ©cbüube, angeblich 527 otrai bhl®1

tinifAen Äaifcr Cluiiinian gegrünbet; 3 km höher tu

Kapelle beä ©liaä (2097 m), bec hierher flüAleie, no*

bem er bie Saalspricfter am SaA Kiion erfcblagen

Son hiw auä erreiAt man in *u Slunbe ben Wipfel

bc« Serge«, wo eine Heine KirAc fleht ba« ixnipll^

ber Silger. Dort foü SRofc« geitanben hohen, de

»bic öerrliAleit bc« iierm oorbeigingt. Jn ftnet (In

nen SRofAet baneben bringen ihm bie Scbiiinrn nod

heute licropfer bar. Sgl. ©ber«, Dunh Solen }io»

S. (2. Auf!., Seipj. 1881); Salmer. DcrSAouplof

ber «ojiihrigot Süftenwanberung JtPracl« r&otlki

1876); Söntbitc. La p«ninsnle Sinaitigoe (So;.

1891); p. Siebenau, ©m Au«jliig nath htm «
(B>ie«b. 1896); ©uting, SinaitifAe3nfAriften(Sm
1891); $ult, Mount Seir, Sinai, and Western 1*

lestine (fionb. 1895).

!
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Sinaia, Mlofter in bcr i&üadici, Kreid Brabowa,
am JJuM bed2519m bobenKurpatbeiibergdBucfccd, in

nulbromantifd)er2age, an bcr3laatdbaI)itliiiicBfocdri-

IfJrcbcnl, 1695 erbaut, biente früher ben Seifenbctt Don
unb und) Krouftabt alb Cbbadi unb Schub in rauher

JJnbtrSzcit unb warb bann t>om jcbigcnKöitigKarl bid

jin BoUenbung feined Sdjloffed >Stuften Btlefd)* (f.b.)

old Sommertefiben; bombt. Seilbcm finb zierliche

Villen ber rumänifdjen Wrofsat iit bent Don bein rei*

Renben BrabotDiüluii burdjftrömtm Bbal entftanben.

Siudibalbinicl, bie Don ben beibett noibtidjm

Budläufent bed Aiabücbeti BicetbiifciidlSotcnläXecred)

iitnfcbloffene.nafbinfel jroifd)cn Afien unb Afrita, jefit

politifd) ju 'Ägypten, hoch pon Satur jn Arabien ge-

hörend. 3m Silben erfüllen fie mäditige, ben Berg«

.tilgen bed 4>ibfdK>A parallele, Don einem fdjutalen

SUiileiiDorlanbc umgebene, bid 2602 m hohe Wranit

gebirge (Sinai, f.b.), int S. mäßig bobeKallplnteaud,

von troefnen ©abid, namentlich bem SBabi el Arifd),

burdifdinittcn. Bad Uaub ift mafferarm, nur an tue

uigen Stellen anbaufähig, baber ftetd febr fctjwad) be

DöUert gtmefen, unb bat, wenn man Don bent ingett

haften Burcbzuge berjwtaelitett abfiebt, nie eine bifto*

rifd)e Solle gcfpiclt. Bad Borfommen Don Kupfer
tinioei! bcr Säefllüite Deranlafilc fdion im 4. Dordmjll.

3abrbunbert bie 'Ugppter jur Anlegung einer Berg
ntertdfolonic, im 9ra>. beuteten fte Bürtidgrubcn and.

"Bie Betvobnev loaren tut Altertum bie ftetd mit beit

3draeliten nerfeinbet.cn Amalelitcr, jegt finb ed Be*
buinett. S. Karte «Ägt)ptcn tc.« - ,2. 971.

Sinairifiher ttobejr (('oder Sinaiticns), f. Bibel,

Sinalbin C,0M14N,S10 1 „ ftttbet fidj im weißen

ieitf, bitbet fleitte, farbtoje Sabeln, löft fid) taut» in

(altem Altoljol, nicht in Äther, toirb burd) eine Spur
Allali gelb, burd) Salpeterfäure blutrot, gibt mit '8g-

iiatronlfcbtoefelfauredSatronunbSbobanammoniuni,

mit Staroftn Wlqlofc, Sinapinfulfat unb farblofed

Sinalbinfenf&l C,H,ONl'S, wcldjed auf her Haut
Blaien zieht.

Sinaloa (Eiuoloa), Staat 'Dfcjritoä, am Stil-

len Ojeatt unb am Büfett Don Kalifornien, jroifdjett

22° 27' - 27“ 43' nörbl. Br. unb 105“ 3
' 109“ 28'

tocitl. 2. D. ®r. , im Sübett Don 3alidco, im 0. Don
Burango unbGbibuabua, im S. Don Sonora begrenzt,

74,269 (lkin (1348,9 D9M.) groß ntit 08») 256,414
Einm. (3 auf 1 qkm), (erfüllt in bie nirift fanbige

Jtüftrnebcne, einen böbent 2mibftricb mit fdjortert $>od>

ebenen unb einen gebirgigen Teil, beffen bid 1800 tu

hoher Beftranb (Sierra bol Burango, cicrra SKabtr,

Sierra be Sapant) bie Wltnje gegen Gbibuabua unb
Burango bilbet, mit feböuen feilbmi, fruchtbaren

Xbütcm unb Ileinrn Hochebenen, Wcologifd) befiehl

bie Küfte and Alluvium, bie Wcbirtje aber aud patäo-

iotfebett Schiefem ntit Seften Don Bcrtiär unb Xriad
unb aud großen Staffen von Gruptiugeitcinen, vor

nrbmlid) Borplnir. Bie bebeutettbern glttffe finb ber

Euliacciii, bcr .sinaloa unb bcr Sio bei Stierte. Bad
Hlnun fcbtoanlt je nach ber Erhebung bed Bobmd
(tsifeben 19 unb 27“ Bcittcltaitpetantr ttub ift im all-

gemeinen gefunb, bod) tritt an bcr Küjte bidroeilcn

bad gelbe Sieber auf. Bie BJälber liefern Sarb« unb
Bauhölzer, aud) oerfebiebene Harge unb Brogen. Bie
Brodlterung fegt fid) .(ufatnmm aud Söeißett, 3nbia*
nem, bie uod) in Stämmen leben, unb Stifchlingen.

Bod) nehmen bie 3»bianer fortwäbrenb ab. Haupt*
bejchäfltgitttg ift Adcrbau unb Bieb.)ud)t; aud) Berten«
unb Kubdjaufifcherei unb Sobbenfcblag finb von eini-

ger Bebeutung. Bid ju 600 m Hobe baut man Siaid,

i ipaniid)Cn Bftjfer, 'aibigo. BaumlvoUe, bid 1200 m
.fuderrohr, Babal, Kaffee, Craitgen, bartiber euro-

päifcbe ©etreibcarten, Kartoffeln, Bobneu. Silber unb
ctivaa Wölb tpurbe gewonnen, aber auch Kupfer, Blei,

Saig mtb Steinfoblen fitib Dorbanben. Eine 62 km
lange Gifenbabn führt Don Altata am Wolf Don Kali*

fontiett (ur Hauptjtabt Guliacatt (i. b.i.

Sinaloa, Stabt in bcitt_ gleidmamigett Staate

, Werilod (f. oben), am Sio S., bcr in beit Wolf von
Kalifornien uitinbct. burd) cittc62km lauge Gifenbabn
mit feinem Hafen Altata Derbunbett , bat eine feböne

Kathebrale, Aiiefubr DonStaio. Schmal.) u. Schweine-

fleifd) unb osw» 3000 (Sittm. (früher 1(),(K»0).

Sinalunga (früher Wfittalunga). Stabt in ber

I ital. Brouui; Siena, Kreid Stontcpulciano, an ber
1 Eifettbabn Empoli - Gbrnfi , bat eine Hauptlirdie mit

Wemfilbe Pott Sobbottta, ein Bbeatcr, eine Wladfabril,

Clgewinnung unb uxmi 1173 (ald Wemeinbc 8800)
Etnw. 3n «. würbe Waribalbt 1867 auf Befehl ber

itatienifeben Segicntng gefangen genommen.
Sinanu (Stuanon), Borf mit anno) 1 189 Ginw.

im gried). Sontod Artabin mit ben Suincn bed an-

dren Megnlopolis, welchen Samen ber zugehörige

Beniod beute wieber führt.

Sinapin (',„H„NOs finbet fid> ald Schwefel«
ebattjinapin (Sulf ofinapin) l' ieH,jN05.CN8H
im weijiett tutb fd)Warjcn Senf, auch in Turritis

glabra. 3d)Wefclel)atifinapin bilbet färb unb aenitb

lofe Bridtnen, fdmtecft bitter, löft jtcb fchwer in feaffer
unb Altohol, nicht in Silber, fdmiiljt bei 130“, gibt

mit Schwefelfnure Sbobanwafferftofffäure unb zwei-

fach febwefelfaured S. Aud legtenn erhält ntatt mit

Barbtwajjer eine nllalifcbe Cöfuttg Don 3., welched

leicht in Gholin tt. Sinapinföiirc ('
1
,H

1
,
J
(i

;. zerfällt.

Sinapis, Bflanjengattung, f. 2enf.

Sinapidmud Hat.), Smfpflaftcr, Senfumfcblag.
Sinau, (. Alehcmilht.

Siucere cl c onstanter (lat.), «aufrichtig unb
ftanbbaft«, Btahlfpracb bed preugiichen Soten Slblet

orbend.

Sineerität daL), Aufrichtigleit, üautetfcil.

Sinchn, japan. 2egientng auo 10 Beilen Rupfer
unb 5 Beilen 3ml ober attd 10 Beilen Kupfer unb
2,7 Beilen Mint.

Sinclair, Wcorgc, Botaniler, geb. 1786, geft.

13. Biärz 1834 in Sobum Abbet) ald Wärtner bed

Herzogd DonBebiorb; febrieb: »Hortus gramineus
Wooumensi«« (2onb. 1816, 4. Aufl. 1818; betttfeb

Don Schtnibt, Stuttg. 1826).

Sinh (Scittbe), flroDiitz ber britifefa inb. Bräu-
bettifebaf t Bombag. jwifchen 23” 34' 28" 47' nörbl .Br.
unb 66“ 42'—71“ 9' öjtl. 2. D. Wr., begrenzt vom San
uon Katfd) unb bem Arabiicbcu IKeer, von Bclutfd)i=

ftan, bem Bmibfchab unb ben Ahlften Don Sabfcbpu
tana, 123,295 qkm (2239 C9K.) groft mit cisdi)

2,871,774 Ginw. Baju tommt uod) ber (leine Sribu*

tärftaat Rbairpttr, 1567 qkm (28,5 G5W.) groft mit

0890 131,937 Ginw. Bie Küfte ift niebn'g unb im
wejtlid)cit Beil gebitbet burd) bie Ablagerungen bed

3nbuS, in bejicn Bella fte fällt; im öftlicben Beil

fpringt am Wrogen Sau Don Katfcb bie 55 km lange,

40 km breite, bergige Halbinfel Bartar Dor, bie zu ber

grofscit ffiüfte Bqar unb Bmtar gehört, welche ben

ganzen Siiboftcii ciimimntt. 3m Socbweften tritt and
Belutfcbiftan eine zweite SBüflciircgion , bad Bat, bid

in bie Sähe Don Sdgtarpur itt bie Biooinz über. We
birgia ift nur bie Sleftgrcnze. Ber 3nbud ift außer
bent Hob, bem fübweftlicben Wrenzfluß gegen Belu*
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tfdfiftan. bcr einzige gluft be« Saitbc«, beffen jablreidK

Bcmäiferung$(anäle eine ©cfamtlänge Don 9159 km
haben u. H770 qkm (*/» bcr gefaulten bebauten g[nd)c)

bewäffem. Die an ben Ufern jum 3d)u()t gegen Uber*

fdjmemntungen aufgefübrten Dämme finb t*8«> km
lang. Der bebculenbite 3ee rft ber Salfict SRotbai in

ber 'Säfte Dbar, beffen ungebeurer Saljoorrat au«

Stängel an Bcrtcbrawcgen itubl audgebeutet rotrt,

näcbitbem ber fifdircidic Sfanbfdwr nabe bemSeftufer
be« 3nbu«. Da® Stimm ijt «ufterorbcntlid) troffen

(Stegen ift faft unbefannt) nnb betoegt fief> (miicben

(Extremen non 49“ im Sommer «tib 3° im Sinter,

bie Durdiidmittatempcratiir be« Sinter« ift 15,5, be«

Sommer« 35“. Rranlbriten (Riebet, (Ebßlera) finb

babor häufig unb nerberblifb- Die gtora, bereu briltcr

Deil arabiid) ober ägqptiicb ift, fiblicftt meift niebere

©emäd)«forntcn ein, »onSalb (jura Deil angepftanfi)

finb fmmi 1620 qkm oorbanben. Sou ber Siebölte'

rung (ohne ttbairpur) tuaren 1891: 2,215,147 Sfo
bammebaner, 567,536 $inbu, 77(41 l£T)riftcir (4047

(Europäer), 1534 Barfi, 77,935 Staturanbeter u. a.

ben Stobammebancm (faft fämtlid) fanatifdie

Sunniten) geboren and) 518,225 Bclutfdicn. Die
Spradte ift baa Sinbbi. eine arifd>e Sprafbc. mit

perfijfben unb arabifeben Sörteni ftrrrl »cnmfdit unb
mit einem unoerfennbaren Wrunbftod bcr bramibifiben

Spradiengruppe nuägeitattct, fo baft r>3 bont Soiialrit

fid) lueilcr entfernt ala anbre Iod)terfpracben (Wram-
matit non Drum pp, Vonb. 1872). Die Sbrift ift bie

arabtfibc. Die Sdjulbilbung (lebt nod) auf febr nie*

briger stufe , nur 79,830 Bcrfoncn, toouou 2850
metblidic, tonnten 1894 lefen unb febreiben. Bdcrbau,
bou bem 55,5Broj. ber Bcoöltcning leben, mirb in ber

20 km breiten 3»ne an beiben Ufern be« 3nbu« be

trieben. Wcbaiit »erben Seyen, (Üerfte, (Erbfen,

Siden, Clfaaten, Jfiibigo, S*mf, Wemüfe, Set«, Baum*
motte. 'Dtelonen, ein wenig Tnbat unb 3uderrobr,

Kartoffeln, bodj ift ber (Ertrag bon Brotfoni ungenü'

genb. Die Bicbjucbt ift bebeutenb, man ficht grofie

•Verben ooti Kamelen in ben oalfiteppm unb non

Büffeln in ben Sumpflanbfdwftcn be« Delta, Stbafe
unb rjicgcn in ben Süftenlanbfd)aflen foroie Heine,

au«bnucmbe Bleibe unb fleine SHinber. bie lefiten na*

mcntlid) jur Slrbeit bei ben Bcwäfjmingdanlagcn.
Die SJifcberei in ben glüffen nnb an ber SSeereatiifte

(geringe. fyiififibfloffcn) ift nid)t unbebcuteub. Bon
gewetblicben (Erjeugnifien finb lädierte Koffer, Döpfcr-

waren. Vcberarbctien, Jeppidje. Säde, (Emailarbeiten,

grobe BaummoQmarcn ju nennen. Der .Vatibel mit
bem Slualaub nimmt feinen Seg über Sfarntfdfi (f. b.).

Bou bort ficht eine (Eifenbobn und) Jmibarabab, bann
baa redtte onbuathal mtfwiirta (mit flbjweigung nadi

Clictta). 3n bie Brooin,) fallen 729 kin (Eifenbnbnen.

Submarine Sabel Derbin ben Karatfdfi mit gao in

iftrabieu nnb mit Bufdfir in Berfien. gilt Benoal
tungefioedc wirb bte Btobinj cingcteilt in Diftrifte:

Oberftnb, Sdiitnrpnr, §aibarabab, Karatfdfi, Dbar-

Batar. vmiptort ift Staratfcbi (f. b.). — 3ur Bot.
ala Btcjraitbcr b. (V)r. ben 3nbu« binabfubr (325

».(Ehr.), War S. unter »iergürfien geteilt; im.i. 3abrb.

warb ea uorübergcbenb Brooinj be« grietbiffben Sei*

(bea in Baltrien (f. b.) unb um ben Beginn ber cbrift-

lieben 3eiltcd)nung Ditiumclplajt bcr ou« 3"ncraficn

und) 3"bien gelangten türfifib'lalanfibcn Böller bcr

3nboftqtben. 695 eroberten e« bie Vlrabcr unter tta

firn; feit 746 erfreute ea fidt wieber ber ixrrfdtaft bcr

Sabfdipulcnlönigc. warb 1025 oon beit Whaonamiben

(f. b.), 1210 oon Bfougolcnbecrcit ueooüftet unb ocr*

©inbing.

blieb nun unter ntobammebanifdten Sfcgicrungcn. bie

bas fianb mit militäriffbem Defpottemuä regierte«.
1591 warb 3. jum örojfinogulreub in Dct)li gcfdjta
gen, 1740 Babir Srbab oon Becficn unb nndj it>ui

ben Dttraniberrffbent juttanbabar (Slfgbaniftan) un-
ter eignen fjürften unteriban. 1758 erfolgte bie ®rün
bimg ber critrn englifdicu galtorricn, 1775 bic Sk
feitigung ber Mitra* bunt» bic Dalpiirbfinaftie Don
Belulicbenabfiammuitg, beren Sfitglicber baa SEonb
linier bem Xitel Slmira beberrfditen. Siribereien mit
ben (Englnnbem feit (Enbe bea 18. 3«brb. infirten jursi

Brinb, unb im Stiege oott 1843 würbe 3. jur eng
tifdiro Brolimj gemacht (f. Starte «Dfimbim«), SSgl.

Burton, S. revisitod (Vonb. 1877, 2 Bbe.).
Sindico (itaL), (Seiucinbeoorficber, Bürgennri

fter; ogt. glatten, S. 394.

Sinbbab, SJamc einea abenteuerreidien Sfrifenbcn
in »Daufenbunbeine SJadfi*.

Sinbel, f. Saibel.

Sinbel fingen. Stabt im Württemberg. SfecfarfrriA

Oberahil Böblingen, 451 m fi. 9R., bat eine fcbönr

romanifebe eoanä- fiircbe, ein neuca unb ein nkea
Sfnttmua, einen Brunnen mit bem Stanbbilb be« f'er-

joge Ulridi »on Sürttnnberg
, Jocguarb*, »eiben >

Damnit u. Baumwottwcbcrei unb (19»5) 4166 (Emw .

booon 39 Sfatboliten. Daa 1083 erridilele (Sbortierroi

ftift wutbc 1477 nadi Dübiugen »erlegt.

Sinbcr, Stabt hu weftlifbeit Siibän. in ber ftan

jöfifdien 3nterrfjenfpbäre, auf einer fclfigen 3nfet b:4
ntittlcni Sftgcr, Bot mit bem auf einer äbnlubeii 3n
fet gaiij naben ©aru 16—18,000 (Emm., bie fid) nt

folge ber Sioatitäi bea Jicrrfdieta »on Okutbo mit

ben Duareg in bcr Umgcgenb einer gewiffen Unab
bängigfeit erfreuen. Die Sanbfifinft an beiben fflufe

ufeni erzeugt öirfe im Übcrftuft, fo baft eine beben

tenbe Sludfubr ju ben Duareg im SUbcn unb nad)

Dimbuttu ftattfinbet.

Sinbbi, inb. Sprndie. f. Sinb.

Stnbfm, Strom, f. 3nbu8.

Sinbia (Scinbia). Barne einer fürfttidicn ga
milie in Borberiitbien , f. Bwalior.

Sinbing, 1) Otto, lionoeg. SRalcr, geb. 1842 ju

»ongaberg m Borwegen, itubierte bie Bedne ju (Ebri*

fliania unb war bereit« eilte 3ciUang Beamter, ehe

er fid) 1867 bei bem Bfaler (Edcraberg in übrtfnanta

bcr Simit mibmen tonnte. Seine erften Bcrfutbe in

ber Vanbfibaftäntalcrci enoarbe)! ihm 1869 rin Sti

penbium, mit weldiem er nad) Starlarube ging, um
feine Slubicii bei $>. ®ube fortjufefien. Beben ®ube

genofi er bie Unterweifung Biefftabla, bei wclebem er

giguren ,(u malen begann. Seit 1872 »ervoUlommte

er fid) hierin weiter bet B'lotp in BJundKu. 1876

(ehrte er in feine Heimat (uriid unb matte bort ein

flltaibilb; (Ebriitu« mit Rreu.i, für bie Bauluetird>e

in (Sbriftiania unb mehrere Bitbcr uad) non»egijd)en

Bolt«märd)eit. 1880 untemabm er eint Seife mub
Italien unb lieft fid) bann in Btüneben nieber, wo er

eint Bcibe belebter Vanbfdmftcn mib ik'arincn au«

Borwegen unb Italien malle. 3n mehreren bwfer

Bitbcr tritt ein bcr norbiftben Balur cigemünilicbec

pbantaflifdjer 3ug in ben Borbcrgrunb. 1886 lieft

fid) S. in Berlin nieber unb unternahm »on ba au«

eine Slubicnreifc nad) ben Cpfoten, »on weldjercr

etwa 60 Ölgcuinlbc mitbradfic. in beuen ba« Vebai

auf ben Vofoten ru allen 3nbre« unb Dagcajeiten in

lebcnbigcr (Ebaratleriflil ijefcbilbert ift. 2t uf einer (Wei-

ten Beifenahm er feinen Slubienaufciitbalt in Bergen,

beffen Umgebung er in einer jweiten Bilbcrrcibe jur
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tJriiWingS* nnb SommerSjeit fcbitbcrtc. 9(ud) fpätcr Sinfonie (itat.), f. Epmpbonic.

Imtccinjt auSfchtiefüid) Lanbidtciiicit nad) nonucgifcbcu Eingaitfu (Singan), Liauptjtabt bei- dimcf. '}fto.

ZBotineii gemalt. SflrSripng malte erl895baS$<mo* niiij Sdjeitjt. 400 m ii. De., 10 kin oom §oeibo, einem

rnma ber Sötterfdilaebt. 6c lebt fegt bei (Ibniltania. redjtSjeitigen Nebenfluß bcS tmangbo , umgeben non

2) Stephan, normeg. Bilbbauev, geh. 4. Mug. einer ntitXürmcn gefrönten, 12m ijofjcn tjicgelutauer.

1846 in Zroittbcim, ftubierte feit 1865 in 6briftiania bilbet ein 3,5 km langes, 2 km breites Sierra, in bas

'.pbilofopfjie unb SJecbtSWiffenfcbaft, ermarb Port ben oier Zborc in bas Bon Bielen Warten nnb gelbem, feit

Zoftorgrab, wanbte fidj aber bann ber Bilbbaitcdimfl bnuGinfatt ber Zniping 1872 and) Bott Bielen Siuiueu

AU. 1871 ging er nad> Berlin, too er eine Sfettlang erfüllte jnneit führen, in befjen Didte iid) ein Bon

Schüler Bon Blbcrt SSotff inar, unb lebte fpätcr ab- hoben SKauern umgebener laifcrlidjec üalaft, icjjt

TOtdpelnb in Baris, Dom, Gbriftiania unb Kopenhagen. Sietiben
,$

beS WouncmeurS, befinbet. Diit ben Bot
Jen größten 6influfi übte auf bie 6nttuidelung fernes ftäbten jäbtt bicStabt 1 TOD. 6imo., inoruntcr 50,000
Stiles bie naturoliftifd)c Dichtung ber Barticc 3dm le, Dlobantmebaner, bie hier nd|t Diojdiecit beftpen. Zer
in ber fid) feine burdt beit Wusbrud ftarfer Gmpfiu vmnbel ift febt bebeutenb. Bott Sfdteliang unb 3e
bung unb leibcnfehaftlidjcr Gtrcguitg auSgejcidinitcn tfdman lommt Ibee. Bon Snipc unb $>ouait Rieder

fiauptwede bemegen, bie teils in DJarttior, teils itt unb attbre Bleuen, mofür in ffanfu, Xudiftan, Kitt

t&rouje auSgcfübrteu lebenSgroften Wruppen: Bar btdia. Zibct Dbabarber, DJofdms, Ülrjucipflanjen.

bartngruppc (eine TOttter, bie Lcid)c ihres Sohnes Opium, BtoDe unblßeljwcri emgetaufd»! werben. S.
aus bem .Mampfe tragenb) . bie gefangene Diutter (i. bat ein febr reidjeS ardniologiiibes TOifeum mit 20
Xafel »Bilbbauedunft XVI«, gig. 1 1), jroei Dicnidten jahrbunberte alten 3nfcf)riften, baruuter bie berühmte

<eitt ftdt untartnenbes Liebespaar) unb ein tot jufarn* jiocif)wa<bige(d)incfifd) unb fpriatifeb) pon781n.6br.,
incngefuntener Diann, ben fein ffleib aufjuriebten 1625 Bon yefuiten aufgefitnben.

flicht (fämtlid) im Bcfip beS Brauers 3acobfcn in Singapur (Singaporc, Singbapura, »Lö*
Mopenbagen). gür bie gefangene Diiittcr erhielt er bie menftabt«), brit. gnfel an ber Siibjpipc ber binlcriubi-

Gbrmmcbaille ber ©nrifer ©eltnusiteDung Bon 1889, fd)en$albmfelDJalaRau. Bonbieicrburd) einen flellm-

fiir bicBarbnrcngruppe bie erfte Diebaille bctDJündic weife nur 460m breiten Dlcereslanal getrennt, jui Ho
«er KuuftausfteUung non 1891. JJn Kopenhagen bal lonic StraitSSettlementS gehörig, 555qkm (lOQDJ.t
3. and) eilte Sleilie Bon betoratioeu Arbeiten aus« groft mit (isst) 184,554 Gilt», (nur jum fünften Sri!

geführt, unter anbem einen gries mit Gbriftus, ben iociblicben Wcidjlcdits) , worunter 121,908 Gbinefcn

Vlpofteln unb DJärthrem für bie gefuslitdie unb einen (weift männlichen SefcblcebtS), bereit Bald burd) sju«

BtalbatlafricS für oie Jacobfenfdje ©tpptotbet. Bon 1

manberung beflänbig mädift, 35,992 Dlalaien, 16,035

feinen übrigen üöerfen fmb noch eine DJannoritatuc 3nber (lamulen unb Bengali), 5254 Guropäcr. S'ie

bes tbblaS (tm töniglicben Schlöffe ju Gbriftiania) unb
|

sfilfte bat im Silben bie fd)öne fRcebe ber Stabt 3. (i.

mehrere marmorne Zitftelicfs (grüt)ling, Allegro
j

unten). 6inc int Bulit Zintab }u 170 m auffteigenbe

vivace u. a.) bcroocjubcbcn. vnigclreibc burchgcbt bas wellenförmige. reichbcwäj»

Einbon , [. ümbal. ferte unb fneditbare Lanb. Jas Klima ift beiß (DJciji*

SiubonitcS, fistet, f. Serapion l). ntmn 31“, TOnimuni 23°), aber nicht ungefunb; ber

Einbringen, Stabt im Württemberg. JagfrtrctS, i burcbfchnittlicbe 'Jiieberiditag an 167 Segeitlageit bc

Ebcrantt Öcinngm, am Itodjer, 192 ni ii. DJ., hat
j

trägt 2.:wm. ijerBorboftmöitfim webt hoii Bouembcr
eine euang. unb eine taU). Kirche unb (1805) 780 Gittw. I bis DJiirj, ber Sübwcfhuonfun hott DJai bis Septem

•

Eincar, f. Babplonien. I ber. glora u. gauna entfpredicn ber beS DJat.iiifcben

Sine Orere ct Barrho frieret Venus (Int.),
j

Vlrdiipcls cf. b.). ftderbau (auf 18,000 f>ettar StotoS-

«Cbne Geres unb ©acd)us bleibt Benus teilt* , Gttnt
:

palmcn, Xapiota, Wnmbir. Bfcffer) unb Bicbjucbt

aus Xerenj («Gunudb«, 15', 5). (1889: 1825 Bfcrbc, 3700 Dinber, 1500 Schafe, 2000
Eincb (Barbe 3.), Bfeubonpm, f. Xenis l). Riegen) ftnb weit tnouiger wid)tig als ber Raubet, ber

Sine ira et Studio (lat.), *Ct)nc ^orn unb Bor Bon ber Stabt 3. (f. unten) aus betrieben wirb. Xie
liebe*, b. b. unparteilich (aus ZacituS’ >2lnnalen*, I

;
3nfcl würbe 1824 boii ber Britifcb-Dflinbifcbeii Siom*

iodi bat XacituS felber bies BJort in feinen Sieden paitie bem Sultan Bon Zfdjobor für 60,(MK) Zoll,

wenig befolgt). unb eine 3«btvsrenle »on 24,000 Zoll, abgdauft unb
Etnefitre (o. lat. sine cura, ohne [Seel Sorge), ging 1867 in ben Bcfip ber britifdicn Krone über.

Dfründc mit Gintiinftcn, aber ohne vtmtsgelcbäfte; Zic gleichnamige öauptftabt ber bril. Kolonie

bann überhaupt ein Ültnt, ncit bem grofteS Gmtommen Straits Settlements ait ber Sübfüfte ber Jjnfel S.,

olme bicl 'Arbeit uerbunben ift. unter 1° 17’ nörbl. Br. unb 103” 50' 5flt. L. B. Wr.,

Sine loeo et anno (Int., abgefiirjt s. 1. e. a.), ju beiben Seiten beS tleinen gluffeS S., über ben

ohne Ort unb 3obr, bei Büchern, bereu Xitel webet 7 Brüden führen, erftredt iid) 10 km an ber Kiifte

Zrudort noch Zrudjabr enthält. bin unb befiehl ans einer Vtugabl boit Siedeln, bereu

Sinefrn, ioncel wie Gbinefcn. jebcs oon einer bcfonbeni Nationalität (Guropcicr,

Eineftra, 2)al, linlsfeitigcs PJebentbal beS Unter* DJalaien, Gbincfeii, Kling, DJalabar) bewobiit wirb.

GngaDm im ichwcijer. Kanton Graubünben, bei bem : ZaS europäifebe Bicriet am üblichen glufsufer enthält

Toifc Ncmüs jum 3nn geöffnet, bat in neuester 3eit 'bas DegicrunaSgebäube, Stabtbnus, Weriditsbof. bie

burdt feine arfenbaltigen Gifeiifäucrlingc Duf erlangt, angtitamfdie Katbcbrale, eine eitglifibc unb eine por

Zic Ouetlcn . etwa jwolf an ber .•fahl, non 9“, liegen tugiefifebe tatbotifebe l'owic eine armenifebe Kirche, ein

<a. 1500 m ii. TO in einer hon bet Brancla biiicb- Klofter.auf einem tiiigel bas gortGamiing, auf einem

raufd)ten Sdilndit, 6 km Bon SinS, enthalten aufier jweiten, norböftticb baoon ben Botaft bcS WouBcr
ftrfen unb Gijcu auch Borfäure, Lithium, 3ob unb neues, am DJecreSufcr Doftamt, Börfe unb Klub, bie

Brom in onfebnlicher DJenge. ZaS SSaffcr wirb auS- groge Dafflcsjcbulc für Knaben unb TOibdien fowie

gefübd; noch fehlen Babeeinricbtungeii. mehrere anbre, bureb TOffionSgcfcOfcbaftcn erhaltene

Eittffu, Bflanjenad, f.
Mcdirago. Sehnten, barunter eiticdiiuffiidicDiäbcbeiijdjiile, präd)*
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ligen botanifcben ©arten, nalutgejebid)tli(be« SWuieuut 106,243,653 Doll. (au«Dcutjeblanb 1,583,267 DotU.

mit Sibliotljcl, einen ,-jtoeig ber Stoqal Slnalic So bie Slubfitbr ohne Ebelmctallc 108,456,082 Dcü
riet)), bie ein periobifebe« Journal beramsgibt, unb E« liefen ein: 4435 Sceidnffe (2756 etiglifdje, 333

eine i^cituitg, Strafeenbabnen , ift SiJ be« fflouoer beutfdjc) bon 3,519,063 Ion. unb 7062 licbunte

neues , bc« lommaubierenben ©eneral« ber Inippen Bon 277,994 I. 3. ift Slntion ber oon Europa naa

unb ber Stroit« Settlements, eine« analitanijcben unb Oftarten gebenben Iampfcrlimni(?)orbbcutjcherÜloi2

eine« tatfy. Wi[d)of« unb eine« beut)cbm *)cruf«ton Deutfdic Dampf)d)irfrreberei , Cfierrritbiidirr 2lop6

fut« unb bat 0890 160,(XX) Enno. (brei Stiertet mann fSenmfular anb Oriental Eompanl), TOetfagerie« um
liebe), bäumtet 90,000 Ebincfcn, 25,(XX) iUiolnieu, ritime« u. a.).

S INOAPÜK - STRASS

K

MaAntab l 1 ?oo ooo r-.
*!* ,n

KV

^ ^ Europäisches
^iingvpur

Viertel

Chinetiich«r^

Viertel

Iliintu

PuIüt \

Vageplait oon Singapur unb Adrtcften ber Singapur« Strafe.

13,000 Europäer. Die Stabt bat eine alte Strebe unb Singcitaben, f. Siugiirpcn.

einen burd) bie Unfein Sflatan SJinti unb Vqerbraui Singen, i. Öefatig unb stimme,

geidiübtcn neuen fhtfen (Srtibafcn), ,ooei umfangreiche Singen, Sieden im bdb. Ärci« unb Sind Sonfionv

Dod«, grofte Kohlenlager (über 300,000 Ion.), mädt au ber Stadt, Snolenpunlt ber üitiicn SKaimbeini-

tige Speicher, Sparenbäniet unb ift oomcbutlid) toicb Äonjlanj unb Cffcnburg-S. ber Skbiicbcu Sinai?

tig al« Stapelplab für bie Erjeugniffc ber fmlbmiel wie ber Sittic Einteiler- 3. ber Scbioeijeriidtcn Siui)

SKalatla fontic Sumatra« unb Öomeo«, Europa« oftbahn, 432 m ii. 3X„ bat eine eoangeliidte unb emc

unb Slmerila«. SsJareu, nantentlid) Sinn, Homo, latb- Hircbe, rin fjauptjlcueraml. söaumiooUipinnrra

Wuttnpercba, Dfeffet, Sago, Stocflan, Stublrobr, ^erneut unb gementröhren-, Ril.V unb SJialjiabriln

Haffcc, ©ombir, ftopalgummi, lapiota, Siet«, .ytör- tton, eine HHüblenbauanflatt, eine Dampfjiegelei, eine

tter, fjctrolcum (au« Bhtfjlanb, Sumatra, Siorb Hmiitmül)le unb (iwtst 2517 mcift latb. Emntoltncr

auierita), Hoble (au« Englanb unb Japan), Skunt- Dabei ber iiohcntioicl ti. b.).

looUmarcn, HIcibung«fttidc, Stahl unb 9)icifing Singenbc flamme, i. Sdwil, 2. 364.
mären (au« Englanb uub Drutfcblmib). Die Ein

|

Singer, I ) Ebmunb, Stiolitifpieler, gcb.14.Ct

fubt betrug 1893 (ohne 15,730,989 Doll. Ebelmetall) I 1831 ju loli« im ungarifdjen Äomitat Homctn.
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machte mit 11 fahren bereue eine Üunftretfc bureb

Ungarn unb Siebenbürgen, fegte bann im ©ieiter

Jfrmfertiatorium nnlec Sübm feine Stubien fort unb
lourbc, naef) einem langem aiufentljalt in fari«, 1848
Orrf)eiterbiceftor be« beutiehen Xbentec« in feft 1854
lourbc er al« fionjertmeijler unb ftnmmerDirtitofe

mich ©jeitnar unb 1861 in gleicher ßigenicbafl nadj

Stuttgart berufen, too er jugleitb al« fiebrev am
sfonfcroalorium wirft. S. gebürt ju ben hcroorra-

genbjten Sertrctrm feines fjnflrumente unb b«t autb

alb ftomponiit für baofclbc 2Inerfennen«merte« ge-

Iciftet. aKit ©Mr Seifrij gab er eine große Biotin,

fdmle heran«.

3) faul, fojialbemolrat Agitator
,
geb. 18. Jan.

1844 nt Berlin non jübifcfieu ßltcm, grünbete 1869
in Weineinftboft mit feinem Araber eine Xanienntän
telfabrit, burcf) luddie er Vermögen enoarb. ©alb
fehioß er ficb ber fogalbcmolratifcheii ©emegung an,

marb 1884 al« Vertreter biefer fartei in bie ©erliner

Stabtoerorbnetenoerfammlungunbaucbin ben feiet)«*

tag gcmählt. 1886 au« ©erlin an«geroieien, iebieb er

auch au« bem ©efchäft feine« ©ruber« au«. ßr trat

oft al« ©ebner im Sicidiotag auf unb leitete al« ©or
iipeiibcr mit groftem ©cicfncf bie ©ertmnblungcn ber

jojialbemolratifdien farteitage.

Singerberg , f. ilülrmgildft lerraffe.

Singbaitfen, Stabt in Cberbintta, f. ©tcamo.

Zingbalefen, ©olf, f tieuion.

Zingbalrfifct) (beionber« in feiner altem, beute

nod) in ber foefte gebrambten gönn ßlu genannt),

bie mobeme Sprache be« großem (üblichen Seile« ber

Onfel IXeglon (f. b.), ift eine aRifebipraebe, bie einen

iebr grofien frojeittfap arifeber (inbogennanifdier)

Sörter entbält, aber tn ihrem grammatiidjen ©au
einen burtbau« niditinbogemianifien ßbaralter jeigt.

Sie ©nficht oon ©t. Siiiller, ßbilbcr«, ;)ibb« Xauib«
it. a., tueldic ba« S. für eine arifdje Sprache erflär«

ten, ift bureb bie neuefte Untcrfmbung biefer Brage
<ß. Shtbn. Xer fingbalefiftbe aBovticbaß, Sißuuge
beruhte berlKündieiurdlabemie, 1 879) «überlegt mür-

ben; bo<b ift ber Wruiibitoef ber Sprache , ben einige

froridict mit betn im 9J. ber Jinfel berrfdtenben bra

mibifebeu Xamil oermitteln molltm, noch nicht auf-

getlärt. X,e Schrift gebt auf bie (übliche 5arm be«

alten inbifeben aitpbabct« turüd; bie üitteratur ift

wichtig für Wefchidge be« ©ubbbidmu«, aber noch Wc
nig belnmit. Zahlreiche bi« au 3000 fahren alte Cln-

idfriften in fmgbaleTifiher Sprache mürben non f.
©olbiebmiM 1875 77 auf ßrt)lon gefammelt, befien

iyorfebiingen feit 1878 non ß. ©tilUcr fortgefeyt mür-
ben, ©gl.dlienbi« öuuafetara, Grammar of tlie

.sinhalese language (ßolombo 1891).

Singleton lengl.). im Startenfpiel bie alleinige

Harte oon einer ,4nrbe, mitunter fouiel wie Xrumpf.
Singmau«,

f.
Stau«.

Singrün (0. b. auf bie Xauer griin. uiifiucrftänb

(ich Sinngrün gefchrieben), fooiel wie immergrün,
[. Vinca.

Singfchtoan, f. Schwan.

Sing Sing, Xotf im norbanterilan. Staate 9!em

?)ort, Imt« au bem beer im Sec lappan 6 km breiten

Üubfon, 59 km oberhalb 9iero ©ort, bat Diele fd)önc

fillen, ©ülilinafabeiiiic, Diele feböne Sdfulgebäubc,

grofsc« ©rfängiti« mit 1200 Zellen für männliche unb
120 für meibiiebe ©erbredier unb aseo) 9352 ßinm.
ßnoa« nörblicb, bei bem ßrotonflufe, bie befuebteu

Quellen oon ßhappagua.
Singfpiel, fouiel wie Operette unb Cieberfpiel.

— Sinn.

Singftimmc, f. Wefang unb Stimme.

Singular (Singulari* numerus, lat.), in ber

©rommatil bie ßiujabl (f. Numerus); fingulär,
cinjeln, ionbtrbar, feltfam; Singularität, Sonber
barteil, ßigenbeik

Singularitäten (lat), fittgulärc, auegejciebnelc

fünfte ber Suroen, i. Suroc.

Stngulatfncceffion (lat), f. Hcdjteiiadiioliic.

Ningultii* (lat), Stbluebfen (f. b.).

Singbügtl (Osciaes), eme ©ruppe ber Sperling«.

nögel 0. b.).

Singjirpen (Siitgcilabeit, Striilulantia), fta-

ntilie mc« ber Crbnung ber Halbflügler, I. Gitabcii.

Sinibalbi, Wuittonc, f. Gino ta fiftoja.

Sinigaglia, ilat Stabt, j. Scuigallia.

Sinfng, Stabt an ber SBeftgrcnjc ber djinef. fro-

oinj lianfu, am rechten Ufer be« Singho, einem linlen

atebeitfluB be« Smcmgbo, 1(K) km Dftlicb Pom See
ffutu-aior, 2304 in ü.SK„ ein in (lralcgi[cber unb fom
mcr.;icUcr $>inftdjt loicbtiger flajt, ift oon einer 10 km
langen ©iauer umgeben, roelcbc Diele in iHuiuen lic

genbe Häufet einfcblieftt , bie oon ben Ximgancn.
mclcbc bie Stabt 1864 72 bcfej>t hielten, ,;erftörl

mürben , trieb früher einen febr bebeiitenben Hanbet
liamcnlltcb ntil SIbabarbtr, unb jäblt beule H0,(K)0

ßinm., fnit nur Ebincfen. Xie Stabt biente ben Sei-

ieuben Mreitncr. frfdjcmnlotij unb fotanin miebei

holt al« Dlufnitbalk

SinW, in ber griccb. IVptbologie ein berüchtigter

SHäubev auf ber torintbüiben öaubenge, roelcbtt bie

iHctfenben bureb berabgebogene uub bann m bie Höbe
(cbneUenbe Siebten tütete (baber fitgotampte«.
• gicblenbeuger-, genannt), bi« ibmXbefen« ba« gleiche

Scbidfal bereitete.

Sinifiter (lat), linl, lintcfcb; in ©ejug auf for

jeicbeu urfprünglicb bei ben Siümeni glüctoerbeiftenb.

erft fpäter infolge be« ßinfluffe« ber gegenteiligen

grieduicbeii Ibeorie unbeilocriünbenb.

Sinistra (s. mano, ilat, abgelürAt s, m.), linte

(Hanb), in bei Hlaoicrmufif gebriutcblicbe <lnroei(img,

eine «teile mit ber linten H«nb ju fptelcn.

Sin), ©farttfleden in Xalmaticu, nabe bem rechten

Ufer ber (fetina an ber balmatifcbeu ©iiinculanb-

ftrafic Poti Hrniit nach ©iettouic unb ber StroBe oon
Spaloto nad) Simio (in ©o«uicn) gelegen, Sif> einer

©Cjirfsbauplmannfcbaft unb eine« ©eget«geruhte«,
bat ein Sranjiblaiierfloilcr, Suincn eine« ©ercifdjloi

fe«, mcldie« nuebcrbolt, namentlich 1715 ben Xürftn
erfolgreich roibcrilanb, fitbbanbel unb 0890)2074 (al«

öemembe 35,600) ßinm.
Sintiang, ebinef. ftopiitj, f. Sinlfiang.

Ninklng funil (engt, irr. binüng täims), fopirl wir

Xilgung«fonb« (f. b.).

Sinfftüct, f. gafchlnru.

Sinftocrt, |. Salj, S. 176.

Sinn (©reite S.), recbt«ieitiger Sfebenflufi be«

©imn«, entfpringt am ttreiybctg (3iböu), flirRt im
allgemeinen fübführocftlicb, nimmt bie PomXammer«
felb fommenbe Schmale S. auf unb miinbet bei @e
münbeit gleicbjeitig mit ber gränlifcben Saale.

Sinn, Xorf im preuß. 3tecibej. SBicobabcn, XiB«
frei«, an ber Xiü unb ber 2inie Stüln-Öicftcn ber

f reuBijcbeii Staat«babn, bat ein große« ßifenbiilten-,

Säalj- unb Hammcrmett ('Jleuhof f n ung«bütle
mit 620 Arbeitern), eine afiafebinenfabri! (123 VIrbei-

ler), eine Rabrit für tnnbwirlfd)afllid)e ©Jafcbiuen,

©lortengießerei, eine fapier« unb eine Sagemühle
imb 0805) 817 ßinm.
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SiKabllb (Symbol), eine fhmlicbe ©orftellung tenbe ©orftellung eines ocrnnbcrtcn 3uftanbe$ keS
(ein ©üb), burd) welche eine jclbit nicht finnltdic, fon SinneSapparatS oorbnrtben ift. ©eiliger objettio iefjon

bem abitratte ©orflclluttg (ein Sinn) D<ranfd)aulid)t finb btc Trudempjitibimgen. And) biefe oeriegen itn-
wirb. ©«1. ailtflotie. nn ben Crl, wo bas ben Sinn erregenbe Dbjch wird
Sinne (Sensus), in ber weiteften Bebauung bie litf) fid) befinbet ; biefer Ort ift aber bic ©enpbcric tvee

oerfduebenen Arten bei ©abmcbmmig. Tie S. um SinncsncroS felbft. Taber bejieben nur biefe ßmpfin-
tcrrid)tai uns fotoobl Übet bie Außenwelt (objeftiuc bungen joroobt unmittelbar auf Jede unfers ftörper-s

Dbcr äufiere S.) als and» über genüge ^ujtanbe nid and) auf bie äufiem Tinge felbft, Poch fo, bau
unferS eignen BörpcrS (fflemeingcfüble ober innere leitete bns Übergewicht bcbalten. fimpr'mbungcu ge
S.). ©ei ber non alters ber angenommenen günfjabl ringer Cbjeftiuität ftnb bie Temperatur , Wcnicbs imb
ber 3. : Scben . Stören , SJicdicit, Stbmcdcn. Sühlen, ®efd)iitadSempfinbungen. ©et biefen haben wtr per

finb nur bie äußern 3. beriidnebtigt. (für jeben biefer bältnismäßig am mciften bas ®efübl »cränbertec
S. beüßeti bic böbem Tiere beftimmte Organe, fogen. 3uflänbc bes eignen Körpers.

Sinnesorgane (f. b.). 9Jad) neuern Untetfudum Ta ganj Ocrfcbiebcuartige Seije , uielcbe benfelbert

gen würbe man mehr als fünf S. ju unterjebei- Sinitesncro treffen, ßiupfmbungen ähnlicher Art ber

Den haben; beim bie Staut, ttt bic matt baS ©cfübl oer> normfett, toäbreitb anberfcitS ein nnb berfetbe äußere
legt , oermittclt außer Taft unb Trudcntpfittbung 9icij. toenn er auf nericbiebcuc SinneSnerocn cinwirfr.

and) bic oon biefer fpejififd} ncrfdjiebencn ßmpfin neridtiebene ßinpfiitbungcn oerurfaebt, fo fdireibt man
bungen ber Bälle unb ©lärme. ©Jambe betrachten mit Stob. SMilHer icbcm SinneSnem eine ibnt eigen

auch ben Scbmcrj als edttc SinncSempfmbung. Allen tümtidie, fpejif ifdjc Energie ju, bic wir nicht oon
biefen neifdiicbenen SinneStreiien ber S>aut (unb ber ber ©efebaffenbeit ber Diemen felbft ablciten tonnen.
Schleimhäute) febreibt man fpejififcbe Sinnesorgans, foitbcm uielmebr auf ben neruöfen 3cntralapparat bes

b.b. befonbcrSgcitallclcDicroenenbigungcnju. ßnblid) Sinnes begeben milffen. SJJangclt ein SirmcSenb*
wäre auch ber fogcit. ftatifdjc Sinti ju erwähnen, apparat, jo fallen bic ihm julommntben obidntten

beffen ßuborgnti ttt ben Bogengängen (balbtrcisför- ßmpfinbungen aus, wabrenb fubjeftioe Siei.je noch
mijen ftanfilm) bcS Obres liegt, unb ber bie ©abr- fpejififcbe ßmpfinbungen auSlßjm tonnen. Heber
nefimtmg bci fc.iltimg bcsSopfce unb bamit bieCricn> Sinn oerfdjafft unS bie guatitatiu mannigfachiten
lientng im iHaume oermittelt. TtaS 3uftanbefommen ßmpfinbungen : wir nehmen btt ncrfchicbcmicn Har-
ber ßiitpfinbungen ift an brei ©ebingungen gtbunben, ben, bic terfd)icbenften Töne Wahr. Auch quantüätio
itamtid) an eine objetlitte Urfadjc ber ßntpfinbung, finb bie ßmppnbungcn äujtcrit nerfchieben , bodt ge^

len fogen. SinneSrctj, fobattn an bic ßrregung ber tingt es uns nur bei räumlichen unb jettlidxn ßrn
Sinnesnernen unb enblidi an bie bewußte ©abmeb» pfinbungen, ein abfolutes ©faß für biefelben ju finben.

nmng eines oeräubertm 3uitanbe8 bes betreffenben nüibrenb wir qualitatio gleiche ßmpfittbungen ber Spc-
SiitnesneroS. Tic SinncSrei je finb homologe ober jialfinne nur einfach oai'djicben iutcnfin wabmebmen.
abäqunte unb brterotogc 9Jeije. ffilr bic cr|lem ift ohne in bem Sinne felbft ein abfolutes ÜKnß für bie

bas Sinnesorgan fpcjicll eingerichtet, unb ber betref- ncrfcbicbcnen Hntenfitälcn ju haben. Wan
j febroacbe

fenbe SinneSnero ift an feinem peripberifepen ßnbe SJci,je nehmen Wir übrigens gar nicht wahr. TterüJei»
uermöge beionberer Apparate bajür in hohem ®rabe muß oiclmebr einen gewiffen Schwellenwert (,jtch

empfänglich. Solche nbäfliiatc IHcije finb baS ilidjt ncr) überfdireiteit, um eüte ßuipjinbung beroorjubni;

für bas Auge, ber Schall für bas Ohr. $eterologe gen. ©Jtt ber ©emiebrung ber SJeijilärte iteigert ftch

SJcije nennt man alle übrigen, welche überhaupt ßtii and) bic ßmpfinbiingSintenfität, boeb ift ibr©ucbstuni
pfinbungen »eranlaifen tömien, j. ©. ßlcltrijität für (rin proportionales, fonbem eS betrieben hier pcnmdclte
bie Dicpbatit bes Auges ic. Tic burd» beterologc Sicijc Behebungen, bie geebnet burd) fein •pit)cbop()t)ftidies

ocnirfad)tcn ßmpjittbungcn finb nber ben burd) ho- ®efrß« auSgebrUdt bat. ©ei fortgefepter ßimmrfung
mologe SJeijc oeranlafiten äbnlid). 3ut ßrregung eines tiid)l ju febwacben SteijeS tritt allmählich Ab
objettiocr ßmpfinbungen finb äußere (homologe ober ftunipfung ber ßmpfinbutig ein, leßterr wirb idnoächer

Ijeterologc), jitr ßrregung fubjcltioct ßmpfinbuitgcn ober erfdteint felbft qualitatio oeränbert. Starterr
innere, im Körper felbft liegenbe unb ben ncroüfen Jieijc fuhren trüber jur Abjnimpfung als iditoädicre.

SinneSapparat treffenbe SJeije erforberlid), welch ü'p AfljU ftarte Seije, wie lehr grellesjiiicbt
, febr lauter

tect cntwebcr ben ßnipfiiibungsnero in beffen ©eri Schall, rufen bic ßntpfinbung beS Schmerjes beroor.

pberie ober ©erlauf, ober getoiffe ©artiett bes Wehinis, Turd) anpaltenbe Übung lann man es in ber Unter
nämlich bie fogen. 3entralorgane ber S., betreffen, fdjeibimg oon ßmpfinbungen, welche lieb qualitatio

Tic fiibjefiiocn ßmpuubungcn finb übrigens bejüglid) ober quantitatio febr nabeftchen. j« einet ungewöbn-
ibrerOuatitätben objelliucn ootltommcn äbttlid). Ter lieben Reinheit bringen. Außerft withhg ift ber Um
Scbncro j. S. lann, burd) innere Scije (©lutanbrang flanb, baß wir beftäiibig jablrticbm Stimcsreijtn aus
u. bgl.i erregt, (eine anbcm ßinpfiitbimgen als bie gefeßt ftnb, ohne oon bott meiften bericlbcu wirtlich

oon i!id)t unb Sarbe bevoorrufen. Obfdjon bie ßtir eüoas ju empfinben. To erfabrangsmäftig jeber

pfinbuiig junädjft nichts aitbres ift als eine bewußte SRcij erft eine gewiffe ^)öbe erreichen muß, ehe er ßm-
©abniebmung oevRiibcrtcr 311i|finile ber neroöfen pfiubuugen miregen tami, fo ift uns bis ju einer ge

Sitmcsapparnte felbft, fo oerlegen wir boeb erfob wiifcn ©rmjc ein burd) äufiere SJeije ungeftörter 3“'
ruiigegcmaß baS ßmpfunbeue in bic Außenwelt, ja ftanb gefiebert. Aber auch bei jtarter SJcijung oon
wir faffen foqar ben burd) bas äufecrc Cbjett in imS SinneSnerocn rönnen bic ßmpfinbungen auSfaUen,
oemrfad)leii ßmpfinbungSjuftanb auf als obietlioc nicht allein wenn bie ücitung jwiicbcn bem peripben

ßignifd)afi biefes äußern CbjettS. Tic ©cßd)ts^ unb (eben ßnbe ber Simicsncroeu unb bem (Schirrt, j. ©.
©cbörscmpfinbungen finb oon attcu bie objeftioften. burd) ©croenburtbßbucibung, aufgeboben ift, ober bei

©ir oerlcgni biefetben , mit oottftänbigem ©crgejjen getrübtem ©eioufitfeiit , wie m gewiffen vmilranlbet-

unfers ctnpjinbeubcn Hdis, ganj rntb gar auficvltalb ten, im tiefen ßiaufd), fonbem auch bei Ablentung btc

r.nferS BötprrS, fo baß nicht un gccingflcn bic bcglei- Aufmcrtfamlcit oon ben unfre S. treffenben öegem
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ftänbeu unb nun unfein eignen Empfinbungöjuflän-
ben. HJierfiuiirbig ift, Bajj and) nid)t benotete Einbrftde

fpäter mehr ober ntitiber beullid) uns jum S)cwuf)t«

fein tommcu iönnen. Stgl.SBöhmer, TieSinneswabc*
nebmungeii (Erlang. 1866—88, 4 f>cflc); ilcgbru,

Über bie Smiicswabmehntunqen ('2. Hlufl.. '-Perl. 1 872);

Dreher, Tie fünf 3. beb ulienfdjen (SJeipj. 1870);

SHernflcin, Tic fünf 3. bes HHcnfchen (2. Hlufl., baj.

1889); Jourbnit, 3. unb Sinnesorgane bet niebevn

Tiere (beutfeh, bof. 1891); Dreher, Tie Seele beb

KinbeS (4. Hlufl., bof. 1895); «„geitfehrift für fffgdio-

logie tmb Dbhf'Dlogie ber Sinnesorgane« (Hamburg,
feit 1890).

Sinnen, in Siibbcutjiblanb fobicl loie Eichen.

SiuneSblatt (iinutfinneS blatt), f. ISutroide»

tunflsgeiebictin, 3. 820.

Sinnesorgane (3 i n n e S lu e r [ j e u g e). biejenigen

Einrichtungen int lieriftben Körper, niclibe il)ui bon
ben 3nflänben ber Hlufienmelt, jum Teil auch uon
benen bes eignen 3d)S Kunbe geben. Sic geboren

ftets cnttoeber flau,; ober in ihren (öffentlichen Teilen

ber freut an. liegen jeboch bei weitem nicbl alle nn«
uiiltclbar auf ber Oberfläche bes Körpers, fonbem
finb oft tief in Höhlungen besfelbcn juriidgrjogen;

allein audi bann entheben fte loäbrenb ber ßnibnjo--

nalentmidelung bes betreffenben Tieres immer aus
einem Stiid ber Sjxiut. Om cinfachftcn {fall, bei ein«

jelligcn Tieren, ift ber gonje Organismus mit Em*
pfiubiutg ausgeilaitet, finb nlfo teine befonbem 3.
entnmtelt; bei mehrjctligen unb uieljelligcn hingegen

tritt eine Hlrbeitsteilung in ber VI rt ein, bah nur ein

Teil ber $>auljeden befonberS rmpfinblid) wirb, Es
trrmmt fo bei ben meiften Tieren ein £>aulfinneS»
apparat, beftebenb aus Dielen über bie fraut uer-

breiteten Simiesjellen, ju ftanbe, loeldjer bunt) ebenfo

Diele feine Hleruciifafem mit anbem, gcioöhnlidi mehr
im firnem bes Körpers gelegenen 3‘dcn. ben ©ang-
lienjellm, in Serbinbung fleht; in leptcrn werben

aisbann bie Empfinbungen jum Sewußlfcin gebracht

if. HlerDenfgflcm). Tieie SinueSjellen reagieren auf

duftere SHeije (Berührung ic.), finb alfo uoijtigsircife

Taftroert jeiige, unb haben meift jur Erhöhung ber

Empfinblichtcit auf ihrer VUiticnflädic feine Staate,

loelcbe ben Hlnfloji bes berübrenben Körpers auf bie

3cllc ielbft fidier übertragen. Tic 3. höherer Orbnung
jur weroorbringung ganj beflimmter Empfinbungen
enlftehen in ber nämlichen HiJcife unb jeieftnen ftch iior

ben Taitwertjciigen gewöhnlich nur burch aiibrc {form
ber 3sDen, auch wohl noch burd) Hiebenapparate ic.

aue:iobie3cbwertjeugeburd)i?infciijurS.,icbibrechunq,

bie öörwertjeuge burch feörfteine ic. Wemeinfetiaitlich

finb aber audi biefeit bie ©runbjüge ihres Baues,

nämlich bie Sinnesjeden mit ben uon ihnen nach

innen gebenben Hicruenfafem. Ipiernacb fmb bie 3.

nichts als bie Enbiguiigen ber fcnfibclit Hierum. Bei

bm niebeni Tieren tennt mau uiete Hlpparle, welche

anatomifch als 3. gebeutet werben müffen, ohne baft

inan über ihre {funttion ins tlare getommen wäre;

folche werben oft einfach als Taflwertjeiiqc uerjehiebe

nee Hirt bejeiebnet. Keinesfalls ift eS nötig, baft bie

bei ben böbem Tieren, g. B. bom HHenfcften. betamite

{fünfjabl ber SinneUffeficht. (Hehör, ©erueb. ©efchmad,

Wefüljll bei ben nicbcrn Ticmi eingebalteii werbe,

uielmehr taffen fidj redit gut noch mehr Sinne (5 . B.
jur Empfmbung uon eleftnjcbeu 3uilänben) bei ihnen

uorhanbett beuten, wäbrtnb uielfacb auch weniger uor-

hanben fmb, wie beim j. B. ein eigentlicher WerucbS

ftnn nur bei Üufl almmbcii Tieren möglich ift unb

Ohr, Hlofc, felbfl Hinge manchmal fehlen ober mir um-
UoHfonimen cntwidelt finb. Ebenfowcniq iibrigmS

brauchen bie bübem 3., wie es bei ben ÜBubclticrcn

meift ber Sali ift, am Kopf ju liegen, »ielmcht gibt

es Tiere, bereu Ohren fid) im 3<hwanj befhibeii ic.

SinncSKije, f. Sinne.

Sinneötänfchungcn heflehen im allgemeinen in

ber Htiibtübercinjtimiming untrerVgabnichmungsuor
ftedungen mit ber SSirflicbteit. HKan untcrfdieibet bie

abnormen (pathologifchen) unb bie normalen 3.
Erftcre, welche wieber in Ipalliif iitnliotten unb
Ollufioncn eingeteilt werben, beruhen auf front-

haften fubjeftiueti SRcijungsuorgängen in ben jetitralen

ober peripherifchen Organen ber SinneSwahmehmuiig
unb treten besbalb nur Dcrcinjelt auf, legiere haben

ihren ©raub teils in ber normalen Struttur unb regel -

mäftigen ffunttion ber Sinnesorgane, teils in ben pfft«

chologifchen Brojeffen, burd) welche bie finnlicheii Ein-
brüde erft ju SJabmcDmtnigcn uerfnüpft werben, unb
fmb beöwcgcn regclmäfiige unb nicht ju befeitigenbe

Begleiter aller ftrmlichenHuabmebmung Sie'betreffen

entweber bie Dualität ber ßiubrilde (wie bie Ber-

änbeniuqcu, melchc {färben - unb ©efebmadScmpfin-
bungen burd) ben Kontra)'! erfahren) ober, unb jwar
in ber HKehrjahl ber {fälle, bie räumlichen unb jeit«

liehen Bejahungen bcrfelbeu. hierher gehören

J. B. bie Cof alifationstäufchungcn: bie Tscrle*

gitng uon Hfeijungen, welche bie burdifchnittenen Hier-

ucn eines amputierten ©liebes treffen, in gar nicht

mehl öorhanbene Teile, bie Verlegung ber optifchen

Hladjbilber nach äugen, bas Toppcltfcben Don Cbjcften

bei beftimmten Vlugenjtellungcn ic.
; ferner bie Tau-

fchungen beS Hliigenniages: eine uertifale Strede

erfchont fürjer als eine gleich lange horijontale, eine

ausgejogene ©erabe langer als eine gleich lange

Hlunttmbc ic. (f.^jjeuboftopiiehe CErfdeeinunnen) ; bie S)c»

WcgungStäuichungen: nach rafcher Trebung beS

eignen Körpers fcheint fid) bie Umgebung in entgegen-

geicgteni Sinneju brelieti, nad) (ängenn {fijrien’ii emeS
fliefteuben ©ewäjferS fcheint fich baS Üfercutgegntgefegt

ju bewegen ic. Hille biefe Phänomene, bereu Erflärung
tm emjeliien noch nicht burchweg fcftftebt, finb für bie

$ftpbologir beshalü Don Iimii'irngeiiber Siidmgteit

weitfieaufbie ber finnlidieuHBahntehmung ju®rutibe
liegmben, aber nicht ins H)ewuf|tfein fallenbett i bljfio

logifchen unb pllghologifcheu Hlorgniige Hlüdfchlüffe er-

lauben. Tie ffichrjabl ber fogen. optifchen Täu-
fchungen im engem Sinne, j. H). bes KörpcrlichfebenS

imStcreoffop, bicSferwechiclunguoii optifchen HJilbem

mit wirtlichen ©egcnitäiiben ic.
, finb eigentlich laum

mehr 3-, fonbem uielmehr Täufd)ungen in untrer

aderbiugs in Dielen {fallen ganj gewohnheitSmäfiig

geworbenen Teutung bes SSahmebmungsinbalts, nlfo

falichc Schlüffe. — tÜnthologiid) tomiuen 3. bei traut-

haften Öehimreijungen bei {Irren ober {fiebemben,

überhaupt bei fold)eu Krantbeilen uor, welche mit einer

geftörteu Ernährung mtb abnormen Erregung beä

Webitns uerbunben futb , hoher beobachtet mau auch

berartige, befonberS lebhafte 3. bei Üeiiten, bie eben

aus fdjwercr Krantheit in bie HletoitualeSjenj über

qeben. alfo in fd)Wcriler Siieife in ihrer Ernährung
beeinträchtigt finb ({InnnitionS-, b. !)• Erfchö-
pfuiigsbclirien). Tie 3. gehören ju ben wichtigflen

Shmptomen ber ©eiitestraiitbeiteii, bn fie häufig baS

erile Reichen berfelben unb auch bie eigentliche Duelle

ber falfchen {Jbeen finb, welche unmittelbar aus ben

ErtlnmitgSuerfuchen, bie ber Kraute betreffs feiner

3. anflcllt, heruorjugeheii pflegen. 'Bisweilen fdieinen
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bie S. ber Seren fttb ouä einfachen 3Uunoiicn 6er'

auSjuhilben. Xiefe S. treten in ben Derfehiebtnfien

Sonnen auf. So j. 83. ftebt ber Staute teud|tenbe

Sterne, cS erfdjetnen i6m itraljlmbe fflcitalten tbieS

weift im Ximfel btr Sacht; ß)cfid)tst)allu}ina«

tionen), er 6ört, mit ober ohne berartige ober ähn»

tichegrfchemiingm, Stimmen, bie i6m juftüjtem. Sie«

lobnungen Decbeiften, Scbredlicbcs Dcrfünbcn, liebliche

(Gelänge ertönen taffen, anbre bftrm Tierlautc, }. 8.

imnbegehen ob. bat., unb finb fo feft Don berfuntejen*

6eit beb XiereS iiberjeugt, bafi fic nacb bemiclben fit*

eben (# e b ö rS ba 1 1 u } i n a t i o n e n), nod)anbreKraute

haben üertebrtc ©erud)8= u. ®efd)madSemprinbungen,
inbem bem einen alles, was er geuiefit, biitcr fdtmedt

ober bixb einen gan,} beftimmten, tbaraltcriitiicbm Wo
fdrtnncf (g. ©. nad) Zwiebel) bat, rcäbrenb ber anbre

Don einem ebenfalls beftimmten (Geruch meift übler

•Natur oerfolgt wirb (® ei dt nt ade- unb Wcrucbs*
ba 1 1 uj iiin tionen). ©ewöbnlid) ift ber Gkijleetrante

dou ber ÜSi rftidjlci t feiner Sinnestäufefaung feit über-

gugt unb gan} unfähig, feine SimieSwabntcbmuugcn
}u berichtigen, befonberS tuenn fdjon mehrere Sinne
angefangen haben, ibnt Solid)es Dor}ufpiegcln. Inher

führt Sjiberfpmtb ben ©cijtestrantcn nur }u immer
unfinnigem ©ergaben , feine 3., bie ihm iinabroeis-

Ixire Xbatfadjen finb, }u erflnren. ©gl. 2 a } a ru S,

^ut fiebre Don ben S. (©cd. I8ti7); B. Di aper, Tic

5., imtlujinationen unb CfHufionen (Bien 1809);

Sullp, Xie Jtduficmtn (2eip}. 1884); iioppe, 6r<

tlnrung ber S. (4. Bufl., Bür}b. 1888).

2inneSroerf}ruge, f. giimcsotgane.

Sinngebiept, f. (Epigramm.

Sinngrün, fflan}engattung , f. Singrün.

Sinnt, Rüftcnfliift in ber itnl. froDiit) fotntgt,

entfpringt am Dionte bet fapa , unfern lfagonegro,

fliegt öftticb unb fällt, 80 km lang, in ben Wolf Don

Tarent. 3. ift ber antite Siris, an beffen Ufern

fprrbos ‘480 D. (Ihr. über bie JRomer iitgte.

Sinnlitft, im objetliben Sinne bas, was burd) bie

Sinne loatirgenominen wirb, im ©egenfaft }um Über*
finnlidjen, b. b- bem, toas einer für uns unwahr
nebntbaren böbem Seit angebört. 3m iubjcttiDcn

Sinne Segeidpumg für jcbeS ©orftcOen, bei incltbem

ftd) bie Seele rein paffio Dcrbält, im ©egenfag jum
3 n t e 1 1 e 1 1 u e 1 1 e n, was frobutt unfrer eignen gtifti

gen Tbätigleit ift. 3m etfjifdjen Sinne Don einem
Dfenfehen gebraucht, ber fidj Donoiegmb Don ben nie*

bem, in bet Sphäre bes leiblichen tDurjelnbm Trieben

beherrfeben lägt.

_ Sinnlidlfnt, bie (paffibc) Cmpfangtiditeit ber

Seele für Don oufsen crfolgenbc ßinbrilde, im Wegen -

iaft jum ©erftanb unb ber Vernunft, b. b- ber

ifäbigtcit Jur (attioen) Verarbeitung jener. Tann
auch ©ejeiebnung für bie ©cfamtbeit berjenigen Triebe,

©egebruitgeu urrb Seibeufcbnftcn, loelche in ben ©e
bürfniffen beS leiblichen CrgniiisniuS(9iabnings unb
WefdilerbtStricb) ober in bcu mit ben meiften fiiinlitbcn

ßmpfinbungen Dertnüpftcn Wefüblen ber iluft unb
Unluft rourjeiit. Xic S. in biefem Sinne fleht bem
dou ben Sinnenreijen unabhängigen Sollen, ber

Sittlicbleit. gegenüber.

Sinnpflanje, fflanjcitgaltutig, f.
Minioaa.

Sinobor, Dfifdmng Don bafifcb efftgfaurer Ding
nefia mit Dtagncfiumbbbrojrpb . bient als Tesinfct-

lioits • unb SVonferDicrungSmittel.

Sinolog (gried).), Renner beS Ghineiiftbcn.

Sinon, in ber nad)homerifd)en Sage ©crroanbtcr

bes Obpffeus, lieft fid) nad) bem fcheinbnien Vlbjug

ber Wrietbeu non Troja irciniiUig »on ben Trojanen

gefangen nehmen u. überrebete iie, bas höl}eme fttö

in bie Stabt ju }iehen. gab in ber 9fadg ben Wriecbrs

bas Derabrebete Seucrgiehen. öffnete bas böljfntf

fferb, in tocldiem bie beruoirageitbitcn fjübra kr

©rifeben Derftedt roarett, unb führte fo bie ^eritönme

Don Troja herbei.

Si non raste, tarnen cautej lat.). »Senn trabt

leufd), both Dorfnhtig*, b. b- ben Schein geroatn.

Sinope, im Bltertum gried). Stabt in fapbtaer»

tiien, am Sthroarjen Diecie, auf bem icbmotm fco.-

einer fettigen £>albinicl jroifehen jtpei ttatüilidxn

fxifen gelegm, mar urfprünglich eine attaiignii«

Kolonie. erlangte aber erit nadi Vcifpiiahmc burd) tu

3onicr DoiiDiitet (832 o.Gbr.) ©id)tig!cit. Sie imubc

halb eine mächtige fcaitbclsitabt, bereti Webte: an
400 d. ßbr. bis }iim .vjalps reichte, «nb bie felbit au

ber mehrere fflanjftäbte grünbete. Von fbamatesL
König Don fottloS, 183 erobert, nmrbe 3. umu
Diithribates b. ®r. , iMlcbcr hier geboren roai . Scji*

ben} ber Sinnige »on fontos, bann im brüten SRfthn

batiidieii Kriege (72 D. ttbr.) Don 2ucriUus erobm

unb fiit frei ertlärt, aber 47 o. ßbr. burd) Üäiar jct

Kolonie gemacht. Xer betannteite Smoper ift kt

Kpitilrr XiogeneS. Seit 1204 grbörtc 3. jum Kamt
tunt Trapegmt, warb aber idjon 1214 non ben 38)

fchufen erobert nnb bitbete batttt bas .vxmptboUtml

beS Seetöubcrftaats Don Kaftamuni. 1481 Don Me
bammeb II. erobert, blieb bie Stabt fettbeiu nt türft

idtent fetip. Xie jeftige Stabt (Sin ö b». fcatitfcr.

eines Sanbfcbat im türtticben SSilajet Kaftamuni, in

Sift eines gricd)ifcbcti ßr,;biidtots foroie Tampt'dnn

ftation, bat einige Vefcmgungcn. einen burdt gen

Äorts gridtüftten 2>afen Iber nörb liebe ift Dertänbrn

unb 8 HOO« t ®imu. (über bie itälfte Türtctti. ixa

warb 30. 91od. 1863 eilte flbteilung ber tüiftidtai

Slotte Don bem rufftidten fijeabmtral Dadtimnr in

wenigen Stunben jerftört unb bie Stabt baba ftrotKi
-

teilsoerbrannL VgLStreubcr. SinopetfaitllPVn

Sinsheim, Sfe}irtSanitsjtabt ttn bab. Rrcisixt

bclberg. an ber ßlfen,! unb ber Vtmc 9iedargcmiutb-

3agftfelb ber ©abifdiett Staatsbabn. 158 m ü. SC.,

bat eine eixmgelifcbe unb eine tat». Strebe, eine Stai*

idmle. eine RTeiSpflegeanftolt, eine Settungsanflolt

für Derwabrlofte Kinber, ein flnitsgcridit, mtc fegrif

forftei, ein Statt} - unb (Sninilltrnvcrt . ficrbraucn:

unb osiis) 3005 ßinw. . bauon 954 Satbolitat tmb

1 29 3uben. 3n ber Nähe bicfttrgruinc Slctnsbctg

Urfprünglich ritte flbtct ber Xiö}efe üonns (1099

geftiftet). warb S. bann JHcidisitabt, 1220 an Voten

nnb 1330 an Kurpfal} Perpinnbel. wobttnb cs t ;(

feidtsfreiheit Devloc. Bus ptalgicbcm feitp giit^«

1803 ntt faben über, .fjicr 18. 3unt 1674 riegi«

reitneS über bie Raiferttdien unter bem fxrsog tmt

©ourttottDille. flttt 16. 9foo. 1799 warfen Inet bte

3ran}ofot unter Dep bie Ciierritdter bis an_bte fei

}urüd, murbett aber fd)ott 2. X«. burdt ritoncni

roieber Dcrtrieben. »ier aud) 22. 3uni 184« (Seit*!

im babiidten Bufftanb. Vgl. Silbclutt, (Sfcfchiihtr

ber Bmtsftabt 3. (fietbelb. 1856).

SinteniS, Hart Sricbridt 3erbinanb,Sed)ts<

gelehrter, geb. 25. 3uni 1804 in ,*jcrbit, geil. 2. Bug.

j 868 in Teiiati. feit 1825 Bboolat in 3erbt't, unternah»

1829 in ©emeinfdtafl mit K. 6. Otto, ©runo SehtUän;

u. a. bie erfte bentfthe Überfcftung bes ganjett >Corpu*

jnris citilis* (Seip}. 1830 - 34, 7 fite.; 2. flufl. bes

1. ©anbcS 1839), btr üd) bie beS »Corpus juris cmis-

nici* im ViuS}ug (baf. 1834 39, 2 ©be.) anifbW-
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Sein »§anbbud| bc® gemeinen Btanbrccbt®« (Staüc

1836) hatte (fine Berufung al® orbentlicbrr Brofeffor

an bie Uniocrittäi Wiegen ptr ftolgc, hon roo er jcboch

ieftott 1841 nl® Biitglicb ber 2anbc®rcgienmg unb bc®

Banbcälonnftorium« uachTeitau berufen warb. 1848
Würbe er Bftlglicb be« Cbcrlanbebgericbt® ju Teffau,

1850 faß er im Staalctibau® be®ErfurtcrBorlament®.

unb in bcmfelben Jahre warb er
,
(weiter Bräfibent bc«

oen«ein id>aftlicben Cberlanbcagcridit« für Vlnbalt

(Teffau unb Wölben fomie na<b ber Bereinigung beiber

Herzogtümer 1853 alleiniger Bräfibent bc®iclbrn.

1862 würbe er an D. Bloß' Stelle in ba® anbalt-bcf»

imtijdtc Brinifterium berufen unb 1863 jurn Strf
lieben Webeimen >Hat ernannt. SU® in bieiem Jahre
Sliiball > Bernburg an Teffau fiel. Würbe 3. mit ber

Blefipcrgrcmmg biefe® SJanbe® beauftragt unb balb

barattf, im Bouembcr, an bie Spißc be® neuerrübtftcn

ötaateminifterium® für ganz Vlnbalt gcftelll. Sn Be
glcitimg bc® Erbpritticn nahm er an item Jrnnffurter

(TÜrfleulongreB im Vluguft 1863 Vlnteil unb tuar 1866
unb 1867 Bertreter Vlnbalt® im Bäte bc® Borbbcut

feben Sttnbc®. Vtnfang 1868 trat er in bcu Bubcftanb.

«seht bebeutenbite® Sert iit »Ta® pralhfdte gemeine

^tpilrccht« (Seipz. 1844 51, 3 Bbe.; 3. BufL 1868

-68t. Vltifterbcm idtrieb er eine »Anleitung junt

Stubium be® bürgerlichen Wcfcpbucbe® für ba® Bönig«
reich iadjfcn« (2cipz. 1864).

Sinter, Vlbfäpc uott Brinetalfloffen au® Cuell.cn u.

wiifferigen Polungen, teil« jufammmbangenbe Über»

jlige (Jnltuftatümcn, f. Tafel »Duellen«, ftig. 4),
j

teil® Tropfiteinc (f. b.) bilbeitb. Ta« hauptfädt-

litbfte IKoteiial ber 3. ift toblenfaurer Wall, mciit al®

Walfipat unb bann balb faferig (Salffintcr), balb

lörnig (Äaltalabaftcr), aber aitdi al® Brngoitit if.
]

Spmbclfirin), feltener Cpai if.fiicfelfmter), am teitenfteu

Wip®. Ter 3. fept fich au® beit Duellen (f. b.) unb
beit in bcu Spalten unb itohltöumen im Weitem jir<

lulicrcnbett Höfungen ab, wenn bie lepteni burd) Vlb»

füblung ober Berbunftung bc« Söfungamittel® t bc®

Saifcr®) fon;enlricrter werben, ober wenn bie bie H&
ftuig begünftigenbm gasförmigen Vlgenzien, j. B.Wob
lenfiiurr, entweichen. So 3. ficft rnidi unb reichlich

qbfept, wirb er jtim Vlbfonnen uon Basrelief«, juttt

llberfnttem poii ivolifcfmipcreicu, uott Blumen :c. be-

nupt. Vlnitolt ber Bctcidmung 3. wirb ptweilcn and)

ba® Sort Tuff tSalftuff ic.) gebraudtt, welche« beffer

nur für Dultanifdte Triimmergefteine Perweubct wer
ben iollte. Jnt öütlenwefen bezeichnet man mit 3.
bie Cittbid|id)t auf geglühtemEifen tö am m c r i dt 1 a g,

Wlüttipati), bann audt bie beim Stahlfrifdten fich

eticugettbe idt lade (Hadit); Sinterfrifdien, bie

Bermanbluttg be® glübenb geiahten Bobcifcn® mit

Gifenbammeridtlag in griidtherben in Sdnmebeetien

;

Sinteröfen, niebrige Schachtöfen (and) Seif® ober

Stlidöfcn genannt) zur Berarbeitung non Uifcnfrifd)-

jdtladen auf ßifentlumpen (Sölfe, olüde).

Sinterfoble, f. Stcintohle.

Sintcrppnl, foniel wie Wiefclünter (f. b.t.

Sintflut i tat. Diluvium), bie nadt moiatidtem Be*
rieht inr Seit Boot)® Pon Wott_ jur Bcntidttung ber

fünbigen Blcnicbcn Perbängte Überidtwentmung ber

annicit Erbe, balter gcwöbnlith Sünbflut genannt.

Tic Beneimittig ift aber nicht Pon bem Sone Siinbe,

ionbeni Don bem allbculfcbcn sinfluot ( »große Shit«

)

abjttleiten, wie beim nod) Hutber ftet® Sinbflut
idtrieb. Vluffaüenb ift bie große Berbrettung ber frei»

lidtiebrwcitDonetnanberabweidtenbmStnlflulinbtben.

Bur in Vifrita, Vlrabicu unb anbertt aftalifdien Sinn«

|

bent, wo Ü6erfcbwemniungen unmöglich jntb, fehlen

fie ganz. Tie alten Büdter ber Ebincfcn unb ber Jn-
ber bringen DerfdtiebencSormcn betreiben; bem bebrät-

icben Bericht (1. iliof. 6— 9) nahe toinml eigentlich

,
nur bie nffbrifdt babplonifthe Erzählung bc« Berofo®

(f. b.) tau Xifutbni® unb bent an ihn ergangenen Be
fehl, eine Vlrdte ju bauen. Bod) mt®fül)rlidj liegt biefer

Beridjt por in ben 1872 pan ©eorg Smith (»itbalbäi»

idte WeneTt®*, bcutfdte Vlu®g., 2eipj. 1876 t ciitbedteu

babt)lomfcb aiibrifd)enTbontnfeln mit SfcilidtrifL Vluf

Befehl be® ©alte® Bel rüftet hier ber am unlcrn

Euphrat lebcttbe 3Eifulhru« ein Schiff au®, Pcrpidtl

e® uon außen unb innen mit Bed) unb rettet auf biefe

Seife fich, bie Seinigen unb ollen Samen be® fiebeu®

burd) bie großeftlut, welche bie übrigen Slcbcmcfen uertil

eit folltc. Bai rieben Tagen laubet er auf bem Berge

tilir, üitlidt Uott Tigri«. entläßt bann nadteinanber

ritte Taube, eine Schwalbe, einen Baben. Tic Bid)t

wieberfebr be® leplcm gibt ba® Signal }um Vluetritt

au® ber Brcbe, Worauf ein Opfer bargcbmdit unb
Bel nerföbnt wirb. Sehnliche Sagen entftanben fogav
in Borb » unb Sübamcrila. Tic Jnbianer am Dri»

uolo eriäblten VI. u. Sumbolbt, baß »jur 3cit Nt«

großen Soffer®« ihre Sorfabrrn in Sfonoe« bi® ju ben

itödtften ^tclfenfpipni gelangt feien. Ter Sutftehuag
ioldter Sagen an ucrfdticbeucit Buulleu berErbe liegt

bie Tbatfadte ju ©runbe, baß fnft überall auf hoben

Bergen fofftle VBufdtcln unb Ticrhiocben gcfunbcit

werben, woran« mbeffen bie Wcologic nur bnt Sdtlttft

liebt, baß große Canbilcedett, biejept gehoben ftnb, cinfi

nomlKcer überflutet waren. Bgi. Tieftel, Tie S. unb
bie ijlulfagen (2. Vlufl., Beil. 1876); B. Stäupt, Ter
frilmfdtriftlidte Sintflulberiebt (Seipg 1881); Süft.
Tie 3., gcologifdje Stubie (Brag 1883); Vlnbrcc,

i

TieSluIfagen (Braunfcbw. 1891); E. Scbmibt, Ta®
Baturercigni® ber 3. (Bafel 1895).

Sintflntmexfth, f.
Andrias Scheuehiceri.

StntoiOmu® (Sbinioiatnu®), bie Beligion ber

Ctapancr. f. 3npan, S. 492.

Stnlftang (Sinti an g), djittef. Broninj, norb»

weftlidt noct Wanfu, au bejfcn äufierfteu iwrbweitlidt

ften SiPfel ne greift, tut Silben Pom Vlltaitag. jtum
bolbtgebirge unb Banfd)an begrcn,)t, im nörblicbcu

Teil Pom Ticnfcban unb bejfett BaraOelfettcn burd)

;ogen. ein wüfte® Stodtlnnb mit Steppenflilffen (Ta
tim, Bitlunjir u. a.), bie in Saljfeett unb Sümpfen
enbigett, 1,426,000 qkm (25,897 OBJ.) grof) mit

1 Brill. (Sinw. Sbauptitabl ift Urumlfdti ( f. b. ). Tie
Bropin.) mürbe 1885 au® Teilen be® öftlicben Wanfu,
bc® dtinefifdten Oftturfiftan unb bett ©renjbiftriltcn

uon 3li gebilbcl.

Sint, ut sunt, aut uon sint! (lat.), »Sic feien,

wicüefinb, oberfiefeien(überbauPt) nicht!- Vln®fpntd)

be« Viapite® Elemene XIV. mit Bc^ug auf bie üjefm

toi (f. b., 3. 555).

Sinumbralampe (lat., »fcbattenlofe T’ampe»),

f. Pampen, £. 987.

Sin us (lat.), Büfett, ^töblung, weiter Blnlranm.

—

8. eine® Wreisbogen® ober bc® jugebörigm ;{cntri»

wintcl®, gefdtriehcit sin., in ber Trigonometrie bie

halbe Seqne be® hoppelten Bogen®, biuibicrt burd)

ben Stalbmetfer (f. Iriflonomelrie). Statt bteic« jept

üblichen nttmertfeben 8., ber ein echter Bruch gl.

wanbte man früher ben linearen 8., b. b- bie ahio»

lute Sfänge ber baibett Sehne felbft, an; bcnjHnbiu®

bezeichnet man mit bem Barnen 8. totus. Sinn®*
uerfu® , Duerfinus, getürjt sin. rers., ift bie Cinbeit,

Pcrminbcrt um benRoftnu®. TieWcomelor unb Vlftro-
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romcn bed gricchifchcn Altertum« bedienten fiefj nicht

bed 8., jonbem rechneten mit ben Sehnen ber Stegen

ietb(t; bagegen war ber S. unter bene Santen dsclnva

aber dscliya (fooiel roic Sehne, auch bei einem jum
SchieRen bienenben Bogen) frühzeitig bei ben Zithern im
Gebrauch, non benen ihn um 900 n. Ebr._bic Siraber

entlehnten. Der Saute S. ift bie laleinifcbe ÜberfeRung

bed arabifchen Säorted dschaib (fooiel roie Stufen), mit

welchem bie Straber ben S. bezriebneten; roabrfebein*

lid) ift aber biejee Säort nur eine arabiiierte Sedart beb

Sanetriiauabrudä dscliiva, ba dschaib unb dschiba

in arabifcher Schrift nicht unterfebieben ftnb. Stgl.

gantet, 3ur ©efebiebte ber SRatbcmntil (Snp). 1874).

gm chrifttichen Stbcnblanb mürben bie S. anflatt ber

Sehnen uon Siegiomontanub (f. b.) eingefübrt.

Sinudbuffoie, 1. iancicnt-nbiiifple.

Sinsheim, Dorf im bab. fiteid unb Sind Staben,

an ber liinie SRannberin -Konftanj ber Stabifctjen

Stnatsbabn, bat eine fatb. Kirche, StorBbhrbrüche (160
Slrbcitcr), Bierbrauerei, Sein* unb Cbjtbatt unb (lass)

3797 Sinro. Dabei bie StiUa gre nt erdberg, ehe
malet ffrnnji«tanetflofler.

Sinzig, Stabt im preufz. Segbej. Stabten,«, Streid

Slhrmeiter , au ber Slbr unb ber Sinie Köln - Binger-

brilcl berSJmiRifchenStaatdbabn, bat eine fatb. Kirche,

ein Slmtdgcrieht. rine groRe Sabril für SJiofaitplatien

unb Xbonwaren, Säeinbau unb umc,) 2872 Sinro., ba*

uon 99 Soangclifcbc unb 75 guben.

Siö etpr. fön,»), gluR in Ungarn, entftebt au« beut

SlbftuR best SJIattcnfeesS im SC. bcdfelben bei Siöfof

unb münbet uereim mit bem Kapod in ben Sdruij.

Dee obere Jett bed S. ift lanatifiert (Siblanat).
Siöfot cipr. Cttie ). SSarlt unb Siabeort im Ungar.

Komitat Stedzprcfm, 107 m ii. SR„ am Sorboitufcr bed

fitattenfeed, an berBabnlinicStubapeit-'JiaghStanizfa,

hat ci»6«) 2381 magparifche (meift römifch fatb.) (Sin*

wobner. Stgl. 'firepfz, Stab 3. (Söien 1893).

Sion , fooiel mie giott.

Sion (fpr. ftibnn, beutfeh Sitten, bad Sedumim
berSömer), öauptftnbt bed fchmeijer.fiantondSatlid,

e.nberrciftenben Sionne im fdjouiien Seil bedSbäne*
liKild gelegen, an ber fiinie Boitoerrt-Brieg ber gura-
Simplonbabn, macht wegen feiner nieten Rtöfter unb
altertümlichen Saumette einen mittelalterlichen (Sin-

bmef. Unter ben ©ebäuben finb zu ermähnen: bie

Kathedrale (mit eingemauerter röttt. gn(d)rift), bie

Jbeobulj- unb gcfuitcnlirebc, ber bifchöflidie Balaft,

badSdjIofiSfalcria (jeRtSnefterfcminar unb Kantend«
nuifcum) unb bie Siuinen bed 1798 uon ben granzoien
jerftörten bcfdioflicheu SebloffedXourbidon auf hohem
gclfcn fomic bed 1 788 abgebrannten Schloffed SRa-

joria. Der gebedtc Kanal i «Grand Pont«), in roel

<bem ber Säilbbaih flicht, bilbet bie SmuptftraRe. S.
bat eintShmnafiutu, eine labntdfabrit unb (i*88> 5613
meift fatb- (Sinroobner. — Dad bärtige Bidltnn mürbe
um 580 burd) Sterlegung bed SifchofiiRed »on Bfarti-

gnp gegründet, gn ber Sfäbe bad Schlachtfeld B I a n t a,

mo 13. tiou. 1475 bie Cbenoalliier mit tpilfe benii*

jeher greifcharm 10,000 Saoot)arben wniidjtctcn.

Sion trioiifc im. Jcim önue), f. Brcntforb.

Sionlc c|pr. jfar), glufi int zentralen $>o<bfranf*

reich, entfpringt au der SRorbfeitc bed SRont Dore. im

Deport. SJut) de Döntc, burehflieRt in nördlicher Sich-

tung ein iiialcrifcbed, in »ultnnifdicd unb granilifebed

©cbict lief cingefdmittened Xbal, tritt in bad Deport.

Slllicr über unb münbet, ISO km lang, unterhalb

St* Sourzain lintd in ben Slllicr.

Sions (fpr. Jiu ober Ja), gilbiaiterooll, f. Daiota.

Siphonoptera.

Sionjc SUl) (fpr. ja Jttti), Stabt im norbameti-n.

Staat geuoa, am Oftnfcr bed SRijfouri, in bei hier

ber Big Sioup Siioer münbet, unb über ben eine

Sifciibahn* unb eine fjontonbrüdc führen, bedeuten

bet Babntnolenpuntt. in febr fruchtbarer. Biel ÜRaid

probuzierenber ©egend, mit nwi 37,80« (1880 erit

7388) (Sinro., mit lebhafter gnbuitric (Brobiitrain

1890: 14,119,843 DoU.), befmiberd glnfchDerpadiuig

(7,589.228 Doll, im Union Bicbhot fönnen täglidi

14,000 Schweine u. 2000 Sftnber geichl achtet roerSem,

Korn* unb Sägemübten. giganemabnlen. giegcleien.

Sioujr gallo cfpr. jüfaoMi, Stabt im uorbamerdau.

Staat Siibbafota, an ben gäHen bed Big Siour Sii

»er, bat Stählten nad) fünf Sichtungen, einen Wer.th:

bof, etn baptiftifebed Kollege, einelaubitummenaniialt.

ein gutbtbaud, bebeutenbe burch die Säaifcrlratt ber

gälte geförderte gnbuitric, Steinbrüche, Irbbnücn

iKtubcl intb (1890) 10,177 Sinro.

Sipapi, f. Spabi.

Siparium, im röm. Jbeatec rin Sorbang, toei

(her oon bau Sluläitm, b. b- bemjenigen S'orbana.

roelcher die S)übnc »om^ufebauerraum irnuite. unter

((hieben mar unb auf ber Bühne fribft angemenbe:

rourbe. gn ber Komödie »cnnittelle er rin Berftcd auf

offener Szene; bei benSSimen u. Bantomimen tremtir

er bni hintern Dril ber Bübne ab.

Si parva licet componere maenis (lat.).

Säenn man Strined mit ©rofieni Dergleichen darf«,

Eitat aud Stergitd »Gcorgica«, IV, 178.

Sipeh-falar (peri.)
,

fooiel wie ©eneratifiimud,

Xitel bed perfifihen ftricgdmiiiiilerd.

Sipet, Blaaroht ber'Dajal. die damit ihre »ergif

Ictm Bfrile entfciibcn. Dad 3. ift zugleich mit einer

CanzenfpiRc oerichen.

SippnoS (ital. Sifanto), gnjet im 'Agäiicben

SRecr, zum gricch. Slomod der ÄRflaben gehörig, narb-

öitlich »oti ‘Kilo. 74 qkm (1,36 CäR.) groR, itl gehn

gig (bid 898 m boeb), ober frudübor, produziert 8>e

tceibe, Baumwolle, Sribe, Sübfrüchtc x. und bat

(1889) in ioebo ©emetnben 3851 Sinn», gm Slller-

lum mar 3. bclannt burch feine im 91. ber gnfel ge

leatnen ©olbbergroerfe (fpäter burd) Einbringen b»
Sltccrcd ferftört) 'und feine gabrilation »on ©eicbinm

aud Tropfitrin.

Sippon (gried).), Saugröbrt, ^Kber; StudiluRbabn

an glafdjen mit mouiiiemtben ©etränlen, auch eine

mit folcbent ipabn »erfet)ene glaicbe felbft (f.
perene

baB); ein LP -förmig gebogmed Stbflufirobr, loelcbt:-

einen bqbtmilifcbcnStericbluR bilbet unb z- B- an Slue

güft'en, Staffcrllofcttd ic. angebracht wirb, um ba#

Sluffteigen in der untern Bohrtrilung enthaltener

©nie zu »erhinbem; imSaffcrbau Unterführung einer

Leitung, f. Dütee. üfegenrohrfiphond bei ^wiid-

entmöfferungen finb fajtenartige (J nueitetimgen
bed

Segenrohrd mit ucrfchraubbarcr Cffnung und einem

Sieb, welche aid hRbrauhfcher SIbfcbluR Wirten und

Zur Berbinbcnmg non SScrftopiungcn ber ifcmalifa-

tiondröbren grembtörper zuriidbalten.

Sippanettt, foniel loieSiöbmialgm, f .Ktgen, 6.305.

Siphonrn, f. l'(ujdidn.

Sipbanflaiche, f. üeronübaH.

Siplmnia, f. Sdnoämcne.

Siphoniaclastica (Sautfchutbaum), f.Hcvea.

Sipbonogamrn (Kmbryophyta siphunog»m»i,

f. Bbonerogamen.

Siphon o in, f. Culinbrom.

Siphonophorcn, i. tiobromebujen , 6. 105.

Siphonoptera (glöRe), f. gmeiflilfllet.

^jOOQIC
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Siponfnm (griedj. 3ipfi«), antilc Hafen unb
$janbel«flabt in Vlpulien, tim Wbriattfdjen Meer unb
am cubftift beb Dion« ©nrganu«, warb 194 D. dir.

Bon ben Sömern ti'Ioniftert itnb ging im Mittelaller

iregcn bcr fumpfigeit, ungcfunben Umgebung pi

Wrunbe. Ja« heutige Manjrcbonia , befjeii Sifchoj

ftep nocp jept nad) S. nennt , lieht unweit ber alten

Stabt , non bcr man bei Santa Maria Maggiore bi

csipontofeit 1875 bcbeutenbcÜberrcftelJianentcmpcI.

umfangreiche Slclropoli«, 3nfd)riften ic.) ju Inge gC'

förbert bat.

Sippfdiafl (Sippe), Inbegriff fämtlichcr Slut«-

Berwaubten eine« Stamme« ((. (Brrroanbtidiajt). Unter

heiliger Sippe Dcrftept man bie gamilie bcr l)cil.

Vlnna , ber Mutter bcr Maria , ber Mutter IShriiii.

Jie heilige Sippe würbe im 15. unb im Einfang bc«

16. 3abrq. häufig Don ber bilbcnben Jhmft barge|teHt.

•Jim berDorragenbftcn unter biefen JarfteHungen fmb
bie ©emrilbe non Cuinten Mafitj« (Sräffet), fleru-

gtno (Morfeille) unb iloreiijo bi Saota (fiounre).

Sipu«, f. Sipontum.

Si quid fecisti, nega! (lat., oft abgefitrjt: Fe-
cisti

, netra !) wenn btt etwa« getban baft , leugne e«

!

Sir (engl., fpr. Wr, B. franj. Sire, f. b.), in ßng-
lanb ^räbilat ber Saronet« unb fi'nigpt«, weldie«

immer bem Jaufnamcn Dorgefcpt wirb. Sei ber Vln«

rebe lägt man wobl ben gamilien«, aber nie ben Sor-

namen weg. S. allein unb ohne £>injufilgung bc«

Sornamen« wirb lebiglicp oon Untergebenen beut Sor-

gefegten. Dom Sopne bent Sätet gegenüber gebraucht

ober, bem franjöfifcpen Sire entipreebenb, at« Shtrebe

an ben König unb bie töniglicpm Sriüjen. Jn ben

Sarlantentereben bc jeicfinet bie fiel« mieberfebrenbe

'.•Inrebe S. ben Sprecpcv (fßräftbenlen). 3m gewöhn-
lieben Sehen wirb S. al« 'Jlmebe febem anftänbigen

Metiftbeit gegenüber gebraust.

Sir (

3

( r), perf. l'iewicpt ju 16Mi«lat, =,V« Man
oon Jäbrij ober amtlitb 73,« g.

Siracf), f. 3tfu8 älracp.

Sitracufa, Stabt, f. Stwalu«.

Siraiti, ©ioDaitni Snbrea, itnl. Maler, geb.

1610 in Sologua, geft. 1670, mar Schüler Don (ja-

Debone unb ©. Sleni unb malte in beffen VIrl Studien-

bilber, unter benen ba« ©aftmopl im Hau« be« Shari«
fäcr« (m bcrSartauic ju Soloana t, bie JarfteQung im
Jcmpel (in bcr Smalotbel bafelbft) unb bie Himmel-
fahrt (iprifti (im Sorge Sanicale) lierDor.iupebm finb.

— «eine Jotfiter <i 1 i j a b e t b (1638—65), ebcnfatl«

Malerin unb Stbiilcrin ihre« Saicr«, bat neben reli-

giöfen unb allegorifeben Silbern (bie jebnlaufcnbMär-
uirer Jom ju Mantua], bie laufe ßprifti Kartaufc

juSologua'. ber ©eniu« bet Sergäitglicpfeil IMünepC'

ner Sinatotbcl]) auch Sortrate gemalt.

Sir <5par(c« $inrbt)-3nfclu (fpr. feör tfcfcarl* ,

Brüne 3nfeln), fünf burep iHijfe Dcrbunbcne (ji-

lanbe bcr beutfeben Salonioninfeln, bie nörblicbftcii

berfelben jwilcpen Suta unb Sleumcdlenbutg, flach

unb gut bcwalbeL

Sir Jar{a(@prbarja, ber 3aparte«berSlten),

nlufi m Suiiiicb-.feiitralaften, cntileht in ber SßroDin ^

Semirctfepen«! fiibBftlicb uom 'Mratfce, peiftt juerft

Satpn. burepfliefjt bie Srouinj gergbana unb S. unb
münbet nach 2860 km langem Sauf über eine Sarre
m ben norboitlicben Jeü be« Ülrnlfee«. Unterhalb gort
ferntust jweigt fieb ber 3ant)barjn ab , ber inbe« ben

Jlralfce nur feiten erreicht. 3"< Oberlauf finb bie 3u«
ftiiife japlreicp, int Mittellauf lonimcn Don recht« Ka«

rafu mit Sngrcii, Jfcpirtfepif, 91rp«, im Unterlauf

Vfcorrl Jtono.» &fi(on, 5. ÄufL, XV. Cb.

hören fie ganj auf. Jo« Stromgebiet unifagt 453,350
gkm (8233 CM.). Jcr ging iil (ehr reich an giiepen

( Stören), für Jampfcr unb Schiffe über 0,o m lief

gang, aber nur auf 960 km jmifdicn Jfcpina« an ber

Münbung unb gort Seroroel fahrbar. Joch würbe
bie 1853 begonnene Jampfichiifahrt neurrbing« wieber

eingeftellt, ba bie Schiffahrt unlieber ift. Jie Beinen

Äriegöfabrjeuge, weiche bie tffuffen auf bem glujt unter-

halten, fönnen in ben'ilralfec nur nntMiihe entlaufen.

Sic Inrja (ruff. Shrbanjinötaja Oblaft),

Sfooin.j be« ruff. ©eneralgouDemement« Turfiitnn,

(f. Jfartc »3entralafien«), begrenzt Don ben Sroniujen
Xurgai, Stmolinbt, Semipalntinaf, gerghnim unb Sa--

marfanb, Sochnra, (Ihiraa unb bem tlralfee, 504.658
qkm (9165 CM.) groß mit (18»S) 1,286,129 Qinw.

(2,4 auf 1 qkm). Ja« an ber Sforboftgrenje Don ber

Jfcbu, an bcr Süboftgrcn je Dom Bntu Jarja bewöfferte,

in bcr Mitte Dom gluß 3. burchjogene ©ebict ift im
Bitlichcn Jeil gebirgig burch Sueläufer be« Jh*an-
fchan, ba« ‘illeranbcrgebirgc unb ben Jalaötou, im
weltlichen ebenen, jwei Jriticl be« ©efamtgebiet« um«
faffenben Jeil jutu gröfiten Jeil Stifte (Jhfillum.

Miihutitiim ober Pltfum, Slarotiim). Jie 1829 qkm
umfaffenben seen fmb «um groüeu Jeil fal jig, unge-

heure Sümpfe breiten fich namentlich an beit Mim-
billigen be« Smu Jaiia unb Sir Jarja au«. Ja«
filima jeigtin ben ebenen Jeilen gemalligeSrtreme (jwi-

fchen 40,6 unb —25“). Jie )liicbcrfct)lcigc unb äuRerft

gering. Jie ScDölleruiig beftebt au« 35,000 SJuffen

(1 2,000 Solbaten, 1 1,500 Sauem, 4600ftleinbürqct),

800,000 Sirgifen, 47,000 Saratirgifen, 153,000 Sar
ten, ferner nu« Inbfchif, Jurfmencn, ltjbefen , Ser-

iem, 3uben. ß« beftehen amu 43ruifif<he Unterricht««

anftalten, barunter ein Ünaben« unb ein Mäbcpen«

ghtnnaftum, ein i'ehrerfnninar, 2 Saifenbäufer, eine

Jructerei ju Jafchlent, wo bvei periobifdje 3ertfcf>rif-

ten erfcpeinen. Son bem Beiamtareal fmb 66 Sroj.

Süftc, 33 )(lro}. Seibelaub, nur 1 1!rov 'Jlcferlanb,

ba« leptere mcift oafenartig an ben glufiläufen, wo-
Don 233,000 Heltar (mit Hilfe Don Sewnifenmg) be-

baut mit Saummolle. Sei«, europciifcbem Betreibe, Bar«
tmfrüchten u. MnuIbcerfHiumen für bie itart betriebene

Scibenraupeniucht. Seit bebeutenber ift bieSiebjucht:

1891 Jähltemon 408,000 Sferbe, 1 2,600 ßfel, 364,000
Siinber, 3,513.000 Schafe mit gettfehwanj, 43,800

Riegen unb 417,000 ftantcle. Jie gifeperei im Vliuu

Jarja ift bebeutenb. 3” 728 gewerblicpen Snftalten

würben 1884 Saren im Sertc'oon 2,s Mitl. Ml. er«
1

jeugt, barunter 133 SaumWoB« unb Sollwebereien,

122 Berbereien, 6 Srennereien , 6 Srauereien, 63
Seifen« u. £id)tefabntcn, meift dou Suffcn betrieben.

Jer Hanbel, jumeift in ben Hänben Don Saiten unb

;

gilben, pal feinen Hauptfip in Jafcplcnt unb Üafalin«!

mit einem jährlichen Umfap oon 29 Mid. ;Hubel, ba
doii für Sieh 9,8 Min. Jie SroDinj jerfnllt abttuni

ftratin in 6 Jiftriltc; Hauptitnbt ift Jnfcpfeut.

Sire (fran\.. (pt. tit', früher Sieur, Ülblürjung Don
Seigneur), Jitel, wclcbcn urfprüuglicb bie Häupler
einiger burcpStler beroorrngenber fiaiijöfifiPcrSbel««

gefdilecpter aniiahmen, j. S. lc S. de FoinvUle, le S.

ae Concy
,
le S. de (’requi u. a. , bcr aber feit bem

16. 3abrh. auSfiplieBlicp jur Vlnrebc an Monarchen
angewanbt wirb unb al« folcpe auch in aubcrit £än«
bem Smgang gefunben bat.

Slredon , f. aretoll.

Sir (' bmarb 'Uetlctu gnidu ((*r. ptUiu-), 3niet«

gmppe im fübweftticpni Jett bc« ßaiDeiitariagolf«,

jiir Kolonie 3übauflralicii(Siorbterritorium) gehörig.

67
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befiehl aus ber bergigen Jnfel ©anberlin (25 km
lang, 10— 12 km breit) imb mehreren tleinem.

Siren, f.
Jtrmmol*.

Sirene, ein »on Scebed angegebenes Jnitrument

jur ©cjtimmung bet .pöbe, ber Klangfarbe unb ber

©renjen berSmrbarfeit bet Töne, würbe oonUagniarb
be la laut unb Tooe oerbcjfert (Dgl. StbaD, S. 360).

Öclmbolp lonftruiertc eine $ o p p c 1 ( i r en e jum Wach

weite bet Sfombinationstöne unb Schwebungen unb
König eine Sellen- ober 3<>b''firene mit fiuoibiidi

geftalteten 3äl)nen jur (Erregung barmonifdier Üuft-

toellen. ©eher« S. befipt eine umerenbe Scheibe aus

abwedtjelnb leitenben unb mdjtleitenbcn Teilen, burd)

Welche ein galoaniicher Strom geleitet wirb, ber audt

butcb ein Telephon gebt. 211s Webelfignalapparat
an JVüiten unb auf Schiffen beftebt bie 3. aus einet

bunblöcicrten, icbitcll rotietenbett Scheibe, gegen toclcbc

ein Tampfftrabl geleitet Wirb. Ter beroorgebraebte

Ton ift auf eine Gntfetnung oon 8 Seemeilen hörbar.

Sirenen (Seirenes), bei $>omer jroei, in fpäterer

Sage brei reijenbe Jungfrauen, bie auf einem (filaiib

bcs ©ejtmcrreS jwiidfcn bet Jnfel ber Stirfe unb ber

Sti)lla, auf einer blu-

migen Stranbroiefe,

umgeben oon blei-

(henben Wlmfcbenge-

beinen, roeiltcn unb
burd) ihren bejait

bernben ©efang bie

SBoriiberfegelnben

an lochen, um fie ju

töten. VHS CbpfieuS

uor ber Jnfel ber S.
oorbeifahren ntufttc,

ocrllebte er bicChren

feiner öefiibrten mit

Sachs, er felbft lieft

lieh aber an bcnäJlaft

binben unb gelangte

fo gliidlid) ooriiber.

Tarauf jtürjten fid)

bie S., benen nur fo

langeju leben befd)ic>

ben war, bis einer

burd) ihren ®eiang
unbethört noriiber-

fabre, in baS 'JJIeet

unb würben in Reis-

Hippen oenoanbclt.

idnbre Tichter brach-

ten biefen 'husgang

ber S. mit Orpheus in

Serbinbung, ber bie Vlrgonnuten burd) feinen ©efang
Oor bem Räuber f(hupte. ©ei frühem Tichtem finb fic

Tö^ tcr beSUKcergottes ttborfh«, bei fpätem bes Strom-
gottcS KlchelooS (baher fie aud) 21 diel oi ben heiftem

unb einer ber SRuien. Spätere 3«t lofalificrte fic auf

ben Sircmtfen bei Weapcl ober auf (Xapri ober bem
fijilijcbcn ©orgebirge i-clorum unb ftellte fie bar als

1

©ögel mitTOäbihcntöpfen ober mit mcnichlidicm Ober-
[

leib unb ©ogclfüftcn mit unb ohne Rlügel. 2luch gal-

!

ten fie als Sängcrinnm ber Totentlagc unb mürben

baher oft als ©räberfebmud angebracht, entmeber als

Klageweiber, bie ©ruit fdjlagcnbimb baS$>aarraufenb

(fo bie feftöne Statue bcs SouBre in ©artS,
f.

VIb bi 1
-

buna), ober als Scicr« ober fjlmenipiclerinnen . ober
als csftmbole beS Räubers ber «djönbeit. ber ©ere£> •

iamfeit unb beS ©eiangeS, baher man ihre ©über enrf
©rabmälent oon fchönen ffrauen unb üHäbcben irrtt

oon Tichtem unb SRebnem iah, wie auf bem beS oo-
phofteS unb JfolrateS; auch haben fie bie ©cbeuturtg
herjloferScrfiihrung. Sgl. Schraber, Tie 3. <©crt-
1868); ©eider, De Sirenihus (Seipj. 1895).

Sirenen, fooiel Wie Seelühc (Tugong).
Sircncnbilbung, eine ©iftbtlbung, bei welcher

bie Seine miteinanber oermachfen ftnb, gewöhnlich mit
anbem Vtnomalien ticrbunben unb reiefjt lebensfähig;.

Sirenia (Seelühe), eine ©ruppe ber Sale (i. b.V
Sireift, Rluft, f. Seretl).

Sirex , f. fwljloefpeit.

Siria , f. Silage*.

SiricinS, ©apft, 384—398, bclämpfte bie SKani -

chäer unb ©risciüianiftcn , ift ber Serfaifer ber erften

echten päpftlichen Telrete. bie uns erhalten unb.
Siriö, muft, f. ©innt.

£iri£afa$ic, f. Albizzia.

SiriuS (Oanicnla, >,fmnb3ftem«, Sothis), Rix-

ftem erfter Wröfte, ber hcllfte am Fimmel, am 2Saül
beS ©roftrn fcunbcS (a), auf ber Sinte. welche burch

bie brei Sterne am ©ürtel beS Orion nach Imfö ge-

jagen wirb. Wach ©itt unb ©Ihn beträgt feint ©a-
rallare O.as ©oaenfefunben ; fein Rlbftanb oon uns rit

baher 543,000 Sonnenweiten (ju 20 Ditll. geogr.SBet-

len), unb es braucht baS Sicht 8 Jahre, uni non ihm
bis ju uns ju tommen. S. gehört ju ben Toppeliter-

nen; 1862 entbedte tSlarl einen fieinen, fchrm non
©effel auf ©mnb ber Unregelmäftigtcit ber ©igenbe-
wegung beS 3- oermuteten ©cgleitcr, ber nach ituroer#

einr UmlaufSjeit oon 49,4 Jahren hat ; feine Waffe
ift unter 3ugrunbclegung obiger ©nrallare 1,0», btt

beS 3. felbft 2,20 Soimenntafien, unb ber mittlere 21b-

ftanb beiber Körper beträgt 20 Sonnenweiten. 2Kit»

telS bes helialifchen WufgangeS bcs S. (f. Stufgajig feer

«efiime) heftimmten bie alten 2tgftpter fchon ftübjeing

bie Sänge beS Jahres (SiriuSfabr, ogl abronotogic.

S. 151), Pon ihm haben aud) noch bie §uitb£tage

(f. b.) ihren Warnen.

Sirmicn, i. Sprmien.

SirmifcheS WlaubenSbefenntniS, auf bem
jmeiten Monjil ju Sirniium 357 entworfene Rönnet,
wonach ber Sohn bem ©ater nur ähnlich fei. Sgl
SManifdict Streit unb iwjmä 1).

Strmium, im Rittertum tpauptftabt oon Unter
paniumteu, amSaouS, unter benSömcm aniehnlicher

SianbelS- unb fiauptmaffenplap gegm bie Tacier, 0e-
burtsort bcsftaiicrSfärobuS, hefaft eine grofte ©affen

-

fabril, eine taiferliche ©urg unb war ber Sip bcs Ober-

bcfehlshaberS ber erften Rlauifchen Rlotte auf bem
TamibiuS. TaS heutige ikiirooipa liegt mitten in

ben Suinen Pon 3.
Sicoffo , f. Scirocco.

Sirop impomlerahle, f. Traubenjuicr.

Sirrab, Suftfpiegelung in ben Sbenen ©criicn».

Sirrah, Stern, f. Sitbremeba (Stembilb).

Sirrhai, Stabt, f. SereS.

Sirr fatih (Sir tjätib.türf., richtiger sirr-katibi),

©eheimfchreiber. Selretär; in ber Türtei bie Sclrctäre

ber fremben Öeianbtfchaften.

Sirfa, f. Albizzia.

Sitte, f. ffiolfen.



VcrjeidjuiS bcr Slbbtlbungcn im XV. ©ottb

grilagni.

d?uffifc^e9 Keich, ©cfchithtSforte

9toffif<$-3*nttalaftai : Sorte bcr rufftf^en Qrrobcrungen

Lüfter, Xofel

SRiiftungen unb ©offen , Xofel I u. II

Sacbfen, Sönigreich, Sorte .... . . .

* Sorte

Sächmcffe $eriogtümcr ic., Sorte

Säemafchincn, Xofel I u. II . . .

Sägen unb Sägemofdjinen , Xofel

Salongonen (mit ihren efebaren Sleftem), Xafcl . .

Satigetuinnung, Xofel

Salzburg, fcerjogtum, Sorte

s StaMplan

Salitammcrgut, Sorte

Samenformcn, Xofel

Samooinfeln, Sorte

Sanitatälorpb, Xofel in gorbenbrud (mit Xertblatt)

Sanft ffktcrdburg, Stabtplan (mit JRcgiftcr) unb Sorte

ber Umgebung

Säugetiere, Sorten $ur Verbreitung ber, I— IV . .

Säulcnorbnungen, Xofel

Schafe, Xofel I u. II

Schaugcbilbe, Xofel in ftorbenbrud (mit Xertblatt' .

Schiffbau, Xofel

Schiffätppen, Xofel I— III

Sdjilbfröten
,
Xofel I u. II

Schlangen, Xofel I — IV' . . .

Scblefien, Sorte ber ffftobinj

Stfilcäroiflsfcolftcin, Sorte ber fflropinj .

Sdffingpflonjen ,
Xofel in Sorbenbrud

Schlöffet, Xofel

Scbmarofocrpffanaen , Xofel in gorbenbruef . .

Schmetterlinge, Xofel I u. n, in ftorbenbruef

.

Sdimicbetunft, Xofel

Seite
|

2
|

Stbmucffadjen
, Xafcl

18 S><fm«fcn, Xafel in garbenbrud .

20 St$neegcbilbe, Xofel .

22 Schncüpreffcn, Xofel I— Ul . . .

54 Schrauben unb Scffroubftöcfe, Xofel.

70 Sctjreibmaicfjinen , Xofel .

72 Scbriftgicfcmafdjincn

95 Scfjuppenfloffcr, Xofel in Sorbenbrud

103 3cf)ubcinricf)tunflen, Xofel I u. II, in ftarbenbrud (mit

144 Xejtblott)

175 Schlämme, Xofel

ISO Sdjroanilurchf, Xofel I u. II . .

182 Schmarimalb, gcologifchc Sorte

186 Schmcbcn unb 9lortnegcn, Übcrfidjtetartc

)

195 1 « Sorte beS [üblichen XeileS j

205 Schwefelgeminnung, Xofel

229 Schmefelfourefobrilation, Xofel .

Schmeine, Xofel I u. II . .

212
j

Schweif, Sorte

310 Schmimmbögcl, Xofel I— VI .

312 I
Seebilbungen, Xofel

348 Setonemonen
,
Xofel in gorbenbruef (mit Xertblatt) .

384 I
Seegurte, Xofel in Sorbenbrud .

438 Seefortenbarftcllung , Xofel

441 ! Segclfport, Xofel

457
I

Seibcnfpimter, Xofel in ftorbenbrud .

491
1

Sefcmaidffnen ,
Xofel ...

509
j

Sibirien
,
Sorte

516
j

©i<herheil«t)omcbtungen , Xofel .

532
|

Silbergetoinnung
, Xofel

533
|

Silurifche unb lambrif'd>e Formation, Xofel I u. II

545
j

552 ©efonberc Xejtbeiloge:

562
j
Schrifttafeln ber toichtigften Sprachen tc

^bbtliungrtt im ®rri.

Suftifo;2Jtouermerf, Sifl- 1—3 . . .

SRutocccn : ©litte Don Ruto

Saalfclb (S. = 2Kciningen), Stabttroppcn

Saarbrüden, Stabttoappen

Sadffen = Ältenburg , Staatswappen . .

Sachten = Soburg = Wotha ,
Slootömoppen

€riu

21 ! SachfensSJteiningcn, Staatswappen

24
|

3achfcns©cimor, Staatswappen .

34
j

Sofet, ägpptifche Göttin .

35 Sagan, Stabtmoppcu .

73
I

Säge, gig. 1 u. 2 .

78 I 3ägei0hnPeriicrung

2eüc

569

573

576

585

029

633

639

670

676

690

696

710

714

739

743

758

765

799

82S

831

834

838

855

865

947

979

98-8

1025

1035

635

Seite

81

85

97

101

103

105
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1060 SBerjeidjinia bec äbbilbimgen im XV. Öaub.

Seite I Seit

Samara: 3^u0cnlanbfc^aft 107

Salpinj: 167

SalTinia nat&ns (Bflanjcj 173

Sal$: Saljfriftallphramibc 177

Salzburg, Stabtwappen 182

Saljfafe (16. Siahth.) 185

Samen, gig. 1—3 195—196

Samenfnojpen
,
§ig. 1—4 200 —201

Samtjbaceen: Blüte von Samyda 210

Sanbalcn, 5 gtgurat 217

Sanbpumpe 220

Sanbfteinc au$ ben SKberäbacher Steinen 222

Sanbftrahlapparate
,
gig. 1 u. 2 223

San ftrancieco, Sageplan 226

Sanft (hatten, Äantonowappen 234

s — Stabtwappen 235

Sanft Bctcräburg, Stabtwappen 242

Sanft gölten, Stabtwappen 248

Sappen, 3*8« 1—
'7 274— 275

Sarbinien, Äarte bet Qnfel 281

Sarfopfiag, Qig. 1 u. 2 288

Sattel, Jig. 1—5 298

Sattclfjolj 299

Saturn (Statuen in 9Riin$en unb 9tom). . . . 302

Säulen, gctuppclte, unb Änotenfäulen 314

Sarifragacecn : Blüte Pon Saxifraga unb Ribes

StftloB: S«eirdjilb 534

Sdjmalfalbcn
,
Stabtwappen .542

Sdjmarofretpflanäen, gtg. 1--4 . . . .546
Schmetterlinge, SRunbteile . . 552

Sc^miebefjerbe, 3ig. 1 u. 2, unb Jdbjcpmtebe . 561—562

SchmierPorridjtungcn
,
3ig. 1—5 565—566

Sdjnabelic^upe, 4 Figuren ... 572

Schnellen (Steinfrügc), 3 3*0****» 584

Strauben, 5*0- 1—5 .630

S<fjrauben[djlüffd , Jig. 1 u. 2 63t

Schröpfichnepper .644
Schtoalbenfthwanjomament 688

Schwämme: Äiefelförper 689

S^toanenfjaliciien 692

S<htpar$burg ,
Stantmmappen 701

Schwebebahnen: Sangent Sropenbapn, 5*0- 1 u. 2 713

Schweibnifc, Stabtwappen 754

Stfftnein, ftig. 1 u. 2, ^ährten bed Schwarjtuilbea . 756

s Benennung beS ScptoeineffelettÄ .... 757

SdjWcinfurt, Stabtwappen 762

Schwelm, Stabtwappen 788

Schwerin i. SKecflcnburg
,
Stabtwappen 791

Scfjwerpnnft, 3*0 1—3 793

Sanierter, 3*0- 1—7 794

Scplütjj, ftantonetoappen 806

Sebaftopol, Äärtchen jur Belagerung ron .... 819

rubrum 326

Stfjäbellefjre (SDfeffung), §ig. 1—4 343

Scfjaf, Sfelcttteile 347

Sdjaffbaufcn
,
Äantontf- unb Stabtwappen .... 355

Schall , Sig. 1-26 359—368
|

Schanghai, Cageplan . 373

Sdjatten, gig. 1 u. 2 381
|

Schaube (Qkwanb), 5*9» 1 u. 2 .383
Scheibe: JRingfdjeibe 397

Schcitclwintel 402

ScheUeitiracht 403

Sdjcrcn Onftrument), gig. 1—7 412—414

« ^ferbe = unb Siinberfchere 414

Schiefe (Ebene 426

Sdiicppulber, 3ig. 1—3 434— 435

Schiff, 3ig. 1-3 438-439

S<hiff6gefchn)inbigfeit&nteffer 447

SdjiPhalter, ftopf be4 3i|*<h<4 448

S<hiptauPer^ierung 451

Schüb, $ig. 1—6 454

Sdjleifmafchine, gig. 1 u. 2 503

Schleif, Stabtwappen . 506

Schleswig, Stabtwappen 516

Schleswig =§olftein, 'JJroPinaroappen (1896) . . . 518

Schldtftabt, Stabtwappen . 525

Sdjleuber, 5*0* 1 u. 2 . ... 526

Schleufen, $*0- 1—4 526— 527

Sexport 821

Seban, ftartc jnr Schlacht bei 825

Seeblatt (heralbifch) 833

Seibenbafpel 861

Seibenfpinner unb Seibcnraupenjucht, gig. 1—5 . 866

* 3ig- 6—11: firanfheiten ?c . . 867

Seilbahn (Spftcm Bleidjcrt u. Ctto), 5*fl- 1— 4 . . 873

Seilmafchine, 3*0- 1—3 874

SeilfchlOB, 3*0* 1—7 . . 875

Selene (HUar int CouPre) 8S9

SeHa (antife Seftd unb Stühle), 6 Figuren ... 892

Senbelbinbe 904

S<Pre4 = Bor^eHanmarfen, 5 Figuren . . 952

Sidjerheitöröfjren, 5*0- 1 u. 2 987

SidjerheitbPcntile, $ig. l «. 2 9S7

Siebenbürgen, SSappen 995

Siegen, Stabtwappen 1006

Signal, trigonometrifched . 1020

Signaturen ber prcufeifchcn $encTalftab*farien . . . 1021

Signum (römifchcä gdbjeichen), $ig. I— 4 . . . 1021

I
SilenoÄ (Statue im Satifan) 1031

SilPanuS (Slelicf in SHom) 1036

Simarubaccen : Blüte Pon Ailanthus 1038

Simpfonfche Siegel 1(44

Sinaigebirge, Äartchen 1047

Singapur unb Umgebung, Äarte ...... 1050

i
Sirene (Statue im fiouPre) 1058

Tntd rem 3Ht>[tcßrapbit<&fn ^tnfHtut in £tip;ig.
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Verlags -Verzeichnis

. des

Bibliographischen Instituts

in Leipzig und Wien.

Frühjahr 1897.

Encyklopädische Werke.

Meyers Kon Versalions-Ijexikon, fünfte, neubearbeitete Auflage.
Mit ungefähr 10,000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf über

1050 Tafeln, darunter 100 Farbeudrucktafeln und 300 Kartenbeilagen. (Im
Erscheinen.)

Geheftet, in 272 Lieferungen tu je 50 Pf. — Geheftet, ln S4 Halbbknden tu je 4 Mk.
Gebunden, in 17 Halblederbknden jo 1

Wand -Regal dazu, A. breite Form, in Eiche 1 Einschließlich ,J

do. do. in Nufibauin
|
Verpackung

|

,

do. B. hohe Form mit 2 Fächern, ln Eiche I

do. do. do. in Kukbautn . . • ) des Bestellers
1

—— Mit Glaa-SchiebethUreu versehen A. Je 15 Mark, B. je 10 Mark mehr.—
Abbildungen der Wandregale mit Angaben Uber denRanm, den aie au der Wandflkcho einnohinun.

«enden wir anf Verlangen kostenfrei tu.

Meyers Kleines Konversation# -Lexikon, fünfte, umgear-
beitete Auflage. Mit 135 lllustrationstafcln

, Karten und erläuternden Beilagen.

Geheftet, ln 00 Lieferungen tu je 90 l*f- — Gebunden, in 3 Halblederbknden je

(

Meyers Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens, fünfte,

umgearbeitete Auflage.

Gebunden, ln Halbleder || |

Naturgeschichtliche und geographische Werke.
M.jPf.

Der Menseh; von Prof. Dr. Joh . Hanke. Zweite, neubearbeitete Auflage.
Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 26 Lieferungen tu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbanden je 15
' —

Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. llateel. Zweite. neubearbeitete Auf-
lage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Farbendruck
und Holzschnitt.

Geheftet, in 28 Lieferungen tn je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbinden . . . je 16 —

Brehms Tierleben, dritte, neubearbe.itete Auflage. Mit 1910 Abbildungen
im Text

, 1 1 Karten und 1 80 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt.

Geheftet, in 130 Lieferungen tu je 1 Mk. — Gebunden, ln 10 Halblederbknden .... Je 15 —
(Ifd. 1—111 »SdUftHtree — l<d. IV— VI VögtU — Bd. VJI sKnuhtitrt und Lurche* -

j

Bd. VU1 »Fuc/ia« — Hd. IX *Insekten« — Bd. X ->Sied.rt Tiere*.)
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Hrehm* Tierleben , Kleine Ausgabe für Volk und Schule•

Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im
Text, 1 Karte und 3 Farbcndrucktafeln.

Geheftet, iu 53 Lieferungen tu je 50 Pf. — Gebunden, in 3 lialblederbanteu ... je 10 —

Die Schöpfung der TiertceU, v«.n Pr. mih. llaackc. (Er-

gänzungsbund zu -ßrehtns Ticrieben«.) Mit 469 Abbildungen inj Text und auf

20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.

Geheftet, in 13 Lieferungen xu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . . 15 —

Erdgeschichte, Ton Prof. Pr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof.

V. Uhlig neuheurbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen int Text, 4 Karten und

34 Tafeln iu Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 llalbledcrbauden .... je iö I

—

Pflanzenleben , von Prof. Dr. A . Kerner von Marilaun, Zweite,

neubearbeitete Auflagt. Mit etwa 455 Abbildungen im Text i mehr al> 2100 Einzel-

darstellungen), 1 Karte u. 64 Tafeln in Holzschnitt it. Farbendruck, flm Erscheinen.

y

Geheftet, in 28 Lieferungen w jo 1 Mk. — Gebuuden , in 2 Halblederbinden .... je 16 -

i! .

Afrika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers

.

Mit 154 Abbildungen im Text,

12 Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 10 Lieferungen xu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder 12 —

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten

und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Gebeitet, in 13 Lieferungen xu je I Mk. — Gebunden, in llalbleder 15 —
fi ,

Amerika, in (leineinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. IV. Kilken -

thal hernusgegebeti von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im

Text, 13 Kurten und 20 Tafeln in Hol/.schnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen xu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbluder 15 —

Europa, von Dr. A. Ptiilippson und Prof. Dr. L. Neumann. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text,

14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Furbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in llalbleder

Australien und Ozeanien , von Prof. Dr. mih, Sievers. Mit 137 Ab-
bildungen im Text, 12 Karlen und 20 Tafelu in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen xu je 1 .Mk. — Gebunden, in Halbleder

Meyers Kleiner Hand-Atlas. Mi» 100 K»rienbiÄitcra und # Text-

beilagen.

Geheftet, in 30 Lieferungen xu je 30 Pf. — Gebunden, in Ibilblt'der

Nettmanns Orts -Ts’jcihon des Deutschen Reichs. Dritte,

neubearbeitete Auflage . Mit 35 Karten und Pliinen und 276 Wappenbildern.

Pont-, Telegraphen-, Eisenbahn - und Schiffahrtssta-
tions- Verzeichnis des Deutschen Reichs.

Bilder-Atlas zur (ieoyraythie von Europa, v«n Pr. A. Geist-
|

heck. Ikuehreiltender Text mit 233 Abbildungen.

Gebunden, in Leinwand I 2 25



Meyers ReisebUcher.

Süd - Deut Nchlnnd, Sal/kammcrgut , Salz-

burg und Nordtirol, i». Auflage, irrb. .

Khelnlaudo , 8. Auflage, gvbundt'ii . . .

Schwarzwald , 7. Auflage, kartoniert . .

Thüringen, 13. Auflage, kartoniert - . .

Har/, 13. Auflage, kartoniert 1

llleaeagcbirg», 10. Auflage, kartoniert . .

Dresden und die Sächsische Schweiz,
4. Auflage, kartoniert

Österreich und das angrenzende l'ngaru,

6. Auflage, gebunden
Deutsche Alpen, I. Teil. 5. Auflage, geb.

— II. Teil. 4. Auflage, gobunden . , . .

— III. Teil. 3. Auflage, gebunden . . .

Der Hochtourist in den Oatalpen, 2 Hände.

gebunden . . je

Schweiz, 14. Auflage, gebunden . . .
.

j

Norwegen, Schweden u. Dänemark, tt. Auf-

lage, gebunden . . . :

Daria und Nord - Frankreich , 3. AutL, geb.

Riviera, Süd - Frankreich , l'orsica, Al-
i

gerien und Tnnl«, 4. Auflage, gebunden'

Ober -Italien u. die Riviera, 5. Aufl.. geb.

Mittel- Italien, 4. Auflage, gebunden . .

Rom und die Campagne, 4. Auflage, gtb.

I nter-ltallen und Sizilleu, 3. Auflage, geb.

Italien ln 60 Tagen, 5. Auflage, geb.

Türkei und die unteren Donauläader,

4. Auflage, gebunden !'

Griechenland und Klelnaaien. 4. And geb.

Ägypten, 3. Auflage, gebunden
Palästina und Syrien, 3. Auflage, gebunden

Wörterbücher.

Dudens Orthographisches

Wörterbuch der deutschen
Sprache, fünfte Aufluge.

Oobuiidvu, ui LeJuwaiid .... .

Meyers Sprachführer*
Fngllsrh Französisch - Italienlach,

geb. je 2 50
Spanisch — Ruaslach - Dänisch
und Norwegisch geb. je

1

3 —
Schwedisch ....
Neugriechisch . . .

Arabisch Türklach
giesiacb .

Geschichts- und Litteraturwerke.

Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Ge-
j

schichte von 1871 bi» 1890. Von Dr. Hans Blum . Mit 1 Porträt.

Gebunden, in Leiuwnud .

Geschichte der antiken Litteratur, von Jakob MUhly.
2 Teile in einem Bund.

Gebunden, in Leinwand 3,&o Mb. Gebunden, in llalbleder .

Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Rieh.
Walker. Mit 162 Abbildungen iui Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer-

stich und Holzschnitt und 11 Faksimile- Beilagen.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. Gebunden, in Halbledcr
U

Geschichte der deutschen Litteratur9
von Prof. Dr Friedr.

Vogt u. Prof. Dr. Miijc Koch. Mit etwa 170 Abbildungen im Text, 25 Ta-

feln in Farbendruck
, Kupferstich und Holzschnitt und 23 Faksimile- Beilagen.

(Im Erscheinen.)

Geheftet in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, tu Halbleiter . .

Geschichte der französischen Litteratur, von Prof. Dr.

H. Suchler und Dr. Schultz- Gora. Mit vielen Abbildungen im Text,'

Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und Faksimile- Beilagen.

.

(Erscheint im Herbst 1898.)

Geschichte der italienischen Litteratur ,
von Dr. It. Wiese

und Prof. K. Pcrcopo. Mit vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck,
Kupferstich und Holzschnitt und Faksimile- Beilagen. (Erscheint im Herbst 1898.)

1
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Meyers Klassiker-Ausgaben.
In Lcintcand • Einteemd ; für feinsten llatblederr- Einband eind dit Preiee um die Hälfte höher.

• Deutsche Litteratur.

Arnlro, 1 band, berausg. von J. Pohmke . 2 —
Brentano, 1 Hand, herau.xg. von Üeouelben 2 -

Bürger, 1 Band, herauag. von A. E. Berger ,, 2 -

l'hamisso, 2 Hand**, heraus#, von H. Kurt 4

Klchcndorff, 2 Bande, heraus»:, von R. Pietie 4

Geliert, 1 Band, heran»#. von A. Schulten* 2 —
Goethe, 12 Bande, heraus#. von II. Kurt . 30

Hauff, 3 Bände, heran»#. von M. Mendheim 6
:

Heine, 7 Bande, beraum#, von E. Elfter. . 16]
—

Herder, 4 Bände, heraus#. von II. Kurt . 10 —
E.T. A. lloffmann, 3 Bde., hrs#. v. Y. Sehueiier ,

6 ;
—

H. v. Kleist, 2 Bde., heraui»#. von H. Kurt . 41 —
Körner, 2 Bände, heraus#, von H. /Ammer 4 —
Lenau, 2 Bände, heraus#, von C Uepp • 4j —
Leasing, 5 Bde., heraus#, von F. Bommtitler 12, —

-

Novalis u. Fonqne, 1 Bd„ heraus#. v.J. Pohmke 2 —
lHatcn, 2 Bande, heraus#, von ß. A. Wolff u.

V. Schtrrizrr 4 —
Kückcrt, 2 Bande, heraus#, von G. Ellingrr 4 -

Schiller, heraus#, v. L. Bellermann, kleine

Ausgabe in 8 Bänden . . . .16 —
— Grobe Ausgabe in 14 Bänden . . 28 —

Heck, 3 Bände, heraus#, von G. L. Klee 6 —
l hl and, 2 Bände, heraus#, von L. IVdnkel 4 —
Wieland, 3 Bände, heraus#, von H. Kurt . 6 —

Englische Litteratur.

AltenglDches Theater. v./f<>fcerl/*ni/d,2Bdc. 4 50
Bums, Lieder und Balladen, vou K. Bartech 1 50
Byron, Auagewählte Werke, Sfrod/i«<inn«rh*

Ausgabe, 4 Bände 8 —
I haucrr. Canlerbury Geschichten ,

von FT.

Herttberg 2)50
Defnr, Robinson Crusoe, vou K. AUmülter . 1 50

tioldsnilth, Der Landprediger, von K. Eitner 1 25

Mllton, Das verlorno Paradies, von Demselben 1 50

Scott, Da» Fräulein voui S«e, von II. Yiehoff 1
—

Shakespeare, DingeUttdltche Ausgabe mit
Hiogr. von Ii. Genie, 9 Band«* 18 —
CborMftxun# vou Schlegel und
Titck. Bearb. von A. Brandt. 1

lü Bde. Gin Erscheinen.) Je 2 —
Shelley, AuagowähU*- Dichtungen, von A.

St rodtmann 1 50

Sterne, Die empfindsame Rebe, v. K. Eitner 1 i 25

— Tristrain Shandy, von F. A. Qelhcke 2
|

—
Teanyson, Gedichte, von Ad. Strvdtmann . 1.25

Anterlkan. Anthologie, von Ad. Strodtmann 2,—

Italienische Litteratur.
Arlost,l»errajM-nd«‘ltolaDd,v.J.I>.Grt«,2Bdc. 4
Dante. Göttliche Komödie, von K. Eitner . 2 —
Leopardl , Gedichte, von II. Uamerling . . 1 —
8auxunl , DieVeriobten, von E.Schröder,2 Bde. 3 ,

50

Spanische und portugiesische
Litteratur.

( aiuoen«, Die Lusiad.-n, von K. Eitner . . I 25
Cervantes, D«»n Quijote, vou E. Kolter. 2 Bde. 4 —
Cid, voti K. Eitner I * 25
-»panische« Theater, von Rapp n. Kurz, 3 Bde. 50

Französische Litteratur.
Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr.

Pingelttedt
Jl y

j

—
t haleaubriand, Erzählungen, v.J/.v. Andechs y 25
l.a Brnyfcre, Die Charaktere, von K. Eitner y 75
Besage, Der hinkende Teufel, v. L. Schückinej 1

‘ 25
Merimee, Aasgewählte Novellen, v. Ad. Lnun j J5
Möllere, Charakter-Komödien, von Demselben y 75
Bäbelals, Gargautua, v. F. A. Gelbekt. 2 Bde. 5
Racine, Tragödien, von Ad. Anum .... y |

Rousseau, Bekenntnisse. v.£.Sc/> ‘-hing. 2 Bde. ^
— Briefe, von Wiegand ]

Salnt-Ficrrc, Erzählungen. von K. Eitner . j

Saad, Ländliche Erzählungen, v. Aup.Cornefift«
]

Mail, Corinna, von M. Bock j
Töpffer , Ro»a uud Gertrud , von K. Eitner y

Skandinavische und russische
Litteratur.

Björnaon, Bsueru-Novelien, von E. Lobedaui y
j— Dramatische Werke, v. Demselben 2
1

Die Edda, von II. Oering
.[ 4

Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bände 4

Puschkin, Dichtungen, von F. Love . y

Tegaer, Frlthjofs Bage, von II. Yiehoff . . y

Orientalische Litteratur.
Kalldasa. Hakuntala. von K. Meier . . . y

Rorgenländlsche Anthologie, von Demttlben y

Litteratur des Altertums.
Anthologie griechischer u. römischer Lyriker, 1

x.Jakob Maldy, 2Teile in 1 B«L geh. 2
Iscbylos, Dramen, von A. Oldenberg . 1

Knripldes, Auagewlhlte Dramen, v. J. Mahlt, 1

Homer, Odyssee, von F. Ehrentkal ... 1 1

— Ilia*, vou Demselben ...... 2 1

Sophokles, Drauteu, vou II. Vieltaff ... 2j

Meyers Volksbücher.

Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.

Erschienen sind 1190 Nummern. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu haben.

Meyers Historisch - Geographischer Kniender für JnsJi.hr

1898. Auf 365 Tagesblättern über 000 Undschafts-, Städte- und Arehitcktur-

bilder, Porträts, deutsche Länder- und Städte« nppen, nebst beschreibendem Text,

Tagesnotizen, Sprichwörtern, astronomischen Notizen, Festkalender, Kaum für

Aufzeichnungen etc. (Erscheint im September 1897.)

Zum AttfbÄngen als Abreißkalender eingerichtet ‘

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.
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